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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. betrachtet Flexicurity als einen irreführenden Begriff, da er nur den Arbeitgebern 
Sicherheit bietet, während er die Unsicherheit für Arbeitnehmer, insbesondere 
Arbeitnehmerinnen, vergrößert; stellt fest, dass drei Viertel der neuen Arbeitsplätze, die 
seit dem Jahr 2000 in der EU geschaffen wurden, von Frauen besetzt werden und dies
meistens unter prekären Arbeitsbedingungen;

2. begrüßt die Erkenntnis der Kommission, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt häufig 
Outsider sind; ist der Ansicht, dass dies teilweise daher rührt, dass Frauen meistens mit 
zeitlich befristeten Arbeitsverträgen beschäftigt sind; stellt daher fest, dass Flexicurity die 
Position von Frauen auf dem Arbeitsmarkt verschlechtern wird;

3. stellt fest, dass die Kommission wiederholt die Bedeutung ausreichender Sozialleistungen 
und von Arbeitslosigkeitsunterstützung betont, gleichzeitig jedoch diese Leistungen zu 
begrenzen wünscht, um Anreize für die Erwerbstätigkeit zu geben; ist der Auffassung, 
dass sich die Kommission widerspricht und dass dies die bereits schwierige finanzielle 
Lage vieler Frauen in ungleichmäßiger Form beeinträchtigen wird;

4. weist darauf hin, dass der Arbeitsdruck von Frauen zunehmen wird, wenn sie mehr am 
Arbeitsprozess teilnehmen müssen, ohne dass gleichzeitig die Ungleichheiten auf der 
Ebene der Familienverantwortlichkeiten u.a. durch mehr Kinderbetreuung angegangen
werden;

5. steht der Ermunterung zu lebenslangem Lernen positiv gegenüber; weist jedoch darauf 
hin, dass das Arbeitsrecht und der soziale Schutz gerecht verstärkt werden müssen, um das 
lebenslange Lernen für Frauen, die die Arbeit mit Betreuungsaufgaben in Einklang 
bringen müssen, zu ermöglichen.


