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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 statistischen Angaben der OECD zufolge der Altersdurchschnitt der 
Bevölkerung in den OECD-Staaten steigt - gegenwärtig entfallen auf 100 Beschäftigte 38 
Rentner - und sich dieses Verhältnis bei einer unveränderten Beschäftigungspolitik bis 
zum Jahr 2050 noch verschlechtern könnte, so dass dann bis zu 70 Rentner auf 100 
Beschäftigte entfallen würden;

B. in der Erwägung, dass es im diesjährigen Bericht des Bevölkerungsfonds unter anderem 
heißt, dass die Bemühungen zur Bekämpfung der Armut im Weltmaßstab nicht erfolgreich 
sein werden, solange nicht unverzüglich Maßnahmen gegen die Ungleichbehandlung der 
Geschlechter, die Diskriminierung von Frauen und Mädchen sowie die Gewalt gegen sie 
getroffen werden;

C. in der Erwägung, dass in den Mitgliedstaaten der Prozentsatz der von sozialer 
Ausgrenzung bedrohten Personen und Risikogruppen, deren Bedingungen für eine 
Eingliederung in die Gesellschaft im Allgemeinen schlechter sind als die anderer 
Bevölkerungsgruppen, zunimmt;

1. empfiehlt, zu den bestehenden sieben sozialen Prioritäten die Priorität wirksamer 
Lösungen im Hinblick auf die Geschlechterfrage hinzuzufügen und somit die Zahl der 
sozialen Prioritäten von sieben auf acht zu erhöhen;

2. schlägt vor, der Auswertung von Informationen und Statistiken, die das neu gegründete 
Gender-Institut zusammenstellen wird, erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken;

3. stimmt darin überein, dass ein Schwerpunkt auf die Beseitigung der Kinderarmut gelegt 
wird, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass die Situation der Kinder eng mit der Lösung 
der Problematik der Chancengleichheit verbunden ist, was wiederum einen Einfluss auf 
die weitere Entwicklung der Familie als Institution hat;

4. weist auf die Tatsache hin, dass nach Angaben von Eurostat ein Drittel der Kinder in der 
Europäischen Union außerehelich geboren wird und diese Zahl von Jahr zu Jahr zunimmt;
ist der Auffassung, dass dieser Trend von der Notwendigkeit der Suche nach einem 
wirksamen Mechanismus zeugt, der das Funktionieren der Familie als Institution 
unterstützt und dies auch unter Berücksichtigung möglicher Alternativen ihrer zukünftigen 
Entwicklung;

5. weist darauf hin, dass der stetige Anstieg des Durchschnittslebenssalters nur eine 
Verlängerung des Alters bedeutet, solange dieser Prozess nicht mit positiven 
Veränderungen im Hinblick auf Lebensweise, Arbeitsrhythmus, Gesundheit, Ernährung 
und Bildung einhergeht; und ist der Meinung, dass diese Veränderungen einem 
größtmöglichen Prozentsatz der Bevölkerung aller Alters- und Sozialgruppen zugänglich 
sein müssen;

6. empfiehlt, dass die Rentensysteme nicht nur ein breites Angebot verschiedener Sozial- und 
Zusatzversicherungen (gesetzlich und privat) beinhalten, sondern auch mit einer breiten 
Variabilität des anerkannten Rentenalters rechnen und dies je nach Geschlecht, 
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Berufsstand und, bei Frauen, Anzahl der Kinder;
7. verweist darauf, dass eine aktive Sozialpolitik und die Erhaltung des Sozialstaats zu den 

Stützpfeilern und Grundprinzipien der EU gehören; ist sich bewusst, dass jedoch diese 
Prinzipien gleichzeitig kostenintensiv sind und ihre Finanzierung die Bedingungen für die 
EU im Hinblick auf den gegenwärtigen Globalisierungstrend in der Welt verschlechtern, 
insbesondere im wirtschaftlichen Wettbewerb mit anderen großen 
Weltwirtschaftsmächten; ist trotzdem der Auffassung, dass es erforderlich ist, an diesen 
Prinzipien der EU festzuhalten;

8. schlägt vor, sich eingehender mit den Fragen bezüglich der sozialen Eingliederung zu 
befassen, vor allem der Eingliederung von Zuwanderern, die aus anderen Kulturkreisen 
der Welt stammen und deren kulturelle Werte und Traditionen in mancher Hinsicht nicht 
den in den EU-Staaten vorherrschenden Vorstellungen entsprechen; weist darauf hin, dass 
infolge dieser Unterschiede Reibungspunkte und Missverständnisse entstehen können, die 
die soziale Eingliederung gerade dieser Bevölkerungsgruppen erschweren, was sich, wie 
die aktuellen Ereignisse in Europa zeigen, insbesondere bei der jungen Generation 
bemerkbar macht.


