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Die Gleichstellung der Geschlechter in der EU
voranbringen
Der Internationale Frauentag bietet eine Gelegenheit, eine Bestandsaufnahme der Fortschritte bei
der Gleichstellung der Geschlechter vorzunehmen, und 2015 ist in dieser Hinsicht ein
wegweisendes Jahr. Weltweit markiert es den 20. Jahrestag der Erklärung und der Aktionsplattform
von Peking und die Frist für die Millenniums-Entwicklungsziele, die ehrgeizige Zielvorgaben
festlegten, um Frauenrechte voranzubringen. Ebenso wie sie diese Initiativen überprüft, bewertet
die EU ihre eigenen laufenden Bemühungen, um die Gleichstellung der Geschlechter, einer ihrer
Grundwerte, zu fördern, und strebt eine neue Strategie für die Gleichstellung von Frauen und
Männern über 2015 hinaus an.

Das Engagement der EU für die Gleichstellung der Geschlechter
Im Rahmen der Verträge (Artikel 19 AEUV) kann die EU Rechtsvorschriften erlassen, um Diskriminierung aus
Gründen des Geschlechts zu bekämpfen, und sie ist verpflichtet, den Grundsatz der Gleichstellung von
Frauen und Männern bei allen ihren Tätigkeiten zu fördern (Artikel 2 und 3 Absatz 3 VEU und Artikel 8
AEUV). Die aktuellen Prioritäten sind in der Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2010-
15 festgelegt, die 2013 überprüft wurde und von der Europäischen Kommission in Jahresberichten
beobachtet wird.

Bewertung von Fortschritten und Abbau geschlechtsspezifischer Ungleichheiten
Der erste Index für die Gleichstellung der Geschlechter (veröffentlicht vom Europäischen Institut für
Gleichstellungsfragen im Jahr 2013 auf der Grundlage von Daten aus dem Jahr 2010 und 2015 für eine
Neuauflage vorgesehen) legt nahe, dass sich die EU insgesamt 'auf halbem Weg in Richtung Gleichstellung
der Geschlechter' befindet, jedoch mit erheblichen Unterschieden in den von der Gleichstellungsstrategie
abgedeckten vorrangigen Bereichen und zwischen den einzelnen Ländern. Diese umfassende statistische
Übersicht zeigt, dass die größten geschlechtsspezifischen Ungleichheiten in den Bereichen 'Macht' und 'Zeit'
bestehen, wobei Frauen weiterhin in der politischen und ökonomischen Entscheidungsfindung
unterrepräsentiert sind und eine unverhältnismäßig große Last unbezahlter Pflege- und Hausarbeit tragen.
Dies behindert die Teilnahme von Frauen am Arbeitsmarkt, der immer noch durch Geschlechtersegregation
und Ungleichheit bei Löhnen und Renten gekennzeichnet ist. Gewalt ist ein anderer Bereich, in dem die
geschlechtsspezifische Kluft riesig ist. Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise und die Reaktionen der Politik
auf sie war ein weiterer Besorgnis erregender Bereich. Während Forschungen anfangs eine Verringerung der
geschlechtsspezifischen Ungleichheiten bei der Beschäftigung und dem Entgelt hervorhoben, haben
Analysten und Akteure darauf hingewiesen, dass Frauen zunehmend gefährdet sind , je mehr sich die Krise
verschärft hat.
In dem Zeitraum, der von dem neuesten Fortschrittsbericht der Kommission abgedeckt wird, wurde eine
Reihe von Maßnahmen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Ungleichheiten und zur Beschleunigung der
Geschlechtergleichstellung eingeleitet oder fortgesetzt, einschließlich Finanzmittel für Mitgliedstaaten, um in
Kinderbetreuung zu investieren, die Teilnahme von Frauen am Arbeitsmarkt zu fördern und
geschlechtsbezogene Gewalt zu bekämpfen. In den Schlüsselbereichen Macht und Zeit enthielten Initiativen
auch Vorschläge der Kommission zur Aktualisierung der Mutterschutz-Richtlinie von 1992 und für eine
Richtlinie zur Gewährleistung einer ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern in
Unternehmensvorständen, für die beide ein Konsens im Rat noch aussteht. Zu ersterer gab die Kommission
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im Dezember 2014 den Mitgesetzgebern sechs Monate, um aus der Sackgasse bei den Verhandlungen
herauszukommen, anderenfalls würde sie eine 'modernere Initiative' vorschlagen. Zu letzterer schlug die
italienische Präsidentschaft eine Flexibilitätsklausel und eine Verlängerung der Fristen für die Umsetzung
und die Berichterstattung vor.

Das Europäische Parlament
Das Parlament hat einen zukunftsweisenden Standpunkt eingenommen, um die Gleichstellung der
Geschlechter voranzubringen. In der vorherigen Wahlperiode hat es Entschließungen angenommen zu den
Auswirkungen der Krise auf die Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte der Frau und zur
Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen und hat die vorgeschlagenen Richtlinien für Mutterschutz und für
eine ausgewogene Vertretung von Männern und Frauen in Unternehmensvorständen mit Nachdruck
unterstützt. Ein Initiativbericht Entschließung zu der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und den damit
verbundenen Rechten erwies sich als kontrovers und wurde im Plenum abgelehnt, und es wurde eine
alternative Entschließung angenommen. Im Januar 2015 nahm der Ausschuss für die Rechte der Frau und die
Gleichstellung der Geschlechter (FEMM) einen Bericht über die Gleichstellung von Frauen und Männern in
der Europäischen Union – 2013 an (Berichterstatter Marc Tarabella, S&D, Belgien), der am 9. März, einen
Tag nach dem Internationalen Frauentag, im Plenum erörtert werden soll.
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