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1. EINLEITUNG 

Obwohl der Vertrag von Lissabon (2007) die Gleichstellung von Frauen und Männern ausdrücklich 

als konstitutives gemeinsames Prinzip der EU-Mitgliedsstaaten nennt, sind die 

Beschäftigungsquoten von Frauen in allen Mitgliedsstaaten niedriger als die von Männern. Die 

Ungleichheit der Geschlechter eines der größten Probleme, mit denen unsere Gesellschaft zu 

kämpfen hat. In der EU waren über 6 Millionen Frauen (und 2 Millionen Männer) ohne Abschluss 

der Sekundarstufe II noch nie erwerbstätig. Da die Anforderungen des Arbeitsmarktes an die 

Kompetenzen in allen Sektoren ständig steigen, hat das Bildungsniveau einen entscheidenden 

Einfluss auf die Beschäftigungsmöglichkeiten und Einkommensschwankungen. Aber dies ist nicht 

das einzige Problem: Darüber hinaus führt die Armut, von der oft die schwächsten Gruppen 

betroffen sind, zu einer größeren Intoleranz. Lern- und Weiterbildungsprozesse sind für Frauen der 

Schlüssel, um sich gegen Diskriminierung und Marginalisierung zu wehren, indem sie ihre sozialen 

Fähigkeiten, ihre Handlungsfähigkeit, ihr Vertrauen in ihre beruflichen Fähigkeiten und ihr 

Bewusstsein für ihre Rechte verbessern. 

Das Projekt Pro-Women (2019-1-IT02-KA204-063176), das durch das Programm Erasmus+ finanziert 

wird und an dem sechs EU-Partner aus Zypern, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien 

beteiligt sind, will die Chancengleichheit und die soziale und berufliche Eingliederung von gering 

qualifizierten und arbeitslosen Frauen in ihren Regionen fördern, indem es ihnen Weiterbildung und 

Training bietet und die Anerkennung ihrer sozialen und arbeitsrechtlichen Rechte auf 

transnationaler Ebene unterstützt. 

Konkrete Projekt-Ziele sind: 

- Förderung des kulturellen Wachstums, des kulturellen Erbes und des sozialen 

Zusammenhalts durch Einbeziehung der lokalen Bevölkerung; 

- Ausarbeitung innovativer methodischer Ansätze, die auf das Empowerment von Frauen 

abzielen; 

- Erleichterung des Zugangs gering qualifizierter und arbeitsloser Frauen zu Weiterbildung, 

Beschäftigung und Unternehmertum; 

- Fachleuten und Pädagogen, die mit Frauen arbeiten, effiziente Instrumente zur 

Unterstützung der sozialen und beruflichen Integration zur Verfügung zu stellen. 

Die Partner haben sich für den Tourismussektor entschieden, weil dieser, laut UNESCO, einer der 

am schnellsten wachsenden und lukrativsten Industriezweige der Welt ist, durch dessen 

wirtschaftlichen Einnahmen Abwanderung durch die Schaffung von Arbeitsplätzen verhindert und 

die Beschäftigung der lokalen Bevölkerung verbessert werden kann. Der Tourismus kann jedoch 

auch soziale, kulturelle, ökologische und wirtschaftliche Probleme verursachen, weshalb das Projekt 

darauf abzielt, im Rahmen eines landschaftlich, ökologisch und kulturell nachhaltigen Tourismus zu 
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arbeiten. Besonders im Bereich des Kulturtourismus werden oftmals die örtlichen Gemeinschaften 

außen vor gelassen, wenn das Kulturerbe von professionellen Kulturerbe-Institutionen identifiziert, 

geschützt und gepflegt wird. Im Gegensatz dazu schöpft ein innovativer Ansatz für die Verwaltung 

des Kulturerbes sein Potenzial daraus, die Menschen aktiv einzubinden und so zur Sicherung der 

Integration, des sozialen Zusammenhalts und eines nachhaltigen Wachstums beizutragen. 

Die Projekt-Ziele werden durch folgende Aktivitäten erreicht: eine Untersuchung der am besten 

geeigneten regionalen Strukturen als Grundlage für die Entwicklung des Trainings, die Ausarbeitung 

methodischer Ansätze, die auf das Empowerment von Frauen abzielen, sowie ihre Erprobung und 

sofortige Nutzbarmachung durch Sozialarbeiter und Pädagogen und den Erfahrungsaustausch 

zwischen den Beteiligten. Durch den partizipativen Lernweg werden besonders die 

Kernkompetenzen der Zielgruppe gestärkt, die für die Verbesserung ihrer Beschäftigungsfähigkeit 

im Tourismussektor relevant sind. 

Bei diesem Dokument handelt es sich um die Zusammenfassung des intellektuellen Outputs 1 „Ein 

umfassender Blick auf die Regionen.“ Es stellt kurz die Hauptaspekte der in jedem Partnerland 

durchgeführten Forschung vor: einerseits die rechtlichen und sozialen Rahmenbedingungen der 

geschlechtsspezifischen Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt und andererseits die Merkmale der 

Regionen und die lokalen Beschäftigungsmöglichkeiten im nachhaltigen Tourismus.  
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2. GESCHLECHTERDISKRIMINIERUNG IN EUROPA 

Der Hauptindikator für Geschlechtergleichheit auf dem Arbeitsmarkt ist laut Social Scoreboard der 

Europäischen Kommission die geschlechtsspezifische Beschäftigungslücke (gender employment 

gap), die 2016 für die EU-28 bei 11,5 Prozentpunkten lag.1,2 Bei Frauen im Alter von 55 bis 64 Jahren 

sind die Beschäftigungsquoten im Allgemeinen noch niedriger. Die Diskrepanz bei der 

Teilzeitbeschäftigung ist nach wie vor groß, da es in der Regel die Frau ist, die ihre Arbeitszeit 

reduziert, um den Großteil der familiären Pflichten zu übernehmen. Die auf geschlechtsspezifische 

Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt zurückzuführenden Verluste beim Pro-Kopf-BIP wurden in 

Europa auf bis zu 10 % geschätzt (Cuberes und Teignier-Baqué, 2016). 

Da die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in den meisten Mitgliedsländern aufgrund der starken 

Überalterung zurückgeht, ist die stärkere Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt von größter 

Bedeutung. Kontinuierliche Anstrengungen sind erforderlich, um die geschlechtsspezifischen 

Unterschiede bei der Beschäftigung zu beseitigen und auf ein funktionierendes Modell 

hinzuarbeiten, bei dem sowohl Männer als auch Frauen als Einkommensbezieher und Betreuer 

fungieren können. Die EU hat bei der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter eine 

Vorreiterrolle gespielt und einige zögerliche Mitgliedsstaaten auf diesem Weg motiviert. Der erste 

Schritt wurde 1957 getan, als die EU den Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ durch den 

Vertrag von Rom festschrieb. Trotz der Fortschritte bleibt die Ungleichheit der Geschlechter ein 

bestimmendes Merkmal der europäischen Arbeitsmärkte.3 Frauen sind nach wie vor weit davon 

entfernt, volle wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erlangen: Im Vergleich zu Männern arbeiten 

Frauen oftmals in schlechter bezahlte Branchen, sie arbeiten durchschnittlich 6 Stunden mehr pro 

Woche (bezahlt und unbezahlt) und haben weniger bezahlte Arbeitsstunden, sie unterbrechen 

häufiger ihre Erwerbstätigkeit, haben weniger Beschäftigungsmöglichkeiten und werden seltener 

befördert.4 

Während die Anzahl der Frauen in einigen Berufen im Gesundheits-, Rechts- und Personalwesen 

deutlich zugenommen hat, ist der Anteil weiblicher Ingenieure oder IKT-Fachkräfte nach wie vor 

gering.5 Dabei sind Frauen oftmals besser qualifiziert und übertreffen in ihrem Bildungsniveau sogar 

die Männer. Innerhalb der gängigsten Berufskategorien dominieren Frauen in der EU als 

                                                      

1 Der Begriff EU-28 bezieht sich auf die 28 Länder, aus denen sie von 2013 bis 2020 bestand. 
2 Die Beschäftigungsrate für die EU-28 lag 2016 bei für Männer und 65.3% für Frauen. 
3 Die Frauenbeschäftigung nahm ähnlich wie die der Männer weiterhin langsam aber stetig zu und erreichte im dritten Quartal 2017 66,6%. 
4 https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015. 
5 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12709-2017-ADD-2/en/pdf. 

https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12709-2017-ADD-2/en/pdf
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Reinigungskräfte, Bürokräfte, Pflegekräfte, Kindergärtnerinnen, Grundschullehrerinnen und 

Sekretärinnen.6 

 

3. BEITEILIGUNG VON FRAUEN AUF DEM EUROPÄISCHEN ARBEITSMARKT 

3.1. Die Glasdecke 

Empirische Belege deuten darauf hin, dass es auch in der EU eine so genannte „Glasdecke“ gibt, eine 

Einschränkung der beruflichen Mobilität von Frauen und ihres Aufstiegs in den Führungsetagen. 

Daten des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen (EIGE) zeigen, dass Frauen im Jahr 2017 

in den größten börsennotierten Unternehmen, die in der EU registriert sind, durchschnittlich nur 

25% der Vorstandsmitglieder stellten. Dabei sind die Zahlen in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten 

sehr unterschiedlich. Auch Vorurteile spielen dabei eine Rolle: In einer Eurobarometer-

Sonderumfrage zur Gleichstellung der Geschlechter, die 2017 durchgeführt wurde, gaben 35 % der 

Befragten an, dass Männer ehrgeiziger seien als Frauen. In einigen Mitgliedsstaaten stieg diese Zahl 

auf über 50%. 

Die geringe Zahl an weiblichen Führungskräften ist das Ergebnis einer Kombination verschiedenster 

sozialer und kultureller Faktoren, darunter soziokulturelle Normen, die ungleiche Verteilung von 

Betreuungsaufgaben und unbezahlter Arbeit zu Hause, unzureichende Pflegeinfrastrukturen, das 

Fehlen weiblicher Vorbilder in Führungspositionen und die weit verbreitete falsche Vorstellung, 

Frauen seien für Führungsaufgaben nicht verfügbar 

3.2. Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern auf Führungsebene 

Im Jahr 2015 machten Frauen zwar fast die Hälfte (48%) aller Arbeitnehmer in der EU aus, aber nur 

36% der Führungskräfte waren weiblich. Einige der neuen Mitgliedstaaten waren führend in Bezug 

auf die gleichberechtigte Teilnahme sowohl am Arbeitsmarkt als auch im Management.7 Was die 

Geschlechterverteilung in den einzelnen Branchen betrifft, so arbeiteten weitaus mehr Männer als 

Frauen im Baugewerbe, im Verkehrswesen, in der Industrie und in der Landwirtschaft, während 

Frauen im Bildungs- und Gesundheitswesen vorherrschten. Allerdings waren Frauen in 

Führungspositionen im Verhältnis zu ihrem Gesamtanteil an der Erwerbsbevölkerung in fast allen 

Branchen unterrepräsentiert, selbst in solchen mit einem hohen Anteil weiblicher Arbeitskräfte. 

                                                      

6 http://www.oecd.org/publications/the-pursuit-of-gender-equality-9789264281318-en.htm. 
7 Zwischen Griechenland am unteren Ende und Litauen am oberen Ende lagen etwa 20 Prozentpunkte. 

http://www.oecd.org/publications/the-pursuit-of-gender-equality-9789264281318-en.htm
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Interessanterweise und kontraintuitiv scheint sich also der Anteil der in einer Branche arbeitenden 

Frauen nicht auf den Anteil der weiblichen Führungskräfte auszuwirken. 8 

Es steht außer Frage, dass Manager eine strategische Rolle einnehmen, da sie die Macht haben, die 

Praxis und die Richtlinien am Arbeitsplatz zu gestalten. Die geringe Präsenz von Frauen in diesen 

Positionen hat daher unbestreitbare Auswirkungen auf den Arbeitsplatz und den Arbeitsmarkt. 

Obwohl die Zahl der weiblichen Führungskräfte in den letzten zehn Jahren stetig zugenommen hat, 

ist Management nach wie vor in erster Linie eine Männerdomäne. Trotz jahrelanger Gesetzgebung 

zur Chancengleichheit der Geschlechter verdeutlicht die begrenzte Präsenz von Frauen in 

Führungspositionen an europäischen Arbeitsplätzen das Ausmaß der Herausforderung und 

unterstreicht gleichzeitig die Notwendigkeit einer konzertierteren Anstrengung und umfassender 

langfristiger Strategien, um den Wandel voranzutreiben. Glücklicherweise geben die Anzeichen für 

eine verbesserte Gleichstellung im Management Grund zur vorsichtigen Hoffnung auf den Abbau 

von Arbeitsmarktstrukturen, die den Fortschritt von arbeitenden Frauen einschränken. 

3.3. Teilzeitarbeit 

Der Anteil der Erwerbstätigen in der EU-28 in der Altersgruppe der 20- bis 64-Jährigen, die angaben, 

ihre Haupttätigkeit in Teilzeit auszuüben, stieg langsam aber stetig von 14,9 % im Jahr 2002 auf 19 

% im Jahr 2015 und fiel dann auf 18,5 % im Jahr 2018. Die höchsten Anteile von Teilzeitbeschäftigten 

im Jahr 2018 fanden sich in den Niederlanden (46,8% der Arbeitnehmer), Österreich, Deutschland, 

Belgien, dem Vereinigten Königreich, Schweden und Dänemark (über 21%), die niedrigsten in 

Bulgarien, Ungarn, der Slowakei, Kroatien und Polen (von 1,8% auf 6,2%). Die geschlechtsspezifische 

Diskrepanz ist auch bei der Teilzeitarbeit ausgeprägt: 2018 arbeiteten 30,8% der erwerbstätigen 

Frauen in der EU auf Teilzeitbasis, während es bei den erwerbstätigen Männern nur 8% waren. Die 

höchsten Raten unter den EU-Mitgliedstaaten wurden in den Niederlanden verzeichnet: 73,8 % der 

Frauen gegenüber 23 % der Männer. 

3.4. Befristete Arbeitsverhältnisse 

Von 2002 bis 2018 ist der Anteil der Personen mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag in der EU-28 

leicht zurückgegangen, während die befristeten Arbeitsverhältnisse in den einzelnen EU- Im Jahr 

Mitgliedstaaten leicht angestiegen sind.9 In den meisten Mitgliedstaaten sind befristete 

Arbeitsverträge unter Arbeitnehmern mit niedrigerem Status häufiger anzutreffen, wobei die 

Prozentsätze in den einzelnen Ländern auf Grund verschiedener nationaler Arbeitsmarktfaktoren 

                                                      

8 Die einzige Ausnahme für 2015 war der Transportsektor, wo Frauen 20% der Gesamtzahl und 22% der Führungskräfte ausmachten. 
9 2018 wurden die höchsten Zeitarbeitsquoten in Spanien, Polen und Portugal (26,4% bis 21,5%) verzeichnet, die niedrigsten in Rumänien, Litauen 

und Lettland (1,1% bis 2,6%). 
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erheblich voneinander abweichen.10 Die geschlechtsspezifische Lücke bei befristeten 

Arbeitsverhältnissen war auf EU-Ebene mit 12,6% für Männer und 13,8% für Frauen im Jahr 2018 

nicht signifikant. 

3.5. ArbeiterInnen in Zeitarbeitsfirmen 

Der Prozentsatz der Personen, die für eine Zeitarbeitsfirma arbeiten, ist auf EU-Ebene gering und 

lag bei 2,2% der beschäftigten Männer und 1,5% der beschäftigten Frauen im Alter von 20-64 Jahren 

im Jahr 2018. Am höchsten ist diese Form der Beschäftigung in Slowenien (4,2% für Männer und 6% 

für Frauen) und Spanien (4,1% und 3,6%), während sie in Ungarn (jeweils 0,3%), Griechenland (0,2% 

und 0,3%) und im Vereinigten Königreich (0,6% und 0,5%) kaum vorhanden ist. Die 

geschlechtsspezifischen Unterschiede lagen in allen EU-Mitgliedstaaten unter 2 Prozentpunkten. 

3.6. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse 

Im Jahr 2018 hatten 2,1% der Erwerbstätigen im Alter von 20-64 Jahren in der EU-28 eine prekäre 

Beschäftigungssituation, d.h. einen Arbeitsvertrag mit einer Laufzeit von weniger als 3 Monaten. Die 

höchsten Anteile waren in Kroatien, Frankreich, Spanien, Italien und Slowenien sowie in den 

Kandidatenländern Serbien, Montenegro und Nordmakedonien zu verzeichnen. Auch hier lag der 

Geschlechterunterschied in allen EU-Mitgliedstaaten unter 2 Prozentpunkten, wobei die 

Frauenquote in der Hälfte der Länder etwas höher lag. 

3.7. Ungleichheit bei der Familienbetreuung 

Im Jahr 2016 waren in Zypern, Irland, Spanien, Estland, Malta und dem Vereinigten Königreich mehr 

als 50% der potenziellen weiblichen Arbeitskräfte (im Alter von 25-49 Jahren) aufgrund der 

Betreuung von Kindern oder behinderten Erwachsenen nicht erwerbstätig. Teilzeitarbeit und 

Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit wirken sich negativ auf den Stundenlohn der Frauen und ihre 

Karriereaussichten aus.11 Die Auswirkungen der Elternrolle spiegeln sich in der Beschäftigungsquote 

von Frauen mit Kindern unter 6 Jahren wider, die in der EU im Durchschnitt mehr als 8 

Prozentpunkte unter der Beschäftigungsquote von Frauen ohne Kinder liegt. In Ungarn, der 

Tschechischen Republik und der Slowakei beträgt der Unterschied mehr als 30 Prozentpunkte, 

während er in Estland, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Finnland über 15 

Prozentpunkte liegt. Die Diskrepanz zwischen den Geschlechtern bei der Teilzeitbeschäftigung ist 

auch bei Menschen mit Kindern stärker ausgeprägt: 38,9% der Mütter arbeiten Teilzeit, verglichen 

mit 5,8% der Väter. In ähnlicher Weise kann die niedrige Beschäftigungsquote älterer Frauen (im 

Alter von 54-64 Jahren) darauf zurückzuführen sein, dass Frauen häufiger als Männer die 

                                                      

10 In Polen sind 39,2% der Arbeitnehmer mit niedrigerem Status befristet beschäftigt, in Rumänien dagegen nur 2,6%. 
11 https://www.oecd.org/gender/closingthegap.htm 

https://www.oecd.org/gender/closingthegap.htm
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Verantwortung für die Pflege älterer Menschen oder pflegebedürftiger Familienmitglieder 

übernehmen und daher häufiger ihre Arbeitszeit reduzieren oder ganz aus dem Erwerbsleben 

ausscheiden. 

3.8. Wirtschaftliche Nachteile für arbeitende Frauen 

Die vorliegenden Daten deuten darauf hin, dass Frauen aufgrund der Gestaltung der Steuer- und 

Sozialleistungssysteme (wie z.B. die Erhöhung des relativen effektiven Grenzsteuersatzes für 

Zweitverdiener), der hohen Kosten für Kinderbetreuungs- und Langzeitpflegedienste und der hohen 

Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern mit einem erheblichen finanziellen Nachteil 

für eine Erwerbstätigkeit konfrontiert sind. 

 

4. POLITISCHE ANSATZPUNKTE, UM WIRTSCHAFTLICHEN NACHTEILEN FÜR FRAUEN 

ENTGEGENZUWIRKEN 

4.1. Anpassung der Steuer- und Sozialleistungssysteme zum Abbau finanzieller Nachteile für 

Zweitverdiener 

In den meisten EU-Ländern ist die Einheit der Besteuerung die Einzelperson. In einigen Ländern 

werden Paare jedoch gemeinsam besteuert (z.B. Deutschland, Frankreich, Irland, Luxemburg und 

Portugal) oder Paare können sich für eine gemeinsame Besteuerung entscheiden (z.B. Spanien). Der 

Übergang von gemeinsamen Besteuerungssystemen zu individuellen Besteuerungssystemen 

(insbesondere in Ländern mit einer hohen Progressivität der Besteuerung), die Abschaffung 

übertragbarer Steuergutschriften zwischen Partnern und die Abschaffung von Zulagen für 

unterhaltsberechtigte Ehepartner können dazu beitragen, Negativanreize für Geringverdiener zu 

verringern. 

4.2. Abbau der Lohn- und Rentenunterschiede zwischen Männern und Frauen 

Die Politik sollte direkte Maßnahmen zur Verringerung von Lohnungleichheiten vorsehen: 

Durchsetzung von Antidiskriminierungsgesetzen, Lohntransparenz und gleichem Lohn, aber auch 

den Zugang von Frauen zu höher entlohnten Berufen und Sektoren erleichtern und gegen 

Geschlechterstereotypen in der allgemeinen und beruflichen Bildung und auf dem Arbeitsmarkt 

vorgehen. Mögliche Maßnahmen sind beispielsweise der Equal Pay Day, Initiativen, die Frauen für 

schnell wachsende Industrien und hoch bezahlte Arbeitsplätze, einschließlich IKT und MINT, 

gewinnen und Männer besser über traditionelle ‚Frauenberufe‘ wie Grundschullehrer, 

Kindergärtner, oder Personal im Gesundheitswesen zu informieren. 
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5. EUROPÄISCHE LEITLINIEN UND PROGRAMME ZUR FÖRDERUNG DER GLEICHSTELLUNG 

UND DER SOZIALEN UND BERUFLICHEN EINGLIEDERUNG VON FRAUEN 

1995 identifizierten die Vereinten Nationen in der Erklärung von Peking 12 kritische Bereiche für 

vorrangige Maßnahmen zur Erreichung der Gleichstellung von Frauen weltweit. Einige davon sind 

auch heute noch relevant, auch in der EU, insbesondere diejenigen, die sich auf gender-basierte 

Gewalt, wirtschaftliche Gleichstellung und die Chancen von Frauen auf gesellschaftliche Teilhabe 

und Zugang zu Entscheidungsprozessen und relevanten Positionen beziehen.12 Laut dem Bericht des 

Weltwirtschaftsforums (WEF) für das Jahr 2020 besteht die Kluft in den Bereichen Bildung, 

Wirtschaft, Soziales und politische Vertretung zwischen Männern und Frauen auch 25 Jahre später 

noch. Der Bericht hebt dabei vor allem die Lücken im MINT-Bereich sowie Wirtschaft und Politik 

hervor.13  

Für die EU muss sich die Arbeit für die Gleichstellung der Geschlechter auf den Zugang zum 

Arbeitsmarkt, das Lohngefälle, den Abbau der Glasdecke, die Vereinbarkeit von Berufs- und 

Privatleben und die Reduzierung von Armut und Gewalt konzentrieren. Die EU bekräftigte ihr 

starkes Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter, soziale Gerechtigkeit, 

Nichtdiskriminierung und Menschenrechte mit ihrem Gender-Aktionsplan 2016-2020 und mit dem 

Aktionsplan 2017-2019, der den Gender-Pay-Gap als eine ihrer Prioritäten behandelt. Die 

Europäische Kommission erklärte, dass der Gehaltsunterschied damit zusammenhängt, dass Frauen 

mit größerer Wahrscheinlichkeit Betreuungsaufgaben übernehmen, öfter in Teilzeit oder gering 

qualifizierten Jobs und es nicht schaffen, die Glasdecke zu durchbrechen. 2019 lag die die 

Gesamtbeschäftigungsquote der Frauen 11,5 Prozentpunkte unter der der Männer. Bei der 

Vollzeitbeschäftigungsquote betrug die Differenz 18 Prozentpunkte (57,4% Vollbeschäftigung bei 

Frauen gegenüber 75,5% Vollzeitbeschäftigung bei Männern), bei der Teilzeitbeschäftigung 22,9 

Prozentpunkte (31,1% der erwerbstätigen Frauen gegenüber 8,2% der Männer). Ein weiterer 

wichtiger Faktor sind familiäre Betreuungsaufgaben, die für fast 31% der nicht erwerbstätigen 

Frauen der Grund für die Nichterwerbstätigkeit sind, während dies bei nur 4,5% der Männer der Fall 

ist. Zusätzlich zu der sozialen Ungerechtigkeit, die es mit sich bringt, verursacht das 

geschlechterbasierte Beschäftigungsgefälle in der EU heute geschätzte Kosten in Höhe von 370 

Milliarden Euro pro Jahr. Darüber hinaus trägt es zu einer Rentenlücke bei, die 2017 in der EU 35,7% 

betrug, sowie einem höheren Armutsrisiko für Frauen—insbesondere für Frauen, die einen 

Migrationshintergrund haben oder einer ethnischen Minderheit angehören.  

                                                      

12 https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/1/compilation-new-years-resolutions 
13 https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality 

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/1/compilation-new-years-resolutions
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
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Im Referenzrahmen "Strategisches Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter" der 

Europäischen Kommission für 2016-2019 wurden mehr als dreißig Schlüsselaktionen mit 

Zeitvorgaben und Indikatoren für die Überwachung festgelegt. Der Schwerpunkt lag auf der 

Förderung der Gleichberechtigung beim Zugang zur Beschäftigung, dem beruflichen Aufstieg, der 

Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, dem gleichen Lohn für gleiche Arbeit, der Integration 

von Migrantinnen in den Arbeitsmarkt und Investitionen in die Bereitstellung von 

Kinderbetreuungsinfrastruktur.14 Außerdem wird neben der Sensibilisierung für starre 

Geschlechterrollen und Stereotypen auch die Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt gegen 

Frauen, zum Ziel erklärt. Im Referenzrahmen wurden auch Gleichstellungsmaßnahmen im 

Zusammenhang mit Erasmus+ festgelegt. Von der Gesamtheit der Gleichstellungs-Strategien, 

sollten die folgenden am höchsten hervorgehoben werden: 

- Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Frauenrechte weltweit; 

- 75% der Frauen und Männer in gleichberechtigter Beschäftigung im Jahr 2020; 

- Gerechte Verteilung von Familie und Arbeit: gleiche Aufteilung der Zeit, die für die 

Kinderbetreuung aufgewendet wird, und Einbeziehung abhängiger Familienmitglieder in die 

Betreuungspolitik; 

- Beseitigung von Hindernissen beim Eintritt in den Arbeitsmarkt für die am stärksten 

gefährdeten Gruppen, wie Migrantinnen und Alleinerziehende; 

- Förderung der Beteiligung von Frauen an Entscheidungsprozessen und in 

Führungspositionen, einschließlich nicht geschäftsführender DirektorInnen (mindestens 

40% Frauenanteil), geschäftsführender DirektorInnen und Führungspositionen in der 

Kommission (bis zu 40%); 

- Förderung des weiblichen Unternehmertums; 

- Gleichstellung in der Forschung; 

- Verringerung der Ungleichheit bei Löhnen, Renten und Gesamteinkommen; 

- Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt und Verbesserung des Opferschutzes und der 

Unterstützungssysteme; 

- Gender-Mainstreaming-Perspektive in allen Aktivitäten und Politiken der EU sowie in der 

UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und der Aktionsplattform von Peking. 

Gender Mainstreaming, verstanden als die Einführung der Gleichberechtigung in alle allgemeinen 

Grundsätze und alle Phasen öffentlicher Maßnahmen, ist der Schlüssel zur Förderung der 

Gleichbehandlung und Chancengleichheit in öffentlichen Beschaffungsprozessen und zur 

Vermeidung von Verzerrungen oder Diskriminierungen in Strategien, die später korrigiert werden 

müssen. 

                                                      

14 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic_engagement_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic_engagement_en.pdf
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Die Europäische Kommission bringt laufend Richtlinien auf den Weg, die darauf abzielen, die 

Entwicklung der sozialen Rechte in Europa zu gewährleisten, die für das Erreichen einer effektiven 

Gleichstellung von Männern und Frauen von entscheidender Bedeutung sind. Dazu gehören 

Vorschriften für Arbeitsverträge, für den Zugang zu sozialem Schutz und für die Arbeitszeit. Um 

Gleichstellung zu erreichen, ist es notwendig, die Beschäftigungsquote von Frauen und ihre 

Entlohnung zu erhöhen, indem die Unternehmen dazu angeregt werden, weibliche Talente zu 

gewinnen und zu halten, sowie die Bedingungen für berufstätige Eltern und Betreuer zu verbessern 

und die Beteiligung von Vätern an Familien- und Kinderbetreuungsaufgaben zu verstärken, damit 

Frauen nicht länger vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden oder gezwungen sind, ihre berufliche 

Karriere aufzugeben, wenn sie Mütter werden. In einer Pressemitteilung zu den Arbeitsbedingungen 

von Frauen und den Auswirkungen auf ihr berufliches und soziales Leben im Jahr 2017 erklärte Frans 

Timmermans, dass "im 21. Jahrhundert zu leben bedeutet, dass wir eine Lebens- und Arbeitshaltung 

des 21. Jahrhunderts brauchen [...]. Es ist höchste Zeit, dass wir allen Menschen eine echte 

Wahlmöglichkeit geben, wie sie ihr Leben gestalten wollen, wie sie ihre Kinder aufziehen, Karriere 

machen, sich um ihre Älteren kümmern, ihr Leben leben wollen".15 Im Januar 2019 wurde ein 

Vorschlag für eine neue EU-Richtlinie über die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben vorgelegt, 

die politische und finanzielle Maßnahmen zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der 

Entwicklung von Rechtsvorschriften gegen Entlassungen und für eine bessere Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf für beide Geschlechter darlegt, ohne die kleinen und mittleren Unternehmen 

übermäßig zu beeinträchtigen. Darunter waren folgende Maßnahmen: 

- Elternzeit und Erziehungsurlaub: Erhöhung des Erziehungsurlaubs auf mindestens 10 

Arbeitstage, mindestens 4 Monate Elternzeit pro Elternteil, von denen zwei nicht 

übertragbar sind, und alle familienbedingten Fehlzeiten müssen mindestens in Höhe des 

Krankengeldes bezahlt werden. 

- Pflegeurlaub: 5 Arbeitstage pro Jahr für alle Arbeitnehmer bei Erkrankung eines direkten 

Verwandten. 

- Flexible Arbeitsvereinbarungen, wie z.B. das Recht für alle berufstätigen Eltern mit Kindern 

bis zu 12 Jahren reduzierte, Teilzeit- oder flexible Arbeitszeiten zu beantragen. 

Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) ist die einzige Agentur der Europäischen 

Union, die sich ausschließlich auf die Gleichstellung der Geschlechter konzentriert.16 Sie erarbeitete 

2019 einen Gleichstellungsindex mit sechs Kernbereichen, in denen interveniert werden muss, um 

die Ungleichheit für Frauen einzudämmen: Geld, Macht, Zeit, Wissen, Gesundheit und Gewalt. 17  

                                                      

15 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_1006 
16 https://eige.europa.eu/in-brief 
17 https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-brief-still-far-finish-line 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_1006
https://eige.europa.eu/in-brief
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-brief-still-far-finish-line
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Schließlich zielt die EU-Strategie 2020 darauf ab, eine höhere Beschäftigung für Frauen und ein 

verbessertes Angebot an formeller Kinderbetreuungsinfrastruktur zu erreichen. Dies sind die so 

genannten Barcelona-Ziele, die bereits durch den Europäischen Pakt für die Gleichstellung der 

Geschlechter 2011-2020 bestätigt wurden. Zur Durchführung dieser Maßnahmen stellt die EU über 

die ESI-Fonds 2014-2020 finanzielle Mittel zur Verfügung. 

6. AUSWERTUNG DER NATIONALEN BERICHTE 

Die vollständigen nationalen Sekundärfoschungsberichte der Projekt-Partner zur 

Geschlechterdiskriminierung in ihren jeweiligen Ländern und Regionen können auf der 

Projektwebsite von Pro-Women eingesehen werden. Hier werden die Ergebnisse kurz 

zusammengefasst. In einigen Fällen waren einige zusätzliche Recherchen erforderlich, um 

Informationen zu erhalten, die in einigen der nationalen Dokumente nicht enthalten sind. 

6.1. Aktuelles Bild der Gleichstellung auf nationaler Ebene 

Diskriminierung am Arbeitsplatz ist in der gesamten EU illegal. Dennoch ist der Gender-Pay-Gap, der 

Unterschied im durchschnittlichen Bruttostundenlohn zwischen Männern und Frauen in der 

gesamten Wirtschaft, in allen 5 Ländern, die an diesem Projekt beteiligt sind—ebenso wie in der 

übrigen EU—Realität. Im Jahr 2017 verdienten Frauen in der EU über 16% weniger pro Stunde als 

Männer. Das bedeutet, dass Frauen 0,84 € für jeden von Männer verdienten 1 € verdienen; oder 

mit anderen Worten: dass Frauen im Vergleich zu Männern etwa 2 Monate pro Jahr kostenlos 

arbeiten. Die gute Nachricht ist, dass sich die Situation größtenteils verbessert: Laut Daten von 

Eurostat hat sich der durchschnittliche geschlechtsspezifische Lohnunterschied 2018 in allen 

Partnerländern mit Ausnahme Frankreichs leicht verringert, und die Beschäftigungsquote der 

Frauen steigt.18 Das geschlechterbedingte Lohngefälle ist jedoch kein Indikator für die 

Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern auf dem Arbeitsmarkt insgesamt. Wenn die 

Beschäftigungsquoten der Frauen niedrig sind, sind die Lohnunterschiede tendenziell geringer als 

im Durchschnitt, wodurch das Ausmaß des Problems verschleiert wird. Ein hohes Lohngefälle ist in 

der Regel charakteristisch für einen Arbeitsmarkt, auf dem Frauen stärker auf Teilzeitarbeit oder 

bestimmte Branchen/Berufe beschränkt sind. Das Verdienstgefälle zwischen den Geschlechtern 

verbildlicht insgesamt drei Arten von Benachteiligungen, denen Frauen ausgesetzt sind: geringere 

Stundenverdienste, weniger Stunden in bezahlten Jobs und geringere Beschäftigungsquoten (z.B. 

bei Unterbrechung der beruflichen Laufbahn zur Betreuung von Kindern oder Verwandten). Laut 

Eurostat-Daten für das Jahr 2014 betrug der gesamte Verdienstabstand in der EU-28 39,6%, 

während er in Zypern 26,9%, in Frankreich 31%, in Spanien 35,7%, in Italien 43,7% und in 

Deutschland 45,2% betrug. 

                                                      

18 ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_05_20. 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_05_20&plugin=1
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Laut des Global Gender Gap Index von 2020, eine Rangliste zur Gleichstellung der Geschlechter in 

153 Ländern, rangieren die Projekt-Nationen wie folgt: Spanien an 8. Stelle, Deutschland an 10., 

Frankreich an 15., Italien an 76. und schließlich Zypern an 91. Stelle. Im regionalen Vergleich in West-

Europa und Nord-Amerika ist belegt Spanien Platz 6, Deutschland Platz 7, Frankreich Platz 9—mit 

Abstand gefolgt von Italien auf Platz 19 und Zypern auf dem allerletzten Platz 22. In Bezug auf die 

Lohngleichheit bei ähnlicher Arbeit lautet die Rangfolge: Deutschland auf Platz 68, Zypern auf Platz 

93, Spanien auf Platz 115, Italien auf Platz 125 und schließlich Frankreich auf Platz 127.19 

Der größte Unterschied zwischen den fünf Ländern besteht in der "Macht" (Gender Equality Index, 

Daten von 2017), sowohl für Abgeordnete und Parteiführer der großen politischen Parteien als auch 

für Mitglieder der nationalen Regierungen. Bei den nationalen Regierungen ist Spanien das einzige 

Land, in dem beide Geschlechter gleich stark vertreten sind, dicht gefolgt von Frankreich. 

Paradoxerweise wurden einige der größten Unterschiede zwischen den Geschlechtern, mit 

ähnlichen Zahlen in allen Ländern für 2019, bei den Präsidentenrollen in den größten 

börsennotierten Unternehmen festgestellt. 

Was die Bildung betrifft, so schneiden Mädchen in der Regel in der Schule besser ab als Jungen und 

haben eine höhere Abschlussquote im tertiären Bildungsbereich. Die Berufswege sind jedoch nach 

wie vor stark geschlechtsspezifisch geprägt: Bestimmte akademische Disziplinen werden stark von 

einem Geschlecht dominiert. Beispielsweise werden MINT-Fächer überwiegend von männlichen 

Studenten gewählt, während Frauen häufig Abschlüsse in Erziehungswissenschaften, Medizin und 

Sozialwissenschaften wählen. Der Erfolg von Frauen in der Ausbildung führt also nicht systematisch 

zu einer besseren beruflichen Integration. Auch der Arbeitsmarkt ist in weiblich und männlich 

dominierte Berufe unterteilt: Frauen sind zwar im Dienstleistungssektor gut in die Beschäftigung 

integriert, aber nicht im Produktionssektor. Auch wenn sie einmal auf dem Arbeitsmarkt sind, 

erhalten Frauen für die gleiche Tätigkeit oft immer noch deutlich niedrigere Gehälter als Männer. 

Und je mehr Frauen studieren, desto größer kann die Kluft sein. In Italien beispielsweise verdient 

ein männlicher Hochschulabsolvent 32,6% mehr als jemand ohne Abschluss, während eine 

Hochschulabsolventin nur 14,3 % mehr verdient. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, auf 

die Beseitigung von Geschlechterstereotypen hinzuarbeiten, die sich auf die Studien- und 

Berufswahl auswirken können. 

Die größten geschlechtsspezifischen Gehaltsunterschiede gibt es im Altersabschnitt zwischen 20 

und 49 Jahren, außer in Italien. Das geschlechtsspezifische Lohngefälle ist im Allgemeinen im 

privaten Sektor höher als im öffentlichen Sektor, wobei die höchsten unangepassten 

geschlechtsspezifischen Lohnunterschiede in Zypern und Deutschland für den privaten Sektor und 

in Deutschland und Frankreich für öffentliche Einrichtungen bestehen. In allen 5 Ländern sind mehr 

Frauen als Männer teilzeitbeschäftigt. Zypern ist das einzige der fünf Länder, in denen 2017 etwas 

                                                      

19 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
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mehr Frauen als Männer von Teilzeitbeschäftigung in eine Vollzeitbeschäftigung übergingen. Die 

italienische Frauenbeschäftigungsquote gehört zu den niedrigsten in Europa, und die 

geschlechtsspezifische Diskrepanz bei der Beschäftigungsquote (18,9 %) ist nach Malta die 

zweitschlechteste in Europa, so die jüngsten ISTAT-Daten.20 Was den geschlechtsspezifischen 

Verdienstabstand im Jahr 2014 betrifft, so war er in Spanien bei den Teilzeitbeschäftigten und in 

Deutschland bei den Vollzeitbeschäftigten am höchsten, während italienische Arbeitnehmerinnen 

einen höheren durchschnittlichen Bruttostundenlohn hatten als Männer.21  

In allen Projekt-Ländern sind Frauen häufiger an der informellen Langzeitpflege von älteren 

Menschen und/oder Menschen mit Behinderungen beteiligt. Deutschland ist das einzige 

Mitgliedsland mit einem etwas höheren Männeranteil. Frankreich wiederum weist EU-weit sowohl 

bei Frauen als auch bei Männern die höchsten Prozentsätze auf (32% bzw. 20%). Unter diesen 

Betreuern sind in 3 der 5 Länder auch mehr Frauen als Männer erwerbstätig. 22 

Wenn es um die Beteiligung an der Betreuung oder Erziehung der eigenen Kinder/Enkelkinder 

mindestens mehrmals pro Woche geht, liegen die Zahlen für alle 5 Länder näher am EU-Durchschnitt 

(56% der Frauen und 50% der Männer), wobei Deutschland das einzige Land ist, dessen Zahlen für 

beide unter dem Durchschnitt liegen. Frankreich und Spanien haben beide das Barcelona-Ziel 

erreicht, für 33% der Kinder unter 3 Jahren und für 90% der Kinder im schulpflichtigen Alter 

Betreuung zu gewährleisten. Deutschland und Italien stehen kurz davor, dieses Ziel zu erreichen, 

während Zypern am weitesten davon entfernt ist. 

Erwähnenswert sind die starken territorialen Unterschiede für die verschiedenen 

geschlechtsspezifischen Unterschiede innerhalb eines jeden Landes, zum Beispiel bei den 

Rentenunterschieden zwischen Ost- und Westdeutschland; bei den tertiären Bildungsunterschieden 

zwischen den nördlichen und zentralen Teilen der Halbinsel und den südlichen Regionen Italiens; 

und in den vier französischen Überseegebieten Martinique, Guadeloupe, Französisch-Guayana und 

Réunion im Vergleich zum Festland, wo sehr starke Schwierigkeiten beim Zugang zur Beschäftigung 

für Frauen, aber auch für Männer durch eine Studie der französiche Generalkommission für 

territoriale Gleichstellung des CGET-Territorien-Observatoriums im Jahr 2019 festgestellt wurden.23  

Obwohl Männer und Frauen in allen 5 Ländern rechtlich gesehen gleichgestellt sind, gibt es in allen 

5 Ländern eine kulturelle und soziale Ungleichheit der Geschlechter, abgesehen von den 

Unterschieden zwischen den Regionen. Frauen verlieren zwar seltener ihren Arbeitsplatz, doch ist 

                                                      

20 53% bei den 20- bis 64-Jährigen gegenüber 73% bei den Männern, und 65% im EU-Durchschnitt 
21 https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_livcond_inc_earn_gpg__earn_gr_gpgr2wt/datatable Für Zypern und Frankreich liegen 

für 2015, 2016, and 2017 keine Daten vor. 
22 https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-report/informal-care-older-people-people-disabilities-and-long-term-care-

services 
23 https://www.cget.gouv.fr/actualites/6-types-de-territoires-caracterisent-l-acces-a-l-emploi-des-femmes 

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_livcond_inc_earn_gpg__earn_gr_gpgr2wt/datatable
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-report/informal-care-older-people-people-disabilities-and-long-term-care-services
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-report/informal-care-older-people-people-disabilities-and-long-term-care-services
https://www.cget.gouv.fr/actualites/6-types-de-territoires-caracterisent-l-acces-a-l-emploi-des-femmes
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es für sie schwieriger, nach der Arbeitslosigkeit wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen, und sie 

nehmen eher den Großteil der Elternzeit in Anspruch (geringeres Einkommen und langfristig 

negative Einflüsse auf ihre Karriere), obwohl die Eltern im Allgemeinen Anspruch auf gleiche 

Abwesenheitszeiten haben. Die Förderung, Überwachung und Unterstützung der Chancengleichheit 

wird daher unerlässlich. Die wichtigsten festgestellten Probleme sind: Unterschiede in der 

Entlohnung zum Nachteil der Frauen, geringe Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt, 

geschlechtsstereotype Berufe, Unterrepräsentation von Frauen in der Politik und in 

Führungspositionen, familienbedingte Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit, fehlende 

Betreuungsdienste für Kinder und ältere Menschen und Gewalt gegen Frauen, insbesondere 

sexuelle Belästigung. 

6.2. Nationale Strategien zur Bekämpfung der Diskriminierung von Frauen 

Einige Maßnahmen ergeben sich aus der Umsetzung von EU-Richtlinien auf nationaler Ebene, aber 

ihr Erfolg hängt stark vom jeweiligen Land ab. Beispielsweise hat die Europäische Kommission den 

4. November zum EU-Tag des gleichen Entgelts erklärt, um das Bewusstsein für 

geschlechtsspezifische Lohnunterschiede zu schärfen. Heute haben nur 13 EU-Länder einen Tag 

des gleichen Entgelts, darunter Deutschland und Spanien. 

Spezifische nationale Maßnahmen nach Land: 

Zypern: 

Obwohl es das letzte der 5 Länder ist, dass der der EU beigetreten ist (2004), ist die Umsetzung der 

EU-Richtlinien zur Gleichstellung der Geschlechter in die nationalen Gesetze Zyperns abgeschlossen 

und hat begonnen, sich positiv auszuwirken. Leider ist ihre Wirksamkeit nach wie vor an politische 

Entwicklungen gebunden. Die nationale Strategie konzentriert sich auf das Gender-Mainstreaming, 

obwohl es dafür keinen verbindlichen Rechtsrahmen gibt, und in den aufeinander folgenden 

Nationalen Aktionsplänen zur Gleichstellung der Geschlechter sind spezifische, jedoch nicht 

verbindliche Maßnahmen vorgesehen. 

FRANKREICH: 

Die Maßnahmen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Diskriminierung haben in Frankreich hohe 

Priorität und konzentrieren sich auf Lohnunterschiede, Unterschiede bei den jährlichen 

Gehaltserhöhungen, Unterschiede bei Beförderungen, Gehaltserhöhungen nach einem 

Elternurlaub und Lohngleichheit. Es gibt eine umfangreiche Gesetzgebung, die weitere Aspekte 

abdeckt, wie z.B.: ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis im Management (muss über 20% 

liegen), Parität bei Wahlen, moralische und sexuelle Belästigung zu Hause, am Arbeitsplatz und in 

öffentlichen Verkehrsmitteln, Gewalt gegen Frauen, Elternzeit, Beihilfe für Eltern nach Trennung 

oder Scheidung, Abtreibung, kostenlose Brustkrebsvorsorge, Mehrwertsteuerermäßigung für 

weibliche Hygieneprodukte und soziale Kampagnen, die sexuell angegriffene oder belästigte Frauen 
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ermutigen, ihre Zeugenaussagen zu teilen. Die wichtigste politische Triebkraft ist die französische 

Regierung, und das Gender-Mainstreaming wird durch den Interministeriellen Ausschuss für die 

Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter gewährleistet. Das CGET bietet außerdem 

die Online-Anwendung Sophie zur Beschäftigung von Frauen. 

Im Jahr 2018 wurde die Gleichstellung der Geschlechter zu einem wichtigen nationalen Anliegen für 

den Fünfjahreszeitraum erklärt. Am 8. März, dem Höhepunkt der Tour de France de l'Égalité, 

wurden Gleichstellungsmaßnahmen am Arbeitsplatz, in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Sport, in 

Schulen, in den Medien, in der Werbung und im Internet, zu den Rechten im Alltag und für einen 

vorbildlichen öffentlichen Dienst angekündigt. Es wurde ein Index für die Gleichstellung der 

Geschlechter geschaffen, um den jährlichen Fortschritt in Unternehmen mit mindestens 50 

Beschäftigten zu messen, wobei bei einem Index unter 75 Punkten innerhalb von 3 Jahren Strafen 

von bis zu 1% der Lohnsumme verhängt wurden. 

Deutschland: 

Die Gleichstellung der Geschlechter wurde erst 1994 in das explizit ins Gesetz aufgenommen und ist 

immer noch ein ‚work in progress‘. Die Bundesregierung hat sich verpflichtet, im Jahr 2011 in jeder 

Legislaturperiode einen Gleichstellungsbericht zu veröffentlichen. Im Jahr 2017 war es das Ziel, den 

geschlechtsspezifischen Verdienstabstand bis 2030 auf 10% zu reduzieren (2016 waren es 21%). 

Sowohl die Bundesregierung als auch alle 16 Bundesländer haben eine Reihe von Maßnahmen zur 

Förderung der Gleichstellung der Geschlechter umgesetzt, insbesondere im Hinblick auf den 

Arbeitsmarkt, die Gewalt gegen Frauen und die Gesundheitsversorgung. Darunter sind 

beispielsweise die Einrichtung einer Hotline für Opfer von sexueller Belästigung, Vergewaltigung 

oder Menschenhandel (2013); die Legalisierung von vertraulichen Geburten (2014); die Forderung 

von gleichberechtigter Teilhabe an Führungspositionen im privaten und öffentlichen Sektor, 

Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf und der Mindestlohn (2015); eine feste 

Geschlechterquote von 30% bei neuen freien Stellen in Aufsichtsräten und für die Bundesregierung 

sowie die strengere strafrechtliche Verfolgung von nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen 

(Nein heißt Nein) seit 2016; und mehr Lohn- und Gehaltstransparenz (2017). Das 

Mutterschutzgesetz garantiert einen mindestens 14-wöchigen bezahlten Mutterschaftsschutz, 

Kündigungsschutz nach der Geburt und Elterngeld. 

Das Jahr 2020 wurde zum "Jahr der Gleichstellung der Geschlechter" erklärt. Das Digitale Deutsche 

Frauenarchiv, der Girl's Day, die Initiativen Klischeefrei und Komm und mach MINT zielen darauf ab, 

die geschlechtsspezifische Berufswahl zu reduzieren und MINT bei Mädchen und jungen Frauen zu 

fördern. 
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ITALIEN: 

Italien fehlt eine wirksame Strategie zur Förderung der Eingliederung von Frauen in den 

Arbeitsmarkt, die verschiedene Politikbereiche (Bildung, Steuern usw.) umfasst. Der Nationale 

Kodex für die Chancengleichheit von Frauen und Männern bildet den gegenwärtigen rechtlichen 

Rahmen für dieses Thema. Zu den Strategien und Maßnahmen der italienischen Regierung gehören: 

Anerkennung der häuslichen Arbeit im Jahr 1993, sexuelle Gewalt, die 1996 unter Strafe gestellt 

wurde, Instrumente zur Verhinderung und Beendigung aller Formen von Diskriminierung im Jahr 

2005, Stalking als strafbare Handlung im Jahr 2009, eine festgelegte Geschlechterquote von 33% für 

Verwaltungsräte und Kommunalverwaltungen im Jahr 2015, Betreuungs- und 

Kinderbetreuungsdienste sowie Anreize für Arbeitgeber, die Frauen einstellen. 

Die Strategie der Region Lazio konzentriert sich auf die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, 

die Erziehung zu einer Kultur des Respekts der Unterschiede und die Bekämpfung von 

Geschlechterstereotypen und geschlechtsspezifischer Gewalt. Comuni alla Pari ist ein Zertifikat für 

lokale Behörden zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, der Chancengleichheit, der 

Beteiligung von Frauen und des Gender-Mainstreaming. Es umfasst ein Punktesystem, das für 

öffentliche Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen nützlich ist. 

SPANIEN: 

Im Jahr 2007 richtete die spanische Regierung in jeder Ministeriumsabteilung eine 

Gleichstellungseinheit ein und verpflichtete sich, zu Beginn jeder Legislaturperiode (4 Jahre) einen 

strategischen Plan für Chancengleichheit mit Strategien und Maßnahmen zur Förderung der 

Gleichstellung zu verabschieden. 

Die spanische Politik zielt auf eine Gleichbehandlung und Chancengleichheit in den Bereichen 

Beschäftigung, Wirtschaft, Work-Life-Balance, Forschung, Politik, Bildung, Ausbildung, Kultur usw. 

ab, durch Maßnahmen, die für Unternehmen, öffentlich Bedienstete und Freiberufler gelten, 

einschließlich 16-wöchiger Elternzeit für Mütter und Väter; 12-monatiger Verkürzung des 

Arbeitstages für "Stillen" für beide Elternteile; Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben; Bonus für 

freiberuflich tätige Frauen aufgrund von Geburt, Adoption, Pflege oder Risiko während der 

Schwangerschaft oder Stillzeit und Quotenkürzung bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz; Protokoll 

gegen sexuelle Belästigung; Gleichbehandlungs- und Chancengleichheitstraining für 

Personalverantwortliche und Entscheidungsträger; Gender Mainstreaming; Gleichstellungspläne in 

der allgemeinen Staatsverwaltung und ihren autonomen Stellen sowie für Unternehmen mit 

mindestens 50 Mitarbeitern; Subventionen für kleine und mittlere Unternehmen zur Umsetzung 

von Gleichstellungsplänen; und ein Unternehmenslohnregister (Unternehmen müssen 

Nichtdiskriminierung nachweisen, wenn das durchschnittliche geschlechtsspezifische Lohngefälle 

25 % oder mehr beträgt). 
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6.3. Ebenenübergreifende Institutionen und Akteure 

Zum Europäischen Netzwerk der Gleichbehandlungsstellen (Equinet) gehören folgende nationale 

Gleichbehandlungsstellen: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Ομπουτσμαν)—Αρχική Σελίδα 

(Beauftragter für Verwaltung und Menschenrechte in Ombudsmann) in Zypern, Défenseur des 

Droits (Verteidiger der Rechte) in Frankreich, Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Deutschland, 

Comitato Nazionale di Parità (Nationaler Gleichstellungsrat) beim Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali in Italien und Instituto de la Mujer (Institut für Frauen und Chancengleichheit) in 

Spanien. 24 Weitere institutionelle und Mehrebenen-Akteure, die in den einzelnen Ländern an der 

Gleichstellungspolitik arbeiten, sind: 

In Zypern: Nationale Einrichtung zur Frauenförderung, parlamentarischer Ausschuss für die 

Gleichstellung der Geschlechter, Ausschuss für die Gleichstellung der Geschlechter in Beschäftigung 

und Berufsausbildung, Technischer Ausschuss für die Gleichstellung der Geschlechter, 

Mediterranean Institute of Gender Studies und die Zypriotische Frauenlobby. 

In Frankreich: Ministerium für Frauenrechte, Hoher Rat für Geschlechtergleichstellung, Delegation 

der Nationalversammlung für Frauenrechte, Delegation des Senats für Frauenrechte, soziale, 

kulturelle und Umweltberatung, Innenministerium und Interministerieller Ausschuss für 

Frauenrechte und Geschlechtergleichstellung. 

In Deutschland: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; Ministerien für 

Gleichstellung in jedem Bundesland; der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB); Deutscher Frauenrat; 

Deutscher Akademikerinnenbund e.V.; und der LandFrauenverband e.V.. Bundesbehörden und 

öffentliche Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern müssen einen Gleichstellungsbeauftragten 

ernennen. 

In Italien: Nationaler Gleichstellungsausschuss, bestehend aus dem Nationalen Gleichstellungsrat, 

Gewerkschaften, Genossenschaften, Frauenbewegungen und Beamten; und Gleichstellungsräten 

auf nationaler, aber auch regionaler und provinzieller Ebene; Abteilung für Chancengleichheit; und 

ein Netzwerk von Anti-Gewalt-Zentren. In der Region Lazio gibt es das Regionale Observatorium für 

Chancengleichheit und Gewalt gegen Frauen, in Sizilien das Comitato Unico di Garanzia (CUG). 

In Spanien: Rat für die Beteiligung von Frauen im Ministerium für Gleichstellung auf nationaler und 

regionaler Ebene; Fraueninstitut von Kastilien-La Mancha auf regionaler Ebene; und Frauenzentrum 

Torrijos auf lokaler Ebene. 

                                                      

24https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/who-we-work-gender-equality/national-gender-equality-

bodies_en 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/who-we-work-gender-equality/national-gender-equality-bodies_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/who-we-work-gender-equality/national-gender-equality-bodies_en
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6.4. Weibliches Unternehmertum 

Frauen machen mehr als die Hälfte der europäischen Bevölkerung aus, doch nur 34,4% sind als 

Selbständige und nur 30% als Unternehmensgründer registriert, mit großen Unterschieden 

innerhalb der Branchen. Die Gründe für diese Unterschiede sind sozio-kultureller, wirtschaftlicher, 

aber auch bildungspolitischer Natur. Trotz der Schwierigkeit, statistische Studien zu finden, die alle 

an diesem Projekt beteiligten Länder einbeziehen, zeigen die gefundenen Daten, dass die Situation 

in diesen Ländern nicht anders ist.25 Laut der Daten der OECD war die Selbständigenquote im Jahr 

2018 in Deutschland für beide Geschlechter die niedrigste der fünf Länder und in Italien die höchste, 

wiederum für beide Geschlechter. In allen Regionen waren die Quoten der Männer deutlich höher 

als die der Frauen. Die gute Nachricht ist, dass das weibliche Unternehmertum in allen 5 Ländern 

zunimmt. Europäische Organisationen und Initiativen wie z.B. das Projekt "Unternehmerinnen" oder 

die WEgate-Plattform fördern weibliches Unternehmertum auf EU-Ebene. Im Folgenden sind einige 

nationale Initiativen aufgeführt, die auf die Sichtbarkeit und den Einfluss von Frauen, Rollenmodelle, 

Unternehmensgründung und -möglichkeiten, Anerkennung, Ausbildung oder Mentoring abzielen.26 

In Zypern: Pläne zur Unterstützung des Unternehmertums von Jugendlichen und Frauen; Initiative 

She-Experts; Programm zur Unterstützung des Unternehmertums von Frauen; Business and 

Professional Women Cyprus. 

In Frankreich: Netzwerk zur Förderung des weiblichen Unternehmertums, Small Business Act, 

Projekt FAME (Female Ambassadors of Female Entrepreneurship), Unterstützungsnetzwerke, wie 

ADIE, France Active, Initiative France und BGE. 

Deutschland unterstützt weibliches Unternehmertum durch Peer-Learning-Netzwerke, Zugang zu 

Finanzierung und unterstützende Regulierung. 

Italiens Ansatz konzentriert sich auf die Vereinfachung des Zugangs zu Finanzmitteln: Zuschüsse, 

Darlehen und andere Anreize für Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen. 

In Spanien: Unternehmensförderungsprogramm für Frauen (PAEM) der spanischen 

Handelskammer; und 4 Programme des Nationalen Instituts für Frauen und Chancengleichheit 

(Managerinnen; Mehr Frau, bessere Unternehmen; Promotes-Talentia 360; Netzwerk für weibliche 

Talente und Führungskräfte).  

                                                      

25 http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7481/attachments/1/translations and https://data.oecd.org/emp/self-employment-rate.htm 
26 https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/women/ 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7481/attachments/1/translations
https://data.oecd.org/emp/self-employment-rate.htm
https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/women/
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7. AUSWERTUNG DER INTERVIEWS ZUR GLEICHSTELLUNG 

Neben der Recherche und den nationalen Berichten zur Gleichstellung, wurde von jedem der 

Partner auch eine Reihe von Interviews in den jeweiligen Regionen durchgeführt, um direkt von 

Interessenvertretern zu erfahren, wie sie die verschiedenen Schlüsselfragen, die in den 

Dokumenten angesprochen werden, wahrnehmen. Die vollständigen Interviews sind auf der 

Projektwebsite zu finden. In diesem Kapitel werden die Ergebnisse in Form einer Gesamtanalyse 

präsentiert, die die auf nationaler Ebene gesammelten Meinungen vergleicht. Danach folgt eine 

Zusammenfassung der Antworten. 

Die Interviews stellten Fragen zur Wahrnehmung von und systematische Reaktion auf 

Gleichstellungs-Probleme in ihrer Gesellschaften. Es wurden insgesamt 34 Frauen und 5 Männer 

befragt. Als erstes ist hervorzuheben, das 87%, d.h. 34 von 39, der Befragten Frauen sind. Dies deckt 

sich mit den Informationen, die in der Recherche gesammelt wurden, nämlich, dass der Großteil des 

Personals in relevanten Fachbereichen weiblich ist.  

Eine weitere interessante Tatsache ist das recht homogene Bild, das die Antworten in allen Ländern 

bezüglich Gleichstellungsfragen zeichnen. Dies deutet darauf hin, dass die Herausforderungen, die 

als Gesellschaft wahrgenommen werden, innerhalb der nationalen Grenzen, aber auch über die 

Landesgrenzen hinaus, geteilt werden. Bezüglich der Frage wie das System auf Probleme in der 

Gleichstellung reagiert, zeigt sich allerdings eine größere Heterogenität der Meinungen zwischen 

den Ländern, aber auch innerhalb der einzelnen Länder. Hier zeigen sich Cluster nach Land oder 

gegebenenfalls sogar nach Region oder Gemeinde. Dementsprechend kann man sagen, dass die fünf 

Partnerländer—vielleicht auch die EU als Ganzes—vor den gleichen Herausforderungen stehen, 

wenn es um Geschlechterdiskriminierung geht, aber Art und Tempo der institutionellen Reaktionen 

sind uneinheitlich. 

Bei der Behandlung der einzelnen Fragen sind im Allgemeinen die folgenden Punkte die 

bemerkenswertesten Ergebnisse: 

Frage 1: Im Allgemeinen wird die Gleichstellung der Geschlechter auf politischer und sozialer Ebene 

als ein elementarer Grundsatz betrachtet, obwohl einige Befragte der Meinung sind, dass sie in 

ihren Regionen nicht respektiert wird. Insbesondere die Zyprioten schienen am wenigsten 

optimistisch bzgl. der Umsetzung von Gleichstellung in ihrem Land. Erwähnenswert ist, dass Zypern 

eine der niedrigsten Frauenbeteiligungsraten in der Politik aller EU-Mitgliedsstaaten aufweist und 

bei den politischen Ergebnissen für 2019 auf dem vorletzten Platz rangiert.27 

                                                      

27 https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/compare-countries/power/1/bar 

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/compare-countries/power/1/bar
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Frage 2: Während die meisten Befragten mit den jeweiligen nationalen Gesetzen zur 

Gleichberechtigung in der Arbeitswelt einverstanden zu sein scheinen, gibt es in Italien, Spanien und 

auch in Frankreich eine beträchtliche Anzahl von abweichenden Antworten (3 pro Land). 

Frage 3: Bezüglich der Meinung zu Qualität und Quantität der Informationen über die 

Beschäftigungsmöglichkeiten von Frauen gibt es die größten Unterschiede sowohl innerhalb der 

Länder als auch zwischen ihnen. In den meisten Ländern, mit Ausnahme Spaniens und Italiens, 

besteht tendenziell die Meinung, dass die Informationen ausreichend sind. Es scheint jedoch wichtig 

zu sein, die hohe Anzahl von "Weder noch"-Antworten für diese Frage zu erwähnen, die 

suggerieren, dass Informationen zwar vorhanden sind, aber vielleicht nicht ausreichen oder noch 

verbessert werden müssen. 

Frage 4: Die Antwort auf die Frage nach dem Einfluss der Familie auf die Gleichstellung in der 

Arbeitswelt ist fast einhellig—allerdings gaben auffällige 40% der spanischen Befragten an, dass es 

in dieser Hinsicht keine negativen Auswirkungen für Frauen gäbe. 

Frage 5: Hier teilten die Befragten überwiegend die Auffassung, dass Frauen durch 

Geschlechterdiskriminierung Schwierigkeiten in ihrem beruflichen Fortkommen und beim Zugang 

zu Führungspositionen haben. 

Frage 6: Die Wahrnehmung der nationalen Stellen, die die Arbeit von Frauen unterstützen, ist in den 

einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. Es ist erwähnenswert, dass die Italienerinnen und Italiener 

sie überwiegend als unzureichend bewerten, während die Deutschen mit der Unterstützung, zu der 

sie Zugang erhalten, zufrieden sind. 

Frage 7: Auch in Bezug auf Dienstleistungen ist die Wahrnehmung zwischen den Ländern und bis zu 

einem gewissen Grad auch innerhalb der einzelnen Gebiete sehr unterschiedlich. Besonders 

unterschiedlich ist sie zwischen Italien, das von einer deutlichen internen Ungleichheit berichtet, 

und Frankreich, das eine homogenere Verteilung beschreibt. 

Frage 8: Mit Ausnahme von Frankreich, wo jeder der Befragten gleichen Lohn für gleiche Arbeit als 

nationale Realität ansieht, wurde von den meisten anderen Befragten die Existenz des Gender-Pay-

Gap bestätigt. 

Frage 9: Nahezu alle Antworten bestätigten die Existenz von Vorurteilen über die Arbeitsfähigkeit 

von Frauen. Die drei am häufigsten genannten Vorurteile waren die geringere zeitliche 

Verfügbarkeit von Frauen und für längere Reisen durch familiäre Verpflichtungen sowie geringerer 

Ehrgeiz. Es ist wichtig hervorzuheben, dass sich die Antworten aus Deutschland deutlich von denen 

aus den übrigen Länder unterschieden, da hier auch ein geringeres Technikverständnis und bessere 

Eignung für Verwaltungs- und Kooperationsaufgaben als Vorurteile herausgestellt wurden. 
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8. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

Die folgenden Ausführungen basieren auf der im Projekt durchgeführten Studie und gliedern sich 

um die Hauptaspekte der Gleichstellung: soziokulturelle Aspekte, familiäre Verpflichtungen, 

Lohngefälle und Zugang zu Entscheidungs- und Führungspositionen. Im Folgenden werden zu jedem 

der vier Themen vier Empfehlungen gegeben. 

8.1. Problematik: Ungleichheit der Geschlechter als Ergebnis einer Kombination mehrerer 

sozio-kultureller Faktoren 

Empfehlung: Den Gleichstellungsansatz in allen Ausbildungs- und Bildungsangeboten in unseren 

Systemen zu stärken, von der frühen Kindheit an, über die Primar-, Sekundar-, Berufsausbildung 

oder Universität und andere Arten der zusätzlichen Bildung. 

Begründung: Alle Forschungsergebnisse aus Recherche und Interviews spiegeln wider, dass Frauen 

in den Gesellschaften in den Projekt-Ländern eine Situation der Ungleichheit erleben, insbesondere 

was ihren Zugang zum Arbeitsmarkt betrifft. Nach wie vor sind es zumeist Frauen die die sozialen 

und familiären Pflichten tragen, die sich aus traditionellen soziokulturellen Mustern ergeben. Trotz 

der gesetzgeberischen und ordnungspolitischen Bemühungen in den letzten Jahrzehnten—sowohl 

von europäischen Institutionen als auch von nationalen Gremien—sind Frauen nach wie vor mit 

Hindernissen auf dem Arbeitsmarkt konfrontiert. Dies spiegelt ein grundlegendes soziokulturelles 

Problem wider. Wir glauben daher, dass es notwendig ist, die Gleichstellung auf allen 

Bildungsebenen zu verstärken, um eine Gesellschaften zu schaffen, die eine Integration in die 

Arbeitswelt und die berufliche Entwicklung völlig gleichgestellt erlaubt. 

8.2. Problematik: Ungleiche Verteilung der Familien- und Pflegeverantwortung 

Empfehlung: Entwicklung eines europäischen Rechtsrahmens, der den gleichen Freistellung von 

Mutter und Vater (Elternzeit) sowie eine größere Flexibilität bei der Verteilung der Arbeitszeit, 

einschließlich ihrer Verkürzung, im Falle der Betreuung von Familienmitgliedern oder anderen 

abhängigen Personen ermöglicht. 

Begründung: Der Anteil der Männer an den familiären und häuslichen Pflichten hat in den letzten 

zwei Jahrzehnten allmählich zugenommen. Es ist jedoch nach wie vor gewöhnlich die Frau, die 

Einschränkungen ihrer beruflichen Laufbahn in Kauf nimmt, wenn es Probleme bei der Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf gibt. Daher ist es notwendig, einen gesetzlichen Rahmen zu entwickeln, der 

gleiche Rechte und Pflichten für Männer und Frauen im familiären Umfeld garantiert, damit Frauen 

nicht gezwungen werden, ihre berufliche Laufbahn aufzugeben, bei ihrem Wiedereinstieg in den 
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Arbeitsmarkt nach einer Pause entsprechende Unterstützung vorfinden und Arbeitgeber keinen 

Grund haben, Männer bei einer Einstellung zu bevorzugen. 

8.3. Problematik: Gender-Pay-Gap 

Empfehlung: Mehr Aufmerksamkeit für den Equal Pay Day. 

Begründung: Die Europäische Union hat im letzten Jahrzehnt kontinuierlich daran gearbeitet, den 

bestehenden Gender Pay Gap zu verringern. Die Europäische Kommission machte gleichen Lohn für 

gleiche und gleichwertige Arbeit zu einem der fünf wichtigsten Aktionsbereiche in ihrem 

strategischen Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter 2016-2019, einschließlich der 

Verpflichtung, die Richtlinie 2006/54/EG 2016-2017 zu bewerten. Doch neben Gesetzen und 

Richtlinien ist eines der wirkungsvollsten Instrumente zur Erreichung der Ziele der Gleichstellung 

der Geschlechter die Sichtbarkeit, die eine öffentliche Debatte auslöst. Obwohl es in der 

europäischen Gesellschaft eine gewisse Ahnung davon gibt, dass es keinen gleichen Lohn für gleiche 

Arbeit für Männer und Frauen gibt, gibt es immer noch kein klares Bewusstsein, und es ist kein 

Thema, das die Bürgerinnen und Bürger stark mobilisiert. Die Einführung und Herausstellung des 

Equal Pay Day würde bedeuten, dass die europäischen Institutionen und nationalen Gremien diese 

Form der Geschlechterdiskriminierung anerkennen. Und es würde sie in den Vordergrund der 

politischen Agenda rücken und damit Raum für didaktische Initiativen schaffen, die das 

gesellschaftliche Bewusstsein stärken. Ohne Sichtbarkeit, ohne Bürgerbeteiligung und ohne 

politisches Engagement wird die Gleichstellung der Geschlechter kurzfristig kein erreichbares Ziel 

sein. 

8.4. Problematik: Die Karrieren von Frauen konzentrieren sich nach wie vor auf eine 

begrenzte Anzahl von Funktionen und in bestimmten Branchen 

Empfehlung: Maßnahmen einzuführen oder zu fördern, um die Präsenz von Frauen in 

Aufsichtsräten und anderen Führungsebenen, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor, 

sicherzustellen. 

Begründung: Frauen sind nach wie vor in bestimmten Branchen wie dem Gesundheits- und 

Bildungswesen, der Verwaltung, der Pflege oder dem Einzelhandel stark vertreten, aber in 

Branchen, die stereotyperweise mit Männern in Verbindung gebracht werden, wie dem Bauwesen, 

dem Verkehr, der Industrie und der Landwirtschaft, deutlich weniger zahlreich. Auch die so 

genannten STEM-Berufe sind Hochburgen der Geschlechtersegregation. Des Weiteren ist die 

Beteiligung von Frauen in Entscheidungspositionen weiterhin gering. Daher ist es notwendig, eine 

öffentliche Gesetzgebung zu formulieren, die die Präsenz von Frauen in Branchen fördert, die 

traditionell männlich sind, sowohl in der Ausbildungsphase als auch beim späteren Eintritt in den 

Arbeitsmarkt. Ebenso ist es notwendig, dass sich die zuständigen Stellen zur Festlegung von 
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gesetzlichen Quoten verpflichten oder aber die Präsenz von Frauen in Management- und 

Führungspositionen belohnen, um mittel- und langfristig die Verwirklichung einer nachhaltigen 

Gleichstellung zu gewährleisten. 
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B. ZWEITER TEIL: Förderung von kulturellem Erbe und 

Vorschläge zu touristischen Routen in den Projekt-

Regionen 
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9. KULTURELLES ERBE UND SEINE DIMENSIONEN 

9.1. Kulturerbe, Region und Landschaft 

Der Begriff Kulturerbe umfasst nicht nur Denkmäler, er beschreibt eher die Gesamtheit materieller 

und immaterieller Elemente eines kulturellen Erbes einer bestimmten sozialen Gruppe, 

einschließlich der Region und Landschaft. Progressive Gesetzgebung auf verschiedenen 

Verwaltungsebenen fördert die Erhaltung des Kulturerbes, der Regionen und der Landschaft sowie 

ihre Aufwertung. Die zunehmende Wertschätzung von Kulturgütern sollte bei einem Entwurf für 

einen Aufwertungsvorschlag für ein Gebiet in folgenden Aspekten berücksichtigt werden: dem 

Gebrauchs-/Marktwert (Fähigkeit des Kulturgutes, ein bestimmtes Bedürfnis zu befriedigen, sei es 

materiell, wie eine konkrete Nutzung, oder immateriell, wie die Übermittlung von Informationen); 

dem materiellen Wert (technische Qualität, Materialien, etc.); dem symbolischer Wert (Bedeutung 

für die lokale Geschichte und Kultur); dem historischen Wert (die Fähigkeit, zum historischen Wissen 

beizutragen); und dem emotionalen Wert, der individuell von der jeweiligen Person sowie von den 

Umständen bei der Annäherung an das Kulturerbe-Objekt abhängt. 

Die Region wird in diesem Projekt nicht nur als Raum für menschliche Aktivitäten und menschliches 

Leben, sondern auch als endliche und zerbrechliche Ressource betrachtet. Die Region als Raum 

sozialer Praktiken ist an die Bedürfnisse einer Gemeinschaft angepasst und im individuellen und 

kollektiven Gedächtnis mit symbolischen Bedeutungen aufgeladen. In den letzten Jahrzehnten 

werden Regionen mehr und mehr als historische Grundlage von Kulturerbe und als kulturelle und 

wirtschaftliche Ressource verstanden. 

Die Landschaft ist Teil der Region und wird zu einem Wesentlichen durch die Wahrnehmung der 

Bevölkerung bestimmt. Im kulturwissenschaftlichen Sinne ist sie das sich stets ändernde visuelle 

Erscheinungsbild des Landes als Ergebnis der Wechselwirkung von natürlichen und menschlichen 

Einflüssen. Als Abbild sich wandelnder ästhetischer und kultureller Werte trägt Landschaft 

wesentlich zur Bildung des natürlichen und kulturellen Erbes bei und festigt die regionale Identität. 

9.2. Wurzeln, Identität, und Gemeinschaft: Raumwahrnehmung 

Der Begriff der Raumwahrnehmung (sense of place) bezeichnet einen bestimmten spirituellen Wert 

eines bewohnten Ortes, der vor allem durch die Bedeutungen bestimmt wird, die seine 

BewohnerInnen ihm geben. Da der Begriff eng mit jenen des Kulturerbes, der Region und der 

Landschaft verbunden ist, wird die Wahrnehmung eines bestimmten Raumes zu einem Element der 

Anziehungskraft für TouristInnen und somit eine touristische Ressource. 
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10. ANALYSE VON KULTURERBE-ELEMENTEN 

10.1. Arten von Kulturerbe 

Materielles Erbe ist am sichtbarsten und daher am leichtesten zu identifizieren. Es umfasst zum 

Beispiel Bauwerke oder bestimmte Gegenstände und Produkte, die sich aus der Anpassung an lokale 

Bedingungen und Traditionen ergeben. Es ist eine Manifestation des täglichen und gemeinsamen 

Lebens der sozialen Gruppen, die ein Gebiet bewohnen. 

Immaterielles Erbe umfasst die mündlichen Traditionen und Ausdrucksformen, einschließlich 

Sprache und Musik, Glauben, Feste und darstellende Künste, Arten der sozialen Organisation, 

Wissen und Praktiken in Bezug auf die Natur, Konstruktions-, Herstellungs- und 

Handwerkstechniken, sowie kulinarische Kultur, Werte und Praktiken. Die Weitergabe von 

Generation zu Generation gibt der örtlichen Gemeinschaft ein Gefühl der Identität. Die UNESCO 

definiert immaterielles Erbe als lebendiges Erbe, da es ein sich ständig weiterentwickelndes 

Ergebnis von Interaktionen ist.28 

Kulturelles Erbe sind laut der Faro-Konvention von 2005 Ressourcen, die in der Vergangenheit 

weitergegeben wurden und von den Menschen als Spiegel und Ausdruck ihrer sich ständig 

weiterentwickelnden Werte, Überzeugungen, Kenntnisse und Traditionen angesehen werden. 

Damit umfasst es alle Aspekte, die sich aus der Interaktion zwischen Menschen und Orten im Laufe 

der Zeit ergeben. 

Das architektonische Erbe ist die Gesamtheit der gebauten Objekte jeglicher Art, denen die 

Gesellschaft einen kulturellen Wert beimisst. Heute umfasst der Begriff jedes Bauwerk, das 

repräsentativ für eine bestimmte kulturelle Identität ist, von einem traditionellen Haus bis hin zu 

historischen Gärten. 

Archäologisches Erbe umfasst laut Europäischem Übereinkommen zum Schutz des archäologischen 

Erbes von 1992 "alle Überreste und Gegenstände sowie alle aus vergangenen Epochen 

herrührenden sonstigen Spuren des Menschen: (i) deren Bewahrung und Untersuchung dazu 

beitragen, die Geschichte des Menschen und seiner Beziehung zur natürlichen Umwelt 

zurückzuverfolgen; (ii) für die Ausgrabungen oder Funde und andere Methoden der Erforschung des 

Menschen und seiner jeweiligen Umwelt als hauptsächliche Informationsquellen dienen".29 Die 

Verwaltung dieser Art von Erbe sollte sich auf Planung und Vorbeugung konzentrieren und muss 

berücksichtigen, dass jede Maßnahme in Bezug auf das archäologische Erbe, ob deklariert oder 

                                                      

28 UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003). 
29 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd3c  
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nicht, einer behördlichen Genehmigung bedarf und dass alle archäologischen Güter, ob entdeckt 

oder nicht, öffentlich zugänglich sind. 

Industrielles Erbe wird in der Charta von Nischni Tagil (2003) definiert als die Überreste der 

Industriekultur, die von historischem, technologischem, sozialem, architektonischem oder 

wissenschaftlichem Wert sind. Es besteht aus Gebäuden und Maschinen sowie aus Orten, die für 

soziale Aktivitäten im Zusammenhang mit der Industrie wie Wohnen, religiöse Verehrung oder 

Bildung genutzt werden. 

Als dokumentarisches Erbe gelten jene Dokumente, deren Erhalt als unerlässlich erachtet wird. Dies 

können sowohl historische Dokumente, die von öffentlichen Körperschaften wie auch von 

politischen, gewerkschaftlichen, religiösen oder privaten Kultur- und Bildungseinrichtungen 

geschaffen wurden, als auch zeitgenössische Dokumente sein. 

Das bibliographische Erbe bezeichnet öffentliche Bibliotheken und Sammlungen aus literarischen, 

historischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Werken, ob handschriftlich oder gedruckt. 

Dies umfasst Bücher, aber auch Filme, Aufzeichnungen, Fotografien und andere Werke. 

Landwirtschaftliches Erbe sind die natürlichen und kulturellen, materiellen und immateriellen 

Elemente, die durch die landwirtschaftliche Tätigkeit im Laufe der Geschichte geschaffen oder 

genutzt wurden, wie z.B. Geräte oder Werkzeuge, Bauernhäuser, Bewässerungssysteme, Viehwege, 

lokale Sorten und Rassen, Saatgut usw. Ihre Anerkennung als Kulturerbe soll ihren kulturellen Wert 

schützen. 

10.2. Die Bedeutung von Landschaft 

Der Begriff Kulturlandschaft verbildlicht die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft und ihrer 

Siedlungen im Laufe der Zeit und unter dem Einfluss der physischen Zwänge und/oder 

Möglichkeiten ihrer natürlichen Umwelt sowie die daraus entstehenden externen und internen 

sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Kräfte. 1987 deklarierte beispielsweise der Europarat die 

Pilgerroute nach Santiago de Compostela, den Jakobsweg, als „zertifizierte Kulturroute“, da durch 

die Nutzung des Weges kulturelles Erbe entstand: “Entlang der Pilgerwege nach Santiago sind nicht 

nur Kulturgüter zu sehen, u.a. Kultstätten, Krankenhäuser, Unterkünfte, Brücken, sondern der 

Reisende kann auch Mythen, Legenden und Lieder kennenlernen und sich an ihnen erfreuen.”30  

                                                      

30 https://www.coe.int/de/web/cultural-routes/the-santiago-de-compostela-pilgrim-routes 
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Wir können unseren Regionen einen touristischen Wert verleihen, indem wir sie als 

Kulturlandschaften behandeln und Routen entwerfen, die es möglich machen, sie zu erleben. 

Region und Landschaft können die Grundlage für touristische Aktivitäten werden: Die Umsetzung 

ihrer Ressourcen in Produkte würde ihrer Wahrnehmung als touristisches Kapital helfen, ähnlich wie 

Hotelinfrastrukturen gesehen werden oder die Vermarktung von Naturlandschaften im ländlichen 

Tourismus. 

10.3. Kulturaustausch 

Beziehungen zwischen Gesellschaften verschiedener Kulturen hinterlassen durch Raum und Zeit 

ihre Spuren, die zur Formung einer (gemeinsamen) Identität beitragen und die Kultur(en) und das 

Erbe durch Kunst oder landwirtschaftliche Techniken, Gebrauchsgegenstände, Feste, Rezepte usw. 

ständig bereichern. 

 

11. DIE BEDEUTUNG VON KULTURERBE FÜR DEN TOURISMUS 

Die Welttourismusorganisation definiert ‚Tourismus‘ als „die Aktivitäten von Personen, die Orte 

außerhalb ihrer üblichen Umwelt bereisen und sich dort nicht länger als ein Jahr auf einmal 

aufhalten, und zwar aus Freizeit- oder Geschäftsmotiven oder aus anderen Gründen, die nicht mit 

einer bezahlten Tätigkeit am besuchten Ort verbunden sind” (2013). Der Begriff beschreibt ein 

soziales, kulturelles und wirtschaftliches Phänomen, das bereits im 17. Jahrhundert durch die 

Kommerzialisierung von Kultur durch die sogenannten Grand Tours entstand: Reisen, die adelige 

junge Männer zur Bildung durch Europa unternahmen. Im europäischen Frieden von 1871 bis 1914 

verlagerte sich der Fokus des Reisens von der Bildung hin zum Vergnügen. Der Massentourismus 

entstand in den 1950er Jahren mit dem Wohlfahrtsstaat, mit der Saisonabhängigkeit als 

entscheidendem Faktor. Spätestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts erhielt das kulturelle Erbe einen 

touristischen Wert als ein unersetzliches geistiges, kulturelles, soziales und wirtschaftliches Kapital, 

das als wichtiger Anziehungspunkt für TouristInnen wirkt. Reiseveranstalter begannen damit, ihr 

Angebot an diesen Sehenswürdigkeiten auszurichten. 

Am Ende des 20. Jahrhunderts entwickelten sich alternative Formen des Tourismus, die sich von 

diesen Massenzielen ab- und individuelleren Erfahrungen zuwandten. Auch politisch wurde die 

Regulierung des Tourismus zum Schutz des Kulturerbes wichtiger. Die erneuerte Kulturtourismus-

Charta von 1999 schlug vor, dass die Verwaltung des Kulturerbes die wirtschaftlichen Vorteile des 

Tourismus für den Erhalt, die Aufklärung der Gastgebergemeinschaft und der Besucher und die 

Beeinflussung der damit verbundenen Politik nutzen sollte. Mit der Zeit haben sich also die 

Verbrauchsmuster im Tourismus drastisch verändert. Heute gehört der Tourismus zu den 
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wichtigsten globalen Wirtschaftszweigen und die Suche nach neuen Marktnischen und die Achtung 

ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sind unabdingbar. 

Der Tourismus ist komplex und beinhaltet eine Vielzahl von Akteuren (Reiseveranstalter, 

Reisebüros, Unternehmen, Informationsbüros, öffentliche Einrichtungen, TouristInnen und die 

lokale Gemeinschaft), Aktivitäten (Organisation, Transport, Bereitstellung von Waren und 

Dienstleistungen) und Produkte (angeboten durch Reiseveranstalter/Reisebüros oder durch die 

Touristen selbst erschlossen). Im Groben lassen sich drei Märkte definieren: 

 Im Individualtourismus suchen Reisende allein oder in kleinen Gruppen eine einzigartige 

Reiseerfahrung. Die nötigen Informationen werden unabhängig von Veranstaltern 

gefunden. 

 Spezialisierter Tourismus konzentriert sich auf ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte 

Aktivität, wie Fotografie, Geschichte, Wildtierbeobachtung oder Sport. Dieser Markt ist in 

hohem Maße von spezialisierten Unternehmen abhängig. 

 Der allgemeine Pauschaltourismusmarkt zielt auf kulturelle Attraktionen wie historische 

Stätten, Sehenswürdigkeiten, bestimmte Freizeitaktivitäten oder Veranstaltungen ab. 

Solche Angebote werden vor allem von Reisenden in Anspruch genommen, die 

Bequemlichkeit wünschen. 

Durch die Kommodifizierung von Kulturerbe ist auch der Kulturtourismus zu einem wichtigen Zweig 

geworden. Er gliedert sich in vier Typen, die sich durchaus überschneiden können: 

Bildungstourismus, Tourismus, der bestimmt ist durch eine spezielle Sehenswürdigkeit oder 

Veranstaltung, Geschichts-Tourismus und Kultur-Tourismus, der das Erleben von fremden Kulturen 

zum Ziel hat. 

Der Konsum des Kulturtourismus hat eine Reihe von positiven aber auch möglichen negativen 

Auswirkungen. Die Vorteile sind die Bildung der TouristInnen, der Ausbau der Infrastruktur am 

Reiseziel und die Beschäftigungsmöglichkeiten für die lokale Bevölkerung. Ein zu großes Wachstum 

allerdings kann zu einer Trivialisierung des kulturellen Erbes und einer unkritischen Sicht der 

Vergangenheit führen indem kontroverse Themen (Rassismus, Sklaverei usw.) aus dem dominanten 

Narrativ beseitigt werden, um nicht zu Unbehagen oder Konflikten zwischen Reisezielen und 

BesucherInnen zu führen. 

Ein nachhaltiger Tourismus muss die natürlichen, kulturellen und menschlichen Faktoren der 

Reiseziele respektieren, und seine Entwicklung muss langfristig ökologisch vertretbar, wirtschaftlich 
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tragfähig und für die lokalen Gemeinschaften ethisch und sozial gerecht sein.31 Das Management 

des lokalen Tourismus sollte durch die Zusammenarbeit aller Beteiligten darauf abzielen, das Natur- 

und Kulturerbe zu fördern, um es zu einem Wirtschaftszweig zu machen, der die Tragfähigkeit und 

Widerstandsfähigkeit des Reiseziels sowie die Erhaltung des materiellen und immateriellen Erbes, 

der kulturelle Identität, der natürlichen Ressourcen, der biologischen Vielfalt zu berücksichtigen in 

der Lage ist.32   

                                                      

31 Sustainable Tourism Charter, 1995. 
32 Laut UNWTO "die maximale Anzahl von Personen, die ein Reiseziel zur gleichen Zeit besuchen können, ohne die physische, wirtschaftliche, 

soziokulturelle Umgebung zu zerstören und einen unannehmbaren Rückgang der Qualität der Besucherzufriedenheit zu verursachen”. 
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12. PROJEKTE ENTWICKELN, KULTURERBE FÖRDERN 

Ein Projekt, das auf die Aufwertung und Entwicklung von Region, Landschaft und Kulturerbe abzielt, 

sollte damit beginnen, potenzielle touristische Ressourcen zu identifizieren. Dafür kommen im 

Prinzip alle natürlichen Merkmale, kulturellen oder freizeitbezogenen Einrichtungen infrage, die 

Menschen animieren könnten, zu reisen um sie in ihrem ursprünglichen Kontext zu sehen oder zu 

erleben. Einige Beispiele sind besondere Naturlandschaften wie Strände, Flüsse, Wälder und Berge, 

Kulturdenkmäler, Museen, Kunsthandwerk, Festivals, Folklore, Themenparks, Sportanlagen und 

Wellnessangebote. Diese spezifischen Anziehungspunkte werden für TouristInnen die Wahl des 

Reiseziels bestimmen. Aus wirtschaftlicher Sicht müssen also die Einrichtungen verschiedene 

Produkte anbieten, um die Bedürfnisse potenzieller Besucher nach einzigartigen Erlebnissen zu 

befriedigen. Diese Produkte könnten zum Beispiel folgende Formen annehmen: 

 Touristische Routen: kulturelle und/oder natürliche Sehenswürdigkeiten einer Region 

werden unter einem bestimmten Thema zu einem Reiseplan zusammengestellt. Die Region 

muss über die nötige Infrastruktur verfügen, die für die Routen erforderlich sind 

(Kommunikation, Transport, Unterkunft, Verpflegung, Reiseleitung). 

 Thematische Reisen: eine komplexere Version der Routen für ein spezialisiertes Publikum, 

die auf einem bestimmten Interesse oder Hobby basiert.  

 Pauschal-Rundreisen: Die von einem spezialisierten Unternehmen organisierten Reisen 

umfassen eine genau festgelegte Route in einer Region sowie die gesamte Unterkunft und 

Verpflegung zu einem festgelegten Preis. 

 Städtereisen: Kurzreisen zu urbanen Reisezielen, die sich durch hohe Flexibilität 

auszeichnen. 

 Tagesausflüge zu Touristenattraktionen in die Umgebung. 

Ein neues Projekt sollte in Übereinstimmung mit den bestehenden politischen Maßnahmen, 

InteressensvertreterInnen und Ressourcen konzipiert werden und eine klaren Vorstellung davon 

haben, was, mit wem und warum getan werden soll, damit es seine größtmöglichen Wirkung 

entfalten kann, die dann zur gesellschaftlichen Akzeptanz des Projekts führt. Des Weiteren muss ein 

Arbeitsplan entsprechend den zu entwickelnden Aktivitäten und Aufgaben sowie dem Zeitrahmen 

und der jeweils verantwortlichen Person festgelegt werden. 
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Tabelle 1: Elemente, die bei der Konzeption eines Projekts zu berücksichtigen sind 

BESTIMMUNG 

DERRESSOURCES 
MOTIVATION TEILNEHMER SWOT-Analyse ZIELE 

 Materielles und 

immaterielles 

Kulturerbe 

 Architektonisches 

Erbe 

 Archäologisches 

Erbe 

 Industrielles Erbe 

 Dokumentarisches 

Erbe 

 Bibliographisches 

Erbe 

 Landwirtschaftliches 

Erbe 

 Kulturlandschaft 

 Schaffung von 

Arbeitsplätzen, 

z.B. für 

Menschen, die 

von sozialer 

Ausgrenzung 

bedroht sind 

 Touristische 

Wertschöpfung 

für Ressourcen 

des lokalen 

Erbes 

 von sozialer 

Ausgrenzung 

bedrohte Frauen 

 am Projekt 

beteiligte 

MitarbeiterInnen 

 Institutionen: 

Museen, 

Bibliotheken, 

Stadtverwaltungen, 

Bildungszentren, 

lokale 

Unternehmen usw. 

 Lokale Bevölkerung 

 Stärken: 

Revitalisierung 

kultureller Räume; 

wirtschaftlicher 

Aufschwung 

 Schwächen: 

schlecht erhaltene 

Kulturgüter; 

Entwurzelung der 

lokalen Bevölkerung 

und des Kulturerbes 

 Chancen: 

Verbreitung und 

Erhaltung des Erbes; 

Stärkung des 

Ortsgefühls 

 Bedrohungen: 

Mittelknappheit; 

Konkurrenz durch 

nahe gelegene 

Destinationen 

 Erhöhung der 

Sichtbarkeit in der 

Presse und in sozialen 

Medien  

 Werbung für die lokalen 

touristischen 

Ressourcen 

 Workshops und 

Instrumente zur 

Aufklärung der 

Gesellschaft über lokale 

Kulturerbe  

 der Bevölkerung 

ermöglichen, 

Ressourcen vor Ort zu 

entdecken 

12.1. Grundlegende Arbeitsrichtlinien 

Das Projekt Pro-WOMEN will Frauen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, bei der 

Arbeitssuche unterstützen. Zu diesem Zweck sollen touristische Reiserouten entwickelt werden und 

die Frauen geschult werden, diese lokalen Ressourcen für sich zu nutzen. Dafür ist es wichtig, 

herauszufinden, ob es in der jeweiligen Region kulturelle Elemente gibt, die sich dafür eignen und 

ob sie wiederhergestellt (renoviert oder reaktiviert) werden müssen. Wo möglich, sollen die 

Projekte also auch helfen, kulturelle Elemente zu erhalten, die vom Verschwinden bedroht sind. 

Die Regionen werden daher zunächst wie folgt in einer sogenannten Identity Card beschrieben: 

grundlegende Merkmale des Landes, der Region oder des lokalen Gebiets (Fläche, Bevölkerung, 

Sprache(n), Religion(en) usw.), historische Stichpunkte im Hinblick auf kulturellen Austausch, kurze 

Beschreibung der natürlichen und kulturellen Ressourcen, der lokalen Traditionen und der 

bestehenden bzw. erforderlichen touristischen Infrastrukturen: Verkehrsanbindung, Unterkünfte, 

Restaurants, usw., zusammen mit den Unternehmen und Organisationen, die an der Bereitstellung 

des touristischen Produkts beteiligt sind, wie z.B. Wegweiser auf der Route. Die vorgeschlagenen 

Reiserouten konzentrieren sich auf unterentwickelte/aufzuwertende Stätten (unbekannte Orte, 

Denkmäler, Museen, archäologische Stätten, Häuser historischer Persönlichkeiten). 
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Die vorgeschlagenen Routen sollen von den Teilnehmern in Reiseführern ausgearbeitet werden, 

doch auch die notwendigen Maßnahmen für die Durchführung und Verbreitung des Projekts sollen 

von ihnen entwickelt werden. Der Austausch von Arbeitserfahrungen mit anderen 

Interessengruppen wird dafür von wesentlicher Bedeutung sein. 

Die Identity Cards der Regionen und die vorgeschlagenen 4 Reiserouten pro Land können auf der 

Projektwebsite eingesehen werden. 

 

13. ANALYSE DER INTERVIEWS DES ZWEITEN TEILS 

In diesem Kapitel werden die Interviewergebnisse zum zweiten Teil vorgestellt und die Antworten 

zusammengefasst. Die vollständige Erfassung der Antworten ist auf der Projektwebsite zu finden. 

Die Fragen gliedern sich in zwei Themenbereiche die Darstellung des Tourismus in jeder Region und 

Gleichstellung im Tourismussektor. 37 Frauen und 17 Männer haben die Fragen beantwortet. 

Zunächst ginge es darum, die Rolle die der Tourismus in jedem Gebiet spielt, zu ermitteln. Die 

meisten Ergebnisse der Partner—Zypern, Frankreich, Italien und Spanien—zeigen, dass sich die 

touristische Aktivität in ihrer ausgewählten Region günstig entwickelt. Aus Deutschland gibt es 

unterschiedliche Meinungen: Eine Person äußerte beispielsweise, dass der Tourismus im Leipziger 

Osten wegen stereotyper Vorurteile gegenüber Migranten nicht ausreichend entwickelt sei und ein 

Mangel an Fachkräften in diesem Stadtgebiet herrsche. Für Italien lenkten die Befragten aus Rom 

angesichts des breiten touristischen Angebots der Stadt die Aufmerksamkeit auf die Elemente der 

Nachhaltigkeit und der Barrierefreiheit der Stätten für eingeschränkte Menschen. 

Was das Vorhandensein einer erkennbaren touristischen Marke/eines erkennbaren touristischen 

Images anbelangt, so sind sich alle Befragten einig, dass die Präsenz dieser Marke/dieses Images in 

ihren Gebieten für die Anziehung von BesucherInnen unerlässlich ist. Die Befragten aus Rom 

betonten jedoch das Fehlen einer Marke, die dem Aspekt der Barrierefreiheit Rechnung trägt. 

Als Nächstes geht es darum, die Art des in den einzelnen Gebieten vorhandenen Tourismus sowie 

die Ressourcen, die zur Befriedigung der aktuellen Nachfrage vorhanden sind, zu ermitteln. Beide 

Fragen sind miteinander verbunden, so dass je nach den vorhandenen Ressourcen die eine oder 

andere Art von Tourismus stattfinden würde. In dieser Hinsicht stimmen die Ergebnisse der Partner 

fast vollständig überein, da sowohl der Kultur- als auch der Naturtourismus als Haupttypen genannt 

werden, wobei Zypern eine größere Vielfalt aufweist, die Erholungs-, Massen- und 

Geschäftstourismus umfasst. Im Allgemeinen sind im Hinblick auf die Ressourcen in den Gebieten 

die Gastronomie, die Denkmäler und die Folklore mehr oder weniger die wichtigsten in allen 

Gebieten. Museen und Landschaften würden in Bezug auf ihre Bedeutung folgen. 
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Im Allgemeinen zeichnen sich Verbände und öffentliche Einrichtungen als die wichtigsten 

potenziellen Tourismuspartner aus, gefolgt vom Kulturerbe. 

Der erste Fragenkomplex befasst sich abschließend mit den vermuteten positiven Auswirkungen, 

die die Entwicklung des Tourismus auf die lokale Infrastruktur und/oder Dienstleistungen haben 

könnte, wobei die Ergebnisse in den einzelnen Partnerländern deutlich voneinander abweichen. 

Nichtsdestotrotz könnten wir sagen, dass für alle Länder sowohl "Verkehr" als auch "Natur und 

Freizeit" als plausibel positiv beeinflusst erscheinen. 

Zu Gleichstellungsfragen im Bereich des Tourismus (Beschäftigungsfähigkeit, Lohngefälle usw.) gibt 

es eine große Streuung bei den Antworten. In Zypern und Frankreich scheinen diese Fragen nicht 

als relevant angesehen zu werden. Während die Meinungen in Deutschland recht heterogen sind, 

wird im Allgemeinen argumentiert, dass Geschlechterfragen aus einem breiteren sozialen 

Blickwinkel betrachtet werden sollten und nicht ausschließlich auf ihre Auswirkungen im 

Tourismussektor konzentriert werden sollten. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse aus Spanien, 

dass der Tourismus im regionalen Kontext des Partners eine deutliche Überrepräsentierung von 

Frauen aufweist und dass Gender Gaps, wie z.B. das Lohngefälle, geringer sind als in anderen 

Sektoren. 

Die Disparität der Ergebnisse verblasst in den letzten Fragen, in denen dem Tourismus positive 

Auswirkungen auf die ArbeitnehmerInnen zugeschrieben werden, was die Entwicklung von 

Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Erreichung einer sozialen Verbesserung und besseren 

Beschäftigungsfähigkeit betrifft. Im Hinblick auf die erforderlichen Kompetenzen hoben die 

Befragten aus Rom die Bedeutung von Kommunikationsfähigkeiten auch gegenüber behinderten 

Menschen oder Kindern hervor. 

Schließlich und aufgrund der allgemeinen Meinungsähnlichkeiten in der gesamten 

Zusammenstellung der Umfragen können wir trotz der offensichtlichen territorialen und/oder 

sozialen Unterschiede zu dem Schluss kommen, dass eine gemeinsame Arbeitslinie festgelegt 

werden kann, die auf jede Region anwendbar ist. Natürlich bleibt es dann den Partnern überlassen, 

diese Arbeit an ihre besonderen Interessen und Eigenheiten anzupassen. 

Jeder Partner wählte einige Gebiete in seinen Ländern aus, umriss 4 Reiserouten und identifizierte 

für jedes einzelne die spezifischen Merkmale aus kultureller, monumentaler/archäologischer, 

künstlerischer, naturalistischer und gastronomischer Sicht.  

Die Reiserouten können auf der Projektwebsite eingesehen werden. 


