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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, die folgenden Vorschläge 
in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim 
Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur 
Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der 
ethnischen Herkunft2,

– gestützt auf Artikel 13 des EG-Vertrags,

A. in der Erwägung, dass die Verbraucherpolitik geschlechtsneutral behandelt wird, obwohl 
Verbraucher keine „neutralen“ Wesen sind und keine homogene Gruppe bilden, was das 
Geschlecht, das Alter, das Einkommensniveau, das Bildungsniveau, den ethnischen 
Hintergrund, die Verbrauchsmuster usw. angeht,

B. in der Erwägung, dass eine moderne verbraucherpolitische Strategie dem sozialen Wandel 
Rechnung tragen muss, wie beispielsweise der neuen Altersstruktur, der zunehmend 
wichtigen Rolle der Frauen und der Integration von ethnischen Minderheiten, sowie den 
ökonomischen, ökologischen und technischen Veränderungen in der Gesellschaft,

C. in der Erwägung, dass eine ausgewogene Beteiligung von Frauen und Männern, jungen 
und alten Menschen und kulturellen/ethnischen Minderheiten besser bei der Entwicklung 
und der Umsetzung der Politik berücksichtigt werden sollte,

D. in der Erwägung, dass in Bezug auf Sicherheit und Schutz der Verbraucher Frauen, 
Männer und Kinder bestimmten Produkten, wie beispielsweise Chemikalien, in 
unterschiedlicher Weise ausgesetzt sind und auf diese Produkte reagieren; in der 
Erwägung, dass biologische Faktoren jedoch nicht der einzige Grund für die 
unterschiedliche Anfälligkeit von Frauen für bestimmte Produktarten sind, weil soziale 
Faktoren wie beispielsweise die bestehenden traditionellen Geschlechterrollen ebenfalls 
eine Rolle spielen,

1. betont erneut die Bedeutung der geschlechtsspezifischen Dimension als vollgültiger 
Bestandteil der Verbraucherpolitik;

2. betont, dass eine geschlechtsspezifische Dimension wie auch eine altersspezifische und 
eine ethnische Dimension bei der Entwicklung von Indikatoren und Statistiken 
berücksichtigt werden muss, um spezifische Problembereiche zu ermitteln, mit denen 
unterschiedliche Verbrauchergruppen konfrontiert sind;

                                               
1 ABl. L 373 vom 21.12.2004, S. 37.
2 ABl. L 180 vom 19.7.2000, S. 22.
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3. fordert die Kommission und das Netz der europäischen Verbraucherzentren nachdrücklich 
auf, bei ihren Informations- und Schulungstätigkeiten für Verbraucher stets eine 
geschlechtsspezifische wie auch eine altersspezifische und eine ethnische Perspektive 
anzuwenden;

4. fordert die Kommission nachdrücklich auf, eine ausgewogene Beteiligung der 
Geschlechter an allen Konsultationen mit Verbrauchern und Verbrauchergruppen 
anzustreben;

5. fordert erneut, dass Zielgruppen wie Frauen, jungen und älteren Menschen, ethnischen 
Minderheiten und insbesondere Migrantenfrauen bei der Festlegung der 
Verbraucherpolitik größere Aufmerksamkeit gewidmet wird;

6. ist der Auffassung, dass es wichtig ist, die Beteiligung der Frauen, insbesondere der 
Migrantenfrauen, an Verbraucherorganisationen zu verstärken, um eine bessere 
Ausgewogenheit bei der Gestaltung der Verbraucherpolitik zu erzielen;

7. fordert Informationskampagnen zur Sensibilisierung der Verbraucher für Produkte und 
Praktiken, die während der Schwangerschaft schädlich sind, insbesondere Rauchen, 
einschließlich Passivrauchen, und Konsum von Alkohol, jedoch auch andere 
Verbrauchsgüter, die während einer Schwangerschaft Gesundheitsrisiken beinhalten.
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