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Änderungsantrag von Emine Bozkurt

Änderungsantrag 1
Ziffer 1

1. stellt fest, dass sich der Anteil der legalen Migrantinnen in der Europäischen Union 
den jüngsten verfügbaren Daten zufolge auf 4 % der Gesamtbevölkerung der EU 
beläuft und dass die Beschäftigungsquote in dieser Gruppe bei nur 44 % und die 
Arbeitslosenquote bei 19 % liegt; fordert die Mitgliedstaaten auf, die bestehenden 
Strukturen und Institutionen weiter zu prüfen, vor allem im Hinblick auf die 
Integration der Migrantinnen in die Systeme der Bildung und beruflichen Bildung, die 
Anerkennung von beruflichen Qualifikationen und Fähigkeiten, ihren Zugang zum 
Arbeitsmarkt und die Entwicklung ihrer Unternehmertätigkeit; fordert die 
Kommission auf, diese Aspekte im Rahmen der europäischen Beschäftigungsstrategie 
und der Strategie zur sozialen Einbindung zu prüfen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
Maßnahmen in diesem Bereich zu ergreifen, wenn sie feststellen, dass die 
bestehenden Strukturen und Instrumente ineffizient oder unzureichend sind; hält es 
für besonders wichtig, dass hochqualifizierte Frauen in die Lage versetzt werden, 
ihr Potential zu nutzen, indem ihre beruflichen Qualifikationen und Fähigkeiten 
anerkannt werden und indem sie Zugang zur Sprachausbildung erhalten;

Or. en
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Änderungsantrag von Astrid Lulling

Änderungsantrag 2
Ziffer 2

2. (Streichung) fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass legal 
zugewanderte Arbeitnehmerinnen keine nicht angemeldeten Erwerbstätigkeiten 
aufnehmen, vor allem in Bereichen wie Reinigungsdienste und Hausarbeit, und 
einer gesicherten legalen Beschäftigung im Aufnahmeland nachgehen können; 
weist darauf hin, dass die Bekämpfung der nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit und 
ihre Umwandlung in eine legale Beschäftigung wesentlicher Bestandteil der 
Einwanderungspolitik der Europäischen Union sind;

Or. fr

Änderungsantrag von Maria Carlshamre

Änderungsantrag 3
Ziffer 2 a (neu)

2a. stellt fest, dass legale und illegale Immigrantinnen, die in der Schattenwirtschaft 
tätig sind, keinen sozialen oder finanziellen Schutz genießen, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Unterstützung, auch in finanzieller Hinsicht, zu 
verstärken, damit diese Frauen vor jeder Form von Missbrauch und Gewalt 
geschützt sind;

Or. en

Änderungsantrag von Emine Bozkurt

Änderungsantrag 4
Ziffer 3

3. betrachtet es als sein Ziel, die illegale Migration einzuschränken und legale 
Migrantinnen wirtschaftlich und sozial zu integrieren; fordert die Kommission auf, 
spezielle Programme für Frauen zu finanzieren, in denen Informationen über die 
Voraussetzungen für die Einreise und den Aufenthalt von Migranten in der 
Europäischen Union vermittelt werden; fordert weiterhin die Schaffung von 
Ausbildungszentren (Streichung) für Qualifikationen, die in Europa benötigt werden, 
sowie die Schaffung von Einrichtungen, in denen die Migrantinnen die Sprache des 
Aufnahmelandes erlernen und sich mit ihren Pflichten und Rechten und dem 
allgemeinen soziokulturellen Umfeld vertraut machen können;

Or. en
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Änderungsantrag von Maria Carlshamre

Änderungsantrag 5
Ziffer 3 a (neu)

3a. weist auf die Verbindung zwischen Menschenhandel und illegaler Einwanderung 
hin und fordert die Kommission auf, den Herkunftsländern sowie Projekten in den 
Herkunftsländern, die der Bekämpfung des Menschenhandels dienen, praktische 
und finanzielle Unterstützung zu gewähren;

Or. en

Änderungsantrag von Maria Carlshamre

Änderungsantrag 6
Ziffer 3 b (neu)

3b. stellt fest, dass viele Frauen, die Opfer des Menschenhandels sind, als illegale 
Migrantinnen auf dem Gebiet der Europäischen Union leben und dass die meisten 
von ihnen keinen Zugang zu Rechts- oder Sozialschutz haben; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Situation anzuerkennen und zu prüfen, ob als geeignetes 
Mittel zur Bekämpfung des Menschenhandels ein dauerhafter Aufenthalt gewährt 
werden kann;

Or. en

Änderungsantrag von Astrid Lulling

Änderungsantrag 7
Ziffer 4

4. (Streichung) fordert die Mitgliedstaaten auf, den Dialog und die Zusammenarbeit mit 
den Migrantenorganisationen und den religiösen Gemeinschaften zu verstärken, damit 
gewährleistet ist, dass diese die Grundregeln und -werte zur Wahrung der 
menschlichen Würde verstehen und achten (Gleichheit der Geschlechter, individuelles 
Recht auf Arbeit, Gesundheit, Bildung, Lebensqualität, Erholung, wirtschaftliche 
Selbständigkeit usw.) und zur Integration ihrer Mitglieder, vor allem der Frauen, in 
das neue Umfeld, beitragen;

Or. fr
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Änderungsantrag von Maria Carlshamre

Änderungsantrag 8
Ziffer 4

4. ist sich der Schwierigkeiten bewusst, vor denen Migranten und vor allem Frauen kurz 
nach ihrer Ankunft im Aufnahmeland stehen; fordert die Mitgliedstaaten auf, den 
Dialog und die Zusammenarbeit mit den Migrantenorganisationen und den religiösen 
Gemeinschaften zu verstärken, damit Aufklärung sowie Ausbildung und Bildung 
gewährleistet sind mit dem Ziel, die Beteiligung an dem und die Integration in das 
politische, wirtschaftliche und soziale Leben zu fördern und ihre individuellen 
Rechte zu stärken wie das Recht auf Bildung, Arbeit, finanzielle Unabhängigkeit 
und Gesundheit sowie das Recht auf Sexualität;

Or. en

Änderungsantrag von Emine Bozkurt

Änderungsantrag 9
Ziffer 4

4. ist sich der Schwierigkeiten bewusst, vor denen Migranten und vor allem Frauen kurz 
nach ihrer Ankunft im Aufnahmeland stehen; fordert die Mitgliedstaaten auf, den 
Dialog und die Zusammenarbeit mit den Migrantenorganisationen und den religiösen 
Gemeinschaften zu verstärken, damit gewährleistet ist, dass diese die Grundregeln und 
-werte zur Wahrung der menschlichen Würde verstehen und achten (Streichung) und 
zur Integration ihrer Mitglieder, vor allem der Frauen, in das neue Umfeld, beitragen;

Or. en

Änderungsantrag von Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Änderungsantrag 10
Ziffer 4 a (neu)

4a. weist besorgt darauf hin, dass eines der Hauptprobleme der Migrantinnen nach wie 
vor in den sprachlichen Fähigkeiten liegt, da 50 % der Migrantinnen nur 
Grundschulbildung und lediglich 17 % eine Hoch- oder Fachschulausbildung 
genossen haben; fordert die Mitgliedstaaten auf, den Zugang junger Migrantinnen 
zu den Bildungs- und Ausbildungssystemen der Aufnahmeländer zu fördern und 
Initiativen zur Integration von Migrantinnen in die Bereiche Bildung und Kultur 
durch die Programme Sokrates, Leonardo da Vinci, Kultur und Jugend 
weiterzuführen;

Or. el
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Änderungsantrag von Lissy Gröner

Änderungsantrag 11
Ziffer 5 a (neu)

5a. ist bestürzt über die Zunahme von Ehrenmorden und die Verfolgung von 
Migrantinnen aufgrund religiösen Wahns und inhumaner Traditionen und fordert 
Kommission und Rat auf, verstärkt dagegen vorzugehen und Schutz für die 
bedrohten Frauen zu gewähren.

Or. de
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