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Änderungsantrag 1
Hiltrud Breyer und Raül Romeva i Rueda

Entwurf einer Stellungnahme
Erwägung 1 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

– gestützt auf die Studie der Europäischen 
Kommission, GD Beschäftigung und 
Soziales, zum Thema „Analyse nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit in der 
erweiterten Union: eingehende 
Untersuchung bestimmter Aspekte“ (März 
2004),

Or. en

Änderungsantrag 2
Anni Podimata

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer -1 (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

-1. betont, dass auf europäischer Ebene in 
enger Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten eine Plattform zur 
Erhebung der erforderlichen 
Informationen geschaffen werden muss, 
damit eine verlässliche Datenbank zur 
Erfassung des Zustands der nicht 
angemeldeten Erwerbstätigkeit in der EU 
entsteht, wobei auch die 
Geschlechterdimension und insbesondere 
die Situation der Frauen zu 
berücksichtigen sind;

Or. fr
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Änderungsantrag 3
Claire Gibault

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. betont, dass Frauen bei der nicht 
angemeldeten Erwerbstätigkeit nicht 
überrepräsentiert sind, jedoch in 
bestimmten Beschäftigungssektoren, die 
durch niedrigere oder fehlende 
Qualifikation, Arbeitsplatzsicherheit, 
Bezahlung und soziale Deckung 
gekennzeichnet sind, zahlreicher vertreten 
sind als Männer;

1. betont, dass Frauen bei der nicht 
angemeldeten Erwerbstätigkeit nicht 
überrepräsentiert sind, jedoch in 
bestimmten Beschäftigungssektoren, die 
durch niedrigere oder fehlende 
Qualifikation, Arbeitsplatzsicherheit, 
Bezahlung und soziale Deckung 
gekennzeichnet sind, zahlreicher vertreten 
sind als Männer, was sie sehr häufig in 
eine besonders ungeschützte Situation 
bringt;

Or. fr

Änderungsantrag 4
Anni Podimata

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1a. macht darauf aufmerksam, dass es 
mindestens drei Arten von Frauen gibt, 
die nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit 
zum Opfer fallen: erstens Frauen, die 
zwei oder gar drei Arbeitsstellen 
gleichzeitig haben, zweitens Hausfrauen 
und drittens illegal eingewanderte 
Frauen, die sich aufgrund der 
wirtschaftlichen und sozialen Umstände 
gezwungen sehen, nicht angemeldet unter 
wohlgemerkt unhaltbaren Umständen 
erwerbstätig zu sein, wobei das Recht auf 
menschenwürdige Arbeit mit Füßen 
getreten wird;

Or. fr
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Änderungsantrag 5
Hiltrud Breyer und Raül Romeva i Rueda

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1a. weist darauf hin, dass die 
Arbeitsbedingungen von Frauen in der 
nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit 
generell weniger gut sind als die von 
Männern; betont, dass Frauen, die 
unangemeldet erwerbstätig sind, zumeist 
in Sektoren mit traditionellen 
„Frauenberufen“ arbeiten und dass 
inoffiziell beschäftigte Frauen im 
Dienstleistungssektor (persönliche 
Dienstleistungen, Pflege), im Hotel- und 
Restaurantgewerbe, im 
Gesundheitswesen, im Bildungsbereich 
und in Reinigungsfirmen zu finden sind;

Or. en

Änderungsantrag 6
Anni Podimata

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1b. betont, wie dramatisch die Situation 
illegal eingewanderter Frauen ist, die sich 
gezwungen sehen, nicht angemeldete 
Erwerbsarbeit unter beklagenswerten 
Voraussetzungen auszuüben, wenn sie 
überleben wollen; betont ferner, dass 
diese nicht nur Opfer wirtschaftlicher 
Ausbeutung sind, sondern außerdem 
festgestellt wurde, dass sie häufig 
sexueller Ausbeutung, Menschen- bzw. 
Organhandel wie auch physischer und 
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sexueller Gewalt zum Opfer fallen; weist 
darauf hin, dass der Vorschlag für eine 
Richtlinie1über Sanktionen für 
Arbeitgeber, die durch die Einstellung 
illegaler Einwanderer nicht angemeldete 
Erwerbstätigkeit begünstigen, unbedingt 
rasch und strikt angewendet werden 
muss;

Or. fr

Änderungsantrag 7
Claire Gibault

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. macht auf die generell schwächere 
Position von Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
aufmerksam, die häufig die Folge 
familiärer Sachzwänge ist, welche den 
Zugang zum regulären Arbeitsmarkt 
erschweren und die Annahme 
unterbezahlter, nicht angemeldeter Arbeit 
begünstigen; betont die negativen 
Auswirkungen, die sich daraus für das 
berufliche Fortkommen von Frauen, aber 
auch für das reibungslose Funktionieren 
des Arbeitsmarkts und die Möglichkeiten 
der Finanzierung der Sozialschutzsysteme 
ergeben;

2. macht auf die generell schwächere 
Position von Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
aufmerksam, die häufig die Folge 
familiärer Sachzwänge ist, welche den 
Zugang zum regulären Arbeitsmarkt 
erschweren und die Annahme 
unterbezahlter, nicht angemeldeter Arbeit 
begünstigen; stellt fest, dass Frauen in 
einer sehr schwierigen finanziellen 
Situation sich manchmal sogar 
gezwungen sehen, eine schlecht bezahlte 
Tätigkeit mit einer nicht angemeldeten 
Tätigkeit zu kombinieren; ist der 
Auffassung, dass dies die negativen 
Auswirkungen, die sich daraus für das 
berufliche Fortkommen von Frauen, aber 
auch für das reibungslose Funktionieren 
des Arbeitsmarkts und die Möglichkeiten 
der Finanzierung der Sozialschutzsysteme 
ergeben, begünstigt;

Or. fr

                                               
1 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Sanktionen gegen 
Personen, die Drittstaatsangehörige ohne legalen Aufenthalt beschäftigen (KOM(2007)0249)
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Änderungsantrag 8
Urszula Krupa

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. macht auf die generell schwächere 
Position von Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
aufmerksam, die häufig die Folge 
familiärer Sachzwänge ist, welche den 
Zugang zum regulären Arbeitsmarkt 
erschweren und die Annahme 
unterbezahlter, nicht angemeldeter Arbeit 
begünstigen; betont die negativen 
Auswirkungen, die sich daraus für das 
berufliche Fortkommen von Frauen, aber 
auch für das reibungslose Funktionieren 
des Arbeitsmarkts und die Möglichkeiten 
der Finanzierung der Sozialschutzsysteme 
ergeben;

2. macht auf die generell schwächere 
Position von Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
aufmerksam, die häufig die Folge 
familiärer Sachzwänge ist, welche den 
Zugang zum regulären Arbeitsmarkt 
erschweren und die Annahme 
unterbezahlter, nicht angemeldeter Arbeit 
begünstigen; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, eine 
familienfreundliche Politik umzusetzen 
und den Erziehungsurlaub auf die 
Arbeitszeit anzurechnen sowie für die 
Dauer des Mutterschafts- und 
Elternurlaubs ein durchschnittliches 
Arbeitsentgelt auszuzahlen, was die 
negativen Auswirkungen der familiären 
Verpflichtungen verringern und zum 
beruflichen Fortkommen von Frauen
sowie zum reibungslosen Funktionieren 
des Arbeitsmarkts beitragen wird;

Or. pl

Änderungsantrag 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. macht auf die generell schwächere 
Position von Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
aufmerksam, die häufig die Folge 
familiärer Sachzwänge ist, welche den 
Zugang zum regulären Arbeitsmarkt 
erschweren und die Annahme 
unterbezahlter, nicht angemeldeter Arbeit 
begünstigen; betont die negativen 

2. macht auf die generell schwächere 
Position von Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
aufmerksam, die häufig die Folge 
familiärer Sachzwänge ist, welche den 
Zugang zum regulären Arbeitsmarkt 
erschweren und die Annahme 
unterbezahlter, nicht angemeldeter Arbeit 
begünstigen; betont die negativen 
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Auswirkungen, die sich daraus für das 
berufliche Fortkommen von Frauen, aber 
auch für das reibungslose Funktionieren 
des Arbeitsmarkts und die Möglichkeiten 
der Finanzierung der Sozialschutzsysteme 
ergeben;

Auswirkungen, die sich daraus für das 
berufliche Fortkommen und die 
Rentenversicherungslage von Frauen, aber 
auch für das reibungslose Funktionieren 
des Arbeitsmarkts und die Möglichkeiten 
der Finanzierung der Sozialschutzsysteme 
ergeben;

Or. el

Änderungsantrag 10
Hiltrud Breyer und Raül Romeva i Rueda

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3a. macht auf 
Dienstleistungsgutscheinsysteme in 
Belgien, Deutschland und Frankreich 
aufmerksam, in deren Rahmen Haushalte 
verbilligte Haushaltsdienstleistungen 
kaufen können, wobei jedoch 
sichergestellt ist, dass Sozialabgaben und 
Steuern durch den Gutschein bezahlt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. fordert die Kommission auf, den 
Mitgliedstaaten ein Rahmenstatut für in 
Familienunternehmen mitarbeitende 
Ehepartner vorzuschlagen, um deren 
verbindliche Anmeldung bei der 
Sozialversicherung zu erreichen;

4. fordert die Kommission auf, den 
Mitgliedstaaten ein Rahmenstatut für in 
Familienunternehmen mitarbeitende 
Ehepartner und Familienmitglieder 
vorzuschlagen, um deren verbindliche 
Anmeldung bei der Sozialversicherung zu 
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erreichen;

Or. el

Änderungsantrag 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4a. fordert die Kommission auf, den 
Mitgliedstaaten einen flexiblen Rahmen 
vorzuschlagen für die Anerkennung der 
Dienstleistungen zur Betreuung von 
Minderjährigen, Jugendlichen und 
älteren oder behinderten Menschen etc., 
der damit einhergehenden Rechte und 
Pflichten und der Berufserfahrung von 
Dienstleistungserbringern im 
Pflegebereich - und zwar sowohl für 
europäische Bürger als auch für Bürger 
aus Drittländern;

Or. el

Änderungsantrag 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4b. fordert die Kommission auf, der 
Tatsache Rechnung zu tragen, dass eine 
funktionierende Familie an sich bereits 
ein Familienunternehmen darstellt, und 
daher einen Rahmen für die 
Anerkennung dieser atypischen 
familienorganisatorischen Tätigkeit und 
deren verbindliche Einbeziehung in die 
Sozialversicherungssysteme zu schaffen;
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Or. el

Änderungsantrag 14
Anni Podimata

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4a. weist darauf hin, dass die 
Nichtregierungsorganisationen, sämtliche 
Gewerkschaften sowie alle Akteure auf 
dem Arbeitsmarkt eine vorrangige Rolle 
spielen, und dringt darauf, dass die 
Regierungen der Mitgliedstaaten diese zur 
Mitwirkung an der Ausarbeitung 
wirkungsvoller Strategien auffordern, die 
auf allen Ebenen (lokal, regional, 
national und europäisch) sowie in den 
Unternehmen ausgearbeitet und 
angewandt werden müssen, damit die 
nicht angemeldete Erwerbstätigkeit durch 
die Einführung eines sozialen Dialogs auf 
europäischer Ebene unter 
Berücksichtigung der 
Geschlechterdimension und insbesondere 
der Situation der Frauen erfolgreich 
bekämpft werden kann; 

Or. fr
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