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VORSCHLÄGE

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

– unter Hinweis auf die Strategie zur Reform der Pensions- und Rentensysteme in Europa, 
auf die sich der Europäische Rat auf seiner Tagung 2001 in Stockholm geeinigt hat,

– unter Hinweis darauf, dass sich der Europäische Rat 2001 in Laeken auf eine Reihe 
gemeinsamer Ziele für Pensionen und Renten geeinigt und dabei betont hat, dass diese 
angemessen, nachhaltig und anpassungsfähig sein müssen,

– in Kenntnis des Grünbuchs „Angemessene, nachhaltige und sichere europäische Pensions-
und Rentensysteme“,

A. in der Erwägung, dass die Berechnung der Altersrenten und Pensionen auf dem 
versicherten Arbeitsentgelt und den Erwerbszeiten beruht und dass es aufgrund von 
Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit und von oft unfreiwilliger Teilzeitbeschäftigung 
einerseits und aufgrund des geschlechtsspezifischen Lohngefälles andererseits eine 
beträchtliche Benachteiligung von Frauen auf der Ebene der Pensions- und 
Rentenleistungen gibt, die sich negativ auf die im Hinblick auf die Sicherheit im Alter 
notwendigen Rechte und Ersparnisse auswirkt; in der Erwägung, dass dies Folgen für das 
Lebenseinkommen, die soziale Sicherheit und die Renten und Pensionen hat und zu einem 
höheren Armutsrisiko, vor allem für Menschen im Ruhestand, führt,

B. in der Erwägung, dass die Verantwortung für die Pensions- und Rentensysteme bei den 
Mitgliedstaaten liegt und dass deren Zuständigkeit für diesen Bereich zu achten ist,

C. in der Erwägung, dass eine Person, die ihre Zeit und ihre Fähigkeiten der Erziehung von 
Kindern oder der Betreuung eines älteren Menschen widmet, von der Gesellschaft 
anerkannt werden müsste und dass dieses Ziel erreicht werden könnte, wenn dieser Person 
eigene Rechte, insbesondere im Bereich der Rentenversicherung, zugesprochen würden,

D. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern ein Wert, ein Ziel und 
ein Grundrecht in der Union ist und die EU-Institutionen verpflichtet sind, die 
Geschlechtergleichstellung in all ihre Maßnahmen einzubeziehen,

E. in der Erwägung, dass Frauen in der Europäischen Union bezüglich der Rente/Pension in 
verschiedener Hinsicht sowohl einer direkten als auch einer indirekten Diskriminierung 
ausgesetzt sind,

F. in der Erwägung, dass bei der Projektion der Auswirkungen von Rentenreformen in der 
Regel von einem männlichen vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer mit einem 
durchschnittlichen Einkommen, der seine Erwerbstätigkeit nicht unterbricht, ausgegangen 
wird, und sich geschlechtsspezifische versicherungsmathematische Lebenstabellen negativ 
auf die Berechnung von Frauenrenten auswirken und niedrigere Ersatzraten für Frauen 
vorsehen, 
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G. in der Erwägung, dass Frauen häufiger ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen, um Kinder, 
pflegebedürftige Personen oder kranke oder ältere Familienmitglieder zu betreuen, und 
dass sie häufiger als Männer geneigt sind, ihre Berufstätigkeit zu unterbrechen oder gar zu 
beenden oder einer Teilzeitbeschäftigung nachzugehen, um sich ihren familiären 
Verpflichtungen zu widmen,

H. in der Erwägung, dass Rentner Gefahr laufen zu verarmen und dass ältere Frauen eine der 
Gesellschaftsgruppen darstellen, die am stärksten dem Armutsrisiko ausgesetzt sind; in 
der Erwägung, dass 2007 die Armutsgefährdungsquote für Frauen (17 %) höher als für 
Männer (15 %) war und der Unterschied bei älteren Menschen (22 % für Frauen 
gegenüber 17 % für Männer) und bei Alleinerziehenden (34 %) besonders deutlich war,

I. in der Erwägung, dass diejenigen, die Betreuungsdienste zu Hause übernehmen, weiterhin 
aufgrund der Nichtanrechnung ihrer Arbeitsjahre für die Rente/Pension und für andere 
Ansprüche diskriminiert werden,

J. in der Erwägung, dass ältere Frauen sich in einer besonders prekären Situation befinden, 
wenn ihr Anspruch auf Alterseinkünfte von ihrem Familienstand abhängt (Ehegatten- oder 
Hinterbliebenenbezüge) und wenn sie aufgrund von Unterbrechungen der 
Erwerbstätigkeit keine angemessenen eigenen Pensions- oder Rentenansprüche haben,

K. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern im Bereich der 
Altersversorgung, auch hinsichtlich des Pensionierungs- bzw. Rentenalters, als Ziel 
festgelegt worden ist und dass es ein geschlechtsspezifisches Rentengefälle als 
Fortsetzung und als Folge des anhaltenden geschlechtsspezifischen Lohngefälles gibt, das 
derzeit im EU-Durchschnitt bei 18 % und in einigen Mitgliedstaaten bei bis zu 30,3 % 
liegt, was zu Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt führt und die Gefahr der Altersarmut 
mit sich bringt,

L. in der Erwägung, dass das gesetzliche Pensionierungs- bzw. Rentenalter in den meisten 
europäischen Systemen u. a. aufgrund der Lebenserwartung heraufgesetzt worden ist bzw. 
heraufgesetzt werden soll,

M. in der Erwägung, dass es für ältere Menschen schwierig ist, ihren Platz auf dem 
Arbeitsmarkt zu finden und dass sie häufig als Erste entlassen werden und im Falle einer 
Entlassung keine Beiträge zu einer angemessenen Altersversorgung leisten können,

N. in der Erwägung, dass die meisten Mitgliedstaaten zunehmend auf private kapitalgedeckte 
Pensions- und Rentensysteme setzen wollen, um so eine angemessene Ersatzrate 
sicherzustellen, was es aber mit sich bringt, dass eine ganze Reihe von Benachteiligungen, 
mit denen sich Frauen beim Zugang zu diesen Systemen konfrontiert sehen, angegangen 
werden müssen, u. a. das geschlechtsspezifische Karrieregefälle, unbezahlte 
Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit aufgrund von Fürsorgepflichten oder die berufliche 
Segregation, die dazu führen, dass Frauen in geringerem Maße Zugang zu qualitativ 
hochwertigen betrieblichen Pensions- und Rentensystemen haben,

O. in der Erwägung, dass Frauen häufig schlecht bezahlte Jobs haben, wodurch es für sie 
schwieriger ist, für die Altersvorsorge zu sparen,
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1. ist der Ansicht, dass die Pensions- und Rentensysteme auf angemessenen, nachhaltigen 
und gerechten Kriterien beruhen sollten; fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, 
dass die Pensions- und Rentensysteme die Situation von Frauen und Männern 
berücksichtigen, die ihre Erwerbstätigkeit aufgrund von Fürsorgepflichten unterbrechen, 
Gleichbehandlung zu gewährleisten, die Zeiten, in denen Frauen im Rahmen von 
Teilzeitverträgen erwerbstätig sind bzw. sich im Mutterschutzurlaub befinden, zu 
berücksichtigen und das Entstehen neuer Abhängigkeitsfallen zu verhindern;

2. ist der Ansicht, dass jeder Vorschlag betreffend angemessene, nachhaltige und sichere 
europäische Pensions- und Rentensysteme auf die Beseitigung der Ungleichheiten 
zwischen Frauen und Männern in der Europäischen Union abzielen muss, und dass direkte 
Diskriminierung in privaten und staatlichen Pensions- und Rentensystemen einschließlich 
der Praxis, die Höhe der Zahlungen und der Beiträge auf der Grundlage der 
Lebenserwartung festzulegen, verboten werden muss, d.h. dass private, staatliche und 
betriebliche Pensions- und Rentensysteme, die auf festgesetzten Beiträgen beruhen, für 
beide Geschlechter einheitliche versicherungsmathematische Kriterien anwenden sollten;

3. ist der Auffassung, dass die Zeiten, in denen Frauen oder Männer Kinder oder andere auf 
Hilfe angewiesene Familienmitglieder betreuen, als effektive Versicherungszeiten 
berücksichtigt und für die Begründung des Pensions- bzw. Rentenanspruchs und bei der 
Berechnung der Pension/Rente angerechnet werden sollten; 

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, die strukturellen Faktoren anzugehen, die zu 
Ungleichheiten in den Rentensystemen beitragen und zu denen die Organisation von 
Betreuung, die Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben, die Ungleichbehandlung auf 
dem Arbeitsmarkt, das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen und die direkte 
Diskriminierung bei der Altersversorgung der zweiten und dritten Säule gehören;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Berechnung der Pensionen und Renten die für die 
Betreuung von auf Hilfe angewiesenen Angehörigen aufgebrachte Zeit und den Aufwand 
zu berücksichtigen, und zwar unabhängig davon, wie alt die Betroffenen sind und wie viel 
Unterstützung sie brauchen;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, individuelle und angemessene Pensions- und 
Rentenansprüche für alle, auch für jene Personen, vorwiegend Frauen, die ihre 
Erwerbstätigkeit aus berechtigten Gründen unterbrechen, zu gewährleisten, um so allen 
Menschen ein würdiges Leben im Alter zu ermöglichen;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, für die Gleichbehandlung bei Pensionen und Renten zu 
sorgen, indem beispielsweise der Betreuung von Kindern oder anderen 
Familienangehörigen gewidmete Zeiten in den Pensions- und Rentensystemen 
angerechnet werden, wobei insbesondere berücksichtigt wird, dass diese Aufgaben immer 
noch vorwiegend von Frauen übernommen werden, was zu Einschnitten bei ihren 
Pensionen/Renten führt;

8. weist darauf hin, dass das eigene Einkommen und eine bezahlte Tätigkeit für Frauen nach 
wie vor das Schlüsselelement für ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit und für mehr 
Gleichheit zwischen Frauen und Männern in der Gesellschaft insgesamt darstellen; fordert 
die EU Mitgliedstaaten auf, die Sozialversicherungsansprüche einschließlich der 
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Pensions- und Rentenansprüche zu individualisieren;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, angemessene Mindesteinkommenssysteme einzuführen, 
ihre Pensions- und Rentensysteme unter Berücksichtigung der Geschlechterrollen in der 
Gesellschaft zu revidieren, dabei die höhere Lebenserwartung von Frauen zu beachten, 
ohne aber damit in irgendeiner Weise eine geschlechtsbedingte Diskriminierung zu 
rechtfertigen, und den erheblichen Unterschieden beim Arbeitsentgelt von Männern und 
Frauen Rechnung zu tragen, die sich in der Höhe der Pensionen und Renten 
niederschlagen, sodass diese häufig unterhalb der Armutsgrenze leben müssen, sowie für 
ein Ende des geschlechtsspezifischen Pensionen- und Rentengefälles zu sorgen;

10. fordert die Kommission angesichts der Tatsache, dass Unterschiede bei den 
Pensionen/Renten von Frauen und Männern auf das geschlechtsspezifische Lohngefälle 
zurückzuführen sind, auf, entschlossene Schritte hin zu einer Überwindung dieses 
Gefälles zu unternehmen;

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, Modalitäten zu finden, die verhindern sollen, dass sich 
Maßnahmen zur Förderung, Evaluierung und Aufwertung der zu Hause geleisteten Arbeit 
negativ auf die Beschäftigung von Frauen auf dem Erwerbsarbeitsmarkt niederschlagen; 
fordert daher eine Beurteilung der Auswirkungen von Maßnahmen zur Anerkennung der 
zu Hause geleisteten Arbeit auf die Gesellschaft und die Beschäftigung von Frauen, u. a. 
durch die Berechnung der Kosten für die Pension/Rente;

12. ist der Ansicht, dass eine europäische Beschäftigungsstrategie ausgearbeitet werden muss, 
die mehr Frauen zur Teilhabe am Arbeitsmarkt ermutigt und Ungleichheiten im Bereich 
der Beschäftigung, die mit geschlechtsspezifischen Folgen für die Höhe der Pensions- und 
Rentenbeiträge und -ansprüche verbunden sind, bekämpft;

13. fordert die Kommission auf, das Verfahren zur Aufhebung von Artikel 5 Absatz 2 der 
Richtlinie 2004/113/EG, wonach die Diskriminierung von Frauen bei Produkten zur 
Altersvorsorge zulässig ist, einzuleiten;

14. fordert die Kommission auf, sich für eine europäische Rahmenrichtlinie über 
Mindestpensionen und -renten einzusetzen, in der festgelegt werden könnte, dass jede 
Person ab einem bestimmten Alter unabhängig von der Zahl der Erwerbsjahre einen 
Anspruch auf eine Mindestpension bzw. -rente hat;

15. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Anbieter von betrieblichen und 
anderen Zusatzrenten dazu zu verpflichten, geschlechtsneutrale Sterbetafeln für die 
Berechnung von Pensions- und Rentenleistungen zu verwenden, um zu verhindern, dass 
Frauen aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung und ihrer im Vergleich zu Männern 
niedrigeren Ersatzraten benachteiligt werden;

16. fordert die Kommission und die EU-Mitgliedstaaten auf, eine umfassende 
Folgenabschätzung für alle Sozialversicherungsreformen, insbesondere im Bereich der 
Pensions- und Rentensysteme, vorzunehmen, die sich möglicherweise negativ auf die 
Beschäftigung und die Pensions- und Rentenansprüche von Frauen auswirken, z. B. 
Kürzungen bei Einrichtungen für die Tagesbetreuung von Kindern und für die Betreuung 
älterer Menschen, Pensionen und Renten betreffende Maßnahmen usw.;
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17. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass betriebliche 
und private Pensions- und Rentensysteme Frauen nicht diskriminieren und sie bestehende 
Muster, bei denen Frauen bezüglich Leistungen und Beiträgen bereits benachteiligt 
werden, nicht noch verstärken; fordert die Kommission auf, die Frage einer etwaigen 
Diskriminierung von Frauen aufgrund von Artikel 5 der Richtlinie 2004/113/EG zu 
untersuchen;

18. begrüßt das Grünbuch der Kommission „Angemessene, nachhaltige und sichere Pensions-
und Rentensysteme“, unter der Voraussetzung, dass das Subsidiaritätsprinzip gewahrt 
wird und die Mitgliedstaaten die Verantwortung und Zuständigkeit für die Rentenpolitik 
und die Pensions- und Rentensysteme in ihrem Land behalten;

19. begrüßt das Grünbuch der Kommission „Angemessene, nachhaltige und sichere Pensions-
und Rentensysteme“ unter der Voraussetzung, dass die Maßnahmen der Union und 
etwaige neue EU-Verordnungen und -Richtlinien gewährleisten, dass die Solidarität 
zwischen den Generationen, die Solidarität innerhalb einer bestimmten Generation und die 
Solidarität zwischen Frauen und Männern gewahrt wird;

20. begrüßt das Grünbuch der Kommission „Angemessene, nachhaltige und sichere Pensions-
und Rentensysteme“, insbesondere die Absicht der Kommission, für eine Verbesserung 
im Bereich des Erwerbs von Pensions- und Rentenansprüchen für Unionsbürger, die 
(vorübergehend) in einem anderen Mitgliedstaat arbeiten, zu sorgen;

21. fordert die Kommission auf, zu berücksichtigen, dass die bereits bestehenden 
Möglichkeiten für den Erwerb von (zusätzlichen) Renten häufig zu kompliziert und 
risikobehaftet sind; ermutigt deshalb die Kommission, die Mitgliedstaaten in die Lage zu 
versetzen, insbesondere Frauen, die vom zusätzlichen Rentenaufbau profitieren würden, 
mehr Transparenz und Sicherheit bei der Auswahl einer bestimmten Alternative und/oder 
der Festlegung auf eine solche zu bieten;

22. fordert die Kommission auf, neue Forderungen in der EU nach einer Definition des 
Begriffs „angemessene Pensionen und Renten“ nicht weiterzuverfolgen, da bei einer 
solchen Definition nicht berücksichtigt wird, dass es in Bezug auf die Verfügbarkeit und 
Bezahlbarkeit anderer Dienste und Leistungen für ältere Menschen (z. B. Wohnung,
Betreuung und öffentliche Verkehrsmittel) erhebliche Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten gibt.
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