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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:

1. stellt fest, dass sich der Anteil der legalen Migrantinnen in der Europäischen Union den 
jüngsten verfügbaren Daten zufolge1 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;

2. stellt fest, dass legale Migrantinnen vor allem in der Schattenwirtschaft und in nicht 
angemeldeten Beschäftigungsverhältnissen tätig sind (Landwirtschaft, Gastronomie, 
Reinigungsdienste, Hausarbeit); fordert die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der 
bilateralen Arbeitskräfteabkommen über die Aufnahme von Drittstaatsangehörigen oder 
auf andere Weise zu gewährleisten, dass Migrantinnen in den Aufnahmeländern in 
gesicherten Arbeitsverhältnissen tätig sein können2 und dass gemäß dem 
gemeinschaftlichen Besitzstand keine Diskriminierungen zu verzeichnen sind; weist 
darauf hin, dass die Bekämpfung der nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit und ihre 
Umwandlung in eine legale Beschäftigung wesentlicher Bestandteil bei der Bekämpfung 
der illegalen Wirtschaftsmigration darstellt, deren Opfer häufig Frauen sind;

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 in den Herkunftsländern 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;

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 

  
1 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, S. 1.
2 In den Rechtsvorschriften der Europäischen Union sind bereits bestimmte Rechte vorgesehen (Verordnung 
Nr. 1408/71 (ABl. L 149 vom 5. 7. 1971, S. 2) zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit, Richtlinien 
2000/43/ΕG (ABl. L 180 vom 19. 7. 2000, S. 22) und 2000/78/ΕG (ABl. L 303 vom 2. 12. 2000, S. 16) gegen 
Diskriminierung). Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Richtlinien zu Fragen wie Versicherung und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie zu den Arbeitsbedingungen, die für alle Beschäftigten unabhängig von 
der Staatsangehörigkeit gelten.



PE 353.562v01-00 4/4 PA\554578DE.doc

DE

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;

5 fordert die Kommission auf, im Rahmen des Berichts zur Migration mit einer statistischen 
Analyse der wichtigsten Tendenzen im Bereich der Migration in den Mitgliedstaaten, den 
sie jährlich vorlegen muss, auch Indikatoren sowie zuverlässige und vergleichbare Daten 
und Angaben zu Migrantinnen vorzulegen, damit die Position und die Probleme der 
Migrantinnen konkret dargestellt werden.
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