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13.1.2021 A9-0229/1

Änderungsantrag 1
Frances Fitzgerald, Berichterstatterin

Bericht A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Die geschlechtsspezifische Sichtweise in der COVID-19-Krise und der Zeit danach
(2020/2121(INI))

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass laut den 
offiziellen Zahlen die Sterblichkeitsrate bei 
Männern höher als bei Frauen ist, obwohl 
Frauen aufgrund ihrer unverhältnismäßig 
hohen Vertretung unter den in 
wesentlichen Sektoren an vorderster Front 
Beschäftigten während der gegenwärtigen 
Krisen stärker gefährdet sind, sich mit dem 
Virus zu infizieren;

C. in der Erwägung, dass laut den 
offiziellen Zahlen die Sterblichkeitsrate bei 
älteren Männern höher als bei Frauen ist, 
obwohl Frauen aufgrund ihrer 
unverhältnismäßig hohen Vertretung unter 
den in wesentlichen Sektoren an vorderster 
Front Beschäftigten während der 
gegenwärtigen Krisen stärker gefährdet 
sind, sich mit dem Virus zu infizieren;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/2

Änderungsantrag 2
Frances Fitzgerald, Berichterstatterin

Bericht A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Die geschlechtsspezifische Sichtweise in der COVID-19-Krise und der Zeit danach
(2020/2121(INI))

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass 
Untersuchungen von Eurofound zeigen, 
dass die COVID-19-Krise ein ernstes 
Risiko birgt, jahrzehntelange 
Errungenschaften bei der Gleichstellung 
der Geschlechter bei der 
Erwerbsbeteiligung wieder einbüßen zu 
müssen, insbesondere wenn die Aktivität in 
von Frauen überrepräsentierten Sektoren 
weiter behindert wird30; in der Erwägung, 
dass Forschungsarbeiten gezeigt haben, 
dass die Verringerung des 
geschlechtsspezifischen 
Beschäftigungsgefälles in den letzten 
Jahren stagniert und die anhaltenden 
Unterschiede bei der Erwerbsbeteiligung in 
Europa mehr als 335 Mrd. EUR pro Jahr 
kosten, was 2,41 % des EU-BIP im Jahr 
2019 entspricht31;

_________________
30 Eurofound, COVID-19 Erhebung, 2020.
31 Eurofound, „Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges“ 
(Abbau der geschlechtsspezifischen 
Unterschiede: Verteidigung des Fortschritts 
und Reaktion auf die Herausforderungen 
von COVID-19) (2020).

J. in der Erwägung, dass 
Untersuchungen von Eurofound zeigen, 
dass die COVID-19-Krise ein ernstes 
Risiko birgt, jahrzehntelange 
Errungenschaften bei der Gleichstellung 
der Geschlechter bei der 
Erwerbsbeteiligung wieder einbüßen zu 
müssen, insbesondere wenn die Aktivität in 
von Frauen überrepräsentierten Sektoren 
weiter behindert wird30; in der Erwägung, 
dass Forschungsarbeiten gezeigt haben, 
dass die Verringerung des 
geschlechtsspezifischen 
Beschäftigungsgefälles zwischen 2015 und 
2018 stagnierte und die anhaltenden 
Unterschiede bei der Erwerbsbeteiligung in 
Europa mehr als 335 Mrd. EUR pro Jahr 
kosten, was 2,41 % des EU-BIP im Jahr 
2019 entspricht31;

_________________
30 Eurofound, COVID-19 Erhebung, 2020.
31 Eurofound, „Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges“ 
(Abbau der geschlechtsspezifischen 
Unterschiede: Verteidigung des Fortschritts 
und Reaktion auf die Herausforderungen 
von COVID-19) (2020).

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/3

Änderungsantrag 3
Frances Fitzgerald, Berichterstatterin

Bericht A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Die geschlechtsspezifische Sichtweise in der COVID-19-Krise und der Zeit danach
(2020/2121(INI))

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass die 
geschlechtsspezifischen Auswirkungen der 
Krise unter anderem durch die Arbeit des 
EIGE und von UN Women deutlich 
werden; in der Erwägung, dass die 
vollständigen Auswirkungen der Krise 
schwer zu messen sind, da in den 
Mitgliedstaaten keine vergleichbaren, nach 
Geschlecht aufgeschlüsselten Daten 
vorliegen; in der Erwägung, dass die 
COVID-19-Pandemie beispiellose 
Auswirkungen auf den europäischen 
Arbeitsmarkt hat; in der Erwägung, dass 
die Situation nach Sektoren mit nach 
Geschlecht und Alter aufgeschlüsselten 
Daten sowohl in der Krisen- als auch in der 
Aufbauphase sorgfältig untersucht werden 
muss; in der Erwägung, dass die 
vollständigen wirtschaftlichen, 
beschäftigungsbezogenen und sozialen 
Folgen der Pandemie noch nicht bekannt 
sind, dass aber vorläufige Studien auf 
erhebliche Arbeitsplatzverluste in 
Dienstleistungssektoren hindeuten; in der 
Erwägung, dass im Gegensatz dazu andere 
Sektoren trotz der Krise die 
Beschäftigungssicherheit erhalten haben, 
darunter der öffentliche, der medizinische 
und der IKT-Sektor;

K. in der Erwägung, dass die 
geschlechtsspezifischen Auswirkungen der 
Krise unter anderem durch die Arbeit des 
EIGE und von UN Women deutlich 
werden; in der Erwägung, dass die 
vollständigen Auswirkungen der Krise 
schwer zu messen sind, da in den 
Mitgliedstaaten keine vergleichbaren, nach 
Geschlecht aufgeschlüsselten Daten 
vorliegen; in der Erwägung, dass die 
COVID-19-Pandemie beispiellose 
Auswirkungen auf den europäischen 
Arbeitsmarkt hat; in der Erwägung, dass 
die Situation nach Sektoren mit nach 
Geschlecht und Alter aufgeschlüsselten 
Daten sowohl in der Krisen- als auch in der 
Aufbauphase sorgfältig untersucht werden 
muss; in der Erwägung, dass die 
vollständigen wirtschaftlichen, 
beschäftigungsbezogenen und sozialen 
Folgen der Pandemie noch nicht bekannt 
sind, dass aber vorläufige Studien, u. a. 
von Eurofound, auf erhebliche 
Arbeitsplatzverluste im Dienstleistungs- 
und Industriesektor sowie in 
Kontaktbsektoren wie Einzelhandel, 
Freizeit und persönliche 
Dienstleistungen, die von Frauen 
dominiert werden, hindeuten; in der 
Erwägung, dass im Gegensatz dazu andere 
Sektoren trotz der Krise die 
Beschäftigungssicherheit erhalten haben, 
darunter der öffentliche, der medizinische 
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und der IKT-Sektor;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/4

Änderungsantrag 4
Frances Fitzgerald, Berichterstatterin

Bericht A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Die geschlechtsspezifische Sichtweise in der COVID-19-Krise und der Zeit danach
(2020/2121(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Desinformation, 
negative öffentliche Diskurse, 
unzureichende Prioritätensetzung, 
eingeschränkten oder verweigerten Zugang 
zu einschlägigen Diensten und regressive 
Initiativen im Zusammenhang mit den 
Rechten von Frauen, LGBTQI ± Rechten 
und der Gleichstellung der Geschlechter 
genau zu überwachen und darauf zu 
reagieren; fordert die Kommission auf, den 
schrumpfenden Raum für Organisationen 
der Zivilgesellschaft und Demonstrationen 
im Zusammenhang mit den oben 
genannten Themen, der auf 
Ausgangsbeschränkungen zurückzuführen 
ist, als Angelegenheiten mit Bezug zu 
Demokratie und Grundrechten während der 
COVID-19-Krise und in der Zeit nach der 
Krise zu überwachen; ist der Ansicht, dass 
möglicherweise 
Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet 
werden könnten, wenn Verstöße gegen das 
EU-Recht vermutet werden und dass ein 
Konditionalitätsmechanismus für die 
Auszahlung von EU-Mitteln auf der 
Grundlage des jährlichen Berichts der 
Kommission über die Überwachung der 
Werte der EU in diesem Zusammenhang 
von wesentlicher Bedeutung sein könnte; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu 
sorgen, dass restriktive Sofortmaßnahmen 
nur der Bekämpfung der Pandemie dienen 

7. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Desinformation, 
negative öffentliche Diskurse, 
unzureichende Prioritätensetzung, 
eingeschränkten oder verweigerten Zugang 
zu einschlägigen Diensten und regressive 
Initiativen im Zusammenhang mit den 
Rechten von Frauen, LGBTQI ± Rechten 
und der Gleichstellung der Geschlechter 
genau zu überwachen und darauf zu 
reagieren; fordert die Kommission auf, den 
schrumpfenden Raum für Organisationen 
der Zivilgesellschaft und Demonstrationen 
im Zusammenhang mit den oben 
genannten Themen, der auf 
Ausgangsbeschränkungen zurückzuführen 
ist, als Angelegenheiten mit Bezug zu 
Demokratie und Grundrechten während der 
COVID-19-Krise und in der Zeit nach der 
Krise zu überwachen; stellt fest, dass 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen sind, 
wenn festgestellt wird, dass Verstöße 
gegen die Grundsätze der 
Rechtsstaatlichkeit in einem Mitgliedstaat 
die wirtschaftliche Führung des 
Haushalts der Union oder den Schutz 
ihrer finanziellen Interessen hinreichend 
unmittelbar beeinträchtigen oder 
ernsthaft zu beeinträchtigen drohen; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu 
sorgen, dass restriktive Sofortmaßnahmen 
nur der Bekämpfung der Pandemie dienen 
sowie zeitlich begrenzt und mit den 
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sowie zeitlich begrenzt und mit den 
Grundrechten vereinbar sind;

Grundrechten vereinbar sind;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/5

Änderungsantrag 5
Frances Fitzgerald, Berichterstatterin

Bericht A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Die geschlechtsspezifische Sichtweise in der COVID-19-Krise und der Zeit danach
(2020/2121(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. äußert sich besorgt über die hohen 
Sterblichkeitsquote bei COVID-19; stellt 
die höhere Sterblichkeitsquote bei 
Männern fest und fordert die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und 
die zuständigen EU-Agenturen 
nachdrücklich auf, die unterschiedlichen 
gesundheitlichen Auswirkungen auf 
Männer und Frauen zu untersuchen; fordert 
die Kommission auf, die Situation 
weiterhin zu überwachen, um ein 
Verständnis für die langfristigen 
Gesundheitsauswirkungen des Virus auf 
Frauen und Männer zu gewinnen; betont, 
dass zur klinischen Erforschung des Virus 
eine ausgewogene Vertretung der 
Geschlechter gehören muss, um beurteilen 
zu können, wie sich das Virus und ein 
möglicher Impfstoff oder eine Behandlung 
auf Frauen und Männer unterschiedlich 
auswirken könnten;

8. äußert sich besorgt über die hohen 
Sterblichkeitsquote bei COVID-19; stellt 
die anfänglich höhere Sterblichkeitsquote 
bei Männern fest und fordert die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und 
die zuständigen EU-Agenturen 
nachdrücklich auf, die unterschiedlichen 
gesundheitlichen Auswirkungen auf 
Männer und Frauen zu untersuchen; fordert 
die Kommission auf, die Situation 
weiterhin zu überwachen, um ein 
Verständnis für die langfristigen 
Gesundheitsauswirkungen des Virus auf 
Frauen und Männer zu gewinnen; betont, 
dass zur klinischen Erforschung des Virus 
eine ausgewogene Vertretung der 
Geschlechter gehören muss, um beurteilen 
zu können, wie sich das Virus und ein 
möglicher Impfstoff oder eine Behandlung 
auf Frauen und Männer unterschiedlich 
auswirken könnten;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/6

Änderungsantrag 6
Frances Fitzgerald, Berichterstatterin

Bericht A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Geschlechtsspezifische Sichtweise in der COVID-19-Krise und der Zeit danach
(2020/2121(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, Notfallsituationen wie 
COVID-19, einschließlich ihrer 
Auswirkungen auf geschlechtsspezifische 
Erwägungen im Bereich der 
Gesundheitsfürsorge, wie SRHR, in ihren 
gesundheitsbezogenen politischen 
Reaktionen zu berücksichtigen, z. B. im 
Programm EU4Health, im EU-Plan zur 
Bekämpfung von Krebs und in der EU-
Gesundheitsstrategie; fordert die 
Kommission und den Rat auf, die 
gesundheitsbezogenen Aspekte der 
Strategie zur Gleichstellung der 
Geschlechter 2020-2025 im Programm 
EU4Health zu behandeln, wie z. B. die 
Tatsache, dass die SRHR ein integraler 
Bestandteil der Gesundheit und ein 
wesentlicher Aspekt des Wohlbefindens 
und der Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter ist; fordert, dass Investitionen 
in Dienstleistungen, die für die 
Gleichstellung der Geschlechter wesentlich 
sind, verstärkt werden und dass 
Expertinnen für geschlechtsspezifische 
Gesundheit in das Programm EU4Health 
aufgenommen werden und dass für ein 
ausgewogenes Geschlechterverhältnis in 
dem Programm EU gesorgt wird;

12. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, Notfallsituationen wie 
COVID-19, einschließlich ihrer 
Auswirkungen auf geschlechtsspezifische 
Erwägungen im Bereich der 
Gesundheitsfürsorge, wie SRHR, in ihren 
gesundheitsbezogenen politischen 
Reaktionen zu berücksichtigen, z. B. im 
Programm EU4Health, im EU-Plan zur 
Bekämpfung von Krebs und in der EU-
Gesundheitsstrategie; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
die gesundheitsbezogenen Aspekte der 
Strategie zur Gleichstellung der 
Geschlechter 2020-2025 im Programm 
EU4Health zu behandeln, wie z. B. die 
Tatsache, dass die SRHR ein integraler 
Bestandteil der Gesundheit und ein 
wesentlicher Aspekt des Wohlbefindens 
und der Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter ist; fordert, dass Investitionen 
in Dienstleistungen, die für die 
Gleichstellung der Geschlechter wesentlich 
sind, verstärkt werden und dass 
Expertinnen für geschlechtsspezifische 
Gesundheit in Durchführung des 
Programms EU4Health aufgenommen 
werden und dass für ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis in dem Programm 
EU gesorgt wird;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/7

Änderungsantrag 7
Frances Fitzgerald, Berichterstatterin

Bericht A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Geschlechtsspezifische Sichtweise in der COVID-19-Krise und der Zeit danach
(2020/2121(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. bedauert die erhebliche Kürzung 
des Fonds für Justiz, Rechte und Werte 
um etwa 20 % und anschließend des 
Programms „Bürger, Gleichstellung, 
Rechte und Werte“, die von der 
Kommission im Vorschlag für den 
revidierten Vorschlag für den 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 
vorgeschlagen wurde, obwohl das 
ursprünglich für 2018 vorgeschlagene 
Budget bereits spärlich war; bedauert, 
dass dieser Beschluss seinem Standpunkt 
von 2019 und den Forderungen der 
Zivilgesellschaft nach einer Aufstockung 
des Budgets zuwiderläuft; erinnert daran, 
dass sein Standpunkt angesichts der 
Hinzufügung eines Aktionsbereichs 
„Unionswerte“, der zusätzliche Mittel 
erfordert, und angesichts der 
unverhältnismäßigen Auswirkungen von 
COVID-19 auf Frauen und der Zunahme 
der geschlechtsspezifischen Gewalt 
während der Krise gerechtfertigt ist, da 
dieses Programm der einzige 
Unterstützungsmechanismus für CSO ist, 
die die Gleichstellung der Geschlechter 
und die Bekämpfung 
geschlechtsspezifischer Gewalt in der EU 
fördern; fordert den Rat auf, die Mittel 
zur Erreichung des spezifischen Ziels von 
DAPHNE und der Ziele anderer damit 
zusammenhängender Programme 
aufzustocken und sicherzustellen, dass 

20. bekräftigt seine nachdrückliche 
Unterstützung sowohl für das Programm 
„Justiz“ als auch für das Programm 
„Bürger, Gleichstellung, Rechte und 
Werte“ (Citizens, Equality, Rights and 
Values – CERV); begrüßt die Schaffung 
des neuen Aktionsbereichs „Werte der 
Union“ innerhalb des CERV und betont, 
dass er sich auf den Schutz, die 
Förderung und die Sensibilisierung für 
Rechte konzentrieren sollte, indem er 
Organisationen der Zivilgesellschaft, die 
auf lokaler, regionaler und 
transnationaler Ebene tätig sind, 
finanziell unterstützt; erinnert an den 
Standpunkt des Parlaments zur 
Gewährleistung einer angemessenen 
Finanzierung für diese Programme; 
begrüßt die in den abschließenden 
Verhandlungen über den MFR für den 
Zeitraum 2021-2027 zwischen dem 
Parlament und dem Rat vereinbarte 
zusätzliche Mittelzuweisung für die 
richtungweisenden Programme, von der 
das CERV-Programm profitieren wird; 
begrüßt die vorläufige Einigung über den 
EU-Haushalt für 2021, in dem zusätzliche 
6,6 Mio. EUR für das CERV-Programm 
bereitgestellt werden; betont, dass aus 
diesen Zuweisungen angemessene Mittel 
für Maßnahmen zur Verhütung und 
Bekämpfung geschlechtsspezifischer 
Gewalt im Rahmen des spezifischen Ziels 
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diese Mittel unter Berücksichtigung des 
aktuellen Bedarfs im Einklang mit dem 
Standpunkt des Europäischen Parlaments 
für 2019 ausreichen, wobei für 2021 eine 
angemessene Finanzierung zur 
Bekämpfung der Auswirkungen von 
COVID-19 auf geschlechtsspezifische 
Gewalt vorgesehen werden sollte; fordert 
die dringende Annahme klarer 
geschlechtsspezifischer Maßnahmen durch 
Zweckbindung, um den spezifischen 
Bedürfnissen von Frauen nach der Krise, 
insbesondere in den Bereichen 
Beschäftigung, geschlechtsspezifische 
Gewalt und SRHR, entweder in dem 
Instrument NextGenerationEU oder im 
MFR für den Zeitraum 2021–2027 
Rechnung zu tragen, im Einklang mit dem 
dualen Ansatz der Gleichstellungsstrategie; 
fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, dem bei der Vorlage der 
nationalen COVID-19-Reaktionspläne 
Rechnung zu tragen, unter gebührender 
Berücksichtigung der bestehenden 
Maßnahmen und Finanzmittel, wobei die 
Gleichstellung der Geschlechter das 
Kernstück der wirtschaftlichen Erholung 
sein sollte; fordert den Rat und die 
Kommission auf, Gender Mainstreaming 
und Gender Budgeting bei den 
Aufbaumaßnahmen zu praktizieren;

von DAPHNE bereitgestellt werden 
müssen, und begrüßt die zu diesem Zweck 
vereinbarte Zweckbindung; betont, dass 
die EU bei der Verteidigung unserer 
Werte ehrgeiziger sein und angemessene 
Mittel für diese Aktivitäten bereitstellen 
muss; fordert zusätzlich die dringende 
Umsetzung klarer geschlechtsspezifischer 
Maßnahmen durch Zweckbindung, um den 
spezifischen Bedürfnissen von Frauen nach 
der Krise, insbesondere in den Bereichen 
Beschäftigung, geschlechtsspezifische 
Gewalt und SRHR, auch in anderen 
Programmen und Instrumenten im 
Instrument NextGenerationEU und im 
MFR für den Zeitraum 2021–2027, 
Rechnung zu tragen, im Einklang mit dem 
dualen Ansatz der Gleichstellungsstrategie; 
fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, dem bei der Vorlage der 
nationalen COVID-19-Reaktionspläne 
Rechnung zu tragen, unter gebührender 
Berücksichtigung der bestehenden 
Maßnahmen und Finanzmittel, wobei die 
Gleichstellung der Geschlechter das 
Kernstück der wirtschaftlichen Erholung 
sein sollte; fordert die Mitgliedstaaten und 
die Kommission auf, Gender 
Mainstreaming und Gender Budgeting bei 
den Aufbaumaßnahmen zu praktizieren;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/8

Änderungsantrag 8
Frances Fitzgerald, Berichterstatterin

Bericht A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Die geschlechtsspezifische Sichtweise in der COVID-19-Krise und der Zeit danach
(2020/2121(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. unterstreicht, dass gleiche 
Entlohnung von Männern und Frauen für 
gleiche oder gleichwertige Arbeit der 
Kommission, dem Parlament und allen 
Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung von 
Maßnahmen zur Reaktion auf die COVID-
19-Krise ein Leitgrundsatz sein muss; 
begrüßt, dass sich die Kommission dazu 
verpflichtet hat, bis Ende 2020 
verbindliche Maßnahmen über 
Lohntransparenz vorzulegen, um 
geschlechtsspezifische Einkommens- und 
Rentengefälle wirksam zu bekämpfen, da 
Wirtschaftsindikatoren darauf hindeuten, 
dass diese Gefälle infolge der Pandemie 
noch größer werden; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, die bewährten Verfahren der 
Mitgliedstaaten zu berücksichtigen und 
dabei die einzigartigen Bedingungen 
kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) 
und die unterschiedlichen 
Arbeitsmarktmodelle in der EU gebührend 
zu berücksichtigen; fordert die 
Kommission ferner auf, die Richtlinie 
2006/54/EG zu überarbeiten;

31. unterstreicht, dass gleiche 
Entlohnung von Männern und Frauen für 
gleiche oder gleichwertige Arbeit der 
Kommission, dem Parlament und allen 
Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung von 
Maßnahmen zur Reaktion auf die COVID-
19-Krise ein Leitgrundsatz sein muss; 
fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, ihrer Verpflichtung nachzukommen, 
unverzüglich verbindliche Maßnahmen 
über Lohntransparenz vorzulegen, um 
geschlechtsspezifische Einkommens- und 
Rentengefälle wirksam zu bekämpfen, da 
Wirtschaftsindikatoren darauf hindeuten, 
dass diese Gefälle infolge der Pandemie 
noch größer werden; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, die bewährten Verfahren der 
Mitgliedstaaten zu berücksichtigen und 
dabei die einzigartigen Bedingungen 
kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) 
und die unterschiedlichen 
Arbeitsmarktmodelle in der EU gebührend 
zu berücksichtigen; fordert die 
Kommission ferner auf, die Richtlinie 
2006/54/EG zu überarbeiten;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/9

Änderungsantrag 9
Frances Fitzgerald, Berichterstatterin

Bericht A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Die geschlechtsspezifische Sichtweise in der COVID-19-Krise und der Zeit danach
(2020/2121(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. betont die Herausforderungen für 
den Agrarsektor und die 
Nahrungsmittelversorgung in der EU sowie 
die besondere Situation von Frauen in 
ländlichen Gebieten; betont die 
Notwendigkeit, das bestehende 
Teilprogramm für Frauen in ländlichen 
Gebieten durch die strategischen Pläne der 
Gemeinsamen Agrarpolitik beizubehalten, 
die aus dem Europäischen Garantiefonds 
für die Landwirtschaft und dem 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
finanziert werden; betont, dass dieses 
Teilprogramm darauf abzielt, die 
Beschäftigung von Frauen und das 
weibliche Unternehmertum zu fördern; 
fordert in diesem Zusammenhang, dass 
EU-Mittel für die Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen in 
ländlichen Gebieten bereitgestellt werden; 
fordert darüber hinaus eine Reflexion über 
die Rolle der Frauen im ländlichen Raum 
beim Schutz der Umwelt und der 
biologischen Vielfalt im Rahmen des 
europäischen Grünen Deals; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, bewährte Verfahren 
über den beruflichen Status mitarbeitender 
Ehepartner im Agrarsektor auszutauschen, 
und fordert die Kommission auf, 
diesbezügliche Leitlinien auszuarbeiten;

37. betont die Herausforderungen für 
den Agrarsektor und die 
Nahrungsmittelversorgung in der EU sowie 
die besondere Situation von Frauen in 
ländlichen Gebieten; betont die 
Notwendigkeit, das bestehende 
Teilprogramm für Frauen in ländlichen 
Gebieten durch die strategischen Pläne der 
Gemeinsamen Agrarpolitik beizubehalten, 
die aus dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums finanziert werden; 
betont, dass dieses Teilprogramm darauf 
abzielt, die Beschäftigung von Frauen und 
das weibliche Unternehmertum zu fördern; 
fordert in diesem Zusammenhang, dass 
EU-Mittel für die Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen in 
ländlichen Gebieten bereitgestellt werden; 
fordert darüber hinaus eine Reflexion über 
die Rolle der Frauen im ländlichen Raum 
beim Schutz der Umwelt und der 
biologischen Vielfalt im Rahmen des 
europäischen Grünen Deals; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, bewährte Verfahren 
über den beruflichen Status mitarbeitender 
Ehepartner im Agrarsektor auszutauschen, 
und fordert die Kommission auf, 
diesbezügliche Leitlinien auszuarbeiten;

Or. en
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Änderungsantrag 10
Frances Fitzgerald, Berichterstatterin

Bericht A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Die geschlechtsspezifische Sichtweise in der COVID-19-Krise und der Zeit danach
(2020/2121(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. unterstreicht die einzigartigen 
Umstände von Frauen, die obdachlos sind, 
und Frauen, die der Prostitution nachgehen, 
und ihre erhöhte Anfälligkeit für 
geschlechtsspezifische Gewalt sowie den 
mangelnden Zugang zu Hygiene- und 
Gesundheitseinrichtungen als Folge der 
COVID-19-Pandemie und der 
anschließenden Notmaßnahmen; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, 
dass Dienstleistungen und angemessene 
Unterstützung auf Personen in prekären 
Situationen ausgedehnt werden, 
einschließlich Frauen, die von Armut 
bedroht oder armutsgefährdet sind, und 
Frauen, die obdachlos oder von sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind; begrüßt den 
Europäischen Hilfsfonds für die am 
stärksten benachteiligten Personen, der 
zusätzliche Mittel bietet, um gegen 
materielle Entbehrung vorzugehen, und 
soziale Unterstützung zur Verfügung stellt; 
betont die Notwendigkeit, dass obdachlose 
Frauen und Frauen ohne Papiere Zugang 
zur Gesundheitsversorgung haben; fordert 
die Kommission auf, sich mit ihrer 
Situation im nächsten Aktionsplan für 
Integration und Eingliederung zu 
beschäftigen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, Frauen, die von Obdachlosigkeit 
betroffen sind, in ihren Pandemie-
Reaktionsplänen angemessen zu 
berücksichtigen;

43. unterstreicht die einzigartigen 
Umstände von Frauen, die obdachlos sind, 
und Frauen, die der Prostitution nachgehen, 
und ihre erhöhte Anfälligkeit für 
geschlechtsspezifische Gewalt sowie den 
mangelnden Zugang zu Hygiene- und 
Gesundheitseinrichtungen als Folge der 
COVID-19-Pandemie und der 
anschließenden Notmaßnahmen; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, 
dass Dienstleistungen und angemessene 
Unterstützung auf Personen in prekären 
Situationen ausgedehnt werden, 
einschließlich Frauen, die von Armut 
bedroht oder armutsgefährdet sind, und 
Frauen, die obdachlos oder von sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind; begrüßt den 
Europäischen Hilfsfonds für die am 
stärksten benachteiligten Personen, der 
zusätzliche Mittel bietet, um gegen 
materielle Entbehrung vorzugehen, und 
soziale Unterstützung zur Verfügung stellt; 
betont die Notwendigkeit, dass obdachlose 
Frauen und Frauen ohne Papiere Zugang 
zur Gesundheitsversorgung haben; stellt 
fest, dass die Umstände dieser 
gesellschaftlichen Gruppen im 
Aktionsplan der Kommission für 
Integration und Eingliederung 
berücksichtigt wurden; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Frauen, die von 
Obdachlosigkeit betroffen sind, in ihren 
Pandemie-Reaktionsplänen angemessen zu 
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