
AD\632654DE.doc PE 376.633v02-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

2006/2132(INI)

11.10.2006

STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

für den Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der 
Geschlechter

zu einem Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2006-2010
(2006/2132 (INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Gabriele Zimmer



PE 376.633v02-00 2/7 AD\632654DE.doc

DE

PA_NonLeg



AD\632654DE.doc 3/7 PE 376.633v02-00

DE

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. stimmt der Auffassung zu, dass die Gleichstellung der Geschlechter ein Grundrecht und 
gemeinsamer Wert der EU ist, stellt jedoch fest, dass trotz deutlicher Fortschritte in 
diesem Bereich nach wie vor viele Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern 
bestehen;

2. stimmt der Auffassung zu, dass die Gleichstellung der Geschlechter ein Grundrecht und
grundlegender Wert der EU ist; stellt jedoch fest, dass trotz deutlicher Fortschritte in 
diesem Bereich nach wie vor viele Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern
bestehen; stellt fest, dass Frauen, insbesondere aufgrund ihrer ungünstigeren Position im
wirtschaftlichen und sozialen Bereich, der im Vergleich zu Männern höheren 
Arbeitslosenrate und einer niedrigeren Entlohnung einem größeren Risiko ausgesetzt sind, 
Opfer von Ausbeutung zu werden und fordert deshalb strenge Strafen für ausbeuterische 
Arbeitgeber;

3. betont, dass die Einhaltung der EU- Rechtsvorschriften über die Gleichstellung von Mann 
und Frau, die effiziente Nutzung der Strukturfonds und neue Finanzierungsmechanismen 
einen Beitrag zur Verbesserung von Ausbildung und Beschäftigungslage und sowie zur 
Förderung des Unternehmergeistes leisten können;

4. ist der Auffassung, dass die europäischen Institutionen mehr über die auf europäischer 
Ebene entwickelte Politik für die Geschlechtergleichstellung und die Rechte der Frauen 
und über die aufgrund dieser Politik ermöglichten Fortschritte reden müssten;

5. schlägt vor, dass die Mitgliedstaaten eine Beschäftigungsstrategie für Frauen entwickeln, 
indem sie Hindernisse für den Zugang von Frauen zum Arbeitsmarkt beseitigen, die 
Voraussetzungen für die Zahlung von gleichem Entgelt für gleiche Arbeit verbessern und 
Maßnahmen gegen Diskriminierungen bei den Renten ergreifen, die dadurch entstehen, 
dass Frauen aufgrund von Mutterschafts- oder Elternurlaub ihre Berufstätigkeit 
unterbrechen müssen;

6. pocht auf die grundlegende Rolle der europäischen und nationalen Institutionen bei der 
Förderung einer auf Geschlechtergleichstellung gegründeten Gesellschaft; fordert die 
nationalen Institutionen auf, Informations- und Sensibilisierungskampagnen zu allen 
Themen im Zusammenhang mit den Geschlechterbeziehungen durchzuführen (im 
Hinblick auf Beruf, Familie und Politik, Gesundheit und die Bekämpfung sämtlicher 
Formen der Gewalt gegenüber Frauen, einschließlich des Frauenhandels);

7. betont, dass die Unternehmen, die eine wesentliche Rolle in Bezug auf die wirtschaftliche 
Entwicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen spielen, im Rahmen ihrer sozialen 
Verantwortung dazu beitragen müssen, die Diskriminierungen, denen Frauen häufig zum 
Opfer fallen, zu beseitigen, und zwar insbesondere jene, die den Zugang zum Arbeitsplatz, 
Bildung und Berufsausbildung sowie Karriere betreffen; betont ferner die bedeutende 
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Rolle der Sozialpartner und des sozialen Dialogs;

8. erinnert daran, dass die Verknüpfung von wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit mit 
sozialer Gerechtigkeit das Kernstück des europäischen Entwicklungsmodells darstellt;

9. stellt fest, dass die Herausforderungen, mit denen die Mitgliedstaaten und die EU im 
Bereich der Geschlechtergleichstellung konfrontiert sind, infolge des verstärkten globalen 
wirtschaftlichen Wettbewerbs und der daraus resultierenden Nachfrage nach immer 
flexibleren und mobileren Arbeitskräften zunehmen; betont, Frauen weiterhin Opfer von 
sozialer Diskriminierung, Diskriminierung am Arbeitsplatz und anderen Formen der 
Diskriminierung sind und sie von diesen Anforderungen wahrscheinlich stärker betroffen 
sind als Männer; weist darauf hin, dass diese Situation die Gleichstellung und das Recht 
der Frau auf ihre Reproduktionsentscheidung nicht beeinträchtigen darf;

10. stellt fest, dass die Herausforderungen der demographischen Veränderungen besser 
bewältigt werden könnten, wenn Frauen einen umfassenderen Zugang zum Arbeitsmarkt 
hätten, und zwar auf der Grundlage flexibler Arbeitszeiten in Verbindung mit
Arbeitsplatzsicherheit, sozialer Sicherheit, Bildungschancen und garantierten und 
erschwinglichen Kinderbetreuungseinrichtungen, die ein ausgewogeneres Verhältnis von 
Berufs- und Privatleben ermöglichen und die Beschäftigungschancen für Frauen erhöhen

11. weist darauf hin, dass die Teilhabe von Frauen im Forschungssektor, in der Wissenschaft 
und im Technologiesektor zu mehr Innovation beitragen kann;

12. unterstützt die in der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Ein Fahrplan für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern“ (KOM(2006)0092) (im Folgenden „Fahrplan“)
vorgeschlagenen zentralen Aktionen in den sechs Schwerpunktbereichen, also im Bereich 
der Verwirklichung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit für Frauen wobei die 
entscheidende Rolle der Verwendung der Sozialmittel für die Ausbildung, insbesondere 
im gesamten Bereich der neuen Technologien unterstrichen wird, um die Vereinbarkeit 
von Berufs- und Familienleben zu erreichen, ferner Förderung der gleichberechtigten 
Teilhabe von Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen, Bekämpfung der 
geschlechterbezogenen Gewalt und des geschlechterbezogenen Menschenhandels mit 
besonderem Augenmerk auf Sklavenarbeit, Abbau von Geschlechterstereotypen in der 
Gesellschaft und Förderung der Geschlechtergleichstellung außerhalb der EU; erwartet 
daher von der Kommission, mittels eines Austauschs von bewährten Verfahren, 
Unterstützung von Forschungsergebnissen und Folgemaßnahmen eine stärkere 
Sensibilisierung für diese Frage; ist indes der Ansicht, dass zur Sicherstellung der 
Wirksamkeit dieser Maßnahmen die Wirtschafts- und Sozialpolitik der EU dafür sorgen 
muss, dass alle Frauen, Männer und Kinder in Würde und frei von Armut leben können;

13. fordert die Kommission auf, alles ihr Mögliche zu unternehmen, damit die in dieser 
Mitteilung vorgesehenen Maßnahmen konkrete Gestalt annehmen; unterstreicht, dass alles 
Reden über die Geschlechtergleichstellung bisher nur zu wenigen konkreten Maßnahmen 
geführt hat und dass es Zeit ist, dass ab jetzt die europäischen Rechtsvorschriften und die 
aus den zu diesem Thema veröffentlichten Mitteilungen und Richtlinien hervorgehenden 
Grundsätze zur Anwendung gelangen; unterstreicht, dass die Partnerschaften mit den 
Mitgliedstaaten und der Zivilgesellschaft gestärkt werden müssen, um die von der 
Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen zu konkretisieren;
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14. ist davon überzeugt, dass zur Erreichung der Wachstums- und Wettbewerbsziele der 
Lissabon-Strategie auf sämtliche Produktionsmittel zurückgegriffen werden und daher die 
umfassende und gleichberechtigte Mitwirkung der Frauen gefördert werden muss;

15. ist ebenfalls der Auffassung, dass der Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern in alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen integriert werden muss und es 
deswegen notwendig ist, in diesem Rahmen auch den Unternehmergeist von Frauen, ihren 
besseren Zugang zu Finanzierung und die Entwicklung von Unternehmerinnen-
Netzwerken zu fördern;

16. vertritt die Auffassung, dass die Gleichstellung der Geschlechter ein Ziel ist, das es wert 
ist, nicht nur aus Gründen reiner wirtschaftlicher Effizienz, sondern vor allem aus 
Gründen der sozialen Gerechtigkeit angestrebt zu werden, da sie zu einer gerechteren und 
ausgewogeneren Welt beiträgt; aus all diesen Gründen muss die 
Geschlechtergleichstellung in sämtliche Politikbereiche der Europäischen Union und der 
Mitgliedstaaten einfließen;

17. verweist darauf, dass die Geschlechtergleichstellung am Arbeitsplatz eng an die 
Voraussetzung geknüpft ist, dass die Rechte der Beschäftigten in flexiblen Systemen 
beachtet werden;

18. fordert die Kommission auf, in allen EU-Dokumenten gleichstellungsorientierte 
Formulierungen zu fördern, die in der Lage sind, alle vorhandenen Kulturen 
einzuschließen;

19. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass die geschlechterbezogene 
Auswirkung bei der Überprüfung oder der Ausarbeitung von EU-Rechtsvorschriften, wie 
z.B. bei der Arbeitszeitrichtlinie, angemessen berücksichtigt wird und dass die 
Kommission entsprechend handelt, wenn nachteilige geschlechtsspezifische 
Auswirkungen zu erwarten sind; fordert den Rat auf, opt-out-Vereinbarungen in Bezug 
auf die Arbeitszeitrichtlinie zu beenden, da diese für Frauen nachteiliger sind als für 
Männer und eine Vereinbarung von Berufs- und Familienleben erschweren;

20. ersucht die Kommission, die Mitgliedstaaten zur Anerkennung des wirtschaftlichen, 
sozialen und erzieherischen Werts unbezahlter Arbeit in Familien und Haushalten zu 
ermutigen, und zwar insbesondere durch die Schaffung von Beitragsmechanismen zu den 
Systemen der sozialen Sicherheit und den Rentensystemen auf freiwilliger Basis;

21. ersucht die Kommission, über Aktionen und Politikmaßnahmen die Einbeziehung von 
Frauen in traditionell männlich dominierte Tätigkeitsbereiche zu fördern, um 
Geschlechtergleichstellung und gleiches Entgelt zu fördern;

22. weist darauf hin, dass Frauen einem höheren Risiko der Arbeitslosigkeit, der Ausbeutung 
und der Armut ausgesetzt sind als Männer, und fordert die Kommission deshalb auf, 
vorrangig Strategien zur Bekämpfung der Feminisierung von Armut und Arbeitslosigkeit 
zu entwickeln und fordert die Mitgliedstaaten auf, diese Strategien im Rahmen von 
Prozessen, die der sozialen Absicherung und der sozialen Eingliederung dienen, vorrangig 
umzusetzen;
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23. vermisst im Fahrplan eine besondere Hervorhebung der Rolle, die der Ausbildung für die 
vollständige Gleichstellung zukommt; verweist darauf, dass insbesondere die 
Ausbildungslehrgänge für Frauen, die nicht erwerbstätig sind, befristete Arbeitsverträge 
oder niedriger eingestufte Arbeitsplätze haben, intensiviert werden müssen; andererseits 
müssten die Anreize verstärkt werden, damit die Unternehmen den weniger qualifizierten 
Frauen eine angemessene firmeninterne Schulung zuteil werden lassen; schließlich 
müssen insbesondere die Frauen, die in ländlichen Bereichen wohnen, in der Verwendung 
der neuen Technologien geschult werden;

24. verweist auf die Bedeutung der Rolle, die die verschiedenen Verwaltungen und die 
Sozialpartner (Unternehmen und Gewerkschaften) bei der Konzeption von positiven 
Aktionen spielen müssen, die ein gerechteres und ausgewogeneres Leben ermöglichen; 
unterstreicht die Bedeutung der Mitarbeit des Privatsektors, wobei die öffentlichen 
Verwaltungen diese fördern müssen, damit die Unternehmen, die ein ausgewogeneres 
Verhältnis von Berufs- und Privatleben begünstigen, offiziell Anerkennung finden, ob auf 
örtlicher, regionaler, nationaler oder europäischer Ebene; 

25. hält es angesichts der jüngsten Erfahrungen in Mitgliedstaaten wie Spanien für 
angemessen, dass im Rahmen der Maßnahmen, die die Kommission empfiehlt, 
Einkommenssteuerermäßigungen für junge berufstätige Mütter eingeführt werden; hält es 
ferner für wesentlich, den Unternehmen, die in ihren Betrieben Kindertagesstätten 
einrichten, Körperschaftssteuerermäßigungen zu gewähren;

26. fordert die Kommission auf, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um sich zu vergewissern, 
dass die im Fahrplan gemachten Vorschläge an die Mitgliedstaaten auch tatsächlich 
Beachtung finden, da den Mitgliedstaaten die Einbeziehung der 
Geschlechtergleichstellung in die Regierungspolitik und häufig die Verantwortung für die 
Anwendung der europäischen Rechtsvorschriften zukommt;

27. fordert die Europäische Union auf, spezifische Politikmaßnahmen zu ergreifen und eine 
Beobachtungsstelle zur Förderung des Grundsatzes der Gleichstellung der Zuwanderinnen 
zu schaffen, die häufig zweifach diskriminiert werden, nämlich aus Gründen der Rasse 
und des Geschlechts;

28. besteht darauf, dass sich die europäischen Institutionen verlässliche Daten und Statistiken 
beschaffen müssen, um in den Bereichen Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
wirksame Politikmaßnahmen ausarbeiten zu können.
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