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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. bedauert, dass die Kommission die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
18. November 2008 bisher nicht angemessen aufgegriffen und keine legislative Initiative 
begonnen hat, um effektiv gegen das Problem ungleicher Entlohnung von Männern und 
Frauen vorzugehen;

2. ist sehr besorgt darüber, dass in der letzten Dekade nur langsam Fortschritte erzielt 
wurden und das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen in den letzten Jahren auf 
hohem Niveau stagniert, wobei trotz des rechtlich verbindlichen Prinzips der gleichen 
Bezahlung für gleichwertige Arbeit Frauen für die gleiche Arbeitsleistung in der EU-27 
im Jahr 2009 durchschnittlich 17,5 % weniger Stundenlohn erhielten als Männer1; weist 
darauf hin, dass die Flexicurity-Strategie nicht geeignet ist, bestehende Gefälle im 
Beschäftigungsschutz und bei Gehältern zwischen Frauen und Männern abzubauen;

3. ist der Auffassung, dass diese Ungleichheit starke Auswirkungen auf das Leben von 
Frauen hat, speziell im Rentenalter, da niedrigere Gehälter zu niedrigeren 
Pensionsleistungen führen, weshalb Frauen mit 22 % häufiger von Altersarmut betroffen 
sind als Männer mit 16 %;

4. weist darauf hin, dass Statistiken kohärent, vergleichbar, geschlechtsspezifisch, 
vollständig und an neue Entwicklungen der Arbeitsorganisation angepasst sein müssen; 
ist der Ansicht, dass bei der Bewertung des Lohngefälles nicht nur unterschiedliche 
Bruttostundenlöhne, sondern auch weitere Elemente der individuellen Entlohnung und 
Qualifizierung berücksichtigt werden müssen;

5. beharrt auf der Notwendigkeit, Maßnahmen zu ergreifen, die der Förderung und der 
Entfaltung in Beruf und Arbeit unter Bedingungen tatsächlicher Gleichstellung von 
Frauen und Männern zugute kommen;

6. hält es für vorrangig, eine neue Kultur der geteilten Verantwortung sowohl im 
Privatleben als auch in der Arbeitswelt zu fördern, die die traditionelle Rollenverteilung 
zwischen Frauen und Männern ersetzt;

7. vertritt die Ansicht, dass legislative und nichtlegislative Maßnahmen auf den 
verschiedenen Ebenen erforderlich sind, um das Lohngefälle, die horizontale und 
vertikale Ausgrenzung und Stereotype bezüglich typisch weiblicher Tätigkeiten und 
Sektoren zu überwinden;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, umfangreiche rechtlich verbindliche Regeln zu schaffen, 
um das Prinzip der gleichen Bezahlung für gleiche und gleichwertige Arbeit effektiv 
umzusetzen;

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
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9. betont, dass den Sozialpartnern auf allen Ebenen eine wichtige Rolle zukommt, um im 
Rahmen von Tarifverhandlungen gegen die ungleiche Entlohnung von Männern und 
Frauen vorzugehen;

10. weist darauf hin, dass die direkten Ansprechpartner für die Maßnahmen der Kommission 
nicht nur die Mitgliedstaaten und die Sozialpartner sein müssen, sondern auch 
Gleichstellungstellen;

11. fordert die Mitgliedstaaten und die Sozialpartner auf, Maßnahmen gegen 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, gegen Ungleichheiten in der Ausbildung, 
gegen die Segregation des Arbeitsmarktes, für eine funktionierende Abstimmung 
zwischen Arbeits- und Privatleben und für volle Lohntransparenz zu ergreifen;

12. vertritt die Ansicht, dass die Mitgliedstaaten in Anbetracht der geringen Fortschritte 
effektive Maßnahmen gegen Arbeitgeber in Betracht ziehen sollten, die gegen den 
Grundsatz des gleichen Entgelts verstoßen;

– in die Anlage zu seinem Entschließungsantrag folgende Empfehlungen aufzunehmen:

13. vertritt die Ansicht, dass eine Mischung aus Strategien und Maßnahmen unter Beachtung 
des Gender-Mainstreaming-Prinzips das geschlechtsspezifische Lohngefälle beseitigen 
kann und Folgendes beinhalten sollte:

a) spezifische Maßnahmen für die Vereinbarkeit von Beruf, Aus- und Weiterbildung 
mit dem Familien- und Privatleben,

b) eine geeignete Steuer- und Vorsorgepolitik,

c) konkrete, von den Sozialpartnern und den Gleichstellungsstellen umzusetzende 
Maßnahmen (gemäß Artikel 157 Absatz 4 AEUV) zur Überwindung des 
Lohngefälles und der Ausgrenzung auf den unterschiedlichen vertraglichen und 
sektoralen Ebenen,

e) die Einfügung einer Klausel zur Beachtung der Gleichstellung der Geschlechter und 
gleicher Entlohnung in öffentliche Aufträge und die Schaffung eines besonderen 
Qualitätszertifikats,

f) die Ergreifung von Initiativen zur Umsetzung der Politik der Gleichstellung und des 
gleichen Arbeitsentgelts durch Unternehmen;

14. hält es für notwendig, Artikel 157 Absätze 1 und 2 AEUV angemessen auszulegen und 
umzusetzen und die einschlägige Richtlinie auf EU-Ebene bzw. bei der Umsetzung und 
Anwendung auf nationaler Ebene anzupassen;

15. ist von der Notwendigkeit einer besseren, zügigeren Umsetzung der Vorschriften der 
einschlägigen Richtlinie in Bezug auf die Gleichstellungsstellen und den sozialen Dialog 
für eine tatsächliche Überwindung des Lohngefälles durch von den Mitgliedstaaten, den 
Sozialpartnern und den Gleichstellungsstellen umzusetzende Maßnahmen überzeugt.


