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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 Strategie Europa 2020 darauf abzielt, die Erwerbsquote von 
Männern und Frauen auf 75 % zu erhöhen; in der Erwägung, dass sich die Erwerbsquote 
von Frauen gegenwärtig auf 58,2 % beläuft,

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; 

2. betont, dass hochqualifizierte Arbeitnehmerinnen auf dem Arbeitsmarkt nur dann 
verfügbar sein werden, wenn für Frauen, die mit struktureller Arbeitslosigkeit konfrontiert 
sind oder Schwierigkeiten haben, nach dem Mutterschafts- oder Elternurlaub eine 
Anstellung zu finden, unabhängig von der Art des Arbeitsvertrags Umschulungsangebote 
zur Verfügung gestellt 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 bei Mädchen Werbung 
für technische Studienfächer und ein Ingenieurstudium zu machen, um Aus- und 
Fortbildung flexibel auf den Bedarf des Arbeitsmarktes abstimmen zu können; 

3. ruft die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen ihrer strukturellen Reformen des Arbeitsmarkts 
Instrumente vorzusehen, um die Geschlechtersegregation im Berufsleben sowohl auf 
horizontaler als auch vertikaler Ebene über wirksame Maßnahmen zum Abbau von 
Stereotypen und durch den Austausch bewährter Verfahren und Benchmarking-
Indikatoren zwischen den Mitgliedstaaten zu bekämpfen; 

4. fordert die Kommission auf, die Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt zu fördern und in 
sie zu investieren, indem sie Diversitätsmanagement unterstützt, Frauen in beruflicher 
Hinsicht motiviert und die Schaffung neuer Arbeitsplätze unterstützt, die die 
Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben z. B. durch flexible Formen der 
Arbeitsorganisation ermöglichen;  

5. weist darauf hin, dass sich nicht nur in der Gesundheits- und Pflegebranche Möglichkeiten 
zur Steigerung der Erwerbsquote von Frauen bieten, sondern auch in der auf Unternehmen 
spezialisierten Dienstleistungsbranche, wie z. B. bei Versicherungen und 
Beratungsunternehmen, und im ökologischen Bereich sowie durch die Schaffung 
dauerhafter Arbeitsplätze;

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Privatwirtschaft darin zu 
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bestärken, alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um das geschlechtsspezifische 
Lohngefälle zu beseitigen mit dem Ziel, die Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt zu 
verbessern.


