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13.1.2021 A9-0234/2

Änderungsantrag 2
Maria Noichl

Bericht A9-0234/2020
Maria Noichl
Die EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter
(2019/2169(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Kommission auf, die im 
Arbeitsprogramm für 2020 dargelegten 
Verpflichtungen bei jeder Überarbeitung 
zu beachten und rechtzeitig Vorschläge für 
verbindliche Maßnahmen zur 
Lohntransparenz, eine EU-Strategie für die 
Rechte von Opfern, einen EU-Rahmen für 
Strategien zur Gleichstellung und 
Inklusion der Roma nach 2020, eine neue 
EU-Strategie zur Beseitigung des 
Menschenhandels und einen EU-
Aktionsplan zur Gleichstellung der 
Geschlechter und zur Stärkung der Rolle 
der Frau in den Außenbeziehungen für 
den Zeitraum 2021–2025 vorzulegen;

6. fordert die Kommission auf, die im 
Arbeitsprogramm für 2020 dargelegten 
Verpflichtungen bei jeder Überarbeitung 
zu beachten und Vorschläge für 
verbindliche Maßnahmen zur 
Lohntransparenz, eine EU-Strategie für die 
Rechte von Opfern und eine neue EU-
Strategie zur Beseitigung des 
Menschenhandels vorzulegen; bedauert, 
dass der Vorschlag für verbindliche 
Maßnahmen zur Lohntransparenz nicht 
wie geplant im Jahr 2020 eingeführt 
wurde;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/3

Änderungsantrag 3
Maria Noichl

Bericht A9-0234/2020
Maria Noichl
Die EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter
(2019/2169(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. ist darüber besorgt, dass es im EU-
Recht kein ausdrückliches Verbot von 
Diskriminierung aufgrund der 
Geschlechtsidentität und der 
geschlechtlichen Ausdrucksform einer 
Person gibt; stellt fest, dass es weiterhin zu 
Diskriminierung, Belästigung und 
Ausschluss von LGBTIQ+-Personen aus 
dem Arbeitsmarkt kommt; weist auf seine 
Entschließung vom 14. Februar 2019 zur 
Zukunft der Liste von Maßnahmen zur 
Förderung der Gleichstellung von LGBTI-
Personen37 und seine Entschließung vom 
18. Dezember 2019 zur öffentlichen 
Diskriminierung von und Hetze gegen 
LGBTI-Personen38 hin; fordert die 
Kommission auf, so bald wie möglich den 
strategischen Rahmen zur Gleichstellung 
von LGBTIQ+-Personen als 
Folgemaßnahme zu ihrer Liste von 
Maßnahmen zur Förderung der 
Gleichstellung von LGBTI-Personen 
2016–2019 anzunehmen und darin 
konkrete Maßnahmen aufzunehmen, um 
gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz 
aufgrund der sexuellen Orientierung, der 
Geschlechtsidentität, der geschlechtlichen 
Ausdrucksform und der 
Geschlechtsmerkmale vorzugehen;

____________________

37 Angenommene Texte, 

29. ist darüber besorgt, dass es im EU-
Recht kein ausdrückliches Verbot von 
Diskriminierung aufgrund der 
Geschlechtsidentität und der 
geschlechtlichen Ausdrucksform einer 
Person gibt; stellt fest, dass es weiterhin zu 
Diskriminierung, Belästigung und 
Ausschluss von LGBTIQ+-Personen aus 
dem Arbeitsmarkt kommt; weist auf seine 
Entschließung vom 14. Februar 2019 zur 
Zukunft der Liste von Maßnahmen zur 
Förderung der Gleichstellung von LGBTI-
Personen37 und seine Entschließung vom 
18. Dezember 2019 zur öffentlichen 
Diskriminierung von und Hetze gegen 
LGBTI-Personen38 hin; begrüßt die 
Annahme der ersten LGBTI+-Strategie, 
und fordert die Kommission auf, ihre Liste 
von Maßnahmen zur Förderung der 
Gleichstellung von LGBTI-Personen 
2016–2019 mit konkreten Maßnahmen 
weiterzuverfolgen, um gegen 
Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund 
der sexuellen Orientierung, der 
Geschlechtsidentität, der geschlechtlichen 
Ausdrucksform und der 
Geschlechtsmerkmale vorzugehen;

____________________

37 Angenommene Texte, 
P8_TA(2019)0129.
38 Angenommene Texte, 
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P8_TA(2019)0129.
38 Angenommene Texte, 
P8_TA(2019)0101.

P8_TA(2019)0101.

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/4

Änderungsantrag 4
Maria Noichl

Bericht A9-0234/2020
Maria Noichl
Die EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter
(2019/2169(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. fordert die Kommission in diesem 
Zusammenhang auf, eine Richtlinie zur 
Bekämpfung von Menschenhandel zum 
Zweck der sexuellen Ausbeutung in der 
EU auszuarbeiten, da sexuelle 
Ausbeutung die häufigste Form von 
Menschenhandel ist;

entfällt

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/5

Änderungsantrag 5
Maria Noichl

Bericht A9-0234/2020
Maria Noichl
Die EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter
(2019/2169(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 53

Entschließungsantrag Geänderter Text

53. begrüßt die Zusage der 
Kommission, bis Ende 2020 verbindliche 
Maßnahmen zur Lohntransparenz 
vorzulegen, die ein nützliches Instrument 
zur Erkennung von Gesetzeslücken und 
Diskriminierungen innerhalb eines Sektors 
sein können und mit denen sich das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle 
überwinden lässt; betont in diesem 
Zusammenhang, wie wichtig eine 
umfassende Zusammenarbeit und die 
Einbeziehung der Sozialpartner und 
sämtlicher Interessenträger im Einklang 
mit den nationalen Gepflogenheiten und 
Traditionen ist; weist jedoch darauf hin, 
dass das Thema des gleichen Entgelts für 
gleiche oder gleichwertige Arbeit von 
Frauen und Männern in verschiedenen 
Berufssparten weiterhin angegangen 
werden muss, um die Unterschiede im 
Entgelt für gleichwertige Arbeit auf dem 
geschlechtsspezifisch segregierten 
Arbeitsmarkt auszugleichen, auf dem die 
Löhne in einigen Bereichen, in denen 
überwiegend Frauen beschäftigt sind, wie 
Pflege, Betreuung, Einzelhandel, Vertrieb 
und Bildung, niedriger sind als 
beispielsweise in der verarbeitenden 
Industrie oder in technischen Berufen, in 
denen mehr Männer beschäftigt sind; 
empfiehlt nachdrücklich die Aufnahme des 
Grundsatzes des gleichen Entgelts für 
gleichwertige Arbeit von Frauen und 

53. begrüßt die Zusage der 
Kommission, verbindliche Maßnahmen zur 
Lohntransparenz vorzulegen, die ein 
nützliches Instrument zur Erkennung von 
Gesetzeslücken und Diskriminierungen 
innerhalb eines Sektors sein können und 
mit denen sich das geschlechtsspezifische 
Lohngefälle überwinden lässt; bedauert 
jedoch die Verzögerung bei der 
Veröffentlichung dieses Vorschlags und 
fordert die Kommission auf, den 
Vorschlag möglichst bald vorzulegen; 
betont in diesem Zusammenhang, wie 
wichtig eine umfassende Zusammenarbeit 
und die Einbeziehung der Sozialpartner 
und sämtlicher Interessenträger im 
Einklang mit den nationalen 
Gepflogenheiten und Traditionen ist; weist 
jedoch darauf hin, dass das Thema des 
gleichen Entgelts für gleiche oder 
gleichwertige Arbeit von Frauen und 
Männern in verschiedenen Berufssparten 
weiterhin angegangen werden muss, um 
die Unterschiede im Entgelt für 
gleichwertige Arbeit auf dem 
geschlechtsspezifisch segregierten 
Arbeitsmarkt auszugleichen, auf dem die 
Löhne in einigen Bereichen, in denen 
überwiegend Frauen beschäftigt sind, wie 
Pflege, Betreuung, Einzelhandel, Vertrieb 
und Bildung, niedriger sind als 
beispielsweise in der verarbeitenden 
Industrie oder in technischen Berufen, in 
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Männern, der wie folgt definiert werden 
könnte: „Arbeit gilt als gleichwertig, wenn 
auf der Grundlage eines Vergleichs zweier 
Gruppen von Arbeitnehmern, die nicht 
willkürlich gebildet wurden, die geleistete 
Arbeit unter Berücksichtigung von 
Faktoren wie den Arbeitsbedingungen, 
dem Grad der den Arbeitnehmern 
übertragenen Verantwortung und den 
körperlichen oder geistigen Anforderungen 
der Arbeit vergleichbar ist.“;  weist darauf 
hin, dass zu diesem Zweck 
geschlechtsneutrale Instrumente zur 
Arbeitsbewertung und 
Klassifizierungskriterien entwickelt 
werden müssen;

denen mehr Männer beschäftigt sind; 
empfiehlt nachdrücklich die Aufnahme des 
Grundsatzes des gleichen Entgelts für 
gleichwertige Arbeit von Frauen und 
Männern, der wie folgt definiert werden 
könnte: „Arbeit gilt als gleichwertig, wenn 
auf der Grundlage eines Vergleichs zweier 
Gruppen von Arbeitnehmern, die nicht 
willkürlich gebildet wurden, die geleistete 
Arbeit unter Berücksichtigung von 
Faktoren wie den Arbeitsbedingungen, 
dem Grad der den Arbeitnehmern 
übertragenen Verantwortung und den 
körperlichen oder geistigen Anforderungen 
der Arbeit vergleichbar ist.“; weist darauf 
hin, dass zu diesem Zweck 
geschlechtsneutrale Instrumente zur 
Arbeitsbewertung und 
Klassifizierungskriterien entwickelt 
werden müssen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/6

Änderungsantrag 6
Maria Noichl

Bericht A9-0234/2020
Maria Noichl
Die EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter
(2019/2169(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 97

Entschließungsantrag Geänderter Text

97. betont, dass die Reaktion auf die 
COVID 19-Pandemie zum Anlass 
genommen werden könnte, um zusätzliche 
Haushaltsmittel einzuführen, mit denen die 
Mitgliedstaaten Opfer von Gewalt 
unterstützen könnten; 

97. betont, dass die Reaktion auf die 
COVID‑19-Pandemie zum Anlass 
genommen werden sollte, um zusätzliche 
Haushaltsmittel einzuführen, mit denen die 
Mitgliedstaaten Opfer von Gewalt 
unterstützen könnten; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/7

Änderungsantrag 7
Maria Noichl

Bericht A9-0234/2020
Maria Noichl
Die EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter
(2019/2169(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 100

Entschließungsantrag Geänderter Text

100. betont, dass die Mittel für EU-
Programme zur Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter und der 
Frauenrechte im Rahmen des nächsten 
MFR und insbesondere des Aufbauplans 
„NextGenerationEU“ aufgestockt werden 
müssen, und fordert die Kommission auf, 
dafür zu sorgen, dass eine Bestimmung 
über die durchgängige Berücksichtigung 
der Geschlechtergleichstellung in den 
überarbeiteten Vorschlag für den 
nächsten MFR aufgenommen wird; 
fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, ihre Bemühungen darum, die 
Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der 
Haushaltsplanung umzusetzen, als 
wesentliches Element des 
Haushaltsverfahrens in allen Phasen und in 
Bezug auf alle Haushaltslinien zu 
verstärken und eigene Haushaltslinien für 
gezielte Maßnahmen aufzunehmen; betont, 
dass in Bezug auf alle neuen Maßnahmen, 
Mechanismen oder Strategien eine 
geschlechterdifferenzierte 
Folgenabschätzung vorgenommen werden 
sollte; fordert die Kommission und den Rat 
in diesem Zusammenhang auf, in 
Betreuung und Pflege zu investieren und 
als Ergänzung zum europäischen Grünen 
Deal einen Betreuungs- und Pflegedeal für 
Europa anzunehmen;

100. betont, dass die Mittel für EU-
Programme zur Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter und der 
Frauenrechte aufgestockt werden müssen; 
fordert die Kommission auf, ihre 
Bemühungen darum, die Berücksichtigung 
des Gleichstellungsaspekts bei der 
Haushaltsplanung umzusetzen, als 
wesentliches Element des 
Haushaltsverfahrens in allen Phasen und in 
Bezug auf alle Haushaltslinien zu 
verstärken und eigene Haushaltslinien für 
gezielte Maßnahmen aufzunehmen; betont, 
dass in Bezug auf alle neuen Maßnahmen, 
Mechanismen oder Strategien eine 
geschlechterdifferenzierte 
Folgenabschätzung vorgenommen werden 
sollte; fordert die Kommission und den Rat 
in diesem Zusammenhang auf, in 
Betreuung und Pflege zu investieren und 
als Ergänzung zum europäischen Grünen 
Deal einen Betreuungs- und Pflegedeal für 
Europa anzunehmen; begrüßt, dass das 
Gender Mainstreaming zum ersten Mal 
eine horizontale Priorität im MFR sein 
wird und mit einer gründlichen 
geschlechterdifferenzierten 
Folgenabschätzung und Überwachung 
der Programme einhergehen wird;
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13.1.2021 A9-0234/8

Änderungsantrag 8
Maria Noichl

Bericht A9-0234/2020
Maria Noichl
Die EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter
(2019/2169(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 117

Entschließungsantrag Geänderter Text

117. weist auf seine Entschließung vom 
12. Februar 2019 zur Notwendigkeit eines 
verstärkten strategischen Rahmens der EU 
für nationale Strategien zur Integration der 
Roma für die Zeit nach 202042 hin, in der 
es heißt, dass beim Zugang zu 
Beschäftigung in den meisten 
Mitgliedstaaten keine Verbesserung 
festgestellt wurde, dass die Wohnsituation 
nach wie vor schwierig ist und hinsichtlich 
der Armutsbekämpfung lediglich geringe 
Fortschritte erzielt wurden und dass 
innerhalb des EU-Rahmens eine starke 
Geschlechterdimension erforderlich ist; ist 
besorgt angesichts der Hetze gegen Roma 
im Zusammenhang mit der COVID 19-
Pandemie und der zusätzlichen 
Einschränkungen, die einige 
Mitgliedstaaten eingeführt haben, um 
Roma-Gemeinschaften unter Quarantäne 
zu stellen, und befürchtet nachteilige 
Auswirkungen auf die schutzbedürftigsten 
Gruppen unter den Roma wie Mädchen, 
junge Frauen, ältere Frauen, Menschen mit 
Behinderungen oder LGBTIQ+-Personen; 
fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, den strategischen Rahmen der EU zur 
Gleichstellung und Inklusion der Roma so 
bald wie möglich anzunehmen, die 
Auswirkungen des Coronavirus auf Roma-
Gemeinschaften zu untersuchen und 
Maßnahmen zur Verhinderung von gegen 
diese gerichteten Gegenreaktionen zu 

117. weist auf seine Entschließung vom 
12. Februar 2019 zur Notwendigkeit eines 
verstärkten strategischen Rahmens der EU 
für nationale Strategien zur Integration der 
Roma für die Zeit nach 202042 hin, in der 
es heißt, dass beim Zugang zu 
Beschäftigung in den meisten 
Mitgliedstaaten keine Verbesserung 
festgestellt wurde, dass die Wohnsituation 
nach wie vor schwierig ist und hinsichtlich 
der Armutsbekämpfung lediglich geringe 
Fortschritte erzielt wurden und dass 
innerhalb des EU-Rahmens eine starke 
Geschlechterdimension erforderlich ist; ist 
besorgt angesichts der Hetze gegen Roma 
im Zusammenhang mit der COVID-19-
Pandemie und der zusätzlichen 
Einschränkungen, die einige 
Mitgliedstaaten eingeführt haben, um 
Roma-Gemeinschaften unter Quarantäne 
zu stellen, und befürchtet nachteilige 
Auswirkungen auf die schutzbedürftigsten 
Gruppen unter den Roma wie Mädchen, 
junge Frauen, ältere Frauen, Menschen mit 
Behinderungen oder LGBTIQ+-Personen; 
begrüßt die Annahme des strategischen 
Rahmens der EU zur Gleichstellung und 
Inklusion der Roma, mit dem es 
ermöglicht wird, die Auswirkungen des 
Coronavirus auf Roma-Gemeinschaften zu 
untersuchen und Maßnahmen zur 
Verhinderung von gegen diese gerichteten 
Gegenreaktionen zu ergreifen;
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ergreifen;

____________________

42 Angenommene Texte, 
P8_TA(2019)0075.

____________________

42 Angenommene Texte, 
P8_TA(2019)0075.

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/9

Änderungsantrag 9
Maria Noichl

Bericht A9-0234/2020
Maria Noichl
Die EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter
(2019/2169(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 122

Entschließungsantrag Geänderter Text

122. fordert die Kommission auf, den 
neuen dritten Aktionsplan für die 
Gleichstellung (GAP III) rasch 
anzunehmen und sich dabei auf den 
derzeitigen zweiten Aktionsplan für die 
Gleichstellung (GAP II) zu stützen, damit 
2021 mit der Umsetzung des Plans 
begonnen werden kann, der ein 
wesentliches Instrument zur Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter und der 
Stärkung der Position von Frauen und 
Mädchen im Rahmen der 
Außenbeziehungen ist; betont, dass das 
Dokument in Form einer Mitteilung 
veröffentlicht werden und mit klaren, 
messbaren und zeitgebundenen Indikatoren 
einhergehen muss, wobei unter anderem 
den verschiedenen Akteuren Aufgaben und 
Zuständigkeiten zuzuweisen sind; fordert, 
dass in dem neuen Aktionsplan das Ziel, 
gemäß dem 85 % aller neuen Programme 
zur Geschlechtergleichstellung beitragen 
sollen, beibehalten wird und ein neues Ziel 
eingeführt wird, gemäß dem die 
Geschlechtergleichstellung das Hauptziel 
von 20 % der Programme sein soll; 
verlangt, dass der 
Geschlechtergleichstellung und den 
Frauenrechten in diesem Sinne im Rahmen 
des neuen Instruments für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit bei allen 
geografischen und thematischen 

122. begrüßt den neuen dritten 
Aktionsplan für die Gleichstellung 
(GAP III) als wesentliches Instrument zur 
Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter und der Stärkung der Position 
von Frauen und Mädchen im Rahmen der 
Außenbeziehungen; betont, dass das 
Dokument mit klaren, messbaren und 
zeitgebundenen Indikatoren einhergehen 
muss, wobei unter anderem den 
verschiedenen Akteuren Aufgaben und 
Zuständigkeiten zuzuweisen sind; begrüßt, 
dass in dem neuen Aktionsplan das Ziel, 
gemäß dem 85 % aller neuen Programme 
zur Geschlechtergleichstellung beitragen 
sollen, beibehalten wird; bedauert, dass 
das neue Ziel, gemäß dem die 
Geschlechtergleichstellung das Hauptziel 
von 20 % der Programme sein soll, nicht 
eingeführt wurde; verlangt, dass der 
Geschlechtergleichstellung und den 
Frauenrechten in diesem Sinne im Rahmen 
des neuen Instruments für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit bei allen 
geografischen und thematischen 
Programmen Priorität eingeräumt wird; 
begrüßt, dass die institutionelle Kultur der 
Kommissionsdienststellen und des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes 
verändert wurde, damit den 
Verpflichtungen der EU in Bezug auf die 
Frauenrechte und die Gleichstellung der 
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Programmen Priorität eingeräumt wird; 
begrüßt, dass die institutionelle Kultur der 
Kommissionsdienststellen und des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes 
verändert wurde, damit den 
Verpflichtungen der EU in Bezug auf die 
Frauenrechte und die Gleichstellung der 
Geschlechter wirksamer nachgekommen 
werden kann;

Geschlechter wirksamer nachgekommen 
werden kann;

Or. en


