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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: 

A. 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; 

B. in der Erwägung, dass Frauen und Kinder, insbesondere weibliche und minderjährige 

Flüchtlinge, in Zeiten bewaffneter Konflikte zu den am stärksten gefährdeten Gruppen 

der Gesellschaft gehören; 

C. in der Erwägung, dass die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit 

verbundenen Rechte auf den grundlegenden Menschenrechten basieren und wesentliche 

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

gewährleistet sind; 

D. in der Erwägung, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen eine der weltweit am 

weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen darstellt, die alle Schichten der 

Gesellschaft betrifft, unabhängig von Alter, Bildung, Einkommen, gesellschaftlicher 

Stellung oder Herkunfts- oder Aufenthaltsland, und ein wesentliches Hindernis für die 

Gleichstellung der Geschlechter darstellt; 

E. in der Erwägung, dass die Strategie der EU für die Gleichstellung von Frauen und 

Männern die Einbeziehung des Gleichstellungsaspekts in die Handelspolitik der EU 

vorsieht; 

1. erinnert daran, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern ein wichtiger 

Grundsatz der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten ist und die durchgängige 

Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung zu den vorrangigen – in den Verträgen 

verankerten – Zielen der EU gehört; ersucht die Kommission daher, den Grundsatz der 

durchgängigen Berücksichtigung der Gleichstellung von Frauen und Männern als EU-

Kernprinzip in alle Rechtsvorschriften, Leitlinien, Maßnahmen und Finanzierungen der 

EU aufzunehmen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der EU-Außenpolitik liegen 

sollte; hält es für erforderlich, die Rolle der EU-Delegationen wie auch die Rolle der 

Hauptberaterin des EAD für Gleichstellungsfragen zu stärken, indem sichergestellt 

wird, dass ihrem Zuständigkeitsbereich eigene Haushaltsmittel zugewiesen werden; 

2. weist darauf hin, 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; 
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3. fordert die Kommission auf, bei Freihandelsabkommen mit Drittstaaten, in denen 

Frauen über unzureichende oder gar keine Rechte verfügen, Klauseln einzuführen, mit 

denen die betreffenden Staaten aufgefordert werden, aktive politische Maßnahmen zur 

Anerkennung dieser Rechte zu ergreifen; 

4. ersucht die Mitgliedstaaten und die Kommission, sich kontinuierlich für den Schutz von 

Menschenrechtsverteidigern, Frauenorganisationen und Frauen in Führungspositionen 

einzusetzen, die sich aktiv für die Förderung und den Schutz von Frauenrechten sowie 

die Sensibilisierung in diesem Bereich engagieren; 

5. fordert den EAD auf, dafür zu sorgen, dass die Ergebnisse der 61. Tagung der 

Kommission für die Rechtsstellung der Frau in seine politischen Strategien 

aufgenommen und neue Impulse zur Stärkung der wirtschaftlichen Stellung der Frau 

geben werden, um die geschlechtsbezogenen Ungleichheiten in einer sich verändernden 

Arbeitswelt anzugehen; 

6. weist auf den positiven Beitrag hin, der durch die Stärkung der Rolle der Frau zu einer 

inklusiven, gerechten und friedlichen Gesellschaft und der nachhaltigen Entwicklung 

geleistet wird; betont, dass alle Ziele für nachhaltige Entwicklung deutlich auf die 

Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Stellung der Frau ausgerichtet 

sind und dass mit Blick auf die uneingeschränkte Verwirklichung der Frauenrechte und 

die wirksame Umsetzung der politischen Strategien, mit denen die Stärkung der 

wirtschaftlichen und sozialen Stellung der Frau und die Beteiligung von Frauen am 

Beschlussfassungsprozess gefördert werden, weitere Anstrengungen unternommen 

werden sollten; hebt hervor, dass der Stärkung der Rolle indigener Frauen besondere 

Aufmerksamkeit gewidmet werden muss; 

7. weist darauf hin, dass Frauen dazu ermutigt werden sollten, sich in Gewerkschaften zu 

organisieren, und beim Zugang zu Unternehmensfinanzierung nicht diskriminiert 

werden sollten; 

8. empfiehlt nachdrücklich, Bildung zum Schwerpunkt der politischen Strategien des EAD 

zu machen, damit sichergestellt wird, dass alle Kinder uneingeschränkten und 

gleichberechtigten Zugang zu Bildung erhalten, insbesondere im Kontext von 

Konflikten, humanitären Krisen und Migrationskrisen, während deren Kinder keinen 

Zugang zu Grundbildung haben; betont, dass ein besonderes Augenmerk darauf 

gerichtet werden muss, dass der Zugang zu Bildung für Mädchen risikofrei ist; 

9. fordert den EAD auf, die Rolle von Frauen als Friedensstifter zu fördern, die 

Mitwirkung von Frauen in Führungspositionen wie auch ihre Teilhabe an 

Beschlussfassungsprozessen zu unterstützen und diese Anliegen – vor allem im 

Hinblick auf Konfliktverhütung und die Förderung der Menschenrechte und der 

demokratischen Reform beim Wiederaufbau nach Konflikten – in den Mittelpunkt der 

globalen Strategie und der politischen Dialoge der EU zu rücken; 

10. ist besorgt angesichts der gefährlichen Lage, in der sich Migranten, Flüchtlinge und 

Asylsuchende, darunter insbesondere Frauen und Minderjährige, und auch 

Randgruppen befinden, und fordert, dass dringend ordnungsgemäße, sichere und legale 

Migrationskanäle geschaffen und gleichzeitig sämtliche Maßnahmen ergriffen werden, 

die für ihren Schutz erforderlich sind, darunter Rechtsberatung, psychologische 
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Betreuung, sichere Rückzugsorte für Frauen und Kinder sowie der Zugang zur 

sexuellen und reproduktiven Gesundheit und zu den damit verbundenen Rechten, 

einschließlich sicherer Abtreibungen, und zu weiteren Gesundheitsdiensten; betont, dass 

im Rahmen der Verfahren für die Familienzusammenführung individuelle Rechte für 

Frauen und Mädchen vorgesehen werden müssen, die zu ihren Familien in der EU 

gelangen möchten, damit sie nicht von einem männlichen Angehörigen, der sie 

möglicherweise misshandelt oder missbraucht, abhängig sind, um Zugang zu 

medizinischer Versorgung, Bildung oder Beschäftigung zu erhalten; 

11. fordert die EU auf, all jene Frauenorganisationen zu unterstützen, die sich Tag für Tag 

für den Schutz von Frauen einsetzen, die sich in Konfliktgebieten oder Gebieten 

befinden, in denen eine humanitäre Krise herrscht; 

12. verurteilt jegliche Form von Gewalt gegen Frauen und Mädchen und 

geschlechtsspezifischer Gewalt, darunter Menschenhandel, Zwangsehen, 

Ehrverbrechen, Genitalverstümmelung bei Frauen und der Einsatz sexueller Gewalt als 

Kriegswaffe; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, das Übereinkommen von 

Istanbul – das erste rechtsverbindliche Instrument über die Verhütung und Bekämpfung 

der Gewalt gegen Frauen auf internationaler Ebene – in allen seinen Teilen zu 

ratifizieren, damit für Kohärenz zwischen der Innen- und Außenpolitik der EU in 

diesem Bereich gesorgt wird; hebt hervor, dass religiöse, kulturelle und traditionelle 

Unterschiede oder andere Umstände in keinem Fall Diskriminierung oder Gewalt 

rechtfertigen können; fordert die EU auf, aktiv wirksame politische Maßnahmen zur 

Vorbeugung und Bekämpfung aller Formen von Gewalt gegen Frauen und 

geschlechtsspezifischer Gewalt zu ergreifen; 

13. weist mit Nachdruck daraufhin, dass Gewalt gegen Frauen eine der größten Hürden für 

die Stärkung ihrer wirtschaftlichen Stellung darstellt, insbesondere in Form von 

sexueller Belästigung oder sexistischen Taten, die viele Frauen am Arbeitsplatz 

erdulden müssen; 

14. verurteilt, dass in einer Reihe von Drittländern Ehen zwischen Erwachsenen und 

Minderjährigen rechtmäßig sind; 

15. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, wirksam und effizient gegen 

Menschenhandel vorzugehen; weist darauf hin, dass Untersuchungen ergeben haben, 

dass die Opfer von Menschenhandel größtenteils Frauen sind, die unmittelbar nach ihrer 

Ankunft in Europa zur Prostitution gezwungen werden; 

16. betont, dass barrierefreie Gesundheitsdienste und die uneingeschränkte Achtung der 

sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der damit verbundenen Rechte sowie der 

Zugang zu Diensten in diesem Bereich zur Verbesserung der pränatalen Fürsorge und 

der Fähigkeit beitragen, hoch riskante Schwangerschaften zu verhindern und die 

Säuglings- und Kindersterblichkeit zu verringern; weist darauf hin, dass 

Familienplanung sowie der Zugang zu angemessenen Frauenhygieneprodukten, 

Gesundheitsdiensten vor, während und nach der Geburt und Abtreibungen unter 

sicheren Bedingungen wichtige Elemente sind, um das Leben von Frauen zu retten und 

dazu beizutragen, hoch riskante Schwangerschaften zu verhindern und die Säuglings- 

und Kindersterblichkeit zu verringern; 
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17. verurteilt und verwirft Rechtsvorschriften, Regelungen und den Druck seitens der 

Regierungen, die einer unzulässigen Einschränkung des Rechts auf freie 

Meinungsäußerung, insbesondere von Frauen und Personen anderer Genderkategorien, 

die Diskriminierung ausgesetzt sind, dienen; 

18. hält es für inakzeptabel, dass die Körper von Frauen und Mädchen, insbesondere ihre 

sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte, nach wie vor 

als Schauplatz ideologischer Grabenkämpfe fungieren; fordert die EU und ihre 

Mitgliedstaaten auf, die unveräußerlichen Rechte von Frauen und Mädchen auf 

körperliche Unversehrtheit und autonome Entscheidungsfindung anzuerkennen; 

verurteilt die häufigen Verstöße gegen die sexuellen und reproduktiven Rechte der Frau, 

einschließlich der Verweigerung des Zugangs zu Familienplanungsdiensten, 

Verhütungsmitteln und zu Abtreibungen unter sicheren und legalen Bedingungen; 

19. verurteilt die Wiedereinführung und Ausweitung der Global Gag Rule durch die US-

Regierung und deren Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung und Rechte von 

Frauen und Mädchen weltweit, einschließlich Abtreibungen unter sicheren und legalen 

Bedingungen, aufs Schärfste; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten erneut auf, die 

von den USA hinterlassene Finanzierungslücke im Bereich der sexuellen und 

reproduktiven Gesundheit und der damit verbundenen Rechte zu schließen, 

insbesondere mit Finanzmitteln, die ausdrücklich dafür bestimmt sind, den Zugang zu 

Geburtenkontrolle und sicheren und legalen Abtreibungsmöglichkeiten sicherzustellen, 

und zu diesem Zweck auf Fördermittel der EU und der Mitgliedstaaten für 

Entwicklungshilfe zurückzugreifen; 

20. verurteilt jede Form von Diskriminierung und Gewalt gegen LGBTI-Personen, 

insbesondere die Tatsache, dass Homosexualität in einer Reihe von Drittländern ein 

Verbrechen ist; fordert den EAD auf, im Rahmen des auswärtigen Handelns der EU 

weltweit für die Rechte von LGBTI-Personen zu sensibilisieren, damit der 

Diskriminierung, mit der sich diese Personen jeden Tag konfrontiert sehen, ein Ende 

gesetzt wird; 

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

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

fordert die Mitgliedstaaten daher auf, neue öffentliche Sensibilisierungskampagnen 

umzusetzen, deren Schwerpunkt darauf liegt, der Gewalt gegen Frauen, sexueller 

Nötigung, der Belästigung im Internet und Geschlechterstereotypen entgegenzuwirken; 

hält die Teilnahme von Männern und Jungen an diesen Kampagnen – sowohl als 

Zielgruppe als auch als Akteure des Wandels – für ausgesprochen wichtig; 

22. weist darauf hin, dass der Anteil der Frauen, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung 

bedroht sind, höher ist als der entsprechende Anteil bei Männern, und ersucht die 

Kommission, ihre Anstrengungen zur Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung 

von Armut und sozialer Ausgrenzung im Rahmen ihrer Entwicklungspolitik zu 

intensivieren. 
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