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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 die Zahl der Einwanderinnen in der EU kontinuierlich steigt und 
sich auf etwa 54 % der Gesamtzahl der Einwanderer beläuft, 

B. in der Erwägung, dass die meisten Einwanderinnen bei der Integration und dem Zugang 
zum Arbeitsmarkt aufgrund ihres niedrigen Bildungsniveaus und negativer Stereotype und 
Praktiken, die aus den Herkunftsländern mitgebracht wurden, auf erhebliche Probleme 
stoßen, und dass zahlreiche Frauen mit einem hohen Bildungsabschluss in die EU 
kommen und dennoch Stellen annehmen, die eine relativ geringe Qualifizierung erfordern, 

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Rechtsvorschriften zu überarbeiten, um 
sicherzustellen, dass die Ehepartner und Kinder einen eigenen Status und eine 
Arbeitserlaubnis erhalten, die unabhängig von der des primären Inhabers des Rechtsstatus 
sind;

2. ersucht die Mitgliedstaaten, die Wahrung der Grundrechte von Einwanderinnen 
sicherzustellen, ungeachtet dessen, ob sie sich rechtmäßig im Aufnahmeland aufhalten 
oder nicht;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, Informationskampagnen für Migrantinnen zu unterstützen, 
um diese über ihre Rechte, ihre Bildungsmöglichkeiten, Möglichkeiten zur beruflichen 
Fortbildung und zum Zugang zu Beschäftigung zu informieren, und um Zwangsehen, 
Genitalverstümmelungen von Frauen und Mädchen und andere Formen der psychischen 
oder physischen Gewalt zu verhindern; 

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Beteiligung von Einwanderinnen am Arbeitsmarkt und 
am sozialen und politischen Leben zu fördern, Schwarzarbeit zu bekämpfen, die Wahrung 
der sozialen Rechte von Frauen (gleiche Entlohnung, soziale Sicherheit, Rentenansprüche 
usw.) sicherzustellen, das Unternehmertum zu stärken, Armut und Ausgrenzung zu 
verhindern und den Stellenwert der Sozialpartner und Gewerkschaften zu fördern;

5. fordert den Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen Rechtsrahmen zu 
fördern, der Migrantinnen das Recht auf den Besitz ihres Reisepasses und ihrer 
Aufenthaltsgenehmigung einräumt und der die Möglichkeit vorsieht, dass eine Person, die 
ihnen diese Dokumente abnimmt, strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wird.
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