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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: 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für die Allgemeine Empfehlung Nr. 28 von 2010 zu den 

wesentlichen Verpflichtungen der Vertragsparteien gemäß Artikel 2 des Übereinkommens 

der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, 

– unter Hinweis auf die Veröffentlichung der Kommission mit dem Titel „Strategisches 

Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter 2016–2020“, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarats von 2011 zur Verhütung und 

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von 

Istanbul), 

– unter Hinweis auf die Strategie des Europarats für die Gleichstellung der Geschlechter 

2014–2017, 

A. in der Erwägung, dass die Gleichstellung der Geschlechter ein Grundrecht ist, das 

voraussetzt, dass die Chancengleichheit und die Gleichbehandlung in allen 

Lebensbereichen gewährleistet sind; in der Erwägung, dass Maßnahmen, die der 

Sicherstellung dieser Gleichstellung dienen, zu einem intelligenten und nachhaltigen 

Wirtschaftswachstum beitragen; 

B. in der Erwägung, dass die Entschließung vom 15. September 2016 zu der Anwendung der 

Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 (Gleichbehandlungsrichtlinie 

für den Bereich Beschäftigung) einen allgemeinen Rahmen für die Verwirklichung der 

Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf festlegt; 

C. in der Erwägung, dass gegen alle Formen der Diskriminierung, einschließlich der 

Diskriminierung aufgrund des sozialen und des biologischen Geschlechts, entschlossen 

vorgegangen werden muss; 

D. in der Erwägung, dass der Begriff „Geschlecht“ den biologischen Unterschied zwischen 

Männern und Frauen bezeichnet, wogegen der Begriff „Gender“ sozial konstruierte 

Identitäten, Funktionen und Attribute für Frau und Mann sowie die soziale und kulturelle 

Bedeutung, die die Gesellschaft diesen biologischen Unterschieden beimisst, bezeichnet; 

in der Erwägung, dass die dem Begriff „Gender“ zuzuschreibenden Aspekte für 

hierarchische Beziehungen zwischen Männern und Frauen sowie für die Zuordnung und 

Zuschreibung von Fähigkeiten und Rechten zugunsten des Mannes und zulasten der Frau 

sorgen; 

E. in der Erwägung, dass „die Verringerung des Einkommens- und Rentengefälles und 

dadurch die Bekämpfung der Armut von Frauen“ zu den vorrangigen Bereichen gehört, 

die die Kommission in ihrem Dokument mit dem Titel „Das strategische Engagement für 

die Gleichstellung der Geschlechter 2016–2019“ festgelegt hat; 
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F. in der Erwägung, dass Frauen, insbesondere beim Zugang zum Arbeitsmarkt diskriminiert 

werden, ein deutlich niedrigeres Einkommen für ihre Arbeit erhalten und im Bereich der 

Teilzeitarbeit – häufig ungewollt – den Großteil der Arbeitskräfte ausmachen; in der 

Erwägung, dass Frauen von deutlich niedrigeren Renten sowie unsichereren und 

prekäreren Beschäftigungsverhältnissen betroffen und häufiger als Männer von Armut 

bedroht sind, was insbesondere auf alleinerziehende Mütter, ältere alleinlebende Frauen 

und Frauen mit Behinderungen zutrifft; in der Erwägung, dass auch Familien mit drei oder 

mehr Kindern einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt sind; in der Erwägung, dass Frauen, 

die Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten und dort Fuß fassen möchten, in unannehmbarer 

Weise aufgrund der Mutterschaft diskriminiert werden; 

G. in der Erwägung, dass im Jahr 2014 die Beschäftigungsquote in der EU bei den 15- bis 

64-jährigen Frauen 59,6 % und bei den Männern derselben Altersgruppe 70,1 % betrug; in 

der Erwägung, dass dieses geschlechtsbedingte Beschäftigungsgefälle bei höherer 

beruflicher Qualifikation geringer ausfällt; in der Erwägung, dass sich laut Schätzungen 

des Eurofound-Berichts 2016 über die Unterschiede bei der Beschäftigung von Frauen 

und Männern die wirtschaftlichen Kosten dieses Unterschiedes auf die beachtliche 

Summe von 370 Milliarden Euro und damit auf 2,8 % des BIP der EU-28 belaufen; in der 

Erwägung, dass die Beschäftigungsquote bei den Frauen seit 2008 nur leicht gestiegen ist 

und die Konvergenz im Bereich Beschäftigung durch den Rückgang der 

Beschäftigungsquote bei den Männern entsteht;1 

H. in der Erwägung, dass die gläserne Decke für Frauen auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor 

kaum zu durchbrechen ist, was zum Teil daran liegt, dass Frauen unter dem Aspekt ihrer 

Gebärfähigkeit gesehen werden, sodass ihre Aussichten auf berufliches Fortkommen 

schon allein durch die Möglichkeit einer Schwangerschaft zu einem späteren Zeitpunkt im 

Berufsleben geschmälert werden; 

I. in der Erwägung, dass sich die derzeitige Wirtschaftskrise zwar in der gesamten 

Europäischen Union, vor allem jedoch in ländlichen Gebieten auswirkt, die unter einem 

verheerenden Ausmaß an Arbeitslosigkeit, Armut und Abwanderung leiden, wovon 

insbesondere Frauen betroffen sind; 

J. in der Erwägung, dass alleinstehende Frauen mit unterhaltsberechtigten Kindern häufig 

atypische und prekäre Beschäftigungsverhältnisse eingehen müssen, um ihr Privatleben 

und ihren Beruf miteinander zu vereinbaren; 

K. in der Erwägung, dass die Arbeitslosigkeit im Zeitraum 2008–2014 aufgrund der 

schwerwiegenden Wirtschaftskrise, die die EU heimgesucht hat, stark angestiegen ist und 

dass die Arbeitslosenquote im Jahr 2014 bei den Frauen mit 10,4 % immer noch höher 

war als jene bei den Männern, die 10,2 % betrug; 

L. in der Erwägung, dass im Jahr 2015 33 % der Frauen – im Unterschied zu nur 10 % der 

Männer – einer Teilzeitbeschäftigung nachgingen und diese Teilzeitbeschäftigung bei 

einem beträchtlichen Anteil der Betroffenen ungewollt ist;2 

                                                 
1 Angaben aus dem Eurofound-Bericht „The Gender Employment Gap – Challenges and Solutions“ 

(Unterschiede bei der Beschäftigung von Frauen und Männern – Probleme und Lösungen), 2016. 
2 Angaben aus dem Eurofound-Bericht über die sechste Europäische Erhebung über die Arbeitsbedingungen. 
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M. in der Erwägung, dass die Stundenlöhne von Frauen im Jahr 2014 um durchschnittlich 

16,1 % unter jenen von Männern lagen; in der Erwägung, dass die wirtschaftliche Lage 

von Frauen auch innerhalb des Haushalts von beträchtlicher Ungleichheit geprägt ist, und 

in der Erwägung, dass 40 % der ledigen, allein lebenden Frauen über ein Einkommen im 

untersten Quintil verfügen, während dies nur auf 18 % der ledigen, allein lebenden 

Männer zutrifft, und dass dagegen in jenen Fällen, in denen eine Frau, die einer 

Vollzeitbeschäftigung nachgeht, und ein Mann, der einer Teilzeitbeschäftigung nachgeht, 

zusammen in einem Haushalt leben, 30 % der Frauen über ein Einkommen im untersten 

Quintil verfügen, während dies nur auf 6 % der Männer in vergleichbarer Lage zutrifft; 

N. in der Erwägung, dass aus Daten hervorgeht, dass die wichtigsten Gründe dafür, dass sich 

Frauen aus dem Arbeitsmarkt zurückziehen, die Betreuung von Kindern und Senioren 

(27 %), eigene Krankheiten oder Behinderungen (23 %) sowie sonstige persönliche oder 

familiäre Verpflichtungen (18 %) sind; 

O. in der Erwägung, dass sich der Anteil an sogenannten NEET (junge Menschen, die sich 

weder in Ausbildung noch in Beschäftigung befinden) in der Altersgruppe der 15- bis 

29-Jährigen im Zeitraum 2008–2014 erhöht hat, und in der Erwägung, dass Frauen (mit 

17,1 % im Jahr 2014) den größten Anteil an dieser Bevölkerungsgruppe ausmachen und 

dass sich 34 % dieser Frauen aufgrund familiärer Verpflichtungen in dieser Lage befinden 

und 16,5 % davon Langzeitarbeitslose sind; 

P. in der Erwägung, dass diese arbeitsbezogenen und sozialen Umstände die Ursache für das 

geschlechtsspezifische Rentengefälle darstellen, das durchschnittlich 40 % beträgt; 

Q. in der Erwägung, dass Frauen in besonderem Maße von prekären 

Beschäftigungsverhältnissen und verschiedenen Arten „atypischer 

Beschäftigungsverhältnisse“ betroffen und zunehmend der „Individualisierung von 

Arbeitnehmern und beruflichen Laufbahnen“ – mit der die umfassendere Offensive gegen 

Tarifverträge untermauert wird – gegenüberstehen; 

R. in der Erwägung, dass es entscheidend ist, den Frauen das Recht auf Arbeit mit 

Ansprüchen und das Recht auf Mutterschaft ohne jegliche Benachteiligungen zu 

gewährleisten, da Frauen nach wie vor am stärksten beeinträchtigt und diskriminiert 

werden; in der Erwägung, dass diese Diskriminierung beispielsweise darin besteht, dass 

Frauen bei Einstellungsgesprächen von den Arbeitgebern unter Druck gesetzt werden, 

indem ihnen Fragen zu vorhandenen Kindern und dem Alter der Kinder gestellt werden – 

mit dem Ziel, die Entscheidung der Frauen zu beeinflussen und kinderlose Arbeitnehmer 

einzustellen, die „besser verfügbar“ sind –, wobei auch zunehmend wirtschaftlicher und 

arbeitsbezogener Druck auf Arbeitnehmerinnen ausgeübt wird, um sie davon abzuhalten, 

Mutterschaftsurlaub in Anspruch zu nehmen; 

S. in der Erwägung, dass vielen Arbeitnehmern in prekären Beschäftigungsverhältnissen 

bzw. vielen Arbeitslosen kein Recht auf Elternzeit gewährt wird; 

T. in der Erwägung, dass die von der EU verfolgte makroökonomische Politik sowie die 

Austeritätspolitik bedauerlicherweise zu einem Anstieg der Armut und der Ungleichheit 

geführt haben, wovon insbesondere Frauen in den südeuropäischen Mitgliedstaaten wie 

Griechenland, Italien, Spanien und Portugal betroffen sind; in der Erwägung, dass damit 

negative Folgen für die Lebensbedingungen ihrer Familien und insbesondere ihrer Kinder 
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verbunden sind; 

U. in der Erwägung, dass die von der EU verfolgte makroökonomische Politik sowie die 

Austeritätspolitik die Flexibilität und die Arbeitsplatzsicherheit beeinträchtigt haben, und 

schwerwiegende Folgen für Arbeitsplätze im sozialen Bereich, im öffentlichen Dienst, in 

der Kinderbetreuung und der Altenpflege – mit erheblichen Auswirkungen auf die 

Beschäftigung von Frauen – mit sich gebracht haben; in der Erwägung, dass insbesondere 

alleinerziehende Frauen, Migrantinnen, junge und alte Frauen von Armut und sozialer 

Ausgrenzung betroffen sind und die jeweiligen politischen Maßnahmen diese Situation 

begünstigen; 

V. in der Erwägung, dass das Ausmaß von Armut und sozialer Ausgrenzung in der EU-28 

nach wie vor extrem hoch ist – so befanden sich im Jahr 2015 118,6 Millionen Menschen 

(23,7 % der Bevölkerung) in dieser Lage –, und dass mit einem Anteil von 62,4 Millionen 

(24,4 %) insbesondere Frauen davon betroffen sind; 

W. in der Erwägung, dass durch prekäre Beschäftigungsverhältnisse das körperliche und 

geistige Wohlbefinden von Frauen beeinträchtigt wird und dass sie dadurch fünfmal 

häufiger unter Stress, Angstzuständen und Depressionen leiden als ihre Kollegen – gleich 

welchen Geschlechts – mit unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen; 

X. in der Erwägung, dass sich Frauen recht häufig an ihrem Arbeitsplatz verschiedenen 

Formen der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ausgesetzt sehen, die u. a. von 

einer niedrigeren Einstufung und einer Nichtberücksichtigung bei Beförderungen bis hin 

zu Schikanen und verbalem, psychologischem und physischem (sexuellem und nicht 

sexuellem) Missbrauch reichen; 

Y. in der Erwägung, dass soziale und geschlechtsspezifische Ungleichheiten nur durch 

Maßnahmen bekämpft werden können, die eine bessere Verteilung des Wohlstands 

gewährleisten und auf menschenwürdigen Arbeitsbedingungen, einer angemessenen 

Lohnfestsetzung, der Förderung von arbeitsrechtlichen Vorschriften und Arbeitssicherheit, 

insbesondere durch Tarifverträge und Arbeitszeitregelungen, sowie auf der 

Gewährleistung eines allgemeinen Zugangs zu medizinischer Versorgung und Bildung 

durch kostenlose und hochwertige öffentliche Dienste beruhen; 

Z. in der Erwägung, dass ein Maßnahmenpaket erstellt werden muss, um bestehende 

Hemmnisse zu beseitigten und für die wirkliche Chancengleichheit von Frauen und 

Männern beim Zugang zum Arbeitsmarkt und zu einer menschenwürdigen Arbeit sowie 

bei der Ausübung dieser Arbeit zu sorgen; 

AA. in der Erwägung, dass die Schwarzarbeit sowie unbezahlte Überstunden zu einer 

Zunahme der Armut und der sozialen Ausgrenzung führen und in Angriff genommen und 

beseitigt werden müssen; in der Erwägung, dass weibliche Haushaltshilfen generell und 

Arbeitnehmerinnen mit Migrationshintergrund im Besonderen sowie auch 

Scheinselbstständige Frauen besonders schutzbedürftig und in besonderem Maße 

unsicheren Beschäftigungsverhältnissen ausgesetzt sind; 

1. ist – vor dem Hintergrund der zunehmenden Arbeitslosigkeit sowie der Kürzungen bei 

den öffentlichen Diensten und Sozialleistungen, die zu einem Pflegenotstand führen – 

zutiefst besorgt über die verheerenden langfristigen Folgen, die die Sparmaßnahmen auf 
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die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen und auf die Gleichstellung der 

Geschlechter haben; betont, dass Kürzungen bei den Pflegedienstleistungen, dem 

Kindergeld, den Sozialleistungen für Erwerbsunfähige und Pflegende und den 

Steuergutschriften sowie eine Verringerung der gesetzlichen Urlaubsdauer, einschließlich 

der Elternzeit und des Vaterschaftsurlaubs, dazu führen, dass die anfallenden 

Pflegedienstleistungen auf ehrenamtlicher Basis insbesondere von Frauen erbracht 

werden, die folglich nicht oder nur in Teilzeit einer sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigung nachgehen können; 

2. stellt fest, dass es unabdingbar ist, den Wohlstand gerechter zu verteilen, die 

arbeitsrechtlichen Vorschriften – insbesondere durch Tarifverhandlungen – zu verbessern, 

die Löhne anzuheben sowie die Grundsätze „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ und 

„Gleichwertigkeit der Arbeit“ und den sozialen Schutz zu verwirklichen, um die Armut 

und die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen zu bekämpfen; ist der Auffassung, 

dass auf EU-Ebene dringend eine Definition für die Gleichwertigkeit von Arbeit erarbeitet 

werden muss, bei der die Rechtsprechung des EuGH berücksichtigt wird, um 

sicherzustellen, dass Faktoren wie die Arbeitsbedingungen, die den Arbeitskräften 

übertragene Verantwortung und die körperlichen und geistigen Anforderungen der Arbeit 

berücksichtigt werden; ist der Ansicht, dass das Thema „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ 

dringend behandelt werden muss; fordert die Kommission auf, die Gleichstellung der 

Geschlechter am Arbeitsplatz z. B. mit Sensibilisierungskampagnen zu 

geschlechtsspezifischen Lohnunterschieden, dem Europäischen Tag der Lohngleichheit 

und dem Austausch bewährter Verfahren zu fördern; 

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das Thema Mobbing am Arbeitsplatz 

– einschließlich des Mobbings schwangerer Mitarbeiterinnen und jedweder 

Benachteiligungen weiblicher Angestellter im Anschluss an den Mutterschaftsurlaub – zu 

beobachten, diesbezüglich Schutzmaßnahmen zu ergreifen und dagegen vorzugehen; 

fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, nach Geschlecht und nach Eltern- 

oder Mutterschaft aufgeschlüsselte Daten in Bezug auf das geschlechtsspezifische 

Einkommens- und Rentengefälle zur Verfügung zu stellen; 

4. ist der Ansicht, dass zur Bekämpfung der Armut und der fehlenden Gleichberechtigung 

unerbittlich gegen Diskriminierung und Belästigung auf dem Arbeitsmarkt vorgegangen 

und eine gerechtere Verteilungspolitik verfolgt werden muss; ist ferner der Ansicht, dass 

ein Verhaltenskodex für den europäischen Arbeitsmarkt eingeführt werden sollte, der 

vorsieht, die Zahl der Fälle von sexueller Belästigung auf Null zu senken; 

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, die darauf abzielen, das 

geschlechtsspezifische Einkommens- und Rentengefälle und alle Rechtsvorschriften und 

Maßnahmen, die der Legitimierung der prekären Beschäftigung dienen, zu beseitigen; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, geschlechtsspezifische Ungleichheiten zu beseitigen, 

indem sie arbeitsrechtliche Vorschriften – zur Förderung von arbeitsrechtlichen 

Regelungen, Tarifverträgen, sozialer Sicherheit und einem höheren Lohnniveau – 

umsetzen, und indem sie in Programme des lebenslangen Lernens und der beruflichen 

Aus- und Weiterbildung investieren; fordert die Mitgliedstaaten ferner nachdrücklich auf, 

der Ausarbeitung einer aktiven Politik und positiven Maßnahmen Priorität einzuräumen, 

um zu erreichen, dass Frauen verstärkt am Arbeitsmarkt teilnehmen, an wirtschaftlicher 

Unabhängigkeit gewinnen und dass geschlechterbedingte Unterschiede in Bezug auf das 
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Einkommen, die Einstufung bei der Einstellung, Beförderungen, Bezüge und Renten 

beseitigt werden; 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, einzelstaatliche arbeitsrechtliche Kontrollorgane 

einzurichten bzw. zu stärken, indem sie diesen die erforderlichen Voraussetzungen sowie 

die finanziellen und personellen Mittel bieten, die für eine wirksame Präsenz vor Ort und 

– insbesondere im Hinblick auf die Gleichstellung der Geschlechter – für die Bekämpfung 

unsicherer und ungeregelter Beschäftigungsverhältnisse sowie beruflicher 

Diskriminierung und Lohndiskriminierung notwendig sind; 

7. ist der Ansicht, dass die höheren Flexibilitätsanforderungen auf dem Arbeitsmarkt 

keinesfalls dazu führen dürfen, dass Frauen weiterhin unverhältnismäßig häufig in 

atypischen Beschäftigungsverhältnissen tätig sind und unter prekären Bedingungen 

arbeiten; 

8. stellt fest, dass es Maßnahmen zur Erhöhung der Lohntransparenz bedarf, um das 

Einkommensgefälle zwischen Frauen und Männern zu beseitigen; fordert die 

Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Empfehlung der Kommission zur Lohntransparenz 

auf; 

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, Rechtsvorschriften zum Schutz bzw. zur Stärkung der mit 

Mutterschaft, Vaterschaft und Elternschaft verbundenen Rechte einzuführen, wobei 

diesem Schutz auch in den arbeitsrechtlichen Vorschriften Rechnung zu tragen ist; fordert 

die Kommission auf, die derzeit geltende Mutterschaftsrichtlinie – unter Berücksichtigung 

des Standpunkts des Parlaments und unter Verwendung anspruchsvoller Kriterien – sowie 

die mögliche Annahme von Maßnahmen, die die Gewährung von Zuschüssen für den 

Elternurlaub, stets auf der Grundlage von 100 % des Referenzlohns, sicherstellen, zu 

überprüfen, um dafür zu sorgen, dass Frauen während des Mutterschaftsurlaubs ein 

Einkommen erhalten und sozialversichert sind, damit das soziale und wirtschaftliche 

Wohlergehen von Familien sichergestellt ist und Väter dazu ermutigt werden, 

Elternurlaub zu nehmen; betont, dass gemäß den Empfehlungen der Internationalen 

Arbeitsorganisation und der Weltgesundheitsorganisation der Mutterschaftsurlaub durch 

wirksame Maßnahmen zum Schutz der Rechte von schwangeren Frauen, von Müttern 

Neugeborener sowie von stillenden und alleinerziehenden Müttern ergänzt werden muss; 

hebt hervor, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern dem umfassenden 

Legislativvorschlag als Rechtsgrundlage dienen sollte, um den Grundsatz der 

Chancengleichheit und der Gleichbehandlung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz 

sicherzustellen; 

10. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, Steuer- und Leistungssysteme, die 

dem Ehepartner, der weniger verdient, finanzielle Anreize dafür bieten, sich vom 

Arbeitsmarkt zurückzuziehen oder in Teilzeit zu arbeiten, neu zu gestalten, weil diese 

Systeme Väter davon abhalten könnten, die Elternzeit in Anspruch zu nehmen, und 

negative Folgen für Frauen – wie etwa eine Verstärkung des geschlechtsspezifischen 

Lohn- und Rentengefälles sowie des Gefälles bei der Betreuung – mit sich bringen 

könnten; 

11. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Rechtsvorschriften zu verabschieden, mit 

denen die Einbindung der Frauen in das Sozialversicherungssystem gewährleistet wird, 

damit sie in Zeiten von Arbeitslosigkeit geschützt werden und ihnen ein Rentenanspruch 
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garantiert wird; 

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Bestimmungen zu den mit der Mutterschaft 

verbundenen Rechten einzuhalten und durchzusetzen, damit Frauen bei der 

Altersversorgung keine Nachteile aufgrund einer Mutterschaft während ihres 

Erwerbslebens entstehen; 

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, politische Maßnahmen zur Unterstützung von Familien zu 

fördern, insbesondere was die Schaffung eines kostenlosen, öffentlichen und 

hochwertigen Betreuungsangebots für Kinder – beispielsweise Kindertagesstätten und 

Einrichtungen der vorschulischen Betreuung – betrifft, und das Netz spezialisierter 

Dienste für die Pflege von Senioren, insbesondere im Bereich der Hauspflegedienste, 

auszubauen, um arbeitende Frauen dabei zu unterstützen, ihr Berufs- und Privatleben auf 

gesunde Weise in Einklang zu bringen, und um Einschränkungen zu beseitigen, die 

Frauen diskriminieren und nachweislich dazu beitragen, dass diese sich vom Arbeitsmarkt 

zurückziehen; 

14. hebt hervor, dass angemessene Mindesteinkommensregelungen für die Wahrung der 

Menschenwürde und die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung wichtig sind, 

und dass sie eine Form von sozialen Investitionen darstellen, mit denen Menschen in die 

Lage versetzt werden, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen, eine Fortbildung zu 

beginnen oder sich einen Arbeitsplatz zu suchen; fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, Mindesteinkommensregelungen in der EU unter anderem daraufhin 

zu prüfen, ob Haushalte mit dem Mindesteinkommen ihre Bedürfnisse befriedigen 

können; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, auf dieser Grundlage zu 

prüfen, in welcher Form und mit welchen Mitteln ein angemessenes Mindesteinkommen 

in allen Mitgliedstaaten gewährt werden kann, und weitere Schritte zur Förderung der 

sozialen Konvergenz in der EU zu erwägen, wobei die wirtschaftlichen und sozialen 

Gegebenheiten eines jeden Mitgliedstaats ebenso wie nationale Gepflogenheiten und 

Gebräuche zu berücksichtigen sind; 

15. stellt fest, dass die Europäischen Sozialpartner keine Einigung über ein umfassendes Paket 

legislativer und nichtlegislativer Maßnahmen im Hinblick auf die Vereinbarkeit von 

Berufs-, Privat- und Familienleben erzielt haben; fordert die Kommission auf, im 

Zusammenhang mit der angekündigten europäischen Säule sozialer Rechte 

schnellstmöglich einen Vorschlag für ein solches Paket im Rahmen des 

Arbeitsprogramms der Kommission 2017 vorzulegen; 

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, Rechtsvorschriften zu erarbeiten, die auf die Einführung 

einer Präventionspolitik ausgerichtet sind, wie etwa Gleichstellungspläne, um die 

geschlechtsbezogene Diskriminierung am Arbeitsplatz zu bekämpfen und ein 

angemessenes Arbeitsumfeld für Frauen und Männer zu schaffen; 

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, um Schwarzarbeit und 

missbräuchlich eingesetzte Zeitarbeit, die besonders Frauen betreffen, in reguläre 

Beschäftigungsverhältnisse umzuwandeln, und auf diesem Wege die Stellung und den 

Schutz der schutzbedürftigsten Menschen, insbesondere der weiblichen Haushaltshilfen 

und Scheinselbstständigen, zu verbessern; fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen 

umzusetzen, die etwa der Beratung und der Prävention gegen die berufsbezogene 

Diskriminierung dienen, und Überwachungs- und Aufsichtsbehörden für den Bereich 
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Beschäftigung einzurichten, mit denen die Einhaltung der Vorschriften hinsichtlich 

Einstellung, Entlohnung, Weiterbildung, Beschäftigungspraktiken und Beendigung von 

Arbeitsverhältnissen sichergestellt wird; 

18. empfiehlt den Mitgliedstaaten, für alle jungen Menschen in allen Altersgruppen den 

Zugang zu kostenloser, öffentlicher und hochwertiger Bildung zu gewährleisten, 

insbesondere was die höhere allgemeine und berufliche Bildung betrifft, da sich erwiesen 

hat, dass ein höheres Bildungs- und Ausbildungsniveau zum Abbau der 

geschlechtsspezifischen Unterschiede im Berufsleben beiträgt. 

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, während eines Urlaubs aus familiären Gründen und aus 

Pflegegründen gleich welcher Art den Einkommensausfall angemessen auszugleichen und 

die soziale Sicherung aufrechtzuerhalten, damit insbesondere Arbeitnehmer mit geringem 

Einkommen Urlaubsregelungen in gleichberechtigter Weise nutzen können; 

20. unterstreicht, dass Migranten und Flüchtlinge über die gleichen Rechte verfügen sollten 

wie andere Arbeitnehmer und mittels eines universellen Modells, das von 

Versicherungsbeiträgen und der bisherigen Berufslaufbahn unabhängig ist, einen 

gleichberechtigten Zugang zu Sozialleistungen und Diensten erhalten sollten; 

21. fordert die Kommission auf, eine Liste der Verfahren, die sich in den Mitgliedstaaten 

bewährt haben, zu erstellen, damit diese Verfahren – mit dem Ziel, der 

geschlechtsspezifischen Diskriminierung am Arbeitsplatz vorzubeugen und insbesondere 

die Rechte der Frauen zu schützen – verbreitet und gefördert werden können; 

22. fordert die Mitgliedstaaten und die Sozialpartner auf, angemessene Arbeitsbedingungen 

und hochwertige Arbeitsplätze für Pflegekräfte – unter anderem durch angemessene 

Löhne, die Anerkennung des Status der Pflegekräfte und die Entwicklung hochwertiger 

Angebote der beruflichen Bildung für Pflegekräfte – zu fördern; 

23. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass Teilzeitbeschäftigten, Arbeitnehmern, 

die nur unregelmäßig beschäftigt sind, Arbeitnehmern mit Beschäftigungslücken und 

solchen, die über bestimmte Zeiträume mit reduzierter Stundenzahl gearbeitet haben, das 

Recht zuteilwird, ein angemessenes Ruhegehalt zu beziehen, ohne diskriminiert zu 

werden, indem sie einen wirksamen Ausgleich erhalten, der sie auf eine Stufe mit 

Vollzeitbeschäftigen stellt; 

24. betont, dass Arbeitnehmerinnen, die unter psychischen Gesundheitsproblemen leiden, dem 

Risiko der prekären Beschäftigung in all ihren Aspekten in sehr hohem Maße ausgesetzt 

sind; hebt hervor, dass der Anteil dieser Arbeitnehmerinnen unter den Personen, die von 

befristeten Arbeitsverträgen, Erwerbstätigenarmut, der Teilzeitbeschäftigung, 

Karriereunterbrechungen und anderen prekären Arbeitsverträgen betroffen sind, 

unverhältnismäßig hoch ist; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu 

sorgen, dass die europäischen Rechtsvorschriften im Bereich Arbeitsschutz über 

ausreichende Durchschlagskraft und Wirksamkeit verfügen, um diese schutzbedürftige 

Gruppe unter den Arbeitnehmern besser zu schützen; betont, dass alle Formen des 

Mobbings am Arbeitsplatz eine massive Beeinträchtigung der Lebens- und 

Arbeitsplatzqualität sowie der Gesundheit und des Wohlbefindens zur Folge haben. 
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