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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 Elternarmut häufig die Ursache für Kinderarmut ist und sich damit 
stark auf das weitere Leben der Kinder auswirkt,

B. in der Erwägung, dass die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen in der EU 
fast 18 % betragen und der Grundsatz des gleichen Arbeitsentgelts für Männer und 
Frauen ein in den Europäischen Verträgen verankertes Grundprinzip ist,

C. in der Erwägung, dass äußerste Armut, Menschenhandel, Zwang zur Prostitution und 
Ausbeutung jeglicher Art eng miteinander verbunden sind,

1. begrüßt die von der Kommission vorgelegte „Strategie für die Gleichstellung von Frauen
und Männern (2010-2015)“;

2. fordert die Kommission und den Rat auf, den Forderungen Rechnung zu tragen, die das 
Parlament in seinen Entschließungen vom 15. November 2007 zu einer 
Bestandsaufnahme der sozialen Wirklichkeit1, vom 9. Oktober 2008 zur Förderung der 
sozialen Integration und zur Bekämpfung der Armut, einschließlich der Kinderarmut, in 
der EU2, vom 6. Mai 2009 zu der aktiven Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt 
ausgegrenzten Personen3 und vom 19. Oktober 2010 zur Bedeutung des 
Mindesteinkommens für die Bekämpfung der Armut und die Förderung einer integrativen 
Gesellschaft in Europa gestellt hat, wenn sie Maßnahmen und Strategien für die nächste 
Etappe der OKM im Bereich soziale Eingliederung und Sozialschutz, die Strategie für die 
soziale Eingliederung und die Leitinitiative zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung im Rahmen der Strategie Europa 2020 ausarbeiten, und darin alle Akteure 
in einen partizipativen Prozess einzubinden;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei ihrer Beschäftigungspolitik und spezifischen 
Maßnahmen das Gender-Mainstreaming zu berücksichtigen, um den Zugang zur 
Beschäftigung zu verbessern, die Überrepräsentierung von Frauen in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen zu verhindern, eine dauerhafte Beteiligung von Frauen am 
Erwerbsleben zu steigern und die Karrieremöglichkeiten der Frauen zu fördern sowie die 
Segregation des Arbeitsmarktes nach Geschlechtern durch die Beseitigung der direkten 
und indirekten Ursachen abzubauen;

4. weist darauf hin, dass es in puncto Ausbildung, Beschäftigung und Qualität des 
Arbeitsplatzes große Unterschiede zwischen den Personen gibt, die auf dem Land leben, 
und jenen, die in der Stadt leben; hält das Recht auf eine gute schulische und berufliche 
Ausbildung sowie auf Hochschulbildung für all diese Personen, insbesondere für die 
jüngsten und schutzbedürftigsten unter ihnen, für sehr wichtig; fordert daher die 
Mitgliedstaaten und die Kommission auf, diese Gruppen über ein effizientes System 
aktiver politischer Maßnahmen und geeigneter Ausbildungsmaßnahmen zu unterstützen, 

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2007)0541.
2 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0467.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0371.
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um sie in die Lage zu versetzen, sich rasch an die Anforderungen des Arbeitsmarktes 
anzupassen;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine nachhaltige Politik zu verfolgen, die es allen, 
einschließlich der schwächsten und am meisten benachteiligten Personengruppen, 
ermöglicht, Zugang zum Arbeitsmarkt zu erhalten sowie Berufs-, Privat- und 
Familienleben besser in Einklang zu bringen, wobei gewährleistet wird, dass die 
Chancengleichheit und alle hierfür erforderlichen Dienste – beispielsweise durch 
flankierende Maßnahmen wie flexible Arbeitszeiten und erschwingliche, zugängliche und 
verfügbare Kinderbetreuungseinrichtungen – umfassend unterstützt werden;

6. weist darauf hin, dass Arbeitslosigkeit und soziale Härten infolge der Wirtschaftskrise in 
einer Reihe von Mitgliedstaaten weiter zunehmen und dass jüngere und ältere Menschen, 
Frauen und Männer und deren Familienangehörige hiervon in unterschiedlicher Weise 
betroffen sind, und fordert deshalb die Europäische Union und die Mitgliedstaaten auf, 
ihr Engagement zu verstärken und spezielle Maßnahmen zur Beseitigung von Armut und 
zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung zu ergreifen, da Armut und soziale Ausgrenzung 
einen Verstoß gegen die Menschenrechte darstellen und mindestens einer von sechs 
europäischen Bürgern davon betroffen ist; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, das Augenmerk besonders auf den Schutz der schutzbedürftigsten 
Gruppen (Alleinerziehende, Familien mit drei oder mehr Kindern, Menschen mit 
Behinderungen, ethnische Minderheiten, vor allem Roma, Menschen, die in den am 
stärksten benachteiligten Mikroregionen leben, Menschen mit eingeschränkter 
Arbeitsfähigkeit und junge Menschen ohne Berufserfahrung) zu richten; ist der Ansicht, 
dass Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt sowie Teilhabe an der Gesellschaft 
Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben sind; fordert die Europäische Union 
und die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass Maßnahmen zur Beseitigung der 
Kinderarmut getroffen werden und alle Kinder im Leben die gleichen Chancen haben;

7. fordert, da auch für Frauen Arbeitslosigkeit die grundlegendste Ursache für Armut, 
Ungleichheit und soziale Ausgrenzung ist, die Erhaltung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen mit gezielten Mitteln (u.a. Schaffung von Teilzeitarbeitsplätzen oder 
Arbeitsplätzen mit flexiblen Arbeitszeiten für Frauen, die Kinder erziehen), und regt 
zusätzlich zu arbeitsbezogenen Maßnahmen ferner an, dass gezielte Maßnahmen 
durchgeführt werden, um das Sozialschutzsystem zu stärken (u.a. Schaffung von 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten, um Frauen den Wiedereinstieg in das Berufsleben zu 
erleichtern);

8. stellt fest, dass ein Drittel der Einelternfamilien in Europa in Armut lebt;
9. weist darauf hin, dass Frauenarmut nicht nur auf die jüngste Wirtschaftskrise 

zurückzuführen ist, sondern die Folge unterschiedlicher Faktoren ist, zu denen 
Stereotype, das bestehende geschlechtsspezifische Lohngefälle, Hindernisse aufgrund der 
unzulänglichen Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben, die längere 
Lebenserwartung von Frauen und ganz allgemein verschiedene Formen der 
geschlechtsspezifischen Diskriminierung gehören, unter der vor allem Frauen zu leiden 
haben;

10. hebt hervor, dass beim Verlust der Arbeit das Risiko bei Frauen größer ist, keine neue 
Stelle zu finden, und es auch bei der Einstellung wahrscheinlicher ist, dass sie 
benachteiligt werden, da es bei den Frauen einen höheren Anteil an unsicheren 
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Arbeitsverträgen oder an unfreiwilligen Teilzeitverträgen gibt oder weil immer noch 
Einkommensunterschiede zu ihren Lasten bestehen;

11. hebt hervor, dass unzureichende Betreuungsangebote für auf Hilfe angewiesene Personen 
und Urlaubs- und Arbeitszeitmodelle, die den Bedürfnissen beider Elternteile nicht 
gerecht werden, Frauen oft an der Teilhabe am Arbeitsmarkt und an der Ausübung einer 
Vollzeiterwerbstätigkeit hindern;

12. betont, dass die Finanzmittel für den Europäischen Sozialfonds nicht aufgestockt werden 
sollten;

13. fordert die Kommission auf, im Einklang mit der Initiative „Europäische Plattform zur 
Bekämpfung der Armut“ die europäische Strategie der sozialen Eingliederung und des 
Sozialschutzes zu verstärken und noch mehr Anstrengungen zu unternehmen, um die 
Situation vor allem von Alleinerziehenden zu verbessern und ihnen ein Leben in Würde 
zu ermöglichen;

14. hebt die Notwendigkeit hervor, die Einkommensunterschiede zwischen Männern und 
Frauen zu verringern, die bei gleicher Befähigung und gleicher Beschäftigung zu einem 
Rückstand bei den Einkommen und einer hohen Frauenarmutsquote führen, wenn die 
Frauen in Rente oder verwitwet sind;

15. ist der Ansicht, dass ältere Frauen auf dem Arbeitsmarkt einer direkten oder indirekten 
Diskriminierung und sogar Mehrfachdiskriminierung ausgesetzt sein können und dieses 
Problem angegangen werden muss; hebt hervor, dass Beschäftigung als bestes Mittel zur 
Bekämpfung von Frauenarmut angesehen werden sollte; fordert eine Erleichterung der 
Teilnahme von Frauen aller Altersgruppen an Programmen für lebenslanges Lernen; 
verweist darauf, dass die Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben sowie ständiger
Weiterbildung besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung erfordert;

16. fordert die Kommission und den Rat auf, dringend eine Strategie zur Halbierung der 
Kinderarmut bis 2012 und zur Durchbrechung der Armutsspirale im Allgemeinen 
auszuarbeiten und umzusetzen, da die Gefahr groß ist, dass anhaltende Armut von den 
Eltern auf die Kinder übergeht, was zu einer beträchtlichen Benachteiligung hinsichtlich 
der Chancen der Kinder auf ein besseres Leben führen könnte; betont folglich die 
Notwendigkeit, die Rechte des einzelnen Kindes in sämtlichen Strategien und 
Maßnahmen der EU zu berücksichtigen, die Schritte zur Beseitigung der Kinderarmut zu 
verfolgen und zu evaluieren, prioritäre Aktionen zu ermitteln und zu entwickeln, die 
Datenerhebung auszubauen und gemeinsame Indikatoren auf EU-Ebene weiter zu 
entwickeln; erachtet in diesem Sinne die Erleichterung des Einstiegs oder 
Wiedereinstiegs von Alleinerziehenden in den Arbeitsmarkt, den Sozialschutz für 
Alleinerziehende angesichts der besonderen Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen 
haben, sowie die Zusicherung einer konkreten Unterstützung für kinderreiche Familien 
als essenziell; ist der Ansicht, dass Kinder aus Haushalten, in denen niemand arbeitet und 
in denen Armut herrscht, besondere Aufmerksamkeit und Förderung erhalten müssen, um 
künftige Armut zu verhindern;

17. weist darauf hin, dass internationale Studien belegen, dass Frauen aufgrund der 
geschlechtsspezifischen Ungleichheiten (Segregation nach Berufen, Lohndiskriminierung 
usw.) in der Gruppe der „working poor“ (Menschen, die trotz Erwerbstätigkeit arm sind) 
überrepräsentiert sind, dass die damit zusammenhängenden Unterschiede im Bereich des 
Arbeitsentgelts durch die traditionellen Betreuungsaufgaben der Frauen noch verschärft 
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werden und diese beiden Faktoren zu beträchtlichen finanziellen Nachteilen, auch bei 
Frauen im Alter führen (Unterschiede auf der Ebene der Renten und der Ersparnisse);

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine Abschätzung der Folgen der Wirtschaftsrezession 
vorzunehmen und die im Wandel befindlichen Beschäftigungsbedingungen sowie deren 
Auswirkungen auf schutzbedürftige Gruppen, auf die Armut und die soziale Ausgrenzung 
zu untersuchen;

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Bereich der Beseitigung der 
Armut und der Förderung der sozialen Eingliederung spezielle geschlechtsspezifische 
Indikatoren zu ermitteln, anzunehmen und laufend zu verfolgen;

20. fordert die zuständigen nationalen Behörden auf, ihre Einwanderungspolitik zu 
revidieren, um strukturelle Hindernisse für die uneingeschränkte Teilhabe von Migranten 
am Arbeitsmarkt abzubauen, Daten über die bezüglich der Diskriminierung 
schutzbedürftiger Gruppen erzielten Fortschritte zu erfassen und eine Abschätzung der 
Auswirkungen von den Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen, Bildung und 
Sozialschutz betreffenden Ausgabenkürzungen vorzunehmen;

21. nimmt den Beschluss des Rates vom 17. Juni 2010 zur Kenntnis, wonach es den 
Mitgliedstaaten überlassen bleibt, in Zusammenarbeit mit den Regionen ihre nationalen 
Ziele zur Reduzierung der Zahl der von Armut und Ausgrenzung bedrohten Personen auf 
der Grundlage eines oder mehrerer der drei vom Rat definierten Indikatoren festzulegen;
ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten, die lediglich den Indikator „arbeitsloser 
Haushalt“ zugrunde legen, möglicherweise systematisch Probleme wie Armut trotz 
Erwerbstätigkeit, Energiearmut, Armut von Alleinerziehenden, Kinderarmut und soziale 
Ausgrenzung außer Acht lassen; fordert die Mitgliedstaaten dringend auf, ihr Recht auf 
freie Wahl des Indikators nicht zu missbrauchen, um weniger ehrgeizige Ziele bezüglich 
der Bekämpfung der Armut zu verwirklichen; macht auf die schwierige Lage von 
Millionen von europäischen Rentnern aufmerksam, deren Rente nicht ausreicht, um die 
täglich anfallenden Kosten, spezifische altersbedingte Ausgaben und vor allem die hohen 
Ausgaben für Arzneimittel und medizinische Versorgung zu bestreiten; hebt die Tatsache 
hervor, dass die Schul- und Hochschulbildung für die schutzbedürftigsten Gruppen ein 
vorrangiges Ziel darstellen und jeder Mitgliedstaat in diesem Zusammenhang 
Zielvorgaben festlegen muss;

22. verweist darauf, dass die Europäische Kommission 2010 zum „Europäischen Jahr zur 
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung“ erklärt hat, um die politische 
Verpflichtung der Union, entscheidend zur Bekämpfung der Armut beizutragen, zu 
bekräftigen und zu stärken und das Grundrecht der von Armut und sozialer Ausgrenzung 
Betroffenen auf ein Leben in Würde und auf umfassende Teilhabe an der Gesellschaft 
anzuerkennen;

23. erinnert daran, dass das Europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung 2010 nicht nur eine Medienkampagne sein sollte, sondern eine Initiative, 
mit der multidimensionale Strategien zur Bekämpfung von Armut und weiterentwickelte 
Armutsindikatoren zusätzlich gefördert werden sollen; fordert deshalb die Kommission 
auf, die von den Mitgliedstaaten zur Überwindung von Armut und sozialer Ausgrenzung 
eingeleiteten neuen Maßnahmen in diesem Sinne kritisch zu überprüfen;

24. weist darauf hin, dass 2008 entsprechend dem Eurostat-Indikator „Von Armut bedroht“ 
nahezu 85 Millionen Menschen in der Europäischen Union von Armut bedroht waren und 
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dass sich diese Zahl entsprechend dem Indikator „Materielle Entbehrung“ 
schätzungsweise auf 120 Millionen Menschen erhöhen würde; ist der Ansicht, dass die 
Entscheidung des Rates über die Armutsindikatoren möglicherweise zu Unklarheiten 
hinsichtlich des Gesamtziels der Reduzierung der Zahl der von Armut und Ausgrenzung 
betroffenen Personen um 20 Millionen bis 2020 führen kann (Reduzierung um 23,5 % 
entsprechend dem Eurostat-Indikator „Von Armut bedroht“, doch lediglich um 16,7 % 
entsprechend dem Indikator „Materielle Entbehrung“);

25. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten erneut auf, das Instrumentarium und den 
Rechtsrahmen zur Überwindung des Lohngefälles zwischen Frauen und Männern zu 
verbessern;

26. weist darauf hin, dass Sozialschutz, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und Sozialpolitik 
einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Schwere und Dauer der Rezession durch eine 
Stabilisierung der Arbeitsmärkte und des Verbrauchs zu verringern, und dass sich das 
Sozialschutzsystem stabilisierend sowohl auf die Einnahmen- als auch auf die 
Ausgabenseite auswirkt;

27. hält aktive Beschäftigungspolitik (u.a. Ausbildung am Arbeitsplatz, berufliche Bildung 
und Fortbildung) für die Vermeidung von Armut für sehr wichtig und erachtet diese als 
einen Prozess, bei dem die Sozialpartner eine wesentliche Rolle spielen; ist darüber 
hinaus der Ansicht, dass aktive Beschäftigungspolitik (u.a. Berufserfahrung für junge 
Menschen, geschützte Werkstätten und betreute Arbeitsplätze) ebenfalls entscheidend ist, 
um für einen ausgewogenen Arbeitsmarkt zu sorgen, die Zugänglichkeit zu diesem zu 
verbessern und Arbeitsplätze für benachteiligte Gruppen zu erhalten;

28. weist auf die Notwendigkeit hin, sich sowohl auf europäischer als auch auf nationaler 
Ebene stets nachdrücklich für weitere Fortschritte auf dem Weg zur Gleichstellung der 
Geschlechter einzusetzen, und zwar mit Strategien, mit denen der Fahrplan der 
Kommission für die Gleichstellung von Frauen und Männern, der vom Europäischen Rat 
angenommene Europäische Pakt für die Gleichstellung der Geschlechter und der von den 
europäischen Sozialpartnern vereinbarte Aktionsrahmen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern vorangebracht werden; 

29. unterstreicht angesichts der Tatsache, dass die Aufnahme einer Beschäftigung ein
wichtiger Aspekt bei der Armutsbekämpfung ist, dass ein transparenter Rechtsrahmen für 
atypische Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden muss,  um angemessene 
Arbeitsbedingungen und angemessene Gehälter sicherzustellen;

30. fordert die Mitgliedstaaten auf, gegebenenfalls die Sozialversicherungssysteme zu 
überprüfen, um die erheblichen Unterschiede zwischen den Renteneinkommen von 
Männern und Frauen zu vermeiden, und die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, 
Berichtigungsfaktoren einzuführen, die die Ausfallzeiten bei den Beitragszahlungen 
aufgrund von befristeten Beschäftigungsverhältnissen oder Mutterschaftsverpflichtungen 
berücksichtigen;

31. betont die Bedeutung individuell bemessener Sozialversicherungs- und Rentenansprüche, 
um so die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen und Männern sicherzustellen;

32. weist darauf hin, dass, da die gleichberechtigte und uneingeschränkte Teilhabe am 
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Leben als ein individuelles Recht erachtet 
werden sollte, aktive Strategien für die soziale Eingliederung auf der Grundlage eines 



PE448.823v02-00 8/10 AD\838377DE.doc

DE

ganzheitlichen Ansatzes für die Beseitigung der Armut und der sozialen Ausgrenzung 
durchgeführt werden sollten, insbesondere, indem ein uneingeschränkter Zugang zu 
hochwertigen sozialen Dienstleistungen und Dienstleistungen von allgemeinem 
(wirtschaftlichem) Interesse für alle gewährleistet wird;

33. betont, dass die Geschlechtergleichstellung eine der Voraussetzungen für nachhaltiges 
Wachstum, Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit und sozialen Zusammenhalt ist; 

34. weist darauf hin, dass entsprechend der Eurobarometer-Sonderumfrage „Gleichstellung 
der Geschlechter in der EU im Jahr 2009“ die Notwendigkeit, das Lohngefälle zwischen 
Männern und Frauen zu reduzieren, in Europa weithin anerkannt wird;

35. betont, dass sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene im Rahmen der 
Armutsbekämpfung und des verbesserten Zugangs zu menschenwürdiger Arbeit 
Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf getroffen werden 
müssen; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, öffentliche Kinderbetreuungseinrichtungen 
zu verbessern und den Unternehmen Anreize für die Schaffung firmeneigener 
Einrichtungen zu bieten;

36. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben mit 
konkreten Maßnahmen zu verbessern, z.B. durch mehr Transparenz bei den Entlohnungs-
und Einstellungsverfahren sowie den Versicherungsbeiträgen, flexible Arbeitszeiten und 
eine gerechtere Aufteilung der Kosten der Elternschaft;

37. betont, dass auf nationaler Ebene angemessene Maßnahmen für die Eingliederung am 
Arbeitsmarkt und die berufliche Bildung, aber auch Sonderregelungen für die 
Besteuerung  von Alleinerziehenden entwickelt werden müssen, wobei dies im Rahmen 
der Bekämpfung von Armut, Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung geschehen soll;

38. betont, dass sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene Maßnahmen getroffen 
werden müssen, um Diskriminierungen beim Zugang zum Arbeitsmarkt und bei der 
Lohnpolitik zu verhindern;

39. fordert die Kommission auf, Hindernisse für die Teilhabe an der Gesellschaft, 
z.B. Energiearmut, finanzielle Ausgrenzung und Hemmnisse beim Zugang zu den 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), im Detail zu untersuchen;

40. unterstreicht, wie wichtig die Koordinierung der Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit und der sozialen Ausgrenzung auf allen Regierungsebenen für die 
wirksame Bekämpfung von Armut ist;

41. weist darauf hin, dass Armut und soziale Ausgrenzung sowohl innerhalb der 
Europäischen Union als auch außerhalb bekämpft werden müssen, damit die UN-
Millenniums-Entwicklungsziele, zu deren Verwirklichung bis 2015 sich die Europäische 
Union und die Mitgliedstaaten verpflichtet haben, erreicht werden können;

42. erinnert die Mitgliedstaaten daran, dass die Bereitstellung angemessener 
Kinderbetreuungseinrichtungen ein grundlegender Bestandteil der Gleichbehandlung der 
Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt ist; erinnert die Mitgliedstaaten daher daran, wie 
wichtig es ist, dass die Ziele von Barcelona betreffend die Kinderbetreuung erreicht 
werden, damit so die Teilhabe von Frauen auf dem Arbeitsmarkt gefördert und die 
Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf ermöglicht wird;

43. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Zugang zu Programmen für allgemeine und 
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berufliche Bildung und damit die Teilhabe am Arbeitsmarkt für Immigranten und 
Angehörige ethnischer Minderheiten zu erleichtern.
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