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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: 

A. in der Erwägung, dass junge Menschen und insbesondere junge Frauen von der jüngsten 

Finanz- und Wirtschaftskrise am stärksten betroffen waren, die nicht nur auf die 

wirtschaftliche Stellung junger Frauen und die Beschäftigungslage junger Menschen, 

sondern auch auf ihr geistiges und körperliches Wohlbefinden sowie grundsätzlich auf ihr 

Arbeitsumfeld, die demografische Lage, die Lebensbedingungen und den Zugang zur 

allgemeinen bzw. beruflichen Bildung schwerwiegende Auswirkungen hatte; 

B. in der Erwägung, dass Frauen in der gesamten EU auf dem Arbeitsmarkt und in 

Führungspositionen nach wie vor deutlich unterrepräsentiert sind, da ihre 

Beschäftigungsquote insgesamt nach wie vor um fast 12 % niedriger als die von Männern 

ist; 

C. in der Erwägung, dass eine der Prioritäten, die die Kommission in ihrem Dokument mit 

dem Titel „Strategisches Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter 2016–2019“ 

festgelegt hat, darin besteht, das geschlechtsspezifische Einkommens- und Rentengefälle 

zu verringern und dadurch die Armut bei Frauen zu bekämpfen; 

D. in der Erwägung, dass 31,5 % der berufstätigen Frauen in der EU einer 

Teilzeitbeschäftigung nachgehen (berufstätige Männer: 8,2 %), und in der Erwägung, dass 

nur knapp über 50 % der Frauen Vollzeit arbeiten (Männer: 71,2 %), woraus sich ein 

Vollzeitbeschäftigungsgefälle von 25,5 % ergibt; 

E. in der Erwägung, dass das Gleichgewicht zwischen Frauen und Männern ein Indikator ist, 

der im Rahmen der Zielsetzungen der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen keine 

angemessene Berücksichtigung gefunden hat; 

F. in der Erwägung, dass die Union bei der Festlegung und Durchführung ihrer Strategien 

und Maßnahmen gemäß den Artikeln 9 und 10 AEUV dazu verpflichtet ist, für einen 

inklusiven und integrierten Arbeitsmarkt zu sorgen, auf dem den schwerwiegenden 

Auswirkungen der Arbeitslosigkeit entgegengewirkt und ein hohes Beschäftigungsniveau 

sichergestellt werden kann; in der Erwägung, dass die EU dazu verpflichtet ist, in der 

gesamten Union für angemessene Arbeitsbedingungen einschließlich einer angemessenen 

Entlohnung zu sorgen, gemäß den arbeitsrechtlichen Bestimmungen, unter Einhaltung von 

Tarifvereinbarungen und im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip angemessenen 

sozialen Schutz zu gewährleisten, für ein hohes Niveau bei der allgemeinen und 

beruflichen Bildung zu sorgen und Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der 

Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, 

des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen; 

G. in der Erwägung, dass sich junge Frauen und Männer in unterschiedlichen persönlichen 

Lagen befinden und es unterschiedliche Gründe dafür gibt, dass sie sich weder in 

Ausbildung noch in Beschäftigung befinden (NEET); 
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H. in der Erwägung, dass Schwierigkeiten bei der Vereinbarung von Beruf und Privatleben 

aufgrund der unzureichenden Unterstützung bei Familien- und Betreuungspflichten sowie 

das Gefälle mit Blick auf den Vaterschaftsurlaub und die sich daraus ergebenden 

geschlechtsbezogenen Verzerrungseffekte am Arbeitsmarkt die Chancen von Frauen in 

der Bildung nach wie vor einschränken, ihre Teilhabe am Arbeitsmarkt beeinträchtigen 

und Auswirkungen auf ihre Berufswahl und wirtschaftliche Tätigkeit haben; in der 

Erwägung, dass Frauen in vielen Mitgliedstaaten die große Mehrheit der Arbeitnehmer in 

prekären Beschäftigungsverhältnissen, Teilzeitbeschäftigung oder Minijobs stellen; in der 

Erwägung, dass sich all das negativ auf ihre künftige Entlohnung und ihre künftigen 

Rentenbezüge auswirkt; 

I. in der Erwägung, dass unregelmäßige Beschäftigungsverhältnisse und versäumte 

Arbeitslosmeldungen von jungen Frauen in ländlichen Gebieten zu Ungenauigkeiten bei 

den statistischen Daten und zu einem Rentengefälle führen; in der Erwägung, dass sich 

dieser Zustand nachteilig auf die gesamte Gesellschaft und insbesondere auf das 

Wohlbefinden der Frauen, andere Arten der sozialen Absicherung und die Chancen für 

eine berufliche Neuorientierung sowie künftige Beschäftigungsmöglichkeiten auswirkt; 

J. in der Erwägung, dass die NEET-Quoten sinken, wobei das jedoch nicht ausschließlich 

auf die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen zurückgeführt werden kann; 

K. in der Erwägung, dass es sich bei den NEET um eine heterogene Gruppe mit 

unterschiedlichen Bedürfnissen handelt und dass es daher äußerst wichtig ist, Maßnahmen 

zu ergreifen, damit Frauen, junge Mädchen und die Geschlechterfrage im Rahmen einer 

aktualisierten Beschäftigungsinitiative für junge Menschen in den Vordergrund gerückt 

werden; 

L. in der Erwägung, dass es nationalen Bewertungen der Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen zufolge in einigen Mitgliedstaaten schwierig ist, schutzbedürftige junge 

Menschen zu erreichen; in der Erwägung, dass die Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen einer Ende 2015 durchgeführten Umfrage der Verwaltungsbehörden zufolge in 

der ersten Umsetzungsphase zumeist die jüngere Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen 

(77 %), junge Männer (51 %), Personen mit mindestens einem Abschluss der 

Sekundarstufe II (75 %) und Arbeitslose (77 %) erreicht hat, während nicht erwerbstätige 

Personen eher nicht erreicht wurden; 

1. begrüßt den Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit und der Zahl junger NEET in der EU 

seit 2013; betont jedoch, dass die Jugendarbeitslosigkeit in vielen Mitgliedstaaten nach 

wie vor ein zentrales Anliegen ist; 

2. weist darauf hin, dass ein dualer strategischer Ansatz und eine entsprechende Methodik 

erforderlich sind, die darauf beruhen, die Gleichstellung der Geschlechter horizontal in 

alle Initiativen, politischen Strategien und Maßnahmen der EU im Zusammenhang mit der 

Beschäftigungsinitiative für junge Menschen einzubinden, wobei das Augenmerk 

insbesondere auf jungen Frauen und Mädchen liegen muss; 

3. hebt hervor, dass es äußerst wichtig ist, Mindestnormen für die Qualität der 

Beschäftigung, die im Rahmen der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 

angeboten wird, festzulegen und zu gewährleisten und dass diese Normen für alle jungen 

Menschen, die (erneut) in den Arbeitsmarkt eintreten, gelten sollten, wobei nicht nur ihr 
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berufliches Profil und die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu berücksichtigen sind, 

sondern auch eine Beschäftigung auf der Grundlage eines Arbeitsvertrages, 

menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen, angemessene Gehälter, soziale 

Sicherheit und Rentenansprüche, Zugang zu Kinderbetreuungseinrichtungen, Urlaub, 

Feiertage und unbefristete Beschäftigung; 

4. stellt fest, dass die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen erfolgreich zur Senkung 

der Jugendarbeitslosigkeit und insbesondere zu einem ausgewogenen 

Geschlechterverhältnis beigetragen hat, da die Initiative zu 48 % Männern und zu 52 % 

Frauen zugutegekommen ist; 

5. fordert, dass sowohl die Richtlinie 2000/78/EG zur Gleichbehandlung in Beschäftigung 

und Beruf als auch die Richtlinie 2010/41/EU zur Verwirklichung des Grundsatzes der 

Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit 

ausüben, im Rahmen der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen uneingeschränkt 

umgesetzt werden; 

6. hält es für erforderlich, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten Positivmaßnahmen 

ergreifen, um sicherzustellen, dass junge Frauen und Mädchen Angebote für hochwertige 

Beschäftigungen erhalten und nicht in prekären, unterbezahlten und zeitlich befristeten 

Arbeitsverhältnissen beschäftigt bzw. gefangen sind, in denen sie eingeschränkte oder 

keine Arbeitnehmerrechte besitzen; 

7. würdigt das konkrete und gezielte Vorgehen und den verstärkten Schwerpunkt auf der 

individualisierten Unterstützung, was zum allgemeinen Erfolg der 

Beschäftigungsinitiative für junge Menschen und insbesondere zur Sicherstellung eines 

ausgewogenen Geschlechterverhältnisses beigetragen hat, wodurch die Initiative einen 

stärkeren Einfluss auf die Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt hat; fordert, dass die 

Sensibilisierung für Geschlechterfragen in den öffentlichen Arbeitsverwaltungen bei der 

Beratung und bei Angeboten des lebenslangen Lernens gefördert wird, um auf diesem 

Wege die Erwerbsbeteiligung der Frauen und ihre Rückkehr an den Arbeitsmarkt nach 

beruflichen Pausen zu unterstützen; 

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, geschlechterspezifische statistische Daten 

zusammenzustellen, damit die Kommission eine Folgenabschätzung der 

Beschäftigungsinitiative für junge Menschen und ihres Einflusses auf das Gleichgewicht 

zwischen Frauen und Männern einleitet und eine gründliche Bewertung und Analyse ihrer 

Umsetzung möglich wird; 

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, neue, innovative und stärker personalisierte Wege zu 

finden, um NEET anzusprechen, die nicht aktiv auf Arbeitssuche sind und vor Hürden wie 

Armut, sozialer Ausgrenzung, Behinderungen oder Mehrfachdiskriminierung stehen, 

betont jedoch auch, dass nichtstaatliche Organisationen und andere einschlägige Akteure 

in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle spielen; fordert die Mitgliedstaaten außerdem auf, 

die Kommunikation deutlich zu verbessern, die problemlos an unterschiedliche 

Zielgruppen angepasst werden könnte, und Wege zu finden, um junge Frauen durch die 

Sicherstellung der Gleichstellung der Geschlechter beim Zugang zu Beschäftigung, bei 

Aufstiegsmöglichkeiten und bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, durch die 

Bereitstellung von Kinderbetreuungs- und Pflegeeinrichtungen und durch die Förderung 

des gleichen Entgelts bei gleichwertiger Arbeit beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt 
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oder das Bildungssystem zu unterstützen; 

10. weist darauf hin, dass es für eine höhere Beteiligung von Frauen in allen Bereichen des 

Arbeitsmarkts entscheidend darauf ankommt, Geschlechterstereotype zu beseitigen; 

fordert die Union auf, bei der Beseitigung von Geschlechterstereotypen – insbesondere in 

den Bereichen Bildung, Arbeit und Fortbildung – eine Vorreiterrolle einzunehmen; 

11. betont, dass der Schwerpunkt auf der Qualität und Nachhaltigkeit der Angebote liegen 

muss; empfiehlt, dass Initiativen geschaffen werden, mit denen die geschlechtsspezifische 

Segregation in der allgemeinen und beruflichen Bildung und am Arbeitsmarkt beseitigt 

werden soll; weist darauf hin, dass es wichtig ist, die Inklusion von Mädchen und jungen 

Frauen in allen Wirtschaftszweigen, darunter auch im Bereich Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaften und Technik (MINT) und im Bereich Unternehmertum, mithilfe 

gezielter politischer Strategien zu fördern; fordert die Mitgliedstaaten auf, für Programme 

sowie Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten zu sorgen, mit denen junge Menschen und 

insbesondere Frauen sowie in ländlichen bzw. abgelegenen Gebieten lebende Menschen 

einen besseren Umgang mit elektronischen Geräten erlernen und ihre digitalen 

Kompetenzen ausbauen können, damit sie langfristig und nachhaltig wirtschaftliche 

Unabhängigkeit erlangen und aktiv Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen können; 

12. betont, dass Programme wie die Jugendgarantie und die Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen als Reaktion auf außergewöhnlich widrige Umstände eingeführt wurden; stellt 

jedoch fest, dass sie nicht als Ersatz für systemische Lösungen des Problems der 

Jugendarbeitslosigkeit in den Mitgliedstaaten zu betrachten sind; 

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen weiterhin 

umzusetzen und gleichzeitig ihre Schwächen zu beheben sowie dafür zu sorgen, dass sie 

während der Laufzeit des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) weiterhin 

finanziert wird; 

14. weist nachdrücklich darauf hin, dass die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der 

Beschäftigungsinitiative für junge Menschen geschlechterspezifische Quoten festlegen 

müssen, da es sich bei dieser Positivmaßnahme um eines der wirksamsten Instrumente zur 

Beseitigung von Ungleichheiten, Diskriminierung und geschlechtsspezifischen 

Ungleichgewichten handelt; 

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich untereinander über bewährte Verfahren 

auszutauschen, um voneinander zu lernen, damit die Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen ihre optimale Wirkung entfalten kann; 

16. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, die künftige Finanzierung der 

Jugendgarantie und der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen im Hinblick auf 

ihren Mehrwert für eine langfristige und nachhaltige Erhöhung der Beschäftigungsquote 

von jungen Menschen gründlich zu bewerten und zu prüfen; 

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich für speziell auf bestimmte Regionen zugeschnittene 

Lösungen einzusetzen und wenig ergiebige Einheitslösungen zu vermeiden; 

18. fordert die Kommission auf, einen aktualisierten Vorschlag für einen größeren Haushalt 

für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen und die Jugendgarantie vorzulegen, 
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da die Mitgliedstaaten aufgrund der andauernden Krise in Europa sowie der 

Wirtschaftskrise und der damit verbundenen Konjunkturabschwächung nach wie vor mit 

hohen Arbeitslosenquoten, Staatsverschuldung, geringem Wachstum und unzureichenden 

Investitionen und Einschnitten bei den öffentlichen Ausgaben zu kämpfen haben; 

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, Sensibilisierungskampagnen durchzuführen, die sich an 

alle Interessengruppen richten, vor allem aber an die Personen, die in abgelegenen oder 

ländlichen Gebieten leben und mit einer höheren Wahrscheinlichkeit keine angemessene 

Ausbildung haben und einen Informationsrückstand aufweisen. 
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