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BEKÄMPFUNG VON ARMUT, SOZIALER
AUSGRENZUNG UND DISKRIMINIERUNG

Durch die Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Armut,
sozialer Ausgrenzung und Diskriminierung will die Europäische Union die soziale
Integration und den Zusammenhalt in der europäischen Gesellschaft stärken und
allen Menschen den gleichberechtigten Zugang zu Chancen und Ressourcen
ermöglichen.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 19, 145-150 und 151-161 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV).

ZIELE

Die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung zählt zu den konkreten
sozialpolitischen Zielen der EU und ihrer Mitgliedstaaten. Im Einklang mit Artikel 153
AEUV soll die soziale Inklusion ausschließlich auf der Grundlage der nichtlegislativen
Zusammenarbeit – der offenen Methode der Koordinierung (OMK) – erreicht werden,
während die EU gemäß Artikel 19 AEUV befugt ist, Diskriminierung zu bekämpfen,
indem sie potenziellen Opfern Rechtsschutz gewährt und Fördermaßnahmen festlegt.

LEISTUNGEN

A. Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung
Im Zeitraum zwischen 1975 und 1994 führte die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
eine Reihe von Pilotprojekten und Programmen zur Bekämpfung von Armut
und Ausgrenzung durch. Aufgrund fehlender rechtlicher Grundlagen wurden die
gemeinschaftlichen Maßnahmen in diesem Bereich jedoch immer wieder angefochten.
Diese Situation änderte sich 1999 mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam, in
dem die Beseitigung sozialer Ausgrenzung als Ziel der Sozialpolitik der Gemeinschaft
festgeschrieben wurde. Im Jahr 2000 wurde der Ausschuss für Sozialschutz eingesetzt,
um die Zusammenarbeit mit der Kommission und zwischen den Mitgliedstaaten zu
fördern (Artikel 160 AEUV).
Mit der 2000 ins Leben gerufenen Strategie von Lissabon wurde ein Überwachungs-
und Koordinierungsmechanismus geschaffen, der die Festlegung von Zielvorgaben,
die Ermittlung der Armutsquote anhand von Indikatoren und Benchmarks, Leitlinien
für die Mitgliedstaaten und nationale Aktionspläne gegen Armut umfasst. Darin wurde
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ferner ein neuer Steuerungsmechanismus für die Zusammenarbeit zwischen der
Kommission und den Mitgliedstaaten festgelegt: die OMK, ein freiwilliger Prozess der
politischen Zusammenarbeit auf der Grundlage von vereinbarten gemeinsamen Zielen
und gemeinsamen Indikatoren. Interessengruppen, darunter die Sozialpartner und die
Zivilgesellschaft, arbeiten ebenfalls in diesem Verfahren zusammen. Seit 2006 wurden
anhand eines neuen politischen Rahmens – der offenen Methode der Koordinierung
für Sozialschutz und soziale Eingliederung (soziale OMK) – drei gesonderte OMK
zusammengefasst und integriert, nämlich jene für soziale Eingliederung, jene für
Gesundheit und Langzeitpflege und jene für Renten.
In ihrer Empfehlung zur aktiven Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt
ausgegrenzten Personen vom Oktober 2008 empfahl die Kommission den
Mitgliedstaaten, „eine integrierte umfassende Strategie zur aktiven Eingliederung der
aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen zu gestalten und durchzuführen, die
angemessene Einkommensunterstützung, integrative Arbeitsmärkte und Zugang zu
hochwertigen Dienstleistungen in sich vereint“.
Zu den wichtigsten Innovationen der im Jahr 2010 angenommenen Europa-2020-
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum gehörte ein neues
gemeinsames Ziel der Bekämpfung von Armut und gesellschaftlicher Ausgrenzung.
Es bestand darin, die Zahl der unter der nationalen Armutsgrenze lebenden Europäer
um 25% zu verringern und mehr als 20 Millionen Menschen über die Armutsgrenze zu
heben. Dieses Ziel wurde nicht erreicht. Im März 2021 nahm die Kommission in ihren
Aktionsplan zur Europäischen Säule sozialer Rechte ein neues Ziel auf, nämlich die
Zahl der Menschen in Armut bis 2030 um mindestens 15 Millionen (davon mindestens
5 Millionen Kinder) zu verringern.
Im Dezember 2010 rief die Kommission als eine von sieben Leitinitiativen der Strategie
Europa 2020 die Europäische Plattform gegen Armut und soziale Ausgrenzung ins
Leben, zusammen mit einer Reihe von Schlüsselinitiativen wie einer Bewertung der
Strategien zur aktiven Inklusion auf nationaler Ebene und einem Weißbuch zu Renten.
In ihrer Mitteilung vom Februar 2013 mit dem Titel „Sozialinvestitionen für Wachstum
und sozialen Zusammenhalt – einschließlich Durchführung des Europäischen
Sozialfonds 2014-2020“ forderte die Kommission die Mitgliedstaaten nachdrücklich
auf, sozialen Investitionen in Menschen, insbesondere Kinder, Vorrang einzuräumen,
damit der Kreislauf der Benachteiligung durchbrochen werden kann.
Im Anschluss an die Einrichtung des Europäischen Semesters im Jahr 2010 legte
die Kommission 2013 einen Vorschlag zur Stärkung der sozialen Dimension im
Rahmen der Steuerung der Wirtschafts- und Währungsunion vor, womit sie auf
Forderungen des Europäischen Rates und des Parlaments reagierte. Eine wesentliche
Komponente ist der soziale Anzeiger, ein analytisches Instrument zur Erkennung EU-
weiter Entwicklungen, die eine aufmerksamere Beobachtung erfordern. Der Anzeiger
umfasst sowohl sekundäre Indikatoren als auch Leitindikatoren, darunter solche zur
Einkommensungleichheit, zum verfügbaren Haushaltseinkommen, zum Anteil der
von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen, zum Anteil der jungen
Menschen, die sich weder in Ausbildung noch in Beschäftigung befinden (NEET), und
zu den Auswirkungen von Sozialleistungen auf die Armutssenkung.
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Der Anzeiger ist in dem gemeinsamen Beschäftigungsbericht des
Jahreswachstumsberichts enthalten, mit dem die strategisch wichtigen politischen
Prioritäten vorgegeben werden und der der erste Schritt im jährlichen Europäischen
Semester ist. Im Jahr 2020 nahm die Kommission unter Kommissionspräsidentin von
der Leyen eine Neugestaltung des Jahreswachstumsberichts vor und benannte ihn in
„Jahresbericht zum nachhaltigen Wachstum“ um. Außerdem wurden darin die Ziele für
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDG) aufgenommen, darunter die
Ziele „Keine Armut“, „Kein Hunger“ und „Weniger Ungleichheiten“.
Im November 2017 unterstützten alle drei wichtigsten Organe der EU in einer
gemeinsamen Erklärung die Europäische Säule der sozialen Rechte. Mit der Säule
werden Sozialschutz und soziale Inklusion zu einem von drei Schlüsselbereichen (2.3.1
Sozial- und Beschäftigungspolitik: Allgemeine Grundsätze). Mit der Europäischen
Säule sozialer Rechte wurde eine Reihe von legislativen und politischen Initiativen
auf den Weg gebracht, etwa die Richtlinie (EU) 2019/1152 über transparente und
vorhersehbare Arbeitsbedingungen und das Paket zu sozialer Gerechtigkeit, das die
Verordnung (EU) 2019/1149 zur Errichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde und
die Empfehlung des Rates vom 8. November 2019 zum Zugang zum Sozialschutz
für Arbeitnehmer und Selbstständige einschließt. Im Oktober 2020 veröffentlichte die
Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie über angemessene Mindestlöhne in
der Europäischen Union um die Armut trotz Erwerbstätigkeit zu bekämpfen. Im Juni
2022 erzielten das Europäische Parlament und der Rat eine vorläufige Einigung.
Der Aktionsplan zur Europäischen Säule sozialer Rechte wurde im März
2021 vorgelegt und enthielt eine Reihe einschlägiger Initiativen: die EU-
Kinderrechtsstrategie, eine Empfehlung des Rates zur Einführung einer Europäischen
Garantie für Kinder und die Europäische Plattform zur Bekämpfung von
Obdachlosigkeit, die im Juni 2021 ins Leben gerufen wurde. In dem Aktionsplan
wurden auch weitere Initiativen angekündigt, unter anderem eine Empfehlung des
Rates zum Mindesteinkommen (2022) und eine Initiative zur Langzeitpflege (2022)
sowie eine hochrangige Expertengruppe zur Zukunft des Wohlfahrtsstaates, die bis
Ende 2022 ihren Bericht vorlegen wird. Die Kommission hat eine überarbeitete Version
des sozialen Anzeigers vorgeschlagen, die den politischen Prioritäten des Aktionsplans
besser entsprechen soll. Im Juni 2021 billigten die Minister für Beschäftigung und
Soziales eine aktualisierte Liste von Leitindikatoren.
B. Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Diskriminierung
Das Jahr 1997 kann als ein Wendepunkt betrachtet werden, da ein neuer
Artikel – Artikel 13 (nun Artikel 19 AEUV) – in den Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft (EGV) aufgenommen wurde. Damit wurde der Rat
ermächtigt, Maßnahmen zu treffen, um gegen Diskriminierung aus einer Reihe von
neuen Gründen vorzugehen, darunter aus Gründen der Rasse oder der ethnischen
Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, des Alters, einer Behinderung oder
der sexuellen Ausrichtung. Im Jahr 2003 wurde dieser Artikel durch den Vertrag
von Nizza abgeändert, um die Annahme von Fördermaßnahmen zu ermöglichen. Im
Rahmen der Europäischen Säule sozialer Rechte 2017 wurden die Grundsätze der
Gleichstellung der Geschlechter und der Chancengleichheit bekräftigt.
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In diesem Bereich wurde eine Reihe von Richtlinien verabschiedet:
— die Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse (2000/43/EG),

— die Richtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (2000/78/EG) und

— die Gleichbehandlungsrichtlinie (2006/54/EG), mit der mehrere Richtlinien zur
Chancengleichheit von Männern und Frauen zusammengefasst werden;

— die Richtlinie (EU) 2019/1158 zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für
Eltern und pflegende Angehörige, die eine breitere Perspektive zur Aufteilung von
Verantwortlichkeiten in der Pflege zwischen Frauen und Männern einnimmt.

Zwei weitere Vorschläge wurden im Arbeitsprogramm der Kommission für 2022
als Prioritäten aufgeführt: ein Vorschlag der Kommission aus dem Jahr 2012 für
eine Richtlinie über eine ausgewogenere Vertretung von Frauen und Männern in
Leitungsorganen von Unternehmen, über den im Juni 2022 eine vorläufige Einigung
zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat erzielt wurde, und ein Vorschlag
von 2008 für eine Richtlinie zur Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung
außerhalb von Beschäftigung und Beruf (horizontale Antidiskriminierungsrichtlinie),
über den im Rat noch immer keine Einigung erzielt wurde.
C. EU-Finanzierung
Das wichtigste Finanzinstrument ist der Europäische Sozialfonds Plus (ESF+), über
den EU-Finanzmittel zur Kofinanzierung von Maßnahmen bereitgestellt werden, die
dazu beitragen sollen, gegen Armut und Ausgrenzung vorzugehen, Diskriminierung
zu bekämpfen und den am stärksten Benachteiligten den Zugang zum Arbeitsmarkt
zu erleichtern (2.3.2 Europäischer Sozialfonds). Mit dem ESF+ werden vier
Finanzierungsinstrumente vereint, die im Programmplanungszeitraum 2014-2020
getrennt waren: der Europäische Sozialfonds, der Europäische Hilfsfonds für die am
stärksten benachteiligten Personen, die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen
und das Programm der Europäischen Union für Beschäftigung und soziale Innovation
(EaSI).
Für den Zeitraum 2021-2027 verfügt der ESF+ über eine Mittelausstattung von
insgesamt fast 99,3 Mrd. EUR. Gemäß der Verordnung (EU) 2021/1057 über den ESF
+ sind 25% der Mittel für gesellschaftliche Inklusion bestimmt, und mindestens 3% des
Haushalts müssen für Nahrungsmittelhilfe und die Unterstützung der Grundbedürfnisse
der Bedürftigsten ausgegeben werden. In EU-Ländern, in denen die Zahl der
Kinder mit hohem Armutsrisiko über dem EU-Durchschnitt liegt, müssen zudem
mindestens 5% der Mittel aus dem ESF+ für Maßnahmen eingesetzt werden, mit denen
zum gleichberechtigten Zugang von Kindern zu kostenloser Gesundheitsversorgung,
Bildung und Betreuung sowie zu menschenwürdigen Wohnverhältnissen und
angemessener Ernährung beigetragen wird.
Im Rahmen der Komponente Beschäftigung und soziale Innovation werden
auf EU-Ebene Finanzmittel zur Modernisierung der Beschäftigungs- und
Sozialpolitik bereitgestellt, um einen ausreichenden und angemessenen Sozialschutz
sicherzustellen, hochwertige und nachhaltige Beschäftigung zu fördern und
Diskriminierung, soziale Ausgrenzung und Armut zu bekämpfen.
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Der Europäische Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (FEAD)
wurde im März 2014 durch die Verordnung (EU) Nr. 223/2014 eingerichtet. Aus
dem Fonds werden Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur materiellen Unterstützung
besonders benachteiligter Personen sowie Maßnahmen der sozialen Inklusion
unterstützt. Im April 2020 wurde der FEAD im Rahmen der Investitionsinitiative Plus zur
Bewältigung der Coronavirus-Krise geändert, um für die Jahre 2020, 2021 und 2022
zusätzliche Mittel bereitzustellen.
Im September 2020 wurde das Europäische Instrument zur vorübergehenden
Unterstützung bei der Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage
(SURE) ins Leben gerufen, um die Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen zur
Bewältigung der COVID-19-Pandemie zu unterstützen und Arbeitsplätze und das
Einkommensniveau zu erhalten, insbesondere durch Kurzarbeitsregelungen. Über
das Instrument können den betroffenen Mitgliedstaaten EU-Darlehen in Höhe von
insgesamt bis zu 100 Mrd. EUR für die Bewältigung der plötzlich angestiegenen
öffentlichen Ausgaben bereitgestellt werden, die zur Erhaltung von Arbeitsplätzen
erforderlich sind.
Die Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF), über die bis Ende 2026 bis zu 723,8 Mrd. EUR
bereitgestellt werden sollen, um die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der
COVID-19-Krise abzumildern, trat im Februar 2021 in Kraft. Zwei der sechs Säulen
der ARF sollen zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung beitragen: die
Säule des sozialen und territorialen Zusammenhalts und die Säule der politischen
Maßnahmen für die nächste Generation, Kinder und Jugendliche.
Seit Beginn der Invasion Russlands in die Ukraine im März 2022 hat die Europäische
Union bei ihren Fonds rasch Änderungen vorgenommen, um die Mitgliedstaaten bei
der Aufnahme von Menschen, die aus der Ukraine fliehen, und bei der Förderung
ihrer Integration in der EU zu unterstützen. Im März 2022 legte die Kommission einen
Vorschlag für den Einsatz von Kohäsionsmitteln zugunsten von Flüchtlingen in Europa
(CARE) vor, um die Vorschriften der Kohäsionspolitik 2014-2020 flexibler zu gestalten.
Die Mitgliedstaaten können diese Mittel zur Finanzierung von Notfallmaßnahmen
und zur Bereitstellung von Soforthilfe in den Bereichen Beschäftigung, Bildung und
soziale Eingliederung (z. B. für Schulungen, Sprachkurse und Beratung) einsetzen.
Im Juni 2022 legte die Kommission eine Mitteilung mit dem Titel „Anpassung der
Kohäsionspolitik – Flexible Unterstützung für Gebiete (FAST – CARE) “ vor und schlug
eine FAST-CARE-Verordnung vor, um die bestehende Unterstützung im Rahmen des
Instruments CARE auszuweiten.
Im Zusammenhang mit dem Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft hat die
EU eine Reihe von Maßnahmen angenommen, um eine Verschlimmerung der Armut
und der Auswirkungen auf die soziale Inklusion zu verhindern. Beispiele hierfür sind
der Mechanismus für einen gerechten Übergang, einschließlich des Fonds für einen
gerechten Übergang, und der Vorschlag für einen Klima-Sozialfonds.
D. Strategien der EU für bestimmte Gruppen
Im März 2021 stellte die Kommission eine neue Strategie für die Rechte von Menschen
mit Behinderungen 2021-2030 vor. Darin wird vorgeschlagen, bis Ende 2023 einen
neuen europäischen Behindertenausweis einzuführen, und die Barrierefreiheit im
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Anschluss an die Verabschiedung des Rechtsakts zur Barrierefreiheit im Internet
(Richtlinie (EU) 2016/2102) und des europäischen Rechtsakts zur Barrierefreiheit
(Richtlinie (EU) 2019/882) weiter zu verbessern. Außerdem enthält die Strategie
Maßnahmen, mit denen sichergestellt werden soll, dass Menschen mit Behinderungen
in vollem Umfang an Bildung, Beschäftigung und dem demokratischen Leben teilhaben
und gute Lebensverhältnisse genießen können. Bis Juni 2022 wurden zwei der sieben
Leitinitiativen der EU-Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen
umgesetzt: die Einrichtung der Plattform für das Thema Behinderungen und die
Veröffentlichung einer erneuerten Personalstrategie für die Kommission.
Die Kommission von der Leyen hat den Aufbau einer Union der Gleichheit zu einer
ihrer wichtigsten Prioritäten erklärt, aus der eine Reihe neuer Initiativen resultiert.
Im März 2020 stellte die Kommission eine neue Strategie für die Gleichstellung
der Geschlechter 2020-2025 vor, die auf das Strategische Engagement für die
Gleichstellung der Geschlechter für den Zeitraum 2016-2019 folgte. Im März 2021
stellte die Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie zu Lohntransparenz und
Durchsetzungsmechanismen vor, um die Anwendung des Grundsatzes des gleichen
Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit zu stärken. Im
April 2022 nahm das Europäische Parlament seinen Standpunkt zu dem Vorschlag für
die Verhandlungen mit dem Rat an.
Im September 2020 wurde ein neuer EU-Aktionsplan gegen Rassismus 2020-2025
vorgeschlagen. Er enthält die Verpflichtung zur Berichterstattung über die Umsetzung
der Richtlinie zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Als Teil dieses
Aktionsplans legte die Kommission einen neuen Strategischen Rahmen der EU zur
Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe der Roma sowie einen Vorschlag für eine
Empfehlung des Rates zur Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe der Roma vor.
Im November 2020 legte die Kommission erstmals eine EU-Strategie für die
Gleichstellung von LGBTIQ-Personen vor, in der die Verpflichtung zur Veröffentlichung
eines Berichts über die Umsetzung der Richtlinie über die Gleichbehandlung in
Beschäftigung und Beruf bis 2022 festgelegt ist.
Im November 2020 nahm die Kommission auch einen Aktionsplan für Integration und
Inklusion 2021-2027 an, der Vorschläge in vier Bereichen – Bildung, Beschäftigung,
Wohnraum und Gesundheit – umfasst und die Integration und soziale Inklusion von
Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund fördern soll.
Im Oktober 2021 hat die Kommission die Strategie der EU zur Bekämpfung von
Antisemitismus und zur Förderung jüdischen Lebens (2021-2030) vorgelegt.
Im Rahmen der EU-Maßnahmen wurden häufig junge Menschen in den Blick
genommen. Angesichts einer hohen Zahl arbeitsloser junger Menschen schlug
die Kommission 2012 ein Jugendbeschäftigungspaket vor, auf das 2013 die
Jugendgarantie folgte. Darüber hinaus rief die Kommission im Dezember 2016 das
Europäische Solidaritätskorps ins Leben, mit dem jungen Menschen neue Chancen
eröffnet werden sollen (2.3.3 Beschäftigungspolitik). Als Reaktion auf die COVID-19-
Pandemie und ihre unverhältnismäßig großen Auswirkungen auf junge Menschen hat
die Kommission das Paket zur Förderung der Jugendbeschäftigung vorgeschlagen,
das eine Empfehlung des Rates mit dem Titel „Eine Brücke ins Arbeitsleben –
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Stärkung der Jugendgarantie“ umfasst. Die Kommission hat im Rahmen des ESF+ eine
neue Praktikumsinitiative mit der Bezeichnung ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve
– Anvisieren, Lernen, Meistern, Ankommen) geschaffen. Damit sollen benachteiligte
junge Europäer, die sich weder in einem Beschäftigungsverhältnis befinden, noch
eine Schule besuchen oder eine Ausbildung absolvieren dabei unterstützt werden,
sich auf dem Arbeitsmarkt einzufinden. Die oben genannte EU-Kinderrechtsstrategie
umfasst Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut, Rassismus und Diskriminierung,
von denen Kinder betroffen sind, und mit der Europäischen Garantie für Kinder
wird das Ziel verfolgt, soziale Ausgrenzung zu verhindern und dagegen vorzugehen,
indem sichergestellt wird, dass bedürftige Kinder Zugang zu einer Reihe wichtiger
Dienstleistungen haben.
Mit der Empfehlung des Rates zur Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser in den
Arbeitsmarkt vom Februar 2016 wurde auch ein politischer Schwerpunkt auf Personen
gelegt, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hat wiederholt Entschließungen angenommen, um die EU-Maßnahmen
zur Verringerung der Armut und zur Verbesserung der Bedingungen und Perspektiven
sozial benachteiligter Personen zu stärken. Beispiele hierfür sind seine Entschließung
vom 22. Oktober 2020 zu der Beschäftigungs- und Sozialpolitik des Euro-
Währungsgebiets 2020, in der es seine Sorge angesichts der verheerenden sozialen
Auswirkungen der COVID-19-Krise zum Ausdruck bringt, und seine Entschließung
vom 11. März 2021 zu den beschäftigungs- und sozialpolitischen Aspekten in der
jährlichen Strategie für nachhaltiges Wachstum 2021. In diesen Entschließungen
fordert das Europäische Parlament die Verankerung der sozialen Nachhaltigkeit in der
jährlichen Strategie für nachhaltiges Wachstum, robuste Sozialschutzsysteme und die
Schaffung einer europäischen Arbeitslosenversicherung. Im Februar 2021 wiederholte
das Parlament die letztere Forderung in einer Entschließung zu der Verringerung der
Ungleichheiten mit besonderem Augenmerk auf der Erwerbstätigenarmut, in der es
auch eine übergreifende europäische Strategie zur Armutsbekämpfung verlangte und
die Kommission aufforderte, einen EU-Rahmen für ein Mindesteinkommen vorzulegen.
Die vom Parlament erstmals 2015 gestellte Forderung nach einer Europäischen
Garantie für Kinder ist mittlerweile mit der vom Rat im Juni 2021 angenommenen
Empfehlung in die Tat umgesetzt worden.
Durch den Vertrag von Lissabon (Artikel 19 Absatz 1 AEUV) erhielt das
Parlament eine Zustimmungsbefugnis in Bezug auf die Verabschiedung von
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Diskriminierung. Das Parlament hat sich
aktiv an der Debatte beteiligt, die zur Aufnahme dieses Artikels in den Vertrag
geführt hat, und hat die Kommission und die Mitgliedstaaten wiederholt dazu
aufgerufen, die vollständige und fristgerechte Umsetzung der entsprechenden
Richtlinien sicherzustellen. In seiner Entschließung vom 7. Februar 2018 zum
Schutz und zur Nichtdiskriminierung von Minderheiten in den Mitgliedstaaten der
EU brachte das Europäische Parlament sein Bedauern über fehlende Fortschritte
bei der horizontalen Antidiskriminierungsrichtlinie zum Ausdruck und forderte die
Kommission und den Rat auf, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Es wiederholte
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diese Forderungen in verschiedenen darauf folgenden Entschließungen und hielt
im Oktober 2019 eine Debatte im Plenum zu diesem Thema ab. In einer
Entschließung vom 6. Juli 2022 zu der intersektionellen Diskriminierung in der EU
forderte das Parlament die Mitgliedstaaten und die kommenden EU-Ratsvorsitze
erneut auf, die Antidiskriminierungsrichtlinie unverzüglich zu verabschieden, und
forderte die Kommission nachdrücklich auf, die Durchsetzung der bestehenden
EU-Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Diskriminierung sicherzustellen und
erforderlichenfalls Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Das Parlament hat ferner
gefordert, dass Gleichstellungsaspekte bei haushaltstechnischen und strategischen
Entscheidungen in allen Bereichen berücksichtigt werden und im Vorfeld neuer
Strategien die geschlechtsspezifischen Auswirkungen bewertet werden. Außerdem
hat es sich in seinen Entschließungen besorgt über die geschlechtsspezifische
Dimension von Armut und das geschlechtsbedingte Rentengefälle geäußert (z. B.
in der Entschließung vom 14. Juni 2017 und der Entschließung vom 16. November
2017). Die Entschließung vom 17. April 2018 hat die Stärkung der Rolle von Frauen
und Mädchen durch die Digitalwirtschaft zum Gegenstand. Vor Kurzem erkannte das
Parlament in seiner Entschließung vom 5. Juli 2022 zu der Frauenarmut in Europa
an, dass die Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt ein wichtiges
Instrument zur Beseitigung von Frauenarmut ist. Um die Armut unter Frauen in der
EU zu verringern, müssen die Kommission und die Mitgliedstaaten die bestehenden
Hindernisse auf dem Arbeitsmarkt sowie Hindernisse beim Zugang zu erschwinglichen
Dienstleistungen wie Kinderbetreuung und Langzeitpflege wirksam angehen.
Das Parlament machte auch auf die Notlage bestimmter Gruppen während der
Pandemie aufmerksam. Am 17. April 2020 nahm es eine Entschließung zu
abgestimmten Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie
und ihrer Folgen an, in der es auf die Situation einer Reihe schutzbedürftiger
Bevölkerungsgruppen eingeht und eine umfassende Strategie zur Armutsbekämpfung
fordert. In dieser Entschließung fordert das Parlament die Mitgliedstaaten zudem auf,
sicherzustellen, dass gemeindenahe Betreuungs- und Unterstützungsdienste, die von
Menschen mit Behinderungen benötigt werden, finanziert und materiell und personell
gut ausgestattet werden. Am 8. Juli 2020 nahm das Parlament eine Entschließung
zu den Rechten von Menschen mit geistiger Behinderung in der COVID-19-Krise und
am 17. September 2020 eine Entschließung zur Umsetzung der nationalen Strategien
zur Integration der Roma an, in der es die Mitgliedstaaten auffordert, Antiziganismus
und soziale Ausgrenzung stärker zu bekämpfen, die Lebensbedingungen der Roma
zu verbessern und ihre Gesundheit in der COVID-19-Krise zu schützen. Die
zunehmenden Obdachlosigkeitsquoten in der EU und der Mangel an erschwinglichem
Wohnraum sind für das Parlament Gegenstand zunehmender Besorgnis geworden.
Dies kommt in seiner Entschließung vom 24. November 2020 zur Senkung der
Obdachlosenquoten in der EU und in seiner Entschließung vom 21. Januar 2021
zu dem Zugang zu angemessenem und erschwinglichem Wohnraum für alle
zum Ausdruck, in der das Parlament die Kommission und die Mitgliedstaaten
auffordert, sicherzustellen, dass das Recht auf angemessenen Wohnraum anerkannt
wird und durch europäische und nationale Rechtsvorschriften als grundlegendes
Menschenrecht durchsetzbar ist.
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