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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern zu den im Vertrag 
über die Europäische Union und in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
verankerten Grundwerten gehört;

B. in der Erwägung, dass die Chancengleichheit, die sich aus diesen Rechtsakten ableitet, 
weiterhin gefördert werden muss, um Ungleichheiten abzubauen;

C. in der Erwägung, dass die durchgängige Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichstellung (Gender Mainstreaming) ein wichtiges Instrument für die 
Einbindung der Geschlechtergleichstellung in alle politischen Strategien, Maßnahmen 
und Aktionen der EU darstellt, wie etwa in Strategien in den Bereichen Arbeitsmarkt 
und Soziales, mit denen Chancengleichheit gefördert und alle Formen der 
Diskriminierung von Frauen bekämpft werden sollen;

D. in der Erwägung, dass Empfehlungen zu Geschlechtergleichstellung, Chancengleichheit 
und aktiver Unterstützung für Beschäftigung Bestandteil der europäischen Säule 
sozialer Rechte sind;

1. weist darauf hin, dass das Einkommensgefälle zwischen Frauen und Männern im EU-
Durchschnitt bei 16 % und das Beschäftigungsgefälle zwischen den Geschlechtern bei 
durchschnittlich 11,5 % liegt, dass Frauen stärker von flexiblen Arbeitsregelungen und 
atypischen und flexiblen Beschäftigungsformen (Null-Stunden-Verträge, 
Scheinselbständigkeit , befristete Beschäftigungsverhältnisse, Teilzeitbeschäftigungen 
usw.) betroffen sind als Männer und dass Frauen häufiger in schlecht bezahlten und 
wenig wertgeschätzten „typischen Frauenberufen“ arbeiten als Männer, häufiger Armut 
und prekäre Beschäftigungsverhältnisse erfahren und zur ärmsten Gruppe der 
Erwerbstätigen gehören und darüber hinaus von zusätzlichen Risikofaktoren betroffen 
sind, etwa durch Alleinerziehung oder die Pflege von Angehörigen oder als Frauen mit 
Behinderungen oder Frauen mit geringem Ausbildungsniveau oder aufgrund von 
unzureichender Unterstützung durch Betreuungsdienste; weist darauf hin, dass 
Tarifverhandlungen ein entscheidender Faktor für die Abschaffung und Überwindung 
von Ungleichheiten sind;

2. weist darauf hin, dass nach der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008 der 
Anteil an Menschen, die trotz Erwerbstätigkeit in Armut leben, von 8 auf 10 % 
angestiegen ist, und dass die Folgen der derzeitigen weltweiten und beispiellosen 
COVID-19-Pandemie für die Weltwirtschaft noch größer sein und sich vor allem auf 
Erwerbstätige im Dienstleistungs- und Tourismussektor sowie im Gastgewerbe und in 
der Pflege, auf Selbständige, Arbeitnehmer mit prekären Arbeitsbedingungen Zeit- und 
Saisonarbeiter und vergleichbare Gruppen von Arbeitnehmern auswirken werden, unter 
denen Frauen einen größeren Anteil ausmachen, sowie in verschiedenen anderen 
Wirtschaftszweigen, die von Arbeitsplatzverlust, Lohn- bzw. Arbeitszeitkürzungen und 
einem erhöhten Bedarf an Betreuungsleistungen während der Pandemie betroffen sein 
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werden, was unmittelbar zu einem Anstieg der Armut insbesondere unter Frauen und 
gefährdeten gesellschaftlichen Gruppen führen wird;

3. hebt hervor, dass zunehmende Armut unter Frauen umfassendere Auswirkungen auf die 
gesamte Gesellschaft nach sich zieht, da Frauen häufig für den Einkauf der 
grundlegenden Güter verantwortlich sind und ihnen eine zentrale Rolle für die 
Sicherung des Lebensunterhalts der Hausgemeinschaft zukommt; äußert sich besorgt 
über die Auswirkungen, die dies auf die Kinderarmut haben wird, und weist darauf hin, 
dass 2017 in der EU unter allen Altersgruppen Kinder am meisten von Armut oder 
sozialer Ausgrenzung bedroht waren; begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Ankündigung der Kommission, eine Garantie gegen Kinderarmut vorzulegen;

4. äußert sich besorgt darüber, dass benachteiligte Gruppen von Frauen, unter anderem 
alleinerziehende Mütter, Migrantinnen und Frauen mit niedrigem Einkommen oder in 
prekären oder Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen beschäftigte Frauen, 
unverhältnismäßig stark von der COVID-19-Pandemie und dem daraus resultierenden 
Konjunkturrückgang betroffen und von Armut, Arbeitslosigkeit, gesellschaftlicher 
Ausgrenzung bzw. Obdachlosigkeit bedroht sein werden; fordert die Kommission auf, 
die Geschlechterperspektive in alle Initiativen und zusätzlichen EU-Förderprogramme 
wie etwa das Aufbauinstrument der Europäischen Union und den verstärkten 
Mehrjährigen Finanzrahmen für den Zeitraum 2021-2027 einfließen zu lassen und in 
ihrem Rahmen umzusetzen, sicherzustellen, dass die wirtschaftspolitische Reaktion auf 
die COVID-19-Pandemie an die Bedürfnisse und Erfahrungen von Frauen angepasst 
wird, und gezielte finanzielle Unterstützung für Frauen in prekären und informellen 
Arbeitsverhältnissen anzubieten sowie die Mikrofinanzierungen für Unternehmerinnen 
auszubauen;

5. weist darauf hin, dass zwar in den Mitgliedstaaten der Anteil an Frauen, die in Armut 
leben, jeweils ganz unterschiedlich hoch ist, dass aber das Risiko von Armut und 
gesellschaftlicher Ausgrenzung für die Risikogruppen, etwa für ältere Frauen, 
alleinstehende Frauen, Frauen mit Kindern und alleinerziehende Mütter, weibliche 
Flüchtlinge und Migrantinnen, farbige Frauen, Frauen, die zu ethnischen Minderheiten 
gehören, homosexuelle, bisexuelle und Transgender-Frauen sowie behinderte Frauen, 
hoch ist, wobei Frauen im Allgemeinen einem höheren Risiko von Armut und 
gesellschaftlicher Ausgrenzung ausgesetzt sind als Männer (22, 8 % im Jahr 2018 in der 
EU); weist darauf hin, dass weitere zusätzliche Risikofaktoren wie etwa 
Beschäftigungslosigkeit und unzureichende Betreuungsmöglichkeiten von Kindern und 
pflegebedürftigen Angehörigen das Armutsrisiko für bestimmte Gruppen von Frauen 
noch erhöhen;

6. betont, dass einer von zwei Migranten aus Drittstaaten von Armut oder 
gesellschaftlicher Ausgrenzung bedroht ist, dass Migrantinnen und weibliche 
Flüchtlinge besonders häufig von prekären Beschäftigungsverhältnissen betroffen sind 
und dass die Armutsrate unter Menschen in Abhängigkeitsverhältnissen oder mit 
irregulärem Status extrem hoch ist; betont, dass vier von fünf Roma Einkommen 
unterhalb der Armutsgrenze beziehen und nicht einmal jede fünfte Roma-Frau im Alter 
von über 16 Jahren einer Beschäftigung nachgeht; hebt hervor, dass Diskriminierung 
beim Zugang zu Bildung, Ausbildung und Beschäftigung und deren Qualität zu dieser 
Situation beiträgt; fordert die EU auf, mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um 
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dafür Sorge zu tragen, dass die Beschäftigungsnormen der EU und der Mitgliedstaaten 
ohne Diskriminierungen gleich welcher Art umfassend umgesetzt werden, auch durch 
Überwachungs-, Beschwerde- und Rechtsmittelverfahren, die wirksam, unabhängig und 
für alle Arbeitnehmer zugänglich sind;

7. weist darauf hin, dass nach Angaben von Eurostat derzeit 64,6 Mio. Frauen und 
57,6 Mio. Männer in den Mitgliedstaaten in Armut leben, was deutlich macht, dass 
Frauen und Männer in unterschiedlicher Weise von Armut betroffen sind; stellt fest, 
dass diese Zahlen erkennbar machen, wie viele Frauen betroffen sind, und zusammen 
mit anderen Indikatoren wie Alter, Lebenserwartung, Einkommensungleichheiten, 
Lohngefälle zwischen Frauen und Männern, Haushaltsart und Sozialtransfers untersucht 
werden müssen, um ihre Bedeutung in vollem Umfang zu verstehen; hebt hervor, dass 
vermutlich unterschätzt wird, wie sehr Frauen von Armut betroffen sind, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Daten zur Armut so zu erfassen, dass sie sowohl die Lage des 
Haushalts, in dem eine Person lebt, als auch ihre individuelle Lage wiedergeben, und 
auch einschlägige Daten zur Gleichstellung zu erfassen und geschlechtsbezogene 
Analysen der Armutsstatistiken und der Maßnahmen zur Armutsbekämpfung 
durchzuführen, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Mittel unter den 
Männern und Frauen eines Haushalts jeweils gleichmäßig aufgeteilt werden;

8. hält Prostitution für eine schwere Form der Gewalt und Ausbeutung, von der vor allem 
Frauen und Kinder betroffen sind; fordert die Mitgliedstaaten auf, gezielte Maßnahmen 
zu ergreifen, um die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Ursachen der 
Prostitution zu bekämpfen und Prostituierte bei ihrer gesellschaftlichen und beruflichen 
Wiedereingliederung zu unterstützen;

9. äußert sich besorgt angesichts der Tatsachen, dass die Armut unter Frauen mit 
zunehmendem Lebensalter zunimmt, hauptsächlich infolge einer Akkumulierung 
verschiedener Ungleichheiten im Verlauf ihres Arbeitslebens (unbezahlte 
Betreuungsarbeit aufgrund von Mutterschaft und anderen Betreuungsaufgaben), von 
Unterschieden bei der Bezahlung und den Arbeitszeiten im Verlauf des Lebens, wobei 
Frauen häufiger unterbrochene, atypische oder von Teilzeit geprägte 
Beschäftigungsverläufe haben, die zu niedrigeren Renten führen, eines 
unterschiedlichen Renteneintrittsalters für Frauen und Männer in manchen 
Mitgliedstaaten und der Tatsache, dass mehr ältere Frauen allein leben; stellt mit 
Bedauern fest, dass das Rentengefälle zwischen Frauen und Männern bei etwa 39 % 
liegt und damit doppelt so hoch ist wie das Einkommensgefälle zwischen Frauen und 
Männern, was deutlich macht, dass sich die Einkommensungleichheiten im Laufe der 
Zeit immer stärker auswirken; fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, bei 
der Schaffung eines EU-Rahmens für Mindesteinkommen zusammenzuarbeiten und 
gezielte Maßnahmen umzusetzen, um die Gefährdung älterer Frauen durch Armut und 
gesellschaftliche Ausgrenzung zu bekämpfen, indem die Rentenbezüge von Frauen 
angehoben werden, damit sie denen der Männer entsprechen, und gerechte und 
solidarische Strukturen der sozialen Absicherung gewahrt werden, damit für ein 
gerechtes und menschenwürdiges Einkommen nach einem arbeitsreichen Leben gesorgt 
ist; 

10. betont, dass bei der Bekämpfung der Erwerbstätigenarmut bei deren Ursachen und 
zugrunde liegenden Faktoren angesetzt werden kann, wie etwa Bildung, Ausbildung 
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und Betreuungsleistungen, die von entscheidender Bedeutung sind und daher bei der 
Politikgestaltung berücksichtigt werden müssen;

11. hebt hervor, dass die Armut von Frauen ein vielschichtiges Problem ist, dessen direkte 
Ursachen die mangelnde Wertschätzung von in der Regel von Frauen ausgeführten 
Tätigkeiten, die Auswirkungen, die Unterbrechungen der Berufstätigkeit auf berufliche 
Beförderungen und das Rentenniveau haben, der ungleiche Zugang zu sicheren 
Arbeitsverhältnissen und hochwertigen Arbeitsbedingungen, die ungleiche Verteilung 
von unbezahlten Betreuungsaufgaben und Hausarbeit sowie die Segregation im 
Bildungswesen und später auf dem Arbeitsmarkt, als deren Folge Frauen die Mehrheit 
der Geringverdienenden ausmachen, sind; weist daher darauf hin, dass zur Verringerung 
der bestehenden Ungleichheiten und der Feminisierung der Armut auf verschiedenen 
Gebieten, angefangen bei Verbesserungen im Bildungswesen bis hin zur Schaffung von 
zugänglichen, erschwinglichen und verfügbaren hochwertigen 
Kinderbetreuungsangeboten, in mehreren Schritten Maßnahmen und politische 
Strategien durchgeführt werden müssen, um das geschlechtsbezogene 
Beschäftigungsgefälle und die Segregation auf dem Arbeitsmarkt systematisch zu 
bekämpfen; fordert die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang erneut auf, die 
Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben unverzüglich und in vollem 
Umfang in nationales Recht umzusetzen und ihren Bestimmungen gerecht zu werden;

12. fordert die Kommission auf, weitere Initiativen vorzulegen, mit denen die Schaffung 
von Arbeitsplätzen für Frauen – insbesondere für Frauen, die vielfältigen Formen der 
Diskriminierung ausgesetzt sind – gefördert wird, um nicht nur die Armut zu 
bekämpfen, sondern auch die Qualität der Beschäftigung und die finanzielle 
Unabhängigkeit von Frauen zu fördern und gleichzeitig prekären 
Beschäftigungsverhältnissen entgegenzutreten;

13. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Initiativen zur Stärkung der 
Position von Frauen durch Bildung, Ausbildung und lebenslanges Lernen sowie zur 
Verbesserung des Zugangs von Frauen zu Finanzierung, unternehmerischer 
Selbständigkeit und zukunftsorientierten Wirtschaftszweigen vorzulegen, um den 
Zugang zu hochwertigen Beschäftigungsverhältnissen sicherzustellen; fordert 
insbesondere eine verstärkte Förderung von MINT-Fächern, digitaler Bildung, 
künstlicher Intelligenz und Finanzwissen, um die bestehenden Stereotype zu bekämpfen 
und dafür zu sorgen, dass sich mehr Frauen für diese Wirtschaftszweige entscheiden 
und zu ihrer Weiterentwicklung beitragen;

14. hebt den regelmäßigen Dialog zwischen Frauen, die von Armut betroffen sind, und 
Entscheidungsträgern im Rahmen von Foren auf nationaler, regionaler und EU-Ebene 
hervor, in dessen Rahmen die Wirksamkeit aktueller politischer Strategien und Dienste 
bewertet und Lösungen vorgeschlagen werden;

15. weist darauf hin, dass weltweit 70 % der im Gesundheits- und Sozialwesen 
Beschäftigten, wie Ärzte und Pflegepersonal, Frauen sind; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, gezielt öffentliche Investitionen einzusetzen, um den 
Bedürfnissen von weiblichen Beschäftigten im Gesundheitswesen nachzukommen, z. B. 
in Bezug auf Schutzausrüstung, einschließlich Hygieneprodukten, und die Gehälter und 
Arbeitsbedingungen in weiblich geprägten Wirtschaftszweigen deutlich anzuheben;
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16. betont, dass nichtstaatliche Organisationen angemessen finanziert werden müssen; hebt 
hervor, dass sie Zugang zu EU-Mitteln haben müssen, um innovative und wirksame 
Dienstleistungen zur Bekämpfung der Armut bereitstellen zu können;

17. weist darauf hin, dass Einzelhändler, ihre Beschäftigten und Reinigungskräfte zum 
allergrößten Teil Frauen sind, die häufig lediglich den Mindestlohn erhalten und nun 
durch die COVID-19-Pandemie noch stärker von Armut bedroht sind; betont, dass es 
dringend erforderlich ist, das Recht auf bezahlten Urlaub, Telearbeit und Kurzarbeit auf 
Frauen in prekären Beschäftigungsverhältnissen bzw. Frauen, die bereits ihren 
Arbeitsplatz verloren haben, auszuweiten sowie möglichst unverzüglich eine besseren 
soziale Absicherung zu schaffen und für Frauen in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen oder mit prekären Arbeitsverträgen soziale und 
wirtschaftliche Auffangnetze einzurichten;

18. betont, dass für alle Eltern und Familien, die im Bereich grundlegender 
Dienstleistungen arbeiten, der Zugang zu Kinderbetreuung sichergestellt und die 
Unterstützung von schutzbedürftigen Familien, etwa solcher, die Angehörige mit 
Behinderungen betreuen, verbessert werden muss;

19. fordert von der Kommission eine Reaktion auf EU-Ebene, um die Unterstützung für 
kleine und mittlere Unternehmen, die von Frauen geführt werden, während und nach 
der Krise auszuweiten;

20. fordert die Kommission auf, schnellstmöglich Vorschläge zur Beseitigung des 
geschlechtsbedingten Lohn- und Rentengefälles etwa durch die Stärkung des 
Grundsatzes des gleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit, vorzulegen und begrüßt, 
dass sich die Kommission in der EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 
dazu verpflichtet hat, vor 2021 einen Vorschlag zur Einführung verbindlicher 
Lohntransparenz vorzulegen, und unter anderem die Barcelona-Ziele zu überarbeiten 
und die Anrechnung von betreuungsbedingten Unterbrechungen der Berufslaufbahn auf 
die Rentenansprüche zu prüfen, was zur Bekämpfung von geschlechtsbedingter Armut 
beitragen und zu Chancengleichheit und der Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt 
beitragen wird; fordert die Kommission zudem auf, rechtzeitig eine überarbeitete 
Fassung der Richtlinie 2006/54/EG (Gleichbehandlungsrichtlinie) vorzulegen und das 
Verbot von Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung, der 
Geschlechtsidentität oder einer Geschlechtsumwandlung aufzunehmen;

21. fordert die Kommission auf, schnellstmöglich eine ehrgeizige Europäische Strategie für 
Menschen mit Behinderungen für den Zeitraum nach 2020 vorzulegen, die Vorschläge 
zur Sensibilisierung für die gesetzlich verankerten Rechte, einschließlich des Rechts auf 
Arbeit und des Rechts auf Beschäftigung, von Menschen mit Behinderungen sowie 
Maßnahmen zur Förderung ihrer Einbindung in den Arbeitsmarkt und ihrer 
Chancengleichheit umfasst, und zwar unter besonderer Berücksichtigung der Situation 
von Frauen mit Behinderungen und der Möglichkeiten zur Bekämpfung von 
intersektioneller Diskriminierung;

22. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Erwerbstätigenarmut von 
Frauen in allen ihren Formen und Ursachen systematisch zu untersuchen und zu 
bekämpfen;
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23. äußert sein Bedauern darüber, dass Beschäftigte im Betreuungssektor, insbesondere 
häuslichen Pflegekräfte, vor allem aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen und des 
Fehlens sozialer und arbeitsrechtlicher Absicherungen häufig besonders schutzbedürftig 
sind und dass die Tätigkeit dieser Personen traditionell zu wenig wertgeschätzt wird; 
fordert die Kommission auf, eine EU-Strategie für Betreuung vorzulegen, die sich mit 
den sozialen Auswirkungen auf Personen mit Betreuungsaufgaben befasst, bei denen es 
sich überproportional häufig um Frauen handelt. hebt hervor, dass diese Strategie 
umfangreiche Investitionen in die Pflegewirtschaft bewirken, Maßnahmen zum 
Ausgleich zwischen Arbeit und Betreuungsaufgaben während der gesamten Lebenszeit 
ausbauen und den Arbeitskräftemangel insbesondere durch Ausbildung, Anerkennung 
von Qualifikationen und verbesserte Arbeitsbedingungen in diesen Branchen beheben 
sollte.
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