
 

AD\1168025DE.docx  PE627.570v03-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 

Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter 
 

2018/2098(INI) 

5.11.2018 

STELLUNGNAHME 

des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der 

Geschlechter 

für den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten 

zu dem Jahresbericht 2017 über Menschenrechte und Demokratie in der Welt 

und die Politik der Europäischen Union in diesem Bereich 

(2018/2098(INI)) 

Verfasser der Stellungnahme: José Inácio Faria 

 



 

PE627.570v03-00 2/12 AD\1168025DE.docx 

DE 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1168025DE.docx 3/12 PE627.570v03-00 

 DE 

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 die EU gemäß Artikel 8 AEUV verpflichtet ist, die 

Gleichstellung der Geschlechter zu fördern und in ihrem gesamten Handeln und in 

sämtlichen Maßnahmen durchgängig zu berücksichtigen; in der Erwägung, dass in der 

Strategie der EU für die Gleichstellung von Frauen und Männern die Einbeziehung des 

Gleichstellungsaspekts in die Handels- sowie in die Außenpolitik der EU vorgesehen 

ist; 

B. 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 

Stellung oder Herkunfts- oder Aufenthaltsland betrifft und ein wesentliches Hindernis 

für die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter darstellt; in der Erwägung, 

dass Frauen und Kinder, insbesondere weibliche und minderjährige Flüchtlinge, bei 

bewaffneten Konflikten 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 

Elemente der Menschenwürde sind; in der Erwägung, dass diese Rechte noch nicht in 

allen Teilen der Welt, einschließlich in Teilen der EU, gewährleistet sind; 

1. betont, dass sich die EU im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der 

Agenda 2030, dem Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik und dem 

Aktionsplan für die Gleichstellung der Geschlechter 2016–2020 (GAP II) weiterhin 

darum bemühen muss, Gesellschaften zu entwickeln, die frei von allen Formen von 

Diskriminierung und Gewalt sind, und zu einer sicheren, wohlhabenden und 

nachhaltigen Welt beizutragen, in der Frauen und Männer gleichgestellt sind; 

2. verweist darauf, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern gemäß Artikel 3 

Absatz 3 EUV ein wichtiger Grundsatz der EU und ihrer Mitgliedstaaten ist und ihre 

Förderung durch die durchgängige Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung – 

auch in anderen Ländern der Welt im Wege der auswärtigen Politik – zu den 

vorrangigen Zielen der EU zählt; 

3. verweist darauf, dass der GAP II eines der wesentlichen Instrumente für die EU ist, um 

die Gleichstellung der Geschlechter in Drittländern voranzutreiben; fordert die 

Kommission auf, der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Oktober 2015 

zur Erneuerung des EU-Aktionsplans zur Gleichstellung der Geschlechter und 

Machtgleichstellung der Frauen in der Entwicklungszusammenarbeit1 sowie seiner 

Entschließung vom 31. Mai 2018 zur Umsetzung der Gemeinsamen Arbeitsunterlage 

(SWD(2015)0182) zum Thema „Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der 

                                                 
1 ABl. C 349 vom 17.10.2017, S. 50. 
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Rolle von Frauen: Veränderung des Lebens von Mädchen und Frauen mithilfe der EU-

Außenbeziehungen (2016–2020)“1 Rechnung zu tragen; 

4. betont, dass sich die EU auch weiterhin für die umfassende Umsetzung der im Rahmen 

des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, der 

Aktionsplattform von Peking und des Aktionsprogramms der Internationalen Konferenz 

über Bevölkerung und Entwicklung eingegangenen Verpflichtungen und Zusagen im 

Bereich der Frauenrechte einsetzen und den Ergebnissen der entsprechenden 

Überprüfungskonferenzen Rechnung tragen muss; 

5. betont, dass die Gedanken-, Weltanschauungs- und Religionsfreiheit, insbesondere für 

gläubige Frauen, die besonders gefährdet sind, sichergestellt werden muss; 

6. stellt fest, dass ein neoliberaler Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung und den 

Menschenrechten abträglich ist und dass dies auch für die Rechte der Frauen, die 

Bestandteil der Menschenrechte sind, gilt;  

7. betont, dass die Gleichstellung der Geschlechter ein grundlegendes Menschenrecht ist, 

und weist besonders auf die Erklärung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, 

António Guterres, hin, dass, „wie unzählige Beispiele beweisen, die effizienteste Art 

und Weise, Gesellschaften, Unternehmen und sogar ganze Länder zu beflügeln, darin 

[besteht], in Frauen zu investieren“ und dass „die Beteiligung von Frauen 

Friedensabkommen stärker, Gesellschaften widerstandsfähiger und die Wirtschaft 

stabiler [macht]“; 

8. ist jedoch besorgt angesichts der gegenwärtigen Rückschläge in Bezug auf die 

Frauenrechte und die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen 

Rechte sowie angesichts grundlegender Rechtsvorschriften in vielen Teilen der Welt, 

durch die die entsprechenden Rechte eingeschränkt werden; 

9. betont, dass die universelle Zugänglichkeit sämtlicher hochwertiger und 

erschwinglicher Dienstleistungen der sexuellen und reproduktiven Gesundheit 

sichergestellt werden muss, darunter auch die Zugänglichkeit von umfassenden 

Informationen über die sexuelle und reproduktive Gesundheit, von Bildungsangeboten 

in den Bereichen Sexualerziehung, Beziehungen, Familienplanung und moderne 

Verhütungsmethoden, von Schwangerschaftsabbrüchen unter sicheren und legalen 

Bedingungen sowie der empfohlenen Betreuung vor und nach der Geburt, damit der 

Kinder- und Müttersterblichkeit vorgebeugt wird; betont, dass alle Ziele für nachhaltige 

Entwicklung ausdrücklich 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 Stellung der Frau und die Beteiligung von 

Frauen an der Beschlussfassung gefördert werden, weitere Anstrengungen 

unternommen werden sollten; 

10. betont, dass der Zugang zur Gesundheitsversorgung als Menschenrecht anzusehen ist; 

betont, dass es gilt, die Zugänglichkeit der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und 

der damit verbundenen Rechte sicherzustellen, unter anderem indem Maßnahmen 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0239. 
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ergriffen werden, um dafür zu sorgen, dass Frauen frei über ihren Körper und ihr Leben 

entscheiden können, Zugang zu Familienplanung und zu angemessenen 

Frauenhygieneprodukten haben und die empfohlene Geburtshilfe erhalten, und um der 

Kinder- und Müttersterblichkeit vorzubeugen; betont, dass Schwangerschaftsabbrüche 

unter sicheren Bedingungen wichtige Faktoren sind, um das Leben von Frauen zu 

retten, und dazu beitragen, dass hochriskante Schwangerschaften verhindert werden und 

die Säuglings- und Kindersterblichkeit verringert wird; hebt hervor, dass die 

Zugänglichkeit von angemessenen geschlechterdifferenzierten Dienstleistungen im 

Bereich der psychischen Gesundheit, insbesondere in Konflikt- und 

Postkonfliktsituationen, sichergestellt werden muss; 

11. verurteilt die Wiedereinführung und Ausweitung der Global Gag Rule und deren 

Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung und Rechte von Frauen und Mädchen 

weltweit aufs Schärfste; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten erneut auf, die von den 

USA hinterlassene Finanzierungslücke in diesem Bereich zu schließen und dafür 

Fördermittel für Entwicklungshilfe der Mitgliedstaaten wie auch der EU zu nutzen; 

12. 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 herhalten müssen; fordert die EU und ihre 

Mitgliedstaaten auf, die unveräußerlichen Rechte von Frauen und Mädchen auf 

körperliche Unversehrtheit und autonome Entscheidungsfindung anzuerkennen, und 

verurteilt die häufigen Verstöße gegen die mit der sexuellen und reproduktiven 

Gesundheit verbundenen Rechte der Frau, einschließlich der Verweigerung des 

Zugangs zu Dienstleistungen im Bereich der Familienplanung, erschwinglichen 

Verhütungsmitteln und Schwangerschaftsabbrüchen unter sicheren und legalen 

Bedingungen; 

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Umsetzung von Strategien, die auf die Stärkung der 

Stellung von Mädchen und Frauen und die Bekämpfung der Armut und der sozialen 

Ausgrenzung abzielen, zu verbessern und im Rahmen des Ziels Nr. 5 für nachhaltige 

Entwicklung und der Initiative „Women at Work“ (Frauen am Arbeitsplatz) der IAO 

von 2018 besonderes Augenmerk darauf zu legen, für Frauen und Mädchen einen 

gleichberechtigten Zugang zu Grund- und Hochschulbildung sowie zu Berufsbildung 

und zu lebenslangem Lernen, menschenwürdige Arbeit und Lohngleichheit, einen 

gleichberechtigten Zugang zu Finanzdienstleistungen und die Beteiligung an 

wirtschaftlichen und politischen Entscheidungsprozessen sicherzustellen; 

14. stellt fest, dass Frauenrechtsorganisationen und Verfechter der Frauenrechte besonders 

bedroht sind und besonders von der Einschränkung des Handlungsspielraums der 

Zivilgesellschaft betroffen sind; betont, dass die EU unabhängige Organisationen der 

Zivilgesellschaft, die sich für die Rechte von Frauen und Mädchen in allen Bereichen 

einsetzen, politisch unterstützen, besser schützen und verstärkt finanziell fördern muss; 

betont, dass der Schutz von Menschenrechtsverfechterinnen, die zunehmend 

Bedrohungen und Gewalt ausgesetzt sind und von denen einige als unmittelbare Folge 

ihres Engagements sogar ermordet wurden, sichergestellt werden muss; fordert die EU 

nachdrücklich auf, dem spezifischen Schutzbedarf von Menschenrechtsverfechterinnen 

Rechnung zu tragen, und fordert alle Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, der Erklärung 

der Vereinten Nationen über die Menschenrechtsverteidiger zu entsprechen; 
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15. fordert den EAD auf, dafür zu sorgen, dass die Ergebnisse der 62. Tagung der 

Kommission für die Rechtsstellung der Frau in seine politischen Strategien 

aufgenommen und dadurch neue Impulse zur Verwirklichung der Gleichstellung der 

Geschlechter und die Stärkung der Stellung der Frauen und Mädchen in ländlichen 

Gebieten gegeben werden; 

16. betont, dass Bildung und Ausbildung in den MINT-Fächern sowie in den 

geisteswissenschaftlichen Fächern für Frauen und Mädchen zugänglich gemacht werden 

müssen, wobei besonderes Augenmerk darauf zu legen ist, ihre Talente und 

Kompetenzen zu verbessern und ihre Vertretung in den MINT-Branchen zu erhöhen; 

17. verweist darauf, dass im Bildungsbereich geeignete Maßnahmen ausgearbeitet werden 

sollten, um vorurteilsfreie Bildungsprogramme zu unterstützen, die die Themen 

Bürgerbeteiligung, Menschenrechte, Gleichstellung der Geschlechter und Förderung des 

interkulturellen Bewusstseins und der interkulturellen Verständigung umfassen, um 

Studierende besser auf ein bürgerschaftliches Engagement vorzubereiten; 

18. verurteilt jegliche Form von Gewalt wie etwa häusliche Gewalt, Mobbing, sexuelle 

Ausbeutung, Menschenhandel sowie Kinder- und Zwangsehen, denen Frauen und 

Mädchen in Europa und im Rest der Welt ausgesetzt sind, zumal es sich dabei um 

schwerwiegende Verstöße gegen die Menschenrechte handelt; 

19. begrüßt die gemeinsamen Bemühungen und Investitionen der EU und der Vereinten 

Nationen im Zusammenhang mit der Einführung der Initiative „Spotlight“, die darauf 

abzielt, alle Formen der Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu beseitigen, bekräftigt 

jedoch, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen auf weltweiter Ebene eine der Formen 

von Menschenrechtsverletzungen darstellt, die am weitesten verbreitet und am 

beständigsten sind und die verheerendsten Auswirkungen haben; stellt fest, dass es auf 

weltweiter Ebene nach wie vor die Frauen und Mädchen sind, die am stärksten der 

Gefahr ausgesetzt sind, Opfer von geschlechtsbezogener und sexueller Gewalt, 

sexueller Belästigung, sexuellem Missbrauch sowie Ausbeutung zu werden, und dass zu 

diesen Formen des Missbrauchs auch die politische und wirtschaftliche 

Diskriminierung, häusliche Gewalt, Mobbing, sexuelle Ausbeutung, Ehrverbrechen, 

Menschenhandel, Kindes- und Zwangsehen, die Verstümmelung weiblicher Genitalien 

und Vergewaltigung als Kriegswaffe zählen; verurteilt daher alle Formen von Gewalt 

gegen Frauen und Mädchen; fordert die EU und die Mitgliedstaaten im Lichte der 

Schätzungen des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen (EIGE) aus 2017, 

denen zufolge mindestens 500 000 in der EU lebende Frauen zu Opfern der 

Genitalverstümmelung geworden sind und weitere 180 000 Mädchen und Frauen nach 

wie vor davon bedroht sind, zudem auf, ihren Kampf gegen die Verstümmelung 

weiblicher Genitalien auf der ganzen Welt und in der EU zu verstärken; 

20. bedauert zutiefst, dass der Studie des Parlaments über die Umsetzung des GAP II 

zufolge die Geschlechterdimension in Krisensituationen und schwierigen Konflikten im 

Rahmen der aktuellen Programmplanung vernachlässigt wird; bedauert, dass dies unter 

anderem dazu führt, dass Mädchen und Frauen, die zu Opfern von Vergewaltigungen 

als Kriegswaffe geworden sind, keinen Zugang zu diskriminierungsfreier Betreuung, 

insbesondere zu umfassender Gesundheitsversorgung, haben, wozu auch 

Schwangerschaftsabbrüche zählen, obwohl Frauen durch den GAP II gestärkt werden 
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sollen, damit sie frei über ihr Sexualleben und ihre Familienplanung entscheiden 

können; 

21. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, wirksam und 

effizient gegen Menschenhandel vorzugehen; weist darauf hin, dass es sich zahlreichen 

Studien zufolge bei den meisten Opfern des Menschenhandels um Frauen und Mädchen 

handelt, die nach ihrer Ankunft an den Küsten Europas in den Mitgliedstaaten zur 

Prostitution gezwungen werden; 

22. fordert die Kommission und den EAD auf, der Wahrung der Menschenrechte von 

Frauen und Mädchen in allen Handels- und Partnerschaftsvereinbarungen mit 

Drittländern einen besonderen Stellenwert einzuräumen; 

23. betont, dass auch Mobbing und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz eine Verletzung 

der Menschenrechte darstellen; 

24. fordert jene Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen von Istanbul noch nicht ratifiziert 

und umgesetzt haben, sowie die EU nachdrücklich auf, die Ratifizierung und 

Umsetzung dieses Übereinkommens – des ersten rechtsverbindlichen internationalen 

Instruments, mit dem der Gewalt gegen Frauen vorgebeugt und diese bekämpft werden 

soll – in allen ihren Teilen zu beschleunigen, um Kohärenz zwischen den innen- und 

außenpolitischen Maßnahmen der EU in diesem Bereich sicherzustellen; fordert, dass 

das Übereinkommen von Istanbul uneingeschränkt geachtet wird; hebt hervor, dass 

religiöse, kulturelle und traditionelle Unterschiede oder jegliche andere Umstände keine 

Rechtfertigung von Diskriminierung oder jeglicher Form der Gewalt darstellen können; 

25. stellt fest, dass auf die besondere Lage von Frauen, die verschiedenen Formen der 

Diskriminierung, etwa aufgrund der Geschlechtsidentität, der Rasse, der sozialen 

Herkunft, von Befähigungen oder Behinderungen oder des Migrationsstatus, ausgesetzt 

sind, eingegangen werden muss; fordert den EAD und die Mitgliedstaaten auf, bei der 

Gestaltung und Bewertung von außenpolitischen Maßnahmen sowohl eine 

geschlechterdifferenzierte als auch eine bereichsübergreifende Perspektive 

einzunehmen; 

26. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen um die 

Beseitigung aller Formen der geschlechtsbezogenen Gewalt, einschließlich der Kindes-, 

Früh- und Zwangsehen, des Genderzids, der Zwangssterilisation und der 

Vergewaltigung in der Ehe, zu verstärken; 

27. betont, dass die EU zur Gleichstellung der Geschlechter und zu deren durchgängigen 

Berücksichtigung in ihrem gesamten Handeln, die eine in den Verträgen verankerte 

Verpflichtung darstellen, verpflichtet ist, sodass die Gleichstellung der Geschlechter im 

Rahmen aller Leitlinien, Arbeitsbeziehungen und Maßnahmen und des gesamten 

Handelns der EU, einschließlich des auswärtigen Handelns, zu einer der wichtigsten 

Prioritäten wird; unterstützt dementsprechend die damit verbundenen koordinierten 

Anstrengungen bei den multilateralen Dialogen und Tätigkeiten der EU-Delegationen, 

wie etwa die Wahlbeobachtungsmissionen; hält es für erforderlich, die Funktion der 

Hauptberaterin des EAD für Gleichstellungsfragen in Drittstaaten, die in der Förderung 

des Friedens, der Sicherheit und der Grundfreiheiten besteht, zu stärken, indem 

sichergestellt wird, dass ihrem Zuständigkeitsbereich eigene Haushaltsmittel 
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zugewiesen werden; 

28. fordert die Kommission auf, in die Freihandelsabkommen mit Drittstaaten ein Kapitel 

über die Gleichstellung der Geschlechter sowie Klauseln einzuführen, mit denen die 

betreffenden Staaten aufgefordert werden, die 27 internationalen Übereinkommen 

betreffend Menschen- und Arbeitnehmerrechte, Umweltschutz und verantwortungsvolle 

Regierungsführung, die im Allgemeinen Präferenzsystem (APS) sowie im APS+ 

aufgelistet sind, zu ratifizieren und umzusetzen; hebt hervor, dass es unerlässlich ist, die 

Umsetzung dieser Übereinkommen zu überwachen, erforderlichenfalls Maßnahmen zu 

ergreifen und dem Aspekt der Gleichstellung der Geschlechter besondere 

Aufmerksamkeit zu widmen; in der Erwägung, dass das Übereinkommen zur 

Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau eines der maßgeblichen 

Übereinkommen im Rahmen des APS+ ist; 

29. bedauert, dass statistischen Daten aus 2016 zufolge nur 21,9 % der EU-Delegationen 

von Frauen geleitet werden1; bedauert, dass zu den acht EU-Sonderbeauftragten nur 

eine Frau zählt; bedauert, dass nur etwa 25 % der Mitarbeiter der zivilen GSVP-

Missionen Frauen sind; bedauert, dass es keine umfassenden statistischen Daten zur 

Beteiligung von Frauen an militärischen GSVP-Missionen und -Operationen gibt; 

30. weist darauf hin, dass eine angemessene Finanzierung der Gleichstellung der 

Geschlechter im Rahmen des auswärtigen Handelns erforderlich ist, um die politischen 

Zusagen im Hinblick auf dieses Ziel aufrechtzuerhalten; betont, dass die derzeitige 

Finanzierung der Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung der 

Stellung der Frau nach wie vor unzureichend ist, und fordert, dass sich dies mit dem 

nächsten MFR ändert; 

31. begrüßt den Ansatz der Berücksichtigung der Geschlechterperspektive bei den 

Tätigkeiten im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU 

und betont, dass Angehörigen der Gesundheitsberufe und humanitären Helfern – 

einschließlich jener, die in der Notfallbetreuung tätig sind – angemessene 

geschlechtsspezifische Schulungen angeboten werden müssen; 

32. betont, dass Frauen, junge Menschen und LGBTQI -Personen in Friedens- und 

Aussöhnungsprozesse eingebunden werden müssen, und hebt die wichtige Rolle hervor, 

die die Kunst und der interkulturelle Dialog in dieser Hinsicht einnehmen können, 

worauf auch in der gemeinsamen Mitteilung der Kommission und der Hohen 

Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik mit dem Titel „Künftige Strategie der EU 

für internationale Kulturbeziehungen“ (JOIN(2016)0029) hingewiesen wurde; 

33. betont, dass den spezifischen Bedürfnissen von Witwen jeden Alters in Konflikt- und 

Postkonfliktgebieten Rechnung getragen werden muss, insbesondere deren Bedürfnis 

nach finanzieller und psychologischer Unterstützung, und erkennt die wichtige Rolle an, 

die sie in Friedens- und Aussöhnungsprozessen einnehmen sollten; 

34. hebt hervor, dass religiöse, kulturelle und traditionelle Unterschiede unter keinen 

Umständen Diskriminierung oder jegliche Form der Gewalt rechtfertigen können; 

                                                 
1 Bericht über die Personalressourcen des EAD 2017 („Human Resources Annual Report“), veröffentlicht am 

16. Mai 2018. 
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unterstützt die Initiative der EU zum Thema „Preventing Violent Extremism: A Gender 

Sensitive Approach“ (Prävention des gewalttägigen Extremismus: ein 

gleichstellungsorientierter Ansatz) und fordert, dass Projekte mit einem 

geschlechtsspezifischen Ansatz gefördert werden, mit denen die Rolle von Frauen und 

Mädchen bei der Friedenskonsolidierung, der Konflikt- und Terrorismusprävention und 

der humanitären Hilfe gestärkt wird; 

35. fordert den EAD mit Nachdruck auf, die Rolle von Frauen bei der 

Terrorismusprävention zu stärken; weist darauf hin, dass zahlreichen Studien zufolge 

Frauen in ihrer Eigenschaft als Mütter die Möglichkeit haben, ihre Kinder im Wege 

eines ständigen Dialogs und auf der Grundlage der starken emotionalen Bindung von 

einer Radikalisierung, die die Kinder möglicherweise durchlaufen, abzubringen und sie 

vor der Gefahr einer Gehirnwäsche durch extremistische Gruppierungen zu schützen; 

betont, dass Frauen, eben weil sie als Schnittstelle zwischen der Gemeinschaft und ihrer 

Familie fungieren, die Funktion von „Wächterinnen“ einnehmen können, indem sie 

wichtige Informationen weitergeben, die gewaltfreie Eingriffe zur Verhinderung 

möglicher Terroranschläge ermöglichen können; 

36. fordert mit Nachdruck, dass die EU im Rahmen ihrer Tätigkeiten mit Drittstaaten sowie 

in den Mitgliedstaaten alles in ihrer Macht Stehende unternimmt, um 

geschlechtsbezogene Gewalt zu bekämpfen, und hierfür auf sämtliche zur Verfügung 

stehenden Instrumente zurückgreift; 

37. verurteilt die Gräueltaten, die gegen – vor allem weibliche – Vertriebene wie 

Flüchtlinge, Migranten und Asylsuchende verübt werden; verurteilt die Tatsache, dass 

Homosexualität in einigen Drittstaaten nach wie vor als Verbrechen gilt; verurteilt 

sämtliche Formen der Diskriminierung von und der Gewalt gegen LGBTQI -Personen; 

beanstandet die derzeitige Lage, in der sich Frauen und LGBTQI -Personen auf dem 

Weg in die EU und in den Aufnahmezentren einem hohen Risiko sexueller und 

geschlechtsbezogener Gewalt aussetzen müssen, um hier Asyl zu beantragen; 

unterstreicht, dass Frauen, Mädchen und LGBTQI -Personen, die eine begründete Angst 

vor geschlechtsbezogener Verfolgung geltend machen, die Möglichkeit erhalten 

müssen, unter sicheren Bedingungen Visa aus humanitären Gründen zu beantragen; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, die für den Schutz 

von Migrantinnen und weiblichen Flüchtlingen und Asylsuchenden erforderlich sind – 

etwa das Anbieten von Rechtsberatung, der Zugang zur Gesundheitsversorgung, sichere 

Rückzugsorte für Frauen und Kinder und der Zugang zur sexuellen und reproduktiven 

Gesundheit und zu den damit verbundenen Rechten, einschließlich des Zugangs zu 

Schwangerschaftsabbrüchen unter sicheren Bedingungen; 

38. betont, dass es sich bei geschlechtsspezifischen Formen der Gewalt und 

Diskriminierung – wie etwa bei Vergewaltigung, sexueller Gewalt, der Verstümmelung 

weiblicher Genitalien, Zwangsehen, häuslicher Gewalt, sogenannten Ehrverbrechen und 

staatlich geduldeter Diskriminierung aufgrund des Geschlechts – um Verfolgung 

handelt und dass sie als berechtigte Gründe gelten sollten, um Asyl oder eine 

Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen zu beantragen, und dass sie deshalb in 

dem neuen Instrument berücksichtigt werden sollten; fordert die Kommission deshalb 

auf, geschlechtsbezogene Verfolgung als berechtigten Grund für die Beantragung von 

internationalem Schutz anzuerkennen und sicherzustellen, dass die 
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Geschlechterperspektive in sämtlichen Phasen des Asylverfahrens berücksichtigt wird, 

indem die Richtlinien des UNHCR von 2002 zum internationalen Schutz 

(geschlechtsspezifische Verfolgung) eingehalten werden; 

39. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, verstärkt geschlechterdifferenzierte 

Ansätze zu verfolgen, um die besonderen Bedürfnisse von Frauen und Mädchen, die 

internationalen Schutz benötigen, erfüllen zu können, wobei besonderes Augenmerk 

darauf gelegt werden sollte, Mädchen und Frauen, die in ihren Herkunftsländern und 

auf den Migrationsrouten zu Opfern geschlechtsbezogener Gewalt geworden sind, 

Unterstützung zu leisten; 

40. verurteilt sämtliche Formen der Diskriminierung von und der Gewalt gegen LGBTQI -

Personen; fordert den EAD auf, im Rahmen des auswärtigen Handelns der EU weltweit 

für die Rechte von LGBTQI-Personen zu sensibilisieren, damit der Diskriminierung, 

mit der sich diese Personen jeden Tag konfrontiert sehen, im Einklang mit den 

Leitlinien für die Förderung und den Schutz der Ausübung aller Menschenrechte durch 

LGBTI-Personen ein Ende gesetzt wird; 

41. beanstandet, dass die Beteiligung von Frauen an Beschlussfassungsprozessen in einigen 

Ländern nach wie vor eingeschränkt ist, wodurch den Frauen dort ihre grundlegenden 

Bürgerrechte vorenthalten werden. 
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