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1. Einleitung

Der Vorschlag der Europäischen Kommission zur Änderung der Richtlinie 92/85/EWG zielt 
darauf ab, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von schwangeren Arbeitnehmerinnen, 
Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen zu verbessern. Diese Gesetzesinitiative, die 
Teil des „Pakets zur Förderung der Vereinbarkeit“ der Kommission ist, gehört zu den 
Maßnahmen, mit denen die Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt gefördert 
werden soll.

Die Revision der Richtlinie 92/85/EWG wird begrüßt, obgleich die von der Kommission 
vorgeschlagene Neufassung hinter dem zurückbleibt, was wünschenswert wäre, sei es beim 
Abbau der Unterschiede zwischen Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt, sei es bei der 
Förderung einer aktiven und ausgewogenen Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, und 
vor allem deshalb, weil sie nicht die Elternschaft mit gemeinsamen Pflichten unterstützt.

Durch die zusätzliche Aufnahme von Artikel 141 des EG-Vertrages in die Rechtsgrundlage 
des vorliegenden Vorschlags, der damit eine kombinierte Rechtsgrundlage erhält – bestehend 
aus Artikel 137 Absatz 2 betreffend den Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der 
Arbeitnehmer und Artikel 141 Absatz 3 EGV betreffend die Förderung der Chancengleichheit 
von Männern und Frauen –, ist die Richtlinie jetzt konzeptionell ausgewogener. Zudem 
ermöglicht die breitere Rechtsgrundlage die Einbeziehung von Bestimmungen für den Schutz 
von Mutterschaft und Vaterschaft als hohe gesellschaftliche Werte.

Die mit dem vorliegenden Vorschlag eingeführten Änderungen bestehen insbesondere in der 
Verlängerung der Mindestdauer für den Mutterschaftsurlaub von 14 auf 18 Wochen; in dem 
Grundsatz einer Zahlung in Höhe ihres vollen Arbeitsentgelts; in der Festlegung von 
Vorschriften für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und in dem Verbot der 
Kündigung.

2. Elternschaft mit gemeinsamen Pflichten

Eine der Prioritäten der Sozialagenda der EU ist die Notwendigkeit von politischen 
Maßnahmen mit dem Ziel der Erleichterung der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, die 
sich sowohl an Frauen als auch an Männer richten. Die bessere Vereinbarkeit von Arbeit und 
Familien- und Privatleben ist auch einer der sechs Aktionsschwerpunkte im Fahrplan für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern 2006-2010.

Die EU steht derzeit vor einer demografischen Herausforderung aufgrund niedrigerer 
Geburtenraten und dem wachsenden Anteil älterer Menschen. Bessere Bestimmungen zur 
Förderung der Vereinbarkeit zwischen Berufs- und Familienleben sind auch ein Weg, dem 
Bevölkerungsrückgang zu begegnen.

Jedoch ist festzustellen, dass sich Geschlechterstereotype in der Gesellschaft hartnäckig halten 
und damit Frauen am Zugang zu Beschäftigung und vor allem zu hochwertigen 
Arbeitsplätzen hindern. Nicht Männer, sondern Frauen gelten nach wie vor als diejenigen, die 
die Hauptverantwortung für die Betreuung der Kinder und anderer abhängiger Personen 
tragen; nicht selten müssen sie sich zwischen Mutterschaft und beruflicher Karriere 
entscheiden. Frauen werden oft als Arbeitnehmerinnen mit „erhöhtem Risiko“, „zweiter 
Wahl“ oder „unbequem“ wahrgenommen, weil die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie 
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schwanger werden und Mutterschaftsurlaub in Anspruch nehmen. Deshalb ist es unerlässlich, 
dass die neuen Urlaubsregelungen nicht die in der Gesellschaft bestehenden Stereotypen 
repräsentieren oder verstärken.

Mutter- und Vaterschaft sind Grundrechte und für das gesellschaftliche Gleichgewicht 
unentbehrlich. Deshalb sollte die Revision der Richtlinie 92/85/EWG den Arbeitnehmerinnen 
nützen, indem Mutter- und Vaterschaft geschützt werden, vor allem durch Maßnahmen, die 
Männer dazu ermutigen, Pflichten in der Familie zu übernehmen.

Die Einbeziehung der Väter in das Leben des Kindes von den ersten Lebensmonaten an ist für 
die gesunde körperliche, emotionale und geistige Entwicklung des Kindes sehr wichtig. 
Deshalb muss im Gemeinschaftsrecht auch speziell ein nicht übertragbarer, bezahlter 
Vaterschaftsurlaub vorgesehen werden, der zur gleichen Zeit wie der Mutterschaftsurlaub in 
Anspruch genommen werden kann. Auch im Falle einer Adoption muss der Anspruch auf 
Urlaub bestehen und auf beide Ehepartner aufgeteilt werden können.

3. Dauer des Mutterschaftsurlaubs

Der Vorschlag zur Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs auf 18 Wochen, von denen sechs 
nach der Entbindung zu nehmen sind, entspricht dem Zeitraum, der in der 2000 
angenommenen Empfehlung Nr. 191 der ILO betreffend den Mutterschutz genannt wurde.

Da viele Mitgliedstaaten bereits einen Mutterschaftsurlaub von 18 Wochen gewähren, 
bedeutet die Verlängerung um vier Wochen (von derzeit 14 auf die vorgeschlagenen 18) eine 
bescheidene Veränderung, die vermutlich kaum große Auswirkungen auf den jetzigen 
Rechtsrahmen der einzelnen Mitgliedstaaten haben wird. Zudem empfiehlt der Beratende 
Ausschuss für die Chancengleichheit von Frauen und Männern eine Ausdehnung auf 
24 Wochen.

Der Vorschlag der Kommission enthält keine Bestimmungen zur Stillzeit. Eingedenk der 
WHO-Empfehlung A55/15 zur Bedeutung des Stillens in den ersten Lebensmonaten und auch 
unter Berücksichtigung von Artikel 10 des ILO-Übereinkommens 183 von 2000, in dem 
empfohlen wird, einer Frau das Recht auf eine oder mehrere tägliche Pausen oder eine 
tägliche Verkürzung der Arbeitszeit zum Bruststillen ihres Kindes zu gewähren tritt die 
Berichterstatterin dafür ein, das Recht auf eine Verkürzung der Arbeitszeit für das Stillen 
ohne Einbußen von Leistungen vorzusehen.

4. Bezüge

Im Vorschlag der Kommission ist die Zahlung eines vollen Monatsentgelts während des 
Mutterschaftsurlaubs vorgesehen, und zwar in Höhe des letzten monatlichen Arbeitsentgelts 
oder des durchschnittlichen monatlichen Arbeitsentgelts. Dies ist allerdings nicht zwingend 
vorgeschrieben, da die Mitgliedstaaten für diese Zahlung eine Obergrenze einführen können, 
die allerdings in keinem Fall niedriger sein darf als das Krankengeld.

Die Berichterstatterin begrüßt den Vorschlag der Kommission, denn der Bezug des vollen 
Entgelts während der Freistellung bietet die Gewähr dafür, dass Frauen keine finanziellen 
Einbußen erleiden, weil sie sich dafür entscheiden, Kinder zu bekommen.
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5. Kündigungsverbot

Generell sind die vorgeschlagenen Änderungen zum Kündigungsverbot und zu den Rechten 
der Arbeitnehmerinnen als positiv anzusehen. Diese Rechte sollten für die Väter auf einen 
Vaterschaftsurlaub erweitert werden.

Im Vorschlag der Kommission wird die Kündigung während der Zeit vom Beginn der 
Schwangerschaft bis sechs Monate nach Ende des Mutterschaftsurlaubs untersagt; dieser 
Zeitraum sollte auf ein Jahr verlängert werden, da Arbeitnehmerinnen sehr häufig gezwungen 
sein werden, sich an neue Arbeitssituationen anzupassen, und dafür Zeit brauchen.

Die Berichterstatterin befürwortet die in diesem Bereich vorgenommenen Änderungen, zu 
denen das Recht der Arbeitnehmerin auf Rückkehr an denselben oder einen gleichwertigen 
Arbeitsplatz sowie auf Inanspruchnahme eventueller Verbesserungen, die während ihrer 
Abwesenheit eingeführt wurden, gehört. Allerdings sollte ihres Erachtens sichergestellt 
werden, dass ein als „gleichwertig“ bezeichneter Arbeitsplatz im Wesentlichen die gleichen 
Funktionen wie der vorherige Arbeitsplatz umfasst, und zwar sowohl beim Entgelt als auch 
bei den zu erfüllenden Aufgaben.

6. Flexible Arbeitsorganisation

Die Berichterstatterin hält es für wichtig, dass Arbeitnehmerinnen bei ihrer Rückkehr aus dem 
Mutterschaftsurlaub das Recht haben, ihre Arbeitgeber um eine Änderung ihrer Arbeitszeiten 
und Arbeitsmuster zu ersuchen. Die Arbeitgeber müssen derartige Ersuchen nicht nur prüfen, 
sondern ihnen auch entsprechen, wenn sie begründet sind.

Dieses Recht sollte auch für Väter gelten, um Frauen und Männer darin zu unterstützen, 
familiäre Pflichten gemeinsam zu tragen. Da mehr Frauen als Männer diese Bestimmungen 
nutzen, besteht ein Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern, das sich nachteilig auf die 
Arbeitssituation und die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frauen auswirkt.

Die Berichterstatterin bedauert, dass die Kommission keine Änderungen bei der Nachtarbeit 
vorgeschlagen hat. Sie ist der Auffassung, dass eine neue Bestimmung eingeführt werden 
sollte, die festlegt, dass Arbeitnehmerinnen in der Zeit der Schwangerschaft, in den Wochen 
unmittelbar vor und nach der Entbindung und während der Stillzeit nicht nachts arbeiten 
müssen.

Sie erachtet es ebenfalls für wesentlich, eine neue Bestimmung aufzunehmen, die 
schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen wie auch 
den Vätern im Vaterschaftsurlaub das Recht einräumt, Überstunden zu verweigern.

7. Gesundheit und Sicherheit

Die Beurteilung von Risiken spielt im vorliegenden Vorschlag eine zentrale Rolle. Dennoch 
sind keine vorbeugenden Maßnahmen zur Beseitigung von reproduktionsgefährdenden 
Risiken vorgesehen. Die Arbeitnehmer sind nicht verpflichtet, Maßnahmen zu treffen, ehe sie 
von der Schwangerschaft der Arbeitnehmerin erfahren, was etwa in der siebten oder achten 
Woche geschieht. Die Gefahr von Fehlbildungen des Fötus ist jedoch in den ersten 
Schwangerschaftswochen am größten.
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Die Verursacher von genetischen Veränderungen und Anomalien, die zu Unfruchtbarkeit, 
Fehlbildungen und Chromosomenaberrationen führen, können auf Männer und Frauen 
gleichermaßen vor der Befruchtung wirken, am stärksten jedoch auf den Embryo.

Die Berichterstatterin hält dies für Besorgnis erregend und vertritt den Standpunkt, dass 
schwangere Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillende Arbeitnehmerinnen nicht 
getrennt voneinander betrachtet werden dürfen. Es ist wichtig, einen Vorsorgeansatz zu 
verfolgen, der eine korrekte Abschätzung der Risiken an einem Arbeitsplatz vorsieht, wenn 
die Möglichkeit besteht, dass dort Männer und Frauen im fruchtbaren Alter eingesetzt 
werden.


