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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Europäischen Union – 2012
(2013/2156(INI))

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,

– in Kenntnis des VN-Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women –
CEDAW) vom 18. Dezember 1979,

– in Kenntnis des VN-Übereinkommens von 1949 zur Unterbindung des Menschenhandels 
und der Ausnutzung der Prostitution anderer,

– in Kenntnis der Erklärung und Aktionsplattform von Peking, die am 15. September 1995 
von der vierten Weltfrauenkonferenz angenommen wurden, sowie der entsprechenden 
Abschlussdokumente, die im Rahmen der VN-Sondertagungen Peking +5 (2000), Peking 
+10 (2005) und Peking +15 (2010) angenommen wurden,

– unter Hinweis auf die Verordnung Nr. 606/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Juni 2013 über die gegenseitige Anerkennung von Schutzmaßnahmen in 
Zivilsachen1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2012 über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den 
Schutz von Opfern von Straftaten sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 
2001/220/JI2,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/99/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Dezember 2011 über die Europäische Schutzanordnung3,

– 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/JI4,

– in Kenntnis des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von Istanbul),

– in Kenntnis des vom Europäischen Rat im März 2011 angenommenen Europäischen Pakts 

                                               
1 ABl. L 181 vom 29.6.2013, S. 4.
2 ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 57.
3 ABl. L 338 vom 21.12.2011, S. 2.
4 ABl. L 101 vom 15.4.2011, S. 1.
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für die Gleichstellung der Geschlechter (2011–2020),1,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 5. März 2010 „Ein verstärktes 
Engagement für die Gleichstellung von Frauen und Männern – eine Frauen-Charta“ 
(COM(2010)0078),

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

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europa 2020: Eine Strategie 
für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (COM(2010)2020),

– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen vom 16. September 
2013 mit dem Titel „Mid-term review of the Strategy for equality between women and 
men (2010-2015)“ (Halbzeitbewertung der Strategie für die Gleichstellung von Frauen 
und Männern 2010-2015) (SWD(2013)0339),

– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen vom 8. Mai 2013 mit 
dem Titel „Report on the progress on equality between women and men in 2012“ (Bericht 
über die Fortschritte bei der Gleichstellung von Frauen und Männern – Jahresbericht 
2012) (SWD(2013)0171),

– in Kenntnis des Berichts des EIGE „Überprüfung der Durchführung der Aktionsplattform 
von Peking in den EU-Mitgliedstaaten: Gewalt gegen Frauen: die Unterstützung der 
Opfer“ (2012),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. März 2013 über die Auswirkungen der 
Wirtschaftskrise auf die Gleichstellung von Männern und Frauen und die Rechte der 
Frauen2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Juni 2013 über die ausbildungsbezogene 
und berufliche Mobilität von Frauen in der EU3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. März 2013 zum Abbau von 
Geschlechterstereotypen in der EU4

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. September 2012 zu den 
Arbeitsbedingungen von Frauen im Dienstleistungsbereich5,

–  unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Februar 2010 zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der Europäischen Union – 20096, vom 8. Februar 2011 zur 

                                               
1 Anhang zu den Schlussfolgerungen des Rates vom 7. März 2011.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0073.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0247.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0074.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0322.
6 ABl. C 341 E vom 16.12.2010, S. 35.
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Gleichstellung von Frauen und Männern in der Europäischen Union – 20101 und vom 13. 
März 2012 zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Europäischen Union –
20112,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter (A7-0000/2013),

A. in der Erwägung, dass der Lebensstandard der meisten Unionsbürger weiterhin abnimmt, 
was insbesondere für die Frauen gilt, deren Arbeitslosenquote im vierten Quartal 2012 bei 
10,8 % in der EU-27 lag3;

B. in der Erwägung, dass die Armut in der EU seit 2007 zugenommen hat, die Einkommen 
der Haushalte abnehmen und 24,2 % der europäischen Bevölkerung von Armut und 
Ausgrenzung bedroht sind und dass die Kinder, die häufig in der Obhut der Mütter sind, 
davon besonders betroffen sind, da die Arbeitslosigkeit und die Anzahl der Haushalte 
ohne Beschäftigung sowie die Armut der Erwerbstätigen zunehmen;

C. in der Erwägung, dass die EU derzeit vor der größten Wirtschafts- und Finanzkrise seit 
der Weltwirtschaftskrise der 30er-Jahre steht, die sich durch die sogenannten 
Sparmaßnahmen, die den Mitgliedstaaten von den EU-Organen im Rahmen der Politik der 
wirtschaftspolitischen Steuerung (SWP, Europäisches Semester, Euro-Plus-Pakt, 
Haushaltsvertrag) und der „Finanzhilfe“-Programme aufgezwungen wurden;

D. in der Erwägung, dass die Teilzeitarbeit während der Krise zugenommen hat und 
weiterhin bei Frauen am häufigsten vorkommt (32,1 % im Jahr 2012 im Vergleich zu 
30,8 % im Jahr 2007) und dass die unfreiwillige Teilzeitarbeit ebenfalls auf 24 % der 
teilzeitbeschäftigten Frauen im Jahr 2012 (20 % im Jahr 2007) gestiegen ist4;

E. in der Erwägung, dass prekäre Arbeitsverhältnisse vor allem Frauen betreffen, die im 
Hinblick auf ihr Gehalt diskriminiert werden und stärker von Teilzeitarbeit betroffen sind, 
weshalb sie niedrigere Gehälter beziehen, einen geringeren Sozialschutz genießen und 
geringere Chancen auf wirtschaftliche Unabhängigkeit und berufliche 
Selbstverwirklichung haben als Männer;

F. in der Erwägung, dass die unter Vorwand der Krise ergriffenen Maßnahmen besonders 
schwerwiegende Folgen für die schutzbedürftigen Menschen und vor allem für die Frauen 
haben, die einerseits – durch den Verlust des Arbeitsplatzes, Kürzungen der Gehälter, der 
Alters- und Hinterbliebenenrenten oder durch die Unsicherheit des Arbeitsplatzes – direkt 
und andererseits – durch Haushaltskürzungen im öffentlichen Dienst und der 
Sozialleistungen – indirekt betroffen sind;

G. in der Erwägung, dass die Einkommen der Frauen aufgrund verschiedener Faktoren 
beträchtlich gesunken sind und dass das Lohngefälle in der EU im Jahr 2011 bei 16,2 % 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0085.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0069.
3 SWD(2013)171 final.
4 SWD(2013)171 final.
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und in Estland, der Tschechischen Republik, Österreich, Deutschland und Griechenland 
bei über 20 % lag1;

H. in der Erwägung, dass 78 % der Frauen im Jahr 2011 angaben, dass sie täglich 
„Hausarbeit“ verrichten (dasselbe gilt für 39 % der Männer2), und dass flexible 
Arbeitszeiten vor allem Teilzeitbeschäftigte betreffen, die hauptsächlich Frauen sind, 
wodurch diese stärker als Männer von wöchentlich schwankenden Arbeitszeiten betroffen 
sind, was die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben erschwert;

I. in der Erwägung, dass im April 2012 eine Vereinbarung zwischen der UN Women und 
der EU unterzeichnet wurde, in der die Stärkung der Partnerschaft zwischen den Organen 
vorgesehen ist und unter anderem die Verpflichtung der Organe festgelegt wird, den 
Ausbau der Kapazitäten für die Aufnahme des Geschlechteraspekts in alle Maßnahmen 
und Programme zu fördern und zu unterstützen und sicherzustellen, dass die Haushalte 
und einzelstaatlichen Pläne für die Einhaltung der Verpflichtungen in Bezug auf die 
Gleichstellung der Geschlechter angemessen sind3;

Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Lohngleichstellung

1. betont, dass flexible Arbeitszeiten der Entscheidung der Arbeitnehmer unterliegen müssen 
und nicht vom Arbeitgeber auferlegt oder durchgesetzt werden sollten; lehnt Situationen 
vertraglicher Flexibilität und Unsicherheit ab, die nicht mit der Organisation und Stabilität 
des Familienlebens vereinbar sind;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Einsatz von Tarifverhandlungen im privaten und 
öffentlichen Sektor umfassend zu stärken und zu respektieren, da diese unerlässlich für die 
Regulierung der Arbeitsverhältnisse, die Bekämpfung von Lohndiskriminierung und die 
Förderung der Gleichheit sind;

3. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den Grundsatz „gleichen Lohn für gleiche 
und gleichwertige Arbeit“ einzuhalten, indem die öffentlichen Mechanismen der 
Arbeitsaufsicht und die Einführung von Methoden gestärkt werden, die den Arbeitswert in 
der Produktionskette messen und beispielsweise aufzeigen, wenn in den Unternehmen 
Gehaltsniveaus für An- und Ungelernte geschaffen werden, die hauptsächlich Frauen 
betreffen;

4. ruft die Mitgliedstaaten auf, prekäre Arbeitsverhältnisse in all ihren Ausprägungen gemäß 
dem Grundsatz zu bekämpfen, dass jedem festen Arbeitsplatz ein tatsächlicher 
Arbeitsvertrag entsprechen muss, und aktive Beschäftigungsmaßnahmen zu ergreifen, die 
das Niveau und die Qualität der Arbeitsplätze und die Schaffung von Nettoarbeitsplätzen 
fördern;

5. legt den Mitgliedstaaten ausdrücklich nahe, die Investitionen in die öffentlichen 
Dienstleistungen zu erhöhen, insbesondere in die Gesundheitsdienste im Bereich sexuelle 
und reproduktive Gesundheit;

                                               
1 Progress on equality between women and men in 2012 – A Europe 2020 initiative.
2 Eurofound, 3. Europäische Erhebung zur Lebensqualität, S. 57.
3 Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und den Vereinten Nationen - Entity for Gender Equality and the 
Empowerment of Women (UN Women).
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6. ruft die Mitgliedstaaten auf, den Haushalt für die Kinderbetreuung zu erhöhen, um das 
öffentliche Netz von Kindergärten, Krippen und öffentlichen Freizeitangeboten für Kinder 
auszubauen;

Gleichstellung in Entscheidungsprozessen

7. betont, dass zur Förderung der Mitwirkung von Frauen an Entscheidungsprozessen 
Maßnahmen umgesetzt werden müssen, die die Stereotypen und Vorurteile in Bezug auf 
die Rolle der Frau bekämpfen, und dass politische Strategien für die Chancen- und 
Rechtegleichheit im wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Leben 
(Bekämpfung von unregelmäßigen und unvorhersehbaren Arbeitszeiten, Einführung 
gerechter Löhne und von Lohngleichheit, Ausbau des öffentlichen Netzes von 
Kinderkrippen, -gärten und Schulen usw.) eingeführt werden müssen, die die positive 
Wirkung haben, dass die Teilhabe von Frauen aller Gesellschaftsschichten am sozialen 
und politischen Leben gestärkt wird;

Gewalt gegen Frauen

8. weist darauf hin, dass die zunehmende Armut und Marginalisierung aufgrund der 
sogenannten Sparmaßnahmen zu einer Zunahme des Frauenhandels, der sexuellen 
Ausbeutung und der Prostitution geführt haben, und dass es Hinweise auf eine Zunahme 
der häuslichen Gewalt gibt, da die sozialen Spannungen in den Familien steigen und die 
Frauen stärker wirtschaftlich abhängig von den Gewalttätern geworden sind;

9. stellt besorgt fest, dass – laut Daten des Berichts des EIGE „Überprüfung der Umsetzung 
der Aktionsplattform von Peking in den EU-Mitgliedstaaten: Gewalt gegen Frauen – die 
Unterstützung der Opfer“ (2012) – die Schulung von Fachkräften und die nachhaltige 
Bereitstellung von Finanzierungen für die öffentlichen Dienstleistungen, Vereinigungen 
und NRO, die Frauen unterstützen, die Opfer von Gewalt geworden sind, aufgrund der 
Sparmaßnahmen eindeutig zu kurz kommen und daher die Existenz dieser Dienste bedroht 
ist, was einen beschämenden zivilisatorischen Rückschritt darstellt; erinnert daran, dass es 
eine enorme Ungleichheit beim Zugang zu Unterstützungsleistungen zwischen den 
Mitgliedstaaten gibt, wobei es sichere und ausreichende staatliche Finanzierungen in 
Dänemark, in den Niederlanden und in Österreich gibt;

10. empfiehlt den Mitgliedstaaten, die kostenfreien öffentlichen Gesundheitsdienste im 
Bereich der Unterstützung von Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, zu 
verstärken und die Anzahl der Frauenhäuser und ihre Plätze zu erhöhen, mit 
Fachbetreuung für Frauen verschiedener Staatsangehörigkeiten und in verschiedenen 
Sprachen;

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

Das Jahr 2012 ist ein Jahr, in dem die von der EU verabschiedeten Sparmaßnahmen, die sich 
insbesondere auf die wirtschaftspolitische Steuerung beziehen, umgesetzt werden und die 
Troika in drei Ländern (Griechenland, Irland, Portugal) interveniert. Angesichts dessen 
möchte die Berichterstatterin auf die Probleme aufmerksam machen, die das alltägliche Leben 
und die Realität eines Großteils der Frauen in der EU prägen. 

Im Jahr 2012 waren 2,145 Millionen mehr Menschen in der EU arbeitslos als 2011. Das 
Armutsrisiko lag für Frauen bei 26 % und für Männer bei 23,9 %.

Millionen von Frauen sind mit Arbeitslosigkeit, prekären Arbeitsverhältnissen, Kürzungen der 
Gehälter und Renten, Niedriglöhnen und Lohndiskriminierungen konfrontiert. Junge Frauen 
leben in extrem unsicheren Verhältnissen, gefangen zwischen dem Problem, Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu erhalten (bei einer Jugendarbeitslosigkeit von 23,1 %), und der Instabilität 
der Arbeitsverhältnisse. Diese Situation bedroht ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit, ohne die 
es keine gleichberechtigte Teilhabe gibt. Viele Frauen und viele junge Frauen sind 
gezwungen, ihr Land auf der Suche nach einem besseren Leben zu verlassen. 
Das ist die Realität vieler Arbeiterinnen und Beschäftigten in der Industrie, im Handel und in 
den sozialen Bereichen, die langen Arbeitszeiten bei gleichzeitig niedrigen Löhnen ausgesetzt 
sind und in Armut leben, obwohl sie Arbeit haben. Das ist die Realität einer zunehmenden 
Anzahl von Arbeitnehmerinnen, die ergänzend zu ihrer eigentlichen Arbeit Tätigkeiten 
aufnehmen, um den Unterhalt für sich und ihre Familien sicherzustellen, von denen viele von 
Arbeitslosigkeit betroffen sind. Die Realität der Frauen, die sich gezwungen sehen, um Hilfe 
zu bitten, wenn sie kein Geld haben, um ihre Kinder zu ernähren. Das ist die Realität der 
qualifizierten Frauen mit einer fachlichen oder akademischen Ausbildung, die mit der 
Herabsetzung ihres gesellschaftlichen und beruflichen Status und mit der Abnahme ihrer 
Lebensqualität konfrontiert sind. 
Im Jahr 2012 waren in der EU 25,4 Millionen Kinder von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
bedroht. Dies ist ein dramatisches gesellschaftliches Problem und in den meisten Fällen sind 
es die Frauen, die versuchen müssen, damit umzugehen und es zu minimieren. Die 
Haushaltskürzungen bei den öffentlichen Dienstleistungen führen zu einem mangelnden 
Zugang zu Bildung oder Gesundheit, was wiederum häufig dazu führt, dass vielen eine 
menschenwürdige Begleitung in der Schwangerschaft verwehrt bleibt. Die Kürzungen bei den 
Sozialleistungen, mit denen viele Familien konfrontiert sind, wiegen umso schwerer, wenn sie 
zu Arbeitslosigkeit hinzukommen.
Die viel zitierte Verstärkung der politischen, sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen 
Teilhabe von Frauen wird eindeutig beeinträchtigt, insbesondere für Frauen der niedrigeren 
Gesellschaftsschichten. 

Es ist offensichtlich, dass diese Ungleichheiten zwar auch in den Ländern existieren, aber 
zwischen den Ländern stärker zunehmen. Die Arbeitslosenquoten haben im Jahr 2012 im 
südlichen Euro-Raum und in den Randgebieten durchschnittlich 17,3 % und im nördlichen 
und zentralen Euro-Raum durchschnittlich 7,1 % erreicht. Die Armut ist in zwei Dritteln der 
Mitgliedstaaten gestiegen, im übrigen Drittel jedoch nicht. 
Die Schaffung von geografischen Räumen mit billigen Arbeitskräften, die die Anhäufung von 
Reichtum bei den großen Unternehmensgruppen ermöglicht, und der Abbau von öffentlichen 
Dienstleistungen, um diese durch spätere Privatisierungen gewinnbringend gestalten zu 
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können, waren die Lösungen der großen Unternehmens- und Finanzgruppen für ihre 
Probleme, die sie an der Maximierung ihrer Gewinne hinderten. Die EU und verschiedene 
einzelstaatliche Regierungen haben sie umgesetzt.
Wir bezeichnen die Krise heute zwar als „Wirtschafts- und Finanzkrise“, sie ist aber 
gleichzeitig eine Krise der Demokratie und der Gleichstellung der Geschlechter. Eine Krise
der zivilisatorischen Errungenschaften aus Jahrhunderten, für die viele Generationen von 
Frauen gekämpft haben.
Die Berichterstatterin betont, dass diese Maßnahmen nicht verfolgt werden können, wenn 
gleichzeitig versucht wird, die geschlechtsspezifischen Auswirkungen zu „vermeiden“ oder 
zu „minimieren“, wie häufig vorgeschlagen wird. Im Rahmen dieser Maßnahmen gibt es 
keine Gleichstellung der Geschlechter. Daher werden in diesem Bericht Maßnahmen 
vorgeschlagen, die ein Gegengewicht zur derzeitigen Sozial- und Wirtschaftspolitik bilden, 
und zwar:
– Förderung des Rechts auf eine die Arbeitnehmerrechte achtende Arbeit, indem die 

kreativen und produktiven Fähigkeiten von Frauen in den Dienst der gleichberechtigten 
Teilhabe in allen Tätigkeitsbereichen sowie der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 
gestellt werden;

– Recht auf eine die Arbeitnehmerrechte achtende Arbeit, Beseitigung der direkten und 
indirekten Lohndiskriminierung, Recht auf Mutterschaft trotz Arbeit ohne 
Benachteiligungen; 

– Erhöhung der Löhne und Renten, Sicherstellung eines angemessenen Sozialschutzes bei 
Arbeitslosigkeit, Krankheit, Mutter-/Vaterschaft, bei Arbeitsunfähigkeit und im Alter, 
sowie Gleichheit beim Zugang aller Frauen zu kostenfreien und hochwertigen staatlichen 
Gesundheitsdiensten;

– Vermeidung der Ursachen und Faktoren der Armut und sozialen Ausgrenzung sowie der 
Zunahme der Prostitution und des Frauen- und Kinderhandels sowie Steigerung der 
Finanzierungen für Organisationen und Einrichtungen zur Unterstützung von Frauen, die 
Opfer von Gewalt geworden sind.


