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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 

federführenden Haushaltsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass die 2008 von der Generaldirektion Haushalt der Kommission in 

Auftrag gegebene Studie zur Bewertung der Durchführbarkeit und der Optionen für die 

Einführung von Elementen der geschlechtsspezifischen Budgetierung in das 

Haushaltsverfahren der EU bestätigte, dass der EU-Haushalt trotz seiner Einzigartigkeit 

für eine geschlechtsspezifische Budgetierung geeignet ist und dass die 

geschlechtsspezifische Budgetierung in sämtlichen Phasen des Haushaltsverfahrens – von 

der Planung und Vorbereitung bis hin zur Prüfung und Bewertung – angewendet werden 

kann; 

1. erkennt an, dass die Gleichstellung der Geschlechter ein in den Verträgen verankerter 

Grundwert der EU ist und in alle Strategien der EU aufgenommen werden sollte, um die 

Gleichstellung in der Praxis zu gewährleisten; hebt hervor, dass die Gleichstellung der 

Geschlechter zu einem politischen Ziel in den Haushaltstiteln gemacht, die durchgängige 

Berücksichtigung der Gleichstellung von Frauen und Männern in ähnlicher Weise in den 

Haushaltstiteln als Durchführungsmethode anerkannt und die geschlechtsspezifische 

Budgetierung daher als integraler Bestandteil in alle Phasen des Haushaltsverfahrens 

aufgenommen werden muss; weist jedoch darauf hin, dass diesbezüglich in keinem 

Politikbereich wesentliche Fortschritte erzielt wurden; erwartet daher von der 

Kommission, dass sie eine Methode der geschlechtsspezifischen Budgetierung konzipiert 

und auf den Haushalt der EU anwendet; hebt hervor, dass für effiziente Maßnahmen zur 

durchgängigen Berücksichtigung der Gleichstellung von Frauen und Männern und die 

Förderung der Geschlechtergleichstellung angemessene Mittel veranschlagt werden 

müssen; sieht die Halbzeitüberprüfung des MFR als Chance an, im Sinne der Agenda für 

einen ergebnisorientierten Haushalt erhebliche Fortschritte zu erzielen und weitere 

messbare und umsetzbare Ziele, einschließlich der Bewertung der bislang erzielten 

Fortschritte, vorzustellen, damit die Geschlechterperspektive für die Restlaufzeit des 

gegenwärtigen Programmplanungszeitraums in vollem Umfang in den EU-Haushalt 

integriert werden kann; 

2. begrüßt, dass der Schwerpunkt auf die Agenda für einen ergebnisorientierten Haushalt 

gesetzt wurde, in deren Rahmen die Haushaltsausgaben mit jedem ausgegebenen Euro 

integrierte Vorteile für die Gleichstellung der Geschlechter mit sich bringen können; 

erkennt ferner an, dass die Vereinfachungsmaßnahmen in der Agenda für einen 

ergebnisorientierten Haushalt nicht zulasten der Investitionen gehen dürfen, die eine 

positive Veränderung mit Blick auf die Gleichstellung der Geschlechter bewirken können; 

3. verweist auf die geschlechtsspezifischen Ziele der Strategie Europa 2020, wie etwa die 

Erhöhung der Beschäftigungsquote von Frauen auf 75 %, die Verwirklichung der 

Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern sowie eines Geschlechtergleichgewichts in 

den einzelstaatlichen Parlamenten und in den Leitungsorganen von Großunternehmen – 

allesamt Zielsetzungen, von deren Erfüllung man noch weit entfernt ist; verweist ferner 

auf die damit verbundenen Prioritäten des Europäischen Parlaments im Rahmen von 

Horizont 2020, zu denen die Förderung der Geschlechtergleichstellung, insbesondere im 
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Bereich Forschung und Entwicklung, zählt; hebt hervor, dass bei der Überprüfung des 

MFR die bei der Verwirklichung dieser Ziele erzielten Fortschritte bewertet werden 

müssen und die entsprechenden Maßnahmen erforderlichenfalls überarbeitet werden 

sollten; 

4. hebt hervor, dass trotz der gemeinsamen Erklärung in der Anlage des MFR zur 

durchgängigen Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung bislang keine konkreten 

Maßnahmen ergriffen wurden; fordert eine wirksame Überwachung der Umsetzung dieser 

Erklärung im Rahmen der jährlichen Haushaltsverfahren sowie eine effizientere 

Integration der Erklärung in die Überarbeitung des MFR; 

5. weist darauf hin, dass Angaben des UNHCR zufolge 55 % der Flüchtlinge und 

Asylbewerber, die seit Januar 2016 in der EU angekommen sind, Frauen und Kinder sind; 

fordert vor dem Hintergrund, dass Frauen und Mädchen in Krisen- und 

Konfliktsituationen unverhältnismäßig stark benachteiligt und gefährdet sind, dass bei der 

Überarbeitung des MFR die Finanzinstrumente in Rubrik 3 (Sicherheit und 

Unionsbürgerschaft) und Rubrik 4 (Europa in der Welt), die auf die spezifischen 

Bedürfnisse von Frauen und Mädchen wie Dienste der sexuellen und reproduktiven 

Gesundheit ausgerichtet sind und zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt 

beitragen, die Maßnahmen, die konkret auf die Integration der Frauen und Kinder unter 

den Flüchtlingen und Asylsuchenden in das jeweilige Aufnahmeland ausgerichtet sind 

und unter anderem flexible Maßnahmen in den Bereichen Sprachunterricht, Bildung und 

Kinderbetreuung fördern, sowie die Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen für die 

Vertreibung aus ihrem Heimatland geprüft werden; 

6. hebt hervor, dass die Förderung der Pflegebranche, einschließlich der Förderung 

hochwertiger und bezahlbarer Kinderbetreuung, sozialer Pflegedienste, langfristiger 

Pflege und Altenpflege, durch öffentliche Mittel Arbeitsplätze schafft, das 

Wirtschaftswachstum ankurbelt und die Geschlechtergleichstellung vorantreibt, wodurch 

mehr Frauen die Möglichkeit erhalten, eine Vollzeitarbeit wiederaufzunehmen bzw. neu 

aufzunehmen, da Frauen zwei- bis zehnmal so viel Zeit für unbezahlte Betreuungsarbeit 

aufwenden wie Männer; fordert, dass die Überarbeitung des MFR dahingehend eingesetzt 

wird, dass Investitionen in die soziale Infrastruktur Europas als Teil der Agenda für 

Beschäftigung und Wachstum und der Strategie Europa 2020 gefördert werden; fordert, 

dass insbesondere in die unternehmerische Bildung von Frauen investiert wird; weist 

darauf hin, dass politische Entscheidungsträger diese Ausgaben nur selten als geeignete 

Investition ansehen, wenn es darum geht, in Zeiten der Rezession wirksame Methoden für 

die Schaffung von Arbeitsplätzen zu ermitteln, und dass in Wirklichkeit oft das Gegenteil 

eintritt, da viele Länder die öffentlichen Ausgaben für Bildung, Gesundheit, 

Kinderbetreuung und soziale Pflegedienste als Teil ihrer Strategie zur Beendigung des 

übermäßigen Defizits kürzen; bedauert, dass diese Vernachlässigung der sozialen 

Infrastruktur auf geschlechtsbedingte Vorurteile in der wirtschaftlichen Denkweise 

zurückgeht und auf die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die Aufteilung der 

Berufsfelder zwischen Frauen und Männern zurückzuführen sein könnte, die wiederum zu 

dem immer größer werdenden geschlechtsspezifischen Lohngefälle in Europa beiträgt; 

sieht die Überprüfung des MFR als Chance für die Durchführung entsprechender 

Maßnahmen an; 

7. bekräftigt, dass den Daphne-Programmen eine grundlegende Rolle bei der Bekämpfung 
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der Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen in der EU zukam, bedauert jedoch, dass 

es hierfür kein gesondertes Ausgabenkapitel mehr gibt; hält es für erforderlich, 

ausreichende Finanzmittel zur Verfügung zu stellen und für mehr Klarheit darüber zu 

sorgen, wie dieses Ziel im Rahmen des Programms „Rechte, Gleichstellung und 

Unionsbürgerschaft“ verfolgt wird; hält es für ausgesprochen wichtig, dass die Mittel die 

Basisorganisationen vor Ort erreichen, damit eine wirksame Umsetzung sichergestellt ist. 
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