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(2019/2213(BUD))

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Rahmen des genannten Verfahrens wurde der Ausschuss für die Rechte der Frauen und die 
Gleichstellung der Geschlechter beauftragt, Ihrem Ausschuss eine Stellungnahme vorzulegen. 
Im Wege eines schriftlichen Verfahrens der Koordinatoren am 31. März 2020 beschloss der 
Ausschuss, die Stellungnahme in Form eines Schreibens zu übermitteln.

Während dieses Verfahrens hat der Ausschuss für die Rechte der Frauen und die 
Gleichstellung der Geschlechter beschlossen, den Haushaltsausschuss als federführenden 
Ausschuss zu ersuchen, die nachstehend aufgeführten Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Evelyn Regner
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VORSCHLÄGE

A. in der Erwägung, dass Artikel 8 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union besagt, dass die Union „[b]ei allen ihren Tätigkeiten [...] darauf hin[wirkt], 
Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu 
fördern“, und somit den Grundsatz des „Gender Mainstreaming“ festlegt, wonach die 
Gleichstellung der Geschlechter in alle Politikbereiche der EU einfließen muss und auf 
allen Ebenen des Haushaltsverfahrens mittels Gender Mainstreaming und 
Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung berücksichtigt 
werden muss;

B. in der Erwägung, dass Diskriminierung beseitigt und von den Mitgliedstaaten und der 
EU wirksam bekämpft werden muss und dass ein immer höherer Prozentsatz des 
Haushalts der EU, einschließlich der Strukturfonds der EU und Investitionen in 
hochwertige öffentliche Betreuungsdienste, darauf ausgelegt sein muss, neue Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt in der EU zu schaffen, die sozialen Rechte zu fördern und die 
Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern, um eine bessere Vereinbarkeit von 
Berufs- und Privatleben für beide Geschlechter zu ermöglichen, wobei ein besonderer 
Schwerpunkt auf die Verbesserung der Gleichstellung, auch für Frauen und Mädchen 
und LGBTI-Personen, gelegt werden muss;

C. in der Erwägung, dass Frauen in Führungs- und Entscheidungsträgerpositionen noch 
immer nicht ausreichend vertreten sind, in Branchen mit geringem Einkommen wie im 
Pflege- und Dienstleistungssektor hingegen übermäßig vertreten sind und mehr Zeit als 
Männer für unbezahlte Haus- und Betreuungsarbeit aufwenden; in der Erwägung, dass 
es besonderer Maßnahmen bedarf, um Frauen – insbesondere wenn sie nach einer 
langen Unterbrechung auf den Arbeitsmarkt zurückkehren – zu unterstützen und so ihr 
Potenzial auf dem Arbeitsmarkt zu steigern;

D. in der Erwägung, dass Frauen – auch in Führungspositionen – in der digitalen 
Wirtschaft, im Bereich von KI, IKT und in den MINT-Branchen sowohl in der Aus- 
und Weiterbildung als auch in der Arbeitswelt weiterhin unterrepräsentiert sind; in der 
Erwägung, dass Mittel zur Förderung der Stärkung der Position der Frauen durch 
digitale Inklusion zur Folge haben könnten, dass die Gleichstellung im digitalen 
Zeitalter voranschreitet; in der Erwägung, dass das Gender Mainstreaming Bestandteil 
der Strategie „Ein Europa für das digitale Zeitalter“ sein sollte;

E. in der Erwägung, dass die Kommission gewährleisten sollte, dass Finanzmittel in 
ausreichender Höhe – mindestens im derzeitigen Umfang – für Programme 
bereitgestellt werden, deren Ziel die Förderung der Rechte der Frau ist, etwa das 
laufende Programm „Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ und das künftige 
Programm „Rechte und Werte“, mit besonderem Schwerpunkt auf den Instrumenten der 
Nichtdiskriminierung, der Gleichstellung der Geschlechter und des Gender 
Mainstreaming sowie der Verhütung geschlechtsspezifischer Gewalt; in der Erwägung, 
dass sich das Europäische Parlament für eine konkrete Zweckbindung von Mitteln für 
Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung aller Formen von geschlechtsspezifischer 
Gewalt und zur Förderung der uneingeschränkten Umsetzung des Übereinkommens von 
Istanbul im Programm „Rechte und Werte“ ausgesprochen hat;
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Gleichstellung im Mittelpunkt der EU-Politik

1. betont, dass die Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung 
als integraler Bestandteil des Haushaltsverfahrens in allen Phasen und bei allen 
Haushaltslinien zum Tragen kommen muss, damit die Haushaltsausgaben ein 
wirksames Instrument zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter werden; 
fordert, dass die Gleichstellung der Geschlechter in allen Programmen und 
Finanzinstrumenten der EU und im Europäischen Fonds für strategische Investitionen 
(EFSI) durchgängig Berücksichtigung findet;

2. bekräftigt seine Forderung nach mehr Investitionen zur Wahrung der Rechte von Frauen 
und Mädchen; fordert, dass Haushaltsmittel bereitgestellt werden, mit denen die 
wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen durch Programme und Fonds der EU wie 
COSME, Horizont 2020 und den EFSI gefördert wird;

3. fordert mehr Synergien zwischen den verfügbaren Instrumenten zur Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter und zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Berufs- 
und Privatleben; weist erneut darauf hin, dass größere Anstrengungen erforderlich sind, 
damit Frauen in erheblicheren Gefährdungssituationen unterstützt werden, etwa Frauen 
mit Behinderungen, Women of Color, alleinerziehende Mütter und Migrantinnen, 
Frauen sowie Frauen, die die in abgelegenen ländlichen Gebieten leben, und Frauen, die 
ethnischen Minderheiten oder der LBTI-Gemeinschaft angehören;

4. fordert, dass die Ausgaben für die Gleichstellung der Geschlechter überwacht werden, 
wobei es eigenständige Haushaltslinien für gezielte Maßnahmen geben sollte, und dass 
geeignete Indikatoren festgelegt sowie Folgenabschätzungen und eine eigens dafür 
vorgesehene Methodik eingeführt werden, insbesondere in Bezug auf das Vorgehen 
gegen sexuelle Diskriminierung, psychische, sexuelle und physische Gewalt, sexuelle 
Belästigung und den Zugang von Frauen zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und 
damit verbundenen Rechten; fordert, dass einschlägige Mechanismen der 
Rechenschaftspflicht und Transparenz und eine regelmäßige und geschlechtersensible 
Berichterstattung über die Ergebnisse entwickelt werden und Anwendung finden, damit 
der Prozess des Gender Mainstreaming und die Effizienz der ausgeführten Programme 
verbessert werden;

5. fordert die EU auf, mehr Mittel für Organisationen der Zivilgesellschaft zur Verfügung 
zu stellen, die die Rechte der Frauen in Europa und im Globalen Süden fördern;

6. betont, dass es in besorgniserregender Weise immer mehr Rückschläge im Hinblick auf 
die Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte der Frauen gibt, und unterstreicht, 
wie wichtig das Instrumentarium der EU, einschließlich des Instruments für 
Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit ist, 
um dagegen anzugehen; bedauert, dass die Kommission kein konkretes Programm zur 
Gleichstellung der Geschlechter in ihren Vorschlag aufgenommen hat, und fordert 
ehrgeizige Mittelansätze und die Zuweisung konkreter Mittel zur Unterstützung 
weiblicher Menschenrechtsverteidiger und zum Schutz und zur Förderung der sexuellen 
und reproduktiven Gesundheit und damit verbundenen Rechte; betont daher, dass die 
Haushaltsmittel, mit denen die universelle Achtung der sexuellen und reproduktiven 
Gesundheit und damit verbundenen Rechte sowie der Zugang hierzu unterstützt werden, 
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aufgestockt werden müssen;

7. weist erneut darauf hin, dass das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) 
beim Verständnis des Ausmaßes und der Ursachen der Ungleichheit zwischen Männern 
und Frauen in der EU eine wichtige Rolle spielt, und dass es eines konsolidierten 
Budgets für die Erhebung nach Geschlecht aufgeschlüsselter Daten und den Erwerb von 
Fachwissen im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter bedarf; fordert, dass die 
dem EIGE zugewiesenen Haushaltsmittel und sein Stellenplan aufgestockt werden 
sowie seine Unabhängigkeit gestärkt wird, oder dass mindestens deren derzeitiges 
Niveau aufrechterhalten wird.


