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Verwirklichung der Geschlechtergleichstellung trotz der 
Pandemie und der bestehenden Herausforderungen 

Die Europäische Kommission veröffentlichte im März 2020 die neue Strategie der Europäischen Union (EU) für die 
Gleichstellung der Geschlechter für den Zeitraum von 2020 bis 2025. Darin werden Maßnahmen dargelegt, mit denen 
gegen anhaltende geschlechtsspezifische Diskrepanzen vorgegangen und eine Geschlechterperspektive in 
zukünftige Prioritäten wie den digitalen und ökologischen Wandel einbezogen werden soll. Seit der Veröffentlichung 
der Strategie wurden geschlechtsspezifische Diskrepanzen durch die COVID-19-Pandemie enthüllt und verschärft, 
was zu weiteren Herausforderungen geführt hat. Dem Europäischen Parlament sollen während der Januar-
Plenartagung Berichte über die EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter, die Teilhabe von Frauen an der 
digitalen Wirtschaft und die geschlechtsspezifischen Auswirkungen der Pandemie vorgelegt werden. 

Gleichstellung der Geschlechter in der EU – aktueller Stand 
Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) verfolgt die Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter in 
der Europäischen Union mithilfe seines zusammengesetzten Gleichstellungsindexes. Die jüngsten Ergebnisse (siehe 
Abbildung 1) zeigen, dass in den letzten zehn Jahren dank der auf EU-Ebene und nationaler Ebene ergriffenen Maßnahmen 
Fortschritte erzielt wurden. Mit einem Gesamtwert von 
67,5 von 100 möglichen Punkten hat die EU hat bei der 
Verwirklichung der Geschlechtergleichstellung etwas 
über die Hälfte des Weges zurückgelegt. Allerdings 
wurden nur langsam Fortschritte erzielt, und es bestehen 
erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. In 
den folgenden sechs Kernbereichen sind 
geschlechtsspezifische Diskrepanzen nach wie vor 
weitverbreitet: Arbeit, Geld, Wissen, Zeit, Macht und 
Gesundheit. 
Anhaltende geschlechtsspezifische 
Diskrepanzen 
Die Bereiche „Macht“ und „Zeit“ gehören zu den Bereichen 
mit den größten geschlechtsspezifischen Diskrepanzen. 
Frauen sind in Entscheidungs-positionen immer noch 
unterrepräsentiert und leisten nach wie vor einen 
unverhältnismäßig hohen Anteil der unbezahlten 
Betreuungs-, Pflege- und Hausarbeit. Die Kluft zwischen 
den Geschlechtern bei unbezahlter Arbeit trägt zur 
geringeren Erwerbsbeteiligung von Frauen und zum 
weiterhin bestehenden geschlechtsspezifischen 
Lohngefälle bei. Diese wirken sich wiederum negativ auf 
die finanzielle Situation von Frauen – unter anderem im 
Zusammenhang mit einer höheren Armutsgefährdung – 
aus und sind zudem mit Diskrepanzen im 
Gesundheitsbereich verbunden. Weitere Daten des Gleichstellungsindexes offenbaren die Auswirkungen intersektionaler 
Ungleichheit und zeigen, dass die vollständige Gleichstellung durch die weitverbreiteten Erfahrungen von Frauen mit 
Gewalt erheblich behindert wird. Forschungen offenbaren den Preis dieser geschlechtsspezifischen Diskrepanzen und die 
möglichen Vorteile der Geschlechtergleichstellung für Gesellschaft und Wirtschaft sowie für Einzelne. 
Neue Herausforderungen: Klimawandel und Digitalisierung 
Um eine faire und wirksame Politik zu gestalten, muss auch die geschlechtsspezifische Dimension neuer Herausforderungen 
wie des Klimawandels und der Digitalisierung systematisch berücksichtigt werden. Der Bericht 2020 über den 
Gleichstellungsindex befasst sich eingehend mit der Digitalisierung und der Zukunft der Arbeit. Darin wird festgestellt, dass 
die Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt durch den digitalen Wandel verbessert werden könnte, aber dass 
auch das Risiko besteht, dass sich die geschlechtsspezifischen Diskrepanzen in neu entstehenden Branchen reproduzieren. 
Das EIGE kam zu dem Schluss, dass es besonders wichtig sein wird, gegen die Kluft zwischen den Geschlechtern im Bereich 
digitaler Kompetenzen und der Nutzung und Entwicklung von Technologien, einschließlich der künstlichen Intelligenz, und 
gegen Geschlechterstereotype und die ihnen zugrunde liegenden Vorurteile vorzugehen. Da der Übergang zu digitalen 

Abbildung 1: Werte des Gleichstellungsindexes nach Kernbereich 
und EU-Mitgliedstaat (und für das Vereinigte Königreich) 

 
Datenquelle: EIGE, Gleichstellungsindex 2020 (Daten überwiegend von 2018) und 
Gleichstellungsindex 2013 (Daten überwiegend von 2010, außer für Kroatien). 
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Arbeitsweisen durch die Pandemie beschleunigt wurde, ist es von noch größerer Bedeutung, diese Entwicklungen im 
Kontext der Geschlechtergleichstellung zu untersuchen. 
Geschlechtsspezifische Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Das EIGE und Eurofound haben darauf hingewiesen, dass sich die aktuelle Gesundheits-, Sozial- und Wirtschaftskrise 
unterschiedlich auf Frauen und Männer auswirkt und dass diese geschlechtsspezifische Dimension unbedingt verstanden 
und bei politischen Reaktionen berücksichtigt werden muss. Wenn kein geschlechtersensibler Ansatz verfolgt wird, könnte 
die Pandemie weitreichende Auswirkungen haben, wobei unter anderem ein echtes Risiko besteht, dass 
geschlechtsspezifische Diskrepanzen verschärft und Rückschritte gemacht werden. Es gibt Hinweise darauf, dass bei Frauen 
eine höhere Wahrscheinlichkeit bestand, dass ihre Arbeitszeit verkürzt wird oder dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren oder 
aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, weil sie in schwer getroffenen Branchen überrepräsentiert sind, und dass sie weniger 
beschäftigungsbezogene Ansprüche haben und es bei ihnen während Lockdowns häufiger zu Konflikten zwischen Beruf 
und Privatleben kommt. Eine Fortsetzung dieses Schemas könnte langfristige Auswirkungen auf die Beschäftigung von 
Frauen und ihr Arbeitsentgelt haben. Lockdowns haben auch zu einem Anstieg häuslicher Gewalt geführt. Die Pandemie 
hat die Unzulänglichkeit der Systeme zur Unterstützung von Opfern geschlechtsspezifischer Gewalt offenbart. Zudem 
machte sie deutlich, dass der Betreuungs- und Pflegearbeit nicht genug Wert beigemessen wird und zu wenig in die 
Betreuungs- und Pflegeinfrastruktur investiert wurde. Gezielte politische Reaktionen könnten für die Ergebnisse in all diesen 
Bereichen einen erheblichen Unterschied machen, und die EU und ihre Mitgliedstaaten könnten ihre Kapazitäten in diesen 
Bereichen ausbauen. Diese betreffen unter anderem Bewertungen der geschlechtsspezifischen Auswirkungen, die 
Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung und die Erhebung derjenigen Arten 
aufgeschlüsselter Daten, die von wesentlicher Bedeutung waren, als ermittelt wurde, wer durch COVID-19 am stärksten 
gefährdet ist. Die Mitgliedstaaten, die während der Pandemie den Vorsitz im Rat innehatten, der Europäische Wirtschafts- 
und Sozialausschuss, der Europäische Ausschuss der Regionen und die Europäische Frauenlobby haben alle gefordert, dass 
die Gleichstellung der Geschlechter als zentrales Element der Pläne für gesellschaftliche und wirtschaftliche Erholung und 
der EU-Finanzierung behandelt wird. Zudem fordern sie die rasche Umsetzung der neuen EU-Strategie für die 
Gleichstellung der Geschlechter. 

Die EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020–2025 
Die Gleichstellung der Geschlechter zählt zu den in den Verträgen verankerten Grundwerten und Grundsätzen der EU. Es 
sind nichtlegislative Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und Gesetzgebungsvorschläge in 
umfassenden mehrjährigen politischen Programmen enthalten. Die derzeitige Präsidentin der Kommission, Ursula von der 
Leyen, hat die Gleichstellung der Geschlechter als eines der wichtigsten Ziele ihrer Kommission (2019–2024) bezeichnet und 
versprochen, eine neue EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter vorzulegen, um diese politische Verpflichtung 
zu stützen. Die Strategie wurde im März 2020 in Form einer Mitteilung der Kommission angenommen. Ihre Prioritäten 
bestehen in der Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt und Geschlechterstereotypen, dem Abbau des 
geschlechtsbedingten Gefälles bei der Beschäftigung, der Verwirklichung einer ausgewogenen Beteiligung von Frauen und 
Männern in verschiedenen Wirtschaftszweigen, der Bekämpfung des Lohn- und Rentengefälles zwischen Frauen und 
Männern, dem Abbau des geschlechtsbedingten Gefälles bei Betreuungs- und Pflegeaufgaben und der Verwirklichung 
einer ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern in Entscheidungspositionen. Im Rahmen der Strategie werden 
gezielte Maßnahmen zum Vorgehen gegen geschlechtsspezifische Diskrepanzen und intersektionale Ungleichheit mit der 
durchgängigen Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung bei allen politischen Maßnahmen und wichtigen 
Initiativen der EU, unter anderem beim ökologischen und digitalen Wandel, kombiniert. Die Strategie umfasst Vorschläge 
für neue EU-Rechtsvorschriften über die Entgelttransparenz und die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Das Europäische Parlament hat immer wieder entschlossene Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter, 
einschließlich ambitionierter EU-Gleichstellungsstrategien, gefordert. In einem Initiativbericht des Ausschusses für die 
Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM), der dem Plenum vorgelegt werden soll, wird die neue 
Strategie – insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten Gegenreaktionen in diesem Bereich und der 
geschlechtsspezifischen Auswirkungen der Pandemie – begrüßt. Zudem wird die Kommission darin aufgefordert, einen 
Fahrplan mit einem klaren Zeitrahmen, einem Überwachungsmechanismus und Erfolgsindikatoren anzunehmen. Das 
Parlament hat bereits zuvor einen geschlechtsspezifischen Ansatz in Bezug auf die Pandemie und die Digitalisierung 
gefordert. In zwei anderen Initiativberichten des FEMM-Ausschusses sind weitere Empfehlungen für kurzfristige und 
längerfristige Reaktionen auf die COVID-19-Krise und für die Förderung der Teilhabe von Frauen und Mädchen an der 
digitalen Wirtschaft enthalten. 

Initiativberichte: EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter (2019/2169(INI)); geschlechtsspezifische Sichtweise in der 
COVID-19-Krise und der Zeit danach (2020/2121(INI)); Überwindung der digitalen Kluft zwischen den Geschlechtern: die Teilhabe 
von Frauen an der digitalen Wirtschaft (2019/2168(INI)); Berichterstatterinnen: Maria Noichl (Deutschland, S&D); Frances Fitzgerald 
(Irland, PPE); Maria da Graça Carvalho (Portugal, PPE). 
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