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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den Entwicklungsausschuss und den 
Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter als federführende 
Ausschüsse, folgende Vorschläge in ihren Entschließungsantrag zu übernehmen:

– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarats von 2011 zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt,

A. in der Erwägung, dass das auswärtige Handeln der Europäischen Union stets zu einer 
Stärkung der Menschenrechte, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte und anderen internationalen Menschenrechtsinstrumenten festgelegt 
wurden, beitragen sollte und sich sämtliche Entwicklungszusammenarbeit und 
-programme in allen Sektoren und in allen Programmphasen daran ausrichten sollten;

B. in der Erwägung, dass in Ziel 5 der Ziele für nachhaltige Entwicklung festgestellt wird, 
dass die Gleichstellung der Geschlechter und Selbstbestimmung für alle Frauen und 
Mädchen nicht nur ein Grundrecht, sondern eine Vorbedingung für Frieden, Wohlstand 
und Nachhaltigkeit in der Welt ist; in der Erwägung, dass es die Nachhaltigkeit der 
Volkswirtschaften erheblich verbessern wird und von Vorteil für die einzelnen 
Gesellschaften und die Menschheit insgesamt ist, wenn Frauen und Mädchen
gleichberechtigten Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und angemessener 
Arbeit sowie zur Beteiligung an politischen und wirtschaftlichen 
Entscheidungsprozessen haben; in der Erwägung, dass es eine der Prioritäten der Union 
und der Mitgliedstaaten sein sollte, Frauen ein Recht auf Zugang zu einem 
angemessenen Einkommen, zu Boden, Vermögen und Rohstoffen – Schlüsselfaktoren 
für ihre Unabhängigkeit also – zu gewährleisten; in der Erwägung, dass der 
wirtschaftlichen Teilhabe von Frauen im Rahmen des Aktionsplans für die 
Gleichstellung der Geschlechter (Gender Action Plan – GAP) entscheidende Bedeutung 
zukommen muss;

C. in der Erwägung, dass 2018 der 70. Jahrestag der Annahme der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte begangen wird und der Grundsatz der Gleichheit der Kern des 
Menschenrechtsbildes ist, das der Charta der Vereinten Nationen von 1945 zugrunde 
liegt, in der festgelegt ist, dass die Menschenrechte und Grundfreiheiten allen Menschen 
ohne Diskriminierung aus Gründen der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder 
Religion zustehen;

D. in der Erwägung, dass das Parlament in seiner Entschließung vom 3. Oktober 2017 zu 
Maßnahmen gegen Einschränkungen des Handlungsspielraums der Zivilgesellschaft in 
Entwicklungsländern1 auf die große Bedeutung verweist, die der Gleichstellung der 
Geschlechter und der Stärkung der Rolle von Frauen im Rahmen der 
Außenbeziehungen der Union zukommt;

E. in der Erwägung, dass das Übereinkommen über die Rechte des Kindes von 195 Staaten 
unterzeichnet wurde, rechtsverbindlich ist und ein wichtiges Instrument darstellt, um 
der Gefährdung von Mädchen begegnen und ihrem Bedarf an besonderem Schutz und 

                                               
1 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0365.
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Fürsorge nachkommen zu können;

F. in der Erwägung, dass die Gleichstellung der Geschlechter zu den gemeinsamen Werten 
zählt, auf denen die Europäische Nachbarschaftspolitik aufbaut, es diesbezüglich jedoch 
an klaren Zielen und spezifischen Maßnahmen fehlt; in der Erwägung, dass die 
Beteiligung und Vertretung von Frauen auf politischer Ebene in den Nachbarländern der 
Union gering ist;

G. in der Erwägung, dass es für eine Stärkung der Rechte von Frauen und Mädchen 
wichtig ist, Männer und Jungen in die Umsetzung der Geschlechtergleichstellung 
einzubeziehen;

H. in der Erwägung, dass die Ratifizierung und tatsächliche Umsetzung des 
Übereinkommens von Istanbul durch alle Staaten, einschließlich der 
EU-Mitgliedstaaten, angesichts seiner Bedeutung für eine bessere Umsetzung 
gleichstellungspolitischer Maßnahmen eine der Prioritäten der kommenden Jahre sein 
muss;

1. vertritt den Standpunkt, dass sich der Aktionsplan für die Gleichstellung der 
Geschlechter (Gender Action Plan II – GAP II) in Bezug auf die Menschenrechte im 
ersten Jahr als wirksam erwiesen hat, was die Stärkung der EU-Koordinierung und 
-Kohärenz angeht, wobei das übergeordnete Ziel des Plans darin besteht, zur 
Umsetzung der Ziele der Agenda 2030 sowie des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, der 
Aktionsplattform von Peking und des Aktionsprogramms von Kairo durch die Union 
und die 28 Mitgliedstaaten beizutragen;

2. stellt fest, dass die Nutzung modernster politischer Forschung und stichhaltige 
Nachweise entscheidend dafür sind, Wissen über Geschlechtergleichstellung und die 
Teilhabe von Frauen aufzubauen, damit politische Ansätze und Strategien entwickelt 
werden können, die es der Union ermöglichen, die Geschlechtergleichstellung Realität 
werden zu lassen; fordert den EAD und die Kommission daher auf, unbedingt ihr Ziel 
einer unabhängigen Beurteilung der Umsetzung der in Anhang 1 des GAP II 
festgelegten Maßnahmen zu verfolgen;

3. betont, dass die Möglichkeiten, die das digitale Zeitalter eröffnet, genutzt werden 
müssen, um die uneingeschränkte Gleichstellung der Geschlechter Wirklichkeit werden 
zu lassen; stellt fest, dass der Zugang zu digitaler Bildung Frauen und Mädchen von 
Anfang an offen stehen muss, um ihre politische und wirtschaftliche Selbstbestimmung 
zu ermöglichen sowie das geschlechtsspezifische Gefälle im digitalen Bereich zu 
verringern; stellt fest, dass der Zugang zum Internet sowie IKT-Kompetenzen Frauen 
und Mädchen dazu befähigt, mehr über ihre Rechte zu erfahren und an der modernen 
Gesellschaft in gleicher Weise wie Männer teilzuhaben, was wiederum für 
wirtschaftlichen Aufschwung und eine Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens 
sorgt;

4. stellt fest, dass sich die Situation von Frauen und Männern in fragilen Staaten 
unterscheidet, was Menschenrechtsverletzungen, den Zugang zu Gerichten, extreme 
Armut und diskriminierende Politik/Regime angeht, und dass geschlechtsspezifischen 
Rollen und den Beziehungen zwischen den Geschlechtern Rechnung getragen werden 
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muss, wenn Möglichkeiten und Hindernissen für den Staatsaufbau analysiert werden; 
betont, dass die Geschlechtergleichstellung im Rahmen von GAP II umfassender in die 
Bereiche Menschenrechte sowie gute Regierungsführung und entsprechende bewährte 
Verfahren einfließen sollte;

5. verweist noch einmal darauf, dass den EU-Delegationen mit dem Vertrag von Lissabon 
eine wichtigere Rolle zugesprochen wurde und dass ihnen bei der Umsetzung des 
GAP II nun zentrale Bedeutung zukommt; stellt fest, dass sie bei der Koordinierung von 
Maßnahmen der Union mit internationalen Partnern in dem jeweiligen Land der 
wichtigste Ansprechpartner sind, und betont, dass sie unbedingt für die Umsetzung 
politischer Maßnahmen Sorge tragen müssen, und zwar auch bezüglich der 
durchgängigen Berücksichtigung von Gleichstellungsfragen sowie des Schutzes und der 
Förderung der Geschlechtergleichstellung; begrüßt die Einrichtung von Anlaufstellen 
für Gleichstellungsfragen in den Delegationen und fordert, dass diesen entsprechende 
Arbeitszeit zugewiesen wird, da sie die Aufgaben in Verbindung mit der Anlaufstelle 
zusätzlich zu ihrem Kerngeschäft und ihren sonstigen Verpflichtungen wahrnehmen 
müssen; stellt fest, dass die Delegationen und Anlaufstellen für Gleichstellungsfragen 
die gleichstellungsspezifische Situation im Land gründlich kennen müssen, um 
Informationen zu länderspezifischen strategischen Zielen, Programmen, Projekten, 
Dialogen sowie deren Umsetzung liefern zu können; fordert die VP/HR und den EAD 
auf, klare praktische Leitlinien zur Rolle der Anlaufstellen in den Delegationen 
aufzustellen, damit sie als Berater in Menschenrechtsfragen effektiv tätig werden und 
ihrer Arbeit wirksam nachkommen können;

6. bedauert, dass gemäß den neuesten verfügbaren Statistiken des EAD nur ein Fünftel der 
EU-Delegationsleiter Frauen sind, womit ihr ihr Anteil unter der 2014 festgelegten 
Mindestquote für Frauen als Leiter von EU-Vertretungen liegt; bedauert, dass es unter 
den sieben EU-Sonderbeauftragten nur eine Frau gibt; weist zudem darauf hin, dass nur 
25 % der Mitarbeiter ziviler Missionen im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (GSVP) Frauen sind und dass es keine umfassenden Statistiken zur 
Beteiligung von Frauen an militärischen GSVP-Missionen und -Operationen gibt; 
fordert die Union auf, sich für eine stärkere Beteiligung von Frauen an Prozessen der 
Friedenserhaltung und Friedenskonsolidierung sowie den militärischen und zivilen 
Krisenbewältigungsoperationen der Union einzusetzen; fordert den EAD und den Rat 
auf, mit gutem Beispiel voranzugehen und sofort entsprechende Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Beteiligung von Frauen an auswärtigen Missionen zu erhöhen und 
dafür zu sorgen, dass innerhalb der Union und insbesondere in den EU-Delegationen 
mehr Führungspositionen und wichtige Positionen mit Frauen besetzt werden;

7. bedauert, dass es gemäß einem EAD-Bericht vom November 2016 nur im Rahmen 
weniger GSVP-Missionen der Union Schulungen zu sexueller oder geschlechtsbasierter 
Belästigung gibt, und stellt fest, dass 2015 keine Fälle sexueller oder 
geschlechtsbasierter Belästigung oder Gewalt bzw. sexuellen oder geschlechtsbasierten 
Missbrauchs im Rahmen von GVSP-Missionen gemeldet wurden; betont, dass es bei 
Fällen sexueller oder geschlechtsbasierter Belästigung keinerlei Toleranz geben darf 
und unbedingt institutionelle Strukturen unterstützt werden müssen, die auf die 
Vorbeugung sexueller oder geschlechtsspezifischer Gewalt abzielen; fordert den EAD 
und die Mitgliedstaaten auf, jegliche Form sexueller oder geschlechtsbasierter Gewalt 
im Rahmen internationaler Friedensmissionen zu bekämpfen und für einen wirksamen 
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Schutz von Hinweisgebern und Opfern zu sorgen;

8. fordert alle Organe und politischen Akteure, die an der Gestaltung des auswärtigen 
Handelns der EU beteiligt sind, auf, der Einhaltung des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über die Rechte des Kindes, seiner Protokolle sowie der einschlägigen 
internationalen Verträge Priorität einzuräumen, damit Kindern besonderer Schutz und 
spezielle Fürsorge zuteilwerden; betont, dass das Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über die Rechte des Kindes unbedingt uneingeschränkt ratifiziert werden 
muss, wodurch es das erste von allen Staaten ratifizierte 
Menschenrechtsübereinkommen wäre; fordert, dass die Teilhabe und die 
Menschenrechte von Mädchen gefördert werden, was in dem Wissen geschehen sollte, 
dass diese Teilhabe die aktive und gleichberechtigte Beteiligung von Mädchen an 
Entscheidungsprozessen erfordert; betont, dass diesen Punkten bei der Umsetzung des 
GAP II wesentliche Bedeutung zukommen muss; fordert zudem, dass dem 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen und seiner Protokolle nachgekommen wird, um die Rechte von Frauen 
und Mädchen mit Behinderungen zu schützen; weist darauf hin, dass zugewanderte 
Mädchen, vor allem unbegleitete, gefährdet sind und Schutz im Einklang mit dem 
Völkerrecht benötigen; ist besorgt angesichts der steigenden Anzahl an nicht 
registrierten Kindern, die weit entfernt vom Ursprungsland der Eltern geboren werden, 
wovon zahlreiche Mädchen betroffen sind;

9. betont, wie wichtig die Aufklärung von Frauen und Mädchen in Fragen der 
reproduktiven Gesundheit ist und dass durch entsprechendes Wissen die 
Selbstbestimmung von Frauen gestärkt und die Vorbeugung sexuell übertragbarer 
Krankheiten verbessert wird; betont, dass die Union weiter an der Umsetzung der von 
ihr eingegangenen Verpflichtung arbeiten muss, sich vermehrt für die Gewährleistung 
der physischen und psychischen Unversehrtheit von Mädchen und Frauen einzusetzen; 
betont, dass die Unionspolitik im Bereich der Menschenrechte und der 
Geschlechtergleichstellung nur dann glaubhaft ist, wenn Innen- und Außenpolitik 
kohärent sind; verurteilt  aufs Schärfste die Wiedereinführung und Ausweitung der so 
genannten „Global Gag Rule“, die sich weltweit auf die Gesundheitsversorgung sowie 
Rechte von Frauen und Mädchen auswirken; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten 
erneut auf, mögliche Finanzierungslücken im Bereich der sexuellen und reproduktiven 
Gesundheit und der damit verbundenen Rechte zu schließen und dafür 
Entwicklungsgelder der EU einzusetzen; nimmt das Ziel von GAP II zur Kenntnis, das 
darin besteht, dass Frauen die Möglichkeit gegeben werden soll, frei über ihr 
Sexualleben und ihre Familienplanung bestimmen zu können; fordert den EAD und die 
Kommission auf, ihre Anstrengungen vor allem auf Drittländer auszurichten, in denen 
weiterhin ein uneingeschränktes Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen besteht; 
fordert die Kommission erneut auf, ihre Partner im Bereich der humanitären Hilfe aktiv 
über die politische Strategie der Kommission zu informieren, wonach es in Fällen, in 
denen das Leben einer Frau oder eines Mädchens aufgrund einer Schwangerschaft 
bedroht ist oder dadurch unerträgliches Leid verursacht wird, gemäß dem humanitären 
Völkerrecht und/oder den internationalen Menschenrechtsnormen gerechtfertigt sein 
kann, einen sicheren Schwangerschaftsabbruch zu ermöglichen;

10. betont, dass die Union und ihre Mitgliedstaaten gegen jede Form der Gewalt –
physische oder psychische, soziale oder wirtschaftliche –, die gegen Frauen verübt wird, 
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vorgehen und dem Zugang zu Bildung sowie der frühzeitigen Bekämpfung von 
Geschlechterstereotypen, die Mädchen und Jungen vermittelt werden, Priorität 
beimessen sollten; begrüßt die globale, mehrjährige Leitinitiative, die von der Union 
und den Vereinten Nationen ausgerufen wurde und die darauf abzielt, alle Formen von 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu beseitigen, indem sie die Aufmerksamkeit auf 
dieses Thema lenkt und es ins Zentrum der Anstrengungen stellt, mit denen im Einklang 
mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung die Gleichstellung der Geschlechter 
und die Stärkung der Teilhabe von Frauen verwirklicht werden sollen, und fordert die 
wirksame Umsetzung dieser Leitinitiative;

11. stellt fest, dass die Stärkung der Teilhabe von Mädchen und Frauen eines der Ziele ist, 
die mittels der Globalen Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik im Rahmen des 
auswärtigen Handelns der EU verwirklicht werden sollen; stellt fest, dass die Rolle von 
Frauen bei Friedensverhandlungen und Vermittlungsprozessen im Rahmen des GAP II 
nicht ausreichend berücksichtigt wird; betont, welche Bedeutung Frauen dabei 
zukommt, Dialog zu fördern und Vertrauen aufzubauen, Friedenskoalitionen zu bilden 
und verschiedene Perspektiven der Bedeutung von Frieden und Sicherheit aufzuzeigen, 
was vor allem in Bezug auf Konfliktprävention und -Lösung sowie den Wideraufbau 
nach Konflikten gilt; stellt fest, dass Gemeinschaften stärker und belastbarer werden, 
wenn in krisen- oder konfliktgeschüttelten Ländern die Rechte von Frauen gefördert 
werden; begrüßt, dass im EAD eine Hauptberaterin für Gleichstellungsfragen und die 
Umsetzung der Resolution 1325 des VN-Sicherheitsrates zu Frauen, Frieden und 
Sicherheit benannt wurde; spricht sich dafür aus, Maßnahmen, die auf 
mitgliedstaatlicher und internationaler Ebene durchgeführt werden, mittels der 
Vereinten Nationen zu stärken, um die Auswirkungen, die sich während Konflikten und 
in der Konfliktfolgezeit für Frauen und Mädchen ergeben, effizienter bewältigen zu 
können; fordert die Kommission auf, das neue globale Netz von Kontaktstellen in den 
Bereichen Frauen, Frieden und Sicherheit zu unterstützen; stellt fest, dass die 
Resolution 2250 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu Jugend, Frieden und 
Sicherheit von großer Bedeutung ist und ermittelt werden muss, wie die Union diese 
Resolution bestmöglich umsetzen kann;

12. zeigt sich erschüttert, dass sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen als Kriegswaffe 
eingesetzt wird, und verurteilt dies; fordert, dass alle erforderlichen Maßnahmen 
ergriffen werden, um ihren Schutz zu gewährleisten, indem insbesondere sichere 
Zufluchtsstätten für sie und ihre Kinder geschaffen werden; fordert die Union auf, für 
den Schutz von Mädchen und Frauen in Konflikten zu sorgen, was besonders dann gilt, 
wenn sie infolge von Konflikten Opfer von sexueller Gewalt, weiblicher 
Genitalverstümmelung oder Zwangsehen werden; hebt hervor, dass Vergewaltigung als 
Kriegswaffe eingesetzt wird und deswegen zu jeder Zeit verurteilt und bekämpft werden 
sollte; ist der Meinung, dass unbedingt dafür Sorge getragen werden muss, dass Frauen, 
die Opfer von Kriegsvergewaltigungen wurden, gemäß dem humanitären Völkerrecht 
unter sicheren Bedingungen die notwendige medizinische Hilfe erhalten, wozu auch der 
Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen zählt; bedauert zutiefst, dass 
Gleichstellungsfragen in Krisensituationen und schwierigen Konflikten im Rahmen der 
aktuellen Programmplanung vernachlässigt werden, wie aus der Studie des 
Europäischen Parlaments über die Umsetzung des GAP II hervorgeht;

13. fordert die Union auf, im Rahmen ihrer Evaluierungen mehr auf qualitative Aspekte zu 
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achten, wozu auch ein verstärktes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen von Frauen und 
Mädchen, Verschiebungen des Machtverhältnisses zwischen Männern und Frauen in 
der Gesellschaft im Allgemeinen sowie Indikatoren zählen, mit denen nicht 
quantifizierbare Aspekte des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen 
Wandels sowie der Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen ermittelt werden; hebt 
hervor, dass in den einzelnen Gesellschaften auf breiter Ebene eine entsprechende 
Sensibilisierung stattfinden muss und zudem spezifische Gruppen und Personen gezielt 
angesprochen werden müssen, um für ein allgemeines Verständnis der Ursachen 
geschlechtsspezifischer Ungleichheit und deren Konsequenzen zu sorgen;

14. stellt mit Besorgnis fest, dass der thematischen Priorisierung politischer und 
bürgerlicher Rechte, insbesondere der Achtung der politischen und bürgerlichen Rechte 
von Frauen und Mädchen, bei der Umsetzung des GAP II kaum Vorrang eingeräumt 
wurde, und fordert, dass Frauenrechtsorganisationen und Menschenrechtsverteidigern, 
die sich für die Rechte von Frauen einsetzen, mehr Beachtung geschenkt wird; betont, 
dass Frauen unbedingt die Möglichkeit gegeben werden muss, sich auf allen Ebenen des 
politischen Entscheidungsprozesses und des öffentlichen Lebens einzubringen, und 
betont daher, dass unbedingt für einen gerechten Zugang von Frauen zum politischen 
Einflussbereich – als Wählerinnen, Wahlkandidatinnen, gewählte Amtsträgerinnen und 
Mitarbeiterinnen des öffentlichen Diensten – gesorgt werden muss; fordert, dass 
Kandidatinnen für politische Ämter Schulungen ermöglicht werden, um sie beim 
Ausbau ihrer Kapazitäten zu unterstützen; weist erneut darauf hin, dass Teilhabe sich 
nicht nur auf den Zugang zum Arbeitsmarkt beziehen darf, da auch in vielen anderen 
Bereichen wie politische Vertretung, Rechtsschutz, Gesundheit und insbesondere 
Bildung Fortschritte erzielt werden müssen;

15. fordert, dass eine eigene Haushaltslinie für Geschlechtergleichstellung aufgestellt wird, 
um der mangelnden politischen Beteiligung und Vertretung von Frauen in den 
Nachbarländern der Union effektiver entgegenzuwirken; betont, dass entsprechende 
Programme mit den Zielen und Programmen von UN Women voll und ganz im 
Einklang stehen und in ihrem Rahmen messbare Ziele festgelegt werden sollten, um die 
Fortschritte, die bezüglich der Gleichstellung in den östlichen und südlichen 
Nachbarländern erzielt werden, regelmäßig nachverfolgen zu können, und dass die 
Zusammenarbeit und Beziehungen mit den Regierungen der Partnerländer gestärkt 
werden sollten, um im Rahmen bilateraler Partnerschaften und Assoziierungsabkommen 
schneller bessere Ergebnisse zu erzielen;

16. stellt fest, dass die Kommission in der gemeinsamen Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen zur Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der Rolle 
von Frauen (2016–2020) anerkannt hat, dass die von der Union für die Verwirklichung 
der Geschlechtergleichstellung eingesetzten Mittel nicht systematisch erfasst wurden; 
fordert die Kommission auf, einen klaren, ergebnisorientierten Ansatz anzunehmen, der 
hohe Standards für die Melde-, Bewertungs- und Rechenschaftspflichtmechanismen 
vorsieht, und eine beweisbasierte Beschlussfassung zu fördern, um Finanzmittel 
effizient und wirksam einzusetzen; fordert einen Bericht, um genau zu ermitteln, in 
welchem Umfang Mittel speziell für die Berücksichtigung von Gleichstellungsfragen 
verwandt wurden und welche der verwirklichten Ziele hierbei besonders hervorzuheben 
sind;
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17. betont, dass der GAP II in Konflikten wie auch in der Zeit danach stärker darauf 
ausgerichtet sein sollte, die Gleichstellung der Geschlechter in den weiteren und 
umfassenderen Kontext der Menschenrechte und guten Regierungsführung zu stellen 
und in die damit verbundene Praxis zu integrieren;

18. verweist auf die Verpflichtung der Kommission, die Gleichstellung von Frauen und 
Männern durchgängig zu berücksichtigen und geschlechtsspezifische Analysen und 
Perspektiven in alle Instrumente aufzunehmen und zu integrieren; fordert, dass sich 
dieser Ansatz in allen EU-Instrumenten und vor allem dem Europäischen Instrument für 
Demokratie und Menschenrechte widerspiegeln sollte;

19. fordert, dass politische Strategien und Maßnahmen zur Bildung von Mädchen und der 
damit verbundenen Selbstbestimmung unterstützt werden; betont mit Nachdruck, dass 
Nichtregierungsorganisationen, die sich für die Leben von Mädchen und Frauen sowie 
deren Rechte und Selbstbestimmung einsetzen, gestärkt werden müssen;

20. betont, dass Frauen in Wirtschaftsbereiche, die für die nachhaltige Entwicklung von 
Bedeutung sind, einbezogen werden und in ihnen vertreten sein müssen; betont, dass 
Unternehmen bei der Förderung der Rechte von Frauen eine wichtige Rolle zukommt; 
fordert in diesem Zusammenhang eine verstärkte Unterstützung für KMU vor Ort, 
insbesondere im Wege von Mikrokrediten für Unternehmerinnen, um sie an durch die 
Privatwirtschaft generiertem Wachstum teilhaben zu lassen;

21. verweist erneut auf die Verpflichtung der Union und der Mitgliedstaaten, die Rechte 
von Mädchen und Frauen als Migrantinnen, Flüchtlinge und Asylsuchende zu achten, 
wenn sie die Migrationspolitik der Union umsetzen und ausarbeiten; fordert in diesem 
Zusammenhang angesichts der Berichte, die es über systematische sexuelle Gewalt 
gegen Frauen in den Internierungslagern auf libyschem Terrain gibt, eine Neubewertung 
der Verbindung der EUNAVFOR MED Operation SOPHIA mit der libyschen 
Küstenwache.
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