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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Gleichstellung von Frauen und Männern – 2007
(2007/2065(INI))

Das Europäische Parlament,

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

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern - 2007 (KOM(2007)0049),

– unter Hinweis auf die Gemeinschaftliche Rahmenstrategie bezüglich der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern (2001-2005) und die Jahresberichte der 
Kommission für 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 und 2006 (KOM(2001)0179, 
KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, KOM(2005)0044 and 
KOM(2006)0071),

– unter Hinweis auf den vom Europäischen Rat im März 2006 angenommenen 
Europäischen Pakt für die Gleichstellung der Geschlechter,

– unter Hinweis auf die am 4. Februar 2005 von den für die Gleichstellungspolitik 
zuständigen Ministerinnen und Ministern der EU-Mitgliedstaaten angenommene 
gemeinsame Erklärung,

– unter Hinweis auf den Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2006-
2010 (KOM (2006)0092);

– unter Hinweis auf den von den Europäischen Sozialpartnern am 22. März 2005 
angenommenen Aktionsrahmen zur Gleichstellung der Geschlechter,

– unter Hinweis auf Artikel 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union1,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für regionale Entwicklung, 
des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, des Ausschusses für 
Kultur und Bildung und des Ausschusses für Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres (A6-0000/2007),

A. in der Erwägung, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten kürzlich ihr Engagement 
auf dem Gebiet der Gleichstellung der Geschlechter erneuert haben, insbesondere durch 
den oben erwähnten Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern und den 
Europäischen Pakt für die Gleichstellung der Geschlechter,

  
1 ABl C 364 vom 18.12.2000, S. 1.
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B. in der Erwägung, dass die demografische Herausforderung, vor der Europa steht, eine 
klare geschlechtsbezogene Dimension aufweist und Gleichstellungsmaßnahmen ein 
wesentliches Instrument sind, um dieser Herausforderung zu begegnen,

C. in der Erwägung, dass die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben für Frauen 
und Männer ein wesentlicher Aspekt ist, wenn es darum geht, den Zugang bzw. die 
Rückkehr von Frauen zum Arbeitsmarkt bzw. ihren Verbleib auf demselben zu fördern,

D. in der Erwägung, dass die Geschlechtertrennung im Bildungswesen und Rollenklischees 
bei der Wahl von Studienfächern noch immer weit verbreitet sind und sich negativ auf 
die Position von Frauen in bestimmten Bereichen des Arbeitsmarktes auswirken, 
insbesondere im Bereich der Spitzentechnologie,

E. in der Erwägung, dass der Rat während der Frühjahrstagung 2006 erneut anerkannt hat, 
dass Gleichstellungsmaßnahmen grundlegende Instrumente für das Wirtschaftswachstum 
darstellen,

F. in der Erwägung, dass der Bericht der Kommission das positive Ergebnis in Bezug auf 
die Beschäftigungsquote von Frauen hervorhebt und dass sechs der acht Millionen seit 
dem Jahr 2000 in der EU geschaffenen Arbeitsplätze von Frauen eingenommen worden
sind, stellt jedoch gleichzeitig fest, dass es deutliche Schwankungen bei der 
Beschäftigungsquote der verschiedenen Altersgruppen gibt,

G. in der Erwägung, dass es im Hinblick auf die Verdienstunterschiede (Frauen verdienen 
im EU-Durchschnitt 15% weniger als Männer) seit dem vorherigen Bericht keine 
substantielle Entwicklung gegeben hat, ein klarer Beleg dafür, dass kein echter Fortschritt 
bei der Umsetzung des Grundsatzes „gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“ zu 
verzeichnen ist, der vor dreißig Jahren mit der Richtlinie des Rates 75/117/EWG vom 10. 
Februar 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen1 eingeführt 
wurde,

H. in der Erwägung, dass eine Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2003 zeigt, dass es 
nicht hauptsächlich nur finanzielle Gründe sind, die Väter davon abhalten, mehr 
Verantwortung für Haushalt und Familie zu übernehmen, sondern dass es auch die Furcht 
vor negativen Konsequenzen für die Karriere ist,

I. in der Erwägung, dass die Beschäftigungsquoten bei Frauen mit Kleinkindern im 
Durchschnitt niedriger sind als bei kinderlosen Frauen, während die Daten bei Männern 
das umgekehrte Bild ergeben,

J. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten, die Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf
und Familie angenommen haben, höhere Geburtenraten, einen höheren Prozentsatz von 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt und höhere Beschäftigungsquoten aufweisen,

K. in der Erwägung, dass die Sozialpartner eine wichtige Rolle bei der Festlegung von 
Gleichstellungsmaßnahmen auf europäischer, nationaler, regionaler, sektoraler und 

  
1 ABl L 45 vom 19.2.1975, S. 19.
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betrieblicher Ebene spielen und erfolgreiche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf eine Partnerschaft zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Behörden 
voraussetzen,

L. in der Erwägung, dass bewährte Verfahren zeigen, dass Maßnahmen zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf auf mikroökonomischer Ebene zu weniger Personalfluktuation 
und Absenteismus, mehr Engagement und höherer Produktivität führen und effiziente 
und motivierte Beschäftigte anziehen,

1. begrüßt die Bemühungen der Kommission, ihre Maßnahmen zur Förderung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern zu intensivieren;

2. begrüßt, dass sich die Kommission bei ihrem Bericht auf beschäftigungsrelevante Fragen 
wie die unterschiedliche Bezahlung von Frauen und Männern, die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und die Gleichbehandlungsrichtlinie konzentriert hat, da die 
wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen eine der Prioritäten des Fahrplans für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern ist;

3. beharrt auf der Notwendigkeit, ein klares und dauerhaftes Junktim zwischen den 
Jahresberichten zur Gleichstellung und den im Fahrplan definierten Prioritäten 
herzustellen, um einen effizienten Prozess der Planung, Überwachung und Bewertung 
von Gleichstellungsmaßnahmen einzuführen; ermutigt die Kommission, auf einen 
solchen Prozess hinzuarbeiten;

4. bekräftigt die in seiner Entschließung vom 2. Februar 2006 zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern in der Europäischen Union1 erhobene Forderung an die Kommission, 
nämlich zu überwachen, ob die Mitgliedstaaten den gemeinschaftlichen Besitzstand im 
Bereich der Gleichstellung von Frauen und Männern bei allen Unionspolitiken, 
insbesondere in Beschäftigungsfragen, aber auch beim Zugang zu und bei der 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, einhalten; fordert die Kommission daher 
auf, eine Studie über die Art und Weise der Umsetzung der gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften durch die Mitgliedstaaten durchzuführen und im Falle der 
Nichtumsetzung oder von Verstößen bei der derzeitigen Umsetzung des Besitzstands im 
Bereich der Gleichstellung durch die Mitgliedstaaten die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Kommission bei der Überwachung der Durchführung 
der nationalen Maßnahmen zu unterstützen, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu 
beurteilen, insbesondere im Hinblick auf gesetzliche Ansprüche und 
Altersversorgungssysteme;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, konkrete Maßnahmen auf den Weg zu bringen, um die 
auf Unterbrechungen der Erwerbsbiographie beruhenden Ungleichheiten zwischen 
Männern und Frauen zu bekämpfen und ihre negativen Auswirkungen auf 
Karrierechancen, Entgelt und Rentenansprüche zu verringern;

  
1 ABl C 288 E vom 25.11.2006, S. 73.
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7. begrüßt die von der Kommission begonnene Anhörung der Sozialpartner, auf deren 
Grundlage der legislative wie der nichtlegislative Rahmen für die Vereinbarkeit von 
Berufs-, Familien- und Privatleben verbessert werden soll; ermutigt die Kommission, 
unverzüglich die zweite Phase der Konsultation einzuleiten;

8. fordert die Kommission auf, bewährte Verfahren im Zusammenhang mit Maßnahmen zur
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zusammenzutragen und zu verbreiten;

9. stellt fest, dass die Vereinbarkeit von Arbeits-, Privat- und Familienleben ein wichtiges 
Thema ist und eines der Schlüsselelemente für die Zunahme der Beschäftigung und die 
Linderung der Probleme aufgrund der Überalterung der Bevölkerung bildet;

10. stellt fest, dass die Globalisierung eine einzigartig positive Kraft gewesen ist, die Frauen 
in der ganzen Welt in die Lage versetzt hat, ihr Potential auszuschöpfen,

11. fordert die Kommission auf, sich besonders mit den Hindernissen zu befassen, die Frauen 
daran hindern, Führungsposten zu übernehmen, um die strukturelle Dimension dieses 
Phänomens zu beurteilen;

12. fordert, der Situation von Frauen, die ethnischen Minderheiten angehören, besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen, da ihre Ausgrenzung durch Mehrfachdiskriminierung 
sowohl außerhalb als auch innerhalb ihrer eigenen Gemeinschaften noch verstärkt wird;

13. fordert die Kommission und die Mitgliedstaten auf, den Austausch bewährter Verfahren 
der Gleichbehandlung auf dem Arbeitsmarkt zu intensivieren, um die Dynamik und die 
Effizienz der Gleichstellungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der nationalen 
Besonderheiten zu fördern;

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Kosten von Mutterschutz und Elternurlaub 
umzulegen, um sicherzustellen, dass Frauen nicht länger höhere Arbeitskosten 
verursachen als Männer;

15. stellt besorgt fest, dass Frauen, vor allem ältere Frauen und alleinerziehende Mütter, trotz 
aller bisherigen Fortschritte nach wie vor von Ausgrenzung und Armut bedroht sind;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Praxis zu beenden, Teilzeitkräften Daueraufgaben 
zuzuweisen, was vor allem im öffentlichen Sektor der Fall ist;

17. begrüßt die Bemühungen der Kommission, sich mit neuem Schwung für das Erreichen 
der beim europäischen Gipfel von Barcelona 2002 vereinbarten Ziele einzusetzen, die 
Hindernisse für eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern am 
Arbeitsmarkt abzubauen und bis 2010 Betreuungseinrichtungen für 90% der Kinder 
zwischen drei Jahren und dem Beginn der Schulpflicht sowie für mindestens 33% der 
Kinder unter drei Jahren zu schaffen, vor allem mit Hilfe der Strukturfonds; ermutigt die 
Kommission, 2008 wie vorgesehen eine Mitteilung vorzulegen, in  der die weiteren 
Schritte erläutert werden, die auf allen Ebenen unternommen werden müssen, um diese 
Ziele zu erreichen;
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18. fordert die Kommission auf, Fakten und Statistiken von Beitrittsländern und 
Kandidatenstaaten in die künftigen Jahresberichte zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern einzubeziehen;

19. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


