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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge 
in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass Roma die größte ethnische Minderheit in Europa mit etwa 
6 Millionen Menschen mit Roma-Hintergrund sind, die in der EU leben und 
mehrheitlich die Staatsbürgerschaft eines Mitgliedstaates besitzen; in der Erwägung, 
dass der Begriff Roma verschiedene Gruppen umfasst , darunter Roma, Zigeuner, 
Fahrende, Manouches, Aschkali, Sinti und Boyash; in der Erwägung, dass jeder Mensch 
in der Europäischen Union das gleiche Recht und die gleiche Pflicht hat, ein 
vollwertiges, aktives und integriertes Mitglied der Gesellschaft zu werden, während 
Statistiken zeigen, dass den Roma in Europa immer noch ihre Menschenrechte 
vorenthalten werden und etwa 80 % der Menschen mit Roma-Hintergrund unterhalb der 
Armutsgefährdungsschwelle ihres Landes leben; in der Erwägung, dass die Roma Teil 
der Kultur Europas und seiner Werte sind und dass sie zum kulturellen Reichtum, zur 
Vielfalt, zur Wirtschaft und zur gemeinsamen Geschichte Europas beitragen; in der 
Erwägung, dass der Schutz und die Stärkung des kulturellen Erbes im Zusammenhang 
mit nationalen Minderheiten in den Mitgliedstaaten von entscheidender Bedeutung für 
den sozialen Zusammenhalt ist; in der Erwägung, dass Menschen mit Roma-
Hintergrund in der Lage sein müssen, uneingeschränkt an der Planung, Durchführung, 
Bewertung und Überwachung von Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Situation 
teilzunehmen und ein wirkliches Mitspracherecht zu haben;

B. in der Erwägung, dass Frauen und Mädchen mit Roma-Hintergrund sowohl von der 
Gesellschaft im Allgemeinen als auch innerhalb ihrer eigenen Gemeinschaften häufig 
bereichsübergreifender Diskriminierung im Zusammenhang mit Zigeunerfeindlichkeit 
und Sexismus sowie schädlichen Stereotypen ausgesetzt sind; in der Erwägung, dass sie 
eine der am stärksten benachteiligten Gruppen in den Mitgliedstaaten darstellen, in 
ungeeigneten Unterkünften mit ungleichem Zugang und spezifischen Hindernissen für 
Bildung, Arbeit, Gesundheitsdienste, Leitungswasser und Abwasserentsorgung leben 
und zu den am stärksten von der COVID-19-Pandemie betroffenen Gruppen gehören

C. in der Erwägung, dass die Roma-Gemeinschaft eine Minderheit ist, die aufgrund eines 
ungleichen Zugangs zu Bildung oder eines niedrigen Bildungsniveaus von sozialer 
Ausgrenzung bedroht ist, was zu einem Mangel an den auf dem Arbeitsmarkt 
erforderlichen Qualifikationen und folglich zu einer schlechteren Lebens- und 
Gesundheitssituation führt; in der Erwägung, dass der Anteil des Absentismus und des 
vorzeitigen Schulabbruchs sowie der Anteil der Jugendlichen, die weder in Arbeit noch 
in Ausbildung sind (NEETs), unter den Roma viel höher ist als der Durchschnitt, wobei 
68 % der Roma die Schule vorzeitig verlassen, im Gegensatz zum Europa 2020-Ziel 
von 10 % Schulabbrecher; in der Erwägung, dass nur 18 % der Kinder mit Roma-
Hintergrund nach der Schule eine Hochschulbildung beginnen; in der Erwägung, dass 
eine bessere Unterstützung im Bildungsbereich, eine bessere Berufsplanung und eine 
Änderung der Einstellung von im Bildungsbereich Tätigen gegenüber Roma-Schülern 
erforderlich ist, um ihre beruflichen Fähigkeiten und ihren Zugang zum Arbeitsmarkt zu 
fördern;
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D. in der Erwägung, dass 72 % der jungen Frauen mit Roma-Hintergrund im Alter von 16 
bis 24 Jahren NEETs sind, verglichen mit 55 % der jungen Männer mit Roma-
Hintergrund; in der Erwägung, dass 28 % aller im Rahmen der EU-MIDIS II-Erhebung 
befragten Frauen mit Roma-Hintergrund „Hausarbeit“ als ihre Haupttätigkeit angeben, 
verglichen mit 6 % aller Männer; in der Erwägung, dass dieses Verhältnis für Frauen 
mit Roma-Hintergrund im Vergleich zu Frauen der Allgemeinbevölkerung hoch ist1; in 
der Erwägung, dass Geschlechterstereotypen, Traditionen und patriarchalische 
Strukturen Frauen und Männern schaden, Frauenrechte und die Verwirklichung der 
Geschlechtergleichstellung behindern und niemals als Entschuldigung für Gewalt oder 
Unterdrückung dienen können: in der Erwägung, dass Bildungsinstrumente für eine 
geschlechtersensible Erziehung zur Bekämpfung von Stereotypen von einem frühen 
Alter an entscheidend sind;

E. in der Erwägung, dass ein großer Teil der Roma-Bevölkerung bereits in sehr jungen 
Jahren unabhängig wird und eine Familie gründet; in der Erwägung, dass junge Roma-
Frauen, die Familien haben und in ungeeigneten Unterkünften leben, einem hohen 
Risiko der Ausgrenzung und Marginalisierung ausgesetzt sind; in der Erwägung, dass 
für das Verständnis dieses Phänomens und den Umgang mit ihm geschlechtsspezifische 
Maßnahmen zusammen mit den Roma notwendig sind; in der Erwägung, dass gezielte 
und geschlechtersensible Investitionen erforderlich sind speziell in junge Frauen und 
Männer mit Roma-Hintergrund, die früh heiraten, die Schule verlassen und arbeiten 
gehen, was dazu führt, dass sie gering qualifizierte Arbeitsplätze mit wenig 
Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung erhalten; in der Erwägung, dass Beratung, 
die Rolle der Familie und Kenntnisse über sexuelle und reproduktive Rechte bei der 
Unterstützung junger Familien mit Roma-Hintergrund daher von entscheidender 
Bedeutung sind und eine kulturell sensible Arbeit erfordern, die auf Grundkenntnissen 
der kulturellen Unterschiede und Traditionen zwischen der Kultur der Roma und der 
vorherrschenden Kultur beruht;

F. in der Erwägung, dass Frauen mit Roma-Hintergrund besonders von Armut, sozialer 
Ausgrenzung und erheblicher Deprivation bedroht sind; in der Erwägung, dass sie 
keinen Zugang zu Wohnraum und Bildung haben, dass sie sowohl im Vergleich zu 
Roma-Männern als auch zur Allgemeinbevölkerung deutlich niedrigere 
Beschäftigungsquoten aufweisen und dass ihre Rechte im Gesundheitsbereich nach wie 
vor verletzt werden; in der Erwägung, dass die besonderen Bedürfnisse von LGBTI+-
Roma, Roma-Frauen mit Behinderungen und älteren Roma nach wie vor stark 
vernachlässigt werden;

G. in der Erwägung, dass Frauen mit Roma-Hintergrund wesentlich niedrigere 
Beschäftigungsquoten (16 %) als Männer mit Roma-Hintergrund (34 %) aufweisen; in 
der Erwägung, dass im Vergleich dazu die geschlechtsspezifische Diskrepanz in der 
Allgemeinbevölkerung nach wie vor erheblich ist, jedoch nicht so groß ist wie bei 
Menschen mit Roma-Hintergrund – 71 % der Männer sind erwerbstätig, verglichen mit 
57 % der Frauen2;

H. in der Erwägung, dass der Zugang zu Gesundheitsdiensten für Frauen von besonderer 
Bedeutung ist, insbesondere der sichere, rechtzeitige und uneingeschränkte Zugang zu 

1 Zweite Erhebung der Europäischen Union zu Minderheiten und Diskriminierung, Oktober 2016.
2 Zweite Erhebung der Europäischen Union zu Minderheiten und Diskriminierung, Oktober 2016.
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sexueller und reproduktiver Gesundheit und damit verbundenen Rechten, da er eine 
Grundlage für die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter darstellt;

I. in der Erwägung, dass es eine beträchtliche Anzahl von Menschen mit Roma-
Hintergrund gibt, die im Westbalkan leben und im Vergleich zu den in der 
Europäischen Union lebenden Menschen eine niedrigere Lebenserwartung haben und 
sich in einer schlechteren Lage hinsichtlich Gesundheit, Bildung und Beschäftigung 
befinden;

J. in der Erwägung, dass Frauen mit Roma-Hintergrund ständig von einer wirksamen 
Beteiligung an der Gesellschaft und der Demokratie ausgeschlossen werden und im 
Europäischen Parlament, in den nationalen Parlamenten sowie auf regionaler und 
lokaler Ebene nicht vertreten sind; in der Erwägung, dass es von wesentlicher 
Bedeutung ist, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der 
Gleichberechtigung von Minderheiten in der Roma-Bevölkerung zu unterstützen; in der 
Erwägung, dass der Grundsatz der durchgängigen Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichstellung bei der Planung, Durchführung, Bewertung und 
Überwachung der Verbesserung der Lage der Roma angewandt werden muss

K. in der Erwägung, dass der Grundsatz der Nichtdiskriminierung und der 
Gleichbehandlung grundlegende Werte sind, die im Vertrag über die Europäische Union 
und in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert sind; in der 
Erwägung, dass Menschen mit Roma-Hintergrund beim Zugang zu öffentlichen 
Dienstleistungen in den Bereichen Beschäftigung, Wohnraum und Bildung von 
frühester Kindheit an besondere Hürden überwinden müssen; in der Erwägung, dass 
sich diese Diskriminierung noch stärker auf Frauen auswirkt, da sie häufig einen 
Großteil der häuslichen Aufgaben übernehmen müssen; in der Erwägung, dass die 
besonderen Bedürfnisse der Opfer von Diskriminierung aufgrund der sexuellen 
Ausrichtung nach wie vor stark vernachlässigt werden;

L. in der Erwägung, dass die Roma-Gemeinschaft durch die Auswirkungen der COVID-
19-Krise und ihre wirtschaftlichen und sozialen Folgen erheblich in Mitleidenschaft 
gezogen wurde; in der Erwägung, dass viele von ihnen ihre täglichen 
Einkommensquellen verloren haben und mit einem eingeschränkten Zugang zu 
Sozialleistungen konfrontiert sind, der häufig durch Quarantänemaßnahmen noch 
erschwert wird; in der Erwägung, dass die Zahl der Hassverbrechen und Fälle von 
Diskriminierung von Roma-Bürgern in bestimmten Gebieten während der Pandemie 
zugenommen hat und ein überproportional hohes Risiko für Frauen und Mädchen 
darstellt;

1. stellt mit Bedauern fest, dass seit der Verabschiedung des EU-Rahmens für nationale 
Strategien zur Integration der Roma (NSIR) bis 2020 ein gravierender Mangel an 
Fortschritten im Hinblick auf die Stärkung der Position von Roma-Frauen und ihre 
Eingliederung zu verzeichnen war;

2. fordert die Kommission nachdrücklich auf sicherzustellen, dass Frauen und Mädchen 
mit Roma-Hintergrund bei der Umsetzung der Strategie für die Gleichstellung der 
Geschlechter und in allen Phasen der Politikgestaltung in allen EU-Politikbereichen, 
einschließlich des EU-Aufbauplans und des verstärkten mehrjährigen Finanzrahmens 
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(MFR) 2021-2027, im Einklang mit dem der Strategie zugrundeliegenden 
bereichsübergreifenden Prinzips der Intersektionalität einbezogen werden; fordert die 
Kommission auf, die Geschlechterperspektive in einem ehrgeizigen EU-Rahmen für 
NSIR für die Zeit nach 2020 zu garantieren; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, einen geschlechter- und kindergerechten Ansatz auf der Grundlage 
einer Analyse der Bedürfnisse von Frauen und Kindern mit Roma-Hintergrund und 
gezielter Interventionen mit Schwerpunkt auf den Rechten von Frauen mit Roma-
Hintergrund, der Stärkung ihrer Position und der durchgängigen Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichstellung in den nächsten NSIR-Rahmen aufzunehmen und 
durchgängig zu berücksichtigen;

3. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, bei der Durchführung lokaler 
Maßnahmen zur Unterstützung der NSIR in vier Schlüsselbereichen konkrete 
Ergebnisse zu erzielen: Bildung, Beschäftigung, Gesundheitsfürsorge und Wohnraum. 
fordert daher die Regierungen der Mitgliedstaaten, die lokalen Gebietskörperschaften 
und gegebenenfalls die EU-Institutionen auf, Roma-Frauen über Frauenorganisationen, 
Roma-NRO und einschlägige Interessenträger in die Vorbereitung, Durchführung, 
Bewertung und Überwachung der NSIR einzubeziehen und Verbindungen zwischen 
Gleichstellungsstellen, Frauenrechtsorganisationen und Strategien zur sozialen 
Eingliederung herzustellen, um Vertrauen bei den Gemeinschaften aufzubauen und zu 
gewährleisten, dass auf lokale Zusammenhänge sensibel reagiert wird; fordert außerdem 
die Kommission auf, sich bei der Umsetzung der Strategie EU 2020 und der nationalen 
Reformprogramme konsequent mit der Gleichstellung der Geschlechter zu befassen; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, gegen die Zigeunerfeindlichkeit als 
eine Form des Rassismus vorzugehen, die zu struktureller Diskriminierung führen kann;

4. fordert die Kommission auf, ein „Ablaufdiagramm“ des EU-Prozesses zur Integration 
der Roma vorzulegen, in dem die Erfolge, die Ziele und die spezifischen Maßnahmen, 
die dazu benutzt werden, diese Ziele zu erreichen, die momentane Lage der 
Umsetzungsmaßnahmen und die nächsten Schritte aufgeführt sind;

5. betont die Notwendigkeit, die sexuelle und reproduktive Gesundheit und damit 
verbundene Rechte von Frauen und Mädchen mit Roma-Hintergrund zu respektieren, 
wozu auch die Arbeit an der Verbesserung ihres Zugangs zu umfassender 
Sexualerziehung, medizinischen Untersuchungen, prä- und postnataler Versorgung und 
Familienplanung – einschließlich sicherer und legaler Abtreibung – gehört; verurteilt 
aufs Schärfste die ethnische Segregation von Frauen mit Roma-Hintergrund in 
Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge für Mütter; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
unverzüglich alle Formen der ethnischen Segregation in Gesundheitseinrichtungen, 
einschließlich der Einrichtungen für die Gesundheitsversorgung von Müttern, zu 
untersagen; fordert die Mitgliedstaaten auf, rechtzeitig wirksame Rechtsmittel für alle 
Überlebenden von Zwangssterilisationen sicherzustellen, auch durch die Einrichtung 
wirksamer Entschädigungsregelungen;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, in ihre NSIR-Programme den Zugang zu Programmen 
zur Aufhebung der Segregation in der Bildung, insbesondere in den Bereichen 
frühkindliche Bildung, Erwachsenenbildung und lebenslanges Lernen, sowie gezielte 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Absentismus und vorzeitigem Schulabbruch 
aufzunehmen, um Roma-Frauen in die Bildung und folglich in den Arbeitsmarkt 



AD\1209340DE.docx 7/12 PE653.791v02-00

DE

einzubeziehen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Stärkung der Position von Roma-
Frauen und -Mädchen als horizontales Ziel in alle NSIR-Prioritätsbereiche 
aufzunehmen und ihre Beteiligung an der Gesellschaft und am öffentlichen Leben aktiv 
zu fördern; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sich mit 
geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und Mädchen mit Roma-Hintergrund, 
einschließlich Früh- und Zwangsehen, mangelndem Zugang zu sexueller und 
reproduktiver Gesundheit und damit verbundenen Rechten, Zwangssterilisierung, 
Polizeibrutalität oder verschiedenen anderen Formen der Ausbeutung zu befassen;

7. fordert daher alle Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen von Istanbul noch nicht 
ratifiziert haben, nachdrücklich auf, dies umgehend zu tun;

8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Mädchen und Frauen mit Roma-
Hintergrund expliziter in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, einschließlich der 
Jugendgarantie, einzubeziehen;

9. betont die Notwendigkeit, die Arbeitsplätze und das Leben von Menschen mit Roma-
Hintergrund zu sichern um zu verhindern, dass sie nach dieser Zeit in noch größere 
Armut und Schutzbedürftigkeit verfallen; fordert daher die Umsetzung der 
Übereinkommen 190 und 189 der Internationalen Arbeitsorganisation, um die Rechte 
der Arbeitnehmer, insbesondere der Frauen, zu stärken, um so der informellen 
Wirtschaft ein Ende zu setzen;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, die in der Empfehlung des Rates vom 9. Dezember 
20133 festgelegten Bestimmungen umzusetzen, nämlich die 
Beschäftigungsmöglichkeiten im öffentlichen Dienst für Personen mit ethnischen 
Minderheiten, wie Menschen mit Roma-Hintergrund, und insbesondere Frauen zu 
fördern;

11. betont, dass die geschlechtsspezifische Diskrepanz bei der Arbeitsmarktbeteiligung von 
Menschen mit Roma-Hintergrund dadurch erklärt werden könnte, dass Frauen stärker 
mit der Hausarbeit als ihrer Haupttätigkeit befasst sind; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
ethnische und geschlechtsspezifische Stereotypen, die Frauen mit Roma-Hintergrund 
betreffen, zu bekämpfen

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, ein stärkeres Engagement von Unternehmen, 
insbesondere auf lokaler Ebene, zu fördern und die Unterstützung der Entwicklung von 
Sozialunternehmen zu erwägen, um dauerhafte Arbeitsplätze für Menschen mit Roma-
Hintergrund zu schaffen, wobei der Schwerpunkt auf Frauen liegen sollte;

13. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen echten Finanzierungsplan 
aufzustellen, um Frauen, insbesondere die am meisten gefährdeten, aus der Macho- und 
Sexualgewalt herauszuholen und es ihnen zu ermöglichen, materielle und moralische 
Nothilfe mit Zugang zu Wohnraum sowie psychologischer und finanzieller 
Überwachung und Unterstützung auf dem Weg zu finanzieller Unabhängigkeit zu 
erhalten;

14. betont, dass für die am stärksten gefährdeten Frauen, die Opfer von Menschenhandel 

3 ABl. C 378 vom 24.12.2013, S. 1.
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und Prostitution sind, besondere Unterstützung bereitgestellt werden muss, damit sie die 
Betreuung und Sicherheit erhalten, die erforderlich ist, um sie aus der sexuellen 
Ausbeutung herauszuholen;

15. erwartet ungeduldig die bevorstehende EU-Strategie zur Beseitigung des 
Menschenhandels, da Frauen und Mädchen mit Roma-Hintergrund besonders gefährdet 
sind; unterstreicht die Notwendigkeit eines klaren geschlechtsspezifischen 
Schwerpunkts und einer Perspektive, die sich auf die Rechte der Opfer konzentriert, 
einschließlich Maßnahmen und Strategien zur Verringerung der Nachfrage; fordert den 
Rat auf, die Blockade der Verhandlungen über die horizontale 
Antidiskriminierungsrichtlinie zu beseitigen, da sie eine Voraussetzung für die 
Verwirklichung der Gleichstellung in der EU ist;

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ordnungspolitische Konzepte zu 
entwickeln, um ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen mit Roma-Hintergrund 
Vorfälle diskriminierender Behandlung, einschließlich diskriminierenden ethnischen 
Profilings, vertrauensvoll melden und sicher sein können, dass ihre Beschwerden ernst 
genommen und von den zuständigen Behörden behandelt werden;

17. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Zugang zur Justiz für Roma zu 
unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf den Opfern von Mehrfachdiskriminierung wie 
Frauen, LGBTI+ und Roma ohne Staatsbürgerschaft liegen sollte, und die Kapazität der 
Gleichstellungsstellen zu stärken, die sich mit der Diskriminierung von Menschen mit 
Roma-Hintergrund befassen;

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, die räumliche Segregation, Zwangsräumungen und 
Obdachlosigkeit von Männern und Frauen mit Roma-Hintergrund zu bekämpfen; stellt 
mit Besorgnis fest, dass dem Umsetzungsbericht 2019 der Kommission4 zufolge 
Wohnen bei mehreren Ländern die Politik mit den wenigsten Beispielen 
erfolgversprechender Ansätze ist; fordert daher die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Wohnverhältnisse durch eine transparente Politik dramatisch zu 
verbessern und die Desegregation als langfristige Priorität voranzutreiben, anstatt die 
Qualität in segregierten Unterkünften zu verbessern; betont, dass Roma-Empfänger in 
die Planung und Umsetzung von Optionen für Gemeinschafts- und individuellem 
Wohnraum einbezogen werden müssen;

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass sich Sparmaßnahmen nicht 
unverhältnismäßig auf Frauen unter den Roma und dem fahrenden Volk auswirken und 
dass Haushaltsentscheidungen durch Menschenrechtsgrundsätze untermauert sind; 
ermutigt die Mitgliedstaaten, gezielte und maßgeschneiderte Programme zur 
Unterstützung von Frauen mit Roma-Hintergrund aufzulegen, die ihre Teilhabe durch 
Bildung (einschließlich kultureller, historischer und staatsbürgerlicher Bildung), 
berufliche Tätigkeit, Gesundheitsschutz und bessere Wohnverhältnisse verbessern und 
sich mit allen Bereichen potenzieller Diskriminierung befassen; fordert die Kommission 
auf, ein neues Finanzierungsinstrument oder Unterprogramm in Betracht zu ziehen, das 
mit einem bestehenden EU-Finanzierungsprogramm für Bildung und Soziales verknüpft 
ist und für eine gezielte und maßgeschneiderte Unterstützung bei der Bereitstellung 
einer hochwertigen Bildung für Schüler mit Roma-Hintergrund, insbesondere für 

4 SWD(2019) 0320 final.
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Mädchen, gedacht ist;

20. betont, wie wichtig es ist, junge Menschen mit Roma-Hintergrund zu ermutigen, eine 
Hochschulausbildung abzuschließen, um ihre Berufsaussichten und ihre Teilhabe an der 
Gesellschaft zu verbessern;

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, in ihren NSIR den Fokus stärker auf die territorialen 
Aspekte sozialer Eingliederung zu legen und durch komplexe, integrierte 
Entwicklungsprogramme auf die am meisten benachteiligten Mikroregionen abzuzielen;

22. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für die Gestaltung der spezifischen 
Maßnahmen ihrer NSIR eine geschlechtsspezifische Folgenabschätzung durchzuführen;

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, für den Zugang zu hochwertiger und erschwinglicher 
Kinderbetreuung, zu frühkindlicher Bildung, zu Diensten der kindlichen Entwicklung 
und zu Bildung in Partnerschaft mit den Eltern für Kinder mit Roma-Hintergrund zu 
sorgen, die Barcelona-Ziele im Bereich der Kinderbetreuung wieder einzuführen und 
allgemein zugängliche, erschwingliche und hochwertige Betreuungsdienste zu 
entwickeln, die den gesamten Lebenszyklus abdecken;

24. 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 Aufziehen von Kindern bei 
der Berechnung der Rentenansprüche anzuerkennen;

25. fordert die Mitgliedstaaten auf, Netzwerke von Studenten mit Roma-Hintergrund zu 
fördern, die Solidarität zwischen ihnen zu unterstützen, um die Sichtbarkeit 
erfolgreicher Fälle zu erhöhen sowie die Isolation von Studenten mit Roma-Hintergrund 
zu überwinden;

26. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Mitarbeit von Familien mit Roma-Hintergrund in 
Schulen zu fördern, die Schulen, in denen Kinder und Jugendliche mit Roma-
Hintergrund unterrichtet werden, zu bewerten und alle notwendigen Veränderungen 
durchzuführen, um dafür zu sorgen, dass alle in der Ausbildung integriert sind und die 
Ziele erreichen; hebt hervor, dass gezielte Maßnahmen auf Mädchen mit Roma-
Hintergrund ausgerichtet sein und sich auf erfolgreiche Fälle gründen sollten, die von 
der akademischen Gemeinschaft anerkannt wurden;

27. weist darauf hin, dass bewährte Verfahren aus den Mitgliedstaaten in ganz Europa, 
einschließlich der Balkanregion, ausgetauscht und gefördert werden sollten, u. a. in 
Bezug auf die Struktur der Wohnungs- und Mobilitätsunterstützung, den Zugang zu 
Gesundheitsdiensten, einschließlich sexueller und reproduktiver Gesundheit und damit 
verbundener Rechte sowie Krankenversicherungsschutz, die Steuerpolitik und die 
Förderung von Einrichtungen für die Kleinkinderbetreuung; stellt fest, dass die 
Steuerpolitik optimiert werden sollte, um die Anreize für die Teilnahme von Frauen mit 
Roma-Hintergrund am Arbeitsmarkt zu verstärken;

28. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die 
Grundrechte von Frauen und Kindern mit Roma-Hintergrund respektiert werden, und 
dabei verschiedene Mittel einzusetzen, zu denen Sensibilisierungskampagnen gehören, 



PE653.791v02-00 10/12 AD\1209340DE.docx

DE

um sicherzustellen, dass Frauen und Mädchen mit Roma-Hintergrund ihre Rechte im 
Rahmen der bestehenden nationalen Rechtsvorschriften zur Gleichstellung der 
Geschlechter und zur Diskriminierung kennen, und patriarchalische und sexistische 
Traditionen weiter zu bekämpfen;

29. fordert die Mitgliedstaaten auf, die aktuellen und bevorstehenden länderspezifischen 
Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semesters umzusetzen, einschließlich 
Maßnahmen für Frauen mit Roma-Hintergrund in Partnerschaftsabkommen; betont 
ferner, dass systematisch belastbare, aufgeschlüsselte Daten und Wirkungsindikatoren, 
die in die politischen Entwicklungen einfließen, erhoben werden müssen und 
sicherzustellen ist, dass Fortschritte gemessen und überwacht werden; erinnert an die 
Bedeutung des Kapazitätsaufbaus in beiderlei Hinsicht;

30. betont, dass sich die NSIR darauf konzentrieren müssen, die Position von Frauen mit 
Roma-Hintergrund so zu stärken, dass sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen können, 
indem sie zu sichtbaren Akteuren des Wandels innerhalb ihrer Gemeinschaften werden 
und sich Gehör verschaffen, um politische Maßnahmen und Programme, die sie 
betreffen, zu beeinflussen; betont, dass die NSIR die sozioökonomische 
Widerstandsfähigkeit von Frauen mit Roma-Hintergrund (d. h. ihre Fähigkeit, sich an 
das sich rasch verändernde wirtschaftliche Umfeld anzupassen) stärken müssen, indem 
sie Ersparnisse bewirken und verhindern, dass Vermögen heruntergewirtschaftet wird.
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