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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die Gleichstellung der Geschlechter einer der Werte ist, auf die 
sich die Europäische Union gründet, und dass sich die Union verpflichtet hat, gemäß 
Artikel 8 AEUV die durchgängige Berücksichtigung der Gleichstellung der 
Geschlechter bei allen ihren Maßnahmen zu fördern;

B. in der Erwägung, dass die Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der 
Haushaltsplanung eine Anwendung des Gender Mainstreaming im Haushaltsverfahren 
darstellt 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 fördern1;

1. bekräftigt, dass das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) mit dem Ziel 
eingerichtet wurde, zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in der Union, 
einschließlich der durchgängigen Berücksichtigung der damit verbundenen Belange in 
allen relevanten Politikbereichen der Union und bei den darauf beruhenden 
einzelstaatlichen politischen Maßnahmen, und der Bekämpfung der Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts beizutragen und die Gleichstellung zu stärken sowie das 
Bewusstsein der Unionsbürger für die Gleichstellung der Geschlechter zu schärfen;

2. begrüßt die kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen dem EIGE und dem Ausschuss 
für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter sowie den Beitrag, den 
das EIGE zu den kontinuierlichen Anstrengungen des Ausschusses leistet, unter 
anderem in Bezug auf die digitale Kluft zwischen den Geschlechtern, die Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben, das geschlechtsbedingte Lohn- und Rentengefälle, die 
Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung, die 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und die Entwicklung eines 
geschlechtersensiblen parlamentarischen Instruments; 

3. begrüßt die Ergebnisse der Beteiligung des EIGE am und seines jüngsten Vorsitzes im 
Netzwerk der in den Bereichen Justiz und Inneres tätigen Agenturen, insbesondere die 
Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung von sexueller Belästigung2 am 
Arbeitsplatz;

4. nimmt zur Kenntnis, dass das EIGE mit Werten von 99,38 % (gegenüber 98,92 % im 
Jahr 2017) bei den Mitteln für Verpflichtungen und 81,15 % (gegenüber 80,95 % im 
Jahr 2017) bei den Mitteln für Zahlungen im Jahr 2018 eine hohe Rate der Ausführung 
des Haushaltsplans erreicht hat; fordert das EIGE ferner auf, den Umfang der auf das 
folgende Haushaltsjahr übertragenen Mittel weiterhin auf einem angemessenen Niveau 
beizubehalten und sich dabei an dem in den vergangenen drei Jahren eingeschlagenen 

1 https://rm.coe.int/1680596143 
2 https://eige.europa.eu/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment 

https://rm.coe.int/1680596143
https://eige.europa.eu/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment


PE641.173v01-00 4/4 PA\1188696DE.docx

DE

Weg zu orientieren (36,67 % im Jahr 2018, 34,25 % im Jahr 2017 und 51,29 % im 
Jahr 2016);

5. nimmt die neue Strategie für Wissensmanagement und Kommunikation für den 
Zeitraum 2019–2021 zur Kenntnis, mit der eine Beteiligung von Interessenvertretern 
aus dem Bereich der Gleichstellung der Geschlechter und eine Beobachtung der 
Kommunikationskanäle des EIGE angestrebt wird;

6. unterstützt die Arbeit des EIGE, das es dem FEMM-Ausschuss mithilfe von Studien 
und Forschung ermöglicht, an Daten zu gelangen, die für die ordnungsgemäße 
Ausführung seiner Tätigkeit unerlässlich sind, und zwar indem es offizielle und 
hochwertige Daten zur Verfügung stellt; 

7. stellt fest, dass die Jahresrechnung des EIGE gemäß der Stellungnahme des 
Europäischen Rechnungshofs die Vermögens- und Finanzlage des Instituts zum 
31. Dezember 2018 sowie die Ergebnisse seiner Vorgänge, Cashflows und 
Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Stichtag endende Haushaltsjahr 
in Übereinstimmung mit seinen Finanzvorschriften und den vom Rechnungsführer der 
Kommission erlassenen Rechnungsführungsvorschriften in allen wesentlichen Belangen 
insgesamt sachgerecht darstellt;

8. verweist auf die Stellungnahme des Rechnungshofs, wonach die der Jahresrechnung des 
EIGE für das am 31. Dezember 2018 endende Haushaltsjahr zugrunde liegenden 
Einnahmen und Zahlungen in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und 
ordnungsgemäß sind;

9. vertritt auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen die Auffassung, dass 
der Direktorin des EIGE Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans des Instituts 
im Haushaltsjahr 2018 erteilt werden kann.


