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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter, folgende Vorschläge in 
seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont die Auffassung, dass die Gleichstellung der Geschlechter fester Bestandteil der 
Sozialpolitik ist, wobei letztere einer der wichtigsten Bereiche ist, die in den 
Zuständigkeitsbereich „gemeinsame Zuständigkeit“ gemäß der Definition im Entwurf 
eines Vertrags über eine Verfassung für Europa fällt und die als solche im Zusammenhang 
mit den Beschäftigungspolitiken der Mitgliedstaaten zu behandeln ist, die einen direkten 
Einfluss auf das Produktionspotenzial der EU haben;

2. ist der Auffassung, dass die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie mit den 
demographischen Herausforderungen eng verbunden ist, vor denen die EU heute steht und 
die in naher Zukunft noch ausgeprägter sein werden; ist der Auffassung, dass in diesem 
Zusammenhang die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und ein besseres 
Gleichgewicht zwischen Familien- und Berufsleben für Männer und Frauen dazu 
beitragen wird, die negativen Auswirkungen der demographischen Ungleichgewichte 
abzuschwächen;

3. macht auf die Tatsache aufmerksam, dass der Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit“ gerecht ist und dass er die Arbeitsproduktivität und die Wettbewerbsfähigkeit von 
Industriezweigen fördert, die dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind, und dass 
die Überbrückung der geschlechtsspezifischen Diskrepanz eine Möglichkeit ist, 
Anstrengung zu belohnen und Geschlechterstereotype am Arbeitsplatz zu bekämpfen;

4. fordert die Kommission auf, eine Durchführbarkeitsstudie in Auftrag zu geben, die den 
potenziellen Einfluss einer EU-Politik der angewandten positiven Diskriminierung 
zugunsten der Beschäftigung von Frauen im Privatsektor auf die Sozialhilfe- und die
Rentensysteme in den Mitgliedstaaten beschreibt;

5. unterstützt jeden Plan der EU, der von der Kommission als geeignet betrachtet werden 
kann und der die Unternehmertätigkeit von Frauen unterstützen und fördern würde;

6. ersucht die Kommission, sich positiv zu der von den Sozialpartnern geäußerten 
Auffassung zu äußern, dass Gender Mainstreaming eine Folgenabschätzung für jede 
geänderte oder neue EU-Politik erfordert;


