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ZUSAMMENFASSUNG

Ziel der Studie
Die Studie dient in erster Linie der Beurteilung der Frage, inwieweit der Ausschuss für die
Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM) des Europäischen
Parlaments (EP) zur wirksamen Umsetzung von Gender Mainstreaming bei den
Tätigkeiten des EP im Zeitraum von Juli 2011 bis Februar 2013 beigetragen hat.

Bei dem für die Studie gewählten analytischen Ansatz werden zwei Dimensionen betrachtet,
die für die Berücksichtigung der Gleichstellungsperspektive im Prozess der Politikgestaltung
von Bedeutung sind: die institutionelle Kapazität und der institutionelle Lernprozess.

Eine der Voraussetzungen für den Erfolg der Strategie des Gender Mainstreaming hängt
mit institutionellen Faktoren und Gegebenheiten zusammen. Insgesamt sind vier
Dimensionen der institutionellen Kapazität für ein wirksames Mainstreaming der
Gleichstellungsperspektive im politischen Prozess von Bedeutung: die Qualifikation der
Beamtinnen und Beamten sowie organisatorische Merkmale; die Beziehungen zwischen den
einzelnen Abteilungen (organisatorische Prozesse); die Art der Interaktion zwischen den
Institutionen und ihrem sozialen und wirtschaftlichen Umfeld sowie evidenzbasierte
Strategien.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Untersuchung der Frage, ob und in welchem Maße
geschlechtsspezifische Unterschiede innerhalb der Tätigkeit der parlamentarischen
Ausschüsse des EP durchgehend berücksichtigt werden, sind die institutionellen
Lernprozesse. Dabei geht es um die Frage, wie aus Maßnahmen im Dienste des Gender
Mainstreaming nützliche Erkenntnisse gewonnen werden können („was funktioniert?“), um
in unterschiedlichen Kontexten zu ähnlichen Ergebnissen zu gelangen. Daraus ergibt sich in
der Theorie ein Regelwerk sozialer Mechanismen, anhand dessen die Erfolgsfaktoren, die
für eine wirksame Umsetzung der jeweiligen Strategien/Programme/Projekte (in diesem
Fall des Gender Mainstreaming) ausschlaggebend waren, ermittelt werden können.

Die Untersuchung der Frage, wie und inwieweit der FEMM-Ausschuss zur wirksamen
Umsetzung von Gender Mainstreaming bei den Tätigkeiten des EP im Zeitraum zwischen
Juli 2011 und Februar 2013 beigetragen hat, ergab, dass ein ausreichend entwickelter
rechtlicher und institutioneller Rahmen für das Gender Mainstreaming besteht. Es bleibt
jedoch Raum für Verbesserungen, was die internen Verfahren und die Zusammenarbeit
zwischen den einzelnen Gremien betrifft.

Gender Mainstreaming im Europäischen Parlament: Rechtsrahmen,
Hauptakteure, Verfahren und Faktoren, die den Erfolg der Tätigkeit
des FEMM-Ausschusses bestimmen
Für die Umsetzung von Gender Mainstreaming im EP zuständige Gremien

Für die Umsetzung des Gender Mainstreaming im Rahmen der parlamentarischen
Tätigkeiten und Strukturen sind insbesondere drei Gremien zuständig – deren
Aufgabenbereiche sich gelegentlich überschneiden: der Ausschuss für die Rechte der Frau
und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM), die Hochrangige Gruppe für die
Gleichstellung der Geschlechter und Vielfalt und das Gender-Mainstreaming-Netz.
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 Der FEMM-Ausschuss spielt bei der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter
und des Gender Mainstreaming in allen politischen und Gesetzgebungsprozessen des
EP die wichtigste Rolle. Er fördert das Gender Mainstreaming in der Arbeit des EP
durch seine Mitwirkung an Legislativtexten und nichtlegislativen Texten, durch seine
Einflussnahme auf das Gender Mainstreaming in der Tätigkeit der anderen
Ausschüsse, bei der Ausarbeitung und weiteren Bearbeitung mündlicher Anfragen
und von Entschließungen des Plenums, durch die Inauftraggabe von Studien, die
Durchführung öffentlicher Veranstaltungen, z. B. anlässlich des Internationalen
Frauentags, Anhörungen und Workshops sowie Pressemitteilungen.

 Die Hochrangige Gruppe für die Gleichstellung der Geschlechter und Vielfalt
ist zuständig für die Förderung und Umsetzung des Gender Mainstreaming innerhalb
der Strukturen und Gremien des EP, sie ist jedoch nicht unmittelbar in den
Gesetzgebungsprozess eingebunden.

 Das Gender-Mainstreaming-Netz (das „Netz“), das aus je einem Mitglied pro
Ausschuss besteht, ist für die Umsetzung des Gender Mainstreaming in der Arbeit
der jeweiligen Ausschüsse und Delegationen zuständig und wird von einem Netz von
EP-Beamten in den Ausschusssekretariaten unterstützt. Das Netz spielt offenbar
eine potenziell wichtige Rolle bei der durchgängigen Einbeziehung von
Gleichstellungsfragen in die Arbeit der betreffenden Ausschüsse, was jedoch eine
strikte Koordinierung zwischen seinen Mitgliedern und dem FEMM-Ausschuss
voraussetzt.

Verfahren zur Umsetzung des Gender Mainstreaming

Im Zusammenhang mit den Verfahren des EP zur Umsetzung des Gender Mainstreaming im
Gesetzgebungsprozess des Europäischen Parlaments sei darauf hingewiesen, dass FEMM de
facto ein „horizontaler“ Ausschuss mit Zuständigkeit für die Geschlechtergleichstellung in
allen Politikbereichen ist. Daher hat er einerseits ein Mitspracherecht in allen politischen
Fragen. Da FEMM jedoch in einem Gesetzgebungsverfahren nur selten federführend ist und
sein Eingreifen deshalb von der Zustimmung der anderen Ausschüsse abhängt, ist seine
Befugnis begrenzt. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Befugnis des FEMM-
Ausschusses zur Förderung des Gender Mainstreaming im Gesetzgebungsprozess, sondern
kann auch seinem Ansehen bei den Mitgliedern des EP abträglich sein. Befragungen haben
jedoch ergeben, dass dank des relativ starken Engagements vonseiten der Mitglieder des
FEMM-Ausschusses und eines positiven Klimas eine wirksame Zusammenarbeit zwischen
den Mitgliedern des FEMM-Ausschusses unabhängig von ihrer Fraktionszugehörigkeit
besteht.

Im Zusammenhang mit dem Gesetzgebungsprozess und dem Zusammenwirken zwischen
den verschiedenen Beteiligten wird der Erfolg des FEMM-Ausschusses bei der Förderung
von Gender Mainstreaming im EP von mehreren Faktoren beeinflusst.

Die Rolle des FEMM-Ausschusses im politischen Prozess

Gemäß Artikel 43 der Geschäftsordnung des EP werden Vorschläge für Rechtsakte und
andere Dokumente legislativer Art vom Präsidenten des EP an den zuständigen Ausschuss
zur Prüfung überwiesen. Diese erste Phase des Verfahrens ist von entscheidender
Bedeutung für die Rolle des FEMM-Ausschusses in dem Verfahren und somit auch dafür,
inwieweit er die Möglichkeit hat, eine Gleichstellungsperspektive in den parlamentarischen
Beschlussfassungsprozess einzubringen.
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In dieser Phase kann FEMM ersucht werden, eine Stellungnahme abzugeben (Artikel 49)
oder als assoziierter Ausschuss tätig zu werden (Artikel 50). Die Erfahrungen im
Zusammenhang mit der Ausarbeitung eines gemeinsamen Berichts der Ausschüsse FEMM
und LIBE zu dem Vorschlag für eine Richtlinie über Mindeststandards für die Rechte und
den Schutz von Opfern von Straftaten sowie für die Opferhilfe (2011/0129 (COD)) belegen
nach Einschätzung aller Befragten, dass der FEMM seiner Aufgabe, eine
Gleichstellungsperspektive in den politischen Prozess einzubringen, besser gerecht
werden kann, wenn er im Rahmen des Verfahrens mit gemeinsamen Ausschusssitzungen
(Artikel 51) beteiligt wird. In diesem Fall kann FEMM im Einklang mit der Geschäftsordnung
wirksam Einfluss auf die Ausarbeitung des betreffenden Rechtsakts nehmen, da der
federführende Ausschuss verpflichtet ist, Änderungsanträge zu berücksichtigen, die die
Gleichstellung der Geschlechter betreffen. Dagegen ist der federführende Ausschuss, wenn
FEMM als mitberatender Ausschuss beteiligt ist, nicht verpflichtet, Vorschläge oder
Änderungsanträge von FEMM durchweg oder auch nur teilweise zu berücksichtigen.

In diesem Rahmen kommt dem bzw. der Vorsitzenden des FEMM-Ausschusses eine wichtige
Rolle bei der Unterstützung der Anträge von FEMM auf Beteiligung im Rahmen des
Verfahrens mit assoziierten Ausschüssen oder des Verfahrens mit gemeinsamen
Ausschusssitzungen zu. Auch das Sekretariat kann in dieser ersten Phase eine wichtige
Rolle spielen, da es die jeweiligen Maßnahmen mit der Konferenz der Präsidenten
vorbereitet und die Verhandlungen unterstützt.

Ansehen und Autorität der Berichterstatterinnen und Berichterstatter des FEMM

Eine zweite wichtige Phase ist die Benennung des Berichterstatters bzw. der
Berichterstatterin. Die Auswahl eines erfolgreichen Berichterstatters bzw. einer
erfolgreichen Berichterstatterin basiert auf der Entwicklung spezifischer sozialer
Mechanismen, die Rolle und Ansehen der betreffenden Akteure stärken, wie ihre
Zertifizierung, ihre Autorität/ihr guter Ruf usw. Tatsächlich hängt der Erfolg eines
Berichterstatters bzw. einer Berichterstatterin vom Sachverstand, von der Networking-
Fähigkeit (außerhalb der formellen Strukturen) und dem politischen Ansehen sowie vom
Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter ab. Weitere Akteure, denen in
dieser Phase eine wichtige Rolle zukommt, sind das Sekretariat, die Koordinatoren der
Fraktionen und die politischen Berater.

Stellenwert des behandelten Themas in der öffentlichen Debatte außerhalb des EP

Ein weiteres wichtiges Element mit Auswirkungen auf den Erfolg von FEMM bei der
Unterstützung des Gender Mainstreaming ist die Bedeutung des jeweiligen Themas in der
internen und externen politischen Debatte. Je eindeutiger das betreffende Thema in
der öffentlichen Debatte außerhalb des EP bereits unter dem Gleichstellungsaspekt
diskutiert wird, desto bessere Möglichkeiten bestehen für FEMM, eine
Gleichstellungsperspektive in den betreffenden Gesetzgebungsprozess einzubringen.

Deshalb kann die Herausarbeitung von Themen, die im Bereich der Gleichstellung von
Frauen und Männern oder unter dem Aspekt des Gender Mainstreaming von Bedeutung
sind, außerhalb des EP als ein Weg gesehen werden, das Bewusstsein der Konferenz der
Präsidenten für solche Themen zu schärfen, damit FEMM in die erste, entscheidende Phase
der Aufgabenzuweisung im politischen Prozess des EP einbezogen, d.h. seine Beteiligung
als assoziierter Ausschuss oder im Rahmen des Verfahrens mit gemeinsamen
Ausschusssitzungen in Betracht gezogen wird.
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Gender Mainstreaming in der Arbeit des FEMM-Ausschusses von
Juli 2011 bis Februar 2013
Stellungnahmen

Im Untersuchungszeitraum arbeitete FEMM 33 Stellungnahmen für elf (der insgesamt 23)
Ausschüsse einschließlich 718 Vorschlägen/Änderungsanträgen zu verschiedenen
Themen aus. Davon wurden 210 vollständig (145) oder teilweise (65) angenommen. Die
größte Zahl der in den Stellungnahmen des FEMM-Ausschusses enthaltenen
Vorschläge/Änderungsanträge war an EMPL gerichtet (zehn Stellungnahmen bzw.
190 Vorschläge/Änderungsanträge). Davon wurden jedoch nur 39,5 % angenommen. Bei
anderen Ausschüssen ist der Anteil der angenommenen Vorschläge/Änderungsanträge
sogar noch niedriger: 28 % – AFET, 11 % – LIBE und 5,5 % – BUDG.

Bei mehr als der Hälfte (54,5 %) der 718 Vorschläge/Änderungsanträge des FEMM-
Ausschusses geht es um „genderspezifische Daten und Instrumente“, eine Kategorie,
die alle Vorschläge zur Entwicklung und Anwendung von geschlechterdifferenzierten
Statistiken, nach Geschlecht aufgeschlüsselten Daten, Kontrollsystemen mit
Gleichstellungsperspektive, Verfahren des „Gender Impact Assessment“ (GIA –
geschlechterdifferenzierte Folgenabschätzung) und „Gender Budgeting“ (Einbeziehung der
Gleichstellungsperspektive beim Haushaltsverfahren) einschließt. Fast die Hälfte (48,5 %)
dieser Vorschläge/Änderungsanträge betrifft die „Stärkung der sozialen und
wirtschaftlichen Stellung von Frauen“, eine Kategorie, die Vorschläge für eine stärkere
Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen durch Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von
Berufs- und Privatleben, die Förderung der Unternehmertätigkeit von Frauen und ihre
stärkere Mitwirkung im gesellschaftlichen und politischen Leben umfasst.

Zum besseren Verständnis der möglichen Gründe für die Übernahme oder Nichtübernahme
der in den Stellungnahmen enthaltenen Vorschläge bzw. Änderungsanträge wurden im
Rahmen der Analyse drei mögliche Hypothesen geprüft: 1) Die Übernahme der in der
Stellungnahme enthaltenen Vorschläge bzw. Änderungsanträge steht im Zusammenhang
mit der Präsenz weiblicher MdEP in dem Ausschuss, an den die Stellungnahme gerichtet ist;
2) die Übernahme der in einer Stellungnahme enthaltenen Vorschläge bzw.
Änderungsanträge steht im Zusammenhang mit der Tatsache, dass der Berichterstatter/die
Berichterstatterin von FEMM und der Berichterstatter/die Berichterstatterin des
Ausschusses, an den die Stellungnahme gerichtet ist, derselben Partei angehören; 3) die
Übernahme der in einer Stellungnahme enthaltenen Vorschläge bzw. Änderungsanträge
hängt mit den spezifischen Themen oder Fragen zusammen, um die es in den Vorschlägen
der Stellungnahme geht.

Die Präsenz weiblicher Abgeordneter in dem Ausschuss, an den die Stellungnahme
gerichtet ist, hat der Untersuchung zufolge keinen entscheidenden Einfluss auf die
Übernahme der in der Stellungnahme enthaltenen Vorschläge bzw. Änderungsanträge in
den Bericht des federführenden Ausschusses. Die Übernahme von Vorschlägen bzw.
Änderungsanträgen aus der Stellungnahme von FEMM in den Bericht hängt offensichtlich
auch nicht mit der Tatsache zusammen, dass die Berichterstatterinnen und Berichterstatter
von FEMM und des federführenden Ausschusses derselben Partei angehören. Die dritte
Hypothese, wonach die Übernahme der in einer Stellungnahme enthaltenen Vorschläge
bzw. Änderungsanträge (und damit starke/mittlere „Auswirkungen“ der Stellungnahme)
eng mit der behandelten Thematik zusammenhängt, scheint sich dagegen zu bestätigen.
Ein großer Anteil von Vorschlägen bzw. Änderungsanträgen wird immer dann angenommen,
wenn sie sich auf Themen beziehen, die innerhalb und außerhalb des EP bereits als
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„genderspezifisch“ anerkannt und akzeptiert sind, oder wenn sie nicht besonders sensible
Themen betreffen.

Auch bei den 210 Vorschlägen bzw. Änderungsanträgen, die in die von den federführenden
Ausschüssen ausgearbeiteten endgültigen Berichtsfassungen übernommen wurden, zeigt
sich eine ähnliche Tendenz; sie konzentrieren sich in der Regel auf Kategorien wie
„genderspezifische Daten und Instrumente“ und „Stärkung der Rolle der Frau“, während die
nicht übernommenen Vorschläge bzw. Änderungsanträge Fragen betreffen, die im Sinne
der Gleichstellung einschneidendere Reformen bedeuten, wie Geschlechterquoten in der
Politik, in Aufsichts- und Verwaltungsräten und in der Justiz oder Anwendung der
Grundsätze des Gender Budgeting auf den EU-Haushalt. Entsprechend handelt es sich bei
den angenommenen Vorschlägen bzw. Änderungsanträgen eher um solche, die in der
öffentlichen Debatte bereits als gleichstellungsrelevante Themen anerkannt sind.

Gender-Mainstreaming-Änderungsanträge (GMA)

Neben den Stellungnahmen legten die Mitglieder von FEMM im Untersuchungszeitraum
177 GMA zu 27 Berichten im Bezugszeitraum vor. Der größte Teil dieser GMA ist an den
EMPL-Ausschuss gerichtet (20,9 % aller Änderungsanträge). In der Regel zielen solche GMA
nur auf die Einfügung von Wörtern wie „geschlechtsspezifisch“, „weiblich“ oder „Frauen“
bzw. auf die Aufnahme eines Hinweises auf die Förderung der Gleichstellung der
Geschlechter in den Text ab. Die Analyse der abgeschlossenen Verfahren, bei denen GMA
zum Text eingebracht wurden (17 von 27 Rechtsakten) zeigt, dass der größte Teil der
GMA (85,6 %) Berücksichtigung fand. EMPL, AFET und ENVI übernahmen alle zu ihren
Berichten eingereichten GMA.

Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass es nur wenige GMA gibt, dass sie meist
keine radikalen Änderungen an dem überarbeiteten Text bedeuten und dass sie vor
allem ohne die für Stellungnahmen notwendigen aufwändigen Verfahren eingereicht werden
können.

Initiativberichte

Wie alle anderen Ausschüsse des EP kann FEMM innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs
auch selbst Berichte ausarbeiten. Diese werden als „Initiativberichte“ bezeichnet und
dienen dazu, einen Entschließungsantrag zu einem wichtigen Thema einzureichen, das nicht
im Rahmen eines Legislativvorschlags behandelt wird.

Im Untersuchungszeitraum arbeitete FEMM 18 Initiativberichte aus. Von besonderer
Bedeutung sind auch diejenigen Initiativberichte, die sich mit Fragen befassen, die nicht
ohne Weiteres mit der Gleichstellungsthematik assoziiert werden, aber ein
nützliches Mittel sein können, um den Weg für die Einführung einer
Gleichstellungsperspektive bei Themen zu ebnen, die scheinbar nichts damit zu tun
haben.

Verfahren mit gemeinsamen Ausschusssitzungen (Artikel 51)

Im Rahmen seiner Legislativtätigkeit war FEMM als zuständiger Ausschuss zusammen mit
den Ausschüssen LIBE und JURI an insgesamt vier ordentlichen Gesetzgebungsverfahren
beteiligt. Die Möglichkeit, gemeinsam mit einem anderen zuständigen Ausschuss Berichte
auszuarbeiten, wurde von den befragten MdEP als sehr wichtig bezeichnet und die
Ergebnisse dieser Zusammenarbeit als ausgesprochen produktiv bewertet. Wie die
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Mitglieder betonten, kann FEMM im Rahmen des Verfahrens mit gemeinsamen
Ausschusssitzungen einen gewichtigeren Part übernehmen als in anderen Verfahren der
Zusammenarbeit mit anderen Ausschüssen, da er von Anfang an direkt zur Ausarbeitung
des Berichts beitragen und seinen eigenen Berichterstatter bzw. seine eigene
Berichterstatterin benennen kann. Folglich wird nun beispielsweise in der Richtlinie
2012/29/EU über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von
Opfern von Straftaten den unterschiedlichen Bedürfnissen männlicher und weiblicher Opfer
Rechnung getragen.

Gender Mainstreaming in der Arbeit von AFET, LIBE, AGRI, BUDG
und ENVI
Die Analyse der Arbeit dieser Ausschüsse von Juli 2011 bis Februar 2013 zeigt, dass alle
betrachteten Ausschüsse mit Ausnahme von BUDG Gleichstellungsfragen direkt, wenn auch
in unterschiedlicher Art und Weise, behandelten. Diese Themen finden im Allgemeinen im
Rahmen der Arbeit des AFET- und des LIBE-Ausschusses größere Aufmerksamkeit.

Die größte Zahl von Legislativtexten und nichtlegislativen Texten mit direkter Bezugnahme
auf Gleichstellungsfragen (41 % der im Untersuchungszeitraum ausgearbeiteten
Rechtsakte) wurde vom AFET-Ausschuss ausgearbeitet. Die Bezugnahmen auf die
Gleichstellung betrafen zum überwiegenden Teil die Rechte der Frau und die Bekämpfung
geschlechtsspezifischer Gewalt.

An zweiter Stelle steht der LIBE-Ausschuss, bei dem sich in 16,1 % der Legislativtexte und
nichtlegislativen Texte im Untersuchungszeitraum direkte Bezugnahmen auf Fragen der
Geschlechtergleichstellung finden. Wie bei AFET konzentrieren sich die Bezugnahmen von
LIBE auf das Thema Bürgerrechte (gleiche Rechte für alle Bürger unabhängig vom
Geschlecht).
Nur 7,7 % der vom ENVI-Ausschuss ausgearbeiteten Legislativtexte und nichtlegislativen
Texte enthalten Bezugnahmen auf Gleichstellungsthemen. Diese Bezugnahmen betreffen
die Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Fragen in der Gesundheitspolitik.

Der AGRI- und der BUDG-Ausschuss arbeiteten im Bezugszeitraum keine Berichte oder
Empfehlungen aus, in denen auf Gleichstellungsfragen Bezug genommen wurde.

Der AGRI-Ausschuss hatte jedoch nur einige Monate vor dem hier betrachteten Zeitraum
einen wichtigen Bericht ausgearbeitet, den Bericht über die Rolle der Frauen in der
Landwirtschaft und im ländlichen Raum (2010/2054 (INI)), in dem es um die
sozioökonomische Rolle von Frauen in der Landwirtschaft und die Notwendigkeit der
Verbesserung ihrer Lebensbedingungen in ländlichen Gebieten ging. In diesem Bericht
vertrat AGRI die Ansicht, dass die Bedürfnisse von Frauen in ländlichen Gebieten und die
Rolle der in der Landwirtschaft tätigen Frauen bei der bevorstehenden Reform der GAP
berücksichtigt und im Hinblick auf den Zugang zu Dienstleistungen und sozialem Schutz
entsprechend den territorialen Erfordernissen in jedem Mitgliedstaat vorrangig behandelt
werden sollten.

Im Falle des BUDG-Ausschusses (der für den Finanzrahmen der EU und ihre
Jahreshaushalte zuständig ist) zeigt die Untersuchung dagegen, dass in seinen Berichten
der Aspekt der Gleichstellung der Geschlechter nicht direkt einbezogen wird. Oft könnten
die untersuchten Fragen jedoch unter Berücksichtigung dieses Aspekts behandelt werden.
Dies trifft beispielsweise bei den zahlreichen Berichten zu, die im Zusammenhang mit der
Genehmigung der Mobilisierung des Europäischen Fonds für die Anpassung an die
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Globalisierung ausgearbeitet wurden (ca. 55 % der in dem betrachteten Zeitraum
ausgearbeiteten Berichte), in denen geschlechterspezifische Unterschiede bei der
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt nach einer Entlassung und Maßnahmen zur
Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen und Männern nach
Entlassungen hätten behandelt werden können und auf die Notwendigkeit einer
Mittelzuweisung nach den Prinzipien des Gender Budgeting hätte verwiesen werden
können.

Die Analyse der Tätigkeit dieser Ausschüsse im betrachteten Zeitraum zeigt auch, dass
keine direkte Beziehung zwischen der Berücksichtigung von Gleichstellungsaspekten und
dem Anteil der weiblichen Berichterstatter und allgemein der weiblichen Mitglieder in den
Ausschüssen besteht. Was den Ausschlag gibt, scheint vielmehr wiederum der Stellenwert
der behandelten Gleichstellungsfragen in der öffentlichen Debatte zu sein.

Empfehlungen
Auf der Grundlage der oben dargelegten Analyse können insbesondere die folgenden
Empfehlungen zur Verbesserung der Wirksamkeit der Arbeit des FEMM-Ausschusses
beitragen:

 Die Mitglieder des FEMM-Ausschusses sollten ihre Bemühungen fortsetzen, eine
Debatte – innerhalb und außerhalb des EP – zu spezifischen Aspekten der
Gleichstellung der Geschlechter anzuregen, die übersehen oder unterschätzt
werden, da der Stellenwert der jeweiligen Frage einer der entscheidendsten
Faktoren für die Einbeziehung einer Gleichstellungsperspektive in die Arbeit des EP
ist. Die öffentliche Debatte könnte durch die sorgfältige Planung von
Initiativberichten in Gang gebracht werden, die Fragen behandeln, die entweder
neu sind oder bislang nicht berücksichtigt wurden, oder die entscheidende
Auswirkungen auf die Entwicklung der europäischen Gesetzgebung und ihre
Wirksamkeit haben könnten. Die Entscheidung für die Ausarbeitung dieser Berichte
sollte von einem breiten Spektrum an Veranstaltungen begleitet werden, und die
jeweiligen Fragen sollten sowohl innerhalb als auch außerhalb des EP ausreichend
vermittelt werden. Die Konsultationen mit interessierten Kreisen während der
Entwurfsphase der Berichte sollten soweit wie möglich veröffentlicht werden, und die
Ergebnisse und Empfehlungen sollten in den Ausschüssen und/oder im Plenum
diskutiert werden.

 Darüber hinaus ist eine eingehendere Prüfung auf Ebene der Koordinatoren
erforderlich, um entscheiden zu können, in welchen Fällen der Status eines
Ausschusses mit gemeinsamer Zuständigkeit oder eines assoziierten
Ausschusses angestrebt werden und in welchen Fällen der FEMM auf andere
Instrumente zurückgreifen sollte. Eine Möglichkeit, die Voraussetzungen für eine
engere Zusammenarbeit mit anderen Ausschüssen zu schaffen, wäre eine
strategische Planung des Zusammenwirkens mit anderen Ausschüssen bei der
Erstellung von Initiativberichten. Daraus könnte eine Art vorherige Verpflichtung
entstehen, durch die es für den anderen parlamentarischen Ausschuss sehr
schwierig werden würde, die Zusammenarbeit mit FEMM als assoziiertem oder
mitbeteiligtem Ausschuss in Zukunft abzulehnen.

 Die Koordinatoren und Koordinatorinnen des FEMM-Ausschusses sollten bei
der Ausarbeitung von Stellungnahmen eine sorgfältige Auswahl treffen und
diese Auswahl von der Wahrscheinlichkeit abhängig machen, dass die
Stellungnahme im federführenden Ausschuss positiv aufgenommen wird. Dazu
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könnten verschiedene Indikatoren herangezogen werden, wie etwa die Verfügbarkeit
eines Berichterstatters/einer Berichterstatterin des FEMM-Ausschusses, der bzw. die
bereit ist, sich für das betreffende Thema zu engagieren.

 In die Ausarbeitung von GMA sollten MdEP einbezogen werden, die nicht FEMM
angehören, um die Zahl der Personen zu erhöhen, die an
Gleichstellungsfragen interessiert sind und sich mit diesem Thema
befassen. Dies sollte mit der Ausarbeitung detaillierter und aussagekräftiger
Änderungsanträge einhergehen.

 Für ein besseres Verständnis der in den verschiedenen Ausschüssen behandelten
wichtigsten Fragen und zur Förderung einer wirksameren Koordinierung der
Bemühungen im Zusammenhang mit dem Gender Mainstreaming sollte FEMM die
anderen Ausschüsse darin bestärken, Vertreterinnen bzw. Vertreter für Gender
Mainstreaming zu benennen, die auch Mitglieder von FEMM sind. Alternativ
sollten die Zusammenarbeit und der Austausch mit den Mitgliedern von FEMM weiter
intensiviert werden.

 Besondere Aufmerksamkeit sollte der geschlechterdifferenzierten
Folgenabschätzung und anderen politischen Instrumenten wie speziellen
Studien und Analysen zu Gleichstellungs- und Frauenrechtsthemen gewidmet
werden, die von den Fachabteilungen und Referaten für Folgenabschätzung des EP
durchgeführt werden und möglicherweise die am besten geeigneten
Instrumente zur Steigerung des Einflusses von FEMM innerhalb des EP sind. In
diesem Sinne können eine spezielle Schulung in Gleichstellungsfragen, die
Anleitung bei der Einbeziehung einer Gleichstellungsperspektive in die Arbeit des EP
gibt (insbesondere für die Assistenten, das Netz der im Bereich des Gender
Mainstreaming tätigen Beamten und/oder das FEMM-Sekretariat) sowie die
Förderung von Studien und Analysen zu Frauenrechten und
Geschlechtergleichstellung zur Vertiefung des Wissens und zur Sensibilisierung für
das Gender Mainstreaming beitragen.
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1. ZIEL DER STUDIE UND ANALYTISCHER ANSATZ1

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

 Die Studie dient in erster Linie der Beurteilung der Frage, inwieweit der FEMM-
Ausschuss zur wirksamen Umsetzung von Gender Mainstreaming bei den Tätigkeiten
des EP im Zeitraum von Juli 2011 bis Februar 2013 beigetragen hat.

 Die wirksame Umsetzung der Gender-Mainstreaming-Strategie hängt in hohem
Maße von der institutionellen Kapazität ab.

 Die institutionelle Kapazität hängt von der Anwendung wichtiger Grundsätze der
öffentlichen Verwaltung ab.

 Instrumente zur Politikbewertung (z. B. geschlechterdifferenzierte
Folgenabschätzung) sind nützlich, wenn es darum geht, den institutionellen
Lernprozess (IL) zu verbessern.

 Eine Verallgemeinerung der Erkenntnisse ist mithilfe der Theorie sozialer
Mechanismen möglich.

 Im Rahmen der Studie wurden sowohl eine Prüfung anhand von Unterlagen als auch
Untersuchungen vor Ort einschließlich Befragungen von MdEP und Mitgliedern des
Sekretariats sowie eine Online-Umfrage bei den Informationsbüros des EP in den
Mitgliedstaaten durchgeführt.

1.1. Ziele und Inhalt der Studie

Die Gleichstellung der Geschlechter wird in Europa als Grundrecht betrachtet und in
zunehmendem Maße als maßgeblicher Faktor für die Verwirklichung von Wachstum,
Beschäftigung und sozialer Eingliederung anerkannt.

Seit 1996 wendet die EU einen dualen Ansatz für die Gleichstellung der Geschlechter an,
der sowohl proaktive Interventionen (Gender Mainstreaming) als auch reaktive
Interventionen (spezifische Maßnahmen wie zum Beispiel Strategien zur Nivellierung des
Lohngefälles zwischen den Geschlechtern, zur Bekämpfung der Diskriminierung aufgrund
des Geschlechts usw.) zur Verwirklichung dieses Ziels umfasst.

Gender Mainstreaming beruht auf der Erkenntnis, dass Frauen und Männer nicht über die
gleichen Ressourcen, Bedürfnisse und Präferenzen verfügen und dass viele Strukturen,
Systeme und Strategien nicht geschlechterneutral sind, sondern die Erfahrungen von
Männern als Norm heranziehen.2

Das Europäische Parlament hat eine langjährige Tradition des Gender Mainstreaming. So
nahm es 2002 eine Entschließung zu „Gender Mainstreaming im Europäischen Parlament“

1 Auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen wird überall dort verzichtet, wo es die
Lesbarkeit beeinträchtigt. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.
2 Rees T., Mainstreaming Equality in the European Union: Education, Training, and Labor Market Policies, 1998,
New York: Routledge.
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an3, in der es sich verpflichtete, „einen Aktionsplan für eine Politik des Gender
Mainstreaming anzunehmen und umzusetzen, wobei das Gesamtziel [...] darin besteht, zur
Gleichstellung der Geschlechter durch die tatsächliche Berücksichtigung
geschlechterspezifischer Aspekte in Politikbereichen und Aktivitäten, einschließlich der
politischen Entscheidungsstrukturen und der Verwaltung, beizutragen“. Dem Ausschuss für
die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM) obliegt es,
Gleichstellung und Gender Mainstreaming in der Arbeit des Europäischen Parlaments und in
allen Politikbereichen zu fördern.

Die Studie dient der Beurteilung der Frage, auf welche Weise und in welchem Maße FEMM
tatsächlich zur Umsetzung von Gender Mainstreaming in der Arbeit des EP im Zeitraum von
Juli 2011 bis Februar 2013 beigetragen hat.

Die Studie umfasst

 einen kurzen Überblick über die in der EU angewandten Strategien zur Gleichstellung
der Geschlechter (Kapitel 2);

 eine Bewertung des Rechtsrahmens, der Hauptakteure und Verfahren des Gender
Mainstreaming in der EU und im Europäischen Parlament (Kapitel 3);

 eine systematische und umfassende Analyse der Arbeit des FEMM-Ausschusses zur
Unterstützung des Gender Mainstreaming in der Arbeit der Ausschüsse des EP in den
Jahren 2011 und 2013, unter gebührender Berücksichtigung der Wirksamkeit der
angewandten Instrumente (Kapitel 4);

 eine Bewertung der Arbeit der Ausschüsse AFET, AGRI, BUDG, ENVI und LIBE im
Bereich der Gleichstellung von Frauen und Männern, unabhängig vom Beitrag des
FEMM-Ausschusses (Kapitel 5);

 eine Darstellung der wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen für die weitere
Verbesserung der Wirksamkeit des FEMM (Kapitel 5).

Die Studie wird durch Anhänge ergänzt. Anhang I enthält eine Liste der in der Studie
untersuchten Legislativtexte und nichtlegislativen Texte sowie Analyseraster der von den
Ausschüssen FEMM, AFET, AGRI, BUDG, ENVI und LIBE in dem betreffenden Zeitraum
erstellten Texte, die sich unmittelbar auf Gleichstellungsfragen beziehen. In Anhang II
werden die für die Studie angewandten Instrumente dargelegt und die persönlichen
Befragungen und Online-Fragebögen erläutert.

1.2. Der analytische Ansatz: die Nutzung sozialer Mechanismen für das
Erlernen und die Verbreitung von Strategien

Eine der Voraussetzungen für den Erfolg der Strategie des Gender Mainstreaming hängt mit
institutionellen Faktoren und Gegebenheiten zusammen. So reichen die Annahme
geeigneter Rechtsvorschriften und die Schaffung von Gremien für die
Geschlechtergleichstellung und das Gender Mainstreaming allein nicht aus, um eine
wirksame Umsetzung der Gender-Mainstreaming-Strategie sicherzustellen. Diese hängt
auch von der Wirksamkeit der Umsetzungsprozesse sowie von bestimmten

3http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-
0098+0+DOC+XML+V0//DE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0098+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0098+0+DOC+XML+V0//DE
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institutionellen Voraussetzungen ab, so zum Beispiel von der Qualität der
Humanressourcen, klaren Mandaten, Kompetenz und Weitblick bei der Umsetzung von
Maßnahmen des Gender Mainstreaming, klaren und transparenten Verfahren und der
Einbeziehung der maßgeblichen Akteure in allen Phasen des Beschlussfassungsprozesses.

1.2.1 Institutionelle Kapazität

In der Fachliteratur werden die oben genannten Faktoren mit der Frage der institutionellen
Kapazität in Verbindung gebracht.4 „Institutionelle Kapazität“ ist vor allem ein normativer
Begriff. Wenngleich nicht feststeht, ob der Begriff zuerst in der Politik oder in der
Wissenschaft aufkam, kann geltend gemacht werden, dass er in der Politik sehr verbreitet
war, bevor er in der Wissenschaft weiterentwickelt wurde. Daher ist die „institutionelle
Kapazität“ rasch von einem analytischen Konzept in ein präskriptives Konzept
übergegangen.5 In der Wissenschaft wird der Begriff aber auch in normativem Sinne
verwendet.6

Auf EU-Ebene wird „Leistungsfähigkeit der Verwaltungsbehörden“ als eine Reihe von
Eigenschaften im Zusammenhang mit dem Humankapital im öffentlichen Sektor und mit
der Leistung und dem Erfolg der öffentlichen Politik definiert. Der Begriff der
„Leistungsfähigkeit“ deutet darauf hin, dass der Entwicklung von Strategien und
Kompetenzen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, um die Möglichkeiten für
die Umsetzung von Maßnahmen zu maximieren. Die EU ist bestrebt, die Leistungsfähigkeit
ihrer Verwaltungsbehörden zu verbessern, da gut verwaltete öffentliche Einrichtungen und
gut ausgebildete Beamte für die erfolgreiche Gestaltung und Umsetzung der öffentlichen
Politik von ausschlaggebender Bedeutung sind. Darüber hinaus erfordert die Planung von
Maßnahmen unter Einbeziehung einer Geschlechterperspektive und die Verwendung
angemessener Bewertungsinstrumente (z. B. der geschlechterdifferenzierten
Folgenabschätzung) eine größere Leistungsfähigkeit und ein spezifisches Engagement.

4 Europäische Union, ESF, Leistungsfähigkeit der Verwaltungsbehörden. Öffentliche Verwaltungen und Dienste im
Europäischen Sozialfonds 2007-2013, Brüssel, 2011, EU,
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/tp_institutional_de.pdf; Healey, P., „Building institutional
capacity through collaborative approaches to urban planning“, Environment and Planning A, 30, S. 1531–154,
1998; Hirst, P., „Democracy and Governance“ in Pierre, J. (Hrsg.), Debating Governance: Authority, Steering, and
Democracy, 2000, Oxford University Press, 13-35.; Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen „Supporting
Capacity Building the UNDP approach“, New York, VN, 2011.
5 Martin R., 2000, Institutional Approaches in Economic Geography, in Barnes, T. und Sheppard, E., Companion to
Economic Geography, Oxford Blackwell, S. 24.
6 Healey P., Building Institutional Capacity through Collaborative Approaches to Urban Planning, in Environment
and planning, Nr. 30, 1998, S. 1531-1546.

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/tp_institutional_de.pdf
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Dem MEANS-Leitfaden7 zufolge sollte bei der Bewertung der institutionellen Kapazität auf
folgende Aspekte Bezug genommen werden:

 Grundsätze der öffentlichen Verwaltungstätigkeit mit dem Schwerpunkt auf der
Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltungen;

 Governance-Grundsätze, die der Formulierung und Umsetzung von Maßnahmen in
pluralistischen Arenen angemessen sind.

Innerhalb dieser Dimensionen wird in der Fachliteratur8 insbesondere auf die nachstehend
genannten Bereiche der Bewertung der institutionellen Kapazität verwiesen:

 die Qualität der öffentlichen Bediensteten;

 die Beziehungen innerhalb der Organisationen und zwischen ihnen
(organisatorische Prozesse);

 die Art der Interaktion zwischen öffentlichen Einrichtungen und ihrem sozialen
und wirtschaftlichen Umfeld und

 die Verwendung angemessener Instrumente der Politikgestaltung.

Der erste Bereich betrifft speziell die Dimension der öffentlichen Verwaltungstätigkeit.
Insbesondere beim Gender Mainstreaming haben die Bewertungen gezeigt, dass bei den
europäischen Beamtinnen und Beamten ein Mangel an Sachverstand in Bezug auf
geschlechtsspezifische Fragen besteht, wie nachstehend dargelegt. Im Rahmen dieser
Studie, die das Europäische Parlament ins Blickfeld nimmt, sei darauf hingewiesen, dass die
Beamtinnen und Beamten zusammen mit den Fraktionen und deren Bediensteten, vor
allem aber die Mitglieder des Europäischen Parlaments Akteure in einem komplexen
multidimensionalen, multinationalen und multikulturellen Entscheidungsumfeld sind.

Der zweite und der dritte Bereich – die Beziehungen innerhalb der Organisationen und
zwischen ihnen sowie die Art der Interaktion zwischen Einrichtungen und ihrem sozialen
und wirtschaftlichen Umfeld – hängen mit der Dimension der Governance zusammen. Bei
der Analyse der Dimension der Governance sollte der Schwerpunkt auch auf der Rolle der
Akteure des politischen Prozesses liegen (bzw. im Fall des Europäischen Parlaments auf der
Rolle des Gesetzgebungsprozesses – siehe Kapitel 3 dieses Berichts).

Der politisch-analytischen Literatur zufolge sind sowohl formelle Verfahren als auch
informelle Interaktionen Teil der Governance – einer der Dimensionen der
Leistungsfähigkeit der Verwaltungsbehörden. Diese Dimension bezieht sich auf die
entscheidenden Faktoren (Bedingungen), die die öffentlichen Akteure dabei unterstützen,
auf die Risiken und Chancen zu reagieren, die Beschlussfassungsprozessen in komplexen
Umfeldern eigen sind, und die ihnen dabei helfen können, kooperative
Problemlösungsarrangements zu fördern und zu managen.9

7 Diese Sammlung in sechs Bänden soll ein breites Publikum über die Resultate des Programms MEANS
informieren, das von der Europäischen Kommission initiiert wurde, um die Methoden der Bewertung zu verbessern
und zu verbreiten. Die MEANS-Sammlung bildet ein neuartiges methodisches Handbuch, das Lösungen für
technische und organisatorische Bewertungsprobleme bietet, über die in der vorhandenen Fachliteratur wenig zu
finden ist. Weitere Informationen finden sich auf folgender Internetseite:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/means_de.htm .
8 Ebd., 4.
9 Europäische Kommission, EVALSED: The resource for the evaluation of socio-economic development, 2012,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/guide2012_evalsed.pdf.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/means_de.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/guide2012_evalsed.pdf
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In den Theorien zur Governance wird den Strategien, die von Einrichtungen zur
Verfolgung von Zielen im Rahmen der Politikgestaltung angewandt werden, große
Bedeutung beigemessen. In modernen demokratischen Gesellschaften sind diese
Rahmenbedingungen der Politikgestaltung von institutioneller Fragmentierung10 und einer
Vielzahl von Akteuren gekennzeichnet. Es wird davon ausgegangen, dass jeder dieser
Akteure ausreichend eigenständig und in der Lage ist, Ressourcen zu mobilisieren, um die
Entwicklung von politischen Strategien zu beeinflussen. In diesem Kontext kann sich ein
Regierungssystem, das eine Alternative zu hierarchischen und marktbasierten Systemen11

darstellt, als positiv erweisen. Eine solche alternative Governance ist gekennzeichnet von
der gegenseitigen Abhängigkeit zwischen den Organisationen und kontinuierlichen
Interaktionen zwischen verschiedenen Akteuren (aufgrund der Notwendigkeit, Ressourcen
auszutauschen und Ziele auszuhandeln).

Darüber hinaus übt das auf der gegenseitigen Abhängigkeit von Organisationen und
kontinuierlichen Interaktionen zwischen verschiedenen Akteuren beruhende Governance-
Modell theoretisch einen positiven Einfluss auf den kontroversen Charakter des
Beschlussfassungsprozesses aus und kann „Nullsummenspiele“ in
„Positivsummenspiele“ umwandeln (von denen alle profitieren). Dies rückt das Management
von Beschlussfassungsprozessen in den Blickpunkt und spricht für innovative Formen der
Beteiligung der betroffenen Akteure, um das erforderliche Kommunikationsniveau
sicherzustellen. Die wichtigste Herausforderung dieses Governance-Modells ergibt sich
daher aus der Notwendigkeit, die Vernetzung der Akteure zu verbessern, um Koalitionen
und Kooperationen zu schaffen, Streitigkeiten beizulegen usw. Generell kann davon
ausgegangen werden, dass dieses Governance-Modell bei den Beschlussfassungsverfahren
im Europäischen Parlament und auf europäischer Ebene zur Anwendung kommt.

Daher wird in dieser Studie nicht nur die Leistungsfähigkeit beim Management der
Entscheidungsfindung, sondern auch die Vielzahl der Akteure untersucht, die in
verschiedenen Phasen und auf verschiedenen Ebenen an der Entscheidungsfindung und an
der Umsetzung der Strategie des Gender Mainstreaming beteiligt sind. Das wird zum
Verständnis der Art und Weise beitragen, in der die Geschlechterdimension in den Prozess
eingebunden ist.

1.2.2 Die Rolle der Akteure

In diesem Zusammenhang erscheint es nützlich, der Rolle der Akteure in dem neuen
Governance-System mehr Aufmerksamkeit zu widmen.

In modernen Gesellschaften macht es die Komplexität der Probleme erforderlich,
integrierte Lösungen zu finden. Daher gilt es im Zuge der Ermittlung der institutionellen
Kapazität zu prüfen, inwieweit die Governance-Regelungen geeignet sind, ein breites
Spektrum von Tätigkeiten so zu managen, dass die Ergebnisse für ein breites Spektrum
von Akteuren optimiert werden (sodass alle profitieren).

In diesem Bereich ist die Einbeziehung von privaten Akteuren (z. B.
Nichtregierungsorganisationen (NRO), Organisationen der Zivilgesellschaft) offenbar von

10 Marks, G. und Hooghe, L. (2003), Unraveling the central state, but how? Types of multi-level governance, in
The American Political Science Review, XCVII, Nr. 2, S. 233-243.
11 Mayntz, R., From government to governante: political steering in modern societies, Sommerakademie zur
Integrierten Produktpolitik, Würzburg, 7.-11. September 2003; Rhodes, R.A.W, „The new governance: governing
without the government“, in Political Studies XLIV, S. 652-667, 2006.
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strategischer Bedeutung, wenn es darum geht, Ressourcen (Informationen, Know-how,
wirtschaftliche Ressourcen usw.) zu mobilisieren und die Kommunikation zu verbessern.
Demzufolge gehört zur „Good Governance“, d. h. zur verantwortungsvollen
Regierungsführung auch die Einbeziehung aller einschlägigen Akteure in die Suche nach
Lösungen, da dies den Zugang zu einem breiteren Spektrum von Ressourcen
ermöglicht und den Entscheidungsträgern zu einem besseren Verständnis der Merkmale
und Auswirkungen des betreffenden Problems bzw. der betreffenden Chance verhelfen
kann.

1.2.3 Instrumente der Politikgestaltung

Die Fähigkeit öffentlicher Einrichtungen, Bewertungspläne auszuarbeiten und
Überwachungs- und Berichterstattungssysteme zu schaffen, ist eine weitere Dimension der
institutionellen Kapazität. Dabei geht es um die Auswahl der angemessenen Instrumente
der Politikgestaltung. Eine formelle Bewertung und Beurteilung in jeder Phase des
Politikzyklus (Formulierung, Umsetzung, Bewertung) versetzt öffentliche Einrichtungen in
die Lage, bei den zu treffenden Maßnahmen auf regelmäßig aktualisierte Erkenntnisse und
Erfahrungen zurückzugreifen. Daher tragen Bewertungen wie diese Studie zum
institutionellen Lernprozess und zu einer größeren institutionellen Kapazität bei.

Darüber hinaus bedürfen Politikvorschläge auf europäischer Ebene einer Begründung, in der
die Notwendigkeit einer neuen oder geänderten Rechtsvorschrift dargelegt und
nachgewiesen wird, dass diese mit den Rechtsgrundsätzen der EU einschließlich der
Förderung der Geschlechtergleichstellung im Einklang steht. Zu den wichtigsten
Instrumenten, die zu diesem Zweck auf EU-Ebene angewandt werden, zählen
Folgenabschätzungen (FA). Zur Beurteilung von Gender-Mainstreaming-Maßnahmen
sollten geschlechterdifferenzierte Folgenabschätzungen (GIA) durchgeführt werden.

Die Folgenabschätzung ist sowohl ein europäisches politisches Instrument, das zur
Verbesserung des Regelungsumfelds eingesetzt wird, als auch ein Verfahren zur Ex-ante-
Bewertung der sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen von
Kommissionsvorschlägen. Die Folgenabschätzung wurde 2002 ins Leben gerufen12 und
seitdem im Interesse einer gezielten und transparenten Entscheidungsfindung
weiterentwickelt. Das Verfahren trägt insbesondere dazu bei, den Prozess der
Politikgestaltung zu strukturieren, komplexe Gegebenheiten zu entwirren,
Kausalzusammenhänge und wahrscheinliche Auswirkungen zu erkennen, politische
Optionen (Rechtsvorschriften, Aktionspläne, Empfehlungen usw.) auf nachvollziehbare
Weise auszuwählen und mögliche unbeabsichtigte Folgen zu berücksichtigen. Darüber
hinaus stärken Folgenabschätzungen den Einfluss der Bürger und entsprechen deren Recht
auf Kenntnis der Gründe für politische und Regulierungsentscheidungen. Schließlich fördern
Folgenabschätzungen eine bessere Rechtsetzung, die den politischen Zielen Rechnung
trägt, und ermöglichen einen institutionellen Lernprozess.

Geschlechterdifferenzierte Folgenabschätzungen dienen dazu, die unterschiedlichen
Auswirkungen der bestehenden oder der zukünftigen EU-Politik auf Männer und Frauen
aufzuzeigen. So wird ermittelt, inwieweit die zu prüfenden Legislativvorschläge bei der
Förderung der Geschlechtergleichstellung zu positiven oder negativen Ergebnissen führen
und demzufolge der Verbesserung von Qualität und Wirksamkeit der Rechtsvorschriften
dienen können. Die allgemeinen Zielsetzungen der geschlechterdifferenzierten

12 Mitteilung der Kommission über Folgenabschätzung, COM(2002)0276 final.
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Folgenabschätzung lauten: Beitrag zur Erarbeitung der geeigneten Interventionsstrategien,
die der Geschlechtergleichstellung bereits in der Phase der Planung neuer
Rechtsvorschriften Rechnung tragen, Überprüfung der Qualität der Planung unter dem
Gesichtspunkt der Chancengleichheit bei der Teilhabe und Beitrag zur Bewertung der
Gesamtstrategie durch die Bereitstellung von Richtwerten, anhand derer der Erfolg der
Umsetzung des Gender-Mainstreaming-Grundsatzes gemessen werden kann.

Während die Folgenabschätzung bei der Europäischen Kommission gängige Praxis ist, hat
das Europäische Parlament erst kürzlich ein eigenes Verfahren dafür eingeführt. Im Jahr
2011 legte der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments einen von der
Berichterstatterin Angelika Niebler ausgearbeiteten Entwurf einer Entschließung des
Europäischen Parlaments vor, der auf eine Stärkung des Verfahrens der Folgenabschätzung
auf Kommissions- und Parlamentsebene abzielte und in dem die Schaffung einer
autonomen Struktur für Folgenabschätzungen des Europäischen Parlaments gefordert
wurde. Diese Struktur wurde vor kurzem in der neuen Generaldirektion Wissenschaftlicher
Dienst des Europäischen Parlaments geschaffen. Ihre Direktion Folgenabschätzung und
Europäischer Mehrwert hat in jüngster Zeit die legislativen Initiativberichte des FEMM-
Ausschusses zum Thema geschlechtsspezifisches Lohngefälle und EU-Rechtsvorschriften zur
Beseitigung der Gewalt gegen Frauen unterstützt.

1.2.4 Institutioneller Lernprozess

Der institutionelle Lernprozess ist ebenso komplex wie die oben beschriebene
Entscheidungsfindung. Daher lautet die wichtigste Frage, wie Informationen aus früheren
erfolgreichen Interventionen gewonnen werden können, um zu „lernen, was funktioniert“13,
und diese Informationen im Rahmen von neuen Interventionen wiederzuverwenden
(Extrapolation), um bessere oder zumindest genauso gute Ergebnisse zu erzielen.14 Für das
Gender Mainstreaming in der Arbeit der Ausschüsse und Delegationen bedeutet der
institutionelle Lernprozess daher, dass der Beschlussfassungsprozess innerhalb von FEMM
und des FEMM-Ausschusses in Zusammenarbeit mit anderen Ausschüssen zu analysieren
ist.

In dieser Studie wird die Frage „was funktioniert“ in Anlehnung an die Fachliteratur über
„soziale Mechanismen“ behandelt. Soziale Mechanismen können Erklärungen dafür
bieten, wie bestimmte Besonderheiten der Governance-Struktur, kontextbezogene Faktoren
(z. B. öffentliche Sitzungen im Gegensatz zu Sitzungen hinter verschlossenen Türen),
Netzstrukturen (z. B. Fraktionen, interfraktionelle Arbeitsgruppen oder nationale
Delegationen) oder Instrumente (z. B. Stellungnahmen oder GMA) zu den erwünschten

13 Die Frage „was funktioniert?“ hängt mit dem oben beschriebenen theoretischen Rahmen der sozialen
Mechanismen zusammen. In den Sozialwissenschaften gehört der Begriff „Mechanismen“ üblicherweise zum
soziologischen Vokabular (Hedström, P. und Swedberg, R., Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social
Theory, 1998, Cambridge University Press. Pawson, R., „Middle-range realism“, Archives Européennes de
Sociologie XLI (2), 283-324, 2000). Nach Ansicht eines der Begründer der Soziologie sind sie Bausteine von
Theorien mittlerer Reichweite (Merton, 1957), d. h. entdeckte Gesetzmäßigkeiten, die jedoch nicht denselben
Grad der Allgemeinheit besitzen wie gesetzesartige Aussagen. Ausgehend von der Soziologie haben die
Mechanismen Eingang gefunden in die Politikanalyse (Mayntz, R., „Mechanisms in the analysis of social macro-
phenomena“, in Philosophy of the Social Sciences, Bd. 34, Nr. 2, S. 237-259, 2004. Scharpf, Games Real Actors
Play: Actor-Centered Institutionalism in Policy Research, 1997, Boulder, Westview Press.) und in die Theorie der
öffentlichen Verwaltung (Bardach, E., „Presidential address - The extrapolation problem: How can we learn from
the experience of others?“ Journal of Policy Analysis and Management 23(2): S. 205-220, 2004; Barzelay, M.,
„Learning from Second-Hand Experience: Methodology for Extrapolation-Oriented Case Research“, Governance
20(3), S. 521-543, (2007) sowie in die Programmbewertung, wie zum Beispiel in die Beitragsanalyse (Mayne, J.,
„Addressing Cause and Effect in Simple and Complex Settings through Contribution Analysis“, in Schwartz, R.,
Forss, K. und Marra, M. (Hrsg.), Evaluating the Complex, Transaction Publishers, 2011).
14 Dies wird im Sinne der Definition von Eugene Bardach, 2004, als „Extrapolationsproblem“ bezeichnet.
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Ergebnissen führen, während andere zu unerwünschten Ergebnissen führen. Darüber
hinaus sind Mechanismen von einem hohen Grad an Allgemeinheit gekennzeichnet, d.h. sie
funktionieren in unterschiedlichen Kontexten auf relativ ähnliche Weise, sodass sie auf
neue oder andere Interventionen übertragen werden können, obwohl sie weder
Regeln noch Gesetzmäßigkeiten darstellen.

Für die Zwecke dieser Studie kann angenommen werden, dass Mechanismen
Grundbestandteile des Entscheidungsprozesses sind, die die Beteiligung von Akteuren
und deren Koordinierung im Interesse der Erzielung der gewünschten Ergebnisse
beeinflussen. Im Einklang mit Bardach wird von der Hypothese ausgegangen, dass die
Prüfung dieser Grundbestandteile in einem Fall aufzeigen kann, auf welche Weise die
betreffende Intervention erfolgreich reproduziert werden kann, ohne den gesamten
ursprünglichen Entscheidungsprozess zu durchlaufen.15 Der auf Mechanismen basierende
Ansatz kann als wirksame Möglichkeit angesehen werden, die Faktoren einzugrenzen,
die eine erfolgreiche Entscheidungsfindung sichergestellt haben.

Mechanismen als Grundbestandteile des Entscheidungsprozesses zu verstehen, ist daher
von großer Bedeutung für den institutionellen Lernprozess sowie für eine bessere
institutionelle Kapazität – im letztgenannten Fall insbesondere für die weitere Verbreitung
eines erfolgreichen Gender Mainstreaming.

In der nachstehenden Tabelle findet sich eine erweiterbare Liste verschiedener
Mechanismen, die bei der Analyse der institutionellen Kapazität in Bezug auf das Gender
Mainstreaming und die Geschlechtergleichstellung zu berücksichtigen sind. Sie ist in drei
Arten von Mechanismen untergliedert.

15 Ebd. 11.
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1.2.5 Kontextbezogene Faktoren, die die Innovation der Politik unterstützen: der
Stellenwert des betreffenden Themas

Es wird anerkannt, dass der Stellenwert des betreffenden Themas einer der
kontextbezogenen Faktoren ist, die eine Umgestaltung/Erneuerung der Politik möglich
machen können oder nicht.16 Die Tatsache, dass ein Thema von der Öffentlichkeit und/oder
von politischen Akteuren für wichtig befunden wird, beeinflusst die Durchführbarkeit einer
gewissen Umgestaltung/Erneuerung der betreffenden Politik in dem Sinne, dass sie diese
begünstigt oder blockiert. Darüber hinaus ist der Stellenwert eines der kontextbezogenen
Elemente, die durch ein Eingreifen der Akteure geprägt werden können, das auf die
Änderung des ursprünglichen Kontexts abzielt und die Anwendung der von ihnen
befürworteten spezifischen Strategie ermöglichen soll.

1.3. Gestaltung der Recherche und Instrumente

Ausgehend von dem im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen analytischen Ansatz
umfasste die Recherche eine Prüfung anhand von Unterlagen und Untersuchungen vor Ort.

Die Prüfung anhand von Unterlagen

Es wurden insbesondere folgende Tätigkeiten durchgeführt:

 Prüfung der wissenschaftlichen Fachliteratur und der angewandten/evaluativen
Forschung;

 Durchsicht der von FEMM und den fünf anderen ausgewählten Ausschüssen
ausgearbeiteten legislativen und nichtlegislativen Texte;

 Analyse der verfügbaren Daten zum Anteil von Frauen und Männern in den
Ausschüssen und Delegationen.

Die Prüfung der wissenschaftlichen Fachliteratur und der angewandten/evaluativen
Forschung konzentriert sich auf die Analyse der öffentlichen Politik, die Bewertung von
Abläufen und Standardpraktiken des Gender Mainstreaming, die sich in offiziellen
Dokumenten und Handbüchern der EU, des EIGE, des EP und der Mitgliedstaaten sowie im
von der Kommission festgelegten Rahmen für die Abschätzung der sozialen Folgen17

widerspiegeln.

Ziel ist es, das Wissen über Ansätze und Instrumente zu erweitern, die von FEMM genutzt
werden könnten, um das Gender Mainstreaming voranzubringen und seine Wirksamkeit zu
bewerten, wie zum Beispiel Modelle des Wandels und die Analyse des politischen Prozesses
und der institutionellen Kapazität, wie im vorangegangenen Abschnitt dargestellt.

Im Rahmen der Prüfung soll bewertet werden, inwieweit Gleichstellungsaspekte bei der
Beschlussfassung im EP berücksichtigt werden und inwieweit die Tätigkeit von FEMM die

16 Bruno Dente, „Le decisioni di policy. Come si prendono e come si studiano“, il Mulino, 2011; Eshbaugh-Soha,
Matthew, „The conditioning influence of policy salience and complexity on American political institutions“ Policy
Studies Journal 34 (Mai), S. 223-43, 2006.
17 Europäische Kommission (2002), Mitteilung der Kommission über Folgenabschätzung, http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1423478918992&uri=CELEX:52002DC0276.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1423478918992&uri=CELEX:52002DC0276
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1423478918992&uri=CELEX:52002DC0276
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Arbeit anderer Ausschüsse beeinflusst hat. Daher erstreckte sich die Analyse auf die
nachstehend genannten Dokumente aus dem fraglichen Zeitraum:

 Die legislativen und nichtlegislativen Berichte (unter besonderer Berücksichtigung der
Stellungnahmen und Gender-Mainstreaming-Änderungsanträge – GMA) des FEMM-
Ausschusses in der Zeit von Juli 2011 bis Februar 2013;

 die legislativen und nichtlegislativen Berichte der fünf ausgewählten Ausschüsse, zu
denen FEMM keine Stellungnahme abgegeben hat. Dank dieser Analyse war es möglich,
bei der Untersuchung der Frage, ob und in welchem Umfang Gender-Mainstreaming-
Aspekte in die Arbeit der Ausschüsse einbezogen wurden, weiter voranzukommen.

Der Schwerpunkt liegt auf den angesprochenen Themen und den möglichen Gründen für
die Einbeziehung (oder Nichteinbeziehung) dieser Aspekte durch die anderen Ausschüsse.
Für ein besseres Verständnis der möglichen Gründe für die Einbeziehung bzw.
Nichteinbeziehung von Vorschlägen/Änderungsanträgen aus Stellungnahmen von FEMM
werden im Rahmen der Analyse drei mögliche Hypothesen untersucht: Die Einbeziehung
der in einer Stellungnahme enthaltenen Vorschläge bzw. Änderungsanträge steht im
Zusammenhang mit der Präsenz weiblicher MdEP in dem Ausschuss, an den die
Stellungnahme gerichtet ist; die Einbeziehung der in einer Stellungnahme enthaltenen
Vorschläge bzw. Änderungsanträge steht im Zusammenhang mit der gemeinsamen
Parteizugehörigkeit des Berichterstatters/der Berichterstatterin von FEMM und des
Ausschusses, an den die Stellungnahme gerichtet ist; die Einbeziehung der in einer
Stellungnahme enthaltenen Vorschläge bzw. Änderungsanträge hängt mit den spezifischen
Themen oder Fragen zusammen, um die es in den Vorschlägen der Stellungnahme geht.

In ähnlicher Weise werden im Rahmen der Analyse der legislativen und nichtlegislativen
Berichte, die in dem betreffenden Zeitraum von den Ausschüssen AFET, AGRI, BUDG, ENVI
und LIBE18 ohne Beteiligung von FEMM ausgearbeitet wurden, die Vertretung von Frauen in
den fünf Ausschüssen (Mitglieder, Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende,
Berichterstatterinnen und zu Anhörungen eingeladene Sachverständige) und die Präsenz
von auch FEMM angehörenden Mitgliedern als Faktoren geprüft, die möglicherweise Einfluss
darauf haben, inwieweit der Ausschuss Gleichstellungsfragen berücksichtigt. Darüber
hinaus werden die behandelten Themen ausgehend von der Methode der
geschlechterdifferenzierten Folgenabschätzung analysiert, um zu bewerten, inwieweit
Gleichstellungsfragen bei den Tätigkeiten der Ausschüsse durchgehend berücksichtigt
wurden und welche Bedeutung ihnen in der innen- und außenpolitischen Debatte
beigemessen wird (Stellenwert).

Die Analyse der Tätigkeit der Ausschüsse beruhte auf zwei Analyserastern: einem Raster
für Stellungnahmen von FEMM und einem Raster für Gender-Mainstreaming-Aspekte in der
Arbeit von AFET, LIBE, ENVI, AGRI und BUDG (siehe Kapitel 4 bzw. 5). Die ausgefüllten
Analyseraster für die sechs in die Untersuchung einbezogenen Ausschüsse sind in Anhang 1
dargestellt.

Bei der Analyse der Anteile von Frauen und Männern in den Ausschüssen und Delegationen,
aufgeschlüsselt nach dem Verantwortungsniveau, wurden die auf der Website des EP
verfügbaren Daten zugrunde gelegt.

18 Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten (AFET); Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
(LIBE); Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI); Ausschuss für
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI); Haushaltsausschuss (BUDG).
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2. DER IN DER EU VERFOLGTE GLEICHSTELLUNGS- UND
GENDER-MAINSTREAMING-ANSATZ

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

 Das Engagement der EU für die Förderung der Gleichstellung begann Ende der
1950er Jahre mit dem im Vertrag von Rom verankerten Recht auf das gleiche
Arbeitsentgelt für Frauen und Männer. In dem 1997 unterzeichneten Vertrag von
Amsterdam wurde die Gleichstellung von Männern und Frauen zu einem der
wesentlichen Grundsätze erklärt, die in alle Politikbereiche einbezogen werden
müssen. Im Laufe der Jahre wurde eine Vielzahl europäischer Richtlinien zur
Förderung der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in den Bereichen Arbeit,
Entlohnung, soziale Sicherheit sowie Zugang zu Gütern und Dienstleistungen
angenommen.

 Abgesehen von legislativen Maßnahmen wird die Gleichstellung auch durch
verschiedene andere politische Maßnahmen gefördert, und zwar im Rahmen eines
dualen Ansatzes, der sowohl positive Maßnahmen (spezifische Maßnahmen zur
Bekämpfung von geschlechtsspezifischen Ungleichheiten) als auch Gender
Mainstreaming umfasst.

 Die Einführung des Gender-Mainstreaming-Ansatzes stellte eine wesentliche
Änderung gegenüber den früheren Maßnahmen der EU zur Chancengleichheit von
Männern und Frauen dar und fördert ein ganzheitliches Vorgehen mit einer
horizontalen Integration über alle Politikbereiche und einer vertikalen Integration
über alle Ebenen der Hierarchie.

 Ein weiterer Schritt zur Unterstützung von Maßnahmen zur Gleichstellung der
Geschlechter war die Schaffung des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen
(EIGE).

Gleichstellung bedeutet laut Definition des Europarates (1998), dass beide Geschlechter in
allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens gleichermaßen präsent, kompetent
und beteiligt sind. Gleichstellung der Geschlechter ist das Gegenteil von
Ungleichbehandlung, nicht jedoch von Unterschiedlichkeit von Frauen und Männern; ihr Ziel
ist die Förderung der vollständigen Einbindung von Frauen und Männern in die
Gesellschaft.19

Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein von Zeit – und Raum – abhängiges Phänomen,
bei dem sich die Sichtweise auf die Gleichstellung im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat.
So lassen sich mindestens drei historische Wellen von Ansätzen für die
Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern unterscheiden.20 Dabei
handelt es sich um die Gleichbehandlungsperspektive mit Schwerpunkt auf den
Menschenrechten von Frauen und Männern; die Perspektive der Frauen, bei der die
Stärkung der Position der Frauen in der Gesellschaft und der Mehrwert, den Frauen

19 Europarat, „Gender mainstreaming: Conceptual framework, methodology and presentation of good practices“,
Straßburg, Mai 1998.
20 Horelli, L.C, und Gilroy, R., The EuroFEM toolkit for mobilising women into local and regional development,
Helsinki University of Technology, 1998.



Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten
__________________________________________________________________________________________

32

erbringen können, im Mittelpunkt stehen; sowie die Geschlechterperspektive, die den
Beziehungen zwischen Männern und Frauen in allen sozioökonomischen und kulturellen
Bereichen Rechnung trägt.

Dieser Abschnitt enthält eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten legislativen und
politischen Ansätze, die bislang in der EU angewandt wurden.

2.1. Rechtsrahmen

Das Engagement der EU zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter wurde bereits
1957 mit dem im Römischen Vertrag verankerten Recht auf das gleiche Arbeitsentgelt für
Frauen und Männer begründet. In dem 1997 unterzeichneten Vertrag von Amsterdam
wurde die Gleichstellung von Männern und Frauen zu einem der wesentlichen
Grundsätze erklärt, sodass ihre Einbeziehung in alle Politikbereiche nicht länger nur eine
Option war, sondern zu einer Verpflichtung wurde. Vor diesem Hintergrund wird die
Gleichheit von Frauen und Männern in Artikel 2 des 2009 unterzeichneten Vertrags von
Lissabon als gemeinsamer Wert aller Mitgliedstaaten bezeichnet, während die
Gleichstellung in Artikel 3 als eines der Ziele der Union definiert wird. Darüber hinaus ist die
Gleichheit von Männern und Frauen auch in Artikel 23 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union verankert.21

Im Laufe der Jahre wurde eine Vielzahl europäischer Richtlinien22 zur Förderung der
Gleichbehandlung von Männern und Frauen angenommen. Die EU-Rechtsvorschriften
erstrecken sich auf alle Bereiche von Arbeit, Entlohnung, sozialer Sicherheit und Zugang zu
Gütern und Dienstleistungen. Darüber hinaus unterstützen die Rechtsvorschriften die
Festlegung gemeinsamer Standards für selbstständig erwerbstätige Frauen und mithelfende
Ehegatten.

Einige wichtige legislative Initiativen sind noch anhängig. So unterbreitete die Europäische
Kommission 2008 einen Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinie
92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über die Durchführung von Maßnahmen zur
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren
Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz.23 Der

21Europäische Union, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 2000/C 364/01,
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf.
22 Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen „Strategie für die Gleichstellung von Frauen
und Männern 2010-2015“, Hintergrunddokument (SEC(2010)080 final), http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/de/ALL/?uri=CELEX:52010SC1080. Seit 2010 wurden mehr Richtlinien angenommen, die für die
Gleichstellung der Geschlechter von Bedeutung sind, darunter zum Beispiel die Richtlinie 2010/18/EU des Rates
vom 8. März 2010 zur Durchführung der von BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP und EGB geschlossenen
überarbeiteten Rahmenvereinbarung über den Elternurlaub und zur Aufhebung der Richtlinie 96/34/EG vom
3. Juni 1996; die Richtlinie 2010/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 zur
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige
Erwerbstätigkeit ausüben, und zur Aufhebung der Richtlinie 86/613/EWG des Rates vom 11. Dezember 1986; die
Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 zur Verhütung und
Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses
2002/629/JI des Rates.
23 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Änderung der Richtlinie 92/85/EWG des Rates über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden
Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz, COM(2008)0637; Erste Lesung im EP:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0373+0+DOC+XML+V0//DE.

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:52010SC1080
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:52010SC1080
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0373+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0373+0+DOC+XML+V0//DE
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Vorschlag wird im Rat blockiert, ebenso wie die Initiative der Kommission von 2012, die
darauf abzielt, in börsennotierten Unternehmen mit Ausnahme von kleinen und mittleren
Unternehmen auf den Posten der Aufsichtsratsmitglieder einen Anteil des
unterrepräsentierten Geschlechts von mindestens 40 % zu erreichen.24 Vorausgegangen
war diesem Vorschlag die Entschließung des EP von 2011 zu Frauen in wirtschaftlichen
Führungspositionen, in der die Unternehmen eindringlich aufgefordert wurden, den
Frauenanteil in den Führungsgremien auf die „kritische Schwelle“ von 30 % bis 2015 und
auf 40 % bis 2020 zu erhöhen, und in der die Kommission aufgerufen wurde, für den Fall,
dass die Mitgliedstaaten dieses Ziel nicht bis 2012 erreichen, spezifische legislative
Maßnahmen einschließlich Quoten vorzuschlagen.

2.2. Der politische Handlungsrahmen und das Gender
Mainstreaming

Abgesehen von legislativen Maßnahmen wird die Gleichstellung auch durch verschiedene
andere politische Maßnahmen gefördert.

Seit 1996 verfolgt die EU einen dualen Ansatz, der sowohl positive Maßnahmen
(spezifische Maßnahmen zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischen Ungleichheiten, wie
z. B. zur Beseitigung geschlechterspezifischer Ungleichheiten, zur Vereinbarkeit von Beruf
und Familie usw.) als auch Gender Mainstreaming umfasst.

Der Grundsatz der positiven Maßnahmen im Bereich der Arbeit ist in Artikel 157
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) verankert,
wird jedoch durch Artikel 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union noch
deutlicher unterstützt, der wie folgt lautet: „Der Grundsatz der Gleichheit steht der
Beibehaltung oder der Einführung spezifischer Vergünstigungen für das unterrepräsentierte
Geschlecht nicht entgegen“.

Neben positiven Maßnahmen ist Gender Mainstreaming der wichtigste politische Ansatz,
der auf internationaler und europäischer Ebene zur Einbeziehung der
Geschlechtergleichstellung verfolgt wird. Er beruht auf der Erkenntnis, dass Frauen und
Männer nicht über die gleichen Ressourcen, Bedürfnisse und Präferenzen verfügen und dass
viele Strukturen, Systeme und Strategien nicht geschlechterneutral sind, sondern die
Erfahrungen von Männern als Norm heranziehen. In diesem Sinne wirkt die EU „[b]ei allen
ihren Tätigkeiten [...] darauf hin, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von
Männern und Frauen zu fördern“ (Artikel 8 AEUV).

In Kasten 1 ist die Entwicklung des Grundsatzes des Gender Mainstreaming auf der Ebene
der Vereinten Nationen (VN) kurz zusammengefasst, der anlässlich der Vierten
Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking auf den Weg gebracht wurde.

24COM(2012)0614; Erste Lesung im EP: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0488+0+DOC+XML+V0//DE.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0488+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0488+0+DOC+XML+V0//DE
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Kasten 1: Die Konferenz von Peking und das Gender Mainstreaming

Gender Mainstreaming ist eine Strategie zur Verwirklichung der Gleichstellung von Männern
und Frauen durch die Einbeziehung der Geschlechterperspektive in alle Politikbereiche, die
offiziell durch die VN anlässlich der Vierten Weltfrauenkonferenz auf den Weg gebracht
wurde. In den Schlussfolgerungen dieser Konferenz, die die Billigung des VN-Wirtschafts-
und Sozialrates (ECOSOC, 1997/2) fanden, wurden einige wichtige allgemeine Grundsätze
für das Gender Mainstreaming festgelegt und in einem Schreiben vom 13. Oktober 1997,
das der Generalsekretär an die Vorsitzenden aller VN-Gremien richtete, wurden weitere
konkrete Leitlinien für die Umsetzung der Strategie vorgelegt. In den Schlussfolgerungen
des ECOSOC wird Gender Mainstreaming definiert als Prozess, der darauf gerichtet ist, die
Folgen aller geplante Maßnahmen – einschließlich Rechtsvorschriften, Strategien oder
Programme in allen Bereichen und auf allen Ebenen – für Frauen und Männer
einzuschätzen. Es handelt sich um eine Strategie, mit der die Interessen und Erfahrungen
von Frauen ebenso wie von Männern zu einem unverzichtbaren Bestandteil von
Planung, Umsetzung, Beobachtung und Bewertung der Politiken und Programme in
allen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen gemacht werden sollen,
sodass Frauen und Männer gleichermaßen profitieren und die Ungleichheit nicht
fortgeschrieben wird. Das Ziel besteht letztendlich darin, die Gleichstellung der
Geschlechter zu erreichen.

Auf der 23. Sondersitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen für
Folgemaßnahmen zur Umsetzung der Pekinger Aktionsplattform (Juni 2000) wurde das
Mandat zum Mainstreaming innerhalb der VN noch verstärkt. Im Juli 2001 nahm der
ECOSOC eine weitere Resolution zum Thema Gender Mainstreaming an (ECOSOC,
2001/41), in der der ECOSOC aufgefordert wird sicherzustellen, dass die
Geschlechterperspektive bei seiner gesamten Tätigkeit einschließlich der Arbeit seiner
Fachkommissionen berücksichtigt und empfohlen wird, die Umsetzung der Schlussfolgerung
1997/2 des ECOSOC nach fünf Jahren zu überprüfen.

Die Gender-Mainstreaming-Aktivitäten auf europäischer Ebene beruhen auf internationaler
Pionierarbeit. Im Jahr 1996 veröffentlichte die Kommission die Mitteilung „Einbindung der
Chancengleichheit in sämtliche politischen Konzepte und Maßnahmen der Gemeinschaft“
(COM(1996)0067 final), nach der es beim Gender Mainstreaming insbesondere darum geht,
zur Verwirklichung der Gleichberechtigung sämtliche allgemeinen politischen Konzepte
und Maßnahmen einzuspannen, indem die etwaigen Auswirkungen auf die Situation
der Frauen bzw. der Männer bereits in der Konzeptionsphase aktiv und erkennbar
integriert werden. Dies setzt voraus, dass diese politischen Konzepte und Maßnahmen
systematisch hinterfragt und die etwaigen Auswirkungen bei ihrer Festlegung und
Umsetzung berücksichtigt werden.25

Die Einführung des Gender-Mainstreaming-Ansatzes stellte eine wesentliche Änderung
gegenüber den früheren Maßnahmen der Gemeinschaft zur Chancengleichheit von Männern

25 Mitteilung der Kommission vom 21. Februar 1996 „Einbindung der Chancengleichheit in sämtliche politischen
Konzepte und Maßnahmen der Gemeinschaft“, COM(1996)0067 final. Entsprechend der Definition des Europarates
von 1998 umfasst das Gender Mainstreaming die (Re)organisation, Verbesserung, Entwicklung und Bewertung
politischer Prozesse mit dem Ziel, dass eine Perspektive der Gleichstellung in alle Politiken auf allen Ebenen und in
allen Phasen durch alle Akteure einbezogen wird, die normalerweise an der Konzeption der Politik beteiligt sind.
(Europarat, 1998)
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und Frauen dar, die im Wesentlichen auf Einzelmaßnahmen und -programmen basierten,
welche über unterschiedliche spezifische Haushaltslinien finanziert wurden.26

2.2.1 Ein ganzheitlicher Ansatz innerhalb der Kommission

Da es sich beim Gender Mainstreaming um einen integrierten Ansatz handelt, bedarf es der
Mobilisierung neuer Akteure und Ressourcen, was erhebliche Auswirkungen auf die
Politikgestaltung hat:

 Einerseits geht es darum, dass die Chancengleichheit von Männern und Frauen nicht
mehr nur durch geschlechterspezifische Maßnahmen zu erreichen ist, sondern eines
ganzheitlichen Ansatzes bedarf, mit dem die Gleichstellungsziele in alle
Politikbereiche eingebunden werden. Das bedeutet eine horizontale Integration über alle
Politikbereiche und eine vertikale Integration über alle Ebenen der Hierarchie.

 Andererseits wird beim Gender-Mainstreaming-Ansatz davon ausgegangen, dass es zur
Erzielung der Gleichstellung notwendig ist, den Politikgestaltungsprozess sowie die
institutionellen Beziehungen oder die Machtverhältnisse umzugestalten27. Zu diesem
Zweck sollte

o bei der Entscheidung über Maßnahmen und bei ihrer Gestaltung für die
Einbeziehung von Frauenvertretern (Gleichstellungsgremien) in Partnerschaften, für
die Entwicklung geschlechterspezifischer Daten und Indikatoren und die Umsetzung
von Verfahren zur geschlechterdifferenzierten Folgenabschätzung Sorge getragen
werden;

o bei der Umsetzung von Maßnahmen für die Einrichtung von
Koordinierungsbüros für die Gleichstellung innerhalb von Verwaltungsstellen
und zwischen diesen Stellen, die Konzipierung von Monitoringsystemen und -
indikatoren, Schulung und Kapazitätsaufbau bei den staatlichen Verwaltungen, die
Verfügbarkeit hinreichender Ressourcen und die Einbeziehung von
Gleichstellungsgremien in alle Stufen der Programmplanung von der
Projektentwicklung bis hin zur Projektauswahl und -durchführung gesorgt werden;

o ferner sollten für die Überwachung und Evaluierung von politischen
Maßnahmen geschlechterbezogene Bewertungsmethoden und -kompetenzen
entwickelt werden.

Somit ist die Einführung eines Mainstreaming-Ansatzes mit dem Aufbau von Kapazitäten
bei allen politischen Akteuren verbunden. Daher müssen die entsprechenden Bedürfnisse
ermittelt, die Instrumente für die Programmverwaltung angepasst sowie politische
Unterstützung und Ressourcen mobilisiert werden.

26 Mitteilung der Kommission vom 21. Februar 1996 „Einbindung der Chancengleichheit in sämtliche politischen
Konzepte und Maßnahmen der Gemeinschaft“, COM(1996)0067 final.
27 https://pure.strath.ac.uk/portal/en/persons/laura-polverari%282a1e2b49-1898-467b-9dc6-
%2092d06c705b61%29.html und Fitzgerald, R., Integrating gender equality in the evaluation of the Irish 2000-06
national development plan: Bd. 1, Background Concepts and Methods, und Bd. 2, Toolkit for Gender Evaluation,
2000, Dublin.

https://pure.strath.ac.uk/portal/en/persons/laura-polverari%282a1e2b49-1898-467b-9dc6- 92d06c705b61%29.html
https://pure.strath.ac.uk/portal/en/persons/laura-polverari%282a1e2b49-1898-467b-9dc6- 92d06c705b61%29.html
https://pure.strath.ac.uk/portal/en/publications/integrating-gender-equality-in-the-evaluation-of-the-irish-200006-national-development-plan(cf423b48-9a70-4f63-93a1-515523a2806f).html
https://pure.strath.ac.uk/portal/en/publications/integrating-gender-equality-in-the-evaluation-of-the-irish-200006-national-development-plan(cf423b48-9a70-4f63-93a1-515523a2806f).html
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2.2.2 Strategien für die Gleichstellung der Geschlechter

In den letzten Jahren wurden die EU-Maßnahmen zur Gleichstellung und zum Gender
Mainstreaming durch den Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern
2006-2010 vorangebracht.28 Es wurden sechs Schwerpunkte für Maßnahmen ausgewählt:

 Schaffung der gleichen wirtschaftlichen Unabhängigkeit und Förderung der Gleichstellung
im Wirtschaftsleben;

 Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben;

 Förderung der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern an
Beschlussfassungsprozessen;

 Beseitigung von geschlechterbezogener Gewalt und Menschenhandel;

 Beseitigung von Geschlechterstereotypen in der Gesellschaft;

 Förderung der Geschlechtergleichstellung außerhalb der EU.

Im März 2010 wurde die Frauen-Charta29 vorgelegt, in der das Engagement der
Kommission für die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter in der EU bekräftigt
wird, verbunden mit der Zusicherung, die Gleichstellung der Geschlechter in der Strategie
„Europa 2020“ mit Nachdruck zu unterstützen.

Mit der Charta sollen folgende Grundsätze gefördert werden:

 Durchsetzung der Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt und der
gleichen wirtschaftlichen Unabhängigkeit für Frauen und Männer mit der Strategie
„Europa 2020“;

 gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit durch Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten zur deutlichen Verringerung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles in
den nächsten fünf Jahren;

 Gleichstellung der Geschlechter in Entscheidungsprozessen durch Anreizmaßnahmen der
EU;

 Würde, Unversehrtheit und Beendigung der geschlechtsspezifischen Gewalt durch einen
umfassenden politischen Handlungsrahmen;

 Gleichstellung der Geschlechter über die Europäische Union hinaus durch Einbeziehung
dieses Ziels in die Außenpolitik und Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen.

Auf der Grundlage der Frauen-Charta und des Fahrplans für die Gleichstellung von Frauen
und Männern 2006-2010 wurde eine neue, auf fünf Jahre angelegte Strategie für die
Gleichstellung von Frauen und Männern 2010-2015 angenommen.30 Im Rahmen
dieser Strategie, die das Arbeitsprogramm der Kommission auf dem Gebiet der
Gleichstellung von Frauen und Männern bildet, wird der Beitrag der Gleichstellung zu
Wirtschaftswachstum und nachhaltiger Entwicklung hervorgehoben. Auch wird die
Umsetzung der Gleichstellungsdimension in der Strategie „Europa 2020“ nach dem dualen

28http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c1
0404_de.htm.
29 COM(2010)0078 final.
30 COM(2010)0491 final (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:DE:PDF).

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10404_de.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10404_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:DE:PDF
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Ansatz unterstützt. In der Strategie werden Maßnahmen erläutert, die im Rahmen der in
der Frauen-Charta festgelegten fünf vorrangigen Bereiche und im Rahmen eines
weiteren Bereichs durchgeführt werden sollen, der Querschnittsfragen in Bezug auf
Geschlechterrollen, Rechtsvorschriften, Governance und Instrumente der Gleichstellung
betrifft. Für jeden vorrangigen Bereich werden Leitaktionen vorgeschlagen, mit denen
Veränderungen initiiert und Fortschritte erzielt werden sollen.31

Im Jahr 2011, fünf Jahre nach der Annahme des ersten Europäischen Pakts für die
Gleichstellung der Geschlechter32, schloss der Europäische Rat einen weiteren Pakt, um
den engen Zusammenhang zwischen der Strategie der Kommission für die Gleichstellung
und der Strategie der Europäischen Union für Beschäftigung und intelligentes, nachhaltiges
und integratives Wachstum „Europe 2020“33, der es weitgehend an Hinweisen auf die
Gleichstellung und ein transparentes Gender Mainstreaming mangelt, zu bekräftigen und zu
untermauern. Mit dem Pakt fordert der Rat die Mitgliedstaaten und die Union auf,
Maßnahmen zum Abbau der geschlechtsspezifischen Unterschiede und zur Bekämpfung der
Geschlechtersegregation auf dem Arbeitsmarkt zu ergreifen, sich dafür einzusetzen, dass
Frauen und Männer Beruf und Privatleben besser vereinbaren können, und alle Formen der
Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. Darüber hinaus bekräftigt er, dass er entschlossen ist,
mehr politische Orientierung zu bieten, indem er dem Gleichstellungsaspekt in allen
Bereichen der Politik, auch beim außenpolitischen Handeln der EU, durchgängig Rechnung
trägt.34

2.3. EIGE: ein europäisches Institut zur Förderung der
Gleichstellungspolitik

Ein weiterer wichtiger Schritt zur Unterstützung der Gleichstellungspolitik auf EU-Ebene und
auf nationaler Ebene war die Errichtung des Europäischen Instituts für
Gleichstellungsfragen (EIGE) auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1922/2006 mit
dem Ziel, die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern, die Diskriminierung aus Gründen
des Geschlechts zu bekämpfen und stärker für Gleichstellungsfragen zu sensibilisieren. Das
Institut nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr: Erhebung, Analyse und Verbreitung
vergleichbarer Informationen zu Gleichstellungsfragen; Förderung des Austauschs
vorbildlicher Verfahren sowie des Dialogs zwischen den betroffenen Parteien und
Entwicklung von Methoden zur Verbesserung der Objektivität, Vergleichbarkeit und
Zuverlässigkeit von Daten auf EU-Ebene. Darüber hinaus ist das EIGE für ein breiteres
Spektrum von Maßnahmen zuständig, die darauf abzielen, die Ratsvorsitze bei der
Überwachung der Fortschritte zu unterstützen, die bei der Umsetzung der Ziele der
Aktionsplattform von Peking erreicht werden.

31 SEC(2010)1079 final.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1079:FIN:EN:PDF).
32 Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom März 2006, Dok. 7775/1/06.
33 COM(2010)2020 final (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:DE:PDF).
34 Schlussfolgerungen des Rates zum Europäischen Pakt für die Gleichstellung der Geschlechter (2011–2020),
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207370%202011%20INIT.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:DE:PDF
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3. GENDER MAINSTREAMING IM EUROPÄISCHEN
PARLAMENT: RECHTLICHER UND POLITISCHER
RAHMEN, HAUPTAKTEURE UND VERFAHREN

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

 Als eines der Organe der Europäischen Union spielt das EP bei der Förderung der
Geschlechtergleichstellung eine zentrale Rolle, und seine Zuständigkeiten in diesem
Tätigkeitsbereich haben im Laufe der Jahre noch zugenommen.

 Für die Umsetzung des Gender Mainstreaming im Rahmen der parlamentarischen
Tätigkeiten und Strukturen sind insbesondere drei Gremien zuständig: der FEMM-
Ausschuss, die Hochrangige Gruppe für die Gleichstellung der Geschlechter und
Vielfalt und das Gender-Mainstreaming-Netz.

 Im Laufe der letzten zehn Jahre wurde eine Reihe von Maßnahmen und Initiativen
umgesetzt, um das Gender Mainstreaming im EP zu verstärken.

 Die erfolgreiche Berücksichtigung der Geschlechterperspektive bei legislativen und
nichtlegislativen Beschlussfassungsprozessen im EP hängt in hohem Maße von der
Rolle des FEMM-Ausschusses (der als zuständiger oder mitberatender Ausschuss
fungiert) und von Ansehen und Autorität der Berichterstatterinnen und
Berichterstatter des FEMM-Ausschusses ab.

 Die institutionelle Kapazität in Bezug auf Gleichstellungsfragen könnte weiter
verbessert werden, indem Maßnahmen ergriffen werden, die zu mehr Engagement
führen (Durchführung von Schwerpunktveranstaltungen oder Herbeiführung
günstiger Gelegenheiten), das Kompetenzniveau der Berichterstatter anheben
(Schulungen, verwaltungstechnische Unterstützung), dem parteien- und
nationalitätenübergreifenden Networking, das formell wie informell erfolgen kann,
mehr Gewicht verleihen und die Fähigkeit dazu verbessern.

 Der Frauenanteil unter den MdEP hat sich erhöht und verzeichnete in der Siebten
Wahlperiode einen erheblichen Anstieg auf 35,8 % (Mai 2013). Allerdings sind
Frauen unter den Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden, den
Generaldirektoren und Direktoren des Generalsekretariats und den
Sachverständigen, die zu Anhörungen des EP als Referenten eingeladen werden,
nach wie vor kaum vertreten.

 In den Pressemitteilungen aus der Zeit von Juli 2011 bis Februar 2013 fanden
Frauen- und Gleichstellungsfragen kaum Berücksichtigung.

3.1. Die wichtigsten für die Unterstützung des Gender
Mainstreaming im Europäischen Parlament zuständigen
Gremien

Für die Unterstützung des Gender Mainstreaming im EP sind insbesondere drei Gremien
zuständig: der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter
(FEMM); die Hochrangige Gruppe für die Gleichstellung der Geschlechter und Vielfalt und
das Netz der Vorsitzenden/stellvertretenden Vorsitzenden der 20 ständigen Ausschüsse des
EP für Gender Mainstreaming.
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3.1.1 Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter
(FEMM)

Der FEMM-Ausschuss wurde 1984 mit dem Ziel eingerichtet, die Gleichstellung der
Geschlechter in der Arbeit des EP und in allen Politikbereichen zu fördern. Seit der
Einführung des einschlägigen Konzepts im Jahr 1995 umfasste die Tätigkeit des FEMM-
Ausschusses auch das Gender Mainstreaming.

Innerhalb des EP ist FEMM zuständig für35

 die Definition, die Förderung und den Schutz der Rechte der Frau in der Union und damit
verbundene Gemeinschaftsmaßnahmen;

 die Förderung der Rechte der Frau in Drittländern;

 die Politik der Chancengleichheit, einschließlich der Gleichstellung von Männern und
Frauen bezüglich der Chancen auf dem Arbeitsmarkt und der Behandlung am
Arbeitsplatz;

 die Beseitigung jeglicher Form von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts;

 die Umsetzung und Weiterentwicklung des Gender Mainstreaming (durchgängige
Berücksichtigung der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Politikbereichen);

 die Weiterverfolgung und die Umsetzung internationaler Übereinkommen und
Konventionen, die Frauenrechte betreffen;

 die Informationspolitik in Bezug auf Frauen.

Die Rolle des FEMM-Ausschusses und die Bewertung seiner Leistungsfähigkeit bei der
Förderung des Gender Mainstreaming werden in Unterkapitel 3.3 und in Kapitel 4 dieser
Studie eingehender untersucht.

3.1.2 Die Hochrangige Gruppe für die Gleichstellung der Geschlechter und Vielfalt

Am 25. Februar 2004 nahm das Präsidium des EP den Beschluss zur Einrichtung einer
Hochrangigen Arbeitsgruppe für die Gleichstellungsfragen mit dem Ziel an, das Gender
Mainstreaming im Rahmen der Tätigkeit des EP sowie innerhalb seiner Strukturen und
Gremien zu fördern und umzusetzen. Seit 2007 umfasst ihr Mandat auch die Vielfalt.

Bei der Hochrangigen Gruppe handelt es sich um eine Arbeitsgruppe des Präsidiums des EP,
die von einem der Vizepräsidenten geleitet wird. Sie arbeitet mit anderen Gremien des EP
zusammen, insbesondere mit der Konferenz der Präsidenten (KdP), dem FEMM-Ausschuss
(der Vorsitzende von FEMM ist von Amts wegen Mitglied der Hochrangigen Gruppe), der
Konferenz der Ausschussvorsitzenden (KAV) und der Konferenz der
Delegationsvorsitzenden (KDV).

In der Siebten Wahlperiode des Europäischen Parlaments (2009-2014) war das Mandat der
Hochrangigen Gruppe einerseits auf die Umsetzung des Aktionsplans zur Gleichstellung
der Geschlechter und Vielfalt im Generalsekretariat des Europäischen Parlaments
(2009-2013) gerichtet, der auf Vorschlag der Hochrangigen Gruppe vom Präsidium
angenommen wurde. Andererseits arbeitete sie auf die Einführung angemessener

35 Geschäftsordnung, Anhang VII: Zuständigkeiten der ständigen Ausschüsse des Parlaments.
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Verwaltungsstrukturen und -verfahren hin, die eine reibungslose Einbeziehung des
Grundsatzes der Chancengleichheit in alle parlamentarischen Tätigkeiten ermöglichen.
Darüber hinaus ist die Gruppe für Maßnahmen zuständig, mit denen für das Personal des
EP die Vereinbarkeit von Familienleben und Beruf sichergestellt wird. 36

Bei den Befragungen wurde die 2012 von der Hochrangigen Gruppe auf den Weg gebrachte
Initiative für mehr Gleichstellung der Geschlechter im EP, in deren Rahmen Frauen ermutigt
werden, sich für Führungspositionen aller Ebenen, insbesondere der mittleren Ebene zu
bewerben, positiv beurteilt.

Die Hochrangige Gruppe und FEMM haben unterschiedliche und einander ergänzende
Aufgaben. Während die Hochrangige Gruppe vor allem dafür zuständig ist, eine
ausgewogene Repräsentanz von Frauen und Männern auf allen administrativen Ebenen
innerhalb des EP zu fördern, konzentriert sich FEMM auf die Vorbereitung von
Entscheidungen des EP im Zusammenhang mit der Gesetzgebung und anderen politischen
und den Haushalt betreffenden Tätigkeiten, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen.

3.1.3 Das Gender-Mainstreaming-Netz

Gemäß der 2003 angenommenen Entschließung des EP zu Gender Mainstreaming im
Europäischen Parlament (2002/2025(INI)) wurde das Netz von Mitgliedern zum Gender
Mainstreaming als eines der Instrumente geschaffen, mit denen das Anliegen in der Arbeit
der parlamentarischen Ausschüsse vorangebracht werden soll. Dem Netz, das auf
Einladung des FEMM-Sekretariats zusammentritt, gehören jeweils Vorsitzende bzw.
stellvertretende Vorsitzende der 20 ständigen Ausschüsse des EP an.

In dieser Wahlperiode hat die Bedeutung des Netzes durch die Einführung der Gender-
Mainstreaming-Änderungsanträge (siehe unten) zugenommen, die vom FEMM-Vorsitz – in
der Regel in Zusammenarbeit mit dem Mitglied, dem die Aufgabe übertragen wurde, die
Änderungsanträge auszuarbeiten – zu Berichten der ständigen Ausschüsse eingereicht
werden.

In den Antworten im Rahmen der Befragungen und auf den Fragebogen wird die Bedeutung
des Netzes für die Unterstützung des Gender Mainstreaming in der Arbeit des EP
hervorgehoben, wenngleich einige der Befragten die Meinung vertraten, dass dieses sein
Potenzial nicht voll ausschöpfe. So deuteten die Befragungen auf die Notwendigkeit hin, ein
wirksameres und stärker formalisiertes System der Zusammenarbeit der Mitglieder des
Gender-Mainstreaming-Netzes zu schaffen, die derzeit – abgesehen von einem informellen
Austausch auf der Grundlage von persönlichen Beziehungen zwischen MdEP – unabhängig
voneinander arbeiten. Den befragten MdEP zufolge könnte die Arbeitsweise des Gender-
Mainstreaming-Netzes durch eine stärkere Koordinierung, die Festlegung gemeinsamer
Mindestziele und Themen, eine interne Schulung zu Gleichstellungsfragen und die
Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen dem Gender-Mainstreaming-Netz und FEMM
verbessert werden. Eine engere Koordinierung zwischen dem Gender-Mainstreaming-Netz
und FEMM könnte insbesondere den Handlungsspielraum für die „Unterstützung“ von
Vorschlägen/Änderungsanträgen und Stellungnahmen von FEMM in anderen Ausschüssen
vergrößern.

36 http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/gender_equality_web.pdf.

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/gender_equality_web.pdf


http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/printficheglobal.pdf?id=21891&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/2011/0001/P7_PUB%282011%290001_DE.pdf
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?id=568292
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/femm/dv/mandate_high-level_group_/mandate_high-level_group_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/2151(INI)
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3.2.1 Berichte zum Gender Mainstreaming

Mit der Entschließung von 2003, die auf dem von Lissy Gröner ausgearbeiteten Bericht
des FEMM-Ausschusses beruhte, wurden im EP Gender-Mainstreaming-Aktivitäten auf den
Weg gebracht, indem FEMM nicht nur öffentlich zum Gender Mainstreaming verpflichtet,
sondern auch aufgezeigt wurde, welche Möglichkeiten für die Umsetzung eines Aktionsplans
für eine Politik des Gender Mainstreaming bestehen. Darüber hinaus wurde durch die
Entschließung die Rolle von FEMM in diesem Prozess gestärkt.

Es wurde vorgeschlagen, einen Aktionsplan für eine Politik des Gender
Mainstreaming mit dem umfassenden Ziel anzunehmen, zur Gleichstellung der
Geschlechter durch die echte und tatsächliche Berücksichtigung geschlechterspezifischer
Aspekte in Politikbereichen und Aktivitäten durch geschlechterdifferenzierte
Folgenabschätzungen und Bewertungen beizutragen, die auch im
Beschlussfassungsverfahren und im Bereich der Verwaltung anwendbar sind.

In der Entschließung wurden verschiedene zusätzliche Maßnahmen vorgeschlagen,
insbesondere (i) die Einsetzung einer Hochrangigen Arbeitsgruppe für
Gleichstellungsfragen; (ii) die ausgewogene Beteiligung der Geschlechter an der Arbeit der
parlamentarischen Ausschüsse und Delegationen; (iii) die Beauftragung von FEMM mit der
Ausarbeitung eines Jahresberichts über Gender Mainstreaming in der Arbeit der Ausschüsse
und Delegationen des EP und (iv) die Festlegung von Prioritäten für politische Themen oder
Politikbereiche, für die Gender Mainstreaming relevant sein könnte.

Ausgestattet mit diesem Mandat führte FEMM neue Verwaltungsverfahren ein, die die
Ausarbeitung des Jahresberichts über Geschlechtergleichstellung und Gender
Mainstreaming in der Arbeit der Ausschüsse und Delegationen des EP ermöglichen.
Die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden, die für Gender Mainstreaming in den
Ausschüssen zuständig sind, wurden von FEMM zu den Sitzungen des Netzes eingeladen,
um Meinungen auszutauschen. Darüber hinaus wurden alle parlamentarischen Ausschüsse
aufgefordert, schriftliche Beiträge zu dem Bericht auszuarbeiten. Zu diesem Zweck erstellte
FEMM für jeden Ausschuss einen Fragebogen, in dem um Angaben über folgende Bereiche
ersucht wurde: (i) Ziele des Ausschusses; (ii) Strategie zum Gender Mainstreaming sowie
die kurz- und langfristig zu erreichenden Ziele; (iii) Umsetzung des Grundsatzes der
Chancengleichheit im Rahmen der Ausschussarbeit und (iv) Gleichstellungsexpertise sowie
Konsultation und Zusammenarbeit zwischen dem Ausschuss und anderen Dienststellen
innerhalb und außerhalb des EP zur Förderung des Gender Mainstreaming.

Darüber hinaus arbeitete FEMM ein Arbeitsdokument zum integrierten Ansatz für die
Gleichstellung von Männern und Frauen in der Arbeit der Ausschüsse aus (September
2006), das die erste Bewertung der Umsetzung des integrierten Ansatzes für die
Gleichstellung von Männern und Frauen in der politischen Arbeit der parlamentarischen
Ausschüsse darstellte und auf dem der Bericht von Anna Záborská44 aufbaute, der zu der
Entschließung „Gender Mainstreaming in der Arbeit der Ausschüsse“ führte, die im
Januar 2007 im Plenum angenommen wurde.45

44 Bericht über Gender Mainstreaming in der Arbeit der Ausschüsse (2005/2149(INI) vom 22. Dezember 2006
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-
0478+0+DOC+XML+V0//DE
45http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2007-
0010+0+DOC+PDF+V0//DE).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0478+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0478+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2007-0010+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2007-0010+0+DOC+PDF+V0//DE
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Im Februar 2008 berief die Vorsitzende und Berichterstatterin von FEMM, Anna Záborská,
die dem Gender-Mainstreaming-Netz angehörenden Vorsitzenden und stellvertretenden
Vorsitzenden erneut ein, um die Ausarbeitung des nächsten Berichts zum Thema Gender
Mainstreaming auf den Weg zu bringen. Die Entschließung zum Gender Mainstreaming
im Rahmen der Arbeit der Ausschüsse und Delegationen (2008/2245(INI) wurde vor
den Wahlen im Jahr 2009 angenommen. In dieser Entschließung wurde darauf
hingewiesen, dass die Mehrzahl der Ausschüsse dem Gender Mainstreaming im Allgemeinen
eine gewisse Bedeutung beimisst, während sich eine kleine Gruppe von Ausschüssen nur
selten oder niemals dafür interessiert. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass trotz der
ständigen Zunahme des Anteils der weiblichen Mitglieder des EP (von 16,6 % im Jahr 1979
auf 35,8 % im Mai 2013) Frauen in Führungspositionen des EP unterrepräsentiert sind.
Daher sollten weitere Maßnahmen für eine stärkere Beteiligung von Frauen an
hochrangigen Beschlussfassungsprozessen und zur Unterstützung der Rolle des EP bei der
Förderung des Gender Mainstreaming ergriffen werden.

Dementsprechend wurde in der Entschließung von 2008 eine tiefergreifende Umsetzung des
Gender-Mainstreaming-Ansatzes im EP, eine wirksame und koordinierte Zusammenarbeit
zwischen der Hochrangigen Gruppe für die Gleichstellung der Geschlechter und Vielfalt,
dem Gender-Mainstreaming-Netz der Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden von
Ausschüssen und interparlamentarischen Delegationen und FEMM, eine aktive Rolle der
Ausschüsse und Delegationen bei den regelmäßigen Bewertungen unter Federführung von
FEMM sowie die Bereitstellung von Schulungen für MdEP und Mitarbeiter des EP zu
Gleichstellung und Gender Mainstreaming gefordert.

Die dritte und bislang letzte Entschließung zum Thema Gender Mainstreaming, die 2011 im
Plenum angenommen wurde, beruhte auf einem Bericht, der ursprünglich von Eva-Britt
Svensson ausgearbeitet, jedoch unter Federführung des neuen Vorsitzenden von FEMM,
Mikael Gustafsson, fertiggestellt wurde (2011/2151(INI)). Er enthielt einen Vorschlag für
einen Politikplan (2011-2013) für das Gender Mainstreaming im Europäischen Parlament,
was darauf hindeutete, dass sich FEMM der Bedeutung institutioneller Mechanismen für die
Umsetzung des Gender-Mainstreaming-Grundsatzes bewusst war. Es wurden unter
anderem folgende Maßnahmen vorgeschlagen:

 „ein fortgesetztes Engagement auf der Ebene des Präsidiums des Parlaments durch
die Arbeit der Hochrangigen Gruppe ‚Gleichstellung der Geschlechter und Vielfalt‘,

 ein doppelter Ansatz – Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Aspekte bei den
Tätigkeiten des Parlaments durch – einerseits – wirksame Arbeit durch den
zuständigen Ausschuss und – andererseits – Berücksichtigung des
Gleichstellungsaspekts in der Arbeit der anderen Ausschüsse und Delegationen,

 Bewusstsein für die Notwendigkeit einer ausgewogenen Vertretung von Männern und
Frauen in Entscheidungsprozessen, was durch eine größere Zahl von Frauen in den
Leitungsgremien des Parlaments, in den Vorständen der Fraktionen, der Ausschüsse
und Delegationen, bei der Zusammensetzung von Delegationen und in anderen
Missionen, z. B. Wahlbeobachtung, sowie durch die verbesserte Vertretung von
Männern in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, zu erreichen ist,

 Einbeziehung einer Geschlechteranalyse in alle Phasen des Haushaltsverfahrens, um
zu gewährleisten, dass die Bedürfnisse und Prioritäten von Frauen und Männern
gleichermaßen berücksichtigt und die Auswirkungen der Bereitstellung von EU-
Ressourcen auf Frauen und Männern überprüft werden,
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 eine effektive Presse- und Informationspolitik, die die Gleichstellung der
Geschlechter systematisch berücksichtigt und Geschlechterstereotype vermeidet,

 Fortsetzung regelmäßiger Berichterstattung im Plenum über die beim Gender
Mainstreaming in der Arbeit der Ausschüsse und Delegationen des Parlaments
erzielten Fortschritte,

 Schwerpunkt auf den Bedarf an angemessenen finanziellen und personellen
Ressourcen, sodass den Parlamentsgremien die erforderlichen Instrumente an die
Hand gegeben werden, einschließlich Geschlechteranalyse und
Bewertungsinstrumente, mit geeigneter Sachkenntnis im Bereich der Gleichstellung
(Forschung und Dokumentation, ausgebildetes Personal, Sachverständige) und
geschlechtsspezifischen Daten und Statistiken, das Generalsekretariat wird in dem
Plan aufgefordert, für einen regelmäßigen Austausch bewährter Praktiken und die
Bildung von Netzwerken sowie für eine Schulung des Personals des Parlaments auf
dem Gebiet Gender Mainstreaming und Gender Budgeting zu sorgen,

 weiterer Ausbau des Gender Mainstreaming-Netzes des Parlaments, für das jeder
Ausschuss ein Mitglied benannt hat, das für die Umsetzung von Gender
Mainstreaming in seiner Arbeit zuständig ist,

 Augenmerk dafür, unbedingt eine spezifische Terminologie und präzise, den
internationalen Regeln entsprechende Definitionen bei der Verwendung von
Begriffen im Zusammenhang mit Gender Mainstreaming anzuwenden,

 methodische und analytische Unterstützung durch das EIGE.“

3.2.2 Schlussfolgerungen unter dem Blickwinkel des institutionellen Lernens

In den Berichten über Gender Mainstreaming wurde auf die wichtigsten Aspekte der
internen Arbeitsweise und der Beschlussfassungsprozesse des EP hingewiesen, die im
Interesse eines wirksamen Gender Mainstreaming bei den legislativen und nichtlegislativen
Tätigkeiten des EP gestärkt werden müssen. In dieser Hinsicht können die
unterschiedlichen Strukturen, die zur Förderung des Gender Mainstreaming auf der
Grundlage der oben genannten Entschließungen geschaffen wurden, als Beitrag zu den
Mechanismen für ein stärkeres Engagement für Frauenrechte und
Geschlechtergleichstellung, eine stärkere Achtung der Rolle und des Ansehens von
Gleichstellungsexperten sowie für eine bessere und reibungslosere Netzwerktätigkeit im EP
für das Gender Mainstreaming angesehen werden.

Diese Effekte könnten durch eine wirksamere und besser koordinierte
Zusammenarbeit zwischen der Hochrangigen Gruppe für Gleichstellung der Geschlechter
und Vielfalt, dem FEMM-Ausschuss und den Gender-Mainstreaming-Netzen noch verstärkt
werden. So könnten Mechanismen wie das Feedback zur Leistungsfähigkeit die
„Ausarbeitung von Informationen über Anstrengungen und Ergebnisse sowie den Umgang
mit diesen Informationen und deren Auslegung“46 im Hinblick auf die in den
Entschließungen festgelegten Ziele des Gender Mainstreaming verbessern.

Darüber hinaus müssen den Akteuren im EP geeignete Instrumente für ein fundiertes
Verständnis des Gender Mainstreaming an die Hand gegeben werden, da das Gender

46 Siehe Tabelle 1.
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Mainstreaming in der Arbeit der Ausschüsse ungeachtet der geschaffenen Strukturen nach
wie vor sehr unsystematisch und im Wesentlichen freiwillig verfolgt wird, sodass in einigen
Bereichen Frauenrechte und Gleichstellungsaspekte einen wichtigen Schwerpunkt
darstellen, während in anderen Bereichen in dieser Hinsicht offensichtlich kaum etwas oder
gar nichts unternommen wird. Dies könnte Impulse für einen organisatorischen Lernprozess
geben und dazu beitragen, repetitive Verhaltensmuster zu durchbrechen, die auf die
Ablehnung des Gender Mainstreaming in bestimmten Politikbereichen hinauslaufen. Daher
sollten alle Ausschüsse interne und externe Fachkräfte hinzuziehen, um ihr
Bewusstsein dafür zu schärfen, inwieweit Geschlechtergleichstellung und Frauenrechte in
ihrem Zuständigkeitsbereich der Verbesserung bedürfen. Eine solche Schulung könnte dazu
beitragen, dass sich die einzelnen Ausschüsse den Prozess des Gender Mainstreaming unter
Berücksichtigung ihrer Besonderheiten stärker zu eigen machen. Dies könnte es den
Ausschüssen auch erleichtern, bei den von FEMM regelmäßig vorgenommenen
Einschätzungen eine aktivere Rolle zu übernehmen.

Darüber hinaus sollte FEMM auf den in den Entschließungen bekundeten politischen Willen
bauen und bei der Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen, die in den Entschließungen
und insbesondere im Aktionsplan vorgeschlagen werden, die Führungsrolle übernehmen.
Dies könnte dazu führen, dass in Bezug auf das Gender Mainstreaming Rolle und
Verantwortung jedes einzelnen der unterschiedlichen Akteure im EP klarer
herausgearbeitet werden, ein regelmäßiger Austausch bewährter Praktiken stattfindet
und die Vernetzung für das Gender Mainstreaming verbessert wird.

In den Berichten über das Gender Mainstreaming wird auch auf die wichtige Rolle der
Fraktionen verwiesen, wenn es darum geht, Frauen zur Übernahme von
Führungspositionen im Beschlussfassungsprozess zu ermutigen und sie dabei zu
unterstützen. Die Fraktionen könnten ferner einen Beitrag zum Gender-Mainstreaming-
Prozess leisten, indem sie ihre Programme und Aktivitäten unter dem Aspekt der
Geschlechtergleichstellung bewerten, eigene Strategien für die Einbeziehung von Frauen in
politische Beschlussfassungsprozesse anwenden und den Gleichstellungsaspekt in ihren
Programmen hervorheben. Zu diesem Zweck könnten sie auch die sogenannte Methode von
Zuckerbrot und Peitsche anwenden, um eine Verhaltensänderung47 bei ihren Mitgliedern zu
bewirken.

3.3. Die Rolle des FEMM-Ausschusses bei der Förderung des
Gender Mainstreaming

In diesem Abschnitt wird der Beschlussfassungsprozess im Hinblick auf das Gender
Mainstreaming in der Arbeit der Ausschüsse und Delegationen unter besonderer
Berücksichtigung der Rolle des FEMM-Ausschusses untersucht.

3.3.1 Benennungsverfahren

Alle Ausschüsse (einschließlich FEMM) sind parteienübergreifend besetzt und ihre
Zusammensetzung spiegelt die Sitzverteilung im Plenum48 wider, wobei den Ergebnissen

47 Ebd.
48 Siehe Artikel 186 der Geschäftsordnung. Aufgrund der Anwendung des D’Hondt-Verfahrens und einer Verteilung
nach Präferenzen kann das Verhältnis zwischen den Fraktionen bei der Verteilung der Sitze in den Ausschüssen
geringfügig abweichen, wobei die Abweichung gemäß Artikel 186 begrenzt ist. Für eine eingehendere Analyse
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der Wahlen zum EP und der sich daraus ergebenden Größe der Fraktionen, deren
Entscheidungen über die Beteiligung an Ausschüssen, den Geschäftsordnungs-
bestimmungen und den Verhandlungen Rechnung getragen wird. Die ordentlichen
Mitglieder eines Ausschusses und deren Stellvertreter werden von den Parteien ausgewählt.
FEMM setzt sich aus 35 ordentlichen Mitgliedern und 30 Stellvertretern zusammen.

Vorstand und Koordinatoren

Die Wahl der Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden ist Teil des
Verhandlungsprozesses zur Bildung der Fraktionen zu Beginn jeder neuen Wahlperiode. Die
Verhandlungen finden jenseits der Ausschussebene statt. Daher beruht die Übernahme des
Vorsitzes in einem Ausschuss durch eine bestimmte Fraktion sowohl auf dem formellen
Verfahren (im Allgemeinen anlässlich der konstituierenden Sitzung nach den Wahlen) als
auch auf einem im Vorfeld stattfindenden Verhandlungsprozess.49

Der Vorstand des FEMM-Ausschusses besteht aus einem Vorsitzenden und vier
stellvertretenden Vorsitzenden, die die Tagesordnungen für die Sitzungen festlegen und bei
Sitzungen und Abstimmungen den Vorsitz führen; er vertritt FEMM in der Öffentlichkeit,
nimmt weitere Aufgaben wahr, die Vorsitzen gemäß der Geschäftsordnung zugewiesen
werden, und übt gegenüber den Koordinatoren eine beratende Funktion aus.

In jedem Ausschuss können die Fraktionen aus ihren Reihen einen Koordinator benennen.50

Die Koordinatoren vertreten ihre Fraktion in dem jeweiligen Ausschuss. Die Koordinatoren
fassen Beschlüsse über die täglichen Angelegenheiten eines Ausschusses einschließlich der
Benennung von Berichterstattern, der Annahme des jährlichen Arbeitsprogramms des
Ausschusses, der Anforderung externer Sachverständiger usw. Deshalb müssen die von den
Koordinatoren gefassten Beschlüsse Gegenstand einer vorherigen Delegation sein. Die
Beschlüsse der Koordinatoren können jedoch durch einen Beschluss des Ausschusses
abgelehnt werden.

Benennung von Berichterstattern

FEMM benennt für jeden Vorgang einen sogenannten Berichterstatter. Aufgabe der
Berichterstatter ist es, Legislativvorschläge, Initiativberichte oder Stellungnahmen bis zu
ihrer Annahme im Plenum federführend durch die parlamentarischen Verfahren zu
begleiten. Das Benennungsverfahren beginnt mit der Auswahl der zuständigen Fraktion
durch die Koordinatoren. Die Auswahl der Fraktion beruht auf einem Punktesystem, aber
auch auf anderen Kriterien, die sich von Ausschuss zu Ausschuss unterscheiden, jedoch in
der Regel die Einhaltung des D’Hondt-Verfahrens beinhalten, nach dem die Anzahl der Sitze
im EP, die den Fraktionen zugeteilt werden, dem Ergebnis der Wahlen zum EP entspricht.
Ein weiterer Erfolgsfaktor bei den einschlägigen Verhandlungen könnte darin bestehen, ein
besonders qualifiziertes Mitglied als Berichterstatter vorzuschlagen. Die Fraktion, die mit
der Ausarbeitung des Berichts beauftragt wird, wählt den Berichterstatter unter ihren
Ausschussmitgliedern aus und setzt dafür eine gewisse Anzahl von Punkten ein.

siehe auch Virginie Mamadouh, Tapio Raunio, The Committee System: Powers, Appointments and Report
Allocation, in: JCMS 2003, Bd. 41. Nr. 2., S. 333–51.
49 Siehe Christine Neuhold, The „legislative backbone“ keeping the institution upright? The role of the European
Parliament Committees in the EU policy making process, in European Integration online papers (EioP), Bd. 5
(2001), Nr. 10, http://eiop.or.at/eiop/texte/2001-01a.htm.
50 Artikel 192, Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments, 2013. Jede Fraktion benennt einen Koordinator,
der dafür zuständig ist, den Fraktionsmitgliedern als ihr führender Sprecher Aufgaben zuzuweisen.

http://eiop.or.at/eiop/texte/2001-01a.htm
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Parallel zur Auswahl des Berichterstatters benennen die anderen Fraktionen einen
Schattenberichterstatter, der die Arbeit des Berichterstatters begleitet. Die Benennung
von Schattenberichterstattern ist formal nicht Teil des Beschlussfassungsverfahrens, spielt
jedoch in den meisten Fällen in diesem Verfahren eine wichtige Rolle. Aufgabe der
Schattenberichterstatter ist es, Einblick in die Arbeit des Berichterstatters zu gewinnen,
andere Mitglieder ihrer Fraktion über den Stand der Beratungen zu informieren und ihre
Fraktion im Beschlussfassungsprozess zu vertreten. Sie bieten Beratung zu wichtigen
Aspekten eines Berichts oder einer Stellungnahme und arbeiten
Vorschläge/Änderungsanträge aus.51 Darüber hinaus sind die Schattenberichterstatter
ungeachtet der Rolle der Koordinatoren die Ansprechpartner für ihre Fraktion für die
betreffenden Angelegenheiten und handeln im Namen ihrer Fraktion auch Kompromisse
aus. Ihre Rolle wurde kürzlich in Artikel 192 der Geschäftsordnung des EP formalisiert.52

3.3.2 Überblick über die Gender-Mainstreaming-Instrumente des FEMM-Ausschusses

FEMM fördert das Gender Mainstreaming durch die nachstehend genannten Aktivitäten und
Instrumente:53

 Stellungnahmen und Berichte zu Legislativtexten und nichtlegislativen
Texten sowie zu Haushaltsfragen; Gender-Mainstreaming-Änderungsanträge
(GMA); mündliche Anfragen und Entschließungsanträge;

 Bereitstellung von Ressourcen für das Gender-Mainstreaming-Netz der Mitglieder,
für das jeder Ausschuss einen Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden
benannt hat, der für die Umsetzung des Gender Mainstreaming in der Arbeit des
eigenen Ausschusses verantwortlich ist;

 Durchführung von mindestens einem jährlichen interparlamentarischen Treffen
anlässlich des Internationalen Frauentags, an dem Mitglieder der Parlamente der 28
EU-Mitgliedstaaten, der Beitrittsländer und der Parlamentarischen Versammlung des
Europarats teilnehmen;

 Bewertung des Gender Mainstreaming in der Arbeit der parlamentarischen
Ausschüsse und Delegationen einschließlich der Bewertung von Mängeln bei der
Berücksichtigung der Geschlechterperspektive zur halbjährlichen Vorlage im Plenum
in Form eines nichtlegislativen Initiativberichts.

3.3.2.1 Die Gesetzgebung betreffende Tätigkeiten

Allgemeine Bemerkungen

Die Beschlussfassung über Vorschläge für neue EU-Rechtsvorschriften ist die wichtigste
Arbeit des EP. Gleichberechtigt mit dem Rat fungiert das EP auch im Bereich Frauenrechte
und Geschlechtergleichstellung als Gesetzgeber.

51 Ebd. 48.
52http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140203+RULE-
192+DOC+XML+V0//DE&navigationBar=YES
53 Informationen über den Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM) sind
abrufbar unter:
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/femm/home.html.
Informationen über Geschäftsordnungsbestimmungen zu den Ausschüssen sind abrufbar unter:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=DE&reference=TOC.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140203+RULE-192+DOC+XML+V0//DE&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140203+RULE-192+DOC+XML+V0//DE&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=DE&reference=TOC
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FEMM ist der für diesen Bereich zuständige Ausschuss des EP; einschlägige Festlegungen
und detailliertere Angaben hierzu finden sich in Anlage VII der Geschäftsordnung des EP.54

Demzufolge wird FEMM vom Präsidenten des EP als der zuständige Ausschuss aufgefordert,
Stellungnahmen des EP zu neuen Kommissionsvorschlägen für Rechtsvorschriften im
Bereich Geschlechtergleichstellung und Frauenrechte auszuarbeiten.

Das Beschlussfassungsverfahren für die Festlegung einer Stellungnahme des
Parlaments erfolgt in allen Gesetzgebungsbereichen nach den gleichen Regelungen, d.h., es
ist für alle Ausschüsse gleich.55. Maßgeblich für die Gestaltung dieses Verfahrens sind die
Bestimmungen des AEUV über das in dem betreffenden Politikbereich anzuwendende
Verfahren und die verschiedenen Rollen, die der Kommission, dem Rat und dem Parlament
in dem betreffenden Gesetzgebungsprozess zugewiesen werden. Am häufigsten wird das
ordentliche Gesetzgebungsverfahren56 angewandt, aber es gibt auch besondere
Gesetzgebungsverfahren. Im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ist das EP
gleichberechtigt mit dem Rat an der Beschlussfassung über neue Rechtsvorschriften
beteiligt. Die sehr allgemein gehaltenen Bestimmungen des AEUV über die Gestaltung der
Beschlussfassungsverfahren werden durch eine Reihe weiterer Vorschriften wie
interinstitutionelle Vereinbarungen57 oder die Geschäftsordnung des EP ergänzt.

Gesetzgebungsverfahren mit FEMM als zuständigem Ausschuss

Das Mandat von FEMM, das Frauenrechte und Geschlechtergleichstellung im Allgemeinen
umfasst, insbesondere was Frauen auf dem Arbeitsmarkt betrifft, kann als horizontales
Mandat bezeichnet werden, da die meisten anderen Politikbereiche – sei es Verkehr,
justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen oder nachhaltige Entwicklung – einen die
Gleichstellung oder die Rechte der Frau betreffenden Aspekt aufweisen. Während sich
FEMM somit zwar theoretisch mit fast allen dem EP übermittelten Gesetzgebungsinitiativen
befassen kann, ist er selten der zuständige Ausschuss im Gesetzgebungsverfahren, da es
eher selten vorkommt, dass Rechtsvorschriften unmittelbar auf Frauenrechte und
Geschlechtergleichstellung abzielen. In dieser Wahlperiode hat sich FEMM nur mit zwei
Legislativberichten als allein zuständiger Ausschuss befasst, mit dem Bericht über die
Richtlinie 2010/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verwirklichung des
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige

54 Abrufbar auf der Website des EP:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=DE&reference=TOC
55 Das Verfahren beginnt, um es kurz zusammenzufassen, mit der Auswahl eines Berichterstatters in dem
betreffenden Ausschuss, der einen Bericht ausarbeitet. In dem Bericht kann vorgeschlagen werden, den Vorschlag
der Kommission unverändert anzunehmen bzw. ihn abzuändern oder abzulehnen. Innerhalb einer für jedes
Verfahren festgelegten Zeitspanne haben andere Mitglieder die Möglichkeit, Änderungsanträge zur Streichung,
Änderung oder Ergänzung (von Teilen) des Vorschlags einzureichen. Andere Ausschüsse, für die der betreffende
Legislativvorschlag ebenfalls von Bedeutung ist, haben die Möglichkeit, Stellungnahmen zu dem Bericht
auszuarbeiten. Daraufhin wird in dem betreffenden Ausschuss über sämtliche Änderungsanträge, d. h. die des
Berichterstatters, die anderer Mitglieder und anderer Ausschüsse abgestimmt. Durch
Kompromissänderungsanträge kann die Abstimmung erleichtert werden. Der durch die Abstimmung festgelegte
endgültige Bericht wird als Empfehlung des Ausschusses an das Plenum, d. h. die Versammlung aller
766 Mitglieder des EP, betrachtet. Nach einer Bedenkzeit von vier Wochen wird der endgültige Bericht im Plenum
zur Abstimmung gestellt, wobei die Fraktionen und Gruppen von Mitgliedern die Möglichkeit haben,
Änderungsanträge einzureichen.55 Während je nach dem im Vertrag vorgesehenen Verfahren vor Abschluss der
ersten Lesung informelle oder technische Sitzungen stattfinden können, nimmt das EP nach der Annahme im
Plenum förmliche Verhandlungen mit dem Rat über den endgültigen Wortlaut der Rechtsvorschrift auf.
56 Vor dem Vertrag von Lissabon wurde dieses Verfahren als Mitentscheidungsverfahren bezeichnet – nach wie vor
erkennbar an der Abkürzung „COD“, die der Nummer des interinstitutionellen Verfahrens beigefügt ist.
57 Siehe zum Beispiel die Rahmenvereinbarung mit der Kommission in Anlage XIV zur Geschäftsordnung des EP.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=DE&reference=TOC
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Erwerbstätigkeit ausüben58 und mit dem Vorschlag der Kommission zur Änderung der
sogenannten „Mutterschutzrichtlinie“59.

FEMM kann jedoch gemeinsam und gleichberechtigt mit anderen Ausschüssen für einen
Legislativvorschlag der Kommission zuständig sein.60 Dies war, wie in Unterkapitel 4.1.
dargelegt, im Untersuchungszeitraum bei der Richtlinie über Mindeststandards für die
Rechte und den Schutz von Opfern von Straftaten61, der Richtlinie über die europäische
Schutzanordnung62, der Verordnung über die gegenseitige Anerkennung von
Schutzmaßnahmen in Zivilsachen63 und dem Vorschlag für eine ausgewogenere Vertretung
von Frauen und Männern unter den nicht geschäftsführenden Direktoren/
Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften64 der Fall. Die Berichte zu den
beiden letztgenannten Rechtsakten wurden gemeinsam mit dem Rechtsausschuss (JURI)
ausgearbeitet, die Berichte zu den beiden erstgenannten Rechtsakten gemeinsam mit dem
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) ausgearbeitet und
ausgehandelt. Die Verhandlungen und die Einigung mit dem Rat über die Richtlinie „Frauen
in Leitungsgremien“ stehen noch aus.

Da es in dieser Studie vorrangig um die Bewertung der Arbeit von FEMM in Bezug auf das
Gender Mainstreaming in der Tätigkeit der Ausschüsse geht, würde eine Analyse der Arbeit
von FEMM im Gesetzgebungsprozess über die Zielsetzung dieser Studie hinausgehen. Es sei
jedoch darauf hingewiesen, dass sich ein gewisses Spannungsfeld zwischen zwei Aspekten
abzeichnet: Einerseits gelten die Gesetzgebungstätigkeiten als die wichtigsten
Beschlussfassungsverfahren im EP und auch als das wichtigste Instrument für FEMM zur
Umsetzung ihres Mandats und zur Verwirklichung von Geschlechter-gleichstellung und
Frauenrechten für die EU-Bürger. Andererseits ist die Zahl der Gesetzgebungsinitiativen
vonseiten der Kommission in diesem Bereich relativ gering, sodass es bislang nur eine
geringe Zahl von Gesetzgebungsinitiativen gab, bei denen FEMM als federführender
Ausschuss fungierte.

Wenngleich dies weitgehend auf die Bestimmungen des Vertrags und auf die Tatsache
zurückgeführt werden kann, dass viele der für das Vorankommen von Frauen und die
Gleichstellung besonders wichtigen Bereiche – wie Bildung, Gesundheit und aktive
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, um nur einige zu nennen – unter die ausschließliche
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, könnte es interessant sein, festzustellen, ob das
Fehlen neuer Gesetzgebungsinitiativen nicht auch dem verbesserten – aber relativ
unsystematisch organisierten – Gender-Mainstreaming-Ansatz der Kommission geschuldet
ist.

Jedenfalls kann geschlussfolgert werden, dass die geringe Zahl von Legislativvorgängen, für
die FEMM zuständig ist, sich im Allgemeinen potenziell nachteilig auf sein Ansehen unter
den Mitgliedern des EP auswirkt (siehe auch unten). So äußerten einige der befragten

58 Bericht Lulling, Verfahren 2008/0192(COD).
59 Bericht Estrella, Verfahren 2008/0193(COD).
60 Artikel 51 der Geschäftsordnung 2013.
61 Bericht Jiménez-Becerril Barrio/Parvanova, Verfahren 2011/0129(COD); Richtlinie 2012/29
ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 0057.
62 Bericht Jiménez-Becerril Barrio/Romero López, Verfahren 2010/0802(COD); Richtlinie 2011/99
ABl. L 338 vom 21.12.2011, S. 0002.
63 Bericht López-Istúriz White/Parvanova, Verfahren 2011/0130(COD), Verordnung 2013/606, http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.181.01.0004.01.DEU.
64 Bericht Kratsa/Regner, Verfahren 2012/0299(COD), Entschließung in erster Lesung:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0488+0+DOC+XML+V0//DE.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32012L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2012:315:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0099
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2011:338:TOC
http://www.europarl.europa.eu/meps/de/28399/ANTONIO_LOPEZ-ISTURIZ+WHITE_home.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.181.01.0004.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.181.01.0004.01.DEU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0488+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0488+0+DOC+XML+V0//DE
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MdEP, dass FEMM in Bezug auf einige Themen für irrelevant gehalten werde. Die MdEP
neigten dazu, die Arbeit von FEMM bei Diskussionen im Rahmen der Fraktionen zu
vernachlässigen. Dieser Aspekt ist in Anbetracht der Bedeutung der „Akkreditierung/
Anerkennung“ als wichtiger sozialer Mechanismus, den es zu stärken gilt, um die Rolle von
FEMM bei der Umsetzung des Gender Mainstreaming zu unterstützen, von besonderer
Relevanz.

3.3.2.2 Die Rolle von FEMM als mitberatender Ausschuss für das Gender Mainstreaming in
der Arbeit anderer Ausschüsse

FEMM kann durch die Ausarbeitung von Stellungnahmen einen Beitrag zu legislativen und
nichtlegislativen Vorgängen leisten, die in den Aufgabenbereich anderer Ausschüsse
fallen.65 Aufgrund der horizontalen Art seiner Zuständigkeit wird FEMM, da Frauenrechte
und Geschlechtergleichstellung – wie bereits erwähnt – in den meisten
Legislativvorschlägen eine Rolle spielen, relativ oft zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefordert oder kann aus eigener Initiative beschließen, eine Stellungnahme abzugeben.
Daher macht die Ausarbeitung von Stellungnahmen einen Großteil der Arbeitsbelastung des
FEMM-Ausschusses aus.

Nicht zuletzt im Interesse einer geringeren Arbeitsbelastung und einer größeren Effizienz
hat FEMM in den letzten Jahren66 eine besondere Interventionsstrategie, sogenannte
„Gender-Mainstreaming-Änderungsanträge“ (GMA)67 entwickelt. Statt der
Ausarbeitung, Änderung und Annahme einer Stellungnahme im FEMM-Ausschuss werden
lediglich einige Änderungsanträge, die auf die Einbeziehung einer Gleichstellungs-
perspektive in den Bericht eines anderen Ausschusses abzielen, im FEMM-Ausschuss zur
Abstimmung gestellt und anschließend vom FEMM-Vorsitz in der Regel gemeinsam mit dem
Mitglied des Gender-Mainstreaming-Netzes des betreffenden Ausschusses unmittelbar beim
zuständigen Ausschuss eingereicht.

Die Koordinatoren des FEMM-Ausschusses entscheiden, ob eine Stellungnahme oder
Mainstreaming-Änderungsanträge eingereicht werden sollen. Die Entscheidung kann von
verschiedenen Umständen abhängen, z. B. von Zeitzwängen oder – was noch wichtiger
ist – davon, ob bereits ein Referenztext vorliegt.68 Gender-Mainstreaming-
Änderungsanträge müssen strikt auf die Gleichstellungsaspekte des jeweiligen Themas
bezogen sein. Die Koordinatoren entscheiden auch, ob der Vorsitzende und/oder ein

65 Artikel 49 und 50 der Geschäftsordnung 2013.
66 Das Verfahren wird seit Beginn der Siebten Wahlperiode im Jahr 2009 angewandt. Siehe auch den Beschluss der
Koordinatoren des FEMM vom 16. Februar 2011.
67 Für die Einreichung von Gender-Mainstreaming-Änderungsanträgen wird folgendes Verfahren angewandt: Wenn
beschlossen wurde, einen Gender-Mainstreaming-Änderungsantrag zu einem Bericht eines anderen Ausschusses
einzureichen, setzt sich das Sekretariat des FEMM – im Namen des Vorsitzenden des FEMM – mit dem für Gender
Mainstreaming zuständigen Vorsitzenden/stellvertretenden Vorsitzenden des für das Thema zuständigen
Ausschusses oder mit einem Mitglied des FEMM, das zugleich auch dem zuständigen Ausschuss angehört, bzw.
einem Mitglied des zuständigen Ausschusses, das über einschlägige Sachkenntnis verfügt, in Verbindung. Dabei
könnte es sich beispielsweise um den Berichterstatter/die mit der Ausarbeitung betraute Person, ein Mitglied, das
sich zuvor mit einem ähnlichen Thema befasst hat, oder einen der Schattenberichterstatter im federführenden
Ausschuss handeln. Die Änderungsanträge müssen eine Woche vor der geplanten Annahme im FEMM bei den
Koordinatoren des FEMM eingehen. Nach ihrer Annahme im Ausschuss werden die Änderungsanträge vom
Vorsitzenden und von dem betreffenden Mitglied des zuständigen Ausschusses mitunterzeichnet und innerhalb der
festgelegten Frist unmittelbar beim federführenden Ausschuss eingereicht. Das Sekretariat erstellt die endgültige
Fassung der angenommenen Änderungsanträge, lässt diese unterzeichnen und reicht sie förmlich ein. Darüber
hinaus aktualisiert und verbreitet das Sekretariat anlässlich der Sitzung der Koordinatoren regelmäßig eine
Tabelle, in der sämtliche Berichte aufgeführt sind, zu denen Änderungsanträge eingereicht werden sollen.
68 Entwurf eines Berichts, Arbeitsdokument, Kommissionsdokument usw.
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anderes Mitglied von FEMM für die Zusammenarbeit mit dem FEMM-Sekretariat bei der
Ausarbeitung der Gender-Mainstreaming-Änderungsanträge verantwortlich sein soll.

Die Prüfung anhand von Unterlagen und die Befragungen ergaben, dass Gender-
Mainstreaming-Änderungsanträge wirksamer sind als Stellungnahmen, da sie
kürzer sind und schneller eingereicht werden können und da sie wichtige, spezifische und
abgegrenzte Themen betreffen.

Folgen für die Rolle des FEMM-Ausschusses bei der Umsetzung des Gender Mainstreaming

Der Status von FEMM als Ausschuss, der über geringere Möglichkeiten verfügt, im
Beschlussfassungsprozess in Bezug auf EU-Rechtsvorschriften federführend zu sein, wirkt
sich – wie oben dargelegt – auf seine Interventionskapazität aus. Wenn FEMM nicht für ein
Verfahren zuständig ist, so muss er dafür sorgen, dass der betreffende andere Ausschuss
seinem Eingreifen zustimmt, wodurch seine Entscheidungsbefugnisse in Bezug auf einen
bestimmten Vorgang in jedem Fall eingeschränkt sind. Einiges spricht dafür, dass dies auch
generell Auswirkungen auf die Mechanismen haben kann, die Rolle und Ansehen der
Akteure steigern und/oder mindern können, wie die Zertifizierung der Akteure.

Andererseits könnte nach Gesichtspunkten des Gender-Mainstreaming argumentiert
werden, dass FEMM auf diese Weise besser in die Lage versetzt wird, eine Perspektive der
Frauenrechte und Geschlechtergleichstellung in ein breites Spektrum der Arbeit des EP
einzubringen.

Die Einbeziehung dieser Aspekte könnte durch die Tatsache unterstützt werden, dass das
EP bereits über Strukturen verfügt, die das Gender Mainstreaming bei sämtlichen
legislativen – und nichtlegislativen – Tätigkeiten des EP erleichtern.69 Außerdem könnten
die Mitglieder von FEMM, da sie auch anderen ständigen Ausschüssen, Sonderausschüssen
und Delegationen angehören (siehe Tabelle 3), Mechanismen schaffen und nutzen, die
einen Ausgleich für mögliche negative Auswirkungen im Zusammenhang mit der geringen
Zahl von Gesetzgebungsvorgängen bieten, die in den Zuständigkeitsbereich von FEMM
fallen.

69 Die mit den Mechanismen für eine bessere/reibungslose Netzwerktätigkeit verknüpft werden können.



http://www.europarl.europa.eu/committees/de/parliamentary-committees.html
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Konferenz der Präsidenten der Auffassung, dass der Vorschlag keine
Gleichstellungsperspektive beinhaltet, so wird FEMM noch nicht einmal aufgefordert, eine
Stellungnahme abzugeben. In diesem Fall könnte FEMM um Überprüfung der Entscheidung,
ihn nicht einzubeziehen, ersuchen. Allerdings ist es wegen des sehr langwierigen und
komplizierten Verfahrens bei Anträgen zur Überprüfung der ursprünglichen Vergabe sehr
wichtig, die Entscheidung vorauszusehen, um das Ergebnis nach Möglichkeit zu
beeinflussen.

Die große Bedeutung dieser Phase wurde durch die Befragungen von MdEP bestätigt. So
formulierte es einer der Befragten wie folgt: „Ein wichtiger Schritt für die Einbeziehung des
Gender Mainstreaming in Legislativvorschläge ist die Phase der Benennung des
Ausschusses bzw. der Ausschüsse, die für den betreffenden Vorschlag zuständig sind.“ Ein
weiteres MdEP legte den Sachverhalt eingehender dar: „Die erste Phase, in der der
zuständige Ausschuss benannt wird, ist für das Eingreifen des FEMM-Ausschusses von
ausschlaggebender Bedeutung. Schafft es FEMM, als assoziierter Ausschuss benannt zu
werden, dann ist die Wirkung seines Eingreifens größer, als wenn er aufgefordert wird, eine
Stellungnahme abzugeben. Der anfängliche in der Konferenz der Präsidenten
ausgefochtene Kampf um eine maßgebliche Rolle ist deshalb so wichtig, weil
Geschlechtergleichstellung und Gender Mainstreaming nicht immer als bedeutsam
angesehen werden.“

Wenngleich sich die Entschließungen zum Gender Mainstreaming, die Schaffung des
Gender-Mainstreaming-Netzes und die Veranstaltung anlässlich des Internationalen
Frauentags – wie oben dargelegt – positiv auf die Aufmerksamkeit ausgewirkt haben, die
dem Gender Mainstreaming im gesamten EP zuteilwird, könnten weitere soziale
Mechanismen für eine bessere Nutzung der Chance, legislative und nichtlegislative Berichte
von der Konferenz der Präsidenten gleich von Anfang an zugewiesen zu bekommen,
eingesetzt werden.

Insbesondere soziale Mechanismen, die Engagement hervorrufen, wie das
sogenannte „Framing“, das die Schaffung und Wahrung eines gemeinsamen Verständnisses
beinhaltet, können ein günstiges Entscheidungsumfeld vorbereiten – zum Beispiel durch die
Gleichstellung der Geschlechter als zentrales Ziel aller Fraktionen. Auf diese Weise könnte
die Koordinierung zwischen FEMM und der Konferenz der Präsidenten erleichtert werden,
weil sich alle Akteure gleichermaßen in Richtung auf das vereinbarte Ziel bewegen.

Ein weiterer starker Mechanismus zur Generierung von Engagement ist die Herbeiführung
einer günstigen Gelegenheit. So unternehmen Entscheidungsträger nachweislich verstärkte
Anstrengungen zum Erreichen ihrer Ziele, wenn sie eine günstige Gelegenheit sehen.72

Üblicherweise ermöglicht die Beteiligung den Akteuren die Erreichung ihrer Ziele durch den
Einsatz der ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen. Darüber hinaus ist die
Bereitstellung von Gelegenheiten auch eine Möglichkeit, die Interaktionen zwischen den
Akteuren von einem Nullsummenspiele in ein Positivsummenspiel umzuwandeln.

Schließlich kann die Durchführung von Schwerpunktveranstaltungen den Stellenwert der
betreffenden Themen erhöhen und dafür sorgen, dass diese auf der politischen Agenda
erscheinen und nach oben rücken. Dies steht im Einklang mit den Befragungsergebnissen,
nach denen die Rolle von FEMM in dem Prozess auch von der Aufmerksamkeit abhängt, die
die Konferenz der Präsidenten Gleichstellungsfragen widmet. In diesem Fall ist die

72 Kingdon, John W., „Agendas, Alternatives, and Public Policies.“ Boston, Little Brown, 1984.



Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten
__________________________________________________________________________________________

54

Förderung des Stellenwerts eines Gleichstellungs- und Gender-Mainstreaming-Ansatzes
außerhalb des Parlaments ein Weg, um die Mitglieder der Konferenz der Präsidenten dafür
zu sensibilisieren und ihre Entscheidungen zu beeinflussen.

Berichterstatter und Schattenberichterstatter

Wenn FEMM ein Beschlussfassungsverfahren einleitet, ist der zweite wichtige Schritt die
Benennung des Berichterstatters/Verfassers (der Stellungnahme). Der
Berichterstatter/Verfasser der Stellungnahme spielt eine wichtige Rolle, da er erheblichen
Einfluss auf die Einbindung des Gender Mainstreaming in einen Bericht oder eine
Stellungnahme hat. In der Fachliteratur wird die Bedeutung des Berichterstatters/
Verfassers der Stellungnahme weithin anerkannt. Wie Christine Neuhold betont, haben die
MdEP in den meisten der untersuchten Fälle mehrere Jahre außerhalb des EP in dem
betreffenden Bereich gearbeitet und konnten sich daher profundes Fachwissen aneignen
und somit zu einer wirksamen und effizienten Problemlösung beitragen („Output-
Legitimität“).73

Dasselbe Konzept wird auch bei den Befragungen von MdEP hervorgehoben: „Es ist wirklich
schwer auszumachen, welche Phase für ein erfolgreiches Gender Mainstreaming wichtiger
ist. Ich glaube jedoch, dass im Gesetzgebungsprozess die Benennung der Berichterstatter
in diesem Bereich eine wichtige Rolle spielt“ und „dass die Auswahl eines Berichterstatters
ein wesentlicher Aspekt für ein erfolgreiches Gender Mainstreaming ist“ (befragtes MdEP).

Bei dem Verfahren zur Benennung des Berichterstatters sind die sozialen Mechanismen, die
Rolle und Ansehen der betreffenden Akteure stärken, wie ihre Zertifizierung, ihre
Autorität/ihr Ansehen, für den Auswahlprozess von Bedeutung. Der einschlägigen Literatur
über soziale Mechanismen zufolge bezieht sich die Zertifizierung auf die Validierung der
Akteure, ihrer Leistungen und Ansprüche durch Autoritäten. Die Annahmen über das
angemessene Verhalten in bestimmten politischen oder Verwaltungsfunktionen werden
durch die Art und Weise beeinflusst, in der bedeutende Autoritäten in den betreffenden
Funktionen agieren.74 Die Verleihung von Anerkennungen wie Zuwendungen,
Auszeichnungen, Befugnissen und Zuständigkeiten ist der Zertifizierung des begünstigten
Akteurs zuträglich. Wird einem Akteur hingegen die Anerkennung entzogen, so löst dies
einen Mechanismus der Dezertifizierung aus, was auch dem Image seiner Funktion
Abbruch tut. In diesem Zusammenhang könnte geltend gemacht werden, dass die
Mitglieder von FEMM geringere Chancen haben, als Berichterstatter in
Gesetzgebungsverfahren tätig zu sein und ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, eine
Fügung, die zugleich von der Anerkennung ablenkt, die den Berichterstattern von FEMM im
Allgemeinen zuteilwird. Die Überprüfung dieser Hypothese geht jedoch über die
Aufgabenstellung dieser Studie hinaus.

Dagegen betrifft der Autoritäts-/Reputationsmechanismus die Tatsache, dass in
Anwesenheit einer glaubwürdigen und vertrauenswürdigen Quelle mit größerer
Wahrscheinlichkeit ein Wissenstransfer und eine verstärkte Beteiligung stattfinden. Es wird
darauf hingewiesen75, dass ein vertrauensvoller Adressat eher bereit ist, den Rat einer
Quelle anzunehmen und dass Vertrauen eher besteht, wenn die Quelle als

73 Christine Neuhold, The „legislative backbone“ keeping the institution upright? The role of the European
Parliament Committees in the EU policy making process, a.a.O.
74 McAdam, D., Tarrow, T., und Tilly C. Dynamics of Contention, Cambridge University Press, 2001, Cambridge,
UK.
75 Abrahmson and Rosenkopf, „Institutional and Competitive Bandwagons: Using Mathematical Modeling as a Tool
to Explore Innovation Diffusion“, Academy of Management Review, 18, 1993.
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vertrauenswürdig wahrgenommen wird76. Daher wird der Adressat, wenn die Quelle
glaubwürdig ist, d.h. als sachkundig und vertrauenswürdig wahrgenommen wird, der
dargelegten Auffassung weniger misstrauisch gegenüberstehen und somit aufgeschlossener
und aufnahmebereiter für die betreffenden Einzelheiten sein. Dadurch können mehr
Informationen ausgetauscht werden, während sich die Kosten des Austauschs verringern.
Anders gesagt ist die Auswahl eines vertrauenswürdigen Berichterstatters von
maßgeblicher Bedeutung für den Erfolg der Interventionen des FEMM-
Ausschusses und des Gender Mainstreaming in der Arbeit des EP insgesamt.
Ausgehend von diesen Erkenntnissen wird – ungeachtet der Aussage der Befragten, die
Auswahl eines Berichterstatters bzw. einer Berichterstatterin hänge von dessen/deren
Verfügbarkeit ab – empfohlen, der Notwendigkeit einer sorgfältigen Auswahl der
Berichterstatter bzw. der Berichterstatterinnen für wichtige Vorgänge Rechnung zu tragen.

Entscheidende Faktoren für einen erfolgreichen Bericht oder eine erfolgreiche
Stellungnahme von FEMM sind Sachkenntnis, Networking-Fähigkeit, politisches Ansehen
und Interesse an Gleichstellungs- und Frauenrechtsthemen vonseiten des
Berichterstatters.77 Es sei darauf hingewiesen, dass dies auch den negativen Effekt der
Dezertifizierung verhindern kann.

Viele der Befragten wiesen auf Folgendes hin: „Der Berichterstatter muss ein Vorbild sein;
andere müssen den Betreffenden als durchsetzungsfähig ansehen, dann folgen sie ihm.
Man muss davon überzeugt sein, dass man ein Gewinner ist, dass man es schaffen kann.
Deshalb müssen die Fraktionen Berichterstatter benennen, die in der Lage sind, Dinge
kontinuierlich voranzutreiben, die selbstbewusst und stark sind.“ „Denkweisen kann man
nur ändern, indem man etwas tut und sich Respekt erwirbt (so habe ich beispielsweise in
den Ausschüssen, denen ich früher angehörte, nie verloren, und das wissen die MdEP und
vertrauen mir). Ansehen und Vertrauen spielen eine maßgebliche Rolle.“ „Alles hängt davon
ab, dass die richtigen Personen ausgewählt werden, die eine sachdienliche politische
Strategie verfolgen.“ „Es ist wichtig, dass der Berichterstatter ein persönliches Interesse an
Gleichstellungsthemen hat. Andernfalls kann er die Botschaft der Geschlechtergleichstellung
weniger wirksam vermitteln.“

Dieselben sozialen Mechanismen kommen auch bei den Schattenberichterstattern zum
Tragen.

Während der Phase der Ausarbeitung ist der Berichterstatter die einzige Person, die für
den Inhalt und das Vorgehen bei der Ausarbeitung verantwortlich ist. So wiesen die
Befragten insbesondere drauf hin, dass ein guter Berichterstatter sich nicht auf die
Ausarbeitung des Berichts/der Stellungnahme beschränkt, sondern parallel dazu
Networking mit anderen Mitgliedern des Ausschusses (vor allem mit Mitgliedern der
eigenen Fraktion und mit den Schattenberichterstattern in der Anfangsphase, um Konflikten
in der Phase der Schlussabstimmung vorzubeugen) und mit Mitgliedern anderer Ausschüsse
betreibt, die mit dem Bericht/der Stellungnahme befasst sind.

Die Befragten erklärten, dass „die Zusammenarbeit (des Berichterstatters) mit dem
Schattenberichterstatter während der Ausarbeitung des Vorschlags bzw. der
Stellungnahme unerlässlich ist, um zu verstehen, inwieweit der Schattenberichterstatter

76 Szulanski, G., Cappetta, R., Jensen, R. J., When and How Trustworthiness Matters: Knowledge Transfer and the
Moderating Effect of Causal Ambiguity, Organization Science, Bd. 15, Nr. 5, September-Oktober 2004.
77 Christine Neuhold, The „legislative backbone“ keeping the institution upright? The role of the European
Parliament Committees in the EU policy making process, a.a.O.
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Verhandlungen aufgeschlossen gegenübersteht, und inwieweit es Gemeinsamkeiten gibt.“
„Im Europäischen Parlament besteht eine der größten Schwierigkeiten beim Gender
Mainstreaming darin, die Botschaft der Geschlechtergleichstellung und das spezielle Thema
zunächst innerhalb einer Fraktion zu vermitteln, da die Aufmerksamkeit und die Sensitivität
für Fragen der Geschlechtergleichstellung innerhalb der großen Fraktionen unterschiedlich
stark ausgeprägt sind. Nachdem die Botschaft der Geschlechtergleichstellung in der
eigenen Fraktion vermittelt wurde, bedarf es umfassender Anstrengungen, um diese
Botschaft auch in die anderen in FEMM vertretenen Fraktionen weiterzutragen.“ „Ob ein
Änderungsantrag zur Geschlechtergleichstellung oder zum Gender Mainstreaming in einen
Legislativvorschlag des EP aufgenommen wird, hängt in hohem Maße von der Fähigkeit und
dem Willen des einzelnen MdEP ab, die Botschaft der Geschlechtergleichstellung
weiterzutragen. Wenn ich beispielsweise ein Berichterstatter bin und eine umfassende
Kommunikationsstrategie anwende, dann beginne ich unverzüglich damit, den anderen
mitzuteilen, dass ich einen Bericht oder eine Stellungnahme ausarbeiten werde, und halte
sie anschließend weiter über alle Phasen meiner Arbeit (Aufsetzen des
Vorschlags/Berichtsentwurfs, Ersuchen um Stellungnahmen usw.) auf dem Laufenden. Auf
diese Weise mache ich auf das Thema aufmerksam, mobilisiere die Gesellschaft und wecke
Erwartungen für ein Ergebnis.“

Somit sind wiederholte Interaktionen zwischen dem Berichterstatter und anderen
Mitgliedern ein sachdienlicher Mechanismus für den Erfolg bei der Förderung der
Geschlechtergleichstellung und des Gender Mainstreaming, da sie zu einem besseren und
reibungsloseren Networking innerhalb der Fraktionen und Ausschüsse sowie fraktions- und
ausschussübergreifend beitragen. Abgesehen davon, dass diese Interaktionen von der
Zertifizierung der Akteure abhängen, können sie das Ergebnis anderer Mechanismen wie
der sogenannten Methode von Zuckerbrot und Peitsche sein, die bei den Akteuren eine
Verhaltensänderung herbeiführt, indem sie auf deren Präferenzstruktur einwirkt.78

Die Rolle der Kommunikations- und Networkingfähigkeiten in der Endphase des
Beschlussfassungsverfahrens

Die Befragten betonen ferner, dass dieses Networking vollkommen informell ist und auf den
persönlichen Kommunikationsfähigkeiten der Mitglieder sowie auf deren Engagement für
eine erfolgreiche Gleichstellungspolitik beruht.

Sobald der Bericht oder die Stellungnahme ausgearbeitet und veröffentlicht wurde, können
von den Mitgliedern innerhalb der für den betreffenden Bericht bzw. die betreffende
Stellungnahme festgelegten Frist Änderungsanträge eingereicht werden. Die Abstimmung
über den Bericht/die Stellungnahme findet in FEMM in der Regel auf einer der zwei
Sitzungen unmittelbar nach Ablauf der Frist für die Einreichung von Änderungsanträgen
statt. Bei der Abstimmung im Ausschuss handelt es sich oftmals um eine Formalität, da
zuvor im Rahmen von informellen Treffen zwischen dem Berichterstatter und den
Schattenberichterstattern79, bei denen „Hinterzimmerabsprachen“ im Vorfeld der
Schlussabstimmung getroffen werden können, Kompromisse ausgehandelt werden.80

78 Siehe Tabelle 1.
79 In Anwesenheit eines Mitarbeiters des Sekretariats des FEMM, der für die Festlegung der Reihenfolge der
Abstimmung über die Änderungsanträge und für die Durchführung der Abstimmung zuständig ist.
80 David Marshall, Who to lobby and when: institutional determinants of interest groups strategies in European
Parliament committees, in European Union Politics 2010, Bd. 11, Nr. 4, S. 558,
http://eup.sagepub.com/content/11/4/553.

http://eup.sagepub.com/content/11/4/553
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Folgemaßnahmen zu den Stellungnahmen von FEMM zu Berichten anderer Ausschüsse

Wenngleich die Rolle von FEMM formell mit der Annahme einer Stellungnahme im
Ausschuss endet, könnten sich Folgemaßnahmen vonseiten des Verfassers im Hinblick auf
die Einbeziehung der Stellungnahme in die endgültige Fassung des Berichts als nützlich
erweisen81: „Der Verfasser einer Stellungnahme des FEMM-Ausschusses ist nicht in die
Endphase der Ausarbeitung des Vorschlags eingebunden. Es wäre jedoch außerordentlich
wichtig für das Verfahren, dem Verfasser einer Stellungnahme die Teilnahme und die
Erläuterung der Gründe für die in der Stellungnahme unterbreiteten Vorschläge/
Änderungsanträge zu ermöglichen, wie dies in Artikel 49 Absatz 6 der Geschäftsordnung
vorgesehen ist. Derzeit findet dies nur auf informeller Basis und nur in einigen (wenigen)
Fällen statt. Wenn dies der Fall ist, so hängt es vom Ansehen des Verfassers der
Stellungnahme, von seinen persönlichen und politischen Kontakten und seinem
Verhandlungsgeschick ab (befragtes MdEP). Daher kann die Fähigkeit des Verfassers
einer Stellungnahme zum Networking mit den Mitgliedern des federführenden
Ausschusses und anderer politischer Fraktionen als wichtig für die Einbeziehung der in der
Stellungnahme von FEMM unterbreiteten Vorschläge/Änderungsanträge bezeichnet werden.
Das Zusammenwirken in dieser Phase ist nicht formal geregelt, wenngleich die Fraktionen
eigene interne Regeln dafür haben können, wie über zu vertretende Standpunkte zu noch
nicht im Plenum angenommenen Berichten zu beraten ist. Auch in diesem Fall können die
Beziehungs- und Verhandlungskompetenzen des Berichterstatters ausschlaggebend für die
Annahme eines FEMM-Berichts oder für die Einbeziehung einer Gleichstellungsperspektive
in den Bericht eines anderen Ausschusses sein.

Vor der Abstimmung im Plenum können lediglich Fraktionen oder mindestens 40 Mitglieder
Änderungsanträge einreichen, grundsätzlich jedoch nur Änderungsanträge, die bereits im
Ausschuss eingereicht, aber abgelehnt wurden, sowie Kompromissänderungsanträge.82

Wenn FEMM als mitberatender Ausschuss tätig ist, dann besteht in dieser Phase formell die
Gelegenheit, Änderungsanträge einzureichen, die in dem Bericht des federführenden
Ausschusses nicht berücksichtigt wurden. Die Befragungen haben jedoch ergeben, dass die
Einreichung von Änderungsanträgen im Plenum als kompliziertes Unterfangen einzelner
Mitglieder angesehen wird, die andere (entweder eine Fraktion oder 39 andere MdEP)
überzeugen müssten, Änderungsanträge einzureichen, die im Hauptausschuss abgelehnt
wurden. Die Schwierigkeit ergibt sich aus den unterschiedlichen Erwägungen vonseiten
anderer Mitglieder einschließlich der geringen Priorität, die andere diesem Thema
einräumen. Die Einreichung von Änderungsanträgen durch FEMM als Ausschuss könnte als
eine Option angesehen werden, dafür bedarf es jedoch eines Beschlusses der Koordinatoren
von FEMM, die von ihren Fraktionen überstimmt werden könnten. „Da die Einreichung von
Änderungsanträgen im Plenum aus verfahrenstechnischer Sicht äußerst schwierig ist, ist es
wichtig, dass FEMM, wenn er bei einem bestimmten Thema mitwirken möchte, als
Ausschuss agiert“ (befragtes MdEP).

Im Fall von ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, bei denen keine Einigung in erster
Lesung erzielt wurde, wie zum Beispiel bei der Mutterschutzrichtlinie, führt der
Berichterstatter seine Arbeit als einer der maßgeblichen Verhandlungsführer des EP bei den

81 Stellungnahmen werden den Berichten beigefügt. Die Ausschüsse können jedoch beschließen, Teile der
Stellungnahmen in den Bericht aufzunehmen. Fallen die betreffenden Teile in den Zuständigkeitsbereich des
zuständigen Ausschusses, so müssen sie zur Abstimmung gestellt werden.
82 Es sei darauf hingewiesen, dass Berichte, zu denen mehr als 50 Änderungsanträge im Plenum eingereicht
werden, an den zuständigen Ausschuss zur weiteren Beratung zurücküberwiesen werden können (Artikel 162). Die
Rücküberweisung eines Berichts an den Ausschuss kann auch auf Antrag einer Fraktion oder von mindestens
40 Mitgliedern erfolgen (Artikel 175).
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Verhandlungen mit dem Rat fort. Für die zweite Lesung wird der Standpunkt des Rates an
den zuständigen Ausschuss zurücküberwiesen, und der Berichterstatter wird in der Regel
derselbe sein wie für die erste Lesung.

Die Befragten wiesen auf die wichtige Rolle hin, die bestimmte Akteure (wie der
Berichterstatter) insbesondere in den Fällen spielen, in denen sich nicht unbedingt alle
Akteure zum Gender Mainstreaming bekennen, sodass sich die Einbeziehung einer
Gleichstellungsperspektive in ein endgültiges Dokument schwieriger gestaltet und eine
sorgfältige Abwägung des Einsatzes und der Strategien der Akteure voraussetzt.

Darüber hinaus ist der Berichterstatter im Falle eines Legislativberichts die Hauptstütze des
EP bei den Verhandlungen mit dem Rat, unabhängig davon, ob es sich um formelle oder
informelle Triloge handelt, die ein hohes Maß an Vorarbeiten erfordern, einschließlich der
schriftlichen und mündlichen Kommunikation mit den einschlägigen Akteuren, wie zum
Beispiel mit den Schattenberichterstattern oder den ständigen Vertretern der
Mitgliedstaaten.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die erfolgreiche Einbeziehung einer
Gleichstellungsperspektive in legislative und nichtlegislative Beschlussfassungsprozesse des
EP weitgehend von der Rolle von FEMM (in seiner Funktion als federführender oder
mitberatender Ausschuss) sowie dem Ansehen und der Autorität der Berichterstatter und
Berichterstatterinnen von FEMM abhängt.

Daher könnte die institutionelle Kapazität im Hinblick auf eine auf Männer wie auf Frauen
gleichermaßen ausgerichtete Politikgestaltung des EP durch Maßnahmen weiter verbessert
werden, die das Engagement wecken (Durchführung von Schwerpunktveranstaltungen oder
Herbeiführung günstiger Gelegenheiten), die Fähigkeiten der Berichterstatter erweitern
(Schulungen, verwaltungstechnische Unterstützung), das Networking zwischen
verschiedenen Parteien und Nationalitäten – auf formeller und informeller Ebene – stärker
ins Blickfeld rücken und zu dessen Nutzung befähigen.

3.4. Der Frauenanteil im Europäischen Parlament

Zum Abschluss dieses Kapitels über den Rahmen, in dem die Tätigkeit von FEMM
stattfindet, wird im vorliegenden Abschnitt zunächst kurz auf den Anteil und die Rolle der
Frauen unter den MdEP und in den Ausschüssen eingegangen und anschließend aufgezeigt,
wie Gleichstellungsfragen in der Medienarbeit des EP auf europäischer und nationaler Ebene
berücksichtigt werden.

Der Frauenanteil unter den MdEP hat sich erhöht, wobei in der Siebten Wahlperiode ein
deutlicher Anstieg zu verzeichnen war. Im März 2013 waren 270 (35,8 %) der 754 MdEP
Frauen. Wie in Abbildung 1 dargestellt, bestehen beim Anteil von Frauen und Männern in
den Ausschüssen des EP erhebliche Unterschiede. Am höchsten ist der Frauenanteil im
FEMM (91 % der Mitglieder) und am niedrigsten im AFCO-Ausschuss (25 %).83

Lediglich in neun der 23 Ausschüsse des EP hat eine Frau den Vorsitz inne (DEVE, DROI,
ECON, EMPL, ITRE, REGI, CULT, PETI, CRIM), während in 16 Ausschüssen Männer unter
den Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden stärker repräsentiert und in den

83 Eigene Berechnungen ausgehend von den Angaben auf der Website des Europäischen Parlaments.



http://www.europarl.europa.eu/committees/de/parliamentary-committees.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/de/home.html


Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten
__________________________________________________________________________________________

60

Auch unter den Generaldirektoren und Direktoren des Generalsekretariats sind Frauen
unterrepräsentiert, wie aus der nachstehenden Abbildung 3 hervorgeht. Insgesamt belief
sich der Anteil der Frauen unter den Generaldirektoren und Direktoren des
Generalsekretariats im Mai 2013 auf 33 % – von der Generaldirektion Kommunikation mit
einer Generaldirektorin und drei von insgesamt fünf Direktionen, die von einer Frau geleitet
werden, bis zu den Generaldirektionen Finanzen, Innovation und technologische
Unterstützung und Juristischer Dienst, in denen sämtliche Direktoren Männer sind.

Abbildung 3: Anzahl der Frauen und Männer unter den Generaldirektoren und
Direktoren des Generalsekretariats (Mai 2013)

Quelle: Eigene Darstellung des IRS ausgehend von den Angaben auf der Website des Europäischen Parlaments
http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/de/organisation/directorate-generals.html

Der Anteil der weiblichen Sachverständigen, die im Untersuchungszeitraum zu Anhörungen
des EP als Referentinnen eingeladen wurden, belief sich auf durchschnittlich 26 %, wobei
der Anteil im FEMM-Ausschuss erwartungsgemäß am höchsten war.84 Am höchsten war der
Anteil der weiblichen Sachverständigen, die im Untersuchungszeitraum zu Anhörungen des
EP eingeladen wurden, in den Ausschüssen DROI, ENVI, DEVE, AFCO, JURI und LIBE
(Abbildung 4).

84 Bei den Abbildungen handelt es sich um eigene Darstellungen ausgehend von den Angaben auf der Website des
EP.

http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/de/organisation/directorate-generals.html
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Abbildung 4: Anteil der weiblichen Sachverständigen bei Anhörungen von
Juli 2011 bis Februar 2013

Quelle: Eigene Darstellung des IRS ausgehend von den Angaben auf der Website des Europäischen Parlaments
http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/de/organisation/directorate-generals.html

3.5. Aufmerksamkeit für Gleichstellungsfragen in der
Medienarbeit des EP

Um zu bewerten, wie viel Aufmerksamkeit Gleichstellungsfragen in der Medienarbeit des EP
gewidmet wird und wie die Gleichstellungsbotschaft und Informationen über die Tätigkeit
des FEMM-Ausschusses auf nationaler Ebene verbreitet werden, wurden zwei Vertreter des
Pressedienstes des EP befragt und Fragebogen an alle Informationsbüros des EP in den
Mitgliedstaaten versandt.

Die befragten Vertreter des EP-Pressedienstes wiesen darauf hin, dass die Gleichstellung
der Geschlechter eines der Schwerpunktthemen des EP-Pressedienstes sei. Im März, um
die Zeit des Internationalen Frauentags, würden themenspezifische Aktionen durchgeführt,
aber auch bei anderen Gelegenheiten werde die Gleichstellungsperspektive berücksichtigt.
Zu den Beispielen für bewährte Verfahren zählten der im Juni 2011 von den Ausschüssen
FEMM, AFET, DEVE, DROI und der Delegation für die Beziehungen zu den Maghreb-Ländern
durchgeführte gemeinsame Workshop zur Rolle der Frauen im Demokratisierungsprozess
und bei den Änderungen in der Regierungsführung in den Gesellschaften Nordafrikas und
des Nahen Ostens sowie das erst kürzlich, am 4. und 5. Juni 2013 veranstaltete Seminar
für Journalisten über die Beziehungen Europa-Mittelmeerraum und den Arabischen Frühling
zwei Jahre später, das eine speziell der Rolle der Frauen im demokratischen Prozess seit
dem Arabischen Frühling gewidmete Sitzung umfasst habe.

Allerdings zeigt eine einschlägige Auswertung, dass im Untersuchungszeitraum (Juli 2011 –
Februar 2013) in lediglich 5,5 % aller Pressemitteilungen Frauen- und
Gleichstellungsthemen behandelt wurden. Die Befragungen ergaben, dass einer größeren
Aufmerksamkeit für Gleichstellungsfragen im Wesentlichen zwei Hindernisse
entgegenstehen: der Mangel an spezieller Beratung und Schulung zu Fragen der
Geschlechtergleichstellung für neue Pressebedienstete und die geringe Aufmerksamkeit, die
viele MdEP Gleichstellungsfragen widmen, sofern es sich nicht um Reizthemen handelt, die
die Presse bereitwillig aufgreift.

http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/de/organisation/directorate-generals.html
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Die geringe Aufmerksamkeit für Fragen der Geschlechtergleichstellung (und insbesondere
für die Tätigkeit von FEMM) und die unzureichende Berichterstattung darüber stellen auch
in den Mitgliedstaaten ein Problem dar, wie die Antworten auf den Fragebogen belegen, der
an die Informationsbüros des EP in allen Mitgliedstaaten versandt wurde.

Mit dem Fragebogen sollte Folgendes ermittelt werden:

 der Grad der Aufmerksamkeit, die Gleichstellungsfragen in der Medienarbeit des
Europäischen Parlaments gewidmet wird;

 der Grad der Verbreitung der Botschaften des Europäischen Parlaments in Bezug auf die
Gleichstellung der Geschlechter auf nationaler Ebene;

 der Grad der Verbreitung der Tätigkeit des FEMM-Ausschusses auf nationaler Ebene;

 die Bedeutung, die in Bezug auf die Arbeit des Europäischen Parlaments im Bereich
Geschlechtergleichstellung und Gender Mainstreaming der Nutzung von
Kommunikationsinstrumenten des EP für die Verbreitung einer effektiven
Gleichstellungsbotschaft zukommt;

 die Anstrengungen, die von nationalen Medien unternommen werden, um bei ihrer
Tätigkeit Geschlechterstereotype zu vermeiden;

 die Aufmerksamkeit, die von nationalen Medien einem geschlechtergerechten
Sprachgebrauch in der Medienberichterstattung gewidmet wird.

Jedes nationale Informationsbüro des EP wurde aufgefordert die oben genannten Fragen
auf einer Skala von 0 („nicht existent“/„unbedeutend“) bis 5 („sehr hoch“/„sehr
bedeutsam“) zu bewerten.

Der Fragebogen wurde von 14 der 28 nationalen Informationsbüros des EP beantwortet.
Wenngleich die Ergebnisse nicht verallgemeinert werden können, so liefern die
zurückgesandten Fragebögen einige interessante Hinweise auf die Tätigkeit der nationalen
Informationsbüros des EP sowie darauf, inwieweit in den nationalen Medien darauf geachtet
wird, Geschlechterstereotype zu vermeiden. In diesem Abschnitt werden die wichtigsten
Hinweise dargelegt, die sich aus den zurückgesandten Fragebogen ergeben.

Nach Aussage der 14 EP-Büros, die geantwortet haben, ist die Aufmerksamkeit, die der
Tätigkeit des EP und des FEMM-Ausschusses im Zusammenhang mit Gleichstellungsfragen
gewidmet wird, bei allen Aspekten als durchschnittlich hoch anzusetzen. Es bestehen
jedoch Unterschiede zwischen den in die Erhebung einbezogenen Ländern und zwischen
den untersuchten Gleichstellungsthemen, die den Grad der Sensibilisierung und der
Aufmerksamkeit für diese Themen in den EU-Mitgliedstaaten widerspiegeln. Bezeichnend
sind in dieser Hinsicht die Antworten auf die Fragen in Bezug auf „die Aufmerksamkeit, die
von nationalen Medien einem geschlechtergerechten Sprachgebrauch in der
Medienberichterstattung gewidmet wird“, und die „Anstrengungen, die von nationalen
Medien unternommen werden, um bei ihrer Tätigkeit Geschlechterstereotype zu
vermeiden“, die vom schwedischen EP-Büro als sehr groß, vom deutschen und vom
polnischen Büro als groß, von den Büros in Lettland, Litauen, Kroatien und Slowenien
jedoch als sehr gering eingestuft wurden.

Die Antworten in Bezug auf die Medientätigkeit des EP und des FEMM-Ausschusses zur
Geschlechtergleichstellung fallen sehr unterschiedlich aus. Der „Grad der Aufmerksamkeit,
die Gleichstellungsfragen in der Medienarbeit des Europäischen Parlaments gewidmet wird“
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wird im Durchschnitt für gering erachtet, wobei er von den EP-Büros einiger
osteuropäischer Länder, insbesondere Kroatien, Litauen, Polen und Bulgarien als
überdurchschnittlich bewertet wird, während ihn die EP-Büros der nordischen
Mitgliedstaaten (Finnland und Schweden) sowie Deutschland und Lettland als
unterdurchschnittlich einstufen.

Der „Grad der Verbreitung der Botschaften des Europäischen Parlaments in Bezug auf die
Gleichstellung der Geschlechter auf nationaler Ebene“ wird von den meisten Befragten als
relativ gering eingestuft, mit Ausnahme von Bulgarien, wo er als sehr hoch bewertet wird.
Als noch geringer wird „der Grad der Verbreitung der Tätigkeit des FEMM-Ausschusses auf
nationaler Ebene“ eingeschätzt; lediglich die EP-Büros in Irland und in den Niederlanden
stufen den Verbreitungsgrad in ihrem Land als angemessen ein. In Österreich, Lettland und
Schweden findet die Tätigkeit des FEMM-Ausschusses auf nationaler Ebene offenbar
überhaupt keine Verbreitung.

Ungeachtet der geringen Verbreitung wird die „Nutzung von Kommunikationsinstrumenten
des EP für die Verbreitung einer effektiven Gleichstellungsbotschaft in Bezug auf die Arbeit
des Europäischen Parlaments im Bereich Geschlechtergleichstellung und Gender
Mainstreaming“ als relativ bedeutsam eingeschätzt, insbesondere in Bulgarien und
Schweden, aber auch in sechs weiteren Ländern (Irland, Kroatien, Österreich, Slowenien
und Tschechische Republik). Dagegen weist das EP-Büro in Deutschland darauf hin, dass
die Kommunikationsinstrumente des EP offenbar nur für bestimmte Medien oder – in sehr
wenigen Ausnahmefällen – wenn die angesprochenen Themen in der nationalen Debatte
eine große Rolle spielen, bedeutsam erscheinen. Soziale Medien, die Zusammenarbeit mit
Frauenverbänden, die Veröffentlichung von Artikeln in Frauenzeitschriften und Zeitungen
und die Online-Kommunikation werden von den EP-Büros in Kroatien, Slowenien und der
Tschechischen Republik als die wirksamsten Kommunikationsinstrumente bezeichnet,
während die EP-Büros in Finnland und Polen darauf verweisen, dass sich die Einbeziehung
kreativer Elemente in die Kommunikationsinstrumente als wirksam erwiesen habe. Die
Rolle von Kino- und Videoclips mit positiven Botschaften von Frauen und Männern wurde
von den EP-Büros in Litauen und Malta erwähnt. Informationen über die Tätigkeit der MdEP
selbst werden in dieser Hinsicht von den EP-Büros in Finnland, Litauen, Malta und den
Niederlanden für wirksam gehalten; das litauische Büro weist auch auf die Notwendigkeit
einer stärkeren Zusammenarbeit mit dem EIGE hin. Das Informationsbüro des EP in den
Niederlanden betont, dass Seminare und Pressemitteilungen manchmal wirksam sein
könnten, aber nicht überschätzt werden sollten. In einigen Fällen könnten sich auch
Besuche in Brüssel zur Information über Gleichstellungsfragen als gute Investition
erweisen.

Die meisten der EP-Büros (11 von 14) nennen Beispiele für Veranstaltungen oder
Initiativen zu Geschlechtergleichstellung und Gender Mainstreaming, die sie im
Untersuchungszeitraum durchgeführt haben, vor allem anlässlich des Internationalen
Frauentags (am 8. März), und verbreiten Informationen über die Tätigkeit des FEMM-
Ausschusses häufig unter Beteiligung der aus dem Land stammenden MdEP und der
Fachpresse. Die meiste Beachtung fand das Thema Frauen in Führungspositionen. Von den
nationalen EP-Büros wurden unter anderem die folgenden interessanten Veranstaltungen
genannt:

 In Bulgarien wurde 2012 ein Preis für die Vermittlung eines positiven Frauenbildes in
den Medien geschaffen, der in der Medienberichterstattung große Resonanz fand.

 Das niederländische EP-Büro führte in Zusammenarbeit mit einer Zeitschrift für Frauen
in der Wirtschaft anlässlich des Internationalen Frauentags eine Veranstaltung mit
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Kommissionsmitglied Neelie Kroes (einem Vorbild für die Frauen in den Niederlanden)
und mehreren niederländischen MdEP durch, die sehr gut besucht war. Darüber hinaus
organisierte das EP-Büro für eine Gruppe von 18 Journalistinnen von verschiedenen
nationalen Medien, die sich schwerpunktmäßig mit wichtigen Gleichstellungsthemen auf
EU-Ebene befassen (Frauen in Leitungsorganen, Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen
usw.), einen Besuch beim Europäischen Parlament.

 In Deutschland, Polen und Schweden führten die EP-Büros Seminare über Frauenquoten
in Leitungsorganen durch. In Polen nahmen zahlreiche Journalisten und
Interessenträger an diesem Seminar teil, da das Thema in den polnischen Medien breite
Beachtung findet.

 Die EP-Büros in der Tschechischen Republik, in Finnland und in Slowenien führten
anlässlich des 8. März Seminare durch, an denen MdEP aus dem betreffenden Land
teilnahmen.

 In Litauen organisierte das EP-Büro unter anderem eine Ausstellung satirischer
Zeichnungen über die Geschlechterrollen.

 Das maltesische EP-Büro führte 2012 eine Veranstaltung anlässlich des Internationalen
Frauentags durch, an der die Präsidentin der Europäischen Frauenlobby85 und Mitglieder
von Frauenorganisationen teilnahmen. Zentrales Thema der Veranstaltung war die
Notwendigkeit, die Frauenbeschäftigungsquote zu erhöhen, den Grundsatz des gleichen
Entgelts für gleiche Arbeit durchzusetzen und zusätzliche Mittel für familienfreundliche
Maßnahmen bereitzustellen.

85 Die Europäische Frauenlobby (EFL) ist der größte Dachverband von Frauenverbänden in der Europäischen Union
(EU). Ihr Ziel ist die Förderung der Frauenrechte und der Gleichstellung von Frauen und Männern. Der EFL
gehören Organisationen in allen 28 EU-Mitgliedstaaten und den drei Bewerberländern sowie 20 europaweit
organisierte Verbände an, die insgesamt mehr als 2000 Organisationen vertreten. http://www.womenlobby.org.

http://www.womenlobby.org/
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4. ANALYSE DER TÄTIGKEIT DES FEMM

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

Im Untersuchungszeitraum erstellte FEMM:

 Vier Legislativberichte gemeinsam mit anderen Ausschüssen. Die gemeinsame
Ausarbeitung von Berichten ist sehr effektiv, da FEMM als gleichberechtigt neben
dem anderen zuständigen Ausschuss anerkannt wird. Dies führt unvermeidlich zu
einer einflussreicheren Rolle als im Verfahren der Stellungnahme, selbst
wenn diese als assoziierter Ausschuss abgegeben wird.

 18 Initiativberichte (INI), die ebenfalls ein sehr nützliches Instrument darstellen,
das FEMM nutzen kann, um den Weg für die Einbeziehung einer Gleichstellungs-
perspektive in anderen als den „üblichen“ Bereichen zu ebnen; dies trägt zur
Anerkennung dieser Bereiche als gleichstellungsrelevante Bereiche bei.

 40 Stellungnahmen, von denen 33 vollständig abgeschlossen sind – das entspricht
insgesamt 718 legislativen Änderungsanträgen oder nichtlegislativen Vorschlä-
gen –, wurden in dieser Studie analysiert. Etwa ein Drittel (210) dieser
Vorschläge/Änderungsanträge wurden vollständig (145) oder teilweise (65) von dem
betreffenden Ausschuss übernommen. Die Analyse der
Vorschläge/Änderungsanträge, die in den endgültigen Bericht des Ausschusses
übernommen wurden, und der nicht übernommenen Vorschläge/Änderungsanträge
deutet darauf hin, dass die Einbeziehung der von FEMM unterbreiteten
Vorschläge/Änderungsanträge eng mit den betreffenden Themen zusammenhängt:
Vorschläge/Änderungsanträge weisen eine höhere Einbeziehungsquote auf, wenn es
sich um Themen handelt, die innerhalb und außerhalb des Europäischen Parlaments
bereits anerkannt und allgemein akzeptiert sind.

 Die MdEP, die FEMM angehören, reichten darüber hinaus insgesamt 177 Gender-
Mainstreaming-Änderungsanträge zu 27 Berichten ein. Sieben der 27 Berichte
zielten auf die Änderung von Vorschlägen für EU-Rechtsvorschriften ab, auf die
insgesamt 43 Änderungsanträge (24,2 %) entfielen. Die meisten der Gender-
Mainstreaming-Änderungsanträge (85,6 %) wurden in die 17 in dem betreffenden
Zeitraum vollständig abgeschlossenen Berichte aufgenommen, zu denen Gender-
Mainstreaming-Änderungsanträge eingereicht wurden. Bei den meisten der
eingereichten Gender-Mainstreaming-Anträge geht es vor allem darum, die Wörter
„geschlechtsspezifisch“, „weiblich“ oder „Frauen“ in den betreffenden Text
einzufügen. Damit hat sich die Chance verbessert, dass die Gender-Mainstreaming-
Anträge berücksichtigt werden.

In diesem Kapitel sollen in erster Linie die wichtigsten Tätigkeiten des FEMM-Ausschusses
im Zeitraum von Juli 2011 bis Februar 2013 dargestellt und analysiert werden (unter
besonderer Berücksichtigung der Stellungnahmen und Gender-Mainstreaming-
Änderungsanträge (GMA)). Vor einer eingehenden Erörterung der Stellungnahmen und
Gender-Mainstreaming-Änderungsanträge werden kurz die von FEMM ausgearbeiteten
Legislativberichte und Initiativberichte vorgestellt. Es folgt eine Prüfung der
Stellungnahmen, die FEMM zu den Berichten anderer EP-Ausschüsse abgegeben hat, sowie
der Gender-Mainstreaming-Änderungsanträge, die er unmittelbar zu Berichten und
Stellungnahmen anderer Ausschüsse eingereicht hat.



Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten
__________________________________________________________________________________________

66

4.1. Die Legislativberichte des FEMM-Ausschusses

Legislativvorschläge der Kommission, die in die Zuständigkeit des FEMM-Ausschusses
fallen, werden vom Präsidenten des EP an den Ausschuss überwiesen. FEMM benennt nach
dem im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Verfahren einen Berichterstatter und
arbeitet einen Legislativbericht aus, über den anschließend im Plenum abgestimmt wird.

Im Untersuchungszeitraum arbeitete FEMM vier Legislativberichte gemeinsam mit anderen
Ausschüssen aus, davon zwei mit dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und
Inneres (LIBE), einem der anderen Ausschüsse, die Gegenstand dieses Berichts sind.86 Bei
den Befragungen wurde die Möglichkeit der gemeinsamen Ausarbeitung von Berichten für
sehr wichtig und wirksam erachtet, da FEMM speziell in diesem Verfahren87 als mit dem
anderen zuständigen Ausschuss gleichberechtigt anerkannt wird. Auf diese Weise wird
seine Rolle bei der Ausarbeitung von Stellungnahmen selbst im Verfahren mit assoziierten
Ausschüssen88 zwangsläufig gestärkt. FEMM kann gleichberechtigt Einfluss auf den
endgültigen Wortlaut nehmen, da sein Berichterstatter von Anfang an einen unmittelbaren
Beitrag zur Ausarbeitung des Berichts leisten und an allen formellen und informellen
Verhandlungen des EP mit dem Rat und der Kommission teilnehmen kann.

Einer der zwei Berichte, die im Rahmen des Verfahrens mit gemeinsamen
Ausschusssitzungen ausgearbeitet wurden, der Bericht 2011/0129(COD) über den
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über
Mindeststandards für die Rechte und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie
für die Opferhilfe (COM(2011)0275), wurde von den meisten der befragten MdEP nicht
nur als ein Beispiel guter Praxis für die Einbeziehung von Gleichstellungsfragen, sondern
auch als beispielhaft für die Zusammenarbeit zwischen LIBE und FEMM betrachtet. Wie bei
den Befragungen dargelegt, gestaltete sich der Prozess, der zur Anwendung des Verfahrens
mit gemeinsamen Ausschusssitzungen geführt hat, zunächst recht langwierig und
problematisch. Der LIBE-Ausschuss wollte sich allein mit diesem Vorgang befassen, ohne
Einbeziehung von FEMM, der einen entsprechenden Antrag gestellt hatte. Da Uneinigkeit
über die Abgrenzung der Zuständigkeiten bestand, wurde die Angelegenheit an die
Konferenz der Ausschussvorsitzenden überwiesen, die im Anschluss an eine Beratung die
Einbeziehung von FEMM und die Anwendung des Verfahrens mit gemeinsamen
Ausschusssitzungen beschloss. Die eigentliche Zusammenarbeit erbrachte sehr gute
Ergebnisse für beide beteiligten Ausschüsse, die die Gelegenheit hatten, ihre jeweiligen
spezifischen Kompetenzen einzubringen. Während LIBE zunächst eine eher legalistische
Sichtweise anwandte und den Schwerpunkt auf die Gleichstellung gemäß dem Mandat
legte, jedoch ohne besondere Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung, führte das

86 Europäische Schutzanordnung (gemeinsam mit dem LIBE-Ausschuss): 2010/0802(COD) Annahme der
Entschließung des EP: 13. Dezember 2011,
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0802(COD)&l=en,
Mindeststandards für die Rechte und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie für die Opferhilfe (gemeinsam
mit dem LIBE-Ausschuss): 2011/0129(COD), Annahme der Entschließung des EP: 12. September 2012,
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0129(COD)&l=en; Gegenseitige
Anerkennung von Schutzmaßnahmen in Zivilsachen (gemeinsam mit dem JURI-Ausschuss) in Ergänzung der
Europäischen Schutzanordnung, 2011/0130(COD) Annahme der Entschließung des EP: 22. Mai 2013,
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0130(COD)&l=en; Erste Lesung
zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Gewährleistung einer
ausgewogeneren Vertretung von Frauen und Männern unter den nicht geschäftsführenden
Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften und über damit zusammenhängende
Maßnahmen, 2012/0299(COD), Annahme der Entschließung des EP am 20. November 2013,
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/0299(COD).
87 Artikel 51 der Geschäftsordnung des EP.
88 Artikel 50 der Geschäftsordnung des EP.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0802(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0129(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0130(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/0299(COD)
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Die meisten der vorgelegten Vorschläge/Änderungsanträge betreffen die Bedeutung des
Gender Budgeting als Instrument der verantwortungsvollen Staatsführung und ein
besseres Verständnis des Nutzens, den Männer und Frauen aus Strategien und
Maßnahmen der EU ziehen können. Die Tatsache, dass Gender Budgeting speziell erwähnt
und vorgeschlagen wird, ist besonders interessant, da dies noch keine Frage mit hohem
Stellenwert ist. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass hier auf die Bedeutung
des Instruments und nicht explizit auf seine Anwendung Bezug genommen wird. Andere
Fragen, die in den vorgelegten Vorschlägen/Änderungsanträgen behandelt werden, sind die
Rolle der Frauen, die Entwicklungspolitik, die Bedeutung der Stärkung der Position der Frau
in sozialen und wirtschaftlichen Kontexten und die Bedeutung des Bestehens nach
Geschlecht aufgeschlüsselter Daten und Statistiken.

Bei der Mehrzahl der Stellungnahmen (15 von 33) wurden die „Auswirkungen“ als mittel
bewertet, d. h., weniger als die Hälfte der Vorschläge/Änderungsanträge wurde
übernommen. Folgende Fragen wurden in den Vorschlägen/Änderungsanträgen am
häufigsten behandelt:

 Aufnahme einer Gleichstellungsperspektive in den politischen Entscheidungsprozess
auf europäischer Ebene;

 uneingeschränkte und wirksame Beteiligung von Frauen in der Politik und im
öffentlichen und wirtschaftlichen Leben;

 die Wichtigkeit des Angebots von Schulungsmaßnahmen zum Thema Gleichstellung
und der Sicherstellung einer wirksamen Beteiligung von Frauen in politischen und
zivilgesellschaftlichen Gremien, insbesondere dort, wo sie bislang unterrepräsentiert
sind;

 Annahme gezielter Maßnahmen für schutzbedürftige Gruppen von Frauen;

 die Bedeutung des Abbaus des geschlechtsspezifischen Lohngefälles;

 die Bedeutung der Beseitigung der geschlechtsspezifischen Teilung des
Arbeitsmarktes und der Schwierigkeiten bei der Verbindung familiärer und
beruflicher Pflichten und

 die Bedeutung der Erfassung systematischer und vergleichbarer, nach Geschlecht
aufgeschlüsselter Daten zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung.

Bei einer beträchtlichen Gruppe von Stellungnahmen (13 von 33) wurden die Auswirkungen
jedoch als gering bewertet (weniger als 10 %, siehe Fußnote 72). In diesem Fall betrafen
die behandelten Themen die strategische Menschenrechtspolitik der EU und Fragen in
Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen sowie dem tatsächlichen
Bestehen und der Anwendung einer Politik des Gender Budgeting in Europa.

Eine Stellungnahme von 33 musste als ohne Auswirkungen eingestuft werden. In dieser
Stellungnahme zielte der Änderungsantrag auf die Einführung einer geschlechtsspezifischen
Dimension auf allen Ebenen des Haushaltsverfahrens ab, d. h. ausgehend von einer
Untersuchung der Lage von Männern beziehungsweise Frauen in Europa über die
Beschlussfassung beim Haushaltsverfahren bis zur Aufnahme des Aspekts des Gender
Mainstreaming in die Mittelzuweisung innerhalb des Europäischen Finanzrahmens.
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4.3.3 Annahmen zu den Gründen für die Übernahme oder Nichtübernahme von
Vorschlägen/Änderungsanträgen der Stellungnahmen des FEMM-Ausschusses in
Berichte anderer Ausschüsse

Zum besseren Verständnis der möglichen Gründe für die Übernahme (oder
Nichtübernahme) von Vorschlägen bzw. Änderungsanträgen wurde eine Untersuchung
ausgehend von drei möglichen Hypothesen vorgenommen98:

1) die Übernahme der in Stellungnahmen des FEMM-Ausschusses enthaltenen
Vorschläge steht in Zusammenhang mit der Präsenz weiblicher Mitglieder in dem
Ausschuss, an den die Stellungnahme gerichtet ist;

2) die Übernahme der in Stellungnahmen enthaltenen Vorschläge steht in
Zusammenhang mit der gemeinsamen Parteizugehörigkeit des Berichterstatters/der
Berichterstatterin des FEMM-Ausschusses und des Ausschusses, an den die
Stellungnahme gerichtet ist;

3) die Übernahme der in Stellungnahmen enthaltenen Vorschläge hängt mit den
spezifischen Themen oder Fragen zusammen, um die es in den Stellungnahmen
geht.

Hypothese 1: Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Übernahme von
Vorschlägen bzw. Änderungsanträgen des FEMM-Ausschusses und der Anzahl der
Frauen in dem Ausschuss, an den die Stellungnahme gerichtet ist.99

Die Ergebnisse zur ersten Hypothese sind in Abbildung 5 dargestellt. Jeder „Punkt“ bezieht
sich auf einen Ausschuss und zeigt die Kombination zweier Variabler: die X-Achse spiegelt
den Anteil der Frauen im Ausschuss wider; die Y-Achse spiegelt den Anteil (vollständig oder
teilweise) der Übernahme von Vorschlägen/Änderungsanträgen der Stellungnahme wider.
Die Abbildung zeigt den Zusammenhang zwischen dem Anteil der Frauen in jedem
Ausschuss und der Möglichkeit einer Übernahme oder Nichtübernahme von
Vorschlägen/Änderungsanträgen. Die Abbildung zeigt, dass es einen geringen
Zusammenhang zwischen diesen Kriterien gibt und die Präsenz von Frauen in einem
Ausschuss keinen starken Einfluss auf die Übernahme der Vorschläge/Änderungsanträge
des FEMM-Ausschusses hat.

Einerseits könnte dies erklärt werden, indem die Annahme infrage gestellt wird, Frauen
unterstützten in jedem Fall Maßnahmen zur Verbesserung der Geschlechtergleichstellung
und der Rechte der Frau. Andererseits und im Hinblick auf den institutionellen Lernprozess
und die Wiederholung erfolgreicher Interventionen, gibt dies Anlass, komplexere soziale
Mechanismen im Entscheidungsfindungsprozess, wie die „Zertifizierung der Akteure“, zu
betrachten.100 In diesem Zusammenhang erklärten die MdEP in den Gesprächen, die
persönlichen Fähigkeiten des Berichterstatters/der Berichterstatterin (wie Vernetzung) und
seine/ihre Anerkennung auf der politischen Bühne würden als sehr viel wichtigere Aspekte
betrachtet als ihr Geschlecht.

98 Die Hypothesen wurden anhand der Literaturrecherche aufgestellt und während der persönlichen Gespräche als
wichtige Faktoren bestätigt, die den Entscheidungsprozess beeinflussen.
99 Unter den institutionellen Mechanismen wird angenommen, dass „der Erfolg einer Vorgehensweise in der Zahl
der Beteiligten liegt, die sie sich daran halten“ (Tabelle 1). Die Hypothese ist mit der Annahme verbunden, dass
Frauen Frauenrechte und Gleichstellung eher befürworten als Männer. Die Tatsache, dass die Mitglieder des FEMM-
Ausschusses nahezu alle Frauen sind, könnte diesen Eindruck bestätigen.
100 Vgl. Tabelle 1.
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Abbildung 5: Verhältnis zwischen dem Anteil der Frauen in Ausschüssen und dem
Anteil der Vorschläge/Änderungsanträge des FEMM-Ausschusses, die von den
Ausschüssen übernommen werden, für die die Stellungnahmen ausgearbeitet
wurden

Hypothese 2: Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Übernahme von
Vorschlägen/Änderungsanträgen des FEMM-Ausschusses und der Tatsache, dass
der Berichterstatter/die Berichterstatterin des FEMM-Ausschusses und des
zuständigen Ausschusses der gleichen Fraktion angehören

Diese Hypothese bezieht sich auf den sozialen Mechanismus des „Framing“, das die
„Schaffung und Wahrung eines gemeinsamen Verständnisses“ umfasst. Bei Mitgliedern, die
der gleichen Fraktion angehören, könnte angenommen werden, dass sie eher denselben
Standpunkt vertreten, da die Fraktion ein Umfeld der Kommunikation und Kooperation
sowie einen gewissen „Nachahmereffekt“101 schafft.

Die folgende Abbildung zeigt jedoch, dass kein starker Zusammenhang beobachtet
werden kann. Im Gegenteil, wenn die Berichterstatter verschiedenen Fraktionen
angehören, scheint der Anteil der Übernahmen sogar etwas höher zu sein (29,9 %
gegenüber 28,6 %).

Dieses Ergebnis wurde durch die Erfahrungen der Mitglieder bestätigt. Bei den Gesprächen
unterstrichen die Mitglieder den horizontalen Charakter von Gleichstellungsfragen, die
unweigerlich in alle anderen Fragen und alle Fraktionen einfließen. Viele der befragten
Mitglieder berichteten über Fälle einer sehr positiven Zusammenarbeit mit Berichterstattern
anderer Parteien aufgrund von persönlichen Kontakten und der Bedeutung, die den Themen
Rechte der Frau und Gleichstellung der Geschlechter beigemessen wird.

101 Zu „Framing“ und „Nachahmereffekt“ siehe Tabelle 1.
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Abbildung 7: Politische Themen, die in den Vorschlägen/Änderungsanträgen der
zwischen Juli 2011 und Februar 2013 abgegebenen Stellungnahmen des FEMM-
Ausschusses behandelt werden, als Anteil an der gesamten Zahl der
Stellungnahmen (ein Änderungsantrag konnte in mehr als einen Politikbereich
eingeordnet werden)

Legende:
VAW: Gewalt gegen Frauen (violence against women), Menschenhandel, Genitalverstümmelung
MENSCHENRECHTE: Geschlechtsspezifische Menschenrechte, LGBT-Rechte, Mehrfachdiskriminierung
(Behinderte/Migranten)
BILDUNG: Verhältnis der Geschlechter in Schule/Hochschule, Geschlechterstereotype, Gleichstellung in der Bildung
INSTRUMENTE: Gender Budgeting, geschlechterspezifische Statistiken, Schulung in Gleichstellungsfragen,
geschlechtsspezifisches Lohngefälle, GIA, quantitative Ziele
STÄRKUNG DER ROLLE DER FRAU: Stärkung der Stellung der Frauen in Beschäftigung und sozialen
Angelegenheiten, weibliches Unternehmertum, Vereinbarkeit, Geschlechtertrennung, politische/wirtschaftliche
Teilhabe, Beteiligung von Gleichstellungsakteuren
DIENSTLEISTUNGEN: Zugang zu Gesundheitsdiensten/sozialen Dienstleistungen für Frauen
SONSTIGE POLITIKBEREICHE: Gleichstellung der Geschlechter in Entwicklung, Sport, Energie, Fischerei

Wie die Abbildung zeigt, wurden zwei Politikbereiche in mehr als oder knapp der Hälfte der
Stellungnahmen des FEMM-Ausschusses erwähnt:

 „Genderspezifische Daten und Instrumente“, eine Kategorie, die alle
Vorschläge/Änderungsanträge zur Entwicklung und Einführung bzw. Anwendung von
geschlechterdifferenzierten Statistiken, nach Geschlecht aufgeschlüsselten Daten,
Kontrollsystemen mit Gleichstellungsperspektive, Verfahren des „Gender Impact
Assessment“ (GIA – geschlechterdifferenzierte Folgenabschätzung) und „Gender
Budgeting“ (Einbeziehung der Gleichstellungsperspektive beim Haushaltsverfahren)
einschließt. Diese Themen wurden in mehr als der Hälfte (54,5 %) der
Stellungnahmen genannt.

 Die „Stärkung der sozialen und wirtschaftlichen Stellung von Frauen“, ein
Politikbereich, der die Unterstützung einer stärkeren Präsenz von Frauen auf dem
Arbeitsmarkt durch Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Berufs- und
Privatleben, die Förderung der Unternehmertätigkeit von Frauen und ihre stärkere
Mitwirkung umfasst. Diese Themen waren in knapp der Hälfte der Stellungnahmen
des FEMM (48,6 %) zu finden.
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4.3.4 Ergebnisse und Schlussfolgerungen

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Ergebnisse und Schlussfolgerungen der
Untersuchung dargestellt, die zu den Tätigkeiten des FEMM-Ausschusses im
Untersuchungszeitraum dieser Studie durchgeführt wurde.102

Die Untersuchung und die Klassifizierung der Stellungnahmen des FEMM-Ausschusses
entsprechend ihren Vorschlägen/Änderungsanträgen sowie die der Vorschläge/
Änderungsanträge des FEMM-Ausschusses, die in den endgültigen Bericht des Ausschusses
übernommen wurden, für den sie ausgearbeitet wurden, zeigen deutlich, dass
„genderspezifische Daten und Instrumente“ sowie die „Stärkung der sozialen und
wirtschaftlichen Stellung der Frauen“ häufig Themen von Vorschlägen/Änderungsanträgen
des FEMM-Ausschusses sind. Gleichzeitig besteht bei ihnen auch eine höhere
Wahrscheinlichkeit, von dem zuständigen Ausschuss angenommen zu werden, als
beispielsweise bei Vorschlägen/Änderungsanträgen, in denen es um Gewalt gegen Frauen
geht.

Die nachstehende Abbildung enthält weitere Belege für diese Schlussfolgerung und zeigt die
Verteilung von Vorschlägen/Änderungsanträgen aus Stellungnahmen des FEMM-
Ausschusses innerhalb der Untergruppe der untersuchten Stellungnahmen mit starken,
mittleren und geringen Auswirkungen.

Abbildung 9: Übernommene Vorschläge/Änderungsanträge aus Stellungnahmen
des FEMM-Ausschusses nach Auswirkungen und allgemeinen politischen Themen

102 Die weitreichenden Folgen, die diese Ergebnisse für die Verbesserung des Gender Mainstreaming im EP haben
können, werden im Schlusskapitel dieser Studie umfassend dargestellt. In diesem Kapitel sollen aus der gesamten
Untersuchung, die im Rahmen dieser Studie durchgeführt wurde, Schlussfolgerungen gezogen und Empfehlungen
ausgesprochen werden.
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5. GENDER MAINSTREAMING IM RAHMEN DER TÄTIGKEIT
DES AFET-, AGRI-, BUDG-, ENVI- UND LIBE-
AUSSCHUSSES

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

 Im Untersuchungszeitraum beschäftigten sich AFET, ENVI und LIBE direkt mit
Gleichstellungsfragen, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität. In allen fünf
Ausschüssen hätte die Aufmerksamkeit für Gleichstellungsfragen jedoch auf andere
Themen ausgedehnt werden können, die in ihren legislativen und nicht legislativen
Berichten behandelt wurden.

 AFET weist den höchsten Anteil an nicht legislativen Berichten und Empfehlungen
auf, in denen unmittelbar auf Gleichstellungsfragen Bezug genommen wird (41 %
der im untersuchten Zeitraum ausgearbeiteten Berichte und Empfehlungen). Die
Hauptthemen waren die Menschenrechte von Frauen und die Bekämpfung von
Gewalt gegen Frauen.

 LIBE weist eine relativ niedrige (16,1 %) Anzahl an Berichten auf, in denen im
Untersuchungszeitraum Gleichstellungsfragen unmittelbar behandelt wurden; diese
beziehen sich hauptsächlich auf die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und
Mehrfachdiskriminierung, die Rechte von Migrantinnen und den Schutz von Opfern
von Verbrechen. Dies ist wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass dieser
Ausschuss, neben anderen Zuständigkeiten, für die Gleichheit der Rechte aller
Bürger zuständig ist, mit Ausnahme der Gleichstellung der Geschlechter, die in den
Zuständigkeitsbereich von FEMM fällt.

 ENVI hat eine Gleichstellungsperspektive in Berichte über die öffentliche Gesundheit
integriert, dies entspricht 7,7 % seiner Berichte im Untersuchungszeitraum.

 AGRI arbeitete im Bezugszeitraum keine Berichte oder Empfehlungen aus, in denen
auf Gleichstellungsfragen Bezug genommen wurde. Im Januar 2011 legte er jedoch
einen Bericht über die Rolle der Frauen in der Landwirtschaft und im ländlichen
Raum vor.

 In keinem der Berichte von BUDG wurden im fraglichen Zeitraum
Gleichstellungsfragen direkt behandelt, auch wenn diese Aspekte in einige von ihnen
hätten aufgenommen werden können.

 Die Anzahl der männlichen und weiblichen Mitglieder in einem Ausschuss scheint
kein relevanter Faktor bei der Unterstützung der Internalisierung einer
Gleichstellungsperspektive innerhalb der Tätigkeiten der fünf ausgewählten
Ausschüsse im Untersuchungszeitraum gewesen zu sein. Bei
Gleichstellungsaspekten ist die Chance der Aufnahme in die Berichte und
Empfehlungen der Ausschüsse größer, wenn sie mit Themen verbunden sind, die
bereits in der externen Debatte und in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit
anerkannt sind.

 Ein gleicher Anteil von Frauen in den Ausschüssen ist allerdings nicht nur für
Gleichstellungsfragen äußerst wichtig, sondern auch insofern, als sie eine
wesentliche Rolle dabei spielen können, die Integration einer
Geschlechterperspektive bei Themen zu unterstützen, die nicht zuoberst auf der
politischen Tagesordnung stehen oder „neu“ in der Gleichstellungsdebatte sind.
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5.1. Methodisches Konzept

Nach der Untersuchung der Tätigkeiten des FEMM-Ausschusses, die in den bisherigen
Kapiteln vorgelegt wurde, werden in den Mittelpunkt dieses Kapitels nun die Tätigkeiten
von fünf anderen parlamentarischen Ausschüssen (AFET, AGRI, BUDG, ENVI und LIBE)
gestellt, um zu bewerten ob, und wenn ja, in welchem Umfang, Gleichstellungsfragen im
Zeitraum zwischen Juli 2011 und Februar 2013 ohne einen Beitrag von FEMM behandelt
wurden.

Verwendet wurde der in Abschnitt 1.2 beschriebene analytische Ansatz; der Schwerpunkt
liegt dabei auf den institutionellen Faktoren und sozialen Mechanismen, die darauf
hinweisen könnten, ob und wie Gleichstellungsfragen im Zeitraum zwischen Juli 2011 und
Februar 2013 in den fünf Ausschüssen ohne einen Beitrag des FEMM-Ausschusses
behandelt wurden. In diesem Abschnitt werden ferner die Vertretung von Frauen in den
fünf Ausschüssen (Mitglieder, Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende,
Berichterstatter und zu Anhörungen eingeladene Sachverständige) und die Präsenz von
Mitgliedern, die auch Mitglieder des FEMM-Ausschusses sind, als mögliche Faktoren
untersucht, die Einfluss auf die Aufmerksamkeit nehmen, die die Ausschüsse
Gleichstellungsfragen widmen.

Zu diesem Zweck wurden die legislativen und nicht legislativen Berichte und Empfehlungen,
die von den oben genannten Ausschüsse im fraglichen Zeitraum ausgearbeitet worden
waren, eingehend geprüft und durch persönliche Gespräche und schriftliche Befragungen
einiger Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender dieser Ausschüsse ergänzt. Für
einen besseren Überblick wurde ein Raster erstellt, das in drei Bereiche unterteilt und in
Anhang I wiedergegeben ist:

1. in der ersten Spalte sind die wichtigsten Referenzangaben zu den legislativen/nicht
legislativen Berichten und Empfehlungen angegeben (Bezeichnung des Rechtsakts,
Datum, Referenznummer, Name des für den Rechtsakt zuständigen Ausschusses
und Name des Berichterstatters/der Berichterstatterin sowie seine/ihre Fraktion);

2. in der zweiten Spalte sind die in dem Dokument behandelten wichtigsten politischen
Themen beschrieben, bei denen Bezug auf Gleichstellungsfragen genommen wird;

3. die dritte Spalte enthält eine kurze Bewertung des Umfangs (gering, mittel, hoch)
der Integration einer Geschlechterperspektive.

Dieses Kapitel ist ähnlich aufgebaut: Die Abschnitte 5.2 bis 5.6 enthalten eine ausführliche
Bewertung der Tätigkeiten jedes Ausschnitts aus einer Geschlechterperspektive; der letzte
Abschnitt schließt mit einer vergleichenden Übersicht zur Aufmerksamkeit, die
Gleichstellungsfragen in den Tätigkeiten der fünf ausgewählten Ausschüsse geschenkt
wurde, sowie zu den möglichen Faktoren, die für die Unterschiede zwischen den fünf
Ausschüssen im Untersuchungszeitraum verantwortlich sind.

5.2. Gender Mainstreaming im AFET-Ausschuss

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten (AFET) hat 151 Mitglieder, einschließlich
75 Stellvertreter; 45 Mitglieder sind Frauen (davon 24 Stellvertreterinnen). Neun Mitglieder
des AFET-Ausschusses gehören auch FEMM an (6 % der Ausschussmitglieder). Es gibt keine
Frauen im Vorstand von AFET.
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Da lediglich 29,8 % der Mitglieder des AFET-Ausschusses Frauen sind, ist es schwierig, für
eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter bei der Berichterstattung zu sorgen. In dem
für diese Studie untersuchten Zeitraum (Juli 2011 bis Februar 2013) waren 20,6 % der
Berichterstatter Frauen. Wie in den Gesprächen hervorgehoben wurde, achtet AFET
verstärkt darauf, sicherzustellen, dass die Berichterstatter das Geschlechterverhältnis im
Ausschuss widerspiegeln.

Im Hinblick auf die Beteiligung weiblicher Sachverständiger bei Anhörungen scheint die
Vertretung von Frauen im Zeitraum zwischen Juni 2011 und März 2013 höher als im
Durchschnitt des EP zu sein: Von den neun Anhörungen des AFET-Ausschusses seit
Juni 2011 waren bei fünf Frauen als Fachreferentinnen beteiligt, 22,7 % der eingeladenen
Sachverständigen waren Frauen. Im Gespräch vertrat der Vorsitzende des AFET-
Ausschusses die Ansicht, dass eine ausgewogene Vertretung von Männern und Frauen bei
Anhörungen nicht immer sichergestellt werden könne, da das Hauptkriterium für die
Teilnahme Fachwissen und Verfügbarkeit seien. Ein systematischerer Ansatz bei der
Auswahl der Sachverständigen für Anhörungen könnte jedoch gefördert werden, wenn nicht
nur die Fraktionen, sondern auch das Ausschusssekretariat und die Fachabteilung stärker
auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis bei den Sachverständigen achten würden, die
zu Anhörungen und Workshops eingeladen werden.

Gemäß Anlage VII der Geschäftsordnung des EP ist AFET zuständig für:

 die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) sowie die Europäische
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP);

 die Beziehungen zu anderen EU-Organen und -Einrichtungen, der UNO sowie
anderen internationalen Organisationen und interparlamentarischen Versammlungen
für Angelegenheiten, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen;

 die Stärkung der politischen Beziehungen zu Drittländern, insbesondere
denjenigen in der unmittelbaren Nachbarschaft der Union107.

 die Eröffnung und Überwachung sowie den Abschluss von Verhandlungen
über den Beitritt europäischer Staaten zur Union (d. h. den Erweiterungsprozess).
Das Europäische Parlament überwacht die Entwicklungen und Fortschritte in den
Beitrittsländern sowie den Bewerberländern und möglichen Bewerberländern. Zu
diesem Zweck ernennt AFET ständige Berichterstatter für den Beitritt neuer EU-
Staaten, die Berichterstatter arbeiten jedes Jahr den Entwurf des Fortschrittsberichts
zu dem Land in ihrem Zuständigkeitsbereich aus.

 Fragen im Zusammenhang mit den Menschenrechten, dem Schutz von
Minderheiten und der Förderung demokratischer Werte in Drittländern. Dabei
wird der Ausschuss von einem Unterausschuss Menschenrechte unterstützt.

Was den Rechtsetzungsprozess angeht, so beschäftigt sich der Ausschuss für auswärtige
Angelegenheiten selten mit legislativen Dossiers. Er muss jedoch internationalen

107 AFET spielt eine zunehmend wichtige Rolle beim Abschluss internationaler Abkommen, da das Europäische
Parlament dem Abschluss von Abkommen mit Drittländern zustimmen muss. AFET hat ständige Berichterstatter
bestellt, um die Verhandlungen über internationale Abkommen mit Drittländern, wie die Assoziierungsabkommen
mit Ländern der Östlichen Partnerschaft, Partnerschafts- und Kooperationsabkommenmit einigen asiatischen
Ländern,Rahmenabkommen mit Japan, Südkorea, Neuseeland und Australien sowie den Strategischen Rahmen
mit Kanada zu überwachen;
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Abkommen zustimmen und handelt die Außenfinanzierungsinstrumente innerhalb des
Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) aus.

Im Zeitraum zwischen Juli 2011 und Februar 2013 schloss der Ausschuss für auswärtige
Angelegenheiten (AFET) 34 Berichte und Empfehlungen ab. Von diesen waren:

 die Mehrzahl (27 von 34) Initiativberichte, die hauptsächlich Empfehlungen an
den Rat, die Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) zur
Aushandlung internationaler Abkommen oder zu den Entwicklungsstrategien der EU
in verschiedenen Bereichen, unter anderem Menschenrechten, Erweiterung, digitale
Freiheit in der Außenpolitik, Sicherheit/Verteidigung, enthielten;

 sechs im Zusammenhang mit Artikel 218 AEUV abgegebene Empfehlungen,
im Wesentlichen zum Entwurf von Ratsbeschlüssen zum Abschluss der
Assoziierungs- oder Partnerschafts- und Kooperationsabkommen;

 einer ein legislativer Bericht (Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen
Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des
Rates zur Schaffung eines Instruments für Heranführungshilfe (IPA) innerhalb einer
ersten Lesung im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren.

Ein beträchtlicher Anteil der untersuchten Berichte und Empfehlungen des AFET-
Ausschusses enthält spezielle geschlechtsspezifische Aspekte (14 von 34), in anderen
Berichten werden dagegen Fragen behandelt, die indirekte Auswirkungen auf die
Gleichstellung der Geschlechter haben könnten, wie im nachstehenden Abschnitt
ausgeführt wird.

5.2.1 Berücksichtigung von Gleichstellungsfragen in Berichten und Empfehlungen des
AFET-Ausschusses

In der nachstehenden Tabelle 9 werden zu jedem der 14 Berichte bzw. Empfehlungen, die
ausdrücklich eine Gleichstellungsperspektive enthalten, die wichtigsten
gleichstellungsbezogenen Fragen, die politische Zugehörigkeit des Berichterstatters/der
Berichterstatterin sowie seine/ihre etwaige Mitgliedschaft im FEMM-Ausschuss ausführlich
dargestellt. 12 von 14 Berichterstattern sind Männer. Lediglich eine der beiden
Berichterstatterinnen ist auch Mitglied von FEMM. Überdies spiegeln die Berichterstatter die
Anteile der Fraktionen wider: 6 gehören der EVP an, 3 den Grünen/EFA, 2 der ALDE, 2 der
S&D, 1 der ECR und 1 der EFD.
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Die Mehrzahl der Berichte, die Gleichstellungsaspekte umfassen, bezieht sich auf die
Förderung der Beteiligung von Frauen in sämtlichen Bereichen des wirtschaftlichen und
öffentlichen Lebens in Drittstaaten. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Erreichen einer
vollständigen Gleichstellung im Hinblick auf das geschlechtsspezifische Lohngefälle und
die Gleichbehandlung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz.

In den Berichten wird die Rolle anerkannt, die Frauen als Antriebskräfte der
wirtschaftlichen Entwicklung spielen, besondere Aufmerksamkeit gilt der Vertretung
und den Interessen von Frauen. Diese sollten bei der Partnerschaft zwischen der EU und
den an der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) beteiligten Ländern und durch die
Beteiligung von Frauenorganisationen an den laufenden Prozessen des demokratischen
Übergangs gestärkt werden. Insbesondere wird die Beteiligung von Frauen im Parlament, in
den Ministerien, in führenden Regierungsämtern, in Führungspositionen in kommunalen
Verwaltungen und in den Leitungsgremien staatlicher Unternehmen gefördert.

Gleichstellungsfragen wird auch in den Berichten zur Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik Aufmerksamkeit geschenkt, dabei es geht um die notwendige
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in Konfliktsituationen und den besonderen
Bedingungen von Frauen in einigen Ländern (z. B. in Afghanistan, wo die Militärintervention
nicht zum Aufbau demokratischer Strukturen und zur Verbesserung der Lebensbedingungen
der Mehrheit, und insbesondere von Frauen und Mädchen, geführt hat. Der enge
Zusammenhang zwischen Fragen des Friedens, der Sicherheit, der Entwicklung und der
Gleichstellung der Geschlechter wird ebenfalls anerkannt.

In einigen Berichten werden Menschenrechtsfragen in enger Verbindung zu den
Rechten der Frau behandelt. Insbesondere die Organe der EU und die Mitgliedstaaten
werden aufgefordert, Drittstaaten zu ermutigen, klare Bestimmungen zu den Rechten der
Frau in ihre Rechtsvorschriften aufzunehmen. Ferner wird betont, dass die Unterstützung
der Union für Länder, die keine Fortschritte bei der Demokratisierung machen, gekürzt
werden sollte, insbesondere, wenn sie gegen bestimmte Grundprinzipien, einschließlich das
der Gleichstellung, verstoßen.

Die Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt wird im Hinblick auf die Bekämpfung
von Geschlechterstereotypen, Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen,
Zwangsabtreibungen und -sterilisation spezifiziert.

Ein gutes Beispiel zur Hervorhebung einiger der Faktoren, die die Umsetzung des Gender
Mainstreaming bei den Tätigkeiten von AFET im untersuchten Zeitraum unterstützen, ist
der nachstehend in Kasten 1 erläuterte Bericht.

Wie im Falle der Stellungnahmen des FEMM-Ausschusses scheint die ausgewogene
Vertretung der Geschlechter keine wichtige Rolle zu spielen, wohingegen der hohe
Stellenwert von Fragen, die in der politischen Debatte erörtert und von der Öffentlichkeit
wahrgenommen werden, als wichtiger Mechanismus für das Gender Mainstreaming
bestätigt wird. Folglich ist auch in diesem Fall die Verbindung zwischen einer ausgewogenen
Vertretung der Geschlechter und dem Gender Mainstreaming möglicherweise nicht
offensichtlich, auch wenn die Vertretung von Frauen bei der politischen
Entscheidungsfindung entscheidend dafür ist, dass die Interessen von Frauen vertreten
werden, insbesondere bei den Fragen, die in der öffentlichen Debatte nicht allgemein
diskutiert werden oder bei denen Gleichstellungsaspekte schwieriger zu berücksichtigen
sind.
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Kasten 3: Hohes Maß an GM: Bericht über die Überprüfung der Europäischen
Nachbarschaftspolitik (2011/2157 (INI))

Die Berichterstatter waren Männer und nicht Mitglieder des FEMM-Ausschusses, wie dies bei
den meisten der anderen Berichte von AFET der Fall ist, die Aspekte mit starken
Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter enthalten. In diesem Fall waren die
behandelten Fragen in der externen Debatte und in der öffentlichen Meinung allgemein
präsent, da es in dem Bericht um die Bedeutung der Geschlechtergleichstellung bei
demokratischen Übergangsprozessen, darunter im Arabischen Frühling, geht.

Im Einzelnen wird in Erwägung A die Bedeutung der Achtung und Förderung der
Demokratie, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten mit besonderer Berücksichtigung
der Rechte der Frau und der sexuellen Ausrichtung hervorgehoben. Im Hinblick auf den
letztgenannten Aspekt wird im Bericht der Grundsatz der Chancengleichheit klar im
Rahmen eines umfassenden, nicht auf die Geschlechter beschränkten Ansatzes behandelt.

In dem Bericht liegt besonderes Augenmerk auf der Repräsentation von Frauen und der
Vertretung ihrer Interessen. In diesem Zusammenhang wird betont, dass die Partnerschaft
zwischen der EU und den ENP-Ländern sowie ihren jeweiligen Zivilgesellschaften
intensiviert werden sollte, auch unter Beteiligung von Frauenorganisationen. Die
Beteiligung von Frauen an den laufenden Prozessen des demokratischen Übergangs in den
Ländern des „Arabischen Frühlings“ wird als entscheidend betrachtet, ebenso wie ihre
Beteiligung an sämtlichen Bereichen des wirtschaftlichen und öffentlichen Lebens und
insbesondere im Parlament, in den Ministerien, in führenden Regierungsämtern, in
Führungspositionen in den staatlichen und kommunalen Verwaltungen und in den
Leitungsgremien staatlicher Unternehmen. Zur Verwirklichung dieser Ziele unterstützt das
Europäische Parlament die Annahme von Aktionsplänen für die Gleichstellung.

Die Berücksichtigung von Gleichstellungsfragen betrifft auch die Wahrung der
Menschenrechte, die ständig überwacht werden sollte, auch im Hinblick auf die Rechte der
Frau. Insbesondere sollten Verstöße eine schrittweise Einschränkung der bilateralen
Zusammenarbeit zur Folge haben. Mit den Menschenrechten sind auch Mobilität und
Migration verbunden. In dieser Hinsicht wird die EU aufgerufen, die Zugänglichkeit und
Bereitstellung von EU-Mitteln für Projekte zu verbessern, die darauf abzielen, Migranten
über ihre Rechte und Pflichten zu informieren, dabei wird besonders auf die Rechte von
Frauen innerhalb schutzbedürftiger Gruppen hingewiesen.

5.2.2 Andere Fragen, die unter dem Aspekt der Gleichstellung der Geschlechter zu
behandeln sind

Wie bereits angedeutet, werden in anderen Berichten/Empfehlungen des AFET-Ausschusses
Fragen in Drittstaaten behandelt, die sich zwar nicht ausdrücklich auf Gleichstellungsfragen
beziehen, jedoch wirksamer angegangen werden könnten, wenn eine
Geschlechterperspektive einbezogen würde:

 die Bekämpfung aller Formen von Diskriminierung,

 Sicherstellung der Achtung der Menschenrechte, der Grundfreiheiten,
Rechtsstellung, Demokratie, Reformen der Justizsysteme, verantwortungsvolle
Staatsführung und Transparenz von Entscheidungsprozessen, Reformen im sozialen
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Bereich und bei der Beschäftigung (Schaffung von Arbeitsplätzen und Verbesserung
der Arbeitsbedingungen);

 Förderung des Unternehmertums;

 nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Armutsbekämpfung;

 Entwicklung des ländlichen Raums und Ernährungssicherheit;

 nachhaltige soziale und ökologische Entwicklung;

 allgemeine und berufliche Bildung;

 Bekämpfung von organisierter Kriminalität, Menschenhandel und illegaler Migration.

Alle diese Fragen können in einer Weise behandelt werden, die eine Verbesserung der
Rechte und der Lebensbedingungen der Frauen und den Abbau geschlechtsspezifischer
Ungleichheiten ermöglicht – Vorbedingungen für das Erreichen der Ziele, die die
Europäische Union bei der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, den
Assoziierungsabkommen, der Erweiterung und der Nachbarschaftspolitik verfolgt.

Ein Beispiel für einen Bericht des AFET-Ausschusses, der geschlechtsspezifische
Auswirkungen hätte haben können, wenn eine Geschlechterperspektive integriert worden
wäre, ist der Zwischenbericht über den Entwurf eines Beschlusses des Rates über den
Abschluss des Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen
Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Zentralamerika andererseits
(2011/0303(NLE) – A7-0360/2012)108. In diesem Bericht fordert das Europäische
Parlament (über AFET) den Rat auf, zu betonen, dass dieses Abkommen einen
entscheidenden Beitrag im Hinblick auf die Integration Zentralamerikas darstellt und weit
über reine Fragen des freien Handels hinausreicht. Das Abkommen zielte auf die
Unterstützung der Entwicklung und Festigung der Menschenrechte und der Demokratie,
einer nachhaltigen Wirtschaft und der sozialen und ökologischen Entwicklung ab. Ein
weiteres Ziel war die Herstellung eines Rahmens der Rechtssicherheit, durch den die Güter-
, Dienstleistungs- und Investitionsströme stimuliert werden. Ferner wird in der Empfehlung
hervorgehoben, dass ein sozialer Zusammenhalt nur dann möglich ist, wenn die
Armutsquote, die Ungleichheit, die soziale Ausgrenzung sowie jegliche Form der
Diskriminierung durch angemessene Bildung, einschließlich Berufsbildung, verringert
werden. Ferner wird die Einrichtung regionaler Handelsakademien in den Regionen
Lateinamerikas und den EU-Mitgliedstaaten vorgeschlagen, die sich mit dem Aufbau von
Kapazitäten bei kleinen und mittleren Unternehmen befassen sollen, indem sie
Fortbildungslehrgänge zu den Rahmenbedingungen für den Handel mit landwirtschaftlichen
Erzeugnissen, Gütern und Dienstleistungen mit der Partnerregion anbieten. Diese
Maßnahmen könnten, wenn sie umgesetzt werden, die wirtschaftliche und soziale
Lage von Männern und Frauen verbessern und ihre Armut verringern. Da in dem Bericht
hervorgehoben wird, dass der soziale Zusammenhalt durch die Beseitigung von
Diskriminierung und Ungleichheit über Bildung und Ausbildung erreicht werden kann, wäre
es wichtig gewesen, Frauen als vorrangiges Ziel dieser Maßnahmen darzustellen. Überdies
werden mit diesem Abkommen neue und interessante Möglichkeiten für den Dialog über
die Bekämpfung der organisierten Kriminalität und den Schutz der Menschenrechte
eröffnet, ohne jedoch konkret auf die Notwendigkeit einzugehen, die Rechte der Frau und
die Bekämpfung der geschlechtsspezifischen Gewalt sicherzustellen, die in Zentralamerika
weit verbreitet ist. Diesem Aspekt hätte ein hoher Stellenwert beigemessen werden

108 Der zuständige Berichterstatter von AFET für diesen Bericht war José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (EPP).
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müssen, insbesondere unter Berücksichtigung der Erwägung F, in der es heißt, dass das
Parlament in seiner Entschließung vom 11. Oktober 2007 zu den Frauenmorden in Mexiko
und Mittelamerika und der Rolle der Europäischen Union bei der Bekämpfung dieses
Phänomens seine Besorgnis über die Gewalt gegen Frauen zum Ausdruck gebracht hat.

5.2.3 Schlussfolgerungen

Die Tätigkeit von AFET im untersuchten Zeitraum ist durch eine mittlere und hohe
Umsetzung des Gender Mainstreaming in vielen seiner Berichte (hauptsächlich
Initiativberichte) gekennzeichnet, darunter die Annahme von Richtlinien, die
Änderungsanträge zur Gleichstellung der Geschlechter und den Rechten der Frau in allen
Finanzinstrumenten für den Zeitraum 2014-2020 enthalten, die ausgehandelt wurden
(gemeinsame Durchführungsverordnung, Instrument für Heranführungshilfe, Europäisches
Nachbarschaftsinstrument, Partnerschaftsinstrument, Stabilitätsinstrument, Europäisches
Instrument für Demokratie und Menschenrechte). Genauer gesagt enthält ein beträchtlicher
Anteil der untersuchten Berichte und Empfehlungen von AFET besondere
geschlechtsspezifische Aspekte (mit mittleren und starken Auswirkungen), wohingegen
viele andere Berichte Verweise auf Fragen enthalten, die „Auswirkungen“ auf die
Gleichstellung hätten haben können, wenn eine geschlechtsspezifische Dimension
berücksichtigt worden wäre.

Da sich AFET mit Fragen der EU-Außenpolitik, in einigen Fällen unter Bezugnahme auf
Entwicklungsstrategien, und den Beziehungen zu Drittstaaten beschäftigt, die
Assoziierungsabkommen mit der EU schließen oder Mitgliedstaaten der EU werden wollen,
betreffen viele der behandelten Fragen die Achtung der Grundrechte und die
Rechtsstaatlichkeit, die diese Länder sicherstellen müssen. Besonders bezeichnend ist die in
einigen Berichten enthaltene Bestimmung zur Bindung der finanziellen Unterstützung der
EU an Auflagen hinsichtlich der Achtung der Rechte der Frau. Daher betreffen die
wichtigsten geschlechtsspezifischen Fragen, die in den Dokumenten behandelt werden,
insbesondere: die Sensibilisierung für Menschenrechte einschließlich, insbesondere, Rechte
der Frau; die Harmonisierung der Rechte der Frau in den Rechtsvorschriften der einzelnen
Länder; die Bekämpfung der geschlechtsspezifischen Gewalt (insbesondere
Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen, Menschenhandel und sexuelle
Ausbeutung) und von Geschlechterstereotypen; die Beteiligung von Frauen am öffentlichen
Leben (Wahlämter und politische Entscheidungsgremien), an Konfliktlösung,
Verhandlungen, Friedensprozessen und Prozessen des demokratischen Übergangs.

Drittstaaten und Bewerberländer werden aufgefordert, die Rechte der Frau zu achten, auch
im Hinblick auf die Beschäftigung und allgemeine Lebensbedingungen. In diesem
Zusammenhang behandelten die untersuchten Dokumente die Frage der Beschäftigung von
Frauen (einschließlich Unternehmertum unterstützt durch Mikrokredite), die Frage der
wirtschaftlichen Emanzipation von Frauen als Hebel für die Entwicklung von Drittstaaten,
das geschlechtsspezifische Lohngefälle, Frauenbildung (einschließlich
Wirtschaftsausbildung) und die ausgewogene Vertretung der Geschlechter in allen
Bereichen des Lebens sowie die Umsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen und Strategien
des Gender Mainstreaming. Insbesondere wird die Ansicht vertreten, dass die
Gleichstellung von Männern und Frauen ein großes Potenzial für die Erreichung der Ziele
der Strategie Europa 2020 in sich birgt, da durch sie Wachstum und Vollbeschäftigung
gefördert werden (Bericht zur Erweiterung: Politiken, Kriterien und die strategischen
Interessen der EU (2012/2025 (INI)).
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Eine Geschlechterperspektive hätte bei anderen Fragen angewendet werden können, die
AFET in vielen der untersuchten Berichte/Empfehlungen behandelt hat. Diese Berichte
beschäftigen sich mit der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik,
Assoziierungsabkommen, Erweiterung und der Nachbarschaftspolitik, die die Europäische
Union mit der Förderung wirtschaftlicher, sozialer und demokratischer Reformen in den
betreffenden Ländern verfolgt. Daher war es möglich, mehrere Interventionsbereiche zu
ermitteln, die in beträchtlichem Umfang mit einer Geschlechterperspektive hätten
verbunden werden können, so unter anderem:

 die Bekämpfung aller Formen von Diskriminierung, der Schutz der Menschenrechte,
Grundfreiheiten, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Reformen des Justizsystems,
verantwortungsvolle Staatsführung und Transparenz von Entscheidungsprozessen;

 Reformen in den Bereichen Soziales und Beschäftigung (Schaffung von
Arbeitsplätzen und Verbesserung der Arbeitsbedingungen);

 Förderung des Unternehmertums;

 nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Armutsbekämpfung;

 Entwicklung des ländlichen Raums und Ernährungssicherheit;

 allgemeine und berufliche Bildung;

 die Bekämpfung des organisierten Verbrechens sowie Menschenhandel und illegale
Migration.

Zudem sollte hervorgehoben werden, dass in einigen Rechtsakten auf alle möglichen
Gründe für Diskriminierung (Behinderung, Alter, Rasse, Nationalität usw.) Bezug
genommen wird, indem der Grundsatz der Chancengleichheit innerhalb eines umfassenden
Ansatzes, der nicht ausschließlich auf die Geschlechter ausgerichtet ist, betrachtet wird.

5.3. Gender Mainstreaming im AGRI-Ausschuss

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) hat 88 Mitglieder
(einschließlich 44 Stellvertreter), von denen 33 Frauen sind (20 Stellvertreter). Der
Gesamtanteil der Frauen im Ausschuss liegt bei 37,5 %. Sechs Mitglieder von AGRI sind
auch Mitglieder von FEMM (dies entspricht 8 % der Ausschussmitglieder). Der Vorsitzende
ist ein Mann, nur einer der vier stellvertretenden Vorsitzenden ist eine Frau.

In dem für diese Studie untersuchten Zeitraum (Juli 2011 bis Februar 2013) lag der Anteil
der Frauen unter den Berichterstattern bei 15 %. Wie in Gesprächen hervorgehoben wurde,
besteht jedoch ein Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, ein Gleichgewicht zwischen der
Anzahl der männlichen und weiblichen Berichterstatter wie auch eine ausgewogenen
Vertretung von Männern und Frauen insgesamt zu erreichen.

Was die Beteiligung weiblicher Sachverständiger an Anhörungen angeht, so fand im
untersuchten Zeitraum lediglich eine Anhörung des AGRI-Ausschusses statt (im Juni 2011),
Frauen nahmen als Fachreferenten teil (25 % der Referenten insgesamt).

Der Ausschuss ist in erster Linie dafür zuständig, die Legislativvorschläge der Kommission
zu prüfen und gegebenenfalls zu ändern, indem er Berichte zur anschließenden Annahme
durch das Plenum des Europäischen Parlaments ausarbeitet. Die Befugnisse und
Zuständigkeiten dieses Ausschusses sind seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon
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umfassender denn je, da das Europäische Parlament nun bei der Gemeinsamen Agrarpolitik
(GAP) ein Mitentscheidungsrecht gleichberechtigt mit dem Rat besitzt.

Im Einzelnen ist AGRI zuständig für:

 die Entwicklung der GAP;

 die ländliche Entwicklung, einschließlich der Tätigkeiten der einschlägigen
Finanzinstrumente;

 die Rechtsvorschriften in den Bereichen

 Veterinär- und Pflanzenschutzrecht sowie Tierfuttermittel, sofern derartige
Maßnahmen nicht zum Schutz vor Risiken für die menschliche Gesundheit
bestimmt sind,

 Aufzucht und von Tieren und Tierschutz;

 die Verbesserung der Qualität der landwirtschaftlichen Erzeugnisse;

 die Versorgung mit landwirtschaftlichen Rohstoffen;

 das Gemeinschaftliche Sortenamt;

 die Forstwirtschaft.

Im Zeitraum zwischen Juli 2011 und Februar 2013 arbeitete AGRI 20 Berichte und
Empfehlungen aus. Die Mehrzahl (14 der 20) waren legislative Berichte, sechs
Initiativberichte.

5.3.1 Berücksichtigung von Gleichstellungsfragen in der Tätigkeit des Ausschusses

In keines der im untersuchten Zeitraum abgeschlossenen Dokumente wurden
geschlechtsspezifische Aspekte als solches direkt aufgenommen. Die Gleichstellung ist
jedoch eine Frage, die den Ausschuss stark interessiert hat, wie dies sein Bericht „Bericht
über die Rolle der Frauen in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum“
(2010/2054 (INI)) zeigt, der sechs Monate vor dem untersuchten Zeitraum ausgearbeitet
wurde (31. Januar 2011)109. Es ist anzunehmen, dass die relativ hohe Präsenz von Frauen
im AGRI-Ausschuss (37,5 % gegenüber dem EP-Durchschnitt von 35,8 %) mit zwei
weiblichen stellvertretenden Vorsitzenden und sechs Mitgliedern des FEMM-Ausschusses
eine stärkere Sensibilisierung und Aufmerksamkeit für Gleichstellungsfragen begünstigte,
auch bei Themen, die auf der politischen Tagesordnung und in der öffentlichen Debatte
keine vorrangige Rolle spielen.

Der Bericht wurde bei den Gesprächen als ein wichtiger Schritt hin zu dem gemeinsamen
Ziel der Beseitigung von Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen im Agrarsektor
bezeichnet und bietet einen Rahmen für die Entwicklung der Rolle von Frauen im
Agrarsektor in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht und die Verbesserung ihrer
Lebensbedingungen in ländlichen Gebieten.

109 Die für die Ausarbeitung dieses Berichts zuständige Berichterstatterin war Elisabeth Jeggle (EPP), ebenfalls
Mitglied im Unterausschuss Menschenrechte (DROI).
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Finanzsektor zur Vereinfachung des Zugangs von Unternehmerinnen im ländlichen Raum zu
Investitionen und Krediten.

Weitere Maßnahmen müssen konzipiert werden, um die Stärkung der Stellung von Frauen
in ländlichen Gebieten zu begünstigen. Besonders wichtig ist die Bestimmung, eine
Datenbank zur wirtschaftlichen und sozialen Lage von Frauen und ihrem
unternehmerischen Engagement in ländlichen Gebieten einzurichten, um die Auswertung
bereits vorhandener Daten (beispielsweise von Eurostat) zu optimieren, damit eine
maßgeschneiderte Politik möglich wird. Entscheidend sind auch die spezifisch für den
ländlichen Raum konzipierten Schulungs- und Beratungsangebote für Frauen und die
europaweite Vernetzung der Frauen im ländlichen Raum (bzw. von deren Verbänden),
insbesondere angesichts der wichtigen Rolle, die auf verschiedenen Ebenen tätige
Frauennetzwerke, insbesondere in Bezug auf die Förderung der ländlichen Gebiete, spielen.
Darüber hinaus benötigen diese Netze mehr politische und finanzielle Unterstützung, wenn
man bedenkt, dass sie einen wesentlichen Beitrag zu mehr Gleichheit leisten, insbesondere
dadurch, dass sie Projekte zur lokalen Entwicklung anschieben.

Trotz des erheblichen Beitrags, den Frauen zur lokalen und kommunalen Entwicklung
leisten, ist ihre Beteiligung an den relevanten Entscheidungsprozessen weiterhin
unzureichend. In dieser Hinsicht werden in dem Bericht die Mitgliedstaaten aufgerufen, eine
verstärkte Beteiligung von Frauen an der politischen Willensbildung, einschließlich der
Vertretung von Frauen in den Vorständen von Institutionen, Unternehmen und Verbänden,
zu unterstützen.

Aufmerksamkeit wird auch den Ehepartnern von Landwirten und selbstständig
erwerbstätigen Landwirtinnen im Hinblick auf den sozialen Schutz, einschließlich
Mutterschutzleistungen, gewidmet. In Verbindung mit dieser Frage wird betont, dass in den
Maßnahmen der Union in Bezug auf die Lebensbedingungen von Frauen im ländlichen Raum
auch den Lebens- und Arbeitsbedingungen von Migrantinnen, die als Saisonarbeitskräfte in
landwirtschaftlichen Betrieben tätig sind, Rechnung getragen werden muss, insbesondere,
was die angemessene Unterbringung, die Sozial- und Krankenversicherung und die
Gesundheitsversorgung anbelangt.

Außerdem ist AGRI der Ansicht, dass im Rahmen der kommenden Reform der GAP die
Bedürfnisse der Frauen im ländlichen Raum und die Rolle der in der Landwirtschaft tätigen
Frauen berücksichtigt und vorrangig behandelt werden sollten, was den Zugang sowohl zu
bestimmten Dienstleistungen als auch zu Beihilfen angeht, und zwar je nach den jeweiligen
örtlichen Erfordernissen in den einzelnen Mitgliedstaaten. Er fordert ferner, in der neuen
ELER-Verordnung für den Programmplanungszeitraum 2014–2020 besondere
Frauenförderungsmaßnahmen vorzusehen, die sich vorteilhaft auf die Beschäftigung von
Frauen im ländlichen Raum auswirken.

5.3.2 Andere Fragen, die unter dem Aspekt der Gleichstellung zu behandeln sind

In einer beträchtlichen Zahl der untersuchten Berichte des AGRI-Ausschusses
werden potenziell mit der Geschlechterproblematik verbundene Fragen behandelt,
die mehrere Interventionsbereiche umfassen, in die in wesentlichem Umfang eine
Geschlechterperspektive integriert werden könnte, wie im oben dargestellten horizontalen
Bericht:

 Wiederbelebung und Entwicklung ländlicher Gebiete
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 Entwicklung von Regionen in äußerster Randlage

 Alterung der Bevölkerung und Entvölkerung

 Strategien für die Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors (Qualitätssystem,
Marketing, erneuerbare Energie, effizientere Nahrungsmittelketten usw.)

 Förderung des Agrarhandels

 Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung und Verteilung von Nahrungsmitteln
an bedürftige Menschen.

Im Allgemeinen kann jede Maßnahme, die auf die Entwicklung des Agrarsektors abzielt,
Auswirkungen auf die ländliche Bevölkerung im Hinblick auf die wirtschaftlichen
Bedingungen und Lebensverhältnisse in diesen Gebieten haben. Insbesondere könnten
diese Maßnahmen die Lebensbedingungen von Frauen beeinflussen, da viele Frauen in
diesem Bereich arbeiten und in den Berichten hätten angesprochen werden können.

Ein Beispiel für einen Bericht des AGRI-Ausschusses, der in auf Gleichstellungsaspekte hin
untersucht werden könnte, ist der BERICHT über den Vorschlag für eine Verordnung des
Europäischen Parlaments und des Rates über Sondermaßnahmen im Bereich der
Landwirtschaft zugunsten der Regionen in äußerster Randlage der Union(2010/0256 (COD)
– A7-0321/2011)110. Das Programm zur Lösung der spezifisch auf Abgelegenheit und
Insellage zurückzuführenden Probleme (POSEI) spielt eine entscheidende Rolle bei der
Unterstützung und Entwicklung der Landwirtschaft und der Verarbeitungsindustrie in diesen
Regionen. Ohne die POSEI-Programme wäre die Lebensfähigkeit der begünstigten Sektoren
gefährdet, und zwar wegen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mit denen diese Regionen
infolge ihrer geografischen Lage konfrontiert sind, und wegen der Tatsache, dass es kaum
Möglichkeiten für die Diversifizierung ihrer Tätigkeit gibt. Es ist notwendig, die Entwicklung
und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der traditionellen Landwirtschaft in diesen
Regionen weiterzuführen, einschließlich der Produktion, der Verarbeitung und der
Vermarktung der örtlichen Feldfrüchte und Erzeugnisse. Insbesondere unterstreicht AGRI in
seinem Änderungsantrag 14: „Die landwirtschaftliche Erzeugung ist von entscheidender
Bedeutung für den wirtschaftlichen Aufschwung in den ländlichen Gebieten und den
Verbleib der Bevölkerung, denn die ländlichen Gebiete in äußerster Randlage sind von der
Alterung der Bevölkerung, der geringen Bevölkerungsdichte und – in einigen Gebieten –
von der Entvölkerung besonders stark betroffen.“

Wie bereits erwähnt, sind die Qualität des ländlichen Lebens und Gleichstellungsfragen in
jedem Falle miteinander verbunden. Insbesondere besteht ein wichtiger Zusammenhang
zwischen der ländlichen Entwicklung und der Erwerbstätigkeit von Frauen und ebenfalls
zwischen der aktiven Rolle von Frauen bei einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum in
diesen Gebieten und der Bekämpfung des Entvölkerungsprozesses. Aus diesen Gründen
hätten Frauen als spezifisches Ziel von Maßnahmen und Interventionen zur Förderung der
Landwirtschaft in diesen Bereichen berücksichtigt werden können; der nachstehend
genannte Initiativbericht zeigt, wie dies geschehen könnte.

5.3.3 Schlussfolgerungen

In keinem der Berichte des AGRI-Ausschusses im Untersuchungszeitraum werden
Gleichstellungsfragen direkt behandelt, auch wenn der Gleichstellung der Geschlechter in

110 Der für diesen Bericht zuständige Berichterstatter des AGRI-Ausschusses war Gabriel Mato Adrover (EPP).
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einem vorherigen Bericht über die Rolle der Frauen in der Landwirtschaft und im ländlichen
Raum (2010/2054 (INI) unmittelbare Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dort wird der
Schwerpunkt auf den Beitrag der Frauen zur Entwicklung des Agrarsektors gelegt und der
gesamte Aktionsrahmen dargestellt, mit dem die Rolle von Frauen in der Landwirtschaft in
wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht unterstützt und die Arbeitsbedingungen von Frauen im
ländlichen Raum verbessert werden.

Jede Maßnahme, deren Ziel die Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung in ländlichen
Gebieten ist, kann zur Verbesserung der Lage von Frauen beitragen, da sie einem größeren
Armutsrisiko ausgesetzt sind als Männer. Ebenso kann sich jede Maßnahme, die
landwirtschaftliche Erzeugung und Handel unterstützt, auf die Beschäftigung von Frauen
auswirken, da die Entwicklung im Agrarsektor für Frauen besonders entscheidend ist. So
wird in dem oben genannten Bericht über die Rolle der Frauen in landwirtschaftlichen und
ländlichen Räumen betont, dass 42 % der 26,7 Millionen regelmäßig in der Landwirtschaft
tätigen Personen in der Europäischen Union Frauen sind und mehr als jeder fünfte Betrieb
(etwa 29 %) von einer Frau geführt wird. Der entscheidende Zusammenhang zwischen der
aktiven Rolle von Frauen in diesem Sektor und einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum in
diesen Gebieten spiegelt sich auch bei der Bekämpfung des Entvölkerungsprozesses wider.

Aus diesen Gründen hätten in einen großen Teil der untersuchten Berichte des AGRI-
Ausschusses, die potenziell wichtige Fragen für Frauen behandeln, Gleichstellungsfragen
ohne Weiteres aufgenommen werden können, beispielsweise, indem Frauen als Empfänger
von Interventionen festgelegt werden, oder die Folgen, die bestimmte Maßnahmen für sie
haben können, ausdrücklich berücksichtigt werden.

5.4. Gender Mainstreaming im BUDG-Ausschuss

Der Haushaltsausschuss ist mit 43 Mitgliedern und ebenso vielen Stellvertretern
hauptsächlich für die Ausarbeitung des Standpunkts des Parlaments zum Jahreshaushalt
der EU zuständig. 33,3 % der Ausschussmitglieder und Stellvertreter sind Frauen, der
Anteil liegt damit leicht unter dem Gesamtanteil der Frauen an den MdEP. Von diesen
Frauen sind 35,1 % ständige Mitglieder und 30,9 % Stellvertreter, eine Frau ist
stellvertretende Vorsitzende. Ferner sind drei der Mitglieder des BUDG-Ausschusses auch
Mitglieder des FEMM-Ausschusses (dies entspricht 3,6 % der Ausschussmitglieder). Der
Anteil der Mitglieder, die der EPP angehören (59,1 %), ist größer als in den anderen
Ausschüssen.

Im Hinblick auf die Beteiligung weiblicher Sachverständiger an Anhörungen des
Ausschusses ist festzustellen, dass lediglich zwei Sachverständige von 28, die im
Untersuchungszeitraum an den sechs Anhörungen des Ausschusses teilnahmen, Frauen
waren.

Darüber hinaus ist BUDG zuständig für die Vorbereitung der Verhandlungen zum
Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR oder Finanzielle Vorausschau), mit dem der Rahmen für
die jährlichen Haushaltsverfahren für einen Zeitraum von jeweils sieben Jahren festgelegt
wird.

Im Einzelnen ist BUDG zuständig für:

 den MFR der Einnahmen und Ausgaben der Union und das Eigenmittelsystem der
Union;
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 den Haushalt des Europäischen Parlaments;

 die Haushaltsbefugnisse des Parlaments, insbesondere den Unionshaushalt sowie die
Aushandlung und Umsetzung interinstitutioneller Vereinbarungen in diesem Bereich;

 den Haushaltsvoranschlag des Parlaments gemäß dem in der Geschäftsordnung
festgelegten Verfahren;

 die Haushaltspläne der dezentralen Einrichtungen;

 die finanziellen Tätigkeiten der Europäischen Investitionsbank;

 die Einbeziehung des Europäischen Entwicklungsfonds in den Haushaltsplan,
unbeschadet der Befugnisse des für das AKP-EU-Partnerschaftsabkommen
zuständigen Ausschusses;

 die finanziellen Auswirkungen aller gemeinschaftlichen Rechtsakte und ihre
Vereinbarkeit mit dem mehrjährigen Finanzrahmen, unbeschadet der Befugnisse der
Fachausschüsse;

 die Verfolgung und Bewertung der Ausführung des laufenden Haushaltsplans
ungeachtet Artikel 78 Absatz 1 GO, die Mittelübertragungen, die Verfahren im
Zusammenhang mit den Stellenplänen sowie für die Verwaltungsausgaben und
Stellungnahmen zu Immobilienvorhaben mit erheblichen finanziellen Auswirkungen;

 die Haushaltsordnung, ausgenommen Fragen der Ausführung, Verwaltung und
Kontrolle des Haushaltsplans.

5.4.1 Berücksichtigung von Gleichstellungsfragen in der Tätigkeit des Ausschusses

Im Zeitraum zwischen Juli 2011 und Februar 2013 gab der Haushaltsausschuss 38 Berichte
ab, von denen:

 bei einem das ordentliche Gesetzgebungsverfahren angewandt wurde;

 bei einem ein Konsultationsverfahren angewandt wurde;

 einer ein Initiativbericht war;

 35 mit dem Haushaltsverfahren in Zusammenhang standen.

Die meisten der letztgenannten betreffen die Mobilisierung des Europäischen Fonds für die
Anpassung an die Globalisierung (EGF) zur Wiedereingliederung von Arbeitnehmern in den
Arbeitsmarkt, die infolge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise arbeitslos geworden
sind111, während sich die übrigen auf andere Finanzinstrumente der EU und den Haushalt
der EU beziehen:

 EGF: 21 Berichte;

 Solidaritätsfonds der Europäischen Union: vier Berichte;

 EU-Haushalt: 11 Berichte;

 EP-Haushalt: ein Bericht.

111 Der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung wurde geschaffen, um Arbeitnehmer, die von
den Folgen weitreichender Strukturveränderungen im Welthandelsgefüge betroffen sind, zusätzlich zu
unterstützen.
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Auch wenn die Integration der Gleichstellungsperspektive auf EU-Ebene eine allgemein
anerkannte Praxis ist, vor allem durch die Förderung von Prozessen des Gender Budgeting,
zeigt eine ausführliche Untersuchung, dass Berichte keinen direkten Verweis auf die
Gleichstellung und das Gender Mainstreaming enthalten.

Dies ist umso erstaunlicher, als die Berichte zum Haushalt der EU direkte Verweise,
beispielsweise auf die Förderung der Jugend als eine der wertvollsten Ressourcen für das
Wachstum der EU und auf die Annahme konkreter Maßnahmen zur Reduzierung der
Jugendarbeitslosigkeit, enthalten, wohingegen es keinerlei Verweise auf die Förderung des
Potenzials von Frauen für das Wirtschaftswachstum der EU gibt.

5.4.2 Andere Fragen, die unter dem Aspekt der Gleichstellung zu behandeln sind

Wie bereits erwähnt, könnten viele der von BUDG behandelten Themen, auch wenn sie
nicht ausdrücklich mit Gleichstellungsfragen verbunden sind, unter einer
Gleichstellungsperspektive behandelt werden. Insbesondere Berichte, die zur Bewilligung
der Mobilisierung des EGF abgegeben werden, könnten im Hinblick auf die
Wiedereingliederung von Arbeitslosen (Frauen und Männern) in den Arbeitsmarkt
betrachtet werden. Es wird erwartet, dass die Vorschläge für die Mobilisierung des EGF zur
Wiedereingliederung von Frauen in den Arbeitsmarkt beitragen, da der EGF Maßnahmen zur
Wiedereingliederung von Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt durch aktive
Beschäftigungsmaßnahmen sowie Ausbildungs- und Berufsbildungsmaßnahmen umfasst
und Frauen als Hauptbegünstigte solcher Maßnahmen gelten müssen. Dies ist umso mehr
von Bedeutung, als Frauen üblicherweise Mehrfachdiskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt
ausgesetzt sind. Beispielsweise wird laut dem Bericht über den Vorschlag für einen
Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über die Inanspruchnahme des
Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung gemäß Nummer 28 der
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen
Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche
Haushaltsführung (Antrag EGF/2011/015/SE/AstraZeneca, Schweden) der EGF von den
schwedischen Behörden zur Wiedereingliederung von 700 Arbeitnehmern von Astra Zeneca
in den Arbeitsmarkt verwendet werden. Zielgruppe des Pakets sind hauptsächlich Frauen,
da sie 63 % der gesamten Arbeitnehmer ausmachen, die Begünstigte dieser Regelung sind.
Auch wenn das Paket aktive Arbeitsmarktmaßnahmen umfasst (d. h. Unterstützung bei der
Arbeitssuche, Berufsberatung, Schulung und Umschulung, Existenzgründungshilfen,
Beihilfen für die Arbeitssuche, Mobilitätsbeihilfen und Anreize für ältere Arbeitnehmer), zu
denen auch die Wiedereingliederung von Frauen in den Arbeitsmarkt gehört, wird nicht
ausdrücklich auf Frauen Bezug genommen und sind keine Maßnahmen vorgesehen, die den
unterschiedlichen Bedürfnissen von Frauen und Männern Rechnung tragen.

5.4.3 Schlussfolgerungen

Auch wenn Gender Mainstreaming (Berücksichtigung von Gleichstellungsaspekten in allen
Politikbereichen) der Hauptpfeiler der Gleichstellungspolitik auf EU-Ebene ist, zeigen viele
Berichte, dass das Gender Mainstreaming häufiger in „weichen“ Politikbereichen (wie
Humanressourcen) als in „harten“ Politikbereichen (wie Haushalt) vorkommt: Trotz der
eindeutigen Verpflichtung zur Anwendung der Gleichstellung in allen Politikbereichen und
Programmen sind einige Politikfelder vor „Eingriffen“ geschützt, insbesondere die „härteren“
Bereiche Finanzen und Kapitalmarkt und die technischeren wie Verkehr usw.
Gleichstellungsfragen werden eher in „weicheren“ Bereichen akzeptiert, in denen es um die
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Entwicklung von Humanressourcen geht (wie Beschäftigungs- und Berufsbildungspolitik),
und weniger in „harten“ Bereichen, die die meiste finanzielle Unterstützung erhalten. 112

Die Untersuchung der Berichte des Haushaltsausschusses zeigt, dass in den finanziellen
Berichten des BUDG-Ausschusses (im Zusammenhang mit dem Finanzrahmen der EU)
Gleichstellungsaspekte nicht direkt berücksichtigt werden. Gleichstellungsaspekte könnten
jedoch indirekt berücksichtigt werden, da die meisten gebilligten Maßnahmen potenziell
positive Auswirkungen auf Frauen haben. Dies ist beispielsweise der Fall bei Vorschlägen
zur Mobilisierung des EGF, in denen die Wichtigkeit der Berücksichtigung von Verfahren des
Gender Budgeting erwähnt werden könnte.

Bei der Aufstellung eines gleichstellungsorientierten Haushaltsplans könnte ein Ansatz
gewählt werden, bei dem wirtschaftliche und soziale Aspekte integriert werden, da eine
Wirtschaft nicht wettbewerbsfähig, dynamisch und gesund sein kann, wenn hinter den
Produktionsprozessen, den wirtschaftlichen und finanziellen Abläufen keine stabile, auf
Zusammenhalt gegründete und gerechte Gesellschaft steht, in der die Rechte, Ressourcen
und menschlichen Fähigkeiten angemessen entwickelt sind.

5.5. Gender Mainstreaming im ENVI-Ausschuss

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ist mit
65 ständigen Mitgliedern und 66 Stellvertretern der größte legislative Ausschuss im
Europäischen Parlament.113 Bei den Fraktionen liegt der Anteil der S&D (29,0 %) über dem
in den anderen vier untersuchten Ausschüssen, der Anteil der Grünen ist relativ hoch
(9,7 %).

Was die Präsenz von Frauen im Ausschuss angeht, so sind die Hälfte seiner ständigen
Mitglieder und Stellvertreter Frauen. 30 ständige Mitglieder und 31 Stellvertreter. Einer
seiner vier stellvertretenden Vorsitzenden ist weiblich. 11 der Mitglieder des ENVI-
Ausschusses sind auch Mitglieder des FEMM-Ausschusses (dies entspricht 8 % der
Ausschussmitglieder). 31 % der Berichterstatter zwischen Juli 2011 und Februar 2013
waren Frauen.

Die Arbeit des Ausschusses im Bereich Umweltpolitik umfasst Themen, die sich von
Vorschriften für giftige Chemikalien bis zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in Europa
erstrecken. Der Ausschuss setzt sich auch für eine ressourcenschonende und nachhaltige
Entwicklung in Europa ein. Einen Schwerpunkt der Arbeit bildet der Kampf gegen den
Klimawandel. Im Bereich der öffentlichen Gesundheit setzt sich der ENVI-Ausschuss dafür
ein, für gesundheitsbezogene Probleme Lösungen auf EU-Ebene zu schaffen.

112 Veronique Degraef, „Is ‘gender budgeting’ an inclusive part of gender mainstreaming strategy in EU policies?“,
Vortrag gehalten auf der Konferenz zum Thema „Gender Budgets, Finanzmärkte und Entwicklungsfinanzierung“,
Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin, Februar 2002.
113 http://www.europarl.europa.eu/committees/de/envi/home.html

http://www.europarl.europa.eu/committees/de/envi/home.html
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Im Einzelnen ist ENVI zuständig für:

1. die Umweltpolitik und Umweltschutzmaßnahmen, insbesondere für:

 die Verschmutzung der Luft, des Bodens und des Wassers, die Behandlung und
Wiederverwertung von Abfällen, gefährliche Stoffe und Zubereitungen,
Geräuschpegel, den Klimawechsel, den Schutz der Artenvielfalt;

 nachhaltige Entwicklung;

 die internationalen und regionalen Maßnahmen und Übereinkommen zum Schutz der
Umwelt;

 die Sanierung von Umweltschäden;

 Bevölkerungsschutz;

 die Europäische Umweltagentur und

 die Europäische Chemikalienagentur;

2. die öffentliche Gesundheit, insbesondere für:

 die Programme und spezifischen Maßnahmen im Bereich der öffentlichen
Gesundheit,

 pharmazeutische und kosmetische Erzeugnisse,

 die Gesundheitsaspekte des Bioterrorismus,

 die Europäische Arzneimittelagentur und das Europäische Zentrum für die
Prävention und die Kontrolle von Krankheiten;

3. die Fragen der Lebensmittelsicherheit, insbesondere:

 die Kennzeichnung und die Sicherheit von Lebensmitteln,

 die veterinärrechtlichen Vorschriften in Bezug auf den Schutz der menschlichen
Gesundheit vor Gefahren; die amtsärztliche Kontrolle von Lebensmitteln und ihrer
Produktionsstätten,

 die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit und das Europäische
Lebensmittel- und Veterinäramt.

Zwischen Juli 2011 und Februar 2013 arbeitete der Ausschuss 39 Berichte aus, von denen
drei nicht legislative Berichte, 12 Initiativberichte und 15 Mitentscheidungs- (d. h.
legislative) Verfahren waren. Die meisten der in diesem Zeitraum erstellten Berichte
konzentrierten sich auf die Umweltpolitik und Umweltschutzmaßnahmen:

 Umweltpolitik und Umweltschutzmaßnahmen: 24 Berichte;

 Öffentliche Gesundheit: neun Berichte;

 Lebensmittelsicherheit: sechs Berichte.
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Umweltschutz (2011/2297(INI)). All diese Berichte könnten weitere indirekte Auswirkungen
auf die Gleichstellung im Hinblick auf die Beschäftigung haben, hauptsächlich durch einen
indirekten finanziellen Beitrag der EU in diesem Bereich zur Verstärkung der Beteiligung
von Frauen in der grünen Wirtschaft.

5.5.3 Schlussfolgerungen

Die Untersuchung der Berichte des ENVI-Ausschusses zwischen Juli 2011 und Februar 2013
zeigt, dass die Gleichstellungsperspektive in seine legislative und nicht legislative
Tätigkeiteinbezogen ist, wenn Aspekte in Verbindung mit dem aktiven und gesunden
Altern und andere, mit der Gesundheit von Frauen zusammenhängende Themen behandelt
werden.

Es gibt jedoch einige wenige Berichte, in denen es nicht um die Gesundheitspolitik geht,
sondern um die Mobilisierung von Mitteln der EU im Rahmen von Umweltstrategien
und -programmen der EU, die zu einer stärkeren Beteiligung von Frauen in der grünen
Wirtschaft und einer Verbesserung der Lebensbedingungen für Frauen und Männer führen
könnten.

5.6. Gender Mainstreaming im LIBE-Auschuss

LIBE weist eine starke Präsenz von Frauen auf:

 28 der 55 ständigen Mitglieder des LIBE-Ausschusses sind Frauen;

 20 der 58 stellvertretenden Mitglieder sind Frauen;

 drei der vier stellvertretenden Vorsitzenden sind Frauen;

 21 der Mitglieder des LIBE-Ausschusses waren auch Mitglieder des FEMM-
Ausschusses (dies entspricht 17,6 % der Ausschussmitglieder).

 41,2 % der Berichterstatter des LIBE-Ausschusses zwischen Juli 2011 und
Februar 2013 waren Frauen, von denen 35,3 % auch Mitglieder des FEMM-
Ausschusses waren;

 Frauen waren als Referenten zu allen fünf Anhörungen des Ausschusses zwischen
Juli 2011 und Februar 2013 eingeladen und stellten 26 % aller eingeladenen
Referenten dar.

Im Hinblick auf die politische Zusammensetzung ist der Anteil der Vertreter der Grünen
(11,8 %) und der ALDE (14,7 %) an den Ausschussmitgliedern gegenüber den anderen
untersuchten Ausschüssen relativ hoch.
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LIBE ist zuständig für:

 den Schutz der in den Verträgen und in der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union verankerten Bürgerrechte, Menschenrechte und Grundrechte,
einschließlich des Schutzes der Minderheiten, innerhalb der Union;

 die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung jeglicher Form der Diskriminierung,
außer der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder am Arbeitsplatz und auf
dem Arbeitsmarkt;

 die Rechtsvorschriften in den Bereichen Transparenz und Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten;

 den Aufbau und die Weiterentwicklung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts, insbesondere:

a) Maßnahmen betreffend die Einreise und den Personenverkehr, Asyl und
Zuwanderung,

b) Maßnahmen betreffend eine integrierte Verwaltung der Außengrenzen,

c) Maßnahmen im Zusammenhang mit der polizeilichen und justiziellen
Zusammenarbeit in Strafsachen;

 die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht sowie die Agentur
der Europäischen Union für Grundrechte, Europol, Eurojust, die Europäische
Polizeiakademie (EPA) und andere Organisationen und Einrichtungen in demselben
Bereich;

 die Feststellung der eindeutigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der allen
Mitgliedstaaten gemeinsamen Grundsätze durch einen Mitgliedstaat.

Im Zeitraum zwischen Juli 2011 und Februar 2013 arbeitete der Ausschuss für bürgerliche
Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) 31 Berichte und Empfehlungen aus:

 fünf Initiativberichte;

 17 Berichte und Empfehlungen im Rahmen des ordentlichen
Gesetzgebungsverfahrens (in erster, zweiter und dritter Lesung);

 drei Empfehlungen im Rahmen des Konsultationsverfahrens;

 sechs im Rahmen des Zustimmungsverfahrens.

5.6.1 Berücksichtigung von Gleichstellungsfragen in der Tätigkeit des Ausschusses

Während die meisten der untersuchten Berichte und Empfehlungen des LIBE-Ausschusses
keinen direkten und expliziten Verweis auf die Gleichstellung der Geschlechter enthalten,
werden in fünf von ihnen Gleichstellungsfragen direkt im Text des Vorschlags oder in den
Änderungsanträgen des LIBE-Ausschusses berücksichtigt. Die nachstehende Tabelle enthält
eine Übersicht über alle Berichte, in denen Gleichstellungsfragen direkt angesprochen
wurden.





Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten
__________________________________________________________________________________________

112

Ferner hatte die Tatsache, dass die Gleichstellung eines der in der EU-Charta verankerten
Prinzipien ist, grundlegende Bedeutung für die Aufnahme einer Gleichstellungsperspektive.

Kasten 6: Hohes Maß an GM: Bericht über den Vorschlag für einen Beschluss des
Europäischen Parlaments und des Rates über das Europäische Jahr der
Bürgerinnen und Bürger (2011/0217(COD))

Der Bericht betrifft den Vorschlag der Kommission für ein Europäisches Jahr der
Bürgerinnen und Bürger (2013), mit dem die Lücken im allgemeinen Wissen darüber
geschlossen werden sollen, was die Unionsbürgerschaft umfasst, da viele Studien zeigen,
dass es der Unionsbürgerschaft an Profil und an Bekanntheit im Hinblick auf ihre konkreten
Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger der EU fehlt. In dem Bericht wird die Ansicht
vertreten, dass die Unionsbürgerschaft auf allen Ebenen und in jeder Phase des
demokratischen Prozesses gestärkt, die Unionsbürgerschaft zu einem übergreifenden
Aspekt der Politikbereiche der EU und zu einer Hauptpriorität in allen Bereichen der
Unionstätigkeit gemacht und die politischen Maßnahmen der EU in Einklang mit den Werten
und Interessen der EU und den Bedürfnissen der Unionsbürgerinnen und -bürger gebracht
werden sollten.

Im Hinblick auf die Einbeziehung einer Gleichstellungsperspektive wird in dem Bericht
hervorgehoben, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern eines der Rechte ist, die
durch die Charta der Grundrechte der Europäischen Union garantiert sind, und die
Gleichstellung daher in die Maßnahmen aufgenommen werden sollte, die mit dem
Europäischen Jahr der Bürgerinnen und Bürger gefördert werden.

Ferner wird in dem Bericht unterstrichen, dass alle aus der Unionsbürgerschaft
resultierenden Rechte allen Bürger eingeräumt werden sollten, und zwar ohne jedwede
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Rasse, des Alters, einer Behinderung oder
der beruflichen Qualifikation.

In dem Bericht wird auch betont, dass im Europäischen Jahr der Bürgerinnen und Bürger
2013 darauf hinzuwirken ist, dass beide Geschlechter sowohl als Wähler als auch als
Kandidaten an den nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament aktiv teilnehmen.

5.6.2 Andere Fragen, die unter dem Aspekt der Gleichstellung zu behandeln sind

Neben den oben genannten Berichten, in die ausdrücklich eine Gleichstellungsperspektive
aufgenommen ist, enthält die große Mehrzahl der Berichte und Empfehlungen des LIBE-
Ausschusses keinen ausdrücklichen Verweis auf die Gleichstellung.

Die Integration einer Gleichstellungsperspektive hätte andere Berichte des LIBE-
Ausschusses bereichert. Beispielsweise gehören die europäischen Statistiken über
Kriminalität zu den Interventionsbereichen des LIBE-Ausschusses, bei denen eine
Gleichstellungsdimension von Bedeutung wäre. Dies gilt insbesondere für die europäischen
Statistiken zum Menschenhandel oder zu anderen Verbrechen im Zusammenhang mit
geschlechtsspezifischer Gewalt: beispielsweise der Vorschlag für eine Verordnung des
Europäischen Parlaments und des Rates über europäische Statistiken über den
Schutz vor Kriminalität (2011/0146(COD)). Der Berichterstatter des LIBE-Ausschusses
forderte die Ablehnung des Vorschlags, da einige der von dem Statistiksystem zu
erfassenden Informationen (wie Fragen hinsichtlich der Viktimisierung) als unzureichend
definiert galten und falsch interpretiert hätten werden könnten. Die Erfassung von Daten
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über Opfer (insbesondere Opfer häuslicher Gewalt) ist eine entscheidende Frage, in vielen
Studien wird auf die Bedeutung geschlechtsspezifischer Aspekte in diesem Zusammenhang
hingewiesen.

5.6.3 Schlussfolgerungen

LIBE ist in den Bereichen Menschenrechte, Rechte der EU-Bürger, Fragen in
Zusammenhang mit Einwanderung sowie polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in
Strafsachen tätig und für die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht,
die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, Europol, Eurojust, Cepol usw.
zuständig.

Die Untersuchung der 31 Berichte, die LIBE zwischen Juli 2011 und Februar 2013
ausgearbeitet hat, zeigt, dass in lediglich fünf der 31 Berichte die
Gleichstellungsperspektive in den vorgelegten Vorschlägen direkt berücksichtigt
wird. Diese beziehen sich hauptsächlich auf Fragen der Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts, Mehrfachdiskriminierung sowie die Rechte von Migrantinnen.

Viele der vom Ausschuss bearbeiteten Themen könnten jedoch durch die Aufnahme einer
Gleichstellungsperspektive bereichert werden (insbesondere Berichte über Migrationsfragen
und die Erfassung von Daten und Statistiken mit besonderer Berücksichtigung von
geschlechtsspezifischen Gewaltakten und Menschenhandel).

5.7. Übersicht über das Gender Mainstreaming in den fünf
ausgewählten Ausschüssen und Schlussfolgerungen

Ein Vergleich der Tätigkeiten der fünf im Untersuchungszeitraum betrachteten Ausschüsse
liefert Hinweise auf die Faktoren, die das Gender Mainstreaming in den Tätigkeiten des EP
unterstützen, wenn FEMM nicht direkt einbezogen ist.

Im Mittelpunkt des Vergleichs stehen die Vertretung von Frauen in den Ausschüssen und
die Themen, die von den Ausschüssen unter Gleichstellungsaspekten behandelt wurden.
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5.7.1 Vertretung von Frauen in den fünf ausgewählten Ausschüssen

Mitglieder

In mehreren Entschließungen des EP werden die politischen Parteien in den Mitgliedstaaten
aufgefordert, ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen in ihren Wahllisten
sicherzustellen, um für eine ausgewogene Vertretung von Männern und Frauen im EP zu
sorgen. Eine gleichberechtigte Beteiligung von Frauen an Entscheidungsprozessen gilt als
eines der Hauptinstrumente, um den Rechten der Frau Geltung zu verschaffen, und als ein
wichtiger Schritt hin zur Gleichstellung der Geschlechter. Folglich bestand der erste Schritt
darin, die Zusammensetzung der fünf Ausschüsse aus einer Gleichstellungsperspektive zu
untersuchen.

Wie in Tabelle 12 dargestellt, liegt der Anteil weiblicher Mitglieder und Stellvertreter in ENVI
und LIBE deutlich höher als im Durchschnitt des EP, während der Anteil in AGRI nur leicht
über dem Durchschnitt im EP liegt und AFET und BUDG einen geringeren Anteil haben.
Keiner der ausgewählten Ausschüsse hat eine weibliche Vorsitzende, die Anzahl der Frauen
unter den stellvertretenden Vorsitzenden liegt zwischen drei in LIBE und null im AFET115.
Einige Mitglieder der ausgewählten Ausschüsse sind auch Mitglieder in FEMM, die höchste
Zahl weist hier LIBE auf, gefolgt von ENVI und AFET.

Zu Anhörungen und Workshops eingeladene Sachverständige

Wie in Kapitel 2 erläutert, werden die parlamentarischen Ausschüsse und Delegationen in
den Gender-Mainstreaming-Entschließungen des EP dazu aufgerufen, eine ausgewogene
Vertretung von Männern und Frauen auch im Hinblick auf die Sachverständigen
sicherzustellen, die zu Anhörungen und Workshops der Ausschüsse eingeladen werden, um
die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern. Im betrachteten Zeitraum hatten vier der
fünf ausgewählten Ausschüsse Referentinnen in allen Anhörungen, die einzige Ausnahme
bildete AFET mit fünf von neun Anhörungen mit weiblichen Referenten. Der Anteil der
Referentinnen an Anhörungen reichte von 22,7 % in AFET bis zu 38,5 % in ENVI gegenüber
einer durchschnittlichen Präsenz von Referentinnen in Anhörungen des EP während des
Untersuchungszeitraums von 25,8 %116.

115 Für weitere Informationen zur Ernennung der Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden siehe Kapitel 3.
116 Für weitere Informationen zu Referentinnen bei Anhörungen siehe Abbildung 4 in Kapitel 3.
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5.7.2 In den Berichten der fünf ausgewählten Ausschüsse im Bezugszeitraum
behandelte Gleichstellungsfragen

Tabelle 13 zeigt, dass alle betrachteten Ausschüsse, mit Ausnahme von BUDG und von
AGRI117, Gleichstellungsfragen direkt, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität,
behandelten. Bei allen hätte jedoch die Aufmerksamkeit für Gleichstellungsfragen auf andere
Fragen, die in ihren legislativen und nicht legislativen Berichten behandelt wurden, ausgeweitet
werden können, wie dies in der ausführlichen Bewertung in den nachstehenden Abschnitten
gezeigt wird.

AFET weist den höchsten Anteil an nicht legislativen Berichten und Empfehlungen auf
(lediglich einer ist ein legislativer Bericht), in dem Gleichstellungsfragen direkt behandelt
werden (41 % der im betrachteten Zeitraum ausgearbeiteten Berichte und Empfehlungen).
Die Hauptthemen waren die Menschenrechte von Frauen und die Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen.

LIBE weist dagegen eine relativ geringe (16,1 %) Anzahl an Berichten auf, in denen im
Untersuchungszeitraum Gleichstellungsfragen direkt behandelt wurden. Dies ist
wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass dieser Ausschuss, neben anderen
Zuständigkeiten, für die Gleichheit der Rechte aller Bürger zuständig ist, mit Ausnahme der
Gleichstellung der Geschlechter, die in den Zuständigkeitsbereich von FEMM fällt. Es könnte
angenommen werden, dass dies zu einer gewissen Zurückhaltung bei der
Auseinandersetzung mit den Rechten der Frau und Gleichstellungsfragen zusammen mit
einer geringen Aufmerksamkeit für das Gender Mainstreaming geführt hat. Tatsächlich wird
in lediglich fünf der 31 untersuchten Berichte direkt Bezug auf die
Gleichstellungsperspektive genommen. Entsprechend den Zuständigkeiten von LIBE
beziehen sich diese in erster Linie auf die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts,
Mehrfachdiskriminierung sowie die Rechte von Migrantinnen. Die Gleichstellungsperspektive
hätte jedoch auf andere Themen des Ausschusses ausgeweitet werden können,
insbesondere andere Fragen in den Bereichen Migration und Erfassung von Daten und
Statistiken zur geschlechtsspezifischen Gewalt und zum Menschenhandel.

ENVI hat eine Gleichstellungsperspektive in Berichte zur öffentlichen Gesundheit integriert,
die 7,7 % seiner Berichte im Untersuchungszeitraum ausmachen; in anderen Berichten, die
indirekte Auswirkungen auf die Gleichstellung haben könnten, wie die Mobilisierung von EU-
Mitteln innerhalb von Umweltstrategien und -programmen der EU, fand dieses Thema
jedoch nur wenig Beachtung. Zu den indirekten Folgen könnten hier die stärkere
Beteiligung von Frauen in der grünen Wirtschaft und bessere Lebensbedingungen für
Männer und Frauen gehören.

AGRI arbeitete im Bezugszeitraum keine Berichte oder Empfehlungen aus, in denen auf
Gleichstellungsfragen Bezug genommen wurde. Im Januar 2011 legte er jedoch einen
Bericht über die Rolle der Frauen in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum (2010/2054
(INI)) vor, in dem es um die sozioökonomische Rolle von Frauen in der Landwirtschaft und
die Notwendigkeit der Verbesserung ihrer Lebensbedingungen in ländlichen Gebieten ging.

117 Im Falle von AGRI wurden zwar in keines der im betrachteten Zeitraum abgeschlossenen Dokumente
Gleichstellungsfragen direkt aufgenommen. Die Gleichstellung ist jedoch ein Thema, für das der Ausschuss großes
Interesse gezeigt hat, wie dies in seinem „Bericht über die Rolle der Frauen in der Landwirtschaft und im
ländlichen Raum“ (2010/2054 (INI)) deutlich wird, der sechs Monate vor dem Untersuchungszeitraum
ausgearbeitet wurde (31. Januar 2011).
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Untersuchungszeitraum ausgearbeiteten Berichte ausmachen), für den in der Verordnung
ein auf Gleichstellung ausgerichteter Ansatz vorgeschrieben ist. Dementsprechend hätten
Maßnahmen im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Bedürfnissen entlassener
Männer und Frauen behandelt werden können, um den geschlechtsspezifischen
Unterschieden bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt nach einer Entlassung
Rechnung zu tragen.

5.7.3 Faktoren, die das Gender Mainstreaming in den fünf ausgewählten Ausschüssen
beeinflussen

Die obige Untersuchung enthält Hinweise auf die Faktoren, die sich auf den Umfang
ausgewirkt haben könnten, in dem Gleichstellungsfragen im Untersuchungszeitraum in die
Tätigkeiten der fünf Ausschüsse aufgenommen wurden.

Diese Hinweise decken sich mit den Ergebnissen der in Kapitel 4 vorgenommenen
Untersuchung der Tätigkeiten von FEMM; allgemeine Aussagen dazu sind jedoch angesichts
des begrenzten Untersuchungszeitraums und ohne weitere gründliche Untersuchungen nur
schwer möglich.

Das Bestehen einer ausgewogenen Vertretung von Männern und Frauen scheint kein
relevanter Faktor für die Integration der Gleichstellungsperspektive in die Tätigkeiten der
fünf ausgewählten Ausschüsse im untersuchten Zeitraum zu sein. Aufgrund der Fragen, die
in den untersuchten Berichten behandelt werden, deckt sich eine mögliche Erklärung für die
Integration einer Gleichstellungsperspektive vielmehr mit den Ergebnissen, die für FEMM
festgestellt wurden (siehe Kapitel 4): Gleichstellungsfragen werden eher in die Berichte und
Empfehlungen der Ausschüsse aufgenommen, wenn sie in Zusammenhang mit Fragen
stehen, die in der externen Debatte und in der öffentlichen Wahrnehmung bereits
anerkannt sind. Dies bedeutet, Gleichstellungsfragen, die weiter oben auf der politischen
Tagesordnung stehen und bereits öffentliche Aufmerksamkeit gefunden haben, werden von
den Ausschüssen eher behandelt, wie dies der Fall des AFET-Ausschusses zeigt.

AFET hat den geringsten Frauenanteil unter seinen Mitgliedern und keine Frauen als
Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende. Die in AFET behandelten Fragen im
Zusammenhang mit Werten der Gleichstellung in Drittländern haben eine relativ hohe
Bedeutung, wie dies aus einem neueren Flash Eurobarometer (2013) zum Thema „Frauen
in Entwicklungsländern“ hervorgeht. Das Eurobarometer zeigt, dass mindestens neun von
zehn Befragten in der EU der Ansicht sind, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter
die Funktionsweise einer Gesellschaft verbessert und dass in allen Hilfsprogrammen die
Rechte von Frauen gezielt berücksichtigt werden sollten.118 Die geringe Aufmerksamkeit,
die LIBE Fragen der geschlechtsbedingten Diskriminierung schenkt, könnte dagegen, neben
der Rollenteilung mit FEMM, damit zu tun haben, dass Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts in Europa nicht als ein weit verbreitetes Phänomen gilt und die europäischen
Bürgerinnen und Bürger in vielen Ländern die Diskriminierung bereits als überwunden
betrachten, auch wenn dies nicht immer richtig ist. Die jüngste Eurobarometer-Umfrage zu
Diskriminierung (November 2012) zeigt in der Tat, dass weniger Europäer als 2009 (31 %,
9 Prozentpunkte seit 2009) Diskriminierung aufgrund des Geschlechts für weit verbreitet in
der EU halten, der Anteil der Europäer, die diese Art von Diskriminierung als selten oder
nicht existent betrachten, ist von 56 % im Jahr 2009 auf 64 % gestiegen, während mehr

118 Europäische Kommission, Frauen in Entwicklungsländern, Flash Eurobarometer 372, März 2013,
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_372_de.pdf.

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_372_de.pdf
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Menschen der Ansicht sind, dass Diskriminierung aufgrund der ethischen Herkunft, von
Behinderung, sexueller Ausrichtung, Religion und Alter weit verbreitet ist.119

Der Anteil der Frauen an den Ausschussmitgliedern scheint die Aufmerksamkeit für
Gleichstellungsfragen jedoch nicht in stärkerem Umfang zu beeinflussen, zumindest im
betreffenden Zeitraum in den fünf untersuchten Ausschüssen. Wie in Gesprächen
hervorgehoben wurde, sollte innerhalb der Fraktionen jedoch das Bewusstsein für die
Notwendigkeit einer ausgewogenen Vertretung von Männern und Frauen unter den
Berichterstattern und bei anderen Führungsfunktionen als wichtigem Mittel für das Gender
Mainstreaming geschärft werden, da dies eine wesentliche Voraussetzung für eine bessere
Vertretung der Interessen von Frauen ist.

Ein gleicher Anteil von Frauen in den Ausschüssen ist nicht nur aus Gründen der
Gerechtigkeit äußerst wichtig, sondern auch, weil Frauen eine wesentliche Rolle dabei
spielen können, die Berücksichtigung von Gleichstellungsaspekten bei Fragen zu
unterstützen, die nicht zuoberst auf der politischen Tagesordnung stehen oder „neu“ in der
Gleichstellungsdebatte sind. Beispielsweise könnte im Falle von ENVI der große Anteil
weiblicher Ausschussmitglieder die Berücksichtigung von Gleichstellungsaspekten bei den
Legislativvorschlägen zur öffentlichen Gesundheit beeinflusst haben.

119 Europäische Kommission, Diskriminierung in der EU im Jahr 2012, Spezial Eurobarometer 393,
November 2012, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_sum_de.pdf.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_sum_de.pdf
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6. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND POLITIKEMPFEHLUNGEN

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

 Im Entscheidungsfindungsprozess des EP können mehrere soziale Mechanismen
festgestellt werden, die für eine erfolgreiche Umsetzung des Gender Mainstreaming
bei der Arbeit aller parlamentarischen Ausschüsse relevant sind, d.h. Mechanismen,
die ein Engagement bewirken (Schaffung von Schwerpunktveranstaltungen,
Framing, Schaffung von Gelegenheiten), Mechanismen, die Rolle und Ansehen der
Akteure verbessern (Zertifizierung, Autorität/Ansehen der Akteure) und
Mechanismen, die mit einer verstärkten Vernetzungsfähigkeit zusammenhängen
(auf formeller und informeller Ebene).

 Eine erfolgreiche Einbeziehung einer Gleichstellungsperspektive in ein legislatives
oder nicht legislatives Verfahren des EP hängt weitgehend einerseits von der Rolle
ab, die FEMM zugewiesen wird, und andererseits vom Ansehen und der Autorität des
FEMM-Berichterstatters/der FEMM Berichterstatterin. Dies kann durch die öffentliche
Debatte verstärkt werden, da sie zur Anerkennung einer Gleichstellungsperspektive
in einem bestimmten Politikbereich beiträgt.

 Dies hängt ebenfalls entscheidend vom Stellenwert der verschiedenen Aspekte des
Gender Mainstreaming auf kultureller, sozialer und politischer Ebene ab. Die
Wirksamkeit von FEMM hängt wesentlich davon ab, dass die große Mehrheit der
MdEP Gleichstellungsfragen als einen grundlegenden Aspekt der Art von Gesellschaft
betrachtet, deren Aufbau die Union anstrebt.

 Das Hauptinstrument, das FEMM hierbei nutzen kann, ist eine sorgfältige Planung
seiner Initiativberichte, in denen Fragen behandelt werden, die entweder neu oder
bislang unbeachtet sind. Um das Potenzial dieses Instruments für die
Sensibilisierung und die Anregung der Debatte zu verbessern, scheint es notwendig
zu sein, der Kommunikation – auch hier innerhalb und außerhalb des EP –
besondere Aufmerksamkeit zu widmen und andere betroffene Ausschüsse in die
Ausarbeitung der Berichte einzubeziehen.

 Die Möglichkeit der Planung gemeinsamer Initiativberichte mit anderen Ausschüssen
könnte den Weg für eine stärkere Anerkennung als assoziierter Ausschuss ebnen;
gemeinsame Berichte sowie die Interaktion während ihrer Vorbereitung und
Kommunikation könnten einen Mechanismus der Vorabverpflichtung aktivieren,
wodurch es für den zweiten beteiligten parlamentarischen Ausschuss deutlich
schwieriger wird, eine enge Zusammenarbeit mit FEMM beim Verfahren mit
gemeinsamen oder assoziierten Ausschüssen zu einem späteren Zeitpunkt
abzulehnen.

 Um die Wirksamkeit der Stellungnahmen von FEMM zu erhöhen, könnte bei der
Auswahl der Vorschläge stärker selektiv vorgegangen werden. GMA scheinen eine
größere Aussicht auf Erfolg zu haben als Vorschläge/Änderungsanträge in
Stellungnahmen, möglicherweise auch, weil sie recht einfach und auf jeden Fall sehr
präzise sind.

Die Untersuchung der Frage, wie und inwieweit FEMM zur wirksamen Umsetzung von
Gender Mainstreaming bei den Tätigkeiten des Europäischen Parlaments im Zeitraum
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zwischen Juli 2011 und Februar 2013 beigetragen hat, hat gezeigt, dass ein recht gut
entwickelter rechtlicher und institutioneller Rahmen für das Gender Mainstreaming besteht,
der jedoch durch gezielte Maßnahmen verstärkt werden muss, die gleichzeitig leicht
umzusetzen sind.

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Erkenntnisse der Untersuchung sowie die
Hauptstärken und -schwächen des Gender Mainstreaming in Ausschüssen und Delegationen
dargestellt. Ausgehend von einer Untersuchung der institutionellen Merkmale und der in
den einzelnen Ausschüssen behandelten Fragen werden Vorschläge dazu vorgelegt, wie
FEMM und andere Ausschüsse die Interessen und Bedürfnisse von Männern und Frauen bei
den Tätigkeiten des EP besser widerspiegeln können.

6.1. Wichtigste Ergebnisse

6.1.1 Soziale Mechanismen sind ein Instrument, mit dem der Entscheidungsfindungs-
prozess des EP im Hinblick auf eine Berücksichtigung von
Gleichstellungsaspekten bei den Tätigkeiten seiner Ausschüsse untersucht
werden kann.

Die Studie zeigt, dass verschiedene soziale Mechanismen im Entscheidungsfindungsprozess
des EP ermittelt werden können, die für eine erfolgreiche Umsetzung des Gender
Mainstreaming bei der Arbeit aller parlamentarischen Ausschüsse von Bedeutung sind. Wie
nachstehend erläutert, erfordern sie ein Eingreifen von FEMM in mehreren Phasen des
Entscheidungsfindungsprozesses, um das legislative oder nicht legislative Verfahren so zu
beeinflussen, dass eine Gleichstellungsperspektive erfolgreich integriert werden kann.
Allgemein gesehen können für die Aufnahme von Gleichstellung und Gender Mainstreaming
sämtliche Mechanismen strategisch angewendet werden, d.h., solche, die ein Engagement
bewirken (Schaffung fokussierender Ereignisse, Framing, Schaffung von Gelegenheiten),
solche, die Rolle und Ansehen der Akteure verbessern (Zertifizierung, Autorität/Ansehen
der Akteure) und solche, die mit einer verstärkten Vernetzungsfähigkeit (auf formeller und
auf informeller Ebene) zusammenhängen.

6.1.2 Gender Mainstreaming im Europäischen Parlament: Rechtsrahmen, Haupt-
akteure, Verfahren und Mechanismen, die den Erfolg der Tätigkeiten des FEMM-
Ausschusses bestimmen

Die in Kapitel 3 beschriebene Untersuchung zeigt, dass der legale und institutionelle
Rahmen zur Unterstützung des Gender Mainstreaming im EP formal gut entwickelt ist. Die
nachstehend genannten spezifischen Organe wurden eingerichtet und interne Verfahren
eingeführt, um eine Gleichstellungsperspektive in die legislativen und nicht legislativen
Prozesse in sämtlichen Politikbereichen sowie in die internen Strukturen und Organe des EP
zu integrieren.

Drei spezifische Gremien unterstützen derzeit das Gender Mainstreaming bei den
parlamentarischen Tätigkeiten: auf der einen Seite der Ausschuss für die Rechte der Frau
und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM), die Hochrangige Gruppe für die
Gleichstellung der Geschlechter und Vielfalt (HLG) und das Gender-Mainstreaming-Netz
(GM-Netz), auf der anderen Seite Beamte in Ausschusssekretariaten. Diese drei Gremien
haben unterschiedliche Rollen.
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 Der FEMM-Ausschuss ist das wichtigste Gremium, das für die Förderung der Rechte
der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter, einschließlich des Gender
Mainstreaming, bei den legislativen und nicht legislativen Prozessen des EP
zuständig ist. Wie die anderen Ausschüsse kann er als federführender Ausschuss
Berichte ausarbeiten, in Ausnahmefällen gleichberechtigt mit einem anderen
Ausschuss beim Verfahren mit gemeinsamen Ausschüssen. Daneben kann FEMM
Stellungnahmen ausarbeiten, zuweilen als ein einflussreicherer assoziierter
Ausschuss, und GMA zu den Berichten der anderen Ausschüsse einreichen.

 Die Hochrangige Gruppe für die Gleichstellung der Geschlechter und Vielfalt (HLG)
ist zuständig für die Förderung und Umsetzung des Gender Mainstreaming innerhalb
der internen Tätigkeiten, Strukturen und Gremien des EP.

 Das Gender-Mainstreaming-Netz der Mitglieder (GM-Netz) besteht aus den
Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden (einer für jeden Ausschuss), die
als Zuständige für die Umsetzung von Gender Mainstreaming in der Arbeit ihres
Ausschusses benannt wurden. Sie werden von Verwaltungsräten für Gender
Mainstreaming unterstützt. Beide Netze werden von FEMM koordiniert.

Im Hinblick auf die parlamentarischen Verfahren verdient der besondere Status von FEMM
als „horizontaler“ Ausschuss mit der Zuständigkeit für die Rechte der Frau und die
Gleichstellung der Geschlechter in allen Politikbereichen und mit speziellem Schwerpunkt
auf Frauen im Arbeitsmarkt besondere Aufmerksamkeit. Dieser Status hat wesentliche
Folgen für seine Interventionsmöglichkeiten:

 FEMM ist selten für das legislative Verfahren zuständig, ein Großteil seiner
Tätigkeiten ist darauf konzentriert, Einfluss auf die Arbeit der anderen Ausschüsse
zu nehmen, damit Gleichstellungsaspekte in alle Politikbereiche integriert werden.
Auch wenn dies umfangreiche Interventionsmöglichkeiten mit sich bringt, ist FEMM
dadurch auch abhängig von der Bereitschaft der anderen Ausschüsse, sein
Eingreifen über eine Stellungnahme oder GMA zuzulassen.

 Wie andere MdEP gehören die Mitglieder von FEMM auch mehreren anderen
Ausschüssen und Delegationen an, dies bringt ein breites Netzwerk, aber auch eine
sehr hohe Arbeitsbelastung mit sich. Das persönliche Engagement für die Rechte der
Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ist daher eine Voraussetzung für eine
motivierte und kontinuierliche Beteiligung an den Tätigkeiten des FEMM-
Ausschusses.

 Die geringe Anzahl der legislativen Verfahren kann zudem das Ansehen von FEMM
unter den MdEP schmälern und möglicherweise nachteilige Auswirkungen auf das
Engagement seiner Mitglieder haben. Die Untersuchung der Tätigkeiten des FEMM-
Ausschusses und die Gespräche haben jedoch das starke Engagement der FEMM-
Mitglieder für die Verbesserung der Aufnahme einer Gleichstellungsperspektive in
die europäische Politik auf allen Gebieten gezeigt. Dieses Engagement spiegelt sich
den Mitgliedern zufolge auch in einer guten Zusammenarbeit zwischen den
Fraktionen im Vergleich zu anderen Ausschüssen wider.

Vor diesem Hintergrund ist es für FEMM wichtig, formelle und informelle Instrumente zu
nutzen, um die Berücksichtigung von Gleichstellungsaspekten bei allen Tätigkeiten des EP
zu erreichen. In dieser Hinsicht zeigten die Gespräche die große Bedeutung der
Anfangsphase eines parlamentarischen Verfahrens für FEMM, wenn der Präsident des EP
und die Konferenz der Präsidenten (KdP) den zuständigen (federführenden) Ausschuss und
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den/die mitberatenden Ausschuss/Ausschüsse auswählen und gegebenenfalls den Status
eines gemeinsamen oder assoziierten Ausschusses zuweisen. Es hat sich gezeigt, dass die
Rolle von FEMM in dieser Phase weitgehend abhängig vom Interesse der KdP an der
Gleichstellung und von der potenziellen Relevanz des jeweiligen Dossiers für die Rechte der
Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ist. Ist die KdP der Ansicht, dass es keine
potenziellen geschlechtsspezifischen Auswirkungen gibt, kann FEMM sogar von der
Zusammenarbeit ausgeschlossen werden oder gezwungen sein, seine Beteiligung in einem
häufig langen und schwierigen Prozess durchzusetzen. In diesem Rahmen ist die Fähigkeit
des bzw. der Vorsitzenden des FEMM-Ausschusses, den Antrag von FEMM auf Anerkennung
seiner Rolle zu unterstützen, besonders wichtig. Auch das Sekretariat des FEMM-
Ausschusses kann in dieser ersten Phase eine wichtige Rolle spielen, da es die Dossiers
vorbereitet und die Verhandlungen unterstützt.

Ferner hat sich gezeigt, dass Fragen im Zusammenhang mit Gleichstellung und Gender
Mainstreaming, die außerhalb des Parlaments als wichtig wahrgenommen werden, eher die
Aufmerksamkeit der KdP wecken und seine Entscheidung über den Umfang der
Einbeziehung des FEMM-Ausschusses positiv beeinflussen. Daher könnte es für FEMM
sinnvoll sein, seine Befugnisse und Instrumente zu nutzen, um für wichtige Themen dieser
Art zu sorgen. Ferner ist eine starke Verhandlungs- und Überzeugungsfähigkeit des
Vorsitzenden und der stellvertretenden FEMM-Vorsitzenden, unterstützt von den Fraktionen
und dem Sekretariat, erforderlich.

Eine zweite entscheidende Phase ist die Festlegung der Berichterstatter für Berichte
(federführender Ausschuss) und Stellungnahmen (mitberatender Ausschuss). Die
Gespräche und die Fachliteratur zeigen, dass die Auswahl erfolgreicher
Berichterstatter/Berichterstatterinnen auf der Aktivierung spezifischer sozialer
Mechanismen basiert, die zur Stärkung der Rolle und des Ansehens der Betreffenden
beitragen (Zertifizierung, Autorität/Ansehen usw. der Akteure). So ist der Erfolg des
Berichterstatters bzw. der Berichterstatterin abhängig von seinem/ihrem Sachverstand,
Vernetzungsfähigkeiten (außerhalb formaler Strukturen), politischen Ansehen sowie
Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter. Andere wichtige Faktoren in dieser
Phase sind die Fraktionskoordinatoren, das Sekretariat und die politischen Berater.
Fraktionskoordinatoren entscheiden darüber, wie Berichte und Stellungnahmen zwischen
ihren Mitgliedern nach einem zuvor festgelegten Punktesystem aufgeteilt werden sollten,
während das Sekretariat und die politischen Berater technische Unterstützung bei den
organisatorischen Aspekten der Auswahl des Berichterstatters leisten und die Interaktionen
zwischen den beiden Ausschüssen unterstützen.

Wie eine Untersuchung der Fragen auf der Tagesordnung ausgewählter Ausschüsse des EP
zeigt, beeinflusst die Relevanz, die der im parlamentarischen Verfahren behandelte
Politikbereich in der internen und externen politischen Debatte hat, ebenfalls den Erfolg
einer Intervention des Gender Mainstreaming in diesem Bereich. Wie bereits erwähnt, wird
FEMM eher in den legislativen oder nicht legislativen Beschlussfassungsprozess einbezogen,
wenn die Gleichstellungsperspektive eines Politikbereichs in der öffentlichen Debatte und
den Medien bereits anerkannt ist. Die Anerkennung einer Gleichstellungsperspektive in
einem Politikbereich verbessert im Übrigen die Tätigkeiten des FEMM-Ausschusses, die auf
die Internalisierung des Gender Mainstreaming in den Verfahren und Gremien des EP
ausgerichtet sind.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die erfolgreiche Integration einer
Gleichstellungsperspektive in ein legislatives oder nicht legislatives Verfahren des EP
weitgehend einerseits von der Rolle, die FEMM zugewiesen wird, und andererseits vom
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Ansehen und der Autorität des Berichterstatters/der Berichterstatterin des FEMM-
Ausschusses abhängt.

Aus Sicht eines institutionellen Lernprozesses könnte FEMM folglich seine auswärtigen
Tätigkeiten wie Anhörungen, Workshops, den Internationalen Tag der Frau und andere
Veranstaltungen, die die Aufmerksamkeit auf Fragen der Rechte der Frau und der
Gleichstellung der Geschlechter lenken (Schaffung fokussierender Veranstaltungen)
weiterentwickeln. Jedes Verfahren kann zwar als Chance für die Integration einer
Gleichstellungsperspektive betrachtet werden, die Effizienz könnte jedoch durch einen
stärkeren Einsatz des Instruments eines jährlichen Arbeitsprogramms gesteigert
werden, um nicht nur die fokussierenden Veranstaltungen festzulegen, sondern
Interventionen des FEMM-Ausschusses auch strategisch zu planen. Das Arbeitsprogramm
könnte im Übrigen Fraktionen und Koordinatoren bei der strategischen Vorbereitung der
Intervention einzelner Mitglieder auf bestimmte Dossiers unterstützen. Dies könnte dazu
beitragen, die „Zertifizierung der Akteure“ bei Dossiers mit Vorrang für FEMM zu nutzen.
Die Koordinierung des Gender-Mainstreaming-Netzes könnte weiter verbessert werden, um
eine echte Basis für die Zusammenarbeit der Ausschüsse und Fraktionen für eine bessere
Anerkennung der Bedürfnisse von Männern und Frauen bei der Politikgestaltung des EP zu
schaffen.

6.1.3 Gender Mainstreaming in der Tätigkeit des FEMM-Ausschusses zwischen
Juli 2011 und Februar 2013

Bei der in Kapitel 4 vorgestellten Untersuchung wurden 33 Stellungnahmen für
11 Ausschüsse (von insgesamt 23), einschließlich 718 Vorschlägen/Änderungsanträgen zu
verschiedenen Themen, berücksichtigt. Von diesen Vorschlägen wurden 210 (29 %)
vollständig (145) oder teilweise in den Bericht des federführenden Ausschusses
übernommen (65).

Die meisten Stellungnahmen des FEMM wurden zur Aufnahme in Berichte des EMPL-
Ausschusses ausgearbeitet (10 Stellungnahmen bzw. 190 Vorschläge/Änderungsanträge),
von diesen wurden jedoch lediglich 39,5 % angenommen. Dieser Prozentsatz liegt für
andere Ausschüsse sogar noch niedriger: 28 % in AFET (von 64 Vorschlägen/
Änderungsanträgen); 11 % in LIBE (von 104 Vorschlägen/Änderungsanträgen); 5,5 % in
BUDG (nur 1 gebilligter Änderungsantrag von 18).

Die Untersuchung der Vorschläge/Änderungsanträge nach allgemeinen Politikbereichen
zeigt, dass sie zwar sehr zahlreich sind, sich jedoch lediglich auf eine begrenzte Anzahl von
Themen (7) beziehen, in der Regel solche, bei denen die Integration der
Gleichstellungsperspektive in der allgemeinen Debatte bereits anerkannt ist und/oder keine
„sensiblen" Fragen berührt, d. h. reproduktive Gesundheit und/oder Empfängnis oder
Abtreibung oder Ansätze im Hinblick auf geschlechtsspezifische Gewalt.
Nach allgemeinen politischen Themen klassifiziert, behandeln die meisten
Vorschläge/Änderungsanträge des FEMM-Ausschusses zwei verschiedene Themenbereiche:

 Mehr als die Hälfte (54,5 %) der 718 Vorschläge/Änderungsanträge des FEMM-
Ausschusses betreffen „genderspezifische Daten und Instrumente“, eine Kategorie,
die alle Vorschläge zur Entwicklung und Einführung bzw. Anwendung von
„geschlechtsdifferenzierten Statistiken“, „nach Geschlecht aufgeschlüsselten Daten“,
„Kontrollsystemen mit Genderperspektive“, Verfahren des „Gender Impact
Assessment“ (GIA) (zur Bewertung geschlechtsspezifischer Auswirkungen) und
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„Gender Budgeting“ (Strategie für einen geschlechtergerechten Haushalt)
einschließt.

 Knapp die Hälfte (48,5 %) betrifft die „Stärkung der sozialen und wirtschaftlichen
Stellung von Frauen“, eine Kategorie, die Vorschläge/Änderungsanträge für eine
stärkere Beteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt durch Maßnahmen zur
besseren Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, die Förderung der
Unternehmertätigkeit von Frauen und ihre stärkere Mitwirkung umfasst.

Andere Themen werden in den Vorschlägen/Änderungsanträgen des FEMM-Ausschusses in
geringerem Umfang behandelt:

 27,3 % der Vorschläge/Änderungsanträge beziehen sich auf Gewalt gegen Frauen
und Frauenhandel;

 21,0 % auf die Integration einer Gleichstellungsperspektive bei der Behandlung von
Menschenrechtsfragen;

 18,0 % auf die Integration einer Gleichstellungsperspektive in Bildung und
Ausbildung;

 15,2 % auf geschlechtsspezifische Unterschiede beim Zugang zu Dienstleistungen
(Gesundheit usw.).

Die 210 Vorschläge/Änderungsanträge des FEMM-Ausschusses, die in den Bericht
des federführenden Ausschusses übernommen wurden, weisen eine ähnliche Verteilung
auf, hier ist die Konzentration auf die Kategorien „Instrumente“ und „Stärkung der Stellung
von Frauen“ höher. Die angenommenen Vorschläge/Änderungsanträge sind somit enger mit
Themen verbunden, bei denen in der öffentlichen Debatte bereits berücksichtigt und
akzeptiert ist, dass sie unterschiedliche Folgen für Männer und Frauen haben. Diese
Schlussfolgerung wird durch die Untersuchung der Vorschläge/Änderungsanträge bestätigt,
die vom federführenden Ausschuss nicht berücksichtigt oder die abgelehnt wurden. Sie
betreffen Bereiche, bei denen die Integration einer Gleichstellungsperspektive in der Regel
weiterreichende oder einschneidendere Reformen oder mehr Innovationen bedeutet, z.B.
Geschlechterquoten in der Politik, in Aufsichts- und Verwaltungsräten und in der Justiz, die
größere Reformen in den Mitgliedstaaten mit sich bringen, oder Anwendung der Grundsätze
des Gender Budgeting (und nicht nur die bloße Anerkennung ihrer Bedeutung) auf den EU-
Haushalt (lediglich ein Änderungsantrag zur Anwendung des Gender Budgeting als
mögliches Instrument wurde angenommen).

Weder der Anteil der Frauen im federführenden Ausschuss noch die Zugehörigkeit der
Berichterstatter zu einer Fraktion scheinen sich auf den Anteil der in Berichte der
federführenden Ausschüsse aufgenommenen Vorschläge und Stellungnahmen des FEMM-
Ausschusses ausgewirkt zu haben. Von Bedeutung scheinen eher die Fragestellung (ob sie
allgemein als wichtig anerkannt ist und/oder leicht zu akzeptieren, da sie keine größeren
Reformen auf europäischer und nationaler Ebene bedeutet) und die Fähigkeit des
Berichterstatters/der Berichterstatterin zur Unterstützung seiner/ihrer Stellungnahme zu
sein (sein/ihr Sachverstand, Vernetzungskapazität und politisches Ansehen sowie sein/ihr
Engagement für Gleichstellungsfragen).

Neben den Vorschlägen/Änderungsanträgen in Stellungnahmen wurden in der Studie
Gender-Mainstreaming-Änderungsanträge (GMA) von FEMM-Mitgliedern in
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17 Berichten untersucht, bei denen das Verfahren innerhalb des betrachteten Zeitrahmens
abgeschlossen wurde.

Die Untersuchung zeigt, dass die meisten GMA angenommen wurden. Dies hängt
wahrscheinlich damit zusammen, dass GMA direkt zu dem Bericht in geringer Anzahl
eingereicht werden und häufig geringfügige Änderungen darstellen, die die Struktur des
Textes nicht verändern.

In der Mehrzahl der Fälle zielen solche GMA nur auf die Einfügung von Wörtern wie
„genderspezifisch“ oder „geschlechtsspezifisch“, „weiblich“ oder „Frauen“ oder die
Aufnahme eines Hinweises auf die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in den
Text. In anderen Fällen verweisen GMA auf die Notwendigkeit einer Erfassung nach
Geschlecht aufgeschlüsselter Daten und Statistiken (vergleichbar dem in den
Stellungnahmen genannten Politikbereich „Instrumente“).

Im Untersuchungszeitraum arbeitete FEMM 2 legislative Berichte zusammen mit LIBE aus.
In den Gesprächen wurde die Möglichkeit, Berichte im Rahmen des Verfahrens mit
gemeinsamen Ausschüssen auszuarbeiten, als sehr wichtig und ausgesprochen produktiv
bewertet. Bei diesem besonderen Verfahren kann FEMM gleichberechtigt mit den anderen
Ausschüssen zusammenarbeiten und von Anfang an direkt zur Ausarbeitung des Berichts
beitragen.

Im Untersuchungszeitraum arbeitete FEMM 18 Initiativberichte aus. Diese Berichte sind
wichtig, da sie es FEMM ermöglichen, Themen auf die politische Tagesordnung zu setzen.
Auch wenn die Berichte Fragen behandeln, die nicht ohne Weiteres mit der Gleichstellung in
Verbindung gebracht werden, können sie als sehr nützliches Mittel gelten, mit dem FEMM
der Aufnahme einer Gleichstellungsperspektive auch in weniger „üblichen“ Bereichen „den
Weg ebnen“ und damit dazu beizutragen kann, die Anerkennung dieser Bereiche in
geschlechtsspezifischer Hinsicht zu verbessern.

6.1.4 Gender Mainstreaming im Rahmen der Tätigkeit des AFET-, AGRI-, BUDG-, ENVI-
und LIBE-Ausschusses

Die Untersuchung in Kapitel 4 zeigt, dass mit Ausnahme des BUDG-Ausschusses alle
untersuchten Ausschüsse in ihren Berichten Gleichstellungsfragen direkt, wenn auch in
unterschiedlicher Art und Weise, behandelten.

Angesichts der in jedem Ausschuss behandelten Themen war erwartet worden, dass die
Aufmerksamkeit für die Gleichstellung in den Ausschüssen AFET und LIBE größer als in den
anderen sein würde, da sie sich hauptsächlich mit Menschenrechten und Fragen der
Bekämpfung von Diskriminierung beschäftigen.

AFET weist den höchsten Anteil an Berichten und Empfehlungen auf, in denen direkt Bezug
auf Gleichstellungsfragen genommen wird (41 % der im Referenzzeitraum erstellten
Berichte). Die wichtigsten behandelten Themen standen in Zusammenhang mit der Achtung
der Menschenrechte von Frauen und der Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt.

Bei LIBE liegt der Anteil der Berichte, in denen direkt auf Gleichstellungsfragen Bezug
genommen wird, dagegen bei 16,1 %. Die ist wahrscheinlich auf den besonderen Ansatz
dieses Ausschusses zurückzuführen, dessen Schwerpunkt auf der Gleichheit der Rechte
aller Bürger ohne besonderen Fokus auf dem Geschlecht als Grund von Diskriminierung
liegt.
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Mit 7,7 % seiner Berichte und Empfehlungen, in denen Gleichstellungsfragen direkt
angesprochen werden, zeigt ENVI, dass diese Themen auch in Politikbereichen behandelt
werden können, die anscheinend nicht mit der Gleichstellung verbunden sind. In allen drei
Berichten wurde direkt Bezug auf Gleichstellungsfragen im Zusammenhang mit der
öffentlichen Gesundheit genommen. Bei allen drei war der Berichterstatter zudem ein
weibliches MdEP.

AGRI arbeitete im Bezugszeitraum keine Berichte oder Empfehlungen aus, in denen auf
Gleichstellungsfragen Bezug genommen wurde. Im Januar 2011 legte er jedoch einen
Bericht über die Rolle der Frauen in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum (2010/2054
(INI)) vor, in dem es um die sozioökonomische Rolle von Frauen in der Landwirtschaft und
die Notwendigkeit der Verbesserung ihrer Lebensbedingungen in ländlichen Gebieten ging.
In diesem Bericht vertrat AGRI die Ansicht, dass die Bedürfnisse von Frauen in ländlichen
Gebieten und die Rolle der in der Landwirtschaft tätigen Frauen bei der bevorstehenden
Reform der GAP berücksichtigt werden und im Hinblick auf den Zugang zu Dienstleistungen
und sozialem Schutz entsprechend den territorialen Erfordernissen in jedem Mitgliedstaat
vorrangig behandelt werden sollten.

In keinem der im fraglichen Zeitraum ausgearbeiteten Berichte und Empfehlungen des
BUDG-Ausschusses wurde direkt auf Gleichstellungsfragen Bezug genommen, auch wenn
dieser Aspekt bei einigen der behandelten Themen problemlos hätte integriert werden
können. Dies gilt beispielsweise für die zahlreichen Berichte zur Genehmigung der
Mobilisierung des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (die 55 %
der im fraglichen Zeitraum abgegebenen Berichte ausmachen). Hier hätten
geschlechterspezifische Unterschiede bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt nach
einer Entlassung und Maßnahmen zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse
von Frauen und Männern nach Entlassungen behandelt werden können, dabei hätte auf die
große Bedeutung einer Mittelzuweisung nach den Prinzipien des Gender Budgeting
verwiesen werden können.

Der Anteil der Frauen an den Ausschussmitgliedern scheint sich nicht wesentlich auf die
Beachtung von Gleichstellungsfragen auszuwirken, auch wenn, im Falle des ENVI-
Ausschusses, der große Anteil der weiblichen Mitglieder Einfluss auf die Integration einer
Gleichstellungsperspektive in die Legislativvorschläge zum Thema öffentliche Gesundheit
hätte haben können. Auch hier scheint der Stellenwert, den Gleichstellungsfragen in der
öffentlichen Debatte haben, stärker maßgeblich zu sein, wie dies der Fall des AFET-
Ausschusses zeigt: AFET hat den geringsten Frauenanteil unter seinen Mitgliedern und
keine Frau als Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende, dennoch beschäftigt er sich
mit der Gleichstellung in Nicht-EU-Staaten bei Fragen, die in der öffentlichen Meinung
weithin als relevant betrachtet werden.

6.2. Vorschläge und Empfehlungen

In diesem Abschnitt werden einige Vorschläge und Empfehlungen anhand des im Lauf der
Arbeit ausgewerteten Materials vorgelegt. Insbesondere werden zunächst mögliche
Verbesserungen in der Strategie des FEMM-Ausschusses als einem politischen Gremium
untersucht, das dafür zuständig ist, die uneingeschränkte Anerkennung der Rechte der Frau
und der Gleichstellung in den Rechtsvorschriften und Tätigkeiten der EU sicherzustellen.
Anschließend werden einige Maßnahmen zur Stärkung des Ausschusssekretariats und zur
Verbesserung der Instrumente vorgeschlagen, die es einsetzen kann.
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Ausgangspunkt ist hier die uneingeschränkte Anerkennung der Tatsache, dass das
Erreichen der oben genannten Ziele entscheidend vom Stellenwert abhängt, den die
verschiedenen Aspekte des Gender Mainstreaming auf der kulturellen, sozialen und
politischen Ebene haben. Die Wirksamkeit des FEMM-Ausschusses hängt wesentlich davon
ab, dass die große Mehrheit der MdEP Gleichstellungsfragen als einen grundlegenden
Aspekt der Art von Gesellschaft betrachtet, deren Aufbau die Union anstrebt. Ein
eindeutiger Beweis dafür ist die Tatsache, dass AFET der parlamentarische Ausschuss ist,
der Gleichstellungsfragen den Untersuchungen zufolge die größte Aufmerksamkeit widmet.
Dies ist nicht verwunderlich; bei der Auseinandersetzung mit Außenpolitik,
Beitrittsverhandlungen, Handelsabkommen oder Entwicklungshilfe ist es relativ normal, sich
mit der Frage der Rechte von Frauen, der Beteiligung von Frauen am demokratischen
Leben und der Rolle der Frau bei der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung zu
beschäftigen. Bei dieser Art von Fragen besteht eine grundlegende Einigkeit nicht nur über
die zu bewahrenden Werte, sondern auch darüber, dass die Verbesserung der Lage der
Frauen äußerst wichtig ist, um eine bessere und wohlhabendere Gesellschaft zu schaffen.

Daher lautet die erste Frage: Was kann FEMM tun, um den Stellenwert von
Gleichstellungsfragen auf der Tagesordnung des Europäischen Parlaments zu verbessern? Im
Folgenden werden die wichtigsten Empfehlungen wiedergegeben:

 Anregung der Debatte – innerhalb und außerhalb des EP – über besondere Aspekte
des Gender Mainstreaming, die übersehen oder unterschätzt werden. Das wichtigste
Instrument, das FEMM hierbei einsetzen kann, ist die sorgfältige Planung seiner
Initiativberichte, die Fragen behandeln, die entweder neu sind oder denen
bislang nur unzureichende Aufmerksamkeit gewidmet wurde, oder die
entscheidende Auswirkungen auf die Entwicklung der europäischen Gesetzgebung und
ihre Wirksamkeit haben könnten. Um das Potenzial dieses Instruments bei der
Sensibilisierung und der Anregung einer Debatte zu verbessern, ist es wichtig,
besonderes Augenmerk auf die Kommunikation – auch hier wiederum
innerhalb und außerhalb des EP – zu legen, indem Veranstaltungen organisiert
werden, bei denen Beschlüsse zur Ausarbeitung von Berichten bekannt gegeben werden
sollten, die Konsultation von Interessengruppen wann immer möglich öffentlich zu
machen und die Ergebnisse und Empfehlungen zu diskutieren.

 Einbeziehung anderer betroffener Ausschüsse in die Ausarbeitung der
Berichte. Ein Beispiel könnte der Bericht von AGRI über die Rolle der Frauen in der
Landwirtschaft und im ländlichen Raum sein; in diesem Fall hätte eine Initiative des
FEMM zur Ausarbeitung eines gemeinsamen Berichtsseine „Wirkung“ nach außen
sowie seine Autorität innerhalb des EP vermutlich erhöht.

Im Hinblick auf die unterschiedliche Wirksamkeit der verschiedenen Wege, über die FEMM die
europäische Gesetzgebung beeinflussen kann, waren sich alle Befragten darin einig, dass die
Möglichkeit, als gemeinsamer Ausschuss für eine spezielle Rechtsvorschrift anerkannt zu
werden, seine Fähigkeit der Einflussnahme auf das Endergebnis deutlich verbessert. Die
sogenannte Opferschutzrichtlinie ist genau aus diesem Grund häufig als ein Beispiel für ein
bewährtes Verfahren genannt worden. Die Möglichkeit bietet sich natürlich nicht häufig; daher
ist es die Aufgabe des Vorsitzenden, festzustellen, wann sich FEMM für eine solche
Anerkennung einsetzen und wann er dagegen auf andere Instrumente zurückgreifen sollte. Von
diesem Standpunkt aus werden folgende Hauptempfehlungen ausgesprochen:

 Die bereits erwähnte Möglichkeit, Initiativberichte zu planen, die eine enge
Zusammenarbeit mit anderen Ausschüssen vorsehen, könnte den Weg für eine bessere
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Anerkennung als assoziierter Ausschuss ebnen. Analytisch betrachtet hängt dies damit
zusammen, dass der Beschluss, einen solchen Initiativbericht auf den Weg zu bringen,
sowie die Interaktion während seiner Vorbereitung und Kommunikation einen
Mechanismus der Vorabverpflichtung auslösen könnte, wodurch es für den zweiten
beteiligten parlamentarischen Ausschuss sehr schwierig würde, eine Mitwirkung von
FEMM an einem seiner Berichte zu einem späteren Zeitpunkt abzulehnen.

Was die Stellungnahmen betrifft, wurde in den Gesprächen angeregt, bei der Auswahl der
möglichen Vorschläge selektiver vorzugehen; die Verfasser dieser Studie befürworten
diesen Ansatz. Weniger als ein Drittel der in die 33 untersuchten Stellungnahmen
aufgenommenen Vorschläge wurden vollständig oder teilweise gebilligt, dies ist auf die
relative Inflation der Vorschläge/Änderungsanträge (718 im Referenzzeitraum)
zurückzuführen. Hierzu wird folgende Hauptempfehlung abgegeben:

 Die Auswahl sollte zum einen aufgrund der Wahrscheinlichkeit einer positiven
Aufnahme der Stellungnahme durch den entsprechenden Ausschuss und zum
anderen aufgrund der Verfügbarkeit von Berichterstattern vorgenommen werden,
die Interesse und Zeit für die Arbeit daran haben.

Im Hinblick auf die GMA hat die Studie – wenn auch wegen der Einschränkungen der
erforderlichen Untersuchung nicht abschließend – gezeigt, dass die Erfolgschancen größer
sind als bei Vorschlägen/Änderungsanträgen in Stellungnahmen, möglicherweise, weil sie
sehr häufig recht einfach und in jedem Fall sehr präzise sind. Hier könnte die Empfehlung
folgenden Punkt betreffen:

 die Zweckmäßigkeit der Zusammenarbeit mit einzelnen MdEP, die nicht
Mitglieder von FEMM sind, bei der Ausarbeitung von GMA, um die Zahl der an
Gleichstellungsfragen mitwirkenden Personen zu erhöhen. Dies sollte natürlich mit
der Ausarbeitung detaillierter und wirklich aussagekräftiger Änderungsanträge
einhergehen.

Dieser letzte Punkt wirft die Frage des Gender-Mainstreaming-Netzes und der
Hochrangigen Gruppe auf. Theoretisch sollten sie wichtige Instrumente des Gender
Mainstreaming innerhalb des EP sein, in den meisten Gesprächen wird ihre Wirksamkeit jedoch
als eher gering betrachtet. Zu dem letztgenannten Gremium konnten nicht genügend
Informationen zusammengetragen werden, um Vorschläge und Empfehlungen formulieren zu
können. Was dagegen das Gender-Mainstreaming-Netz angeht, so bestünde eine Möglichkeit,
sein offensichtliches Potenzial so weit möglich auszuschöpfen, darin, seine Zusammensetzung
entsprechend folgender Empfehlung zu optimieren:

 eine mögliche organisatorische Maßnahme zur Verbesserung der Effizienz des Netzes
besteht darin, sicherzustellen, dass alle (oder zumindest die große Mehrheit) der
Vertreter für Gender Mainstreaming auch Mitglieder von FEMM sind. Dies wäre
eine entscheidender Schritt hin zu einem besseren Verständnis der Hauptanliegen der
verschiedenen Ausschüsse sowie zur Förderung einer wirksameren Koordinierung der
Bemühungen im Zusammenhang mit dem Gender Mainstreaming.

Was die Stärkung des Sekretariats betrifft, wird vorgeschlagen, besonderes Augenmerk auf die
derzeitigen Bemühungen um die Aufnahme systematischer Folgenabschätzungen in die
Arbeit des Parlaments zu richten, um die Qualität der Rechtsetzung zu verbessern. Dieser
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Prozess war in der Kommission bei der Verbesserung der Qualität der Rechtsvorschriften recht
erfolgreich und bietet gleichzeitig eine einzigartige Gelegenheit für FEMM, seine Aufgaben in die
Arbeit des Parlaments einzubeziehen. Da die Folgenabschätzung noch am Anfang steht, bietet
dies eine einzigartige Gelegenheit, den Einfluss von FEMM bei der Bewertung der Qualität von
Berichten und Legislativvorschlägen zu stärken. Daneben ist auch die Unterstützung, die
mehrere von der Fachabteilung des EP erstellte Studien zu Gleichstellungsfragen
bieten, als ein entscheidendes Instrument zu betrachten. Von diesem Standpunkt aus werden
folgende Hauptempfehlungen ausgesprochen:

 Einführung von Schulungen für das ständige Personal zur allgemeinen Philosophie und
den technischen Besonderheit der Folgenabschätzung und zur Gleichstellung;

 Förderung gezielter Studien (beispielsweise zu Initiativberichten) zu den Fragen des
„Gender Impact Assessment“ (GIA) und zum Gender Budgeting, um die
erforderlichen analytischen Instrumente zu entwickeln und (auch hier innerhalb und
außerhalb des EP) für den Nutzen solcher Instrumente zu sensibilisieren; dabei sollten
auch Fälle belegt werden, in denen ihr Einsatz in besonderem Maße zur Verbesserung
des Gender Mainstreaming beigetragen hat;

 Beantragung der Erstellung von Studien zur Gleichstellung durch die
Fachabteilung des EP, um das Bewusstsein zu schärfen und Fachwissen zu diesem
Thema anzuerkennen.

Nachdrückliche Forderungen des FEMM-Ausschusses nach einer Aktivierung der GIA sind
möglicherweise das wirkungsvollste Mittel, seinen Einfluss innerhalb des EP zu stärken. Wie
Forschungsarbeiten zu den Auswirkungen der Folgenabschätzungen innerhalb der
Europäischen Kommission bereits gezeigt haben, löst das Verfahren für sektorübergreifende
Prüfung und Konsultation der Interessengruppen, das zur Folgenabschätzung gehört, bei
richtiger Anwendung den Mechanismus der „Blame Avoidance“ (Schuldvermeidung) aus,
dem zufolge die verschiedenen Befürworter gezwungen werden, den unterschiedlichen
Aspekten der Qualität der Rechtsetzung Aufmerksamkeit zu schenken. Zusammenfassend
gesagt bedeutet Gender Mainstreaming als notwendige Komponente der Qualität der
Rechtsetzung daher, die zentrale Stellung zu bekräftigen, die die Rechte der Frau und die
Gleichstellung der Geschlechter in der Arbeit des Europäischen Parlaments haben sollten.
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