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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 es gemäß Artikel 8 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ein Grundsatz der EU ist, die 
Gleichstellung der Geschlechter zu fördern;

B. in der Erwägung, dass das Europäische 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 Europäische Parlament gefordert hat, dass mit 
Blick auf den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021–2027 alle entsprechenden 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen fortgesetzt werden, und zwar 
mit einer eigenen Mittelzuweisung für Daphne-Maßnahmen auch im Rahmen des 
Programms „Rechte und Werte“;

C. in der Erwägung, dass mit dem Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Europäischen 
Union für das Haushaltsjahr 2020 das Ziel verfolgt wird, strategische Investitionen und 
nachhaltiges Wachstum weiterhin zu unterstützen, um den wirtschaftlichen 
Zusammenhalt zu verbessern und insbesondere für junge Menschen Arbeitsplätze zu 
schaffen; in der Erwägung, dass in diesem Zusammenhang der Schwerpunkt auch 
darauf gelegt werden muss, das Potenzial von Frauen in allen Wirtschaftszweigen zu 
stärken, unter anderem in der digitalisierten Wirtschaft, im Bereich der Informations- 
und Kommunikationstechnologie (IKT) sowie in den Bereichen Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT);

1. fordert erneut, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern gefördert wird, indem im 
Haushaltsverfahren die durchgängige Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung 
und die Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung nach 
Möglichkeit unterstützt werden, auch beim Abschluss der Verhandlungen über den 
nächsten MFR, und fordert erneut, dass Haushaltsausgaben als wirksames Instrument zur 
Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern eingesetzt werden;

2. 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 Finanzmittel für 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und von Menschenhandel 
bereitgestellt werden;

3. 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, 
Kinder und Jugendliche fortgesetzt werden müssen, wobei den Daphne-Maßnahmen 
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eigene Haushaltsmittel zugewiesen werden müssen und der Bekämpfung des 
Menschenhandels besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss;

4. fordert, dass Haushaltsmittel bereitgestellt werden, mit denen das Unternehmertum von 
Frauen und ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit unterstützt werden und ihr Zugang zu 
Darlehen und Eigenkapitalfinanzierung im Wege von Programmen und Fonds der EU, 
wie COSME, Horizont 2020 und des Europäischen Sozialfonds, sichergestellt und 
gefördert wird;

5. begrüßt, dass die Finanzierung der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 
fortgesetzt wird; fordert, dass die gleichberechtigte Beteiligung von Mädchen und jungen 
Frauen an den Maßnahmen, die unter diese Initiative fallen, sichergestellt und ein 
besonderer Fokus darauf gelegt wird, dass ihnen hochwertige Ausbildungs- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten werden, auch in der digitalisierten Wirtschaft, im 
Bereich der IKT und in den MINT-Branchen;

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


