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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 in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) 

dargelegt wird, dass die Werte, auf die sich die Union gründet, die „Achtung der 

Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung 

der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten 

angehören“, sind; 

B. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Männern und Frauen ein Grundrecht und 

ein gemeinsamer Grundsatz der EU ist und bei Weitem noch nicht verwirklicht ist; in der 

Erwägung, dass in Artikel 21 und 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

vorgesehen ist, dass jede Diskriminierung aufgrund des Geschlechts verboten ist, und in 

der Erwägung, dass Gewalt gegen Frauen ein brutaler Ausdruck der Ungleichheit 

zwischen Männern und Frauen und eine der häufigsten Arten von 

Menschenrechtsverletzungen in Europa ist; 

C. in der Erwägung, dass Artikel 4 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union jede 

unmenschliche und erniedrigende Behandlung verbietet; 

D. in der Erwägung, dass sexuelle und reproduktive Gesundheit (SRHR) und damit 

verbundene Rechte auf den grundlegenden Menschenrechten basieren und wesentliche 

Elemente der Menschenwürde sind1; in der Erwägung, dass die Weigerung, eine 

lebensrettende Abtreibung durchzuführen, eine schwerwiegende 

Menschenrechtsverletzung ist; 

E. in der Erwägung, dass in den vergangenen Jahren zwar in einigen Bereichen gewisse 

Fortschritte erzielt wurden, jedoch im Laufe ihres Lebens jede zweite Frau einer oder 

mehreren Formen sexueller Belästigung und jede dritte Frau in der EU im Alter von über 

15 Jahren körperlicher und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt ist2; in der Erwägung, dass in 

der EU etwa 500 000 Frauen Opfer von Genitalverstümmelung sind3, und in der 

Erwägung, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen ein erhebliches Hindernis für die 

Gleichstellung von Frauen und Männern sowie eine Verletzung der Grundrechte und 

weiterhin eine der häufigsten Menschenrechtsverletzungen innerhalb der EU ist; 

F. in der Erwägung, dass laut einer Studie der Agentur der Europäischen Union für 

Grundrechte aus dem Jahr 2014 ein Großteil der Frauen, die Opfer von Gewalt werden, 

keine Anzeige bei der Polizei erstattet; 

                                                 
1 Absatz 7.2 und Absatz 7.3 des Aktionsprogramms der ICPD.  
2 Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) „Violence against women: an EU-wide survey. Main 

results“ (Gewalt gegen Frauen: eine EU-weite Erhebung. Wesentliche Ergebnisse) (2014) 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf 
3 Siehe die Studie der Europäischen Kommission mit dem Titel „Maßnahmen der Europäischen Kommission zur 

Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen“ (Januar 2015). 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf
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G. in der Erwägung, dass in der europäischen Gesetzgebung Gewalt gegen Frauen als eine 

Form der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts nicht ausdrücklich einbezogen wird 

und nur in drei nationalen Rechtsordnungen (Spanien, Schweden, Deutschland) präsent ist 

und demzufolge Gewalt gegen Frauen nicht als wesentliches Gleichstellungsproblem 

gesehen wird; in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten bei der Begriffsbestimmung von 

Gewalt gegen Frauen und geschlechtsspezifischer Gewalt einen Ad-hoc-Ansatz verfolgen 

und die Begriffsbestimmungen in den nationalen Rechtsvorschriften stark voneinander 

abweichen, sodass ein Vergleich der Daten unmöglich ist; 

H. in der Erwägung, dass die Verhängung von Strafen, die den begangenen Straftaten 

angemessen sind, zwar mit Sicherheit vor Verletzungen der Grundrechte abschreckt, das 

zentrale Ziel aber die Prävention (mittels Maßnahmen im Bildungs- und Kulturbereich) 

und nicht die nachträgliche Intervention bleibt;  

I. in der Erwägung, dass es sich bei der Gewalt gegen Frauen um die am weitesten 

verbreitete Verletzung der Grundrechte in der Europäischen Union und der übrigen Welt 

handelt, und in der Erwägung, dass sie alle Ebenen der Gesellschaft, unabhängig von 

Alter, Bildungsstand, Einkommen, gesellschaftlicher Stellung und Herkunfts- oder 

Wohnsitzland, betrifft und ein wesentliches Hindernis für die Gleichstellung von Frauen 

und Männern ist; 

J. in der Erwägung, dass zu den unterschiedlichen Formen von Gewalt, die Frauen und 

Mädchen widerfährt, körperliche und psychische Gewalt, Vergewaltigung, Misshandlung 

von Minderjährigen, Misshandlung aufgrund von religiösen oder anderen Überzeugungen, 

sexuelle Belästigung und beharrliche Nachstellung und häusliche Gewalt gehören, auch 

aufgrund der neuen Technologien und des Internets – durch frauenfeindlichen 

Sprachgebrauch, Bedrohungen und Beleidigungen im Internet –, und in der Erwägung, 

dass diese Gewalt in einigen Fällen bis hin zur Ermordung von Frauen und sogenannten 

Ehrenmorden reicht, die ein Verstoß gegen das Grundrecht der Frauen auf Würde, 

Gleichbehandlung und Zugang zur Justiz gemäß der Begriffsbestimmung der Vereinten 

Nationen sind; in der Erwägung, dass Frauen und Mädchen ein Anrecht darauf haben, in 

den gleichen Genuss und Schutz aller Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, 

gesellschaftlichen, kulturellen, bürgerlichen und jedem anderen Bereich zu kommen wie 

Männer1; 

K. in der Erwägung, dass der Zugang zur Justiz ein Menschenrecht ist, und ein 

gleichberechtigter Zugang von Männern und Frauen zur Justiz eine wesentliche 

Voraussetzung zur Erreichung der Gleichstellung der Geschlechter ist; in der Erwägung, 

dass Frauen oft sowohl mit sozioökonomischen Hürden beim Zugang zur Justiz, wie 

wirtschaftlicher Abhängigkeit, fehlenden finanziellen Ressourcen oder fehlender 

Rechtshilfe, als auch mit kulturellen Stereotypen, die zu Angst und Beschämung führen, 

sowie mit Verfahrenshürden beim Zugang zur Justiz, z. B. langwierigen Strafverfahren, 

diskriminierenden Praktiken und niedrigen Verurteilungsraten konfrontiert sind; in der 

Erwägung, dass Frauen und Mädchen mit Behinderungen, aus ländlichen Regionen sowie 

Frauen und Mädchen, die Minderheiten angehören, Migrantinnen oder Flüchtlinge sind, 

und LGBTI-Frauen und -Mädchen einer erhöhten institutionellen Befangenheit beim 

                                                 
1Artikel 1 und 3 der Erklärung der Vereinten Nationen vom 20. Dezember 1993 über die Beseitigung der Gewalt 

gegen Frauen (A/RES/48/104). 
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Zugang zur Justiz begegnen können als andere Frauen; 

L. in der Erwägung, dass der Handel mit Frauen und Kindern und ihre sexuelle Ausbeutung 

eine eindeutige Verletzung der Menschenrechte und der Menschenwürde sowie der 

Grundsätze des Rechts und der Demokratie sind; in der Erwägung, dass Frauen heute 

aufgrund der zunehmenden wirtschaftlichen Unsicherheit und des höheren Risikos von 

Arbeitslosigkeit und Armut von diesen Bedrohungen noch stärker bedroht sind; 

M. in der Erwägung, dass auf einem Arbeitsmarkt, der traditionell nach Geschlechtern trennt, 

die Schwierigkeit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Unterbewertung der 

Fähigkeiten und der Arbeit von Frauen zu den vielschichtigen Gründen des anhaltenden 

geschlechtsspezifischen Lohn- und Rentengefälles zählen; 

N. in der Erwägung, dass die geschlechtsspezifische Diskriminierung die Erwerbsbeteiligung 

von Frauen und insbesondere von älteren Frauen, Alleinerziehenden, Frauen mit 

Behinderungen, Migrantinnen und Frauen, die ethnischen und kulturellen Minderheiten 

angehören, beeinträchtigt; 

O. in der Erwägung, dass der weit verbreitete Internetzugang es noch einfacher gemacht hat, 

körperliche und seelische Gewalttaten an Frauen zu begehen, zum Beispiel durch die 

Kontaktaufnahme über das Internet; 

P. in der Erwägung, dass Diskriminierung aufgrund des Geschlechts weiterhin vorkommt 

und sich gravierend auf das Arbeits-, Familien- und Privatleben auswirkt, und in der 

Erwägung, dass sie in den Bereichen Bildung, Ausbildung und Dienstleistungen oft 

auftritt; in der Erwägung, dass Frauen neben der Diskriminierung aufgrund der 

Geschlechtszugehörigkeit häufig Mehrfachdiskriminierung ausgesetzt sind, beispielsweise 

aufgrund der ethnischen Herkunft, der Weltanschauung, der sozialen Herkunft, der 

sexuellen Ausrichtung und einer Behinderung; 

Q. in der Erwägung, dass die Wirtschaftskrise und die in vielen EU-Mitgliedstaaten 

eingeführte Sparpolitik dazu geführt hat, dass die verfügbaren Budgets und die 

öffentlichen Dienstleistungen zur Unterstützung der Opfer von Gewalt gegen Frauen 

gekürzt wurden, was zu negativen Auswirkungen geführt hat, durch die die Grundrechte 

untergraben werden und die dazu führen, dass Frauen stärker von Armut, Ausgrenzung, 

Diskriminierung und Gewalt bedroht sind; 

1. fordert die Kommission auf, die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit 

verbundenen Rechte als grundlegende Menschenrechte in ihre nächste 

EU-Gesundheitsstrategie aufzunehmen, um die Kohärenz zwischen der internen und 

externen Menschenrechtspolitik sicherzustellen, wie vom Parlament am 10. März 2015 

gefordert1; 

2. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das Recht auf den Zugang zu 

sicheren und modernen Verhütungsmitteln und sexuelle Aufklärung an den Schulen 

anzuerkennen; 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0050. 
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3. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die nationalen Strategien hinsichtlich 

des Schutzes der sexuellen und reproduktiven Gesundheit von Frauen und der Achtung 

und Wahrung ihrer damit verbundenen Rechte umgesetzt werden; hebt die Rolle der 

Union bei der Sensibilisierung für die entsprechenden bewährten Verfahren und deren 

Förderung hervor, da Gesundheit ein grundlegendes Menschenrecht ist, das zur 

Wahrnehmung anderer Menschenrechte unabdingbar ist; 

4. fordert die Kommission auf, konkrete Maßnahmen vorzuschlagen, die die Mitgliedstaaten 

zur Bekämpfung von Mehrfachdiskriminierung ergreifen können; 

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine Strategie und einen Aktionsplan 

zur Bekämpfung von sämtlichen Formen von geschlechtsbezogener Gewalt und 

Homophobie zu fördern, durch die die Prävention verbessert sowie der Schutz und die 

Unterstützung der Opfer gewährleistet werden, wobei besonders schutzbedürftigen 

Personen – etwa Minderjährigen, älteren Frauen, Frauen mit Behinderungen, Flüchtlingen 

und Asylsuchenden und Opfern von Diskriminierung – besondere Aufmerksamkeit zuteil 

werden sollte; fordert die Kommission auf, eine konkrete und ehrgeizige Strategie für die 

Gleichstellung der Geschlechter für die Zeit nach 2015 vorzulegen; 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, für Frauen, die Opfer von Menschenhandel und 

Prostitution geworden sind, Netze von Beratungsstellen und Unterkünften aufzubauen, wo 

ihnen psychologische, medizinische, soziale und rechtliche Hilfe gewährt wird, sowie 

Maßnahmen zu fördern, mit denen die Opfer in stabile, mit Rechten verbundene 

Beschäftigungsverhältnisse gebracht werden; 

7. verurteilt aufs Schärfste jede Form von psychischer und physischer Gewalt gegen Frauen, 

einschließlich sexueller Gewalt; fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge 

zu tragen, dass den Opfern Unterstützung und Schutz gewährt wird; 

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie 2012/29/EU über Mindeststandards für die 

Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten und die 

Richtlinie 2011/99/EU über die Europäische Schutzanordnung in vollem Umfang 

umzusetzen; 

9. ist der Ansicht, dass Gewalt gegen Frauen, wie Ehrenmorde, Kinderehen, 

Menschenhandel, Genitalverstümmelung bei Mädchen und Frauen und häusliche Gewalt, 

eine schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte darstellt und unter keinen 

Umständen aus Gründen der Religion, der Kultur oder der Tradition als gerechtfertigt 

angesehen werden darf; 

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

ändern muss, wenn Gewalt gegen Frauen und Straffreiheit wirksam bekämpft werden 

sollen, da Frauen allzu oft als unterlegen dargestellt werden und Gewalt gegen sie allzu 

häufig toleriert oder heruntergespielt wird; 

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, den 

Zugang zur Justiz zu erleichtern und gleichzeitig den Austausch bewährter Verfahren zu 

fördern; 
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12. betont die Notwendigkeit, geschlechtsspezifische Hemmnisse beim Zugang zur Justiz in 

den Mitgliedstaaten, sowohl auf sozioökonomischer als auch auf verfahrensrechtlicher 

Art, anzugehen, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 

Maßnahmen zur Beseitigung derartiger Hemmnisse zu ergreifen; fordert die Kommission 

und die Mitgliedstaaten auf, die Erhebung von nach Geschlecht aufgeschlüsselten Daten 

zu Hemmnissen beim Zugang zu Gerechtigkeit zu verbessern; 

13. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, das Übereinkommen 

von Istanbul zu ratifizieren, welches ein ausgesprochen wirksames Instrument zur 

umfassenden Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen, einschließlich 

Vergewaltigung in der Ehe, häuslicher Gewalt und Genitalverstümmelung, ist; 

14. bekundet ernsthafte Besorgnis über das Fortbestehen der Genitalverstümmelung, die eine 

schlimme Form von Gewalt gegen Frauen und Mädchen und eine unzulässige Verletzung 

ihres Rechts auf körperliche Unversehrtheit darstellt; fordert die Union und die 

Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, bezüglich derartiger Praktiken innerhalb ihrer 

Grenzen größte Wachsamkeit walten zu lassen, um ihnen schnellstmöglich ein Ende zu 

setzen; fordert insbesondere die Mitgliedstaaten auf, einen konsequenten und 

abschreckenden Ansatz zu verfolgen, indem sie Fachpersonal für die Arbeit mit 

Migranten ausbilden und Genitalverstümmelung effektiv und systematisch verfolgen und 

bestrafen, da hier keine Toleranz gezeigt werden darf; beharrt darauf, dass derartige 

Maßnahmen durch auf die Betroffenen ausgerichtete Informations- und 

Sensibilisierungskampagnen ergänzt werden sollten; begrüßt es, dass im EU-Asylrecht die 

Opfer von Genitalverstümmelung als schutzbedürftige Personen angesehen werden und 

dass die Genitalverstümmelung ein Kriterium ist, das bei der Gewährung von Asyl zu 

berücksichtigen ist; 

15. fordert die Organe der EU und die Mitgliedstaaten auf, die Auswirkungen der 

vorgeschlagenen oder bereits umgesetzten Sparpolitik auf die Grundrechte auf 

geschlechtsspezifische Weise zu betrachten und die unverhältnismäßigen Auswirkungen 

von Sparmaßnahmen auf Frauen zu berücksichtigen; fordert die Organe der EU auf, 

unverzüglich Abhilfe zu schaffen, wenn die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 

Rechte von Frauen durch Sparmaßnahmen beeinträchtigt werden; 

16. weist darauf hin, dass immer noch zu viele Frauen Opfer sexueller Belästigung am 

Arbeitsplatz sind und kein Bereich des Arbeitsmarktes gegen dieses Phänomen gefeit ist; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, in diesem Zusammenhang sowohl im privaten als auch im 

öffentlichen Sektor Sensibilisierungskampagnen durchzuführen; fordert die 

Mitgliedstaaten ferner auf, die Straffreiheit in diesem Bereich zu bekämpfen; 

17. hält es für besorgniserregend, dass Frauen in Beschlussfassungsprozessen, in 

Unternehmen und deren Verwaltungsräten sowie in der Wissenschaft und der Politik – 

sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene (Großunternehmen, nationale 

Wahlen und Europawahlen), vor allem aber auf lokaler Ebene – unterrepräsentiert sind; 

fordert, dass Frauen bei der beruflichen Weiterentwicklung und beim Streben nach 

Führungspositionen unterstützt werden, und fordert die Organe der EU auf, den Daten 

stärker Rechnung zu tragen, wonach nur 17,8 % der Sitze in den Entscheidungsgremien 

der größten börsennotierten Unternehmen in der EU von Frauen besetzt sind; 
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18. begrüßt, dass im Bericht über die Anwendung der Charta der Grundrechte ein Absatz der 

Richtlinie zur Verbesserung der Gleichstellung von Frauen und Männern unter nicht 

geschäftsführenden Direktoren von börsennotierten Unternehmen gewidmet wird, was 

eine Maßnahme zur Förderung der Grundrechte für eine echte Gleichstellung von Frauen 

und Männern in den Verwaltungsräten darstellt; 

19. fordert die Kommission auf, das Bewusstsein dafür zu stärken, dass eine Kultur des 

Respekts und der Toleranz erforderlich ist, um jeglicher Form von Diskriminierung von 

Frauen ein Ende zu setzen; 

20. weist darauf hin, dass über die Hälfte der Personen mit einem Postgraduiertenabschluss 

Frauen sind; ist der Ansicht, dass in diesem Zusammenhang positive 

Diskriminierungsmaßnahmen erforderlich sind, solange es keine paritätische Vertretung 

der Frauen in Führungspositionen gibt; fordert die Mitgliedstaaten auf, alle notwendigen 

Maßnahmen zu ergreifen, um die Besetzung von Führungspositionen durch Frauen zu 

fördern; 

21. weist darauf hin, dass das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen eine inakzeptable 

Form von Diskriminierung darstellt, die den EU-Verträgen zuwiderläuft (Artikel 157 

AEUV); bedauert, dass innerhalb der EU das Entgelt der Frauen für die gleiche Arbeit 

weiterhin um durchschnittlich 16 % niedriger ist als das der Männer; fordert die 

Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass der Grundsatz des gleichen 

Entgelts für gleiche Arbeit in allen Branchen des Arbeitsmarktes gilt; 

22. fordert die Kommission auf, die Einhaltung der Grundrechte mit Hilfe von nach 

Geschlecht aufgeschlüsselten Daten beständig zu überwachen; 

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, den für die Gleichstellung der Geschlechter zuständigen 

einzelstaatlichen Stellen Unabhängigkeit und finanzielle Autonomie zu gewähren, damit 

sie sich mit dem notwendigen Personal ausstatten und eine maßgebende Rolle 

übernehmen können; betont, wie wichtig es ist, dass die Mitgliedstaaten bei der Förderung 

der Gleichstellung der Geschlechter mit dem Parlament zusammenarbeiten, um 

Aktionspläne und gezielte Empfehlungen für mehr Gleichstellung, die Bekämpfung von 

Gewalt gegen Frauen und eine stärkere Integration von Frauen in die Gesellschaft 

umzusetzen, und zwar unabhängig davon, in welchem Mitgliedstaat sich die Frauen 

aufhalten;  

24. fordert die Europäische Kommission zur Aufstockung ihrer Mittel für Projekte und 

Partnerschaften zwischen den Mitgliedstaaten und nichtstaatlichen Organisationen mit 

anerkannter Erfahrung bei der Unterstützung von Frauen, die Opfer von Menschenhandel 

und Prostitution geworden sind, auf; 

25. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei der Ausgestaltung ihrer 

steuerlichen Maßnahmen, der Systeme der sozialen Sicherheit und der öffentlichen 

Dienstleistungen demografische Entwicklungen und Veränderungen in Bezug auf die 

Größe und die Zusammensetzung der Haushalte zu berücksichtigen; stellt fest, dass die 

Zahl der Einpersonenhaushalte in den meisten Mitgliedstaaten zunimmt, diese Haushalte 

jedoch von den meisten Maßnahmen direkt oder indirekt diskriminiert und unangemessen 

benachteiligt werden; vertritt die Auffassung, dass die Bürger für die jeweilige Größe und 
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Zusammensetzung ihres Haushalts weder belohnt noch bestraft werden sollten; fordert 

daher im Zusammenhang mit der Größe und der Zusammensetzung der Haushalte neutrale 

Maßnahmen; 

26. fordert die Mitgliedstaaten und die EU-Organe auf, mit dem Europäischen Institut für 

Gleichstellungsfragen (EIGE) und der Agentur für Grundrechte zusammenzuarbeiten, um 

als Ausdruck des gemeinsamen Willens Gewalt und Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts gemeinsam zu bekämpfen; 

27. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Reaktionen auf Provokationen in sozialen Medien, 

durch die Frauen im Internet unverhältnismäßig belästigt werden, zu verstärken; 

28. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Rolle der formalen und der 

informellen Bildung anzuerkennen und zu stärken, die dazu beiträgt, die Gleichstellung 

der Geschlechter durch die Ermächtigung von Frauen und LGBTI-Personen, 

herbeizuführen und demzufolge ihre Grundrechte schützt; 

29. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre nationalen Rechtsvorschriften zu überarbeiten, um die 

Bestimmungen aufzuheben, die eine Diskriminierung von Frauen darstellen, wie dies 

unlängst bei den Bestimmungen des nationalen Altersrentensystems eines Mitgliedstaats 

der Fall war, gemäß denen das „normale Ruhestandsalter“ je nach Geschlecht 

unterschiedlich angesetzt wurde und bei Frauen von der Anzahl der von der 

beantragenden Person aufgezogenen Kinder abhing1; 

30. fordert die EU und die Mitgliedsstaaten auf, die unveräußerlichen Rechte von Frauen und 

Mädchen auf körperliche Unversehrtheit und die eigenständige Entscheidungsfindung 

anzuerkennen. 

                                                 
1Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 11. April 2013, Rechtssache EU:C:2013:223, Blanka 

Soukupová gegen Ministerstvo zemědělství. 
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