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3.6.2015 A8-0163/1 

Änderungsantrag 1 
Constance Le Grip, Ildikó Gáll-Pelcz 
im Namen der PPE-Fraktion 
 
Bericht A8-0163/2015 
Maria Noichl 
Strategie der EU für die Gleichstellung von Frauen und Männern für den Zeitraum nach 2015 
2014/2152(INI) 

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 170 Absatz 4 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A8-0163/2015 

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Strategie der EU für die Gleichstellung 
von Frauen und Männern nach 2015 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 2 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV) und Artikel 8 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV), 

– gestützt auf Artikel 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf 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 
Rates1, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von Istanbul), 

– unter Hinweis auf den vom Rat im März 2011 angenommenen Europäischen Pakt für 
die Gleichstellung der Geschlechter (2011-2020)2, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 21. September 2010 mit dem 
Titel „Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2010–2015“ 
(COM(2010)0491), 

A. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern ein Grundrecht ist, 
das im Vertrag über die Europäische Union und in der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankert ist; in der Erwägung, dass die Ziele der Europäischen 
Union in diesem Bereich darin bestehen, die Chancengleichheit und die 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen sicherzustellen und darüber hinaus jede 
Form von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu bekämpfen; 

                                                 
1 ABl. L 101 vom 15.04.11, S. 1. 
2 Anhang zu den Schlussfolgerungen des Rates vom 7. März 2011. 
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B. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern ein wichtiger Motor 
zur Förderung eines gerechten und integrativen Wirtschaftswachstums ist; in der 
Erwägung, dass die Verminderung von Ungleichheiten im Berufsleben nicht nur ein 
Ziel in Sachen Gleichbehandlung, sondern auch im Hinblick auf Arbeitsmarkteffizienz 
ist; 

 
C. in der Erwägung, dass Frauen, die in das Arbeitsleben eintreten, eine wichtige Rolle für 

die Rückkehr zum Wachstum spielen, da sie das Einkommen der Familie erhöhen, was 
eine Steigerung des Konsums, der Zahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen und der 
Steuereinnahmen zur Folge hat, und in der Erwägung, dass sie damit zur Belebung der 
Wirtschaft beitragen;  

D. in der Erwägung, dass Frauen und Männer in gleicher Weise frei entscheiden können 
sollten, wie sie ihre berufliche Laufbahn verfolgen und Beruf und Familienleben 
miteinander vereinbaren wollen;  

E. in der Erwägung, dass sich nach Berechnungen der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung vollkommen übereinstimmende Teilhabequoten bis 
2030 in einem um 12,4 % gesteigerten Pro-Kopf-BIP niederschlagen würden; 

F. in der Erwägung, dass die traditionellen Stereotype, die das Frauenbild bestimmen, auch 
weiterhin einen großen Einfluss auf die Aufteilung der Aufgaben zwischen Frauen und 
Männern im Haushalt, am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft allgemein haben; 

G. in der Erwägung, dass Frauen in ländlichen oder abgelegenen Gebieten stärker unter 
Mehrfachdiskriminierung und Geschlechterstereotypen leiden als Frauen in städtischen 
Gebieten; in der Erwägung, dass sie einen besseren Zugang zu Diensten der 
Gesundheitsversorgung, zu Bildung und zu Beschäftigung (einschließlich von 
Möglichkeiten, eine selbstständige Tätigkeit aufzunehmen), insbesondere im 
Agrarsektor, erhalten sollten, um ein Verbleiben vor Ort attraktiver für sie zu machen; 

H. in der Erwägung, dass die Beschäftigungsquote ein wichtiger Indikator zur Messung der 
Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern ist; in der Erwägung, dass 
Beschäftigungsqualität und Beschäftigungsbedingungen genauso wichtige Parameter 
zur Beurteilung dieser Ungleichheit sind; in der Erwägung, dass 2013 die 
Gesamtbeschäftigungsquote von Frauen im Alter von 15 bis 64 Jahren in der EU nach 
Angaben von Eurostat bei 58,8 % und die der Männer im gleichen Alter bei 69,4 % lag; 

I. in der Erwägung, dass Frauen 60 % der derzeitigen Hochschulabsolventen ausmachen, 
dass sie jedoch in bestimmten Bereichen, wie der Wissenschaft, den IKT und der 
Forschung, unterrepräsentiert sind; 

J. in der Erwägung, dass viele Frauen niemals auf dem offiziellen Arbeitsmarkt tätig sind 
oder als Arbeitnehmer registriert werden, was zu besonderen finanziellen und 
rechtlichen Problemen im Zusammenhang mit sozialen Rechten und sozialer Sicherheit 
führt; 

K. in der Erwägung, dass Frauen nur ein Drittel der Selbständigen und aller 
Unternehmensgründer in der EU ausmachen; 
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L. in der Erwägung, dass Frauen in bestimmten Bildungsbereichen und in bestimmten 
Branchen, die überdurchschnittliche Wachstumsraten aufweisen, unterrepräsentiert 
sind; 

M. in der Erwägung, dass außer der Bekämpfung von Stereotypen der Zugang zu Diensten, 
die die Betreuung von Kindern, älteren Menschen und anderen betreuungsbedürftigen 
Personen übernehmen, eine wichtige Voraussetzung ist, wenn es darum geht, eine 
gleichberechtigte Teilnahme von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt sowie an Fort- 
und Weiterbildungsmaßnahmen zu erreichen; 

N. in der Erwägung, dass multidimensionale politische Lösungen, welche lebenslanges 
Lernen und Maßnahmen zur Bekämpfung unsicherer Arbeitsverhältnisse umfassen, 
erforderlich sind, um die Wiedereingliederung von Frauen nach einer Entbindung in die 
Arbeitswelt zu ermöglichen; 

O. in der Erwägung, dass das Einkommen von Frauen immer noch geringer ist als das von 
Männern, auch wenn sie dieselbe Tätigkeit verrichten und dieselben Qualifikationen 
besitzen; in der Erwägung, dass das Lohngefälle in der EU 2013 durchschnittlich 
16,4 % betrug; 

P. in der Erwägung, dass niedrigere Löhne für Frauen unweigerlich zu geringeren 
Rentenbeiträgen und somit auch niedrigeren Renten führen; in der Erwägung, dass das 
Einkommensgefälle und das daraus folgende Rentengefälle zwischen Männern und 
Frauen, das ungefähr 39 % beträgt, nach wie vor zu den Hauptgründen dafür gehören, 
dass Frauen in einer späteren Phase ihres Lebens unterhalb der Armutsgrenze leben; 

Q. in der Erwägung, dass Gewalt gegen Frauen unabhängig davon, ob es sich um 
körperliche, sexuelle oder psychische Gewalt handelt, eines der größten Hindernisse für 
die Gleichstellung von Frauen und Männern ist und eine Verletzung der Grundrechte 
von Frauen darstellt; 

R. in der Erwägung, dass nach Studien zur geschlechtsspezifischen Gewalt 
schätzungsweise einem Fünftel bis einem Viertel aller Frauen in Europa mindestens 
einmal in ihrem Erwachsenenleben körperliche Gewalt widerfahren ist, mehr als ein 
Zehntel sexuelle Gewalt unter Ausübung von Zwang erlebt hat, zwölf bis fünfzehn 
Prozent der Frauen Opfer häuslicher Gewalt sind und jeden Tag in der Europäischen 
Union sieben Frauen an ihren Folgen sterben;  

S. in der Erwägung, dass immer noch nur wenige Frauen eine Führungsposition in 
öffentlichen Einrichtungen innehaben, obwohl eine stärkere Repräsentanz von Frauen in 
politischen Führungspositionen eine grundlegende Voraussetzung für das 
ordnungsgemäße Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft ist; 

T. in der Erwägung, dass es eine anerkannte Tatsache ist, dass die organisatorische und 
finanzielle Leistungsfähigkeit von Unternehmen und die Qualität getroffener 
Entscheidungen sich verbessern, wenn mehr Frauen in Spitzenpositionen der Wirtschaft 
vertreten sind; 

U. in der Erwägung, dass das Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz zu Fragen 
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der Bevölkerung und Entwicklung von Kairo eine Definition der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit und der damit verbundenen Rechte umfasst; 

V. in der Erwägung, dass sexuelle und reproduktive Gesundheit und damit verbundene 
Rechte in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fallen; in der Erwägung, dass 
die EU trotzdem zur Weitergabe von Informationen über bewährte Verfahren zwischen 
den Mitgliedstaaten beitragen kann;  

W. in der Erwägung, dass gewährleistet werden muss, dass Frauen einen gleichberechtigten 
Zugang zu Diensten der Gesundheitsversorgung, auch im Hinblick auf ihre sexuelle und 
reproduktive Gesundheit, und unabhängig von ihrer wirtschaftlichen und geografischen 
Situation haben; 

X. in der Erwägung, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten im Rahmen ihres auswärtigen 
Handelns zur Stärkung der Rolle der Frauen außerhalb der EU beitragen können; 

Y. in der Erwägung, dass Frauen und Männer in vielen Drittländern gemäß den dortigen 
nationalen Gesetzen nicht die gleichen Rechte besitzen; 

Z. in der Erwägung, dass jedes Jahr 14 Millionen Mädchen zwangsverheiratet und 
3 Millionen Mädchen Opfer von Genitalverstümmelung werden; 

AA. in der Erwägung, dass die Sammlung statistischer Daten zur Ungleichbehandlung von 
Frauen und Männern im Hinblick auf eine kohärente Strategie Priorität hat, mit der die 
Faktoren bekämpft werden sollen, welche der Verwirklichung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der EU entgegenstehen; 

1. fordert die Kommission auf, eine Strategie für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern in der Europäischen Union 2010–2015 („die Strategie“) zu entwerfen, um die 
Stellung von Frauen ungeachtet ihrer sozialen, geografischen und wirtschaftlichen 
Situation zu verbessern; 

Aus- und Weiterbildung sowie Zugang zum Arbeitsmarkt  

2. weist erneut darauf hin, dass die geschlechtsspezifische Diskriminierung und 
geschlechtsspezifische Hindernisse beim Zugang zum Arbeitsmarkt insbesondere durch 
einen verbesserten Zugang zu Aus-und Weiterbildung beseitigt werden müssen, und 
empfiehlt, die folgenden Maßnahmen in die Strategie aufzunehmen: 

(i) Frauen und Mädchen nahezulegen, mehr Interesse an Sektoren zu zeigen, die 
einen größeren wirtschaftlichen Mehrwert aufweisen und in denen Frauen 
unterrepräsentiert sind, insbesondere IKT, Wissenschaft und Technik; sie dabei zu 
unterstützen, in diesen Bereichen Fuß zu fassen und es ihnen zu ermöglichen, 
vorhandene gläserne Decken zu überwinden, indem ihnen 
Weiterbildungsmöglichkeiten eröffnet werden und Mentorenprogramme, die sie 
ihr Arbeitsleben hindurch begleiten, geschaffen werden; 

(ii) weibliches Unternehmertum sowohl in städtischen als auch ländlichen Gebieten 
zu fördern, Maßnahmen und Aktionen zu fördern, um Frauen, die 
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Unternehmerinnen werden wollen, zu unterstützen, zu beraten und zu schulen, 
den Zugang zu Krediten zu vereinfachen, Verwaltungsaufwand zu reduzieren und 
andere Hindernisse für die Gründung von Unternehmen durch Frauen und für 
Familienunternehmen, die von Frauen geleitet werden, zu beseitigen; 

(iii) Maßnahmen zur Förderung einer höheren Beschäftigungsrate von Frauen, wie 
bezahlbare Pflege und Kinderbetreuung und flexible Arbeitszeiten und -orte, zu 
ergreifen, zum einen in Gestalt von Maßnahmen der öffentlichen Hand, zum 
anderen aber auch, indem Anreize für Unternehmen geschaffen werden, derartige 
Lösungen anzubieten, 

(iv) Maßnahmen zur Modernisierung und Verbesserung des Schutzes von 
schwangeren Frauen und Müttern am Arbeitsplatz, zur Unterstützung von Frauen 
bei ihrer Rückkehr auf den Arbeitsmarkt nach einer Entbindung und zur 
Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben zu ergreifen; 

Arbeitsentgelt  

3. erkennt an, dass die Gleichheit des Arbeitsentgelts und von Vergünstigungen 
garantieren werden muss, da dies ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern ist, und empfiehlt, die folgenden Maßnahmen 
in die Strategie aufzunehmen: 

(i) sicherzustellen, dass der Grundsatz eines gleichen Entgelts für gleiche oder 
gleichwertige Arbeit für Frauen und Männer gleichermaßen gilt, und die 
Mitgliedstaaten und Sozialpartner dabei zu unterstützen, das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle über Maßnahmen der öffentlichen Hand und 
den Austausch bewährter Verfahren abzubauen; 

(ii) geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das geschlechtsspezifische Gefälle bei 
den Altersbezügen als direkte Folge des Lohngefälles zwischen Männern und 
Frauen zu verringern und die Auswirkungen der Rentensysteme auf Frauen – mit 
besonderem Augenmerk auf Teilzeitverträge und atypische Arbeitsverträge – zu 
bewerten; 

Gewalt gegen Frauen 

4. weist auf die verheerenden Auswirkungen von Gewalt gegen Frauen hin, die in der EU 
den am weitesten verbreiteten Verstoß gegen die Menschenrechte darstellt, und 
empfiehlt, die folgenden Maßnahmen in die Strategie aufzunehmen: 

(i) die Ratifizierung des Übereinkommens des Europarats von Istanbul zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen unter Achtung nationaler 
verfassungsrechtlicher Bestimmungen zu fördern und das Verfahren für den 
Beitritt der EU zu dem Übereinkommen einzuleiten; 

(ii) systematische Schulungen für qualifiziertes Personal sicherzustellen, das sich um 
Frauen kümmert, die Opfer von körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt 
geworden sind; 
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(iii) 2017 zum Jahr zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen zu erklären, Maßnahmen 
zur Förderung und Unterstützung von Maßnahmen in den Bereichen Prävention 
von Gewalt gegen Frauen (auch über die Beurteilung der Umsetzung des Pakets 
zum Opferschutz), Sensibilisierung, Erhebung von Daten und Finanzierung 
nichtstaatlicher Organisationen zu verstärken; 

Entscheidungsprozesse 

5. betont die nicht hinnehmbare ungleiche Beteiligung an Entscheidungsprozessen sowohl 
im öffentlichen als auch im privaten Bereich und empfiehlt, die folgenden Maßnahmen 
in die Strategie aufzunehmen: 

(i) Maßnahmen zu fördern, um Stereotype mit Hilfe von Sensibilisierungskampagnen 
und über das in den Medien gezeichnete Bild von Frauen zu bekämpfen;  

(ii) Maßnahmen zu unterstützen, mit denen die Übernahme von Führungspositionen 
durch Frauen in öffentlichen Einrichtungen, sei es auf nationaler oder lokaler 
Ebene, sowohl im politischen Bereich als auch an Universitäten und Hochschulen 
gefördert wird;  

(iii) Maßnahmen zur Förderung der Übernahme von Führungspositionen in 
Unternehmen durch Frauen zu unterstützen;  

Gesundheit 

6. erkennt Gesundheit als einen bestimmenden Aspekt der persönlichen Entwicklung von 
Frauen an und empfiehlt, die folgenden Maßnahmen in die Strategie aufzunehmen: 

(i) die Konzentration auf die Verhütung sexuell übertragbarer Krankheiten und auf 
Präventionsmaßnahmen sowie auf Forschungsmaßnahmen zur Verbesserung der 
Früherkennung frauenspezifischer Krankheiten, beispielsweise bestimmter 
Krebserkrankungen (der Eierstöcke, des Gebärmutterhalses und der Brust), zu 
verstärken; 

(ii) den Zugang zu Diensten der allgemeinen Gesundheitsversorgung für Frauen, 
insbesondere in entlegenen Gebieten, zu verbessern; 

Auswärtiges Handeln 

7. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die Gleichstellung von Frauen und 
Männern in alle ihre Maßnahmen im Außenbereich einfließen zu lassen, und empfiehlt, 
die folgenden Maßnahmen in die Strategie aufzunehmen: 

(i) an der Verpflichtung der EU, die Rolle von Frauen in Drittländern im Rahmen 
von Entwicklungshilfe und humanitärer Hilfe zu stärken, festzuhalten; 

(ii) die Partnerländer aufzufordern, die Gleichstellung von Frauen und Männern über 
alle Aspekte von Partnerschaftsabkommen zu fördern; 

(iii) ein eigenes Kapitel über Frauenrechte in den Aktionsplan für Menschenrechte und 
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Demokratie des Europäischen Auswärtigen Dienstes aufzunehmen, in dem es 
insbesondere um die Verstümmelung weiblicher Genitalien und frühe 
Zwangsheiraten geht;  

Allgemeine Empfehlungen 

8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Strategie entsprechend ihren 
jeweiligen Zuständigkeitsbereichen umzusetzen; betont in diesem Zusammenhang, dass 
der Austausch bewährter Verfahren, insbesondere in den Bereichen, für die die 
Mitgliedstaaten die ausschließliche Zuständigkeit besitzen, wesentlich ist; 

9. fordert das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen auf, seine Arbeit an der 
Zusammenstellung geschlechtsspezifischer Daten und Fortschrittsanzeiger betreffend 
alle Politikbereiche fortzusetzen; 

10. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

Or. en 

 
 
 


