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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:

A. in der Erwägung, dass viele Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Richtlinie 2002/73/EG 
Schwierigkeiten hatten, insbesondere wenn es darum ging, konkrete und angemessene 
Maßnahmen zur Verbesserung der Geschlechtergleichstellung und der Verringerung der 
Diskriminierung in Bezug auf Beschäftigung, Berufsausbildung und beruflichen Aufstieg 
und Arbeitsbedingungen in ihre Gesetze einzubeziehen, 

B. in der Erwägung, dass anhand von Indikatoren zu erkennen ist, dass es in den Jahren nach 
dem Inkrafttreten der neuen, verbesserten Rechtsvorschriften zur Gleichbehandlung keine 
erwähnenswerten Auswirkungen auf die Beschäftigungs- und beruflichen 
Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen gab, 

C. in der Erwägung, dass es in vielen Mitgliedstaaten unmöglich ist, 
Geschlechtergleichstellungsaspekte in die politischen und administrativen Entscheidungen 
einfließen zu lassen, weil das Wissen und Bewusstsein über diesen Ansatz fehlt, 

D. in der Erwägung, dass in jedem Mitgliedstaat mindestens eine Stelle mit Zuständigkeit für 
die Förderung, Analyse, Überwachung und Stärkung der Geschlechtergleichstellung 
geschaffen wurde, 

E. in der Erwägung, dass die Geschlechterdiskriminierung in anderen sozialen und 
politischen Aspekten verschlimmert wird durch die weiter bestehenden 
geschlechtsbezogenen Lohnunterschiede, insbesondere zwischen den so genannten 
"weiblichen" und "männlichen" Wirtschaftsektoren, 

1. bedauert, dass trotz einiger Fortschritte Frauen beim Zugang zu Beschäftigung und zum 
Arbeitsmarkt sowie in Beschäftigungsverhältnissen immer noch diskriminiert werden und 
hält deshalb die vollständige Umsetzung der Richtlinie 2002/73/EG in allen 
Mitgliedstaaten in nationales Recht und ihre Durchführung in der Praxis in Bezug auf die 
mittelbare Diskriminierung für unerlässlich; weist darauf hin, dass es bei der Umsetzung 
nicht zu einer Absenkung des vorhandenen Schutzniveaus für Frauen kommen darf;

2. unterstreicht die Notwendigkeit, die besonderen Hindernisse, denen sich Frauen und 
Mädchen mit Behinderungen sowie Eltern von Kindern mit Behinderungen beim 
gleichberechtigten Zugang zur Bildung und zum Arbeitsmarkt gegenübersehen, zu 
beseitigen und die Maßnahmen zur Einbeziehung der Geschlechterdimension in alle 
Politikbereiche und auch an die besonderen Bedürfnissen dieser Bevölkerungsgruppen 
anzupassen;

3. stellt mit Besorgnis fest, dass die Beschäftigungssituation der Frauen nach wie vor 
gekennzeichnet ist durch höhere Arbeitslosenraten, unsicherere Formen von 
Beschäftigung, geringere Entlohnung, höheres Risiko von Armut und Berufsunfällen, 
größere Hindernisse in Bezug auf Karrieremöglichkeiten sowie sehr niedrige Renten, die 
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noch verstärkt werden für Frauen, die behindert und/oder zugewandert sind; 

4. betont, dass trotz einer kleinen Verringerung des Abstands zwischen der 
Beschäftigungsquote von Frauen und der von Männern dieser Unterschied 2006 immer 
noch mehr als 14 % ausmachte, und dass die Beschäftigungssituation von Frauen 
unsicherer ist und es immer mehr Frauen gibt, die Teilzeit arbeiten beziehungsweise 
zeitlich befristete Arbeitsverträge haben;

5. stellt fest, dass die Lohnunterschiede weiter bestehen und Frauen durchschnittlich 15 % 
weniger Entgelt als Männer erhalten, wobei sich dieser Unterschied zwischen 2000 und 
2006 nur um 1 % verringerte und der Anteil von Frauen in Führungspositionen weiterhin 
sehr viel niedriger als der der Männer ist; 

6. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihre Bemühungen um Bekämpfung der 
Diskriminierung zwischen Männern und Frauen, insbesondere beim Entgelt und beim 
Eintritt oder Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt, als eine äußerst vorrangige Angelegenheit 
zu intensivieren, und ersucht die Kommission, die Planung diesbezüglicher 
Fördermaßnahmen unter Achtung des Subsidiaritätsprinzips zu überarbeiten;

7. unterstreicht, dass die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frauen grundlegend für ihre 
Emanzipation ist, weshalb der Arbeitsplatz mit verbürgten Rechten eine Garantie für ihre 
persönliche Entfaltung und für die soziale Integration ist; 

8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Tätigkeiten der nationalen 
Gleichstellungsgremien zu bewerten und Maßnahmen zur Stärkung ihrer Rolle und zur 
Verbesserung ihrer Effizienz bei der Anwendung der einschlägigen Rechtsvorschriften 
vorzuschlagen; 

9. fordert die in der Richtlinie 2002/73/EG vorgesehenen Gremien zur Förderung der 
Gleichbehandlung nachdrücklich auf, die Unabhängigkeit der Hilfe für 
Diskriminierungsopfer sowie ihrer Unterstützungs- und Untersuchungstätigkeit zu 
gewährleisten; ersucht ferner die Mitgliedstaaten, die angemessene Finanzierung der 
Strukturen und ihrer Tätigkeit sicherzustellen;

10. fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob Frauen ausreichend über ihre Rechte aus der 
Richtlinie 2002/73/EG informiert sind, sie ungehinderten und einfachen Zugang zu einer 
Ombuds-Stelle haben, welche sie in der Wahrnehmung ihrer Rechte unterstützt, und ob 
die Mitgliedstaaten außerhalb der Rechtsumsetzung mit weiteren Maßnahmen den 
Diskriminierungsschutz von Frauen im Bereich Beschäftigung und Ausbildung 
unterstützen und durch gezielte präventive Maßnahmen weiter entwickeln;

11. fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob die Ombuds-Stellen zur Unterstützung der 
Opfer in den Mitgliedstaaten finanziell und personell so ausgestattet sind, dass sie ihre 
Aufgaben gemäß Artikel 8a der Richtlinie 76/207/EWG zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur 
Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die 
Arbeitsbedingungen, geändert durch die Richtlinie 2002/73/EG, vollständig wahrnehmen 
können;
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12. fordert die Kommission auf, zu überprüfen, ob die Mitgliedstaaten sicher stellen, dass 
Opfer und Verbände und Organisationen, die ein rechtmäßiges Interesse an der Einhaltung 
der Richtlinie 2002/73/EG haben, nicht durch gesetzliche oder andere Hürden, wie z.B. zu 
kurze Fristen, daran gehindert werden, wegen Verletzungen der Vorschriften über 
Diskriminierungsschutz und Gleichstellung vor Gericht zu gehen oder im Opferfalle in 
anderen Verwaltungsverfahren deren vollständige Ansprüche aus der Richtlinie 
2002/73/EG einzufordern;

13. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten, Gewerkschaftsverbände, Arbeitgeber und 
sämtliche zwischenstaatlichen und Nichtregierungsakteure auf, ihre gemeinsamen 
Tätigkeiten zur Förderung des Bewusstseins über die bestehenden rechtlichen Garantien 
und die ordnungsgemäße und wirksame Anwendung des Gleichbehandlungsgesetzes zu 
intensivieren und die von ihnen angebotenen Informationen über die Rechtsbehelfe im 
Falle einer Diskriminierung zu verbessern;

14. hält weiterhin unverzügliche Maßnahmen für erforderlich, um eine uneingeschränkte und 
wirksame Umsetzung der Richtlinie 2002/73/EG zur Bekämpfung der Diskriminierung zu 
gewährleisten; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den Tarifverhandlungen in 
ihrer jeweils traditionellen Form, der Würde der Menschen, die arbeiten, einer strengeren 
Kontrolle der Arbeitsbedingungen, dem Gesundheitsschutz und der Sicherheit am 
Arbeitsplatz und der Beseitigung der direkten und indirekten Lohndiskriminierung 
größere Bedeutung beizumessen;

15. verweist darauf, dass Tarifverhandlungen und Tarifverträge eine wichtige Rolle bei der 
Bekämpfung der Diskriminierung der Frauen spielen, nicht zuletzt in Bezug auf den 
Zugang zu Beschäftigung, Entgelt, Arbeitsbedingungen, Karrieremöglichkeiten und 
beruflicher Bildung; unterstreicht, dass unbefristete Arbeitsverträge nach wie vor die 
Norm sind;

16. verweist darauf, dass für die Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen 
und Männern konkrete politische Maßnahmen und Ziele erforderlich sind (gleiches 
Entgelt, Elternurlaub, Zugang zu Arbeitsplätzen von hoher Qualität mit verbürgten 
Rechten, gleichberechtigter Zugang zu lebenslangem Lernen, gleichwertige Vertretung im 
Entscheidungsprozess und Beseitigung der geschlechterbezogenen Gewalt am 
Arbeitsplatz) und die Arbeit und die Arbeitszeit so organisiert werden müssen, dass 
Berufs- und Privatleben für Männer und Frauen besser vereinbart werden können;

17. unterstreicht die Notwendigkeit einer größeren Flexibilität beim Elternurlaub 
insbesondere für Eltern von Kindern mit Behinderungen;

18. verweist darauf, dass neue und bessere Bildungs- und Sozialeinrichtungen sowohl für 
Kinder und Jugendliche als auch für ältere Menschen erforderlich sind, einschließlich 
Ausbau (und Verbesserung) von Ausbildungsmöglichkeiten; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, die Diskriminierung von Mädchen und jungen Frauen bei den Übergängen von der 
Schule zur Ausbildung, von der Ausbildung zur Berufskarriere und beim Wiedereintritt in 
den Arbeitsmarkt nach einem Urlaub zur Betreuung von Kindern oder 
Familienangehörigen durch gezielte Maßnahmen abzubauen; verweist auf die 
Notwendigkeit von öffentlichen Kinderbetreuungs- und Kranken- und 
Altenpflegeeinrichtungen; verweist die Mitgliedstaaten darauf, dass sie sich auf dem 
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Gipfeltreffen in Barcelona im Jahr 2002 verpflichtet hatten, sich diesen Themen zu 
widmen;

19. betont, dass allen arbeitenden Frauen, einschließlich denjenigen, die als Selbständige oder 
in landwirtschaftlichen Familienbetrieben arbeiten, alle Rechte, einschließlich der Rechte 
auf Mutterschutz und soziale Sicherheit, garantiert werden müssen;

20. fordert die Kommission auf, zu prüfen, inwieweit die Mitgliedstaaten die Möglichkeiten 
zu spezifischen Vergünstigungen dort eingesetzt haben, wo die Benachteiligungen von 
Frauen in ihrer beruflichen Laufbahn besonders gravierend und offensichtlich sind; fordert 
in diesem Zusammenhang einen Bericht der Kommission;

21. hält es für wichtig, die Frage der Schaffung einer Methode zur genauen Analyse der Art 
der Tätigkeit zu vertiefen, die in der Lage ist, die Rechte im Bereich des gleichen Entgelts 
für Männer und Frauen zu gewährleisten, die Menschen und Berufe aufzuwerten und 
gleichzeitig den Wert der Arbeit als strukturierendes Element zur Steigerung der 
Produktivität, der Wettbewerbsfähigkeit und der Qualität der Unternehmen und für die 
Verbesserung der Lebensbedingungen von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen zu 
würdigen; hält wissenschaftliche Analysen in diesem Bereich für wesentlich, um die 
derzeitigen Methoden zur Bemessung des sozialen Wertes der Arbeit zu ändern, die auf 
der Grundlage traditioneller geschlechterdiskriminierender Vorstellungen über die 
Bedeutung unterschiedlicher Tätigkeiten beruhen, mit der Konsequenz, dass die 
strukturellen Lohnungleichheiten zwischen verschiedenen Sektoren fortbestehen; 

22. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, klare, detaillierte und messbare 
Gleichbehandlungsindikatoren und Standards zur Bewertung der 
Geschlechterbeziehungen und der Beachtung der Frauenrechte in Unternehmen 
einzuführen; ist der Auffassung, dass eine Förderung positiver Beispiele erforderlich ist 
und dass ein Kriterium für die Nichtvergabe öffentlicher Aufträge an Unternehmen die 
Nichtbeachtung von Gleichbehandlungsgesetzen sein könnte; 

23. fordert die Kommission auf, ihr Fachwissen bei Bedarf den Mitgliedstaaten anzubieten 
und durchgreifende Maßnahmen zur Unterstützung des Austauschs bewährter Verfahren 
in Bezug auf die Gleichbehandlung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt zu 
treffen;

24. beharrt auf der Notwendigkeit, Anreize für Initiativen zu schaffen, die dazu beitragen, in 
den Unternehmen Fördermaßnahmen und eine Personalpolitik zu entwickeln und 
umzusetzen, die die Gleichstellung von Frauen und Männern voranbringen und die auch 
Aufklärungs- und Ausbildungsmaßnahmen in den Vordergrund rücken, die die Förderung, 
die Übertragung und die Einbeziehung von in Organisationen und Unternehmen 
erfolgreichen Verfahren ermöglichen;

25. ersucht die Kommission, die Umsetzung der Richtlinie 2002/73/EG sowie die Einhaltung 
der Rechtsvorschriften, die sich aus dieser Umsetzung ergeben, sorgfältig zu überwachen 
und weiterhin Druck auf die Mitgliedstaaten auszuüben.
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