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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass die bestehenden und 
künftigen rechtlichen Rahmenregelungen Bestimmungen vorsehen, um die vielfältigen 
Formen der Diskriminierung, mit denen Roma-Frauen zu kämpfen haben, zu verhindern 
und ihnen entgegenzuwirken, mit dem Ziel, die soziale und wirtschaftliche Lage dieser 
Frauen zu verbessern und zu gewährleisten, dass sie Zugang zu hochwertigen 
Gesundheits-, Kinderbetreuungs- und Bildungsdiensten als Voraussetzungen für 
Beschäftigung haben;

2. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, sicherzustellen, dass Roma-Frauen und 
-Mädchen einen gleichberechtigten Zugang zu einer hochwertigen Ausbildung haben, und
Anreize zu schaffen (z. B. Möglichkeiten für berufliche Weiterbildung), damit gute Lehrer 
sich bereit finden, in Schulen in benachteiligten sozioökonomischen Gebieten zu 
unterrichten;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zur Förderung von Familienplanung, 
Alternativen zu Frühehen und Sexualaufklärung zu prüfen, damit die Freiheit von Roma-
Frauen und -Mädchen uneingeschränkt geachtet wird;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, den sehr hohen Arbeitslosenraten bei Roma-Frauen 
entgegenzuwirken und insbesondere das Problem der schwerwiegenden Barrieren in 
Angriff zu nehmen, die sich durch die unmittelbare Diskriminierung in 
Einstellungsverfahren stellen;

5. fordert die Regierungen der Mitgliedstaaten auf, die wirtschaftliche Unabhängigkeit von 
Roma-Frauen zu verbessern, indem sie die selbstständige Gründung von KMU erleichtern 
sowie den Zugang zu Mikrokrediten und eine Dienstleistungswirtschaft in den Roma-
Siedlungen (z. B. kleine Supermärkte, Restaurants und Reparaturdienste) fördern, um die 
Kenntnisse und das Fachwissen von Roma-Frauen zu erweitern;

6. drängt beim Rat und bei der Kommission darauf, die Regierungen dazu anzuregen, nach 
Geschlecht und ethnischer Herkunft aufgeschlüsselte Daten in den für die soziale 
Eingliederung der Roma wichtigen Gebieten zu erheben und zu veröffentlichen, und zwar 
ohne dass die Gefahr einer individuellen Identifizierung besteht;

7. fordert die Regierungen der Mitgliedstaaten auf, ein System von Anreizen (steuerlicher 
und anderer Art) für Unternehmen zu schaffen, die Roma-Frauen beschäftigen.
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