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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 Gleichstellung von Frauen und Männern einer der Werte ist, 
auf denen sich die Europäische Union gründet, und dass in Artikel 8 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegt ist, dass die Union bei allen ihren 
Tätigkeiten darauf hinwirken muss, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung 
von Männern und Frauen zu fördern, und darin damit vorgeschrieben wird, dass die 
Gleichstellung von Männern und Frauen durch die durchgängige Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichstellung und die Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der 
Haushaltsplanung in alle Politikbereiche einbezogen und auf allen Ebenen des 
Haushaltsverfahrens berücksichtigt werden muss; in der Erwägung, dass es für die 
Glaubwürdigkeit des Parlaments und der anderen EU-Organe von entscheidender 
Bedeutung ist, dass die Kohärenz zwischen ihren internen Haushalts- und 
Entlastungsverfahren und ihren externen Maßnahmen im Bereich der Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter sichergestellt wird;

B. in der Erwägung, dass Haushaltspläne nicht geschlechtsneutral sind und ihre 
Aufstellung daher klar auf die Bekämpfung von Diskriminierung ausgerichtet sein muss 
und bei ihr das Ziel verfolgt werden muss, dass die Haushaltspläne beiden 
Geschlechtern gleichermaßen zugutekommen; 

C. in der Erwägung, dass sich die EU verpflichtet hat, die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung einschließlich des Ziels Nr. 5 zur Gleichstellung der Geschlechter 
umzusetzen;

D. in der Erwägung, dass das Parlament wiederholt eine ausreichende Mittelausstattung 
des Programms „Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ und eine möglichst 
hohe Sichtbarkeit des Daphne-spezifischen Ziels dieses Programms gefordert hat; in der 
Erwägung, dass das Parlament gefordert hat, dass mit Blick auf den mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) 2021–2027 alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen fortgesetzt werden, indem diesem Ziel – auch 
im Rahmen des Programms „Rechte und Werte“ – eigene Mittel zugewiesen werden;

E. in der Erwägung, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt sowie im öffentlichen und 
politischen Leben noch immer nicht ausreichend vertreten sind, und dass sie 
unverhältnismäßig viel mehr Zeit als Männer für unbezahlte Haus- und 
Betreuungsarbeit aufwenden;

F. in der Erwägung, dass mit dem Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Europäischen 
Union für 2020 das Ziel verfolgt wird, weiterhin strategische Investitionen und 
nachhaltiges Wachstum zu unterstützen, um den wirtschaftlichen Zusammenhalt zu 
verbessern und insbesondere für junge und ältere Menschen und Menschen mit 
Behinderungen Arbeitsplätze zu schaffen; in der Erwägung, dass in diesem 
Zusammenhang der Schwerpunkt auch darauf gelegt werden muss, die Teilhabe von 
Frauen einschließlich LGBTI-Frauen am Arbeitsmarkt zu verbessern, indem in 
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Infrastrukturen und öffentliche Dienste investiert wird, mit denen die Vereinbarkeit von 
Berufs- und Privatleben unterstützt wird, und das Potenzial von Frauen in allen 
Wirtschaftszweigen, unter anderem in der digitalisierten Wirtschaft, im Bereich der 
Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und in den Bereichen 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT), sowie in 
Leitungspositionen gestärkt wird, sowie weitere Maßnahmen ergriffen werden, und dass 
der Schwerpunkt auch darauf gelegt werden muss, geschlechtsspezifische Unterschiede 
in Bezug auf Beschäftigung und Entlohnung zu verringern;

G. in der Erwägung, dass die Digitalisierung erhebliche Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt hat, unter anderem weil sie neue Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnet 
und flexiblere Arbeitsmodelle wie etwa Telearbeit ermöglicht, dank derer sowohl 
Frauen als auch Männer ihre beruflichen und häuslichen Pflichten besser miteinander 
vereinbaren können;

H. in der Erwägung, dass die Gleichstellung der Geschlechter ein zentrales Ziel der EU ist, 
für das jedoch bei Weitem nicht ausreichend Mittel bereitgestellt werden; in der 
Erwägung, dass das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen im Jahr 2019 
feststellte, dass im Haushaltsplan der EU für 2020 lediglich 1 % der Mittel der Struktur- 
und Investitionsfonds der Union für die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter 
vorgesehen ist; in der Erwägung, dass die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten und 
die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts jedoch mit enormen wirtschaftlichen 
Kosten für die Frauen und die Gesellschaft verbunden sind; in der Erwägung, dass die 
Weltbank davon ausgeht, dass aufgrund des geschlechtsspezifischen Lohnunterschieds 
Humankapital im Wert von etwa 145 Bio. EUR verloren geht; in der Erwägung, dass 
durch häusliche Gewalt Angaben von UN Women aus dem Jahr 2016 zufolge allein in 
England und Wales jährlich Kosten in Höhe von etwa 33 Mrd. USD entstehen;

1. fordert erneut mit Nachdruck, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern 
vorangebracht wird, indem auf allen Ebenen im Haushaltsverfahren die durchgängige 
Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung und die Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung unterstützt werden, auch beim 
Abschluss der Verhandlungen über den nächsten MFR, und fordert erneut 
nachdrücklich, dass Haushaltsausgaben als wirksames Instrument zur Bekämpfung 
bestehender Ungleichheiten und zur Förderung der Gleichstellung von Männern und 
Frauen, auch von LGBTI-Männern und -Frauen, eingesetzt werden; weist erneut darauf 
hin, dass es sich bei der Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der 
Haushaltsplanung um eine Methode handelt, die bei allen EU-Haushaltslinien zum 
Tragen kommen muss; weist erneut darauf hin, dass mehr Ressourcen für die 
Gleichstellung der Geschlechter bereitgestellt werden müssen, um deutliche Fortschritte 
zu erzielen, und dass die Unionsmittel in diesem Zusammenhang besser zugeführt und 
überwacht werden müssen, insbesondere im Fall von Mitgliedstaaten, die gegen die 
Rechtsstaatlichkeit verstoßen und in denen ein Rückschritt bei den Rechten der Frau zu 
verzeichnen ist;
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2. betont, dass die Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung 
als integraler Bestandteil des Haushaltsverfahrens bei allen Haushaltslinien zum Tragen 
kommen muss und nicht nur bei Programmen, bei denen die geschlechtsspezifischen 
Auswirkungen am offenkundigsten sind, damit die Haushaltsausgaben ein wirksames 
Instrument zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter werden;

3. weist erneut darauf hin, dass die Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der 
Haushaltsplanung einer von mehreren Bestandteilen einer umfassenderen Strategie für 
die durchgängige Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung ist, und weist darauf 
hin, dass die Geschlechtergleichstellung in allen Phasen des Politikzyklus durchgängig 
berücksichtigt werden muss;

4. weist erneut darauf hin, dass für eine tatsächliche Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung unter anderem eigene Haushaltslinien 
für gezielte Maßnahmen im Zusammenhang mit Zielen im Bereich der Gleichstellung 
der Geschlechter vonnöten sind; fordert daher erneut, auch für das Ziel im Rahmen des 
Programms „Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“, die Gleichstellung der 
Geschlechter zu fördern und die durchgängige Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichstellung voranzubringen, eine eigene Haushaltslinie vorzusehen;

5. bedauert die Tendenz der letzten Jahre, die Unionsmittel für die Bekämpfung jeglicher 
Form von Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu kürzen, und fordert erneut, dass die 
Mittel für das Daphne-spezifische Ziel des laufenden Programms „Rechte, 
Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ aufgestockt werden und diese Aufstockung im 
Programm „Rechte und Werte“ beibehalten wird; fordert, dass im Zuge der wirksamen 
Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt angemessene Finanzmittel für Maßnahmen 
zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen, zu der auch die 
Verstümmelung weiblicher Genitalien gehört, sowie von Menschenhandel und 
insbesondere von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung 
bereitgestellt werden; fordert die Kommission auf, Programme und Maßnahmen zu 
unterstützen, mit denen speziell gegen Mobbing und sexuelle Belästigung vorgegangen 
wird;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Übereinkommen von Istanbul zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt umgehend zu 
ratifizieren, insbesondere vor dem Hintergrund des Beitrags des Übereinkommens zum 
Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt und der daraus resultierenden 
wirtschaftlichen Auswirkungen für die Opfer und Gesellschaften; fordert, dass die 
entsprechenden Mittel der Union verwendet werden, um die Vorbereitungen für die 
Umsetzung des Übereinkommens von Istanbul in den Mitgliedstaaten bzw. die 
ständigen Bemühungen um seine Umsetzung in den Mitgliedstaaten zu unterstützen;

7. betont, dass im Rahmen des Programms, das im Zeitraum des nächsten MFR an die 
Stelle des Programms „Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ tritt, sämtliche 
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung jeglicher Form von Gewalt gegen Frauen 
fortgesetzt werden müssen, wobei der Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt 
gegen Frauen eigene Haushaltsmittel zugewiesen werden müssen und der Bekämpfung 
von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung sowie dem Vorgehen gegen die 
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Ehrenkultur und die Gewalt im Namen der Ehre besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden muss;

8. hält besondere Finanzmittel für die Unterstützung der am stärksten schutzbedürftigen 
Frauen und Mädchen unserer Gesellschaft – insbesondere von Frauen mit 
Behinderungen, geflüchteten Frauen und Opfern von Menschenhandel und 
Missbrauch – für geboten; spricht sich in diesem Zusammenhang dafür aus, dass die 
Mittel für Verpflichtungen und die Mittel für Zahlungen für die beiden Komponenten 
des Programms „Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ aufgestockt werden;

9. betont, dass die Haushaltsmittel, mit denen der Zugang von Frauen zu sexueller und 
reproduktiver Gesundheit und den damit verbundenen Rechten sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der EU unterstützt wird, aufgestockt werden müssen, da dieser Zugang 
zunehmend gefährdet ist;

10. fordert, dass die EU Frauenrechtsorganisationen und -aktivisten und deren Arbeit 
unterstützt sowie deren Vertretung in den Beschlussfassungsverfahren der EU stärkt;

11. fordert erneut mehr Ressourcen im Rahmen der Strukturfonds der EU, um insbesondere 
im Wege von Maßnahmen zur Erhöhung der Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt und 
von Investitionen in hochwertige öffentliche Betreuungsdienste die wirtschaftlichen und 
sozialen Rechte von Frauen zu wahren;

12. betont, dass die europäischen Struktur- und Investitionsfonds, insbesondere der 
Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und der Europäische Sozialfonds 
(ESF), genutzt werden müssen, um die Beschäftigung von Frauen zu fördern, unter 
anderem indem hochwertige und bezahlbare Betreuungseinrichtungen finanziert 
werden;

13. fordert, dass Haushaltsmittel bereitgestellt werden, mit denen das Unternehmertum von 
Frauen und ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit unterstützt werden und ihr Zugang zu 
beruflicher Fachausbildung, erschwinglichen Darlehen und Eigenkapitalfinanzierung im 
Wege von Programmen und Fonds der EU, wie COSME, Horizont 2020 und des 
Europäischen Sozialfonds, sichergestellt und gefördert wird, damit die Teilhabe von 
Frauen am Arbeitsmarkt, insbesondere von alleinerziehenden Müttern, weiblichen 
Pflegepersonen und Frauen, die nach langer Unterbrechung auf den Arbeitsmarkt 
zurückkehren, auf ein Höchstmaß gesteigert und ihre Beschäftigungsfähigkeit erhöht 
wird; fordert im Hinblick auf diese Fonds, die mit ausreichenden Mitteln ausgestattet 
werden sollten, dass die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter durch Bildung 
und Gesundheitsversorgung sowie die stärkere Einbeziehung einer 
geschlechtsspezifischen Perspektive und des Ziels, die Gleichstellung der Geschlechter 
durch die einzelnen Programme zu verwirklichen, unterstützt wird;

14. nimmt mit Besorgnis die geringe Zahl an Studentinnen, die in den IKT-Fächern 
eingeschrieben sind, zur Kenntnis und bekräftigt, dass die von der Kommission für 
diesen Bereich vorgeschlagenen Haushaltsmittel wiedereingesetzt werden müssen; fügt 
hinzu, dass es zur Schließung der Kluft zwischen den Geschlechtern im Digitalbereich 
einer angemessenen finanziellen Förderung bedarf, um die Bildung zu verbessern, 
Unternehmerinnen in der Digitalbranche zu unterstützen und durch mehr Kampagnen 
stärker auf das Thema aufmerksam zu machen;
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15. hebt hervor, dass die digitale Kluft zwischen Frauen und Männern, die zu deutlichen 
Missverhältnissen auf dem Arbeitsmarkt führt, ausgeglichen werden muss, indem Mittel 
für die allgemeine und berufliche Bildung bereitgestellt und Frauen, die eine 
selbstständige Erwerbstätigkeit ausüben, unterstützt werden;

16. hebt hervor, dass Mittel bereitgestellt werden müssen, um Frauen dazu anzuregen, im 
Bereich der Digitalwirtschaft sowie in Bereichen wie der IKT und Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften, Technik (MINT) tätig zu werden, und um sie hierbei 
zu unterstützen;

17. hebt hervor, dass für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen angemessene 
Finanzmittel bereitgestellt werden müssen, um die besonders hohe 
Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen; fordert, dass die gleichberechtigte Beteiligung 
von Mädchen und jungen Frauen an den Maßnahmen, die unter diese Initiative fallen, 
sichergestellt wird und ein besonderer Fokus darauf gelegt wird, dass ihnen hochwertige 
Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten werden, insbesondere in der 
digitalisierten Wirtschaft, im Bereich der IKT und in den MINT-Branchen, wo Frauen 
sowohl in der Aus- und Weiterbildung als auch in der Arbeitswelt erheblich 
unterrepräsentiert sind, was eine digitale Kluft zwischen Frauen und Männern zur Folge 
hat; ist der Auffassung, dass Maßnahmen wie die Beschäftigungsinitiative für junge 
Menschen nicht nur zur Integration junger Menschen in den Arbeitsmarkt beitragen 
müssen, sondern auch dazu, eine hochwertige Beschäftigung zu fördern; bekräftigt, dass 
auch die Finanzierung hochwertiger Schulungen zu Themen wie Sexismus, sexuelle 
Belästigung, Mobbing und Hetze besonders wichtig genommen werden sollte, wobei 
die gleichberechtigte Teilnahme von Mädchen, jungen Frauen sowie Jungen und jungen 
Männern gefördert werden sollte;

18. weist erneut darauf hin, dass eine erhebliche Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber, 
die in der EU ankommen, Frauen und Kinder sind; betont, dass die durchgängige 
Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung auch zu den Grundprinzipien des 
Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) gehört, und wiederholt seine 
Forderung, dass die Geschlechterdimension auch in der Migrations- und Asylpolitik 
berücksichtigt wird, indem eigens Mittel bereitgestellt werden, mit denen 
geschlechtsspezifischer Gewalt vorgebeugt und für den Zugang zu 
Gesundheitsversorgung auch im Bereich der reproduktiven Gesundheit und zu den 
damit verbundenen Rechten gesorgt wird;

19. betont, dass unbedingt dafür gesorgt werden muss, dass für die menschliche 
Entwicklung angemessene Mittel bereitgestellt werden, damit die Agenda 2030 und die 
Ziele für nachhaltige Entwicklung, einschließlich des Ziels Nr. 5, verwirklicht werden; 
weist erneut darauf hin, dass sich die EU verpflichtet hat, 20 % der öffentlichen 
Entwicklungshilfe für die menschliche Entwicklung aufzuwenden, und fordert 
angemessene Haushaltsmittel für die menschliche Entwicklung, mit denen Maßnahmen 
und Projekte unterstützt werden, die bezwecken, die Frauen- und Kinderarmut 
auszumerzen, eine bessere Integration in den Arbeitsmarkt zu fördern, das Lohngefälle 
zwischen Männern und Frauen zu beseitigen und die Gewalt gegen Frauen, Kinder und 
Jugendliche zu bekämpfen, und mit denen im Rahmen des Programms „Globale 
öffentliche Güter und Herausforderungen“ der Zugang zur Gesundheitsversorgung und 
deren Leistungen, einschließlich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der 
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damit verbundenen Rechte, die Bildung, die Gleichstellung der Geschlechter und der 
Sozialschutz verbessert werden;

20. fordert, dass für sämtliche Programme für das auswärtige Handeln, zu denen auch das 
Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit gehört, weiterhin Mittel 
für die Bekämpfung der Verstümmelung weiblicher Genitalien bereitgestellt werden;

21. hebt hervor, dass sich im letzten Jahrzehnt mit dem Ausbruch der Wirtschafts- und 
Finanzkrise die wirtschaftlichen, sozialen, arbeitsmarkt- und geschlechtsbezogenen 
Ungleichheiten innerhalb der Mitgliedstaaten und zwischen ihnen verschärft haben; 
weist erneut auf die wichtige Rolle des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen 
bei der Sensibilisierung für das Ausmaß und die Ursachen des Geschlechtergefälles in 
der EU hin und fordert, dass angemessene Ressourcen für den Haushaltsplan des 
Instituts, seinen Stellenplan und seine Unabhängigkeit bereitgestellt werden, damit ein 
reibungsloses Funktionieren des Instituts sichergestellt und die Umsetzung 
ambitionierter Vorhaben ermöglicht wird; fordert ferner, dass die Mittel für die 
Haushaltslinie „Förderung von Nichtdiskriminierung und Gleichberechtigung“ 
aufgestockt werden;

22. stellt fest, dass das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen im Jahr 2019 
feststellte, dass die durchgängige Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung als 
ein Thema behandelt wird, das geringe Auswirkungen auf den eigentlichen Inhalt der 
Finanzierungsprogramme hat; fordert daher solide und umfassende Maßnahmen zur 
Verbesserung der Bemühungen um die durchgängige Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichstellung, einschließlich einer erneuten Konzentration auf die 
Förderung der Rechenschaftspflicht und Transparenz bei der Finanzplanung und einer 
stärkeren gleichstellungsorientierten Mitwirkung am Haushaltsverfahren;

23. empfiehlt insbesondere, die Mittel aufzustocken, die es ermöglichen, über geeignete 
Programme den Schutz der Mutterschaft, der Elternschaft und der frühen Kindheit zu 
fördern; fordert in diesem Sinne, der Gesundheit der Mütter und Kinder im 
Haushaltsplan der EU für 2020 besondere Bedeutung zu widmen; empfiehlt ferner, 
Mittel für den Schutz, die Förderung und die Unterstützung des Stillens bereitzustellen, 
um so zur Erreichung des von der Weltgesundheitsorganisation festgelegten Ziels 
beizutragen, dass bis 2025 die weltweite Quote der Säuglinge, die in den ersten sechs 
Monaten ihres Lebens ausschließlich gestillt werden, mindestens 50 % beträgt, was 
voraussetzt, dass u. a. dafür gesorgt wird, dass die Dauer und die Vergütung des Mutter- 
und Vaterschaftsurlaubs ausreichend sind;

24. fordert, dass Haushaltsmittel bereitgestellt werden, um den besonderen Bedürfnissen 
unterschiedlicher Gruppen von Frauen nachzukommen, die mit einer Vielfalt 
wirtschaftlicher Herausforderungen konfrontiert sind, darunter Periodenarmut unter 
jungen Mädchen, wirtschaftliche Deprivation alleinstehender Rentnerinnen und das 
geschlechtsbedingte Rentengefälle, unbezahlte Betreuungsleistungen und Zeitarmut 
unter Müttern und weiblichen Pflegepersonen sowie sozioökonomische Ausgrenzung 
und Diskriminierung im Bereich der Beschäftigung von schwarzen, asiatischen oder 
einer ethnischen Minderheit angehörenden Frauen.
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