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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 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“;

B. in der Erwägung, dass Ungleichheit ein wachsendes Problem in der EU ist und dass ein 
immer höherer Prozentsatz des Haushalts der EU in die Förderung sozialer Rechte und 
des Zugangs zu öffentlichen Wohlfahrtseinrichtungen investiert werden muss, wobei 
besonders die Verbesserung der Gleichstellung der Geschlechter, auch für LGBTI-
Personen, und der Situation von Frauen und Mädchen im Mittelpunkt stehen muss;

C. in der Erwägung, dass Frauen in Führungspositionen noch immer nicht ausreichend 
vertreten sind und mehr Zeit als Männer für unbezahlte Haus- und Betreuungsarbeit 
aufwenden;

D. in der Erwägung, dass die Kommission weiterhin Finanzmittel in ausreichender Höhe 
für Programme bereitstellen sollte, deren Ziel die Förderung der Rechte der Frau ist, 
etwa das Programm „Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“, wobei der 
Schwerpunkt besonders auf diskriminierungsfreien Instrumenten und der Prävention 
geschlechtsspezifischer Gewalt liegt;

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 Verbesserung der Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben; weist erneut darauf hin, dass mehr Maßnahmen ergriffen werden müssen, 
damit die am meisten gefährdeten Frauen unterstützt werden, etwa Frauen mit 
Behinderungen, alleinerziehende Mütter und Migrantinnen sowie Frauen, die 
ethnischen und sexuellen Minderheiten angehören;
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4. fordert, dass die Ausgaben für die Gleichstellung der Geschlechter nachverfolgt werden 
und dass ordnungsgemäße Indikatoren und ein entsprechendes Verfahren eingerichtet 
werden, insbesondere in Bezug auf das Vorgehen gegen sexuelle Diskriminierung, 
geschlechtsspezifische Gewalt, sexuelle Belästigung und den Zugang von Frauen zu 
sexueller und reproduktiver Gesundheit und damit verbundenen Rechten;

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

6. weist erneut darauf hin, dass das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) 
von großer Bedeutung ist und es eines konsolidierten Haushaltsplans für die Erhebung 
von Daten und den Erwerb von Kenntnissen im Bereich der Gleichstellung der 
Geschlechter bedarf; fordert, dass die dem EIGE zugewiesenen Haushaltsmittel, sein 
Stellenplan und seine Unabhängigkeit unverändert beibehalten werden;


