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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 Umstellung auf ein neues Wirtschaftssystem nicht als Vorwand 
zum Abbau verschiedener Gleichstellungsmaßnahmen genutzt, sondern als eine 
einzigartige Gelegenheit zur Steigerung der Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt der 
Union gesehen werden sollte, da dies eine Vorbedingung für die Gewährleistung 
nachhaltigen Wachstums, die umfassende Verwirklichung des Beschäftigungspotenzials 
und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ist,

1. betont, dass Gleichstellungsfragen bei der Umstellung auf ein neues Wirtschaftssystem 
große Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, da Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
aufgrund prekärer Beschäftigungsbedingungen und eines andauernden 
geschlechtsbedingten Lohngefälles häufiger eine schwächere Stellung innehaben; fordert 
die Ausarbeitung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen, die auf die Gleichstellung der 
Geschlechter abzielen und von Programmen zur Steigerung der Beschäftigungsrate von 
Frauen in nicht traditionellen Berufen begleitet werden;

2. betont angesichts der Tatsache, dass nur 30 % aller Unternehmer Frauen sind und nur 
wenige Frauen einer selbstständigen Tätigkeit nachgehen, dass die Hindernisse beseitigt 
werden sollten, die Frauen gegenwärtig davon abhalten, Unternehmerinnen zu werden, da 
Unternehmer in einer nachhaltigen Wirtschaft von entscheidender Bedeutung für 
Produktivität und Wachstum sind;

3. betont, dass zielgerichtete Maßnahmen, die den Zugang von Frauen zu Bildungsangeboten 
auf allen Ebenen gewährleisten und lebenslanges Lernen ermöglichen, von wesentlicher 
Bedeutung sind, um die Geschlechtertrennung auf dem Arbeitsmarkt zu überbrücken; 
fordert geeignete Ausbildungsangebote, um eine Unterrepräsentanz von Frauen in 
Wirtschaftsbereichen mit niedrigen CO2-Emissionen zu vermeiden;

4. hebt hervor, dass im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen und Lehrlingsausbildungen in 
technischen Fächern die Bedürfnisse von Frauen stärker berücksichtigt werden sollten, 
darunter die Vereinbarkeit von Stundenplänen und Ausbildungsorten mit ihren familiären 
Pflichten sowie ihrem Qualifikationsniveau entsprechende Fortbildungsmöglichkeiten;
fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, für qualitativ hochwertige flexible 
Kinderbetreuungsangebote zu sorgen;

5. fordert die Union und die Mitgliedstaaten angesichts der Tatsache, dass der Europäische 
Sozialfonds (ESF) Fortbildungsmaßnahmen in Bereichen wie erneuerbare Energien oder 
sanfter Tourismus finanziert, auf, „grünen“ Arbeitsplätzen für Frauen im Rahmen der 
Programme des ESF größere Bedeutung beizumessen; betont, dass größere 
Anstrengungen unternommen werden müssen, um mehr Frauen an ESF-geförderten 
Projekten zu beteiligen, da ihr Anteil sich gegenwärtig auf weniger als 10 % beläuft;

6. hebt die Notwendigkeit hervor, die Mitsprache von Frauen in den Gewerkschaften in nicht 
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traditionellen Beschäftigungsbereichen zu stärken, da die Wahrung der Frauenrechte für 
die soziale Nachhaltigkeit von Arbeitsplätzen in einer neuen Wirtschaft von 
entscheidender Bedeutung ist.


