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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:

1. betont, dass Frauen und Kinder die Hauptopfer der zunehmend neoliberalen Politik sind, 
die dafür verantwortlich ist, dass Armut und soziale Ausgrenzung auf hohem Niveau 
fortbestehen; stellt fest, dass über 16 % der Bevölkerung Gefahr laufen, in Armut zu 
leben, sogar nachdem die sozialen Transferleistungen vorgenommen wurden, wobei 
dieses Risiko noch höher ist, wenn es sich um Einwanderer, ältere Menschen, Menschen 
mit Behinderungen und Mitglieder von Einelternfamilien handelt;

2. nimmt zur Kenntnis, dass Kinder in den meisten Mitgliedstaaten einem 
überdurchschnittlich hohen Armutsrisiko ausgesetzt sind, wobei in einigen Ländern fast 
jedes dritte Kind dieses Armutsrisiko trägt, das sogar noch höher ist, wenn die Kinder in 
Einelternfamilien leben, wobei es sich bei den meisten Alleinerziehenden um Frauen bzw. 
arbeitslose Frauen handelt;

3. unterstreicht den vielschichtigen Charakter von Armut und sozialer Ausgrenzung, wobei 
die wirtschaftliche Situation der Familien, die Wohnbedingungen, der Zugang zu Bildung, 
Gesundheit und Langzeitpflege hervorzuheben sind;

4. betont, dass die der Geld- und Kreditpolitik eingeräumte Priorität mit acht von der 
Europäischen Zentralbank beschlossenen Zinserhöhungen in weniger als anderthalb 
Jahren zur Verschärfung der sozialen und territorialen Ungerechtigkeiten und 
Ungleichheiten und einem Fortbestand der Armut und der sozialen Ausgrenzung auf sehr 
hohem Niveau beigetragen haben, so dass in einigen Mitgliedstaaten rund 20 % der 
Bevölkerung oder sogar mehr Gefahr laufen, in Armut zu leben, wovon besonders Frauen 
betroffen sind;

5. weist mit Nachdruck darauf hin, wie wichtig es ist, dass hochwertige öffentliche 
Dienstleistungen, ein starkes öffentliches und allgemeines System der sozialen Sicherheit, 
hohe Niveaus des Sozialschutzes und der Beschäftigung mit hochwertigen und mit 
Rechten verbundenen Arbeitsplätzen beibehalten werden, weshalb einer Politik Vorrang 
eingeräumt werden muss, die auf die Frauenrechte setzt und nicht alles dem Wettbewerb 
unterwirft;

6. fordert die Kommission, die Europäische Zentralbank, den Rat und die Mitgliedstaaten 
auf, der sozialen Eingliederung und den Frauenrechten höchste Priorität einzuräumen und 
die betreffenden Politiken einschließlich der Politik der Einkommensverteilung 
entsprechend zu ändern und menschenwürdige Mindesteinkommen zu garantieren.
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