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Eine neue EU-Strategie für die Gleichstellung der
Geschlechter
Die Europäische Union (EU) arbeitet derzeit eine neue Strategie für die Gleichstellung von Frauen
und Männern aus, die im Zeitraum 2016–2020 als Grundlage für ihre Politik und ihre Maßnahmen
in diesem Bereich dienen wird. Laufende Bewertungen der aktuellen Strategie lassen darauf
schließen, dass zwar einige ihrer Ziele verwirklicht wurden, sich die Fortschritte jedoch nur langsam
und uneinheitlich entwickeln und weiterhin zahlreiche Herausforderungen bestehen. Die
Verwirklichung der uneingeschränkten Gleichstellung der Geschlechter liegt noch in weiter Ferne.
Dies wirkt sich nachteilig auf das Leben und die Lebenschancen von Einzelpersonen – Frauen,
Mädchen, Jungen und Männern – sowie auf ihre jeweiligen Gemeinschaften und die EU in ihrer
Gesamtheit aus.

Hintergrund
Die EU hat die Gleichstellung von Frauen und Männern sowohl als Grundwert (Artikel 2 des Vertrags über die
Europäische Union – EUV) als auch als Ziel (Artikel 3 EUV) anerkannt. Die EU ist befugt, Rechtsvorschriften zu
erlassen, um Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts zu bekämpfen (Artikel 19 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union – AEUV), und hat sich dazu verpflichtet, die Gleichstellung der
Geschlechter durch einen dualen
Ansatz zu fördern, der in der
Einbeziehung der Chancengleichheit
von Frauen und Männern in alle
Phasen des politischen Prozesses
sowie in sämtliche Maßnahmen
(Gender Mainstreaming – Artikel 8
AEUV) und in der Umsetzung
konkreter zielgerichteter
Maßnahmen zur Bekämpfung von
anhaltenden und neu auftretenden
Ungleichheiten zwischen den
Geschlechtern (Artikel 157 AEUV)
besteht.
Aufgrund der umfangreichen
Rechtsvorschriften und der
Rechtsprechung der EU in diesem
Bereich konnten beträchtliche
Fortschritte erzielt werden. Der
Gleichstellungsindex der EU (GEI)
legt jedoch nahe, dass – wenn auch
erhebliche Unterschiede zwischen
den einzelnen Mitgliedstaaten
bestehen – in bestimmten
Kernbereichen Geschlechtergefälle
weiterhin weitverbreitet sind und

Abbildung 1 – Ergebnisse des Gleichstellungsindex aufgeschlüsselt nach
Kernbereichen und Mitgliedstaaten der EU27

Quelle: Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen, 2013 (auf der Grundlage von Daten aus
dem Jahr 2010).
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sich die EU in ihrer Gesamtheit nur „auf halbem Weg in Richtung Gleichstellung der Geschlechter“ befindet
(Abbildung 1). Dies ist ein Problem, da die derzeitigen geschlechtsbezogenen Ungleichheiten negative
Auswirkungen auf Einzelpersonen, insbesondere auf Mädchen und Frauen, haben und sie daran hindern, ihr
volles Potenzial auszuschöpfen. Außerdem gibt es Belege dafür, dass Investitionen in die Gleichstellung der
Geschlechter intelligentes Wirtschaften bedeuten und sich positiv auf den sozialen Zusammenhalt
auswirken.

Die Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2010–2015
Der bestehende politische Rahmen, in dem die Prioritäten und Ziele der EU im Bereich der Gleichstellung der
Geschlechter und die geschlechtsbezogenen Ungleichheiten, die in Angriff genommen werden sollen,
festgelegt sind, ist die Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern (2010–2015), die auf fünf
Prioritätsbereiche sowie auf horizontale Fragen ausgerichtet ist:
 gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit,
 gleiches Entgelt,
 Gleichstellung bei der Beschlussfassung,
 Beendigung geschlechtsspezifischer Gewalt und
 Gleichstellung der Geschlechter bei Maßnahmen im Außenbereich.
Zu den Bewertungen der Strategie gehören unter anderem die Halbzeitüberprüfung, die jährlichen
Fortschrittsberichte, eine Studie und eine Sammlung von Analysen, die vom Ausschuss für die Rechte der
Frau und Gleichstellung der Geschlechter (FEMM) in Auftrag gegeben wurden. Darin wurden Stärken eruiert,
auf die aufgebaut werden kann, sowie wesentliche Bereiche ausfindig gemacht, in denen die Strategie noch
verbesserungsbedürftig ist.
Stärken
In der Strategie werden die jeweiligen Probleme und Prioritäten benannt, und viele der Maßnahmen hatten
das Potenzial, zur Gleichstellung der Geschlechter beizutragen. Zu den Errungenschaften zählen die
Entwicklung eines Instrumentariums zur Erhebung von geschlechterneutralen Daten und solchen, die das
Geschlecht berücksichtigen, als Grundlage für Gleichstellungsanalysen und geschlechtsbezogene
Folgenabschätzungen. Es gab aber auch Vorstöße, in denen es darum ging, wie man sich mit der Rolle von
Männern und Jungen bei der Förderung der Geschlechtergleichstellung und bei den geschlechtsbedingten
Ungleichheiten befassen soll.
Schwächen
Die Umsetzung wurde durch mangelnde Ressourcen und beschränkte Kapazitäten beeinträchtigt. Die
Maßnahmen waren nicht mit explizit genannten Zielen, Fristen und Zuständigkeiten verknüpft, was der
Überwachung der Einhaltung und der Bewertung der Ergebnisse durchaus zustatten gekommen wäre. Es gab
keine systematische Einbeziehung der Geschlechterfrage, weder in allen Phasen des politischen
Beschlussfassungsprozesses der EU noch quer durch alle Politikfelder. Insbesondere wurden
geschlechtsbezogene Perspektiven kaum in Bereiche integriert, die nicht als unmittelbar Frauen und die
Gleichstellung der Geschlechter betreffend wahrgenommen wurden, darunter Verkehr, Umwelt,
Wettbewerb, Handel und makroökomische Politik, von denen Männer und Frauen aber durchaus auf
unterschiedliche Art und Weise Maße betroffen sein können.
Trotz des Europäischen Pakts für die Gleichstellung der Geschlechter (2011-20), mit dem die Abstimmung
auf die übergeordneten EU-Maßnahmen sichergestellt werden sollte, gab es in der wichtigsten Strategie der
EU für Wachstum und Beschäftigung, Europa 2020, kaum eine Sensibilisierung für geschlechtsspezifische
Belange, ganz zu schweigen von einer nach Geschlecht differenzierten Analyse in den Plänen zur
Wiederankurbelung der Wirtschaft und den Strategien zur Konsolidierung der Haushalte. Aus der Analyse
geht hervor, dass diese „Blindheit in Sachen Geschlechterverhältnis“ dazu geführt hat, dass die Ergebnisse je
nach Geschlecht höchst unterschiedlich ausfallen. Ein systematischerer Rückgriff auf eine nach Geschlecht
differenzierte Haushaltsplanung durch die EU und die Mitgliedstaaten könnte allen die Augen dafür öffnen,
dass diese Politik sich unverhältnismäßig negativ auf Frauen auswirkt, und dazu beitragen, dass dieses
Problem in Angriff genommen wird.
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Die künftige Strategie nach 2015
2015 wird nicht nur der 15. Jahrestag der Aktionsplattform von Peking begangen und der internationale
Rahmen für die Entwicklungsrahmen nebst den dazugehörigen Zielsetzungen neu festgelegt, es findet auch
eine wichtige Konferenz über den Klimawandel statt und die Halbzeitüberprüfung der Strategie Europa 2020
steht an. Diese gilt folglich als besonders entscheidender Faktor bei der Bewertung der Fortschritte auf dem
Weg zur Gleichstellung der Geschlechter und der Frage, wie sichergestellt werden soll, dass die künftige
Strategie der EU zur Gleichstellung der Geschlechter besser in die übrigen Maßnahmen der EU und den
internationalen Rahmen integriert wird. Analysten und Interessenträger haben in Bezug auf die Gleichheit
von Frauen und Männern gefordert, zwischen den innen- und außenpolitischen Maßnahmen der EU müsse
größere Schlüssigkeit herrschen.
Die europäische Frauenlobby dringt mit Nachdruck darauf, dass die neue Strategie stärker auf die in der
Aktionsplattform von Peking ausdrücklich genannten 12 kritischen Bereiche abgestimmt wird, wobei
konkrete und verbindliche Indikatoren und Ziele festzulegen sind. Der Verband europäischer
Rechtsanwältinnen hat gefordert, die Strategie 2016-20 zur Gleichstellung der Geschlechter müsse
umfassend in das Europäische Semester und die Strategie Europa 2020 integriert werden. Als konkrete
Zielsetzungen werden diverse Punkte vorgeschlagen: Wachstum, und zwar differenziert nach Geschlecht,
sollte zur vierten Priorität in die Strategie Europa 2020 werden, es sollte eine Zielmarke von 40 % für die
Vertretung beider Geschlechter in den Parlamenten und in allen Entscheidungspositionen vorgegeben
werden, zudem sollte es eine Initiative für die Gleichstellung der Geschlechter geben, die als Leitinitiative
fungiert und mit einem Vorschlag für eine Richtlinie zu Beseitigung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles
unterfüttert ist.
Im Anschluss an das Zukunftsforum für die Gleichstellung der Geschlechter in der EU, das vom 20. bis
21. April stattfand, hat die Europäische Kommission inzwischen offiziell eine öffentliche Konsultation über
die Gleichstellung der Geschlechter auf den Weg gebracht, die Anregungen für die neue Strategie liefern soll.
Die Frist für die Einreichung von Beiträgen endet am 21. Juli 2015.

Beitrag des Europäischen Parlaments
Im Januar 2015 nahm das Europäische Parlament eine Entschließung zu der Gleichstellung von Frauen und
Männern in der Europäischen Union – 2013 an. Der Beitrag des FEMM-Ausschusses zur Formulierung der
neuen Strategie der EU für die Gleichstellung der Geschlechter besteht zur Zeit darin, einen Initiativbericht
(Berichterstatterin Maria Noichl, S&D, Deutschland) auszuarbeiten, der im Juni zur Debatte im Plenum auf
der Tagesordnung stehen soll. In dem Bericht wird dafür plädiert, dass diese Strategie als Aktionsplan
daherkommt, und es werden konkrete Empfehlungen ausgesprochen, etwa was die folgenden Bereiche
betrifft: Lage der Frauen auf dem Arbeitsmarkt und in den Entscheidungsstrukturen, Armut, Gewalt,
Gesundheitsbelange und Mehrfachdiskriminierung.
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