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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Europäischen Union 2018–2020
(2021/2020(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen aus dem Jahre 1949 zur 
Unterbindung des Menschenhandels und der Ausnutzung der Prostitution anderer,

– unter Hinweis auf die Erklärung und Aktionsplattform von Peking, die am 
15. September 1995 auf der vierten Weltfrauenkonferenz angenommen wurden, sowie 
auf die nachfolgenden Dokumente, die im Rahmen der VN-Sondertagungen Peking +5, 
+10, +15 und +20 angenommen wurden,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 18. Dezember 
1979 zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 
(Frauenrechtskonvention),

– unter Hinweis auf das Übereinkommen Nr. 100 der Internationalen Arbeitsorganisation 
über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für 
gleichwertige Arbeit,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen Nr. 156 der Internationalen Arbeitsorganisation 
über die Chancengleichheit und die Gleichbehandlung männlicher und weiblicher 
Arbeitnehmer: Arbeitnehmer mit Familienpflichten,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 5. März 2020 mit dem Titel 
„Eine Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020–
2025“ (COM(2020)0152),

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 5. März 
2021 zu dem Thema „Bericht 2021 über die Gleichstellung von Frauen und Männern in 
der EU“ (SWD(2021)0055),

– unter Hinweis auf den Gleichstellungsindex 2019 und 2020 des Europäischen Instituts 
für Gleichstellungsfragen,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Juni 2017 zur Notwendigkeit einer EU-
Strategie zur Beendigung und Vermeidung des geschlechtsspezifischen Rentengefälles,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Juni 2015 zu der Strategie der EU für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern nach 2015,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die 
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Gleichstellung der Geschlechter (A9-0000/2021),

A. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern in der EU noch nicht 
verwirklicht ist und dass sich die Fortschritte in letzter Zeit in einigen Regionen und 
Ländern verlangsamt haben, stagnieren oder sogar rückläufig sind; in der Erwägung, 
dass der Kampf für die Gleichstellung der Geschlechter und für die Förderung und den 
Schutz der Rechte der Frau eine wirklich kollektive Verantwortung ist;

B. in der Erwägung, dass die Beschäftigungsquote von Frauen zwar gestiegen ist, die 
Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt jedoch nach wie 
vor bestehen; in der Erwägung, dass das Beschäftigungsdefizit bei alleinerziehenden 
Müttern, Frauen mit Betreuungspflichten und Pflegeverantwortung, Frauen mit 
Behinderungen, Frauen, die ethnischen Minderheiten angehören, Migrantinnen und 
weiblichen Flüchtlingen, LBTIQ+-Frauen sowie jungen und älteren Frauen besonders 
groß ist;

C. in der Erwägung, dass durch die COVID-19-Pandemie die bestehenden Ungleichheiten 
zwischen Frauen und Männern in fast allen Lebensbereichen verschärft wurden;

D. in der Erwägung, dass Gewalt gegen Frauen eine Vielzahl von Aspekten, Intensitäten 
und Formen annehmen kann und dass eine gewaltfreie Gesellschaft eine unabdingbare 
Voraussetzung für die Gleichstellung sein muss;

E. in der Erwägung, dass Frauen in der EU aufgrund der anhaltenden strukturellen und 
kulturellen Ursachen, die Frauen benachteiligen, stärker von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung betroffen sind als Männer;

F. in der Erwägung, dass das Einkommensgefälle zwischen Frauen und Männern in der 
EU 16 % beträgt, wobei es Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten gibt; in der 
Erwägung, dass zu den Auswirkungen des Einkommensgefälles zwischen Frauen und 
Männern auch ein geschlechtsspezifisches Rentengefälle von 37 % gehört, wodurch 
ältere Frauen einem größeren Risiko von Armut und sozialer Ausgrenzung ausgesetzt 
werden; in der Erwägung, dass das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit nicht 
immer gewährleistet ist und nach wie vor eine der größten Herausforderungen bei der 
Bekämpfung von Lohndiskriminierung darstellt;

G. in der Erwägung, dass unbezahlte Betreuungs-, Pflege- und Hausarbeit in hohem Maße 
von Frauen geleistet werden und dass Frauen als Hauptbetreuerinnen in den Familien 
eine unverhältnismäßig große Last zu tragen haben;

H. in der Erwägung, dass die langfristigen Auswirkungen der von der EU auferlegten 
neoliberalen politischen Maßnahmen zu Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern 
beitragen, wobei Frauen unverhältnismäßig stark von der steigenden Arbeitslosigkeit, 
der Deregulierung des Arbeitsmarktes und der Arbeitszeiten, der zunehmenden 
Prekarität und der niedrigen Entlohnung betroffen sind, während durch Kürzungen bei 
den öffentlichen Dienstleistungen, vor allem in den Bereichen Gesundheit, Bildung und 
Sozialleistungen, die vielfältigen Formen der Diskriminierung und Ungleichheit, mit 
denen Frauen konfrontiert sind, weiter verschärft werden;

Gleichstellung am Arbeitsplatz
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1. besteht darauf, dass das Recht auf Arbeit eine wesentliche Voraussetzung für die 
wirksame Umsetzung der Gleichberechtigung, der wirtschaftlichen Unabhängigkeit und 
der beruflichen Verwirklichung von Frauen ist, und fordert daher, dass prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse durch die verbindliche Einhaltung des Grundsatzes beseitigt 
werden, dass jeder unbefristete Arbeitsplatz ein wirksames Arbeitsverhältnis beinhalten 
muss, sowie durch die Anerkennung und Wertschätzung des Rechts auf eine mit 
Rechten verbundene Beschäftigung;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um den 
gleichberechtigten Zugang von Frauen zu mit Rechten und existenzsichernden Löhnen 
verbundenen Arbeitsplätzen sicherzustellen; fordert, dass Tarifverhandlungen als 
entscheidender Faktor für die Umkehrung und Überwindung von Ungleichheiten und 
die Bekämpfung der Diskriminierung von Frauen gefördert werden müssen, und 
bekräftigt, dass der Grundsatz des gleichen Entgelts für gleiche und gleichwertige 
Arbeit rechtlich verankert und in der Praxis eingehalten werden muss;

3. bestärkt die Mitgliedstaaten darin, entschiedene Maßnahmen, einschließlich Sanktionen, 
gegen Unternehmen zu ergreifen, die die Bestimmungen des Arbeitsrechts missachten 
und diskriminierende Praktiken zwischen Männern und Frauen fördern;

4. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, den Schutz von Müttern und Vätern 
auszuweiten, unter anderem indem die Elternzeiten verlängert werden, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass gemäß einer Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation 
Kinder während der ersten sechs Lebensmonate ausschließlich gestillt werden sollten, 
und wobei ferner sicherzustellen ist, dass den Eltern kein Lohnausfall entsteht, sondern 
dass sie ihre Einkünfte zu 100 % weiterhin erhalten; fordert, dass das Recht auf eine 
Verkürzung der Arbeitszeit nach dem Ende des Mutterschaftsurlaubs garantiert wird, 
sodass Mütter ihre Kinder bis zum Alter von mindestens zwei Jahren stillen können, 
und dass konkrete Maßnahmen ergriffen werden, um diesen Schutz sicherzustellen, 
wobei in ein öffentliches Netz kostenloser Kinderbetreuungs- und Bildungsangebote 
investiert werden soll;

5. fordert die Wertschätzung von Arbeit, Arbeitnehmern und Löhnen, die wirksame 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die Förderung der Vollbeschäftigung; fordert die 
Schaffung und Förderung von mit Rechten verbundenen Arbeitsplätzen, die 
Verteidigung von Tarifverhandlungen, die Förderung der Beschäftigung im öffentlichen 
Sektor und die Beseitigung von Prekarität; fordert ferner, dass die Arbeitszeit ohne 
Lohneinbußen verkürzt wird;

Beseitigung von Gewalt gegen Frauen

6. betont, dass gegen die Ausbeutung am Arbeitsplatz sowie gegen die Ungleichheiten, 
Diskriminierung und Gewalt, von denen Frauen betroffen sind, dringend vorgegangen 
werden muss;

7. fordert, dass für Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind, ein geeigneter 
Schutz sichergestellt wird und dass zu diesem Zweck die Mittel und wirksamen 
Maßnahmen der Staaten ausgeweitet werden;

8. betont, dass Prostitution eine schwerwiegende Form von Gewalt und Ausbeutung 
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darstellt, von der vor allem Frauen und Kinder betroffen sind; weist darauf hin, dass die 
Ursachen der Prostitution untrennbar mit den sozioökonomischen Gegebenheiten, 
insbesondere mit Arbeitslosigkeit, finanzieller Not und Armut, verbunden sind; hebt 
hervor, dass die Mitgliedstaaten die Mittel für die Bereitstellung von sozialer 
Unterstützung und den Zugang zu öffentlichen Diensten für Opfer von Menschenhandel 
oder sexueller Ausbeutung aufstocken müssen;

9. erkennt die kompromisslose Verteidigung aller Freiheiten überall auf der Welt an und 
verurteilt Maßnahmen, mit denen Rechte, Freiheiten und Garantien untergraben werden, 
sowie alle Formen der Diskriminierung, auch auf der Grundlage der sexuellen 
Ausrichtung;

10. betont, dass mit jeder Strategie für Gleichberechtigung alle Formen von Gewalt gegen 
Frauen behandelt werden müssen, einschließlich Rückschlägen und Verletzungen in 
Bezug auf die sexuelle und reproduktive Gesundheit und der damit verbundenen Rechte 
von Frauen;

Gesundheit, Bildung, Inklusion und Armut

11. hebt hervor, dass das Recht auf Zugang zur Gesundheit, insbesondere zur sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit, ein grundlegendes Frauenrecht ist, das gestärkt werden muss 
und in keiner Weise eingeschränkt oder den Frauen vorenthalten werden darf;

12. betont, dass die Mitgliedstaaten eine öffentliche Gesundheitspolitik verfolgen sollten, 
die der Gesundheitsförderung und der Krankheitsvorbeugung Vorrang einräumt, indem 
sie eine kostenlose, universelle und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung 
sicherstellen und die erforderlichen Mittel zur Bekämpfung der großen Probleme im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit bereitstellen;

13. hebt hervor, dass ein öffentliches Netz eingerichtet werden muss, das Kinderkrippen 
und Vorschuleinrichtungen umfasst; betont, dass es sich hierbei um eine umfassende 
soziale Verantwortung handelt, die die Universalität annehmen muss, die einem 
öffentlichen Dienst zukommt, der allen Kindern und Familien, die ihn in Anspruch 
nehmen wollen, tatsächlich zugänglich ist;

14. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um 
das Risiko von Armut im Alter und nach der Pensionierung anzugehen, indem die 
Renten und Sozialleistungen erhöht werden;

Gleichstellung im Leben

15. nimmt zur Kenntnis, dass es von wesentlicher Bedeutung ist, ein breites Spektrum 
wirksamer wirtschaftlicher und sozialer Maßnahmen sicherzustellen, um 
diskriminierende Einstellungen und Praktiken zu bekämpfen und Frauen in die Lage zu 
versetzen, ihre bürgerlichen und politischen Rechte gleichberechtigt auszuüben;

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

Frauen sind nach wie vor die Hauptopfer der bestehenden Ungleichheiten, des 
geschlechtsspezifischen Lohngefälles, der Armut und der prekären 
Beschäftigungsverhältnisse. Ihre Rechte, insbesondere das Recht auf ein Leben in Würde, 
sind jedoch Grundrechte, die von den politischen Entscheidungsträgern gefördert werden 
sollten.

Die Ausübung der gleichen Rechte und der gleichberechtigten Teilhabe ist ein legitimes 
Bestreben von Frauen, doch die Ausübung dieser Rechte sowie die gleichberechtigte Teilhabe 
müssen noch verwirklicht werden. Der überwiegenden Mehrheit der Frauen ist es nach wie 
vor verwehrt, ihren beruflichen und gehaltsmäßigen Status zu verbessern und ohne Strafe 
oder Diskriminierung Mutter zu sein, und das ist eine ungerechte und inakzeptable Realität. 
Die gesetzliche Verankerung der Gleichberechtigung ist äußerst wichtig, um Lücken zu 
schließen, Diskriminierung zu bekämpfen und weitere Fortschritte bei der Ausübung der 
Rechte von Frauen im Leben zu erzielen. 

Die Gleichstellungspolitik kann nicht weiterhin ein Instrument sein, das eine verstärkte 
Ausbeutung ermöglicht. Ein Beispiel dafür ist, dass versprochene Lösungen zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie in der Praxis auf Änderungen im Arbeitsrecht abzielten.

Die Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern innerhalb und außerhalb des 
Arbeitsplatzes kann nicht von der neoliberalen öffentlichen Politik der EU abgekoppelt 
werden, die zu steigender Arbeitslosigkeit, der Deregulierung des Arbeitsmarktes und der 
Arbeitszeiten, zunehmender Prekarität und niedriger Entlohnung führt, wovon vor allem 
Frauen betroffen sind, während durch Kürzungen bei den öffentlichen Dienstleistungen, vor 
allem in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Sozialleistungen, die vielfältigen Formen 
der Diskriminierung und Ungleichheit, mit denen Frauen konfrontiert sind, weiter verschärft 
werden.

Politische Maßnahmen, die auf die Gleichstellung abzielen, müssen von den Regierungen der 
Mitgliedsstaaten formuliert werden, wobei Lösungen vorzuschlagen sind, mit denen die 
Rechte der Frau gewahrt werden. Die Beschäftigungspolitik muss spezifische Maßnahmen 
zur Beseitigung von Diskriminierung beim Zugang zu Beschäftigung und zur Förderung von 
mit Rechten verbundenen Arbeitsplätzen, Tarifverhandlungen, einer allgemeinen Erhöhung 
der Löhne und Renten sowie einer Verbesserung des Lebensstandards beinhalten. Es sind 
verstärkte Maßnahmen, Sensibilisierung und Überwachung am Arbeitsplatz erforderlich, um 
für bessere Arbeitsbedingungen für Frauen zu sorgen, auf die Arbeitszeiten zu achten, die 
Einhaltung der Rechte auf Mutterschaft und Vaterschaft und die Vereinbarkeit von Beruf, 
Familie und Privatleben sicherzustellen, den Mutterschafts- und Elternurlaub zu verlängern 
und vollständig zu entlohnen und Maßnahmen zu bekämpfen, die diese Rechte untergraben.


