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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
zum Abbau von Geschlechterstereotypen in der EU
(2012/2116(INI))
Das Europäische Parlament,
– unter Hinweis auf die Erklärung von Peking und die Aktionsplattform, die von der Vierten
Weltfrauenkonferenz am 15. September 1995 angenommen wurden, sowie unter Hinweis
auf seine Entschließungen vom 18. Mai 2000 zu den Folgemaßnahmen im Anschluss an
die Aktionsplattform von Peking1, vom 10. März 2005 zu „Folgemaßnahmen zur Vierten
Weltfrauenkonferenz – Aktionsplattform (Peking+10)“2 und vom 25. Februar 2010 zu den
Folgemaßnahmen im Anschluss an die Aktionsplattform von Peking (Peking+15)3,
– unter Hinweis auf das UN-Übereinkommen von 1979 zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau (CEDAW),
– unter Hinweis auf Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union, der die den
Mitgliedstaaten gemeinsamen Werte hervorhebt, wie z. B. Pluralismus,
Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und Gleichstellung von
Männern und Frauen,
– gestützt auf Artikel 19 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV), in dem auf die Bekämpfung von Diskriminierungen aus Gründen des
Geschlechts Bezug genommen wird,
– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 2. Dezember 1998, wonach die
jährliche Bewertung der Umsetzung der Aktionsplattform von Peking quantitative und
qualitative Indikatoren und Maßstäbe umfasst,
– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung der für die Gleichstellungspolitik
zuständigen Ministerinnen und Minister der EU-Mitgliedstaaten, die diese am
4. Februar 2005 im Zusammenhang mit der Zehnjahresüberprüfung der Aktionsplattform
von Peking angenommen und in der sie u. a. ihre nachdrückliche Unterstützung und ihr
Engagement für die vollständige und wirksame Umsetzung der Erklärung und der
Aktionsplattform von Peking bekräftigen,
– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 2. und 3. Juni 2005, in denen die
Mitgliedstaaten und die Kommission aufgefordert werden, die institutionellen
Mechanismen für die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter zu stärken und einen
Rahmen für die Bewertung der Umsetzung der Aktionsplattform von Peking zu schaffen,
um eine durchgängigere und systematischere Kontrolle dieses Prozesses zu entwickeln,
– unter Hinweis auf den vom Europäischen Rat im März angenommenen Europäischen Pakt

1

ABl. C 59 vom 23.2.2001, S. 258.
ABl. C 320E, vom 15.12.2005, S. 247.
3
ABl. C 348E, vom 21.12.2010, S. 11.
2
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für die Gleichstellung der Geschlechter (2011-2020)1,
– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Strategie für die Gleichstellung von
Frauen und Männern: 2010-2015“, präsentiert am 21. September 2010, und die
zugehörigen Arbeitspapiere der Kommissionsdienststellen über Maßnahmen zur
Umsetzung der Strategie,2
– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. September 2008 zu den Auswirkungen von
Marketing und Werbung auf die Gleichstellung von Frauen und Männern3,
– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,
– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung
der Geschlechter (A7-0000/2012),
A. in der Erwägung, dass Artikel 8 AEUV besagt, dass die Union bei allen ihren Tätigkeiten
darauf hinwirkt, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern und
Frauen zu fördern;
B. in der Erwägung, dass Stereotypen noch immer auf allen Ebenen der Gesellschaft und in
allen Altersgruppen existieren, die unsere gegenseitige Wahrnehmung durch allzu sehr
vereinfachte Annahmen beeinflussen, beruhend auf gesellschaftlich konstruierten
Normen, Praktiken und Überzeugungen, die oft kulturell und religiös begründet sind und
gefördert werden, und die zugrunde liegenden Machtverhältnisse reflektieren, und in der
Erwägung, dass alle direkten und indirekten Formen der Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts beseitigt werden sollten, um Frauen das Recht auf Gleichbehandlung zu
garantieren und die kulturelle Wahrnehmung, dass Frauen in vielerlei Hinsicht passive
oder weniger bedeutende Menschen als Männer sind, zu verändern;
Medien und Bildung
C. in der Erwägung, dass geschlechtsspezifische Diskriminierung in den Medien und der
Werbung immer noch häufig vorkommt und die Reproduktion von
Geschlechterstereotypen erleichtert;
D. in der Erwägung, dass Kinder in sehr jungem Alter durch Fernsehserien, Fernsehwerbung,
Lernmaterialien und Bildungsprogramme mit Geschlechterstereotypen konfrontiert
werden, die ihre Wahrnehmung, wie sich männliche und weibliche Charaktere verhalten
sollten, beeinflussen;
Arbeitsmarkt
E. in der Erwägung, dass Frauen im Jahr 2011 für die gleichen Arbeiten immer noch 16,4 %
weniger verdienten als Männer;
F. in der Erwägung, dass mit Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
1

Anlage zu den Schlussfolgerungen des Rates vom 7. März 2011.
COM(2010)0491, SEC(2010)1080.
3
ABl. C 59 vom 23.2.2001, S. 258.
2
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Frauen in der Regel überproportional auf „flexiblen Arbeitsplätzen“ vertreten sind, was
darauf hindeutet, dass die traditionelle Überzeugung, dass Frauen die Hauptverantwortung
für die Betreuung der Familie tragen, heute noch besteht, was sie dazu zwingt,
Teilzeitstellen anzunehmen und Begrenzungen ihrer Chancen auf dem Arbeitsmarkt
hinzunehmen;
G. in der Erwägung, dass Geschlechterstereotypen die Arbeitsmarktchancen insbesondere für
Frauen in bestimmten von Männern dominierten Branchen wie der Brandbekämpfung und
der Baubranche begrenzen;
Wirtschaftliche und politische Entscheidungsfindung
H. in der Erwägung, dass eine Studie der Kommission von 2011 zeigt, dass im Jahr 2012 in
der Europäischen Union 14 % der Vorstandsmitglieder der größten börsennotierten
Unternehmen Frauen sein werden, was auf die Existenz einer so genannten „gläsernen
Decke“ hinweist, die es Frauen erschwert, Führungspositionen in der Wirtschaft zu
behalten;
I. in der Erwägung, dass trotz einer gewissen Verbesserung in den letzten Jahren Frauen auf
nationaler wie auf EU-Ebene immer noch in der politischen Entscheidungsfindung
unterrepräsentiert sind; in der Erwägung, dass die Repräsentation von Frauen in
nationalen Regierungen und Parlamenten von 21 % im Jahr 2004 auf 23 % im Jahr 2009
gestiegen ist, während sich die Repräsentation von Frauen im Europäischen Parlament
von 30 % im Jahr 2004 auf 35 % im Jahr 2009 erhöhte;
J. in der Erwägung, dass Geschlechterstereotypen beseitigt werden müssen, da sie die Ziele
junger Frauen begrenzen und Frauen deshalb weniger dazu tendieren, sich auf
Führungspositionen in finanziellen, wirtschaftlichen und politischen
Entscheidungsprozessen, sowohl im öffentlichen wie im privaten Bereich, zu bewerben;
EU-Maßnahmen
1. stellt fest, dass es einen erheblichen Mangel an Fortschritten bei der Erfüllung der
Verpflichtungen im Rahmen der Aktionsplattform von Peking gibt und betont die
Notwendigkeit neuer Indikatoren im Bereich der Geschlechterstereotypen und für
analytische Berichte auf EU-Ebene, und fordert das Europäische Institut für
Gleichstellungsfragen auf, dieses Problem anzugehen;
2. stellt fest, dass es trotz der Verpflichtung der EU zur Gleichstellung von Männern und
Frauen immer noch Lücken in der Gesetzgebung zur Nicht-Diskriminierung von Frauen
und der Gleichstellung der Geschlechter in den Bereichen soziale Sicherheit, Bildung und
Medien gibt, betont die Notwendigkeit des Erlasses neuer Gesetze in diesen Bereichen
und fordert die Kommission auf, die Frage der Gleichstellung der Geschlechter in allen
politischen Bereichen zu berücksichtigen;
3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten zur Verwendung des Europäischen
Sozialfonds (ESF) zur Bekämpfung von Geschlechterstereotypen in verschiedenen
Berufen durch positive Maßnahmen, lebenslanges Lernen und Ermutigung von Mädchen
zum Studium in Bereichen, die traditionell nicht als „weiblich“ gesehen werden, auf;
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Bildung und Medien
4. betont die Notwendigkeit spezieller Berufsberatungskurse an Grundschulen,
weiterführenden Schulen und Hochschulen, um junge Menschen über die negativen
Folgen von Geschlechterstereotypen zu informieren und sie zu ermutigen, ein Studium zu
beginnen und eine Laufbahn einzuschlagen, die in der Vergangenheit als typisch
„männlich“ oder „weiblich“ angesehen wurden; bittet um Unterstützung jeglicher
Maßnahmen zur Verringerung der Prävalenz von Geschlechterstereotypen bei
Kleinkindern;
5. verweist auf die Tatsache, dass Geschlechterstereotypen in der Werbung in
Fernsehprogrammen für Kinder wegen ihrer möglichen Auswirkungen auf die
geschlechtsspezifische Sozialisierung und infolgedessen auf die Bilder, die Kinder von
sich selbst, von ihren Familienangehörigen und von der Außenwelt haben, ein spezielles
Problem darstellen, und betont die Wichtigkeit, den Kontakt von Kindern mit
Geschlechterstereotypen ab dem frühestmöglichen Alter zu verringern;
6. betont die Notwendigkeit, spezielle Kurse über Geschlechterstereotype in den Medien für
nationale Ausschüsse für die Kontrolle der Werbung sowie Selbstkontrolleinrichtungen
abzuhalten, um das Bewusstsein für den negativen Einfluss von
geschlechterdiskriminierenden Bildern im Fernsehen und in Marketing- und
Werbekampagnen zu erhöhen;
Arbeitsmarkt
7. verweist auf die wachsende Besorgnis über den negativen Einfluss von
Geschlechterstereotypen auf das geschlechtsspezifische Lohngefälle von 16,4 % und
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dieses Anliegen bei der Ausarbeitung
neuer Strategien zu berücksichtigen;
8. unterstreicht die Notwendigkeit bewusstseinsbildender Aktivitäten, um Arbeitgeber und
Arbeitnehmer über den Zusammenhang zwischen Geschlechterstereotypen und dem
geschlechtsspezifischen Lohngefälle zu informieren, um andere Interessengruppen in der
Gesellschaft über die Tatsache zu informieren, dass Geschlechterstereotypen die Chancen
der Frauen sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch in ihrem Privatleben verringern, und
um die Transparenz in öffentlichen und privaten Unternehmen und Behörden zu fördern;
9. fordert die Kommission auf, Quoten in Berufen, die traditionell als „männlich“ gelten, zu
fördern, da Stereotypen auch aus dem Mangel an Frauen in bestimmten Positionen
entstehen; stellt fest, dass die Präsenz von mehr Frauen in traditionell „männlichen“
Berufen somit zu einer Schwächung der Prävalenz von solchen Stereotypen führt;
10. erinnert die Kommission daran, dass besonders ältere Frauen von dem
geschlechtsspezifischen Lohngefälle betroffen sind, da es, sobald die Frauen das
Rentenalter erreicht haben, das Risiko extremer und dauerhafter Armut erhöht;
11. stellt fest, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ältere Frauen bei Erreichen des Rentenalters
in Armut geraten, als Folge der neuen EU-Rentenregeln steigen wird; betont daher die
Bedeutung, keine Änderungen im Weißbuch, die das Rentengefälle zwischen Männern
PE491.091v01-00
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und Frauen erhöhen, zu unterstützen;
Wirtschaftliche und politische Entscheidungsfindung
12. verweist auf die Tatsache, dass die Repräsentanz von Frauen in nationalen Regierungen
im Jahr 2009 bei 23 % lag und begrüßt die Idee der Einführung von Quoten, um den
Anteil von Frauen in nationalen Regierungen und Parlamenten sowie in den EUInstitutionen zu erhöhen;
Sonstige Maßnahmen
13. fordert die Mitgliedstaaten auf, über ihre zugrunde liegenden Annahmen über Frauen und
Männer auf dem Arbeitsmarkt zu reflektieren, da Stereotypen berufliche Segregation und
das geschlechtsspezifische Lohngefälle erhöhen können;
14. fordert die Kommission und die nationalen Regierungen der Mitgliedstaaten zur
Förderung weiterer Forschung über geschlechtsspezifische Stereotype und zur Sammlung
weiterer Daten über Geschlechterstereotype durch Entwicklung von Indikatoren für
geschlechtsspezifische Stereotype auf;
15. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten zur Anerkennung der Verpflichtungen,
die im Europäischen Pakt für die Gleichstellung der Geschlechter gemacht wurden, zu
drängen;
16. ermutigt das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen und verschiedene nationale
Institute für die Gleichstellung der Geschlechter zur Förderung der weiterführenden
Forschungen über die Ursachen von Geschlechterstereotypen und die Auswirkungen von
Stereotypen auf die Gleichstellung der Geschlechter, und betont, wie wichtig der
Austausch neuer Ideen und Forschungsergebnisse über bewährte Verfahren im Hinblick
auf den Abbau von Geschlechterstereotypen in den Mitgliedstaaten und den EUInstitutionen ist;
17. erinnert die Kommission an die Entschließung des Europäischen Parlaments vom
3. September 2008 zu den Auswirkungen von Marketing und Werbung auf die
Gleichstellung von Frauen und Männern und fordert sie auf, die Empfehlungen in dieser
Entschließung umzusetzen;
18. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG
Am 15. September 1995 fand die vierte Weltfrauenkonferenz in Peking statt, während der die
Erklärung von Peking und die Aktionsplattform angenommen wurden. Die Konferenz zielte
darauf ab, „alle Hindernisse zu beseitigen, die der aktiven Teilhabe der Frau an allen
Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens entgegenstehen, indem ihre volle und
gleichberechtigte Mitwirkung an den wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen
Entscheidungsprozessen sichergestellt wird“. Es handelt sich um ein grundlegendes
Dokument für jegliche Gleichstellungsarbeit auf internationaler Ebene, das besagt, dass die
Gleichstellung der Geschlechter ein Menschenrecht und eine Voraussetzung für Gleichheit,
Entwicklung und Frieden ist. Die Europäische Union überprüft jährlich die erzielten
Fortschritte zur Erreichung der Ziele, die im Jahr 1995 gesetzt wurden.
Mit der Aktionsplattform wird eine Agenda für die folgenden zwölf Bereiche festgelegt:
Armut, Bildung und Ausbildung, Gesundheit, Gewalt, bewaffnete Konflikte, Wirtschaft,
Macht und Entscheidungsfindung, institutionelle Mechanismen, Menschenrechte, Medien,
Umwelt und Mädchen. Um das Problem einzugrenzen, konzentriert sich dieser Bericht auf die
Ursachen von Geschlechterstereotypen in den Bereichen Bildung, Medien, Werbung, dem
Arbeitsmarkt und Entscheidungsprozessen.
Seit 1995 hat das Europäische Parlament drei Entschließungen zu den Rechten der Frauen als
Folgemaßnahmen der Konferenz angenommen. Im Jahr 2000 nahm es eine Entschließung zu
den Folgemaßnahmen der Aktionsplattform von Peking1, im Jahr 2005 nahm es die
Entschließung zu Peking+102, und im Jahr 2010 nahm es die Entschließung zu Peking+153
an. Darüber hinaus nahm die Kommission am 3. September 2008 eine Entschließung zu den
Auswirkungen von Marketing und Werbung auf die Gleichstellung von Frauen und Männern4
an.
Außerdem sollte nicht vergessen werden, dass die Gleichstellung der Geschlechter ein
grundlegendes Menschenrecht ist. In Artikel 8 des Vertrags über die Arbeitsweise der Union
heißt es: „Bei allen ihren Tätigkeiten wirkt die Union darauf hin, Ungleichheiten zu beseitigen
und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern“.
Jedoch sind heute, mehr als 15 Jahre nach der Konferenz, geschlechtsspezifische Stereotypen
und die Ungleichheit der Geschlechter immer noch häufig auftretende Probleme in der
Europäischen Union. Stereotype Annahmen über Frauen auf dem Arbeitsmarkt führen zu
beruflicher Segregation und dem geschlechtsspezifischen Lohngefälle. Ein
geschlechtsspezifisches Lohngefälle von 16,4 % im Jahr 2010 verdeutlicht die Schwere dieses
Problems. Darüber hinaus sind Frauen in den Medien oft unterrepräsentiert oder nicht
sichtbar, oder in den Medien in Rollen, die traditionell als „weiblich“ betrachtet werden,
vertreten, was weitere geschlechtsspezifische Diskriminierung in verschiedenen Bereichen der
Gesellschaft und in allen Altersgruppen fördert.
1

ABl. C 59 vom 23.2.2001, S. 258.
ABl. C 320 E vom 15.12.2005, S. 247.
3
ABl. C 348 E vom 21.12.2010, S. 11.
4
ABl. C 295 E vom 4.12.2009, S. 43.
2
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Die Prävalenz von negativen Geschlechterstereotypen, basierend auf gesellschaftlichen
Überzeugungen und Einstellungen, beeinflusst Frauen und beschränkt ihre Chancen und
Wahlmöglichkeiten im sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bereich. Um das Problem
des Mangels an Frauen in den höheren Ebenen der wirtschaftlichen und politischen
Entscheidungsprozesse zu bewältigen, muss die Langlebigkeit von Geschlechterstereotypen in
allen Ebenen der Gesellschaft angesprochen werden.
Das Ziel dieses Berichtes ist es daher, die Prävalenz von negativen Geschlechterstereotypen in
der EU, die die Möglichkeiten und Chancen von Männern, aber mehr noch von Frauen
einschränken, zu reduzieren. Neue EU-Politiken und Gesetzgebung sind notwendig, um
geschlechtsspezifische Stereotype in den Bereichen Bildung, Medien und Werbung, dem
Arbeitsmarkt und der wirtschaftlichen und politischen Entscheidungsfindung anzugehen.
Um die Beteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt und in wirtschaftlichen und politischen
Entscheidungsprozessen zu erhöhen, müssen folgende Fragen geklärt werden:


Geschlechterstereotypen in Grundschulen und weiterführenden Schulen beeinflussen
die Wahrnehmung junger Kinder und Jugendlicher, wie Männer und Frauen sich
verhalten sollten. Spezielle pädagogische Programme und Lernmaterialien sollten
deshalb eingeführt werden, in denen Männer und Frauen in den Beispielen nicht mehr
in ihren „traditionellen Rollen“ gezeigt werden, mit dem Mann als Ernährer der
Familie und der Frau als derjenigen, die die Betreuung der Kinder übernimmt;



In Bezug auf Medien und Werbung muss auch darauf hingewiesen werden, dass es bei
Kindern und Jugendlichen üblicher geworden ist, ab einem sehr frühen Alter
unbeaufsichtigt fernzusehen. Negative Geschlechterstereotypen können daher einen
erheblichen Einfluss auf das Vertrauen und Selbstwertgefühl junger Frauen haben, vor
allem auf Jugendliche, was zu einer Einschränkung ihrer Ziele, Entscheidungen und
Möglichkeiten für zukünftige Karrieremöglichkeiten führen kann. Angesichts des
erheblichen Einflusses der Medien auf die menschliche Wahrnehmung der
Gleichstellung der Geschlechter werden spezielle Orientierungskurse benötigt, um das
Bewusstsein in Ausschüssen für die Kontrolle der Werbung und
Selbstkontrolleinrichtungen für die negativen Einflüsse von geschlechtsspezifischer
Diskriminierung und Stereotypen in den Medien zu erweitern;



Die überproportionale Vertretung von Frauen in Teilzeitbeschäftigung und das
geschlechtsspezifische Lohngefälle zeigen deutlich, dass Geschlechterstereotypen zu
Geschlechterdiskriminierung auf dem Arbeitsmarkt führen.
Sensibilisierungskampagnen werden daher benötigt, um Arbeitgeber, Arbeitnehmer
und Interessengruppen über den Zusammenhang zwischen Geschlechterstereotypen
und das geschlechtsspezifische Lohngefälle und die Verbindung zwischen
Teilzeitbeschäftigung und der Gefahr niedrigerer Pensionsfonds bei Erreichung der
Altersgrenze für die Gewährung der Altersrente, zu informieren;



Ebenso gibt es einen engen Zusammenhang zwischen Geschlechterstereotypisierung
und der Unterrepräsentation von Frauen in politischen und wirtschaftlichen
Entscheidungsprozessen sowohl im öffentlichen wie im privaten Bereich,
einschließlich in den nationalen Parlamenten und Regierungen der Mitgliedstaaten und
der EU-Institutionen. Dies zeigt nicht nur die „gläserne Decke“, auf die Frauen stoßen,
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sondern auch die Tatsache, dass die Stereotypisierung die Berufswünsche von Frauen
einschränkt.
Das Lohngefälle von 16,4 % ist nicht nur ein Nachteil für Frauen auf dem Arbeitsmarkt, es
hat auch schwere negative Auswirkungen auf ihre Rentenansprüche. Sowohl Frauen als auch
Männer sind ihr ganzes Leben lang der Geschlechterstereotypisierung ausgesetzt; von den
Erwartungen, wie Jungen und Mädchen sich in Grundschulen und weiterführenden Schulen
verhalten sollten, über die spezifischen Erwartungen im späteren Leben im Bezug auf die
Berufswahl, bis zu ihrer Repräsentanz auf dem Arbeitsmarkt. Die Überrepräsentation von
Frauen in flexiblen und Teilzeitbeschäftigungen lässt vermuten, dass die traditionelle
Vorstellung, dass die Verantwortung für die Betreuung der Kinder bei der Mutter liegt, heute
noch immer gilt, was ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt begrenzt. Mit den neuen EUPlänen, die Verfahren und Einschränkungen bezüglich der Abberufung und Kündigung von
Arbeitsverträgen zu erleichtern, werden die Frauen jetzt nur noch mehr benachteiligt und
größerer Unsicherheit ausgesetzt.
Darüber hinaus erreichen die negativen Einflüsse von Geschlechterstereotypen den
Höhepunkt, wenn Frauen ihr Rentenalter erreichen. Durch flexible Arbeitszeiten in
Kombination mit dem geschlechtsspezifischen Lohngefälle verursachte Unsicherheit erhöht
die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen in anhaltender und extremer Armut enden, sobald sie das
Rentenalter erreicht haben. Die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen als Folge von
Geschlechterstereotypen ist daher kumulativ; je mehr Frauen Stereotypen ausgesetzt sind,
desto größer ist ihr Risiko, später in Armut zu enden. Dieser Effekt wird mit den neuen EUPlänen, bei den staatlichen Renten zu sparen und mehr Vorschriften für Pensionssysteme der
zweiten Säule einzuführen, verstärkt. Die Verschiebung des Fokus von staatlichen Renten auf
die Pensionssysteme der zweiten Säule, und zwar nicht durch Änderung der gesetzlichen
Rente, sondern durch eine Erhöhung der privaten Säule der Altersversorgung, erhöht nicht nur
das Risiko für Frauen in Armut zu enden, es wird auch zu einem größeren Lohngefälle
zwischen älteren Männern und Frauen führen.
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