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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: 

– – unter Hinweis auf den Bericht der Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen vom 27. Mai 

2016 über die Diskriminierung von Frauen qua Gesetz und in der Praxis1, 

– unter Hinweis auf die mit Gründen versehenen Stellungnahmen der Kommission vom 

27. April 2017 zu den Vorschriften der EU über die Gleichbehandlung von Männern 

und Frauen in Beschäftigung und Beruf (Gleichbehandlungsrichtlinie, 

Richtlinie 2006/54/EG) und zur Mutterschutzrichtlinie (Richtlinie 92/85/EWG) des 

Rates), 

A. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern gemäß Artikel 8 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ein Grundprinzip der 

Union ist und daher auch allen Mitgliedstaaten ein zentrales Anliegen sein muss; 

B. in der Erwägung, dass zwei der Werte, auf die sich die Europäische Union gründet, die 

Achtung der Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich 

der Gleichstellung der Geschlechter und der Rechte von Personen, die einer Minderheit 

angehören, sind, und in der Erwägung, dass diese Werte universell und allen 

Mitgliedstaaten gemeinsam sind (Artikel 2 EUV); 

C. in der Erwägung, dass Ungarn im europäischen Vergleich mit 50,8 Punkten den 

vorletzten Rang im Gleichstellungsindex 2017 des Europäischen Instituts für 

Gleichstellungsfragen belegt und außerdem gegenüber 2010 1,6 Punkte eingebüßt hat; 

D. in der Erwägung, dass es durchaus legitim ist, zu erwarten, dass nichtstaatliche 

Organisationen in transparenter Weise über ihre Finanzen Aufschluss geben; 

E. in der Erwägung, dass Ungarn von mehreren internationalen 

Menschenrechtsorganisationen für seinen Angriff auf die Menschenrechte und die 

Einschränkungen, denen das Funktionieren seiner Zivilgesellschaft unterworfen ist und 

von denen auch Frauenrechtsorganisationen betroffen sind, auf das Schärfste kritisiert 

wurde; in der Erwägung, dass Frauenrechtsorganisationen, die den Opfern 

geschlechtsbezogener und häuslicher Gewalt einzigartige Dienste bieten, durch die 

unten beschriebenen restriktiven Vorschriften und Maßnahmen erheblich beeinträchtigt 

werden und Gefahr laufen, von Steuervergünstigungen und sonstigen Vorteilen 

ausgeschlossen zu werden; 

F. in der Erwägung, dass Ungarn eines der zehn führenden Herkunftsländer von Opfern 

des Menschenhandels in der Europäischen Union ist; 

G. in der Erwägung, dass Ungarn zwar über ein leistungsfähiges nationales 

Gesundheitssystem und eine umfassende staatliche Krankenversicherung verfügt, die 

                                                 
1 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20027&LangID=E 
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Kosten für moderne Verhütungsmittel entgegen den Empfehlungen unterschiedlicher 

Vertragsüberwachungsorgane der Vereinten Nationen jedoch zur Gänze vom Einzelnen 

zu tragen sind, da die Kosten für Verhütungsmittel im ungarischen Gesundheitssystem 

grundsätzlich nicht erstattet werden, was eine Hürde für die moderne Familienplanung 

darstellt, und in der Erwägung, dass Ungarn einer der wenigen Mitgliedstaaten ist, in 

denen Notfallverhütungsmittel bzw. die Pille danach nur gegen ärztliche Verschreibung 

erhältlich sind, obwohl dies im Widerspruch zur Empfehlung der Kommission aus dem 

Jahr 2015 steht, wonach Notfallverhütungsmittel rezeptfrei erhältlich sein sollten; in der 

Erwägung, dass Migrantinnen ohne Papiere keinen Zugang zu Gesundheitsleistungen 

haben, bei denen es sich nicht um Notfalleingriffe handelt, und pränatale Fürsorge daher 

nicht in Anspruch nehmen können; in der Erwägung, dass der Ausschuss der Vereinten 

Nationen für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau (CEDAW) die Regierung 

aufgefordert hat, dafür Sorge zu tragen, dass der Zugang von Frauen zu sicheren 

Abtreibungen nicht an ein verpflichtendes Beratungsgespräch oder eine medizinisch 

ungerechtfertigte Wartezeit gebunden ist, und in der Erwägung, dass diese 

Voraussetzungen trotz der Einwände des Ausschusses noch immer Gültigkeit haben und 

medizinische Abtreibungen nach wie vor nicht zugelassen sind, wodurch Frauen der 

Zugang zu diesen Gesundheitsleistungen erschwert wird und die Betroffenen an den 

Pranger gestellt werden; 

H. in der Erwägung, dass der Begriff „Familie“ in der ungarischen Verfassung als „Ehe 

und Beziehungen zwischen Partnern mit Kind“ verstanden wird und es sich dabei um 

ein nicht mehr zeitgemäßes und auf überkommenen Vorstellungen beruhendes 

Verständnis von Familie handelt; in der Erwägung, dass die gleichgeschlechtliche Ehe 

verboten ist; in der Erwägung, dass im Rahmen der von der Agentur für Grundrechte 

durchgeführten Erhebung unter Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-

Personen im Jahr 2014 beinahe 70 % der Befragten angegeben haben, bestimmte 

Örtlichkeiten zu meiden, aus Angst, aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung oder ihrer 

Geschlechtsidentität schikaniert oder angegriffen zu werden; 

I. in der Erwägung, dass von den 47 Mitgliedern des Europarates 30 inzwischen das 

Übereinkommen von Istanbul ratifiziert haben und weitere 15 Mitglieder, darunter 

Ungarn, das Übereinkommen zwar unterzeichnet, jedoch bislang noch nicht ratifiziert 

haben; in der Erwägung, dass die Ratifizierung in Ungarn seit Februar 2017 nicht 

vorangekommen ist; in der Erwägung, dass 2013 zwar ein Gesetz erlassen wurde, das 

häusliche Gewalt unter Strafe stellt, sich dessen Umsetzung jedoch als problematisch 

erwiesen hat, nicht zuletzt deshalb, weil sexuelle Gewalt nicht unter den Begriff der 

häuslichen Gewalt fällt; in der Erwägung, dass Ungarn weder eine ganzheitliche 

Strategie noch einen ganzheitlichen Aktionsplan für die Verhütung und Bekämpfung 

von Gewalt gegen Frauen hat; in der Erwägung, dass die jüngste Erhebung der Agentur 

der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) ergeben hat, dass Belege dafür 

vorliegen, dass geschlechtsbezogene Gewalt weit verbreitet ist, 

 zumal nach Daten des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen aus dem Jahr 

2015 in Ungarn 27,7 % aller Frauen ab einem Alter von 15 Jahren körperliche bzw. 

sexuelle Gewalt am eigenen Leib erfahren haben, jährlich mindestens 50 Frauen von 

einem Verwandten oder dem eigenen Partner ermordet werden und Hunderttausende 

Frauen in ihren Familien regelmäßig missbraucht werden; in der Erwägung, dass 

Frauenrechtsorganisationen davon ausgehen, dass in 95 % aller Fälle von Gewalt der 

Täter ein Mann und das Opfer eine Frau oder ein Mädchen ist; in der Erwägung, dass 
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das feindliche Umfeld in Polizeidienststellen und Gerichten viele Frauen davon abhält, 

Missbrauchsfälle zu melden; in der Erwägung, dass es die Strafverfolgungsbeamten und 

die Justiz kaum zuwege bringen, Missbrauchstäter aufzuspüren und strafrechtlich zu 

verfolgen, was dazu führt, dass sich Gewaltopfer noch mehr in Schweigen hüllen und 

das Misstrauen gegenüber den Behörden größer wird; in der Erwägung, dass die Täter- 

und die Opferrolle von den Behörden und Teilen der Gesellschaft systematisch 

umgekehrt werden; 

J. in der Erwägung, dass der CEDAW Ungarn in seinen abschließenden Bemerkungen im 

Jahr 2013 u. a. aufgefordert hat, seine Familien- und Gleichstellungspolitik dahin 

gehend zu überprüfen, dass erstere Frauen nicht daran hindert, ihr Recht auf 

Nichtdiskriminierung und Gleichstellung uneingeschränkt wahrzunehmen, und dafür 

Sorge zu tragen, dass Opfer intersektioneller Diskriminierung Zugang zu angemessenen 

Rechtsmitteln haben, und im Hinblick auf geltendes Recht und Gesetzesvorschläge 

systematisch geschlechterdifferenzierte Folgenabschätzungen durchzuführen sowie 

darüber zu wachen, dass die Umsetzung des neuen Rechtsrahmens keinem Rückschritt 

gleichkommt; in der Erwägung, dass diese Empfehlungen bislang von keiner Regierung 

hinreichend umgesetzt wurden; in der Erwägung, dass noch keine Pläne für die 

Umsetzung dieser Empfehlungen vorliegen; 

K. in der Erwägung, dass negative Geschlechterstereotype und Vorstellungen über die 

Rolle der Frau in der Gesellschaft in Ungarn weit verbreitet sind und dass dazu auch die 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gehört; in der Erwägung, dass die ungarische 

Regierung in Gleichstellungsfragen rückschrittlich ist und durch die durchgängige 

Berücksichtigung der Bedürfnisse von Familien – anstelle der Gleichstellung von 

Frauen und Männern – erreichen will, dass die Bevölkerung wächst, und in der 

Erwägung, dass sie die Begriffe „soziales Geschlecht“ und „Gleichstellung“ falsch 

auslegt und missbräuchlich verwendet; 

L. in der Erwägung, dass in Ungarn weit mehr Frauen erwerbstätig sind als dies noch 2010 

der Fall war; 

1. nimmt zur Kenntnis, dass in den vergangenen Jahren Bemühungen um eine bessere 

Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben unternommen wurden; verweist erneut auf 

den im April 2017 von der Kommission vorgelegten Vorschlag für eine Richtlinie zur 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige1 und legt 

der Regierung Ungarns nahe, zu der raschen Annahme dieses Vorschlags beizutragen; 

2. begrüßt, dass in Kindertagesstätten 2016 im Vergleich zu 2010 rund 23 % mehr Plätze 

zur Verfügung standen und Ungarn 2017 ein neues und flexibleres 

Kindertagesstättensystem einführte, das den Gegebenheiten vor Ort besser Rechnung 

trägt und Frauen bei ihrer Rückkehr auf den Arbeitsmarkt unterstützt; 

3. bedauert jedoch, dass Ungarn die Barcelona-Ziele der Union noch nicht erreicht hat, 

und fordert die ungarische Regierung auf, diesen Vorrang einzuräumen und ihre 

Familienpolitik auf die Bedürfnisse der schwächsten Mitglieder der Gesellschaft 

abzustimmen; 

                                                 
1 COM(2017)0253. 
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4. bedauert, dass die Politik zur Gleichstellung der Geschlechter neu ausgerichtet und auf 

familienpolitische Belange eingegrenzt wurde, und verweist erneut auf die Ziele und die 

Zielvorgaben der nationale Strategie zur Förderung der gesellschaftlichen 

Gleichstellung von Frauen und Männern (2010–2021), die Ungarn noch nicht umgesetzt 

hat; weist darauf hin, dass der öffentliche Diskurs in Ungarn durch ein falsches 

Verständnis des Begriffs „soziales Geschlecht“ geprägt ist, und bedauert, dass die 

Begriffe „soziales Geschlecht“ und „Gleichstellung“ in dieser Hinsicht absichtlich 

falsch ausgelegt werden; hebt hervor, dass es Ziel der Gleichstellungspolitik sein muss, 

in allen Sphären der Gesellschaft dafür Sorge zu tragen, dass niemand aus Gründen des 

Geschlechts diskriminiert wird, die Rechte aller Menschen gewahrt werden und Frauen 

und Männern in gleichem Maße an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 

teilhaben können; fordert daher, dass die durchgängige Berücksichtigung der 

Gleichstellung von Frauen und Männern wieder als ein Instrument der Analyse und der 

Politikgestaltung begriffen wird und dass die nationale Strategie umgesetzt und diesen 

Zielen dabei in allen Bereichen Rechnung getragen wird; fordert die ungarische 

Regierung auf, die Empfehlungen des CEDAW aus dem Jahr 2013 unverzüglich 

umzusetzen und ihre ins Stocken geratene nationale Strategie auszuarbeiten und auf 

dem neuesten Stand zu halten oder sie durch eine neue Strategie für die Gleichstellung 

der Geschlechter zu ersetzen, die konkrete Fristen, ein verantwortungsvolles Handeln 

der Akteure, Finanzmittel und Überwachungsmechanismen für ihre tatsächliche 

Umsetzung vorsieht, und dazu fortlaufend Frauenrechtsorganisationen anzuhören; 

5. bedauert die enge Fassung des Begriffs „Familie“, durch die nichteheliche 

Lebenspartner und gleichgeschlechtliche Paare diskriminiert werden; erinnert Ungarn 

daran, dass es verboten ist, Menschen aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung zu 

diskriminieren; 

6. hebt hervor, dass es wichtig es ist, die Stellung der Frau und insbesondere ihre 

politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rechte zu stärken, da dies eine Voraussetzung 

für ein familienfreundliches Umfeld ist; 

7. bedauert, dass in politischen Führungspositionen nur sehr wenige Frauen anzutreffen 

sind und bislang lediglich 10 % der Mitglieder des ungarischen Parlaments Frauen 

waren, womit dieser Wert so niedrig ist wie in keinem anderen Land der EU; bedauert 

ferner, dass in der ungarischen Regierung nicht ein einziges Ministeramt mit einer Frau 

besetzt ist; hebt hervor, dass es für die Funktionsfähigkeit der Demokratie unerlässlich 

ist, dass Frauen in gleichem Maße wie Männer an der politischen Entscheidungsfindung 

mitwirken; erinnert an die Empfehlung des CEDAW und der OSZE, eine gesetzliche 

Quotenregelung für nationale Wahlen einzuführen; hebt hervor, dass Parteien bei der 

Förderung der Chancengleichheit und eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen den 

Geschlechtern mit gutem Beispiel vorangehen und wirksame gesetzliche Maßnahmen 

einführen sollten, mit denen die Teilhabe von Frauen an dem politischen Leben und der 

politischen Entscheidungsfindung gestärkt wird; weist darauf hin, dass eine bessere 

Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben und eine zwischen den Eltern geteilte 

Verantwortung wichtige Voraussetzungen dafür sind, dass Frauen in allen Sphären der 

politischen Entscheidungsfindung stärker vertreten sind; 

8. weist darauf hin, dass derzeit 61,2 % aller Frauen erwerbstätig sind und der größte 

Anstieg bei der Beschäftigung von Frauen in der Gruppe der Frauen mit Kindern unter 
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sechs Jahren zu verzeichnen ist, was auf die begrüßenswerten Maßnahmen 

zurückzuführen ist, die die ungarische Regierung seit 2010 ergriffen hat, darunter das 

zusätzliche Kinderbetreuungsgeld und das neue Kindertagesstättensystem, um Familien 

und Frauen mit Kindern unter die Arme zu greifen; 

9. begrüßt, dass die ungarische Regierung seit 2010 eine Reihe sozialpolitischer, sozial 

inklusiver und familien-, gesundheits- und bildungspolitischer Maßnahmen 

angenommen hat, die sich u. a. an die Angehörigen der Roma richten, darunter das 

Programm für Roma für die Gesundheit von Mutter und Kind, die Ausbildung von 

Angehörigen der Roma zu Gesundheitsinspektoren und Gesundheitsbeauftragten und 

Programme für die frühkindliche Entwicklung; fordert die ungarische Regierung auf, 

diese Strategien und Maßnahmen auch weiterhin umzusetzen und zum 

frühestmöglichen Zeitpunkt einen Nachweis über die Folgen zu erbringen, die diese 

Maßnahmen für Frauen haben, die der Volksgruppe der Roma angehören;  

10. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass der Handlungsspielraum für die Organisationen 

der Zivilgesellschaft immer kleiner wird und Bemühungen unternommen werden, 

nichtstaatliche Organisationen zu kontrollieren, indem ihre Möglichkeiten zur 

Ausübung legitimer Tätigkeiten eingeschränkt werden; ist beunruhigt über die Folgen, 

die das von Ungarn verabschiedete Gesetz über die Transparenz von Organisationen, 

die Geld aus dem Ausland erhalten, für Organisationen der Zivilgesellschaft haben 

wird, die Mittel aus der Union, dem EWR und den Drittländern beziehen; ist ebenfalls 

beunruhigt über die Einführung des Gesetzespakets „Stoppt Soros“; hebt hervor, dass 

sich diese Entwicklungen nachteilig auf die Arbeitsweise nichtstaatlicher 

Organisationen auswirken, darunter viele Organisationen, die die Rechte von Frauen 

und lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen Personen, von Menschen mit 

Behinderungen, ethnischen und religiösen Minderheiten, von Migranten, Flüchtlingen, 

Asylsuchenden und weiteren schutzbedürftigen Gruppen verfechten und für den Schutz 

der grundlegenden Menschenrechte, das Funktionieren der Gesellschaft und den 

gesellschaftlichen Fortschritt unerlässlich sind, da sie Dienstleistungen erbringen, unter 

Fachkräften und in der Bevölkerung ein Bewusstsein schaffen, Kapazitäten aufbauen 

und für gesetzliche und politische Veränderungen hin zu einer umfassenderen 

Gleichstellung der Geschlechter eintreten und solche auch herbeiführen; ist beunruhigt 

über die Stimmung in der Gesellschaft, die von der Politik der vergangenen Jahre 

geschürt wurde, und verurteilt das Misstrauen und die Feindseligkeit, die vielen 

Verfechtern von Frauenrechten und Wissenschaftlern aufgrund ihres Einsatzes und 

Engagements entgegenschlägt; fordert die ungarische Regierung nachdrücklich auf, die 

Demokratie und die Menschenrechte zu fördern und zu verbessern und die Gesetze 

aufzuheben, durch die Organisationen, die Gelder aus dem Ausland beziehen, an den 

Pranger gestellt werden; legt der Regierung nahe, sich stattdessen bei der Planung und 

Umsetzung gesetzlicher und politischer Maßnahmen auf dem Gebiet der Gleichstellung 

der Geschlechter und der Frauenrechte das Fachwissen und die Erfahrung von 

Frauenrechtsorganisationen zunutze zu machen und die hierzu eingerichteten 

beratenden Foren in angemessener Weise in Anspruch zu nehmen; 

11. schlägt vor, einen Europäischen Demokratiefonds ins Leben zu rufen, mit dem die 

Zivilgesellschaft und die nichstaatlichen Organisationen im Bereich Demokratie und 

Menschenrechte verstärkt unterstützt werden sollen und der von der Kommission 

verwaltet werden soll, um Akteure der Zivilgesellschaft wie Mädchen- und 
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Frauenrechtsorganisationen zu stärken; 

12. bedauert, dass die Entwicklungen in Ungarn in den vergangenen Jahren zu einer 

dramatischen Verschlechterung der Lage der Rechtsstaatlichkeit geführt haben, die 

indes Voraussetzung dafür ist, dass die Rechte von Frauen und weiblichen Angehörigen 

von Minderheiten wie Roma-Frauen, Migrantinnen und lesbischen, bi- und 

transsexuellen Frauen frei von Diskriminierung hinreichend gewährleistet werden 

können; 

13. nimmt die feindliche Haltung gegenüber Migranten und Flüchtlingen in Ungarn mit 

Besorgnis zur Kenntnis; verurteilt die von Staatsbediensteten und Vertretern der 

Regierung betriebene Hetze; fordert die ungarische Regierung auf, dafür Sorge zu 

tragen, dass die Menschenrechte von Migranten und Flüchtlingen gestärkt werden;  

14. weist erneut darauf hin, dass Gewalt gegen Frauen in Ungarn, wie auch in allen anderen 

Mitgliedstaaten, einen anhaltenden strukturellen Verstoß gegen die Menschenrechte 

darstellt; fordert die Regierung Ungarns auf, das Übereinkommen von Istanbul ohne 

Vorbehalte ehestmöglich zu ratifizieren und sich zu verpflichten, die Bestimmungen aus 

dem Übereinkommen in innerstaatliches Recht umzusetzen, da dies ein wichtiger 

Schritt dahin wäre, sich von der kulturellen Norm häuslicher Gewalt zu lösen und 

Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt geworden sind, zu schützen; verurteilt, dass 

häusliche Gewalt erst im Wiederholungsfall strafrechtlich verfolgt wird; fordert, dass 

Einrichtungen, die Informationen, Rat und Hilfe bieten, auch künftig finanzielle 

Unterstützung erhalten, da dies ein Weg ist, um Frauen in wirksamer Weise Schutz und 

Sicherheit zu bieten; fordert die Kommission auf, ihren Dialog mit der ungarischen 

Regierung in Zusammenarbeit mit dem Europarat fortzuführen, ihre Bedenken zu 

äußern und im Einklang mit den allgemeinen Bemerkungen des Europäischen 

Kommissars für Menschenrechte insbesondere irreführende Auslegungen des 

Übereinkommens von Istanbul zu klären, die die Begriffsbestimmungen von Geschlecht 

und geschlechtsspezifischer Gewalt in Artikel 3 Buchstaben c und d betreffen und einer 

umfassenden Herangehensweise an das Übereinkommen derzeit im Wege stehen; 

15. fordert die ungarische Regierung auf, das Strafrecht dahin gehend zu ändern, dass unter 

den Begriff der häuslichen Gewalt die körperliche Misshandlung in all ihren Formen 

fällt, wozu auch körperliche Gewalt, Körperverletzung und Übergriffe, sexuelle Gewalt, 

Stalking und Belästigung, Einschüchterung durch Androhung von körperlicher Gewalt, 

Körperverletzung und Übergriffen, „coercive control“ – psychische und wirtschaftliche 

Gewalt, die als Teil eines systematischen kontrollierenden Verhaltens auftritt, das sich 

in Einschüchterung, Isolation, Demütigung und Enteignung äußert – und körperliche 

Übergriffe gehören; fordert die ungarische Regierung ferner auf, das 

Kontaktverbotsgesetz in einer Weise zu ändern, dass alle Opfer häuslicher Gewalt 

erfasst und geschützt werden, wozu auch die Opfer gehören, die weder in einer 

nichtehelichen Lebensgemeinschaft mit dem Täter sind noch Kinder mit ihm haben oder 

als Familienangehörige gelten (z. B. Intimpartner), und das Kontaktverbot so lange wie 

nötig aufrechtzuerhalten; fordert die ungarische Regierung zuletzt auf, durch eine 

Änderung des Verfahrensrechts dafür Sorge zu tragen, dass häusliche Gewalt ein 

Straftatbestand ist und staatsanwaltschaftlich verfolgt und unter Strafe gestellt wird; 

16. empfiehlt nachdrücklich, Strafverfolgungsbeamte und Mitglieder der Justiz in 
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Zusammenarbeit mit Opferschutzverbänden und im Einklang mit internationalen 

Menschenrechtsnormen in bewährten Verfahren für Fälle häuslicher Gewalt zu schulen; 

empfiehlt darüber hinaus dringend, geeignete Schulungen anzubieten und die 

Bedeutung der Fachkräfte im Gesundheitswesen für die Prävention und die 

Bewältigung häuslicher Gewalt gebührend zu berücksichtigen und zu diesem Zweck die 

Kapazitäten der Fachkräfte im Gesundheitswesen zu erhöhen; 

17. würdigt die Bemühungen rund um die Gesetze zur Bekämpfung des Menschenhandels 

und legt der Regierung nahe, die Datenerhebung auch weiterhin zu verbessern, den 

Opfern des Menschenhandels bessere Unterstützung zu bieten und die Nachfrage zu 

drosseln, indem sie es unter Strafe stellt, bezahlte Dienstleistungen, auch sexueller Art, 

in Anspruch zu nehmen, die von Opfern des Menschenhandels erbracht werden; 

18. betont, wie wichtig das Recht von Frauen auf Selbstbestimmung und in diesem 

Zusammenhang die Achtung ihrer sexuellen und reproduktiven Rechte sind, 

einschließlich des Zugangs zu einer umgehenden Gesundheitsversorgung im Zuge von 

Abtreibungen, der Gewährleistung eines einfachen Zugangs zu 

Notfallverhütungsmitteln und der Achtung der Patientenrechte auf eine sichere und 

gewaltfreie Geburt, bei der die Frau im Vordergrund steht; fordert die Regierung 

Ungarns nachdrücklich auf, dafür Sorge zu tragen, dass Verhütungsmethoden zu 

erschwinglichen Preisen zugänglich sind, indem die Kosten für moderne 

Verhütungsmethoden entweder zur Gänze oder zum Teil von der staatlichen 

Krankenversicherung übernommen werden, und den Zugang zu 

Notfallverhütungsmitteln zu verbessern, indem die Verschreibungspflicht aufgehoben 

wird; fordert die Regierung Ungarns auf, Hürden beim Zugang zu sicheren 

Abtreibungen abzubauen, der etwa durch eine voreingenommene Beratung und eine 

vorgeschriebene Wartezeit sowie dadurch behindert wird, dass medizinische 

Abtreibungen nicht zugelassen sind; 

19. verurteilt in diesem Zusammenhang aufs Schärfste, dass Minderheiten und insbesondere 

Frauen, die der Volksgruppe der Roma angehören, in Bereichen wie dem Zugang zur 

Gesundheitsversorgung misshandelt und diskriminiert werden; weist darauf hin, dass 

die bekannt gewordenen Fälle von Zwangssterilisation eine nicht hinzunehmende 

Verletzung der Menschenrechte der betroffenen Frauen darstellen; verurteilt die 

besonders gefährlichen Restriktionen, die für Migrantinnen ohne Papiere gelten, die 

vom Zugang zu Gesundheitsleistungen, bei denen es sich nicht um Notfalleingriffe 

handelt, ausgeschlossen sind; 

20. stellt fest, dass im Rahmen der Programme zur Förderung der Bildung und der 

Beschäftigung von Roma-Frauen in den Sozial-, Kinderfürsorge-, Jugendschutz- und 

Bildungseinrichtungen Sozialbetreuer, Krankenpfleger und Sozialberater ausgebildet 

und kirchliche Einrichtungen und Stiftungen sowie staatliche Stellen bei der Anstellung 

von Roma-Frauen unterstützt werden; fordert die ungarische Regierung auf, 

Informationen sowie Zahlen, Daten und Fakten über die konkreten Auswirkungen 

dieser Programme vorzulegen; 

21. begrüßt die Einsetzung der Präsidialkommission zu Frauen in der Forschung innerhalb 

der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, durch die der Anteil der Frauen bei den 

Professuren und Doktoratsstellen der Ungarischen Akademie der Wissenschaften erhöht 
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und das Interesse von Mädchen an einer Ausbildung im naturwissenschaftlichen 

Bereich gesteigert werden soll; 

22. verurteilt die Angriffe auf die freie Lehre und Forschung, insbesondere auf das Fach 

Geschlechterstudien, das darauf abstellt, Machtverhältnisse, Diskriminierung und 

Geschlechterverhältnisse in der Gesellschaft zu analysieren und Lösungen für 

Ungleichheiten zu finden, und das in das Visier von Verleumdungskampagnen geraten 

ist; fordert, dass der demokratische Grundsatz der Freiheit der Bildung vollständig 

wiederhergestellt und gewahrt wird; 

23. hebt die Bedeutung einer Erziehung und Bildung hervor, die frei von Vorurteilen und 

Stereotypen ist; fordert, dass dem bei der Erarbeitung eines neuen nationalen Lehrplans 

Rechnung getragen wird, sodass die Schüler in Zukunft tatsächlich eine Bildung 

erhalten, die weder Stereotype bedient noch der Herabwürdigung von Frauen und 

Mädchen, aber auch von Männern und Jungen, Vorschub leistet; 

24. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass die in den vergangenen Jahren umgesetzten 

Maßnahmen und die zu beobachtende Rhetorik und Symbolsprache ein Frauenbild 

hervorgebracht haben, das in der Gesellschaft inzwischen weit verbreitet ist und Frauen 

auf ihre Rolle als Mütter reduziert, der einzigen Rolle, in der ihnen Anerkennung gezollt 

wird; weist darauf hin, dass dadurch sowohl Frauen als auch Männer in ihren 

Entwicklungs- und Entscheidungsmöglichkeiten eingeschränkt und Frauen überdies 

ihrer Rechte beraubt werden; 

25. hebt hervor, dass es sich bei den Rechten der Frau und der Gleichberechtigung um 

gemeinsame europäische Grundwerte handelt; bedauert, dass Ungarn diesen Werten 

zunehmend den Rücken kehrt und sich dadurch selbst in die Isolation stürzt; 

26. vertritt die Auffassung, dass in Anbetracht der gegenwärtigen Lage in Ungarn die 

eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der in Artikel 2 EUV genannten 

Werte besteht und daher das Verfahren nach Artikel 7 Absatz 1 EUV eingeleitet werden 

muss. 
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