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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass politische Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter 
entscheidend dazu beitragen können, die demografischen Herausforderungen zu 
bewältigen, insbesondere indem die Eingliederung von Frauen in den Arbeitsmarkt 
gefördert und das Risiko von Frauen- und Kinderarmut verringert wird,

B. in der Erwägung, dass Frauen länger leben als Männer und der zunehmende Unterschied 
bei der Lebenserwartung von Männern und Frauen dazu führen könnte, dass ältere Frauen 
noch stärker von Isolation, Abhängigkeit und Armut bedroht sind,

C. in der Erwägung, dass die Alterung der europäischen Bevölkerung eine der größten 
gesundheitspolitischen Herausforderungen für die Zukunft der Europäischen Union 
darstellt und bestimmte chronische Krankheiten, von denen einige besonders Frauen 
betreffen, eine zunehmende Belastung darstellen; in der Erwägung, dass nationale, 
regionale und lokale Behörden eine wichtige Rolle dabei spielen werden, die Kontinuität, 
Sicherheit und Qualität der Erbringung öffentlicher Gesundheitsdienste zu gewährleisten,

1. fordert die zuständigen europäischen, nationalen, regionalen und lokalen Behörden auf, 
sich im Rahmen der Kohäsionspolitik und im Hinblick auf die Strategie Europa 2020 
stärker mit einer Analyse der Wirksamkeit des Gender Mainstreaming und der 
Gleichstellungsmaßnahmen in der Kohäsionspolitik zu befassen, insbesondere vor dem 
neuen Hintergrund des demografischen Wandels, der durch die Alterung der Bevölkerung 
und beträchtliche Migrationsströme sowohl aus Drittländern in die EU als auch innerhalb 
der EU von Ost nach West und von den ländlichen in die städtische Gebiete 
gekennzeichnet ist, sowie unter Berücksichtigung der sozialen Ausgrenzung von Frauen;

2. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf sicherzustellen, dass alle regionalen 
und lokalen Behörden in der Europäischen Union Maßnahmen zum Gender 
Mainstreaming in ihre Finanzierungsvorschläge für den nächsten 
Programmplanungszeitraum der Kohäsionspolitik aufgenommen und das Ziel aufgestellt 
haben, die negativen Folgen des demografischen Wandels zu verringern;

3. weist darauf hin, dass Betreuungsmaßnahmen und die Bereitstellung von 
Pflegedienstleistungen untrennbar mit der Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen 
und Männern verbunden sind, und unterstreicht das Fehlen erschwinglicher, allgemein 
zugänglicher und hochwertiger Pflegedienstleistungen in den meisten Ländern der EU und 
die Tatsache, dass pflegerische Tätigkeiten nicht gerecht zwischen Frauen und Männern 
aufgeteilt sind und sich dies unmittelbar nachteilig auf die Fähigkeit von Frauen auswirkt, 
an allen Bereichen des sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Lebens 
teilzunehmen;

4. fordert die Kommission auf, im nächsten Zyklus der Kohäsionspolitik spezifische 
Programme und Projekte in Zusammenarbeit mit den regionalen Behörden einzuführen 
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und die aktive Beteiligung von Frauen in KMU weiterzuentwickeln und auszubauen, was 
die Erwerbstätigkeit von Frauen direkt verbessern und – im Hinblick auf die Bekämpfung 
des Bevölkerungsrückgangs – die Abwanderung junger Fachkräfte aus den ländlichen in 
die städtischen Gebiete oder in andere Länder verhindern könnte;

5. fordert die zuständigen europäischen, nationalen, regionalen und lokalen Behörden auf, im 
Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten und als Teil der Kohäsionspolitik für den 
nächsten Planungszeitraum Initiativen zur finanziellen Unterstützung während des 
Mutterschaftsurlaubs und der Kinderbetreuungszeiten in Form von Gutscheinen, Prämien 
oder Zulagen vorzusehen, die Bereitstellung von Betreuungseinrichtungen für Kinder und 
Leistungen für Familien zu fördern sowie wirksame Maßnahmen zu ergreifen, die es 
ermöglichen, Berufs- und Familienleben zu vereinbaren, unter Berücksichtigung flexibler 
(frei gewählter) Arbeitszeiten für Eltern und der Bereitstellung ausreichender, 
hochwertiger und erschwinglicher Betreuungseinrichtungen für Kinder, ältere und andere 
betreuungsbedürftige Menschen, die es Eltern, insbesondere Müttern, erlauben, Berufs-
und Familienleben miteinander zu vereinbaren; hebt hervor, dass bestimmte Länder 
entsprechende auf die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben ausgerichtete 
Maßnahmen eingeleitet haben, die die Möglichkeit einer freien Wahl zwischen wirklich 
gleichwertigen Alternativen bieten, um sowohl den Männer- als auch den Frauenanteil auf 
dem Arbeitsmarkt sowie die Geburtenrate zu erhöhen;

6. spricht sich in diesem Zusammenhang dafür aus, die Telearbeit, sofern sie möglich ist, im 
Rahmen von Rechtsvorschriften mit hochgesteckten Zielen zu entwickeln, mit denen die 
Interessen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in Einklang gebracht werden können;

7. vertritt die Auffassung, dass vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und in 
dem Bestreben, die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben zu erleichtern, im 
Rahmen der neuen Strategie für die Kohäsionspolitik nach 2013 mehr Mittel für den 
Aufbau von Strukturen für die Betreuung von Kindern im Vorschulalter bereitgestellt 
werden müssen;

8. unterstreicht die wachsende und entscheidende Bedeutung, die den lokalen und regionalen 
Behörden in Europa bei der Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern 
zukommt, um Hilfestellung bei der Bewältigung der demografischen Herausforderungen 
zu leisten, und fordert sie mit Nachdruck auf, entsprechende politische Maßnahmen in 
ihre Vorhaben für eine dezentralisierte Zusammenarbeit einzubeziehen, um Frauen, vor 
allem den am stärksten gefährdeten (Migrantinnen, Angehörige von Minderheiten, Frauen 
mit Behinderungen, Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt, arbeitslose Frauen über 
45 usw.), Zugang zu den neuen Informationstechnologien und zur Mikrofinanzierung 
gewerblicher Tätigkeiten zu ermöglichen;

9. fordert Eurostat auf, anknüpfend an die jüngste OECD-Studie „Cooking, Caring and 
Volunteering: Unpaid Work Around the World“ Faktoren, die die unsichtbare, unbezahlte 
Arbeit betreffen, in den regionalen Index für menschliche Entwicklung einzubeziehen, 
und zwar nach Geschlechtern differenziert angesichts der oft zeitgleich ausgeübten 
dreifachen Rolle der Frau als Mutter, Tochter und Großmutter sowie als komplementäres 
Element in der zwar etablierten, aber noch immer unzureichenden regionalen 



AD\865024DE.doc 5/7 PE458.821v03-00

DE

Sozialinfrastruktur1;

10. verweist auf das starke Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen bei der 
Aufteilung häuslicher und familiärer Verpflichtungen, das insbesondere Frauen dazu 
veranlasst, sich für flexible Arbeitsverhältnisse oder sogar für die Aufgabe der 
Berufstätigkeit zu entscheiden, und Auswirkungen auf die berufliche Entwicklung von 
Frauen, das weiterhin bestehende Lohngefälle zwischen Frauen und Männern und den 
Erwerb von Rentenansprüchen hat;

11. ersucht Eurostat, Indikatoren zu prüfen und zu erarbeiten, um die Beteiligung von Frauen 
und Männern an ehrenamtlichen Tätigkeiten zu messen und zu bewerten und damit den 
Beitrag von Frauen und Männern zum sozialen Zusammenhalt in den einzelnen Regionen 
und zur Verbesserung der Lebensqualität, vor allem für in Armut lebende Menschen, 
aufzuzeigen;

12. spricht sich dafür aus, dass die Beteiligung der Frauen an ehrenamtlichen Tätigkeiten im 
Rahmen früher erworbener Kenntnisse angerechnet werden kann und keine Nachteile in 
Hinblick auf ihre Ansprüche auf Krankenversicherung und Altersrente mit sich bringt;

13. fordert die Kommission auf, im Rahmen des Europäischen Jahres für aktives Altern und 
die Solidarität zwischen den Generationen 2012 spezifische Initiativen vorzuschlagen, die 
die Tätigkeiten älterer Frauen betreffen, um ihr Engagement für den sozialen und 
territorialen Zusammenhalt zu fördern; betont, dass der Grundsatz der Solidarität 
zwischen den Generationen eines der Strukturelemente des europäischen Sozialmodells 
und folglich des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts ist; fordert 
Maßnahmen, die es ermöglichen, flexible Ruhestandsregelungen zu fördern und Renten 
mit Teilzeitarbeit zu kombinieren, um Frauen zu ermutigen, länger auf dem Arbeitsmarkt 
zu verbleiben; fordert, dass, um dieses Prinzip weiterzuführen, öffentliche Behörden auf 
verschiedenen Ebenen aktives Engagement zeigen und sich für die Sicherstellung 
qualitativ hochwertiger Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse einsetzen; 

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Angemessenheit der Renten durch die Bekämpfung 
geschlechtsbedingter Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt und insbesondere durch die 
Verringerung des geschlechtsspezifischen Karriere- und Lohngefälles und durch einen 
Ausgleich für Zeiten der Pflege von Familienangehörigen im Rentensystem zu verbessern;

15. fordert die Mitgliedstaaten und regionalen Behörden auf, die Unterstützung von Familien 
zu fördern, die hilfsbedürftige ältere Menschen bei sich aufnehmen;

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die generationenübergreifende 
Berufs- und Schulbildung zu fördern, z. B. durch die Einbeziehung von Jugendlichen, 
Schulen und Verbänden in IKT-Bildungsprojekte für Senioren oder durch die Förderung 
der Kompetenzen von Senioren in Weiterbildungsprojekten;

17. fordert die Mitgliedstaaten und die regionalen Behörden auf, die Einbeziehung von 
Senioren in die formelle und informelle Bildung, die Freiwilligentätigkeit und die aktive 

                                               
1 Miranda, V. (2011), Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World, OECD Social, 
Employment and Migration Working Papers No. 116, OECD Publishing.
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Teilnahme am Leben der Gemeinschaft zu fördern und zu unterstützen;

18. fordert die Kommission auf, ihr Augenmerk besonders auf die Auswirkungen der 
demografischen Herausforderungen auf das Gesundheitswesen zu richten und geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um auf die zunehmende Belastung von Männern und Frauen 
durch Krankheit zu reagieren, insbesondere mithilfe der Finanzierung von 
Krebsvorsorgeuntersuchungen für beide Geschlechter im Rahmen verschiedener 
Instrumente der Kohäsionspolitik und unter besonderer Beachtung der Regionen, die nur 
über eine unzureichende Gesundheitsversorgung verfügen. 



AD\865024DE.doc 7/7 PE458.821v03-00

DE

ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG IM AUSSCHUSS

Datum der Annahme 20.4.2011

Ergebnis der Schlussabstimmung +:
–:
0:

24
0
5

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Regina Bastos, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Andrea Češková, Marije 
Cornelissen, Silvia Costa, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Zita Gurmai, 
Mary Honeyball, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constance Le Grip, 
Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Angelika Niebler, Siiri 
Oviir, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda, Nicole Sinclaire, 
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, 
Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter(innen)

Izaskun Bilbao Barandica, Anne Delvaux, Christa Klaß, Katarína 
Neveďalová, Rovana Plumb


