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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 die Auswirkungen der Bevölkerungsalterung auf die Nachhaltigkeit 
öffentlicher Finanzen bewertet werden müssen; in der Erwägung, dass zukünftige 
Generationen in der Lage sein sollten, von angemessenen Pensions- und Rentensystemen 
zu profitieren;

B. in der Erwägung, dass Pensions- und Rentenfonds wichtige Investoren für das 
Wirtschaftswachstum der EU darstellen und wesentlich zur Erreichung des Ziels der 
Strategie Europa 2020, 75 % der Frauen und Männer zwischen 20 und 64 Jahren in Arbeit 
zu bringen, sowie zu einer sozial inklusiven Gesellschaft beitragen;

C. in der Erwägung, dass in der gegenwärtigen europäischen Debatte Pensions- und 
Rentensysteme allzu oft als bloße Belastung für die öffentlichen Finanzen erachtet werden 
und weniger als entscheidendes Instrument zur Bekämpfung von Altersarmut und zur 
Umverteilung im Verlauf des Lebens eines Menschen und innerhalb der Gesellschaft;

D. in der Erwägung, dass Pensionen und Renten die wichtigste Einkommensquelle von 
älteren Europäern darstellen und den Zweck haben, ihnen einen würdigen Lebensstandard 
zu gewährleisten sowie finanzielle Unabhängigkeit zu gestatten; in der Erwägung, dass in 
der Europäischen Union dennoch etwa 22 % der Frauen über 75 Jahre unterhalb der 
Armutsgrenze leben und somit von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, und in der 
Erwägung, dass Frauen den Großteil der Bevölkerung über 75 Jahre ausmachen;

E. in der Erwägung, dass Frauen häufiger ihre Berufslaufbahn unterbrechen und 
Teilzeitstellen annehmen als Männer, um sich um Kinder, ältere, hilfsbedürftige oder 
kranke Familienmitglieder zu kümmern, was bedeuten kann, dass sie sich häufiger als 
Männer für eine Teilzeitarbeit oder eine schlechter bezahlte Arbeit entscheiden, und in der 
Erwägung, dass diese Zeiten bei der Berechnung ihrer Pensions- bzw. Rentenansprüche 
nicht oder nur teilweise berücksichtigt werden und infolgedessen ihre Pensionen und 
Renten oftmals niedriger ausfallen als die von Männern und sie stärker von Armut bedroht 
sind;

F. in der Erwägung, dass sich Frauen unverhältnismäßig häufig in 
Beschäftigungsverhältnissen mit flexiblen Rahmenbedingungen oder Teilzeitarbeit 
befinden;

G. in der Erwägung, dass Frauen einen großen Anteil der Arbeitskräfte in illegalen 
Beschäftigungsverhältnissen, hauptsächlich im Bereich der Hausarbeit und im 
Pflegebereich, ausmachen;

H. in der Erwägung, dass Frauen in Beschäftigungsverhältnissen mit dem geringsten 
Stellenwert am Arbeitsmarkt im Hinblick auf berufliche Qualifikation, Entlohnung und 
Ansehen überrepräsentiert sind und sich somit in einer prekäreren Arbeitssituation 
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befinden und schlechter entlohnt werden als Männer;

I. in der Erwägung, dass Frauen größere Schwierigkeiten haben, Berufs- und Familienleben 
miteinander zu vereinbaren, da die mit dem Familienleben verbundenen Aufgaben nicht 
immer gerecht aufgeteilt werden und hauptsächlich Frauen die Betreuung von Kindern 
und anderen hilfsbedürftigen Familienmitgliedern übernehmen;

J. in der Erwägung, dass sich die geschlechtsspezifischen Unterschiede in den Bereichen 
Erwerbstätigkeit, Einkommen, Beiträge, Berufsunterbrechungen, Schwarzarbeit, prekäre 
Arbeitsverhältnisse und Teilzeitarbeit aufgrund der mit dem Familienleben verbundenen 
Aufgaben erheblich auf die Höhe der Pensionen und Renten, auf die Frauen Anspruch 
haben, auswirken können;

K. in der Erwägung, dass der negative Einfluss der Wirtschafts- und Finanzkrise in Europa 
auf Löhne und Erwerbstätigkeit künftig die Gefahr der Altersarmut erhöhen wird;

L. in der Erwägung, dass die vom Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter des Parlaments angeforderte Studie „Allein lebende Frauen –
Aktualisierung“ aufzeigt, dass bei einigen der bestehenden Altersversorgungsregelungen 
das implizite Risiko besteht, dass sie das geschlechtsspezifische Ungleichgewicht 
verschärfen, insbesondere für allein lebende Frauen;

M. in der Erwägung, dass das Arbeitspapier Nr. 116 der OECD zu sozialen Angelegenheiten, 
Beschäftigung und Migration mit dem Titel „Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid 
Work Around the World“ (Veerle Miranda) Aufschluss gibt über die Bedeutung 
unbezahlter Arbeit, die bisher noch nicht in nationalen Pensions- und Rentensystemen 
anerkannt ist;

N. in der Erwägung, dass die Beschäftigungsquote von Menschen zwischen 55 und 64 Jahren 
in der EU bei lediglich 47,4 % liegt und die von Frauen dieses Alters bei nur 40,2 %; in 
der Erwägung, dass in einigen EU-Ländern nur 2 % aller verfügbaren Stellen mit 
Menschen im Alter von 55 Jahren oder älter besetzt werden; in der Erwägung, dass derart 
niedrige Beschäftigungsquoten zu einem Pensions- bzw. Rentengefälle zwischen Frauen 
und Männern innerhalb einer Generation führen sowie zu einem Gefälle zwischen den 
Generationen, das beträchtliche Unterschiede bei den finanziellen Ressourcen der 
verschiedenen Generationen zur Folge hat;

O. in der Erwägung, dass die prognostizierten Auswirkungen in Zusammenhang mit 
Pensions- und Rentenreformen gewöhnlich auf dem Profil eines männlichen, in Vollzeit 
beschäftigten Arbeitnehmers mit durchschnittlichem Einkommen, der seine 
Berufslaufbahn nicht unterbricht, beruhen; in der Erwägung, dass sich 
geschlechtsspezifische versicherungsmathematische Lebenstabellen negativ auf die 
Berechnung von Pensionen und Renten von Frauen auswirken und niedrigere Ersatzraten 
für Frauen vorsehen;

P. in der Erwägung, dass Frauen oftmals schlechter bezahlte Arbeitsplätze haben und auf 
dem Arbeitsmarkt weniger flexibel sind, insbesondere Frauen über 50 Jahre, wodurch es 
bedeutend schwieriger wird, für die Altersvorsorge zu sparen;
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1. betont, dass in mehreren Mitgliedstaaten die Pensions- und Rentensysteme reformiert 
werden müssen, um den demografischen Entwicklungen und den Veränderungen auf den 
Arbeitsmärkten gerecht zu werden; unterstreicht, dass Reformen sozial gerecht sein und 
die Solidaritätsmechanismen sowie die Gleichstellung der Geschlechter stärken müssen; 
hebt hervor, dass Reformen Sozialpartner und relevante Interessenträger einschließen und 
angemessen an die Bürgerinnen und Bürger kommuniziert werden sollten;

2. weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten Forschungsarbeiten zu den Auswirkungen 
verschiedener Rentenindexierungsformeln auf das Risiko der Altersarmut, bei denen die 
Geschlechterperspektive Beachtung findet, unterstützen sollten; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, insbesondere die sich mit zunehmendem Alter ändernden Bedürfnisse 
von Menschen zu berücksichtigen, z. B. den Bedarf an langfristiger Betreuung, um
sicherzustellen, dass ältere Menschen, insbesondere Frauen, angemessene Pensionen bzw. 
Renten beziehen und ein Leben in Würde führen können;

3. betont, dass die Rentenpolitik ein Schlüsselelement der Sozialpolitik ist und dass 
Pensionen und Renten einen Mechanismus direkter finanzieller Solidarität zwischen den 
Generationen sowie eine Investition in die Zukunft darstellen;

4. betont, dass die Mitgliedstaaten für die Gestaltung der Pensions- und Rentensysteme 
verantwortlich sind, und unterstreicht die Vorteile eines umfassenden und koordinierten 
Ansatzes auf EU-Ebene;

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass der Grundsatz 
der Gleichbehandlung von Frauen und Männern in Pensions- und 
Rentenversicherungssystemen einheitlich angewendet wird und dass insbesondere die 
Systeme zur betrieblichen Altersversorgung Frauen gegenüber nicht diskriminierend sind, 
damit die bestehenden Muster, die im Hinblick auf Beiträge und Leistungen bereits zu 
Nachteilen für Frauen geführt haben, nicht gefestigt werden;

6. fordert die Kommission und die EU-Mitgliedstaaten auf, umfassende 
Folgenabschätzungen für alle Reformen der sozialen Sicherungssysteme, insbesondere im 
Bereich der Pensions- und Rentensysteme, vorzunehmen, die sich negativ auf die 
Beschäftigung und die Pensions- bzw. Rentenansprüche von Frauen auswirken könnten, 
z. B. Kürzungen bei Einrichtungen für die Tagesbetreuung von Kindern und für die 
Betreuung älterer Menschen, Maßnahmen bezüglich der Pensionen und Renten usw.;

7. weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Beseitigung des 
geschlechtsspezifischen Lohn- und Einkommensgefälles bei gleicher Arbeit, der 
geschlechtsspezifischen Unterschiede beim Zugang zu Führungspositionen und der 
geschlechtsspezifischen Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt ergreifen müssen, die sich 
ebenfalls auf die Pensionen und Renten auswirken und erhebliche Unterschiede zwischen 
den Pensionen und Renten von Frauen und den weitaus höheren Pensionen und Renten 
von Männern zur Folge haben; fordert die Kommission auf, mit der Überprüfung der 
derzeit geltenden Rechtsvorschriften zu beginnen; stellt fest, dass das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle trotz zahlloser Kampagnen, Ziele und Maßnahmen in 
den vergangenen Jahren kaum verringert werden konnte;

8. betont, dass dringend Maßnahmen gegen das geschlechtsspezifische Lohngefälle in der 
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Privatwirtschaft, das in den meisten Mitgliedstaaten besonders gravierend ist, ergriffen 
werden müssen;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Flexibilität beim Ruhestandsalter zu fördern und dabei 
die Geschlechterperspektive zu berücksichtigen und eine Mindestpension bzw. -rente zu 
gewährleisten;

10. hebt hervor, dass Frauen generell von indirekter Diskriminierung und einem höheren 
Armutsrisiko betroffen sind, wenn die Mitgliedstaaten in ihren 
Altersversorgungsregelungen weder die besondere Situation von allein lebenden Frauen 
noch Geschlechterfragen im Allgemeinen beachten;

11. weist darauf hin, dass flexible Arbeitszeiten und Teilzeitarbeit es zwar insbesondere den 
Frauen erleichtern, Berufs- und Privatleben miteinander zu vereinbaren, jedoch auch 
niedrigere Löhne und damit später niedrigere Pensionen und Renten mit sich bringen; 
unterstreicht, dass die große Mehrheit der Geringverdiener und beinahe alle Berufstätigen 
mit Minimallöhnen in Teilzeit beschäftigt sind und etwa 80 % der von Erwerbsarmut 
betroffenen Personen Frauen sind;

12. hebt hervor, dass die geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede verringert werden 
müssen, die bei gleicher Befähigung und gleicher Beschäftigung einen noch größeren 
Rückstand der Einkommen von Frauen gegenüber denen von Männern und eine noch 
höhere Quote der Frauenarmut zur Folge haben, wenn Frauen in Rente oder verwitwet 
sind;

13. erkennt an, dass das Ruhestandsalter für Frauen und Männer angepasst werden muss, um 
der gestiegenen Lebenserwartung Rechnung zu tragen, wobei der Zugang zu 
lebenslangem Lernen und die Vereinbarkeit von Berufs-, Familien- und Privatleben 
verbessert und das aktive Altern unterstützt wird;

14. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei Pensionen und Renten ein 
Konzept der Gesamtlebensperspektive zugrunde zu legen, bei dem die ganze 
Berufslaufbahn eines Menschen Beachtung findet, einschließlich 
Laufbahnunterbrechungen und beruflicher Veränderungen, um den sozialen und 
wirtschaftlichen Nutzen von unbezahlter Betreuungsarbeit und modernen Arbeitsmustern 
zu berücksichtigen;

15. betont, dass das Alter, ab dem ein Anspruch auf Altersversorgungsleistungen besteht, für 
Frauen und Männer angeglichen und ihre Beschäftigungsfähigkeit im Alter verbessert 
werden muss, damit sie auf dem Arbeitsmarkt bleiben können, womit ein wesentlicher 
Beitrag zur Steigerung der Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitskräfte geleistet wird;

16. betont, dass sich die durchschnittlich langen Zeiten von Teilzeitarbeitslosigkeit, 
niedrigeren Löhnen und durchschnittlich geringeren Arbeitszeiten bei Frauen gravierend 
auf ihr Einkommen, ihre Sozialleistungen und nicht zuletzt langfristig auf ihre Pensionen 
und Renten auswirken;

17. unterstreicht, dass die höhere Lebenserwartung von Frauen keine Benachteiligung bei der 
Berechnung der Pensionen und Renten nach sich ziehen darf;
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18. begrüßt die Absicht der Kommission, den Ausbau der privaten Zusatz-Altersvorsorge zu 
fördern, um das Ruhestandseinkommen zu erhöhen;

19. unterstreicht, dass Pensions- bzw. Rentenzahlungen weiterhin hauptsächlich aus der ersten 
Säule geleistet werden sollten und dass die Kommission Maßnahmen ergreifen sollte, um 
dafür zu sorgen, dass die zweite und dritte Säule für Frauen besser zugänglich und 
transparenter werden, da Frauen derzeit weniger Möglichkeiten zur Absicherung durch 
eine Zusatz-Altersvorsorge haben als Männer;

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Bestimmungen zu den Mutterschutzrechten 
umzusetzen sowie ihre Durchsetzung sicherzustellen, damit für Frauen bezüglich ihrer 
Pensionen und Renten keine Nachteile aufgrund einer Mutterschaft während ihres 
Erwerbslebens entstehen;

21. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten dazu angehalten werden müssen, die Bürgerinnen 
und Bürger besser zu informieren, damit sie in genauer Kenntnis der Sachlage über die 
Planung ihrer Pension bzw. Rente entscheiden können;

22. ersucht die Mitgliedstaaten, die Zeiten, in denen Frauen oder Männer Kinder oder andere 
hilfsbedürftige Familienmitglieder betreuen oder Hausarbeit übernehmen müssen, bei der 
Bestimmung der Pensions- bzw. Rentenansprüche und bei deren Berechnung als effektive 
Versicherungszeiten zu berücksichtigen;

23. ist der Auffassung, dass die Individualisierung der Pensions- bzw. Rentenansprüche unter 
dem Aspekt der Geschlechtergleichstellung notwendig ist und dass die Absicherung vieler 
älterer Frauen, die derzeit auf eine Witwenrente oder andere abgeleitete Ansprüche 
angewiesen sind, ebenfalls zu gewährleisten ist;

24. betont, dass die sozialen Maßnahmen und Einrichtungen für die Betreuung von Kindern, 
älteren Menschen und anderen hilfsbedürftigen Menschen wesentliche Elemente sind, um 
sicherzustellen, dass Frauen die gleichen Chancen wie Männer haben, einer bezahlten 
Arbeit nachzugehen, die mit ihrem Familien- und Privatleben vereinbar ist und aus der 
ihnen ausreichend Pensions- bzw. Rentenansprüche erwachsen, um im Alter eine 
menschenwürdige Pension oder Rente zu beziehen;

25. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten dazu angehalten werden müssen, in den 
Sozialsystemen und zum Zeitpunkt des Ruhestands das Engagement – meistens von 
Frauen – bei der Pflege und Begleitung hilfsbedürftiger Menschen anzuerkennen;

26. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, neue Lösungen mit dem Ziel zu 
entwickeln, legaler informeller Arbeit einen höheren wirtschaftlichen Wert beizumessen 
und sie bei der Festlegung der Pensions- bzw. Rentenansprüche zu berücksichtigen;

27. begrüßt die im Weißbuch enthaltene Aufforderung, Betreuungsgutschriften einzuführen, 
d. h. Betreuungszeiten bei der Berechnung der Pensions- bzw. Rentenansprüche sowohl 
von Frauen als auch von Männern zu berücksichtigen, wie es bereits in einigen 
Mitgliedstaaten vorgesehen ist;

28. fordert, dass die Mitwirkung und das Engagement von Frauen in Verbänden, die sich für 
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Kinder, für Menschen mit Behinderungen oder für hilfsbedürftige Menschen einsetzen, 
bei der Validierung ihrer früheren Berufserfahrungen berücksichtigt wird, wodurch sie 
Unterbrechungen ihrer Berufslaufbahn, die sich nachteilig auf die Höhe ihrer späteren 
Pension oder Rente auswirken würden, vermeiden können;

29. fordert die Mitgliedstaaten auf, falls nötig die sozialen Sicherungssysteme zu überprüfen, 
um erhebliche Unterschiede zwischen den Pensions- und Rentenbezügen von Frauen und 
Männern zu vermeiden, und die Einführung von Berichtigungsfaktoren in Betracht zu 
ziehen, die Ausfallzeiten bei Beitragszahlungen aufgrund von unsicheren 
Beschäftigungsverhältnissen berücksichtigen;

30. bekräftigt erneut, wie wichtig es ist, gegen Geschlechterstereotype vorzugehen, mit denen 
der Arbeit von Frauen traditionell eine untergeordnete Rolle beigemessen wird und die in 
der Folge dazu führen, dass Frauenarbeit schlechter bezahlt wird; 

31. fordert die Mitgliedstaaten auf, hochwertige und erschwingliche Betreuungseinrichtungen 
für Kinder und hilfsbedürftige Personen bereitzustellen.
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