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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. nimmt die Vorlage der erneuerten Sozialagenda durch die Kommission zur Kenntnis, die 
einen weiteren Fortschritt bei den Entwicklungen und ein gezielteres und integrierteres 
Konzept der Sozialpolitik ermöglicht, und zwar durch Mobilisierung der Bereiche 
Beschäftigung, Gleichberechtigung, Bildung, Gesundheit und Informationsgesellschaft, 
und hofft, dass dies zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, der Schaffung von 
mehr und besseren Arbeitsplätzen und der Bemühungen zur Bekämpfung der Armut, der 
Diskriminierung und der sozialen Ausgrenzung beitragen wird;

2. ist der Ansicht, dass Europas Interessen und Werte, darunter auch die Gleichstellung der 
Geschlechter, zur Beeinflussung von Entscheidungen auf internationaler Ebene beitragen 
sollten;

3. ist ferner der Ansicht, dass Flexibilität und Sicherheit zugunsten der sozial 
Benachteiligten genutzt werden sollten, insbesondere im Hinblick auf Frauen und ältere 
Menschen; ist ferner der Ansicht, dass zu diesem Zweck ein ausgewogenes Konzept im 
Hinblick auf die Interessen der Arbeitnehmerinnen, jedoch auch auf die Förderung des 
wirtschaftlichen Wohlstands angenommen werden sollte;

4. betont die Bedeutung der Bildung im Rahmen der Sozialpolitik; betont ferner die 
Notwendigkeit, dass junge Menschen eine qualitativ hochwertige Bildung mit dem Ziel 
erhalten, das Phänomen des vorzeitigen Schulabbruchs zu beseitigen; ist ferner der 
Ansicht, dass darüber hinaus junge Menschen, insbesondere Mädchen und Frauen, über 
die Möglichkeiten unterrichtet werden sollten, die ihnen im Bereich der Bildung und 
Ausbildung zur Verfügung stehen;

5. regt die Verstärkung des Dialogs mit den Sozialpartnern an, der zu einer Verbesserung des 
Elternurlaubs führen soll; begrüßt ferner die neuen Vorschläge der Kommission im 
Hinblick auf Mutterschaftsurlaub und die Rechte von Selbständigen.
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