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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 Erwägung, dass hauptsächlich Frauen in prekären Beschäftigungsverhältnissen 
arbeiten, und in der Erwägung, dass für Frauen in der EU trotz des bestehenden 
Rechtsrahmens nach wie vor große Unterschiede bei Beschäftigungschancen, Qualität der 
Arbeit, Existenz sicherndem Einkommen und gleicher Bezahlung für gleiche Arbeit und 
gleichwertige Arbeit bestehen,

B. in der Erwägung, dass die Überrepräsentierung von Frauen in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen wesentlich zu dem geschlechtsspezifischen Lohngefälle 
beiträgt, das immer noch unverändert hoch ist; unter Hinweis darauf, dass deshalb die 
Verbesserung der Qualität der Arbeit für Frauen das geschlechtsspezifische Lohngefälle 
verringern wird,

C. in der Erwägung, dass die EU sich auch weiterhin für die durchgängige Berücksichtung 
des Aspekts der Geschlechtergleichstellung einsetzt, in der Erwägung, dass innerhalb der 
beschäftigungspolitischen Maßnahmen die Chancengleichheit zwischen Frauen und 
Männern aktiv zu fördern ist,

D. in der Erwägung, dass die Frauen unter bestimmten Umständen der Gefahr 
menschenunwürdiger Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind, und in der Erwägung, dass 
ihnen - insbesondere schwangeren und stillenden Frauen - deshalb in dieser Hinsicht 
besondere Aufmerksamkeit zuteil werden muss,

E. in der Erwägung, dass die Globalisierung und der derzeitige wirtschaftliche 
Gesamtzusammenhang gemeinsam mit den technologischen Fortschritte Veränderungen 
in den Arbeitsbeziehungen und in den Inhalten der Aufgaben der Arbeitnehmer zur Folge 
haben,

F. in der Erwägung, dass Frauen in prekären Beschäftigungsverhältnissen mit höherer 
Wahrscheinlichkeit nicht über ihre Rechte informiert sind und in höherem Maße der 
Gefahr ausgesetzt sind, von rechtlichem Schutz ausgeschlossen zu sein und/oder 
unrechtmäßig entlassen zu werden,

G. in Erwägung der Bedeutung des Rechts aller Arbeitnehmer, einschließlich Frauen in 
prekären Beschäftigungsverhältnissen, auf berufliche Aus- und Weiterbildung,

H. in der Erwägung, dass das Armutsrisiko von Frauen angesichts der zunehmenden Zahl 
der Frauen in prekären Beschäftigungsverhältnissen steigt,

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Bestimmungen der Richtlinie 2006/54/EG effektiver 
durchzusetzen;
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2. fordert, dass auf der Tagung des Europäischen Rates eine Einigung über 
richtungweisende Leitlinien und konkrete Maßnahmen zur Sicherung bestehender und 
Schaffung neuer Arbeitsplätze im Rahmen der EU 2020-Strategie erzielt wird;

3. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, Maßnahmen zu planen und 
durchzuführen, die Mädchen und jungen Frauen eine gute Bildung, Ausbildung und 
Studium ermöglichen, wobei besonders Mädchen und junge Frauen mit 
Migrationshintergrund zu unterstützen sind; betont darüber hinaus die Notwendigkeit, 
dass Frauen nach dem Ausscheiden aus dem Beruf aufgrund der Geburt eines Kindes 
aktiv auf den Wiedereinstieg in den Beruf hinarbeiten sollen;

4. wird die Kommission aufgefordert, mit der neuen Beschäftigungsstrategie die 
Einbeziehung von Frauen in prekären Beschäftigungsverhältnissen unabhängig vom 
Status ihrer Arbeit in die sozialen Sicherungs- und arbeitsrechtlichen Schutzsysteme 
anzustreben;
hält es für äußerst wichtig, dass Frauen in prekären Beschäftigungsverhältnissen und ihre 
Familien erforderlichenfalls Leistungen aus einer Arbeitslosenversicherung und 
Mutterschaftsgeld erhalten; fordert die Regierungen der Mitgliedstaaten auf, den Umfang 
sowie die Dauer der materiellen Leistungen zu erhöhen, um ein angemessenes Netz der
sozialen Sicherung zu schaffen;

5. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung einer Kampagne 
für eine schrittweise Überführung von Arbeitnehmern in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen in reguläre Beschäftigungsverhältnisse zu unterstützen; 
fordert die Europäische Kommission auf, einem Programm zuzustimmen, mit dem die 
Arbeitnehmer über die Folgen und Auswirkungen prekärer Arbeitsverhältnisse, 
einschließlich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz, aufgeklärt 
werden;

6. fordert die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Doppelbelastung von Frauen, einer der Gründe für die 
Überrepräsentierung von Frauen bei prekären Arbeitsverhältnissen, zu verringern; fordert 
eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben bei den regulären 
Beschäftigungsverhältnissen, um die prekären Beschäftigungsverhältnisse zu verringern;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, Kinderbetreuungs- und Pflegenetzwerke zu schaffen und 
die in Barcelona festgelegten Kinderbetreuungsziele zu verwirklichen, um eine 
Alternative zu bieten, wenn sich aufgrund des Fehlens von Kinderbetreuungs- und 
Pflegenetzwerken der Wunsch nach einer Vollzeitarbeit nicht erfüllt, Vollzeitarbeit für 
Frauen, die sich dafür entscheiden, zu ermöglichen und die Arbeitsmarktbeteiligung 
sowie die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frauen zu verbessern; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Hindernisse zu überwinden, die die Frauen davon abhalten, die 
von ihnen gewünschte Stundenzahl zu arbeiten - ob es sich nun um Teilzeit- oder 
Vollzeitarbeit handelt; weist darauf hin, wie wichtig ein Existenz sicherndes Einkommen 
und der Zugang zu allen Sozialversicherungsleistungen sowohl bei Vollzeitarbeit als auch 
bei Teilzeitarbeit sind; unterstreicht die Gefahr der jüngsten Entwicklungen, aus denen 
sich ablesen lässt, dass unsichere Arbeit in einigen Branchen vor allem Frauen mit 
kleinen Kindern in die Armut getrieben hat;
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8. fordert die Mitgliedstaaten auf, darauf zu achten, dass auch Teilzeitarbeitskräfte in die 
Systeme der Altersversorgung aufgenommen werden können;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, Renten-, Steuer-, Sozialversicherungs- und Sozial- und 
Familienrecht auf eine eigenständige Lebensführung für Frauen und Männer inner- und 
außerhalb der Ehe auszurichten;

10. ist der Ansicht, dass durch die Tragfähigkeit der Systeme der Altersversorgung, 
Darlehensfazilitäten für Selbsthilfeprojekte sowie Programme zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen und zur Erschließung von alternativen Einnahmequellen die Bedingungen 
für Frauen in prekären Beschäftigungsverhältnissen verbessert werden können;

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten erneut auf, die Instrumente zu stärken 
und den Rechtsrahmen zu verbessern, um das geschlechtsspezifische Lohngefälle zu 
überwinden;

12. setzt sich dafür ein, Standardarbeitsplätze künftig entsprechend den Prinzipien von „guter 
Arbeit“ zu gestalten und nicht in prekäre Arbeitsplätze umzuwandeln; ist der Ansicht, 
dass die Arbeitsmärkte mit Hilfe strenger Arbeitsinspektionen besser reguliert werden 
sollten, um die Zahl prekärer Beschäftigungsverhältnisse zu reduzieren;

13. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Strategien für prekäre 
Arbeitsverhältnisse zu entwickeln, um den Nachdruck auf menschenwürdige und „grüne“ 
Arbeitsplätze zu legen und dabei die ausgewogene Vertretung von Männern und Frauen 
zu berücksichtigen;

14. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, klare Maßnahmen einzuführen, um das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle in jedem Mitgliedstaat bis 2020 um 10 % zu 
verringern und damit das durchschnittliche geschlechtsspezifische Lohngefälle in der EU 
– einschließlich des Rentengefälles – zu senken, da dies als grundlegend für die 
Verbesserung des Lebensstandards, die Bekämpfung der Armut und die Ankurbelung des 
Wirtschaftswachstums angesehen wird;

15. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Sozialpartner auf, gewerkschaftliche 
Beteiligungschancen, die Einbeziehung von Betriebsräten und Mitbestimmungsrechte für 
alle Kategorien von Arbeitnehmern, unabhängig von ihren Einstellungsbedingungen, zu 
erleichtern, den Zugang zu Informationen über Arbeitnehmerrechte zu verbessern und die 
Behinderungen gewerkschaftlicher Beteiligung zu beseitigen; ermutigt die Sozialpartner, 
die Beteiligung von Frauen in ihren Gremien auf allen Ebenen zu verbessern; ermutigt 
die Mitgliedstaaten, niedrigschwellige Beratungsangebote für Frauen anzubieten, die 
keine Unterstützung durch einen Betriebsrat erhalten können, z.B. Beschäftigte in 
privaten Haushalten;

16. fordert die Kommission im Einklang mit den vor Ort erzielten Ergebnissen auf, den 
Mitgliedstaaten Leitlinien zu bewährten Praktiken bei der Bekämpfung direkter und 
indirekter Diskriminierung, der durchgängigen Berücksichtigung des Aspekts der
Gleichstellung und der Verringerung prekärer Beschäftigungsverhältnisse bei Frauen an 
die Hand zu geben;
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17. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die soziale und rechtliche Stellung 
von Saisonarbeitskräften gesetzlich zu regeln und ihre soziale Sicherheit zu 
gewährleisten; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass unter 
Saisonarbeitskräften Arbeitskräfte zu verstehen sind, die einen unbefristeten oder 
befristeten Arbeitsvertrag abgeschlossen haben, bei die Dauer und die Verlängerung des 
Vertrags erheblich von saisonalen Faktoren beeinflusst sind, wie zum Beispiel 
jahreszeitlich bedingten Wetterverhältnissen, staatlichen Feiertagen und/oder Erntezeiten 
in der Landwirtschaft.
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