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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu geschlechtsspezifischen Aspekten des europäischen Rahmens für die nationalen 
Strategien zur Integration der Roma
(2013/2066(INI))

Das Europäische Parlament,
– in Kenntnis der Charta der Grundrechte, insbesondere der Artikel 1, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 

34 und 35,
– in Kenntnis internationaler Menschenrechtsinstrumente, insbesondere des Internationalen 

Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, der Erklärung 
der Vereinten Nationen von 1992 über die Rechte von Personen, die nationalen oder 
ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, des Übereinkommens 
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau und des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes,

– in Kenntnis der europäischen Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, insbesondere der Europäischen Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), der Europäischen Sozialcharta und der 
damit verbundenen Empfehlungen des Europäischen Ausschusses für soziale Rechte, des 
Rahmenübereinkommens des Europarates über den Schutz von Minderheiten und des 
Übereinkommens des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt,

– gestützt auf die Artikel 2, 3 und 6 des Vertrags über die Europäische Union und die 
Artikel 8, 9 und 10 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „EU-Rahmen für nationale Strategien zur 
Integration der Roma bis 2020“ (COM(2011)0173) und der Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates vom 24. Juni 2011,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Nationale Strategien zur Integration der 
Roma: erster Schritt zur Umsetzung des EU-Rahmens“ (COM(2012)0226),

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Empfehlung des Rates für wirksame Maßnahmen zur 
Integration der Roma in den Mitgliedstaaten (COM(2013)0460),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Weitere Schritte zur Umsetzung der 
nationalen Strategien zur Integration der Roma“ (COM(2013)0454),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. Juni 2006 zur Situation der Roma-Frauen 
in der Europäischen Union1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2011 zur EU-Strategie zur Integration 
der Roma2,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

                                               
1 ABl. C 298 E vom 8.12.2006, S. 283.
2 ABl. C 199 E vom 7.7.2012, S. 112.



PE516.873v01-00 4/7 PR\1001453DE.doc

DE

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für die Rechte der Frau und die 
Gleichstellung der Geschlechter sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (A7-0000/2013),

A. in der Erwägung, dass die Kommission aufgrund der Strategie für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern 2010-2015 verpflichtet ist, „die Förderung der Gleichstellung bei der 
Umsetzung aller Aspekte [...] der Strategie Europa 2020 [zu] unterstützen“, und in der 
Erwägung, dass in den Schlussfolgerungen des Rates zum EU-Rahmen für nationale 
Strategien zur Integration der Roma gefordert wird, dass „in allen Strategien und 
Maßnahmen zur Förderung der Einbeziehung der Roma eine Gleichstellungsperspektive 
zum Tragen [kommt]“;

B. in der Erwägung, dass das Armutsrisiko für Roma-Frauen höher ist als für Roma-Männer, 
und in der Erwägung, dass Roma-Familien mit vier oder mehr Kindern in der EU am 
stärksten dem Armutsrisiko ausgesetzt sind;

C. in der Erwägung, dass die am häufigsten verwendeten Indikatoren Probleme wie die 
Erwerbstätigenarmut, die Energiearmut, die Armut kinderreicher Familien und 
alleinerziehender Eltern, die Kinderarmut und die soziale Ausgrenzung von Frauen 
oftmals vernachlässigen;

D. in der Erwägung, dass ältere Roma-Frauen einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt sind, 
da die meisten von ihnen in der Schattenwirtschaft und ohne Entgelt oder 
Sozialversicherung tätig waren;

E. in der Erwägung, dass die überwiegende Mehrheit der erwachsenen, als „nicht 
erwerbstätig“ eingestuften Roma Frauen sind und die Zahl der Roma-Frauen im 
Erwerbsalter, die einer bezahlten Beschäftigung nachgehen, zum Teil aufgrund der 
traditionellen Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern nur die Hälfte jener der 
Roma-Männer ausmacht und dass die Zahlen bezüglich der selbstständigen Arbeit ähnlich 
sind;

F. in der Erwägung, dass es für Mütter kinderreicher Familien oder für alleinerziehende 
Mütter wesentlich schwieriger ist, in benachteiligten ländlichen Gebieten weiter entfernt 
von ihrem Zuhause und ihren Familien zu arbeiten;

G. in der Erwägung, dass die Alphabetisierungsrate und die schulischen Erfolge der Roma-
Frauen deutlich sowohl unter jenen der Roma-Männer als auch der nicht den Roma 
angehörenden Frauen liegen, und in der Erwägung, dass die Mehrheit der Roma-Mädchen 
die Schule frühzeitig abbricht und ein erheblicher Anteil von ihnen nie die Schule besucht 
hat;

H. in der Erwägung, dass Schwangerschaften bei Minderjährigen und ungeplante 
Schwangerschaften die Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten der Mädchen 
herabsetzen;

I. in der Erwägung, dass die Wirtschaftskrise sich negativ auf die Gesundheit und das 
Wohlbefinden der Roma-Frauen ausgewirkt und ihre bereits unakzeptable Lage noch 
verschlechtert hat und über ein Viertel der Roma-Frauen bei ihrer täglichen Arbeit durch 
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gesundheitliche Probleme eingeschränkt wird; 

J. in der Erwägung, dass Roma-Frauen aufgrund ihres niedrigen sozio-ökonomischen Status 
und ihrer Diskriminierung im Gesundheitswesen deutlich seltener medizinische 
Versorgung in Anspruch nehmen als die Bevölkerungsmehrheit;

K. in der Erwägung, dass Roma-Frauen und -Mädchen unverhältnismäßig häufig von 
bestimmten Krankheiten – einschließlich HIV/AIDS – betroffen sind, den 
Präventionsprogrammen für sie aber nicht genug Priorität eingeräumt wird, zu geringe 
Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden und die Untersuchungen nach wie vor schwer 
zugänglich sind;-

L. in der Erwägung, dass durch extreme Armut die Gefahr des Frauenhandels, der 
Prostitution, der Gewalt und anderer Formen der Ausnutzung, die einer uneingeschränkten 
Beteiligung der Frauen in allen Lebensbereichen sowie der Verwirklichung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern entgegenstehen, erhöht wird;

1. betont, dass die nationalen Strategien zur Integration der Roma sich auf die Stärkung der 
sozio-ökonomischen Resilienz der Roma-Frauen konzentrieren müssen, also ihrer 
Fähigkeit, sich einem rasch wandelnden Wirtschaftsumfeld anzupassen, indem sie 
Einsparungen erzielen und das Herunterwirtschaften von Vermögensgegenständen 
vermeiden;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Gleichstellung der Geschlechter bei der Umsetzung 
der nationalen Strategien zur Integration der Roma zu stärken und ihre Umsetzung mit 
bestehenden Strategien zur Förderung der Gleichstellung zu verbinden, indem vor allem 
die Beseitigung des Lohngefälles innerhalb der Roma-Gemeinschaften als ausdrückliches 
Ziel festgelegt wird;

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für die Gestaltung der spezifischen 
Maßnahmen im Rahmen ihrer nationalen Strategien für die Integration der Roma eine 
geschlechtsspezifische Folgenabschätzung durchzuführen;

4. fordert die Kommission auf, wirksamere Instrumente zur Bewertung der aktuellen sozio-
ökonomischen Lage der Roma-Frauen einzuführen, indem beispielsweise auch Werte für 
die „Ökonomik des Alltags“ berücksichtigt werden und die informelle Wirtschaft im 
Projekt „Mehr als BIP“ anerkannt wird; fordert die Kommission ferner dazu auf, 
geschlechtsspezifische Indikatoren für die nationalen Strategien zur Integration der Roma 
und zur sozialen Eingliederung zu entwickeln und zu überwachen;

5. fordert die Regierungen der Mitgliedstaaten und die örtlichen Behörden auf, 
Frauenorganisationen, NRO der Roma und betroffene Interessenträger in die Umsetzung 
und Überwachung der nationalen Strategien zur Integration der Roma einzubeziehen und 
eine Verknüpfung zwischen den Gleichstellungsstellen oder Frauenrechtsorganisationen 
und den Strategien zur sozialen Eingliederung herzustellen;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Maßnahmen direkt auf Roma-Frauen in besonders 
schwierigen sozio-ökonomischen Verhältnissen abzustimmen und sich gleichzeitig auf die 
am stärksten gefährdeten Gruppen zu konzentrieren, indem die Ursachen der Verarmung 
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verhindert und bekämpft werden;

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen des Prozesses zur 
Integration der Roma ein Ziel zur Kinderarmutsverringerung einzuführen, um in den 
Maßnahmen zur sozialen Eingliederung die Rechte der Kinder zu berücksichtigen, die 
Fortschritte im Hinblick auf die Bekämpfung der Kinderarmut zu überwachen und 
prioritäre Maßnahmen in diesem Bereich zu ermitteln und zu entwickeln;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, in ihre nationalen Strategien zur Integration der Roma 
maßgeschneiderte Programme zur aktiven Eingliederung der Roma-Frauen in den 
Arbeitsmarkt aufzunehmen und den Roma-Frauen lebenslanges Lernen verfügbar zu 
machen, damit sie marktgerechte Fertigkeiten erwerben;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, spezifische Maßnahmen für kinderreiche Familien (mit 
vier oder mehr Kindern) und Alleinerziehende zu entwickeln, indem der Einstieg in den 
Arbeitsmarkt erleichtert, flexible Arbeitszeiten gefördert, Kinderbetreuungseinrichtungen 
erweitert und maßgeschneiderte Sozialversicherungslösungen in Erwägung gezogen 
werden;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, die in Barcelona formulierten Zielsetzungen im Bereich 
der Kinderbetreuung wieder einzuführen und allgemein zugängliche, erschwingliche und 
qualitativ hochwertige Betreuungsdienste zu entwickeln, die den gesamten Lebenszyklus 
abdecken;

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, alle notwendigen Maßnahmen zur Vorbeugung der 
Entlassung von Arbeitnehmerinnen während der Schwangerschaft oder Mutterschaft zu 
ergreifen und in Erwägung zu ziehen, den Zeitraum für das Großziehen von Kindern bei 
der Berechnung der Rentenansprüche anzuerkennen;

12. fordert die Mitgliedstaaten und die örtlichen Behörden nachdrücklich auf, das europäische 
Mikrofinanzierungsinstrument für Beschäftigung und soziale Eingliederung zu 
mobilisieren, um die selbstständige Beschäftigung arbeitsloser Roma-Frauen durch leicht 
zugängliche finanzielle Hilfe, technische Unterstützung und Begleitmaßnahmen zu 
fördern;

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, vor allem zur Förderung der Fortsetzung eines 
kontinuierlichen Bildungswegs für minderjährige Mütter und Schulabgängerinnen 
spezifische Maßnahmen zu entwickeln, durch die die Aufnahme eines 
Arbeitsverhältnisses finanziell unterstützt und eine berufsbezogene Ausbildung angeboten 
wird;

14. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Roma-Frauen als ausdrückliche 
Zielgruppe ihrer Initiativen im Gesundheitsbereich zu identifizieren, vor allem im 
Hinblick auf Krankheiten, die eng mit dem weiblichen Hormonsystem und/oder mit 
Armut verbunden sind, wie Osteoporose, Muskel-Skelett-Erkrankungen und 
Erkrankungen des zentralen Nervensystems; fordert ferner mit Nachdruck, einen 
uneingeschränkten Zugang zu Früherkennung und Prävention von Brust- und 
Gebärmutterhalskrebs –einschließlich der Impfungen gegen Humane Papillomviren – zu 
ermöglichen und darauf abzuzielen, schon in den ersten drei Monaten der 
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Schwangerschaft mit der Gesundheitsvorsorge der Schwangeren zu beginnen;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Teilnahme der Roma-Gemeinschaften an der 
Gestaltung, Umsetzung, Überwachung und Auswertung der Programme zur 
Krankheitsprävention, Behandlung, Pflege und Unterstützung sowie an der Verminderung 
der Stigmatisierung und der Diskriminierung in der medizinischen Versorgung zu 
erleichtern und zu fördern;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, die direkte und indirekte Diskriminierung der Roma-
Frauen in Bezug auf die Ausübung ihrer Grundrechte und den Zugang zu öffentlichen 
Dienstleistungen zu untersuchen, zu verbieten und zu verfolgen und weitere 
Diskriminierung zu verhindern;

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, alle Formen der Gewalt gegen Frauen besonders im 
Hinblick auf Roma-Frauen zu bekämpfen und die Opfer von häuslicher Gewalt durch die 
Bereitstellung ausreichender Mittel für die entsprechenden öffentlichen Dienstleistungen 
und durch allgemeine Hilfeleistungen wie Gesundheitsversorgung, Beschäftigung und 
Ausbildung zu unterstützen;

18. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


