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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 das UN-Übereinkommen von 1979 zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau (CEDAW),

A. in der Erwägung, dass die Justizbehörden der Mitgliedstaaten unabhängig sind und eine 
eigene Auslegung der Charta der Grundrechte vornehmen können,

1. bekräftigt die Notwendigkeit einer verstärkten Aufklärung darüber, dass Verletzungen von 
Grundrechten nur dann in den Geltungsbereich der Charta der Grundrechte fallen, wenn 
eine Verbindung zum Unionsrecht gegeben ist, und dass die Charta nur auf Verletzungen 
von Bürgerrechten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union bei 
der Durchführung des EU-Rechts anwendbar ist;

2. weist darauf hin, dass die Charta zwar die Gleichstellung von Männern und Frauen fördert 
und darüber hinaus spezifische Bestimmungen zur Beibehaltung oder Einführung 
spezifischer Vergünstigungen für das unterrepräsentierte Geschlecht enthält, dass aber 
auch eine positive Diskriminierung Opfer hervorbringt und Diskriminierungen jeglicher 
Art unbedingt vermieden werden müssen, weil sie moralisch falsch sind;

3. ruft die Mitgliedstaaten auf, sich die Sachkenntnis von Bürgergremien und einschlägigen 
NRO wie beispielsweise Frauenorganisationen aktiv zunutze zu machen, da sie 
entscheidend dazu beitragen kann, ein Verständnis für die umstrittensten Fragen und die 
Lage der hilfsbedürftigsten Gruppen in der Gesellschaft zu entwickeln, vorhandene 
Defizite sowie grundlegende Trends und Strukturprobleme im Bereich der Grundrechte 
aufzuzeigen und die uneingeschränkte Achtung der nationalen Kulturen und der 
nationalen Vielfalt zu gewährleisten;

4. weist im Zusammenhang mit dem Thema Grundrechte und Diskriminierung auf die 
Notwendigkeit hin, stets die Möglichkeit zu berücksichtigen, dass – unter dem 
Deckmantel der Neutralität – juristische Konzepte und Denkprozesse den Fortbestgand 
von Stereotypen fördern und geschlechtsspezifische Unterschiede verfestigen und 
verstetigen können, anstatt Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts abzubauen;

5. ersucht die Kommission, in ihre nächsten Jahresberichte zur Lage der Grundrechte in der 
Europäischen Union oder in die entsprechenden Begleitdokumente spezifische Daten zur 
Zahl der Männer bzw. der Frauen aufzunehmen, von denen die eingegangenen Schreiben, 
Auskunftsersuchen und Petitionen stammen;

6. fordert eine Überprüfung im Hinblick auf nicht erfüllte bzw. noch offene Zusagen, die im 
Vorfeld des Beitritts gegeben wurden und deren Nichteinhaltung in den Beitrittsstaaten von 
2004 und 2007 zu Verstößen gegen die Charta der Grundrechte geführt hat.


