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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:

– unter Hinweis auf die von der Europäischen Stiftung in Dublin durchgeführten Studien 
zur „Work-Life-Balance“, die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Lissabon 
(März 2000), die darauf abzielen, bis 2010 die allgemeine Beschäftigungsrate in der 
Europäischen Union auf 70 % und die der Frauen auf über 60 % anzuheben, und auch die 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Stockholm (März 2001), in denen als 
Zwischenziel festgelegt wurde, bis 2005 eine allgemeine Beschäftigungsrate von 67 % 
und eine Frauen-Beschäftigungsrate von 57 % zu erreichen,

A. in der Erwägung, dass aus dem Bericht der Kommission zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern – 20081 hervorgeht, dass zwar die Erwerbsbeteiligung der Frauen 
kontinuierlich zugenommen hat, dass aber in Bezug auf die qualitativen Aspekte der 
Beschäftigung von Frauen nach wie vor große Herausforderungen zu bewältigen sind,
insbesondere das anhaltende Lohngefälle zwischen Frauen und Männern, die fortdauernde 
horizontale und vertikale Segregation des Arbeitsmarktes, die von Unterbrechungen 
gekennzeichneten beruflichen Laufbahnen von Frauen und die Schwierigkeit, Berufs- und 
Familienleben miteinander in Einklang zu bringen, alles Faktoren, die die 
Gleichbehandlung im Bildungsbereich während des Arbeitslebens sowie während des 
Ruhestands verhindern; in der Erwägung, dass zwei Drittel der Teilzeitarbeitsplätze und 
allgemein die Mehrheit der prekären Beschäftigungsverhältnisse auf Frauen entfallen,

B. in der Erwägung, dass die Europäische Beschäftigungsstrategie weder besondere 
Genderleitlinien noch den Pfeiler der Chancengleichheit enthält,

C. in der Erwägung, dass der vergleichende Überblick über die 27 Mitgliedstaaten und drei 
EFTA-Staaten für 2007 folglich darauf hindeutet, dass das Gender Mainstreaming in den 
beschäftigungspolitischen Maßnahmen weitgehend ausgeklammert ist,

D. in der Erwägung, dass die Diskriminierung von Frauen beim Zugang zu 
Ausbildungsplätzen beginnt, besonders in Regionen, die von hoher Arbeitslosigkeit 
geprägt sind, in denen Frauen trotz der besseren Zeugnisse geringere Chancen haben, gute 
Ausbildungs- und später gute Arbeitsplätze zu bekommen,

E. in der Erwägung, dass das Berufsleben von Frauen gekennzeichnet ist durch 
Unterbrechungen der Berufstätigkeit, die Auswirkungen auf die Fähigkeit von Frauen 
haben, berufstätig zu bleiben und Fortschritte zu machen, sie auf dem Arbeitsmarkt 
potentiell anfälliger machen und langfristige Auswirkungen in Bezug auf die 
Rentenansprüche haben,

                                               
1 Bericht der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen zur Gleichstellung von Frauen und Männern – 2008
(KOM(2008)0010).
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F. in der Erwägung, dass der Flexicurity-Ansatz Erwartungen weckt, jedoch verbessert 
werden muss, indem im Beschäftigungsbereich ein „Lebensphasenkonzept“ eingeführt 
wird; in der Erwägung, dass nicht alle Mitgliedstaaten die Barcelona-Ziele bis 2010 
erreichen werden; in der Erwägung, dass Betreuungseinrichtungen für abhängige 
erwachsene Familienmitglieder sowie die Anerkennung nicht-formeller Qualifikationen 
im Rahmen der politischen Strategien noch nicht berücksichtigt werden,

G. in der Erwägung, dass, obwohl der Kommissionsbericht umfassende Statistiken zu den 
Arbeitslosenquoten von Frauen, zu ihrer Bildung und ihrer Teilhabe an der 
Entscheidungsfindung und zu den Armutsquoten bei Frauen in der EU verglichen mit 
Männern enthält, nach Behinderung, Alter, sexueller Ausrichtung, ethnischer Herkunft 
und Religion aufgeschlüsselte Daten vollständig fehlen, wenngleich die Lage von Frauen, 
die Mehrfachdiskriminierung ausgesetzt sind, besonders schwierig ist,

1. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, alle Maßnahmen zu ergreifen, die zur 
Umsetzung des Gender Mainstreaming bei allen sozial- und beschäftigungspolitischen 
Maßnahmen und der Politik im Bereich der sozialen Sicherheit, insbesondere im Rahmen 
des Flexicurity-Ansatzes, nötig sind, und alle Formen der Diskriminierung zu bekämpfen;

2. erinnert die Kommission an ihren Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern – 2006-2010 und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
insbesondere mit KMU zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass spezifische 
politische Maßnahmen ausgearbeitet werden, um die gleiche wirtschaftliche 
Unabhängigkeit für Männer und Frauen, die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben, 
die Parität in Entscheidungsfunktionen, die Beseitigung aller Formen 
geschlechtsspezifischer Gewalt und sexueller Belästigung sowie die Beseitigung von 
Geschlechterstereotypen zu erreichen;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts, die die 
Gleichbehandlung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz verlangen, lückenlos 
umzusetzen, auch in Bezug auf Zugang, Arbeitsbedingungen, flexible Arbeitszeiten, 
Laufbahnentwicklung und Beförderung, gleiches Entgelt für gleiche und gleichwertige 
Arbeit, Entlassung, Umkehrung der Beweislast in Fällen von Diskriminierung aus 
Gründen des Geschlechts, sexuelle Belästigung und den Schutz von Schwangerschaft, 
Mutterschaft und Vaterschaft wie auch beim Zugang zu und der Versorgung mit 
erschwinglichen, qualitativ hochwertigen Gütern und Dienstleistungen, wie 
Kinderbetreuung, Betreuung von älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen 
sowie anderen pflegebedürftigen Menschen;

4. weist darauf hin, dass die Daten der Kommission trotz des relativen quantitativen 
Fortschritts bezüglich der Beschäftigung von Frauen zeigen, dass die Disparitäten 
zwischen den Beschäftigungsraten von Männern und Frauen in der EU im Durchschnitt 
weiterhin relativ hoch sind (14,4 %) und bei der Gruppe der über 55-jährigen sogar 
beträchtlich höher liegen (17,8 %) und dass in einigen Mitgliedstaaten der entsprechende 
Prozentsatz sogar über 30 % liegt;

5. unterstreicht, dass ein großer Teil der in der EU geschaffenen Arbeitsplätze mit befristeten 
Verträgen unsicher ist und dass davon insbesondere Frauen betroffen sind; ersucht deshalb 
die Kommission und die Mitgliedstaaten, Anreize für Maßnahmen zur Bekämpfung 
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prekärer Arbeitsverhältnisse zu schaffen; betont, dass unbefristete Verträge die Regel sein 
müssen;

6. fordert die Kommission auf, die Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um die 
Richtlinie über gleiches Entgelt in jedem Mitgliedstaat wirksam umzusetzen und das vom
Europäischen Rat in Barcelona vereinbarte Ziel in Bezug auf eine hochwertige 
Kinderbetreuung zu erreichen; fordert die Kommission ferner auf, die Richtlinie über 
Elternurlaub auszubauen;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Ziel der gleichen wirtschaftlichen Unabhängigkeit und 
beruflichen Entwicklung von Frauen und Männern zu verfolgen und 
Existenzgründungsprogramme und Gründungskredite für Unternehmerinnen in allen 
Tätigkeitsbereichen zu unterstützen; erinnert die Kommission an den Aktionsrahmen der 
Sozialpartner für Geschlechtergleichstellung, der Mädchen ermutigen soll, ein breites 
Spektrum beruflicher Laufbahnen, hauptsächlich in technischen und wissenschaftlichen 
Berufen, in Betracht zu ziehen;

8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in Zusammenarbeit mit den 
entsprechenden Gremien Bildungs- und Ausbildungsprogramme zu entwickeln, die 
gewährleisten, dass gut ausgebildete Frauen „bessere Arbeitsplätze“ finden, besser bezahlt 
werden und größere Karrierechancen haben, wie es ihrer Qualifikation und Ausbildung 
entspricht; fordert die Mitgliedstaaten auf, durch gezielte Maßnahmen die 
Diskriminierung von jungen Frauen bei den Übergängen von der Schule zur Ausbildung 
und von der Ausbildung zur Berufskarriere abzubauen;

9. schlägt eine sorgfältige Ausarbeitung von bildungspolitischen Maßnahmen vor, um dem 
Vorurteil von Frauen „vermeintlichen nicht offen stehenden Laufbahnen“ zu begegnen, 
sowie maximale Transparenz für den Zugang zu Führungspositionen, um 
geschlechtsspezifische Diskriminierungen zu verhindern;

10. unterstreicht die Bedeutung des Zugangs zu verfügbaren europäischen und nationalen 
Mitteln für Projekte, die auf die aktive Einbeziehung der Frauen abzielen, und ersucht die 
Kommission, von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Durchführung der Strukturfonds 
einzufordern, dass sie entsprechend dem horizontalen Ziel des Gender Mainstreaming 
präzise Zielvorgaben für die Partizipation von Frauen an finanziell geförderten 
Programmen festlegen; fordert die Kommission auf, die Ausarbeitung von Leitlinien für 
das Gender Budgeting in den Strukturfonds und deren Tests in Pilotprojekten in 
Erwägung zu ziehen;

11. unterstützt die vom Europäischen Sozialfonds und vom Programm PROGRESS für 
2007-2013 initiierten Maßnahmen, die die Lage von Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
verbessern und zur Beseitigung von Diskriminierung beitragen; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass alle politischen Maßnahmen und 
Aktionen, die auf die Verbesserung der Geschlechtergleichstellung abzielen, die 
spezifische Lage von Frauen, die sich aufgrund von Behinderung, Alter, sexueller 
Ausrichtung, ethnischer Herkunft oder Religion einer Mehrfachdiskriminierung ausgesetzt 
sehen, umfassend berücksichtigen ebenso wie die Lage von Frauen, die aufgrund ihrer 
Zugehörigkeit Diskriminierung erfahren, und von Eltern oder Ehepartnern von Menschen, 
die diskriminiert werden;
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12. betont, wie wichtig es ist, Instrumente und geeignete Mechanismen für die Integration 
schutzbedürftiger Gruppen unter den Frauen in den Arbeitsmarkt zu finden; verlangt 
ferner eine bessere Anerkennung des informellen Lernens, um diesen Prozess zu 
beschleunigen;

13. weist auf seine Entschließung vom 9. März 2004 zur Vereinbarkeit von Berufs-, Familien-
und Privatleben1 hin, in der es die Kommission aufforderte, einen Vorschlag für eine 
Rahmenrichtlinie über die Vereinbarkeit von Berufs-, Familien- und Privatleben 
vorzulegen, die es u.a. ermöglichen müsste, dass ergänzende Mechanismen eingeführt 
werden, damit Frauen und Männer die Betreuung von pflegebedürftigen 
Familienmitgliedern zu gleichen Teilen übernehmen können, und dabei die Studien zur 
Work-Life-Balance der Europäischen Stiftung berücksichtigt;

14. stellt fest, dass als Ergebnis einer sich ändernden demographischen Entwicklung davon 
ausgegangen wird, dass im Jahr 2030 das Verhältnis von erwerbstätigen zu 
nichterwerbstätigen Menschen 2:1 sein wird; fordert die Kommission auf, die künftige 
Rolle von Pflegenden und denjenigen, die aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden oder eine 
Tätigkeit auf der Grundlage eines Teilzeitvertrages annehmen müssen, um ihren 
familiären Verpflichtungen nachgehen zu können, durch die Ausarbeitung politischer 
Maßnahmen zu unterstützen, die Frauen und Männer in die Lage versetzen, ein 
Gleichgewicht zwischen der Verantwortung im Beruf und familiären und 
Betreuungsaufgaben zu erreichen und so unsichere Arbeitsplätze, Einkommen und Renten 
zu vermeiden; fordert die Mitgliedstaaten auf, Sozialversicherungssysteme zu planen und 
umzusetzen, die diese spezifischen Situationen von Frauen und Männern auf dem 
Arbeitsmarkt berücksichtigen;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, Mechanismen einzuführen, die die Gleichbehandlung von 
Frauen und Männern bei der Altersvorsorge gewährleisten, und die Auswirkungen von 
Rentenreformen auf das Leben von Frauen zu prüfen;

16. schlägt der Kommission vor, weiterhin die Sozialpartner zu dem bei 
Gemeinschaftsaktionen, mit denen eine bessere Vereinbarkeit von Berufs-, Privat- und 
Familienleben zu erreichen wäre, zu verfolgenden Ansatz zu konsultieren, und zwar im 
Hinblick auf die Verbesserung und Ergänzung des bestehenden Rahmenwerks und die 
Umsetzung der Ziele des Europäischen Rates von Barcelona;

17. unterstreicht die Rolle der Arbeitgeber und der Gewerkschaftsorganisationen bei der 
Schaffung einer gerechten Arbeitsorganisation für Frauen und Männer und die Rolle der 
Mitgliedstaaten bei der Bereitstellung zugänglicher und erschwinglicher Dienste von guter 
Qualität, beim Austausch bewährter Verfahren zwecks besserer Vereinbarkeit von Berufs-
und Familienleben und bei der Förderung der sozialen Verantwortung von Unternehmen;

18. betont den Stellenwert der aktiven gewerkschaftlichen Einbindung von Frauen mit 
Zuständigkeiten für den Schutz der Frauen am Arbeitsplatz und für die Gewährung der 
ihnen zustehenden Rechte;

19. ist einverstanden mit dem Vorschlag im Aktionsrahmen der Sozialpartner für 
                                               
1 ABl. C 102 E vom 28.4.2004, S. 492.
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Geschlechtergleichstellung, nichtgeradlinige Karriereverlaufswege zu ermöglichen, bei 
denen Zeiten eines stärkeren beruflichen Engagements sich mit Zeiten größerer 
Familienverantwortung abwechseln, als eine Alternative zu einer Kultur unnötig langer 
Arbeitszeiten für Frauen und Männer;

20. fordert die Kommission auf, die Zusammenarbeit und die Entwicklung von 
Partnerschaften aller beteiligten Gremien zu unterstützen, um eine bessere Vereinbarkeit 
von Berufs-, Familien- und Privatleben im Kontext der Europäischen Allianz für Familien 
zu fördern;

21. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine Reihe qualitativer Indikatoren 
auszuarbeiten, die während der Nachbereitung der Umsetzung der Lissabon-Strategie für 
Wachstum und Beschäftigung zu verwenden sind und die die Geschlechterdimension 
berücksichtigen;

22. fordert die Kommission auf, Informationskampagnen zu geschlechtsspezifischer 
Diskriminierung in die Wege zu leiten und die geschlechtsspezifische Dimension in die 
Bildungsprogramme der EU einzubeziehen.
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