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Zusammenfassung 

 
 
 
 
 
 
Die in dieser Studie dargelegten Informationen und Standpunkte sind diejenigen der Autoren und geben 
nicht unbedingt die offizielle Haltung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses wieder. Der 
Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der in der 
Studie enthaltenen Angaben.  
 
Weder der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss noch die in seinem Namen handelnden 
Personen können für eine etwaige Verwendung der in der Studie enthaltenen Informationen haftbar 
gemacht werden. 
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Einleitung 
Die Gleichheit von Frauen und Männern ist einer der Grundwerte der Europäischen Union (EU). 

Trotz der in den letzten Jahrzehnten bei der Geschlechtergleichstellung in Europa erzielten Fortschritte 
bestehen nach wie vor erhebliche Ungleichheiten zwischen Mann und Frau. So sind Frauen nach wie 
vor in vielen Machtbereichen unterrepräsentiert, auch in der EU selbst. Angesichts der nachdrücklichen 
Forderungen von Frauen, ihnen ihren rechtmäßigen Platz in allen Gesellschaftsbereichen (darunter auch 
in Macht- und einflussreichen Positionen) einzuräumen, legen die Organe und die beratenden 
Einrichtungen der EU vermehrtes Augenmerk auf eine ausgewogene Vertretung von Frauen und 
Männern, die auch mit Blick auf die Werte der EU und ihre demokratische Legitimität wichtig ist.  

Nur 28 % der 350 EWSA-Mitglieder sind Frauen. Was sind die Ursachen für diesen 
unbefriedigenden Frauenanteil, und wie kann ihre Vertretung im EWSA nachhaltig verbessert werden? 
In der vorliegenden Studie wird das Zahlenverhältnis zwischen weiblichen und männlichen Mitgliedern 
und Bediensteten des EWSA im breiteren Kontext der laufenden Debatte über die noch immer zu 
geringe Mitsprache von Frauen bei politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entscheidungsprozessen 
sowie insbesondere in den Organen und sonstigen Einrichtungen der EU analysiert. Auf diese Weise 
soll verdeutlicht werden, dass eine ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern und die 
Geschlechtergleichstellung notwendige Elemente von Demokratie und Gerechtigkeit sind.  

Zielsetzung und Methodik 
Aufgabe des EWSA ist es, die Stimme der organisierten Zivilgesellschaft in der europäischen 

Politikgestaltung zu vertreten. Der EWSA arbeitet jedes Jahr durchschnittlich 170 Stellungnahmen und 
Informationsberichte aus, in denen er Empfehlungen zu einer breiten Palette von Themen mit 
Auswirkungen auf das Leben der Unionsbürgerinnen und -bürger an die EU-Organe richtet (EWSA, 
2019). Der geringe Anteil weiblicher EWSA-Mitglieder gibt jedoch Anlass zu berechtigter Besorgnis 
darüber, ob der EWSA seinen Auftrag tatsächlich wirksam erfüllen kann. 

Diese Studie ist Teil der Bemühungen des EWSA, die gleichberechtigte Einbindung von Frauen 
und Männern im Ausschuss zu verbessern und künftig Gleichstellungsfragen umfassender zu 
berücksichtigen. Ziel ist es, den aktuellen Stand hinsichtlich der Vertretung von Frauen und Männern 
im EWSA sowie die wichtigsten Faktoren zu analysieren, die seine Zusammensetzung beeinflussen, 
und so die diesbezügliche Wissenslücke zu verringern. In der Studie wird zwar sowohl auf die politische 
Ebene (Mitglieder) als auch die Verwaltungsebene (Bedienstete) eingegangen, der Schwerpunkt liegt 
jedoch wegen der engen Verbindungen zu den Bereichen Demokratie, Repräsentativität und EU-
Beschlussfassung vor allem auf der politischen Ebene. 

Untersucht werden die Gründe für die unausgewogene Vertretung von Frauen und Männern unter 
den EWSA-Mitgliedern, indem die Verfahren für ihre Auswahl und Ernennung beleuchtet werden und 
so ein besseres Verständnis der Ursachen für das Fortbestehen dieser Situation gewonnen wird. Auf der 
Grundlage dieser Analyse werden in der Studie Empfehlungen an die zuständigen EU-Organe, die 
Mitgliedstaaten und die für die Benennung der EWSA-Mitglieder zuständigen Organisationen gerichtet, 
um diese dazu anzuhalten, Überlegungen über die Zusammensetzung des Ausschusses anzustellen und 
konkrete, strukturelle Maßnahmen zu ergreifen, die eine ausgewogenere Vertretung von Frauen und 
Männern in der nächsten EWSA-Mandatsperiode (2020–2025) und darüber hinaus gewährleisten. 

Es mangelt an öffentlich zugänglichen Daten über das Zahlenverhältnis zwischen weiblichen und 
männlichen EWSA-Mitgliedern sowie über die Vertretung von Frauen und Männern in den 



Arbeitsorganen des Ausschusses. Auch Informationen über die Verfahren zur Auswahl und 
Nominierung der EWSA-Mitglieder auf nationaler Ebene sind nicht ohne Weiteres zugänglich. Für die 
Zwecke dieser Studie mussten diese Informationen aus einer Reihe von Quellen erschlossen werden, 
wobei verschiedene methodische Instrumente genutzt wurden, um sowohl quantitative als auch 
qualitative Daten zu erheben. Die Daten über die Vertretung von Frauen und Männern im Ausschuss 
wurden in erster Linie über die Online-Suchmaschinen des EWSA (EESC Members Page Search und 
Document Search) sowie aus internen Dokumenten gewonnen. Dank dieser Vorgehensweise konnten 
auch nach den einzelnen Mitgliedstaaten sowie nach den verschiedenen EWSA-Arbeitsorganen (etwa 
seinen drei Gruppen Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Vielfalt Europa) aufgeschlüsselte Daten zur 
Vertretung von Frauen und Männern im EWSA erhoben werden.  

Eine Literaturrecherche ergab, dass die Benennungsverfahren in den 27 EU-Mitgliedstaaten 
bereits in zwei früheren Studien aus den Jahren 1997 und 2007 umfassend analysiert wurden. Zur 
Ergänzung und Aktualisierung dieser Informationen wurden eine Online-Umfrage mit 69 Teilnehmern 
sowie zwölf persönliche Interviews mit Mitgliedern und Mitarbeitern durchgeführt. Eine der 
Schwierigkeiten bei der Erstellung dieser Studie war die Beschaffung der erforderlichen Angaben, 
insbesondere zu den nationalen Nominierungs- und Ernennungsverfahren.  

In der Studie wurde jedoch nicht nur die Vertretung von Frauen und Männern analysiert, sondern 
auch auf umfassendere Fragen in Zusammenhang mit der Geschlechtergleichstellung eingegangen. So 
wurde etwa geprüft, welchen Stellenwert die nationalen Organisationen und der EWSA selbst diesem 
Thema einräumen: Tragen die nationalen Organisationen dem Grundsatz der Gleichheit von Frauen und 
Männern Rechnung, und wenn ja, welche Maßnahmen ergreifen sie? Wie bewerten die Mitglieder und 
Bediensteten die im EWSA getroffenen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben? 
Werden Mitglieder und Bedienstete in Gleichstellungsfragen geschult? Berücksichtigt der EWSA die 
Geschlechterperspektive in seiner Tätigkeit und, wenn ja, in welcher Form? 

Wichtigste Ergebnisse 
Vertretung von Frauen und Männern im EWSA – politische Ebene (Mitglieder) 

Die Studie zeigt auf allen Ebenen ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern 
auf. Mehr als zwei Drittel (72 %) der EWSA-Mitglieder sind Männer. Die Hälfte (14) der 
Mitgliedstaaten hat eine nationale Delegation, in der Frauen entweder in der Minderheit oder überhaupt 
nicht vertreten sind, und nur zwei Mitgliedstaaten haben eine überwiegend weibliche Delegation. Diese 
unausgewogene Vertretung von Frauen und Männern in den nationalen Delegationen spiegelt sich auch 
in der Zusammensetzung der drei Gruppen des EWSA wider: Nur in der Gruppe II (Arbeitnehmer) liegt 
der Frauenanteil bei etwas mehr als einem Drittel. Das Ungleichgewicht setzt sich auch in der 
Zusammensetzung der Arbeitsorgane und Strukturen des EWSA fort. In den Interviews und den 
Antworten auf die Umfrage wiesen die Mitglieder darauf hin, dass die ausgewogene Vertretung von 
Frauen und Männern stärker berücksichtigt werden müsse. 

  



Tabelle – Vertretung von Frauen und Männern nach Mitgliedstaaten 
  

Mitgliedstaat 
Zahl der 

Mitgliedstaaten 
Anzahl 

der Sitze 
Ausschließlich 

männliche 
Mitglieder 

Malta, Portugal, Zypern 3 22 

Frauen in der 
Minderheit 

Belgien, Bulgarien, Deutschland, Finnland, 
Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, 
Österreich, Polen, Rumänien, Slowakei, 

Slowenien, Spanien 

14 197 

Frauen in der 
Mehrheit 

Estland, Kroatien 2 15 

Ausgewogener 
Anteil von 

Frauen und 
Männern 

Dänemark, Frankreich, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Schweden, Tschechische 

Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich 

9 1141 

 

Die Erhebung der Berichterstatter/-innen der im Jahr 2018 ausgearbeiteten 
EWSA-Stellungnahmen ergab, dass die große Mehrheit davon Männer waren: Nur 17 % der 
Stellungnahmen wurden von Frauen ausgearbeitet. Derzeit bekleiden Männer die wichtigsten 
Führungspositionen im EWSA, d. h. das Amt des EWSA-Präsidenten sowie die Vorsitze der drei 
Gruppen. Bei den Vorsitzenden der Fachgruppen und ähnlicher Gremien gab es jedoch zum Zeitpunkt 
der Untersuchung interessanterweise Geschlechterparität. Der Vergleich mit der Zusammensetzung des 
EWSA im Jahr 2013 (in der Mandatsperiode 2010–2015) zeigt, dass sich das Zahlenverhältnis von 
Frauen und Männern seither nur geringfügig verbessert hat, und zwar von 25 % weiblicher Mitglieder 
im Jahr 2013 auf 28 % im Jahr 2019. In Bezug auf das Zahlenverhältnis von Frauen und Männern in 
den nationalen Delegationen erwies sich bei manchen Mitgliedstaaten, dass sich dieses nur geringfügig 
verändert hat, wobei es sich in acht Ländern verbessert und in sechs Ländern verschlechtert hat.  

Vertretung von Frauen und Männern im EWSA – Verwaltungsebene (Bedienstete) 
Die Erwägungen in Bezug auf die Vertretung von Frauen und Männern unter den Bediensteten 

des EWSA unterscheiden sich stark von jenen, die seine Mitglieder betreffen. In der Studie zeigt sich, 
dass Frauen unter den EWSA-Bediensteten stärker vertreten sind als unter seinen Mitgliedern. Auf der 
mittleren Führungsebene des EWSA (Referatsleiterinnen und -leiter) ist nahezu Geschlechterparität 
gegeben, und bei den ADMIN-Stellen sind Verwaltungsrätinnen sogar in der Überzahl. Bei näherer 
Betrachtung zeigt sich in Bezug auf die Referatsleiterstellen jedoch, dass sechs der sieben für die 
EWSA-Legislativtätigkeit verantwortlichen Fachgruppensekretariate von Männern geleitet werden. Nur 
29 % der Assistentenstellen (AST) sind mit Männern besetzt, was bedeutet, dass Frauen in niedrigeren 
und nichtleitenden Positionen überwiegen. Was allgemeinere Fragen der Geschlechtergleichstellung auf 
Verwaltungsebene anbelangt, zeigte sich das befragte Personal im Allgemeinen mit den vorhandenen 
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zufrieden, betonte jedoch, dass der 

 
1 Die Gesamtzahl der Mitglieder beläuft sich auf 348, da zum Zeitpunkt der Datenerhebung die deutsche und die griechische Delegation 

jeweils um ein Mitglied unterbesetzt waren.  



horizontalen Geschlechtertrennung, der Voreingenommenheit bei der Beurteilung der Bediensteten 
sowie dem Schutz vor Belästigung mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden müsse. 

Die Ausgangsbasis – nationale Nominierungs- und Ernennungsverfahren  
Um das Zahlenverhältnis von Frauen und Männern im EWSA besser verstehen zu können, 

müssen die Nominierungsverfahren zur Auswahl der Mitglieder unter die Lupe genommen werden. 
Allerdings mangelt es an Informationen und Klarheit in Bezug auf die nationalen Nominierungs- und 
Ernennungsverfahren für die Mitgliedschaft in einigen nationalen Organisationen. Aus den 
Umfrageergebnissen und der Auswertung der einschlägigen Literatur geht hervor, dass nur sehr wenige 
Mitgliedstaaten und nationale Organisationen förmliche Anforderungen hinsichtlich 
Geschlechterparität bzw. ausgewogener Vertretung von Frauen und Männern (Quoten) festgelegt haben 
und dass, soweit derartige Anforderungen vorhanden sind, diesen Regeln nicht überall entsprochen wird. 
Die in Gruppe II vertretenen Organisationen tragen den Kriterien einer ausgewogenen Vertretung von 
Frauen und Männern und der Vielfalt offenbar häufiger Rechnung als die in den beiden anderen Gruppen 
vertretenen Organisationen. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass sich dies auch in Gruppe II nicht in einer 
völlig ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern niederschlägt.  

 
Weitere Aspekte 

Zwar liegt der Studienschwerpunkt auf der ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern 
im EWSA, doch wird darin auch auf einige für den EWSA relevante allgemeinere Aspekte der 
Geschlechtergleichstellung eingegangen. Diese Informationen basieren auf den Interviews und den 
Antworten auf die Umfrage. Den Mitgliedern zufolge scheinen die nationalen Organisationen die 
Geschlechterperspektive im Allgemeinen kaum zu berücksichtigen. Während einige wenige Mitglieder 
erklärten, dass der Grundsatz der Geschlechtergleichstellung in ihren Organisationen verankert sei, 
gaben andere an, dass ihre Organisationen zwar für die Gleichheit von Männern und Frauen seien, 
jedoch kaum Anzeichen einer Bereitschaft zu erkennen seien, Änderungen innerhalb der Organisation 
oder in ihrer externen Arbeit umzusetzen.  

 
Die Mitglieder sprachen bei den Interviews auch mehrere andere Fragen im Zusammenhang mit 

Sexismus im EWSA, unzureichenden Fortbildungsmaßnahmen und Kenntnissen in 
Gleichstellungsfragen sowie Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben an. 
Darüber hinaus scheint der Grundsatz einer durchgängigen Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts (Gender Mainstreaming) im EWSA nicht wirksam umgesetzt zu werden. Da es 
keine Verfahren für ein wirksames Gender Mainstreaming gibt, scheint die Einbeziehung der 
Geschlechterperspektive nur punktuell zu erfolgen und davon abzuhängen, wie viel Aufmerksamkeit 
die einzelnen Mitglieder diesem Thema widmen und wie sehr sie sich der Relevanz dieser Fragen 
bewusst sind. 
 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
In der vorliegenden Studie konnte gezeigt werden, dass es ein anhaltendes und systemisches 

Ungleichgewicht bei der Vertretung von Frauen und Männern im EWSA insbesondere auf der 
politischen Ebene, d. h. auf der Ebene seiner Mitglieder, gibt. Obzwar diese Situation auf eine Reihe 
von Faktoren zurückzuführen ist, besteht eine der Hauptursachen ganz offensichtlich im Fehlen formell 
festgelegter Anforderungen/Quoten in Bezug auf Geschlechterparität oder zumindest eine ausgewogene 
Vertretung von Frauen und Männern in den Benennungsverfahren auf nationaler Ebene. Darüber hinaus 



wäre bei den Kriterien für die Auswahl der Mitglieder auf nationaler Ebene mehr Klarheit 
wünschenswert, was für einige Mitgliedstaaten ganz besonders gilt. Selbst wenn sich ein Mitgliedstaat 
oder eine nationale Organisation für den Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter einsetzt, 
spiegelt sich dies nicht unbedingt in der Auswahl/Benennung der EWSA-Mitglieder wider.  

Der zu geringe Frauenanteil unter den EWSA-Mitgliedern lässt sich auch auf andere Faktoren 
zurückführen, die nicht unmittelbar mit der ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern, 
sondern mit allgemeineren Gleichstellungsbelangen zusammenhängen. So kann beispielsweise die 
Tatsache, dass es in erster Linie Frauen sind, die den überwiegenden Teil der Betreuungs- und 
Haushaltsaufgaben erledigen, ihren Zugang zu Macht- und einflussreichen Positionen behindern. Im 
EWSA wiesen einige Mitglieder darauf hin, dass die Regeln für die Ausübung der Tätigkeiten der 
Mitglieder verbessert werden müssten, um die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben zu erleichtern. 

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse wird in der vorliegenden Studie eine Reihe von 
Empfehlungen ausgesprochen, die auf eine ausgewogenere Vertretung von Frauen und Männern im 
EWSA abzielen. Zunächst sollte der Rat der Europäischen Union eine Empfehlung an die 
Mitgliedstaaten bezüglich der ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern in ihren nationalen 
Delegationen im EWSA richten. Die Mitgliedstaaten sollten außerdem dafür sorgen, dass die nationalen 
Organisationen, aus denen die EWSA-Mitglieder stammen, über eine Gleichstellungsstrategie verfügen 
und eine möglichst ausgewogene Anzahl von Frauen und Männer als EWSA-Mitglieder benennen. 

In der vorliegenden Studie konnte nur eine begrenzte Analyse der Zahlenverhältnisse von Frauen 
und Männern im EWSA und in seinen Arbeitsorganen durchgeführt und nur ein erster Überblick über 
den aktuellen Stand in Bezug auf die Vertretung von Frauen und Männern im Ausschuss geliefert 
werden. Die regelmäßige Erhebung und Veröffentlichung von nach Geschlecht aufgeschlüsselten Daten 
über die Zusammensetzung des EWSA und seiner Arbeitsorgane sowie über die Berichterstatter/-innen 
und Studiengruppen, die die EWSA-Stellungnahmen ausarbeiten, ist von wesentlicher Bedeutung, um 
konkrete Informationen über die Vertretung von Frauen und Männern im EWSA zu liefern. Diese Daten 
würden auch eine Überwachung der diesbezüglichen Entwicklung ermöglichen. Dabei kommt sowohl 
dem EWSA als auch den EU-Organen, insbesondere dem Europäischen Parlament, eine Rolle zu. 

Damit der EWSA einen wirklich wirksamen Beitrag zur Stärkung der demokratischen Legitimität 
und Effizienz der Europäischen Union leisten kann, kommt es darauf an, dass seine Mitglieder 
tatsächlich repräsentativ sind und dass die von ihnen ausgearbeiteten Stellungnahmen der Vielfalt 
unserer Gesellschaft Rechnung tragen. Um dies zu gewährleisten, sollte der EWSA Maßnahmen zur 
Geschlechtergleichstellung und zur Förderung der Vielfalt ergreifen sowie sicherstellen, dass diese 
beiden Aspekte in seiner gesamten Tätigkeit durchgängig berücksichtigt werden. In den folgenden 
Tabellen werden einige zentrale Empfehlungen zusammengefasst, die den EWSA im Falle ihrer 
Umsetzung auf den Weg hin zu einer ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern unter seinen 
Mitgliedern und seinen Bediensteten bringen würden.  

  



Empfehlungen: EWSA-Mitglieder Handelnde 
1. Festlegung von Anforderungen in Bezug auf 

Geschlechterparität/ausgewogene Vertretung von 
Frauen und Männern 

Mitgliedstaaten, nationale Organisationen 

2. Empfehlung bezüglich 
Geschlechterparität/ausgewogene Vertretung von 
Frauen und Männern in den nationalen Delegationen 

Rat der Europäischen Union, EWSA, 
EWSA-Präsident/in, Gruppenvorsitzende 

3. Erhebung, systematische Erfassung und 
Veröffentlichung von Daten zur Gleichstellung 

EWSA, Mitgliedstaaten, nationale 
Organisationen  

4. Überwachung und Gewährleistung der 
Rechenschaftspflicht 

EWSA, Europäisches Parlament 

5. Einführung klarer, transparenter und partizipativer 
nationaler Nominierungs- und Ernennungsverfahren 

Mitgliedstaaten, nationale 
Organisationen, EWSA, Rat der 
Europäischen Union 

6. Annahme von Maßnahmen zur 
Geschlechtergleichstellung und Förderung der 
Vielfalt 

EWSA, nationale Organisationen 

7. Umsetzung des Gender Mainstreaming EWSA 
 

Empfehlungen: EWSA-Bedienstete 
1. Annahme von Maßnahmen zur Geschlechtergleichstellung und Förderung der Vielfalt 
2. Bekämpfung der Geschlechtertrennung und Gewährleistung unvoreingenommener 

Beurteilungsverfahren 
3. Förderung und Sicherstellung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben 
4. Bereitstellung von Informationen und Schulungen zur Geschlechtergleichstellung für alle 

Bediensteten 
 

_____________ 
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