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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 Gefahr besteht, dass die Bevölkerungsalterung die öffentlichen 
Ausgaben im Bereich Sozialschutz belastet, da Pensionen und Renten den größten Teil 
dieser Ausgaben ausmachen;

B. in der Erwägung, dass Pensionen und Renten die wichtigste Einkommensquelle der 
älteren Europäer darstellen und den Zweck haben, ihnen einen würdigen Lebensstandard 
zu gewährleisten sowie finanzielle Unabhängigkeit zu gestatten; in der Erwägung, dass in 
der EU dennoch etwa 22 % der Frauen über 75 Jahren unterhalb der Armutsgrenze leben;

C. in der Erwägung, dass Frauen ihre Berufslaufbahn häufiger unterbrechen als Männer, um 
Betreuungspflichten zu übernehmen, und die Zeiten ihrer Berufsunterbrechung bei der 
Berechung der Pensionen und Renten nicht oder nur teilweise berücksichtigt werden und 
infolgedessen ihre Pensionen und Renten oftmals niedriger ausfallen und sie stärker von 
Armut bedroht sind;

D. in der Erwägung, dass sich die geschlechtsspezifischen Unterschiede in den Bereichen 
Erwerbstätigkeit, Einkommen, Beiträge sowie Berufsunterbrechungen und Teilzeitarbeit 
aufgrund von Betreuungspflichten erheblich auf die Höhe der Pensionen und Renten, auf 
die Frauen Anspruch erheben können, auswirken;

1. betont, dass die Rentensysteme umgehend reformiert werden müssen, um der 
wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung gerecht zu werden und die 
Wachstumsaussichten Europas zu verbessern;

2. weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Beseitigung des 
geschlechtsspezifischen Lohngefälles ergreifen müssen;

3. erkennt an, dass das Ruhestandsalter angepasst werden muss, um der gestiegenen 
Lebenserwartung Rechnung zu tragen sowie den Zugang zu lebenslangem Lernen und die 
Vereinbarkeit von Berufs-, Familien- und Privatleben zu verbessern und das aktive Altern 
zu unterstützen;

4. betont, dass das Alter, ab dem ein Anspruch auf Altersversorgungsleistungen besteht, für 
Frauen und Männer angeglichen werden muss, womit ein wesentlicher Beitrag zur 
Steigerung der Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitskräfte geleistet werden kann;

5. begrüßt die Initiative der Kommission mit dem Zweck, den Ausbau der Zusatz-
Altersvorsorge zu fördern, um das Ruhestandseinkommen zu erhöhen;

6. ist der Auffassung, dass die Zeiten, in denen Frauen oder Männer Kinder oder andere auf 
Hilfe angewiesene Familienmitglieder betreuen müssen, bei der Bestimmung der 
Pensions- bzw. Rentenansprüche und bei deren Berechnung als effektive 
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Versicherungszeiten berücksichtigt werden sollten;

7. begrüßt die im Weißbuch enthaltene Aufforderung, Betreuungsgutschriften einzuführen, 
d. h. Betreuungszeiten bei der Berechnung der Pensionen und Renten sowohl von Frauen
als auch von Männern zu berücksichtigen, wie es bereits in einigen Mitgliedstaaten 
vorgesehen ist.


