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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:

Allgemeine Bemerkungen

1. stellt fest, dass es sich beim Haushaltsjahr 2006 um das letzte Jahr der Finanziellen 
Vorausschau 2000–2006 und um das letzte Jahr mehrerer langfristiger Programme 
handelt, die zwar zügig umgesetzt werden sollten, indirekt aber auch zur Formulierung der 
neuen politischen Leitlinien für die Finanzielle Vorausschau 2007–2013 beitragen sollten;

2. ist der Überzeugung, dass trotz der derzeitigen Schwierigkeiten beim Haushaltsverfahren 
2006 die Verantwortung der Union für ein sozialeres und wettbewerbsfähigeres Europa 
unbedingt aufrechterhalten werden muss, und bedauert diesbezüglich den mangelhaften 
Ehrgeiz der Kommission;

3. stellt mit Bedauern fest, dass die Praxis der geschlechterspezifischen Haushaltsplanung 
nach wie vor nicht umgesetzt worden ist; stellt fest, dass sein Ausschuss für die Rechte 
der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter gemäß den Grundsätzen des Vertrags 
von Amsterdam eine Reihe von Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen unter dem 
Blickwinkel der Chancengleichheit und des Schutzes der Rechte der Frau untersucht hat; 
stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die Berücksichtigung geschlechterspezifischer 
Aspekte sich nicht nur auf spezifische Maßnahmen zur Förderung der Gleichberechtigung 
beziehen sollte, sondern auch die Stellung der Frau und die Rechte der Frau im 
Zusammenhang mit allen Haushaltsaspekten umfassen sollte;

4. weist nachdrücklich darauf hin, dass die Förderung der Gleichberechtigung gemäß 
Artikel 3Absatz 2 EGV eine grundlegende Zielsetzung der Gemeinschaft darstellt und in 
allen Tätigkeiten der Gemeinschaft ihren Niederschlag finden sollte; weist ebenso 
nachdrücklich darauf hin, dass die Kommission gewährleisten muss, dass die 
Gleichstellung der Geschlechter bei der Umsetzung des Haushaltsplans berücksichtigt 
wird und dass alle Maßnahmen aus dem Blickwinkel der unterschiedlichen Auswirkungen 
in Bezug auf Männer und Frauen beurteilt werden sollten;

5. betont, dass die Kommission ein Berichtssystem ausarbeiten sollte, aus dem die 
Auswirkungen der einzelnen Haushaltslinien auf Männer und Frauen hervorgehen und mit 
dem aufgezeigt wird, wie die Gleichstellung der Geschlechter bei den Haushaltsausgaben 
berücksichtigt wurde und welche Projekte zur Verwirklichung der Ausgewogenheit der 
Geschlechter finanziert wurden, vor allem für Haushaltsposten, die besondere 
Bestimmungen in Bezug auf Ausgaben zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter 
und zum Schutz der Rechte der Frau beinhalten, beispielsweise Haushaltsposten im 
Bereich der selbständigen Erwerbstätigkeit und der sozialen Absicherung;

6. weist darauf hin, dass die Vorschläge für den Haushaltsplan 2006 mit Blick auf 
vergleichbare Zielsetzungen wie diejenigen, die gemäß den Vorschlägen des Ausschusses 
für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter bereits in den 
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Haushaltslinien der vorangegangenen Jahre umgesetzt worden waren, im Wesentlichen 
darauf ausgerichtet sind, diese Ziele zu erreichen;

7. weist darauf hin, dass der Vorentwurf des Haushaltsplans für einige Haushaltslinien 
betreffend die Gleichstellung der Geschlechter und den Schutz der Rechte der Frau gemäß 
seinem Standpunkt des vergangenen Jahres eine Anhebung vorsieht, und sieht dem im 
Laufe des Jahres 2005 zu veröffentlichenden Beurteilungsbericht zu diesen 
Finanzinstrumenten erwartungsvoll entgegen;

8. bedauert den Ansatz der Kommission bei Mischprogrammen, wie er zur Zeit 
vorgeschlagen wird; lehnt den Vorschlag ab, das Programm über die Gleichstellung der 
Geschlechter dem Programm PROGRESS unterzuordnen und das spezifische Programm 
zur Bekämpfung von Gewalt (Daphne) und die Vorbeugungs- und 
Informationsmaßnahmen in Bezug auf Drogen in das allgemeine Rahmenprogramm 
„Grundrechte und Justiz“ (KOM(2005)0122) zu integrieren; vertritt die Ansicht, dass eine 
Einbindung spezifischer Programme in größere Programme die Gefahr birgt, dass sowohl 
die Auswirkungen als auch das Profil der Politikansätze zur Gleichstellung der 
Geschlechter und zum Schutz der Rechte der Frau verdrängt werden; fordert 
zwischenzeitlich, dass die zur Umsetzung der spezifischen Programme und Richtlinien 
bereitgestellten Haushaltsmittel nicht verringert werden;

Einzelne Bereiche

1. schlägt eine Anhebung der Finanzmittel für das zweite Aktionsprogramm zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen, Daphne II 
(Haushaltsposten 18 04 01 02), mit Blick auf den Beitritt der neuen Mitgliedstaaten vor; 
stellt fest, dass das Programm Daphne sich als effizientes und wichtiges Werkzeug zur 
Bekämpfung von Gewalt erwiesen hat, dass aber in vielen Fällen mögliche Partner aus 
den neuen Mitgliedstaaten auf Schwierigkeiten stoßen und auf zusätzliche Unterstützung 
angewiesen sind; ist daher der Ansicht, dass zusätzliche Haushaltsmittel erforderlich sind, 
um potentiellen Partnern in den neuen Mitgliedstaaten Information und Unterstützung 
zukommen zu lassen;

2. weist darauf hin, wie wichtig es ist, auch weiterhin erfolgreiche Maßnahmen zur 
Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau mit besonderem Bezug auf die 
nachfolgend aufgeführten Maßnahmen zu entwickeln; vertritt in Bezug auf die 
europäische Frauenlobby (Haushaltsposten 04 05 01) die Auffassung, dass die derzeitigen 
Finanzmittel angesichts der neuen Aufgaben, denen sich die Organisation in der 
erweiterten Union mit 25 Mitgliedstaaten gegenübersieht, nicht angemessen sind; vertritt 
in Bezug auf Frauenorganisationen (Haushaltsposten 04 05 03) die Auffassung, dass die 
derzeit bereitgestellten Haushaltsmittel angesichts der steigenden Zahl potenzieller Partner 
in der erweiterten Union und ihrer spezifischer Anforderungen nicht angemessen sind; 
vertritt ferner die Auffassung, dass die Haushaltsmittel für diese Initiativen angehoben 
werden sollten;

3. betont, dass vorbereitende Schritte für die Errichtung des Europäischen Instituts für die 
Gleichheit der Geschlechter unternommen werden müssen, wie dies in den 
Schlussfolgerungen der Ministertagung von Limerick am 7. Mai 2004 sowie in den 
Schlussfolgerungen des Rates der Minister für Beschäftigung, Soziales, Gesundheit und 
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Verbraucherschutz vom 1. und 2. Juni 2004 und in den Schlussfolgerungen des Rates der 
Minister für Beschäftigung, Soziales, Gesundheit und Verbraucherpolitik vom 2. und 3. 
Juni 2005 bekräftigt worden ist; schlägt dazu die Schaffung einer neuen Haushaltslinie vor 
(04 05 04 „p.m.“);

4. weist darauf hin, dass im Rahmen der weiteren Anhebung der Heranführungshilfe für die 
Türkei (Artikel 22 02 04 01) die Bemühungen der Türkei zur weiteren Verbesserung des 
Schutzes der Menschenrechte und insbesondere der Rechte der Frau unbedingt unterstützt 
und die Erfüllung der Kopenhagener Kriterien eingefordert werden müssen; weist darauf 
hin, dass im Jahresbericht 2004 der Kommission über die Fortschritte der Türkei auf dem 
Weg zum Beitritt (KOM(2004)0656) festgehalten wird, dass die Rechte der Frau in der 
Türkei nur mangelhaft geschützt sind und dass es nur geringe Fortschritte bei der 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen gibt; schlägt vor, einen gewissen Prozentsatz von 
Haushaltsmitteln für Maßnahmen und Programme vorzusehen, die auf einer 
ausreichenden Finanzierungsgrundlage beruhen und darauf abzielen, die Gleichstellung 
der Geschlechter und den Schutz der Rechte der Frau zu verbessern, insbesondere jene 
Maßnahmen und Programme, die gemeinsam mit den Frauenorganisationen in den 
Mitgliedstaaten in Angriff genommen werden;

5. weist nachdrücklich darauf hin, dass der Haushaltsplan die Strategien gemäß der 
Aktionsplattform von Peking und der Strategie von Lissabon widerspiegeln sollte, um 
eine ausgewogene Vertretung von Frauen bei den Sozialpartnern, eine verstärkte 
Einbeziehung von Frauen in wirtschaftliche Entscheidungsprozesse und einen verstärkten 
Zugang für Frauen zu Bildung sowie zu Maßnahmen und Programmen in Verbindung mit 
Forschung und Technologie zu verwirklichen; vertritt die Auffassung, dass die 
Haushaltsmittel für einschlägige Programme in diesem Bereich angehoben werden sollten 
und dass ein gewisser Prozentsatz für Maßnahmen zur Verbesserung der Gleichstellung 
der Geschlechter in diesen Bereichen vorgesehen werden sollte;

6. weist darauf hin, dass es zur Gewährleistung der Beteiligung von Frauen in der 
Informationsgesellschaft wesentlich darauf ankommt, in diesem besonderen Bereich der 
Gemeinschaftspolitik den Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter umzusetzen; 
vertritt die Auffassung, dass diese Zielsetzung im Hinblick auf eine verbesserte 
diesbezügliche Informationsverbreitung bei den Bürgerinnen und Bürgern durch 
besondere Haushaltsmittel ergänzt werden sollte.


