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Änderungsantrag 10
Jadwiga Wiśniewska
im Namen der ECR-Fraktion

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

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 181 Absatz 3 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A9-0234/2020

Entschließung des Europäischen Parlaments zu der EU-Strategie für die Gleichstellung 
der Geschlechter

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union 
und die Artikel 6, 8, 10, 83, 153 und 157 und Artikel 168 Absatz 7 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV),

– unter Hinweis auf die seit 1975 erlassenen Richtlinien der EU zu verschiedenen 
Aspekten der Gleichbehandlung von Frauen und Männern (Richtlinie 79/7/EWG1, 
Richtlinie 86/613/EWG2, Richtlinie 92/85/EWG3, Richtlinie 2004/113/EG4, Richtlinie 
2006/54/EG5, Richtlinie 2010/18/EU6 und Richtlinie 2010/41/EU7),

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2019/1158 des Europäischen Parlaments und des 

1 Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 zur schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit, ABl. L 6 vom 10.1.1979, S. 24.
2 Richtlinie 86/613/EWG des Rates vom 11. Dezember 1986 zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit – auch in der Landwirtschaft 
– ausüben, sowie über den Mutterschutz, ABl. L 359 vom 19.12.1986, S. 56.
3 Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über die Durchführung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen 
und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz, ABl. L 348 vom 28.11.1992, S. 1.
4 Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen, ABl. L 373 vom 21.12.2004, S. 37.
5 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, ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 23.
6 Richtlinie 2010/18/EU des Rates vom 8. März 2010 zur Durchführung der von BUSINESSEUROPE, 
UEAPME, CEEP und EGB geschlossenen überarbeiteten Rahmenvereinbarung über den Elternurlaub und zur 
Aufhebung der Richtlinie 96/34/EG, ABl. L 68 vom 18.3.2010, S. 13.
7 Richtlinie 2010/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, 
und zur Aufhebung der Richtlinie 86/613/EWG des Rates, ABl. L 180 vom 15.7.2010, S. 1.
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Rates vom 20. Juni 2019 zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und 
pflegende Angehörige und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/18/EU des Rates8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Dezember 2013 zu der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit und den damit verbundenen Rechten9,

– unter Hinweis auf die europäische Säule sozialer Rechte, insbesondere die 
Grundsätze 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12 und 15,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Gleichstellung der Geschlechter einer der Grundwerte der 
Europäischen Union und ein bereichsübergreifender Grundsatz ist, den die EU bei all 
ihren Maßnahmen verfolgen sollte;

B. in der Erwägung, dass gleichstellungspolitische Maßnahmen Motoren für ein 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum und eine Voraussetzung für die 
Förderung von Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung sowie von 
Inklusivität und sozialem Zusammenhalt sind;

C. in der Erwägung, dass die EU, die verpflichtet ist, die Gleichstellung der Geschlechter 
bei all ihren Maßnahmen zu fördern, in den Bereichen tätig werden sollte, für die sie im 
Einklang mit den Verträgen zuständig ist, aber auch dazu beitragen kann, bewährte 
Verfahren in den Mitgliedstaaten in anderen Bereichen zu fördern;

D. in der Erwägung, dass die Gleichstellung der Geschlechter in der EU zwar weitgehend 
verwirklicht wurde, wesentliche Probleme jedoch immer noch gelöst werden müssen, 
etwa Probleme im Zusammenhang mit dem geschlechtsspezifischen Lohn- und 
Rentengefälle, Gewalt gegen Frauen, Zwangsehen, der Genitalverstümmelung bei 
Frauen und Mädchen, der Vertretung von Frauen im öffentlichen Leben und in der 
Wissenschaft und dem Gleichgewicht zwischen Familien- und Berufsleben;

E. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten in erster Linie dafür verantwortlich sind, für 
sozialen Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum zu sorgen, indem sie etwa auf 
nationaler Ebene Strukturreformen durchführen und eine solide Fiskalpolitik verfolgen; 
in der Erwägung, dass Initiativen der EU nicht an die Stelle diesbezüglicher nationaler 
Verantwortlichkeiten treten können und dies auch nicht angestrebt werden sollte;

F. in der Erwägung, dass die EU über die Mittel verfügt, um die Mitgliedstaaten beim 
Austausch über bewährte Verfahren zu unterstützen, sodass denjenigen geholfen 
werden kann, die insbesondere im Zusammenhang mit der Gleichstellung und dem 
geschlechtsspezifischen Lohngefälle Unterstützung benötigen;

G. in der Erwägung, dass die EU wichtige Rechtsvorschriften verabschiedet und 
entscheidende Fortschritte auf dem Weg zur Verwirklichung der Gleichstellung der 
Geschlechter erzielt hat;

8 ABl. L 188 vom 12.7.2019, S. 79.
9 ABl. C 468 vom 15.12.2016, S. 66.
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H. in der Erwägung, dass in der EU jede dritte über 14-Jährige irgendeine Form von 
körperlicher und/oder sexueller Gewalt erfahren hat10, jede zweite über 14-Jährige 
Opfer sexueller Belästigung war und jede zehnte über 14-Jährige mit Belästigung im 
Internet konfrontiert war;

I. in der Erwägung, dass Gewalt gegen Frauen in all ihren Formen (körperliche, sexuelle, 
psychische, wirtschaftliche oder digitale Gewalt) eine Verletzung der Menschenrechte 
und eines der größten Hindernisse für die Verwirklichung der Gleichstellung der 
Geschlechter darstellt; in der Erwägung, dass ein Leben ohne Gewalt eine 
Voraussetzung für die Gleichstellung ist;

J. in der Erwägung, dass Menschenhandel eine der flagrantesten Verletzungen der 
Grundrechte und der Menschenwürde darstellt; in der Erwägung, dass Frauen und 
Mädchen 80 % der registrierten Opfer des Menschenhandels und 95 % der registrierten 
Opfer des Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung ausmachen; in der 
Erwägung, dass der Menschenhandel einen wachsenden Zweig der organisierten 
Kriminalität, eine Form der Sklaverei und eine Verletzung der Menschenrechte darstellt 
und dass vom Menschenhandel – insbesondere vom Menschenhandel zum Zwecke der 
sexuellen Ausbeutung – vor allem Frauen und Kinder betroffen sind; in der Erwägung, 
dass durch den Prostitutionsmarkt der Handel mit Frauen und Kindern verstärkt und die 
Gewalt gegen sie verschärft wird; in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten ihre 
Sozial- und Wirtschaftspolitik so gestalten müssen, dass schutzbedürftige Frauen und 
Mädchen dabei unterstützt werden, aus der Prostitution auszusteigen, indem unter 
anderem konkrete sozial- und wirtschaftspolitische Maßnahmen zu ihrer Unterstützung 
eingeführt werden;

K. in der Erwägung, dass Prostitution und Menschenhandel, insbesondere im 
Zusammenhang mit Frauen und Kindern, zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung eine 
Form der Sklaverei und mit der Menschenwürde unvereinbar sind, vor allem in 
Ländern, in denen die Sexbranche legalisiert wurde; in der Erwägung, dass der 
Menschenhandel infolge der Zunahme der organisierten Kriminalität und ihrer 
Rentabilität weltweit zunimmt;

L. in der Erwägung, dass die Leihmutterschaft eine moderne Form der Sklaverei, des 
Menschenhandels, des Babyhandels und der kommerziellen Ausbeutung von Frauen ist, 
die im Zusammenhang mit der Elternschaft und dem Sorgerecht zu emotionalen und 
rechtlichen Problemen führen kann;

M. in der Erwägung, dass Schätzungen zufolge mindestens 500 000 Frauen in Europa und 
200 Millionen Frauen auf der ganzen Welt mit den lebenslangen körperlichen und 
psychischen Folgen der Genitalverstümmelung bzw. Genitalbeschneidung bei Frauen 
und Mädchen leben;

N. in der Erwägung, dass nach Angaben der Vereinten Nationen nahezu 35 % der Frauen 
weltweit mit Mobbing oder sexueller Belästigung am Arbeitsplatz oder Belästigung mit 
schwerwiegenden Folgen für ihre persönlichen und beruflichen Ziele konfrontiert 
werden und dass diese dem Selbstwertgefühl von Frauen und ihrer 

10 Erhebung der FRA von 2014 (es handelt sich um die umfassendste Erhebung auf EU-Ebene in diesem Bereich, 
die auf Daten aus 28 Mitgliedstaaten beruht).
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Verhandlungsposition im Hinblick auf ein gerechteres Arbeitsentgelt schaden; in der 
Erwägung, dass ein gerechtes Arbeitsentgelt und wirtschaftliche Unabhängigkeit 
wesentliche Voraussetzungen dafür sind, Frauen in die Lage zu versetzen, sich aus von 
Missbrauch und Gewalt geprägten Beziehungen zu lösen;

O. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Männern und Frauen nur erreicht werden 
kann, wenn ihre Gleichheit vor dem Gesetz sowie Chancengleichheit beim Zugang zu 
allgemeiner und beruflicher Bildung und zu Beschäftigung sichergestellt werden;

P. in der Erwägung, dass das geschlechtsspezifische Lohngefälle als Differenz zwischen 
dem durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von Männern und Frauen definiert ist 
und als Prozentsatz des durchschnittlichen Bruttostundenverdiensts von Männern 
ausgedrückt wird; in der Erwägung, dass sich etwa zwei Drittel des 
geschlechtsspezifischen Lohngefälles nicht durch geschlechtsspezifische Unterschiede 
bei arbeitsmarktrelevanten Merkmalen wie Alter, Erfahrung und Bildung, 
Berufskategorie oder Arbeitszeit und anderen beobachtbaren Merkmalen erklären 
lassen, was zeigt, dass Diskriminierung eine klare Rolle spielt, wobei sich die 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts auch mit vielfältigen Formen der 
Diskriminierung überschneidet; in der Erwägung, dass ein intersektionaler Ansatz von 
entscheidender Bedeutung dafür ist, die vielfältigen Formen der Diskriminierung, die 
das geschlechtsspezifische Lohngefälle für Frauen mit einer Kombination von 
Identitäten noch weiter verschärfen, und die Verschränkungen zwischen dem sozialen 
Geschlecht und anderen sozialen Faktoren zu verstehen;

Q. in der Erwägung, dass unbezahlte Betreuungs-, Pflege- und Hausarbeit zumeist von 
Frauen geleistet wird, was sich auf die Beschäftigung und Laufbahnentwicklung 
auswirkt und zum geschlechtsspezifischen Lohn- und Rentengefälle beiträgt;

R. in der Erwägung, dass Schätzungen zufolge 80 % der gesamten Betreuungs- und 
Pflegeaufgaben in der EU von informellen Betreuungs- und Pflegepersonen 
übernommen werden, bei denen es sich überwiegend (75 %) um Frauen handelt, was 
darauf hindeutet, dass ein geschlechtsspezifisches Gefälle bei Betreuungs- und 
Pflegeaufgaben besteht, das sich stark auf das geschlechtsspezifische Rentengefälle 
auswirkt; in der Erwägung, dass mehr als 50 % der Betreuungs- und Pflegepersonen 
unter 65 Jahren neben ihrer Betreuungs- bzw. Pflegetätigkeit einer Beschäftigung 
nachgehen, was zu Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben 
führt; in der Erwägung, dass Betreuungs- und Pflegepersonen häufig Stellen für 
Geringqualifizierte und Stellen mit schlechter Bezahlung haben, die sich zeitlich mit 
ihren Betreuungs- bzw. Pflegeaufgaben vereinbaren lassen, und dass sie oft gezwungen 
sind, ihre Arbeitszeit zu verkürzen oder ihre Erwerbstätigkeit ganz aufzugeben; in der 
Erwägung, dass zwischen 7 % und 21 % der informellen Betreuungs- und 
Pflegepersonen ihre Arbeitszeit verkürzen und dass sich zwischen 3 % und 18 % vom 
Arbeitsmarkt zurückziehen;

S. in der Erwägung, dass in den verschiedenen Mitgliedstaaten Mängel hinsichtlich der 
Anpassung der Kinderbetreuungssysteme an die Bedürfnisse der Eltern, einschließlich 
Alleinerziehender (vor allem alleinerziehender Mütter), bestehen und dass es – 
insbesondere für Frauen – nach wie vor schwierig ist, Familie, Privatleben und Beruf 
miteinander zu vereinbaren; in der Erwägung, dass Frauen über 45 Jahren häufig als 
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unterbeschäftigt wahrgenommen werden und unter weitaus schlechteren Bedingungen 
als Männer beschäftigt sind, insbesondere wenn sie nach dem Mutterschafts- oder 
Elternurlaub an ihren Arbeitsplatz zurückkehren oder wenn sie gezwungen sind, Arbeit 
und die Betreuung- bzw. Pflege von Angehörigen miteinander zu vereinbaren;

T. in der Erwägung, dass der Mutterschutz ein Recht ist, das in vollem Umfang gewahrt 
werden muss;

U. in der Erwägung, dass das Recht auf gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige 
Arbeit, auch wenn es gesetzlich verankert ist, nicht immer sichergestellt ist; in der 
Erwägung, dass das geschlechtsspezifische Lohngefälle in der EU in Bezug auf den 
Stundenlohn 14,1 % beträgt, wobei es erhebliche Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten gibt11; in der Erwägung, dass zu den Folgen des geschlechtsspezifischen 
Lohngefälles ein geschlechtsspezifisches Rentengefälle von 29,1 % zählt12;

V. in der Erwägung, dass Frauen in Europa, insbesondere alleinerziehende Mütter, Frauen 
mit Behinderungen, ältere Frauen und Frauen aus ländlichen und abgelegenen Gebieten, 
unverhältnismäßig stark von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen sind; in der 
Erwägung, dass in der EU 15 % der Haushalte mit Kindern Alleinerziehenden-
Haushalte sind; in der Erwägung, dass im Durchschnitt 85 % dieser Haushalte von 
alleinerziehenden Müttern geführt werden und dass im Jahr 2017 47 % der 
Alleinerziehenden-Haushalte von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht waren; in 
der Erwägung, dass Obdachlosigkeit bei Frauen ein zunehmendes Problem darstellt;

W. in der Erwägung, dass Frauen in ländlichen Gebieten mit zahlreichen 
Herausforderungen – unter anderem mit einem niedrigeren Lebensstandard, 
begrenzteren Beschäftigungsmöglichkeiten, einer relativen Isolation von Märkten und 
einem beschränkten Zugang zu Infrastruktur, einschließlich ländlicher Infrastruktur, zu 
öffentlichen Dienstleistungen und zur Gesundheitsversorgung sowie zu Bildung und 
Informationen über Bildungsmöglichkeiten – konfrontiert sind und dass sie in 
Entscheidungsgremien unterrepräsentiert sind; in der Erwägung, dass sie aufgrund des 
Fehlens eines formellen Status für mithelfende Ehefrauen unsichtbare Arbeit in 
landwirtschaftlichen Betrieben verrichten können, was zu Problemen bei der 
Anerkennung ihrer Arbeit durch die nationalen Systeme führt;

X. in der Erwägung, dass in der Europäischen Union 46 Millionen Frauen und Mädchen 
mit Behinderungen leben; in der Erwägung, dass diese Zahl nahezu 60 % der 
Gesamtbevölkerung von Menschen mit Behinderungen ausmacht; in der Erwägung, 
dass die meisten Behinderungen erst mit zunehmendem Alter auftreten;

Y. in der Erwägung, dass mehr als die Hälfte der Frauen mit Behinderungen im 
erwerbsfähigen Alter nicht erwerbstätig ist; in der Erwägung, dass die Quote der 
erheblichen materiellen Deprivation bei Frauen mit Behinderungen in allen 

11 Siehe die Daten zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle im Jahr 2018 unter dem folgenden Link: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=de.
12 In der Eurostat-Datenbank wurden Daten zum geschlechtsspezifischen Rentengefälle öffentlich zugänglich 
gemacht. Siehe „Geschlechtsspezifisches Rentengefälle nach Alter – EU-SILC Erhebung“ unter dem folgenden 
Link: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=de. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=de
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=de%20


AM\1222236DE.docx PE662.829v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Mitgliedstaaten höher ist als bei Frauen ohne Behinderungen;

Z. in der Erwägung, dass der Anteil der Männer, die in der digitalen Branche beschäftigt 
sind, dreimal so hoch ist wie der Anteil der Frauen; in der Erwägung, dass es von 
entscheidender Bedeutung ist, die Beschäftigung von mehr Frauen in der digitalen 
Branche und in anderen Branchen der Zukunft zu fördern, um das 
geschlechtsspezifische Lohn- und Rentengefälle zu bekämpfen, ihre wirtschaftliche 
Unabhängigkeit sicherzustellen sowie neue Beschäftigungsmöglichkeiten, auch für 
Gruppen, die normalerweise vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, zu schaffen; in der 
Erwägung, dass es in diesem Zusammenhang von wesentlicher Bedeutung ist, dass die 
Teilhabe von Frauen am digitalen Unternehmertum, am Bereich Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) und an der Bildung und 
Beschäftigung im IKT-Bereich gefördert wird; in der Erwägung, dass das BIP der 
europäischen Wirtschaft durch die Integration von mehr Frauen in den digitalen 
Arbeitsmarkt um 16 Mrd. EUR gesteigert werden könnte;

1. begrüßt die Strategie der Kommission für die Gleichstellung der Geschlechter 2020–
2025; stellt jedoch mit Besorgnis fest, dass einige Teile der Strategie einen Eingriff in 
die Zuständigkeiten der EU-Mitgliedstaaten bedeuten;

2. betont, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten die Gleichstellung der Geschlechter 
weitgehend verwirklicht haben; hebt jedoch hervor, dass bei einigen wichtigen 
Initiativen im Zusammenhang mit der Beseitigung des geschlechtsspezifischen Lohn- 
und Rentengefälles, dem Gleichgewicht zwischen Familien- und Berufsleben (das von 
COVID-19 besonders stark beeinträchtigt wurde) und der Vertretung von Frauen im 
öffentlichen Leben noch weitere Fortschritte erzielt werden müssen;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich regelmäßig über bewährte Verfahren zu politischen 
Maßnahmen im Zusammenhang mit den Rechten von Frauen auszutauschen;

4. weist darauf hin, dass zwar alle Mitgliedstaaten Gewalt gegen Frauen unter Strafe 
stellen, aus den Statistiken jedoch eindeutig hervorgeht, dass die Zahl der Fälle von 
Gewalt in vielen Mitgliedstaaten zunimmt; fordert alle Mitgliedstaaten auf, ihre 
Bemühungen zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen zu verstärken und dabei einen 
besonderen Schwerpunkt auf sexuelle Gewalt, die Genitalverstümmelung bei Frauen 
und Mädchen und Zwangsehen, insbesondere Zwangsehen junger Mädchen, zu legen;

5. unterstützt die Verpflichtung der Kommission, gegen Gewalt gegen Frauen vorzugehen, 
die Opfer entsprechender Straftaten zu unterstützen und zu schützen sowie dafür zu 
sorgen, dass die Verantwortlichen für ihre Straftaten zur Rechenschaft gezogen werden; 
fordert, dass die EU und die Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen, um die 
schwerwiegendsten Verletzungen der Rechte von Frauen zu beseitigen, zu denen 
beispielsweise die Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen, 
Zwangsabtreibungen, -sterilisierungen und -ehen, sexuelle Ausbeutung, 
Menschenhandel, digitale Gewalt, die Veröffentlichung von Rachepornografie und 
Hetze gegen Frauen im Internet gehören;

6. betont, dass Frauen, die minderjährig sind, Minderheiten angehören oder ein 
gesundheitliches Problem oder eine Behinderung haben, als potenzielle Opfer und Ziele 
verschiedener Formen von Gewalt geschützt werden müssen; unterstützt die Absicht der 
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Kommission, Maßnahmen vorzulegen und zu finanzieren, um gegen den möglichen 
Missbrauch, die mögliche Ausbeutung und mögliche Gewalt gegenüber diesen 
besonders schutzbedürftigen Gruppen vorzugehen;

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die inklusive Gleichstellung von 
Frauen und Mädchen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen sicherzustellen, sie 
vor häuslicher Gewalt und Gewalt durch Erbringer von Betreuungs-, Pflege- und 
Unterstützungsdiensten zu schützen und zu diesem Zweck Programme zur 
Sensibilisierung und zum Aufbau von Kapazitäten für Fachkräfte aus den Bereichen 
Gesundheitsversorgung, Sozial-, Betreuungs- und Pflegedienste, allgemeine und 
berufliche Bildung, Arbeitsvermittlung, Strafverfolgung und Justiz einzuleiten;

8. hebt das Ausmaß und die Auswirkungen von Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz 
hervor und betont, dass konkrete Maßnahmen auf Ebene der EU notwendig sind, um 
diese Probleme anzugehen und gegen Mobbing und sexuelle Belästigung vorzugehen;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Gestaltung ihrer Strategien und Maßnahmen im 
Bereich Gesundheit stets den Interessen und den besonderen Bedürfnissen von Frauen 
Rechnung zu tragen; fordert die EU auf, ihre Mitgliedstaaten bei der Koordinierung 
ihrer Maßnahmen im Bereich Gesundheit zu unterstützen, damit die besten Ergebnisse 
für Frauen erzielt werden, und zwar insbesondere im Rahmen des Plans der EU zur 
Krebsbekämpfung;

10. begrüßt die vorgeschlagenen konkreten Maßnahmen zur Bekämpfung digitaler Gewalt 
(einschließlich der Belästigung im Internet, des Cybermobbings und sexistischer Hetze), 
von der Frauen und Mädchen, insbesondere Aktivistinnen, Politikerinnen und andere 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die im öffentlichen Diskurs sichtbar sind, 
unverhältnismäßig stark betroffen sind; begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Ankündigung, dass dieses Phänomen im Rahmen des Gesetzes über digitale Dienste 
angegangen wird, und die vorgesehene Zusammenarbeit mit Technologieplattformen 
und der IKT-Branche auf der Grundlage eines neuen Rahmens für die Zusammenarbeit, 
durch die dafür gesorgt werden soll, dass Letztere das Thema mithilfe geeigneter 
technischer Maßnahmen wie Präventionsverfahren und Reaktionsmechanismen in 
Bezug auf schädliche Inhalte angehen;

11. begrüßt die vor Kurzem angenommene erste EU-Strategie für die Rechte von Opfern 
(2020–2025), insbesondere den spezifischen Ansatz in Bezug auf psychische Gewalt 
gegen Frauen und die langfristigen Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit; 
betont, dass alle Opfer im Rahmen der Umsetzung der Opferschutzrichtlinie wirksamen 
Zugang zur Justiz erhalten müssen;

12. weist die Kommission und die Mitgliedstaaten auf die äußerst dramatische Lage von 
Kindern hin, die aufgrund von Gewalt zu Waisen wurden oder gezwungen sind, in 
einem Umfeld häuslicher Gewalt zu leben, und fordert sie mit Nachdruck auf, die Lage 
dieser Kinder beim Vorgehen gegen häusliche Gewalt zu berücksichtigen;

13. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die seit Langem erwartete EU-Strategie zur 
Beseitigung des Menschenhandels vorzulegen, und betont, dass eindeutig anerkannt 
werden muss, dass Frauen und Mädchen am stärksten betroffen sind; stellt fest, dass 
sexuelle Ausbeutung zu Zwecken der Leihmutterschaft und Reproduktion oder zu 
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Zwecken wie Zwangsheirat, Prostitution und Pornografie unannehmbar ist und eine 
Verletzung der Menschenwürde und der Menschenrechte darstellt; fordert daher, dass 
die Lage von Prostituierten im Rahmen der Strategie genau untersucht wird und dabei 
ein besonderer Schwerpunkt auf den Zusammenhang zwischen Prostitution und 
Menschenhandel mit Frauen und Minderjährigen in der EU und weltweit sowie auf die 
zunehmende Nutzung des Internets zu Zwecken der Ausbeutung gelegt wird; hebt die 
Bedeutung des EU-Koordinators für die Bekämpfung des Menschenhandels und dessen 
Arbeit hervor und fordert die Kommission nachdrücklich auf, unverzüglich den neuen 
Koordinator zu benennen, um die Umsetzung der Richtlinie zur Bekämpfung des 
Menschenhandels durch die Mitgliedstaaten genau zu überwachen; beharrt darauf, dass 
Maßnahmen und Strategien zur Verringerung der Nachfrage einbezogen werden 
müssen;

14. weist insbesondere auf das Problem der Stereotype und der Sexualisierung des 
Frauenbildes hin, das von allen zuständigen Einrichtungen angegangen werden sollte, 
unter anderem durch Bildungsprogramme der Mitgliedstaaten;

15. fordert eine stärkere Beachtung und Unterstützung von Waisenhäusern und 
Pflegeheimen für Gewaltopfer, die während der COVID-19-Pandemie geschlossen 
wurden oder deren Aufnahmekapazität während der Pandemie stark eingeschränkt war, 
wodurch Frauen, junge Mädchen und Kinder gezwungen waren, sich der Aussicht zu 
stellen, während der Quarantäne bei der sie missbrauchenden Person zu leben;

16. begrüßt, dass einhergehend mit möglichen Rechtsvorschriften eine Empfehlung zur 
Verhinderung schädlicher Praktiken angekündigt wurde, um gegen 
Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen, Zwangssterilisierung, Früh- und 
Zwangsheirat sowie sogenannte Gewalt im Namen der Ehre vorzugehen, von denen 
Kinder und junge Mädchen besonders stark betroffen sind;

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, für angemessene Investitionen – auch aus verfügbaren 
EU-Mitteln – in Betreuungs- und Pflegedienste und Langzeitbetreuungs- und 
-pflegedienste zu sorgen und eine erschwingliche, zugängliche und hochwertige 
Kinderbetreuung, einschließlich frühkindlicher Bildung, sicherzustellen und so 
insbesondere jungen Müttern die Möglichkeit zu geben, zu arbeiten und/oder zu 
studieren, und weist in diesem Zusammenhang auf den Grundsatz 11 der europäischen 
Säule sozialer Rechte hin; fordert, dass die Mitgliedstaaten, die die Ziele noch nicht 
erreicht haben, finanzielle Unterstützung erhalten und sich über bewährte Verfahren 
austauschen;

18. fordert die Kommission auf, eine Betreuungs- und Pflegestrategie für Europa 
vorzuschlagen, in deren Rahmen Mindestnormen und Qualitätsleitlinien für Betreuung 
und Pflege, unter anderem für Kinder, ältere Menschen und langfristig pflegebedürftige 
Menschen, festgelegt werden; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, an 
flexiblen Arbeitsregelungen zu arbeiten, die sich nicht nachteilig auf das Arbeitsentgelt 
der Arbeitnehmer und den Zugang zu sozialen Rechten, Arbeitnehmerrechten und 
Zulagen auswirken und nicht auf deren Kosten gehen und bei denen das Recht der 
Arbeitnehmer auf Nichterreichbarkeit geachtet wird;

19. erachtet es als vorrangige Aufgabe, Familien zu unterstützen, unter anderem durch die 
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Bereitstellung von angemessenen und erschwinglichen Kinderbetreuungseinrichtungen, 
da auf diese Weise ein positiver Beitrag zur Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt und 
zu ihren Rentenaussichten sowie zur demografischen Entwicklung geleistet wird;

20. begrüßt die Zusage der Kommission, Maßnahmen und Leitlinien vorzulegen, mit denen 
der Prozess zur Erkennung von Unterschieden und Diskriminierung innerhalb einer 
Branche erleichtert und das geschlechtsspezifische Lohngefälle überwunden werden 
könnte; betont in diesem Zusammenhang, dass die uneingeschränkte Zusammenarbeit 
mit den Sozialpartnern und sämtlichen Interessenträgern und ihre uneingeschränkte 
Einbeziehung im Einklang mit den nationalen Gepflogenheiten und Traditionen wichtig 
sind;

21. betont, dass 70 % der im Gesundheits- und Sozialbereich beschäftigten Personen 
weltweit Frauen sind, die oft nur den Mindestlohn erhalten und unter prekären 
Arbeitsbedingungen tätig sind, und fordert, dass die Gehälter und Arbeitsbedingungen 
in stark von Frauen dominierten Branchen wie Betreuung und Pflege, 
Gesundheitswesen und Einzelhandel verbessert werden;

22. fordert die Kommission auf, die Richtlinie 92/85/EWG vom 19. Oktober 1992 über die 
Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und 
stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz zu überarbeiten, damit Frauen in ganz 
Europa in gleicher Weise wie Männer die Vorteile der Freizügigkeit der Arbeitskräfte 
für sich nutzen können13;

23. hebt hervor, dass die Zahl der Arbeitsplätze, der wirtschaftliche Wohlstand und die 
Wettbewerbsfähigkeit in Europa durch Chancengleichheit und eine höhere 
Erwerbsbeteiligung von Frauen erhöht werden können; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Anreize zur Verringerung prekärer Arbeitsverhältnisse und 
unfreiwilliger Teilzeitbeschäftigung zu schaffen, um die Situation von Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt zu verbessern;

24. stellt fest, dass alleinerziehende Mütter in wirtschaftlicher Hinsicht besonders gefährdet 
sind, da sie oft weniger als Männer verdienen und mit höherer Wahrscheinlichkeit ihren 
Arbeitsplatz verlieren, wenn sie ein Kind bekommen; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, eng mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um praktische 
Probleme im Zusammenhang mit dem Einzug von Unterhaltszahlungen in 
grenzübergreifenden Situationen zu ermitteln und Instrumente zur wirksamen 
Durchsetzung von Zahlungsverpflichtungen zu entwickeln;

25. begrüßt die Zusage der Kommission, einen Aktionsplan zur Umsetzung der 
europäischen Säule sozialer Rechte anzunehmen;

26. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Phänomens der gläsernen Decke zu ergreifen, z. B. Maßnahmen in Bezug auf einen 
großzügigen Elternurlaub, den Zugang zu hochwertiger, erschwinglicher 

13 Richtlinie 2014/54/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Maßnahmen zur 
Erleichterung der Ausübung der Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen, ABl. L 128 
vom 30.4.2014, S. 8.
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Kinderbetreuung und die Beseitigung jeder Form der direkten und indirekten 
Diskriminierung im Zusammenhang mit Beförderungen auf dem Arbeitsmarkt;

27. fordert, dass Frauen auch in ländlichen Gebieten und in Randgebieten die Möglichkeit 
erhalten, ihre Lebensentwürfe zu verwirklichen; weist darauf hin, dass die dafür 
erforderliche Infrastruktur vorhanden sein muss, neue Geschäftsbereiche erschlossen 
werden müssen, die Rückkehr in das Erwerbsleben erleichtert werden muss und die 
Mitwirkung einer ganzen Reihe von Kooperationspartnern gefördert werden muss, um 
den Zugang dieser Frauen zum Arbeitsmarkt zu unterstützen, zu fördern, zu erleichtern 
und zu begünstigen, für Chancengleichheit zu sorgen und den sozialen Zusammenhalt 
in Dörfern zu verbessern;

28. betont, dass Frauen in der Wirtschaft ländlicher Gebiete eine aktive und wesentliche 
Rolle spielen, und bedauert, dass es bei der Beschäftigung in der Landwirtschaft und 
beim Zugang zu sozialer Sicherheit, beruflicher Bildung, Mutterschaftsurlaub und 
Altersrenten nach wie vor erhebliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt; 
fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften auf, Projekte im Bereich der Etablierung innovativer 
landwirtschaftlicher Tätigkeiten im ländlichen Raum und in dünn besiedelten Gebieten, 
die vor allem auf Frauen ausgerichtet sind, zu unterstützen, damit ihre Stellung auf dem 
Agrarmarkt gestärkt wird, wodurch neue Arbeitsplätze geschaffen werden können; 
fordert die Kommission des Weiteren auf, Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen der 
zweiten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) aufzuzeigen, um den Zugang von 
Frauen zu Land zu verbessern und ihre Arbeitsbedingungen in ländlichen Gebieten, 
insbesondere im Rahmen von Saisonarbeit, zu verbessern;

29. bedauert, dass Frauen in der digitalen Wirtschaft und in den Bereichen KI, IKT und 
MINT in Bezug auf die allgemeine und berufliche Bildung und die Beschäftigung 
schwach vertreten sind, und weist auf die Gefahr hin, dass infolgedessen Stereotype 
verstärkt und reproduziert werden; hebt die möglichen Vorteile und Chancen, aber auch 
die potenziellen Herausforderungen der Digitalisierung für Frauen und Mädchen hervor 
und fordert die Kommission nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass im Rahmen der 
Umsetzung der Binnenmarktstrategie konkrete Maßnahmen ergriffen werden, um diese 
anzugehen;

30. betont, wie wichtig der Zugang zu und die Entwicklung von digitalen Kompetenzen für 
ältere Frauen, Frauen in ländlichen Gebieten und benachteiligte Frauen und Mädchen 
mit eingeschränktem Zugang zu neuen Technologien dafür sind, dass sie nicht den 
Anschluss ans Berufsleben verlieren und leichter den Kontakt zu Freunden und 
Verwandten aufrechterhalten können;

31. begrüßt die Zusage der Kommission, Horizont Europa dafür zu nutzen, Erkenntnisse 
und Lösungen aufzuzeigen, die es ermöglichen sollen, potenzielle geschlechtsbezogene 
Verzerrungseffekte im Bereich der KI zu bekämpfen; fordert jedoch, dass alle 
möglichen Finanzmittel genutzt werden, um Projekte zu unterstützen, durch die Frauen 
und Mädchen dazu ermutigt werden, ihre digitalen Kompetenzen zu verbessern, und in 
deren Rahmen sie mit MINT-Fächern vertraut gemacht werden;

32. stellt fest, dass die Bedeutung und die Möglichkeiten von Telearbeit und Fernarbeit in 
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Zeiten von Ereignissen wie der anhaltenden COVID-19-Pandemie zunehmen; fordert 
die Kommission auf, die Bedeutung der Telearbeit und Fernarbeit in der Strategie als 
wichtigen Faktor für die Verwirklichung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben 
zu berücksichtigen;

33. weist auf die nachgewiesenen Vorteile von Muttermilch für Neugeborene hin, aufgrund 
derer es wichtig ist, das Stillen – insbesondere bei Frühgeburten – zu fördern, 
Maßnahmen zu unterstützen, mit denen der Einsatz von Muttermilch – sowohl durch 
Stillen als auch durch Milchspenden – für Frühgeburten verbessert wird, und den 
länderübergreifenden Einsatz von Muttermilchbanken zu fördern, um sicherzustellen, 
dass in Grenzregionen lebende Frauen bei Bedarf auf eine derartige Unterstützung 
zurückgreifen können;

34. fordert, dass das Thema Behinderungen bei allen allgemeinen Initiativen zur 
Gleichstellung der Geschlechter, die in der Europäischen Union gefördert werden, 
einbezogen wird; fordert nachdrücklich, dass der Schutz von Menschen mit 
Behinderungen unter Amtsvormundschaft bzw. mit beschränkter Geschäftsfähigkeit, die 
Opfer von Gewalt wurden, sichergestellt wird, und fordert zu diesem Zweck 
nachdrücklich einen wirksamen Zugang dieser Personengruppe zur Justiz sowie 
Schulungen und einen Kapazitätsaufbau für die an Prozessen beteiligten Mitarbeiter von 
Fachdiensten (z. B. im Bereich der Strafjustiz Tätige oder Angehörige der 
Gesundheitsberufe); fordert nachdrücklich die Schaffung eines zugänglichen und 
stereotypfreien Bildungssystems, das es Mädchen und Frauen mit Behinderungen 
ermöglicht, ihre Studien- und Arbeitsfelder entsprechend ihren Wünschen und 
Begabungen und ohne Einschränkungen durch mangelnde Barrierefreiheit, Vorurteile 
und Stereotype zu wählen; unterstützt die Mitwirkung von Frauen mit Behinderungen 
als Vorbilder für Veränderungen;

35. fordert im Einklang mit Artikel 8 AEUV, in dem festgelegt ist, dass die EU bei allen 
ihren Tätigkeiten darauf hinwirkt, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung 
von Männern und Frauen zu fördern, dass die innen- und außenpolitischen Maßnahmen 
der EU insbesondere im Hinblick auf schädliche Praktiken und diskriminierende 
Gesetze sowie die Förderung der gleichberechtigten Wahrnehmung sämtlicher 
Menschenrechte durch Frauen im Rahmen der Außenbeziehungen kohärent sind und 
sich gegenseitig verstärken; hebt in diesem Zusammenhang insbesondere die 
Handelspolitik, die Entwicklungszusammenarbeit und die Menschenrechtspolitik der 
EU hervor; weist erneut auf den Stellenwert der Bildung für die Stärkung der Position 
von Frauen und Mädchen in der EU und in ihren Partnerländern hin; hebt hervor, dass 
nicht nur ein Recht auf Bildung besteht, sondern dass Bildung auch ein entscheidendes 
Instrument zum Vorgehen gegen Früh- und Zwangsehen und gegen Schwangerschaften 
Minderjähriger ist; beharrt darauf, dass es im Rahmen der Außenpolitik der EU Priorität 
haben muss, dazu beizutragen, dass Mädchen in Partnerländern weiterhin zur Schule 
gehen und ihre Ausbildung fortsetzen;

36. verurteilt die Praxis der Leihmutterschaft, durch die die Menschenwürde von Frauen 
herabgesetzt wird, da ihre Körper und ihre Fortpflanzungsfähigkeit als Ware genutzt 
werden; ist der Auffassung, dass die Praxis der gestationellen Leihmutterschaft, die – 
insbesondere im Fall von schutzbedürftigen Frauen in Entwicklungsländern – die 
reproduktive Ausbeutung und die Nutzung des menschlichen Körpers für finanzielle 
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oder andere Vorteile umfasst, untersagt werden und dringend im Rahmen von 
Menschenrechtsinstrumenten behandelt werden muss;

37. stellt fest, dass sich die Kommission mit der besonderen Situation im Zusammenhang 
mit dem Schutz von Frauen vor Gewalt in Aufnahmeeinrichtungen für Migranten und 
Asylbewerber befassen muss, und fordert, dass die Infrastruktur für Frauen und 
Mädchen angepasst wird und das Personal in diesen Einrichtungen erforderlichenfalls 
angemessen geschult wird;

38. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.

Or. en


