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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für Kultur und Bildung, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, Frauen und Männer durch mehr auf Gleichberechtigung 
abzielende Sportprogramme die gleiche Unterstützung und die gleichen Chancen im Sport 
einzuräumen;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, in gleichem Maße Mittel zur Förderung sportlicher 
Aktivitäten von Frauen und Männern bereitzustellen, und dabei auch Mittel für den Bau 
von Sportanlagen und –infrastrukturen vorzusehen, die sowohl von Männern als auch von 
Frauen genutzt werden können;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Verwendung öffentlicher Mittel für den Sport zu 
überwachen und zu überprüfen, ob diese gerecht im Hinblick auf die Bedürfnisse der 
Sportler beiderlei Geschlechts aufgeteilt werden;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, Frauen Karrierechancen in mit dem Sport verbundenen 
Bereichen zu bieten;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, Anreize für die Förderung der sportlichen Betätigung von 
Frauen von frühester Kindheit an zu geben, um eine gesunde Lebensweise zu fördern und 
sexistische Stereotype zu überwinden, wobei auch die Werbung zu nutzen ist;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Berichterstattung über den Frauensport in den Medien 
zu gewährleisten, damit Frauen eine Vorbildfunktion (role model) wahrnehmen und 
geschlechtsspezifische Stereotype überwunden werden können;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, auch die von Frauen in den verschiedenen Sportarten 
erzielten Erfolge durch Anerkennungen finanzieller Art aufzuwerten;

8. hebt hervor, dass Frauen und Männer, die Wettkampssport betreiben, außer einer 
Unterstützung bei Mutterschaft bzw. Vaterschaft keinen staatlichen Krankheits-, 
Sozialversicherungs- und Unfallversicherungsschutz genießen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, dahingehende Maßnahmen zu ergreifen;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Schulausbildung von Jungen und Mädchen dem 
Sportunterricht im Hinblick auf die Förderung und Erziehung zum Sport einen höheren 
Stellenwert einzuräumen und gleichzeitig den Zugang zu Sportkarrieren und deren
Entwicklung zu fördern.
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