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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frauen 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-Frauen und -Kinder häufig sich überschneidender 
Diskriminierung ausgesetzt sind, eine der am stärksten benachteiligten Gruppen in den 
Mitgliedstaaten sind, in unangemessenen Siedlungen mit eingeschränktem Zugang zu 
Bildung, Arbeit und Gesundheitsdiensten sowie zu Leitungswasser und 
Sanitärversorgung leben und sich ihre Situation infolge der COVID-19-Pandemie weiter 
verschlechtert hat;

1. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Einbeziehung von Roma-Frauen in ihrer 
neuen Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter in den Vordergrund zu stellen 
und die Geschlechterperspektive im EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration 
der Roma nach 2020 vorrangig zu behandeln; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass spezifische Maßnahmen, die auf die 
Rechte von Roma-Frauen und die durchgängige Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichstellung ausgerichtet sind, in die nationalen Strategien zur 
Integration der Roma aufgenommen werden;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Zugang zu Bildungsprogrammen und lebenslangem 
Lernen in ihre Programme im Rahmen der nationalen Strategien zur Integration der 
Roma aufzunehmen, um Roma-Frauen in den Arbeitsmarkt einzugliedern; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Stärkung der Rolle von Roma-Frauen als horizontales Ziel in 
alle vorrangigen Bereiche der nationalen Strategien zur Integration der Roma 
aufzunehmen und ihre politische Teilhabe zu fördern; fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, Maßnahmen zur Bekämpfung häuslicher Gewalt gegen Roma-
Frauen und -Mädchen zu ergreifen, die in engem Zusammenhang mit paternalistischen 
Familienmodellen, Frühehen und Zwangsverheiratung, Zwangssterilisation, 
Polizeibrutalität und unterschiedlichen Formen der Ausbeutung wie Bettelei, 
Menschenhandel, sexueller und häuslicher Ausbeutung steht;

3. weist darauf hin, dass die bewährten Verfahren der Mitgliedstaaten in ganz Europa, 
auch in den Balkanländern, ausgetauscht und gefördert werden sollten, beispielsweise 
eine Steuerpolitik für Familien und Steuererleichterungen für kinderreiche Familien, 
Zuschüsse für Wohnen und Mobilität sowie die Förderung von Einrichtungen der 
frühkindlichen Betreuung;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, aktuellen und künftigen länderspezifischen 
Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semesters nachzukommen, einschließlich 
Maßnahmen zugunsten von Roma-Frauen in Partnerschaftsabkommen, und die 
Erhebung von Daten, die nach Geschlecht und ethnischer Zugehörigkeit aufgeschlüsselt 
sind, sowie deren Nutzung als Grundlage für die Politikgestaltung sicherzustellen.


