
PR\922432DE.doc PE502.079v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014

Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter

2012/2255(INI)

18.12.2012

ENTWURF EINES BERICHTS
über die Rechte der Frau in den Beitrittsländern des Balkans
(2012/2255(INI))

Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter

Berichterstatterin: Marije Cornelissen



PE502.079v01-00 2/11 PR\922432DE.doc

DE

PR_INI

INHALT

Seite

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ............3

BEGRÜNDUNG..................................................................................................................10



PR\922432DE.doc 3/11 PE502.079v01-00

DE

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über die Rechte der Frau in den Beitrittsländern auf dem Balkan
(2012/2255(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union und die Artikel 8 und 19 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– gestützt auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf das von der UN-Generalversammlung am 18. Dezember 1979 
angenommene Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 
(CEDAW),

– unter Hinweis auf den vom Europäischen Rat im März 2011 angenommenen 
Europäischen Pakt für die Gleichstellung der Geschlechter (2011–2020)1,

– unter Hinweis auf die Erklärung von Peking und die Aktionsplattform, die von der Vierten 
Weltfrauenkonferenz am 15. September 1995 angenommen wurden, sowie unter Hinweis 
auf seine Entschließungen vom 18. Mai 2000 zu den Folgemaßnahmen im Anschluss an 
die Aktionsplattform von Peking2 und vom 10. März 2005 zu Folgemaßnahmen zur 
Vierten Weltfrauenkonferenz – Aktionsplattform (Peking+10)3 und vom 25. Februar 2010 
zu Peking +15 – UN-Plattform für Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter4,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 21. September 2010 mit dem Titel 
„Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2010–2015“ 
(COM(2010)0491),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 9. November 2010 mit dem Titel 
„Stellungnahme der Kommission zum Antrag Albaniens auf Beitritt zur Europäischen 
Union“ (COM(2010)0680), in dem festgestellt wird, dass die Gleichstellung der 
Geschlechter in der Praxis, insbesondere im Bereich der Beschäftigung und beim Zugang 
zu wirtschaftlicher Hilfe, nicht vollständig gewährleistet ist,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 9. November 2010 mit dem Titel 
„Stellungnahme der Kommission zum Antrag Montenegros auf Beitritt zur Europäischen 
Union“ (COM(2010)0670), in dem festgestellt wird, dass die Gleichheit von Männern und 
Frauen in der Praxis nicht in vollem Umfang gewährleistet ist,

– unter Hinweis auf die Fortschrittsberichte der Kommission von 2012 zu den 
Kandidatenländern und potenziellen Kandidatenländern, die der Mitteilung der 
Kommission vom 10. Oktober 2012 mit dem Titel „Erweiterungsstrategie und wichtigste 

                                               
1 Anhang zu den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 7. März 2011
2 ABl. C 59 vom 23.2.2001, S. 258.
3 ABl. C 320 E vom 15.12.2005, S. 247.
4 ABl. C 348 E vom 21.12.2010.
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Herausforderungen 2012–2013“ (COM(2012)0600) beigefügt sind,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. Oktober 2012 über eine 
Machbarkeitsstudie für ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen zwischen der 
Europäischen Union und dem Kosovo (COM(2012)0602),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. Oktober 2012 zu den 
wichtigsten Ergebnissen des umfassenden Kontrollberichts über den Stand der 
Vorbereitungen Kroatiens auf die EU-Mitgliedschaft (COM(2012)0601),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 5. März 2008 mit dem Titel 
„Westlicher Balkan: Stärkung der europäischen Perspektive“ (COM(2008)0127),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. Januar 2006 mit dem Titel 
„Der westliche Balkan auf dem Weg in die EU: Konsolidierung der Stabilität und 
Steigerung des Wohlstands“ (COM(2006)0027),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 2. und 3. Juni 2005, in denen die 
Mitgliedstaaten und die Kommission aufgefordert werden, die institutionellen 
Mechanismen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter zu stärken und einen 
Rahmen für die Bewertung der Umsetzung der Aktionsplattform von Peking zu schaffen, 
um eine durchgängigere und systematischere Kontrolle dieses Prozesses zu entwickeln,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 30. November und 1. Dezember 
2006 zur Überprüfung der Umsetzung der Aktionsplattform von Peking durch die 
Mitgliedstaaten und die EU-Institutionen mit Indikatoren zu institutionellen 
Mechanismen,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 30. September 2009 zur 
Überprüfung der Umsetzung der Aktionsplattform von Peking durch die Mitgliedstaaten 
und die EU-Institutionen,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. Dezember 2008 zu der Situation der Frauen 
auf dem Balkan1, 

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter (A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass sieben Staaten des Westlichen Balkans – Albanien, Bosnien und 
Herzegowina, Kroatien, Kosovo, (die ehemalige jugoslawische Republik) Mazedonien, 
Montenegro und Serbien – sich in unterschiedlichen Etappen auf ihrem Weg zur 
Mitgliedschaft in der Europäischen Union befinden; in der Erwägung, dass diese Staaten 
im Laufe dieses Prozesses den gemeinschaftlichen Besitzstand und weitere 
EU-Verpflichtungen auf dem Gebiet der Gleichstellung der Geschlechter übernehmen und 
umsetzen müssen;

                                               
1 ABl. C 21 E vom 28.01.2010, S. 8.



PR\922432DE.doc 5/11 PE502.079v01-00

DE

B. in der Erwägung, dass für die Frauenrechte und zur Durchsetzung der Maßnahmen zur 
Gleichstellung der Geschlechter eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit für diese Rechte, 
gerichtliche und außergerichtliche Möglichkeiten zu ihrer Wahrnehmung sowie staatliche 
und unabhängige Einrichtungen zur Ingangsetzung, Verwirklichung und Überwachung 
der Umsetzung erforderlich sind;

Allgemeine Anmerkungen

1. stellt fest, dass die Länder des westlichen Balkans zwar viele der für den EU-
Beitrittsprozess erforderlichen Rechtsvorschriften eingeführt haben, diese 
Rechtsvorschriften jedoch vielfach nicht wirkungsvoll umgesetzt werden;

2. stellt mit Besorgnis fest, dass die Bevölkerung in vielen Ländern nicht vollständig über 
die geltenden Rechtsvorschriften und vorhandenen Konzepte zur Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter aufgeklärt ist; fordert die Kommission und die 
Regierungen der Beitrittsländer auf, über Medien- und Öffentlichkeitskampagnen, 
Bildungsprogramme und über das persönliche Engagement von Regierungsmitgliedern 
und Beamten in dieser Hinsicht Abhilfe zu schaffen;

3. bedauert den festzustellenden Mangel an finanziellen und personellen Ressourcen für die 
Tätigkeit staatlicher und unabhängiger Einrichtungen, die in den meisten Ländern mit der 
Einführung und Umsetzung von Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter 
beauftragt sind; ruft die Behörden auf allen Ebenen auf, die Maßnahmen und 
Aktionspläne mit angemessenen Mitteln für ihre Durchführung zu flankieren;

4. weist mit Besorgnis auf das Fehlen für die Überwachung der Umsetzung unverzichtbarer 
statistischer Daten zur Gleichstellung der Geschlechter und Gewalt gegen Frauen hin, die 
standardisiert sind und zeitliche Vergleiche zwischen den Beitrittsländern untereinander 
sowie zwischen EU-Mitgliedstaaten und Beitrittsländern ermöglichen; fordert die 
Regierungen der Beitrittsländer auf dem Balkan auf, in Zusammenarbeit mit Eurostat, 
EIGE und anderen einschlägigen Einrichtungen ein gemeinsames Verfahren zur Erhebung 
statistischer Daten festzulegen;

5. begrüßt die Zunahme regionaler grenzüberschreitender Initiativen auf dem Gebiet der 
Rechte der Frau und der Gleichstellung der Geschlechter; fordert die Regierungen und die 
Kommission zur Unterstützung dieser Initiativen und zur Bekanntmachung der von ihnen 
erarbeiteten bewährten Verfahren auf, indem unter anderem Heranführungshilfen genutzt 
und ausreichende Fördermittel für diese Initiativen bereitgestellt werden;

6. fordert die Regierung von Montenegro sowie die Regierungen von Serbien, Mazedonien 
und Albanien auf, bei Aufnahme von Beitrittsverhandlungen einem 
Rahmenübereinkommen mit den jeweiligen Parlamenten und der Zivilgesellschaft über 
die Einbindung zivilgesellschaftlicher  Organisationen, unter anderem im Bereich der 
Rechte der Frau und der Gleichstellung der Geschlechter, in die Beitrittsverhandlungen 
und in die Ausarbeitung von Aktionsplänen für die aus diesen Verhandlungen 
resultierenden Reformen zuzustimmen, wobei der Zugang dieser Organisationen zu 
einschlägigen Dokumenten bezüglich des Beitrittsprozesses gewährleistet wird;
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7. fordert die Kommission, die Umsetzung der Rechte der Frau und der Gleichstellung der 
Geschlechter zu einer Priorität im Beitrittsprozess der Länder des Westbalkans zu 
erklären, indem diese Themen weiterhin in die Fortschrittsberichte aufgenommen werden, 
und deren Bedeutung im Kontakt mit den Behörden hervorzuheben, indem sie mit gutem 
Beispiel vorangeht und sicherstellt, dass in den eigenen Delegationen und 
Verhandlungsteams sowie bei ihrer Vertretung in den Sitzungen und in den Medien eine 
ausgewogene Beteiligung der Geschlechter vorherrscht; 

Länderspezifische Anmerkungen, in Ergänzung zu den allgemeinen Anmerkungen:

Albanien

8. fordert die albanische Regierung auf, die Rechtsvorschriften, in denen eine Frauenquote 
von 30%  im politischen Entscheidungsprozess festgelegt wird, umzusetzen und die 
möglichst genaue Anwendung dieser Vorschriften sowie die Verhängung abschreckender 
Sanktionen bei ihrer Nichteinhaltung, insbesondere im Hinblick auf die Parlamentswahlen 
im Jahr 2013, sicherzustellen;

9. fordert die albanische Regierung zur Umsetzung der nationalen Strategie für Integration 
und Entwicklung auf, indem eine Beschwerdestelle in Form eines Kommissars für Fälle 
von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts geschaffen wird;

10. fordert die albanische Regierung zur Anwendung und gegebenenfalls Anpassung von 
Leistungsindikatoren auf, um die Frauenrechte und die Durchsetzung der Maßnahmen zur 
Gleichstellung der Geschlechter zu überwachen;

Bosnien und Herzegowina

11. fordert die Behörden in Bosnien und Herzegowina auf, die Rechtsvorschriften zur 
Gleichstellung der Geschlechter und die Rechtspraxis auf verschiedenen Ebenen 
anzugleichen, um eine einheitliche Rechtslage im Land zu schaffen, und das Referat, das 
auf zentraler Ebene für die Gleichstellung der Geschlechter zuständig ist, zu stärken;

12. bedauert das kaum vorhandene Wissen über Rechtsvorschriften zur Gleichstellung der 
Geschlechter und Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, nicht 
nur in großen Teilen der Bevölkerung, sondern auch bei denjenigen, die im Bereich der 
Strafverfolgung tätig sind; ruft die Behörden auf, einen Aktionsplan umzusetzen, um eine 
stärkere Sensibilisierung zu erreichen, und Beamte im Strafvollzug auszubilden;

13. weist mit Besorgnis auf den Mangel an finanziellen und personellen Ressourcen bei der 
Umsetzung des Aktionsplans zur Resolution 1325 des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen, bei institutionellen Mechanismen zur Sicherstellung der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie bei der Bereitstellung von Unterkünften für Opfer häuslicher Gewalt; 
ruft die bosnischen Behörden auf allen Ebenen auf, für diese Zwecke ausreichende 
Finanzmittel in ihrem Haushalt einzuplanen;
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Kroatien

14. fordert die kroatische Regierung auf, vor ihrem Beitritt zur Europäischen Union auf den 
verbliebenen Gebieten der Gleichstellung der Geschlechter, insbesondere im Hinblick auf 
das Gesetz zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie das Gesetz 
zur Bekämpfung von Diskriminierung, an der Angleichung ihrer Rechtvorschriften an den 
gemeinschaftlichen Besitzstand der EU zu arbeiten;

15. beglückwünscht Kroatien zur Einrichtung des Amtes des Bürgerbeauftragten für die 
Gleichstellung der Geschlechter sowie zu der Sensibilisierung für die Rechte von Frauen 
und die Gleichstellung der Geschlechter, die durch die Öffentlichkeitswirkung dieses 
Amtes erreicht wird; empfiehlt allen Ländern in der Region zu prüfen, ob sie diesem 
Beispiel eines bewährten Verfahrens folgen können; fordert die kroatische Regierung auf, 
sicherzustellen, dass für den Bürgerbeauftragten und für die Umsetzung seiner 
Empfehlungen ausreichende Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden;

16. fordert die kroatische Regierung auf, einen strukturellen Dialog mit Organisationen der 
Zivilgesellschaft ins Leben zu rufen, insbesondere im Hinblick auf die Lage nach dem 
Beitritt;

Kosovo

17. begrüßt die der Versammlung des Kosovo übertragene Rolle bei der Bewilligung, 
Überprüfung und Überwachung des Programms für die Gleichstellung der Geschlechter; 
ruft zur Umsetzung der im Kontrollbericht enthaltenen Empfehlungen auf;

18. fordert die kosovarische Regierung auf, das vorgeschlagene Zentrum für 
Gleichbehandlung so bald wie möglich einzurichten;

19. beglückwünscht Kosovo zur Schulung von Polizeibeamten für die Bearbeitung von Fällen 
geschlechtsspezifischer Gewalt und zur Einrichtung gesonderter Räumlichkeiten in 
Polizeidienststellen für Opfer und ihre Kinder; ruft die kosovarische Regierung auf, auch 
die Justiz in der Bearbeitung dieser Fälle zu schulen und die Zahl der Unterkünfte für 
Opfer zu erhöhen sowie die mögliche Aufenthaltsdauer in diesen Unterkünften zu 
verlängern;

(Die ehemalige jugoslawische Republik) Mazedonien

20. fordert die mazedonische Regierung auf, Belästigungen aus Gründen des Geschlechts und 
sexuelle Belästigungen zu Straftaten zu erklären, und sicherzustellen, dass es beiden 
Elternteilen gestattet ist, Elternurlaub oder Urlaub aus familiären Gründen zu nehmen, um  
erkrankte Verwandte zu betreuen, sowie den Rechtsschutz auf dem Arbeitsmarkt für 
Frauen, die schwanger sind oder gerade entbunden haben, zu verbessern;

21. weist darauf hin, dass der Mechanismus des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik für 
die Bearbeitung von Beschwerden bezüglich geschlechtsspezifischer Diskriminierung 
nicht ordnungsgemäß funktioniert, und fordert die mazedonische Regierung zur 
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Ergreifung von Maßnahmen auf, die die Bearbeitung von Beschwerden verbessern;

22. weist mit Besorgnis auf die bruchstückhafte Umsetzung der Aktionspläne und Strategien 
für die Gleichstellung der Geschlechter sowie die fehlenden Bemühungen um
Koordination hin; fordert die mazedonische Regierung auf, den Umfang der finanziellen 
und personellen Ressourcen, die dem Referat zur Gleichstellung der Geschlechter zur 
Verfügung stehen, zu erhöhen;

Montenegro

23. weist mit Besorgnis darauf hin, dass der Anteil von Frauen im politischen 
Entscheidungsprozess während der letzten Jahrzehnte nur geringfügig angestiegen ist; 
fordert die montenegrinische Regierung auf, die Rechtsvorschriften in diesem Bereich zu 
reformieren und ihre Einhaltung sicherzustellen;

24. fordert die montenegrinische Regierung auf, die dem Referat zur Gleichstellung der 
Geschlechter zur Verfügung stehenden finanziellen und personellen Ressourcen 
aufzustocken sowie den rechtlichen und institutionellen Rahmen für die Durchsetzung der 
Gleichstellung der Geschlechter und den Aktionsplan zur Gleichbehandlung von Frauen 
und Männern umzusetzen;

25. begrüßt die Aufnahme von Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter in das 
montenegrinische Reformprogramm für den Beitritt; ruft die Regierung Montenegros dazu 
auf, bei den Verhandlungen zu Kapitel 23 „Justiz und Grundrechte“ Maßnahmen zur 
Umsetzung der Bestimmungen für die Gleichstellung der Geschlechter ins Zentrum ihrer 
Bemühungen zu stellen;

Serbien

26. fordert die serbische Regierung auf, das nationale Integrationsprogramm umzusetzen, 
indem im Ministerium für Menschen- und Minderheitenrechte Mechanismen zur 
Überwachung der Anwendung des Gesetzes zum Verbot der Diskriminierung geschaffen 
werden, und die Verwaltungskapazitäten von Stellen, die sich mit der Gleichstellung der 
Geschlechter befassen, auszubauen;

27. fordert die serbische Regierung auf, Strafverfolgungsbeamte in Polizei und Justiz im 
Hinblick auf die Sensibilisierung für Diskriminierung und Gewalt aus Gründen des 
Geschlechts und für den ordnungsgemäßen Umgang mit entsprechenden Fällen zu 
schulen, Opfern einen unentgeltlichen Rechtsbeistand zur Seite zu stellen und sich mit 
dem allgemeinen Problem des Rückstaus anhängiger Gerichtsverfahren zu befassen;

28. beglückwünscht die serbische Regierung und das serbische Parlament für ihre enge 
Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen bei der Ausarbeitung eines 
Aktionsplans zur Umsetzung von Resolution Nr. 1325 des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen; fordert die Regierung auf, ausreichende finanzielle und personelle Mittel für 
seine Umsetzung bereitzustellen;
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29. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Regierungen der Beitrittsländer auf dem Balkan zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

„Unsere Länder sind im Hinblick auf die Rechte der Frau und die Gleichstellung der 
Geschlechter ein wahres Paradies. Sie sind es auf dem Papier“, erklärte unlängst ein Vertreter 
der Zivilgesellschaft über die Beitrittsländer auf dem westlichen Balkan. Obgleich man in 
diesen Ländern große Anstrengungen unternommen hat, die notwendigen Rechtsvorschriften 
zu verabschieden, um die eigenen Gesetze im Bereich der Rechte der Frau und der 
Gleichstellung der Geschlechter an den Besitzstand der EU anzugleichen, ist die Umsetzung 
dieser Rechte mit dem Ziel, dass sich die Frauen auch in der Praxis auf sie berufen können, 
weniger zufriedenstellend.

Damit die Bestimmungen zu den Rechten der Frau und der Gleichstellung der Geschlechter 
jedoch zum Tragen kommen, müssen Mechanismen zur Umsetzung festgelegt werden. Die 
Menschen müssen ihre Rechte kennen und in der Lage sein, Diskriminierung oder eine 
Verletzung ihrer Rechte bei einer Behörde anzuzeigen; ihre Anzeigen müssen ordnungsgemäß 
und zeitnah bearbeitet werden, damit sich ihre Rechte in der Praxis nicht als inhaltsleer 
erweisen.

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter hat seinen 
letzen Bericht zu den Rechten der Frau und zur Gleichstellung der Geschlechter in den 
Beitrittsländern auf dem Balkan im Jahr 2008 erstellt. Seitdem sind die meisten Länder des 
westlichen Balkans auf dem Weg hin zu einem EU-Beitritt vorangekommen, wenn auch in 
unterschiedlichem Tempo. Kroatien ist beinahe reif für den Beitritt, Montenegro hat 
Verhandlungen aufgenommen, Serbien und Mazedonien ist der Kandidatenstatus zuerkannt 
worden, und Albanien, Bosnien und Herzegowina sowie Kosovo arbeiten mit 
unterschiedlichem Erfolg daran, die nächsten Schritte auf dem Weg des Beitritts zu 
absolvieren. Die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter ist ein zentraler Bestandteil 
dieser Prozesse, nicht nur, weil Frauen die Hälfte der Bevölkerung in den Beitrittsländern 
ausmachen, sondern auch weil die Gleichstellung der Geschlechter ein Grundwert der 
Europäischen Union ist, der im EU-Vertrag verankert ist.

In diesem Bericht hat man sich dafür entschieden, insbesondere die Mechanismen zur 
Umsetzung in den Beitrittsländern ins Auge zu fassen, anstatt die Probleme im Hinblick auf 
die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter im Allgemeinen aufzuzählen.
Ziel ist es, von den Ländern konkret einzufordern, ihre Rechtsvorschriften, Politik, 
Haushaltsmittel und/oder institutionellen Rahmen anzupassen, so dass ersichtlich wird, was 
von ihnen zur Umsetzung der Gleichstellung der Geschlechter erwartet wird. So wurden 
Themen, wie die Unzulänglichkeiten in den Gesundheitsversorgungssystemen für Frauen und 
mangelnde Bildung im Hinblick auf den Abbau von Geschlechterstereotypen nicht zum 
Gegenstand dieses Berichtsentwurfs gemacht, da die konkreten, von den Behörden 
festgelegten Umsetzungsmechanismen sich nicht mit ihnen befassen. Bei einigen Ländern 
wird die Gewalt gegen Frauen einbezogen, da die Länder hier aufgefordert werden können, 
eine Hotline einzurichten, Unterkünfte und Polizeischutz bereitzustellen sowie für die 
ordnungsgemäße gerichtliche Bearbeitung der Fälle zu sorgen.

Darüber hinaus hat man sich dafür entschieden, Länder konkret zu benennen, anstatt lediglich 



PR\922432DE.doc 11/11 PE502.079v01-00

DE

allgemeine Anmerkungen über die gesamte Region abzugeben. Dies ist durch die 
unterschiedlichen Etappen des Beitrittprozesses, in denen sich die Länder zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt befinden, gerechtfertigt. Des Weiteren birgt ein lediglich allgemein gehaltener 
Verweis auf die Länder ein Risiko: Wenn man sich an alle wendet, besteht die Gefahr, dass 
sich niemand angesprochen fühlt. So beginnt der Berichtsentwurf mit allgemeinen 
Anmerkungen, die in gewisser Weise alle Länder betreffen beziehungsweise gemeinsame 
Anstrengungen in mehr als einem Land erfordern. Im Anschluss werden die von einzelnen 
Staaten geforderten Maßnahmen nach Land und in alphabetischer Reihenfolge aufgezählt.
Ergänzend zu den allgemeinen Anmerkungen wurden für jedes Land eine oder mehrere 
Anmerkungen zu den folgenden Bereichen erstellt:

- Angleichung der Rechtsvorschriften an den Besitzstand der EU im Bereich der 
Gleichstellung, weitere Rechtsvorschriften

- Aktionspläne und Strategien
- staatliche, parlamentarische und unabhängige Stellen
- Bemühungen seitens der Polizei und der Justiz
- Haushaltsaspekte
- Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft
- Kontrolle, Information und Datenerhebung

Diesem Bericht liegt eine Studie zugrunde, die vor kurzem auf Ersuchen der Berichterstatterin 
durchgeführt worden ist. Im Rahmen der Studie wurden zahlreiche EU-Delegationen, 
Behörden und zivilgesellschaftliche Organisationen in den Beitrittsländern des westlichen 
Balkans darüber befragt, was die EU von künftigen Mitgliedstaaten im Bereich der Rechte der 
Frau und der Gleichstellung der Geschlechter verlangt, welche Mechanismen und Instrumente 
zur Umsetzung der Rechtsvorschriften und Maßnahmen vorhanden sind und wie wirksam sich 
diese in der Praxis erweisen.

Im Oktober 2012 wurde von der Berichterstatterin darüber hinaus in Sarajewo ein Workshop 
mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, Abgeordneten und Vertretern der Regierungen aus 
den meisten Ländern in der Region veranstaltet; dabei wurden zahlreiche Einzel- und 
Gruppengespräche mit Vertretern der Zivilgesellschaft, Gleichstellungsstellen, Mitgliedern 
des Parlaments und Regierungsvertretern geführt.


