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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 die Protokolle Nr. 1 bzw. Nr. 2 zum Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) über die Rolle der nationalen Parlamente in der 

Europäischen Union bzw. über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 

Verhältnismäßigkeit, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. März 2016 zur Lage weiblicher Flüchtlinge 

und Asylsuchender in der EU, 

– unter Hinweis auf das gemeinsame Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen mit 

dem Titel „Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the lives of Girls 

and Women through EU External relations 2016-2020“ (Gleichstellung der Geschlechter 

und Stärkung der Rolle der Frau: Veränderung des Lebens von Mädchen und Frauen 

mithilfe der EU-Außenbeziehungen 2016-2020), 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung 

von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von Istanbul), 

– unter Hinweis auf die Resolutionen 1325, 2242, 1820, 1888, 1889 und 1960 des 

Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu Frauen, Frieden und Sicherheit, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1979 zur Beseitigung 

jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW), 

– unter Hinweis auf das Abkommen von 1951 und das Protokoll von 1967 über die 

Rechtsstellung der Flüchtlinge, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des 

Kindes, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen zu 

Gewalt gegen Frauen, deren Ursachen und Konsequenzen, Rashida Manjoo, aus dem 

Jahr 2015, 

– unter Hinweis auf die Ergebnisse der 60. Tagung der Kommission der Vereinten Nationen 

für die Rechtsstellung der Frau, die vom 14. bis 24. März 2016 am Hauptsitz der 

Vereinten Nationen in New York stattfand, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Weltgesundheitsorganisation von 2013 mit dem Titel 

„Global and regional estimates of violence against women“ (Globale und regionale 

Schätzungen zu Gewalt gegen Frauen), 

Α. in der Erwägung, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen eine der am weitesten 

verbreiteten Menschenrechtsverletzungen weltweit darstellt, die alle Ebenen der 

Gesellschaft, unabhängig von Alter, Bildungsstand, Einkommen, gesellschaftlicher 
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Stellung oder Herkunfts- oder Aufenthaltsland, betrifft und ein entscheidendes Hindernis 

für die Gleichstellung der Geschlechter darstellt; in der Erwägung, dass es in bestimmten 

Ländern zu einem erheblichen Anstieg der Anzahl von Fällen von Gewalt gegen Frauen 

und Mädchen gekommen ist; 

B. in der Erwägung, dass Frauen und Mädchen in vielen Teilen der Welt weiterhin Opfer 

geschlechtsspezifischer Gewalt sind, zu der Vergewaltigungen, Menschenhandel, 

Zwangsehen, Ehrenmorde, die Verstümmelung weiblicher Genitalien, Versklavung und 

grausame und unmenschliche Strafen zählen, die auf Folter und andere Verletzungen ihres 

Grundrechts auf Leben, Freiheit, Gerechtigkeit, Würde und Sicherheit sowie ihres Rechts 

auf seelische und körperliche Unversehrtheit und ihre sexuelle und reproduktive 

Selbstbestimmung hinauslaufen; 

C. in der Erwägung, dass nicht alle Frauen und Kinder, die zu Opfern häuslicher Gewalt oder 

eines sexuell motivierten Verbrechens geworden sind, Zugang zu angemessenen 

Unterstützungsnetzen, Dienstleistungen im Bereich der psychischen Gesundheit oder 

Justizsystemen haben, die geeignet sind, mit diesen Arten von Vergehen umzugehen; 

D. in der Erwägung, dass nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation weltweit rund 

35 % der Frauen zu Opfern körperlicher und/oder sexueller Gewalt geworden sind und 

dass bei dieser Zahl jene Fälle, die von den Frauen nicht gemeldet wurden, und die Daten, 

die niemals erhoben wurden, nicht berücksichtigt sind; 

E. in der Erwägung, dass in Ländern, in denen die Todesstrafe praktiziert wird, diese an 

Frauen mittels Methoden, die mit Folter gleichzusetzen sind, vollzogen wird und mit einer 

Herabwürdigung des Körpers des Opfers verbunden ist; 

F. in der Erwägung, dass die Achtung der Menschenrechte und insbesondere der Rechte von 

Frauen und Mädchen weltweit gefährdet ist und dass die universelle Gültigkeit der 

Menschenrechte durch eine Reihe von autoritären Regierungen zunehmend ernsthaft 

infrage gestellt wird; in der Erwägung, dass es zahlreiche Versuche von Bewegungen von 

Rechtsextremen oder Gleichstellungsgegnern gibt, die Rechte von Frauen in Bezug auf 

ihren Körper, die Rechte von lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen Personen 

(LGBTI-Personen) und die Grundrechte von Flüchtlingen und Asylsuchenden 

einzuschränken; 

G. in der Erwägung, dass sich die EU dazu verpflichtet hat, für die Gleichstellung der 

Geschlechter einzutreten und den Gleichstellungsaspekt in ihrem gesamten Handeln zu 

berücksichtigen; 

H. in der Erwägung, dass die Gleichstellung der Geschlechter eine Vorbedingung für die 

Wahrnehmung der Menschenrechte durch Frauen und Mädchen und für die Umsetzung 

des Gender Mainstreaming durch nationale Strategieprogramme ausschlaggebend ist; 

I. in der Erwägung, dass die Integration der Gleichstellung der Geschlechter in die 

Handelspolitik der EU bereits in der Strategie für die Gleichstellung von Frauen und 

Männern vorgesehen ist; 

J. in der Erwägung, dass weibliche und minderjährige Flüchtlinge, Asylsuchende und 

Staatenlose bei bewaffneten Konflikten zu den am meisten gefährdeten Gruppen in der 
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Gesellschaft gehören, und in der Erwägung, dass die Risiken für Mädchen im 

Teenageralter, die durch humanitäre Krisen aus ihrer Heimat vertrieben wurden, deutlich 

erhöht sind; 

K. in der Erwägung, dass einige europäische Länder in den letzten Jahre eine weniger 

tolerante Haltung gegenüber Migranten, Flüchtlingen und Asylsuchenden an den Tag 

legen; in der Erwägung, dass die EU mit gutem Beispiel vorangehen und in ihrer Innen- 

und Außenpolitik eine einheitliche Linie verfolgen muss; in der Erwägung, dass die 

Mitgliedstaaten die EU-Rechtsvorschriften in einzelstaatliches Recht umzusetzen haben; 

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

Rechte auf den grundlegenden Menschenrechten basieren und wesentliche Aspekte der 

Menschenwürde sind; ferner in der Erwägung, dass diese noch nicht weltweit 

gewährleistet sind; 

M. in der Erwägung, dass weltweit die Frauen ganz besonders von den Auswirkungen der 

Klima-, Umwelt- und Energiepolitik betroffen sind und sich daher der Kampf gegen die 

Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und die Bekämpfung des Klimawandels 

gegenseitig bedingen; 

N. in der Erwägung, dass Frauen und Mädchen mit Behinderungen sowie Frauen und 

Mädchen, die einer kulturellen, traditionellen, sprachlichen oder religiösen 

Minderheitengruppe oder hinsichtlich ihrer Geschlechtsidentität oder sexuellen 

Ausrichtung einer Minderheit angehören, größere Gefahr laufen, zu Opfern von Gewalt, 

Missbrauch, Vernachlässigung und mehrfachen Formen der Diskriminierung aufgrund 

ihrer Behinderung, ihres Minderheitenstatus und ihres Geschlechts zu werden; 

O. in der Erwägung, dass zwei Drittel der weltweit 960 Millionen Analphabeten Frauen und 

Mädchen sind1; in der Erwägung, dass Mädchen in vielen Ländern nach wie vor von den 

Bildungssystemen ernsthaft benachteiligt und ausgegrenzt werden; in der Erwägung, dass 

Frauen und Mädchen der Zugang zu hochwertiger Bildung verwehrt bleibt und sie 

gezwungen werden, ihre Ausbildung abzubrechen, wenn sie heiraten oder Kinder 

bekommen; 

P. in der Erwägung, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die VN-Mitgliedstaaten 

2005 in einer Erklärung aufgefordert hat, die Umsetzung seiner Resolution 1325 mittels 

der Ausarbeitung nationaler Aktionspläne (NAP) oder sonstiger Strategien auf 

einzelstaatlicher Ebene fortzuführen; in der Erwägung, dass bisher nur 60 VN-

Mitgliedstaaten, darunter 17 Mitgliedstaaten der EU, solche NAP ausgearbeitet und deren 

Umsetzung eingeleitet haben; 

Q. in der Erwägung, dass 60 % der Milliarde Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze 

leben, Frauen sind; 

R. in der Erwägung, dass die Stärkung der wirtschaftlichen Stellung von Frauen ein 

Instrument zur Steigerung und Verbesserung der tatsächlichen Ausübung ihrer 

Grundrechte darstellt; 

                                                 
1 http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swp08_eng.pdf 
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1. ist der Auffassung, dass die Rolle der Frauen bei den Prozessen, die mit der Verhütung 

von Konflikten im Zusammenhang stehen, und in den nationalen und internationalen 

Organen, die an der Verhütung von Konflikten beteiligt sind, sowie bei der Förderung der 

Menschenrechte und demokratischer Reformen gestärkt werden sollte, und betont, wie 

wichtig es ist, die systematische Teilhabe von Frauen als wesentliches Element von 

Friedensprozessen und des Wiederaufbaus nach Konflikten zu unterstützen; betont, dass 

die Teilhabe von Frauen in Konfliktlösungsgesprächen ausschlaggebend für die Förderung 

der Rechte und der Teilhabe von Frauen ist und dass diese einen ersten Schritt 

dahingehend darstellt, Frauen umfassend in künftige Übergangsprozesse einzubeziehen; 

fordert die Kommission, die Hohe Vertreterin und die Mitgliedstaaten auf, die Rolle von 

Frauen im Rahmen eines jeden Prozesses der Konfliktlösung oder 

Friedenskonsolidierung, an dem die EU beteiligt ist, zu stärken; 

2. verurteilt aufs Schärfste, dass Vergewaltigungen und andere Formen sexueller und 

geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und Mädchen weiterhin als Kriegswaffe 

eingesetzt werden; fordert alle Länder, die noch keine NAP zur Umsetzung der 

Resolution 1325 des VN-Sicherheitsrates ausgearbeitet haben, darunter insbesondere die 

Mitgliedstaaten der EU, auf, dies zu tun und gleichzeitig Strategien zur unmittelbaren 

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen auszuarbeiten; fordert eine weltweite 

Verpflichtung, sicherzustellen, dass die Resolution 1325 des VN-Sicherheitsrates 

umgesetzt wird; betont, dass die Missionen der Gemeinsamen Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik sowie die Missionen der EU in den Bereichen Ausbildung, Technik 

und Unterstützung in Drittländern zur Bekämpfung von sexueller und 

geschlechtsspezifischer Gewalt beitragen müssen; betont, dass friedliche Mittel der 

Konfliktlösung, bei denen Frauen am Kernstück der Verhandlungen und Maßnahmen 

beteiligt sind, eingesetzt werden müssen; 

3. stellt fest, dass Mädchen und Frauen besonders benachteiligt und gefährdet sind und dass 

besonderes Augenmerk darauf gelegt werden muss, Mädchen und Frauen den Zugang zu 

Bildung, zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit und den damit verbundenen 

Rechten sowie ein Leben frei von jeglicher Form der Gewalt zu ermöglichen, 

diskriminierende Rechtsvorschriften und Praktiken abzuschaffen und die Rolle von 

Mädchen und jungen Frauen weltweit zu stärken; 

4. fordert eine weltweite Verpflichtung, vorbeugend dafür zu sorgen, dass Frauen und 

Mädchen in allen Notlagen und Krisen von Beginn an sicher sind, indem in angemessener 

Weise gegen die Gefahr der sexuellen und geschlechtsspezifischen Gewalt vorgegangen, 

Sensibilisierungsarbeit geleistet, der Zugang zur Justiz für Frauen und Mädchen in 

Konflikt- und Nachkonfliktsituationen verbessert wird und die Täter vermehrt zur 

Rechenschaft gezogen und tatsächlich strafrechtlich verfolgt werden – denn Straffreiheit, 

unter anderem bei den offiziellen Streitkräften, stellt in einigen Ländern nach wie vor 

einen der Faktoren dar, die verhindern, dass der Teufelskreis der sexuellen Gewalt 

durchbrochen wird –, sowie indem der Zugang zu sämtlichen Dienstleistungen im Bereich 

der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, zu denen auch sichere und legale 

Abtreibungen für Opfer von als Kriegswaffe eingesetzten Vergewaltigungen gehören, 

sichergestellt wird; 

5. verurteilt, dass in Ländern, in denen die Todesstrafe praktiziert wird, diese an Frauen 

mittels Methoden, die mit Folter gleichzusetzen (etwa Steinigung) und mit körperlicher 
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Entwürdigung verbunden sind (etwa öffentliches Erhängen), vollzogen wird, um andere 

Frauen einzuschüchtern; verurteilt aufs Schärfste jede Form der Folter, die aufgrund des 

Geschlechts angewendet wird, insbesondere Steinigung und Ehrenmorde; 

6. betont, dass Gewalt gegen Frauen und geschlechtsspezifische Gewalt eine Verletzung der 

Grundrechte und eine extreme Form der Diskriminierung, die gleichzeitig Ursache und 

Folge von Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern innerhalb und außerhalb der EU 

ist, darstellen; 

7. verurteilt, dass 98 % der Opfer von Menschenhandel zum Zwecke sexueller Ausbeutung 

Frauen und Mädchen sind; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen um die 

Bekämpfung dieser Praxis, die gegen die Grundrechte von Frauen und Kindern verstößt, 

zu intensivieren; 

8. betont, dass religiöse, kulturelle und traditionelle Unterschiede in keinem Fall 

Diskriminierung oder jedwede Form von insbesondere gegen Frauen und Mädchen 

gerichteter Gewalt, wie z. B. die Verstümmelung weiblicher Genitalien, sexuellen 

Missbrauch, Frauenmorde, Früh- oder Zwangsverheiratung, häusliche Gewalt, Mord oder 

Gewalt im Namen der Ehre sowie jedwede andere Formen der Folter und des Mordes, wie 

etwa Steinigung, rechtfertigen können; 

9. bekräftigt erneut, dass die Verstümmelung weiblicher Genitalien eine ernsthafte 

Verletzung der Menschenrechte darstellt, der die EU in ihrem Dialog mit Drittländern, in 

denen diese Praxis weit verbreitet ist, besondere Aufmerksamkeit widmen sollte; erinnert 

daran, dass die Verstümmelung weiblicher Genitalien für die betroffenen Frauen 

ernsthafte und langfristige gesundheitliche Folgen und somit auch Auswirkungen auf die 

Entwicklung hat; 

10. weist darauf hin, dass mittels Maßnahmen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer 

Gewalt auch die Online-Gewalt, darunter Belästigung, Mobbing und Einschüchterung, 

bekämpft und darauf hingearbeitet werden muss, ein für Frauen und Mädchen sicheres 

Online-Umfeld zu schaffen; 

11. 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; 

12. fordert die Analyse von nach Regionen aufgeschlüsselten Daten über 

geschlechtsspezifische Gewalt, damit Maßnahmen zur Verbesserung der Bedingungen 

von Frauen in bestimmten Regionen gezielter eingesetzt werden können; 

13. begrüßt den Vorschlag der Kommission vom 4. März 2016 zu einem Beitritt der EU zum 

Übereinkommen von Istanbul, dem ersten internationalen rechtsverbindlichen Instrument 

zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen; ist der Auffassung, dass 

dadurch für mehr Wirksamkeit und Kohärenz in der Innen- und Außenpolitik der EU 

gesorgt und die Verantwortung der EU und ihre Rolle bei der Bekämpfung der Gewalt 

gegen Frauen und der geschlechtsspezifischen Gewalt auf internationaler Ebene gestärkt 

werden wird; fordert die Kommission und den Rat auf, ihr Möglichstes zu tun, um die 

Unterzeichnung und den Abschluss des Übereinkommens seitens der EU zu ermöglichen, 

und gleichzeitig die 14 Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen von Istanbul noch nicht 
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unterzeichnet und ratifiziert haben, aufzufordern, dies zu tun und die ordnungsgemäße 

Anwendung der Konvention sicherzustellen; 

14. fordert die Kommission auf, so rasch wie möglich einen Entwurf einer Europäischen 

Strategie für die Bekämpfung der geschlechtsspezifischen Gewalt auszuarbeiten, die ein 

Rechtsinstrument zur Bekämpfung und Verhütung aller Formen der Gewalt gegen Frauen 

innerhalb der EU enthält; 

15. bedauert den Mangel an Maßnahmen zur Verhütung geschlechtsspezifischer Gewalt, die 

mangelnde Opferbetreuung und das hohe Maß an Straflosigkeit für geschlechtsspezifische 

Gewalt in zahlreichen Ländern; fordert den EAD auf, sich mit Drittländern über bewährte 

Verfahren in den Bereichen Rechtsetzungsverfahren und Weiterbildungsprogramme für 

Polizeibeamte, Gerichtsbedienstete und sonstige Beamte auszutauschen; fordert die EU 

auf, Organisationen der Zivilgesellschaft, die sich für die Menschenrechte und die 

Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in Drittländern einsetzen, zu unterstützen 

und eng mit internationalen Organisationen zusammenzuarbeiten, die auf dem Gebiet der 

Gleichstellung der Geschlechter tätig sind, um Synergien zu schaffen und die Stärkung der 

Position der Frau in der Gesellschaft voranzutreiben; 

16. stellt fest, dass das weltweite Durchschnittsalter für den Eintritt in die Prostitution 

zwischen 12 und 14 Jahren liegt und dass Prostitution und sexuelle Ausbeutung stark 

geschlechtsspezifisch determiniert und eine Form der geschlechtsspezifischen Gewalt 

sind, die den Menschenrechtsgrundsätzen, darunter der Gleichstellung der Geschlechter 

als einen der wichtigsten Grundsätze, zuwiderläuft; fordert die internationale 

Gemeinschaft auf, als zentrale Strategie zur Vermeidung und Eindämmung des 

Menschenhandels konkrete Maßnahmen zu erarbeiten, um die Nachfrage nach Frauen, 

Mädchen, Männern und Jungen im Prostitutionsgewerbe zu verringern; 

17. fordert die Umsetzung von Rechtsvorschriften und Maßnahmen, die direkt auf die Täter 

abzielen, um ein Sinken der Nachfrage nach sexueller Ausbeutung zu bewirken und 

Personen, die Prostitution ausüben, zu entkriminalisieren und ihnen den Zugang zu 

Unterstützungsdiensten zu ermöglichen, darunter hochwertige soziale, rechtliche und 

psychologische Unterstützung für Personen, die aus der Prostitution aussteigen wollen; 

18. betont, dass Geschlechterstereotype zu den wichtigsten Gründen für Verstöße gegen die 

Rechte der Frau und für Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen zählen, und hält 

die Bekämpfung jener Stereotype für wichtig, die die untergeordnete Rolle der Frau in der 

Gesellschaft verstärken und eine der Hauptursachen der Ungleichheit zwischen Männern 

und Frauen, von Verletzungen der Menschenrechte von Frauen sowie der 

geschlechtsspezifischen Gewalt darstellen; betont die Bedeutung von auf alle 

Bevölkerungsschichten abzielenden Sensibilisierungskampagnen, von Strategien zur 

Motivation von Frauen bei gleichzeitiger Einbeziehung der Männer, einer stärkeren 

Einbindung der Medien und der Einbeziehung der Geschlechterproblematik in die 

Bildung und in alle Maßnahmen und Initiativen der EU, insbesondere im Zusammenhang 

mit dem auswärtigen Handeln, mit der Zusammenarbeit sowie mit der Entwicklungshilfe 

und der humanitären Hilfe; fordert den EAD und die Kommission auf, Männer und 

Jungen ausdrücklich in Informations- und Sensibilisierungskampagnen über Frauenrechte 

einzubeziehen, und zwar sowohl als Zielgruppe als auch als Akteure, die für einen Wandel 

eintreten; stellt fest, dass jenen Verfassungs-, Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 



 

AD\1109191DE.docx 9/15 PE589.216v02-00 

 DE 

aufgrund derer Frauen aus Gründen ihres Geschlechts diskriminiert werden, ganz 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss;  

19. bekräftigt, dass Kinder-, Früh- und Zwangsheirat sowie die Nichtdurchsetzung eines 

gesetzlich vorgeschriebenen Mindestalters für die Eheschließung eine Verletzung der 

Rechte des Kindes sowie ein Hindernis für die Stärkung der Rolle der Frau darstellen; 

20. betont, dass sich die Behörden dazu verpflichten müssen, Bildungskampagnen für Männer 

und jüngere Generationen zu entwickeln, um Männer und Jungen als Partner 

einzubeziehen und gleichzeitig alle Arten der geschlechtsspezifischen Gewalt zu 

verhindern und nach und nach zu beseitigen und die Stärkung der Position der Frau in der 

Gesellschaft voranzutreiben; 

21. betont, dass der Zugang zu Bildung auf allen Ebenen für Frauen und Mädchen erleichtert 

und Hindernisse aufgrund des Geschlechts in Bezug auf das Lernen beseitigt werden 

müssen, insbesondere in den ärmsten und marginalisiertesten Bevölkerungsgruppen, und 

dass die Berufsausbildung von Frauen und die Entwicklung von Ausbildungsprogrammen 

für Lehrpersonal in Drittländern zum Thema Geschlechtergleichstellung gefördert werden 

müssen, da sich gezeigt hat, dass die Zukunftsaussichten von Frauen und Mädchen durch 

Bildung wesentlich verbessert werden; fordert die EU nachdrücklich auf, diese Priorität in 

all ihre diplomatischen und handelspolitischen Anstrengungen sowie in ihre Maßnahmen 

zur Förderung der Entwicklungszusammenarbeit einzubeziehen, und empfiehlt, die 

Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung in allen 

Programmen und Maßnahmen, die Finanzierungen im Bereich der Bildung und 

Ausbildung für Frauen und Mädchen anbieten, zu prüfen und anzuwenden; betont, dass 

die Bildung von Kindern, jungen Menschen und Frauen in Flüchtlingslagern und 

Konfliktgebieten kontinuierlich fortgeführt werden muss; 

22. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, stärker auf die Erfüllung der Zusagen und 

Verpflichtungen im Bereich der Frauenrechte, die sich aus dem Übereinkommen zur 

Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau im Rahmen der Aktionsplattform 

von Beijing ergeben, zu pochen und die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die im 

Bereich der Förderung der Geschlechtergleichstellung tätig sind, zu unterstützen; 

23. ist besorgt angesichts des Leihmutterschaftsgewerbes, in dem der weibliche Körper als ein 

Rohstoff auf dem internationalen Reproduktionsmarkt angesehen wird, und verurteilt die 

in großem Umfang stattfindende Ausbeutung von schutzbedürftigen Frauen, hauptsächlich 

aus dem Globalen Süden, durch das Leihmutterschaftsgewerbe; 

24. verurteilt, dass weltweit jährlich mehr als 500 000 Frauen bei der Geburt ihres Kindes 

sterben1 und dass die sexuellen und reproduktiven Rechte von Frauen oftmals verletzt 

werden; betont, dass eine angemessene und erschwingliche Grundversorgung sowie die 

universelle Achtung von und der Zugang zu Sexualerziehung und Diensten im Bereich der 

sexuellen und reproduktiven Gesundheit einen Beitrag zur pränatalen Fürsorge leisten 

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

und Kindersterblichkeit zu verringern; 

25. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, das unveräußerliche Recht von 

                                                 
1 Quelle: UNICEF. 



 

PE589.216v02-00 10/15 AD\1109191DE.docx 

DE 

Frauen und Mädchen auf körperliche Unversehrtheit und darauf, freie Entscheidungen zu 

treffen, nicht zuletzt in Bezug auf das Recht auf Zugang zur freiwilligen Familienplanung, 

zur Gesundheitsversorgung für Mütter und zu Diensten, die eine sichere und legale 

Abtreibung ermöglichen – welche als lebensrettende Maßnahmen für Frauen von großer 

Bedeutung sind – sowie das Recht auf ein Leben frei von Gewalt, einschließlich der 

Verstümmelung weiblicher Genitalien, Früh- und Zwangsheirat und Vergewaltigung in 

der Ehe, anzuerkennen; 

26. fordert die EU und die internationale Gemeinschaft auf, aktiv auf die Verwirklichung des 

neuen Ziels (Nr. 5) für eine nachhaltige Entwicklung, das die Gleichstellung der 

Geschlechter zum Gegenstand hat, hinzuarbeiten und die Finanzmittel dafür zu erhöhen 

und dabei stets die Bedeutung des Zugangs zu einer umfassenden Sexualerziehung und 

des universellen Zugangs zu Diensten im Bereich der sexuellen und reproduktiven 

Gesundheit und den damit verbundenen Rechten im Auge zu behalten; 

27. bedauert die Tatsache, dass Frauen weltweit nach wie vor erhebliche Schwierigkeiten 

haben, menschenwürdige Arbeitsplätze zu finden und zu behalten, wie dem Bericht der 

Internationalen Arbeitsorganisation mit dem Titel „Women at work 2016“ (Frauen am 

Arbeitsplatz 2016) zu entnehmen ist; 

28. bedauert, dass die „gläserne Decke“ für Frauen in der Wirtschaft, das 

geschlechtsspezifische Lohngefälle und das in Bezug auf weibliches Unternehmertum 

demotivierende gesellschaftliche Umfeld nach wie vor globale Phänomene darstellen; 

fordert Initiativen für die weitere Stärkung der Rolle der Frauen, insbesondere in den 

Bereichen Selbstständigkeit und KMU; 

29. bedauert, dass Frauen, was den Zugang zu finanziellen Ressourcen wie Bankdarlehen 

betrifft, allzu oft gegenüber Männern diskriminiert werden; betont, dass sich die Stärkung 

der Rolle der Frau im unternehmerischen Bereich als Schlüsselfaktor für die Ankurbelung 

der Wirtschaft und, auf längere Sicht, für die Bekämpfung der Armut erwiesen hat; 

30. empfiehlt, die Ausarbeitung und Annahme eines rechtsverbindlichen internationalen 

Instruments auf Ebene der VN zu geschlechtsspezifischer Gewalt mit einem eigenen 

Überwachungsgremium zu erwägen; empfiehlt, die Berücksichtigung des 

Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung in allen Programmen und Maßnahmen, 

die Finanzierungen im Bereich der Bildung und Ausbildung für Frauen und Mädchen 

anbieten, zu prüfen und anzuwenden; 

31. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei sämtlichen einschlägigen 

Finanzierungen der EU den Gleichstellungsaspekt bei der Haushaltsplanung zu 

berücksichtigen; 

32. betont, dass sichergestellt werden muss, dass Gesundheitspersonal, Polizeikräfte, 

Staatsanwälte, Richter, Diplomaten und Friedenssicherungskräfte sowohl in der EU als 

auch in Drittländern die geeignete Ausbildung erhalten, um Opfer von Gewalt, 

insbesondere Frauen und Kinder, in Konfliktsituationen und im Rahmen der Maßnahmen 

vor Ort zu unterstützen; 

33. bedauert die Tatsache, dass in einigen Drittländern die Heirat eines Erwachsenen mit einer 

Minderjährigen, und in manchen Ländern sogar mit Mädchen im Alter von unter neun 
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Jahren (Kinderbräute), als rechtmäßig angesehen wird; 

34. weist darauf hin, dass die Gleichstellung der Geschlechter nicht nur Männer und Frauen 

betrifft, sondern dass hierin auch alle LGBTI-Personen einbezogen werden müssen; 

35. ist besorgt darüber, dass in den letzten Jahren Rechtsextreme und gegen die Gleichstellung 

der Geschlechter gerichtete Bewegungen in einer Reihe von Ländern öffentlich an 

Einfluss gewonnen haben; weist darauf hin, dass diese Bewegungen die Errungenschaften 

auf dem Gebiet der Rechte der Frau, der Gleichstellung der Geschlechter und der 

Migrantenrechte infrage stellen und danach trachten, Gesetze und politische Maßnahmen 

zum Schutz von LGBTI-Personen vor Hassverbrechen und Diskriminierung zu 

blockieren; 

36. bedauert und verurteilt, dass in einigen Drittländern Homosexualität als Straftat gilt und 

sogar mit der Todesstrafe geahndet wird; fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, in 

ihrer Außenpolitik die Wahrnehmung aller Menschenrechte durch LGBTI-Personen mit 

Nachdruck zu fördern und zu schützen; 

37. hält es für notwendig, dass der Gleichstellungsproblematik im Rahmen der humanitären 

Hilfe der EU stärker Rechnung getragen wird; 

38. bedauert die mangelnde Geschlechtergleichstellung auf politischer Ebene und die 

Unterrepräsentation der Frauen in politischen, sozialen und wirtschaftlichen 

Entscheidungsprozessen zutiefst, da dadurch die Menschenrechte und die Demokratie 

untergraben werden; ist der Auffassung, dass die Regierungen bestrebt sein sollten, 

Frauen und Männer in gleicher Weise an Prozessen des Aufbaus und der Wahrung der 

Demokratie zu beteiligen, und sämtliche Formen der Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts in der Gesellschaft bekämpfen sollten; betont, dass die Berichte von 

Wahlbeobachtungsmissionen präzise Leitlinien für den politischen Dialog der EU mit 

Drittländern im Hinblick auf die Verbesserung der Teilhabe von Frauen am Wahlprozess 

und am demokratischen Leben des Landes bieten; 

39. verweist darauf, dass der EU-Aktionsplan zur Gleichstellung der Geschlechter und 

Machtgleichstellung der Frauen in der Entwicklungszusammenarbeit eines der 

wesentlichen Instrumente für die EU ist, um die Geschlechtergleichstellung in 

Drittländern zu verbessern, und ist deshalb der Ansicht, dass der neue Aktionsplan in 

Form einer Mitteilung der Kommission veröffentlicht werden sollte; fordert die 

Kommission auf, die Entschließung des Parlaments zur Erneuerung des EU-Aktionsplans 

zu berücksichtigen; 

40. fordert die EU auf, ihre internationale Handelspolitik zu überarbeiten und einen Ansatz zu 

verfolgen, bei dem die Menschen-, Arbeitnehmer-, Verbraucher- und Umweltrechte im 

Vordergrund stehen und den Handel und Investitionen auf transnationaler sowie 

nationaler Ebene bestimmen; 

41. fordert die EU nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass die Gleichstellung der 

Geschlechter und der Schutz der grundlegenden Menschenrechte, insbesondere der 

Grundrechte von Frauen und Mädchen, in den nationalen Strategien und politischen 

Dialogen im Bereich der Menschenrechte sowie in allen Wirtschafts- und 

Handelsabkommen der EU mit Drittländern als rechtlich bindende Klauseln berücksichtigt 



 

PE589.216v02-00 12/15 AD\1109191DE.docx 

DE 

werden; fordert, dass die Einhaltung der Grundwerte der Union zu einem Kriterium für 

die Budgethilfe gemacht wird; 

42. unterstreicht, dass weltweit tätige europäische Unternehmen im Hinblick auf die 

Förderung der Gleichstellung der Geschlechter eine Schlüsselrolle spielen, da sie als 

Vorbild dienen können; 

43. hebt hervor, wie wichtig es ist, positive Maßnahmen wie ein Quotensystem einzuführen, 

um die Teilhabe von Frauen in den politischen Gremien und im demokratischen Prozess 

sowie in der Beschlussfassung in wirtschaftlichen Angelegenheiten zu fördern; 

44. fordert die Verwendung von gleichstellungsorientierten quantitativen und qualitativen 

Indikatoren und die systematische und zeitgerechte Erhebung von nach Geschlechtern 

aufgeschlüsselten Daten als Teil des Prozesses zur Überwachung und Bewertung des 

neuen EU-Aktionsplans; 

45. bedauert, dass es immer noch Länder gibt, in denen die Beteiligung von Frauen an den 

Wahlen eingeschränkt ist; 

46. betont, dass die internationale Gemeinschaft der Situation von Frauen mit Behinderungen 

Priorität eingeräumt hat; weist auf die Schlussfolgerungen des Amts des Hohen 

Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte hin, 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 Personen, die eine Behinderung haben, wobei ihr Recht auf 

Selbstbestimmung anzuerkennen ist, und mit Behindertenorganisationen; betont, dass 

Einrichtungen regelmäßig kontrolliert und Pflegekräfte angemessen geschult werden 

müssen; fordert die EU auf, den Kampf gegen die Diskriminierung aufgrund von 

Behinderungen in ihre außenpolitischen Tätigkeiten und ihre Politik der Kooperation und 

Entwicklungshilfe, einschließlich des Europäischen Instruments für Demokratie und 

Menschenrechte, einzugliedern; 

47. verurteilt die Menschenrechtsverletzungen, denen unter Besatzung lebende Frauen in der 

Region Europa-Mittelmeer ausgesetzt sind und die insbesondere in Schikanen und 

sexueller Gewalt zum Ausdruck kommen, mit denen die Besatzungstruppen die gesamte 

Gesellschaft in ihrem Kampf für ihr legitimes Recht auf Selbstbestimmung 

einzuschüchtern versuchen; weist besonders auf die Rolle von Frauen bei der 

Friedenssicherung, der Förderung des Dialogs und der Konfliktlösung hin, die darauf 

abzielen, gegen Verletzungen der Frauenrechte in der Region Europa-Mittelmeer 

vorzugehen und Frauen vor jeglicher Form der Gewalt, unter anderem durch ausländische 

Besatzungsmächte, zu schützen; 

48. fordert die Mitgliedstaaten, in denen die Migrationskrise zu einer erheblichen 

Verschlechterung des Schutzes der Frauenrechte geführt hat, auf, zur Vermeidung von 

Gewalttaten, unter anderem der sexuellen Gewalt, die Flüchtlingszentren und deren 

unmittelbare Umgebung zu überwachen und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen; 

49. betont die Schutzbedürftigkeit von Migranten, Flüchtlingen und Asylsuchenden und 

insbesondere der Frauen und jungen Menschen unter ihnen sowie jener, die 

marginalisierten Gruppen angehören, sowie die dringende Notwendigkeit, sichere und 
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legale Einreiserouten für Migranten zu schaffen und gleichzeitig die Möglichkeit auf 

Familienzusammenführung, den kostenlosen Zugang zu öffentlichen 

Bildungseinrichtungen sowie zu Gesundheitsdiensten, insbesondere im Zusammenhang 

mit der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, zu Beschäftigung, Wohnraum und 

psychologischer Unterstützung sicherzustellen und humanitäre Besuche zu ermöglichen; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Rechte von Migrantinnen oder 

weiblichen Flüchtlingen, zum Beispiel der Zugang zu Visa, das Recht auf rechtmäßigen 

Aufenthalt und soziale Rechte, jeweils für die Einzelperson anerkannt werden und nicht 

vom Familienstand oder von der ehelichen Beziehung abhängig sind; 

50. betont, dass die massenhafte Bewegung von Migranten und Asylsuchenden dazu führt, 

dass Frauen und Mädchen in Transit- und Zielländern in unverhältnismäßig hohem 

Ausmaß geschlechtsspezifischer Gewalt und Diskriminierung ausgesetzt sind; weist 

darauf hin, dass einige weibliche Flüchtlinge und Migrantinnen, darunter auch Mädchen, 

zu Opfern von sexueller Gewalt durch Schleuser sowie von Menschenhandel werden; 

fordert die EU-Agenturen und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten auf, ihr 

Personal angemessen dahingehend zu schulen, die spezifischen Bedürfnisse und die 

besondere Schutzbedürftigkeit geflüchteter Frauen und Mädchen zu berücksichtigen; 

51. bedauert zutiefst, dass die Diskriminierung und der Antiziganismus, unter denen – 

insbesondere weibliche – Roma leiden, immer noch weit verbreitet sind, wodurch der 

Kreislauf von Benachteiligung, Ausgrenzung, Segregation und Marginalisierung weiter 

verstärkt wird; fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, die Menschenrechte von Roma 

uneingeschränkt zu achten, indem sie deren Recht auf Bildung, Gesundheitsversorgung, 

Beschäftigung, Wohnraum und sozialen Schutz gewährleisten; 

52. fordert Investitionen in Frauen und junge Menschen, da diese ein wirksames Mittel zur 

Bekämpfung der Armut, insbesondere der Frauenarmut, darstellen; 

53. weist darauf hin, wie wichtig es ist, den Kampf gegen das geschlechtsspezifische 

Lohngefälle fortzuführen und den Prozess zur Erreichung der von der Kommission 

festgelegten Quoten in Bezug auf Frauen in Spitzenpositionen zu beschleunigen; 

54. spricht sich gegen jegliche Rechtsvorschriften, sonstige Vorschriften und Druck seitens 

der Regierungen aus, die einer unzulässigen Einschränkung des Rechts auf freie 

Meinungsäußerung, insbesondere von Frauen und Personen anderer Genderkategorien, 

dienen; 

55. bedauert, dass Frauen bei der Beschlussfassung in wirtschaftlichen, politischen und 

gesellschaftlichen Angelegenheiten unterrepräsentiert sind; vertritt die Auffassung, dass es 

eine Frage der Grundrechte und der Demokratie ist, ob Frauen bei der Beschlussfassung in 

wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Angelegenheiten vertreten sind; 

empfiehlt die Einführung von Paritätssystemen und Geschlechterquoten als 

vorübergehende und rechtmäßige Mittel, um die Teilhabe von Frauen an den politischen 

Gremien und am demokratischen Prozess insbesondere als Kandidatinnen zu fördern, und 

die Verabschiedung von Rechtsvorschriften, die es ermöglichen, dass auch große 

öffentliche und private Unternehmen dieses Ziel verwirklichen; 

56. fordert die Mitgliedstaaten, die Kommission und den EAD auf, den Schwerpunkt auf die 

wirtschaftliche und politische Ermächtigung von Frauen in den Entwicklungsländern zu 
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legen, indem sie ihre Beteiligung am Wirtschaftsleben fördern und regionale und lokale 

Entwicklungsprojekte durchführen; 

57. spricht sich für die aktive Beteiligung von Frauen in Gewerkschaften und anderen 

Organisationen aus, da dies in Bezug auf die Einbeziehung der Gleichstellungsfrage in 

den Bereich Arbeitsbedingungen ein wichtiger Faktor ist; 

58. fordert die Stärkung der Rechte von älteren Menschen, und insbesondere von älteren 

Frauen, indem alle Formen der Diskriminierung bekämpft werden und ihnen ein würdiges 

und sicheres Lebens als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft ermöglicht wird. 



 

AD\1109191DE.docx 15/15 PE589.216v02-00 

 DE 

 

ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG 
IM MITBERATENDEN AUSSCHUSS 

Datum der Annahme 8.11.2016    

Ergebnis der Schlussabstimmung +: 

–: 

0: 

26 

5 

1 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Mitglieder 

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin 

Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García 

Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Maria 

Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Liliana 

Rodrigues, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-

Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellvertreter 

Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, 

Mariya Gabriel, Constance Le Grip, Marc Tarabella, Julie Ward 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellv. (Art. 200 Abs. 2) 

John Stuart Agnew, Doru-Claudian Frunzulică 

 
 


