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Änderungsantrag 1
Marije Cornelissen

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 17. Juni 2010 zu 
geschlechtsspezifischen Aspekten der 
Rezession und Finanzkrise; 

Or. en

Änderungsantrag 2
Marina Yannakoudakis

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die 
Individualisierung des Arbeitsmarktes –
mit der Folge, dass weniger 
Tarifverhandlungen geführt werden – die 
Arbeitnehmer in eine schwächere Position 
versetzt, was zu prekären 
Arbeitsverhältnissen führt, da es für die 
Arbeitgeber einfacher ist, schlechtere 
Arbeitsbedingungen durchzusetzen,

A. in der Erwägung, dass die 
Individualisierung des Arbeitsmarktes , 
sich ändernde Marktbedingungen und die 
notwendige Flexibilität bei der 
Beschäftigung die Arbeitnehmer in eine 
schwächere Position versetzt, was zu 
prekären Arbeitsverhältnissen führt,

Or. en

Änderungsantrag 3
Gesine Meissner

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die A. in der Erwägung, dass die 
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Individualisierung des Arbeitsmarktes –
mit der Folge, dass weniger 
Tarifverhandlungen geführt werden – die 
Arbeitnehmer in eine schwächere Position 
versetzt, was zu prekären 
Arbeitsverhältnissen führt, da es für die 
Arbeitgeber einfacher ist, schlechtere 
Arbeitsbedingungen durchzusetzen,

Individualisierung und Flexibilisierung
des Arbeitsmarktes – mit der Folge, dass 
weniger Tarifverhandlungen geführt 
werden – die Arbeitnehmer in eine 
schwächere Position versetzt, was zu 
prekären Arbeitsverhältnissen führen 
kann, da es für die Arbeitgeber einfacher 
ist, schlechtere Arbeitsbedingungen 
durchzusetzen,

Or. de

Änderungsantrag 4
Vilija Blinkevičiūtė

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die 
Individualisierung des Arbeitsmarktes –
mit der Folge, dass weniger 
Tarifverhandlungen geführt werden – die 
Arbeitnehmer in eine schwächere Position 
versetzt, was zu prekären 
Arbeitsverhältnissen führt, da es für die 
Arbeitgeber einfacher ist, schlechtere 
Arbeitsbedingungen durchzusetzen,

A. in der Erwägung, dass die 
Individualisierung des Arbeitsmarktes –
mit der Folge, dass weniger 
Tarifverhandlungen geführt werden – die 
Arbeitnehmer, insbesondere Frauen, die 
die Erwerbstätigkeit mit familiären 
Verpflichtungen vereinbaren müssen, in 
eine schwächere Position versetzt, was zu 
prekären Arbeitsverhältnissen führt, da es 
für die Arbeitgeber einfacher ist, 
schlechtere Arbeitsbedingungen 
durchzusetzen,

Or. lt

Änderungsantrag 5
Marina Yannakoudakis

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass es auf dem B. in der Erwägung, dass Wirtschaftskrise 
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Arbeitsmarkt überdurchschnittlich viele
Frauen in prekären Arbeitsverhältnissen 
gibt und dass bestimmte Formen prekärer 
Arbeit, die von Frauen verrichtet wird, so 
z.B. bezahlte Haus- und Betreuungsarbeit, 
auf dem Arbeitsmarkt nicht ausgewiesen 
wird,

bedeutet, dass es auf dem Arbeitsmarkt 
sowohl Männer als auch Frauen in 
prekären Arbeitsverhältnissen gibt und 
dass bestimmte Formen prekärer Arbeit, 
die von Frauen verrichtet wird, so z.B. 
bezahlte Haus- und Betreuungsarbeit, auf 
dem Arbeitsmarkt nicht ausgewiesen wird,

Or. en

Änderungsantrag 6
Marije Cornelissen

Entschließungsantrag
Erwägung B a

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. Aa. 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,

Or. en

Änderungsantrag 7
Gesine Meissner

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass Teilzeitarbeit im 
Dienstleistungssektor, in dem die Mehrheit 
der Beschäftigten Frauen sind, weit 
verbreitet ist, so insbesondere im Hotel-
und Gaststättengewerbe, im 

C. in der Erwägung, dass unfreiwillige
Teilzeitarbeit im Dienstleistungssektor, in 
dem die Mehrheit der Beschäftigten Frauen 
sind, weit verbreitet ist, so insbesondere im 
Hotel- und Gaststättengewerbe, im 
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Bildungswesen, im Bereich Gesundheit 
und Sozialarbeit und bei anderen 
Gemeindediensten sowie bei sozialen und 
personenbezogenen Dienstleistungen,

Bildungswesen, im Bereich Gesundheit 
und Sozialarbeit und bei anderen 
Gemeindediensten sowie bei sozialen und 
personenbezogenen Dienstleistungen,

Or. de

Änderungsantrag 8
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die Teilnahme 
von Frauen am Arbeitsmarkt ihre Rolle 
im Haushalt widerspiegelt; in der 
Erwägung, dass Frauen dazu neigen, 
Jobs anzunehmen, bei denen sie bezahlte 
und unbezahlte Arbeit miteinander 
vereinbaren können;

Or. en

Änderungsantrag 9
Gesine Meissner

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die Wirtschafts-
und Finanzkrise sich in zweifacher 
Hinsicht auf die prekäre Beschäftigung 
ausgewirkt hat, da die erste Reaktion der
Unternehmen darin bestand, befristete 
Arbeitsverhältnisse zu reduzieren, und in 
der Erwägung, dass ferner befürchtet wird, 
dass eine Vielzahl eine der während der 
Rezession abgebauten dauerhaften 
Arbeitsplätze nicht neu geschaffen, 
sondern durch atypische – wenn nicht gar 

D. in der Erwägung, dass die Wirtschafts-
und Finanzkrise sich in zweifacher 
Hinsicht auf die prekäre Beschäftigung 
ausgewirkt hat, da die erste Reaktion vieler
Unternehmen darin bestand, befristete 
Arbeitsverhältnisse zu reduzieren, und in 
der Erwägung, dass ferner befürchtet wird, 
dass eine Vielzahl eine der während der 
Rezession abgebauten dauerhaften 
Arbeitsplätze nicht neu geschaffen, 
sondern durch atypische – wenn nicht gar 
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prekäre – Arbeitsverhältnisse ersetzt wird, prekäre – Arbeitsverhältnisse ersetzt wird,

Or. de

Änderungsantrag 10
Marina Yannakoudakis

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die Wirtschafts-
und Finanzkrise sich in zweifacher 
Hinsicht auf die prekäre Beschäftigung 
ausgewirkt hat, da die erste Reaktion der 
Unternehmen darin bestand, befristete 
Arbeitsverhältnisse zu reduzieren, und in 
der Erwägung, dass ferner befürchtet wird, 
dass eine Vielzahl eine der während der 
Rezession abgebauten dauerhaften 
Arbeitsplätze nicht neu geschaffen, 
sondern durch atypische – wenn nicht gar 
prekäre – Arbeitsverhältnisse ersetzt wird,

D. in der Erwägung, dass die Wirtschafts-
und Finanzkrise sich in zweifacher 
Hinsicht auf die prekäre Beschäftigung 
ausgewirkt hat, da die erste Reaktion der 
Unternehmen darin bestand, befristete 
Arbeitsverhältnisse zu reduzieren, und in 
der Erwägung, dass ferner befürchtet wird, 
dass eine Vielzahl eine der während der 
Rezession abgebauten dauerhaften 
Arbeitsplätze nicht neu geschaffen, 
sondern durch atypische – wenn nicht gar 
prekäre – Arbeitsverhältnisse ersetzt wird, 
wobei jedoch festgehalten werden sollte, 
dass prekäre Arbeitsverhältnisse  
Flexibilität ermöglichen,

Or. en

Änderungsantrag 11
Marina Yannakoudakis

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass prekäre 
Beschäftigungsbedingungen, z.B. nicht 
schriftliche Verträge, unfreiwillige 
Teilzeitarbeit und das anhaltende 
Lohngefälle, sich langfristig auf den 
Sozialversicherungsschutz und die Renten 

F. in der Erwägung, dass prekäre 
Beschäftigungsbedingungen, z.B. illegale 
nicht schriftliche Verträge, unfreiwillige 
Teilzeitarbeit und das anhaltende 
Lohngefälle, sich langfristig auf den 
Sozialversicherungsschutz und die Renten 
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auswirken und die Arbeitnehmer einem 
größerem Armutsrisiko aussetzen,

auswirken und die Arbeitnehmer einem 
größerem Armutsrisiko aussetzen,

Or. en

Änderungsantrag 12
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass die 
Verleumdung von Frauen als 
Zweitverdiener in der Familie eine falsche 
Darstellung eines großen Teils der 
weiblichen Arbeitskräfte, die 
Alleinverdiener sind, ist,

Or. en

Änderungsantrag 13
Gesine Meissner

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass die meisten 
Hausangestellten, die in einem Haushalt 
Menschen betreuen, putzen und Essen 
zubereiten, Frauen sind; in der Erwägung, 
dass auf die Hausarbeit in den 
Industrieländern zwischen 5 und 9 % aller 
Arbeitsplätze entfallen; in der Erwägung, 
dass diese Arbeit meistens unter prekären 
Bedingungen geleistet und unterbewertet 
wird und dass es sich dabei um informelle 
Arbeit handelt, und in der Erwägung, dass 
die Schutzlosigkeit der Hausangestellten 
bedeutet, dass sie ohne weiteres ungleich, 
unfair und missbräuchlich behandelt 

H. in der Erwägung, dass die meisten 
Hausangestellten, die in einem Haushalt 
Menschen betreuen, putzen und Essen 
zubereiten, Frauen sind; in der Erwägung, 
dass auf die Hausarbeit in den 
Industrieländern zwischen 5 und 9 % aller 
Arbeitsplätze entfallen; in der Erwägung, 
dass diese Arbeit häufig unter prekären 
Bedingungen geleistet und unterbewertet 
wird und dass es sich dabei um informelle 
Arbeit handelt, und in der Erwägung, dass 
die Schutzlosigkeit der Hausangestellten 
bedeutet, dass sie ohne weiteres ungleich, 
unfair und missbräuchlich behandelt 
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werden können, werden können,

Or. de

Änderungsantrag 14
Vilija Blinkevičiūtė

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass die meisten 
Hausangestellten, die in einem Haushalt 
Menschen betreuen, putzen und Essen 
zubereiten, Frauen sind; in der Erwägung, 
dass auf die Hausarbeit in den 
Industrieländern zwischen 5 und 9 % aller 
Arbeitsplätze entfallen; in der Erwägung, 
dass diese Arbeit meistens unter prekären 
Bedingungen geleistet und unterbewertet 
wird und dass es sich dabei um informelle 
Arbeit handelt, und in der Erwägung, dass 
die Schutzlosigkeit der Hausangestellten 
bedeutet, dass sie ohne weiteres ungleich,
unfair und missbräuchlich behandelt 
werden können,

H. in der Erwägung, dass die meisten 
Hausangestellten, die in einem Haushalt 
Menschen betreuen, putzen und Essen 
zubereiten, Frauen sind; in der Erwägung, 
dass auf die Hausarbeit in den 
Industrieländern zwischen 5 und 9 % aller 
Arbeitsplätze entfallen; in der Erwägung, 
dass diese Arbeit meistens unter prekären 
Bedingungen geleistet und unterbewertet 
wird und dass es sich dabei um informelle 
Arbeit handelt, und in der Erwägung, dass 
die Schutzlosigkeit der Hausangestellten 
bedeutet, dass sie oft diskriminiert werden 
und ohne weiteres ungleich, unfair und 
missbräuchlich behandelt werden können,

Or. lt

Änderungsantrag 15
Silvia Costa

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die 
Dequalifizierung von hochqualifizierten 
Arbeitskräften ein weit verbreitetes 
Problem im Zusammenhang mit prekärer 
Beschäftigung ist, insbesondere bei 
Arbeitskräften, die entlassen wurden, oder 

I. in der Erwägung, dass die 
Dequalifizierung von hochqualifizierten 
Arbeitskräften ein weit verbreitetes 
Problem im Zusammenhang mit prekärer 
Beschäftigung ist, insbesondere bei 
Arbeitskräften, die entlassen wurden, oder 
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bei Wanderarbeitnehmern, die gering 
qualifizierte Jobs annehmen, um auf dem 
Arbeitsmarkt zu verbleiben,

bei Wanderarbeitnehmern, die gering 
qualifizierte Jobs annehmen, um auf dem 
Arbeitsmarkt zu verbleiben und dass eine 
solche Situation, die insbesondere Frauen 
betrifft, die berufliche Karriere und das 
Erreichen eines des erworbenen und 
bestehenden Qualifikationen 
angemessenen Lohnniveaus gefährdet.

Or. it

Änderungsantrag 16
Mary Honeyball

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass 
Wanderarbeitnehmerinnen, die einen 
gering qualifizierten befristeten Job an der 
Peripherie des Arbeitsmarktes oder eine 
Beschäftigung als Hausangestellte 
annehmen, gegebenenfalls einer 
zweifachen Diskriminierung ausgesetzt 
sind, da sie nicht nur häufig unter 
irregulären, wenn nicht sogar illegalen 
Bedingungen arbeiten, sondern auch eher 
zu Opfern von Misshandlung, Gewalt und 
sexuellem Missbrauch werden; in der 
Erwägung, dass sie darüber hinaus ihre 
Rechte nicht kennen, nur begrenzten 
Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen 
haben, die Landessprache kaum 
beherrschen und keine Netzwerke bilden 
können, und in der Erwägung, dass illegal 
Beschäftigte sich nicht trauen, sich an die 
Behörden zu wenden und sie um Schutz 
anzugehen, weil sie befürchten, in ihr 
Herkunftsland abgeschoben zu werden,

J. in der Erwägung, dass 
Wanderarbeitnehmerinnen, die einen 
gering qualifizierten befristeten Job an der 
Peripherie des Arbeitsmarktes oder eine 
Beschäftigung als Hausangestellte 
annehmen, gegebenenfalls einer 
zweifachen Diskriminierung ausgesetzt 
sind, da sie nicht nur häufig unter 
schlechten, irregulären, wenn nicht sogar 
illegalen Bedingungen arbeiten, sondern 
auch eher zu Opfern von Misshandlung, 
Gewalt und sexuellem Missbrauch werden; 
in der Erwägung, dass sie darüber hinaus 
ihre Rechte häufig nicht kennen, nur 
begrenzten Zugang zu öffentlichen 
Dienstleistungen haben, die Landessprache 
kaum beherrschen und keine Netzwerke 
bilden können, und in der Erwägung, dass 
illegal Beschäftigte sich nicht trauen, sich 
an die Behörden zu wenden und sie um 
Schutz anzugehen, weil sie befürchten, in 
ihr Herkunftsland abgeschoben zu werden,

Or. en
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Änderungsantrag 17
Gesine Meissner

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass das 
Übereinkommen des Europarates vom 
24. November 1969 über die Au-pair-
Beschäftigung überholt ist und daher nicht 
auf die Probleme eingeht, die im 
Zusammenhang mit einer Au-pair-
Beschäftigung in zahlreichen 
Mitgliedstaaten heutzutage auftreten,

K. in der Erwägung, dass das 
Übereinkommen des Europarates vom 24. 
November 1969 über die Au-pair-
Beschäftigung überholt ist und daher nicht 
auf die Probleme eingeht, die im 
Zusammenhang mit einer Au-pair-
Beschäftigung in zahlreichen 
Mitgliedstaaten heutzutage auftreten 
können,

Or. de

Änderungsantrag 18
Marije Cornelissen

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. hebt den geschlechtsspezifischen 
Charakter der prekären Beschäftigung 
hervor und verweist auf die Verlagerung 
am Arbeitsmarkt von 
Standardbeschäftigungsformen zu häufig 
prekären Nichtstandard-
Beschäftigungsformen;

1. hebt den geschlechtsspezifischen 
Charakter der prekären Beschäftigung 
hervor und verweist auf die Verlagerung 
am Arbeitsmarkt von 
Standardbeschäftigungsformen zu häufig 
prekären Nichtstandard-
Beschäftigungsformen, was es gebietet zu 
verhindern, dass Nichtstandard-
Beschäftigungsformen zu prekärer 
Beschäftigung werden;

Or. en
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Änderungsantrag 19
Silvia Costa

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. hebt den geschlechtsspezifischen 
Charakter der prekären Beschäftigung 
hervor und verweist auf die Verlagerung 
am Arbeitsmarkt von 
Standardbeschäftigungsformen zu häufig 
prekären Nichtstandard-
Beschäftigungsformen;

1. hebt den geschlechtsspezifischen 
Charakter der prekären Beschäftigung 
hervor und verweist auf die Verlagerung 
am Arbeitsmarkt von 
Standardbeschäftigungsformen zu häufig 
prekären Nichtstandard-
Beschäftigungsformen; ist der Ansicht, 
dass, um solchen Erscheinungen 
entgegenzutreten, die Mitgliedstaaten und 
die Sozialpartner aufgefordert werden 
müssen, eine spürbare Anpassung der 
Rechtsvorschriften und 
Vertragsbestimmungen zwischen 
Standardbeschäftigung und atypischer 
Beschäftigung vorzunehmen, um die 
Auswirkungen des Verdrängungseffektes 
in angemessener und kostengünstiger 
Form zu beseitigen, wobei jedoch die 
Risiken eines möglichen verstärkten 
Rückgriffs auf Schwarzarbeit zu 
berücksichtigen sind;

Or. it

Änderungsantrag 20
Marina Yannakoudakis

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Legislativmaßnahmen 
zu ergreifen, um Null-Stunden-Verträgen 
ein Ende zu bereiten, die in traditionell von 
Frauen besetzten Jobs in Sektoren wie der 
Hausarbeit, der Betreuungsarbeit und der 

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
Legislativmaßnahmen zu ergreifen, um 
Null-Stunden-Verträgen ein Ende zu 
bereiten, die in traditionell von Frauen 
besetzten Jobs in Sektoren wie der 
Hausarbeit, der Betreuungsarbeit und der 
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Essenszubereitung verbreitet sind; Essenszubereitung verbreitet sind;

Or. en

Änderungsantrag 21
Silvia Costa

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Legislativmaßnahmen 
zu ergreifen, um Null-Stunden-Verträgen 
ein Ende zu bereiten, die in traditionell von 
Frauen besetzten Jobs in Sektoren wie der 
Hausarbeit, der Betreuungsarbeit und der 
Essenszubereitung verbreitet sind;

3. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Legislativmaßnahmen 
zu ergreifen, um Null-Stunden-Verträgen 
ein Ende zu bereiten, die in traditionell von 
Frauen besetzten Jobs in Sektoren wie der 
Hausarbeit, der Betreuungsarbeit und der 
Essenszubereitung verbreitet sind, und 
mithilfe von Instrumenten für eine 
umfassende Kontrolle jede Form der 
Anwesenheit in den Unternehmen und an 
anderen Arbeitsorten zu reglementieren, 
die formal zu Zwecken der 
Berufsberatung und -ausbildung 
vereinbart wurden, die jedoch zu einem 
weiteren Grund von Missbräuchen werde, 
indem sie tatsächliche Leistungen ohne 
Entlohnung und Schutz verbergen; 

Or. it

Änderungsantrag 22
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Legislativmaßnahmen 
zu ergreifen, um Null-Stunden-Verträgen 
ein Ende zu bereiten, die in traditionell von 

3. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Legislativmaßnahmen 
zu ergreifen, um Null-Stunden-Verträgen 
ein Ende zu bereiten, die in traditionell von 
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Frauen besetzten Jobs in Sektoren wie der 
Hausarbeit, der Betreuungsarbeit und der 
Essenszubereitung verbreitet sind;

Frauen besetzten Jobs in Sektoren wie der 
Hausarbeit, der Betreuungsarbeit, der 
Essenszubereitung und dem Hotelgewerbe
verbreitet sind;

Or. pl

Änderungsantrag 23
Marina Yannakoudakis

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. erklärt sich enttäuscht darüber, dass das 
Arbeitsrechtpaket der EU und die oben 
erwähnten Richtlinien zur befristeten 
Beschäftigung zur Teilzeitarbeit und zur 
Leiharbeit nicht in angemessener Weise 
auf den prekären Charakter der 
Beschäftigung eingehen; fordert deshalb 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, weitere spezifische 
Legislativmaßnahmen zu ergreifen, so u.a. 
Einführung verbindlicher 
Mindestsozialstandards für Beschäftigte 
und Gewährung eines gleichberechtigten 
Zugangs für alle Arbeitskräfte ungeachtet 
ihrer Beschäftigungsbedingungen zu 
sozialen Dienstleistungen und Leistungen 
einschließlich Mutterschaftsurlaub, 
Gesundheitsvorsorge und 
Altersversorgung;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 24
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Entschließungsantrag
Ziffer 4
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4. erklärt sich enttäuscht darüber, dass das 
Arbeitsrechtpaket der EU und die oben 
erwähnten Richtlinien zur befristeten 
Beschäftigung zur Teilzeitarbeit und zur 
Leiharbeit nicht in angemessener Weise 
auf den prekären Charakter der 
Beschäftigung eingehen; fordert deshalb 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, weitere spezifische 
Legislativmaßnahmen zu ergreifen, so u. a. 
Einführung verbindlicher 
Mindestsozialstandards für Beschäftigte 
und Gewährung eines gleichberechtigten 
Zugangs für alle Arbeitskräfte ungeachtet 
ihrer Beschäftigungsbedingungen zu 
sozialen Dienstleistungen und Leistungen 
einschließlich Mutterschaftsurlaub, 
Gesundheitsvorsorge und 
Altersversorgung;

4. erklärt sich enttäuscht darüber, dass das 
Arbeitsrechtpaket der EU und die oben 
erwähnten Richtlinien zur befristeten 
Beschäftigung, zur Teilzeitarbeit und zur 
Leiharbeit nicht in angemessener Weise 
auf den prekären Charakter der 
Beschäftigung eingehen; fordert deshalb 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, weitere spezifische 
Legislativmaßnahmen zu ergreifen, so u. a. 
Einführung verbindlicher 
Mindestsozialstandards für Beschäftigte 
und Gewährung eines gleichberechtigten 
Zugangs für alle Arbeitskräfte
entsprechend ihren
Beschäftigungsbedingungen zu sozialen 
Dienstleistungen und Leistungen 
einschließlich Mutterschaftsurlaub, 
Gesundheitsvorsorge und 
Altersversorgung;

Or. pl

Änderungsantrag 25
Mary Honeyball

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. erklärt sich enttäuscht darüber, dass das 
Arbeitsrechtpaket der EU und die oben 
erwähnten Richtlinien zur befristeten 
Beschäftigung zur Teilzeitarbeit und zur 
Leiharbeit nicht in angemessener Weise 
auf den prekären Charakter der 
Beschäftigung eingehen; fordert deshalb 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, weitere spezifische 
Legislativmaßnahmen zu ergreifen, so u.a. 
Einführung verbindlicher 
Mindestsozialstandards für Beschäftigte 

4. erklärt sich enttäuscht darüber, dass das 
Arbeitsrechtpaket der EU und die oben 
erwähnten Richtlinien zur befristeten 
Beschäftigung zur Teilzeitarbeit und zur 
Leiharbeit nicht in angemessener Weise 
auf den prekären Charakter der 
Beschäftigung eingehen; fordert deshalb 
die Kommission und die Mitgliedstaaten
auf, weitere spezifische 
Legislativmaßnahmen zu ergreifen, so u.a. 
Einführung verbindlicher 
Mindestsozialstandards für Beschäftigte 
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und Gewährung eines gleichberechtigten 
Zugangs für alle Arbeitskräfte ungeachtet 
ihrer Beschäftigungsbedingungen zu 
sozialen Dienstleistungen und Leistungen 
einschließlich Mutterschaftsurlaub, 
Gesundheitsvorsorge und 
Altersversorgung;

und Gewährung eines gleichberechtigten 
Zugangs für alle Arbeitskräfte ungeachtet 
ihrer Beschäftigungsbedingungen zu 
sozialen Dienstleistungen und Leistungen 
einschließlich Mutterschaftsurlaub, 
Gesundheitsvorsorge und 
Altersversorgung; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, zusätzlich 
Rechtsvorschriften durchzusetzen, die 
eine vernünftige Begrenzung von Arbeits-
, Ruhe- und Freizeit für Arbeitnehmer 
gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 26
Gesine Meissner

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. erklärt sich enttäuscht darüber, dass das 
Arbeitsrechtpaket der EU und die oben 
erwähnten Richtlinien zur befristeten 
Beschäftigung zur Teilzeitarbeit und zur 
Leiharbeit nicht in angemessener Weise 
auf den prekären Charakter der 
Beschäftigung eingehen; fordert deshalb 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, weitere spezifische 
Legislativmaßnahmen zu ergreifen, so u.a. 
Einführung verbindlicher 
Mindestsozialstandards für Beschäftigte 
und Gewährung eines gleichberechtigten 
Zugangs für alle Arbeitskräfte ungeachtet 
ihrer Beschäftigungsbedingungen zu 
sozialen Dienstleistungen und Leistungen 
einschließlich Mutterschaftsurlaub, 
Gesundheitsvorsorge und 
Altersversorgung;

4. erklärt sich enttäuscht darüber, dass das 
Arbeitsrechtpaket der EU und die oben 
erwähnten Richtlinien zur befristeten 
Beschäftigung zur Teilzeitarbeit und zur 
Leiharbeit nicht in angemessener Weise 
auf den prekären Charakter der 
Beschäftigung eingehen; fordert deshalb 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, weitere spezifische 
Legislativmaßnahmen zu ergreifen, so u.a. 
Einführung verbindlicher 
Mindestsozialstandards für Beschäftigte 
und Gewährung eines gleichberechtigten 
Zugangs für alle Arbeitskräfte ungeachtet 
ihrer Beschäftigungsbedingungen zu 
sozialen Dienstleistungen und Leistungen 
einschließlich Mutterschaftsurlaub, 
Gesundheitsvorsorge und Altersversorgung 
sowie zu Bildung und Fortbildung;

Or. de
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Änderungsantrag 27
Mary Honeyball

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. fordert die Mitgliedstaaten auf zu 
gewährleisten, dass Arbeitgeber, die 
Arbeitnehmerinnen missbräuchlich oder 
grausam behandeln, so rasch wie möglich 
vor Gericht gestellt werden;

Or. en

Änderungsantrag 28
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont die Notwendigkeit einer 
gewerkschaftlichen Vertretung von Frauen 
in prekären Beschäftigungsverhältnissen, 
da der Schutz von Ansprüchen u.a. auf ein 
menschenwürdiges Entgelt, auf 
Mutterschaftsurlaub, auf faire und reguläre 
Arbeitsstunden und ein 
diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld für 
diese Frauen äußerst wichtig ist; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Schaffung von 
Hindernissen für die Mitarbeit in einer 
Gewerkschaft im Allgemeinen unter Strafe 
zu stellen;

entfällt

Or. pl



PE445.634v01-00 18/30 AM\822538DE.doc

DE

Änderungsantrag 29
Marina Yannakoudakis

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont die Notwendigkeit einer 
gewerkschaftlichen Vertretung von Frauen 
in prekären Beschäftigungsverhältnissen, 
da der Schutz von Ansprüchen u.a. auf ein 
menschenwürdiges Entgelt, auf 
Mutterschaftsurlaub, auf faire und reguläre 
Arbeitsstunden und ein 
diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld für 
diese Frauen äußerst wichtig ist; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Schaffung von 
Hindernissen für die Mitarbeit in einer 
Gewerkschaft im Allgemeinen unter Strafe 
zu stellen;

5. betont die Notwendigkeit guter 
Arbeitsbedingungen, einschließlich 
Schutz von Ansprüchen u.a. auf ein 
menschenwürdiges Entgelt, auf 
Mutterschaftsurlaub, auf faire und reguläre 
Arbeitszeiten und ein 
diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld für 
diese Frauen äußerst wichtig ist; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Schaffung von 
Hindernissen für die Mitarbeit in einer 
Gewerkschaft im Allgemeinen unter Strafe 
zu stellen;

Or. en

Änderungsantrag 30
Marije Cornelissen

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont die Notwendigkeit einer 
gewerkschaftlichen Vertretung von Frauen 
in prekären Beschäftigungsverhältnissen, 
da der Schutz von Ansprüchen u.a. auf ein 
menschenwürdiges Entgelt, auf 
Mutterschaftsurlaub, auf faire und reguläre 
Arbeitsstunden und ein 
diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld für 
diese Frauen äußerst wichtig ist; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Schaffung von 
Hindernissen für die Mitarbeit in einer 
Gewerkschaft im Allgemeinen unter Strafe 
zu stellen;

5. betont die Notwendigkeit einer 
gewerkschaftlichen Vertretung von Frauen 
in prekären Beschäftigungsverhältnissen, 
da der Schutz von Ansprüchen u.a. auf ein 
menschenwürdiges Entgelt, auf 
Mutterschaftsurlaub, auf faire und reguläre 
Arbeitsstunden und ein 
diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld für 
diese Frauen äußerst wichtig ist; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Schaffung von 
Hindernissen für die Mitarbeit in einer 
Gewerkschaft im Allgemeinen unter Strafe 
zu stellen; fordert die Sozialpartner auf, 
die Geschlechterparität in ihren Gremien 
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auf allen Ebenen zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 31
Marina Yannakoudakis

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont die Notwendigkeit von 
Legislativmaßnahmen, die die 
Geschlechtergleichstellung gewährleisten 
und die Geschlechtersegregation auf dem 
Arbeitsmarkt verringern sollen; verweist 
deshalb auf seine oben angeführte 
Entschließung vom 18. November 2008; 
fordert die Kommission auf, einen 
Vorschlag zur Anwendung des 
Grundsatzes des gleichen Arbeitsentgelts 
von Frauen und Männern vorzulegen, und 
erinnert die Mitgliedstaaten daran, dass die 
Richtlinie 2006/54/EG1 unverzüglich 
umzusetzen ist;

6. betont die Notwendigkeit von 
Legislativmaßnahmen auf Ebene der 
Mitgliedstaaten, die die 
Geschlechtergleichstellung gewährleisten 
und die Geschlechtersegregation auf dem 
Arbeitsmarkt verringern sollen; verweist 
deshalb auf seine oben angeführte 
Entschließung vom 18. November 2008; 
fordert die Kommission auf, einen 
Vorschlag zur Anwendung des 
Grundsatzes des gleichen Arbeitsentgelts 
von Frauen und Männern vorzulegen, und 
erinnert die Mitgliedstaaten daran, dass die 
Richtlinie 2006/54/EG unverzüglich 
umzusetzen ist;

Or. en

Änderungsantrag 32
Mary Honeyball

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont die Notwendigkeit von 
Legislativmaßnahmen, die die 
Geschlechtergleichstellung gewährleisten 

6. betont die Notwendigkeit von 
Legislativmaßnahmen, um gegen die 
andauernde Geschlechterungleichheit 

                                               
1 Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und 
Beschäftigungsfragen (Neufassung) (ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 23).
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und die Geschlechtersegregation auf dem 
Arbeitsmarkt verringern sollen; verweist 
deshalb auf seine oben angeführte 
Entschließung vom 18. November 2008; 
fordert die Kommission auf, einen 
Vorschlag zur Anwendung des 
Grundsatzes des gleichen Arbeitsentgelts 
von Frauen und Männern vorzulegen, und 
erinnert die Mitgliedstaaten daran, dass die 
Richtlinie 2006/54/EG1 unverzüglich 
umzusetzen ist;

vorzugehen und insbesondere die 
Geschlechtersegregation auf dem 
Arbeitsmarkt zu verringern; verweist 
deshalb auf seine oben angeführte 
Entschließung vom 18. November 2008; 
fordert die Kommission auf, einen 
Vorschlag zur Anwendung des 
Grundsatzes des gleichen Arbeitsentgelts 
von Frauen und Männern vorzulegen, und 
erinnert die Mitgliedstaaten daran, dass die 
Richtlinie 2006/54/EG unverzüglich 
umzusetzen ist;

Or. en

Änderungsantrag 33
Marije Cornelissen

Entschließungsantrag
Ziffer 6 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6b. fordert die Mitgliedstaaten auf, die in 
Barcelona festgelegten 
Kinderbetreuungsziele zu verwirklichen, 
um die Arbeit und 
Arbeitsmarktbeteiligung sowie die 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der 
Frauen zu ermöglichen;  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; 
hebt hervor, wie wichtig ein 
menschenwürdiger Lohn und der Zugang 
zu der gesamten Sozialversicherung 
sowohl für Vollzeitarbeit als auch für 
Teilzeitarbeit sind;

Or. en

                                                                                                                                                  
1 Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und 
Beschäftigungsfragen (Neufassung) (ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 23).
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Änderungsantrag 34
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont die Notwendigkeit einer 
Überwindung der Geschlechtersegregation 
auf dem Arbeitsmarkt durch 
Sensibilisierung und entsprechende 
Schulung ab dem jüngsten Alter, z.B. 
durch die Förderung der Vergabe von mit 
so genannten weiblichen Talenten 
verbundenen Arbeitsplätzen an Männer;

7. betont die Notwendigkeit einer 
Überwindung der Geschlechtersegregation 
auf dem Arbeitsmarkt durch 
Sensibilisierung und entsprechende 
Schulung ab dem jüngsten Alter;

Or. pl

Änderungsantrag 35
Marina Yannakoudakis

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont die Notwendigkeit einer 
Überwindung der Geschlechtersegregation 
auf dem Arbeitsmarkt durch 
Sensibilisierung und entsprechende 
Schulung ab dem jüngsten Alter, z.B. 
durch die Förderung der Vergabe von mit 
so genannten weiblichen Talenten 
verbundenen Arbeitsplätzen an Männer;

7. betont die Notwendigkeit einer 
Überwindung der Geschlechtersegregation 
auf dem Arbeitsmarkt durch 
Sensibilisierung und entsprechende 
Schulung ab dem jüngsten Alter, z.B. 
durch die Förderung der Vergabe von mit 
so genannten weiblichen Talenten 
verbundenen Arbeitsplätzen an Männer 
und umgekehrt;

Or. en
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Änderungsantrag 36
Vilija Blinkevičiūtė

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont die Notwendigkeit einer 
Überwindung der Geschlechtersegregation 
auf dem Arbeitsmarkt durch 
Sensibilisierung und entsprechende 
Schulung ab dem jüngsten Alter, z.B. 
durch die Förderung der Vergabe von mit 
so genannten weiblichen Talenten 
verbundenen Arbeitsplätzen an Männer;

7. betont die Notwendigkeit einer 
Überwindung der beruflichen und 
sektoriellen Geschlechtersegregation auf 
dem Arbeitsmarkt durch Sensibilisierung 
und entsprechende Schulung ab dem 
jüngsten Alter, z.B. durch die Förderung 
der Vergabe von mit so genannten 
weiblichen Talenten verbundenen 
Arbeitsplätzen an Männer, unter 
Mitwirkung des Europäischen Instituts 
für Gleichstellungsfragen;

Or. lt

Änderungsantrag 37
Gesine Meissner

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont die Notwendigkeit einer 
Überwindung der Geschlechtersegregation 
auf dem Arbeitsmarkt durch 
Sensibilisierung und entsprechende 
Schulung ab dem jüngsten Alter, z.B. 
durch die Förderung der Vergabe von mit 
so genannten weiblichen Talenten 
verbundenen Arbeitsplätzen an Männer;

7. betont die Notwendigkeit einer 
Überwindung der Geschlechtersegregation 
auf dem Arbeitsmarkt durch 
Sensibilisierung und entsprechende 
Schulung ab dem jüngsten Alter, z.B. 
durch die Förderung der Vergabe von mit 
so genannten weiblichen Talenten 
verbundenen Arbeitsplätzen an Männer, 
sowie die bessere Motivation von 
Mädchen für Naturwissenschaften und 
"Männerberufe";

Or. de
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Änderungsantrag 38
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont die Notwendigkeit einer 
Überwindung der Geschlechtersegregation 
auf dem Arbeitsmarkt durch 
Sensibilisierung und entsprechende 
Schulung ab dem jüngsten Alter, z.B. 
durch die Förderung der Vergabe von mit 
so genannten weiblichen Talenten 
verbundenen Arbeitsplätzen an Männer;

7. betont die Notwendigkeit einer 
Überwindung der Geschlechtersegregation 
auf dem Arbeitsmarkt durch 
Sensibilisierung und entsprechende 
Schulung ab dem jüngsten Alter, z.B. 
durch die Förderung der Vergabe von mit 
so genannten weiblichen Talenten 
verbundenen Arbeitsplätzen an Männer 
und durch Bekämpfung der 
Wahrnehmung von Frauen als 
Zweitverdiener;

Or. en

Änderungsantrag 39
Silvia Costa

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont, dass Sozialschutz ein 
wesentlicher Bestandteil der Flexicurity ist; 
verweist die Mitgliedstaaten und die 
Sozialpartner auf die Schlussfolgerungen 
des Rates vom 8. Juni 2009 über 
„Flexicurity in Zeiten der Krise“, 
insbesondere auf die Anwendung des 
Gender-Mainstreaming-Konzepts bei der 
Umsetzung der Flexicurity-Grundsätze;

9. betont, dass der Schutz und die 
Garantien, die sich insbesondere auf das 
Angebot von Berufsberatungs- und 
Ausbildungsdiensten, die Bereitstellung 
von Formen des Grundeinkommens in 
Zeiten des Übergangs von der Schule in 
den Beruf und des Arbeitsplatzwechsels, 
der Unterstützung bei prekärer 
Beschäftigung durch 
Wohlfahrtsleistungen, die Anreize für 
dauerhafte Arbeitsplätze, die Anpassung 
der Systeme der sozialen Sicherheit 
beziehen, sind wesentliche Bestandteile 
der Flexicurity und unverzichtbar für eine 
ausgewogene Steuerung der Flexibilität, 
ohne den Dualismus des Marktes zu 
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verschärfen und dessen soziale Kosten 
inakzeptabel zumachen; verweist die 
Mitgliedstaaten und die Sozialpartner auf 
die Schlussfolgerungen des Rates vom 
8. Juni 2009 über „Flexicurity in Zeiten der 
Krise“, insbesondere auf die Anwendung 
des Gender-Mainstreaming-Konzepts bei 
der Umsetzung der Flexicurity-Grundsätze;

Or. it

Änderungsantrag 40
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont, dass Sozialschutz ein 
wesentlicher Bestandteil der Flexicurity ist; 
verweist die Mitgliedstaaten und die 
Sozialpartner auf die Schlussfolgerungen 
des Rates vom 8. Juni 2009 über 
„Flexicurity in Zeiten der Krise“, 
insbesondere auf die Anwendung des 
Gender-Mainstreaming-Konzepts bei der 
Umsetzung der Flexicurity-Grundsätze;

9. betont, dass Sozialschutz ein 
wesentlicher Bestandteil der Flexicurity ist; 
betont, dass das Flexicurity-Konzept 
Männer und Frauen unterschiedlich 
betrifft und dazu neigt, die derzeitigen 
Geschlechterrollen zu verstärken; 
verweist die Mitgliedstaaten und die 
Sozialpartner auf die Schlussfolgerungen 
des Rates vom 8. Juni 2009 über 
„Flexicurity in Zeiten der Krise“, 
insbesondere auf die Anwendung des 
Gender-Mainstreaming-Konzepts bei der 
Umsetzung der Flexicurity-Grundsätze;

Or. en

Änderungsantrag 41
Marina Yannakoudakis

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. hebt hervor, dass Untersuchungen 10. hebt hervor, dass Untersuchungen 
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zufolge prekäre Beschäftigung mit höheren 
Verletzungsraten und einer größeren 
Gefahr der Erkrankung und der 
Gefahrenaussetzung einhergeht; fordert 
deshalb die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Einhaltung der 
Mindestvorschriften bezüglich 
Gesundheitsschutz und Sicherheit am 
Arbeitsplatz genauer zu überwachen, wobei 
ein besonderes Augenmerk auf die 
speziellen Risiken für weibliche 
Arbeitskräfte zu richten ist;

zufolge prekäre Beschäftigung mit höheren 
Verletzungsraten und einer größeren 
Gefahr der Erkrankung und der 
Gefahrenaussetzung einhergeht; fordert 
deshalb die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Einhaltung der 
Mindestvorschriften bezüglich 
Gesundheitsschutz und Sicherheit am 
Arbeitsplatz genauer zu überwachen

Or. en

Änderungsantrag 42
Mary Honeyball

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. hebt hervor, dass Untersuchungen 
zufolge prekäre Beschäftigung mit höheren 
Verletzungsraten und einer größeren 
Gefahr der Erkrankung und der 
Gefahrenaussetzung einhergeht; fordert 
deshalb die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Einhaltung der 
Mindestvorschriften bezüglich 
Gesundheitsschutz und Sicherheit am 
Arbeitsplatz genauer zu überwachen, 
wobei ein besonderes Augenmerk auf die 
speziellen Risiken für weibliche 
Arbeitskräfte zu richten ist;

10. hebt hervor, dass Untersuchungen 
zufolge prekäre Beschäftigung, bei der 
Mindeststandards für Gesundheit und 
Sicherheit außer Acht gelassen werden 
können, mit höheren Verletzungsraten und 
einer größeren Gefahr der Erkrankung und 
der Gefahrenaussetzung einhergeht; fordert 
deshalb die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Einhaltung der 
Mindestvorschriften bezüglich 
Gesundheitsschutz und Sicherheit am 
Arbeitsplatz genauer zu überwachen, 
wobei ein besonderes Augenmerk auf die 
speziellen Risiken für weibliche 
Arbeitskräfte zu richten ist;

Or. en
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Änderungsantrag 43
Mary Honeyball

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten dazu zu ermutigen, 
bewährte Praktiken auszutauschen und die 
durch die Strukturfonds, insbesondere den 
Europäischen Sozialfonds, gebotenen 
Kofinanzierungsmöglichkeiten voll zu 
nutzen, um so einen breiteren Zugang zu 
erschwinglichen und hochwertigen 
Möglichkeiten der Betreuung von Kindern 
und älteren Menschen sicherzustellen, mit 
dem Ziel, Arbeitsplätze im Bereich der 
häuslichen Betreuung in 
menschenwürdige, langfristige 
Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor 
umzuwandeln und zu verhindern, dass 
Frauen zu unfreiwilliger 
Teilzeitbeschäftigung gezwungen werden;

11. fordert die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten dazu zu ermutigen, 
bewährte Praktiken auszutauschen und die 
durch die Strukturfonds, insbesondere den 
Europäischen Sozialfonds, gebotenen 
Kofinanzierungsmöglichkeiten voll zu 
nutzen, um so einen breiteren Zugang zu 
erschwinglichen und hochwertigen 
Möglichkeiten der Betreuung von Kindern 
und älteren Menschen sicherzustellen,  so 
dass Frauen nicht gezwungen sind, diese 
Pflichten auf einer informellen Basis zu 
übernehmen; betont zusätzlich die 
Notwendigkeit zu gewährleisten, dass 
Arbeitsplätze im Bereich der häuslichen 
Betreuung nach Möglichkeit in 
menschenwürdige, langfristige 
Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor 
umgewandelt werden;

Or. en

Änderungsantrag 44
Gesine Meissner

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten dazu zu ermutigen, 
bewährte Praktiken auszutauschen und die 
durch die Strukturfonds, insbesondere den 
Europäischen Sozialfonds, gebotenen 
Kofinanzierungsmöglichkeiten voll zu 
nutzen, um so einen breiteren Zugang zu 
erschwinglichen und hochwertigen 

11. fordert die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten dazu zu ermutigen, 
bewährte Praktiken auszutauschen und die 
durch die Strukturfonds, insbesondere den 
Europäischen Sozialfonds, gebotenen 
Kofinanzierungsmöglichkeiten voll zu 
nutzen, um so einen breiteren Zugang zu 
erschwinglichen und hochwertigen 
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Möglichkeiten der Betreuung von Kindern 
und älteren Menschen sicherzustellen, mit 
dem Ziel, Arbeitsplätze im Bereich der 
häuslichen Betreuung in 
menschenwürdige, langfristige 
Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor
umzuwandeln und zu verhindern, dass 
Frauen zu unfreiwilliger 
Teilzeitbeschäftigung gezwungen werden;

Möglichkeiten der Betreuung von Kindern 
und älteren Menschen sicherzustellen, mit 
dem Ziel, prekäre Arbeitsplätze im 
Bereich der häuslichen Betreuung in 
menschenwürdige, langfristige 
Arbeitsplätze umzuwandeln und zu 
verhindern, dass Frauen zu unfreiwilliger 
Teilzeitbeschäftigung gezwungen werden;

Or. de

Änderungsantrag 45
Marina Yannakoudakis

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission auf, eine neue 
europäische Übereinkunft über 
Vorschriften für die Au-pair-Beschäftigung 
vorzuschlagen und darin die Altersgrenze
von 30 Jahren herabzusetzen, damit 
erwachsene Familienernährer, die Ende 
Zwanzig sind, nicht als Au-pair-Kräfte 
beschäftigt werden, wobei zu betonen ist, 
dass es sich bei den Au-pair-Beschäftigten 
um junge Menschen in einem kulturellen 
Austausch handelt, die an der Erfüllung der 
täglichen häuslichen Pflichten mitwirken, 
wobei aber die dafür aufgewendete Zeit 
fünf Stunden täglich nicht überschreiten 
darf;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 46
Mary Honeyball

Entschließungsantrag
Ziffer 12
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Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission auf, eine neue 
europäische Übereinkunft über 
Vorschriften für die Au-pair-Beschäftigung 
vorzuschlagen und darin die Altersgrenze 
von 30 Jahren herabzusetzen, damit 
erwachsene Familienernährer, die Ende 
Zwanzig sind, nicht als Au-pair-Kräfte 
beschäftigt werden, wobei zu betonen ist, 
dass es sich bei den Au-pair-Beschäftigten 
um junge Menschen in einem kulturellen 
Austausch handelt, die an der Erfüllung 
der täglichen häuslichen Pflichten
mitwirken, wobei aber die dafür 
aufgewendete Zeit fünf Stunden täglich 
nicht überschreiten darf;

12. fordert die Kommission auf, eine neue 
europäische Übereinkunft über 
Vorschriften für die Au-pair-Beschäftigung 
vorzuschlagen, bei der betont wird, dass es 
ihre Aufgabe ist, an der Erfüllung der 
täglichen häuslichen Pflichten mitzuwirken 
und an den Familienaktivitäten 
teilzunehmen, wobei aber die dafür 
aufgewendete Zeit 30 Stunden pro Woche 
nicht überschreiten darf, und dass es das 
Ziel ist, das kulturelle Verständnis und die 
Sprachkenntnisse der Au-Pair-Kräfte zu 
entwickeln; 

Or. en

Änderungsantrag 47
Mary Honeyball

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. weist darauf hin, dass die soziale 
Integration von Wanderarbeitnehmerinnen 
sogar noch schwieriger ist als die von 
Wanderarbeitnehmern; ermutigt daher die 
Arbeitgeber, besondere Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Eingliederung von 
Wanderarbeitnehmerinnen in die 
Gesellschaft zu erleichtern;

14. weist darauf hin, dass die soziale 
Integration von Wanderarbeitnehmerinnen 
sogar noch schwieriger ist als die von 
Wanderarbeitnehmern, da sie einer 
doppelten Diskriminierung unterworfen 
sind; ermutigt daher die Arbeitgeber, 
besondere Maßnahmen zu ergreifen, um 
die Eingliederung von 
Wanderarbeitnehmerinnen in die 
Gesellschaft zu erleichtern, beispielsweise 
indem ihnen Sprachunterricht und/oder 
Unterstützungsleistungen angeboten 
werden;

Or. en
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Änderungsantrag 48
Marina Yannakoudakis

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. weist darauf hin, dass die soziale 
Integration von Wanderarbeitnehmerinnen 
sogar noch schwieriger ist als die von 
Wanderarbeitnehmern; ermutigt daher die 
Arbeitgeber, besondere Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Eingliederung von 
Wanderarbeitnehmerinnen in die 
Gesellschaft zu erleichtern;

14. weist darauf hin, dass die soziale 
Integration von Wanderarbeitnehmerinnen 
sogar noch schwieriger ist als die von 
Wanderarbeitnehmern; ermutigt daher die 
Arbeitgeber, besondere Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Eingliederung von 
Wanderarbeitnehmerinnen in die 
Gesellschaft zu erleichtern, und zu 
gewährleisten, dass Wanderarbeitnehmer 
registriert werden, so dass sie Anspruch 
auf Leistungen haben;

Or. en

Änderungsantrag 49
Vilija Blinkevičiūtė

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist insbesondere darauf hin, dass es 
bisher an Untersuchungen zur Frage der 
prekären Beschäftigung fehlt; fordert die 
Kommission und Eurofound auf, gezielte 
Untersuchungen zu initiieren, um u.a. die 
Kosten der Dequalifizierung und den 
Wohlfahrtsverlust infolge prekärer 
Beschäftigung zu ermitteln, wobei der 
Gleichstellungsaspekt zu berücksichtigen 
ist; betont, dass bei künftigen europäischen 
Forschungsprogrammen der Schwerpunkt 
stärker auf soziale Fragen wie die prekäre 
Beschäftigung gelegt werden sollte;

15. weist insbesondere darauf hin, dass es 
bisher an Untersuchungen zur Frage der 
prekären Beschäftigung fehlt; fordert die 
Kommission und Eurofound auf, mit dem 
Europäischen Institut für 
Gleichstellungsfragen 
zusammenzuarbeiten und gezielte 
Untersuchungen zu initiieren, um u.a. die 
Kosten der Dequalifizierung und den 
Wohlfahrtsverlust infolge prekärer 
Beschäftigung zu ermitteln, wobei der 
Gleichstellungsaspekt zu berücksichtigen 
ist; betont, dass bei künftigen europäischen 
Forschungsprogrammen der Schwerpunkt 
stärker auf soziale Fragen wie die prekäre 
Beschäftigung gelegt werden sollte;
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Or. lt


