
AD\1164093DE.docx PE623.661v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2014-2019

Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter

2018/2046(BUD)

28.9.2018

STELLUNGNAHME

des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der 
Geschlechter

für den Haushaltsausschuss

zum Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2019
(2018/2046(BUD))

Verfasserin der Stellungnahme: Malin Björk



PE623.661v02-00 2/10 AD\1164093DE.docx

DE

PA_NonLeg



AD\1164093DE.docx 3/10 PE623.661v02-00

DE

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 Gleichstellung der Geschlechter einer der Werte ist, auf 
denen die Europäische Union aufbaut, dass es gemäß Artikel 8 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union ein wichtiger Grundsatz der EU ist, die 
Gleichstellung der Geschlechter zu fördern, und dass der Gleichstellungsaspekt 
demzufolge durch Gender Mainstreaming und die Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung in alle ihre Politikbereiche und 
Tätigkeiten einbezogen sowie auf allen Ebenen des Haushaltsverfahrens berücksichtigt 
werden muss;

B. in der Erwägung, dass die Ungleichheit ein zunehmendes Problem in der Union ist, wie 
anhand der gegenwärtigen Rückschläge mit Blick auf die Rechte der Frau und die 
Gleichstellung deutlich wurde, und dass der Haushaltsplan zunehmend darauf 
ausgerichtet werden muss, wesentlich zum Schutz und zur Entwicklung der sozialen 
Rechte sowie zur Verbesserung der Gleichstellung der Geschlechter und der Lage der 
Frauen beizutragen;

C. in der Erwägung, dass die Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der 
Haushaltsplanung eine Anwendung des Gender Mainstreaming im Haushaltsverfahren 
ist und eine geschlechtsspezifische Bewertung der Haushaltspläne bedeutet, bei der die 
Geschlechterperspektive auf allen Ebenen des Haushaltsverfahrens berücksichtigt wird 
und die Einnahmen und Ausgaben umstrukturiert werden, um die Gleichstellung der 
Geschlechter zu fördern;1

D. in der Erwägung, dass Frauen mehr Zeit als Männer für unbezahlte Pflegearbeit 
aufwenden, was einer der Hauptgründe dafür ist, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
unterrepräsentiert sind; in der Erwägung, dass die Nachfrage nach hochwertiger, 
zugänglicher und erschwinglicher Kinderbetreuung und Langzeitpflege höher als das 
derzeitige Angebot ist und dass sich manche Familien aus benachteiligten Verhältnissen 
private Pflegedienste kaum leisten können;

E. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament mehrfach gefordert hat, für das 
spezifische Ziel „Daphne“ im Rahmen des Programms „Rechte, Gleichstellung und 
Unionsbürgerschaft“ ausreichende Mittel vorzusehen und für das Programm weiterhin 
eine möglichst große Öffentlichkeitswirkung anzustreben, damit Frauen und Mädchen 
vor Gewalt geschützt werden;

F. in der Erwägung, dass geschlechtergerechte Haushaltspläne und damit 
zusammenhängende Maßnahmen, die zur Gleichstellung der Geschlechter beitragen 
sollen, zu mehr nachhaltigem und integrativem Wachstum und Beschäftigung führen 
und die Transparenz und Rechenschaftspflicht bei den öffentlichen Ausgaben erhöhen;
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G. in der Erwägung, dass zu den Hauptzielen des Entwurfs des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019 strategische Investitionen und 
nachhaltiges Wachstum zählen, wodurch der wirtschaftliche Zusammenhalt gefördert 
und – insbesondere für junge Menschen – Arbeitsplätze geschaffen werden sollen; in
der Erwägung, dass in diesem Zusammenhang der Schwerpunkt auch unbedingt darauf 
gelegt werden muss, das Potenzial von Frauen in allen Wirtschaftszweigen zu stärken, 
darunter auch in der digitalisierten Wirtschaft, in der Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) sowie in den Bereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik (MINT); in der Erwägung, dass es unter besonderer 
Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Belange in diesen Bereichen erforderlich ist, 
die großen geschlechtsspezifischen Diskrepanzen und das EU-weite Kompetenzdefizit 
in den IKT- und MINT-Branchen zu beseitigen;

H. in der Erwägung, dass internationale Organisationen wie der IWF eine 
geschlechtergerechte Haushaltsplanung als Standardinstrument für eine 
verantwortungsvolle Staatsführung in der öffentlichen Finanzverwaltung nachdrücklich 
fördern und die Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung 
als gute Haushaltsführung betrachten; in der Erwägung, dass die OECD die 
Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung als 
Schlüsselinstrument für die Gleichstellung der Geschlechter im Rahmen der 
öffentlichen Finanzen anerkennt; in der Erwägung, dass sich das Europäische 
Parlament, der Rat und die Kommission in ihrer gemeinsamen dem MFR 20114–2020 
beigefügten Erklärung dazu verpflichten, geschlechtergerechte Elemente gegebenenfalls 
in den EU-Haushalt einzufügen, wobei die Kommission allerdings in ihrem 
„Strategischen Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter (2016–2020)“ 
festgestellt hat, dass „Gender Budgeting (...) nicht systematisch auf den 
EU�Gesamthaushaltsplan angewandt“ wird;

I. in der Erwägung, dass sich die EU für die Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter und der Chancengleichheit einsetzt und dass Frauen und Männer daher 
gleichermaßen von öffentlichen Mitteln und Dienstleistungen profitieren sollten; in der 
Erwägung, dass trotz der politischen Verpflichtungen der EU auf hoher Ebene zur 
Gleichstellung der Geschlechter und zum Gender Mainstreaming bei den 
Ausgabenentscheidungen jedoch nicht in allen Politikbereichen die Gleichstellung der 
Geschlechter berücksichtigt wird;

J. in der Erwägung, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten zusammen über 50 % der 
gesamten weltweiten Entwicklungshilfe stellen und somit der weltweit größte 
Geldgeber in diesem Bereich sind; in der Erwägung, dass andere Geber ihre Hilfe in den 
Bereichen der Sexual- und Fortpflanzungsgesundheit und der damit verbundenen 
Rechte und der reproduktiven Gesundheit von Frauen zurückgeschraubt haben und dass 
die Union daher ihre gegenwärtig bereitgestellten Mittel, insbesondere in Bereichen mit 
besonderer geschlechtsspezifischer Dimension, aufstocken muss;

K. in der Erwägung, dass sich die EU in der Gemeinsamen Erklärung zum Thema Handel 
und Stärkung der wirtschaftlichen Stellung der Frau verpflichtet hat, ihre Handels- und 
Entwicklungspolitik geschlechtergerechter zu gestalten und darüber im Jahr 2019 
Bericht zu erstatten; in der Erwägung, dass das Parlament eine Entschließung zur 
Gleichstellung der Geschlechter in Handelsabkommen der EU angenommen hat, in der 
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mehrere neue Maßnahmen im Bereich Geschlechtergleichstellung und Handel gefordert 
werden, die erhebliche haushaltspolitische und politische Verpflichtungen erfordern;

L. in der Erwägung, dass Menschenhandel ein furchtbares Verbrechen ist, das die am 
stärksten benachteiligten Teile der Gesellschaft, vor allem Frauen und Mädchen, 
bedroht, die im Prostitutionsgewerbe ausgebeutet werden;

1. fordert die Kommission und den Rat auf, bei der Haushaltsplanung von allen 
öffentlichen Ausgaben – unter anderem bei der Aushandlung und konkreten 
Ausgestaltung des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) – den 
Gleichstellungsaspekt systematisch zu berücksichtigen, um auf diesem Gebiet dieser 
Fragestellung Rechnung zu tragen und um zur Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung beizutragen, indem das Ziel 5 der nachhaltigen Entwicklung 
„Gleichstellung der Geschlechter“ und das Gender Mainstreaming bei allen Zielen für 
nachhaltige Entwicklung gefördert und umgesetzt werden;

2. setzt sich für die Förderung und den Schutz der Gleichstellung der Geschlechter und der 
Rechte von Frauen und Mädchen im Haushaltsverfahren 2019 ein; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission auf, den Gleichstellungsaspekt bei den 
Haushaltsverfahren für alle Haushaltslinien zu berücksichtigen und nicht nur bei 
Programmen, in denen eine geschlechtsspezifische Wirkung ganz offensichtlich ist, 
damit mit den Haushaltseinnahmen und -ausgaben die Gleichstellung der Geschlechter 
und die Rechte der Frauen vorangebracht werden;

3. ist besorgt darüber, dass trotz entschiedener interinstitutioneller und politischer 
Erklärungen die Ziele der Gleichstellung der Geschlechter in den EU-
Haushaltsdokumenten weder ausdrücklich genannt noch in allen Phasen des 
Haushaltsverfahrens berücksichtigt werden und dass in den letzten Jahren die 
Verfolgung der Mittelbindungen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter 
wegen der Streichung eigener Haushaltslinien für die Gleichstellung der Geschlechter 
unmöglich geworden ist; betont, dass die Gleichstellungsziele mit zweckbestimmten 
Mittelzuweisungen verknüpft werden müssen; fügt hinzu, dass diese Mittelzuweisungen 
sowohl dem Gender Mainstreaming als auch gezielten Maßnahmen dienen sollten, da 
der duale Ansatz von entscheidender Bedeutung für eine positive Wirkung mit Blick auf 
die Gleichstellung der Geschlechter ist;

4. weist erneut darauf hin, dass die Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der 
Haushaltsplanung ein Bestandteil einer umfassenderen Gender-Mainstreaming-Strategie 
ist, und weist darauf hin, wie wichtig die Umsetzung von Gender Mainstreaming in 
allen Phasen des Politikzyklus ist; weist darauf hin, dass es bei der Gestaltung neuer 
politischer Maßnahmen und Gremien ganz eindeutig eine Chance für die 
ordnungsgemäße Umsetzung des Gender Mainstreaming gibt;

5. betont, dass „ein moderner, zielgerichteter EU-Haushalt“ nicht ohne eine klare und 
umfassende Geschlechterperspektive erreicht werden kann, die eine bessere und stärker 
auf Fakten beruhende Entscheidungsfindung erst ermöglicht, was wiederum dazu 
beiträgt, für einen wirksamen Einsatz der öffentlichen Mittel und einen EU-Mehrwert 
bei allen Maßnahmen der EU zu sorgen;

6. fordert einen ganzheitlichen Ansatz bei der Gestaltung der neuen Europäischen 
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Arbeitsbehörde (ELA), indem in die ELA-Verordnung eine Verpflichtung zur 
Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung aufgenommen 
und eine eigene Haushaltslinie im Haushalt 2019 zur Umsetzung des Gender 
Mainstreaming im Rahmen der Befugnisse der ELA vorgesehen wird;

7. fordert erneut, dass mehr Mittel, unter anderem aus dem Europäischen Sozialfonds, dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und dem 
Kohäsionsfonds der EU, bereitgestellt werden, um die wirtschaftlichen und sozialen 
Rechte der Frauen, insbesondere durch Maßnahmen im Bereich der 
Frauenbeschäftigung und Investitionen in hochwertige und erschwingliche öffentliche 
Betreuungsdienste, zu wahren und die geschlechtsspezifische Ungleichheit, etwa durch 
die Nutzung vorhandener Instrumente auf der Ebene der Union und der Mitgliedstaaten 
und durch eine Haushaltslinie eigens zu diesem Zweck, abzubauen;

8. fordert, dass Mittel bereitgestellt werden, mit denen das Unternehmertum von Frauen 
unterstützt und ihr Zugang zu Darlehen und Eigenkapitalfinanzierung im Wege von 
Programmen und Fonds der EU – darunter COSME, Horizont 2020 und der 
Europäische Sozialfonds – sichergestellt und gefördert wird;

9. fordert, dass die gleichberechtigte Beteiligung von Mädchen und jungen Frauen an den 
Maßnahmen, die unter die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen fallen, 
sichergestellt und ein besonderer Fokus darauf gelegt wird, ihnen hochwertige 
Fortbildungen und Beschäftigungen anzubieten, darunter auch in der digitalisierten 
Wirtschaft sowie in den IKT- und MINT-Branchen;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, für gut strukturierte Initiativen zur Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung zu sorgen, mit denen die 
Gleichstellung durch Bildungsangebote und Gesundheitsdienste – diese sollten 
insbesondere auf die umfassende sexuelle Aufklärung und die Gewährleistung von 
Diensten für Sexual- und Fortpflanzungsgesundheit und damit verbundene Rechte 
abstellen – gefördert wird;

11. weist erneut darauf hin, dass für eine tatsächliche Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung unter anderem unabhängige 
Haushaltslinien für die in einem Programm festgelegten Gleichstellungsziele vonnöten 
sind; betont, dass mehr Mittel für die Bekämpfung aller Formen von Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen sowie der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen LGBTQI-
Personen bereitgestellt werden müssen, unter anderem indem eine unabhängige
Haushaltslinie für das Daphne-Programm vorgesehen wird und im Rahmen des 
Programms „Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ für den Zeitraum 2014–
2020 mit Ausgaben mindestens in der Höhe von 2011 die Gleichstellung von Frauen 
und Männern gefördert und das Gender Mainstreaming vorangebracht wird, und betont 
ferner, dass im Hinblick auf die Vorbereitung des nächsten mehrjährigen 
Finanzrahmens für diese spezifische Zielsetzung eine gesonderte Haushaltslinie 
eingerichtet werden muss; fordert, dass für eine nachhaltige und ausreichende 
Finanzierung für Aktionen zur wirksamen Umsetzung des Übereinkommens von 
Istanbul gesorgt wird, wobei den laufenden Schulungsmaßnahmen für Angehörige der 
Rechtsberufe und anderer Berufe, die sich mit Beschwerden wegen sexueller 
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Belästigung und geschlechtsspezifischer Gewalt befassen, besondere Beachtung zu 
schenken ist;

12. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, konkrete Maßnahmen zu ergreifen und 
angemessene finanzielle Mittel bereitzustellen, damit Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen bekämpft und für den Schutz von Migrantinnen und weiblichen Flüchtlingen 
sowie Frauen ohne geregelten Aufenthaltsstatus vor Gewalt gesorgt wird; besteht auf 
gezielten Investitionen, um die Rechte und die Sicherheit von Frauen im gesamten 
Asylverfahren zu gewährleisten;

13. weist darauf hin, dass eine sehr erhebliche Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber, die 
in der EU ankommen, Frauen und Kinder sind; betont, dass die durchgängige 
Berücksichtigung der Gleichstellung der Geschlechter auch zu den Grundprinzipien des 
Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) gehört, und wiederholt seine 
Forderung, dass die Geschlechterdimension auch bei der Migrations- und Asylpolitik 
berücksichtigt wird, indem eigens Mittel bereitgestellt werden, mit denen 
geschlechtsspezifische Gewalt verhindert und für den Zugang zu 
Gesundheitsversorgung auch im Bereich der reproduktiven Gesundheit und der 
entsprechenden Rechte gesorgt wird;

14. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, ihre Anstrengungen zur Beseitigung des 
Frauen- und Mädchenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung durch 
angemessene Mittelbindungen in der gesamten EU zu intensivieren und verstärkt in die 
Rechte und den Schutz von Opfern sowie in Maßnahmen zur Verringerung der 
Nachfrage nach Frauen und Mädchen, die Opfer von Menschenhandel sind, zu 
investieren;

15. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, mittels EU-Entwicklungshilfe 
Frauenrechtsorganisationen, die Selbstbestimmung von Mädchen und die Beteiligung 
von Frauen an der Beschlussfassung zu fördern; weist erneut darauf hin, dass die EU-
Mittel für Sexual- und Fortpflanzungsgesundheit und die damit verbundenen Rechte 
dringend aufgestockt werden müssen, um die Auswirkungen der von den Vereinigten 
Staaten durch die Wiedereinführung und Ausweitung der sogenannten „Global Gag 
Rule“ hinterlassenen Finanzlücke aufzufangen;

16. betont, dass dem schrumpfenden Raum für die Zivilgesellschaft entgegengewirkt 
werden muss, und fordert die Kommission nachdrücklich auf, Investitionen zur 
Unterstützung und zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern, insbesondere von sich 
engagierenden Frauen, die bei ihrer Arbeit mit besonderen geschlechtsspezifischen 
Hindernissen und Bedrohungen konfrontiert sind, Vorrang einzuräumen, indem sie 
ihnen sichtbare politische Unterstützung und Anerkennung gewährt, insbesondere durch 
Notfallzuschüsse im Rahmen des EIDHR-Notfonds für gefährdete 
Menschenrechtsverteidiger;

17. ist der Auffassung, dass die Kommission im Hinblick auf die Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen zur Verwirklichung des Ziels 5 für nachhaltige Entwicklung und vor 
allem des dazugehörigen Ziels, den allgemeinen Zugang zu Sexual- und 
Fortpflanzungsgesundheit und den damit verbundenen Rechten zu gewährleisten, 
zweckgebundene Mittel für diesen Bereich, einschließlich der Familienplanung, über 
eine ausdrücklich für diese Problematik vorgesehene Haushaltslinie oder durch die 
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Benennung der Sexual- und Fortpflanzungsgesundheit und der damit verbundenen 
Rechten als Ziel im Rahmen ihrer verschiedenen Haushaltslinien wie Gesundheit, 
Bildung, Jugendförderung, Menschenrechte und Geschlechtergleichstellung einführen 
sollte;

18. fordert die EU und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die sozialen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Rechte von Mädchen und Frauen in den Partnerländern stärker zu 
unterstützen; fordert in diesem Zusammenhang alle Beteiligten auf, die Umsetzung von 
GAP II auf der Grundlage der Ergebnisse der Jahresberichte zu verbessern;

19. weist erneut auf die wichtige Rolle des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen 
hin und fordert, dass der Haushaltsplan des Instituts und sein Stellenplan beibehalten 
werden und seine Unabhängigkeit weiterhin gewahrt wird;

20. fordert die EU auf, die Entwicklung neuer Maßnahmen zur Förderung und 
Unterstützung der Gleichstellung der Geschlechter, der Menschenrechte von Frauen und 
deren wirtschaftliche Stärkung in ihrer Handelspolitik zu unterstützen und angemessene 
Finanzmittel für diese Verpflichtungen bereitzustellen.



AD\1164093DE.docx 9/10 PE623.661v02-00

DE

ANGABEN ZUR ANNAHME IM MITBERATENDEN AUSSCHUSS

Datum der Annahme 27.9.2018

Ergebnis der Schlussabstimmung +:
–:
0:

18
3
1

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija 
Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, André Elissen, Iratxe García 
Pérez, Mary Honeyball, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, 
Pina Picierno, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter

Stefan Eck, José Inácio Faria, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, 
Jordi Solé

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellv. (Art. 200 Abs. 2)

Marek Plura, Damiano Zoffoli



PE623.661v02-00 10/10 AD\1164093DE.docx

DE

NAMENTLICHE SCHLUSSABSTIMMUNG IM MITBERATENDEN AUSSCHUSS

18 +

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD Daniela Aiuto

GUE/NGL Malin Björk, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva

PPE Anna Maria Corazza Bildt, José Inácio Faria, Jérôme Lavrilleux, Marek Plura

S&D Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno, 
Damiano Zoffoli

VERTS/ALE Jordi Solé, Ernest Urtasun

3 -

ECR Jadwiga Wiśniewska

ENF André Elissen

PPE Marijana Petir

1 0

PPE Michaela Šojdrová

Erläuterungen:
+ : dafür
- : dagegen
0 : Enthaltungen


	1164093DE.docx

