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VORSCHLÄGE
Der Ausschuss für die Rechte der Frau 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 Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Ein starkes
soziales Europa für einen gerechten Übergang“ (COM(2020)0014) vor dem Ausbruch
der COVID-19-Pandemie veröffentlicht wurde;

B.

in der Erwägung, dass Frauen unverhältnismäßig stark von der COVID-19-Pandemie
betroffen sind, insbesondere Frauen, die in prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigt
sind und in Sektoren mit hohem Frauenanteil wie Gesundheit, Einzelhandel oder
Betreuung und Pflege arbeiten; in der Erwägung, dass die Umsetzung angemessener
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und zur ausgewogenen
Verteilung von Betreuungspflichten unerlässlich ist, damit Beruf, Privat- und
Familienleben miteinander vereinbar sind und die gleichberechtigte Teilhabe von
Frauen am Arbeitsmarkt gefördert wird, da die meisten Betreuungsaufgaben nach wie
vor von Frauen wahrgenommen werden;

C.

in der Erwägung, dass Frauen, darunter auch Frauen mit Behinderungen oder
Gesundheitsproblemen, Migrantinnen und Frauen, die einer ethnischen Minderheit
angehören, ältere Frauen, Frauen mit niedrigerem Bildungsniveau, Alleinerziehende,
Frauen, die in ländlichen Gebieten leben, sowie LGBTQI+-Personen, häufiger
mehrfachen und sich überschneidenden Formen der Diskriminierung ausgesetzt sind;

D.

in der Erwägung, dass Frauen in wirtschaftlichen und politischen Führungspositionen,
in denen über die politischen Reaktionen auf COVID-19 entschieden wird,
unterrepräsentiert sind; in der Erwägung, dass Frauen in Entscheidungsprozesse
einbezogen werden sollten, da so mehr Perspektiven, Wissen und Erfahrung einfließen,
was zu besseren politischen Ergebnissen führen würde;

E.

in der Erwägung, dass Frauen in von Missbrauch geprägten Beziehungen infolge der
COVID-19-Pandemie und der Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung, wie
Ausgangsbeschränkungen und Telearbeit, nun permanent Gewalt ausgesetzt sind,
wodurch die Zahl der Fälle von Gewalt gegen Frauen gestiegen ist; in der Erwägung,
dass der Lockdown unter anderem zur Folge hatte, dass die geschlechtsspezifische und
innerfamiliäre Gewalt explosionshaft – in mehreren europäischen Ländern um 30 % –
zugenommen hat; in der Erwägung, dass insgesamt mehr als 243 Millionen Frauen im
Alter zwischen 15 und 49 Jahren in den letzten 12 Monaten weltweit sexueller und/oder
körperlicher Gewalt ausgesetzt waren;

F.

in der Erwägung, dass das geschlechtsspezifische Gefälle bei der Beschäftigung bei
11,7 %, das Lohngefälle bei 15,7 % und das Rentengefälle bei 30,1 % liegt, obwohl die
Gleichstellung der Geschlechter einer der Grundsätze der Europäischen Union ist und in
Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), in
Artikel 8 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und in
den Artikeln 21 und 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert
ist;

AD\1217134DE.docx

3/14

PE657.285v02-00

DE

G.

in der Erwägung, dass COVID-19 ein in der EU seit langem bestehendes Problem in der
Pflege offenbart hat, insbesondere im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben; in der Erwägung, dass die Pflege ganzheitlich entlang eines Kontinuums
betrachtet werden muss, und zwar von der Kinderbetreuung bis zur
Nachmittagsbetreuung, zur Pflege von Menschen mit Behinderungen und zur Betreuung
älterer Menschen; in der Erwägung, dass mehr als 50 % der Pflegepersonen unter
65 Jahren neben ihrer Pflegetätigkeit einer Beschäftigung nachgehen und somit eine
schwierige Gratwanderung bewältigen; in der Erwägung, dass Pflegepersonen eher
gering qualifizierte und schlecht bezahlte Arbeitsplätze vorziehen, die sie zeitlich besser
mit ihren Betreuungsaufgaben vereinbaren können, und dass sie eher gezwungen sind,
ihre reguläre Arbeitszeit zu verringern oder ihre Erwerbstätigkeit ganz aufzugeben; in
der Erwägung, dass zwischen 7 % und 21 % der nicht gewerbsmäßig tätigen
Pflegepersonen ihre reguläre Arbeitszeit reduzieren und dass sich zwischen 3 % und
18 % vom Arbeitsmarkt ganz zurückziehen;

H.

in der Erwägung, dass Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu Hause und auf
dem Arbeitsmarkt zu einer ungleichen Verteilung von Ressourcen führen kann, was zur
Folge hat, dass Frauen stärker als Männer von Armut und sozialer Ausgrenzung
betroffen sind; in der Erwägung, dass Frauen, die in Armut geraten, geringere Chancen
haben, der Armut wieder zu entkommen;

I.

in der Erwägung, dass in der EU 15 % der Haushalte mit Kindern AlleinerziehendenHaushalte sind; in der Erwägung, dass es sich bei durchschnittlich 85 % dieser
Haushalte um alleinerziehende Mütter handelt und dass im Jahr 2017 47 % der
Alleinerziehenden-Haushalte von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht waren; in
der Erwägung, dass diese Alleinerziehenden-Haushalte unverhältnismäßig stark von der
COVID-19-Pandemie betroffen waren;

J.

in der Erwägung, dass Obdachlosigkeit bei Frauen ein immer häufigeres Problem ist; in
der Erwägung, dass Frauen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, im Zusammenhang
mit der COVID-19-Krise nach wie vor mit besonderen Herausforderungen konfrontiert
sind, da in provisorischen Unterkünften und in Notunterkünften eine Übertragung von
Krankheiten und geschlechtsspezifische Gewalt häufiger zu beobachten sind und es
kaum Zugang zu Hygiene und zu Gesundheitsversorgung gibt;

K.

in der Erwägung, dass in der EU weiterhin eine erhebliche horizontale und vertikale
Segregation auf dem Arbeitsmarkt herrscht und Frauen in weniger gewinnträchtigen
Sektoren überrepräsentiert sind; in der Erwägung, dass vor allem Frauen in prekären
Beschäftigungsverhältnissen von der COVID-19-Pandemie betroffen waren, weil sie die
ersten waren, die ihre Arbeit verloren, was finanzielle Auswirkungen auf ihre Familien
und auf ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit hatte und auch zu einem unzureichenden
Sozialversicherungsschutz in einer Krisenzeit führte;

L.

in der Erwägung, dass Existenzgründer, von denen 70 % Männer und 30 % Frauen sind,
und Selbständige, von denen 34,4 % Frauen sind, von der COVID-19-Krise stark
betroffen sind; in der Erwägung, dass eine aktualisierte Studie, aus der die kurz-, mittelund langfristigen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmertum von Frauen
in der EU 27 hervorgehen, eine wertvolle Informationsquelle für die europäischen
Entscheidungsträger wäre;
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M.

in der Erwägung, dass digitale Bildung und Kompetenzen für die Anpassung an den
digitalen Wandel der europäischen Wirtschaft und Gesellschaft von entscheidender
Bedeutung sind in der Erwägung, dass Frauen in den Bereichen IKT, MINT
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) und KI unterrepräsentiert
sind; in der Erwägung, dass nur 17 % der IKT-Spezialisten und 34 % der MINTAbsolventen Frauen sind; in der Erwägung, dass zugleich Frauen im Informations- und
Kommunikationssektor um 19 % weniger verdienen als Männer; in der Erwägung, dass
bei den digitalen Kompetenzen eine geschlechtsspezifische Diskrepanz von 11 %
besteht und dass die Diskrepanz bei den über die Grundfertigkeiten hinausgehenden
Kompetenzen und insbesondere bei den über 55-Jährigen größer ist; in der Erwägung,
dass das Unternehmertum von Frauen das Empowerment und die soziale Integration
von Frauen fördert, die Beschäftigung ankurbelt, die Diversifizierung von Unternehmen
unterstützt und Innovation und Wachstum anregt; in der Erwägung, dass das Potenzial
für einen gerechten Übergang auch von neuen grünen Arbeitsplätzen in Sektoren
abhängt, die häufig umfassende digitale und IKT-Kompetenzen erfordern;

N.

in der Erwägung, dass der Druck, der auf Frauen lastet, weiter zugenommen hat; in der
Erwägung, dass die auferlegten neuen Arbeitsformen, die erweitert werden können und
auf Kosten der Trennung von Beruf und Privatleben gehen, im Untersuchungszeitraum
zu einer Explosion neuer Formen der psychologischen und sexuellen Belästigung online
und offline geführt haben; in der Erwägung, dass kaum ein Unternehmen und kaum eine
Regierung Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Phänomene ergriffen hat;

O.

in der Erwägung, dass Frauen überproportional von Armut infolge hoher Energiekosten
betroffen sind und die Kosten ihres Energieverbrauchs kaum stemmen können; in der
Erwägung, dass die Beschäftigten im Energiesektor hauptsächlich Männer sind
(77,9 %) und Frauen nur 22,1 % ausmachen und dass der gleiche Trend auch für den
Sektor der erneuerbaren Energien zu gelten scheint, in dem Frauen weniger als 30 % der
Beschäftigten ausmachen;

P.

in der Erwägung, dass mit dem zweiten Grundsatz der europäischen Säule sozialer
Rechte die Gleichbehandlung und Chancengleichheit von Frauen und Männern
hinsichtlich der Teilnahme am Arbeitsmarkt, der Beschäftigungsbedingungen und des
beruflichen Aufstiegs verankert wird;

Q.

in der Erwägung, dass Frauen in dieser Zeit weiterhin einen Großteil der Hausarbeit und
der Erziehung der Kinder übernehmen mussten und die psychische Belastung von
Frauen von der von zweit Arbeitstagen auf die von drei Arbeitstagen gestiegen ist; in
der Erwägung, dass unbezahlte Betreuungsaufgaben den beruflichen Aufstieg von
Frauen verlangsamen oder verhindern und nur geringe bis gar keine Auswirkungen auf
das Berufsleben von Männern haben, was in der Folge dazu führt, dass Frauen weniger
verdienen als Männer und in bestimmten Branchen unterrepräsentiert sind;

R.

in der Erwägung, dass der digitale und der ökologische Wandel und die demografischen
Veränderungen sowohl Herausforderungen darstellen als auch Chancen bieten und dass
unsere Strategie, mit ihnen umzugehen, sozial ausgewogen und gerecht sein muss; in
der Erwägung, dass durch diese Strategie die Gleichstellungsmaßnahmen der
Mitgliedstaaten unterstützt, koordiniert und ergänzt werden müssen;

AD\1217134DE.docx

5/14

PE657.285v02-00

DE

S.

in der Erwägung, dass in Europa Frauen bereits als erste von Armut betroffen waren; in
der Erwägung, dass dazu Alleinerziehende gehören, von denen mehr als 80 % auf
alleinerziehende Mütter entfallen, die von prekären Lebensbedingungen und noch
größerer Armut bedroht sind; in der Erwägung, dass laut einer Schätzung der
nichtstaatlichen Organisation Oxfam 500 Millionen Menschen weltweit in die Armut
abrutschen könnten, was 10 % der Weltbevölkerung entspricht, wovon überwiegend
Frauen betroffen wären;

T.

in der Erwägung, dass diese Krise auch aufgezeigt hat, wie sehr es auf europäischer
Ebene an Solidarität mangelt; in der Erwägung, dass eine Reihe von Regierungen die
Pandemie als Vorwand benutzt, um Umweltverpflichtungen, aber auch die Grundrechte
von Arbeitnehmern und Frauen infrage zu stellen;

1.

fordert die Kommission auf, mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um die
europäische Säule sozialer Rechte in den Mittelpunkt der Programme zur Ankurbelung
der Wirtschaft zu stellen; weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Kommission und der
Rat die durchgängige Berücksichtigung der Gleichstellung der Geschlechter und die
Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung in alle
Bereichen der europäischen Säule sozialer Rechte einbeziehen müssen, damit die
Chancengleichheit, die Erwerbstätigkeit von Frauen, faire Arbeitsbedingungen und eine
tragfähige soziale Absicherung sowie die Beteiligung von Frauen auf allen
Entscheidungsebenen gefördert werden; betont, dass die durchgängige
Berücksichtigung der Gleichstellung der Geschlechter integraler Bestandteil dieses
Plans sein muss; fordert die Kommission auf, bei der Ausarbeitung dieses Plans das in
den Verträgen verankerte Subsidiaritätsprinzip zu beachten;

2.

fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, jene Strategien und
Rahmenbedingungen des sozialen Dialogs umzusetzen, die notwendig sind, um beim
ökologischen Übergang zu Klimaneutralität Fortschritte zu erzielen, ohne dass jemand
zurückgelassen wird, was bedeutet, dass dieser Prozess eingeleitet wird und durch ihn
die Widerstandsfähigkeit der am stärksten gefährdeten und marginalisierten Europäer,
insbesondere der Frauen, gestärkt wird, indem aus einem integrativen Ansatz heraus
Wohlstand für die gesamte Gesellschaft geschaffen wird, die Arbeitnehmer angemessen
geschützt werden und hochwertige Arbeitsplätze geschaffen werden;

3.

fordert die Kommission, Eurostat, die Mitgliedstaaten und das Europäische Institut für
Gleichstellungsfragen (EIGE) auf, regelmäßig nach Geschlecht und Alter
aufgeschlüsselte Daten zu COVID-19 und den sozioökonomischen Auswirkungen des
Virus zu erheben; betont, dass im Hinblick auf eine fundierte Entscheidungsfindung auf
EU-Ebene, auf nationaler und auf regionaler Ebene die Maßnahmen zum Wiederaufbau
durch nach Geschlecht aufgeschlüsselte Daten untermauert werden müssen, wobei
besonderes Augenmerk auf Bereiche zu legen ist, in denen es kaum Daten gibt und sie
nicht vergleichbar sind;

4.

stellt fest, dass es der Energiewende aufgrund der Unterrepräsentation von Frauen an
unterschiedlichsten Talenten fehlt und somit der Wandel behindert wird, der zur
Erreichung der Ziele des Pariser Übereinkommens (globale Klimaziele) und der Ziele
der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung erforderlich ist; fordert die
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an der Arbeitswelt, da dies für Unternehmen, die

PE657.285v02-00

DE

6/14

AD\1217134DE.docx

Wirtschaft, die soziale Entwicklung und die Umwelt wichtig ist; hebt hervor, dass eine
diversifizierte Arbeitnehmerschaft bessere Ergebnisse erbringt, nicht nur in Bezug auf
mehr Kreativität und Innovationspotenzial, sondern auch was eine bessere
Entscheidungsfindung und höhere Gewinne betrifft;
5.

fordert die Kommission auf, die Europäische Strategie für die Gleichstellung der
Geschlechter (2020–2025) zu überwachen, und fordert die Mitgliedstaaten auf, auf der
Grundlage dieser Strategie nationale Gleichstellungsstrategien als wichtige Komponente
der sozioökonomischen Maßnahmen zu verabschieden, die nach der COVID-19-Krise
ergriffen werden;

6.

betont, dass die Gleichstellung der Geschlechter nicht nur ein eigenständiges zentrales
Entwicklungsziel ist, sondern durch sie auch die Produktivität einer Volkswirtschaft
gesteigert wird und die Perspektiven künftiger Generationen verbessert werden;
unterstreicht die Bedeutung eines höheren Frauenanteils in Entscheidungspositionen auf
lokaler Ebene im Zusammenhang mit der Energiewende, einer schadstofffreien
Kreislaufwirtschaft, weil sich dadurch Innovation und Rentabilität steigern, Risiken
verringern und Nachhaltigkeitspraktiken fördern lassen;

7.

unterstreicht, dass mehr Frauen und junge Menschen in Regierungen, im Bankensektor,
in Unternehmen, Universitäten und regierungsunabhängige Organisationen einbezogen
werden müssen, damit eine große Bandbreite an Strategien umgesetzt wird, durch die
der ökologische Wandel vielfältiger und integrativer gestaltet wird;

8.

stellt fest, dass Frauen für den Sektor der nachhaltigen Energie und den Erfolg eines
schnelleren Energieübergangs eine entscheidende Rolle zukommt; unterstreicht, dass
mehr Frauen gewonnen, gehalten und gefördert werden müssen und eine größere
Vielfalt an Kompetenzen in den Bereich der nachhaltigen Energie eingebracht werden
muss;

9.

fordert die Kommission und den Rat auf, die Bedürfnisse von Frauen im Hinblick auf
die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter genau zu prüfen, um die Beteiligung
von Frauen am Arbeitsmarkt während und nach der COVID-19-Krise zu erleichtern,
und fordert eine ehrgeizige soziale Pflegestrategie und einen demografischen Plan, um
die Verfügbarkeit und Bezahlbarkeit hochwertiger Einrichtungen für die
Kinderbetreuung, die außerschulische Betreuung und die Langzeitpflege zu verbessern;
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Richtlinie zur Vereinbarkeit von
Beruf und Privatleben uneingeschränkt umzusetzen und anzuwenden; fordert die
Mitgliedstaaten und die Kommission auf, im Hinblick auf den Ausbau der notwendigen
Infrastruktur und Dienste im Bereich Pflege und Betreuung alle Synergien der
einschlägigen Finanzinstrumente der EU zu nutzen; fordert die Kommission und die
Mitgliedstaaten auf, alle möglichen Anstrengungen zu unternehmen, darunter auch die
Annahme der Bestimmungen des Übereinkommens von Istanbul, um sämtliche Formen
von Gewalt gegen Frauen, Kinder und ältere Menschen zu bekämpfen, da diese Form
der Gewalt während der aufgrund der Pandemie verhängten Einschränkungen deutlich
zugenommen hat;

10.

fordert die Mitgliedstaaten auf, während die Maßnahmen zur Bewältigung der COVID19-Krise noch bestehen, einen Sonderurlaub für Pflegepersonen und berufstätige Eltern
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festzulegen, der nicht übertragbar ist und vollständig bezahlt wird;
11.

fordert die Kommission auf, Daten zur Bereitstellung verschiedener Arten von Pflege
zu erheben und in eine Studie einfließen zu lassen, die sich mit dem Pflegedefizit
befasst, und in der Folge einen Betreuungs- und Pflegedeal für Europa vorzuschlagen,
mit dem der Übergang zu einer Betreuungs- und Pflegebranche gefördert werden soll;
stellt fest, dass mit Hilfe des Betreuungs- und Pflegedeals Synergien mit den
Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten und Regionen hergestellt werden müssen, und
darauf abgezielt werden sollte, die Zusammenarbeit und Koordination zu verbessern
und im Hinblick auf Leistungen für entsprechende Investitionen und Rechtsvorschriften
auf EU-Ebene zu sorgen;

12.

fordert den Rat und die Kommission nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass die
durchgängige Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung und die
Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung im Mittelpunkt
aller Maßnahmen im Zusammenhang mit der konjunkturellen Erholung stehen, wobei
die Lehren aus der COVID-19-Krise einzubeziehen sind;

13.

betont, dass sich die Kommission und der Rat, auch bei der Ausarbeitung von
Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Krise, an dem Leitprinzip orientieren
müssen, dass Frauen und Männer das gleiche Entgelt für die gleiche Arbeit erhalten
sollten, und dass die Maßnahmen die Gleichstellung der Geschlechter durchgängig
berücksichtigen müssen; begrüßt die Zusage der Kommission, bis Ende 2020
verbindliche Vorschriften zur Lohntransparenz vorzulegen, um dem
geschlechtsspezifischen Lohn- und Rentengefälle wirksam entgegenzuwirken, zumal
die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen durch die Krise beeinträchtigt wird, wie
aus ersten Berichten hervorgeht; hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass die
Kommission und die Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen müssen, um in
Beschäftigungsbereichen mit hohem Frauenanteil gegen die geschlechtsspezifische
Segregation vorzugehen und das geschlechtsspezifische Lohn- und Rentengefälle zu
überwinden;

14.

fordert die EU-Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben zügig und wirksam umzusetzen und anzuwenden, und fordert die
Kommission auf, ihre Umsetzung wirksam zu überwachen; fordert die Mitgliedstaaten
auf, zu prüfen, welche ergänzenden Maßnahmen erforderlich wären, um für eine bessere
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben von berufstätigen Eltern zu sorgen und dabei
Alleinerziehenden gebührend Rechnung zu tragen;

15.

fordert die Kommission auf, Daten zur Erbringung verschiedener Formen von
Betreuung und Pflege (Kinderbetreuung, Betreuung älterer Menschen, Betreuung von
Menschen mit Behinderungen oder von Menschen, die Langzeitpflege benötigen) zu
erheben, die in eine Studie einfließen, die das Betreuungsgefälle untersucht, um eine
Initiative für eine Europäische Betreuungsstrategie anzustoßen; stellt fest, dass eine
solche Strategie die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten, so wie sie in den Verträgen
niedergelegt sind, berücksichtigen müsste, aber darauf ausgerichtet wäre, die
Zusammenarbeit und die Koordinierung sämtlicher Maßnahmen zu verbessern, was
informellen Pflegepersonen und den Menschen, die sie betreuen, zugutekommen würde;
betont, dass die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene in Verbindung mit der
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effizienten Verwendung von EU-Mitteln zur Entwicklung hochwertiger, zugänglicher
und erschwinglicher Betreuungsdienste beitragen kann;
16.

verurteilt, dass die Pandemie von einigen Regierungen als Vorwand für Rückschritte bei
einigen Grundrechten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Frauen benutzt
wird; verweist auf das unveräußerliche Recht auf Zugang zu Gesundheitsversorgung
sowie das Recht, über den eigenen Körper zu bestimmen; betont daher, dass die Rechte
in Bezug auf Gesundheitsversorgung im Bereich der reproduktiven Gesundheit, auf
Verhütung und auf Abtreibung garantiert werden müssen, unter anderem durch eine
Verlängerung der gesetzlichen Frist für einen Schwangerschaftsabbruch;

17.

hebt hervor, dass mit der zunehmenden Zahl an Doppelverdienern und
Alleinerziehenden ein neuer Bedarf an Kinderbetreuungsmöglichkeiten entstanden ist;
weist darauf hin, dass hochwertige, verfügbare, zugängliche und erschwingliche
Kinderbetreuungsmöglichkeiten für den Verbleib oder den Eintritt von Eltern auf den
Arbeitsmarkt und die Verringerung des geschlechtsspezifischen Beschäftigungsgefälles
unerlässlich sind; betont jedoch, dass diese Möglichkeiten der Kinderbetreuung auch
Kindern arbeitssuchender Eltern und Kindern, die in prekären Familienverhältnissen
leben, zur Verfügung stehen sollten;

18.

betont, dass der Bedarf an formellen und informellen Langzeitpflegediensten in
Anbetracht der sich abzeichnenden demografischen Entwicklungen wie etwa alternden
Gesellschaften, niedrigeren Geburtenraten und folglich einem Rückgang der
Erwerbsbevölkerung höher als je zuvor sein wird; weist darauf hin, dass die
Bereitstellung von Pflegediensten und der entsprechenden Infrastruktur insbesondere
für Frauen relevant ist, die häufiger als Männer sowohl in die formelle als auch in die
informelle Pflege älterer Menschen und von Menschen mit Behinderungen, bei denen es
sich zumeist auch um Frauen handelt, eingebunden sind; betont mit Blick auf informelle
Pflegende die Bedeutung von familienfreundlichen Urlaubsregelungen und die
Sicherstellung von Sozialversicherungsansprüchen;

19.

unterstreicht die besondere Entwicklung im Bereich der Pflege- und
Betreuungsleistungen während der COVID-19-Maßnahmen; fordert die Kommission
vor diesem Hintergrund auf, als Plattform zu fungieren, um den Austausch bewährter
Verfahren in Bezug auf die Qualität, Zugänglichkeit und Bezahlbarkeit von Pflege- und
Betreuungsleistungen sowie die verschiedenen Pflege- und Betreuungsmodelle zu
fördern; fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Situation informeller
Pflegepersonen zu prüfen und bewährte Verfahren, mit denen die Mitgliedstaaten deren
Tätigkeit regulieren, auszutauschen;

20.

fordert die Mitgliedstaaten auf, die Teilhabe von Frauen in den Bereichen KI, IKT und
MINT durch eine hochwertige, maßgeschneiderte digitale Bildung und individuell
zugeschnittene Schulungen und Kompetenzentwicklung unter Berücksichtigung der
Digitalisierung der Wirtschaft und des Arbeitsmarkts zu stärken, um ein ausgewogenes
Geschlechterverhältnis zu erreichen; betont in diesem Zusammenhang, dass nicht nur
Online-Schulungen und Online-Kompetenzentwicklung vorgesehen werden müssen,
sondern auch eine spezifische Schulung in dem Bereich; fordert die Kommission auf,
im Rahmen der Umsetzung der Binnenmarktstrategie und der digitalen Agenda
konkrete Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter zu verabschieden;
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21.

nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass sich die Telearbeit, die als eine der Maßnahmen
gefördert wurde, um die Verbreitung von COVID-19 einzudämmen, allen Anzeichen
zufolge am Arbeitsmarkt immer mehr zu einer dauerhaften Lösung entwickeln wird und
dass dies die Arbeitsbedingungen, insbesondere von Frauen, mit ausdehnbaren
Arbeitszeiten stark beeinträchtigen könnte, wobei Frauen gleichzeitig Aufgaben in den
Bereichen Haushalt und Betreuung nachkommen; fordert nachdrücklich dazu auf,
Maßnahmen zur Einhaltung der Rechtsvorschriften zu ergreifen, indem die Kontrollen
in Bezug auf die Einhaltung der Arbeitszeiten verstärkt und gesunde und sichere
Arbeitsbedingungen und Ruhezeiten im Einklang mit den arbeitsrechtlichen
Bestimmungen gefördert werden;

22.

weist darauf hin, dass der Übergang zu einer grünen Wirtschaft und die Energiewende
Möglichkeiten bieten, um gegen systemische geschlechtsspezifische Diskriminierung
vorzugehen und Gesellschaften in die Lage zu versetzen, Nutzen aus einer vielfältigeren
Erwerbsbevölkerung zu ziehen; fordert die Inklusion breit gefächerter Fertigkeiten,
darunter Bauingenieurwesen, Umweltwissenschaften, Marketing, Lehrtätigkeit und
Gemeinschaftsaktion;

23.

betont, dass gegenwärtige und künftige Karrierechancen und Laufbahnen in
Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen, inklusiven Programmen und Strategien mit
Anreizwirkung für Frauen und Mädchen geschaffen werden, Positionen in den MINTBereichen und in Nicht-MINT-Bereichen zu besetzen;

24.

fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen gleichberechtigten Zugang
zu Technologie, Bildung, Schulung, Beschäftigung, Sozialschutzsystemen und
Gesundheitsversorgung für alle zu gewährleisten, indem den Bedürfnissen von Frauen,
die Mehrfachdiskriminierung erfahren, darunter Frauen mit Behinderungen und
Gesundheitsproblemen, Frauen, die ethnischen Minderheiten angehören, ältere Frauen,
Frauen ohne höheren Bildungsabschluss, Alleinerziehende, Frauen im ländlichen Raum
und in Randgebieten, Flüchtlinge sowie LGBTQI+-Personen, Rechnung getragen wird,
um ihr Potenzial auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen und ihre Teilnahme am
gesellschaftlichen und bürgerschaftlichen Leben zu stärken, damit Chancengleichheit
sichergestellt und das geschlechtsspezifische Lohngefälle beseitigt wird;

25.

weist nachdrücklich darauf hin, dass die geschlechtsspezifische Perspektive in der
künftigen Strategie zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 2021
berücksichtigt werden muss, wobei durch gezielte Maßnahmen und Aktionen einem
besseren Zugang zum Arbeitsmarkt gebührend Rechnung zu tragen ist;

26.

betont, dass der Gleichstellungsaspekt durchgängig in Ausbildungsstrategien und programmen berücksichtigt werden muss, da die am stärksten betroffenen Regionen
eine bessere Zukunft auf der Grundlage von Nachhaltigkeit, Gleichheit und sozialer
Gerechtigkeit verdienen;

27.

fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Beteiligung von Frauen am
Entscheidungsprozess für politische Maßnahmen als Reaktion auf COVID-19
sicherzustellen;

28.

fordert die Kommission und den Rat auf, verbindliche politische Maßnahmen
hinsichtlich Lohntransparenz und Mindestlohn zu ergreifen;

PE657.285v02-00

DE

10/14

AD\1217134DE.docx

29.

fordert die Kommission auf, einen besonderen Ansatz für alleinerziehende Mütter
anzunehmen, da diese aufgrund der Tatsache, dass sie häufig weniger als Männer
verdienen und sie eher aus dem Erwerbsleben ausscheiden, wenn sie ein Kind
bekommen, wirtschaftlich besonders gefährdet sind; fordert die Kommission daher auf,
die Durchsetzung der bestehenden rechtlichen Instrumente zur grenzübergreifenden
Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen zu verbessern und die Öffentlichkeit auf die
Verfügbarkeit dieser Instrumente aufmerksam zu machen; fordert die Kommission
nachdrücklich auf, bei der Ermittlung praktischer Probleme im Zusammenhang mit der
Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen bei grenzüberschreitenden Sachverhalten
mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten und Instrumente zur wirksamen
Durchsetzung von Zahlungsverpflichtungen zu entwickeln;

30.

fordert die Mitgliedstaaten auf, substanzielle Fortschritte bei der Überwindung des
geschlechtsspezifischen Lohngefälles zu erzielen, indem in prekäre Bereiche, in denen
der Frauenanteil überwiegt, insbesondere die Pflege und die Reinigungsbranche,
investiert und auf eine stärkere wirtschaftliche und gesellschaftliche Anerkennung
dieser Arbeit gedrängt wird;

31.

fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Verhandlungen über die Richtlinie
über Frauen in Aufsichtsräten und die Antidiskriminierungsrichtlinie nicht länger zu
blockieren;

32.

begrüßt die Zusage der Kommission, bis Ende 2020 verbindliche Maßnahmen zur
Lohntransparenz vorzulegen; betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig eine
umfassende Zusammenarbeit und die Einbeziehung der Sozialpartner und sämtlicher
interessierten Akteure ist;

33.

fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Pläne für eine gemeinsame und gerechte Verteilung
der unbezahlten Betreuungspflichten, insbesondere die Betreuung von Kindern und
älteren Menschen, zu verbessern, indem bewährte Verfahren und effiziente Beispiele
berücksichtigt werden;

34.

fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den bedeutenden
gesellschaftlichen Beitrag von Pflegekräften, die während der COVID-19-Pandemie an
vorderster Front standen, anzuerkennen, um deren Arbeitsbedingungen zu verbessern
und diese Berufe unter Einbeziehung der Sozialpartner und durch Tarifverhandlungen
aufzuwerten;

35.

fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass Arbeitgeber und die öffentliche
Verwaltung eine effiziente Struktur zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen während der Telearbeit schaffen, die durch oder gegen ihre Beschäftigten verübt
wird;

36.

hebt hervor, dass Alleinerziehende in Europa anfälliger für Armut und Unsicherheit
sind als andere Familien; fordert daher einen stärkeren Sozialschutz für
Alleinerziehende, eine Erhöhung der Familienzulagen und einen garantierten Zugang zu
öffentlichen Diensten, einschließlich Wohnraum; fordert Sofortmaßnahmen zum Schutz
der ärmsten und schutzbedürftigsten Frauen, einschließlich Alleinerziehende, und zur
weiteren Absicherung ihrer Existenz;
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37.

fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass eine angemessene soziale und
finanzielle Unterstützung für Menschen in prekären Situationen, einschließlich Frauen,
die armutsgefährdet sind oder in Armut leben, obdachlos oder durch soziale
Ausgrenzung gefährdet sind, ausgeweitet wird;

38.

fordert nachdrücklich, dass ehrgeizige Strategien verfolgt werden, die auf besonders
schutzbedürftige Gruppen wie etwa Flüchtlinge, Migranten, Roma usw. ausgerichtet
sind;

39.

betont, dass die digitale Kompetenz durch Bildung und die Bereitstellung von
Ressourcen unterstützt werden muss, um die digitale Kluft zu überwinden, die zum
Vorschein kam, als Arbeit und Schule sowie zahlreiche Dienste und Einrichtungen
plötzlich ins Internet verlagert wurden;

40.

legt den Mitgliedstaaten nahe, die Leitlinien der Kommission für Beschäftigungspolitik
in der EU zu befolgen, einschließlich der Bekämpfung prekärer Arbeitsverhältnisse, von
denen häufig mehr Frauen als Männer betroffen sind, wobei die nationalen
Arbeitsmarktmodelle gebührend zu berücksichtigen sind; fordert die Kommission auf,
die Arbeitsbedingungen von Plattformarbeitern zu prüfen, um Verbesserungen ihrer
besonderen Situation vorzuschlagen, da die COVID-19-Pandemie negative Trends in
ihrer Beschäftigung möglicherweise weiter verstärkt;

41.

hebt die Veränderungen hervor, die sich infolge des gerechten Übergangs für den
Arbeitsmarkt und die Verteilung neuer umweltverträglicher Arbeitsplätze ergeben;
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Strategien zu entwickeln, um den
Zugang von Frauen zu neuen umweltverträglichen Arbeitsplätzen sicherzustellen und
das geschlechtsspezifische Gefälle bei der Beschäftigung im Bereich der erneuerbaren
Energien zu verringern;
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