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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000050/2020
an den Rat
Artikel 136 der Geschäftsordnung
Adrián Vázquez Lázara
im Namen des Rechtsausschusses
Evelyn Regner
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter

Betrifft: Vorschlag für eine Richtlinie zur Gewährleistung einer ausgewogeneren Vertretung von 
Frauen und Männern unter den nicht geschäftsführenden 
Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften und über damit 
zusammenhängende Maßnahmen (COM(2012)0614)

Im November 2012 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie zur Gewährleistung einer 
ausgewogeneren Vertretung von Frauen und Männern unter den nicht geschäftsführenden 
Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften und über damit 
zusammenhängende Maßnahmen vor.

Mit dem Vorschlag zu Frauen in Leitungsorganen wurde das Ziel festgelegt, dass das 
unterrepräsentierte Geschlecht in der Privatwirtschaft bis 2020 und in börsennotierten öffentlichen 
Unternehmen bis 2018 mindestens 40 % der nicht geschäftsführenden Mitglieder von 
Leitungsorganen von Unternehmen stellen sollte. Die entsprechende Richtlinie würde zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beitragen, indem für 
börsennotierte Unternehmen ein Rahmen für die Berücksichtigung des großen vorhandenen 
Talentpools von Bewerberinnen und Bewerbern für Stellen nicht geschäftsführender Direktoren und 
Positionen von Aufsichtsratsmitgliedern in börsennotierten Unternehmen geschaffen wird, ohne auf 
die konkrete Auswahl einzelner Direktoren/Aufsichtsratsmitglieder durch Unternehmen Einfluss zu 
nehmen. Zudem hätte die Richtlinie positive Auswirkungen auf die Geschlechtervielfalt auf allen 
Stufen der Karriereleiter, da Aufsichtsräte bei der Besetzung von Posten der höchsten 
Führungsebene und bei der Gestaltung der Personalpolitik von Unternehmen eine maßgebliche Rolle 
spielen.

Das Parlament nahm seinen Standpunkt in erster Lesung zu dem Vorschlag im November 2013 nur 
sehr geringfügig verändert mit großer parteiübergreifender Mehrheit an und zeigte so, dass es um 
eine Einigung mit dem Rat bemüht ist. Der Standpunkt des Rates in erster Lesung zu dem Vorschlag 
steht jedoch noch aus. Das Parlament hat den Rat immer wieder – zuletzt in einer Aussprache im 
Plenum am 31. Januar 2019 – dazu aufgerufen, bei dem Dossier Fortschritte zu erzielen, und im 
Februar 2019 und Januar 2020 gefordert, dass die Blockade des Dossiers aufgehoben wird, um zur 
Beseitigung der gläsernen Decke beizutragen.

Die Kommission hat sich vor Kurzem dazu verpflichtet, im Rahmen ihrer Strategie für die 
Gleichstellung der Geschlechter 2020–2025 auf die Annahme des Vorschlags zu drängen. 
Vizepräsidentin Věra Jourová teilte dem JURI-Ausschuss am 25. Mai 2020 mit, dass der Vorschlag 
derzeit von 18 Mitgliedstaaten unterstützt werde und dass mit der Unterstützung Deutschlands eine 
qualifizierte Mehrheit im Rat erreicht werden könne, um einen gemeinsamen Ansatz sicherzustellen. 
Am 3. Juli 2020 gab Franziska Giffey, die Vertreterin des deutschen Vorsitzes im Rat, vor dem 
FEMM-Ausschuss an, dass sie gezielte Diskussionen führen und sich sehr stark dafür einsetzen 
werde, dass bei dem Dossier Fortschritte erzielt werden.

Was ist vor diesem Hintergrund der aktuelle Stand im Rat in Bezug auf den genannten Vorschlag, 
einschließlich der jüngsten Standpunkte der Mitgliedstaaten? Was sind die wichtigsten Gründe dafür, 
dass die zurückhaltenden Mitgliedstaaten ihre Standpunkte nicht ändern? Mit welchen Maßnahmen 
will der deutsche Ratsvorsitz die Blockade des Dossiers im Rat aufheben und die Annahme eines 
gemeinsamen Standpunkts fördern?
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