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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:

1. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, die Einhaltung der grundlegenden 
Normen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) als Bestandteil der sozialen 
Verantwortung der Unternehmen (Corporate Social Responsibility – CSR), wo auch 
immer sie ihre Tätigkeit ausüben, zu unterstützen und zu fördern;

2. weist darauf hin, wie wichtig es ist, den Unternehmergeist zu fördern, um die Ziele von 
Lissabon und die Millenniums-Entwicklungsziele zu erreichen; ermutigt die Kommission 
und die Mitgliedstaaten, das Frauenpotential in diesem Bereich zu fördern;

3. weist auf die grundlegende Rolle der Unternehmen bei der Achtung der Werte der Union 
hin; ermutigt die Unternehmen, verantwortungsbewusste und nicht diskriminierende 
Einstellungsverfahren anzuwenden, um die Beschäftigung von Frauen und Menschen mit 
Behinderungen zu fördern;

4. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, sich dafür einzusetzen, CSR in allen 
europäischen Unternehmen zu fördern und das geplante Europäische Bündnis für CSR 
voranzubringen;

5. betont, dass Unternehmen, die soziale Verantwortung zeigen, die Ungleichheiten 
beseitigen, von denen Frauen auf dem Arbeitsmarkt insbesondere hinsichtlich des 
Zugangs, der Ausbildung, des beruflichen Aufstiegs und des Gehalts betroffen sind;

6. weist auf die Bedeutung des sozialen Dialogs sowie auf die Rolle der Sozialpartner und 
der anderen betroffenen Akteure bei der Förderung der Beschäftigung von Frauen und der 
Bekämpfung von Diskriminierungen hin; ermutigt sie, Initiativen im Rahmen von CSR 
zur Förderung einer stärkeren Beteiligung von Frauen in Betriebsräten und Gremien des 
sozialen Dialogs zu ergreifen;

7. betont, dass CSR die Anwendung von Maßnahmen zur Schaffung eines sicheren, flexiblen 
und qualitativ hochwertigen Arbeitsumfelds beinhalten müsste, das eine bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Familien- und Privatleben ermöglicht;

8. fordert die Kommission auf, im Rahmen der Überprüfung der Fortschritte von CSR die 
Beteiligung von Frauen am Stakeholder-Forum sowie den Austausch von Informationen 
und bewährten Verfahren im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter zu fördern.
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