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ENTWURF DER CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION
fundamental.rights@consilium.eu.int

Brüssel, den 19. April 2000

CHARTE 4249/00

CONTRIB 122

ÜBERMITTLUNGSVERMERK
Betr.: Entwurf der Charta der Grundrechte der Europäischen Union

Finden Sie bitte nachstehend einen Beitrag von der Evangelischen Akademie Thüringen zu

Forderungen der Frauentagung.1 2 

_____________________

                                                
1 Evangelische Akademie Thüringen, Zinzendorfhaus, D-99192 Neudietendorf.

Tel: +33-036202-9840. E-mail: evakthue@t-online.de
2 Dieser Text wurde nur in deutscher Sprache vorgelegt.

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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Evangelische Akademie Thüringen
Zinzendorfhaus
99192 Neudietendorf
(Dtl.) 036202/9840
evakthue@t-online.de

Forderungen der Frauentagung der Evangelischen Akademie Thüringen
„Frauenstimmen im Vaterland - Frauen und nationale Identität“:

Am Wochenende vom 31.03.-02.04.2000 fand im thüringischen Neudietendorf eine internationale
Frauentagung statt. Die Teilnehmerinnen aus Polen, Litauen, Tschechien, Bosnien, Russland, der
Türkei, aus Deutschland, Migrantinnen und Asylbewerberinnen beschäftigten sich auch mit der zur
Zeit entstehenden Europäischen Charta der Menschenrechte. Als Ergebnis der Tagung stellen die
Frauen folgenden Forderungskatalog auf:

•  Änderungsvorschlag zu Artikel 1 des Charta-Entwurfs: Gleichheit von Männern und Frauen

Die Gleichheit von Frauen und Männern in den Bereichen Arbeit und Beschäftigung und
sozialer Schutz ist zu gewährleisten.

„Die Gleichbehandlung von Frauen und Männern ist zu gewährleisten. Die
Chancengleichheit für Frauen und Männer ist zu garantieren. Zu diesem Zweck sind alle
notwendigen Maßnahmen durchzuführen, mit denen die Verwirklichung der Gleichheit von
Frauen und Männern vor allem im Hinblick auf den Zugang zu Beschäftigung,
Arbeitsentgelt, Arbeitsbedingungen, sozialen Schutz, allgemeine und berufliche Bildung
sowie beruflichen Aufstieg sichergestellt wird. Es sind Instrumente einzuführen, welche die
Umsetzung dieser Maßnahmen auf nationaler und internationaler Ebene kontrollieren.
Hierzu müssen geschlechtsspezifische Erhebungen und Statistiken erstellt und weitergeführt
werden.“

•  Änderungsvorschlag zu Artikel 19 des Charta-Entwurfs: Asyl

(Dieser Vorschlag bezieht sich auf den Änderungsvorschlag, der durch Prof. Dr. Jürgen
Meyer im Konvent eingebracht wurde.)
1. Jeder und jede, der oder die politisch verfolgt wird oder unmenschlicher oder

erniedrigender Bestrafung oder Behandlung ausgesetzt ist, genießt Asylrecht.
Frauenspezifische Asylgründe, vor allem Vergewaltigung oder Handlungen die das
sexuelle Selbstbestimmungsrecht (z.B. durch Menschenhandel) verletzen, sind zu
berücksichtigen.
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2. Niemand darf in einem Staat abgeschoben werden, wenn stichhaltige Gründe für die
Annahme bestehen, dass nach der Abschiebung die in Abs. 1 beschriebenen Maßnahmen
drohen.

3. Kollektivausweisungen von Ausländerinnen und Ausländern sind nicht zulässig.

Begründung:

Die in Abs.1 Satz 2 enthaltene Aufnahme von frauenspezifischen Asylgründen lehnt sich an
der international zunehmenden Erkenntnis an, dass Frauen als Hälfte der Menschheit oftmals
besonderen Verfolgungen ausgesetzt sind.

•  Aufnahme reproduktiver und sexueller Rechte in die Charta
(Dieser Vorschlag bezieht sich auf die IPPF-Charta über sexuelle und reproduktive Rechte)

Reproduktive und sexuelle Rechte, das heisst die Rechte auf sexuelle Orientierung, auf
Entscheidungsfreiheit über Heirat, Gründung und Planung einer Familie und
Lebensgemeinschaft sollen allen Personen gegen eine erzwungene Eheschließung schützen,
sowie ihnen die Entscheidungsfreiheit über Kinderzahl und das Lebensalter der Frauen, in
dem die Kinder geboren werden, garantieren.

Das Recht auf Gesundheitsversorgung und den Schutz der Gesundheit soll das Recht aller
Personen auf den bestmöglichen Grad medizinischer Versorgung schützen und ebenso das
Recht auf Schutz vor traditionellen Praktiken, die die Gesundheit gefährden.

Das Recht auf Freiheit von Folter und Mißhandlungen soll Kinder, Frauen und Männer vor
allen Formen sexueller Gewalt, Ausbeutung und Mißbrauch schützen.

•  Aufnahme einer Geschlechterquote bei Entscheidungsprozessen in die Charta

Es soll sichergestellt werden, dass in den Gremien der EU Frauen nicht weniger als 40
Prozent ausmachen.

Kommentar:

Dieser demokratische Grundsatz wird in den Programmen der UNO bereits verwirklicht.

_____________________



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 1
Type: mailto

Old: mailto:fundamental.rights@consilium.eu.int
New: mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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