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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:

1. begrüßt die Arbeit der Kommission sowohl auf der politischen Ebene als auch durch ihre 
Finanzierungsinstrumente und Mechanismen der Budgethilfe, die darauf abzielen, ihr 
Engagement für die Stärkung der Rolle der Frauen zu intensivieren, insbesondere indem 
angestrebt wird, die Prioritäten und Bedürfnisse der Frauen in sämtliche Schlüsselbereiche 
des auswärtigen Handelns der Union einzubeziehen;

2. fordert den EAD auf, für ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu sorgen, wenn es um 
Vorschläge für das Amt von Delegationsleitern geht;

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik, und somit auch des Europäischen Instruments für 
Demokratie und Menschenrechte, aktive Maßnahmen zu ergreifen, um 
Nichtdiskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Orientierung zu fördern;

4. betont, wie wichtig es ist, Frauen und Nichtregierungsorganisationen in die Förderung der 
Rechte der Frauen bereits in der Phase der Ausarbeitung der EU-Außenpolitik 
einzubinden, insbesondere indem Schulungen zu geschlechterspezifischen Themen 
innerhalb des EAD und in Delegationen der EU in Drittländern bereitgestellt werden;

5. bekräftigt die Rolle der Frauen als Hebel der Entwicklungspolitik durch die Beteiligung 
an der Ausarbeitung und Umsetzung von Entwicklungsmaßnahmen, denn durch die 
Frauen können deren Interessen die politischen und wirtschaftlichen Verhandlungen 
erreichen, was die Schaffung einer positiven Entwicklungsspirale voraussetzt, in der die 
Frauen die Motoren der Entwicklungspolitik sind;

6. betont, dass die Anstrengungen von Frauen zur Förderung des Friedens häufig nicht 
anerkannt werden und dass Frauen in Ländern, die sich im Kriegszustand befinden, 
extremem Leiden ausgesetzt sind;

7. stellt fest, dass bei Hilfsmaßnahmen den spezifischen Merkmalen von Krisen und 
Notfällen sowie von Ländern, in denen ein ernster Mangel an Grundfreiheiten herrscht 
oder Menschenrechtsorganisationen unter schwierigen Bedingungen arbeiten, Rechnung 
getragen werden muss; betont, dass besonderes Augenmerk auf Situationen gerichtet 
werden sollte, in denen Frauen physischer oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind;

8. betont die Bedeutung der Stärkung der Rolle der Frauen bei der Förderung der 
Menschenrechte und der demokratischen Reform, bei der Unterstützung der 
Konfliktprävention und der Stärkung der politischen Teilhabe und Vertretung.


