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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass größere Anstrengungen unternommen werden müssen, um das in 
der Strategie „Europa 2020“ festgelegte Ziel der Verstärkung der Arbeitsmarktbeteiligung 
von Frauen auf 75 % zu erreichen, da dies eine große Menge an ungenutztem Talent 
freisetzen würde, vor allem in den Bereichen Wissenschaft und Technologie, und zu 
wirtschaftlicher Effizienz und einer Steigerung der Produktivität beitragen würde;

1. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, den Aspekt der Gleichstellung der Geschlechter in 
den Ablauf des Europäischen Semesters einzubinden und den Bedürfnissen und der Lage 
von Frauen bei der Umsetzung der im Jahreswachstumsbericht enthaltenen politischen 
Vorgaben Rechnung zu tragen; lobt diejenigen Mitgliedstaaten, die die 
geschlechtsspezifische Dimension als Querschnittsaufgabe in ihre nationalen 
Reformprogramme (NRP) eingebunden haben, bedauert aber, dass viele Mitgliedstaaten 
in keiner Weise auf geschlechtsspezifische Aspekte eingegangen sind;

2. fordert die Kommission auf, geschlechterrelevante Indikatoren hinzufügen, um die 
Überwachung der Fortschritte im Hinblick auf die Erreichung der EU-2020-Ziele zu 
ermöglichen, und die EU-2020-Ziele und Indikatoren möglichst umfassend nach 
Geschlecht aufzuschlüsseln; 

3. weist darauf hin, dass das geschlechtsspezifische Lohngefälle weiterhin ein Problem in 
der EU darstellt und sich auch auf die Höhe der Rente auswirkt, die Frauen später 
erhalten; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, qualitative Ziele in ihren nationalen 
Reformprogrammen festzulegen, die auf eine Nivellierung des geschlechtsspezifischen 
Lohngefälles ausgerichtet sind;  

4. erinnert daran, dass es meistens Frauen sind, die in Teilzeitbeschäftigung arbeiten, was –
wenn dies nicht freiwillig geschieht – ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit einschränkt und 
Frauen in prekären Situationen, wie alleinerziehende Mütter, besonders stark trifft; fordert 
daher die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Beschäftigung von Frauen –
sowohl in Bezug auf Quantität als auch Qualität – zu überwachen, das heißt, auf der 
Grundlage der Anzahl der Arbeitsstunden pro Woche, des Vertragstyps und der ihnen 
somit zur Verfügung stehenden Möglichkeit, ihre finanzielle Unabhängigkeit 
sicherzustellen; fordert die Mitgliedstaaten auf, eine starke geschlechtsspezifische 
Dimension in jede Maßnahme und Aktion aufzunehmen, die auf die Förderung des 
Gewerbes und der selbständigen Beschäftigung abzielt;

5. betont, dass Frauen ermutigt und besser ausgebildet werden sollten, um in die Sektoren 
mit dem größten Beschäftigungspotenzial, wie die Sektoren innerhalb der Ressourcen 
schonenden Wirtschaft mit einem geringeren CO2-Ausstoß („grüne Arbeitsplätze“) oder 
der digitalen Wirtschaft, vorzudringen; unterstreicht, dass die Arbeitsplätze im 
Gesundheits- und Sozialbereich („weiße Arbeitsplätze“), in dem viele Frauen beschäftigt 
sind, im Hinblick auf Vertragstypen und Gehälter größere Anerkennung erhalten sollten;
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6. stellt fest, dass der Zugang von Frauen zu höher qualifizierter Beschäftigung ebenfalls 
erleichtert werden sollte, um das Produktivitätsgefälle in der EU auszugleichen und damit 
die Wettbewerbsfähigkeit der EU auf den globalen Märkten zu steigern.


