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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Ausschuss für die 

Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 

der Frau von 1979, 

– unter Hinweis auf die UN-Aktionsplattform von Beijing (1995) für Gleichstellung, 

Entwicklung und Frieden, 

– unter Hinweis auf die Resolutionen 1820 (2008), 1325 (2000) und zuletzt 2242 (2015) des 

Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu Frauen, Frieden und Sicherheit, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für die Rechte der Frau und die 

Gleichstellung der Geschlechter, 

– unter Hinweis auf das 2011 in Istanbul unterzeichnete Übereinkommen des Europarats zur 

Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, 

– unter Hinweis auf die Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation zur 

Gleichstellung der Geschlechter, und zwar das Übereinkommen (Nr. 100) von 1951 über 

die Gleichheit des Entgelts, das Übereinkommen (Nr. 111) von 1958 über die 

Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, das Übereinkommen (Nr. 156) von 1981 

über Arbeitnehmer mit Familienpflichten und das Übereinkommen (Nr. 183) von 2000 

über den Mutterschutz, 

1. fordert, dass Frauen und Männer auf allen Ebenen des Staates und der Beschlussfassung 

in gleichem Maße entscheidungsbefugt und vertreten sind, und zwar auch was die 

Förderung der Beteiligung von Frauen an Wahlen vor Ort (gegebenenfalls mithilfe von 

Quoten) betrifft; unterstützt entschieden Projekte zur Stärkung der Rolle der Frau, mit 

denen die Teilhabe von Frauen bei Kommunalwahlen gefördert werden soll, wie das 

Projekt WiLD (Women in Local Democracy – Frauen in der Demokratie vor Ort), das 

dazu beitrug, dass bei den Wahlen 2013/2014 in Armenien 70 % der weiblichen 

Begünstigten des Projekts gewählt wurden; hält es für wichtig, dass Frauen systematisch, 

gleichberechtigt, uneingeschränkt und aktiv an der Verhütung und Beilegung von 

Konflikten, an der Förderung der Menschenrechte und von demokratischen Reformen 

sowie an Friedenssicherungseinsätzen, humanitärer Hilfe, dem Wiederaufbau nach einem 

Konflikt und Demokratisierungsprozessen, die zu dauerhaften und stabilen politischen 

Lösungen führen, beteiligt werden; 

2. weist darauf hin, dass die allgemeine politische Stabilität und die Achtung der 

Menschenrechte gemeinhin eine unabdingbare Voraussetzung dafür sind, die Rechte von 

Frauen zu stärken und ihre Lage in den entsprechenden Ländern zu verbessern; 

3. hält es für wichtig, dass Frauen gleichberechtigt, uneingeschränkt und aktiv an der 

Verhütung und Beilegung von Konflikten beteiligt werden; 

4. unterstützt Projekte zur Stärkung der Rolle der Frau, mit denen das Selbstbewusstsein von 
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Frauen gestärkt, ihre Teilhabe gewährleistet und ihre Befugnisse und 

Entscheidungsgewalt in allen Bereichen, die ihr Leben betreffen, ausgeweitet werden; 

weist nachdrücklich auf die Bedeutung des Rechts auf Meinungsfreiheit und freie 

Meinungsäußerung für die Stärkung der Rolle der Frau hin; 

5. hebt hervor, dass in den nationalen Aktionsplänen der Östlichen Nachbarschaftspolitik 

dringend die Gleichstellung von Frauen und Männern durchgängig berücksichtigt werden 

muss, damit sie Wirklichkeit wird, und positive Maßnahmen ergriffen werden müssen; 

6. fordert, dass alle Kinder gleichen Zugang zu Bildung, etwa im Rahmen der 

Kinderbetreuung und der frühkindlichen Erziehung, an Grundschulen, weiterführenden 

Schulen und Universitäten sowie in den MINT-Fächern, haben, wobei vor allem auf die 

allgemeine und berufliche Bildung von Mädchen (auch im ländlichen Raum) in 

Bereichen, die ihnen bisher nicht offen gestanden sind, geachtet werden sollte; begrüßt 

unter diesem Aspekt Projekte wie das der staatlichen Universität Sumy, das in der Ukraine 

umgesetzt wird und mit dem gleiche Chancen für junge studierende Mütter gefördert 

werden sollen, die in einer Hochschuleinrichtung tätig werden wollen; fordert, dass dafür 

gesorgt wird, dass Frauen alle Bildungswege offenstehen und sich ihr Zugang zur 

Hochschulbildung und zu Berufen verbessert, von denen sie nach wie vor ausgeschlossen 

sind; 

7. hebt hervor, dass in einigen Staaten der Östlichen Partnerschaft, insbesondere in Moldau, 

Georgien und Aserbaidschan, Kinderarbeit nach wie vor ein erhebliches Problem darstellt; 

fordert diese Länder auf, sich konkrete Ziele zu stecken, um darauf hinzuwirken, dass 

jegliche Form von Kinderarbeit der Vergangenheit angehört und die einschlägigen 

Gesetze uneingeschränkt durchgesetzt werden; 

8. fordert, dass wirtschaftspolitische Strategien für Frauen verbessert und Mikrokredite 

genutzt werden, um die wirtschaftliche Unabhängigkeit zu stärken, und dass der Erwerb 

unternehmerischer Kompetenzen gefördert wird; hält es für geboten, Frauen zu beraten 

und darüber aufzuklären, wie makroökonomische Maßnahmen ihren Rechten 

zugutekommen können; hält es ebenso für geboten, dass Frauen Zugang zu Informationen 

über ihre sozialen und wirtschaftlichen Rechte haben; 

9. fordert, dass Frauen in die Beschlussfassung und die Umsetzung wirtschaftspolitischer 

Strategien einbezogen und Programme zur Förderung der Chancengleichheit von Männern 

und Frauen in Unternehmen und Betrieben unterstützt werden und dass 

Entwicklungsprogramme vor Ort umgesetzt werden, mit denen die wirtschaftliche 

Stellung von Frauen in den Staaten der Östlichen Partnerschaft gestärkt werden soll, wie 

beispielsweise das Projekt des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen , das 

derzeit in Aserbaidschan umgesetzt wird und mit dem die Gründung von von Frauen 

geführten Unternehmen in der Region Masalli gefördert werden soll; fordert zudem, dass 

konkrete wirtschaftspolitische Maßnahmen ergriffen werden, mit denen dazu beigetragen 

werden soll, dass Frauen Berufs- und Privatleben miteinander vereinbaren können; 

10. betont, dass die unternehmerische Tätigkeit von Frauen und ihr Zugang zu Fördermitteln 

bzw. ihre Beteiligung am Wirtschaftsleben im Allgemeinen gefördert werden müssen, 

indem in den Staaten der Östlichen Partnerschaft durch die Erleichterung des Zugangs zu 

Fördermitteln und Beratung ein starker Sektor von frauengeführten KMU geschaffen 

wird; 
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11. begrüßt den Beitrag, den die EU in den Staaten der Östlichen Partnerschaft zum Women-

in-Business-Programm der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung leistet, 

in dessen Rahmen von Frauen geführten Unternehmen Zugang zu Beratung geboten wird; 

12. begrüßt das Projekt des Europarates, mit dem die Hürden, die dem gleichberechtigten 

Zugang von Frauen zur Justiz in den Staaten der Östlichen Partnerschaft im Wege stehen, 

erkannt und überwunden werden sollen; 

13. betont, dass sich Frauen aktiv an Gewerkschaften beteiligen und rechtliche und 

strukturelle Hürden, die zur Diskriminierung von Frauen am Arbeitsplatz führen, dringend 

überwunden werden müssen, damit gleiche Arbeit auch gleich bezahlt wird und die 

Unterschiede bei Einkommen und Renten, die zwischen beiden Geschlechtern bestehen, 

beseitigt werden; 

14. hält es für wichtig, Verfahren und Rechtsvorschriften auszuarbeiten, mit denen dafür 

gesorgt wird, dass Frauen ihre Arbeitsplätze während der Schwangerschaft und für eine 

bestimmte Zeit danach behalten, und dass diejenigen, die aufgrund der Erziehung ihrer 

Kinder ein geringeres Einkommen beziehen, mit staatlicher Unterstützung ihr früheres 

Einkommen erhalten, und dadurch die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben zu 

fördern; 

15. fordert die Staaten der Östlichen Partnerschaft auf, die Medien dazu anzuhalten, 

Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern und zur 

Bekämpfung von Geschlechterstereotypen zu ergreifen; 

16. fordert die Staaten der Östlichen Partnerschaft eindringlich auf, das Übereinkommen von 

Istanbul zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 

zu ratifizieren, da es noch von keinem dieser Länder ratifiziert worden ist, und legt den 

Behörden nahe, nationale Strategien zur Verhütung, Untersuchung und strafrechtlichen 

Verfolgung von Gewalttaten gegen Frauen umzusetzen, den Schutz von Opfern und 

Unterstützungsmaßnahmen für sie zu fördern und ihre Wiedereingliederung in die 

Gesellschaft sicherzustellen; 

17. verurteilt, dass sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Kriegen als Waffe 

eingesetzt wird, gleich, ob in Form von Massenvergewaltigungen, sexueller Sklaverei, 

Zwangsprostitution, geschlechtsspezifischer Verfolgung, Menschenhandel, Sextourismus, 

Früh- oder Zwangsverheiratung oder in einer anderen Form körperlicher, sexueller oder 

seelischer Gewalt, und fordert die Regierungen der Staaten der Östlichen Partnerschaft 

auf, dringend Maßnahmen zur Prävention und strafrechtlichen Verfolgung von derartig 

schweren Verbrechen zu ergreifen, sowohl wenn diese in ihrem rechtlichen 

Zuständigkeitsbereich als auch wenn sie außerhalb ihres Hoheitsgebiets begangen wurden; 

hebt hervor, dass das Problem der Frühverheiratung in Georgien und Moldau noch nicht 

überwunden ist, da laut vorhandenen Daten ca. 17–19 % der Frauen in diesen beiden 

Ländern noch vor dem 18. Lebensjahr verheiratet werden; weist darauf hin, dass 

geschlechtsspezifische Gewalt und sexuelle Gewaltverbrechen im Römischen Statut als 

Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Tatbestandsmerkmale des 

Völkermords bzw. der Folter aufgeführt sind; begrüßt unter diesem Aspekt die Resolution 

2106 des VN-Sicherheitsrats vom 24. Juni 2013 zur Verhinderung von sexueller Gewalt in 

Konflikten; 
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18. betont die große Bedeutung der Ziele für nachhaltige Entwicklung und insbesondere des 

Entwicklungsziels 5, bei dem es um die Verwirklichung der Gleichstellung der 

Geschlechter und die Stärkung der Stellung aller Frauen und Mädchen in der Gesellschaft 

geht, wobei vor allem Punkt 2 hervorzuheben ist, in dem gefordert wird, alle Formen von 

Gewalt gegen Frauen und Mädchen im öffentlichen und im privaten Bereich 

einschließlich des Menschenhandels und sexueller und anderer Formen der Ausbeutung 

zu beseitigen; 

19. fordert, dass Frauen und Mütter mit Kindern, die um Asyl ansuchen, besonders geschützt 

werden, da insbesondere sie vor geschlechtsspezifischer Gewalt geflüchtet sein könnten, 

dies aber womöglich im Verfahren zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft weder 

preisgeben können noch wollen; fordert die Kommission in dieser Hinsicht auf, Projekte 

wie das zwischen 2012 und 2014 von der EU finanzierte in Georgien umzusetzen, mit 

denen gefährdete Gruppen geschützt werden sollen; 

20. fordert, dass die Aktionsplattform von Beijing im Bereich Bildung und Gesundheit als 

grundlegende Menschenrechte umgesetzt wird und dass Frauen (Frauen und Mädchen mit 

Behinderungen eingeschlossen) Zugang zu Dienstleistungen im Bereich der sexuellen und 

reproduktiven Gesundheit haben; hebt hervor, dass Familienplanung, die Gesundheit von 

Müttern, der Zugang zu Verhütungsmitteln und zu Dienstleistungen im Bereich der 

sexuellen und reproduktiven Gesundheit wesentlich zur Rettung von Frauenleben 

beitragen; verweist auf die Bedeutung, die dem von der EU finanzierten und in Moldau 

umgesetzten Projekt mit Blick auf die Stärkung zivilgesellschaftlicher Organisationen bei 

der Prävention von HIV/AIDS und der Betreuung weiblicher und jugendlicher 

Gefangener zukommt; 

21. verurteilt Menschenhandel und jegliche andere Form der Ausbeutung, die gegen das 

Recht auf körperliche Unversehrtheit verstößt und bei der Gewalt angewendet wird, aufs 

Schärfste; betont, dass der Menschenhandel bekämpft werden muss, dem mehrheitlich 

Frauen zum Opfer fallen, die für sexuelle Zwecke und als Arbeitskräfte ausgebeutet 

werden; spricht sich dafür aus, diese Maßnahmen zum Herzstück der 

Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen der EU-Nachbarschaftspolitik zu machen; 

22. fordert die Staaten der Östlichen Partnerschaft auf, Maßnahmen auszuarbeiten, mit denen 

sichergestellt wird, dass alle Instanzen der Justiz, von der niedrigsten bis zur höchsten, auf 

Gleichstellung bedacht sind und auf die Bedürfnisse der am stärksten benachteiligten 

Frauen (Arme, Analphabeten, Frauen aus ländlichen Gegenden, Minderheiten, Frauen mit 

Behinderungen) eingehen; 

23. betont, dass es wirksamer Schutzmechanismen für Menschenrechtsaktivistinnen bedarf; 

24. hebt die bedeutende Rolle hervor, die der parlamentarischen Diplomatie in jedem der 

vorstehenden Bereiche zukommt, und betont, dass bewährte Verfahren ausgetauscht 

werden müssen; 

25. fordert, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern in Gesprächen mit den Staaten 

der Östlichen Partnerschaft zu den Themen Politik und Menschenrechte unverzüglich 

systematisch berücksichtigt wird; 
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