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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 die Strategie zur Reform der Pensions- und Rentensysteme in Europa, 
auf die sich der Europäische Rat auf seiner Tagung 2001 in Stockholm geeinigt hat,

– unter Hinweis darauf, dass sich der Europäische Rat 2001 in Laeken auf eine Reihe 
gemeinsamer Ziele für Pensionen und Renten geeinigt und dabei betont hat, dass diese 
angemessen, nachhaltig und anpassungsfähig sein müssen,

– in Kenntnis des Grünbuchs „Angemessene, nachhaltige und sichere europäische Pensions-
und Rentensysteme“,

A. in der Erwägung, dass die im Rahmen der Pensions- und Rentensysteme durchgeführten 
versicherungsmathematischen Berechnungen auf dem Arbeitsentgelt und den 
Erwerbszeiten beruhen und dass es aufgrund von Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit 
und von Teilzeitbeschäftigung einerseits und aufgrund des geschlechtsspezifischen 
Lohngefälles andererseits eine beträchtliche Benachteiligung auf der Ebene der Pensions-
und Rentenleistungen gibt,

B. in der Erwägung, dass Frauen im Laufe ihrer Berufstätigkeit häufiger ihre 
Erwerbstätigkeit unterbrechen, um Kinder, kranke oder ältere Familienmitglieder zu 
betreuen, und dass sie aufgrund ihrer familiären Verpflichtungen häufiger als Männer 
einer Teilzeitbeschäftigung oder prekären Beschäftigung nachgehen,

C. in der Erwägung, dass von der Verarmung häufiger Rentner als Erwerbstätige und 
häufiger Frauen als Männer betroffen sind und dass ältere Frauen die Gesellschaftsgruppe 
darstellen, die am stärksten dem Armutsrisiko ausgesetzt ist, 

D. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern im Bereich der 
Altersversorgung, auch hinsichtlich des Rentenalters, als Ziel festgelegt worden ist und 
dass es ein geschlechtsspezifisches Rentengefälle als Fortsetzung und als Folge des 
anhaltenden geschlechtsspezifischen Lohngefälles, das nach wie vor bei 17 % liegt, gibt,

E. in der Erwägung, dass das gesetzliche Rentenalter in den meisten europäischen Systemen 
heraufgesetzt wird und dass Frauen eine höhere Lebenserwartung als Männer haben,

F. in der Erwägung, dass es für ältere Menschen schwierig ist, ihren Platz auf dem 
Arbeitsmarkt zu finden und dass sie häufig als Erste entlassen werden und im Falle einer 
Entlassung keine Beiträge zu einer angemessenen Altersversorgung leisten können,

1. ist der Ansicht, dass die Pensions- und Rentensysteme auf angemessenen und 
nachhaltigen Kriterien beruhen und die Zeiten berücksichtigen sollten, in denen Frauen 
entweder nicht erwerbstätig oder im Rahmen von Teilzeitverträgen erwerbstätig sind;

2. ist der Auffassung, dass die Zeiten, in denen Frauen Kinder oder andere bedürftige 
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Familienmitglieder betreuen, und alle Vertragsformen in den Berechnungssystemen 
anerkannt und als Erwerbszeiten berücksichtigt werden sollten;

3. fordert die Mitgliedstaaten – besonders die neuen Mitgliedstaaten – auf, ihre 
Altersversorgungssysteme zu revidieren und dabei der höheren Lebenserwartung von 
Frauen und den erheblichen Unterschieden beim Arbeitsentgelt von Männern und Frauen 
Rechnung zu tragen, die sich in der Höhe der Renten niederschlagen, sodass diese häufig 
unterhalb der Armutsgrenze leben müssen;

4. begrüßt das Grünbuch der Kommission „Angemessene, nachhaltige und sichere 
europäische Pensions- und Rentensysteme“.


