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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 Lissabon-Strategie die Notwendigkeit einer verstärkten 
Beteiligung der Frauen am Erwerbsleben zur Verwirklichung ihrer Ziele betont,

1. bedauert, dass in der Mitteilung der Kommission die Gleichstellungsperspektive nicht 
systematisch in ihre Forschungsarbeiten über den demographischen Wandel einbezogen 
wird, obwohl dieses Phänomen eng mit der Situation der Frauen zusammenhängt;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Vorurteile und Stereotypen zu bekämpfen, die zu 
strukturellen Ungleichheiten in Bezug auf das soziale Geschlecht führen, die ihrerseits 
eine volle Teilhabe der Frauen an allen gesellschaftlichen Bereichen verhindern;

3. betont, dass ungeachtet der von den Mitgliedstaaten mit Blick auf die Steigerung der 
Frauenerwerbsquote angestrebten Fortschritte andere mit der Frauenbeschäftigung 
zusammenhängende Ungleichheiten fortbestehen bzw. sich verschärfen;

4. betont, dass die Flexibilität der Arbeitszeit für Frauen gefördert werden muss, um die 
Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben zu ermöglichen, die nicht die Folge des 
Verzichts auf eine berufliche Karriere sein darf, sondern sich aus einer freien, nicht 
aufgezwungenen Entscheidung ergeben muss;

5. unterstreicht, dass die Notwendigkeit, angemessene Bedingungen zu schaffen, damit die 
Frauen Kinder bekommen, angesichts der Folgen rückgängiger Geburtenziffern im 
Interesse der gesamten Gesellschaft und nicht lediglich der Frauen ist;

6. drängt darauf, dass die Männer in vollem Ausmaß an den Maßnahmen für eine bessere 
Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben beteiligt werden;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine Kultur flexiblerer Arbeitsplätze zu fördern, die die 
Bedürfnisse der einzelnen Arbeitnehmerinnen mit familiären Verpflichtungen mit den 
Bedürfnissen der Arbeitgeber in Einklang bringt;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen im Hinblick auf die Schaffung qualitativ 
hochwertiger Betreuungsstrukturen für Kinder und pflegebedürftige Angehörige zu 
erschwinglichen Preisen zu verabschieden;

9. begrüßt den Austausch bewährter Praktiken zwischen den Mitgliedstaaten unter 
Verwendung der offenen Koordinierungsmethode und unterstreicht den fortschrittlichen 
Umgang mit dem demographischen Wandel in den skandinavischen Ländern, wo eine 
starke Beteiligung der Frauen am Erwerbsleben mit Geburtenziffern einhergeht, die zu 
den höchsten zählen, was Gegenstand einer Studie der Kommission sein sollte, mit der 
unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit von Betreuungsstrukturen für Kinder der 
Zusammenhang zwischen diesen beiden Phänomenen geprüft werden soll;
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10. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Ausarbeitung von den Lebenszyklus betreffenden 
Maßnahmen die Geschlechtergleichstellung und eine ausgewogene Arbeitszeit zu 
Prioritäten der Regierungen, der Arbeitgeber und anderer Akteure zu erheben;

11. erkennt die wichtige Rolle der Wanderarbeitnehmerinnen an und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, in ihrer Integrationspolitik dafür zu sorgen, dass diese Frauen für ihre 
Investitionen in die Humanressourcen einen gerechten Ausgleich erhalten;

12. bedauert, dass im Grünbuch die wachsende Zahl neuer Familienstrukturen nicht erwähnt 
werden, insbesondere die Alleinerziehenden, bei denen es sich zu 85 % um Frauen 
handelt, die in den meisten Fällen einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt sind;

13. ermutigt die Mitgliedstaaten, ein „garantiertes Mindesteinkommen” zu fördern, um so den 
Frauen ein Leben in Würde und den Zugang zu den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes 
entsprechenden Berufsbildungsmaßnahmen zu ermöglichen;

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, Regeln anzuwenden, durch die bei der Geburt eines 
Kindes ein bezahlter Mutterschafts-/Vaterschaftsurlaub für die zwischen beiden 
Elternteilen gerecht aufzuteilende Mindestdauer von einem Jahr eingeführt wird und das 
Recht auf Elternurlaub sowohl für Frauen als auch für Männer zu fördern;

15. ermutigt die Mitgliedstaaten, Sensibilisierungskampagnen über demographische Fragen 
zu organisieren, um dem Phänomen rückläufiger Geburtenziffern in den EU-
Mitgliedstaaten entgegenzuwirken.


