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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass das Haushaltsverfahren für 2021 als erstes Haushaltsverfahren 
innerhalb des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 2021–2027 eine Chance bietet, 
Gender Mainstreaming im gesamten Haushaltsverfahren besser zu berücksichtigen;

1. bekräftigt nachdrücklich – insbesondere nach der Eskalation der Gewalt gegen Frauen 
im Zuge der COVID-19-Krise – seine Forderung nach zusätzlichen Mitteln für die 
Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt und für die einschlägigen Organisationen 
im Rahmen des Aktionsbereichs „Daphne“ des Programms „Bürger, Gleichstellung, 
Rechte und Werte“;

2. hält es für geboten, dass die Mittel für den ESF+ aufgestockt werden, da die COVID-
19-Krise Frauen – insbesondere Frauen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, mit 
Teilzeitverträgen und in einigen der am schwersten betroffenen Branchen wie 
Gesundheit, Einzelhandel sowie Pflege und Betreuung – unverhältnismäßig stark in 
Mitleidenschaft gezogen hat;

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Unterrepräsentation von 
Frauen in der IKT-Branche anzugehen und Gelder für den Abbau des digitalen 
Geschlechtergefälles vorzusehen, indem die Digitalkompetenzen von Frauen gestärkt 
werden;

4. fordert eine Aufstockung der Mittel für den Cluster „Kultur, Kreativität und eine 
inklusive Gesellschaft“, damit die Geschlechterperspektive besser in die einzelnen 
Programme integriert werden kann, und fordert, dass Geschlechterstudien und 
geschlechtsspezifische Forschungsarbeiten in der Union unterstützt und gefördert 
werden;

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dem Programm EU4Health 
zusätzliche Mittel für die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit 
verbundenen Rechte zuzuweisen;

6. fordert die Kommission und den Rat auf, dafür Sorge zu tragen, dass 
Frauenrechtsorganisationen insbesondere dann, wenn sie sich mit der Förderung der 
sexuellen und der reproduktiven Gesundheit und der damit verbundenen Rechte sowie 
der Rechte der LGBTI-Gemeinschaft beschäftigen, zusätzliche Mittel erhalten;

7. weist erneut auf die wichtige Rolle des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen 
hin und fordert eine Aufstockung des Budgets des Instituts, damit seine Fähigkeiten zur 
Einstellung von Personal und im Bereich der Forschung gestärkt werden.


