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Entschließung des Europäischen Parlaments zu einem Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts im Dienste der Bürger

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Erklärungen des Rates und der Kommission zu einem Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts im Dienste der Bürger,

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

1. begrüßt es, dass die Unterstützung der Opfer von Verbrechen, einschließlich weiblicher 
Gewaltopfer, ein Schwerpunktthema des schwedischen Ratsvorsitzes ist; fordert den Rat 
auf, ins Stockholmer Programm ein eigenes Kapitel über die Rechte der Opfer von 
Verbrechen aufzunehmen und die Unterstützung für Opfer von Verbrechen, insbesondere 
für junge Mädchen, die zunehmend schwerwiegenden Verbrechen zum Opfer fallen, 
auszubauen; 

2. erkennt die extreme Verletzlichkeit von Frauen als indirekte Opfer von Terrorismus an, 
da ihnen als Witwen die soziale Ausgrenzung droht, wenn sie zu Hause bleiben, weil sie 
ihre Kinder alleine und ohne staatliche Unterstützung großziehen müssen; fordert die EU 
auf, die Würde, den Mut und das Leiden der indirekten Opfer von Terrorismus 
anzuerkennen, und betont, dass der Schutz und die Stärkung der Rechte von 
Terrorismusopfern Priorität haben müssen;

3. begrüßt es, dass innerhalb des Stockholmer Programms das Programm DAPHNE im 
Zusammenhang mit der Verstärkung der Schutzmaßnahmen zugunsten weiblicher 
Gewaltopfer und ihrer Angehörigen  hervorgehoben wird; besteht darauf, dass diese 
Frage im Zusammenhang mit dem Aktionsplan zur Umsetzung des Stockholmer 
Programms systematisch untersucht wird, und fordert die Mitgliedstaaten auf, wirksame 
Maßnahmen zu ergreifen, um Gewaltopfern angemessene Unterstützung zukommen zu 
lassen;

4. betont, dass häusliche Gewalt die häufigste Todesursache von Frauen im Alter von 19 bis 
44 Jahren vor Krieg, Krebs oder Verkehrsunfällen ist; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
besondere Situation von Immigrantinnen, insbesondere von jungen Mädchen, die gut in 
der EU integriert sind und die in Eltern-Kind- oder Intimbeziehungen zu Opfern religiös 
motivierter physischer Gewalt und psychischer Misshandlungen werden, angemessen zu 
berücksichtigen und sicherzustellen, dass wirksame Maßnahmen ergriffen werden, die 
den Zugang zu Beistand und Schutz gewährleisten; 

5. erachtet es für wesentlich, dass die Mitgliedstaaten Durchführungsmaßnahmen erlassen, 
auf deren Grundlage die Gesundung der Opfer von Menschenhandel gefördert und ihnen 
Rechtsbeistand zur Seite gestellt wird, damit ihre Belange in den entsprechenden Phasen 
eines Strafverfahrens gegen die Täter in einer Weise gehört werden, die ihren Rechten 
auf Verteidigung nicht abträglich ist; 
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6. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und zur Information dem 
Europäischen Rat und der Kommission zu übermitteln.


