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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass die Kommission mit Blick auf den Beitritt der neuen 
Mitgliedstaaten zur EU mit Beschluss vom 27. Februar 2002 über die jährliche 
Strategieplanung im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2003 das erweiterte 
Europa als zentrale Priorität und als eng damit verbundene Prioritäten die Sicherheit und 
die Stabilität sowie eine nachhaltige und solidarische Wirtschaft festgelegt hat,

1. teilt die politischen Prioritäten der Kommission für den Haushalt 2003 in dem Maße, wie 
die Erweiterung und die Vorbereitung der Verwaltung darauf als absolute Prioritäten der 
EU angesehen werden mussten; verweist auf die Bedeutung, die es vor dem Hintergrund 
der Zielvorgaben der Gipfeltreffen von Lissabon und Barcelona der Notwendigkeit 
beimisst, die Erwerbsquote von Frauen auf dem Arbeitsmarkt der erweiterten EU zu 
erhöhen, um insbesondere die soziale und wirtschaftliche Lage der Frauen in den neuen 
Ländern zu fördern, sowie der Notwendigkeit, bei der Planung des Haushalts die 
entsprechenden Finanzmittel festzulegen;

2. verweist darauf, dass Kraft Artikel 3 Absatz 2 des EG-Vertrags die Förderung der 
Gleichstellung von Männern und Frauen ein grundlegendes Prinzip und eine horizontale 
Zielvorgabe aller gemeinschaftlichen Aktionen und Politiken ist; bekräftigt seine 
Forderung, dass die Gleichstellung der Geschlechter bei der Haushaltsplanung gemäß dem 
Grundsatz des „gender budgeting“ ordnungsgemäß als prioritäre und dauerhafte 
Zielvorgabe berücksichtigt wird;

3. begrüßt die im Zuge der Ausführung des Haushaltsplans 2003 erzielten beträchtlichen 
Fortschritte, die sich auf sämtliche Zielvorgaben und den Programmplanungszeitraum der 
Strukturfonds erstrecken, was sich in einer Rate der Ausführung bei den Zahlungen (89%) 
niederschlägt, die weit über der 2002 erzielten Rate liegt (71%); macht vorrangig auf das 
völlige Fehlen von Angaben über die Aktionen zur Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter aufmerksam, die in den Genuss einer Unterstützung durch die Fonds kamen, 
und fordert die Kommission auf, so zügig wie möglich Abhilfe zu schaffen;

4. geht von dem Grundsatz aus, dass sich die Nutzung der Haushaltsressourcen wegen der 
weiterhin fortbestehenden geschlechtsbedingten Unterschiede unterschiedlich auf Frauen 
und Männer auswirkt; weist darauf hin, dass die Haushaltsdaten für das Haushaltsjahr 
2003 kaum Informationen über den Umfang und die Wirkung der Mittel liefern, die für 
Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter als Querschnittsaufgabe 
(„gender mainstreaming“) zugewiesen worden sind, und fordert die Kommission auf, dem 
Parlament unverzüglich die entsprechenden Informationen zu liefern.


