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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 die geringe Beschäftigungsfähigkeit von Roma-
Frauen, die sowohl auf Diskriminierung als auch auf ihren niedrigen Bildungsgrad 
zurückzuführen ist, eine zentrale Frage ist, und dass Maßnahmen gegen die niedrige 
Beschäftigungsfähigkeit daher das wichtigste Instrument zur Verwirklichung einer 
höheren Beschäftigungsrate, zur Verringerung der Abhängigkeit von Sozialhilfe und zur 
Verringerung des Armutsrisikos ist;

2. bekräftigt, dass Bildungslücken bei den Roma sehr geschlechtsspezifisch sind, da die 
Alphabetisierungsrate von Roma-Frauen 68% beträgt im Vergleich zu 81% bei den Roma-
Männern, und die Einschulungsrate in Grundschulen bei Roma-Mädchen nur bei 64% 
liegt;

3. weist mit Nachdruck darauf hin, dass ein eingeschränkter Zugang zu Bildung das Risiko 
von Frühehen und –schwangerschaften erhöht, was wiederum zum vorzeitigen 
Schulabbruch führt sowie dazu, dass diese Menschen im Erwachsenenalter nur 
eingeschränkte Beschäftigungsmöglichkeiten haben, was ein höheres Armutsrisiko birgt;

4. ist der Ansicht, dass eine bessere Sexualerziehung der Roma-Schülerinnen und –Schüler 
positive Auswirken haben und dazu beitragen könnte, dass die Schulabbrecherquote sinkt, 
da Schulabbruch oft Folge einer Frühschwangerschaft oder einer Frühehe ist;

5. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Bildung von Roma-Mädchen sich in mehrfacher 
Hinsicht positiv auf die Lebensbedingungen der Roma auswirkt; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass dies eine grundlegende Voraussetzung zur Erhöhung der 
Beschäftigungsfähigkeit von Roma-Frauen, zur Gewährleistung einer bestimmten 
Einkommenssicherheit und bei der Überwindung der Armut von entscheidender 
Bedeutung ist; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, für inklusivere und effizientere 
Bildungssysteme zu sorgen, wobei vorrangig die beruflichen Fertigkeiten verbessert 
werden müssen, um der Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt Rechnung zu tragen;

6. weist mit Nachdruck darauf hin, dass junge Roma besonders von Arbeitslosigkeit bedroht 
sind und Gefahr laufen, auf Dauer von der Mehrheitsgesellschaft  ausgeschlossen zu 
werden; hebt daher hervor, wie wichtig es ist, zu gewährleisten, dass die Grundschule 
oder die Sekundarstufe und anschließend die Berufsausbildung abgeschlossen werden 
können, da auf diese Weise die Beschäftigungsfähigkeit der jungen Roma merklich erhöht 
werden kann; 

7. vertritt die Auffassung, dass seine Neugestaltung der Sozialsysteme notwendig ist, um die 
Abhängigkeit von Sozialhilfe zu verringern und gleichzeitig Anreize für eine aktive 
Beteiligung am Arbeitsmarkt zu schaffen;

8. stellt fest, dass verstärkte Bemühungen zur Bereitstellung des Zugangs zu 
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Kinderbetreuungseinrichtungen in ländlichen Gebieten sich positiv auf die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie auswirken könnten;


