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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. weist darauf hin, dass dort, wo die gleiche Behandlung von Männern und Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt gelungen ist, sie einen positiven Einfluss auf die wirtschaftlich-soziale 
Entwicklung eines Landes bewiesen hat und daher Gleichstellungspolitik in Krisenzeiten 
nicht aufgegeben werden darf, dass es aber trotz des erklärten Willens der Mitgliedstaaten 
und der Kommission bisher nicht gelungen ist, konsequent gleiche Bedingungen zu 
schaffen;

2. unterstreicht, dass ein wichtiger Schritt für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie der 
Ausbau von Kinderbetreuung und die Professionalisierung häuslicher Altenpflege ist;

3. sieht aufgrund des demographischen Wandels die Notwendigkeit der Aktivierung des 
Potentials von Frauen, um wachsendem Fachkräftemangel entgegenzuwirken;

4. begrüßt, dass inzwischen Frauen fast überall einen höheren Bildungsabschluss erreichen 
als Männer, bedauert jedoch, dass dies nicht zu einer Verringerung des 
geschlechtsspezifischen Lohngefälles geführt hat, das zum erhöhten Armutsrisiko von 
Frauen beiträgt;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen zu verstärken, Jungen und Mädchen 
bereits in der Schule für das gesamte Spektrum beruflicher Tätigkeiten zu interessieren, 
um nach Geschlecht segregierte Arbeitsmärkte zu verhindern und dem Phänomen 
entgegenzuwirken, dass Frauen oft in schlechter bezahlten Berufen vertreten sind;

6. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten zu unterstützen, die beruflichen 
Perspektiven von Migrantinnen und damit ihre Chance auf ein selbstbestimmtes Leben zu 
erhöhen, indem ihr Zugang zu Bildung und beruflicher Ausbildung verbessert wird;

7. fordert die Kommission, den Rat und das Europäische Parlament auf, bei der Aufstellung 
der Haushalte den Kriterien des Gender Budgetings zu folgen.


