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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 ein systematisches Konzept für Wirtschaftsmigration nicht realisiert 
werden kann, bevor nicht für alle EU-Bürger der Grundsatz der Freizügigkeit tatsächlich 
gewährleistet ist, und dass eine gemeinsame Politik im Bereich der Wirtschaftsmigration 
unbedingt mit der Entwicklungspolitik der Gemeinschaft im Einklang stehen muss; in der 
Erwägung, dass es dem Rat nicht gelungen ist, eine gemeinsame Migrationspolitik 
festzulegen;

B. in der Erwägung, dass die Wirtschaftsmigration nicht das demografische Problem oder die 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten Europas löst; unter besonderem Hinweis darauf, dass 
noch Anstrengungen im Hinblick auf neue Lösungen für die Wirtschaftspolitik und den 
Arbeitsmarkt unternommen werden müssen, vor allem in Zusammenhang mit der 
Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben für Frauen und Männer und dem Kampf um 
die gleiche Entlohnung für die gleiche Arbeit für Frauen und Männer, damit die 
Herausforderungen einer globalisierten Welt erfolgreich bewältigt werden können;

C. in der Erwägung, dass Frauen in zahlreichen Drittstaaten ähnlichen Formen der 
Diskriminierung ausgesetzt sind;

1. fordert die Kommission auf, die besondere Lage der Frauen auf dem europäischen 
Arbeitsmarkt, insbesondere in Bezug auf die neuen Beschäftigungsmöglichkeiten in 
stärkerem Umfang bei der Umsetzung der 'Gemeinschaftspräferenz' zu berücksichtigen, 
damit der Zugang der Frauen zu freien Stellen gefördert wird,

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, Initiativen zu starten, die es Frauen, die bereits auf dem 
europäischen Arbeitsmarkt Fuß gefasst haben und die über eine ausreichende 
Grundausbildung verfügen, ermöglichen, an spezifischen Schulungsmaßnahmen 
teilzunehmen, um ihren Zugang zu freien Stellen zu fördern,

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Anwendung des Prinzips der 
gleichen Entlohnung der europäischen Arbeitnehmer und der Wanderarbeitnehmer sowie 
der Frauen und Männer aus Drittstaaten, die auf dem Arbeitsmarkt der Gemeinschaft tätig 
werden, zu überwachen,

4. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und den Herkunftsstaaten zu verstärken und die Migranten in ihren 
Herkunftsländern über die tatsächlichen Perspektiven und die rechtlichen Beschränkungen 
im Aufnahmeland zu informieren; ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten, ihre 
konsularischen und diplomatischen Vertretungen zu verstärken, um das 
Migrationsinteresse und den tatsächlichen Arbeitskräftebedarf der Unternehmen in den 
Aufnahmeländern besser aufeinander abstimmen zu können,
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5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Gleichstellung der Geschlechter 
bei den flankierenden Maßnahmen für Wanderarbeitnehmer, die bei Auslaufen des 
Arbeitsvertrages in ihr Herkunftsland zurückkehren, zu fördern, insbesondere in Bezug 
auf die Integration oder die Wiedereingliederung in den örtlichen Arbeitsmarkt und den 
Zugang zu ständiger Weiterbildung,

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, der spezifischen Lage von 
Migrantinnen, die unterhaltsberechtigte Kinder haben, besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken, insbesondere im Hinblick auf die Rechte, die sich aus Zeitarbeitsverträgen 
ergeben.


