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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 

federführenden Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. Februar 2014 zu dem EU-Fahrplan zur 

Bekämpfung von Homophobie und Diskriminierung aus Gründen der sexuellen 

Orientierung und der Geschlechtsidentität1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2014 zur EU und den globalen 

Entwicklungsrahmen für die Zeit nach 20152, 

– unter Hinweis auf die Schlusserklärung des Vierten Weltkongresses gegen die Todesstrafe 

vom 24. bis 26. Februar 2010 in Genf, in der die weltweite Abschaffung der Todesstrafe 

gefordert wird, 

A. in der Erwägung, dass die EU einen Sonderbeauftragten für Menschenrechte hat und dass 

der Inhaber dieses Amtes die Union bei der Koordinierung ihrer Tätigkeit unterstützen 

muss, damit ihre Arbeit bei der Förderung der Einhaltung der Menschenrechte weltweit, 

insbesondere der Frauenrechte, deutlicher herausgestellt und sichtbarer wird; 

B. in der Erwägung, dass geschlechtsspezifische Gewalt und insbesondere Gewalt gegen 

Frauen und Mädchen einen Verstoß gegen das Recht der Frau auf körperliche 

Unversehrtheit darstellt und ernsthafte Langzeitfolgen für die Gesundheit des Opfers nach 

sich ziehen kann; 

C. in der Erwägung, dass die Folgen geschlechtsspezifischer Gewalt das Wohlergehen der 

Opfer in allen Bereichen ihres Lebens beeinträchtigen; 

D. in der Erwägung, dass die Ausübung der Demokratie Gleichheit vor dem Gesetz und 

Gleichheit der Rechtsstellung von Frauen und Männern voraussetzt; 

E. in der Erwägung, dass in Zeiten kriegerischer Auseinandersetzungen Frauen und Kinder, 

weibliche und minderjährige Flüchtlinge, Asylbewerber und Staatenlose zu den am 

meisten gefährdeten Gruppen in der Gesellschaft gehören und sich die Risiken, mit denen 

vertriebene junge Frauen bei humanitären Krisen konfrontiert sind, deutlich erhöht haben; 

F. in der Erwägung, dass die Gewalt bzw. Diskriminierung gegen Frauen nicht durch 

politische, religiöse oder kulturelle Gründe gerechtfertigt werden kann; 

G. in der Erwägung, dass die Gewalt gegen Frauen und Mädchen und insbesondere häusliche 

Gewalt die am weitesten verbreitete Menschenrechtsverletzung weltweit ist, die alle 

Ebenen der Gesellschaft, unabhängig von Alter, Bildungsstand, Einkommen, 

gesellschaftlicher Stellung und Herkunfts- oder Aufenthaltsland, betrifft und ein 

Haupthindernis für die Gleichstellung von Frauen und Männern darstellt;  

                                                 
1 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0062. 
2 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0059. 
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H. in der Erwägung, dass geschlechtsspezifische Gewalt als Gewalt definiert wird, die sich 

gegen eine Person aus Gründen ihres Geschlechts, ihrer Geschlechtsidentität oder des 

Ausdrucks ihrer Geschlechtlichkeit richtet, oder als Gewalt, von der unverhältnismäßig 

viele Personen eines bestimmten Geschlechts betroffen sind; 

I. in der Erwägung, dass Frauen und Mädchen mit Behinderungen einem größeren Risiko 

ausgesetzt sind, Opfer von Gewalt, Missbrauch und rücksichtsloser Behandlung zu 

werden, insbesondere in einem institutionalisiertem Rahmen, was häufig dazu führt, dass 

über das Thema hinweggesehen wird; 

J. in der Erwägung, dass die Förderung der Rechte der Frau, der Gleichstellung der 

Geschlechter und der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen grundlegende und 

wesentliche Bestandteile des Menschenrechtsdialogs sein sollten, den die EU mit 

Drittländern führt; in der Erwägung, dass das Europäische Instrument für Demokratie und 

Menschenrechte (EIDHR) eine positive Rolle spielt; in der Erwägung, dass der 

Europäische Auswärtige Dienst (EAD) und die Kommission bei der Zusammenarbeit mit 

den einzelnen Ländern die vorrangig zu behebenden Probleme rechtzeitig ermitteln 

sollten, damit die Finanzmittel und Ressourcen besser auf die Ziele maßgeschneidert 

werden können; 

K. in der Erwägung, dass der Zugang zur medizinischen Grundversorgung und zu 

Dienstleistungen im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit grundlegende 

Aspekte der Gleichstellung von Frauen und Männern darstellen und noch nicht überall auf 

der Welt gesichert sind; 

L. in der Erwägung, dass sexuelle und reproduktive Gesundheit und damit verbundene 

Rechte auf den grundlegenden Menschenrechten basieren und wesentliche Elemente der 

Menschenwürde sind1;  

M. in der Erwägung, dass alle Formen der Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen, 

einschließlich des sexuellen Missbrauchs, der Genitalverstümmelung bei Frauen und 

Mädchen, der Zwangsheirat, der so genannten „Ehrenmorde“, der sexuellen Ausbeutung 

von Frauen zu kommerziellen Zwecken und der häuslichen Gewalt, niemals aus 

politischen, sozialen, religiösen oder kulturellen Gründen oder aufgrund von Volks- oder 

Stammesbräuchen gerechtfertigt werden dürfen; 

1. betont, wie wichtig es ist, dass sich Behörden für die Entwicklung von an Männern – 

insbesondere der jüngeren Generation – gerichteten Sensibilisierungskampagnen 

einsetzen, um sämtliche Formen geschlechtsspezifischer Gewalt zu verhindern und 

zunehmend zu beseitigen; hebt hervor, dass sichergestellt werden muss, dass Angehörige 

der Gesundheitsberufe, Polizisten, Staatsanwälte und Richter – sowohl innerhalb der EU 

als auch in Drittländern – angemessen geschult werden, um Opfer von Gewalt zu betreuen 

und zu unterstützen; 

2. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die umfassende Teilhabe von Frauen an 

politischen und wirtschaftlichen Beschlussfassungsprozessen zu fördern, insbesondere bei 

                                                 
1 Siehe Artikel 7 Absätze 2 und 3 des Aktionsprogramms der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und 

Entwicklung. 
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der Friedenskonsolidierung, beim Übergang zur Demokratie und bei der Beilegung von 

Konflikten; fordert die Mitgliedstaaten, die Kommission und den EAD auf, den 

Schwerpunkt auf die wirtschaftliche und politische Ermächtigung von Frauen in den 

Entwicklungsländern zu legen, indem sie ihre Beteiligung am Wirtschaftsleben fördern 

und regionale und lokale Entwicklungsprojekte durchführen; 

3. betont, wie außerordentlich wichtig es für die Entwicklung nachhaltiger und 

demokratischer Gesellschaften ist, geschlechtsspezifische Ungleichheiten abzubauen, 

geschlechtsspezifische Gewalt zu bekämpfen und die Gleichstellung der Geschlechter 

sowie die Rechte der Frau zu fördern; 

4. betont, dass Frauen in Europa und weltweit das Recht zugesichert werden muss, 

individuelle Entscheidungen gleichberechtigt mit den Männern und frei von 

ideologischen, politischen oder religiösen Zwängen treffen zu können; 

5. fordert die Mitgliedstaaten des Europarats dementsprechend auf, das Übereinkommen zur 

Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und von häuslicher Gewalt zu 

unterzeichnen und zu ratifizieren; fordert die EU in diesem Zusammenhang auf, Schritte 

in Richtung eines Beitritts zu dem Übereinkommen einzuleiten, damit für Einheitlichkeit 

beim internen und externen Vorgehen der EU bei der Bekämpfung von Gewalt gegen 

Frauen gesorgt wird; 

6. betont, dass sich die Einstellung gegenüber Frauen und Mädchen in der Gesellschaft 

ändern muss, wenn Gewalt gegen Frauen wirksam bekämpft werden soll, da Frauen allzu 

oft als unterlegen dargestellt werden und Gewalt gegen sie allzu häufig toleriert oder 

heruntergespielt wird; betont, dass die Geschlechterstereotype eine der wichtigsten 

Gründe für Verstöße gegen die Rechte der Frau und für Ungleichheiten zwischen Frauen 

und Männern sind; stellt fest, dass Verfassungs-, Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 

aufgrund derer Frauen aus Gründen ihres Geschlechts diskriminiert werden, eine 

besondere Aufmerksamkeit zukommen muss, etwa was den Zugang zur Justiz, zu 

Eigentum, zu Krediten, zur Gesundheit und zur Bildung betrifft; fordert den EAD und die 

Kommission auf, hervorzuheben, wie wichtig es ist, dass Männer in die Kampagnen zur 

Information und Aufklärung über die Rechte der Frau eingebunden werden; 

7. ist in großer Sorge angesichts der Zunahme der Fälle von geschlechtsspezifischer Gewalt 

in vielen Teilen der Welt, was ein Symptom der globalen Krise ist, und reagiert 

insbesondere mit großer Sorge auf die steigende Zahl von Feminiziden (Morden an 

Frauen und Mädchen) in Mexiko sowie in anderen Ländern Zentral- und Südamerikas, die 

vor dem Hintergrund einer grassierenden Gewalt und struktureller Diskriminierung verübt 

werden; verurteilt mit aller Schärfe jegliche geschlechtsspezifische Gewalt und das 

abnorme Verbrechen der Frauenmorde sowie die vorherrschende Straflosigkeit bei diesen 

Verbrechen, die Präzedenzfälle darstellen und durch die die Mörder zu weiteren Taten 

ermutigt werden; 

8. betont, dass die Anstrengungen im Bereich des Rechts auf und des Zugangs zur Bildung – 

insbesondere was Mädchen betrifft – intensiviert werden müssen; begrüßt, dass der 

Friedensnobelpreis an Malala Yousafzai und Kailash Satyarthi für ihren Kampf zugunsten 

der Rechte des Kindes verliehen wurde; stellt fest, dass der Zugang zur Bildung teilweise 

die uneingeschränkte Ausübung weiterer Menschenrechte bedingt, etwa der Gewissens- 



 

PE541.617v03-00 6/12 AD\1049169DE.doc 

DE 

und Religionsfreiheit oder des Rechts auf Teilhabe am politischen Leben;  

9. fordert die Kommission, den EAD und die Mitgliedstaaten auf, konkrete Maßnahmen zu 

ergreifen, um die Lage der Frauen zu verbessern und ihre Freiheit sowie die Achtung ihrer 

grundlegendsten Rechte sicherzustellen, und Maßnahmen zu verabschieden, mit denen 

verhindert werden kann, dass Frauen und Kinder Opfer von Ausbeutung, Misshandlung 

und Gewalt werden; 

10. fordert die Vereinten Nationen und insbesondere deren Sonderberichterstatterin über 

Gewalt gegen Frauen, Rashida Manjoo, eindringlich auf, die größtmöglichen 

Anstrengungen zu unternehmen, um die Opfer von gegen Mädchen und Frauen 

gerichtetem Missbrauch und der gegen sie gerichteten Gewalt ausfindig zu machen, und 

die Tatsachen und Umstände solcher Fälle zu untersuchen und aufzuklären, damit die 

Täter nicht straffrei bleiben und uneingeschränkt zur Rechenschaft gezogen werden; 

unterstützt die Arbeit von Zainab Hawa Bangura, Sonderbeauftragte der Vereinten 

Nationen gegen sexuelle Gewalt in Konflikten; 

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das Problem der Gewalt gegen 

Frauen und die geschlechtsspezifische Dimension von Menschenrechtsverletzungen auf 

internationaler Ebene zur Sprache zu bringen, insbesondere im Rahmen sowohl geltender 

als auch in Aushandlung befindlicher bilateraler Assoziierungsabkommen und 

internationaler Handelsabkommen; 

12. begrüßt die Empfehlungen, die der Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der 

Frau zur Konfliktverhütung sowie zu Konflikt- und Postkonfliktsituationen formuliert hat 

und die im Einklang mit den wegweisenden Resolutionen 1325 und 1820 des 

Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu Frauen, Frieden und Sicherheit stehen; weist 

die internationale Gemeinschaft darüber hinaus auf die erforderlichen Schutzmaßnahmen 

für Frauen und Mädchen und insbesondere für Menschenrechtsverteidigerinnen hin, die 

oftmals Zielscheibe von Gewalt werden, und fordert den Schutz vor Vergewaltigung und 

Zwangsprostitution; betont, dass die Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt in 

Gerichtsverfahren Beistand erhalten sollten, und weist darauf hin, dass institutionelle und 

nichtinstitutionelle Einrichtungen für die Opfer in diesem Zusammenhang eine echte Hilfe 

sein können; 

13. bekräftigt, dass die Genitalverstümmelung bei Mädchen und Frauen eine schwerwiegende 

Menschenrechtsverletzung darstellt und dass diesem Phänomen im Rahmen des Dialogs 

der EU mit Ländern, in denen diese Praxis weit verbreitet ist, besondere Aufmerksamkeit 

zukommen muss; weist ferner darauf hin, dass die Genitalverstümmelung bei Mädchen 

und Frauen schwerwiegende und dauerhafte Folgen für die Gesundheit von Frauen und 

somit für ihre Entwicklungsaussichten nach sich zieht; fordert den EAD und die 

Mitgliedstaaten auf, das Problem der Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen in 

ihrem politischen und strategischen Dialog mit Partnerländern, in denen diese Praxis nach 

wie vor verbreitet ist, weiterhin anzusprechen; 

14. verurteilt aufs Schärfste die schweren Menschenrechtsverletzungen, die in den 

bewaffneten Konflikten der aktuellen und andauernden Krisen begangen werden, und 

insbesondere außergerichtliche Hinrichtungen, Vergewaltigung und andere Formen 

sexueller Gewalt, Folterhandlungen, willkürliche Festnahmen und Inhaftierung, vor allem 
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mit Blick auf die Situation von Frauen und Kindern, die besonders schutzbedürftig sind; 

fordert die EU auf, die Straflosigkeit in all diesen Fällen zu bekämpfen und das Vorgehen 

der nationalen Richter und des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) zu unterstützen, 

damit die Täter vor Gericht gestellt werden; 

15. betont, dass es wichtig ist, den „Besitzstand“ der Aktionsplattform von Peking im 

Zusammenhang mit dem Zugang zu Bildung und Gesundheit als grundlegendes 

Menschenrecht nicht zu untergraben, und dass die sexuellen und reproduktiven Rechte 

verteidigt werden müssen; hebt die Tatsache hervor, dass die weltweite Achtung der 

sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der damit verbundenen Rechte und der 

Zugang zu den einschlägigen Diensten einen Beitrag zur pränatalen Fürsorge leisten sowie 

zur Fähigkeit, hoch riskante Schwangerschaften zu verhindern und die Säuglings- und 

Kindersterblichkeit zu verringern; hebt hervor, dass Familienplanung, die Gesundheit von 

Müttern und sichere Dienste im Bereich der Abtreibung wichtige Faktoren sind, um das 

Leben von Frauen zu retten; betont ferner, dass die Weigerung, eine lebensrettende 

Abtreibung durchzuführen, einer schwerwiegenden Menschenrechtsverletzung 

gleichkommt; fordert die EU auf, die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit 

verbundenen Rechte weiterhin zu schützen, und betont, dass diese Maßnahmen im 

Zentrum der Entwicklungszusammenarbeit mit Drittländern und insbesondere des 

künftigen Aktionsplans zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Teilhabe von Frauen 

in der Entwicklungszusammenarbeit 2015–2020 stehen müssen, wozu auch Mittel des 

politischen Dialogs und spezifische Maßnahmen zu zählen sind, in denen die 

Zivilgesellschaft vor Ort eingebunden wird; 

16. betont, dass die geschlechtsspezifische Gewalt, einschließlich schädlicher gewohnheits- 

oder traditionsbedingter Praktiken, eine Verletzung von Grundrechten darstellt, 

insbesondere der Menschenwürde, des Rechts auf Leben und des Rechts auf 

Unversehrtheit; 

17. verurteilt nachdrücklich die noch immer als Kriegswaffe eingesetzte sexuelle Gewalt 

gegen Frauen; betont, dass noch mehr getan werden muss, um sicherzustellen, dass das 

Völkerrecht geachtet wird und dass Frauen und Mädchen, die in Konflikten missbraucht 

wurden, Zugang zu psychologischer Betreuung erhalten; begrüßt, dass der Sacharow-

Preis 2014 an Dr. Denis Mukwege für sein Engagement bei der Bekämpfung von 

sexueller Gewalt gegen Frauen verliehen wurde, und fordert die EU, die Mitgliedstaaten, 

internationale Organisationen und die Zivilgesellschaft auf, die Bemühungen um 

Zusammenarbeit zu intensivieren, um für dieses Thema zu sensibilisieren und die 

Straflosigkeit zu bekämpfen; 

18. betont die Bedeutung der Stärkung der Rolle der Frauen bei der Förderung der 

Menschenrechte und der demokratischen Reformen, bei der Unterstützung der 

Konfliktverhütung und bei der Stärkung der politischen Teilhabe und Vertretung; merkt in 

diesem Zusammenhang ferner an, dass den in den Berichten der EU-

Wahlbeobachtungsmissionen abgegebenen Empfehlungen zur uneingeschränkten und 

gleichberechtigten Teilnahme der Frauen am Wahlprozess Rechnung getragen und Folge 

geleistet werden muss; 

19. fordert, alle Gewaltakte, sexuellen Übergriffe und sonstigen Formen erniedrigender 
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Behandlung von Frauenrechtsaktivisten und Frauen unverzüglich zu beenden, die 

insbesondere in den Ländern des Arabischen Frühlings für Demokratie und zur 

Verteidigung ihrer Rechte demonstrieren; fordert ferner, dass alle derartigen 

Vorkommnisse ernsthaft und unparteiisch untersucht und die Verantwortlichen umfassend 

zur Rechenschaft gezogen werden; 

20. weist darauf hin, dass das Übereinkommen von Istanbul zur Verhütung und Bekämpfung 

von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt ein wichtiges und verbindliches 

internationales Instrument darstellt und dass es – wenn immer mehr Staaten diesem 

Übereinkommen beitreten – daher wesentlich zur Entwicklung einer integrierten Politik 

zum Schutz und zur Stärkung der Stellung von Opfern sowie zur Förderung der 

internationalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet beitragen wird; 

21. betont, dass der Menschenhandel bekämpft werden muss, dem mehrheitlich Frauen zum 

Opfer fallen, die für sexuelle Zwecke ausgebeutet werden; betont, dass verstärkt mit 

Drittländern zusammengearbeitet werden muss, wenn es darum geht, bewährte Verfahren 

auszutauschen und international agierende Menschenhändlerringe aufzudecken, die bei 

der Suche nach neuen Opfern auch auf das Internet zurückgreifen; 

22. betont die Bedeutung der Durchführung von Informations- und 

Sensibilisierungskampagnen in Gemeinschaften, in denen die Genitalverstümmelung bei 

Frauen und Mädchen, der sexuelle Missbrauch junger Mädchen, Früh- und 

Zwangsverheiratungen, Frauenmorde und andere geschlechtsspezifische 

Menschenrechtsverletzungen praktiziert werden, sowie die Bedeutung der Einbeziehung 

von Menschenrechtsverteidigern, die sich bereits für die Beendigung dieser Praktiken 

einsetzen, in die Vorbereitung und Durchführung dieser Kampagnen; weist darauf hin, 

dass Kinder-, Früh- und Zwangsheirat und das Versäumnis, ein gesetzlich 

vorgeschriebenes Mindestalter für die Eheschließung durchzusetzen, nicht nur einen 

Verstoß gegen die Rechte des Kindes, sondern auch ein Hindernis für die Stärkung der 

Rolle der Frau darstellt;  

23. weist erneut darauf hin, dass die internationale Gemeinschaft die Situation von Frauen mit 

Behinderungen als Priorität ermittelt hat; verweist auf die Schlussfolgerungen des Amts 

des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, in denen erklärt 

wurde, dass politische Maßnahmen und Programme zur Bekämpfung der Gewalt gegen 

Frauen und Mädchen mit Behinderungen ausgearbeitet werden sollten, und zwar in enger 

Partnerschaft mit denjenigen Personen, die eine Behinderung haben, wobei ihr Recht auf 

Selbstbestimmung anzuerkennen ist, und mit Behindertenorganisationen, einschließlich 

derjenigen, die Dienstleistungen für Hinterbliebene erbringen; betont, dass Einrichtungen 

regelmäßig kontrolliert und Pflegekräfte angemessen geschult werden müssen; 

24. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in ihrer Außenpolitik und somit auch 

mittels des EIDHR aktiv gegen Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der Rasse 

und der ethnischen Herkunft sowie aus Gründen der Religion bzw. des Glaubens, der 

Behinderung, des Alters oder der sexuellen Orientierung vorzugehen; 

25. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, die Ausübung aller Menschenrechte durch 

lesbische, schwule, bi-, trans- und intersexuelle Personen (LGBTI) mit Nachdruck zu 

fördern und zu schützen; 
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26. fordert die Kommission auf, bei der Ausarbeitung ihrer Außenpolitik und insbesondere 

beim Abschluss internationaler Abkommen häufiger geschlechtsspezifische 

Folgenabschätzungen heranzuziehen; 

27. betont, wie wichtig die Verhütung von Menschenrechtsverletzungen ist, mit einem 

besonderen Hinweis auf die Lage der Kinder und Frauen der Roma, die häufig einer 

mehrfachen Diskriminierung ausgesetzt sind; betont, wie wichtig es ist, die Stellung von 

Roma-Frauen zu stärken und als Ausgangspunkt für eine Verbesserung ihrer Lage eine 

angemessene Wohnungspolitik betreiben; 

28. begrüßt und unterstützt die im November 2014 im Rahmen der Neunten Afrikanischen 

Konferenz über Frauen, die reproduktive Gesundheit von Frauen und HIV/AIDS 

angenommene Erklärung von Addis Abeba zur Beschleunigung der Umsetzung der 

Aktionsplattform von Peking, in der Investitionen in die Rechte auf dem Gebiet der 

sexuellen und reproduktiven Gesundheit gefordert wurden, auch indem Gesetze zur 

sexuellen und reproduktiven Gesundheit erlassen und umgesetzt werden, sowie mithilfe 

der Sensibilisierung und der Bereitstellung von Informationsdiensten für Jugendliche und 

Frauen, wozu auch umfassende Erziehung, Aufklärung und Dienste im Bereich der 

sexuellen Gesundheit gehören; bekräftigt seine Forderung, die Bereitstellung von 

Diensten zur Familienplanung und von Kontrazeptiva auszuweiten, sowie seine Forderung 

nach einem Zugang zu sicheren und legalen Abtreibungsdiensten im Einklang mit den 

nationalen Rechtsvorschriften und Regelungen und nach dem Schutz der reproduktiven 

Rechte von Frauen, indem gemäß dem Protokoll von Maputo zur Afrikanischen Charta 

der Menschenrechte und der Rechte der Völker die medizinische Abtreibung bei sexueller 

Gewalt, Vergewaltigung und Inzest genehmigt wird; 

29. ist der Ansicht, dass die Unterrepräsentation von Frauen bei der politischen 

Beschlussfassung eine Frage der Grundrechte und der Demokratie darstellt, bei der die 

Fähigkeit von Regierungen herausgehoben wird, sich in größtmöglichem Umfang in die 

Prozesse des Aufbaus und der Wahrung der Demokratie einzubringen; begrüßt gesetzliche 

Paritätssysteme und Geschlechterquoten und fordert, den hierfür notwendigen 

Gesetzgebungsprozess so früh wie möglich auszuarbeiten; 

30. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, als Voraussetzungen für die Bekämpfung von 

Genderzid in der künftigen Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 für einen auf 

Rechten gestützten Ansatz zu sorgen, der alle Menschenrechte umfasst, und weiterhin 

aktiv ein eigenständiges Ziel in Bezug auf die Stärkung der Rolle von Frauen und 

Mädchen und in Bezug auf die Förderung, Wahrung und Durchsetzung ihrer 

Menschenrechte, einschließlich des Zugangs zu einer umfassenden Sexualerziehung und 

des allgemeinen Zugangs zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und den damit 

verbundenen Rechten, sowie in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter zu 

unterstützen; 

31. betont, dass es bei der Bekämpfung von Stereotypen nicht nur wichtig ist, positive Bilder 

zu vermitteln, sondern dass es auch echter Beispiele von Frauen mit Behinderungen 

bedarf, anhand derer aufgezeigt wird, wie es ihnen durch die Fähigkeit zum Ausgleich 

gelingt, ein erfülltes Berufs- und Privatleben zu führen, und dass es gilt, die Verbreitung 

negativer Stereotypen im Sprachgebrauch sowie bei Äußerungen und Maßnahmen im 
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Zusammenhang mit Frauen mit Behinderungen zu vermeiden; fordert die EU gemeinsam 

mit den Mitgliedstaaten auf, proaktive Maßnahmen zur Eingliederung von Frauen mit 

Behinderungen in den Arbeitsmarkt umzusetzen; 

32. bekräftigt seine seit langem vertretene Ablehnung der Todesstrafe in allen Fällen und 

unter allen Umständen und fordert ein sofortiges Moratorium für die Vollstreckung der 

Todesstrafe in den Ländern, in denen die Todesstrafe noch verhängt wird; 

33. fordert die Mitgliedstaaten eindringlich auf, unter Berücksichtigung ihrer eigenen 

nationalen Bildungssysteme bei der Arbeit mit sozial benachteiligten Kindern und 

Kindern mit Behinderungen konsequent für die Umsetzung der Grundsätze der inklusiven 

Bildung einzutreten; 

34. fordert eine ehrgeizige und langfristige politische Strategie und einen ehrgeizigen und 

langfristigen Aktionsplan für öffentliche Gesundheit, Innovation und den Zugang zu 

Arzneimitteln, in denen unter anderem neue Anreizsysteme für Forschung und 

Entwicklung untersucht werden, wie im Bericht der beratenden Expertengruppe der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit dem Titel „Forschung und Entwicklung und ihre 

Finanzierung und Koordination“ (2012) beschrieben, um das Recht auf einen 

Lebensstandard, der für die Gesundheit und das Wohlergehen aller Menschen unabhängig 

von Rasse, Religion, der politischen Überzeugung oder der wirtschaftlichen und sozialen 

Lage angemessen ist, zu wahren; betont, dass Frauen und Mädchen nach wie vor im 

Epizentrum der AIDS-Epidemie stehen und für die Betreuung der Patienten in ihren 

Gemeinschaften aufkommen; 

35. bedauert, dass die Körper von Frauen und Mädchen, insbesondere was ihre sexuelle und 

reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte betrifft, noch immer als 

Schauplatz ideologischer Grabenkämpfe fungieren, und fordert die EU und ihre 

Mitgliedstaaten auf, die unveräußerlichen Rechte von Frauen und Mädchen auf 

körperliche Unversehrtheit und eigenständige Entscheidungen anzuerkennen, unter 

anderem im Zusammenhang mit dem Recht auf Zugang zu einer freiwilligen 

Familienplanung, dem Recht auf sichere und legale Abtreibung und dem Recht, keiner 

Gewalt ausgesetzt zu sein, zu der auch die Genitalverstümmelung bei Mädchen und 

Frauen, die Kinder-, Früh- und Zwangsheirat sowie die Vergewaltigung in der Ehe zählen; 

36. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten eindringlich auf, eine eingehende Überprüfung 

der Aktionsplattform von Peking anlässlich des zwanzigsten Jahrestags ihres 

Bestehens 2015 vorzulegen; 

37. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, die sexuelle und reproduktive Gesundheit und 

die damit verbundenen Rechte als grundlegende Menschenrechte in ihre nächste EU-

Gesundheitsstrategie aufzunehmen, um die Einheitlichkeit des innen- und 

außenpolitischen Vorgehens der EU sicherzustellen; 

38. besteht darauf, dass die ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern ein integraler 

Bestandteil der überseeischen Missionen des EAD bilden muss und dass für jede Mission 

eine spezifische Strategie im Bereich der Rechte der Mädchen und Frauen sowie der 

Gleichstellung der Geschlechter festgelegt wird, samt eines besonderen Kapitels zur 

Gleichstellung der Geschlechter im nächsten Aktionsplan des EAD für Menschenrechte; 
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39. fordert, dass die Bereitstellung humanitärer Hilfe durch die EU und ihre Mitgliedstaaten 

nicht von anderen Partnergebern auferlegten Einschränkungen unterliegen darf, was 

notwendige ärztliche Behandlungen betrifft, darunter im Zusammenhang mit dem Zugang 

zu sicheren Abtreibungen für Frauen und Mädchen, die in bewaffneten Konflikten Opfer 

von Vergewaltigung geworden sind. 
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