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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 der Anteil der Frauen in den Gefängnissen in den 28 

Mitgliedstaaten durchschnittlich 4,5 % beträgt und die steigende Zahl der inhaftierten 

Frauen zum Teil auf eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen für Frauen 

zurückzuführen ist; in der Erwägung, dass die Segregation der inhaftierten Frauen nach 

dem Alter ein grundlegendes Prinzip zum Schutz von Minderjährigen ist; in der 

Erwägung, dass in jeder Haftanstalt ein Flügel zur Unterbringung von schutzbedürftigen 

Häftlingen vorhanden sein sollte; 

B. in der Erwägung, dass weibliche Gefangene sehr oft auch Mutter sind und sich allein um 

junge Kinder kümmern müssen; in der Erwägung, dass diese Frauen aufgrund der 

unausgewogenen territorialen Vernetzung der Einrichtungen, die sie aufnehmen können, 

oft weit entfernt von ihren Kindern verbracht werden und stärker unter dem Zerbrechen 

der familiären Bindungen leiden; 

C. in der Erwägung, dass nach Geschlechtern getrennte Aktivitäten und die 

Abgeschiedenheit der den Frauen vorbehaltenen Haftabteilungen in den Haftanstalten, in 

denen Personen beiderlei Geschlechts untergebracht sind, insbesondere den Zugang der 

Frauen zu den gemeinsamen Einrichtungen wie etwa den Sanitärräumen, den 

soziokulturellen Bereichen, den Sportplätzen oder den Bibliotheken erschweren; in der 

Erwägung, dass die inhaftierten Frauen nicht alle die Möglichkeit haben, bei den zentralen 

Dienststellen zu arbeiten, da es ihnen untersagt ist, bestimmte gemeinsame Einrichtungen 

zu benutzen; in der Erwägung, dass ein solcher Zugang, der den weiblichen Häftlingen 

gewährt werden sollte, diese Frauen dabei unterstützt, ihr soziales Leben neu aufzubauen 

und dazu beiträgt, das Leben im Gefängnis weniger entfremdend zu gestalten, was eine 

notwendige Voraussetzung für jede Wiedereingliederung ist; 

D. in der Erwägung, dass laut dem Europäischen Strafvollzugsgrundsatz 19.7 „(s)pezielle 

Vorkehrungen für die sanitären Bedürfnisse von Frauen zu treffen“ sind, und dass laut 

Artikel 23 Absatz 1 der Mindestgrundsätze der Vereinten Nationen für die Behandlung 

von Gefangenen in Frauenvollzugsanstalten „besondere Einrichtungen für jede 

notwendige Betreuung und Behandlung vor und nach einer Geburt vorhanden sein“ 

müssen; jedoch in der Erwägung, dass diese Regeln in den Mitgliedstaaten nicht oft 

befolgt werden, und die sanitären Bedürfnisse von Frauen in der Praxis nicht immer 

berücksichtigt oder beachtet werden, wie die „European Prison Observatory“ (europäische 

Beobachtungsstelle für Gefängnisse) feststellt; 

E. in der Erwägung, dass nach den Normen des Europäischen Ausschusses zur Verhütung 

von Folter (CPT) in den Gefängnissen gemischtgeschlechtliches Personal eingesetzt 

werden muss, und dass „Personen, denen die Freiheit entzogen wurde, nur durch Personal 

des gleichen Geschlechts durchsucht werden sollten und dass jede Durchsuchung, bei der 

ein Insasse sich ausziehen muss, außerhalb des Sichtfeldes von Bewachungspersonal des 

anderen Geschlechts durchgeführt werden sollte“; in der Erwägung, dass gemäß den 

Mindestgrundsätzen der Vereinten Nationen für die Behandlung von Gefangenen ein 
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„männliches Mitglied des Personals (...) die Frauenabteilung der Anstalt nur in Begleitung 

einer Beamtin betreten“ darf und „(w)eibliche Gefangene (...) nur von weiblichem 

Personal betreut und überwacht werden“ dürfen; in der Erwägung, dass diese 

Vorkehrungen in den Mitgliedstaaten jedoch nicht immer beachtet werden; 

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, Informationen über sämtliche Aspekte des 

Freiheitsentzugs einzuholen, alle Daten nach Geschlecht aufzuschlüsseln und Statistiken 

bereitzustellen, damit ersichtlich wird, welche Straftaten und Rechtsverstöße vornehmlich 

von Frauen begangen werden und ebenfalls alternative Formen der Haft für geringfügige 

Straftaten in Erwägung zu ziehen; fordert die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang 

auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um gegen die Überbelegung der 

Gefängnisse vorzugehen, die in keinem Fall ein Hindernis für die effektive Anwendung 

des Grundsatzes der Gleichstellung von Männern und Frauen sein darf; 

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, die Gefängnisse so eingerichtet 

sind, dass alle sanitären und gesundheitlichen Bedürfnisse von Frauen, einschließlich der 

Gesundheit im gynäkologischen Bereich, der Betreuung vor und nach einer Geburt, 

Menstruationsprodukten, der sexuellen und reproduktiven Gesundheit berücksichtigt 

werden können und angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um gegen die 

unverhältnismäßig hohe Anzahl der Fälle von Drogenkonsum unter weiblichen Häftlingen 

vorzugehen; 

3. stellt fest, dass weibliche Häftlinge überdurchschnittlich oft von psychischen 

Erkrankungen betroffen sind, und dass Frauen dazu neigen, sich selbst Verletzungen 

zuzufügen oder Selbstmord zu begehen, eher Probleme mit Drogen- und 

Alkoholmissbrauch haben und sexuellem Missbrauch ausgesetzt sind; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, die Bedingungen für Frauen in den Gefängnissen zu verbessern, 

indem sie ihren besonderen Bedürfnissen Rechnung tragen, unter anderem durch 

psychosoziale Unterstützung, Vorbeugung, Überwachung und eine angemessene und 

ausreichende Behandlung bei physischen und psychischen Gesundheitsproblemen; fordert 

die Mitgliedstaaten daher auf, in qualifizierte Betreuer zu investieren, damit derartige 

Probleme angegangen und spürbare Verbesserungen erzielt werden können, und 

gegebenenfalls eine Segregation der Frauen nach dem Alter vorzunehmen sowie einen 

Flügel für die schutzbedürftigsten weiblichen Häftlinge bereitzustellen; 

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, dem Schutz der Gesundheit, der Würde und der 

Intimsphäre der Frauen in den Anstalten des Freiheitsentzugs besondere Beachtung zu 

schenken, was ihre besonderen Bedürfnisse in den Bereichen medizinische Versorgung 

und Hygiene betrifft, da diese angesichts der geringen Zahl der Frauen in diesen 

Einrichtungen vernachlässigt oder unangemessen behandelt werden könnten; weist die 

Mitgliedstaaten darauf hin, dass die Wiedererlangung des Selbstwertgefühls ein äußerst 

wichtiger Bestandteil der menschlichen Würde ist; 

5. hält es für sehr wichtig, dass den Bedürfnissen von Frauen in den Gefängnissen sowohl 

während der Schwangerschaft als auch nach der Entbindung besondere Beachtung 

geschenkt wird, indem ihnen angemessene Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt 

werden, damit sie ihre Kinder stillen und eine qualifizierte und spezialisierte Pflege in 

Anspruch nehmen können; hält es für sinnvoll, über alternative Modelle nachzudenken, 

die dem Wohlergehen von Kindern in Gefängnissen Rechnung tragen; vertritt entschieden 
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die Auffassung, dass die automatische Trennung von Mutter und Kind beim Kind zu 

großen emotionalen Störungen führt und eine doppelte Bestrafung der Mutter sein kann; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, damit die Mütter 

so lange wie möglich bei ihren Kindern bleiben können; fordert die Mitgliedstaaten auf, 

Maßnahmen zur Unterstützung von Häftlingen zu ergreifen, die Mütter sind, indem sie sie 

konkret und finanziell dabei unterstützen, ihre Kinder und deren Betreuer zu besuchen, die 

Besuchszeit für Kinder und die Zeit zum Telefonieren für Mütter ausweiten; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, Frauen in Gefängnissen Dienste im Bereich der sexuellen und 

reproduktiven Gesundheit zur Verfügung zu stellen; 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, Gewalt gegen weibliche Häftlinge und erniedrigende 

Praktiken nicht länger zu tolerieren, da dies einer Verletzung der grundlegenden 

Menschenrechte gleichkommt; fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Bekämpfung 

jeglicher Form von Gewalt gegen Frauen und lesbische, schwule, bisexuelle, 

transsexuelle, queere und intersexuelle Personen (LGBTQI) und gegen erniedrigende 

Praktiken durch das Personal und andere Gefangene proaktive und vorbeugende 

Maßnahmen zu ergreifen; fordert die Mitgliedstaaten auf, alle erforderlichen Maßnahmen 

zur psychologischen Unterstützung von Frauen, die im Gefängnis Opfer vielfältiger 

Formen von Gewalt wurden, durch qualifiziertes Personal zu ergreifen; 

7. weist mit Nachdruck auf die schwierigen Bedingungen hin, unter denen transsexuelle 

Personen in Haftanstalten leben; fordert die Mitgliedstaaten auf, den Personen, die sich in 

einer Geschlechtsumwandlung befinden, Zugang zu Hormonbehandlungen und 

psychologischer Unterstützung zu gewähren und sie in Haftanstalten unterzubringen, die 

ihrer sexuellen Identität entsprechen; 

8. weist mit Nachdruck darauf hin, dass lesbische, schwule, bi-, trans- und intersexuelle und 

queere Häftlinge, die am ehesten Gefahr laufen, diskriminiert, missbraucht oder sexueller 

Gewalt ausgesetzt zu werden, äußerst schutzbedürftig sind; fordert die Mitgliedstaaten 

auf, Einzelzellen bereitzustellen, damit die Sicherheit, die Würde und die Intimsphäre der 

trans- und intersexuellen Häftlinge gewährleistet sind; 

9. fordert die Mitgliedstaaten, in denen weibliche Prostituierte wegen der unter Strafe 

gestellten Kontaktanbahnung inhaftiert werden, auf, ihre Rechtsvorschriften nach 

schwedischem Vorbild zu überarbeiten und Strategien vorzuschlagen, mit deren Hilfe ein 

Ausstieg aus der Prostitution angeboten wird; 

10. verurteilt in diesem Zusammenhang die systematische Praxis, den Frauen, die sich in 

Untersuchungshaft befinden, ihren Büstenhalter wegzunehmen, was in keinem Verhältnis 

zu den möglichen Risiken steht; 

11. fordert die Kommission auf, vorrangig einen Aktionsplan zur Umsetzung und Bewertung 

der Strategie der EU zur Bekämpfung der Radikalisierung und Rekrutierung zu Zwecken 

des Terrorismus auszuarbeiten, unter besonderer Berücksichtigung des Gender-Aspekts, 

und in diesem Zusammenhang auf der Grundlage bewährter Verfahren auch 

Empfehlungen vorzulegen, um einer Radikalisierung von Frauen in Gefängnissen 

vorzubeugen; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Strategien zu koordinieren und die 

ihnen zur Verfügung stehenden Informationen und Erfahrungen zu teilen, damit sie alle 

erforderlichen Maßnahmen ergreifen können, um einer potenziellen Radikalisierung vor 

Frauen im Gefängnis vorzubeugen; weist darauf hin, dass terroristische Vereinigungen 
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inhaftierte Frauen auf viele unterschiedliche Weisen anwerben können, unter anderem 

durch Heirat, oder indem sie sie dazu bringen, andere Personen zu rekrutieren oder 

Gewalttaten zu begehen; erinnert an die Notwendigkeit, während und nach der Haft 

Sozialhilfemaßnahmen für die inhaftierten Personen zu ergreifen, um sie auf ihre 

Wiedereingliederung vorzubereiten bzw. sie dabei zu unterstützen, insbesondere bei der 

Suche nach einer Unterkunft und einer Beschäftigung, um so soziale Ausgrenzung und 

Rückfälle zu vermeiden; 

12. hält es für wesentlich, dass inhaftierte Frauen und lesbische, schwule, bisexuelle, 

transsexuelle, queere und intersexuelle Personen (LGBTQI) einen angemessenen Zugang 

zu Einrichtungen der Körperpflege und zur Gewährleistung der Körperhygiene haben; 

weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Körperpflege und die Körperhygiene 

unveräußerliche persönliche Rechte sind und zusammen mit dem psychischen 

Wohlbefinden betrachtet werden müssen. 

13. stellt fest, dass das Bildungsniveau von Frauen in Gefängnissen durchschnittlich relativ 

niedrig ist; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, Bildungsprogrammen, 

Berufsausbildungsmaßnahmen und Wiedereingliederungsmaßnahmen vermehrt 

Aufmerksamkeit zu widmen, um die Wiedereingliederung dieser Frauen in die 

Gesellschaft zu erleichtern. 

14. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, dafür Sorge zu tragen, dass internationale 

und europäische Standards über einen geschlechterspezifischen Personaleinsatz beachtet 

werden, um weibliche Gefangene vor Gewalt durch männliches Personal zu schützen. 

15. vertritt die Auffassung, dass unbedingt geeignete Maßnahmen ergriffen werden müssen, 

um zu gewährleisten, dass weibliche Gefangene umfassend und auf faire Weise 

reintegriert werden, unter anderem auch dadurch, dass Praktiken beseitigt werden, wonach 

Frauen für schlechter bezahlte Arbeiten als Männer eingesetzt werden, zum Beispiel in der 

Textilindustrie und bei Reinigungsarbeiten, sowie dadurch, dass geschlechtsspezifische 

Wiedereingliederungsprogramme umgesetzt werden. 

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, angemessene Schulungsmaßnahmen für das medizinische 

Personal und das Gefängnispersonal vorzusehen, die weibliche Gefangene betreuen, 

zumal Frauen oft geschlechtsspezifischem Missbrauch, geschlechtsspezifischer Gewalt 

oder Ausbeutung durch Mitgefangene oder durch das Personal ausgesetzt sind. 
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