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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der geschlechtsspezifischen Sichtweise in der COVID-19-Krise und der Zeit danach
(2020/2121(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union 
(EUV) und die Artikel 6 und 8 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV),

– gestützt auf Artikel 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

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

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung und insbesondere das Ziel 5, nach dem bis 2030 die 
Geschlechtergleichstellung erreicht und die Lebensbedingungen von Frauen verbessert 
werden sollen,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 18. Dezember 
1979 zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW),

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

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2019/1158 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Juni 2019 zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und 
pflegende Angehörige und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/18/EU des Rates8,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von Istanbul),

– 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 die gemeinsame Arbeitsunterlage vom 21. September 2015 mit dem 
Titel „Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls 
and Women through EU External Relations 2016-2020“ (Gleichstellung der 

1 ABl. L 6 vom 10.1.1979, S. 24.
2 ABl. L 359 vom 19.12.1986, S. 56.
3 ABl. L 348 vom 28.11.1992, S. 1.
4 ABl. L 373 vom 21.12.2004, S. 37.
5 ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 23.
6 ABl. L 68 vom 18.3.2010, S. 13.
7 ABl. L 180 vom 15.7.2010, S. 1.
8 ABl. L 188 vom 12.7.2019, S. 79.
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Geschlechter und Stärkung der Rolle von Frauen: Veränderung des Lebens von 
Mädchen und Frauen mithilfe der EU-Außenbeziehungen 2016-2020) 
(SWD(2015)0182),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für einen Beschluss des Rates über 
den Abschluss des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt durch die Europäische Union 
(COM(2016)0109),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Februar 2020 zu den Prioritäten der EU 
für die 64. Tagung der Kommission der Vereinten Nationen für die Rechtsstellung der 
Frau9,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 30. Januar 2020 zu den 
Einkommensunterschieden zwischen Frauen und Männern10,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Februar 2019 zur Erfahrung von 
Gegenreaktionen gegen die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter in 
der EU11,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. November 2019 zum Beitritt der EU 
zum Übereinkommen von Istanbul und zu weiteren Maßnahmen zur Bekämpfung 
geschlechtsspezifischer Gewalt12,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. November 2018 zu 
Betreuungsangeboten in der EU für eine verbesserte Gleichstellung der Geschlechter,13

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2018 zur Stärkung der Rolle von 
Frauen und Mädchen durch die Digitalwirtschaft14

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Januar 2018 zum Thema „Frauen, 
Gleichstellung der Geschlechter und Klimagerechtigkeit“15,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Oktober 2017 zur Stärkung der 
wirtschaftlichen Stellung der Frau im Privatsektor und im öffentlichen Sektor in der 
EU16,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Juni 2017 zur Notwendigkeit einer EU-
Strategie zur Beendigung und Vermeidung des geschlechtsspezifischen 
Rentengefälles17,

9 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0039.
10 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0025.
11 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0111.
12 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0080.
13 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0464.
14 ABl. C 390 vom 18.11.2019, S. 28.
15 ABl. C 458 vom 19.12.2018, S. 34.
16 ABl. C 346 vom 27.9.2018, S. 6.
17 ABl. C 331 vom 18.9.2018, S. 60.



PR\1212011DE.docx 5/17 PE653.727v02-00

DE

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2017 zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der Europäischen Union 2014-201518,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. April 2017 zu Frauen und ihren Rollen in 
ländlichen Gebieten19,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Februar 2017 zur Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter in den Bereichen psychische Gesundheit und klinische 
Forschung20,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. März 2016 zur Lage weiblicher 
Flüchtlinge und Asylsuchender in der EU21,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Januar 2016 zu externen Faktoren, die 
Hindernisse für weibliches Unternehmertum darstellen22,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. September 2015 zur Wissenschafts- und 
Universitätslaufbahn von Frauen und zu bestehenden unsichtbaren Barrieren23,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Juni 2015 zu der Strategie der EU für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern nach 201524,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Dezember 2019 zu dem 
Thema „Gleichstellungsorientierte Volkswirtschaften in der EU: Der Weg in die 
Zukunft“,

– unter Hinweis auf den am 27. Mai 2020 veröffentlichten Bericht der Internationalen 
Arbeitsagentur mit dem Titel „COVID-19 and the world of work. Fourth edition“ 
(COVID-19 und die Arbeitswelt. Vierte Ausgabe),

– unter Hinweis auf die Analyse der Internationalen Arbeitsagentur mit dem Titel 
„Sectoral impact, responses and recommendations related to COVID-19“ (Sektorale 
Auswirkungen, Reaktionen und Empfehlungen im Zusammenhang mit COVID-19),

– unter Hinweis auf den im April 2020 veröffentlichten Bericht der OECD mit dem Titel 
„Women at the core of the fight against COVID-19’ (Frauen im Zentrum des Kamps 
gegen COVID-19),

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 6. März 
2019 mit dem Titel „2019 Report on equality between women and men in the EU“ 
(Bericht über die Gleichstellung von Frauen und Männern 2019) (SWD(2019)0101),

18 ABl. C 263 vom 25.7.2018, S. 49.
19 ABl. C 298 vom 23.8.2018, S. 14.
20 ABl. C 252 vom 18.7.2018, S. 99.
21 ABl. C 50 vom 9.2.2018, S. 25.
22 ABl. C 11 vom 12.1.2018, S. 35.
23 ABl. C 316 vom 22.9.2017, S. 173.
24 ABl. C 407 vom 4.11.2016, S. 2.
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– unter Hinweis auf den am 9. April 2020 veröffentlichten Bericht von UN Women mit 
dem Titel „The Impact of COVID-19 on Women“ (Die Auswirkungen von COVID-19 
auf Frauen),

– unter Hinweis auf den am 27. April 2020 veröffentlichten Bericht des 
Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) mit dem Titel „Impact of the 
COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female 
Genital Mutilation and Child Marriage“ (Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf 
die Familienplanung, die Beendigung der geschlechtsspezifischen Gewalt, der 
weiblichen Genitalverstümmelung und Kinderheirat),

– unter Hinweis auf die am 28. April 2020 veröffentlichte Erklärung des UNFPA mit dem 
Titel „Millions more cases of violence, child marriage, female genital mutilation, 
unintended pregnancy expected due to the COVID-19 pandemic“ (Millionen weiterer 
Fälle von Gewalt, Kinderheirat, weiblicher Genitalverstümmelung, unerwünschter 
Schwangerschaft aufgrund der COVID-19-Pandemie erwartet),

– unter Hinweis auf die Erklärung vom 24. März 2020 der GREVIO-Vorsitzenden 
Marceline Naudi über die Notwendigkeit, die Standards des Übereinkommens von 
Istanbul in Pandemiezeiten zu wahren,

– unter Hinweis auf den Bericht der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) mit dem Titel 
„How will the COVID-19 crisis affect existing gender divides in Europe?“ (Welchen 
Einfluss wird die COVID-19-Krise auf die bestehenden geschlechtsspezifischen 
Diskrepanzen in Europa haben?),

– unter Hinweis auf den am 15. Oktober 2019 veröffentlichten Gleichstellungsindex 2019 
des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen (EIGE),

– unter Hinweis auf den am 29. Mai 2019 veröffentlichten Bericht des EIGE mit dem 
Titel „Tackling the gender pay gap: not without a better work-life balance“ 
(Bekämpfung des Lohngefälles zwischen Frauen und Männern: nicht ohne eine bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben),

– unter Hinweis auf den am 5. März 2020 veröffentlichten Bericht des EIGE mit dem 
Titel „Beijing +25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for 
Action in the EU Member States“ (Peking +25: fünfte Überprüfung der Umsetzung der 
Aktionsplattform von Peking in den EU-Mitgliedstaaten),

– unter Hinweis auf die am 14. Mai 2020 veröffentlichte Studie der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte (FRA) mit dem Titel „A long way to go for 
LGBTI equality“ (Noch ein langer Weg bis zur Gleichstellung von LGBTI),

– unter Hinweis auf den am 5. April 2018 veröffentlichten Bericht der FRA mit dem Titel 
„A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion“ (Eine andauernde 
Sorge: Antiziganismus als Hemmnis für die Inklusion der Roma),

– unter Hinweis auf die am 5. März 2014 veröffentliche Untersuchung der FRA mit dem 
Titel „Violence against women – an EU-wide survey“ („Gewalt gegen Frauen – eine 
EU-weite Untersuchung“),

– unter Hinweis auf die Veröffentlichung der Europäischen Frauenlobby mit dem Titel 
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„Putting equality between women and men at the heart of the response to COVID-19 
across Europe“ (Die Gleichheit zwischen Frauen und Männern ins Zentrum der 
Reaktion auf COVID-19 in ganz Europa rücken),

– unter Hinweis auf das Kurzdossier der Europäischen Frauenlobby mit dem Titel 
„Women must not pay the price for COVID-19!“ (Frauen dürfen nicht den Preis für 
COVID-19 zahlen müssen!),

– unter Hinweis auf die am 27. Mai 2020 veröffentlichte Studie „The impact of sex and 
gender in the COVID-19 pandemic“ (Die Auswirkungen des biologischen und sozialen 
Geschlechts in der COVID-19-Pandemie) von Professorin Sabine Oertelt-Prigione,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die 
Gleichstellung der Geschlechter (A9-0000/2020),

A. in der Erwägung, dass die COVID-19-Krise und ihre Auswirkungen eine deutliche 
geschlechtsspezifische Perspektive aufweisen;

B. in der Erwägung, dass COVID-19 die verschiedenen Gruppen der Gesellschaft auf 
unterschiedliche Weise und in unterschiedlichem Maße trifft;

C. in der Erwägung, dass laut den offiziellen Zahlen im Falle von COVID-19 die 
Sterblichkeit bei Männern höher ist, obwohl Frauen einem höheren Ansteckungsrisiko 
ausgesetzt sind, da sie unter den vor Ort Tätigen mit direktem Kontakt 
unverhältnismäßig stark vertreten sind;

D. in der Erwägung, dass infolge der Streichung oder Verschiebung von „nicht 
grundlegenden“ Gesundheitsleistungen Verzögerungen beim Zugang zu Intensivpflege 
im Falle dringender Beschwerden entstanden sind;

E. in der Erwägung, dass Berichten der Mitgliedstaaten zufolge ein besorgniserregender 
Anstieg der häuslichen Gewalt während der Ausgangsbeschränkungen zu verzeichnen 
war;

F. in der Erwägung, dass in der EU die Mehrheit der vor Ort Tätigen mit direktem Kontakt 
in der derzeitigen Krise Frauen sind, darunter 76 % bei den Angehörigen von 
Gesundheitsberufen (Ärztinnen, Krankenschwestern, Hebammen, Mitarbeiterinnen in 
Pflegeheimen), 82 % beim Kassenpersonal, 93 % in der Kinderbetreuung und bei den 
Lehrkräften, 95 % bei den Reinigungs- und Hilfskräften und 86 % bei den 
Pflegekräften25;

25 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers
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G. in der Erwägung, dass die von Frauen verrichtete Arbeit in vielen besonders wichtigen 
Sektoren schlecht bezahlt ist; in der Erwägung, dass in der EU weiterhin eine erhebliche 
horizontale und vertikale Segregation auf dem Arbeitsmarkt herrscht und Frauen in 
weniger rentablen Sektoren stärker vertreten sind;

H. in der Erwägung, dass Frauen häufiger in Zeitarbeit, in Teilzeit und prekär beschäftigt 
sind als Männer (26,5 % im Vergleich zu 15,1 % Männern26) und daher sehr stark von 
Arbeitsplatzverlust und Beurlaubung betroffen waren;

I. in der Erwägung, dass COVID-19 ein seit langem in der EU bestehendes Problem in der 
Pflege offenbart hat;

J. in der Erwägung, dass durch die Schließung von Schulen und Arbeitsplätzen die 
unbezahlte Arbeit im Haushalt für Frauen gestiegen ist; in der Erwägung, dass Frauen in 
der Regel 13 Stunden mehr mit unbezahlter Pflege und Hausarbeit verbringen als 
Männer27; in der Erwägung, dass sich durch die COVID-19-Krise Männern die 
Gelegenheit bietet, mehr Verantwortung in Pflege und Betreuung zu übernehmen;

K. in der Erwägung, dass Alleinerziehende einer unverhältnismäßig großen und extremen 
Belastung ausgesetzt sind;

L. in der Erwägung, dass bestimmte Gesellschaftsgruppen wie ältere Frauen, Frauen mit 
Behinderung, Roma-Frauen, LGBTQI+-Personen, Flüchtlinge und Migrantinnen und 
Migranten besonders anfällig gegenüber dem Virus und seinen Folgen sind;

M. in der Erwägung, dass es sich bei COVID-19 um eine globale Pandemie handelt, die 
alle Länder dieser Erde betrifft;

N. in der Erwägung, dass bei den Haushaltsplänen und Mittelzuweisungen die 
unterschiedlichen Bedürfnisse und Lebensumstände von Männern und Frauen zu 
berücksichtigen sind;

O. in der Erwägung, dass in der Erholungsphase auch die Frauen Berücksichtigung finden 
und eine aktive Rolle einnehmen sollten;

P. in der Erwägung, dass die in diesem Bericht dargelegten grundlegenden Maßnahmen 
die Resilienz und die Abwehrbereitschaft in künftigen Krisen stärken;

Allgemeine Anmerkungen

1. unterstreicht, dass in Bezug auf sämtliche relevanten Aspekte bei der Reaktion auf die 
COVID-19-Krise ein geschlechtersensibler Ansatz erforderlich ist;

2. unterstreicht, dass die in dieser Krise gewonnen Erkenntnisse in die Entwicklung und 
Umsetzung zukünftiger Strategien und die Ausarbeitung von Reaktionen für sämtliche 
Phasen zukünftiger Krisen einfließen müssen; fordert die Kommission auf, die 
Einrichtung eines ständigen Netzwerks für den Austausch bewährter Verfahren im 
Bereich der Behandlung geschlechtsspezifischer Aspekte von COVID-19 zwischen den 
Mitgliedstaaten zu fördern;

26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender 
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework
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3. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Prävalenz des Virus unter den vor Ort 
Tätigen mit direktem Kontakt zu untersuchen, insbesondere unter Frauen und 
Angehörigen ethnischer Minderheiten mit Blick auf ihren unverhältnismäßig hohen 
Anteil unter den vor Ort Tätigen mit direktem Kontakt; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihre Sicherheit am Arbeitsplatz mit angemessenen 
Maßnahmen zu verbessern, darunter Rahmenrichtlinie 89/391/EWG28 und 
Richtlinie 92/85/EWG29;

4. fordert die Mitgliedstaaten und das EIGE auf, regelmäßig nach Geschlecht und Alter 
aufgeschlüsselte Daten über COVID-19 und die sozioökonomischen Auswirkungen des 
Virus zu erheben; unterstreicht, dass in die Ausarbeitung der Hilfsmaßnahmen nach 
Geschlecht aufgeschlüsselte Daten einfließen müssen;

5. betont, dass Frauen am Entscheidungsprozess für die Verabschiedung und Aufhebung 
von Maßnahmen in Krisen sowie an der Ausarbeitung, Annahme und Umsetzung von 
Aufbauplänen beteiligt werden müssen, damit ihre spezifischen Bedürfnisse und 
Umstände vollständig und angemessen berücksichtigt werden;

6. fordert die Kommission auf, Desinformation und regressive Initiativen in den 
Mitgliedstaaten in Bezug auf Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter 
während der COVID-19-Krise und in der Zeit danach zu überwachen und darauf zu 
reagieren, da es sich dabei um demokratie- und grundrechtsrelevante Themen handelt;

Gesundheitsbezogene Aspekte und geschlechtsspezifische Auswirkungen von COVID-19

7. äußert Bedenken hinsichtlich der hohen Sterblichkeitsquote bei Männern aufgrund von 
COVID-19; fordert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die einschlägigen EU-
Agenturen nachdrücklich auf, dem nachzugehen; fordert die Kommission auf, die 
Situation weiterhin zu überwachen, um ein Verständnis für die langfristigen 
Gesundheitsauswirkungen des Virus bei Frauen und Männern zu entwickeln; 
unterstreicht, dass in der klinischen Erforschung des Virus und der Frage, inwieweit 
sich das Virus und mögliche Impfstoffe oder Behandlungen unterschiedlich auf Frauen 
und Männer auswirken, eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter herrschen muss;

8. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, einen COVID-19-unabhängigen Zugang 
zu grundlegender Gesundheitsversorgung für Frauen und Männer sicherzustellen; 
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die WHO-Leitlinien in diesen Bereichen 
zu befolgen;

9. unterstreicht, dass die Mitgliedstaaten den Zugang zu sexueller und reproduktiver 
Gesundheit und den damit verbundenen Rechte sicherstellen müssen; betont, wie 
wichtig es ist, die Versorgung mit grundlegenden Produkten im Zusammenhang mit der 
sexuellen und reproduktiven Gesundheit und den damit verbundenen Rechten zu 
schützen;

10. fordert die Kommission nachdrücklich auf, Notsituationen wie COVID-19 in ihre 
gesundheitspolitischen Reaktionen, wie das Programm „EU4Health“ und die EU-
Strategie zur Krebsbekämpfung, einzubeziehen;

28 ABl. L 183 vom 29.6.1989, S. 1.
29 ABl. L 348 vom 28.11.1992, S. 1.
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11. fordert die Mitgliedstaaten auf, Initiativen zur Unterstützung der psychischen 
Gesundheit während und nach dieser Krise mit Blick auf Stress, Angst und Einsamkeit 
infolge von Ausgangsbeschränkungen sowie wirtschaftlichen Sorgen und häuslicher 
Gewalt unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Auswirkungen auf Frauen und 
Männer zu fördern;

Gewalt während COVID-19

12. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den Anstieg von häuslicher Gewalt 
infolge von COVID-19 zu untersuchen und ihn in ihren Aktionsplänen sowie mit Blick 
auf zukünftige Notsituationen zu berücksichtigen, wobei Ausnahmeregelungen für die 
Ausgangsbeschränkungen, der Aufrechterhaltung eines sicheren Zugangs zu 
Notunterkünften oder alternativen Unterbringungsmöglichkeiten mit ausreichender 
Kapazität, zu Polizei- und Justizdiensten, zu Sondergerichten für entsprechende 
einstweilige Verfügungen und/oder Schutzanordnungen und zu Onlinediensten sowie 
Nothilfen für Servicestellen, nichtstaatliche Organisationen (NGOs) und Organisationen 
der Zivilgesellschaft besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, nationale Innovationen bei der Bekämpfung häuslicher Gewalt 
untereinander auszutauschen;

13. fordert die Kommission auf, zur Bekämpfung von häuslicher und 
geschlechtsspezifischer Gewalt Sensibilisierungs-, Informations- und 
Interessensvertretungskampagnen vor allem über neu geschaffene 
Präventionsmaßnahmen und flexible Notfallwarnsysteme zu fördern, um zu Meldungen 
zu ermutigen;

14. fordert den Rat auf, die Ratifizierung des Übereinkommens von Istanbul durch die EU 
auf der Grundlage eines breit angelegten Beitritts ohne Beschränkungen zeitnah 
abzuschließen und dafür einzutreten, dass das Übereinkommen von allen 
Mitgliedstaaten ratifiziert wird;

15. fordert die Kommission auf, Gewalt gegen Frauen in die Liste der Straftaten in der EU 
aufzunehmen und eine Richtlinie zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt 
vorzuschlagen, damit ein starker Rechtsrahmen geschaffen wird, den Austausch 
bewährter Verfahren unter den Mitgliedstaaten zu koordinieren, die Erhebung korrekter 
Daten zu fördern, die Auswirkungen von COVID-19 auf die Bereitstellung 
grundlegender Dienstleistungen für Opfer zu untersuchen sowie ausreichende 
finanzielle Mittel bereitzustellen, um das spezifische Ziel von DAPHNE zu erfüllen und 
andere damit verbundene Programme unter Berücksichtigung der aktuellen Bedürfnisse 
zu unterstützen;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Bereitstellung wirksamer, erschwinglicher und 
hochwertiger medizinischer und psychologischer Unterstützung für Opfer 
sicherzustellen, insbesondere in Krisenzeiten, in denen diese Unterstützung als 
grundlegend erachtet werden sollte;
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COVID-19, die Wirtschaft, Erholung und geschlechtsspezifische Auswirkungen

17. fordert die Kommission, das Parlament und den Rat auf, die Bedürfnisse von Frauen 
und ihre Teilhabe am Arbeitsmarkt sowie die horizontale und vertikale Segregation auf 
dem Arbeitsmarkt genau zu untersuchen und bei der Erstellung von Programmen im 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) sowie im Aufbauplan „Next Generation 
EU“ zu berücksichtigen;

18. unterstreicht, dass Wesen und Ort der Arbeit nach der Krise neu bewertet werden 
müssen; betont, dass die Arbeit von zuhause aus nicht die Kinderbetreuung ersetzen 
darf; weist darauf hin, dass mit dem Arbeitgeber vereinbarte flexible Arbeitsregelungen 
Frauen und Männern ermöglichen, von zuhause aus oder in lokalen 
Bürogemeinschaften zu arbeiten, wodurch sie ihre Betreuungsaufgaben besser mit 
ihrem Beruf vereinbaren und mehr hochwertige Zeit mit ihren Familien verbringen 
können;

19. fordert die Kommission auf, Daten über die verschiedenen Arten der Pflege und 
Betreuung zu erheben und diese in eine Studie über die Pflege- und Betreuungslücke 
mit Blick auf eine Europäische Strategie für Pflege- und Betreuungskräfte einfließen zu 
lassen; weist darauf hin, dass diese Strategie zwar die Zuständigkeiten der 
Mitgliedstaaten wahren, aber gleichzeitig darauf abzielen muss, die Zusammenarbeit 
und Koordination zu verbessern, damit informelle und formelle Pflege- und 
Betreuungskräfte davon profitieren können; unterstreicht, dass die Zusammenarbeit auf 
europäischer Ebene in Verbindung mit einem effizienten Einsatz der EU-Mittel zur 
Entwicklung hochwertiger, zugänglicher und erschwinglicher Pflege- und 
Betreuungsleistungen beitragen kann;

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, Männer dazu zu ermutigen, flexible Arbeitsregelungen 
in Anspruch zu nehmen, da gewöhnlich eine unverhältnismäßig hohe Anzahl von 
Frauen von solchen Regelungen Gebrauch macht; fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, die Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
vollständig umzusetzen und durchzuführen, und fordert die Kommission auf, dies 
wirksam zu überwachen;

21. stellt fest, dass Alleinerziehende während der Pandemie und in der Zeit danach 
außerordentlich herausfordernden Umständen infolge von Mehrfachbelastungen 
ausgesetzt waren, darunter die kontinuierliche Betreuung, Sorgen in Verbindung mit 
Sorgerechtsvereinbarungen und potenzielle wirtschaftliche Sorgen und Einsamkeit; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, deren spezifische Situation zu 
untersuchen, darunter die zusätzlichen Belastungen in Verbindung mit Arbeit, Schule 
und Betreuung, dem Zugang zu Anwälten und der Umsetzung von 
Sorgerechtsvereinbarungen;

22. unterstreicht, dass gleiche Entlohnung von Männern und Frauen für gleiche Arbeit der 
Kommission, dem Parlament und allen Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung von 
Maßnahmen zur Reaktion auf die COVID-19-Krise ein Leitgrundsatz sein muss; 
begrüßt, dass die Kommission sich dazu verpflichtet hat, bis Ende 2020 verbindliche 
Maßnahmen über Lohntransparenz vorzulegen, um geschlechtsspezifische 
Einkommens- und Rentengefälle wirksam zu bekämpfen;
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23. weist darauf hin, dass Frauen in Entscheidungsprozessen während der Krise stets 
unterrepräsentiert sind; fordert, dass Fortschritte bei der Richtlinie über Frauen in 
Aufsichtsräten erzielt werden;

24. begrüßt die Investitionsinitiative zur Bewältigung der Coronavirus-Krise (CRII) und das 
CRII-Plus-Paket zur Unterstützung der am stärksten betroffenen Sektoren; unterstreicht, 
wie wichtig das Instrument der Kommission zur vorübergehenden Unterstützung bei der 
Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in der durch den COVID-19-Ausbruch 
verursachten Krise (SURE) bei der Einkommensstützung von arbeitslosen oder 
beurlaubten Beschäftigten ist; unterstreicht, dass die Auswirkungen dieser Instrumente 
auf die Lage von Frauen und Männern auf dem EU-Arbeitsmarkt bewertet werden 
müssen; betont, dass Programme zur Weiterqualifizierung und Umschulung für Frauen 
notwendig sind, um den Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt Rechnung zu tragen;

25. fordert die Kommission auf, Unternehmerinnen zu unterstützen, die während der 
COVID-19-Krise erworbene Fähigkeiten oder Interessen entwickeln und darauf 
aufbauen möchten, und den Zugang zu und den Informationsstand über Darlehen, 
Eigenkapitalfinanzierung und Mikrofinanzierungen aus EU-Programmen und -Mitteln 
zu verbessern, damit die Krise als Chance für Fortschritt durch Anpassung und Wandel 
genutzt wird;

26. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Erholung zu nutzen, um die 
Präsenz und die Beiträge von Frauen in der künstlichen Intelligenz (KI), im 
Digitalwesen und in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik (MINT) 
sowie in der grünen Wirtschaft zu fördern;

27. hebt die Herausforderungen für die Landwirtschaft und die Lebensmittelversorgung in 
Europa sowie die spezifische Situation von Frauen in ländlichen Gebieten hervor; 
fordert, dass ein thematisches Unterprogramm für Frauen in ländlichen Gebieten im 
Rahmen der Strategiepläne der Gemeinsamen Agrarpolitik geschaffen wird;

COVID-19 und Intersektionalität

28. betont, dass bestimmte Gruppen von Frauen aufgrund von intersektionellen 
Benachteiligungen vor zusätzlichen Hindernissen stehen und daher die Sicherheit und 
der Schutz aller Menschen anhand eines intersektionellen Ansatzes sichergestellt 
werden müssen.

29. unterstreicht, dass ältere Frauen aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung und einer 
höheren Wahrscheinlichkeit gesundheitlicher Probleme häufig die Mehrheit in 
Langzeitpflegeeinrichtungen30 bilden, die in vielen Ländern zu Ansteckungshotspots 
wurden; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Pflege älterer Menschen in 
unterschiedlichen Umgebungen zu untersuchen;

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-impacts-health 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-impacts-health
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30. bedauert, dass viele Frauen mit Behinderung, die täglich auf die Pflege oder 
Unterstützung durch andere Personen angewiesen sind, nicht in der Lage waren, ihre 
üblichen Unterstützungsnetzwerke in Anspruch zu nehmen oder die physische 
Distanzierung einzuhalten; fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass diese 
Unterstützungsnetzwerke weiterhin zugänglich sind und angemessen an die Umstände 
angepasst werden;

31. fordert die Mitgliedstaaten auf, Migrantinnen und Migranten durch den Zugang zu 
grundlegender Gesundheitsversorgung weiterhin zu unterstützen; hebt hervor, dass 
Flüchtlings- und Aufnahmezentren die Bedürfnisse von Frauen und Mädchen mit Blick 
auf die bekannten Herausforderungen im Zusammenhang mit der sozialen 
Distanzierung und Hygiene sowie ihrer Gefährdung gegenüber geschlechtsspezifischer 
Gewalt gebührend berücksichtigen müssen;

32. hebt hervor, dass Minderheitengruppen wie Roma-Frauen zusätzliche Bedürfnisse 
haben, da sie vor Herausforderungen in Verbindung mit Hygiene und der Einhaltung 
der Ausgangsbeschränkungen aufgrund des fehlenden Zugangs zu grundlegender 
Infrastruktur sowie grundlegenden Dienstleistungen und Informationen stehen;

33. unterstreicht, dass Unterstützungsleistungen für LGBTQI+-Personen, darunter 
Unterstützung für die psychische Gesundheit, Unterstützung durch Peer-Gruppen und 
Unterstützungsleistungen bei geschlechtsspezifischer Gewalt, von grundlegender 
Bedeutung sind;

34. bedauert Fälle von fremdenfeindlicher und rassistischer Diskriminierung und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in ihren Reaktionen einen 
intersektionalen Ansatz zu verfolgen;

Auswärtiges Handeln

35. hebt hervor, dass angesichts des globalen Charakters der COVID-19-Pandemie auch 
eine globale Reaktion erforderlich ist; unterstreicht die prekäre Lage von Frauen und 
Mädchen in vielen Teilen der Welt in Bezug auf COVID-19, etwa mit Blick auf den 
Zugang zu Gesundheitsversorgung, einschließlich zu sexueller und reproduktiver 
Gesundheit und den damit verbundenen Rechten, auf die Gefährdung gegenüber 
Gewalt, einschließlich weiblicher Genitalverstümmelung und Kinderheirat, auf den 
Beschäftigungsstatus, den Zugang zu Bildung und extreme Armut und Hunger; 
unterstreicht, wie wichtig es ist, Verteidigerinnen und Verteidiger von Frauenrechten 
und Frauenrechtsorganisationen zu unterstützen;

36. begrüßt das von der Kommission vorgeschlagene Paket „Team Europa“ und 
unterstreicht, dass ein geschlechtersensibler Ansatz bei der Zuweisung der Mittel 
notwendig ist;
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Gender und Erholung 

37. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die sich aus der Krise ergebenden 
Bedürfnisse und ihre sozioökonomischen Folgen umfassend zu analysieren und gemäß 
der EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter der Reaktion auf diese 
Bedürfnisse angemessene Haushaltsmittel zuzuweisen und darüber hinaus für die 
Überwachung dieser Ausgaben ausreichende Mittel bereitzustellen; unterstreicht, dass 
vorbereitende Maßnahmen am besten dafür geeignet sind, in allen Bereichen Resilienz 
für zukünftige Krisen aufzubauen;

°

° °

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

Die COVID-19-Pandemie hat das Leben in Europa und auf der ganzen Welt in seinen 
Grundfesten erschüttert. Familien und Freunde wurden getrennt, alltägliche Routinen wurden 
gestört und sogar Demokratien in Gefahr gebracht. Sämtliche Aspekte unseres europäischen 
Lebensstils wurden beeinflusst. Allerdings macht sich diese Krise nicht für alle Mitglieder 
unserer Gesellschaft auf dieselbe Weise bemerkbar. Einkommensungleichheit, Geografie, 
Alter und insbesondere Gender sind – für sich aber auch zusammen – Determinanten des 
Ausmaßes, in dem die Krise die Bürgerinnen und Bürger getroffen hat und weiterhin treffen 
wird.

Das soziale und das biologische Geschlecht haben nicht nur die klinischen Aspekte der 
COVID-19-Pandemie dominiert, sondern auch unser Reaktion darauf. An den dringlichen und 
keinen Aufschub duldenden Problemen wie häuslicher Gewalt und der alarmierend hohen 
Sterblichkeit bei Männern, aber auch an strukturelleren und grundlegenderen Fragen nach 
dem wahrgenommenen Wert der unterschiedlichen gesellschaftlichen Aufgaben hat sich 
gezeigt, dass Gender ein grundlegender Aspekt des Virus und der damit einhergehenden Krise 
ist.

In diesem Bericht sollen die Ereignisse seit dem Beginn der Krise und während der direkten 
Reaktion darauf untersucht werden; unsere Reaktion in den Jahren danach wird Gegenstand 
weiterer Analysen und Untersuchungen sein müssen.

COVID-19 hatte zwar katastrophale und tragische Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, 
unsere Wirtschaft und auf das Leben vieler Europäerinnen und Europäer, aber es stellt 
gleichzeitig auch eine Chance für einen Wandel dar – sowohl für unsere Wahrnehmung als 
auch für die Funktionsweise unseres europäischen Lebensstils. Sämtliche Veränderungen 
müssen jedoch auf einem rechtebasierten Ansatz fußen, mit dem die Frauenrechte gewahrt 
und gefördert werden sollen, unter anderem ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit, die 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und die sexuelle und reproduktive Gesundheit und 
die damit verbundenen Rechte.

Was das Virus selbst betrifft, so ist unser Kenntnisstand derzeit noch sehr niedrig, 
insbesondere wenn es um die unterschiedlichen Auswirkungen auf Frauen und Männer geht. 
Aus den offiziellen Zahlen geht beispielsweise ganz klar hervor, dass Männer häufiger am 
Virus sterben; die Gründe hierfür sind allerdings noch immer nicht klar. Da Frauen im 
Gesundheitswesen, in der Reinigung, in Supermärkten an der Kasse und in der Pflege und 
Betreuung häufiger zu den vor Ort Tätigen mit direktem Kontakt gehören, sind sie einem 
höheren Ansteckungsrisiko ausgesetzt. Beide Sachverhalte werden unter Berücksichtigung 
der geschlechtsbezogenen unterschiedlichen Verhaltensmuster untersucht werden müssen. 
Zukünftig werden in klinischen Studien und Forschung darüber hinaus die Unterschiede bei 
biologischem und sozialem Geschlecht sowie die Anfälligkeit für Begleiterkrankungen 
umfassend berücksichtigt werden müssen.

Auf kurze Sicht muss nicht nur der Bekämpfung des Virus, sondern auch der Bekämpfung der 
häuslichen und geschlechtsspezifischen Gewalt oberste politische Priorität eingeräumt 
werden. Frauen dürfen nicht länger in ihrem Zuhause von ihren Partnern oder engsten 
Verwandten getötet werden. Die EU und die Mitgliedstaaten müssen eng miteinander 
zusammenarbeiten und tätig werden, insbesondere durch die baldige Ratifizierung des 
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Übereinkommens von Istanbul, das Voranbringen einer Richtlinie über die Bekämpfung der 
geschlechtsspezifischen Gewalt, die Aufnahme der Gewalt gegen Frauen in die Liste von 
Straftaten mit europäischer Dimension und den Austausch bewährter Verfahren aus den 
unterschiedlichen einzelstaatlichen Erfahrungen mit Blick auf die wirksamste Bekämpfung 
dieses grausames Verbrechens. Von ganz entscheidender Bedeutung ist es, die Unterstützung 
und Mittel für Bedienstete und nichtstaatliche Organisationen aufrechtzuerhalten, die vor Ort 
mit den Opfern arbeiten.

Anlässlich von COVID-19 muss jedoch unsere Gesellschaft im Allgemeinen neu untersucht 
werden und dabei müssen ihre wesentlichen und wertvollen Grundlagen berücksichtigt 
werden. Die Auswirkungen dieser Pandemie haben sich für Frauen, die die große Mehrheit 
bei den vor Ort tätigen Pflegekräften bilden sowie unverhältnismäßig häufig für die Pflege 
und schulische Betreuung zuhause verantwortlich sind, besonders bemerkbar gemacht. Wie 
Beruf und Familie durch eine Verringerung der notwendigen Arbeitswege und einen 
ausgewogeneren Ansatz für die Pflegeverpflichtungen in Einklang gebracht werden können, 
sind nur einige Aspekte dieser Grundlagen, die wir nun neu bewerten müssen. In diesem 
Rahmen müssen wir den Bedürfnissen von Familien im Allgemeinen besondere 
Aufmerksamkeit schenken und die besonderen Umstände von Alleinerziehenden 
berücksichtigen. Darüber hinaus müssen eine Europäische Strategie für Pflege- und 
Betreuungskräfte, die zeitnahe und wirksame Umsetzung der Richtlinie zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben und eine sorgfältige Untersuchung der Frage, wie die 
Arbeitsregelungen dem realen Familienleben gerecht werden können, Berücksichtigung 
finden.

Bei der Koordinierung und Voranbringung der Reaktion im Krisenfall und der Rettungspläne 
dürfen wir allerdings nicht die Tatsache außer Acht lassen, dass Frauen keineswegs eine 
homogene Gruppe sind. Um ihren unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, müssen 
daher unterschiedliche Ansätze unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Lebensumstände verfolgt werden. Es müssen geeignete Antworten gefunden werden für die 
unterschiedlichen Lebensumstände älterer Frauen in Pflegeheimen, von Frauen in ländlichen 
Gebieten mit ihrer häufig unzureichenden Infrastruktur, Roma-Frauen, Mitgliedern der 
LGBTQI+-Gemeinschaft, Frauen mit Behinderung, denen die Unterstützung in der Krise 
weggebrochen ist, und Migrantinnen, die nicht über den notwendigen Zugang zu 
grundlegender Unterstützung und Infrastruktur verfügen.

Darüber hinaus muss Europa angesichts seiner Position in der Welt in allen Aspekten der 
Reaktion auf die Pandemie eine führende Rolle einnehmen, von der Bekämpfung der 
häuslichen Gewalt, der Erhaltung des Zugangs zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und 
den damit verbundenen Rechten über die Bekämpfung extremer Armut und von Hunger bis 
hin zur Sicherstellung, dass auch den Frauen die Erholungsphase zugutekommen wird und sie 
nicht unverhältnismäßig stark von ihren Folgen getroffen werden.

Schließlich stellt die Erholung von der COVID-19-Krise eine Chance dafür dar, die Lage der 
Frauen zu verbessern, wenn wir versuchen sowohl der Wirtschaft als auch der Gesellschaft 
ein neues Gesicht zu geben. Eine wirkliche Erholung von der COVID-19-Krise kann nur zum 
Erfolg werden, wenn wir ein grüneres und gerechteres Europa mit einer stärkeren 
Gleichstellung der Geschlechter anstreben. Daher muss bei den wichtigsten finanziellen 
Mitteln für die Erholung die Geschlechtergleichstellung durchgängig berücksichtigt werden, 
damit Frauen in den Bereichen Beschäftigung und Unternehmertum umfassend davon 
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profitieren können. Darüber hinaus können wir uns diese Chance zunutze machen, um die 
Präsenz von Frauen in Bereichen zu steigern, in denen sie traditionell unterrepräsentiert sind, 
wie im digitalen Bereich, in der künstlichen Intelligenz, in den IKT und den MINT.

Gender ist ein grundlegender Faktor bei der Frage, ob jemand die Krise unbeschadet übersteht 
oder ob gleich mehrere Aspekte des Lebens auf den Kopf gestellt werden. Im Rahmen der 
Entscheidungsprozesse und der Politik ist es unsere Pflicht und Aufgabe, dafür Sorge zu 
tragen, dass die unterschiedlichen und miteinander in Zusammenhang stehenden Bedürfnisse 
der Menschen aller Geschlechter Berücksichtigung finden und in die Reaktion auf die 
COVID-19-Krise einfließen. Wenn wir jetzt handeln, um die in diesem Bericht dargelegten 
Fragen anzugehen, können wir uns besser für die nächste Krise wappnen und eine resilientere, 
produktivere und gerechtere Gesellschaft aufbauen.


