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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 Frauen in Saudi-Arabien im privaten und öffentlichen Leben nach 
wie vor in unterschiedlicher Form diskriminiert und ausgegrenzt werden und für die 
grundlegendsten Entscheidungen im Leben die Erlaubnis eines männlichen Vormunds 
einholen müssen;

1. begrüßt die von Saudi-Arabien eingegangenen Verpflichtungen zugunsten der Frauen (das 
aktive und passive Wahlrecht bei den Kommunalwahlen 2015, die Berufung von Frauen 
in den Schura-Rat, die Einführung eines Gesetzes zum Schutz von Frauen, Kindern und 
Hausangestellten vor Missbrauch und die Erteilung von Lizenzen, durch die es Frauen 
ermöglicht wird, einen juristischen Beruf auszuüben); fordert die EU auf, den Dialog mit 
Saudi-Arabien fortzusetzen, um weitere Reformen zu unterstützen, damit die 
Gleichstellung der Geschlechter vorankommt und es den Frauen besser geht;

2. begrüßt die neuere Gesetzgebung, in deren Rahmen es saudi-arabischen Mädchen in 
Privatschulen ermöglicht wird, Sport zu treiben; bedauert, dass dieses Recht Mädchen in 
öffentlichen Schulen vorenthalten bleibt;

3. fordert die saudi-arabische Regierung auf, die Beschränkungen der Bewegungsfreiheit 
von Frauen, insbesondere das Fahrverbot, ebenso aufzuheben wie die Beschränkungen im 
Zusammenhang mit Beschäftigungsmöglichkeiten, der Rechtspersönlichkeit und 
Vertretung in Gerichtsverfahren;

4. fordert die saudi-arabischen Behörden auf, gegen Zwangs- und Frühehen vorzugehen, die 
eine Menschenrechtsverletzung und ein Hemmnis für die Entwicklung darstellen;

5. betont, dass obgleich saudi-arabische Frauen 57 % der Hochschulabsolventen des Landes 
ausmachen, nur 18 % der saudi-arabischen Frauen über 15 Jahre einer Beschäftigung 
nachgehen – diese Rate gehört zu den niedrigsten in der Welt; fordert, dass für Mädchen 
die gleichen Möglichkeiten des Zugangs zu Bildung in Grundschulen und 
weiterführenden Schulen wie für Jungen bereitgestellt werden;

6. weist die saudi-arabische Regierung auf die Verpflichtungen hin, die sie im Rahmen des 
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau und des 
Übereinkommens über die Rechte des Kindes eingegangenen ist;

7. fordert die saudi-arabischen Behörden mit Nachdruck auf, das Thema der weiblichen 
Hausangestellten, die Misshandlungen ausgesetzt sind oder unter Bedingungen leben, die 
Zwangsarbeit oder Sklaverei gleichkommen, anzugehen;

8. fordert die saudi-arabische Regierung auf, ihren Einfluss als eine der Führungsmächte in 
der islamischen und arabischen Welt geltend zu machen und die Unversehrtheit, Würde 
und die Grundrechte von Frauen und Mädchen zu verteidigen und zu fördern.


