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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. weist mit Nachdruck darauf hin, dass es notwendig ist, das Bewusstsein für die Lage der 
Frauen im Rahmen der EU-Politik zu schärfen, insbesondere in den Bereichen Bildung, 
Integration, Migration, Beschäftigung und Soziales;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Rechte der Frauen zu schützen, Gleichberechtigung 
und Chancengleichheit zu fördern und jegliche Form der Ausbeutung und 
Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt zu bekämpfen;

3. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, Maßnahmen zu ergreifen, damit Frauen, 
die zu beruflichen Zwecken ins Ausland ziehen, sicherer vor Menschenhandel sind;

4. ist der Auffassung, dass der Achtung des kulturellen Hintergrunds und/oder den 
Traditionen von Frauen, die einer Minderheit angehören, besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden muss;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Ausarbeitung ihrer nationalen Programme im 
Zusammenhang mit Mobilität und/oder Migration und bei ihren nationalen 
Reformprogrammen (NRP) Bestimmungen zum Schutz der Rechte der Frauen in Bezug 
auf die berufliche Mobilität aufzunehmen, wobei der Planung und Umsetzung von aus 
dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für den Programmplanungszeitraum 2014-2020 und 
darüber hinaus finanzierten operationellen Programmen auf nationaler oder regionaler 
Ebene besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist;

6. weist mit Nachdruck darauf hin, dass, wenn dieses Thema im Rahmen dieser Programme 
ein besonderes Ziel oder eine Priorität darstellt, oder als eine besondere horizontale 
Priorität gilt, sich bewährte Verfahren herausbilden und Maßnahmen zu Ergebnissen auf 
regionaler und/oder lokaler Ebene führen werden;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, nationale, regionale und lokale Projekte zur Einbeziehung 
von Frauen in ehrenamtliche Tätigkeiten oder Tätigkeiten zu Wohltätigkeitszwecken zu 
fördern;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, Verfahren für die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften zu erleichtern, damit diese

– spezifische Programme zum Aufbau der Gemeinschaft unter der Beteiligung von 
Frauen entwickeln und umsetzen;

– den besonderen Bedürfnissen von Frauen in im Ausland lebenden Gemeinschaften 
besondere Beachtung schenken; 

– Sensibilisierungskampagnen von gemeinnützigen Organisationen unterstützen, bei 
denen es vor allem um Frauen in internationalen Gemeinschaften geht, zum Beispiel 
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um im Ausland lebende Ehefrauen und Partnerinnen; 

– Coaching-Programme zur Förderung der Integration, psychologische Beratung und 
Integrationsprojekte entwickeln; weist  mit Nachdruck darauf hin, dass konkrete 
Maßnahmen aus praktischer Sicht hilfreich sind, um Probleme zu verstehen und zu 
lösen;

9. empfiehlt die Einrichtung eines europäischen Netzes von Beratungsdiensten, die den 
Aufnahmegemeinschaften vor Ort helfen sollen, dieses Problem anzugehen, indem sie 
Informationen, Fachwissen und Anleitungen betreffend die Integration von Frauen 
bereitstellen;

10. weist mit Nachdruck darauf hin, dass ein wesentliches Element der gesellschaftlichen 
Integration das Verständnis für die lokalen Gepflogenheiten und die soziale Umgebung 
ist;

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine gegenseitige Anerkennung der Diplome und 
sonstigen Befähigungsnachweise zu sorgen und sich für eine Vereinfachung der 
Anerkennungsverfahren einzusetzen;

12. weist darauf hin, dass in Fällen, in denen die Anerkennung selbst nicht das Hauptproblem 
ist, die Zeit, die bis zum Abschluss des Prozesses vergeht, für einen schlechten Start im 
neuen Aufnahmemilieu in der EU verantwortlich sein kann.


