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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der geschlechtsspezifischen Dimension in der Kohäsionspolitik
(2020/2040(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union 
(EUV) und die Artikel 6 und 8 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV),

– gestützt auf Artikel 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die europäische Säule sozialer Rechte, insbesondere die Grundsätze 2 
und 9,

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und insbesondere das 
Ziel 5, nach dem bis 2030 die Geschlechtergleichstellung erreicht und die 
Lebensbedingungen von Frauen verbessert werden sollen,

– unter Hinweis auf die Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern auf lokaler Ebene1,

– unter Hinweis auf die seit 1975 erlassenen Richtlinien der EU zu verschiedenen 
Aspekten der Gleichbehandlung von Frauen und Männern (Richtlinie 79/7/EWG2, 
Richtlinie 86/613/EWG3, Richtlinie 92/85/EWG4, Richtlinie 2004/113/EG5, Richtlinie 
2006/54/EG6, Richtlinie 2010/18/EU7 und Richtlinie 2010/41/EU8),

                                               
1 https://www.ccre.org/docs/charte_egalite_de.pdf
2 Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 zur schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit (ABl. L 006 vom 10.1.1979, 
S. 24).
3 Richtlinie 86/613/EWG des Rates vom 11. Dezember 1986 zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit – auch in der Landwirtschaft 
– ausüben, sowie über den Mutterschutz (ABl. L 359 vom 19.12.1986, S. 56).
4 Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über die Durchführung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen 
und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz (ABl. L 348 vom 28.11.1992, S. 1).
5 Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen (ABl. L 373 vom 21.12.2004, S. 37).
6 Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und 
Beschäftigungsfragen (ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 23).
7 Richtlinie 2010/18/EU des Rates vom 8. März 2010 zur Durchführung der von BUSINESSEUROPE, 
UEAPME, CEEP und EGB geschlossenen überarbeiteten Rahmenvereinbarung über den Elternurlaub und zur 
Aufhebung der Richtlinie 96/34/EG (ABl. L 068 vom 18.3.2010, S. 13).
8 Richtlinie 2010/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, 
und zur Aufhebung der Richtlinie 86/613/EWG des Rates (ABl. L 180 vom 15.7.2010, S. 1).
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. Mai 2012 mit Empfehlungen an die 
Kommission zur Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und 
Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit9,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. März 2013 zum Abbau von 
Geschlechterstereotypen in der EU10,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. September 2015 zur Wissenschafts- und 
Universitätslaufbahn von Frauen und zu bestehenden unsichtbaren Barrieren11,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom Dienstag, 19. Januar 2016 zu externen 
Faktoren, die Hindernisse für das weibliche Unternehmertum darstellen12,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. April 2016 zur Gleichstellung der 
Geschlechter und Stärkung von Frauen im digitalen Zeitalter13,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Februar 2017 zur Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter in den Bereichen psychische Gesundheit und klinische 
Forschung14,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2017 zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der Europäischen Union 2014–201515,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. April 2017 zu Frauen und ihren Rollen in 
ländlichen Gebieten16,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Juni 2017 zur Notwendigkeit einer EU-
Strategie zur Beendigung und Vermeidung des geschlechtsspezifischen 
Rentengefälles17,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Oktober 2017 zur Stärkung der 
wirtschaftlichen Stellung der Frau im Privatsektor und im öffentlichen Sektor in der 
EU18,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Januar 2018 zu Frauen, Gleichstellung 
der Geschlechter und Klimagerechtigkeit19,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2018 zur Gleichstellung der 

                                               
9 ABl. C 264 E vom 13.9.2013, S. 75.
10 ABl. C 36 vom 29.1.2016, S. 18.
11 ABl. C 316 vom 22.9.2017, S. 173.
12 ABl. C 11 vom 12.1.2018, S. 35.
13 ABl. C 66 vom 21.2.2018, S. 44.
14 ABl. C 252 vom 18.7.2018, S. 99.
15 ABl. C 263 vom 25.7.2018, S. 49.
16 ABl. C 298 vom 23.8.2018, S. 14.
17 ABl. C 331 vom 18.9.2018, S. 60.
18 ABl. C 346 vom 27.9.2018, S. 6.
19 ABl. C 458 vom 19.12.2018, S. 34.
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Geschlechter in Handelsabkommen der EU20,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2018 zur Stärkung der Rolle von 
Frauen und Mädchen durch die Digitalwirtschaft21,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Beratenden Ausschusses für 
Chancengleichheit von Frauen und Männern vom 19. Dezember 2018 mit dem Titel 
„The future of gender equality strategy after 2019: the battles that we win never stay 
won“ (Die Zukunft der Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter nach 2019: Auf 
eine gewonnene Schlacht folgt stets eine Niederlage),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2019 zu der Gleichstellung der 
Geschlechter und der Steuerpolitik in der EU22,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Februar 2019 zur Erfahrung von 
Gegenreaktionen gegen die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter in 
der EU23,

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 6. März 
2019 mit dem Titel „2019 Report on equality between women and men in the EU“ 
(Bericht über die Gleichstellung von Frauen und Männern in der EU 2019) 
(SWD(2019)0101),

– unter Hinweis auf den am 16. Oktober 2020 veröffentlichten Gleichstellungsindex 2020 
des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen (EIGE),

– unter Hinweis auf die am 25. Januar 2017 veröffentlichte Studie mit dem Titel „Gender 
in regional cohesion policy“ (Geschlechterfragen in der regionalen Kohäsionspolitik) 
des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen (EIGE),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Dezember 2019 zu dem 
Thema „Gleichstellungsorientierte Volkswirtschaften in der EU: Der Weg in die 
Zukunft“,

– unter Hinweis auf die am 19. Dezember 2019 von der Generaldirektion Interne 
Politikbereiche des Europäischen Parlaments veröffentlichte Studie mit dem Titel 
„Gender Dimension of the EU Cohesion Policy“ (Die Geschlechterdimension in der 
EU-Kohäsionspolitik),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 30. Januar 2020 zu den 
Einkommensunterschieden zwischen Frauen und Männern24,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Februar 2020 zu den Prioritäten der EU 
für die 64. Tagung der Kommission der Vereinten Nationen für die Rechtsstellung der 

                                               
20 ABl. C 162 vom 10.5.2019, S. 9.
21 ABl. C 390 vom 18.11.2019, S. 28.
22 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0014.
23 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0111.
24 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0025.
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Frau25,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 5. März 2020 mit dem Titel 
„Eine Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020–
2025“ (COM(2020)0152),

– unter Hinweis auf das Informationsblatt der Kommission vom 17. Juni 2020 mit dem 
Titel „Coronavirus Pandemic – Impact on Gender Equality“ (COVID-19-Pandemie –
Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter),

– unter Hinweis auf die Mitteilung des Europarats vom 29. Mai 2020 mit dem Titel
„Nationale Minderheiten und COVID-19: Ungleichheit verschärft, Gefährdung 
verstärkt“,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für die Rechte der Frauen und 
die Gleichstellung der Geschlechter,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung 
(A9-0000/2020),

A. in der Erwägung, dass der Grundsatz der Gleichstellung von Frauen und Männern ein 
Grundwert der EU ist, der in den Verträgen und in der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankert ist; in der Erwägung, dass die durchgängige 
Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung daher als bereichsübergreifendes 
Prinzip in alle Politikbereiche und Maßnahmen der Europäischen Union einbezogen und 
auch umgesetzt werden sollte;

B. in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik ein wichtiges politisches Instrument zur 
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter ist;

C. in der Erwägung, dass die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter wichtig ist, 
um wirtschaftliche und soziale Unterschiede zwischen den Regionen zu verringern und 
für eine langfristig nachhaltige Entwicklung der Regionen zu sorgen;

D. in der Erwägung, dass lokale und regionale Gebietskörperschaften, Einrichtungen für 
Gleichstellungsfragen und nichtstaatliche Organisationen immer noch nicht stark genug 
in Partnerschaftsabkommen und Kontrollausschüssen eingebunden werden;

E. in der Erwägung, dass nach Geschlecht aufgeschlüsselte Daten und die Einführung 
geeigneter Auswahlverfahren für die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter als 
hilfreich angesehen werden;

F. in der Erwägung, dass es im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter an politischer 
Kohärenz mangelt; in der Erwägung, dass es noch kein einheitliches System gibt, mit 
dem in den Organen der EU ein identisches Verständnis und eine identische Umsetzung 
der durchgängigen Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung möglich wäre;

                                               
25 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0039.
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G. in der Erwägung, dass aus Vorstudien hervorgeht, dass die bestehenden Ungleichheiten 
durch die COVID-19-Pandemie noch verschärft wurden, weil Frauen und Randgruppen 
unverhältnismäßig stark davon betroffen sind;

H. in der Erwägung, dass der Schwerpunkt des Europäischen Aufbaufonds auf 
wirtschaftlichen Impulsen für Wirtschaftszweige mit einem hohen Anteil an männlichen 
Beschäftigten liegt, sodass die Gefahr besteht, dass die geschlechtsspezifischen 
Ungleichheiten im Bereich der Beschäftigung verstärkt werden;

Die Rolle der Kohäsionspolitik bei der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter 
zugunsten von sozioökonomischem Wachstum und nachhaltiger Entwicklung

1. betont, dass die Kohäsionspolitik für die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter 
und die EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter wichtig ist; weist darauf 
hin, dass zur Verwirklichung aller damit verbundenen politischen Ziele angemessene 
Mittel erforderlich sind;

2. vertritt die Auffassung, dass die Gleichstellung der Geschlechter nach wie vor 
hauptsächlich allgemein behandelt wird und auf die unter den Europäischen Sozialfonds 
(ESF) fallenden Politikbereiche sowie auf die Phasen der Kontextanalyse und der 
Programmplanung beschränkt ist, wobei sie eigentlich in den Phasen der Umsetzung, 
Überwachung und Evaluierung stärker berücksichtigt werden müsste;

3. ist der Ansicht, dass die Vorschriften der EU klar und ausdrücklich verfasst werden und 
in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter verbindlich sein sollten;

4. betont, dass ein starkes politisches Bekenntnis zur Bedeutung der Gleichstellung der 
Geschlechter für die gesamte Bevölkerung, das Wirtschaftswachstum und die 
territoriale Entwicklung erforderlich ist;

5. hält es für bedauerlich, dass die Gleichstellung der Geschlechter in der öffentlichen 
Debatte und auf der politischen Agenda für die Kohäsionspolitik nach 2020 auf Ebene 
der EU und der Mitgliedstaaten an Bedeutung verloren hat;

6. hebt hervor, dass ein koordinierter Regulierungsrahmen für die Gleichstellung der 
Geschlechter, nationale Leitlinien und technische Unterstützung sowie eine stärkere 
Kontrolle auf EU-Ebene nach Einführung von operationellen Programmen wichtig sind;

7. weist auf die unzureichenden Fortbildungs- und Kapazitätsaufbaumaßnahmen für 
Verwaltungsbehörden und Durchführungspartner im Hinblick auf die 
geschlechtsspezifische Dimension der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds 
(ESI-Fonds) sowie auf unzureichende geschlechtsbezogene Überwachungs- und 
Evaluierungssysteme hin;

8. betont, dass auf nationaler und regionaler Ebene eine verbindliche Strategie für die 
Gleichstellung der Geschlechter fehlt und dass ein mangelndes Bewusstsein dafür 
herrscht, dass es sich auf das sozioökonomische Wachstum und die nachhaltige 
Entwicklung vorteilhaft auswirkt, wenn auf die Gleichstellung der Geschlechter 
hingewirkt wird;

9. legt den Mitgliedstaaten nahe, sich insbesondere im Rahmen der 
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Partnerschaftsvereinbarung und bei der Ausarbeitung des Partnerschaftsprinzips eng mit 
den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sowie zivilgesellschaftlichen 
Partnern abzustimmen, um auf lokaler und regionaler Ebene die Herausforderungen in 
Verbindung mit einer wirksamen Gleichstellungspolitik berücksichtigen zu können;

10. ist der Ansicht, dass den Programmakteuren und Kontrollausschüssen noch das 
Fachwissen über die Umsetzung einer Geschlechterperspektive in konkreten Projekten 
fehlt, insbesondere was Interventionen im Rahmen des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) betrifft; ist der Ansicht, dass weitere Leitlinien, 
Fortbildungsmaßnahmen und konkrete Beispiele für bewährte Verfahren erforderlich 
sind, um dies zu ändern;

11. ist der Auffassung, dass während der Vorbereitung, Durchführung, Überwachung und 
Evaluierung aller im Rahmen der Kohäsionspolitik durchgeführten Programme die 
Gleichstellung der Geschlechter sowie Chancengleichheit für alle ohne Diskriminierung 
aufgrund von Geschlecht oder sexueller Ausrichtung sichergestellt werden sollten;

12. nimmt die Belastung, der Frauen als hauptsächliche Betreuungspersonen im beruflichen 
wie im privaten Umfeld ausgesetzt sind, sowie ihren Wert für das Gemeinwesen,
insbesondere während der COVID-19-Krise, zur Kenntnis; weist daher auf die zentrale 
Rolle hin, die der Kohäsionspolitik dabei zukommt, Investitionen in Betreuungsdienste 
sicherzustellen, die Arbeitsbedingungen in diesem Sektor zu verbessern und den 
Übergang zu einer Versorgungswirtschaft zu fördern;

13. betont, dass mit der Kohäsionspolitik der Zugang von Frauen zu Ausbildung gefördert 
werden muss, um die digitale Kluft zwischen den Geschlechtern zu überwinden und den 
ökologischen und digitalen Wandel zu unterstützen;

14. hebt die zentrale Rolle der Kohäsionspolitik für Investitionen in hochwertige öffentliche 
Dienstleistungen hervor, sowohl im Hinblick auf die Bekämpfung von 
geschlechtsspezifischen Ungleichheiten als auch die Schaffung einer 
widerstandsfähigen Gesellschaft und die Bewältigung wirtschaftlicher, sozialer und 
gesundheitlicher Krisen;

Die Gleichstellung der Geschlechter in der Kohäsionspolitik nach 2020

15. fordert auf Ebene der EU und der Mitgliedstaaten ein starkes politisches Bekenntnis zur 
Gleichstellung der Geschlechter, damit nationale und lokale Akteure ihr mehr 
Aufmerksamkeit widmen, nicht nur, weil dies mit Blick auf die Menschenrechte 
angeraten ist, sondern auch, weil sie ein entscheidender Faktor für die 
sozioökonomische Entwicklung ist; fordert außerdem, das Engagement auf diesem 
Gebiet weiterhin zu fördern;

16. fordert, dass in allen operationellen Programmen im Bereich der Gleichstellung der 
Geschlechter nach 2020 verbindliche Anforderungen eingeführt und alle 
entsprechenden Tätigkeiten mit spezifischen und interdisziplinären Maßnahmen 
verknüpft werden;

17. befürwortet nachdrücklich die Ex-ante-Anforderung zur Entwicklung einer nationalen 
Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter, mit der kohäsionspolitische 
Interventionen flankiert werden;
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18. betont, dass Partnerschaften mit Gleichstellungsgremien und deren Einbeziehung in alle 
Programmplanungsphasen wichtig sind; vertritt die Auffassung, dass in allen im 
Bereich der Kohäsionspolitik geschaffenen Gremien Frauen und Männer in einem 
ausgewogenen Verhältnis vertreten sein sollten;

19. hebt hervor, dass eine geschlechterdifferenzierte Folgenabschätzung ein obligatorischer 
Bestandteil sein sollte, wenn evaluiert wird, wie die Mitgliedstaaten Mittel verwenden 
und ob bei Ausgaben die Ziele im Hinblick auf die Gleichstellung der Geschlechter 
berücksichtigt werden;

20. weist darauf hin, dass die Gleichstellung der Geschlechter in allen Phasen des 
Haushaltsverfahrens berücksichtigt werden muss; betont, dass die Ausgaben für die 
Gleichstellung der Geschlechter in allen Haushaltslinien und nicht nur bei gezielten 
Maßnahmen überwacht und die endgültigen Auswirkungen der Haushaltslinien auf die 
Gleichstellung der Geschlechter beurteilt werden müssen; fordert die Kommission auf, 
in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Rechnungshof ein Verfahren hierfür 
vorzuschlagen; empfiehlt, dabei Kriterien wie das nationale Medianeinkommen und das 
jährliche Medianbruttoeinkommen in Kaufkraftparität heranzuziehen;

21. fordert alle Organe auf, Leitlinien und Schulungsmaßnahmen anzubieten, um konkrete 
Beispiele für bewährte Verfahren im Bereich der durchgängigen Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichstellung zu verbreiten; betont außerdem, dass die Kriterien für die 
durchgängige Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung in der Auswahlphase 
von Projekten durch eine höhere Punktbewertung und Anforderungen für praktischere 
Maßnahmen gestärkt werden sollten; empfiehlt, dabei die bestehenden Instrumente des 
Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen (EIGE), wie dessen Instrumentarium 
für Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung für die ESI-
Fonds, zu nutzen;

22. fordert die Kommission auf, in ihrer Mitteilung zur Einführung der neuen 
Kohäsionspolitik 2021–2027 die notwendigen Empfehlungen zur Förderung der 
geschlechtsspezifischen Dimension sowie geschlechtsspezifische Fragen aufzunehmen;

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Der Grundsatz der Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein zentraler Wert der EU und 
gilt für alle ihre Tätigkeiten und Politikbereiche.

Unter den politischen Instrumenten der EU ist die Kohäsionspolitik ein besonders 
wirkungsvolles Werkzeug, sowohl im Hinblick auf den Umfang als auch die Art der 
Finanzierungsmaßnahmen. Der Anwendungsbereich einer geschlechtsspezifischen Dimension 
reicht von Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF), mit denen 
unmittelbar auf die Gleichstellung der Geschlechter in der Arbeitswelt, soziale Inklusion und 
Ausbildung abgezielt wird, bis hin zu Investitionen und Diensten im Rahmen des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), zum Beispiel zur Unterstützung von 
Unternehmerinnen, zur Bekämpfung der geschlechtsspezifischen Kluft in Forschung und 
Innovation sowie zur Verbesserung des Zugang zu physischer, IKT- und sozialer 
Infrastruktur.

Es wird mit der Kohäsionspolitik nicht nur ein Beitrag zur Gleichstellung der Geschlechter 
geleistet, sondern es werden durch die damit verbundene geschlechtsspezifische Perspektive 
auch der Erfolg und die Wirksamkeit regionaler Entwicklungsmaßnahmen begünstigt. Durch 
die Kohäsionspolitik profitieren Unionsbürgerinnen und Unionsbürger von einer inklusiveren 
Politikgestaltung. Ihr kommt eine wichtige Rolle dabei zu, wirtschaftliche und soziale 
Unterschiede zwischen den Regionen abzubauen, und es wird damit die langfristige 
nachhaltige Entwicklung der Regionen gefördert.

Im Programmplanungszeitraum 2014–2020 wurde im Rahmen der geschlechtsspezifischen 
Dimension der Kohäsionspolitik ein doppelter Ansatz verfolgt; sie diente als horizontaler 
Grundsatz für alle Fonds und als direkte Priorität für ESF-Investitionen. In diesem Bericht 
wird darauf hingewiesen, dass mit diesem Ansatz zwar in bestimmten Aspekten der 
Kohäsionspolitik beträchtliche Erfolge erzielt und in anderen Bereichen erhebliche 
Anstrengungen für eine bessere Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen Dimension 
unternommen wurden, dass jedoch bei Weitem noch nicht das volle Potenzial der 
Kohäsionspolitik ausgeschöpft wurde. Zudem besteht aufgrund von neueren Entwicklungen 
die Gefahr, dass es in unmittelbarer Zukunft eher zu Rückschlägen als zu Verbesserungen 
kommt.

Eine der größten Herausforderungen für weitere Verbesserungen der in diesem Bericht 
vorgestellten Aspekte der Gleichstellung der Geschlechter besteht darin, dass ein klares 
politisches Bekenntnis dazu fehlt und ein mangelndes Bewusstsein dafür herrscht, dass sie für 
die gesamte Bevölkerung wichtig ist und dadurch ein Beitrag zu Wirtschaftswachstum und 
territorialer Entwicklung geleistet wird. In diesem Bericht wird daher deutlich hervorgehoben, 
dass auf Unions-, nationaler und lokaler Ebene ein politisches Bekenntnis zur Gleichstellung 
der Geschlechter erforderlich ist und dass die nationalen und lokalen Akteure die 
vielschichtigen Vorteile der Gleichstellung der Geschlechter, durch die sie zu einer 
wirtschaftlichen und sozialen Frage wird, stärker würdigen müssen.

Eine weitere Herausforderung für die derzeitige Anwendung der durchgängigen 
Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung besteht darin, dass der Schwerpunkt 
ungleich auf die verschiedenen Dimensionen der Kohäsionspolitik verteilt ist. Hauptsächlich 
liegt der Schwerpunkt auf dem ESF, bei dem leichter eine unmittelbare Verbindung zu 
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erkennen ist, während die eher mittelbare Anwendung der geschlechtsspezifischen Dimension 
beim EFRE bisher unzureichend berücksichtigt wurde. Ein weiterer Unterschied ist der 
vergleichsweise starke Schwerpunkt auf Aspekten der Gleichstellung der Geschlechter in der 
Programmplanungsphase gegenüber einer relativ geringen Aufmerksamkeit für die 
Gleichstellung der Geschlechter in den Phasen der Durchführung, Überwachung und 
Evaluierung.

Daher sollte diesem Problem in der Kohäsionspolitik nach 2020 durch Sensibilisierung 
begegnet werden, sowohl im Hinblick auf die verschiedenen Fonds als auch auf die 
verschiedenen Schritte im Politikzyklus.

Ein allgemeineres Problem, das einer erfolgreichen Umsetzung der Gleichstellung der 
Geschlechter in der Politikgestaltung der EU im Wege steht, ist die fehlende politische 
Kohärenz in diesem Bereich innerhalb der EU. In den EU-Organen ist noch kein 
gemeinsames Verständnis der durchgängigen Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichstellung vorhanden, sodass sie auch noch nicht angewandt wird, und es 
gibt zu diesem Zweck nur begrenzt nationale Leitlinien und technische Unterstützung. 
Außerdem fehlt eine Methode zur Überwachung der Ausgaben für die Gleichstellung der 
Geschlechter. Daher geht dieser Bericht mit der nachdrücklichen Empfehlung einher, einen 
übergreifenden Rahmen und eine Methode sowie spezifische Leitlinien und 
Fortbildungsmaßnahmen auszuarbeiten und konkrete Beispiele für bewährte Verfahren für die 
durchgängige Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung im Bereich der 
Kohäsionspolitik auszutauschen.

Dies ist von entscheidender Bedeutung, da mangelndes Wissen über Möglichkeiten zur 
konkreten Unterstützung der durchgängigen Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichstellung, insbesondere im Bereich der EFRE-Interventionen, einer der 
Hauptfaktoren dafür ist, dass die Wirksamkeit der Kohäsionspolitik im Hinblick auf die 
Gleichstellung der Geschlechter zurückgeht. Fehlt eine angemessene Unterstützung, werden 
die Ziele im Hinblick auf die Gleichstellung der Geschlechter häufig als zusätzliche 
administrative Belastung bzw. als Widerspruch anstatt als Ergänzung zu anderen Zielen von 
kohäsionspolitischen Vorhaben wahrgenommen.

Im Hinblick auf künftige Entwicklungen muss eine Reihe von weiteren Herausforderungen
bewältigt werden. Zentral ist dabei die Gefahr, dass der Gleichstellung der Geschlechter in der 
öffentlichen Debatte und auf den politischen Agendas für die Kohäsionspolitik nach 2020 auf 
Ebene der EU und der Mitgliedstaaten eine immer geringere Bedeutung beigemessen wird.

Das Problem der Ungleichheit wurde außerdem durch die COVID-19-Krise weiter verschärft, 
die eine Bedrohung für die Entwicklungen im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter 
darstellt, sowohl im Hinblick auf die unmittelbaren Auswirkungen der Krise als auch auf die 
Phase der Erholung.

Wie aus Vorstudien hervorgeht, hat sich die COVID-19-Pandemie unverhältnismäßig stark 
auf Frauen und Mädchen ausgewirkt, insbesondere wenn diese Randgruppen angehören. 
Dieses Problem wurde bei den derzeitigen Bemühungen auf EU-Ebene um die soziale und 
wirtschaftliche Erholung noch nicht angemessen berücksichtigt. Im Rahmen des 
Europäischen Aufbaufonds liegt der Schwerpunkt in erster Linie auf wirtschaftlichen 
Impulsen für Wirtschaftszweige mit einem hohen Anteil an männlichen Beschäftigten, 
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während in vielen der tiefgreifend von der COVID-19-Krise betroffenen Wirtschaftszweige 
hohe Anteile von weiblichen Beschäftigten zu verzeichnen sind. Es besteht die Gefahr, dass 
die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten in der Arbeitswelt der EU dadurch zunehmen.

Durch die COVID-19-Krise wurde offenbar, welch entscheidende Rolle öffentlichen 
Dienstleistungen und sozialer Infrastruktur sowie dem Pflegesektor dabei zukommt, für die 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit Sorge zu tragen. Außerdem wurde 
dadurch hervorgehoben, welch wichtige Rolle den Frauen als hauptsächliche 
Betreuungspersonen im beruflichen wie im privaten Umfeld zukommt und welchen Wert sie 
für das Gemeinwesen schaffen.

Der Kohäsionspolitik wird daher eine wichtige Rolle dabei zukommen, die negativen 
Auswirkungen dieser vielschichtigen Krise auf die Gleichstellung der Geschlechter zu 
bekämpfen. Darüber hinaus ist sie ebenfalls von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, 
eine erfolgreiche wirtschaftliche und gesellschaftliche Erholung zu fördern.

Da die Europäische Union anstrebt, durch ihre Wiederaufbaumaßnahmen den ökologischen 
und digitalen Wandel zu beschleunigen, müssen diese Maßnahmen schließlich durch eine 
Ausrichtung auf die Gleichstellung der Geschlechter flankiert werden, z. B. durch die 
Sicherstellung des Zugangs von Frauen zu Ausbildung, um die digitale Kluft zwischen den 
Geschlechtern zu überwinden und die Beschäftigung von Frauen zu fördern. Gleichzeitig 
müssen die traditionell weiblich geprägten Beschäftigungssektoren überprüft werden, um 
dafür Sorge zu tragen, dass die Vorteile der Wiederaufbaumaßnahmen den Geschlechtern im 
gleichen Maße zugute kommen.
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