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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. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie 2000/43/EG angemessen umzusetzen, um 
die zahlreichen Formen von Diskriminierung, denen Frauen ausgesetzt sind, angemessen 
zu bekämpfen; weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Richtlinie 2000/43/EG noch 
reichlich lückenhaft ist, was den Rechtsschutz von Minderheiten betrifft; weist darüber 
hinaus nachdrücklich darauf hin, dass die Umsetzung und Durchführung dieser 
Rechtsvorschriften sich nur in äußerst geringem Maße auf die Lage von einer ethnischen 
Minderheit angehörenden Frauen ausgewirkt hat, insbesondere auf die Lage der Roma, 
die nach wie vor nicht nur unter Vorurteilen wegen ihrer Geschlechtszugehörigkeit, 
sondern auch unter „Zigeunerfeindlichkeit“ zu leiden haben;

2. fordert die Kommission auf, von den Mitgliedstaaten zu verlangen, dass sie in ihren 
Jahresberichten über die Umsetzung der Richtlinie 2000/43/EG die Wirksamkeit der 
Antidiskriminierungsvorschriften bei der Bekämpfung der systematischen Ausgrenzung 
von Minderheiten und Frauen analysieren und außerdem eine Gleichstellungsperspektive 
in die Berichte aufnehmen, um den zahlreichen Formen von Diskriminierung, denen viele 
ausgesetzt sind, zu begegnen;

3. fordert das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen auf, sich mit der Frage der 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts im Zusammenhang mit anderen, in der 
Richtlinie 2000/43/EG genannten Diskriminierungsgründen zu befassen, um nicht nur 
eine Abstimmung im rechtlichen Bereich, sondern auch Maßnahmen auf der Ebene der 
EU-Institutionen zur Bekämpfung vielfältiger Formen von Diskriminierung vorzusehen; 

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Ausarbeitung von Programmen zum Aufbau von 
Institutionen und Fortbildungsprogrammen bewährte Methoden zur Entwicklung von 
Möglichkeiten des „Gender Mainstreaming“ für die einzelstaatlichen Verwaltungen, die 
örtlichen Behörden, die Justiz und andere Verwaltungsorgane auszutauschen;

5. fordert die Kommission auf, ein standardisiertes Format für die Sammlung von Daten über 
Rassendiskriminierung auszuarbeiten, die nach Geschlecht aufgeschlüsselt sind, und weist 
mit Nachdruck darauf hin, dass nationale Kapazitätsaufbauprogramme immer noch darauf 
ausgerichtet sein müssen, dass die Daten nach Geschlecht aufgeschlüsselt, gesammelt und 
überwacht werden. 
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