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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter,

A) Folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. teilt das Ziel der Kommission, die Ursachen des Lohngefälles zwischen Männern und 
Frauen zu analysieren und Aktionspläne zur Überwindung dieses Lohngefälles und zur 
Abgrenzung des weiblichen Arbeitsmarkts, mit der dieses einhergeht, vorzulegen; es 
unterstreicht, dass viele Analysen und Daten bereits vorliegen und auf zu langsame 
Fortschritte hindeuten (von 17 % im Jahr 1995 auf 15 % im Jahr 2005);

2. weist darauf hin, dass die Statistiken kohärent, vergleichbar, vollständig und darauf 
ausgerichtet sein müssen, neuen Systemen der Klassifizierung und Einordnung des 
Personals gerecht zu werden, und ist der Ansicht, dass die Bewertung des Lohngefälles 
nicht nur auf unterschiedlichen Bruttostundenlöhnen beruhen darf, sondern auch Elemente 
wie die individuelle Lohneinstufung, die berufliche Einstufung, die Arbeitsorganisation, 
die Berufserfahrung und die Produktivität umfassen muss, die nicht nur quantitativ (Zeiten 
der physischen Anwesenheit am Arbeitsplatz), sondern auch qualitativ zu bewerten ist;

3. vertritt die Ansicht, dass zur Ausarbeitung einer Strategie zur Überwindung des 
Lohngefälles, der horizontalen und vertikalen Segregation und der Stereotype betreffend 
typisch weibliche Tätigkeiten und Sektoren ein Rahmen aus (legislativen und 
nichtlegislativen) Maßnahmen auf den verschiedenen Ebenen erforderlich ist, wobei 
zwischen der Diskriminierung bei der Entlohnung und Unterschieden bei der Entlohnung, 
die auf anderen Faktoren als direkter und indirekter Diskriminierung beruhen, zu 
unterscheiden ist, da auf erstere die Rechtsordnung direkt anwendbar ist, während 
letzteren mit gezielten politischen Strategien und spezifischen Maßnahmen begegnet 
werden muss;

4. vertritt die Ansicht, dass die Aktionspläne zur Überwindung des Lohngefälles auch unter 
Berücksichtigung der Partner, an die sie gerichtet sind (Mitgliedstaaten, Sozialpartner und 
Gleichstellungsstellen) im wesentlichen an einer geeigneten Mischung aus 
Wirtschaftspolitik, Arbeits- und Sozialpolitik sowie an Maßnahmen ausgerichtet sein 
müssen, die folgendes beinhalten:

a) spezifische Maßnahmen für die Vereinbarkeit von Berufs-, Familien- und Privatleben 
mit Bezug auf Dienstleistungen im Kinderbetreuungs- und Pflegebereich (die 
unabhängig vom Arbeitnehmerstatus und der Art des Arbeitsvertrags zugänglich sein 
müssen), sowie auf die Flexibilität der Arbeitsorganisation und Arbeitszeit, auf 
Mutterschafts-, Vaterschafts-, Eltern- und Familienurlaub, 

b) eine Steuer- und Vorsorgepolitik mit spezifischen Maßnahmen, die den Genderaspekt 
berücksichtigen und darauf ausgerichtet sind, ungerechte und ungerechtfertigte 
Lohnunterschiede auszugleichen und die Beschäftigung von Frauen zu steigern,

c) spezifische Maßnahmen innerhalb der nationalen Umsetzungspläne der integrierten 



PE407.743v01-00 4/5 PA\727092DE.doc

DE

Leitlinien für den Lissabon-Zyklus 2008-2010, die an die örtlichen Besonderheiten 
jedes Landes angepasst sind, und eine genaue Umsetzung des Fahrplans für die 
Gleichstellung 2006-2010,

d) konkrete und bestimmte von den Sozialpartnern und den Gleichstellungsstellen 
umzusetzende Maßnahmen (gemäß Artikel 141 Absatz 4 des Vertrags) zur 
Überwindung des Lohngefälles und der Ausgrenzung auf den unterschiedlichen 
Ebenen der Verträge und der Sektoren, zum Beispiel: die Verpflichtung der 
Sozialpartner, Entlohnungspläne abzuschließen, systematische Untersuchungen über 
Gleichbehandlung bei der Entlohnung, Umsetzung von firmenspezifischen 
Gleichstellungsplänen, Festlegung qualitativer und quantitativer Ziele und 
benchmarking, Austausch bewährter Praktiken, die von den Beteiligten validiert und 
mit Angaben über bereits aufgetretene Hindernisse und Schwierigkeiten ergänzt 
werden,

e) die Einfügung einer Klausel zur Beachtung der Gleichstellung der Geschlechter und 
gleicher Entlohnung in öffentliche Aufträge und die Schaffung eines besonderen 
Labels, z.B. „Qualitätszertifikat für Gender- und Lohnpolitik“, das Unternehmen 
verliehen wird und Bevorzugung beim Zugang zu Unterstützungsmaßnahmen und 
nationalen, lokalen und europäischen öffentlichen Mitteln und im Rahmen der 
Bewertung bei Ausschreibungen gewährt;

B) folgende Vorschläge in den Anhang zu seinem Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. hält es für notwendig, Artikel 141 Absatz 1 und 2 des Vertrags angemessen auszulegen 
und umzusetzen und die einschlägige Richtlinie auf europäischer Ebene und/oder bei der 
Übertragung und Umsetzung auf nationaler Ebene anzupassen insbesondere mit Bezug 
auf:

a) den Begriff der Entlohnung und der Tätigkeitsbeschreibungen, wobei deren 
Festlegung in einer den Daten und der aus den neuen Systemen der beruflichen 
Einstufung hervorgehenden Bewertung entsprechenden Weise angepasst werden soll,

b) die berufliche Einstufung, wobei neue Systeme der Einstufung und der Eingliederung 
des Personals und der Arbeitsorganisation eingeführt werden sollten, aus denen Daten 
und Bewertungsmaßstäbe zur Bestimmung der Vergütungen gewonnen werden 
können, wobei der Grundsatz der Vergleichbarkeit gebührend zu berücksichtigen ist,

c) die Arbeitsweise der Gleichstellungsstellen, für die neben den Sozialpartnern 
erweiterte Aufgaben vorgesehen werden sollten,

d) die von den Arbeitgebern zur Verfügung gestellten Informationen zur 
Gleichbehandlung von Frauen und Männern im Unternehmen, wobei spezifischere, 
auf die Unterschiede in der Entlohnung konzentrierte Angaben vorgesehen werden 
und die Sozialpartner sowie die Gleichstellungsstellen stärker einbezogen werden und 
spezifische Aufgaben erhalten sollten,

2. ist von der Notwendigkeit einer besseren, genaueren Umsetzung der Vorschriften der 
einschlägigen Richtlinie überzeugt, die auf eine tatsächliche Überwindung des 
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Lohngefälles durch von den Mitgliedstaaten, den Sozialpartnern und den 
Gleichstellungsstellen umzusetzende Maßnahmen – etwa des von den Sozialpartnern im 
März 2005 vereinbarten Aktionsrahmens zur Gleichstellung der Geschlechter –
ausgerichtet sein und folgendes umfassen sollten:

a) die Verbreitung von Informationen und Anleitungen für praktische Maßnahmen 
(insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen), wie das Lohngefälle auch in 
Bezug auf nationale oder sektorale Tarifverträge überwunden werden kann,

b) die Aufarbeitung statistischer Daten (die mit Methoden erhoben werden, die eine 
Vielzahl von Variablen umfassen), die nach Geschlecht aufgeschlüsselt werden, 
transparent und auf nationaler, sektoraler und Unternehmensebene zugänglich sind,

c) die Entwicklung von Methoden zur Bewertung der Arbeit, die transparent und unter 
dem Genderaspekt neutral sind und auf deren Grundlage auch im Einzelfall 
nachgeprüft werden kann, ob die Stellenbeschreibungen und die Entlohnungskriterien 
möglicherweise diskriminierend sind,

d) eine für die Sozialpartner bestimmte besondere Fortbildung, die auf einem Bündel von 
Analyseinstrumenten und gezielten Maßnahmen beruht und sowohl in der Phase des 
Vertragsabschlusses als auch bei der Überprüfung der Umsetzung der für das 
Lohngefälle relevanten Vorschriften und politischen Maßnahmen.


	727092de.doc

