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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, folgende 

Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt, 

die durch eine Steigerung des sozialen und wirtschaftlichen Wohlergehens zu erreichen 

ist, nicht nur Frauen, sondern der Wirtschaft und der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit 

zugutekommt; in der Erwägung, dass das Ziel, die Gleichstellung von Männern und 

Frauen zu gewährleisten, auf die Römischen Verträge aus dem Jahr 1957 zurückgeht; 

B. in der Erwägung, dass die Beschäftigungsquoten bei Frauen grundsätzlich niedriger sind 

als bei Männern; in der Erwägung, dass die Beschäftigungsquote in der EU-28 im Jahr 

2014 bei Männern bei 70,1 % und bei Frauen bei 59,6 % lag1; in der Erwägung, dass der 

Kommission zufolge der Stundenlohn von Frauen für die gleiche Arbeit im Jahr 2015 

durchschnittlich immer noch um 16 % niedriger war als der von Männern; in der 

Erwägung, dass die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen oft dazu 

führen, dass Frauen niedrigere Renten beziehen als Männer und das Armutsrisiko für 

Frauen im Ruhestand höher ist, und in der Erwägung, dass die Renten von Frauen in der 

EU durchschnittlich um 39 % niedriger sind als die von Männern; in der Erwägung, dass 

die IKT-Branche in besonderem Maß von einer hohen vertikalen und horizontalen 

Segregation durchzogen wird, die in dieser Branche sogar noch höher ist als in vielen 

anderen, da die Mehrheit (54 %) der Frauen gering bezahlte Tätigkeiten ausübt, für die ein 

geringes Qualifikationsniveau erforderlich ist, und zwischen den beruflichen 

Qualifikationen von Frauen und ihrer Stellung eine Kluft besteht; 

C. in der Erwägung, dass das geschlechtsspezifische Beschäftigungs-, Lohn- und das damit 

verbundene Rentengefälle, der überdurchschnittlich hohe Anteil von Frauen in prekären 

Arbeitsverhältnissen2 und in unfreiwilliger Teilzeitarbeit sowie die Tatsache, dass Frauen 

ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen müssen, um für Kinder oder andere 

Familienangehörige zu sorgen, das Armutsrisiko von Frauen erhöhen; in der Erwägung, 

dass die Familien Alleinerziehender und insbesondere alleinerziehender Mütter stärker 

von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind (49,8 % gegenüber 25,2 % der 

durchschnittlichen Haushalte mit unterhaltsberechtigten Kindern, wenngleich es laut der 

Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) große 

Unterschiede zwischen den Ländern gibt)3; in der Erwägung, dass Elternarmut zu 

Kinderarmut führt und sich dadurch stark auf das weitere Leben der Kinder auswirkt; in 

der Erwägung, dass durch die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen ein Beitrag 

zur Senkung der für Frauen erhöhten Gefahr von Armut und sozialer Ausgrenzung 

geleistet werden kann; 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/de. 
2 McKay, Sonia; Jefferys, Steve; Paraksevopoulou, Anna; Keles, Janoj. April 2012. Study on precarious work 

and social rights 2012 (Studie über prekäre Arbeitsverhältnisse und soziale Rechte 2012). Im Auftrag der 

Europäischen Kommission. 

 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. Oktober 2010 zu Frauen in prekären 

Beschäftigungsverhältnissen (ABl. C 70 E vom 8.3.2012, S. 1). 
3 Save the Children: „Kinderarmut und soziale Ausgrenzung in Europa“, Brüssel, 2014, Seite 14. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/de
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D. in der Erwägung, dass die Förderung des Eintritts und Verbleibs am Arbeitsmarkt von 

mehr Frauen dazu beitragen kann, den Auswirkungen eines für die meisten EU-

Mitgliedstaaten prognostizierten Rückgangs der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 

durch eine Verbesserung des Arbeitskräfteangebots entgegenzuwirken, und in der 

Erwägung, dass dadurch ein Beitrag zur Entlastung der öffentlichen Finanzen und 

Systeme der sozialen Sicherung, zum besseren Einsatz der Fähigkeiten und Kompetenzen 

von Frauen und zur Steigerung des Wachstumspotenzials und der Wettbewerbsfähigkeit 

geleistet würde; 

1. ist der Auffassung, dass Männer zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in 

allen Bereichen und auf allen Ebenen des Arbeitsmarkts ermutigt und in diese einbezogen 

werden müssen; 

2. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, Maßnahmen zur Bekämpfung 

sämtlicher Formen der Mehrfachdiskriminierung aufgrund des Geschlechts zu ergreifen, 

die Anwendung der Grundsätze der Nicht-Diskriminierung und der Chancengleichheit auf 

dem Arbeitsmarkt und beim Zugang zur Beschäftigung sicherzustellen und insbesondere 

Maßnahmen zur sozialen Absicherung zu ergreifen, damit die Entlohnung und die 

Sozialversicherungsansprüche von Frauen, einschließlich ihrer Rentenansprüche, bei 

gleicher oder gleichwertiger Arbeit sowie bei gleicher oder vergleichbarer Erfahrung 

denen von Männern entsprechen; 

3. fordert dazu auf, die Richtlinie 2006/54/EG zur Verwirklichung des Grundsatzes der 

Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und 

Beschäftigungsfragen vollständig umzusetzen und zu überarbeiten, mit der zwingenden 

Voraussetzung, dass Unternehmen Maßnahmen oder Pläne zur Gleichstellung der 

Geschlechter ergreifen bzw. aufstellen müssen, einschließlich Maßnahmen zur 

Durchmischung, zur Entwicklung der Entlohnungssysteme und zur Karriereförderung von 

Frauen; 

4. stellt fest, dass unverhältnismäßig viele Frauen mit Behinderung und Frauen, die zu Hause 

bleiben, um für Familienangehörige zu sorgen, von Armut bedroht sind; 

5. betont, dass nicht nur offene Diskriminierung noch immer ein Problem ist, das gelöst 

werden muss, sondern auch das Fortbestehen in verschiedenen Branchen und Berufen auf 

dem Arbeitsmarkt von stereotypen Darstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit, die 

ungleichen Machtverhältnissen und -strukturen zwischen Frauen und Männern zugrunde 

liegen und diese verstärken; 

6. betont, dass die Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt einer der Hauptgründe für die 

Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern in der Gesellschaft allgemein ist und dass 

Chancengleichheit im Arbeitsleben und die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen 

maßgeblich für die Gleichstellung der Geschlechter in anderen Bereichen sind; fordert 

daher die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, wirksame Maßnahmen gegen 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts auf dem Arbeitsmarkt vorzuschlagen, die 

verschiedene Aspekte wie Einstellung, Entlohnung, Sozialleistungen und Renten 

umfassen; betont ferner, wie wichtig es ist, bei der Bekämpfung von Diskriminierung 

deren vielfältige und bereichsübergreifende Formen zu berücksichtigen, von denen Frauen 

mit Behinderungen, Migrantinnen und Frauen, die ethnischen Minderheiten angehören, 

Roma-Frauen, ältere Frauen, alleinerziehende Mütter und lesbische, schwule, bi-, trans-, 
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inter- und queersexuelle Personen betroffen sind; 

7. ist der Auffassung, dass das geschlechtsspezifische Lohngefälle abgebaut werden kann, 

indem die Erwerbsbeteiligung von Frauen und die Transparenz bei der Entlohnung 

(einschließlich nach Branchen aufgeschlüsselter Daten) erhöht werden, indem die 

Empfehlungen der Kommission zur Lohntransparenz, zu geschlechtsneutralen 

Stellenbeschreibungen und zur geschlechtsneutralen beruflichen Einstufung umgesetzt 

werden, indem die Beweislast bei der Bekämpfung geschlechtsspezifischer 

Diskriminierung am Arbeitsplatz umgekehrt wird, indem der Grundsatz der 

Chancengleichheit von Männern und Frauen eingehalten wird und die einschlägigen EU-

Rechtsvorschriften durchgesetzt werden, indem bei Arbeitnehmern nicht nach dem 

Geschlecht unterschieden wird und indem der Schwerpunkt auf Maßnahmen gelegt wird, 

die die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben fördern; 

8. weist darauf hin, dass es nach wie vor ein geschlechtsspezifisches Gefälle beim Entgelt 

und bei den Aufstiegschancen für Frauen in der IKT-Branche gibt; weist mit Nachdruck 

darauf hin, dass der Grundsatz des gleichen Entgelts für gleiche Arbeit am gleichen 

Arbeitsort, mit dem für gerechte und angemessene Entlohnung gesorgt werden soll, 

infrage gestellt wird, obwohl gerade er zu den Grundpfeilern der sozialen Gerechtigkeit 

auf dem Arbeitsmarkt gehört und daher Vorrang vor allen anderen haben sollte; weist 

darauf hin, dass auf keinen Fall ungleiche Verhältnisse in der digitalen Wirtschaft Einzug 

halten dürfen, wenn es um gleiche Löhne und Aufstiegschancen für Männer und Frauen 

geht; betont, dass eine steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen und damit verbundene 

Investitionen in Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Inklusion dazu beitragen 

werden, das geschlechtsspezifische Lohngefälle zu verringern; betont, wie wichtig 

Tarifverhandlungen auch in der digitalen Marktwirtschaft sind, damit die Qualität und die 

Sicherheit der Arbeitsplätze im Zeitalter der Digitalisierung geschützt werden können; 

9. ist der Auffassung, dass das geschlechtsspezifische Rentengefälle, das bei 39 % liegt1 und 

eine entscheidende Rolle für das Armutsrisiko von Frauen in der EU spielt, durch eine 

große Bandbreite umfassender Instrumente abgebaut werden muss; stellt fest, dass Frauen 

infolge des Lohngefälles, prekärer und gering bezahlter Arbeitsverhältnisse, unbezahlter 

Pflegeleistungen und des Ausschlusses vom Arbeitsmarkt über lange Zeiträume im Laufe 

ihres Lebens Schwierigkeiten haben, genügend Beiträge in private und staatliche 

Altersversorgungssysteme einzuzahlen; betont, wie wichtig es ist, die indirekte 

Diskriminierung sowohl in den betrieblichen als auch in den gesetzlichen 

Altersversorgungssystemen zu bekämpfen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 

Betreuungsgutschriften für Männer und Frauen als gleichwertige Beitragszeiten 

einzuführen und dadurch sicherzustellen, dass denjenigen, die ihre Erwerbstätigkeit 

unterbrechen, um einer unterhaltsberechtigten Person oder einem Familienangehörigen 

informelle und unbezahlte Pflege zu leisten, dadurch kein Nachteil entsteht und dass die 

Pflegezeit bei der Pensionsanwartschaft angerechnet wird, um so den Beitrag, den diese 

Pflegekräfte weiterhin für die Gesellschaft leisten, zu würdigen; stellt in diesem 

Zusammenhang fest, dass derzeit die meisten Pflegekräfte in der EU informell tätig und 

unbezahlt sind und sich angesichts des demografischen Wandels und des wachsenden 

Umfangs der Betreuungsaufgaben zunehmendem Druck ausgesetzt sehen sowie dass 78 % 

                                                 
1 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. September 2015 zum Bericht über die Durchführung, die 

Ergebnisse und die Gesamtbewertung des Europäischen Jahres 2012 für aktives Altern und Solidarität zwischen 

den Generationen (Angenommene Texte, P8_TA(2015)0309). 
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aller Pflegekräfte Frauen sind; 

10. stellt fest, dass Frauen im Ruhestand die am meisten gefährdete Gruppe sind, da sie häufig 

von Armut betroffen oder bedroht sind; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Verringerung 

des geschlechtsspezifischen Rentengefälles als ein wirtschaftliches Ziel zu behandeln; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, die Altersversorgungssysteme zu reformieren, um 

angemessene Ruhegehälter für alle sicherzustellen und das Gefälle bei den Renten 

abzubauen; ist der Auffassung, dass sich das Problem des Rentengefälles lösen lässt, 

indem unter anderem die Rentensysteme dahingehend verändert werden, dass sie die 

Gleichstellung von Männern und Frauen fördern, und indem die Ausbildung, die 

Laufbahnplanung und die Regelungen zur Elternzeit sowie sonstige Unterstützungsdienste 

für Eltern angepasst werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, Rentenansprüche nach 

Scheidungen und Trennungen ohne Auflösung des Ehebandes im Einklang mit dem 

Subsidiaritätsprinzip aufzuteilen; stellt fest, dass Betriebsrentensysteme zunehmend 

versicherungsrechtlichen Grundsätzen folgen, was zu vielen Lücken im Bereich des 

Sozialschutzes führen könnte1; betont, dass der Gerichtshof der Europäischen Union 

deutlich gemacht hat, dass Betriebsrentensysteme als Entgelt angesehen werden müssen 

und der Grundsatz der Gleichbehandlung daher auch auf diese Systeme anzuwenden ist; 

11. stellt fest, dass Frauen eher in prekären und gering bezahlten Arbeitsverhältnissen 

beschäftigt sind und einer Erwerbstätigkeit häufiger im Rahmen atypischer 

Arbeitsverträge nachgehen; stellt fest, dass ein weiterer Aspekt prekärer 

Arbeitsverhältnisse das Ausmaß unfreiwilliger Teilzeitarbeit ist, die das Armutsrisiko 

erhöht und von 16,7 % auf 19,6 % der gesamten Beschäftigung gestiegen ist; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, energischer gegen nicht angemeldete Erwerbstätigkeit, prekäre 

Arbeitsverhältnisse und den Missbrauch atypischer Arbeitsverträge, einschließlich von 

Null-Stunden-Verträgen in einigen Mitgliedstaaten, vorzugehen; verweist auf den hohen 

Anteil nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit bei Frauen, der sich nachteilig auf das 

Einkommen, die soziale Absicherung und den Sozialversicherungsschutz von Frauen 

auswirkt und das BIP in der gesamten EU belastet; fordert die Mitgliedstaaten 

nachdrücklich auf, es in Erwägung zu ziehen, die Empfehlungen der Internationalen 

Arbeitsorganisation (IAO) umzusetzen, die das Ausmaß prekärer Arbeitsverhältnisse 

reduzieren sollen2, indem die Mitgliedstaaten etwa die Bedingungen, unter denen solche 

Beschäftigungsverhältnisse erlaubt sind, überprüfen und verschärfen und den Zeitraum 

begrenzen, nach dem einem prekär beschäftigten Arbeitnehmer spätestens die Option auf 

einen festen Vertrag angeboten werden sollte; 

12. betont, dass Frauen zwar zunehmend gut qualifiziert sind und Männer in Bezug auf 

Bildungsabschlüsse sogar übertreffen, sie aber auf dem Arbeitsmarkt weiterhin 

unterrepräsentiert sind; weist daher darauf hin, dass weitere Maßnahmen zur umfassenden 

Integration des Konzepts der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben in die politische 

Entscheidungsfindung erforderlich sind, und dass dieses Konzept 

Betreuungseinrichtungen, Beurlaubung und flexible Arbeitszeitregelungen sowie Steuer- 

und Leistungssysteme, die Zweitverdiener nicht davon abhalten, zu arbeiten oder mehr zu 

arbeiten, umfasst; 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf. 
2 Internationale Arbeitsorganisation: „Policies and regulations to combat precarious employment“ (Maßnahmen 

und Vorschriften zur Bekämpfung prekärer Beschäftigungsverhältnisse), 2011. 



 

AD\1089612DE.doc 7/10 PE573.163v02-00 

 DE 

13. fordert die Kommission auf, die sogenannte „gläserne Decke“ zu durchbrechen, die 

Frauen daran hindert, Führungs- und Spitzenpositionen zu erlangen; fordert daher die 

unverzügliche Annahme der Richtlinie über Frauen in Leitungsgremien, was einen 

wichtigen Schritt hin zur Verwirklichung der gleichberechtigten Vertretung im 

öffentlichen und privaten Sektor darstellen würde; betont die Verantwortung der 

Kommission, Maßnahmen zu ergreifen, die dazu beitragen könnten, die Blockade im Rat 

im Zusammenhang mit den EU-Rechtsvorschriften über Transparenz und ein 

ausgewogeneres Geschlechterverhältnis bei der Besetzung von Führungspositionen zu 

überwinden; 

14. betont die Bedeutung, die dem Unternehmertum als einem der Wege zur wirtschaftlichen 

Unabhängigkeit von Frauen zukommt, und fordert die Mitgliedstaaten auf, Möglichkeiten 

wie Mikrokredite, durch die Kreditnehmer finanzielle Mittel erhalten können, ohne in 

Überschuldung (Wucher) zu geraten, leichter verfügbar zu machen und besser 

aufzuzeigen; 

15. hebt hervor, dass die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben für die Gleichstellung der 

Geschlechter unerlässlich ist; fordert daher die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 

unverzüglich Vorschläge für Richtlinien über Mutterschafts- und Pflegeurlaub 

auszuarbeiten und die Rechtsvorschriften über Vaterschaftsurlaub zu verbessern; betont, 

dass der Mangel an zugänglichen, erschwinglichen und hochwertigen Kinderbetreuungs- 

und -unterstützungsdiensten zum geschlechtsspezifischen Beschäftigungs-, Lohn- und 

dem damit verbundenen Rentengefälle und zu der unverhältnismäßig hohen Zahl von 

Frauen, die in prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigt und von Armut betroffen oder 

bedroht sind, beiträgt; weist darauf hin, dass dies vor allem für Alleinerziehende, die ja 

überwiegend weiblich sind, gilt; betont in diesem Zusammenhang insbesondere, wie 

wichtig es ist, die Barcelona-Ziele zur Kinderbetreuung zu erreichen; hebt hervor, dass 

diese Ziele ursprünglich für das Jahr 2020 festgelegt wurden, von den meisten 

Mitgliedstaaten bislang jedoch noch nicht erreicht worden sind; fordert die 

Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Erwerbsbeteiligung von Frauen durch Maßnahmen 

zu erhöhen, welche die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben verbessern und 

insbesondere schwierigen Familienverhältnissen Rechnung tragen; fordert die 

Mitgliedstaaten ferner auf, die erforderlichen Veränderungen herbeizuführen, damit der 

Zugang zu Kinderbetreuungs- und -unterstützungsdiensten verbessert wird, indem sie 

etwa die Ausgaben für Kinderbetreuungsdienste und/oder die finanziellen Hilfen für 

Haushalte erhöhen, Anreize für Arbeitgeber schaffen, sich an den Kinderbetreuungskosten 

zu beteiligen, EU-Mittel besser nutzen und sich an Verfahren orientieren, die sich in 

anderen Mitgliedstaaten bewährt haben; 

16. ist der Auffassung, dass Kinderarmut mit Frauenarmut zusammenhängt, und fordert daher 

die Mitgliedstaaten auf, die Empfehlung zu Kinderarmut und zum Wohlergehen des 

Kindes1 umzusetzen und den darin vorgeschlagenen indikatorgestützten 

Überwachungsrahmen zu nutzen; 

17. begrüßt den Beschluss des Parlaments, die Kommission und die Mitgliedstaaten 

aufzufordern, eine Garantie für Kinder einzuführen, sodass jedes Kind, das von Armut 

betroffen ist, Zugang zu kostenloser Gesundheitsfürsorge, Bildung und Betreuung, zu 

                                                 
1 Empfehlung der Kommission mit dem Titel „Investitionen in Kinder: Den Kreislauf der Benachteiligung 

durchbrechen“, Brüssel, 20.2.2013 (C(2013)0778). 
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einer menschenwürdigen Unterkunft und einer angemessenen Ernährung erhält1; 

18. ist der Auffassung, dass die Sparmaßnahmen zur Reprivatisierung von Pflege und 

Betreuung führen, wodurch nicht nur der Zugang zu Pflege- und Betreuungsdiensten 

erschwert, sondern auch die Belastung der Frauen im Bereich der Kinderbetreuung und 

der Pflege von älteren Menschen und von Menschen mit Behinderungen erheblich erhöht 

wird, da die Verantwortung für die Pflege und Betreuung von der Gesellschaft auf die 

Frauen übertragen wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, wieder hochwertige, zugängliche 

öffentliche Dienste anzubieten, wozu unter anderem die Kinder-, Behinderten- und 

Altenbetreuung zählen; 

19. stellt fest, dass der Mangel an erschwinglichen und hochwertigen Betreuungs- und 

-unterstützungsdiensten für Personen mit Behinderungen, ältere Menschen und andere 

betreuungsbedürftige Personen nicht nur den Zugang zu Betreuungsdiensten erschwert, 

sondern auch Frauen stärker belastet; stellt fest, dass Kürzungen im Bereich der 

öffentlichen Dienstleistungen und der sozialen Infrastruktur Frauen unverhältnismäßig 

hart treffen und sich nachteilig auf deren Erwerbsbeteiligung auswirken, was wiederum 

das Risiko der Frauen erhöht, in Armut und soziale Ausgrenzung abzugleiten; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, die Bereitstellung hochwertiger, zugänglicher öffentlicher Dienste 

wie der Kinder-, Behinderten- und Altenbetreuung sicherzustellen, indem sie etwa die 

Beschäftigung im Gesundheitswesen und im Bereich soziale Fürsorge sowohl für Männer 

als auch für Frauen, vor allem aber für junge Menschen, attraktiver machen; 

20. betont die besondere Bedeutung hochwertiger öffentlicher Dienste für Frauen, da diese 

stärker auf diese Dienste angewiesen sind; betont weiter, wie wichtig der universelle 

Zugang zu hochwertigen, erschwinglichen, günstig gelegenen und bedarfsorientierten 

öffentlichen Diensten bei der Bekämpfung von Armut ist; 

21. betont, dass häusliche Gewalt, insbesondere gegenüber Frauen, entschieden bekämpft 

werden muss; stellt fest, dass der wirtschaftlichen Unabhängigkeit eine entscheidende 

Rolle im Leben von Frauen zukommt und dass es unter anderem von ihr abhängt, ob 

Frauen häuslicher Gewalt entkommen können; stellt des Weiteren fest, dass Frauen, die 

ihren bezahlten Urlaub aufgebraucht haben, gefährdet sind, ihren Arbeitsplatz und ihre 

wirtschaftliche Unabhängigkeit zu verlieren; stellt fest, dass der gesetzliche Anspruch auf 

bezahlte freie Tage bei häuslicher Gewalt, der kürzlich in Australien und den Vereinigten 

Staaten eingeführt wurde, viele Arbeitnehmer nach Vorfällen häuslicher Gewalt unter 

Beschäftigungsschutz gestellt hat, sodass sie sich etwa ärztlichen Untersuchungen 

unterziehen, vor Gericht erscheinen oder sonstige, in einer solchen Situation erforderliche 

Schritte unternehmen konnten; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, zu 

prüfen, ob ein gesetzlicher Anspruch auf bezahlte freie Tage bei häuslicher Gewalt 

eingeführt werden kann, den Opfer erheben könnten, ohne dass ihre Privatsphäre verletzt 

würde, wenn sie kein Anrecht auf bezahlten Urlaub haben und dadurch ihr Arbeitsplatz 

gefährdet ist, und weiter zu prüfen, welche Folgen die Einführung eines solchen 

Anspruchs hätte; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten ferner auf, weitere 

Maßnahmen zu ergreifen, um ein Bewusstsein für die Problematik häuslicher Gewalt zu 

schaffen und den Betroffenen zu helfen, eine bessere Kenntnis und einen besseren Schutz 

der Rechte der Opfer zu fördern und deren wirtschaftliche Unabhängigkeit zu schützen; 

                                                 
1 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. November 2015 zur Verringerung von Ungleichheit mit 

besonderem Schwerpunkt auf Kinderarmut (Angenommene Texte, P8_TA(2015)0401). 
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22. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass die Struktur- 

und Investitionsfonds, vor allem aber der Europäische Sozialfonds (ESF) und der 

Europäische Fonds für strategische Investitionen, dafür genutzt werden, Bildung und 

Ausbildung zu verbessern, um Frauen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und 

die Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Ausgrenzung von Frauen zu bekämpfen; betont, 

dass jene 20 % des Europäischen Sozialfonds, die für Maßnahmen zur Verbesserung der 

sozialen Inklusion und für Projekte für soziale Innovation vorgesehen sind, dafür genutzt 

werden sollten, solche Initiativen zu unterstützen, die, wie etwa kleine Projekte auf lokaler 

Ebene, die Stellung von in Armut und sozialer Ausgrenzung lebenden Frauen stärken 

wollen; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, mehr Informationskampagnen über 

Möglichkeiten der Teilnahme an von der EU finanzierten Projekten durchzuführen; 

23. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, geschlechtsspezifische Budgetierung 

als Instrument dafür einzusetzen, dass geschlechtsspezifische Überlegungen in 

Haushaltsentscheidungen einbezogen werden und erwogen wird, inwiefern sich diese 

Entscheidungen unterschiedlich auswirken; 

24. fordert, dass auf der Grundlage der im Jahr 2007 erarbeiteten Indikatoren1 neue 

Indikatoren zur Messung von Armut und sozialer Ausgrenzung von Frauen entwickelt 

werden; 

25. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Kampf gegen die Armut mit nichtstaatlichen 

Organisationen zusammenzuarbeiten, die erfolgreich in von extremer Armut betroffenen 

Gebieten tätig sind und über wertvolles Know-how vor Ort verfügen; fordert die 

Mitgliedstaaten ferner auf, wirksame Zusammenarbeit auf lokaler Ebene zu unterstützen; 

26. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, die Sozialpartner (Gewerkschaften 

und Arbeitgeber) und die Zivilgesellschaft, einschließlich Gleichstellungsgremien, in die 

Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter einzubeziehen, um die 

Gleichbehandlung zu fördern; hebt hervor, dass der soziale Dialog die Überwachung und 

Förderung bewährter Verfahren im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter am 

Arbeitsplatz, einschließlich flexibler Arbeitsmodelle, umfassen sollte, um die 

Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben zu erleichtern; betont die Bedeutung von 

Tarifverträgen bei der Bekämpfung von Diskriminierung und der Förderung der 

Gleichstellung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz sowie von anderen 

Instrumenten, wie Verhaltenskodizes, Forschungsergebnissen und des Austauschs über 

Erfahrungen und bewährte Verfahren im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter. 

                                                 
1 Rat der Europäischen Union, Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates (Beschäftigung, Sozialpolitik, 

Gesundheit und Verbraucherschutz) zu dem Thema „Überprüfung der Umsetzung der Aktionsplattform von 

Beijing durch die Mitgliedstaaten und die Organe der EU – Indikatoren in Bezug auf Frauen und Armut“, 

Dezember 2007, 13947/07 ADD. 
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