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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 das UN-Übereinkommen von 1979 zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau (CEDAW),

A. in der Erwägung, dass der geschlechtsspezifische Aspekt der Beziehungen zwischen den 
Generationen berücksichtigt werden muss,  

B. in der Erwägung, dass die Beschäftigungsrate nach den ehrgeizigen 
beschäftigungspolitischen Zielen der Strategie Europa 2020 um 25 % erhöht werden soll, 
während die EU gleichzeitig vor einer demografischen Herausforderung steht,  

C. in der Erwägung, dass Frauen in Zeiten des demografischen Wandels eine besonders 
wichtige Rolle innehaben, da sie sowohl als Arbeitnehmerinnen als auch als Mütter 
gebraucht werden, und dass dieser Doppelbelastung von Müttern angemessene Beachtung 
geschenkt werden muss,

D. in der Erwägung, dass Frauen aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung einen wachsenden 
Anteil der älteren Bevölkerung ausmachen,

1. fordert, dass der Gleichstellungsfrage bei den Überlegungen über die demografische 
Herausforderung und die Solidarität besondere Beachtung geschenkt wird, da die 
Beziehungen zwischen den Geschlechtern den gesamten Lebenszyklus von der Geburt bis 
ins hohe Alter bestimmen, indem sie den Zugang zu Ressourcen und Möglichkeiten 
beeinflussen und die Lebensplanung in jedem Lebensabschnitt prägen;

2. betont, dass das geschlechtsbedingte Lohngefälle zwischen Männern und Frauen, das in 
der EU-27gegenwärtig 17 % beträgt, behoben werden muss, da es geringere Einkommen 
nach der Geburt des ersten Kindes und später niedrigere Renten und ein höheres 
Armutsrisiko für älteren Frauen zur Folge hat;

3. hebt die Tatsache hervor, dass die Vereinbarung von Beruf und Familienleben nur dann 
möglich ist, wenn für Familien zugängliche und erschwingliche Betreuungsangebote von 
guter Qualität zur Verfügung stehen; 

4. erkennt an, dass ältere Frauen oft auf dem Arbeitsmarkt einer Diskriminierung und sogar 
Mehrfachdiskriminierung ausgesetzt sind und dass es sich dabei um eine Situation 
handelt, die in geeigneter Art und Weise angegangen werden muss;

5. würdigt die wichtige Rolle älterer Frauen im Bereich der Betreuung, deren Leistung oft 
unterschätzt wird und die zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben 
beitragen können;
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6. fordert eine stärkere Einbeziehung von Frauen aller Altersgruppen in Programme für 
lebenslanges Lernen; 

7. ersucht das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen, die Entwicklung der 
Beziehungen zwischen den Generationen zu beobachten und sie auf der Grundlage von 
Indikatoren, differenziert nach Geschlecht und Altersgruppe, zu analysieren.  


