
RE\1179350DE.docx PE635.431v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2014-2019

Plenarsitzungsdokument

B8-0172/2019

11.3.2019

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG
eingereicht im Anschluss an Erklärungen des Rates und der Kommission

gemäß Artikel 123 Absatz 2 der Geschäftsordnung

zum ausgewogenen Verhältnis von Frauen und Männern bei Nominierungen 
für Positionen im Bereich Wirtschaft und Währung auf EU-Ebene
(2019/2614(RSP))

Pervenche Berès, Mercedes Bresso
im Namen der S&D-Fraktion



PE635.431v01-00 2/4 RE\1179350DE.docx

DE

B8-0172/2019

Entschließung des Europäischen Parlaments zum ausgewogenen Verhältnis von Frauen 
und Männern bei Nominierungen für Positionen im Bereich Wirtschaft und Währung 
auf EU-Ebene
(2019/2614(RSP))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 157 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV),

– unter Hinweis auf den Aktionsplan für die Gleichstellung 2016–2020,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Präsidenten des Europäischen Parlaments an den 
amtierenden Präsidenten des Rates der Europäischen Union (turnusmäßiger 
Vorsitzender) vom 5. März 2019,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Präsidenten des Europäischen Parlaments an den 
Präsidenten der Europäischen Kommission vom 5. März 2019,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Präsidenten des Europäischen Parlaments an den 
Präsidenten des Europäischen Rates vom 23. März 2018,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung des Europäischen Parlaments an den Präsidenten der Euro-Gruppe vom 
8. März 2018,

– gestützt auf Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass der durchschnittliche Anteil von Frauen in den Leitungsorganen 
der größten in den 28 Mitgliedstaaten der EU registrierten börsennotierten Unternehmen 
im April 2016 bei 23,3 % lag und somit seit der letzten Datenerhebung im Oktober 
2015 um 0,6 % gestiegen ist; in der Erwägung, dass nur in zehn Ländern zumindest ein 
Viertel der Mitglieder von Leitungsorganen Frauen sind, nämlich in Frankreich, 
Schweden, Italien, Finnland, den Niederlanden, Lettland, Deutschland, dem Vereinigten 
Königreich, Dänemark und Belgien;

B. in der Erwägung, dass die Kommission mit ihrem Vorschlag zu Frauen in 
Leitungsorganen aus dem Jahr 2012 der langjährigen Forderung des Parlaments 
nachkam, diesbezüglich tätig zu werden; in der Erwägung, dass das Europäische 
Parlament, als es im November 2013 seinen Standpunkt in erster Lesung mit einer 
großen parteiübergreifenden Mehrheit annahm, nur sehr wenige Änderungen an dem 
Vorschlag vornahm, um dem Rat zu signalisieren, dass eine Einigung mit dem 
Parlament erzielt werden kann, und dass es ebenfalls der Ansicht ist, dass 2020 
mindestens 40 % der nicht geschäftsführenden Direktoren bzw. Aufsichtsratsmitglieder 
börsennotierter Unternehmen Frauen sein müssen; in der Erwägung, dass sich die 
Richtlinie über Frauen in Leitungsorganen als überaus vorteilhaft erweisen könnte, um 
ein ausgewogeneres Geschlechterverhältnis auf der höchsten Ebene der wirtschaftlichen 
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Entscheidungsfindung zu erreichen und – wie verschiedene Studien belegen – um die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen durch die Nutzung aller gesellschaftlichen 
Talente zu verbessern;

C. in der Erwägung, dass in Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des 
Rates zur Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über 
Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank1, in Artikel 56 Absatz 4 der Verordnung 
(EU) Nr. 806/2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen 
Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen 
im Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen 
Abwicklungsfonds2 und in Artikel 37 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur 
Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde)3 ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis als wichtiger 
Grundsatz genannt wird, dem bei Auswahlverfahren Rechnung zu tragen ist;

D. in der Erwägung, dass das Parlament bedauert, dass der Europäische Rat trotz der 
zahlreichen Forderungen des Parlaments an den Rat und die Mitgliedstaaten, gegen das 
Fehlen eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses im Direktorium der EZB 
vorzugehen, diese Forderung nicht ernst nimmt;

E. in der Erwägung, dass zum Bedauern des Parlaments alle Kandidaten für den Vorsitz 
der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde männlichen Geschlechts waren, obwohl das 
Parlament bei vorausgegangenen Nominierungen mehrfach darauf gedrungen hatte, bei 
der Unterbreitung einer Auswahlliste von Kandidaten auf ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis zu achten;

F. in der Erwägung, dass auf der dem Parlament in diesem Fall vorgelegten Auswahlliste 
nur Männer standen, obwohl bei den Verfahren zur Auswahl des Vorsitzes, des 
stellvertretenden Vorsitzes und der Mitglieder des Einheitlichen 
Abwicklungsausschusses bisher dem Grundsatz des ausgewogenen 
Geschlechterverhältnisses gemäß Artikel 56 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 806/2014 weitgehend Rechnung getragen wurde;

G. in der Erwägung, dass das allgemeine Kriterium eines ausgewogenen 
Geschlechterverhältnisses bei der Zusammensetzung des Direktoriums der EZB und der 
Leitungsorgane der Aufsichtsbehörden beachtet werden muss, auch wenn es bei 
konkreten, auf Bewerbungen von Einzelpersonen beruhenden Auswahlverfahren 
vorkommen kann, dass es keine qualifizierten Bewerber beider Geschlechter gibt;

H. in der Erwägung, dass sämtliche derzeitigen Kandidaten für das Amt des 
Chefökonomen der EZB, für den Vorsitz der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 
und für den Posten als Mitglied des Einheitlichen Abwicklungsausschusses vom 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Parlaments für erfahren und qualifiziert 
befunden und in geheimer Abstimmung mit eindeutiger Mehrheit gebilligt wurden;

I. in der Erwägung, dass Frauen in Führungspositionen im Bereich Banken und 

1 ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63.
2 ABl. L 225 vom 30.7.2014, S. 1.
3 ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12.
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Finanzdienstleistungen nach wie vor unterrepräsentiert sind; in der Erwägung, dass alle 
Organe und Einrichtungen der EU und der Mitgliedstaaten konkrete Maßnahmen 
umsetzen sollten, um für ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu sorgen;

1. fordert, dass bei den nächsten Nominierungen für Positionen in sämtlichen Organen und 
Einrichtungen der EU und der Mitgliedstaaten auf ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis geachtet wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, für das 
Ernennungserfahren für die Mitglieder der nächsten Kommission je einen Mann und 
eine Frau zu nominieren;

2. erklärt, dass es künftig nur Kandidatenlisten berücksichtigen wird, bei denen der 
Grundsatz des ausgewogenen Geschlechterverhältnisses beachtet wurde;

3. bekräftigt sein starkes Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter sowohl bei 
den Inhalten der politischen Maßnahmen, Initiativen und Programme der EU als auch 
auf der Ebene der Politik, des Haushalts, der Verwaltung und der Leitung der 
Europäischen Union;

4. bekräftigt seine Forderung an die Kommission, eine echte Europäische 
Gleichstellungsstrategie in Form einer Mitteilung vorzulegen, die klare und – soweit 
möglich – quantifizierbare Ziele enthält und in alle Amtssprachen der EU übersetzt 
wird, um für einen höheren Bekanntheitsgrad und ein besseres Verständnis der 
Problematik bei den Bürgerinnen und Bürgern und den Akteuren aus Gesellschaft und 
Wirtschaft zu sorgen;

5. betont, dass die Gleichstellung der Geschlechter nicht nur für Frauen von Belang ist, 
sondern die gesamte Gesellschaft betreffen sollte;

6. weist erneut darauf hin, dass die durchgängige Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichstellung politische Entscheidungen, Entscheidungsprozesse, Abläufe 
und Verfahren sowie die Durchführung, Überwachung und Bewertung betrifft; betont 
daher, dass bei einer umfassenden Bewertung des aktuellen Stands der durchgängigen 
Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung im Parlament nicht nur der Inhalt 
politischer Maßnahmen, sondern auch das Geschlechterverhältnis in der Verwaltung 
und bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden sollte;

7. hält es für bedenklich, dass der Anteil von Frauen in den Organen und wichtigsten 
Führungspositionen der EU auf politischer und administrativer Ebene nach wie vor 
gering ist, und bekräftigt, dass das Parlament mithilfe wirksamer Maßnahmen für ein 
ausgewogenes Geschlechterverhältnis bei den Führungspositionen sorgen muss;

8. fordert eine engere Zusammenarbeit bei Verfahren und zwischen den Organen, damit 
wirksame Maßnahmen ergriffen werden, da es der Ansicht ist, dass stärkere 
interinstitutionelle Beziehungen im Bereich der durchgängigen Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichstellung zur Entwicklung gleichstellungsorientierter politischer 
Maßnahmen der EU beitragen können; bedauert, dass mit anderen institutionellen 
Partnern, etwa der Kommission und dem Rat, und den Einrichtungen der EU im Bereich 
der Wirtschaft und Finanzen noch keine strukturierte Zusammenarbeit zum Thema der 
durchgängigen Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung besteht.


