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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:

1. weist darauf hin, dass das Einkommensgefälle zwischen Frauen und Männern in den 
28 EU-Mitgliedstaaten bei 15,7 % liegt, Frauen stärker von atypischen und flexiblen 
Beschäftigungsformen (Beschäftigung ohne geregelte Arbeitszeiten, befristete 
Beschäftigungsverhältnisse, Teilzeitbeschäftigungen usw.) betroffen sind als Männer 
und vor allem Frauen als Folge dieser unsicheren Beschäftigungsverhältnisse Armut 
erfahren und zur ärmsten Gruppe unter den Erwerbstätigen gehören;

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 Dienstleistungssektor, Selbständige, Zeit- und Saisonarbeiter und 
andere Gruppen von Arbeitnehmern auswirken werden, unter denen Frauen die 
Mehrheit ausmachen, was unmittelbar zu einem Anstieg der Armut insbesondere unter 
Frauen und anderen gefährdeten gesellschaftlichen Gruppen führen wird;

3. weist darauf hin, dass zwar in den Mitgliedstaaten der Anteil an Frauen, die in Armut 
leben, jeweils ganz unterschiedlich hoch ist, dass aber das Armutsrisiko für die 
Risikogruppen, etwa für ältere Frauen, alleinstehende Frauen, alleinerziehende Mütter, 
homosexuelle, bisexuelle und Transgender-Frauen sowie behinderte Frauen, gleich 
hoch ist;

4. weist darauf hin, dass nach Angaben von Eurostat derzeit 64,6 Mio. Frauen und 57,6 
Mio. Männer in den Mitgliedstaaten in der EU in Armut leben, was deutlich macht, dass 
Frauen und Männer in unterschiedlicher Weise von Armut betroffen sind;

5. äußert Bedenken angesichts der Tatsachen, dass die Armut unter Frauen mit 
zunehmendem Lebensalter zunimmt und das Rentengefälle zwischen Frauen und 
Männern bei etwa 39 % liegt;

6. hebt hervor, dass Frauenarmut ein vielschichtiges Problem ist, dessen direkte Ursachen 
der ungleiche Zugang zu Eigentum, Unterbrechungen der Berufstätigkeit aufgrund von 
Kindererziehung und -betreuung, die Pflege von kranken und unselbständigen Personen 
sowie die Segregation im Bildungswesen und später auf dem Arbeitsmarkt sind, als 
deren Folge die Mehrheit der Geringverdiener Frauen sind;

7. fordert die Kommission auf, schnellstmöglich Vorschläge zur Beseitigung der 
Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern vorzulegen.


