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 Gleichstellung · Europäisches Semester

EU-Empfehlungen zur Gleichstellung in Deutschland
Die EU-Kommission hat für Deutschland gleichstellungspolitische Hemmnisse 
identifiziert. Welche sind das und wo besteht Handlungsbedarf? Diese Fragen 
standen im Zentrum einer Tagung der Vertretung der EU-Kommission in Berlin.

Europäisches Semester 

Das ‚Europäische Semester für die Koor-
dinierung der Wirtschaftspolitik‘ wurde 
2011 im Rahmen der Europa 2020-Stra-
tegie eingeführt. Mit dem Europäischen 
Semester will die Europäischen Kom-
mission die nationalen Haushalts- und 
Reformentwürfe frühzeitig überprüfen, 
bevor diese von den nationalen Parla-
menten beschlossen werden. 

Jedes Jahr nimmt die Kommission 
deshalb eine eingehende Analyse der 
Wirtschafts- und Strukturreformpro-
gramme der EU-Länder vor. Auf dieser 
Basis legt der EU-Rat ‚Länderspezifische 
Empfehlungen‘ fest, die in nationale 
Haushaltspläne und Politikmaßnahmen 
umgesetzt werden sollen. Im jährlichen 
Wachstumsbericht des Folgejahres 
beurteilt die Kommission dann, inwieweit 
die Mitgliedstaaten die Empfehlungen 
berücksichtigt haben.

 InfoS
•	 	Zum	europäischen	Semester:		

http://tinyurl.com/mav6gg7
•	 	Zu	den	‚Länderspezifischen	Empfehlungen‘:	

http://tinyurl.com/ohwhe4k
Dr. Johannes Geyer (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) bei seinem Vortrag

Marije Cornelissen, Abgeordnete des Europäi-
schen Parlaments, erläutert die Verfahrensweise 
des Europäischen Semesters.
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Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Im 
Umfeld dieses Datums werden gerne gleich-
stellungspolitische Themen aufgegriffen. Dies 
gilt auch für die Tagung ‚Mehr Gleichstellung 
für Wachstum und Beschäftigung‘. Im Mittel-
punkt der Veranstaltung standen die ‚Länder-
spezifischen Empfehlungen‘ für Deutschland, 
die im Rahmen des Europäischen Semesters 
ausgesprochen wurden (s. a. Infokasten). 

Dass nun auch gleichstellungspolitische 
Fragen beim Europäischen Semester für wirt-
schaftspolitische Koordinierung relevant sind, 
hat folgenden Hintergrund:  Die Gleichstellung 
von Frauen und Männern wird aus EU-Sicht 
längst nicht mehr allein im gesellschaftspo-
litischen Kontext betrachtet, sondern auch 
zunehmend als relevant für den ökonomischen 
Erfolg einer Volkswirtschaft angesehen. 

Empfehlungen für Deutschland

Der EU-Rat empfiehlt u. a., dass Deutschland 
„Maßnahmen ergreift, die die Verfügbarkeit 
der Ganztagskindertagesstätten und -schulen 
erhöht“. Dass diese Maßnahmen bei Müttern 
die ökonomischen Risiken minimieren können, 
berichtete Christina Boll, Hamburgisches 
WeltWirtschaftsinstitut. Das Einkommensloch 
entstehe als Folge eines Arbeitsausstieges 
bzw. einer zeitlichen Reduzierung der Arbeit. 
„Die entgangene oder geminderte Entlohnung 
gegenüber kinderlosen vollerwerbstätigen 
Frauen existiert selbst dann weiter, wenn 

Frauen nach Elternzeit oder Teilzeitphase in 
einen Vollzeitjob zurückgekehrt sind“, so Boll.  

Eine weitere Empfehlung des EU-Rates 
ist die Einführung von Maßnahmen, die „die 
Arbeitsanreize und die Vermittelbarkeit von 
Arbeitnehmern, insbesondere für Zweit- und 
Geringverdiener, verbessern“ sowie die Ab-
schaffung von Fehlanreizen. Letzteres bezieht 
sich vor allem auf das Ehegattensplitting, 
das Familien mit nur einer vollerwerbstätigen 
Person steuerlich begünstigt.  

Wie Johannes Geyer, Deutsches Institut 
für Wirtschaftsforschung, und Stephan Kla-
sen, Universität Göttingen, referierten, ist das 
Ehegattensplitting ein ineffektives Besteue-
rungssystem, das abgeschafft werden müsse 
- dies sei Konsens unter Volkwirtschaftlern. 
Strittig sind unter den Volkswirtschaftlern da-
gegen die Übergangsregeln für Paare, die sich 
im alten System eingerichtet haben. Uneinig-
keit herrscht auch darüber, wie die staatli-
chen Mehreinnahmen nach der Abschaffung 
verteilt werden sollen, um Steuergerechtigkeit 
für Familien mit Kindern zu erreichen. 

Während die Bundesregierung sich 
bemüht, die Ganztagsbetreuung auszubauen, 
gibt es beim Ehegattensplitting bisher keine Si-
gnale. Marije Cornelissen, EU-Abgeordnete, rät 
deshalb, mit der ‚Ad Hoc Coalition for Women‘s 
Equality and Human Rights‘ oder anderen 
Organisationen zusammenzuarbeiten. Damit 
erhielten die Forderungen mehr Öffentlichkeit 
und könnten besser umgesetzt werden.     (em)


