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VORSCHLÄGE

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

1. weist darauf hin, dass die EU vor einer demographischen Krise steht, die bis zum Jahr 
2040 zu einem Defizit an 24 Millionen Arbeitskräften führen wird, was die verstärkte 
Eingliederung von Frauen in den Arbeitsmarkt zu einer wirtschaftlichen Notwendigkeit 
macht; betont, dass durch die Anhebung der Beschäftigungsquote von Frauen auf das 
Niveau der Beschäftigungsquote von Männern das Defizit an Arbeitskräften auf 3 
Millionen verringert würde; 

2. vertritt die Ansicht, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern eine wichtige 
Voraussetzung für die Erreichung des Ziels einer Erwerbsquote von 75 % ist, das im 
Rahmen der Strategie Europa 2020 angestrebt wird, und überdies von entscheidender 
Bedeutung für die Erhaltung zukunftsfähiger Rentensysteme ist; 

3. betont, dass Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit in der EU unter anderem 
davon abhängig sind, ob es gelingt, die Lücke zwischen den Bildungsabschlüssen von 
Frauen und ihrer Teilnahme und Stellung auf dem Arbeitsmarkt zu schließen;

4. stellt nachdrücklich fest, dass die ungleiche Verteilung der familiären Verpflichtungen 
eine der Hauptursachen für die ungleiche Position der Frauen auf dem Arbeitsmarkt ist; 
betont, dass die Vereinbarkeit beruflicher und häuslicher Pflichten eine wichtige 
Voraussetzung für die Gleichstellung von Frauen und Männern ist, die durch Investitionen 
in Betreuungseinrichtungen und die Förderung der Beteiligung von Männern an der Haus-
und Familienarbeit im Wege gesetzlicher Regelungen über Eltern- und Vaterschaftsurlaub 
sowie flexibler Arbeitszeitregelungen gefördert werden sollte; 

5. betont, dass die Feminisierung der Armut Ergebnis von Faktoren wie der Unterbrechung 
der Berufstätigkeit von Frauen, des Lohn- und des Rentengefälles zwischen Männern und 
Frauen und der Armut in den von alleinerziehender Müttern versorgten Haushalten ist, 
und dass das Ziel, die Zahl der von Armut Betroffenen bis zum Jahr 2020 um 20 
Millionen Menschen zu verringern, durch Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut 
erreicht werden kann, die auf dem Gender Mainstreaming beruhen; 

6. betont, dass bei der Besetzung von Führungspositionen für Transparenz und ein 
ausgewogeneres Geschlechterverhältnis gesorgt werden muss;

7. verweist nachdrücklich auf das hohe Niveau nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit, das sich 
nachteilig auf die soziale Sicherheit von Frauen und das BIP in der gesamten EU 
auswirkt; fordert, dass für Arbeitgeber und Arbeitnehmer Anreize für den Übergang von 
einer informellen zu einer formellen Wirtschaft geschaffen werden. 


