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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die Rückführungsrichtlinie Bestimmungen in Bezug auf 
Rückführung, Abschiebung, Inhaftnahme und Wiedereinreise enthält, die der Einhaltung 
der Menschenrechte und der Grundfreiheiten der Betroffenen uneingeschränkt Rechnung 
tragen sollten; in der Erwägung, dass die geschlechtsspezifische Perspektive bei der 
Umsetzung voll und ganz einbezogen werden sollte;

B. in der Erwägung, dass Frauen, die sich illegal in einem Land aufhalten, und ihre 
unterhaltsberechtigten Angehörigen oft auf vielerlei Art und Weise diskriminiert werden 
und eher unter Gewalt und Missbrauch zu leiden haben, was ihren Status beeinträchtigen 
und sie verstärkt dem Risiko der Abschiebung aussetzen könnte;

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, die geschlechtsspezifische Perspektive  bei ihren 
spezifischen Maßnahmen zur Umsetzung der Rückführungsrichtlinie sorgfältig zu  
beachten;

2. fordert die Mitgliedstaaten und ihre zuständigen Behörden auf, die spezifische Situation 
der Betroffenen zu berücksichtigen, zum Beispiel Schwangerschaft, Familiensituation, 
abhängige Kinder oder ältere Menschen, oder die Tatsache, dass sie Opfer von 
Menschenhandel oder geschlechtsspezifischer Gewalt sind, sowie ihren besonderen 
Bedürfnissen Rechnung zu tragen;

3. weist mit Nachdruck darauf hin, dass in dieser Richtlinie ein Mindestkatalog von Rechten 
für Menschen, die auf ihre Abschiebung warten, festzuschreiben ist, etwa Zugang zur 
Gesundheitsfürsorge und zu Bildung für Kinder; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Lage 
von Schwangeren und Familien mit Kindern während der Schulzeit bei der Umsetzung 
der Richtlinie besonders zu beachten;

4. weist mit Nachdruck darauf hin, dass Inhaftnahme nur im äußersten Falle erfolgen sollte, 
und fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, besondere Vorsicht walten zu lassen, 
bevor sie schutzbedürftigen Menschen oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen ihre 
Freiheit entziehen, und dafür Sorge zu tragen, dass alternative Möglichkeiten zur 
Inhaftnahme im Rahmen des Zusammenarbeit mit in diesem Bereich tätigen 
nichtstaatlichen Organisationen gebührend geprüft werden;

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Schulungen zur stärkeren 
Sensibilisierung der geschlechtsspezifischen Problematik für Beamte anzubieten, bei 
denen die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie mit Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen in Kontakt kommen werden, zum Beispiel mit Schwangeren, 
Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern, und mit Opfern sexueller oder 
geschlechtsspezifischer Gewalt;

6. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, bei der Umsetzung der EU-
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Rückübernahmeabkommen die Grundrechte zu achten und die geschlechtsspezifische 
Perspektive zu  beachten; fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den 
betroffenen Drittländern ein geschlechterdifferenzierendes Monitoringsystem für die Zeit 
nach der Rückführung zu entwickeln, um zu überprüfen, ob die Menschenrechte 
eingehalten wurden;

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Rückübernahmeabkommen mit 
Drittländern in die Wege zu leiten, die den Umständen Geschlecht, Familie, 
Schwangerschaft und der Bildung der rückgeführten Kinder Rechnung tragen, damit diese 
Drittländer versprechen, einen Mindestrahmen umzusetzen und aufrechtzuerhalten, der 
ihren Bürgern zum Vorteil gereicht.


