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VORSCHLÄGE

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

– unter Hinweis auf das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau (CEDAW) und das dazugehörige Fakultativprotokoll,

– unter Hinweis auf die UN-Erklärung über den Schutz von Frauen und Kindern in 
Notsituationen und bewaffneten Konflikten und die Resolutionen des Sicherheitsrates 
1325 (2000) und 1820 (2008),

– unter Hinweis auf die Leitlinien der Europäischen Union zu Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen und zur Bekämpfung aller Formen ihrer Diskriminierung,

– unter Hinweis auf das „Maßnahmenorientierte Papier zur Stärkung der externen 
Dimension der EU in Bezug auf Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels: Auf 
dem Weg zu globalen Maßnahmen der EU gegen Menschenhandel“,

– unter Hinweis auf die Frauencharta der Europäischen Kommission,

A. in der Erwägung, dass die Rechte der Frau, wie sie in internationalen Konventionen und 
Rechtsnormen anerkannt sind, systematisch zum Eckpfeiler aller bilateralen Beziehungen 
gemacht werden sollten, insbesondere zu Drittländern, mit denen die EU Assoziierungs-
oder Kooperationsabkommen abgeschlossen hat;

B. in der Erwägung, dass die Diskriminierung gegen Frauen nicht durch politische, religiöse 
oder kulturelle Gründe gerechtfertigt werden kann;

C. in der Erwägung, dass sexuelle Gewalt in Form von Massenvergewaltigungen, 
Menschenhandel und anderen Formen sexuellen Missbrauchs gegen Frauen und Kinder in 
Konfliktregionen auf der ganzen Welt weiterhin als Kriegstaktik eingesetzt wird, was 
nicht hingenommen werden kann;

D. in der Erwägung, dass Frauen bei der Friedenskonsolidierung nach Kriegen, einschließlich 
Konfliktlösung, Aussöhnung und Rehabilitierungsverfahren, üblicherweise eine 
Schlüsselrolle spielen;

1. begrüßt die Frauencharta der Europäischen Kommission, die sowohl auf EU- als auch 
internationaler Ebene die Gleichstellung der Geschlechter fördert, und den EU-
Aktionsplan zur Gleichstellung der Geschlechter und Teilhabe von Frauen in der 
Entwicklungszusammenarbeit für den Zeitraum 2010 – 2015 und ruft dazu auf, 
Bemühungen zum Erreichen der Millennium-Entwicklungsziele zur Gleichstellung der 
Geschlechter und zur Müttergesundheit zu intensivieren;

2. fordert dazu auf, die Rechte der Frau bei allen Politiken des auswärtigen Handelns und 
finanziellen Instrumenten im Hinblick auf eine Stärkung des Gender Mainstreamings 
durch geografische und thematische Programme und zur besseren Koordination der 
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verschiedenen Instrumente besser zu berücksichtigen;

3. erinnert daran, dass die Rechte der Frau im Einklang mit den Menschenrechtsklauseln in 
den entsprechenden Abkommen ein wichtiger Teil der von der EU geführten 
Menschenrechtsdialoge und des politischen Dialogs der EU mit Drittländern sein sollten, 
mit denen Kooperations- oder Assoziierungsabkommen vereinbart wurden; ruft die 
Kommission und den Rat auf, bei jeglicher Verletzung dieser Bestimmungen alle 
angemessenen Maßnahmen zu ergreifen;

4. fordert die Kommission und den Rat daher nachdrücklich auf, Drittländern weiterhin zu 
empfehlen, bei ihrer Gesetzgebung die Rechte der Frau ausdrücklich zu berücksichtigen, 
damit die Achtung dieser Rechte garantiert und geschlechtsbewusste Politiken und 
Mechanismen umgesetzt werden, um Frauen eine größere Beteiligung bei Entscheidungen 
im öffentlichen Leben zu geben, ob politisch, wirtschaftlich oder sozial;

5. ruft die Kommission auf, dem Thema der Rechte der Frau bei Verhandlungen mit 
beitrittswilligen Ländern eine zentrale Stellung zu geben, und erinnert daran, dass die 
Türkei verpflichtet ist, bei der Anwendung des Gleichstellungsprinzips und der Achtung 
der Rechte der Frau sichtbare und konkrete Ergebnisse zu erreichen;

6. unterstreicht die Tatsache, dass zu den Zielen des politischen Dialogs auch die Aufhebung 
aller Vorbehalte gegen die CEDAW und die Ratifizierung des dazugehörigen 
Fakultativprotokolls durch alle Partnerstaaten gehören sollten;

7. anerkennt die vom Europäischen Instrument für Demokratie und Menschenrechte 
(EIDHR) beim Schutz der Rechte der Frau und beim Schutz von Verteidigern der Rechte 
der Frau gespielte positive Rolle und begrüßt die im Einklang mit den EU-Leitlinien zu 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen, sexueller Gewalt gegen Frauen in Konflikten, 
Kinder- und Zwangsehen, weiblicher Genitalverstümmelung und der Beteiligung von 
Frauen am demokratischen Prozess organisierten regionalen und thematischen 
Kampagnen;

8. ruft die Kommission dennoch auf, dieses Instrument weiter einzusetzen, um alle Formen 
der Gewalt gegen Frauen anzusprechen sowie Maßnahmen zu entwickeln, mit denen die 
Rechte der Frau und die Stellung von Frauen in der Gesellschaft gestärkt werden können;

9. erinnert daran, dass die Richtlinie 2004/81/EG des Rates vom 29. April 2004 über die 
Erteilung von Aufenthaltstiteln für Drittstaatsangehörige, die Opfer des Menschenhandels 
sind oder denen Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet wurde und die mit den 
zuständigen Behörden kooperieren, und die Richtlinie 2009/52/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über Mindeststandards für Sanktionen und 
Maßnahmen gegen Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige ohne rechtmäßigen Aufenthalt 
beschäftigen, nützliche Instrumente für den Schutz von Menschenhandelsopfern sind und 
vollständig umgesetzt werden sollten;

10. unterstreicht, dass die Nichteintragung von Kindern, insbesondere von Mädchen, die erste 
Verweigerung ihrer Rechte ist; ruft daher die Kommission dazu auf, bei Bedarf die 
Eintragung von Geburten in Drittländern zu unterstützen;
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11. anerkennt die Rolle des EIDHR und anderer Instrumente beim Aufbau der Demokratie in 
Drittländern und erinnert daran, dass Demokratie die umfassende Beteiligung von Frauen 
am öffentlichen Leben beinhaltet, wie sich in der Folge des Arabischen Frühlings zeigte 
und wie in internationalen und regionalen Instrumenten wie dem Protokoll zur 
Afrikanischen Charta der Menschenrechte und der Rechte der Völker zu den Rechten der 
Frau in Afrika dargelegt;

12. begrüßt die Teilnahme eines Experten für Geschlechterfragen an den meisten EU-
Beobachtermissionen und die Aufmerksamkeit für die Teilnahme von Frauen beim 
Wahlablauf und ruft dazu auf, die Schlussfolgerungen der Berichte der EU-
Beobachtermissionen zu diesem Thema in geografische und thematische Programme in 
den betreffenden Ländern einfließen zu lassen;

13. begrüßt die Einrichtung von UN Women und ruft die EU auf, auf internationaler, 
regionaler und nationaler Ebene zur Durchsetzung der Rechte der Frau eng mit dem Organ 
zusammenzuarbeiten;

14. unterstützt stark die Teilnahme von Beratern oder Anlaufstellen für Geschlechterfragen an 
EU-Delegationen und Missionen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
(GSVP) und ruft die HV/VP auf, diesen ausreichende Ressourcen und Befugnisse zu 
geben;

15. ruft hinsichtlich Erfassung, Verarbeitung und Verbreitung effektiver Verfahren zum 
Gender Mainstreaming bei Umsetzung der Peking-Indikatoren im Bereich der Rechte der 
Frau zu besonderer Unterstützung durch das Europäische Institut für 
Gleichstellungsfragen (EIGE) auf;

16. verpflichtet sich, die Rechte der Frau bei seinen eigenen Debatten und Entschließungen zu 
Menschenrechten systematischer zu berücksichtigen und mithilfe des Sacharow-
Netzwerks und insbesondere der Gewinnerinnen des Sacharow-Preises für die Rechte der 
Frau in der Welt einzutreten;

17. ruft die Kommission auf, den Kampf gegen die „selektive Abtreibung“ zu unterstützen, da 
in vielen Gesellschaften nach wie vor die Vorstellung herrscht, dass Töchter eine Last 
sind, während Söhne zum Einkommen der Familie beitragen;


