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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 das Jahr 2006 das Europäische Jahr der Mobilität der Arbeitnehmer 
war und das Bewusstsein dafür geschärft hat, dass die Mobilität eine wichtige 
Voraussetzung für die Schaffung eines wirklichen europäischen Arbeitsmarktes ist, und 
dass es außerdem ein Jahr der Vorbereitung für das Europäische Jahr der 
Chancengleichheit für alle war,

1. erinnert die Kommission daran, dass die Förderung der Gleichstellung von Männern und 
Frauen nach Artikel 3 Absatz 2 des EG-Vertrags ein grundlegendes Ziel der Gemeinschaft 
ist und bei allen Gemeinschaftstätigkeiten Beachtung finden sollte; unterstreicht darüber 
hinaus, dass die Kommission sicherstellen muss, dass die Gleichstellung von Männern 
und Frauen bei der Ausführung des Haushaltsplans berücksichtigt wird und dass alle 
Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt unterschiedlicher Auswirkungen auf Männer und 
Frauen bewertet werden sollten;

2. stellt mit Bedauern fest, dass die Praxis des Gender Budgeting noch immer nicht 
verwirklicht wurde; wiederholt daher seine in seiner Entschließung vom 3. Juli 2003 zu 
„Gender Budgeting“1 erhobene Forderung, das Gender Mainstreaming bei der 
Haushaltsplanung als vorrangiges Ziel zu berücksichtigen; 

3. wiederholt seine Forderung nach Aufnahme von Informationen über die Strategien im 
Bereich des Gender Mainstreaming und von geschlechterspezifischen Daten in die 
Entlastungsberichte; bedauert, dass die Kommission diese Informationen nicht vorgelegt 
hat;

4. begrüßt den hohen Grad der Ausführung des Haushaltsplans 2006 in Bezug auf sämtliche 
Ziele und den Programmplanungszeitraum der Strukturfonds (ESF), der sich in einer 
Verwendungsrate von 99% bei den Zahlungsermächtigungen niederschlug; ist besorgt 
wegen der Zunahme der noch abzuwickelnden Mittelbindungen und der Gefahr der 
Aufhebung von Mittelbindungen; fordert die Kommission daher auf, dieses Problem 
dadurch zu lösen, dass sie die den Zeitraum 2007-2013 betreffenden Vorschriften für die 
Förderungswürdigkeit von Ausgaben im Rahmen des ESF vereinfacht und die 
Anwendung des integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) auf den ESF 
ausdehnt, da die Kontrollsysteme in den Mitgliedstaaten in der Regel unwirksam oder nur 
beschränkt wirksam sind;

5. stellt mit Bedauern fest, dass, was das Fehlen von Daten über die aus dem ESF
finanzierten Tätigkeiten zur Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen 
betrifft, keine Verbesserung zu verzeichnen ist, und fordert die Kommission erneut auf, 
hier für Abhilfe zu sorgen;

                                               
1 ABl. C 74E vom 24.3.2004, S. 746.
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6. weist darauf hin, dass der ESF zwar die Ziele 1, 2 und 3 durch Bereitstellung von 
Finanzhilfen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, zur Entwicklung der Humanressourcen 
und zur Förderung der Eingliederung in den Arbeitsmarkt unterstützt, es aber dennoch 
bedauerlich ist, dass mit der Gemeinschaftsinitiative EQUAL ein wichtiges Instrument zur 
Bekämpfung der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ausgelaufen ist; ist angesichts 
der Tatsache, dass die Grundsätze der Initiative EQUAL jetzt in die wichtigsten 
Programme des ESF einbezogen werden, der Ansicht, dass für die NRO ein Helpdesk-
Dienst eingerichtet werden müsste, damit sie ihre Arbeit fortführen können;

7. stellt fest, dass die Verwendungsraten bei den Zahlungsermächtigungen des Programms 
Daphne weiterhin niedrig sind, und fordert die Kommission nachdrücklich auf, die 
notwendigen Maßnahmen einzuleiten, um diesen Zustand zu verbessern und zu 
verhindern, dass Mittelbindungen aufgehoben werden;

8. ist der Ansicht, dass der Förderung der Teilhabe von Frauen an der Wissensgesellschaft 
und am Arbeitsmarkt und folglich einer qualitativ hochwertigen Ausbildung und 
Beschäftigung von Frauen auf dem Gebiet der Informations- und 
Kommunikationstechnologien größere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte.
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