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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zu der Stärkung der wirtschaftlichen Stellung der Frau im Privatsektor und im 

öffentlichen Sektor in der EU 

(2017/2008(ΙΝΙ)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union, 

– gestützt auf Artikel 8, Artikel 10, Artikel 153 Absatz 1, Artikel 153 Absatz 2 und 

Artikel 157 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf Artikel 23 und Artikel 33 der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/54/ΕG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und 

Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen 

(Neufassung)1, 

– unter Hinweis auf 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 Rates2, 

– unter Hinweis auf die 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 (Mutterschutzrichtlinie)3,  

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 3. Oktober 2008 für eine 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 

Mutterschutzrichtlinie (COM(2008)0637), 

– unter Hinweis auf seinen in erster Lesung am 20. Oktober 2010 festgelegten Standpunkt 

im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie 2011/.../EU 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 und über die Einführung von Maßnahmen zur Unterstützung von 

Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Beruf 

und Familie zu erreichen4, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2013/62/EU des Rates vom 17. Dezember 2013 zur 

Änderung der Richtlinie 2010/18/EU zur Durchführung der von BUSINESSEUROPE, 

                                                 
1 ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 23. 
2 ABl. L 180 vom 15.7.2010, S. 1. 
3 ABl. L 348 vom 28.11.1992, S. 1. 
4 ABl. C 70 E vom 8.3.2012, S. 163. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52008PC0637
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UEAPME, CEEP und EGB geschlossenen überarbeiteten Rahmenvereinbarung über 

den Elternurlaub nach der Änderung des Status von Mayotte gegenüber der 

Europäischen Union1, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 14. März 2012 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 (Richtlinie über Frauen in 

Aufsichtsräten) (COM(2012)0614), 

– unter Hinweis auf seinen in erster Lesung am 20. Oktober 2010 festgelegten Standpunkt 

im Hinblick auf den Erlass einer 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, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. März 2013 zum Abbau von 

Geschlechterstereotypen in der EU2, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. September 2013 zur Anwendung des 

Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder 

gleichwertiger Arbeit3, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2015 zum Mutterschaftsurlaub4, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. April 2016 zu weiblichen 

Hausangestellten und weiblichem Pflegepersonal in der EU5, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Mai 2016 über die Anwendung der 

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/EG6, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. Mai 2016 zu dem Thema „Armut: eine 

geschlechtsspezifische Perspektive“7, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. September 2016 zu der Schaffung von 

Arbeitsmarktbedingungen zur Förderung eines ausgewogenen Verhältnisses von 

Berufs- und Privatleben8, 

                                                 
1 ABl. L 353 vom 28.12.2013, S. 7. 
2 ABl. C 36 vom 29.1.2016, S. 18. 
3 ABl. C 93 vom 9.3.2016, S. 110. 
4 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0207. 
5 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0203. 
6 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0226. 
7 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0235. 
8 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0338. 
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. September 2016 zu der Anwendung der 

Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines 

allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung 

und Beruf („Gleichbehandlungsrichtlinie für den Bereich Beschäftigung“)1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Oktober 2015 zur Anwendung der 

Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur 

Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von 

Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen2, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2017 zu der Gleichstellung von 

Frauen und Männern in der Europäischen Union 2014–20153, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 19. Juni 2015 mit dem Titel: 

„Gleiche Einkommenschancen für Frauen und Männer: Abbau des 

geschlechtsbedingten Rentengefälles“, 

– unter Hinweis auf den Europäischen Pakt für die Gleichstellung der Geschlechter für 

den Zeitraum 2011–2020, den der Rat mit seinen Schlussfolgerungen vom 7. März 2011 

angenommen hat4, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission vom 7. März 2014 zur Stärkung des 

Grundsatzes des gleichen Entgelts für Frauen und Männer durch Transparenz 

(2014/124/EU)5, 

– unter Hinweis auf den von der Kommission vorgelegten Fahrplan vom Dezember 2015 

mit dem Titel: „Neubeginn zur Bewältigung der Herausforderungen bei der 

Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben für Erwerbstätige mit Familie“ sowie die 

Anhörung der Öffentlichkeit und der Interessenträger zu diesem Thema, 

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 3. Dezember 

2015 mit dem Titel „Strategisches Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter 

2016-2019“ (SWD(2015)0278), insbesondere auf Kapitel 3.1 („Steigerung der 

Erwerbsbeteiligung von Frauen und gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen 

und Männern“), 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission von 2017 über die Gleichstellung von 

Frauen und Männern in der Europäischen Union, insbesondere auf Kapitel 1 

(Steigerung der Erwerbsbeteiligung von Frauen und gleiche wirtschaftliche 

Unabhängigkeit) und auf Kapitel 2 (Abbau des geschlechtsbedingten Lohn-, 

Einkommens- und Rentengefälles), 

– unter Hinweis auf die Berichte der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- 

und Arbeitsbedingungen (Eurofound) mit dem Titel „Geschlechtsspezifische 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0360. 
2 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0351. 
3 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0073. 
4 3073. Tagung des Rates der Europäischen Union (Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und 

Verbraucherschutz) am 7. März 2011. 
5 ABl. L 69 vom 8.3.2014, S. 112. 
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Beschäftigungsunterschiede: Herausforderungen und Lösungen“ (2016), „Sozialpartner 

und Gleichstellung von Frauen und Männern in Europa“ (2014), „Developments in 

working life in Europe: EurWORK annual review“ (Entwicklungen im Arbeitsleben in 

Europa: Jahresbericht von EurWORK) (2014 und 2015) sowie die Sechste Europäische 

Erhebung über die Arbeitsbedingungen (EWCS) (2016), 

– unter Hinweis auf das IAO-Übereinkommen über die Gleichheit des Entgelts 

männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit von 1951, das IAO-

Übereinkommen über die Teilzeitarbeit von 1994, das IAO-Übereinkommen über 

Heimarbeit von 1996, das IAO-Übereinkommen über den Mutterschutz von 2000 sowie 

das IAO-Übereinkommen über menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte von 2011, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen, die auf der 61. Sitzung der Kommission für 

die Rechtsstellung der Frau der Vereinten Nationen mit dem Titel „Wirtschaftliche 

Teilhabe von Frauen in einer sich verändernden Arbeitswelt‟ am 24. März 2017 

angenommen wurden, 

– unter Hinweis auf den Bericht der vom VN-Generalsekretär eingesetzten Hochrangigen 

Gruppe für die Stärkung der wirtschaftlichen Stellung der Frau von September 2016 mit 

dem Titel „Leave no one behind: A call to action for gender equality and economic 

women’s empowerment“ (Alle mitnehmen: Ein Aufruf zur Gleichstellung der 

Geschlechter und zur Stärkung der wirtschaftlichen Stellung der Frau), 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für die Rechte der Frau und die 

Gleichstellung der Geschlechter und die Stellungnahme des Ausschusses für 

Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (A8-0000/2017), 

A. in der Erwägung, dass die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt und 

an wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen sowohl die Voraussetzung für die Stärkung 

der wirtschaftlichen Stellung der Frau als auch ihre Folge ist; 

B. in der Erwägung, dass zu den Haupthindernissen für die Stärkung der wirtschaftlichen 

Stellung der Frau nachteilige soziale Normen, diskriminierende Gesetze oder fehlender 

Rechtsschutz, das Fehlen einer ausgewogenen Aufteilung unbezahlter Hausarbeit und 

der Verantwortung in der Betreuung zwischen Männern und Frauen sowie ein 

mangelnder Zugang zu finanziellen, digitalen und unbeweglichen Vermögenswerten 

zählen und diese durch sich überlappende Formen der Diskriminierung zusätzlich 

verschärft werden können1; 

C. in der Erwägung, dass die Stärkung der wirtschaftlichen Stellung der Frau zugleich 

„richtig und intelligent“ ist, da die Gleichberechtigung ein Menschenrecht ist und da 

sich die größere Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt positiv auf das BIP-Wachstum 

und den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen auswirkt; 

                                                 
1 Hochrangige Gruppe der Vereinten Nationen für die Stärkung der wirtschaftlichen Stellung der Frau: „Leave 

no one behind: A call to action for gender equality and economic women’s empowerment“ (Alle mitnehmen: Ein 

Aufruf zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung der wirtschaftlichen Stellung der Frau) 

(September 2016). 
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D. in der Erwägung, dass ein ausgewogenes Verhältnis von Berufs- und Privatleben 

gesundheitsfördernd ist, das Wirtschaftswachstum, die Wettbewerbsfähigkeit, die 

Erwerbsbeteiligung insgesamt, die Gleichstellung der Geschlechter, die Verringerung 

des Armutsrisikos und die Solidarität zwischen den Generationen fördert sowie zur 

Bewältigung der Herausforderungen beiträgt, die sich aus einer alternden Gesellschaft 

ergeben, und sich positiv auf die Geburtenrate in der EU auswirkt; 

E. in der Erwägung, dass ein öffentliches System für Bestandsaufnahmen der Löhne 

(„Wage Mapping“), einschließlich der Erfassung von Daten, über das Potenzial verfügt, 

sowohl auf den privatwirtschaftlichen als auch auf den öffentlichen Sektor dahin gehend 

Druck auszuüben, dass Gehaltsstrukturen überprüft und etwaige geschlechtsspezifische 

Einkommensunterschiede, die dabei festgestellt werden, behoben werden; 

F. in der Erwägung, dass festgestellt wurde, dass durch Quoten die Leistung 

privatwirtschaftlicher Unternehmen verbessert sowie das Wirtschaftswachstum stark 

angekurbelt wird und dass mit ihnen darüber hinaus bewirkt wird, dass das 

Arbeitskräftepotenzial besser genutzt wird; 

G. in der Erwägung, dass Branchen oder Berufe, die überwiegend von Frauen ausgeübt 

werden, grundsätzlich durch niedrigere Löhne gekennzeichnet sind als vergleichbare 

Branchen oder Berufe, in denen vorwiegend Männer arbeiten, was einen Teil des 

geschlechtsbedingten Lohn- und Rentengefälles ausmacht, das gegenwärtig bei 16 % 

bzw. 40 % liegt; 

H. in der Erwägung, dass die IAO einen Rahmen entwickelt hat, in dem Berufe anhand der 

vier Faktoren Qualifikationen, Beanspruchung, Verantwortung und Arbeitsbedingungen 

bewertet und entsprechend ihrer Bedeutung für das betreffende Unternehmen oder die 

betreffende Organisation gewichtet werden; 

I. in der Erwägung, dass Gewerkschaften das Potenzial besitzen, die wirtschaftliche 

Stellung der Frau zu stärken, indem sie gleiches Entgelt fördern und in ihren Branchen 

in Maßnahmen für ein ausgewogenes Verhältnis von Berufs- und Privatleben 

investieren; 

J. in der Erwägung, dass nachweislich belegt ist, dass die Lohnungleichheit in Bereichen 

mit ausgeprägten Tarifverhandlungen geringer ausfällt1; 

I. Allgemeine Erwägungen  

1. ist der Auffassung, dass die Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt und die Stärkung 

ihrer wirtschaftlichen Stellung von entscheidender Bedeutung sind, damit ihre 

Grundrechte gestärkt werden und es ihnen ermöglicht wird, wirtschaftliche 

Unabhängigkeit zu erreichen sowie Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben und die 

Kontrolle über ihr Leben zu erlangen; 

2. weist darauf hin, dass die jährlichen Kosten der niedrigeren Beschäftigungsquote von 

                                                 
1 https://www.etuc.org/documents/collective-bargaining-our-powerful-tool-close-gender-pay-

gap#.WHUSo00VCUk 
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Frauen 2,8 % des BIP der EU entsprochen haben1, während die Kosten, die durch die 

Ausgrenzung einer Frau vom Arbeitsmarkt entstehen, abhängig von ihrem 

Bildungsniveau auf einen Betrag zwischen 1,2 und 2 Mio. EUR geschätzt werden; 

II. Maßnahmen und Instrumente zur Stärkung der wirtschaftlichen Stellung der Frau 

Bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben 

3. weist nachdrücklich darauf hin, dass es unbedingt erforderlich ist, die Barcelona-Ziele, 

unter anderem eine verfügbare, erschwingliche und hochwertige Kinderbetreuung, 

Kinderbetreuungseinrichtungen und Kinderbetreuungsleistungen, zu verwirklichen, 

damit es den Mitgliedstaaten gelingt, die Ziele im Rahmen von Europa 2020 zu 

erreichen; 

4. ist der Überzeugung, dass die Einbindung von Männern in Betreuungsaufgaben eine 

Voraussetzung dafür ist, dass die mit Geschlechterrollen verbundenen traditionellen 

Stereotype aufgebrochen werden; vertritt darüber hinaus die Ansicht, dass beide 

Geschlechter und die gesamte Gesellschaft von einer gerechteren Verteilung der 

unbezahlten Arbeit und einer gleichmäßigeren Inanspruchnahme von Betreuungsurlaub 

profitieren werden; 

Gleiches Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit und „Wage Mapping“ 

5. besteht darauf, dass der Grundsatz des gleichen Entgelts bei gleicher oder 

gleichwertiger Arbeit im Vertrag über die Europäische Union verankert ist; weist in 

diesem Zusammenhang auf die Empfehlung der Kommission hinsichtlich einer 

Stärkung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen durch 

Transparenz hin; 

6. fordert die Mitgliedstaaten und Unternehmen nachdrücklich auf, für Lohntransparenz zu 

sorgen, damit Wege geschaffen werden, wie Unternehmen das Problem des 

geschlechtsbedingten Lohngefälles angehen können, etwa durch Lohnaudits oder durch 

die Aufnahme von Maßnahmen, die für gleiches Entgelt sorgen, in die 

Tarifverhandlungen; 

7. betont, dass Arbeitsfelder, die überwiegend weiblich dominiert sind, wie etwa die 

Bereiche Gesundheit, Soziales und Lehre, erkannt und im Vergleich zu Arbeitsfeldern, 

die überwiegend männlich dominiert sind, neu bewertet werden müssen; 

8. ist der Überzeugung, dass zur Verwirklichung des Grundsatzes des gleichen Entgelts 

bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit ein klarer Rahmen benötigt wird, der spezielle 

Instrumente mit vergleichbaren Indikatoren zur Arbeitsbewertung enthalten sollte, um 

den „Wert“ einer Arbeit oder einer Branche zu ermitteln; fordert die Kommission daher 

auf, einen solchen Rahmen zu schaffen und die Mitgliedstaaten bei dessen Umsetzung 

zu unterstützen; 

9. weist darauf hin, dass in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs 

der Europäischen Union der Wert von Arbeit auf der Grundlage von objektiven 

                                                 
1 Im Jahr 2013 – siehe „Geschlechtsspezifische Beschäftigungsunterschiede: Herausforderungen und Lösungen“. 
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Kriterien, wie Bildungsanforderungen, berufliche Voraussetzungen und Anforderungen 

an die Berufsbildung, Befähigung, Beanspruchung und Verantwortung, auszuführende 

Arbeit bzw. Art der dazu gehörenden Aufgaben, bewertet und verglichen werden sollte; 

Geschlechterspezifische Quoten 

10. ist der Auffassung, dass Quoten im öffentlichen Sektor erforderlich sein können, sofern 

die öffentlichen Institutionen ihrer Verantwortung nach einer gerechten Vertretung nicht 

nachkommen, und sich auf diese Weise die demokratische Legitimität von 

beschlussfassenden Institutionen erhöhen lässt;  

11. fordert den Rat erneut auf, die Richtlinie für ein ausgewogenes Verhältnis der 

Geschlechter bei den nicht geschäftsführenden Direktoren in börsennotierten 

Unternehmen als wichtigen Schritt zur Verwirklichung der gleichberechtigten 

Vertretung in den öffentlichen und privaten Sektoren zügig zu verabschieden; 

Pläne zur Gleichstellung der Geschlechter 

12. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission die Annahme von Plänen zur Gleichstellung 

der Geschlechter durch Forschungseinrichtungen und 

Forschungsförderungseinrichtungen unterstützt; 

13. stellt fest, dass die Pläne zur Gleichstellung der Geschlechter auf Unternehmens- oder 

sektoraler Ebene vielfältige Maßnahmen im Personalbereich in den Bereichen 

Einstellung, Entgelt, Förderung, Ausbildung und Vereinbarkeit von Berufs- und 

Privatleben umfassen können; weist darauf hin, dass diese Pläne häufig konkrete 

Maßnahmen beinhalten, wie geschlechtsneutrale Sprache, Prävention von sexueller 

Belästigung, Einsetzung des unterrepräsentierten Geschlechts in Führungspositionen, 

Teilzeitarbeit sowie die Beteiligung von Vätern an der Kinderbetreuung, und dass in 

den Mitgliedstaaten eine Reihe von Ansätzen zur verbindlichen Einführung solcher 

Maßnahmen bestehen; 

Tarifverträge und Sozialpartner 

14. betont, dass ein ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter in Tarifverhandlungsteams 

von entscheidender Bedeutung ist, um für eine ausgewogene Vertretung von Frauen und 

Männern zu sorgen, und ist deshalb der Auffassung, dass die Gewerkschaften die 

Stellung der Frau innerhalb der Struktur der Sozialpartnerschaft, insbesondere in 

Entscheidungsfunktionen, stärken und Pläne zur Gleichstellung der Geschlechter auf 

Unternehmens- und sektoraler Ebene verhandeln sollten; 

15. fordert die Kommission auf, eng mit den Sozialpartnern zusammenzuarbeiten, um diese 

in ihrer Schlüsselrolle zu stärken, durch die sie in die Lage versetzt werden, nicht 

sichtbare geschlechtsbezogene Verzerrungseffekte bei der Festlegung von 

Gehaltstabellen zu erkennen und geschlechtsneutrale Arbeitsbewertungen 

durchzuführen; 

III. Empfehlungen zur Stärkung der wirtschaftlichen Stellung der Frau 

16. stellt fest, dass die geschlechtsspezifischen Unterschiede in den gegenwärtigen 
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Wirtschaftsmodellen und der Wirtschaftspraxis keine Berücksichtigung finden und dass 

diese nicht zum Abbau des geschlechtsbedingten Gefälles beitragen; vertritt in diesem 

Zusammenhang die Ansicht, dass die Steuerpolitik und die Ausgabenprioritäten auch in 

Krisenzeiten überdacht werden müssen, damit Frauen in angemessener Weise als 

Wirtschaftsakteure berücksichtigt werden; 

17. fordert eine Neubetrachtung der makroökonomischen Ausrichtung, innerhalb derer die 

Ausgabenprioritäten der öffentlichen Hand neu bewertet werden und sowohl Frauen als 

auch Männer von den Investitionen in die soziale Infrastruktur profitieren können; 

18. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 

übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG 

 

Bei den Themen Rechte der Frau und Gleichstellung der Geschlechter gehört Europa 

unbestreitbar zur Weltspitze. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung der 

Gleichstellung und die Stärkung der wirtschaftlichen Stellung der Frau liegt jedoch in einer 

gleichberechtigten Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt und an wirtschaftlichen 

Entscheidungsprozessen.  

Die jüngsten Statistiken zeigen, dass die EU das Ziel der Gleichstellung der Geschlechter 

bisher nur teilweise erreicht hat. Dem Gleichstellungsindex des EIGE von 2015 war zu 

entnehmen, dass in der EU lediglich eine nicht signifikante Steigerung zu verzeichnen war 

und somit so gut wie kein Fortschritt stattgefunden hat.  

 

In vielen Ländern wird die Stärkung der wirtschaftlichen Stellung der Frau vor allem durch 

diverse soziale Normen oder diskriminierende Gesetze behindert. Obwohl Frauen im 

Durchschnitt einen höheren Bildungsabschluss als Männer besitzen, ist das 

geschlechtsbedingte Lohngefälle mit 16,1 % immer noch sehr ausgeprägt. Dies gilt auch für 

das Rentengefälle, das bei alarmierenden 40,2 % liegt; die Mitgliedstaaten weisen hier jedoch 

beträchtliche Unterschiede auf. Eine gerechtere Verteilung der unbezahlten Hausarbeit ist 

erforderlich, damit Frauen in demselben Ausmaß wie Männer am Arbeitsmarkt teilhaben 

können. Wenn die unbezahlte Hausarbeit von beiden Geschlechtern übernommen wird und es 

so zu einer gerechteren Lastenteilung zwischen ihnen kommt und wenn die in den Barcelona-

Zielen festgelegten Vorgaben erreicht werden, entsteht eine bessere Grundlage für eine 

deutlich verbesserte Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, durch die es Frauen 

ermöglicht werden wird, zu gleichen Bedingungen am Arbeitsmarkt zu konkurrieren.  

 

Zu gleichen Bedingungen am Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt teilnehmen zu können, ist 

ein Menschenrecht und sollte keinen Widerstand hervorrufen, da jede Person, ungeachtet 

dessen, wer sie ist, und unabhängig von ihrem biologischen Geschlecht, dieselben Rechte 

besitzt und nicht diskriminiert werden darf. Abgesehen davon, dass es sich hierbei um ein 

Menschenrecht handelt, bietet ein gerechterer Arbeitsmarkt auch Vorteile. Frauen üben in 

stärkerem Maße als Männer und häufig unfreiwillig Teilzeitbeschäftigungen aus. Nimmt man 

die Einkommensdifferenz hinzu, entgehen den Mitgliedstaaten hierdurch Steuereinnahmen in 

beträchtlicher Höhe. Eurofound zufolge entsprachen die jährlichen Gesamtkosten der 

niedrigeren Beschäftigungsquote von Frauen 2,8 % des BIP der EU1, während die Kosten für 

die Ausgrenzung einer Frau vom Arbeitsmarkt über ihr gesamtes Berufsleben hinweg, 

abhängig von ihrem Bildungsniveau, auf einen Betrag zwischen 1,2 und 2 Mio. EUR 

geschätzt werden.  

 

Es stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung, die dabei helfen können, das Ziel der 

Stärkung der wirtschaftlichen Stellung der Frau zu erreichen. Das bestehende Lohngefälle ist 

vor dem Hintergrund des Grundsatzes des gleichen Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger 

Arbeit grundsätzlich problematisch zu sehen. Zur Verwirklichung dieses Grundsatzes ist ein 

systematisches Mapping erforderlich, mit dem sichergestellt wird, dass sowohl der öffentliche 

als auch der private Sektor dem Grundsatz Folge leisten.  

 

Um die wirtschaftliche Stellung der Frau in der EU, die bisher ein unzureichendes Niveau hat, 

                                                 
1 Im Jahr 2013, Geschlechtsspezifische Beschäftigungsunterschiede: Herausforderungen und Lösungen. 
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zu stärken, ist es unumgänglich, dass die traditionell weiblich dominierten Berufe aufgewertet 

werden, sodass sie im gleichen Maße wertgeschätzt werden wie typisch männliche Berufe. 

Dies erfordert eine bessere Bezahlung in den von Frauen dominierten Branchen.  

 

Wie vorstehend erwähnt, wird eine größere Teilhabe der Frauen am Arbeitsmarkt nur positive 

Auswirkungen haben. Was Entscheidungsprozesse auf hoher Führungsebene betrifft, so hat 

die Erfahrung in Leitungsgremien und im öffentlichen Sektor gezeigt, dass sich die 

Einbeziehung von Frauen positiv auswirkt. Der Rat wird aufgefordert, die Richtlinie für ein 

ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter bei den nicht geschäftsführenden Direktoren in 

börsennotierten Unternehmen (Richtlinie über Frauen in Aufsichtsräten) zügig anzupassen. In 

diesem Bereich sind zwar Fortschritte zu verzeichnen, diese gelingen jedoch nur schleppend. 

Der größte Fortschritt wurde in Ländern erzielt, die verbindliche Rechtsvorschriften zu 

Quoten erlassen haben. Ein weiterer wichtiger Faktor liegt darin, mit gutem Beispiel 

voranzugehen. In den Organen der EU sind gegenwärtig sehr wenige Frauen in Führungs-

/Leitungspositionen beschäftigt. Ein radikaler Wandel ist hier dringend erforderlich.  

 

Pläne zur Gleichstellung der Geschlechter sind ein Instrument, mit dem der Ungleichheit am 

Arbeitsplatz auf vielfältige Weise begegnet werden kann und mit dem die Themen 

Einstellung, Entgelt, Förderung, Ausbildung sowie Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben 

abgedeckt werden. Darüber hinaus kann ein Plan zur Gleichstellung der Geschlechter auch 

zur Prävention von sexueller Belästigung beitragen. 32 % der Fälle von sexueller Belästigung 

in der EU wurden von Frauen an ihrem Arbeitsplatz erlebt und aufgrund dieser 

Gewalterfahrung ändern viele Frauen ihre Verhaltensweisen, indem sie z. B. vermeiden, 

alleine in Gegenwart eines Kollegen oder Vorgesetzten zu sein. Beim Thema der sexuellen 

Belästigung muss eine Nulltoleranz-Politik verfolgt werden. Alle, auch Frauen, müssen sich 

am Arbeitsplatz sicher fühlen können.  

 

Es bleiben nur noch 3 Jahre bis 2020 und die Ziele, die gesteckt wurden und die nun erreicht 

werden müssen, sind sehr hoch. Misserfolge dürfen nicht akzeptiert werden und diese Ziele – 

die Stärkung der wirtschaftlichen Stellung der Frau und ihre Teilhabe am Arbeitsmarkt – 

müssen weiter verfolgt werden. Es bedarf einer entschlossenen Haltung, sodass klar wird, 

dass Ungleichheit nicht toleriert wird und dass sowohl vom öffentlichen als auch vom 

privaten Sektor erwartet wird, dass sie für die Ungleichheit, die durch die in diesem Bericht 

beschriebenen Probleme reproduziert wird, die Verantwortung übernehmen. 

 


