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1. Frauenrechte in der Entwicklungspolitik 
 
Was kann aus Ihrer Sicht bis 2015 und darüber hinaus getan werden, damit in der 
EU- Entwicklungszusammenarbeit stärker als bisher die Lebensrealitäten von 
Mädchen und Frauen berücksichtigt und Frauenrechte gefördert werden? 
 
Als Mitglied des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der 
Geschlechter, hat sich Frau MdEP Werthmann bereits in den vergangenen fünf 
Jahren ihrer parlamentarischen Tätigkeit für die Förderung der Frauenrechte 
eingesetzt. Es ist ein bedauerlicher Umstand, dass selbst in der heutigen Zeit Frauen 
weniger für gleiche geleistete Arbeit verdienen als Männer. Aus diesem Grund wird 
die Gleichstellung der Geschlechter auch in der künftigen Europatätigkeit von Frau 
MdEP Werthmann als zentraler Schwerpunkt fungieren. Initiativen wie „EndFGM“ 
oder auch Berichte wie jener von MdEP Angelika Werthmann zu „Frauen mit 
Behinderungen“ können auch in der künftigen Legislaturperiode wertvolle Impulse 
geben. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2013- 0329+0+DOC+XML+V0//DE&language=de 
 
Wie werden Sie sich für eine Stärkung der sexuellen und reproduktiven Rechte von 
Frauen und Mädchen einsetzen? 
 
Die Wahrung und Stärkung der sexuellen und reproduktiven Rechte von Frauen 
wurde in der vergangenen Legislaturperiode vor allem durch den sogenannten 
„Estrela-Bericht“ thematisiert und führte zu vermehrt medialer Aufmerksamkeit. Es 
handelt sich hierbei zweifellos um ein sehr persönliches und privates Thema, 
welches nicht durch Bevormundung aus Brüssel beeinflusst werden sollte. Mädchen 
und Frauen sollte daher die Möglichkeit gegeben werden, selbst informierte und 
fundierte Entscheidungen zu treffen, die mit ihrem eigenen Körper zusammenhängen 
und deswegen nicht von Politikern für sie gefällt werden sollten. 
 
2. Politikkohärenz für Entwicklung: Handels-, Umwelt- und Klimapolitik 
 
Was werden Sie tun, um Maßnahmen, die im Widerspruch zum Politikkohärenzgebot 
stehen und Frauen den Zugang zu Land, Saatgut und lokalen Märkten erschweren 
oder unmöglich machen, zu entschärfen oder ganz rückgängig zu machen? 
 
Die Vorgehensweise der EU und die damit verbundenen Konsequenzen für den 
Klimawandel sind bedauerlicherweise nicht abzustreiten und es besteht eindeutig 
Handlungs- und Verbesserungsbedarf in dieser Hinsicht. Frau MdEP Angelika 
Werthmann wird auch ihren künftigen parlamentarischen Einsatz in Einklang mit der 



dringend notwendigen Verbesserung der Situation von Frauen in 
Entwicklungsländern bringen und sich für dieses Ziel einsetzen. 
 
Wie kann das Europäische Parlament zur Formulierung und Implementierung einer 
geschlechtersensiblen globalen Nachhaltigkeitsagenda beitragen? 
 
In Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit muss grundsätzlich zuerst der Umstand 
berücksichtigt werden, dass ein sehr großes Gefälle zwischen den Nord- und 
Südstaaten herrscht. Nicht nur das Wohlstandsniveau sondern auch die 
Gleichstellung der Geschlechter erleben ein ähnliches Gefälle und künftige 
Richtlinien und Verordnungen sollten daher sehr differenziert ausgelegt und 
formuliert werden. Dies wird zweifellos seinen Niederschlag in Frau MdEP 
Werthmanns künftiger parlamentarischer Tätigkeit finden. 
 
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Frauen in Entwicklungsländern Zugang zu 
Mitteln für klimarelevante Projekte finden? 
 
Es besteht zweifellos noch bedeutender Handlungsbedarf, um die Rolle der Frauen 
in Entwicklungsländern zu stärken und die Situation der Frau zu verbessern. Der 
Zugang zu Mitteln für klimarelevante Projekte ist nur ein Aspekt von vielen, die in 
diesem Fall berücksichtigt werden müssen. Andere Schritte, die unternommen 
werden sollten, würden auch den Zugang zu Bildung und die Unterbindung der 
Ausbeutung von Frauen umfassen, da hier zuerst angesetzt werden muss um in 
einer nächsten Phase die Rechte der Frauen stärken zu können. 
 
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass in Verhandlung befindliche EU- 
Freihandelsverträge in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die Demokratie, 
Geschlechtergleichstellung, Arbeitsrechte und Umweltstandards in allen beteiligten 
Ländern überprüft werden? 
 
Das Europaparlament setzt sich besonders für mehr Transparenz und die 
Veröffentlichung der Verhandlungsdokumente bei allen Verhandlungen von 
Freihandelsverträgen ein, da nur so gewährleistet werden kann, dass die 
Europäischen Werte und Schwerpunkte eingebarbeitet und vertreten sind. Auch Frau 
MdEP Werthmann steht hinter diesen Forderungen und wird dieser Linie treu 
bleiben. 
 
Wie stehen Sie zum Mechanismus privater Schiedsgerichte in 
Investitionsabkommen? 
 
Frau MdEP Werthmann und das gesamte Europaparlament haben sich bereits 
deutlich gegen das TTIP, wie es derzeit zur Verhandlung steht, ausgesprochen. Ein 
Streitpunkt ist tatsächlich der Investorenschutz und die damit zusammenhängenden 
Schiedsgerichte, die zu einem sehr europapolitisch-relevanten Thema avanciert sind. 
Frau MdEP Werthmann vertritt die Ansicht, dass Schiedsgerichten zu viel Freiraum 
eingeräumt wird und deren Befugnisse klarer definiert und gegebenenfalls auch 
eingeschränkt werden müssen, jedenfalls dürfen diese nicht gerichtliche Standards 
aushebeln. 
 
 
 



3. Entwicklungsfinanzierung 
 
Werden Sie sich für Gender-Budgeting in der EU-Entwicklungszusammenarbeit 
einsetzen? Welche Handlungsspielräume sehen Sie dafür in den nächsten Jahren? 
 
Als Mitglied des Haushaltsausschusses liegt Frau MdEP Werthmanns Augenmerk 
unter anderem auch auf dem Mehrjährigen Finanzrahmen, der das wichtigste 
Finanzinstrument der Europäischen Union ist. Dieser wurde bedauerlicherweise 
ohne geschlechterspezifische Differenzierungen verfasst, da gender budgeting auch 
erst in den sogenannten Kinderschuhen steckt. In dieser Hinsicht besteht tatsächlich 
noch sehr viel Handlungsspielraum, da es immer noch eine unbestreitbare Tatsache 
ist, dass Frauen vielmals weniger bei gleich geleisteter Arbeit verdienen als Männer. 
Diese Einkommensunterschiede sowie die Unterschiede in den Bereichen 
wirtschaftliche Unabhängigkeit, Bildung und Ausbildung, Gesundheitsversorgung und 
den Grundrechten sollten in künftigen Formulierungen gender-differenzierter 
ausgearbeitet werden. 
 
Wie werden Sie sich für mehr Verteilungsgerechtigkeit in der EU sowie in Bezug auf 
die Länder des globalen Südens einsetzen – durch welche Maßnahmen? 
 
Wie bereits angemerkt, besteht ein unbestreitbares Gefälle zwischen den globalen 
Nord- und Südstaaten. Die Verteilung der finanziellen Mittel in Drittstaaten muss 
angesichts der drohenden Zahlungsunfähigkeit der Europäischen Union sehr 
bedacht abgewogen werden, da die vorhandenen Mittel in erster Linie Europa-intern 
am effizientesten eingesetzt werden müssen. 
 
4. Politische Partizipation 
 
Wie sollen Ihrer Meinung nach Frauen in den entwicklungspolitischen Dialog 
einbezogen werden? 
 
Frau MdEP Werthmann bekennt sich dazu, dass Frauen vermehrt in den 
entwicklungspolitischen Dialog einbezogen werden sollten, jedoch ist dies erneut ein 
Bereich von vielen, in denen Frauen ihre Kompetenzen bisher nur sehr gering mit 
einbringen konnten. Die Rolle der Frau muss allgemein und global gestärkt werden, 
um sicher zu stellen, dass Frauen künftig in allen Domänen und Bereichen ihre 
Ansichten und Kompetenzen einbringen können. 
 
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass jene Mittel der EU- 
Entwicklungszusammenarbeit, die direkt Frauenorganisationen oder –Institutionen 
zugute kommen, erhöht werden? 
 
Als Mitglied des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der 
Geschlechter wird sich Frau MdEP Werthmann auch künftig für die Verbesserung 
der Rolle Frau auf nationalstaatlicher, europäischer und globaler Ebene einsetzen. 
Sollten relevante Initiativberichte oder Änderungsanträge im Plenum zur Aussprache 
gestellt werden, wird Frau MdEP ihr Augenmerk auf diese legen und ihre 
parlamentarische Tätigkeit in Einklang mit ihren Ansichten bringen. 


