
Gesellschaft
eine feministische

Grüne Politik für…
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Zusammen mehr 

GerechtiGkeit schaffen! 

Die Gesellschaften in Europa haben sich über die 
letzten Jahrzehnte bewegt und verändert. Ohne 
die feministischen Bewegungen wären neue und 
gleichberechtigtere Lebensformen kaum vor-
stellbar. 

Alle Menschen, Frauen und Männer, wünschen 
sich Sicherheit, Erfolg und dennoch Zeit, eigen-

„frauenrecht ist nicht nur ein abstrakter 

Begriff; es ist vor allem eine persönliche 

sache. es geht dabei nicht nur um „uns“; 

sondern ebenso um mich und um dich.“ 

Toni Morrison, amerikanische Schriftstellerin, 1979
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geben, reichen Sonntagsreden nicht aus. Wir 
brauchen zum Beispiel EU-weit verbindliche Re-
gelungen, damit wir nicht noch weitere 40 Jahre 
auf faire Repräsentation in Politik und Wirtschaft 
und gleiche Löhne warten müssen. Quoten, 
Transparenzverpflichtungen und Sanktionen sind 
keine Allheilmittel, aber sie bringen uns schneller 
voran auf dem Weg zu mehr Gerechtigkeit zwi-
schen Männern und Frauen.

Wo Frauen benachteiligt werden, geht es nicht 
gerecht zu. Moderne europäische Gesellschaften 
können es sich nicht leisten, die Hälfte der Be-
völkerung im Arbeitsleben und in der Politik zu 
diskriminieren. Deshalb ist meine Devise: 

Zusammen mehr Gerechtigkeit schaffen, Frauen 
und Männer, Europäische Union und Mitglieds-
staaten. 

Packen wir‘s an.

ständiges Leben und dennoch Solidarität. Femi-
nistische GesellschaFtsPolitik versucht, 
diesen Ansprüchen gerecht zu werden - und 
zwar für Frauen und Männer! Denn Feminismus 
ist nicht sexistisch. Feminismus heißt nicht Frau 
rauf, Mann runter, Feminismus heißt Gleich-
stellung und Emanzipation der Frau und somit 
Gleichstellung beider Geschlechter.

Die Europäische Union (EU) ist in Sachen Gleich-
berechtigung oftmals weiter als so einige Mit-
gliedsstaaten. In den GründunGsverträGen 
der EU ist zum Beispiel das Recht auf gleiche Be-
zahlung für Frauen und Männer seit 1957 ver-
ankert. Diese fundamentalen Rechte sind auch 
schon in weiten Teilen in verbindliche Rechtsset-
zung umgewandelt. Aber in der Realität sieht es 
oft anders aus. Deswegen gibt es hier noch viel 
Raum für Verbesserungen!

Um Frauen nicht nur auf dem Papier, sondern 
auch in ihrer Lebensrealität gleiche Chancen zu 
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Europaweit studieren nicht nur mehr Frauen als 
Männer, sie erzielen auch im Vergleich deutlich 
bessere Ergebnisse. Und dennoch verdienen 
Arbeitnehmerinnen im EU-weiten Durchschnitt 
17,5% weniger als ihre gleich qualifizierten 
männlichen Kollegen. In einzelnen Mitgliedsstaa-
ten geht es noch ungerechter zu: In Deutschland 
etwa beträgt die einkommensschere zwi-
schen Frauen und Männern ganze 23%. Liebe 
deutsche Frauen, ihr arbeitet also pro Jahr fast 
drei Monate gratis!

Dass man 52% der EU-Bevölkerung nicht der-
art unfair abspeisen kann, haben schon die EU-
Gründungsverträge im Jahr 1957 festgelegt. 
Dort steht das Prinzip der gleichen Bezahlung für 
Männer und Frauen bei gleicher Tätigkeit festge-
schrieben. Schöne Worte, aber bis heute hapert 
es an der Umsetzung. Ohne Druck auf EU-Ebene 

frauen verdienen mehr

als sie bekommen!

Gleiche beZahlunG:
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ungerecht entlohnte Arbeitnehmerinnen vor Ge-
richt ziehen können. Nicht alle Faktoren für die 
Gehaltsdifferenz können jedoch auf EU-Ebene in 
Angriff genommen werden. In Deutschland trägt 
zum Beispiel das Fehlen eines Mindestlohns eine 
Mitschuld an der Einkommensschere von 23%, 
da vor allem Frauen in gering bezahlten Berufen 
arbeiten. Aber die EU kann einen wichtigen Bei-
trag leisten: für mehr Transparenz, scharfe Sank-
tionen und bessere Klagemöglichkeiten.

Zur gerechten Bezahlung gehören jedoch 
manchmal auch zwei: Meine Damen, Rechte 
müssen auch eingefordert werden! Studien be-
legen, dass Frauen oft zu wenig Lohn fordern 
und zu schlecht bezahlte Arbeit ergreifen. Simple 
Innovationen wie der schweizer lohn- und 
Gehaltsrechner können hier Bewerberinnen 
helfen, sich besser zu informieren und gerechte 
Bezahlung auch einzufordern. Auch hier gilt es, 
durch EU-weite Vorgaben Frauen den Weg zu 
erleichtern. 

wird sich der Zustand weiterhin nur im Schne-
ckentempo verbessern. Deshalb fordern wir 
Grünen zusammen mit anderen Fraktionen im 
Europäischen Parlament von der Europäischen 
Kommission, die bestehenden EU-Gesetze für 
gleichen Lohn bei gleicher Arbeit dem aktuellen 
Stand anzupassen, der Geheimniskrämerei um 
ungleiche Löhne endlich ein Ende zu setzen und 
eine anonyme Offenlegung der Gehälter in allen 
EU-Mitgliedsstaaten verpflichtend zu machen. 
Wir brauchen unter anderem den entGelt-
Gleichheitscheck! Nur so können Ungleich-
heiten aufgedeckt werden. Die Schweiz, Schwe-
den und seit 2010 auch Österreich gehen hier 
mit gutem Beispiel voran. Außerdem brauchen 
wir stärkere sanktionen. Wenn eine Frau jah-
relang zu wenig Geld bekommt, muss die Strafe 
dafür mindestens so hoch sein wie die Einspa-
rungen, die das Unternehmen durch die Gehalts-
differenz erzielt hat. Gewerkschaften und ande-
ren Organisationen muss die Möglichkeit einer 
Verbandsklage eröffnet werden, damit sie für 



„ich bin kein fan von Quoten. aber ich 

mag die ergebnisse, die sie bringen.“  

EU-Kommissarin Viviane Reding
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Quotenregelungen in Politik und Wirtschaft wer-
den oft und gerne kontrovers diskutiert. Gegner 
der Frauenquote behaupten, die Quote sei an-
tiliberal bis illegal und bedrohe das Leistungs-
prinzip der modernen Gesellschaft. Doch wer 
gleiche Chancen für Frauen und Männer möch-
te, kommt nicht umhin, sich mit der Realität der 
männerquoten auseinanderzusetzen.

Der EU-weite Durchschnitt von 3,2% Frauen 
in Vorständen und 13,7% in Führungsetagen 
ist zwar in den letzten zwei Jahren jeweils um 
etwa 1,9% angestiegen; verglichen mit einem 
jährlichen Anstieg von 0,6% in den letzten zehn 
Jahren scheint es hier Fortschritte zu geben. Al-
lerdings geht die Hälfte des Anstiegs auf die Ein-
führung der Frauenquote in Frankreich im Jahr 
2011 zurück. Und selbst mit 1,9% Anstieg pro 
Jahr bräuchten wir noch 40 Jahre, um auch nur 
annähernd eine Gleichberechtigung in den Chef-
etagen zu erreichen. De facto haben wir eben 
eine Männerquote. Natürlich wäre es schöner, 

Quoten
reGelunGen in europa 
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bessere wirtschaftliche Ergebnisse, eine höhere 
Motivation bei Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern und ein besseres Bild des Unternehmens bei 
Verbraucherinnen und Verbrauchern erzielen.

Neben Frankreich haben auch Spanien, Norwe-
gen, Belgien und die Niederlande erfolgreiche 
Quotenregelungen eingeführt - wie lange will 
Deutschland dieser Entwicklung noch hinterher-
hinken? 

Der quotenvorschlaG von eu-kommis-
sarin redinG ist ein erster Schritt in die rich-
tige Richtung. Frauen sollen demnach bei glei-
cher Eignung bevorzugt in Aufsichtsräte berufen 
werden. Die Zielvorgabe von 40% Frauenanteil 
in Aufsichtsräten bis 2020 ist allerdings unver-
bindlich. Im Europäischen Parlament werden wir 
jetzt alles daran setzen, den Vorschlag zu stär-
ken. Das 40%-Ziel muss verbindlich werden und 
die deutsche Frauenministerin muss endlich von 
der Bremse!

wenn wir Geschlechtergleichheit auf den Füh-
rungsebenen ohne Quoten und Sanktionen er-
reichen würden. Aber die Vergangenheit hat 
gezeigt: Die freiwilligen verpflichtungen der 
Unternehmen, sei es in Deutschland oder euro-
paweit im Rahmen der Initiative von EU-Kom-
missarin Reding, haben über Jahre leider nichts 
gebracht. Daher brauchen wir die Quote! 

Quoten brechen (Alt)Herrenclubs auf, indem sie 
Unternehmen Anreize geben, nach der gleich-
gut qualifizierten Frau Ausschau zu halten. Die 
es sicherlich gibt, schließlich haben mehr Frauen 
als Männer hohe Bildungsabschlüsse. Die aber 
aus ganz verschiedenen Gründen - seien es feh-
lende Netzwerke und Förderung oder fehlende 
Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie - durch das Rekrutierungsraster des Un-
ternehmens gleiten. 

Außerdem haben mehrere Studien gezeigt, dass 
Unternehmen mit einer höheren Frauenquote 
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Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter: kör-
perlich, sexuell, psychisch und wirtschaftlich. 
Häufig tritt Gewalt in verschiedenen Formen 
gleichzeitig und altersunabhängig auf. Nach UN-
Angaben erfahren bis zu 70% aller Frauen min-
destens einmal in ihrem Leben Gewalt. Opfer 
kämpfen oft mit den physischen, mentalen und 
sozialen Folgen der Gewalttat. Organisationen in 
der Opferhilfe sind auf finanzielle Unterstützung 
der Mitgliedsstaaten und der EU angewiesen. 
Gerade Vereine vor Ort helfen Frauen, die Op-
fer von häuslicher Gewalt oder Menschenhandel 

beendenGewalt GeGen frauen



zur Verfügung stellen. Opfer bekommen wei-
terhin das Recht, in einer ihnen verständlichen 
Sprache vor der Polizei oder vor Gerichten aus-
zusagen. Die Richtlinie gilt für alle Opfer - egal 
welcher Straftat: Überfall, Raub, Körperverlet-
zung, Vergewaltigung, Belästigung oder Men-
schenhandel.

Den menschenhandel will die EU zusätzlich 
mit einer eigenen Richtlinie aus dem Jahr 2011 
eindämmen. Diese sieht neben Präventions-
maßnahmen auch vor, dass Opfer von Men-
schenhandel ungeachtet ihrer Bereitschaft zu 
einer Aussage vor Gericht, Unterstützung und 
Betreuung erhalten (dazu gehören eine sichere 
Unterkunft, materielle Unterstützung, medizini-
sche Versorgung, Dolmetscherdienste) und auch 
nach einem Gerichtsverfahren zumindest noch 
eine angemessene Zeit eine Aufenthaltserlaubnis 
haben. Diese Richtlinie muss bis März 2013 in 
nationales Recht umgesetzt sein. In Deutschland 
passiert jedoch noch nichts! 
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geworden sind, schnell und ohne Bürokratie. Die 
EU kann hier mit wenig Aufwand viel bewir-
ken. Die Finanzmittel für den Kampf gegen ge-
schlechtsspezifische Gewalt und Menschenhan-
del dürfen daher nicht dem Rotstift zum Opfer 
fallen.

Jedes Jahr werden schätzungsweise 75 Millio-
nen Menschen in der EU Opfer von Straftaten. 
Die unterschiedlichen Sprachen, Kulturen und 
Rechtssysteme in den einzelnen EU-Staaten ha-
ben bisher zu großen Schwierigkeiten geführt. 
Mit der oPFerschutzrichtlinie hat die EU 
im Jahr 2012 einen wichtigen Schritt für besse-
re Opferhilfe getan. Dank dieser Richtlinie wer-
den alle Gewaltopfer - diskriminierungsfrei! - die 
gleichen grundlegenden Rechte in der EU haben. 
Dazu gehört auch eine individuelle Einschätzung 
der Bedürfnisse des Opfers. Außerdem müssen 
die Mitgliedsstaaten kostenlose Unterstützungs-
einrichtungen, wie z.B. psychologische Bera-
tungsstellen den Opfern und ihren Angehörigen 
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Das deutsche Recht bietet den Betroffenen derzeit 
kaum Möglichkeiten, längerfristig in Deutschland 
zu bleiben. Die Bundesregierung kommt ihren 
menschenrechtlichen Pflichten nicht nach, diesen 
oftmals stark traumatisierten Frauen eine Leben-
sperspektive in Deutschland zu ermöglichen. Be-
troffene aus Nicht-EU-Staaten werden rechtlich 
als illegal eingereiste Ausländerinnen behandelt. 
Nur wenn sie bereit sind, vor Gericht gegen die 
Täter auszusagen, können sie unter Umständen 
bis zum Ende des Strafverfahrens in Deutschland 
bleiben. Anschließend sieht das Gesetz vor, dass 
die Frauen wieder in ihr Herkunftsland abge-
schoben werden. Eine garantierte oPFerent-
schädiGunG oder psycho-soziale Betreuung 
im Heimatland erhalten sie nicht.

„One Billion Rising“ ist eine internationale Kam-
pagne, die sich weltweit für ein Ende der Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen einsetzt und von 
der Organisation V-Day initiiert wurde.

Am 14. Februar 2013, zum 15. Geburtstag von 
V-Day, ruft „One Billion Rising“ alle Menschen 
dazu auf, zu tanzen!

Genau! Tanzen für ein Ende der Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen. Ziel ist es, dass 1 Milliarde 
Menschen weltweit aufstehen und tanzen!

hier gibt es mehr informationen: 

http://www.onebillionrising.org/

Gewalt GeGen Frauen!in aktion GeGen
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politik für alle!politik mit Frauen = 

In allen EU-Mitgliedsstaaten gilt das allgemeine 
Wahlrecht für Frauen und Männer spätestens 
seit 1947. Lediglich den Zypriotinnen blieben die 
Wahlkabinen noch bis 1960 verschlossen. Doch 
es geht nicht nur ums Wählen, sondern auch 
ums Gewähltwerden. rePräsentative demo-
kratie heißt, die Wirklichkeit der Bevölkerung 
widerzuspiegeln - und da gibt es beim aktuellen 
europaweiten Durchschnitt von 23% Parlamen-
tarierinnen (32 % im deutschen Bundestag dank 
Quotenregelungen von Grünen und SPD) noch 
so Einiges nachzuholen.
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In keiner Partei gibt es auch nur annähernd so 
viele einflussreiche Frauen wie bei den Grünen. 
Auch dank der Quote. Deshalb fordern wir, wie 
zum Beispiel in Frankreich,  eine gesetzliche Re-
gelung, die eine paritätische Beteiligung von 
Frauen in der Politik vorgibt. Ob im Europaparla-
ment, im deutschen Bundestag oder im Gemein-
derat.

Vor kurzem haben wir im Europaparlament die 
fraktionsübergreifende „50/50-kamPaGne“ 
gestartet, die von den Regierungschefs der Mit-
gliedsstaaten unter anderem fordert, nach den 
Europawahlen 2014 für die neue EU-Kommis-
sion je einen Mann und eine Frau als Kandida-
tIn für das Amt eines europäischen Kommissars 
vorzuschlagen. Dann könnte die nächste EU-
Kommission 50/50 besetzt sein! Bis jetzt schlägt 
jedes Land eine Person vor – leider meistens 
Männer. Auch sollen die europäischen Parteien 
ihre Wahllisten paritätisch besetzen. Nur wenn 
Entscheidungspositionen gleichermaßen mit 

Männern und Frauen besetzt werden, sind Ent-
scheidungen demokratisch legitimiert. 

Hier können Sie die „50/50-Kampagne“ unter-
stützen: www.womenlobby.org

Aber die Quote allein ist kein Wundermittel. Was 
paritätische Politik noch ausmacht, ist: gezieltes 
Mentoring, Netzwerke und eine Infrastruktur, 
die eine egalitäre Rollenverteilung ermöglicht. 
Echte Gleichberechtigung der Geschlechter 
heißt auch, dass jede und jeder seinen eigenen 
Lebensentwurf selbstbestimmt ausleben kann 
- auch in Familie und Beziehung. Schon heute 
erkennen etwa immer mehr Männer, dass der 
Abschied von traditionellen Geschlechterrollen 
auch ihnen breitere Wahlmöglichkeiten und da-
mit mehr Freiräume eröffnet. Ob beide Eltern-
teile Kind und Karriere verfolgen oder der Papa 
sich Zeit für den Nachwuchs nehmen möchte - 
es müssen genug Krippenplätze zur Verfügung 
stehen und der oder die ChefIn muss verstehen, 
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dass ein familienfreundliches Betriebsklima wirt-
schaftlich ist. 

Klar, dass die EU in vielen gesellschaftspolitischen 
Fragen kein Mitspracherecht hat und haben 
sollte. „Brüssel“ wäre wohl kaum auf die Idee 
gekommen, Deutschland ein BetreuunGs-
Geld zu verpassen! Aber der Blick über den 
nationalstaatlichen Tellerrand macht Sinn - dann 
sehen wir nämlich ein Frankreich, in dem Frauen 
trotz Kind arbeiten gehen und Karriere machen, 
während es mehr als doppelt so wahrscheinlich 
ist, dass ihre deutschen Nachbarinnen mit Kind 
zu Hause bleiben müssen, weil sie keine Kinder-
betreuung finden. 

Die EU kann hier Ideenbörse sein und Raum für 
Austausch bieten - und gezielt Impulse setzen 
für paritätische europäische Gesellschaften.
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Franziska Brantner (*1979) sitzt seit 2009 für 
die Grünen im Europaparlament. Dort arbeitet 
sie vorrangig zu außenpolitischen Fragestellun-
gen und setzt sich besonders für die Stärkung 
der Menschen- und Frauenrechte ein. Außerdem 
kämpft sie für eine feministische EU-Politik.

Franziska ist seit 18 Jahren bei den Grünen aktiv 
und hat vor ihrem Mandatsantritt in Paris, New 
York und Tel Aviv studiert und gearbeitet.

 

Feministische  
Gesellschaftspolitik 

forderunGen an eine 

Überholspur statt Schneckentempo: EU muss 
Vorreiterrolle in Sachen Geschlechtergleichheit 
übernehmen, damit Frauen nicht noch 40 Jahre 
auf Gerechtigkeit warten müssen!

Die Gesetzesinitiative von Viviane Reding stär-
ken und verbindliche Quoten für Aufsichtsräte 
europaweit durchsetzen!

Einkommensschere zwischen Frauen und Män-
nern schließen: Gehaltsstrukturen offenlegen, 
Sanktionen schärfen, verBandsklaGerecht 
einführen - gleiche Bezahlung für gleichwertige 
Arbeit schaffen!

Echte Repräsentation schaffen. Denn Politik mit 
Frauen heißt Politik für alle.

Für ein Europa der Gleichbehandlung: Diskri-
minierungen nicht nur verbieten, sondern auch 
wirksam beseitigen.



impressum: Dr. Franziska Brantner, Mitglied des Europäischen Parlaments

kontakt: franziska.brantner@ep.europa.eu; www.franziska-brantner.eu; twitter: @fbrantner


