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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

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

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung und die Ziele für nachhaltige Entwicklung, insbesondere die Ziele Nr. 1, 5, 
8 und 10 sowie deren jeweilige Zielvorgaben und Indikatoren,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
über die Gleichheit des Entgelts von 1951 und das IAO-Übereinkommen zur 
Beendigung von Gewalt und Belästigung von 2019,

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission vom 7. März 2014 zur Stärkung des 
Grundsatzes des gleichen Entgelts für Frauen und Männer durch Transparenz1,

– unter Hinweis auf die Veröffentlichung der Kommission mit dem Titel „Strategisches 
Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter (2016–2019)“,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Aktionsplan der EU 
2017–2019 zur Bekämpfung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles“ 
(COM(2017)0678),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission aus dem Jahr 2019 über die 
Gleichstellung von Frauen und Männern in der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die 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 Beschäftigungsfragen2 und 
die Richtlinie (EU) 2019/1158 des Europäischen Parlaments und des 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 Rates3,

– unter Hinweis auf den Gleichstellungsindex des Europäischen Instituts für 
Gleichstellungsfragen (EIGE) und insbesondere auf den entsprechenden Bericht von 
2019,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 13. Juni 2019 zu dem Thema 
„Verringerung des Lohngefälles zwischen Frauen und Männern: Schlüsselpolitiken und 
-maßnahmen“,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Dezember 2019 zu dem 

1 ABl. L 69 vom 8.3.2014, S. 112.
2 ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 23.
3 ABl. L 188 vom 12.7.2019, S. 79.
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Thema „Gleichstellungsorientierte Volkswirtschaften in der EU: Der Weg in die 
Zukunft“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. Mai 2016 zu dem Thema „Armut: eine 
geschlechtsspezifische Perspektive“4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Januar 2017 zu einer europäischen 
Säule sozialer Rechte5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Juni 2017 zur Notwendigkeit einer EU-
Strategie zur Beendigung und Vermeidung des geschlechtsspezifischen Rentengefälles6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Oktober 2017 zur Stärkung der 
wirtschaftlichen Stellung der Frau im Privatsektor und im öffentlichen Sektor in der 
EU7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. November 2017 zu dem Abbau von 
Ungleichheiten zur Ankurbelung von Wachstum und Beschäftigung8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 30. Januar 2020 zu den 
Einkommensunterschieden zwischen Frauen und Männern9,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 5. März 2020 mit dem Titel 
„Eine Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020–
2025“ (COM(2020)0152),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2020 zu abgestimmten 
Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen10,

A. in der Erwägung, dass die Gleichstellung der Geschlechter einen Grundwert und eines 
der gemeinsamen Grundprinzipien der Europäischen Union darstellt und in Artikel 2 
und Artikel 3 Absatz 3 EUV, Artikel 8 und Artikel 19 AEUV sowie Artikel 23 der 
Charta der Grundrechte verankert ist, in denen die Verpflichtung der EU zur 
durchgängigen Berücksichtigung der Gleichstellung der Geschlechter in all ihren 
Politikbereichen und Tätigkeiten festgeschrieben ist; in der Erwägung, dass Artikel 157 
AEUV ausdrücklich besagt, dass die Mitgliedstaaten die Anwendung des Grundsatzes 
des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit 
sicherstellen müssen;

B. in der Erwägung, dass das Einkommen von Frauen in der EU unverhältnismäßig weit 
unter dem von Männern liegt; in der Erwägung, dass den jüngsten Zahlen der 
Kommission zufolge das geschlechtsspezifische Lohngefälle in der EU in Bezug auf 

4 ABl. C 76 vom 28.2.2018, S. 93.
5 ABl. C 242 vom 10.7.2018, S. 24.
6 ABl. C 331 vom 18.9.2018, S. 60.
7 ABl. C 346 vom 27.9.2018, S. 6.
8 ABl. C 356 vom 4.10.2018, S. 89.
9 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0025.
10 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0054.
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den Stundenlohn 15,7 % beträgt11, wobei es erhebliche Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten gibt; in der Erwägung, dass das geschlechtsspezifische Lohngefälle auf 
40 %12 steigt, wenn die Beschäftigungsquoten und die allgemeine Erwerbsbeteiligung 
berücksichtigt werden; in der Erwägung, dass nur 8 %13 der Männer in der EU in 
Teilzeit arbeiten, wohingegen der EU-weite Anteil bei den Frauen fast ein Drittel 
(31 %)14 beträgt, was auf verschiedene Gründe, unter anderem Stereotype, strukturelle 
Faktoren und gesellschaftliche Erwartungen, zurückzuführen ist; in der Erwägung, dass 
Lohntransparenz eine entscheidende Rolle dabei spielen kann, erhebliche Fortschritte 
beim Abbau des geschlechtsspezifischen Lohngefälles und bei der Bekämpfung von 
Ungleichheiten zu erzielen, und dazu beitragen könnte, die systematische 
Unterbewertung sowie die unzureichende Wertschätzung und Vergütung der Arbeit von 
Frauen offenzulegen, die den Kern der anhaltenden geschlechtsspezifischen 
Lohnunterschiede bilden; in der Erwägung, dass Tarifverhandlungen dazu beitragen 
können, unfaire Lohnunterschiede zu verringern und die Lohntransparenz zu fördern 
sowie gegen Niedriglöhne im Allgemeinen vorzugehen;

C. in der Erwägung, dass ein bereichsübergreifender Ansatz von entscheidender 
Bedeutung ist, wenn es darum geht, zu verstehen, wie Mehrfachdiskriminierung das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle für Frauen mit einer Kombination von Identitäten 
noch weiter verschärft und welche Wechselwirkungen es zwischen Geschlecht und 
anderen sozialen Faktoren, wie etwa Behinderungen, gibt; in der Erwägung, dass mehr 
als die Hälfte der Frauen mit Behinderungen im erwerbsfähigen Alter nicht erwerbstätig 
sind; in der Erwägung, dass die Quote der erheblichen materiellen Deprivation bei 
Frauen mit Behinderungen in allen Mitgliedstaaten höher ist als bei Frauen ohne 
Behinderungen;

D. in der Erwägung, dass die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt zwar zugenommen 
hat, es jedoch immer noch anhaltende geschlechtsspezifische Unterschiede gibt, die 
Frauen verwundbar machen können oder sie in eine prekäre Lage versetzen können; in 
der Erwägung, dass das geschlechtsspezifische Gefälle bei der Beschäftigung in der EU 
11,6 % beträgt15; in der Erwägung, dass Frauen in Branchen mit hohen Löhnen und 
Gehältern und in Entscheidungspositionen unterrepräsentiert sind und häufiger Stellen 
besetzen, für die sie überqualifiziert sind, wobei jede fünfte erwerbstätige Frau, aber nur 
jeder zehnte Mann in der EU der niedrigsten Lohngruppe angehört; in der Erwägung, 
dass zu den Folgen des geschlechtsspezifischen Lohngefälles ein 

11 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Eine Union der Gleichheit: Strategie für die 
Gleichstellung der Geschlechter 2020–2025“.
12 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 30. Januar 2020 zu den Einkommensunterschieden zwischen 
Frauen und Männern.
13 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Eine Union der Gleichheit: Strategie für die 
Gleichstellung der Geschlechter 2020–2025“.
14 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Eine Union der Gleichheit: Strategie für die 
Gleichstellung der Geschlechter 2020–2025“.
15 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Eine Union der Gleichheit: Strategie für die 
Gleichstellung der Geschlechter 2020–2025“.
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geschlechtsspezifisches Rentengefälle von 37 %16 zählt – eine Situation, die noch 
Jahrzehnte andauern wird – sowie ein ungleiches Maß an wirtschaftlicher 
Unabhängigkeit zwischen Frauen und Männern; in der Erwägung, dass weitreichende 
Anstrengungen erforderlich sind, um all diese geschlechtsspezifischen Unterschiede zu 
beseitigen;

E. in der Erwägung, dass in einigen Mitgliedstaaten Gegenreaktionen, unter anderem 
gegen die Stärkung der wirtschaftlichen Stellung der Frau, zu beobachten sind und die 
Gefahr besteht, dass die Gleichstellung der Geschlechter auf der Agenda der 
Mitgliedstaaten weiter ins Hintertreffen geraten könnte;

F. in der Erwägung, dass Frauen in sozioökonomischer Hinsicht unverhältnismäßig stark 
von der COVID-19-Krise betroffen sind und dass sich die Ungleichheiten zwischen 
sowie die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt durch 
diese Krise noch verschärfen werden, da Frauen geringere Löhne und Renten beziehen 
und geringere Ersparnisse haben, sich häufiger in atypischen und prekären 
Beschäftigungsverhältnissen befinden und häufiger von Armut betroffen sind, keinen 
gleichberechtigten Zugang zu sozialem Schutz haben, stärker Gefahr laufen, infolge der 
Krise entlassen zu werden oder kürzere Arbeitszeiten hinnehmen zu müssen, und bei 
Ausgangsbeschränkungen größeren und spezifischen Belastungen ausgesetzt sind, 
darunter Telearbeit unter belastenden Bedingungen, Überlastung und eine ungleiche 
Aufteilung von unbezahlter Hausarbeit und Betreuungstätigkeit; in der Erwägung, dass 
die Mehrheit derer, die an vorderster Front ihrer Arbeit nachgehen, Frauen sind, die in 
bestimmten Branchen oftmals ungerechtfertigterweise unterbezahlt sind und nicht 
ausreichend wertgeschätzt werden;

G. in der Erwägung, dass Frauen in der aktuellen COVID-19-Krise bei der Pflege und 
Unterstützung zum Schutz der Gesellschaft an vorderster Front stehen und gleichzeitig 
einem höheren Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, da sie in wesentlichen und 
exponierteren Berufen überrepräsentiert sind17 – wie im Fall der Pflegekräfte und 
sonstigen Fachkräfte im Gesundheitswesen, des Personals in Apotheken, des 
Kassenpersonals in Supermärkten, der Altenpflegekräfte und der Reinigungskräfte –, 
was auf die geschlechtsspezifische Trennung auf dem Arbeitsmarkt zurückzuführen ist;

H. in der Erwägung, dass die Stärkung der wirtschaftlichen Stellung von Frauen und der 
gleichberechtigte Zugang zu Finanzmitteln für die Verwirklichung der Gleichstellung 
der Geschlechter sowie für die Bekämpfung der Armut und der sozialen Ausgrenzung 
von entscheidender Bedeutung sind; in der Erwägung, dass dadurch, dass Frauen nicht 
die gleiche Entlohnung wie Männer erhalten, ihre Fähigkeit, wirtschaftliche und 
dadurch auch persönliche Unabhängigkeit zu erreichen, beeinträchtigt wird; in der 
Erwägung, dass die Armutsquote unter den erwerbstätigen Frauen von 8,0 % auf 3,8 % 
reduziert werden könnte, wenn Frauen die gleiche Entlohnung erhielten wie Männer18; 
in der Erwägung, dass von den 5,6 Millionen Kindern, die in Armut leben, 

16 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 30. Januar 2020 zu den Einkommensunterschieden zwischen 
Frauen und Männern.
17 Eurostat zufolge sind 78 % aller im Gesundheitswesen Beschäftigten, darunter 4,1 Millionen schlecht bezahlte 
und stark exponierte Personenbetreuerinnen und -betreuer, Frauen (https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/DDN-20200409-2). 
18 Nach Angaben des Institute for Women’s Policy Research.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
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2,5 Millionen aus der Armut befreit werden könnten, wenn das geschlechtsspezifische 
Lohngefälle abgebaut würde; in der Erwägung, dass das geschlechtsspezifische Gefälle 
beim Bruttomonatsverdienst bei Erwerbstätigen zwischen 15 und 24 Jahren mit 7 % 
mehr als fünfmal geringer war als bei Erwerbstätigen ab 65 Jahren 
(geschlechtsspezifisches Gefälle von 38 %) und dass heute auch deutliche 
Einkommensnachteile bei Müttern zu verzeichnen sind, da sowohl zwischen Frauen mit 
unterhaltsberechtigten Kindern und Frauen ohne unterhaltsberechtigte Kinder als auch 
zwischen Müttern und Vätern ein Lohngefälle besteht; in der Erwägung, dass das 
Armutsrisiko im Laufe des Lebens stark zunimmt, was die akkumulierten 
Auswirkungen der Lohnunterschiede und der Armut bei Personen ab 75 Jahren 
offenbart, und beständig hauptsächlich Frauen armutsgefährdet sind, was vor allem auf 
die Auswirkungen geschlechtsspezifischer unbezahlter Betreuungs- und 
Pflegeaufgaben, der geringeren Arbeitszeit bei Frauen bzw. des niedrigeren Einkommen 
von Frauen während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn sowie auf die daraus 
resultierenden niedrigeren Rentenansprüche zurückzuführen ist; in der Erwägung, dass 
in erster Linie jene Familien von Armut betroffen sind, in denen Frauen die 
Alleinverdienerinnen sind, wobei im Jahr 2017 in der EU 35 % der alleinerziehenden 
Mütter von Armut bedroht waren, während es bei den alleinerziehenden Vätern 28 % 
waren19;

I. in der Erwägung, dass die Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020–2025 
sowie die Förderung gleichstellungsorientierter politischer Maßnahmen auf EU-Ebene 
von wesentlicher Bedeutung sind, um sicherzustellen, dass die geschlechtsspezifischen 
Ungleichheiten durch die Auswirkungen der COVID-19-Krise nicht noch vergrößert 
werden und dass die Reaktionen auf die Krise dazu beitragen, die Diskriminierung von 
Frauen abzubauen;

J. in der Erwägung, dass nach Angaben der Vereinten Nationen fast 35 % der Frauen 
weltweit Mobbing oder sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder Belästigung mit 
schwerwiegenden Folgen für ihre persönlichen und beruflichen Ziele erleben, was dem 
Selbstwertgefühl von Frauen und ihrer Verhandlungsposition im Hinblick auf eine 
gerechtere Entlohnung schadet; in der Erwägung, dass eine gerechte Entlohnung und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit wesentliche Voraussetzungen dafür sind, dass Frauen 
sich aus von Missbrauch und Gewalt geprägten Beziehungen lösen können;

K. in der Erwägung, dass jede dritte Frau in der EU nach ihrem 15. Lebensjahr mindestens 
einmal Opfer körperlicher und/oder sexueller Gewalt geworden ist;

1. nimmt die Grundlage für ein Handeln der EU, die im Fahrplan der Kommission zur 
Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter beschrieben ist, zur Kenntnis; betont, 
wie wichtig eine Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter ist, mit der die 
Gleichstellungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten unterstützt, aufeinander abgestimmt 
und ergänzt werden;

2. verweist darauf, dass in der Arbeitswelt nach wie vor Ungleichheiten bestehen, was 
Einkommen, Karriereaussichten, Branchen, in denen Frauen den Großteil der 
Arbeitskräfte stellen, sowie den Zugang zu sozialem Schutz, Bildung und 
Weiterbildung betrifft; weist darauf hin, dass die Gleichstellung der Geschlechter nur 

19 Berechnung des EIGE, EU-SILC (EU-Statistik über Einkommen und Lebensbedingungen).
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verwirklicht werden kann, wenn all diese Dimensionen berücksichtigt werden;

3. begrüßt die von der Kommission vorgenommene Bewertung des bestehenden Rahmens 
über gleiches Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit, die Einleitung eines 
Konsultationsverfahrens zur Verbesserung der Geschlechtergleichstellung in der 
Arbeitswelt, den bevorstehenden Bericht über die Angemessenheit der Renten- und 
Pensionshöhe und die Prüfung der Möglichkeit einer Anrechnung von 
Rentenansprüchen bei betreuungsbedingten Unterbrechungen der beruflichen Tätigkeit 
in betrieblichen Altersversorgungssystemen;

4. ist besorgt über die eingeschränkte soziale Mobilität von Frauen, die deren Mobilität am 
Arbeitsmarkt beeinträchtigt; betont, dass die Möglichkeiten für Arbeitskräftemobilität 
innerhalb der EU verbessert werden müssen;

5. fordert die Kommission auf, innerhalb des nächsten Jahres eine Überarbeitung der 
Richtlinie 2006/54/EG im Einklang mit der jüngsten Bewertung der Funktionsweise 
und Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften über gleiches Entgelt sowie im Einklang mit 
der Rechtsprechung des EuGH vorzulegen; ist der Ansicht, dass im Rahmen dieser 
Überarbeitung eine Definition des Begriffs „gleichwertige Arbeit“, die für alle 
Berufsgruppen gilt und die Geschlechterperspektive umfasst, ein Verweis auf 
Mehrfachdiskriminierung sowie zusätzliche Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Durchsetzbarkeit der Richtlinie in die Richtlinie aufgenommen werden sollten; 

6. verweist darauf, dass in Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
das Diskriminierungsverbot – einschließlich des Verbots der Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts – verankert ist;

7. verweist auf seine Entschließung vom 30. Januar 2020 zu den 
Einkommensunterschieden zwischen Frauen und Männern; fordert eine sofortige 
Überarbeitung des Aktionsplans und einen ehrgeizigen neuen Aktionsplan zur 
Bekämpfung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles bis Ende 2020, in dem klare 
Ziele für die Mitgliedstaaten festgelegt werden sollten, um das geschlechtsspezifische 
Lohngefälle in den nächsten fünf Jahren zu verringern und sicherzustellen, dass diese 
Ziele in den länderspezifischen Empfehlungen berücksichtigt werden; betont 
insbesondere, dass in den neuen Aktionsplan eine bereichsübergreifende Perspektive 
aufgenommen werden muss; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die 
Sozialpartner und zivilgesellschaftliche Organisationen in die Ausarbeitung der neuen 
Strategien zum Abbau des geschlechtsspezifischen Lohngefälles einzubeziehen und die 
Statistiken, die Forschungen und die Analysen zu verbessern und weiterzuentwickeln, 
damit die Fortschritte beim Abbau des geschlechtsspezifischen Lohngefälles besser 
gemessen und überwacht werden können, wobei Gruppen, die mehrfache und sich 
überschneidende Formen von Diskriminierung erfahren, besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen ist; fordert die Kommission auf, den Faktoren, die zu dem Rentengefälle 
führen, Aufmerksamkeit zu widmen und die Mitgliedstaaten bei ihren Maßnahmen zur 
Verringerung desselben zu unterstützen, indem sie einen Indikator für das 
geschlechtsspezifische Rentengefälle einführt, um die akkumulierten Ungleichheiten, 
die Frauen im Laufe ihres Lebens erfahren, bewerten zu können;

8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, gegen die vertikale und horizontale 
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Segregation in der Arbeitswelt sowie gegen diskriminierende Praktiken bei 
Entscheidungen über Einstellung und Beförderung vorzugehen, unter anderem mit 
Maßnahmen zur Förderung der Eingliederung von Frauen aus marginalisierten Gruppen 
in den Arbeitsmarkt; betont, dass Investitionen in die allgemeine und berufliche Bildung 
sowie in geschlechtersensible Einstellungs- und Auswahlverfahren im öffentlichen 
Sektor und in der Privatwirtschaft und insbesondere in zukunftsorientierte 
Wirtschaftszweige wie den MINT-Sektor und die digitale Wirtschaft, in denen Frauen 
unterrepräsentiert sind, erforderlich sind; hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts nicht nur Einzelpersonen, sondern auch der 
Gesellschaft insgesamt schadet;

9. fordert die Kommission erneut auf, so schnell wie möglich20 und bis spätestens 
Ende 2020 Rechtsvorschriften über geschlechtsspezifische Lohntransparenz vorzulegen; 
bekräftigt zudem deren Dringlichkeit im Kontext der aktuellen Krise, durch die sich 
geschlechtsspezifische Ungleichheiten und Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt 
weiter verschärfen werden; fordert die Kommission auf, die Einführung konkreter 
Maßnahmen sowohl für den öffentlichen Sektor als auch für die Privatwirtschaft – unter 
gebührender Berücksichtigung der Besonderheiten kleiner und mittlerer Unternehmen 
und auf der Grundlage ihrer Empfehlung von 2014 – zu erwägen, wie z. B. a) die 
eindeutige Festlegung von Kriterien für die Bewertung des Werts von Arbeit, 
b) geschlechtsneutrale Systeme für die Bewertung und Einstufung von Arbeitsplätzen, 
c) Prüfungen der Einkommen von Frauen und Männern und Berichte zur 
Gewährleistung der gleichen Entlohnung, d) einen Anspruch von Erwerbstätigen auf 
umfassende Lohninformationen und ein Beschwerderecht sowie e) eindeutige 
Zielvorgaben für Gleichstellungsmaßnahmen in den Unternehmen; fordert zudem einen 
verbesserten Zugang zur Justiz und die Einführung stärkerer Verfahrensrechte zur 
Bekämpfung von Lohndiskriminierung; fordert die Kommission auf, die Rolle der 
Sozialpartner und der Tarifverhandlungen auf allen Ebenen (auf nationaler, 
branchenspezifischer, lokaler und betrieblicher Ebene) in den anstehenden 
Rechtsvorschriften zur Lohntransparenz zu fördern; fordert die Kommission auf, 
strenge Durchsetzungsmaßnahmen für jene in die Rechtsvorschriften aufzunehmen, die 
diese nicht einhalten;

10. weist darauf hin, dass weibliche Fachkräfte in Führungspositionen nach wie vor 
unterrepräsentiert sind; verweist darauf, dass nach den von Eurostat im Jahr 2019 
veröffentlichten Daten nur 28 % der Mitglieder der Aufsichtsräte börsennotierter 
Unternehmen in der EU und 18 % der Führungskräfte Frauen waren und dass in den 
größten Unternehmen in der EU nur 8 % der Vorstandsvorsitzenden Frauen waren; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie über Frauen in Aufsichtsräten nicht länger 
zu blockieren und umgehend einen ehrgeizigen Standpunkt des Rates anzunehmen, um 
gegen das erhebliche Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern in 
Entscheidungsprozessen auf höchster Ebene vorzugehen; fordert die Kommission 
zudem auf, sicherzustellen, dass die Organe der Union mit gutem Beispiel vorangehen 
und dafür sorgen, dass mindestens 50 % der Stellen auf der höheren Führungsebene mit 
Frauen besetzt sind; fordert zudem die Mitgliedstaaten auf, Unternehmen zu 
Transparenzberichten zu verpflichten, in denen der Frauenanteil in den Stellen auf der 

20 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 30. Januar 2020 zu den Einkommensunterschieden zwischen 
Frauen und Männern.
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höheren Führungsebene offengelegt und Angaben zur Höhe der Gehälter gemacht 
werden; bedauert, dass die horizontale Antidiskriminierungsrichtlinie nach wie vor im 
Rat blockiert ist, und fordert die Kommission auf, neue Rechtsvorschriften zur 
Bekämpfung von Diskriminierung vorzuschlagen;

11. verweist darauf, dass dadurch, dass Frauen im öffentlichen und politischen Leben 
unterrepräsentiert sind, das reibungslose Funktionieren demokratischer Institutionen 
und Verfahren beeinträchtigt wird; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, Maßnahmen 
anzuregen und zu unterstützen, mit denen eine ausgewogene Beteiligung von Männern 
und Frauen an Entscheidungsprozessen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
vorangebracht wird;

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Phänomens der gläsernen Decke zu ergreifen, z. B. einen großzügigen Elternurlaub, 
Zugang zu hochwertiger, erschwinglicher Kinderbetreuung und die Beseitigung jeder 
Form der direkten und indirekten Diskriminierung im Zusammenhang mit 
Beförderungen auf dem Arbeitsmarkt;

13. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für die gleichberechtigte Teilhabe 
und Chancengleichheit von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu sorgen und 
die Feminisierung von Armut in all ihren Ausprägungen, einschließlich der Altersarmut, 
anzugehen, insbesondere indem sie bei der Verfügbarkeit von und dem Zugang zu 
angemessenen Rentenansprüchen die Geschlechterperspektive berücksichtigen, sodass 
das geschlechtsspezifische Rentengefälle beseitigt wird, und indem sie die 
Arbeitsbedingungen in Branchen und Berufen verbessern, in denen Frauen den Großteil 
der Arbeitskräfte stellen, wie etwa im Gastgewerbe, im Tourismus, bei 
Reinigungsdienstleistern und im Pflegesektor; hält es für geboten, die kulturelle 
Unterbewertung von Berufen, in denen in erster Linie Frauen tätig sind, anzugehen und 
derartige Stereotype sowie die Überrepräsentation von Frauen in atypischen 
Beschäftigungsformen zu bekämpfen; fordert die Mitgliedstaaten auf, für die 
Gleichbehandlung von Migrantinnen (auch durch eine Überarbeitung der Regelung zur 
Anerkennung beruflicher Qualifikationen) und weiteren besonders schutzbedürftigen 
Gruppen von Frauen zu sorgen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
Tarifverhandlungen in den einzelnen Wirtschaftszweigen zu stärken und die 
Sozialpartner stärker in die Politikgestaltung einzubeziehen, damit stabile und 
hochwertige Beschäftigungsverhältnisse gefördert werden; betont, dass es Strategien zur 
Förderung und Unterstützung unternehmerischer Initiativen von Frauen bedarf;

14. stellt fest, dass die wachsende Gig-Ökonomie Auswirkungen auf die Erwerbstätigen 
hat, die in geringerem Ausmaß gewerkschaftlich organisiert sind und aufgrund von 
Faktoren wie unregelmäßigen Arbeitszeiten und Einkommen, mangelndem Schutz 
durch Arbeitnehmerrechte, Unsicherheit in Bezug auf Sozialversicherung und Renten 
oder mangelndem Zugang zu beruflicher Weiterentwicklung und Umschulungen Gefahr 
laufen, in prekäre Beschäftigungssituationen zu geraten; ist besorgt, dass sich die 
Unsicherheit und die prekäre Lage, die damit verbunden sind und die durch die 
Ausgangsbeschränkungen infolge der aktuellen Krise noch verschärft worden sind, 
besonders nachteilig auf Frauen auswirken, denen in einem stark von der 
Geschlechterdimension geprägten Arbeitsmarkt noch immer die Betreuungs- und 
Pflegeaufgaben obliegen, und insbesondere auf diejenigen, die von sich 
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überschneidenden Formen der Diskriminierung betroffen sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, gezielte Sozialschutzmaßnahmen für Freiberuflerinnen und Frauen, 
die in der Gig-Ökonomie beschäftigt sind, umzusetzen; fordert die Kommission auf, die 
Umsetzung der 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 ausüben21, genau zu überwachen;

15. betont, dass die Mitgliedstaaten faktengestützte und gut konzipierte 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und Reformen vorlegen müssen, mit denen die 
Arbeitsbedingungen von Frauen de facto verbessert und mehr hochwertige 
Arbeitsplätze geschaffen werden;

16. hebt hervor, dass durch Chancengleichheit und eine bessere Beteiligung von Frauen am 
Arbeitsmarkt die Beschäftigung, der wirtschaftliche Wohlstand und die 
Wettbewerbsfähigkeit in Europa erhöht werden können; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, Ziele für die Verringerung prekärer Beschäftigungsverhältnisse 
und unfreiwilliger Teilzeitarbeit festzulegen, um die Situation von Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt zu verbessern; betont, dass Vollzeitarbeit die Regel sein sollte;

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Verwaltungsaufwand für Unternehmen zu 
verringern und hohe Steuern auf Arbeit zu senken, um die Schaffung von Arbeitsplätzen 
und die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt zu fördern;

18. fordert die Kommission auf, einen Betreuungs- und Pflegedeal für Europa 
vorzuschlagen, in dessen Rahmen ein umfassender Ansatz verfolgt wird, der dem 
gesamten Betreuungs- und Pflegebedarf und allen entsprechenden Dienstleistungen 
Rechnung trägt, und Mindestnormen sowie Qualitätsleitlinien für Betreuung und Pflege 
für Menschen aller Altersstufen, einschließlich Kinder, ältere Menschen und langfristig 
pflegebedürftige Menschen, festgelegt werden; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, aufgeschlüsselte Daten über die Erbringung von Betreuungs- und 
Pflegedienstleistungen zu erheben; fordert die Mitgliedstaaten auf, das IAO-
Übereinkommen Nr. 189 über Hausangestellte zu ratifizieren und die Ziele von 
Barcelona für die Betreuung uneingeschränkt umzusetzen und sogar zu übertreffen, 
indem sie zur Deckung dieses Bedarfs in hochwertige, zugängliche und erschwingliche 
universelle öffentliche Betreuungs- und Pflegedienstleistungen investieren, und diese zu 
modernisieren, damit Frauen sich nicht zwischen der Gründung einer Familie und der 
Beteiligung am Arbeitsmarkt entscheiden müssen; fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, die Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben22 zügig 
und vollständig durchzuführen und umzusetzen, und fordert sie auf, über die 
Mindestnormen der Richtlinie hinauszugehen und entsprechende Maßnahmen zu 
ergreifen – wie z. B. vollständig bezahlte Urlaubszeiten, die Förderung einer 
gleichberechtigten Rolle von Männern als Betreuungspersonen und dadurch die 
Bekämpfung von Stereotypen bei der Inanspruchnahme von Vaterschafts- bzw. 
Mutterschaftsurlaub, die Anerkennung der Rolle informeller Betreuungspersonen, 
indem ihr Zugang zu sozialem Schutz und zu Rentenansprüchen sichergestellt wird, die 
Unterstützung von Dienstleistungen, die auf die spezifischen Herausforderungen und 
Bedürfnisse von Eltern bzw. Angehörigen zugeschnitten sind, die Menschen mit 

21 ABl. L 180 vom 15.7.2010, S. 1.
22 ABl. L 188 vom 12.7.2019, S. 79.
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Behinderungen oder Langzeiterkrankungen oder ältere Menschen pflegen, sowie 
flexible Arbeitsregelungen, die nicht zu Lasten oder auf Kosten der Löhne der 
Beschäftigten oder deren Zugang zu Sozial- und Arbeitnehmerrechten und Zulagen 
gehen und bei denen das Recht der Beschäftigten auf Nichterreichbarkeit geachtet wird; 
fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Umsetzung der Richtlinie zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben durch die Mitgliedstaaten jährlich genau und 
systematisch zu überwachen;

19. bekräftigt seine Forderung an die Kommission und die Mitgliedstaaten im Hinblick auf 
seine Entschließung vom 28. April 2016 zu weiblichen Hausangestellten und 
weiblichem Pflegepersonal in der EU23; fordert die Kommission dringend auf, einen 
allgemeinen Rahmen für die Professionalisierung von häuslicher Arbeit und Pflege 
einzuführen, der zur Anerkennung und Standardisierung der entsprechenden Berufe und 
Fähigkeiten sowie zum Aufbau einer Karriere führt, und die Mitgliedstaaten 
aufzufordern, Systeme für die Professionalisierung, die Aus- und kontinuierliche 
Weiterbildung sowie die Anerkennung der Qualifikationen von weiblichen 
Hausangestellten und weiblichem Pflegepersonal einzuführen und öffentliche 
Arbeitsvermittlungen einzurichten, um die Professionalisierung zu verbessern;

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

21. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in Zusammenarbeit mit den 
Sozialpartnern geschlechtersensible Leitlinien für die Gesundheit und die Sicherheit am 
Arbeitsplatz auszuarbeiten, die speziell auf Berufe in Brennpunktbereichen ausgerichtet 
sind, damit die Beschäftigten in diesen Berufen im Falle künftiger Pandemien geschützt 
sind; betont, dass Veränderungen der Arbeitsbedingungen wie die Einführung von 
Telearbeit zwar die Gelegenheit bieten, die Arbeit flexibler zu gestalten und die 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben zu verbessern, aber auch die Fähigkeit, von 
der Arbeit abzuschalten, beeinträchtigen und die Arbeitsbelastung erhöhen können, 
wobei Frauen wegen ihrer vorherrschenden oder traditionellen Rolle im Haushalt und 
bei der Familienbetreuung deutlich stärker betroffen sind als Männer; fordert die 
Kommission daher auf, einen gleichstellungsorientierten Legislativvorschlag zum Recht 
auf Nichterreichbarkeit vorzulegen, eine Richtlinie über das psychische Wohlbefinden 
am Arbeitsplatz vorzuschlagen, in der Angstzustände, Depressionen und Burnout als 
Berufskrankheiten anerkannt werden, und Verfahren zur Prävention und für die 
Wiedereingliederung betroffener Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt einzuführen; 

22. weist darauf hin, dass die geschlechtsspezifische Perspektive beim Thema Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz nicht berücksichtigt wird; betont, dass der 
Gleichstellungsaspekt bei der Entwicklung von Maßnahmen und Präventionsstrategien 
für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in allen Branchen 
durchgehend berücksichtigt werden sollte, auch bei der künftigen Überarbeitung des 
strategischen Rahmens für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz nach 2020 durch 
die Kommission; fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Sozialpartner 

23 ABl. C 66 vom 21.2.2018, S. 30.
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auf, alle Erkrankungen, die noch nicht als Berufskrankheiten und arbeitsbedingte 
Erkrankungen anerkannt sind und hauptsächlich in von Frauen ausgeübten Berufen 
auftreten, sowie alle Erkrankungen, die hauptsächlich Frauen betreffen, als 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Erkrankungen anzuerkennen, den 
Gleichstellungsaspekt beim Thema Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz in 
Berufen, die hauptsächlich von Männern ausgeübt werden, durchgehend zu 
berücksichtigen, wenn es diesbezüglich noch zahlreiche Mängel gibt (vor allem in 
Bezug auf die Sanitäranlagen, die Arbeitsausrüstung oder die Schutzausrüstung), für 
Mutterschutz und die Sicherheit am Arbeitsplatz und für Maßnahmen zur Rückkehr in 
den Beruf nach dem Mutterschaftsurlaub zu sorgen sowie die Risiken am Arbeitsplatz 
in hauptsächlich von Frauen ausgeübten Berufen und zu Hause im Falle von häuslicher 
Arbeit und Pflege zu bewerten;

23. 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 gleichberechtigt mit Männern die Freizügigkeit der Arbeitnehmer nutzen 
können24;

24. ist zutiefst besorgt über die Art, das Ausmaß und die Schwere von Gewalt und 
Belästigung in der Arbeitswelt und die Folgen aller Formen von Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen im Arbeitsumfeld; begrüßt in diesem Zusammenhang das kürzlich 
angenommene Übereinkommen Nr. 190 der IAO über Gewalt und Belästigung am 
Arbeitsplatz und fordert die Mitgliedstaaten auf, es umgehend zu ratifizieren und 
umzusetzen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten ferner auf, wirksame und 
verbindliche Maßnahmen zu ergreifen, mit denen Gewalt und Belästigung am 
Arbeitsplatz definiert und unterbunden werden, darunter der wirksamen Zugang zu 
einem geschlechtsspezifischen, sicheren und wirkungsvollen Beschwerde- und 
Streitbeilegungsverfahren, Schulungen, Sensibilisierungskampagnen, 
Unterstützungsdienste und Rechtsbehelfe; fordert den Rat auf, die Ratifizierung des 
Übereinkommens von Istanbul, in dem auch die Annahme von Maßnahmen zur 
Unterstützung der Opfer bei der Suche nach einem Arbeitsplatz vorgesehen ist, durch 
die EU abzuschließen, und fordert die Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, 
auf, das Übereinkommen zu ratifizieren und umzusetzen; fordert die Kommission auf, 
eine Richtlinie mit einem ganzheitlichen Ansatz der Verhütung und Bekämpfung aller 
Formen von Gewalt gegen alle Frauen vorzuschlagen und die geltenden EU-
Rechtsvorschriften über die Verhinderung sexueller Gewalt angesichts der 
Bestimmungen des IAO-Übereinkommens Nr. 190 und des Übereinkommens von 
Istanbul zu stärken; betont erneut, dass die Sexualerziehung und Schulungen zur 
Geschlechtergleichstellung wichtige Instrumente zur Bekämpfung 
geschlechtsspezifischer Gewalt sind;

25. weist darauf hin, dass die soziale Isolation und die Ausgangsbeschränkungen aufgrund 
von COVID-19 zu einem deutlichen Anstieg der Fälle geschlechtsspezifischer Gewalt 
in Europa geführt haben; ist daher der Ansicht, dass alle Mitgliedstaaten die 

24 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.
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Maßnahmen zum Schutz von Frauen während und nach der Krise verstärken müssen; 
weist darauf hin, dass die wirtschaftliche Unabhängigkeit einer der wichtigsten Faktoren 
bei der Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt ist, und schlägt in diesem Sinne die 
Ausarbeitung eines speziellen Programms für die soziale Integration und Eingliederung 
in den Arbeitsmarkt von Opfern geschlechtsspezifischer Gewalt in Europa vor, das der 
aktiven Förderung ihrer Beschäftigungsfähigkeit dient;

26. ist der Ansicht, dass Arbeitnehmerinnen, die Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt sind, 
Anspruch auf die Verringerung oder Umgestaltung ihrer Arbeitszeiten oder auf einen 
Wechsel des Arbeitsplatzes haben sollten; ist der Auffassung, dass 
geschlechtsspezifische Gewalt in die Risikobewertungen von Arbeitsplätzen einbezogen 
werden sollte;

27. bedauert, dass nicht auf die geschlechtsspezifische Dimension des Menschenhandels 
zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft Bezug genommen wird, insbesondere im 
Falle von Hausangestellten, da in diesem Fall die Möglichkeiten der Inspektion und 
Kontrolle der Arbeitstätigkeit beschränkt sind, weil der Arbeitsplatz eine 
Privatwohnung ist; weist auf seine Entschließung vom 28. April 2016 zu weiblichen 
Hausangestellten und weiblichem Pflegepersonal in der EU hin und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Untersuchungen auf diesem Gebiet zu 
fördern, um die Verfahren für die Identifizierung und den Schutz der Opfer zu 
verbessern, und nichtstaatliche Organisationen, Gewerkschaften, öffentliche Stellen und 
alle Bürger in die Aufdeckung einzubeziehen;

28. fordert die Kommission auf, eine europäische Strategie zum Sozialschutz vorzulegen, 
um die Freizügigkeit der Arbeitnehmer und insbesondere die Feminisierung von Armut 
unter besonderer Berücksichtigung von alleinerziehenden Frauen anzugehen;

29. bedauert, dass in der Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020–2025 nicht 
auf den Schutz von Frauen und Mädchen hingewiesen wird, die von sozialer 
Ausgrenzung, Armut und Obdachlosigkeit bedroht sind, und fordert die Kommission 
auf, diese Aspekte im künftigen Aktionsplan für Integration und Inklusion anzugehen, 
damit diese Frauen nicht von sozial- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen 
ausgeschlossen werden und der Armutskreislauf nicht noch mehr verstärkt wird;

30. begrüßt die Zusage der Kommission, einen Aktionsplan zur Umsetzung der 
europäischen Säule sozialer Rechte anzunehmen; hält es für geboten, im Einklang mit 
den Grundsätzen 2 und 3 der Säule die Geschlechterperspektive durchgehend zu 
berücksichtigen und hierfür auf einen bereichsübergreifenden Ansatz zurückzugreifen; 
fordert die Kommission auf, die geschlechtsspezifischen Auswirkungen 
makroökonomischer Maßnahmen sowie des grünen und des digitalen Wandels zu 
überwachen; fordert, dass ein Gleichstellungsgrundsatz und ein übergeordnetes 
Gleichstellungsziel in die Nachfolgestrategie zur Strategie Europa 2020 aufgenommen 
werden;

31. weist darauf hin, dass es bei der Förder- und der Steuerpolitik eine starke 
geschlechtsspezifische Komponente gibt; begrüßt die Zusage der Kommission, den 
Gleichstellungsaspekt beim mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) und vor allem beim 
Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) durchgehend zu berücksichtigen und so die 
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Erwerbsbeteiligung von Frauen, die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben und die 
unternehmerische Tätigkeit von Frauen zu fördern, bedauert aber, dass der 
Gleichstellungsaspekt bei der Haushaltsplanung im Rahmen des neuen MFR und der 
Strukturfonds nicht berücksichtigt wird; fordert die Kommission auf, die 
Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung zu verbessern, 
und fordert die Mitgliedstaaten auf, die Gleichstellungsperspektive in die Steuerpolitik 
einfließen zu lassen und unter anderem steuerpolitische Maßnahmen einer 
Gleichstellungsprüfung zu unterziehen, damit geschlechtsbezogene Verzerrungseffekte 
bei den Steuern beseitigt werden;

32. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten erneut auf, die Erhebung von nach 
Geschlechtern aufgeschlüsselten Daten25, die Statistiken, die Forschung und die 
Analysen weiterzuentwickeln und zu verbessern sowie den Kapazitätsaufbau der 
Institutionen und der zivilgesellschaftlichen Organisationen im Bereich Datenerhebung 
und Datenanalyse zu unterstützen und durch entsprechende Maßnahmen zu fördern, und 
zwar vor allem mit Blick auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen und in Bereichen wie 
informelle Beschäftigung, Unternehmertum, Zugang zu Finanzmitteln und 
Gesundheitsdienstleistungen, unbezahlte Arbeit, Armut und Auswirkungen der 
Sozialschutzsysteme; fordert ferner das EIGE und alle anderen einschlägigen Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU nachdrücklich auf, neue Indikatoren 
auszuarbeiten und aufzunehmen, beispielsweise zu der Armut trotz Erwerbstätigkeit, 
der Zeitarmut, den Unterschieden bei der Nutzung der Zeit, dem Wert der 
(bezahlten/unbezahlten) Pflegearbeit und den Quoten der Inanspruchnahme durch 
Frauen und Männer unter anderem im Zusammenhang mit der Richtlinie zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben; fordert die Kommission auf, diese Daten dazu 
zu nutzen, um wirksame Bewertungen der geschlechtsspezifischen Auswirkungen all 
ihrer Maßnahmen und Programme sowie der Maßnahmen und Programme anderer 
Organe, Einrichtungen und sonstiger Stellen der EU durchzuführen;

33. betont, dass Gleichstellungsaspekte im Zusammenhang mit der künftigen Arbeitswelt, 
einschließlich der Ökologisierung und Digitalisierung der Wirtschaft, behandelt werden 
müssen; fordert eine stärkere Verbindung zwischen der neuen Strategie der EU für die 
Gleichstellung der Geschlechter und dem europäischen Grünen Deal; fordert die 
Kommission auf, in ihren künftigen Vorschlägen die Klimaschutzpolitik und die 
Geschlechtergleichstellung stärker miteinander zu verknüpfen; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, systematisch geschlechterdifferenzierte Folgenabschätzungen 
durchzuführen und den Gleichstellungsaspekt bei der Haushaltsplanung zu 
berücksichtigen, indem der Gleichstellung der Geschlechter im Fonds für einen 
gerechten Übergang und in den entsprechenden Klimaschutzmaßnahmen und 
-strategien des neuen Grünen Deals durchgehend Rechnung getragen wird;

34. weist erneut darauf hin, dass gegen die Diskriminierung auf mehreren Ebenen vor allem 
von schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen wie Frauen mit Behinderungen, schwarzen 
Frauen, Migrantinnen, Frauen aus ethnischen Minderheiten, Roma-Frauen, älteren 
Frauen, alleinerziehenden Müttern, LGBTIQ+-Personen und obdachlosen Frauen 
vorgegangen werden muss, und betont, dass unbedingt sichergestellt werden muss, dass 

25 Siehe die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 30. Januar 2020 zu den Einkommensunterschieden 
zwischen Frauen und Männern.
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die Ziele und Maßnahmen der EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 
2020–2025 ihnen zugutekommen; fordert die Kommission auf, eindeutige Leitlinien zur 
Umsetzung des bereichsübergreifenden Ansatzes festzulegen, bei denen der Beteiligung 
der Bevölkerungsgruppen, die von den sich überschneidenden Formen der 
Diskriminierung betroffen sind, an der Bewertung der unterschiedlichen Auswirkungen 
von Strategien und Maßnahmen Vorrang eingeräumt werden sollte, damit für jeden 
Bereich maßgeschneiderte Lösungen gefunden werden können, die auf den Grundsätzen 
des Diskriminierungsverbots beruhen;

35. weist auf seine Entschließung vom 29. November 2018 zur Situation von Frauen mit 
Behinderungen26 hin; fordert die Kommission nachdrücklich auf, im Rahmen der 
Europäischen Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen für die Zeit nach 
2020 einen konsolidierten Vorschlag vorzulegen, in dem die Konzipierung positiver 
Maßnahmen für Frauen mit Behinderungen vorgesehen ist, mit denen für ihre 
uneingeschränkte und wirksame Teilnahme am Arbeitsmarkt gesorgt werden soll und 
Diskriminierung und Vorurteile beseitigt werden sollen, mit denen sie zu kämpfen 
haben, darunter Maßnahmen zur Förderung von Beschäftigung, Ausbildung, 
Stellenvermittlung, gleichberechtigten Berufswegen, gleicher Bezahlung, 
Barrierefreiheit des Arbeitsplatzes, angemessenen Vorkehrungen am Arbeitsplatz und 
Weiterbildung, wobei ihre digitale Integration und die notwendige Vereinbarkeit von 
Berufs- und Privatleben zu berücksichtigen sind; fordert zudem, bei den Maßnahmen 
zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle und Rentengefälle und zum Gefälle bei 
Betreuungs- und Pflegeaufgaben ausdrücklich die Bedürfnisse von Eltern und 
Betreuungspersonen von Kindern mit Behinderungen und dabei vor allem von Frauen 
und Alleinerziehenden zu berücksichtigen; stellt fest, dass eine Garantie der Rechte von 
Menschen mit Behinderungen mit konkreten Maßnahmen benötigt wird, die den 
Bedürfnissen von Frauen mit Behinderungen Rechnung tragen, und dass die 
Jugendgarantie gestärkt werden muss;

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

37. 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, Ausbildung, 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 zu unterstützen, die vor allem auf 
Frauen ausgerichtet sind, damit ihre Stellung auf dem Agrarmarkt gestärkt wird, 
wodurch neue Arbeitsplätze geschaffen werden können; fordert die Kommission des 

26 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0484.
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Weiteren auf, Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen der zweiten Säule der GAP 
aufzuzeigen, um den Zugang von Frauen zu Land zu verbessern und ihre 
Arbeitsbedingungen in ländlichen Gebieten, insbesondere im Fall von Saisonarbeit, zu 
verbessern;

38. weist auf seine Entschließung vom 12. Februar 2019 zu der Notwendigkeit eines 
verstärkten strategischen Rahmens der EU für nationale Strategien zur Integration der 
Roma für die Zeit nach 202027 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 vorgesehen 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 dringend auf, umgehend den strategischen Rahmen der EU zur 
Gleichstellung und Integration von Roma anzunehmen, die Folgen der COVID-19-
Krise für die Roma zu untersuchen und Maßnahmen zur Verhinderung von 
Gegenreaktionen zu ergreifen;

39. 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-Personen28 und seine 
Entschließung vom 18. Dezember 2019 zur öffentlichen Diskriminierung von und Hetze 
gegen LGBTI-Personen29 hin; fordert die Kommission auf, umgehend den strategischen 
Rahmen zur Gleichstellung von LGBTIQ+-Personen als Folgemaßnahme zu ihrer Liste 
von Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von LGBTI-Personen 2016–2019 zu 
beschließen und darin konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung der Diskriminierung am 
Arbeitsplatz aufgrund der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsidentität, der 
geschlechtlichen Ausdrucksform und der Geschlechtsmerkmale aufzunehmen;

40. begrüßt den Vorschlag der Kommission, den Asyl- und Migrationsfonds zu nutzen, um 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Unterstützung der Eingliederung von Frauen zu 
fördern, bedauert jedoch, dass keine weiteren konkreten Maßnahmen erwogen werden, 
um die geringe Beschäftigungsquote von Frauen aus Drittstaaten in der EU und die 
besondere Schutzbedürftigkeit von weiblichen Flüchtlingen, Asylbewerberinnen sowie 
Frauen und Mädchen ohne Ausweisdokumente anzugehen; fordert die Kommission auf, 
sich mit der Lage aller Migrantinnen, Frauen wie Mädchen, zu befassen und dem 
Integrationsziel des Fonds im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen durch die 
Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung sowie die 
Aufstockung der Mittel für die Weiterbildung und die Umschulung für den Übergang zu 

27 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0075.
28 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0129.
29 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0101.
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hochwertigen Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen Vorrang einzuräumen, ihre 
Erwerbsbeteiligung zu fördern und konkretere Maßnahmen zur Überwindung der 
Hindernisse anzunehmen, mit denen Migrantinnen konfrontiert sind;

41. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine gleichstellungsorientierte 
Reaktion auf die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Krise zu 
beschließen, um die unverhältnismäßigen und möglicherweise langfristigen 
Auswirkungen der Krise auf die Rechte, das Einkommen und den Sozialschutz von 
Frauen während und nach der Krise abzufedern und eine weitere Zunahme der 
geschlechtsspezifischen Diskrepanz zu verhindern; ist der Ansicht, dass die 
gleichstellungsorientierte Erholung nach der Pandemie konkrete Maßnahmen umfassen 
sollte, die dazu dienen, für den gleichberechtigten Zugang von Frauen zum 
Arbeitsmarkt zu sorgen sowie Ungleichheiten und Diskriminierung bei der 
gleichzeitigen Bewältigung von familiären und beruflichen Verpflichtungen zu 
verhindern und mögliche Herausforderungen zu bewältigen, die entstehen, wenn die 
Telearbeit verpflichtend vorgeschrieben wird; fordert konkrete Maßnahmen, mit denen 
auf die Bedürfnisse junger Frauen eingegangen wird, da die Arbeitslosigkeit und die 
Arbeitsplatzunsicherheit unter jungen Menschen exponentiell höher sind als in jeder 
anderen Altersgruppe; ist der Überzeugung, dass die Strategie für die Gleichstellung der 
Geschlechter zu einer fairen und effizienteren Umsetzung des Plans der EU für die 
Erholung nach der Pandemie (Aufbauplan) beitragen kann;

42. begrüßt das Instrument zur vorübergehenden Unterstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in der durch den COVID-19-Ausbruch verursachten Krise 
(SURE); fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass mit 
diesem Instrument der Verlust an Einkommen für Frauen ausgeglichen wird;

43. begrüßt die Entscheidung des Rates, die „allgemeine Ausweichklausel“ zu aktivieren, 
und fordert die Mitgliedstaaten auf, in öffentliche Dienstleistungen, einschließlich in 
kostenlose Kinderbetreuung und Gesundheitsfürsorge, zu investieren, um neue 
hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und die sozioökonomischen Auswirkungen der 
Krise abzuschwächen; ist der Auffassung, dass Sparmaßnahmen langfristige nachteilige 
Folgen haben, vor allem für Frauen, und in der Zeit nach der COVID-19-Krise nicht 
durchgesetzt werden dürfen;

44. hebt die unermüdliche und bewundernswerte Arbeit der an vorderster Front tätigen 
Arbeitskräfte im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie sowie der systemrelevanten 
Arbeitskräfte hervor, die mit ihrer Arbeit das öffentliche Leben und die öffentlichen 
Dienstleistungen aufrechterhalten und den Zugang zu lebenswichtigen Gütern 
sicherstellen; betont, dass 70 % der im Gesundheits- und Sozialbereich beschäftigten 
Personen weltweit Frauen sind und dass die in diesen Branchen in bestimmten Berufen 
Beschäftigten oft nur den Mindestlohn erhalten und unter prekären Arbeitsbedingungen 
tätig sind; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, vor Ende 2020 eine 
umfassende Bewertung der Einführung eines europäischen Rechtsakts vorzunehmen, 
um angemessene Arbeitsbedingungen für alle Arbeitnehmer sicherzustellen und den 
Geltungsbereich von Tarifvereinbarungen zu erweitern;

45. hebt hervor, dass über 70 % der im Gesundheits- und Sozialwesen Beschäftigten 
weltweit Frauen sind und dass Beschäftigte in Geschäften und im Einzelhandel sowie 
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Reinigungskräfte ebenfalls hauptsächlich Frauen sind, die häufig nur den Mindestlohn 
erhalten; weist darauf hin, dass Frauen wie bei früheren Krisen wirtschaftlich stark 
betroffen sein werden – auch in der Zeit nach der Krise; betont, dass aus diesem Grund 
ein fortschrittlicher und geschlechtersensibler Ansatz sowohl für sofortige als auch für 
langfristige Maßnahmen auf nationaler Ebene und auf Unionsebene erforderlich ist, der 
sich auf hochwertige, nach Geschlechtern aufgeschlüsselte Daten stützt; schlägt in 
dieser Hinsicht vor, dass im Aufbauplan die geschlechtsspezifische Aufteilung der 
Berufsfelder berücksichtigt werden sollte, damit sich nicht das wiederholt, was in 
früheren Krisen geschehen ist, als hauptsächlich von Männern dominierte Branchen 
gefördert wurden und Branchen, in denen Frauen den Großteil der Arbeitskräfte 
darstellen, als zweitrangig behandelt wurden, und dass die Dynamik der 
geschlechtsspezifischen Aufteilung der Berufsfelder durchbrochen werden muss;

46. weist darauf hin, dass nach Angaben des Weltwirtschaftsforums aus dem Jahr 2018 bis 
zum Jahr 2022 weltweit 58 Millionen Arbeitsplätze im Bereich der künstlichen 
Intelligenz (KI) entstehen, aber nur 24,9 % der Frauen einen Hochschulabschluss in 
Bereichen erwerben, die mit den neuen Technologien zusammenhängen; erachtet es als 
sehr wichtig, für eine ausgewogene Vertretung von Frauen in Wissenschaft und Technik 
zu sorgen; weist darauf hin, dass durch die Erhöhung des Anteils an Frauen in den 
Berufen der neuen Technologien in der EU eine zusätzliche Wertschöpfung von bis zu 
16 Mrd. EUR entstehen könnte;

47. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Beteiligung von Frauen in der IKT-Wirtschaft zu 
fördern und zu erleichtern und Frauen zu befähigen, Investorinnen und 
Unternehmerinnen zu werden;

48. weist darauf hin, dass Studien zufolge das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen 
größtenteils dadurch verursacht wird, dass Frauen und Männer in verschiedenen 
Beschäftigungsbereichen mit unterschiedlichem Arbeitsentgelt arbeiten; stellt fest, dass 
die Teilung des Arbeitsmarkts mit der Bildungsentscheidung beginnt und daher die 
Bildungsentscheidungen verändert werden müssen, um geschlechtsspezifische 
Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt zu beseitigen; fordert die Mitgliedstaaten dringend 
auf, eine bessere Studien- und Berufsberatung anzubieten, damit alle Schülerinnen und 
Schüler wissen, welche Möglichkeiten der Arbeitsmarkt bietet, und ihnen die Folgen 
verschiedener Bildungsentscheidungen bewusst sind;

49. stellt fest, dass die Erwerbsbeteiligung von Frauen niedriger ist als die von Männern; 
hebt hervor, dass die Einkommenssteuer gesenkt werden muss, um die 
Erwerbsbeteiligung zu fördern; 

50. fordert die Kommission auf, ihre Anstrengungen zu intensivieren, um die 
Beschäftigungsquote von Frauen in der EU zu erhöhen und ihnen den Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu erleichtern, indem beispielsweise mehr Anreize für die Förderung der 
unternehmerischen Tätigkeit von Frauen geschaffen werden;

51. bedauert, dass Frauen nicht im gleichen Umfang wie Männer Unternehmen gründen 
und führen; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, unternehmensfreundliche 
Reformen durchzuführen, um die Gleichstellung zu fördern und die unternehmerische 
Tätigkeit von Frauen zu stärken;
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52. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die sozialen Aspekte der 
länderspezifischen Empfehlungen umzusetzen, wobei sowohl die Subsidiarität als auch 
die nationalen Zuständigkeiten zu beachten sind;

53. begrüßt die Zusage der Kommission, die Beteiligung von Frauen als Wählerinnen und 
Kandidatinnen bei der Wahl zum Europäischen Parlament im Jahr 2024 zu fördern; 
betont in diesem Zusammenhang, dass der Akt zur Einführung allgemeiner 
unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments überarbeitet werden 
muss, damit ein Mitglied des Europäischen Parlaments, das von seinem Recht auf 
Mutterschafts-, Vaterschafts- oder Elternurlaub Gebrauch macht, zeitweilig ersetzt 
werden kann; fordert die Kommission auf, den Akt entsprechend zu überarbeiten, und 
den Rat, diese Überarbeitung zu billigen;

54. nimmt die wichtige Rolle von nichtstaatlichen Organisationen und 
Frauenrechtsorganisationen zur Kenntnis, die gegen Ungleichbehandlung von Männern 
und Frauen, Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen kämpfen; fordert die 
Kommission auf, den Schutz, die Beteiligung und die aktive Mitwirkung 
zivilgesellschaftlicher Organisationen sicherzustellen und zu verstärken, indem sie auf 
Instrumente drängt, mit denen Menschenrechtsaktivisten und zivilgesellschaftliche 
Organisationen, die sich Gegenreaktionen und Rückschritten bei der Gleichstellung der 
Geschlechter entgegenstellen und sich für die Förderung der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit und der damit verbundenen Rechte von Frauen einsetzen, 
sowohl innerhalb der EU als auch weltweit finanziell unterstützt werden;

55. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine formelle Ratsformation zur Gleichstellung der 
Geschlechter zu bilden, um den für die Geschlechtergleichstellung zuständigen 
Ministern und Staatssekretären ein eigenes Diskussionsforum zu bieten und die 
durchgängige Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts in allen Politikbereichen der 
EU, einschließlich der Beschäftigungs- und Sozialpolitik, zu fördern;

56. fordert die Kommission auf, die Funktion der EU als Katalysator für die Gleichstellung 
der Geschlechter weltweit weiter zu stärken.
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