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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Zukunft der Strategie von Lissabon im Hinblick auf die Gleichstellung der 
Geschlechter
(2004/2219(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Lissabon vom 23./24. 
März 2000, von Stockholm vom 23./24. März 2001, von Barcelona vom 15./16. März 
2002, von Brüssel vom 20./21. März 2003 und von Brüssel vom 25./26. März 2004,

– gestützt auf Artikel 2, Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 141 des EG-Vertrags,

– in Kenntnis der Rahmenstrategie der Gemeinschaft zur Förderung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern (2001-2005) (KOM(2000)0335), der Arbeitsprogramme der 
Kommission für 2001, 2002, 2003, 2004 und 2005 (KOM(2001)0179, KOM(2001)0773, 
KOM(2003)0098) und der Jahresberichte über die Chancengleichheit für Frauen und 
Männer in der Europäischen Union für 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 und 2005 
(KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115 und 
KOM(2005)0044),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission für die Frühjahrstagung 2005 des 
Europäischen Rates „Zusammenarbeit für Wachstum und Arbeitsplätze. Ein Neubeginn 
für die Strategie von Lissabon“ (KOM(2005)0024),

– in Kenntnis des Berichts der hochrangigen Gruppe unter dem Vorsitz von Wim Kok vom 
November 20031,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2004 zur Vereinbarkeit von Berufs-, 
Familien- und Privatleben2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Februar 2004 zur Arbeitszeitgestaltung3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2003 zu Gender Mainstreaming im 
Europäischen Parlament4,

– unter Hinweis auf die Strukturindikatoren,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter (A6-0000/2005),

  
1 „Jobs, Jobs, Jobs. Mehr Beschäftigung in Europa schaffen“, Bericht der von Wim Kok geleiteten Task Force 
„Beschäftigung“ vom November 2003
2 ABl. 102 E vom 28.4.2004, S. 492
3 ABl. 97 E vom 22.4.2004, S. 566
4 ABl. 61 E vom 10.3.2004, S. 384
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A. in der Erwägung, dass sich der Europäische Rat auf seiner Tagung in Lissabon auf 
strategische Ziele geeinigt hat, die die Union zum dynamischsten und 
wettbewerbsfähigsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt machen sollen, der 
fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum zu erzielen, und dass Vollbeschäftigung, 
eine bessere Qualität der Arbeitsplätze und ein größerer sozialer Zusammenhalt Ziele 
sind, die auch die Frauen betreffen, 

B. in der Erwägung, dass nach der Halbzeitbewertung der Strategie von Lissabon die Ziele 
stärker auf Wachstum und Beschäftigung ausgerichtet sind und ein neuer Gouvernance-
Mechanismus vorgesehen ist,

C. in der Erwägung, dass durch die Strategie von Lissabon gemeinsame Indikatoren und 
Ziele eingeführt worden sind, die eine regelmäßige Bewertung erfordern, um die erzielten 
Fortschritte und die noch zu bewältigenden Herausforderungen besser erfassen zu können,

D. in der Erwägung, dass der Europäische Rat auf seiner Tagung in Lissabon das Ziel 
festgelegt hat, bis zum Jahr 2010 eine Beschäftigungsquote von 60% für die Frauen zu 
erreichen, und dass er auf seiner Tagung in Stockholm für Ende 2005 ein Zwischenziel, 
nämlich eine Beschäftigungsquote von 57% für die Frauen, sowie ein Ziel von 55% für 
alle männlichen und weiblichen älteren Arbeitnehmer hinzugefügt hat,

E. in der Erwägung, dass die Beschäftigungsquote der Frauen gestiegen ist und im Jahre 
2003 in der erweiterten Europäischen Union 55,1% erreicht hat, dass sich aber der Anstieg 
seitdem verlangsamt hat und die Beschäftigungsquote älterer Frauen nach wie vor 
besonders niedrig ist,

F. in der Erwägung, dass es aufgrund des weltweiten Konjunkturrückgangs und der 
demographischen Herausforderung, mit der die Europäische Union konfrontiert ist, 
notwendig ist, das Potential der weiblichen Arbeitskräfte so gut wie möglich zu nutzen,

G. in der Erwägung, dass es nach wie vor zahlreiche Ungleichheiten zwischen Frauen und 
Männern gibt, vor allem im Zusammenhang mit dem Lohngefälle, dem Zugang zum 
Arbeitsmarkt, der Bildung und dem lebenslangen Lernen,

H. in der Erwägung, dass in der erweiterten Europäischen Union das Lohngefälle 15% 
beträgt und die Reduzierung dieses Gefälles ein Mittel ist, um die Arbeit für die Frauen 
attraktiver zu machen, was zur Erhöhung ihrer Beschäftigungsquote und zur 
uneingeschränkten Nutzung der Investitionen in das Humankapital beitragen wird,

I. in der Erwägung, dass immer mehr Frauen eine Weiterbildung absolvieren und dass es 
immer mehr diplomierte, gebildete und qualifizierte Frauen gibt,

J. in der Erwägung, dass Bildung und lebenslanges Lernen zur Entfaltung von Frauen und 
Männern beitragen und ihnen angesichts der Herausforderungen der Wissensgesellschaft 
die Anpassung auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen,

K. in der Erwägung, dass der Europäische Rat auf seiner Tagung in Lissabon die Bedeutung 
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der Verbesserung der Chancengleichheit in allen Bereichen, insbesondere durch die 
Sicherstellung der Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben, anerkannt und auf seiner 
Tagung in Barcelona als Zielvorgabe für 2010 festgelegt hat, dass für mindestens 90% der 
Kinder zwischen drei Jahren und dem Schulpflichtalter und für mindestens 33% der 
Kinder unter drei Jahren sowohl in den Städten als auch auf dem Land Betreuungsplätze 
zur Verfügung gestellt werden sollen,

L. in der Erwägung, dass es, weil es in den Mitgliedstaaten keine ausreichenden Daten und 
Statistiken über die Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder und pflegebedürftige 
Personen gibt, schwierig ist, die Durchführung der fraglichen Maßnahmen zu beurteilen,

M. in der Erwägung, dass die Arbeitszeitgestaltung zur Verbesserung der Qualität der 
Arbeitsplätze von Frauen beiträgt und die Vereinbarkeit von Berufs-, Familien- und 
Privatleben erleichtert; ferner in der Erwägung, dass neue und flexible Arbeitsformen wie 
die Telearbeit oder die Teilzeitarbeit von den Männern nicht in ausreichendem Maße 
genutzt werden,

N. in der Erwägung, dass die zugunsten der Frauen getroffenen Maßnahmen auch 
Auswirkungen auf die Männer haben und dass die Männer einen positiven Beitrag zur 
Bekämpfung von Familienstereotypen leisten können,

O. in der Erwägung, dass sich die Zusammenarbeit bei der Verwirklichung der Ziele von 
Lissabon bisher im Wesentlichen auf eine Zusammenarbeit zwischen nationalen 
Regierungen beschränkt hat und dass, damit die Geschlechterdimension wirklich 
berücksichtigt wird, die gesamte Zivilgesellschaft, die Sozialpartner, die Unternehmen 
und die Verwaltungen aufgerufen sind, beträchtliche Anstrengungen zu unternehmen,

P. in der Erwägung, dass sein für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der 
Geschlechter zuständiger Ausschuss bei der Förderung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern und der Berücksichtigung der Geschlechterdimension bei der Verwirklichung 
der Ziele von Lissabon eine wichtige Rolle spielt,

1. bekräftigt die Notwendigkeit, unverzüglich Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung, 
zur Verbesserung der Qualität der Arbeitsplätze und zur sozialen Eingliederung der 
Frauen zu treffen, um die Ziele von Lissabon zu erreichen;

2. bringt seine Besorgnis über die anhaltenden Ungleichheiten zwischen Frauen und 
Männern, insbesondere im Zusammenhang mit dem Lohngefälle, der Segregation des
Arbeitsmarktes und dem Zugang zur Bildung und zum lebenslangen Lernen, zum 
Ausdruck;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Anstrengungen im Bereich der Förderung der 
Beschäftigung von Frauen, wo ein weiterer Anstieg notwendig ist, fortzusetzen;

4. empfiehlt eine bessere Koordinierung zwischen dem Gender Mainstreaming und der 
Strategie von Lissabon, damit die Geschlechterperspektive bei der Verwirklichung der 
ehrgeizigen Ziele von Lissabon systematisch berücksichtigt wird, insbesondere bei den 
„Grundzügen der Wirtschaftspolitik“ sowie bei den „beschäftigungspolitischen 
Leitlinien“;
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5. bedauert es, dass sich die Zusammenarbeit bei der Verwirklichung der Ziele von Lissabon 
bisher im Wesentlichen auf eine Zusammenarbeit zwischen Regierungen beschränkt hat,
und besteht darauf, dass die nationalen, regionalen und lokalen Verwaltungen, die 
Unternehmen, die Sozialpartner und die gesamte Zivilgesellschaft daran beteiligt werden;

6. betont die Bedeutung einer uneingeschränkten Beteiligung des Europäischen Parlaments 
und vor allem seines für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter 
zuständigen Ausschusses an der Beurteilung der Strategie von Lissabon im Hinblick auf 
die Gleichstellung der Geschlechter;

7. wird darauf achten, ob das Zwischenziel einer Frauenbeschäftigungsquote von 57% für 
Ende 2005 erreicht wird, und fordert die Kommission auf, auf der Grundlage künftiger 
Statistiken eine Auswertung vorzunehmen und dabei einen Ansatz zugrunde zu legen, der 
es ermöglicht, die Wirtschaftszweige zu ermitteln, die am stärksten zur Steigerung der 
Beschäftigungsquote der Frauen beigetragen haben;

8. bekräftigt nachdrücklich, dass die Mitgliedstaaten den Abbau des Lohngefälles zwischen 
Frauen und Männern als absolute Priorität in ihre politische Agenda aufnehmen müssen;

9. bekräftigt erneut, dass es angebracht wäre, die Bildung und das lebenslange Lernen in den 
Mittelpunkt der Strategie von Lissabon zu stellen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
notwendigen Maßnahmen für die Anerkennung und Zertifizierung aller Arten des Lernens 
zu treffen;

10. bekräftigt, dass die Arbeitszeitgestaltung die Schaffung von mehr und besseren 
Arbeitsplätzen ermöglicht und zur Vereinbarkeit von Berufs-, Familien- und Privatleben 
sowie zur Verwirklichung der Ziele von Lissabon beitragen kann;

11. begrüßt in diesem Zusammenhang das von den europäischen Sozialpartnern 
abgeschlossene Abkommen über die Telearbeit und spricht sich für ihre Förderung aus;

12. unterstreicht, dass die Arbeitszeitgestaltung auf einer freien Entscheidung seitens der 
Frauen beruhen muss und ihnen nicht aufgezwungen werden darf; weist darauf hin, dass 
eine zwangsweise ausgeübte Teilzeitarbeit zu sozialer Ausgrenzung und Armut führen 
kann;

13. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in ihre nationalen Aktionspläne 
Maßnahmen aufzunehmen, die die Schaffung von Betreuungseinrichtungen für Kinder 
und pflegebedürftige Personen von guter Qualität und zu erschwinglichen Preisen 
vorsehen; weist darauf hin, dass es den Frauen durch diese Maßnahmen möglich wird, auf 
Dauer auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren; betont die Rolle der Sozialpartner in diesem 
Bereich, insbesondere bei der Einrichtung von Kinderkrippen in Betrieben;

14. fordert die Mitgliedstaaten insbesondere auf, systematisch Statistiken über die Schaffung 
von Betreuungsplätzen für Kinder und pflegebedürftige Personen zu erstellen;

15. bringt seine Besorgnis in Bezug auf die Beschäftigung älterer Frauen zum Ausdruck, für 
die nach wie vor eine hohe Arbeitslosenquote zu verzeichnen ist, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Situation in den nationalen Aktionsplänen zu berücksichtigen;
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16. fordert die Mitgliedstaaten zu einer engen Zusammenarbeit mit dem künftigen 
Europäischen Gleichstellungsinstitut auf, insbesondere bei der Entwicklung einschlägiger 
Indikatoren und der Prüfung neuer Lösungen zur Bekämpfung der Diskriminierung von 
Frauen;

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, wirksame Maßnahmen zugunsten der Männer zu treffen, 
wie beispielsweise die Förderung geeigneter Systeme für den Elternurlaub und die 
Organisation von Sensibilisierungskampagnen mit dem Ziel, eine stärkere Beteiligung der 
Männer am Familienleben zu erreichen;

18. bedauert es, dass die Männer von der Arbeitszeitgestaltung und den neuen Arbeitsformen, 
welche die Vereinbarkeit von Berufs-, Familien- und Privatleben ermöglichen, nicht in 
ausreichendem Maße Gebrauch machen;

19. spricht sich dafür aus, einmal jährlich unter der Schirmherrschaft seines für die Rechte der 
Frau und die Gleichstellung der Geschlechter zuständigen Ausschusses und in 
Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten Bilanz zu ziehen, um die erzielten 
Fortschritte und die noch zu bewältigenden Herausforderungen zu ermitteln;

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

Auf der Tagung des Europäischen Rates vom 23. und 24. März 2000 in Lissabon wurden neue 
Ziele im Hinblick auf eine wirtschaftliche, soziale und ökologische Erneuerung in der 
Europäische Union festgelegt. Es geht darum, Europa zum dynamischsten und 
wettbewerbsfähigsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu machen, der fähig ist, 
ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem 
größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen. 

Die Strategie von Lissabon enthält ehrgeizige Ziele, die die gesamte europäische Gesellschaft 
und auch die Frauen betreffen, und zwar: Anhebung der Beschäftigungsquote, Erarbeitung 
einer Strategie des aktiven Alterns, Schaffung einer Gesellschaft der Forschung und 
Information sowie lebenslanges Lernen.

In den vier Jahren nach der Einleitung der Strategie von Lissabon hat sich die konjunkturelle 
Entwicklung in Europa erheblich verschlechtert, was die Verwirklichung der vorgegebenen 
Ziele erschwerte. Eine Reihe von Untersuchungen wie der Bericht der Hochrangigen Gruppe 
unter dem Vorsitz von Wim Kok unterstrich die Dringlichkeit, die notwendigen Maßnahmen 
zu ergreifen, um den Prozess rationeller zu gestalten und zu vereinfachen.

Um die Auswirkungen der Strategie von Lissabon auf die Gleichstellung von Männern und 
Frauen zu berücksichtigen, hat der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter des Europäischen Parlaments diesen Initiativbericht über die Zukunft der 
Strategie von Lissabon im Hinblick auf die Gleichstellung der Geschlechter ausgearbeitet.

Eine öffentliche Anhörung zum Thema „Halbzeitbewertung der Strategie von Lissabon unter 
dem Gesichtspunkt der Gleichstellung der Geschlechter“ fand im Europäische Parlament statt, 
bei der Sachverständige verschiedener Mitgliedstaaten, Verwaltungen, Verbände und 
Sozialpartner zugegen waren. Die Sachverständigen haben nachdrücklich darauf verwiesen, 
dass die Ziele von Lissabon unter geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten keineswegs 
erreicht wurden. Alle Redner vertraten die Auffassung, dass geschlechtsspezifische 
Gesichtspunkte sowohl in den Politiken auf gemeinschaftlicher als auch auf nationaler Ebene 
stärker berücksichtigt werden müssten. Es müssen spezifische innovative Maßnahmen 
vorgesehen werden, um die Beschäftigung von Frauen zu fördern und die weiter bestehende 
Ungleichheiten gegenüber den Männern abzubauen.

Die Berichterstatterin hat den Stellungnahmen der verschiedenen Sachverständigen, die sich 
bei der öffentlichen Anhörung geäußert hatten, Rechnung getragen.
Grundlage dieses Berichts ist die Untersuchung der Auswirkungen der Lissabon-Strategie auf 
die Gleichstellung der Geschlechter. Er befasst sich eingehend mit den noch weiter 
bestehenden Ungleichheiten bei den zugrunde liegenden Faktoren wie Beschäftigung, 
Lohngefälle, lebenslanges Lernen. Bewertet werden auch die verschiedenen Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Vereinbarkeit von Berufs-, Familien und Privatleben.

Ø Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen bestehen fort und verhindern 
die Verwirklichung der Ziele von Lissabon
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Ø Beschäftigung

Nach den beschäftigungspolitischen Zielvorgaben des Europäischen Rates von Lissabon soll 
die Beschäftigungsquote der Frauen 2010 über 60% liegen bei einer angestrebten 
Beschäftigungsquote von 70%. Auf dem Stockholmer Gipfel wurden ebenfalls Zwischenziele 
bis Januar 2005 vorgegeben, und zwar wurde die Beschäftigungsquote der Frauen auf 57% 
festgelegt und in die Lissabon-Strategie ein neues bis 2010 zu erreichendes Ziel von 55% für 
die Beschäftigungsquote älterer Arbeitskräfte (Männer und Frauen) aufgenommen.

Es ist festzustellen, dass von 1999 bis 2003 die Beschäftigungsquote der Frauen um 3,2% auf 
56,1% in der Europäischen Union mit 15 Mitgliedstaaten angestiegen ist1. 2003 erreichte die 
Beschäftigungsquote der Frauen unter Berücksichtigung des höheren Niveaus der 
Arbeitslosigkeit in den neuen Mitgliedstaaten in der erweiterten Europäischen Union 55,1%.

Mit Ausnahme der Beschäftigungsquote jüngerer Frauen von 15 bis 24 Jahren nimmt die 
Beschäftigungsquote in allen Altersgruppen, auch bei älteren Frauen, weiterhin zu. 2003 
betrug diese 30,7%, wobei noch ein sehr großes Gefälle zwischen älteren Frauen und älteren 
Männern (19,6%) besteht2.

Deshalb ist es trotz der Fortschritte, die festzustellen sind, erforderlich, die Anstrengungen zur 
Steigerung der Beschäftigungsquote der Frauen fortzusetzen und hinsichtlich der Bewertung 
des Zwischenziels für Ende 2005 aufmerksam zu bleiben.

Ø Geschlechtsspezifisches Lohngefälle

Die Gleichbehandlung ist ein Grundprinzip des Gemeinschaftsrechts, das durch den Vertrag 
von Rom von 1957 eingeführt und durch die 2002 geänderte Gemeinschaftsrichtlinie von 
1976 bekräftigt wurde3. Das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern besteht fort, wodurch 
die Verwirklichung der Ziele von Lissabon behindert wird. In den 15 Mitgliedstaaten betrug
dieses Gefälle 2003 durchschnittlich 16%, und im Europa der 15 wird es unter 
Berücksichtigung des geringeren Lohngefälles in den neuen Mitgliedstaaten 15% betragen4.

Die Verringerung des Lohngefälles ist eine Empfehlung, die im Rahmen der 
beschäftigungspolitischen Leitlinien ständig an die Mitgliedstaaten gerichtet wird. Im 
Zeitraum 1999-2001 hat sich das geschlechterspezifische Beschäftigungsgefälle in Österreich, 
der Tschechischen Republik, auf Zypern, in Estland, Italien, Lettland, Luxemburg, Ungarn, 
den Niederlanden, Polen, Slowenien, Finnland, Irland und dem Vereinigten Königreich leicht 
verringert, während es sich in Deutschland, Portugal und Schweden erhöht hat.

Es ist wichtig, erneut darauf hinzuweisen, dass der Abbau des geschlechtsspezifischen 

  
1 EFT, Eurostat, 2003
2 EFT Eurostat, 2003
3 Gemeinschaftsrichtlinie vom 23. September 2002 zur Änderung der Richtlinie 76/207/EWG des Rates zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur 
Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, 
ABl. vom 5.10.2002
4 Strukturindikatoren, Quelle: Eurostat
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Lohngefälles ein Mittel darstellt, um Arbeit für Frauen attraktiver zu machen, was zur 
Erhöhung ihrer Beschäftigungsquote beiträgt.
Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten den Abbau 
des geschlechtsspezifischen Lohngefälles als eine absolute Priorität in ihre politische Agenda 
aufnehmen müssten.

Ø Zugang zu lebenslangem Lernen

Die europäische Debatte über Bildung und den Zugang zur beruflichen Bildung erhielt durch 
die Einleitung der Strategie von Lissabon neue Impulse.

Immer mehr Frauen durchlaufen eine weiterführende Schulausbildung, und der Anteil der 
Frauen an den Hochschulabsolventen erhöhte sich aufgrund des hohen Bildungsniveaus in 
den neuen Mitgliedstaaten 2003 auf 58%1. Frauen machen nunmehr 41% der promovierten 
Absolventen aus. 

Ein wichtiger Platz muss dem lebenslangen Lernen eingeräumt werden, das gemäß der 
Lissabon-Strategie zu den strategischen Herausforderungen gehört, die die Union zu 
bewältigen hat. Lebenslanges Lernen, das in den Gemeinschaftstexten als jede zielgerichtete 
Lerntätigkeit, die einer kontinuierlichen Verbesserung von Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Kompetenzen dient, bezeichnet wird, wurde in die Europäische Beschäftigungsstrategie als 
Hauptinstrument zur Verwirklichung der Strategie von Lissabon aufgenommen. 
In der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. März 20052 wird darauf 
hingewiesen, dass europäische Spitzenleistungen in der wissensbasierten Wirtschaft davon 
abhängen, dass eine hochgebildete und hochqualifizierte Arbeitnehmerschaft vorhanden ist. 
Die aktive Teilnahme der Frauen am lebenslangen Lernen ist eine wesentliche Voraussetzung 
für die Verwirklichung der Ziele von Lissabon, und das Europäische Parlament muss seinen 
Standpunkt in diesem Sinne bekräftigen.

Ø Wirksame Maßnahmen zugunsten der Frauen, aber auch zugunsten der Männer, 
sind zur Verwirklichung der Ziele von Lissabon erforderlich

Ø Kinderbetreuungseinrichtungen

Gemäß den Zielvorgaben der Lissabon-Strategie sollen die Mitgliedstaaten bis 2010 für 
mindestens 90% der Kinder zwischen 3 Jahren und dem Schulpflichtalter und für mindestens 
33% der Kinder unter 3 Jahren Betreuungsplätze zur Verfügung stellen, die es den Frauen 
gestatten, Familien- und Berufsleben zu vereinbaren.

Seit dem Jahr 2000 hat sich eine wachsende Zahl von Mitgliedstaaten Ziele in Bezug auf 
Kinderbetreuungsangebote gesetzt, doch münden diese nicht immer in konkrete Initiativen3. 
Bis dann 2006 harmonisierte Statistiken über Kinderbetreuungseinrichtungen vorliegen, 
können die Fortschritte nur auf der Grundlage nationaler Statistiken bewertet werden.

  
1 Eurostat, UOE, 2003
2 Entschließung des Europäischen Parlaments zur Halbzeitüberprüfung der Lissabon-Strategie vom 9.3.2005, 
Ziffer 23
3 Am 20.1.2005 lagen die Angaben für die Tschechische Republik, Estland, Irland, Polen und Slowenien noch 
nicht vor.
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In Bezug auf Kinder unter 3 Jahren erklären nur Schweden, Dänemark und Belgien 
(teilweise) das Ziel in Bezug auf die Betreuungsangebote (33%) erreicht zu haben, während 
bei einer Reihe von Ländern das Angebot unter 15% liegt.

Das Betreuungsangebot für Kinder über 3 Jahre, die das Schulpflichtalter noch nicht erreicht 
haben, ist etwas größer, und eine recht große Zahl von Staaten erklären, dass sie das Ziel von 
90% erreicht haben oder nahe daran sind.

Es sind beträchtliche Anstrengungen erforderlich, um die Zahl der 
Kinderbetreuungseinrichtungen zu erhöhen. Äußerst wichtig ist auch, dass diese 
Einrichtungen nicht nur in ausreichender Zahl vorhanden, sondern auch erschwinglich und 
von guter Qualität sind und Öffnungszeiten haben, die den Erfordernissen der erwerbstätigen 
Eltern gerecht werden.

Ø Förderung neuer Formen der Arbeit

Die Förderung neuer Formen der Arbeit ist ein Mittel, um die Quote und die Qualität der 
Beschäftigung von Frauen und Männern anzuheben und gibt ihnen die Möglichkeit Berufs-, 
Familien- und Privatleben effizient miteinander zu vereinbaren.

Ein Beispiel dafür ist die am 16. Juli 2002 von den europäischen Sozialpartnern 
unterzeichnete Vereinbarung zur Telearbeit. Die Telearbeit, die zwei Pole, d.h. Fern- und 
Heimarbeit, miteinander verbindet, ist eine innovative und flexible Art der Arbeit, die jedem 
die Beteiligung am Erwerbsleben ermöglicht. 
Telearbeit erweist sich als eine interessante Möglichkeit für Frauen, sofern jedoch die 
Inanspruchnahme dieser Art der Arbeit das Ergebnis einer freien und nicht aufgezwungenen 
Entscheidung ist.

Ø Gestaltung der Arbeitszeit

Die Inanspruchnahme der Teilzeitarbeit1 nimmt in der Europäischen Union ständig zu, und 
machte in der Union mit 25 Mitgliedstaaten 17,1% aus.
Hauptsächlich Frauen sind davon betroffen: 30,5% der Frauen arbeiten in der Union Teilzeit, 
während es bei den männlichen Arbeitnehmern nur 6,6% sind. 
Der Anteil der Teilzeitbeschäftigung ist in den neuen Mitgliedstaaten aufgrund der 
Unflexibilität des Arbeitsmarktes und des niedrigeren Lohnniveaus, das die Inanspruchnahme 
dieser Möglichkeit erschwert, niedriger.

Teilzeitarbeit geht jedoch oft mit unregelmäßigen und atypischen Arbeitszeiten einher. 
Besonders für Frauen besteht die Gefahr der „erzwungenen“ Teilzeitarbeit, die die soziale 
Ausgrenzung zur Folge haben und dazu führen kann, dass sie zu den ärmsten Arbeitnehmern 
gehören. Deshalb muss darauf bestanden werden, dass die Inanspruchnahme der 
Teilzeitarbeit, obwohl sie die Verwirklichung der Ziele von Lissabon ermöglicht, aus einer 
freien Entscheidung hervorgegangen sein muss.

  
1 Als Teilzeitarbeitnehmer gilt nach der Eurostat-Definition jeder Arbeitnehmer, dessen Arbeitszeit unter der 
gesetzlichen oder tarifvertraglichen Arbeitszeit liegt.
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Ø Teilung der Aufgaben und der Verantwortung

Bisher zielten die Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern bei 
der Verwirklichung der Ziele von Lissabon hauptsächlich auf die Frauen ab. Es muss darauf 
gedrungen werden, dass auch die Männer im Hinblick auf die Teilung der Aufgaben und der 
Verantwortung für das Familienleben einbezogen werden. 

Noch wichtiger ist, dass ein politischer Wille entsteht, männerspezifische Maßnahmen, die 
Auswirkungen für Frauen haben, zu konzipieren.

Die Situation der Frauen ist nämlich ein wirkliches Paradoxum: ihre Beschäftigungsquote 
steigt, sie sind besser ausgebildet und verfügen über bessere Abschlüsse und Qualifikationen 
als Männer, und dennoch bestehen die geschlechtsspezifischen Unterschiede fort.

Den Statistiken zufolge übernehmen Männer weniger als 40% der gesamten häuslichen 
Pflichten und zwischen 25 und 35% der Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Kindererziehung bei Paaren mit Kindern unter 7 Jahren1, woraus sich die üblicherweise so 
bezeichnete Doppelbelastung der Frauen durch Beruf und Familie ergibt.

Die Mitgliedstaaten werden regelmäßig aufgefordert, effiziente Maßnahmen zur Förderung 
angemessener Regelungen für den Elternurlaub zu ergreifen, damit sich die Männer stärker an 
der Kindererziehung beteiligen und es so den Frauen ermöglichen, eine Erwerbstätigkeit 
aufzunehmen bzw. wieder erwerbstätig zu werden.

Parallel zur Verfolgung dieser Ziele müssten Sensibilisierungskampagnen für Männer 
durchgeführt werden, um ein echtes Bewusstsein zu fördern und stereotype Vorstellungen von 
der Familie zu bekämpfen.

Konkrete Maßnahmen für Männer wie die Erhöhung der Teilzeitbeschäftigungsquote oder die 
Inanspruchnahme neuer Formen der Arbeit wie Telearbeit können vorgesehen werden. Diese 
Maßnahmen werden nicht nur zur Folge haben, dass Männer Familien- und Berufsleben 
besser miteinander vereinbaren können, sondern werden sich auch auf die Quote und Qualität 
der Beschäftigung der Frauen auswirken.

Schlussfolgerung

Unter dem Aspekt der Gleichstellung der Geschlechter muss bei der Bewertung der Lissabon-
Strategie auch die Mainstreaming-Politik berücksichtigt werden.

Die durch den Vertrag von Amsterdam institutionelle Mainstreaming-Politik dürfte ein 
geeignetes Instrument darstellen, um die Ziele von Lissabon zu erreichen. Die 
beschäftigungspolitischen Leitlinien müssen zusätzlich zu dem speziell der 
Geschlechtergleichstellung gewidmeten vierten Pfeiler die Gleichstellungspolitik in alle 
anderen Pfeiler einbeziehen. Die im Rahmen der Überarbeitung der Strategie von Lissabon 
vorgeschlagene neue Methode der Politikgestaltung bietet u.a. die Gelegenheit für eine 

  
1 How Europeans spend their time, Eurostat, 1998-2002
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ständige Debatte über die Relevanz der Ziele.
In dieser Perspektive wäre es zweckmäßig, ein dem Gender Mainstreaming-Ansatz 
gewidmetes Kapitel vorzusehen, um einen systematischen Ansatz auf der Grundlage der 
Gleichstellung der Geschlechter zu fördern und die Erhöhung der Frauenbeschäftigungsquote 
in allen Bereichen zu überwachen.


