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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Europäischen Union – 2011
(2011/2244(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis 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),

– unter Hinweis auf Artikel 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf das VN-Übereinkommen 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 der Erklärung und Aktionsplattform von Beijing, die am 15. September 1995 
von der vierten Weltfrauenkonferenz angenommen wurde, sowie auf die entsprechenden 
Abschlussdokumente, die im Rahmen der VN-Sondertagungen Beijing +5 (2000), 
Beijing +10 (2005) und Beijing +15 (2010) angenommen wurden,

– unter Hinweis auf den vom Europäischen Rat im März 2006 angenommenen 
Europäischen Pakt 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“ 
(KOM(2010)0078), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 11. Februar 2011 mit dem Titel „Report 
on the progress on equality between women and men in 2010“ (Bericht über Fortschritte 
bei der Gleichstellung von Frauen und Männern im Jahr 2010) (SEK(2010)0193),

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

– unter Hinweis auf das EU-Maßnahmenpaket für Opfer, das aus der Mitteilung der 
Kommission vom 18. Mai 2011 mit dem Titel „Stärkung der Opferrechte in der EU“ 
(KOM (2011)0274), dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und 
des Rates über Mindeststandards für die Rechte und den Schutz von Opfern von Straftaten 
sowie für die Opferhilfe (KOM(2011)0275) und dem Vorschlag für Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die gegenseitige Anerkennung von 
Schutzmaßnahmen in Zivilsachen (KOM(2011)0276) besteht,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „EUROPA 2020: Eine Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (KOM(2010)2020),

– in Kenntnis des Berichts der Kommission vom 3. Oktober 2008 zur Umsetzung der 
                                               
1 Anlage zu den Schlussfolgerungen des Rates vom 7. März 2011.
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Barcelona-Ziele auf dem Gebiet der Betreuungseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter 
(KOM(2008)0638),

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 1. Februar 2010 zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der Europäischen Union – 20091 und vom 8. Februar 2011 zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern in der Europäischen Union – 20102,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Juni 2011 zu Frauen in wirtschaftlichen 
Führungspositionen3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. März 2011 zu den Prioritäten und 
Grundzügen einer neuen EU-Politik zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. März 2011 zur Frauenarmut in der 
Europäischen Union,5,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern ein im Vertrag über 
die Europäische Union verankertes Grundprinzip der Europäischen Union ist und dass die 
Union es sich zur besonderen Aufgabe gemacht hat, den Gleichstellungsaspekt bei all 
ihren Tätigkeiten durchgängig zu berücksichtigen;

B. in der Erwägung, dass in Zeiten wirtschaftlicher Krise die Stärkung der Stellung der Frau 
im Arbeitsmarkt und ihrer wirtschaftlichen Unabhängigkeit nicht nur eine moralische 
Pflicht sondern auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit ist;

C. in der Erwägung, dass die Wirtschaftskrise zunächst hauptsächlich die Arbeitsplätze von 
Männern betraf, dass aber Kürzungen bei öffentlichen Ausgaben voraussichtlich 
überproportionale Auswirkungen auf Arbeitsplätze von Frauen haben werden, da sehr viel 
mehr Frauen als Männer im öffentlichen Dienst beschäftigt sind;

D. in der Erwägung, dass Haushaltskürzungen bei sozialen Diensten wie Kinderbetreuung 
zusätzlich die Teilnahme von Frauen am Arbeitsmarkt behindern;

E. in der Erwägung, dass der Zugang zu Kapital durch die Bankenkrise stark eingeschränkt 
ist, was ein Problem darstellt, das wahrscheinlich Unternehmerinnen überproportional 
treffen wird, da Frauen mehr und mehr als Selbstständige arbeiten, um Beruf und Familie 
besser vereinbaren zu können;

F. in der Erwägung, dass Fortschritte auf dem Weg zur Gleichstellung der Geschlechter 

                                               
1 P7_TA(2010)0021.
2 P7_TA(2011)0085.
3 P7_TA(2011)0330.
4 P7_TA(2011)0127.
5 P7_TA(2010)0086.
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unerträglich viel Zeit brauchen, insbesondere wirtschaftliche Gleichstellung; in der 
Erwägung, dass von politischen Führungspersönlichkeiten mehr kommen muss als 
Lippenbekenntnisse und dass sie sie zu einer Priorität bei ihren Wirtschaftsstrategien 
machen müssen;

G. in der Erwägung, dass 3 von 10 Haushalten in der Europäischen Union 
Einpersonenhaushalte sind1, von denen die Mehrzahl aus allein lebenden Frauen besteht, 
und der Anteil nimmt zu; in der Erwägung, dass diese Haushalte schutzbedürftiger und 
einem größeren Risiko der Armut ausgesetzt sind, insbesondere in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten; in der Erwägung, dass Einpersonenhaushalten in den meisten 
Mitgliedstaaten eine ungünstige Behandlung sowohl in absoluter als auch in relativer 
Hinsicht zuteil wird, wenn es um Besteuerung, soziale Sicherheit, Unterbringung, 
Gesundheitsfürsorge, Versicherung und Renten geht; in der Erwägung, dass die staatliche 
Politik Menschen nicht deswegen schlechter stellen sollte, weil sie – freiwillig oder 
unfreiwillig – allein leben;

Gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass das Ehe- und Scheidungsrecht nicht 
unmittelbar oder mittelbar eine finanzielle „Falle“ für Ehegatten, insbesondere Frauen, 
darstellt, und dafür zu sorgen, dass sich junge Paare in vollem Umfang der rechtlichen und 
finanziellen Auswirkungen von Ehe und Scheidung bewusst sind und sie genau kennen;

2. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Vorschläge zu erarbeiten für die 
gegenseitige Anerkennung ziviler Partnerschaften und gleichgeschlechtlicher Familien in 
ganz Europa zwischen denjenigen Ländern, die bereits über Rechtsvorschriften verfügen, 
um die Gleichbehandlung hinsichtlich Arbeit, Besteuerung, soziale Sicherheit, Schutz des 
Familieneinkommens und Kinder zu gewährleisten;

Gleiches Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit

3. stellt fest, das trotz zahlloser Kampagnen, Zielsetzungen und Maßnahmen in den 
vergangenen Jahren das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen immer noch 
unveränderlich groß ist, denn Frauen verdienen in der gesamten EU durchschnittlich 
17,5 % weniger als Männer, und in den letzten paar Jahren gab es nur eine verschwindend 
geringe Verminderung des Lohngefälles zwischen Männern und Frauen; 

4. befürchtet, dass die Wirtschaftskrise und die Haushaltskürzungen das Problem 
verschärfen werden, da Frauen überproportional betroffen sein werden, und fordert 
deshalb die Regierungen der Mitgliedstaaten sowie die Sozialpartner auf, einen 
Aktionsplan und konkrete, anspruchsvolle Ziele auszuarbeiten; 

Gleichstellung in Entscheidungsprozessen

5. ist der Überzeugung, dass die optimale Nutzung des Talents europäischer Frauen in der 
                                               
1 Eurostat Population Census, und Schulz E. (2007) „Household patterns”, Forschungsvermerk für das 
demographische Netzwerk des Social Situation Observatory der Europäischen Kommission, DIW Berlin 
Deutschland.
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Arbeitnehmerschaft nicht nur gut fürs Geschäft ist, sondern auch der Wirtschaft und der 
Gesellschaft insgesamt zugute kommt: Frauen stellen 60 % der Hochschulabgänger, sind 
aber weiterhin in Führungspositionen in der Wirtschaft unterrepräsentiert; 

6. erinnert daran, dass in der EU durchschnittlich nur 12 % der Führungskräfte in den 
größten börsennotierten Unternehmen Frauen sind und dass nur 3 % von ihnen von einer 
Frau geleitet werden1; 

7. fordert die Kommission auf, sobald wie möglich umfassende aktuelle Daten sowohl zur 
Vertretung von Frauen in allen Arten von Unternehmen in der EU und zu den 
verbindlichen und nicht verbindlichen Maßnahmen vorzulegen, die von der Wirtschaft 
ergriffen wurden, als auch zu den Maßnahmen, die in jüngster Zeit von den 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Steigerung der Vertretung im Anschluss an diese 
Aktion ergriffen wurden, und in dem Fall, dass sich die von den Unternehmen und den 
Mitgliedstaaten unternommenen Schritte als ungeeignet erweisen, Rechtsvorschriften, 
einschließlich Quoten, bis 2012 vorzuschlagen, um die Vertretung von Frauen in 
Leitungsorganen von Unternehmen bis 2015 auf 30 % und bis 2020 auf 40 % zu erhöhen, 
wobei die Verantwortung der Mitgliedstaaten und ihre wirtschaftlichen, strukturellen 
(d. h. im Zusammenhang mit der Größe von Unternehmen), rechtlichen und regionalen 
Besonderheiten zu berücksichtigen sind;

8. nimmt auf die erfolgreichen Beispiele Norwegens, Spaniens, Deutschlands, Italiens und 
Frankreichs Bezug; 

9. weist darauf hin, dass sich Quotenregelungen positiv auf die Vertretung von Frauen 
auswirken;

Würde, Unversehrtheit und Ende der geschlechtsspezifischen Gewalt

10. fordert die Kommission auf, gegen Homosexuelle und Transgender-Personen gerichtete 
Gewalt und Schikanierung in ihre Aktionsprogramme gegen geschlechtsspezifische 
Gewalt aufzunehmen; 

11. weist darauf hin, dass häusliche Gewalt alljährlich viele Todesopfer in der gesamten EU 
fordert, weswegen sie als eine Frage der öffentlichen Sicherheit und nicht als ein privates, 
häusliches Problem behandelt werden sollte;

12. nimmt in diesem Zusammenhang das EU-Maßnahmenpaket für Opfer zur Kenntnis; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, speziell gegen Ehrenmorde, Genitalverstümmelung von 
Frauen und andere Formen von Gewalt und Verletzung von Rechten einzelner unter dem 
Vorwand von Kultur oder Religion tätig zu werden;

13. betont, dass wirtschaftliche, gesellschaftliche und sexuelle Selbstbestimmung wichtige 
Voraussetzungen für die Verminderung geschlechtsspezifischer Gewalt sind;

14. bekräftigt seinen Standpunkt zu Rechten im Bereich der sexuellen und reproduktiven 

                                               
1 Die Zahlen sind von Land zu Land unterschiedlich; von 25 % weiblichen Führungskräften in Schweden und 
Finnland bis 2 % in Malta.
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Gesundheit, den es in seinen Entschließungen vom 1. Februar 2010 und 8. Februar 2011 
zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Europäischen Union – 2009 bzw. 2010 
– vertreten hat; äußert Bedenken gegen jüngste Beschränkungen des Zugangs zu Diensten 
im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit in einigen Mitgliedstaaten, 
insbesondere sichere und legale Schwangerschaftsunterbrechung;

15. gibt seiner Sorge über die zunehmende Zahl von Fällen von HIV/AIDS und anderen 
sexuell übertragbaren Krankheiten, insbesondere bei Frauen, Ausdruck; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, in ihre Präventionsstrategien Sexualerziehung und 
Zugang zu Kondomen aufzunehmen;

Gleichstellung von Frauen und Männern über die Union hinaus

16. fordert, den Menschenrechten für Frauen höchste Priorität in der auswärtigen Politik der 
EU einzuräumen;

17. begrüßt zwar, dass sich die Länder des südlichen Mittelmeerraums zu mehr Demokratie 
und Freiheit hin bewegen, fürchtet aber, dass die Rechte von Frauen aus dem arabischen 
Frühling sogar geschwächt hervorgehen könnten; fordert spezielle 
Unterstützungsmaßnahmen für die Gleichstellung von Frauen und Männern;

18. stellt fest, dass die Weltbevölkerung dieses Jahr 7 Milliarden erreicht hat; äußert seine 
Überzeugung, dass Familienplanung ganz oben auf der politischen Agenda stehen sollte;

19. äußert seine Besorgnis über dem langsamen Fortschritt auf dem Weg zur Erreichung der 
Millenniums-Entwicklungsziele, insbesondere zum Entwicklungsziel 5: „Die Gesundheit 
der Mütter verbessern“, und über die Tatsache, dass ein großer Rückstand beim Fortschritt 
auf dem Weg zur Senkung der Müttersterblichkeit um drei Viertel zu verzeichnen ist und 
dass das Ziel der Erreichung allgemeinen Zugangs zu reproduktiver Gesundheit bis 2015 
bei weitem noch nicht erreicht ist; stellt fest, dass mehr als 1 000 Frauen tagtäglich an 
durchaus vermeidbaren Komplikationen, die mit Schwangerschaft oder Entbindung im 
Zusammenhang stehen, sterben; 

20. fordert die politischen und religiösen Führer nachdrücklich auf, ihre Autorität öffentlich 
zu Gunsten des Entwicklungsziels 5 geltend zu machen und moderne Dienste im Bereich 
der sexuellen und reproduktiven Gesundheit zu unterstützen;

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre politische und finanzielle Unterstützung für die 
Millenniums-Entwicklungsziele aufrechtzuerhalten und die Bemühungen zur Erreichung 
des Entwicklungsziels 5 – auch in Zeiten einer wirtschaftlichen Rezession – sogar noch zu 
verstärken;

Steuerung

22. fordert den kommenden Rat auf, die Blockade der Richtlinie des Rates zur Anwendung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung ungeachtet der Religion oder der Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung im Hinblick auf eine 
Annahme während der dänischen Präsidentschaft zu beenden;
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23. bedauert den mangelnden Fortschritt durch die Mitgliedstaaten bei Plänen zur 
Modernisierung bestehender Rechtsvorschriften zum Mutterschaftsurlaub und fordert 
einen ausgewogenen Kompromiss mit der künftigen dänischen Präsidentschaft der EU im 
Hinblick auf eine Annahme in der ersten Hälfte des Jahres 2012, um den Bedürfnissen 
europäischer Familien und der europäischen Wirtschaft zu entsprechen; fordert die 
Kommission auf, Vorschläge für Urlaubsregelungen für die Versorgung von alten 
Menschen und kranken Verwandten vorzulegen;

24. fordert die Kommission auf, eine umfassende Mitteilung zur Lage von 
Einpersonenhaushalten in der EU mit politischen Vorschlägen vorzulegen, um eine faire 
Behandlung in allen Bereichen, wie etwa Besteuerung, soziale Sicherheit, Unterbringung, 
Gesundheitsfürsorge, Versicherung und Renten, auf der Grundlage des Prinzips 
politischer Neutralität in Bezug auf die Zusammensetzung des Haushalts zu erreichen;

25. bekräftigt seine Forderung an die Kommission nach einem Fahrplan für die Gleichstellung 
von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen entsprechend dem 
Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern; 

26. ist ernstlich besorgt über Medienberichte über Opfer von Menschenhandel, die wie 
Kriminelle behandelt werden, anstatt Unterstützung zu bekommen, und fordert die 
Kommission auf, die Behandlung von Opfern von Menschenhandel in den Mitgliedstaaten 
zu untersuchen;

27. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Europäische Union war schon immer einen wichtiger Akteur im Kampf für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern und gegen Diskriminierung. Allerdings sind wir in 
der EU trotz aller Anstrengungen noch weit von der Gleichstellung von Frauen und Männern 
entfernt. Die Rechtsvorschriften haben sich vielleicht geändert, aber klassische 
Geschlechterrollen sowie Stereotypen und Tabus im Zusammenhang mit dem Geschlecht sind 
weiterhin bedeutende Hindernisse für einen grundsätzlichen Wandel.

Gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit und Gleichstellung in Entscheidungsprozessen

Wirtschaftliche Unabhängigkeit von Männern und Frauen ist der Schlüssel zur Gleichstellung 
der Geschlechter. Bei der derzeitigen Wirtschaftskrise besteht die Gefahr, dass wir um Jahre 
zurückgeworfen werden, da sie am Ende Frauen härter treffen wird als Männer. Deshalb 
müssen Bemühungen zur Verbesserung der Teilnahme am Arbeitsmarkt und des Zugangs zu 
Machtpositionen, wie etwa in der Unternehmensleitung, weiterhin oben auf der Agenda 
stehen.

Gleichstellung von Frauen und Männern über die Union hinaus

Das Gefälle zwischen der Position und dem Status von Frauen und Männern in einigen 
Ländern außerhalb Europas ist oft dramatisch. Frauen haben weniger Rechte oder gar keine 
Rechte. Die EU und ihre Mitgliedstaaten müssen sehr viel mehr tun, um die Situation dieser 
Frauen zu verbessern, wobei man bei der Gesundheit beginnen sollte. Nicht nur ausreichende 
Mittel werden benötigt, sondern auch ein radikaler Wandel bei Mentalität und Tradition.

Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten haben eine große Bandbreite politischer 
Maßnahmen zur Unterstützung von Familien mit Kindern, z. B. die Allianz für Familien, 
entwickelt. Die Gründung einer Familie ist ein Grundrecht, und die Politik muss dafür sorgen, 
dass die Menschen in der Lage sind, dies unter günstigen Bedingungen zu tun. Allerdings 
wird den sich verändernden demographischen Realitäten nicht Genüge getan, wenn der 
Schwerpunkt ausschließlich auf Familien mit Kindern gelegt wird. Heutzutage sind 3 von 10 
Haushalten Einpersonenhaushalte. Oft werden sie sowohl in absoluter als auch in relativer 
Hinsicht benachteiligt. Diese Unausgewogenheit muss beseitigt werden.


