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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:

A. in der Erwägung, dass ein Ziel der Strategie Europa 2020 darin besteht, die Erwerbsquote 
von Männern und Frauen in der EU auf 75 % zu erhöhen und in der Erwägung, dass sich 
die Erwerbsquote von Frauen in der EU gegenwärtig auf 58,2 % beläuft, wobei riesige 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bestehen;

B. in der Erwägung, dass die Strategie Europa 2020 einen Schwerpunkt auf die ökologische 
Umgestaltung, den Sektor der erneuerbaren Energien und wissenschafts- und 
technologieintensive grüne Arbeitsplätze für eine nachhaltige Wirtschaft legt, und in der 
Erwägung, dass Frauen weiterhin in der damit verbundenen Ausbildung und 
Beschäftigung unterrepräsentiert sind, was eine starke geschlechtsspezifische Segregation 
des Arbeitsmarkts nach Sektoren zur Folge hat;

C. in der Erwägung, dass obwohl Mikrokredite ein wesentliches Instrument für das 
Unternehmertum von Frauen und die Gründung von Familienunternehmen sind, der 
Anteil der Frauen an der Unternehmerschaft in der Europäischen Union mit 
durchschnittlich 30 % noch immer zu gering ist;

D. in der Erwägung, dass über 60 % der Hochschulabsolventen Frauen sind, und in der 
Erwägung, dass zu wenig Frauen und Mädchen eine wissenschaftliche Laufbahn 
einschlagen, was eine starke geschlechtsspezifische Segregation des Arbeitsmarkts nach 
Sektoren zur Folge hat, sowie in der Erwägung, dass die unterschiedlichen 
Beschäftigungsquoten für Frauen und Männer im IT-Bereich mit der Zeit eher weiter 
auseinanderdriften als sich annähern;

E. in der Erwägung, dass auf den EU-Arbeitsmärkten nach wie vor geschlechtsspezifische 
Unterschiede in der Bezahlung, beim Anteil der Teilzeit- und der Vollzeitbeschäftigung 
sowie bei den Beschäftigungsquoten bestehen, unter anderem aufgrund von Elternschaft, 
und in der Erwägung, dass die Segregation des Arbeitsmarkts nach Berufen ein 
gravierendes Hindernis für einen ordnungsgemäß funktionierenden Arbeitsmarkt in der 
EU darstellt;

1. betont die Tatsache, dass die Mitgliedstaaten der wirksamen Umsetzung der 
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Diskriminierung und der familienfreundlichen 
Bestimmungen besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen, die Einstellung von Frauen 
in nicht traditionell weiblichen Berufen durch freiwillige Maßnahmen und über 
erreichbare Ziele fördern und Zugänglichkeit und Verantwortlichkeit gewährleisten 
müssen, um die Erwerbquote von Frauen zu erhöhen; unterstreicht die Notwendigkeit, den 
Arbeitsmarkt und die Qualifikationsanforderungen zu überwachen; ersucht die 
Mitgliedstaaten, die nationalen Arbeits- und Bildungsministerien umfassend bei der 
Umsetzung von Gleichstellungsprogrammen zu unterstützen;

2. betont, dass hochqualifizierte Arbeitnehmerinnen auf dem Arbeitsmarkt nur dann 
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verfügbar sein werden, wenn Frauen und insbesondere diejenigen, die sich in einer 
schwächeren Position befinden, da sie mit struktureller Arbeitslosigkeit konfrontiert sind 
oder aufgrund von Arbeitsplatzverlust infolge der jüngsten Finanzkrise oder nach dem 
Mutterschafts- oder Elternurlaub oder aus anderen Gründen Schwierigkeiten haben, eine 
Anstellung zu finden, befähigt werden, in den Arbeitsmarkt einzusteigen, wieder 
einzusteigen und sich dort zu entfalten, wobei unabhängig von der Art des Arbeitsvertrags 
Umschulungsangebote unterbreitet werden und ihr Zugang zu beruflicher Bildung 
gewährleistet wird, damit sie ihre Qualifikationen verbessern können; betont außerdem, 
dass es notwendig ist, Frauen den Zugang zur aktiven Teilnahme an Maßnahmen zur 
Förderung lebenslangen Lernens in jeder Phase ihrer Berufslaufbahn zu ermöglichen und 
entsprechende Anreize zu setzen und bei Mädchen für technische Studienfächer und ein 
Ingenieurstudium zu werben, um Aus- und Fortbildung flexibel auf den Bedarf des 
Arbeitsmarktes, insbesondere auf den Bedarf an hochqualifizierten Arbeitnehmern und 
Arbeitnehmerinnen, abstimmen zu können;

3. unterstreicht, dass Investitionen in wirkungsvolle Lern- und Berufsberatungssysteme 
erforderlich sind, um junge Frauen verstärkt dazu anzuregen, sich für eine höhere 
wissenschaftliche oder technische Ausbildung mit Hochschul- oder Berufsabschluss zu 
entscheiden; stellt fest, dass besonderes Augenmerk auf die Einbeziehung von IKT-
Kompetenzen, digitalen Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeiten in die Politik der 
EU-Mitgliedstaaten in den Bereichen Berufsbildung und lebenslanges Lernen zu richten 
ist und darauf, dass Frauen ermuntert werden müssen, sich diese Kompetenzen 
anzueignen, und dass die Schulungsmöglichkeiten für Frauen erweitert werden, um sie in 
die Lage zu versetzen, sich während ihres Berufslebens Veränderungen auf den 
Arbeitsmärkten anzupassen, damit sie stärker in den strategischen Bereichen der 
zukünftigen Entwicklung vertreten sind; erachtet es als erforderlich, Rollenklischees in 
der Bildung zu bekämpfen;

4. betont, dass es in dem sich verändernden Wirtschaftsraum für die Beibehaltung der 
Qualifikation und Kompetenzen von Arbeitnehmerinnen sowie zur Erleichterung ihrer 
Rückkehr auf den Arbeitsmarkt wichtig ist, dass auch die sich im Elternurlaub 
befindenden Arbeitnehmer in die vom Arbeitgeber organisierten Schulungen einbezogen 
werden;

5.  ruft die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen zu verstärken, um nach Geschlecht 
segregierte Arbeitsmärkte zu verhindern, indem sie im Rahmen ihrer strukturellen 
Reformen des Arbeitsmarkts Instrumente wie den Europäischen Sozialfonds (ESF) 
vorsehen, um die Geschlechtersegregation im Berufsleben sowohl in Bezug auf die 
Unterrepräsentation von Frauen in Führungspositionen als auch hinsichtlich der 
ungleichen Behandlung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt über wirksame 
Maßnahmen zum Abbau von Vorurteilen, Stereotypen wie auch „gläsernen Decken“ 
durch den Austausch bewährter Verfahren und Benchmarking-Indikatoren zwischen den 
Mitgliedstaaten sowie durch Rechtsvorschriften, einschließlich Quoten zur Erhöhung des 
Frauenanteils in Führungspositionen, zu bekämpfen;

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zur Vereinbarkeit von 
Berufs- und Familienleben zu fördern und in die Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt zu 
investieren, indem sie Diversitätsmanagement unterstützen, Frauen in beruflicher Hinsicht 
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motivieren und die Schaffung neuer Arbeitsplätze mit flexibleren Arbeitsbedingungen 
fördern;

7. hebt hervor, dass mit neuen Beschäftigungsverhältnissen neue Formen der 
Arbeitsorganisation einhergehen müssen, damit sich Arbeitnehmer mit Kindern für 
alternative Arbeitszeitmodelle, kürzere Arbeitszeiten oder Telearbeit entscheiden können;

8. ermuntert die Kommission, die Berücksichtigung geschlechterspezifischer Aspekte in der 
Industrie zu fördern, um eine gleichberechtigte Erwerbsbeteiligung von Männern und 
Frauen zu ermöglichen, und dabei besonderes Augenmerk auf traditionell von Männern 
dominierte Sektoren zu legen;

9. fordert die Kommission auf, den bestehenden Rechtsrahmen zur Vereinbarkeit von 
Familien- und Arbeitsleben zu ergänzen und neue Legislativvorschläge zum 
Vaterschaftsurlaub, zum Adoptionsurlaub und zum Pflegeurlaub für Angehörige 
vorzulegen; nimmt mit Sorge die Schwierigkeiten zur Kenntnis, die es derzeit im Rat mit 
dem Vorschlag zur Überarbeitung der Richtlinie 92/85/EWG gibt;

10. betont die Notwendigkeit, durch die Schaffung von Strukturen und Einrichtungen zur 
Betreuung von Kindern sowie älteren und schutzbedürftigen Menschen den Arbeitsmarkt 
so zu gestalten, dass eine Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben ermöglicht wird, 
den tatsächlichen Erfordernissen entsprochen wird und hochwertige, für alle zugängliche 
Pflegedienstleistungen gewährleistet werden, und somit berufstätige Frauen mit Kindern 
Mutterschaft und Berufstätigkeit vereinbaren können, dies alles mit dem Ziel, die 
Arbeitsmarktbeteiligung und die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frauen zu 
verbessern;

11. betont die Notwendigkeit der verstärkten Einführung flexibler Arbeitszeiten und der 
Bereitstellung verschiedener Möglichkeiten zur Telearbeit, wobei die wirtschaftliche 
Unabhängigkeit der Arbeitnehmer, insbesondere der Frauen, die häufiger  im Rahmen 
befristeter Verträge arbeiten oder unfreiwillig Teilzeit arbeiten, nicht gefährdet werden 
darf; betont die Notwendigkeit menschenwürdiger Löhne und des Zugangs zu Leistungen 
der Sozialversicherung unabhängig davon, ob jemand teilzeit- oder vollzeitbeschäftigt ist;

12. weist darauf hin, dass sich nicht nur in der Gesundheits- und Pflegebranche Möglichkeiten 
zur Steigerung der Erwerbsquote von Frauen bieten, sondern auch im Bereich der inneren 
Sicherheit, der Logistik (darunter Transport), in der auf Unternehmen spezialisierten 
Dienstleistungsbranche, z. B. Versicherungen und Beratungsunternehmen, und im 
ökologischen Bereich sowie durch die Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze;

13. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, spezielle Programme zur Gewinnung 
von Frauen für technische Berufe durch Zuwendungen an junge Studentinnen zu 
unterstützen und zu entwickeln, indem gute Beispiele aus anderen Mitgliedstaaten wie das 
österreichische Programm „Excellentia“ aufgegriffen werden, mit dessen Hilfe die Zahl 
der Universitätsprofessorinnen im Bereich W&T verdoppelt werden konnte und die 
Gründung ausgezeichneter, von Frauen geleiteter Forschungszentren möglich wurde;

14. betont, dass „grüne“ Arbeitsplätze das Potenzial haben, zu einem wichtigen 
Wachstumssegment des künftigen Europäischen Arbeitsmarktes zu werden; fordert den 
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Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass Frauen von diesen 
Arbeitsplätzen in gleicher Weise wie Männer profitieren; fordert besondere 
Aufmerksamkeit, um sicherzustellen, dass der Übergang zu erneuerbarer Energie und 
Investitionen in grüne Technologien zur Modernisierung der materiellen Infrastruktur 
auch eine Entwicklung in Richtung auf menschenwürdige und qualitativ hochwertige 
Arbeit für Männer und Frauen nach sich ziehen;

15. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Privatwirtschaft und den 
öffentlichen Sektor darin zu bestärken, alle möglichen und notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um das geschlechtsspezifische Lohngefälle und die tief gehenden Unterschiede 
in Bezug auf Zugang, Vergütung, Laufbahnentwicklung, Mitwirkung und Governance zu 
beseitigen mit dem Ziel, die Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt zu verbessern; betont 
in diesem Zusammenhang die Bedeutung von Transparenz in Form besserer Statistik 
sowie einer praxisgerechten Definition des Begriffs gleichwertige Arbeit; begrüßt die von 
der Kommission angekündigte Überprüfung des Rentensystems für den Kreis derjenigen, 
die aufgrund von Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Betreuungsverpflichtungen nicht 
durchgehend Rentenbeiträge geleistet haben, wovon hauptsächlich Frauen betroffen sind.
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