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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Europäischen Union – 2010
(2010/2138(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 2 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV) und Artikel 157 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV),

– unter Hinweis auf Artikel 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– in Kenntnis des Berichts der Kommission vom 18. Dezember 2009 zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der Europäischen Union – 2010 (KOM(2009)0694),

– in Kenntnis der Jahresberichte der Kommission zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern in der Europäischen Union 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 und 2008 
(KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, 
KOM(2005)0044, KOM(2006)0071, KOM(2007)0049 und KOM(2008)0010),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/54/EG vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in 
Arbeits- und Beschäftigungsfragen (Neufassung)1,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. Oktober 2008 über die stärkere 
Unterstützung der Vereinbarkeit von Beruf, Privat- und Familienleben 
(KOM(2008)0635),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 3. Oktober 2008 zur Umsetzung der 
Barcelona-Ziele auf dem Gebiet der Betreuungseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter 
(KOM(2008)0638),

- unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 21. September 2010 über eine 
Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2010-2015 (KOM(2010)0491),

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

– unter Hinweis auf den vom Europäischen Rat am 23. und 24. März 2006 angenommenen 
Europäischen Pakt für die Gleichstellung der Geschlechter,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2007 zu dem Fahrplan für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern 2006-20102,

                                               
1 ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 23.
2 ABl. C 301 E vom 13.12.2007, S. 56.
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– unter Hinweis auf die vom Beratenden Ausschuss für Chancengleichheit von Frauen und 
Männern am 22. März 2007 angenommene Stellungnahme zur Kluft zwischen den 
Geschlechtern bei der Entlohnung,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. September 2008 zu der Gleichstellung von 
Frauen und Männern – 20081,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. November 2008 mit Empfehlungen an die 
Kommission zur Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und 
Frauen2,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter und der Stellungnahme des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten (A7–0000/2010),

A. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Männern und Frauen eines der 
Grundprinzipien der Europäischen Union darstellt, das im Vertrag über die Europäische 
Union und in der Charta der Grundrechte anerkannt wird, und in der Erwägung, dass 
zahlreiche Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern immer noch fortbestehen,

B. in der Erwägung, dass die Europäische Union nicht von der Wirtschafts- und Finanzkrise 
verschont blieb, die sich verheerend auf die Arbeitsplätze der Frauen sowie auch der 
Männer ausgewirkt hat und die längerfristig die Frauen stärker zu treffen droht,

C. in der Erwägung, dass es nach Geschlechtern aufgeschlüsselten Statistiken bedarf, um die 
Auswirkungen der Krise auf die Frauen und Männer vergleichen zu können; in der 
Erwägung, dass das Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen über erhebliche 
Kapazitäten zu diesem Zweck verfügt,

D. in der Erwägung, dass die Arbeitslosenquote der Frauen oft unterschätzt wird, weil die 
Nichterwerbstätigkeit der Frauen (2/3 der 63 Millionen Nichterwerbstätigen zwischen 25 
und 64 Jahren) und die doch hohe Teilzeitarbeitslosigkeit nicht erfasst werden,

E. in der Erwägung, dass die Frauen auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind, weil sie 
Teilzeitverträge und unfreiwillig befristete Verträge abgeschlossen haben oder auch 
schlechter bezahlt werden als die Männer; in der Erwägung, dass dieser Nachteil für die 
Frauen ein höheres Armutsrisiko birgt als für die Männer,

F. in der Erwägung, dass das Lohngefälle fortbesteht und trotz der Bemühungen und der 
erzielten Fortschritte auch heute noch im Durchschnitt bei 18 % in der Europäischen 
Union liegt und in einigen Ländern sogar 25 % überschreitet,

G. in der Erwägung, dass die Mutterschaft kein Hemmnis für die Karriere der Frauen sein 
darf und dass die Statistik klar beweist, dass die Frauen mit Kindern weniger Zeit für ihre 

                                               
1 ABl. C 295 E vom 4.12.2009, S. 35.
2 ABl. C 16 E vom 22.1.2010, S.21.
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Arbeit aufwenden als Frauen ohne Kinder, im Gegensatz zu Familienväter, die mehr 
arbeiten als Männer ohne Kinder,

H. in der Erwägung, dass der Europäische Rat von Barcelona vom März 2002 die 
Mitgliedstaaten aufgefordert hat, bis 2010 für mindestens 90 % der Kinder zwischen drei 
Jahren und dem Schulpflichtalter und für mindestens 33 % der Kinder unter drei Jahren 
Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen, dass aber die Zahl dieser Einrichtungen in 
mehreren Ländern nach wie vor unzureichend ist,

I. in der Erwägung dass die Beschäftigungsquote der Frauen in direktem Zusammenhang 
mit ihrem familiären Pflichten steht; in der Erwägung, dass mehr als 20 Millionen 
Menschen in Europa (davon zwei Drittel Frauen) von ihnen abhängige Erwachsene 
betreuen, was sie an einer beruflichen Vollzeitbeschäftigung hindert; in der Erwägung, 
dass dieses Phänomen mit dem Altern der Bevölkerung weiter zuzunehmen droht,

J. in der Erwägung, dass Geschlechterstereotype bekämpft werden müssen, die Kinder dazu 
verleiten, eine traditionell weibliche bzw. männliche Berufslaufbahn einzuschlagen, und 
die Diversifizierung bei der Berufswahl gewährleistet werden muss,

K. in der Erwägung, dass zu wenig Mädchen eine wissenschaftliche Laufbahn einschlagen, 
was eine starke Segregation des Arbeitsmarkts nach Sektoren zur Folge hat,

L. in der Erwägung, dass die Frauen in der Regel qualifiziertere Ausbildungsabschlüsse 
haben als Männer (sie halten 58,9 % der Diplome), sie in den Führungspositionen der 
Unternehmen, der öffentlichen Verwaltung und der politischen Gremien aber schlechter 
vertreten sind,

M. in der Erwägung dass das europäische Netzwerk der Frauen in Führungspositionen der 
Wirtschaft und Politik, das im Juni 2008 gegründet wurde, zur Verbesserung der 
ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern in Führungspositionen beitragen 
kann,

N. in der Erwägung, dass der Weg zu einer erfolgreichen Gleichstellung von Männern und 
Frauen in unseren Gesellschaften über eine bessere Beteiligung der Frauen am politischen 
Leben auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene führt; in der Erwägung, 
dass der Prozentsatz der Frauen in den nationalen Parlamenten mancher Mitgliedstaaten 
nicht über 15 % hinausgeht,

O. in der Erwägung, dass Frauen aufgrund der Unterbrechungen ihrer Berufslaufbahn sowie 
niedrigerer Löhne und Altersrenten stärker von Armut bedroht sind als Männer; in der 
Erwägung, dass man sich im Rahmen des Europäischen Jahres zur Bekämpfung der 
Armut nicht ausreichend mit den tiefgreifenden Ursachen der Armut beschäftigt hat,

P. in der Erwägung, dass 2011 das Jahr der Freiwilligentätigkeit ist, und unter Hinweis auf 
die positive Rolle, welche die Förderung des Grundsatzes der Gleichstellung von Männern 
und Frauen in den Programmen der Freiwilligentätigkeit spielen könnte,
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Q. in der Erwägung, dass Minderheiten und insbesondere den Roma angehörende Frauen 
regelmäßig Opfer von Diskriminierungen werden und für sie das Risiko der Ausgrenzung 
besonders hoch ist,

R. in der Erwägung, dass Gewalt gegen Frauen ein Angriff auf ihre Grundrechte darstellt und 
der Gleichstellung im Wege steht; in der Erwägung, dass 20-25 % der Frauen in Europa in 
ihrem Leben physische Gewalt erfahren haben; in der Erwägung, dass psychische Gewalt 
genauso verheerend ist wie physische Gewalt,

1. erinnert daran, dass die von der Krise betroffenen Sektoren zunächst die männlich 
dominierten Sektoren waren, wie der Bausektor und die Industrie, sich die Krise dann aber 
auf andere Sektoren mit größerer Durchmischung ausgedehnt hat, wodurch die 
Arbeitslosenquote bei den Frauen gestiegen ist;

2. fordert, dass die Folgen der Krise für die Frauen mithilfe von präzisen Statistiken 
quantifiziert und gemessen werden, deren Indikatoren nach Geschlecht aufgeschlüsselt 
sind und die regelmäßig aktualisiert und neu bewertet werden; fügt hinzu, dass es mithilfe 
dieser Statistiken möglich sein sollte, die Konjunkturprobleme, aber auch die 
Strukturprobleme, gezielter anzugehen, um die Krise leichter zu überwinden und die 
Verbreitung bewährter Vorgehensweisen zu fördern;

3. erinnert daran, dass die Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern weiter 
fortbestehen, trotz der zunehmenden Beteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt; betont, 
dass die Wirtschafts- und Finanzkrise als eine Gelegenheit gesehen werden muss, neue 
und innovative Vorschläge in punkto Beschäftigungsquote, Lohnniveau, Arbeitszeiten 
und Übernahme von Führungspositionen vorzulegen;

4. erinnert daran, dass neu entstehende Sektoren mit großem Potenzial für die Schaffung von 
Arbeitsplätzen, wie Ökologie, Umwelt und neue Technologien, bei der Ausarbeitung 
beschäftigungspolitischer Maßnahmen berücksichtigt werden müssen; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass den Frauen in diesen Sektoren eine wichtige Rolle 
zukommt; fordert die Mitgliedstaaten auf, die jungen Mädchen zu ermutigen, 
Berufslaufbahnen dieser Art einzuschlagen; ermuntert die Kommission, laufend über 
diesen neuen Perspektiven zu informieren;

5. erinnert daran, dass die Unternehmen der Sozialwirtschaft (Stiftungen, Gesellschaften auf 
Gegenseitigkeit, Genossenschaften) eine zentrale Rolle beim wirtschaftlichen 
Wiederaufschwung spielen können, und dass ihre Beschäftigten mehrheitlich Frauen sind; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, diese Art der Beschäftigung bei der Ausarbeitung ihrer 
Konjunkturmaßnahmen ernsthaft in ihre Überlegungen einzubeziehen;

6. betont mit Nachdruck, dass die Bekämpfung des Lohngefälles eine vorrangige Aufgabe 
ist; bedauert in diesem Zusammenhang, dass die Kommission die Debatte auf 
europäischer Ebene nicht ausreichend wieder in Gang gebracht hat, insbesondere durch 
eine Reform der bestehenden Gesetzgebung betreffend den Grundsatz des gleichen 
Entgelts für Frauen und Männer, wie es dies in seiner Entschließung vom 18. November 
2009 gefordert hat;
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7. fordert den Rat und die Kommission auf, im Rahmen der Europa-2020-Strategie die 
Gleichstellung verstärkt zu berücksichtigen und ihre Konkrete Umsetzung in den 
einzelnen Teilbereichen der Strategie zu gewährleisten;

8. fordert angesichts der fortbestehenden Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen 
dazu auf, Überlegungen auf europäischer Ebene in Gang zu bringen, wie gegen 
Geschlechterstereotype vorgegangen werden kann;

9. fordert konkrete Vorschläge zur Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben, insbesondere 
im Zusammenhang mit der Unterstützung von abhängigen Personen und der 
Kinderbetreuung;

10. fordert die Kommission auf, darüber zu wachen, dass die einzelnen europäischen 
Rechtsvorschriften über die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben von den 
Mitgliedstaaten richtig umgesetzt werden;

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, Kinderbetreuungseinrichtungen wie Krippen und 
Tagesstätten einzurichten bzw. auszubauen, damit sie erschwinglich, von hoher Qualität 
und für eine größtmögliche Zahl zugänglich sind; vertritt die Auffassung, dass diese 
Einrichtungen für die Eltern eine nicht zu vernachlässigende Unterstützung sind und ihnen 
den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern können;

12. beharrt darauf, dass der Erziehung eine zentrale Rolle zukommt, wenn es darum geht, den 
Kindern von ihrer frühesten Kindheit an den Grundsatz der Gleichstellung von Mann und 
Frau zu vermitteln; fordert die Mitgliedstaaten auf, während der gesamten Schulzeit 
Informations- und Sensibilisierungsprogramme aufzulegen, um die Werte der Grundrechte 
der Europäischen Union, insbesondere Artikel 23, zu fördern;

13. betont die Notwendigkeit, jungen Menschen eine freie Berufswahl zu gewährleisten; 
erinnert in diesem Zusammenhang daran, wie wichtig es ist, dass die Lehrerschaft ihre 
Schülerinnen und Schüler nicht automatisch in geschlechtsstereotype Berufslaufbahnen 
lenkt;

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, damit die Mädchen sich nicht 
automatisch in die Richtung von traditionell weiblichen Ausbildungs- und 
Berufslaufbahnen orientieren;

15. begrüßt die Bemühungen auf europäischer Ebene, die Vertretung von Frauen in der Politik 
zu verstärken; ermuntert in diesem Zusammenhang zur Beteiligung von Frauen in allen 
europäischen Institutionen, insbesondere in Führungsposition; weist jedoch darauf hin, 
dass auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zusätzliche Anstrengungen 
unternommen werden müssen;

16. erinnert daran, dass nur 3 % der großen Unternehmen eine Frau an der Spitze ihrer 
höchsten Entscheidungsgremien haben; fordert die Mitgliedstaaten auf, wirksame 
Maßnahmen zu ergreifen, die eine bessere Vertretung der Frauen in den großen 
börsennotierten Unternehmen und in den Verwaltungsräten der Unternehmen im 
Allgemeinen gewährleisten;
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17. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Unternehmen zu ermitteln, die sich für die 
Gleichstellung von Mann und Frau und die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben 
einsetzen, und für eine weite Verbreitung von bewährten Vorgehensweisen zu sorgen, 
insbesondere mithilfe der Industrie- und Handelskammern;

18. unterstützt den regelmäßigen Austausch von Informationen und Erfahrungen zwischen 
den Gleichstellungsakteuren, um die Umsetzung von bewährten Vorgehensweisen auf 
allen Ebenen – der europäischen, nationalen, regionalen und lokalen – sowie im privaten 
und öffentlichen Sektor zu fördern;

19. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, den am meisten gefährdeten Gruppen 
von Frauen besonderer Aufmerksamkeit zu schenken: Frauen mit Behinderungen, ältere 
Frauen, Migrantinnen oder Minderheiten angehörende Frauen brauchen speziell auf ihre 
Lage zugeschnittene Maßnahmen; fordert die Kommission auf, für Kontinuität zu sorgen, 
damit das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011 auch zur Förderung der 
Gleichstellung von Mann und Frau beiträgt;

20. erinnert daran, dass Frauen mit Behinderungen im sozialen, beruflichen, kulturellen und 
politischen Leben häufig diskriminiert werden; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Lage dieser Frauen zu 
unterbreiten;

21. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Roma-Frauen bei der Umsetzung 
der europäischen Strategie für die Integration der Roma ganz besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen;

22. spricht sich für einen Zugang von Frauen und Männern zu Informationen über die 
reproduktive Gesundheit aus sowie für das Recht der Frauen, Dienstleistungen in diesem 
Bereich in Anspruch zu nehmen;

23. erinnert daran, dass Gewalt gegen Frauen eines der Haupthindernisse für die 
Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau darstellt; fordert die Kommission 
auf, die Ausarbeitung eines Vorschlags für eine allgemeine Richtlinie zur Vorbeugung 
und Bekämpfung aller Formen von Gewalt gegen Frauen, sei sie physischer, sexueller 
oder psychischer Art, und insbesondere des Frauenhandels, in die Wege zu leiten;

24. begrüßt die Bemühungen auf EU- und nationaler Ebene zur Bekämpfung der Gewalt 
gegen Frauen; weist jedoch darauf hin, dass dieses Phänomen eines der größten nicht 
gelösten Probleme bleibt; begrüßt die Wiederaufnahme der Debatte über diese Art von 
Gewalt, insbesondere mit Blick auf die Einführung der europäischen Schutzanordnung; 
fordert die nachfolgenden Ratsvorsitze der Union auf, diesen Weg weiter zu beschreiten;

25. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine bessere Ausbildung bei der Polizei, in der Justiz 
und bei den Sozialdiensten sowie für Einrichtungen zu sorgen, in denen alle Formen von 
Gewalt gegen Frauen, auch die schwersten und seltensten, wie Säureanschläge, behandelt 
werden können;

26. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die derzeitige Wirtschafts-, Finanz- und soziale Krise hat verheerende Auswirkungen auf die 
Arbeitslosenquoten, die Lebensbedingungen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger und 
unsere Gesellschaft im Allgemeinen. Die Frauen hat diese Krise hart getroffen: Das gilt für 
ihre Arbeitsbedingungen, ihren Zugang zur Beschäftigung, ihren Platz in der Gesellschaft im 
Allgemeinen und für die Gleichstellung von Männern und Frauen im Besonderen. Die 
Kommission hat in ihrem Jahresbericht 2010 zu Recht auf die Herausforderungen 
hingewiesen, vor denen wir nach Überwindung dieser Krise in punkto Gleichstellung von 
Mann und Frau stehen.

In ihrem Bericht wollte die Berichterstatterin besonderen Nachdruck auf die Notwendigkeit 
legen, die tatsächlichen Folgen der Krise für die Frauen gezielt anzugehen. Die erste dieser 
Folgen hängt mit der Beschäftigung der Frauen zusammen. Tatsächlich traf sie die Krise im 
Durchschnitt später als die Männer, was auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass sie in den 
Sektoren, die der Krise länger standgehalten haben, stärker vertreten sind (Gesundheit, 
Bildung, Sozialhilfe usw.). Diese Sektoren drohen aber auch härter getroffen zu werden, was 
eine längerfristige Beschäftigungsunsicherheit für die Frauen im Vergleich zu den Männern 
mit sich bringen könnte. Wenn es also um Lohnniveau, Arbeits- und Einstellungsbedingungen 
oder auch um den Zugang zur Beschäftigung geht, so wurden die Frauen hart getroffen, und
ihre Lage droht sich noch zu verschlechtern, wenn nicht rasch konkrete Maßnahmen ergriffen 
werden. In der Tat sind die Frauen auf dem Arbeitsmarkt aufgrund von Teilzeitbeschäftigung, 
befristeten Arbeitsverträgen und oft zu geringen Löhnen weitgehend benachteiligt. Die 
Gleichstellung von Männern und Frauen auf dem Gebiet der Beschäftigung darf nicht länger 
ein anzustrebendes Ziel bleiben, sondern muss Realität werden. Aus diesem Grund erscheint 
es wichtig, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten und die Kommission dafür Sorge tragen, 
dass die Gleichstellungsmaßnahmen aufrechterhalten werden und die dafür veranschlagten 
Haushaltsmittel nicht gekürzt werden.

Trotz alledem darf die Krise nicht nur unter negativen Gesichtspunkten betrachtet werden. Sie 
muss auch als eine Chance für die Regierenden begriffen werden, sich die richtigen Fragen zu 
stellen, um ihre Politik aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Die Krise sollte es uns in 
der Tat erlauben, die jeweilige Rolle von Mann und Frau in unseren Gesellschaften zu 
überdenken. Dazu ist es insbesondere notwendig, die Gleichstellung von Frauen und Männern 
umfassend in alle Politikbereiche einzubeziehen. Dieses Gleichheitsideal sollte mithilfe von 
konkreten und nachhaltigen Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Bildung, erreicht 
werden. Kinder müssen schon sehr früh mit dem Grundsatz der Gleichstellung der 
Geschlechter vertraut gemacht werden, um zu vermeiden, dass sich Geschlechterstereotype 
einprägen. Die Grundlage für die Gleichstellung bilden Erziehung und Ausbildung der jungen 
Menschen: Dazu beitragen können kontinuierliche Aufklärung, Sensibilisierungskampagnen 
oder auch eine Orientierung von Jungen und Mädchen hin zu anderen als traditionell 
männlichen oder weiblichen Berufen.

Darüber hinaus wollte die Berichterstatterin darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass Frauen 
in den Entscheidungsgremien, die traditionell den Männern vorbehalten sind, eine Rolle 
spielen. Ob in Verwaltungsräten von großen börsennotierten Unternehmen oder in der Politik: 
Frauen müssen Zugang zu Posten haben, die ihren Kompetenzen entsprechen. Obwohl sie 
tatsächlich oft qualifiziertere Abschlüsse haben als die Männer, bleibt ihnen der Zugang zu 



PE450.870v01-00 10/10 PR\834921DE.doc

DE

Führungspositionen manchmal verwehrt, was in Wirklichkeit zu einem Missverhältnis 
zwischen ihrem Ausbildungsniveau und ihrem Status führt.

Des Weiteren ist es wichtig, auf die Frage der Gleichstellung im Rahmen der Bekämpfung der 
Armut hinzuweisen. Im Jahr 2010, dem Europäischen Jahr der Bekämpfung der Armut, muss 
den schutzbedürftigsten Frauen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Ist die 
Schutzbedürftigkeit auf eine Behinderung, ihren Migrantinnenstatus oder ihre Zugehörigkeit 
zu einer Minderheit zurückzuführen, so müssen spezifische Maßnahmen ergriffen werden, um 
ein Abrutschen in prekäre Verhältnisse zu verhindern und ihre soziale Eingliederung zu 
fördern. In diesem Zusammenhang erinnert die Berichterstatterin daran, dass die Kommission 
im Rahmen der europäischen Strategie für die Integration der Roma den Roma-Frauen einen 
bedeutenden Anteil zukommen lassen sollte.

Der Weg zur Gleichstellung führt auch über die Bekämpfung von jeglicher Gewalt gegen 
Frauen. Hier sei darauf hingewiesen, dass alle Formen von physischer, psychischer oder 
sexueller Gewalt, egal wie schwer sie sind, bekämpft und verurteilt werden müssen. Sexuelle 
Gewalt bekämpfen, bedeutet, Sensibilisierungsmaßnahmen durchzuführen und Kinder und 
Jugendliche für die Gefahren, die von dieser Gewalt ausgehen, zu wappnen. Sexuelle Gewalt 
zu verurteilen, bedeutet, sexuell motivierte Gewalttaten juristisch zu definieren und 
verhältnismäßige Sanktionen vorzusehen. So zählen beispielsweise Säureanschläge zu den 
Gewalttaten, die leider immer noch in bestimmten Mitgliedstaaten grassieren. Bestimmte 
Formen von Gewalt gegen Frauen werden in unseren Gesellschaften nach wie vor tabuisiert. 
Solche Formen von Gewalt sind daher weitgehend unbekannt, was dazu führt, dass die 
immerhin erheblichen physischen und psychischen Folgen unterschätzt werden.


