
 
 
 

 
 
 
 
 
 

50/50 KAMPAGNE DER EUROPÄISCHEN FRAUENLOBBY: 
KEINE MODERNE EUROPÄISCHE DEMOKRATIE OHNE GLEICHSTELLUNG VON 

FRAUEN UND MÄNNERN  
 
 

Die "50/50 Kampagne für Demokratie" der Europäischen Frauenlobby will sicherstellen, dass bei 
den Wahlen zum Europäischen Parlament 2009, sowie in der Besetzung der neuen 
Europäischen Kommission  Frauen und Männern zu gleichem Anteil vertreten sein werden. Die 
Kampagne wird von prominenten Persönlichkeiten in ganz Europa unterstützt, unter anderen von 
Präsidenten und der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission José Manuel Barroso und 
Margot Wallström, Nobel-Preisträger Orhan Pamuk, dem Ministerpräsidenten von Belgien Yves 
Leterme, dem slowenischen Präsidenten Danilo Türk,der früheren irischen Präsidentin Mary 
Robinson und der ehemaligen Präsidentin des Europäischen Parlaments Simone Veil. Die 
Kampagne läuft vom 16. September 2008 bis zu den  Europawahlen und der Ernennung der 
Europäischen Kommission und anderer Top-Positionen auf EU-Ebene 2009, und umfasst 
Aktivitäten in ganz Europa. 
 
Gerechte Demokratie in Europa erfordert, dass Europäerinnen und Europäer, Frauen und 
Männer, gleichberechtigt in Entscheidungsprozessen, die unser aller Leben betreffen, 
einbezogen sind. Die Kampagne will deutlich machen, dass die Unterrepräsentation von Frauen 
in EU-Entscheidungsgremien zu der mangelhaften demokratischen Legitimation der 
Europäischen Union beiträgt. 
 
Trotz vieler Verpflichtungen in Bezug auf Demokratie und Gleichstellung, zeigen die Zahlen ein 
düsteres Bild: 70% der Mitglieder des Europäischen Parlaments und 66% der europäischen 
Kommissare sind Männer. Die Kampagne fordert alle Wählerinnen und Wähler, nationale 
Parteien, europäische Regierungen und hochrangige europäische Entscheidungsträgerinnen und 
–träger auf zu handeln, so dass das europäische Familienbild 2009 mehr Frauen aufweist.  

 

Dafür steht die  50/50 Kampagne 
 
Keine moderne europäische Demokratie ohne Geschlechtergleichstellung 
Die Unterrepräsentation von Frauen in EU Institutionen steht der demokratischen Legitimität der 
EU im Wege und untergräbt alle Bemühungen eine integrative und partizipative Demokratie in 
Europa zu fördern.  
 
Parteien und Regierungen haben die Macht 
Parteien, Regierungen, Parlamentarierinnen und Parliamentarier haben die Macht zu 
entscheiden wer wo auf den Wahllisten steht und wer für die Europäischen Kommission und 



andere Entscheidungspositionen im Herbst 2008 und 2009 nominiert wird. Sie alle müssen sich 
verpflichten, ihre grundsätzliche Unterstützung für das Recht von Frauen auf gleichberechtigte 
Teilhabe in die Realität umzusetzten und ihren Teil zu einer paritätischen Besetzung der 
europäischen Entscheidungsgremien beizutragen. 
 
Werde aktiv um die Zukunft Europas zu beeinflussen! 
Die Kampagne bietet interessierten Organisationen und Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit 
aktiv zu werden. Aktiv für die Europawahlen und die vorausgehenden Aufstellung der Parteilisten 
zu mobilisieren kann einen Unterschied machen und dazu beitragen, dass Fragen der 
Gleichstellung von Frauen und Männern, der Solidarität und einer nachhaltigen und sozialen 
Entwicklung mehr Beachtung auf europäischer Ebene finden. Die Europäische Union hat 
Befugnisse in diesen bereichen, lassen Sie uns gemeinsam sicherstellen, dass sie sie zum 
Positiven und für Fortschritt nutzt.  

 

Hauptziele der 50/50 Kampagne 
 
• Mobilisierung hochrangiger und Grassroot Unterstützung für die 50/50 Kampagne 

für die Durchführung gezielter Lobbyaktionen für eine paritätische Vertretung von Frauen 
und Männern in EU-Entscheidungsgremien. 

• Mobilisierung europäischer Frauen und Wähler im Allgemeinen ihre Stimme bei der 
Europawahl 2009 solchen Parteien zu geben, die sich für eine ausgewogene 
Repräsentation von Männern und Frauen und für die Gleichstellung der Geschlechter 
einsetzten. Frauen sind oft euroskeptischer als Männer und weniger involviert in 
europäische Politik. Doch hier können wir gemeinsam etwas bewirken.  

• Eine 50/50 Repräsentation im Europäischen Parlament 2009 sicherstellen: wenn 
nationale Parteien quotierte Wahllisten aufstellen und die Gleichstellung der 
Geschlechter als zentrale Forderung in ihr Wahlprogramm integrieren, werden wir das 
erreichen! 

• Eine 50/50 Repräsentation in der Europäischen Kommission 2009 sicherstellen: 
Wenn nationale Regierungen Frauen als potenzielle Kommissare vorschlagen, wenn der 
designierten Kommissionpräsident oder die Präsidentin die Gleichstellung der 
Geschlechter für die Zusammensetzung der nächsten Kommission als Priorität ansieht 
und wenn das Europäische Parlament die zukünftige Kommission am Versprechen einer 
ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern misst, werden wir das erreichen! 

• Sicherstellen, dass 2009 wenn der Vertrag von Lissabon in Kraft tritt gleich viel Frauen 
wie Männer in Top-Positionen auf europäischer Ebene berufen werden. 

• Stabile Demokratie und gleichberechtigte Teilhabe sicherstellen: wenn das 
Europäische Parlament und die Europäischen Kommission sich entschieden für die 
gleichberechtigte Vertretung von Frauen und Männern und für die Förderung der 
Geschlechtergeleichheit einsetzen, und wenn konkrete Maßnahmen zur Erreichung 
dieses Ziel ergriffen werden, werden wir das erreichen!  

 



 

 

Zielgruppen der 50/50 Kampagne 

 
• Wählerinnen und Wähler im allgemeinen für Lobbyaktionen zu gewinnen, sie zu 

mobilisieren an den Europawahlen teilzunehmen und Parteien zu unterstützen, die sich 
für die Gleichstellung der Geschlechter engagieren. 

 
• Nationale Parteien dazu zu bewegen, eine paritätische Vertretung von Frauen und 

Männern sicherzustellen, in dem sie quotierte Wahllisten für die Europawahlen aufstellen. 
 

• Europäische Regierungen, Mitglieder des Europäischen Parlaments und der 
designierte Präsident oder Präsidentin der Kommission, dass sie sich für die 
gleichberechtigte Vertretung von Frauen und Männern in der neu zu besetzenden 
Europäischen Kommission und bei der Nominierung andere Entscheidungspositionen auf 
EU-Ebene einsetzen.  

 
 
 
 
 
 

http://www.5050democracy.eu/
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