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ZUSAMMENFASSUNG 
Gewalt gegen Frauen stellt eine Verletzung der Menschenrechte und eine Form der Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts dar. Sie wurzelt in Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern und 
nimmt vielerlei Formen an. Die Schätzungen zum Ausmaß des Problems sind alarmierend. Diese 
Gewalt hat erhebliche Auswirkungen auf die Opfer und ist mit hohen gesellschaftlichen Kosten 
verbunden. 

Die von den Vereinten Nationen und dem Europarat eingeführten Instrumente, einschließlich der 
Istanbul-Konvention des Letzteren, der die EU beizutreten beabsichtigt, sind bedeutende 
Bezugspunkte bei den Bemühungen, die Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. 

Die EU bekämpft dieses Problem auf vielfältige Weise, verfügt jedoch über kein verbindliches 
Instrument, das eigens zum Schutz von Frauen gegen Gewalt konzipiert wurde. 

Obwohl es Gemeinsamkeiten zwischen den nationalen Strategien zur Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen gibt, haben die Mitgliedstaaten unterschiedliche Herangehensweisen an das 
Problem gewählt. 

Die Bemühungen des Europäischen Parlaments konzentrieren sich darauf, die EU-Politik in diesem 
Bereich zu stärken. Das Europäische Parlament hat mehrfach eine Strategie der Europäischen Union 
zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen gefordert, einschließlich eines rechtsverbindlichen 
Instruments. 

Die Interessengruppen haben eine Reihe von Bedenken geäußert, etwa hinsichtlich der 
Auswirkungen der Wirtschaftskrise und der Rückschläge bei der Gleichstellung der Geschlechter auf 
die Finanzierung der Prävention und Unterstützung von Opfern. Sie haben hervorgehoben, dass es 
eines umfassenden politischen Rahmens der EU zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen bedarf. 
Sie haben auch eigene neue Initiativen ins Leben gerufen. 

Dies ist eine weitere Aktualisierung eines früheren Briefings von Anna Dimitrova-Stull vom Februar 2014. 
Die jüngste frühere Fassung stammt vom September 2019. 
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=LDM_BRI%282014%29130528
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630296
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Glossar 
Gewalt gegen Frauen: „alle Handlungen geschlechtsspezifischer Gewalt, die zu körperlichen, sexuellen, 
psychischen oder wirtschaftlichen Schäden oder Leiden bei Frauen führen oder führen können, 
einschließlich der Androhung solcher Handlungen, der Nötigung oder der willkürlichen 
Freiheitsentziehung, sei es im öffentlichen oder privaten Leben“. 

Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen: jegliche „Gewalt, die gegen eine Frau gerichtet ist, weil 
sie eine Frau ist, oder die Frauen unverhältnismäßig stark betrifft“. 

Häusliche Gewalt: „alle Handlungen körperlicher, sexueller, psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt, 
die innerhalb der Familie oder des Haushalts oder zwischen früheren oder derzeitigen Eheleuten oder 
Partnerinnen beziehungsweise Partnern vorkommen, unabhängig davon, ob der Täter beziehungsweise 
die Täterin denselben Wohnsitz wie das Opfer hat oder hatte“. 

Quelle: Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, 
Europarat, 2011. 

Der Sachverhalt 
Gewalt gegen Frauen stellt sowohl eine Menschenrechtsverletzung als auch eine Form der 
Diskriminierung aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit dar. Sie ist ein bedeutendes Hemmnis für 
die Gleichstellung der Geschlechter. Obwohl diesem Problem gesteigerte Aufmerksamkeit 
entgegengebracht wird, sind nach wie vor alle Ebenen der Gesellschaft und alle Mitgliedstaaten der 
EU davon betroffen. 

Ursprünge und Ausprägungen 
Gewalt gegen Frauen geht auf die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern innerhalb der 
Gesellschaft zurück. Um sie zu rechtfertigen, werden mitunter traditionelle und religiöse Werte ins 
Feld geführt. Bestimmte Faktoren erhöhen die Verletzlichkeit von Frauen, etwa ihre wirtschaftliche 
Abhängigkeit.1 

Gewalt nimmt vielfältige Formen an. Hierzu gehören psychische Gewalt, Belästigung, physische 
Gewalt, sexuelle Gewalt, weibliche Genitalverstümmelung, Zwangsheirat, Zwangsabtreibung und 
Zwangssterilisation, sexuelle Belästigung und Ehrenmorde. Bei bestimmten Gruppen, so zum 
Beispiel bei Migrantinnen, Frauen mit Behinderungen oder Frauen, die in Einrichtungen leben, ist 
die Wahrscheinlichkeit, Gewalt zu erleiden, höher.2 

Ausmaß des Problems nicht bekannt 
Die umfassendste Erhebung zu Gewalt gegen Frauen auf EU-Ebene wurde 2014 von der Agentur 
der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) veröffentlicht. Sie basiert auf Befragungen von 
42 000 Frauen in allen 28 EU-Mitgliedstaaten über ihre Erfahrungen mit körperlicher und sexueller 
Gewalt, sexueller Belästigung und Stalking seit ihrem 15. Lebensjahr und im vergangenen Jahr. Die 
Ergebnisse vermitteln ein klares Bild von Art und Ausmaß der Gewalt gegen Frauen in der gesamten 
EU. Aus den erhobenen Daten geht hervor, dass jede dritte Frau nach ihrem 15. Lebensjahr in 
irgendeiner Form Opfer von physischer und/oder sexueller Gewalt wurde. Jede zehnte Frau hat seit 
ihrem 15. Lebensjahr sexuelle Gewalt erlitten und jede zwanzigste wurde vergewaltigt. Etwas mehr 
als eine von fünf Frauen hat körperliche und/oder sexuelle Gewalt von einem gegenwärtigen oder 
früheren Partner erfahren und 43 % der Frauen haben innerhalb einer Beziehung irgendeine Form 
von psychisch missbräuchlichem und/oder kontrollierendem Verhalten erlitten. 

Am äußersten Ende des Spektrums zeigen Eurostat-Daten zur Anzahl der gemeldeten Fälle von 
vorsätzlichem Mord, Vergewaltigung und sexuellen Übergriffen, dass in vielen Mitgliedstaaten3 
mehr als die Hälfte aller weiblichen Mordopfer von einem Partner, Verwandten oder 
Familienmitglied getötet werden. Laut einer wissenschaftlichen Studie gibt es in der EU jedes Jahr 

https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/crime/data/database
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rund 3 500 Todesfälle im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt. Es gibt, mit anderen Worten, jeden 
Tag neun Todesopfer, von denen nicht weniger als sieben Frauen sind.4 

Auf nationaler und europäischer Ebene mangelt es nach wie vor an verlässlichen und 
vergleichbaren Daten zur Gewalt gegen Frauen. Die Daten der FRA-Erhebung bieten zwar einen 
ersten vergleichenden Überblick über die Gewalterfahrungen von Frauen in der EU, doch können 
sie aufgrund der begrenzten Stichprobe keinen Einblick in die Erfahrungen von Frauen geben, die 
Formen von Gewalt erlitten haben, die seltener sind oder denen bestimmte Bevölkerungsgruppen 
zum Opfer fallen, wie beispielsweise weibliche Genitalverstümmelung5 und Ehrenverbrechen.  

Diese können nur durch hochentwickelte 
Erhebungen zur Kriminalität erfasst 
werden, die bisher nur in wenigen 
Mitgliedstaaten wie dem Vereinigten 
Königreich und Italien durchgeführt 
wurden.6 Das Fehlen einer gemeinsamen 
Definition von Gewalt gegen Frauen auf 
europäischer Ebene und unterschiedliche 
Methoden der Datensammlung auf 
nationaler Ebene stellen ein zusätzliches 
Hindernis bei der Erhebung vergleichbarer 
Daten dar.7  

Wesentlich für alle Arten der Gewalt ist, so 
eines der wichtigsten Ergebnisse der FRA-
Erhebung, dass die meisten Frauen das 
ihnen Widerfahrene nicht den Behörden 
melden. Die schwerwiegendsten 
gewalttätigen Übergriffe innerhalb der 
Partnerschaft wurden in nur 14 % der Fälle von den Opfern bei der Polizei gemeldet und die 
schwerwiegendsten gewalttätigen Übergriffe durch Nicht-Partner in nur 13 % der Fälle. Zusammen 
mit Angst und Scham oder mangelndem Vertrauen in die Behörden kann die öffentliche Einstellung 
gegenüber der Gewalt gegen Frauen, wozu auch die Täter-Opfer-Umkehr gehört, die Frauen davon 
abhalten, einen Übergriff zu melden. Eine Eurostat-Erhebung von 2016 ergab, dass mehr als ein 
Fünftel (22 %) der Befragten der Meinung war, dass Frauen Missbrauchs- oder 
Vergewaltigungsvorwürfe oftmals erfinden oder übertreiben, und dass 27 % der Befragten die 
Auffassung vertraten, dass Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung in bestimmten Situationen 
gerechtfertigt sein kann. Das bedeutet, dass das volle Ausmaß der Gewalt gegen Frauen von den 
offiziellen Daten nicht wiedergegeben wird. 

Auswirkungen 
Gewalt hat schwerwiegende unmittelbare Auswirkungen sowie Langzeitauswirkungen auf die 
körperliche und geistige Gesundheit der betroffenen Frauen. Sie kann außerdem bei Kindern, die 
Zeugen dieser Gewalt werden, nachteilige Folgen nach sich ziehen. Die Erhebung der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte hat aufgezeigt, dass die emotionale Reaktion der Opfer auf die 
Viktimisierung Angst, Wut und Scham war. Sie litten unter einem Verlust an Selbstvertrauen und 
fühlten sich verwundbar und ängstlich. Rund die Hälfte der Opfer erlitt Verletzungen, einige von 
ihnen auch mehrfache Verletzungen. Beispielsweise erlitten 17 % der Opfer sexueller Gewalt durch 
einen Partner infolge des schwerwiegendsten Übergriffs zwei bis drei verschiedene Arten von 
Körperverletzungen. 

Neben dem menschlichen Leid und ihrer Auswirkung auf die Gesundheit stellt die Gewalt gegen 
Frauen für die Gesellschaft als Ganzes eine große wirtschaftliche Belastung dar im Hinblick auf 
medizinische Versorgung, Kosten durch Interventionen der Polizei und Justiz, durch 
Produktivitätsverlust und im Hinblick auf Sozialkosten. Aus einem wissenschaftlichen Bericht geht 

Prävalenz von Gewalt gegen Frauen 

 
Quelle: Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen. 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_de#collecting-reliable-data-on-gender-based-violence
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29595916
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573877/EPRS_BRI(2015)573877_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_de
http://www.who.int/bulletin/volumes/92/5/13-131391/en/
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/yearFrom/1974/yearTo/2016/surveyKy/2115
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/data-collection
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hervor, dass allein häusliche Gewalt die EU 16 Mrd. EUR pro Jahr kostet. Die jährlichen 
Haushaltsmittel zur Verhütung dieser Gewalttaten in Europa belaufen sich ihrerseits auf mehrere 
Zehnmillionen Euro.8 Nach einer vom Wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments 
durchgeführten Studie beliefen sich die jährlichen Gesamtkosten der Gewalt gegen Frauen in der 
EU im Jahr 2011 auf mehr als 228 Mrd. EUR.9 

Probleme im Brennpunkt 
Enthüllungen im Oktober 2017 über sexuelle Belästigungen durch einen prominenten Manager der 
Filmindustrie und der darauffolgende weltweite Austausch persönlicher Erfahrungen von Frauen in 
sozialen Medien haben das Bewusstsein der Öffentlichkeit für das Ausmaß und die Allgegenwart 
sexueller Belästigung geschärft.  

Die FRA-Erhebung, bei der Frauen zu ihren Erfahrungen mit 11 bestimmten unerwünschten und 
anstößigen Verhaltensweisen befragt wurden, hatte bereits gezeigt, dass in Europa jede zweite Frau 
(55 %) seit ihrem 15. Lebensjahr mindestens einmal sexuell belästigt worden ist.10 Die Ergebnisse 
zeigen, dass 75 % der Frauen in qualifizierten Berufen oder Führungspositionen und 61 % der im 
Dienstleistungssektor beschäftigten Frauen am Arbeitsplatz11 sexuell belästigt wurden. Und 32 % 
aller Opfer in der EU gaben an, dass der Täter ein Vorgesetzter, Kollege oder Kunde war. Junge 
Frauen sind besonders anfällig für sexuelle Belästigung, unter anderem in Bildungsstätten, und für 
Cyber-Belästigung. Eine der negativen Auswirkungen ist die abschreckende Wirkung auf junge 
Frauen, die im Internet an Debatten teilnehmen oder politisch aktiv sind.  

Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, einschließlich Journalistinnen und Politikerinnen, sind 
besonders von Belästigung im Internet und in der realen Welt betroffen. Im Jahr 2018 gelangte eine 
Erhebung des Europarates und der Interparlamentarischen Union zu dem Schluss, dass Sexismus, 
Belästigung und Gewalt gegen weibliche Abgeordnete und Mitarbeiter in den Parlamenten in ganz 
Europa weit verbreitet sind.12  

Abgeordnete unter 40 Jahren waren häufiger Opfer von Übergriffen in den Medien und den 
sozialen Netzwerken sowie von sexueller Belästigung; und weibliche Abgeordnete, die sich für die 
Gleichstellung der Geschlechter und gegen geschlechtsspezifische Gewalt einsetzen, waren 
ebenfalls besonders betroffen. Mitarbeiterinnen des Parlaments waren anfälliger für Übergriffe als 
Parlamentarierinnen. Doch haben nur 23,5 % der Parlamentarierinnen und nur 6 % der 
Mitarbeiterinnen des Parlaments, die sexuell belästigt wurden, den Vorfall gemeldet. Der Studie 
zufolge verfügen zwar einige Parlamente über Beschwerdeverfahren und haben in manchen Fällen 
im Gefolge der #MeToo-Bewegung diese Verfahren verbessert bzw. interne Untersuchungen 
eingeleitet. Doch die meisten Parlamente haben weder Mechanismen, über die sich die Frauen 
Gehör verschaffen können, noch sehen sie wirksame Sanktionen vor.13 Im Vergleich mit den 
Empfehlungen des Europarats bezüglich Maßnahmen für belästigungsfreie Parlamente scheint eine 
große Kluft zwischen der aktuellen Situation in den Parlamenten Europas und den vom Europarat 
vorgeschlagenen Maßnahmen zu bestehen. Die Parlamente müssen über ein Umfeld der Null-
Toleranz gegenüber sexistischem Verhalten, sexueller Belästigung und Gewalt, über geeignete 
Beschwerde- und Untersuchungsmechanismen, die potenziellen Opfern bekannt und unmittelbar 
verfügbar sind, über geeignete Disziplinarstrafen für Täter sowie über Schulungsprogramme, 
Datenerfassungen und Erhebungen verfügen.  

https://www.nytimes.com/2017/10/05/us/harvey-weinstein-harassment-allegations.html
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/20/women-worldwide-use-hashtag-metoo-against-sexual-harassment
http://www.nwci.ie/index.php?/learn/publication/a_review_of_data_on_prevalence_of_sexual_violence_and_harassment_of_women_s
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/cyber-violence-against-women-and-girls
https://eige.europa.eu/news-and-events/news/cyberbullying-restricts-young-womens-voices-online
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2018-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-in-parliaments-in-europe
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27614&lang=en
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Dies wirft die umfassendere Frage auf, inwieweit ein stärkeres Bewusstsein für sexuelle Belästigung 
zu konkreten und dauerhaften Veränderungen führt. In einer vom Europäischen Parlament 
finanziell unterstützten Studie aus dem Jahr 2019 wird berichtet, dass die gesteigerte öffentliche 
Aufmerksamkeit in einigen Ländern dazu geführt hat, dass mehr Personen Beschwerden wegen 
Belästigung einreichen. Aus einer Studie des Europäischen Parlaments von 2018 zum Thema 
Mobbing und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, in öffentlichen Räumen und im politischen 
Leben in der EU geht hervor, dass die #MeToo-Kampagne nicht nur das Ausmaß und die Natur des 
Phänomens aufgezeigt hat, sondern auch eine Debatte über die zugrunde liegenden Ursachen und 
die möglichen Reaktionen ausgelöst hat. Nach Betrachtung der Reaktionen in neun EU-Ländern 
(Schweden, Finnland, Vereinigtes Königreich, Spanien, Italien, Polen, Frankreich, Dänemark und 
Griechenland) kommt die Studie zu dem Schluss, dass durch die Kampagne die Standards für das, 
was als akzeptabel angesehen wird, neu definiert wurden. Der Bewegung wurde auch das Verdienst 
zugeschrieben, den Impuls zur Durchsetzung neuer Rechtsvorschriften gegeben zu haben. So 
wurde in Frankreich die Belästigung auf der Straße („Hinterherpfeifen“) unter Strafe gestellt und in 
Schweden wurden neue Rechtsvorschriften erlassen, die klarstellen, was als Einwilligung gilt, und 
nach denen es zur Feststellung des Vorliegens einer Vergewaltigung nicht mehr des Nachweises 
bedarf, dass der Täter Gewalt angewendet bzw. das Opfer Widerstand geleistet hat. Die Regierung 
des Vereinigten Königreichs hat Pläne für Rechtsvorschriften angekündigt, denen zufolge 
Arbeitgeber nicht mehr von Vertraulichkeitsklauseln Gebrauch machen dürfen, um Opfer von 
Belästigung an einer Aussage zu hindern. Doch sowohl die Studien als auch die Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte weisen warnend darauf hin, dass noch viel getan werden muss, 
um ein klares Bild von sexueller Belästigung in der EU zu erhalten (wozu auch gehört, die Stimmen 
von Bevölkerungsgruppen wie Frauen mit Behinderungen, Roma-Frauen und armen Frauen zu 
hören, die noch nicht befragt wurden), um Einstellungen zu ändern, um institutionelle 
Veränderungen herbeizuführen und um sicherzustellen, dass das Problem der sexuellen 
Belästigung ganzheitlich in Verbindung mit den umfassenderen geschlechtsspezifischen 
Ungleichheiten angegangen wird, insbesondere in Anbetracht der derzeitigen Rückschläge bei der 
Gleichstellung der Geschlechter sowohl weltweit als auch innerhalb der EU.  

Im Jahr 2019 hat der Wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments den Parlamenten der Länder, 
die dem Netzwerk des Europäischen Zentrums für parlamentarische Wissenschaft und Dokumentation 
(EZPWD) angehören, einen Fragebogen zugesandt und von 20 Mitgliedstaaten der EU Antworten erhalten. 
Von diesen 20 Ländern verfügen nur neun über ein Verfahren zur Bearbeitung von Fällen sexueller 
Belästigung. In noch weniger (sieben) Ländern stehen Schulungen zum Thema sexuelle Belästigung zur 
Verfügung, und wenn es sie gibt, so sind sie meist nicht obligatorisch, insbesondere für Mitglieder des 
Parlaments. Das Europäische Parlament hat seinerseits ein System zur Prävention und Bekämpfung sexueller 
Belästigung im Rahmen seines allgemeineren Verfahrens zur Bekämpfung von Belästigung eingeführt, 
einschließlich eines Verhaltenskodex für Mitglieder des Europäischen Parlaments (MdEP), optionaler 
Schulung für MdEP und Bedienstete und separater Beschwerdestellen, eine für Fälle, an denen MdEP 
beteiligt sind, und eine weiteren für Fälle der Belästigung zwischen Bediensteten. Das Verfahren für Fälle, an 
denen MdEP beteiligt sind, wurde 2018 aktualisiert. Dennoch, und obwohl das Europäische Parlament ein 
vergleichsweise besser entwickeltes System zur Bekämpfung sexueller Belästigung als die meisten 
nationalen Parlamente hat, gibt es Kritik und Verbesserungsempfehlungen vonseiten des Parlaments, der 
Europäischen Bürgerbeauftragten und der Bewegung #MeTooEP, die zum Beispiel eine unabhängige 
Aufsicht, obligatorische Schulungen und Änderungen an der Zusammensetzung der Beschwerdestellen 
fordert. 

Quelle: Forschung für eine Studie (Veröffentlichung ausstehend) über sexuelle Belästigung in Parlamenten 
in Europa 

 

https://www.feps-europe.eu/component/attachments/attachments.html?task=attachment&id=466
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604949/IPOL_STU(2018)604949_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604949/IPOL_STU(2018)604949_EN.pdf#page=76
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000036730730&type=general&legislature=15
https://www.independent.co.uk/life-style/women/wolf-whistling-history-sexual-harassment-police-tex-avery-cartoon-sailors-a8589656.html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-ny-sexualbrottslagstiftning-byggd-pa_H501JuU29
https://www.gov.uk/government/news/crack-down-on-misuse-of-non-disclosure-agreements-in-the-workplace
http://www.fundamentalrightsforum.eu/en/frf/blog/metoo-eutoo-help-end-violence-against-women
http://www.fundamentalrightsforum.eu/en/frf/blog/metoo-eutoo-help-end-violence-against-women
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604955/IPOL_STU(2018)604955_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-ANN-01-1_DE.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_DE.html
https://www.ombudsman.europa.eu/de/press-release/en/107801
https://metooep.com/who-we-are/
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Internationaler Kontext 
Vereinte Nationen 
Das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (1979)14 und die 
Erklärung über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen (1993) stellen die grundlegenden 
Dokumente in diesem Bereich dar. Auch wenn sie keinen bindenden Charakter hat, so ist die 
Erklärung doch das erste internationale Instrument, das ausschließlich gegen Frauen gerichtete 
Gewalt behandelt. 

Gewalt gegen Frauen ist einer der kritischen Bereiche, die im Pekinger Aktionsprogramm 
identifiziert werden, das bei der vierten Weltfrauenkonferenz im Jahr 1995 angenommen wurde. In 
diesem Programm sind Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung dieser Form der Gewalt 
aufgeführt, die von den Staaten, den internationalen Organisationen oder 
Nichtregierungsorganisationen zu ergreifen sind. Die Kommission der Vereinten Nationen zur 
Rechtsstellung der Frau verfolgt und überprüft den Fortschritt bei der Umsetzung der Erklärung von 
Peking und des Pekinger Aktionsprogramms. In ihrer 60. Sitzung im März 2016 in New York 
verurteilte die Kommission nachdrücklich jede Form der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und 
forderte eine Reihe von Maßnahmen, darunter die Verbesserung der Rechtsvorschriften und ihrer 
Umsetzung. 

Im Jahr 2017 bewertete die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen über Gewalt gegen 
Frauen die Angemessenheit des gegenwärtigen internationalen Rechtsrahmens und kam zu dem 
Schluss, dass die größte Herausforderung bei der Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen in der 
unzureichenden Einbindung und Anwendung der internationalen Standards besteht. Mit der im 
Juli 2017 angenommenen Allgemeinen Empfehlung Nr. 35 zu geschlechtsspezifischer Gewalt 
gegen Frauen soll ihre Umsetzung beschleunigt werden. Diese und die durch sie aktualisierte 
vorherige Allgemeine Empfehlung Nr. 19 sind wegweisende Dokumente, da sie Gewalt gegen 
Frauen als Menschenrechtsfrage und Form der geschlechtsspezifischen Diskriminierung (Nr. 19) 
einstufen sowie das Verbot geschlechtsspezifischer Gewalt als Norm anerkennen und die Definition 
von Gewalt dahingehend erweitern, dass sie auch Verletzungen der Rechte hinsichtlich der 
sexuellen und reproduktiven Gesundheit umfasst (Nr. 35). Im Bericht von 2018 der 
Sonderberichterstatterin wird Online-Gewalt gegen Frauen unter dem Gesichtspunkt der 
Menschenrechte untersucht, während sich der Bericht von 2019 mit dem Thema Gewalt in der 
Geburtshilfe auseinandersetzt. 

Zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen gehört auch das Ziel der 
Gleichstellung der Geschlechter, das Unterziele wie die Beendigung der Gewalt gegen und der 
Diskriminierung von Frauen und Mädchen sowie die Beendigung von Praktiken wie der weiblichen 
Genitalverstümmelung und der Kinderheirat, Frühverheiratung und Zwangsheirat umfasst. 

Internationale Arbeitsorganisation 
Im Juni 2019 hat die Internationale Arbeitsorganisation das Übereinkommen gegen Gewalt und 
Belästigung verabschiedet, das für Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt gilt und die 
Unterzeichnerstaaten verpflichtet, einen inklusiven, integrierten und geschlechterorientierten 
Ansatz zu verfolgen, um Gewalt und Belästigung in diesem Umfeld zu verhüten und zu beseitigen. 

Europarat 
Im Jahr 2002 verabschiedete das Ministerkomitee eine Empfehlung über den Schutz von Frauen vor 
Gewalt, in welcher es unter anderem die Mitgliedstaaten aufforderte, Aktionspläne zur Verhütung 
von Gewalt und zum Schutz der Opfer auszuarbeiten. 

Das Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt („Istanbul-Konvention“) wurde im Mai 2011 zur Unterzeichnung aufgelegt und trat im 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
https://beijing20.unwomen.org/%7E/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf
http://www.unwomen.org/en/csw
http://www.unwomen.org/en/csw
http://www.unwomen.org/en/csw/csw60-2016
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2016/27&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/72/134&Submit=Search&Lang=E
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/GR35.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/184/58/PDF/G1818458.pdf?OpenElement
https://eipmh.com/wp-content/uploads/2019/09/UN_Res.71170..pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=E
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804c18d4
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804c18d4
https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210
https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282019%29644183
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August 2014 in Kraft. Dies ist das erste rechtsverbindliche Übereinkommen Europas in diesem 
Bereich, das einen umfassenden Rahmen für die Verhütung von Gewalt, den Schutz der Opfer und 
die Verfolgung der Täter schafft. Mit Stand November 2019 haben alle EU-Mitgliedstaaten das 
Übereinkommen unterzeichnet und 21 Mitgliedstaaten (AT, BE, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, 
IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE und SI) haben es ratifiziert. 

Was unternimmt die EU? 
Im Vertrag über die Europäische Union (EUV) werden der Grundsatz der Gleichheit zwischen Frauen 
und Männern sowie die Nicht-Diskriminierung (Artikel 2) bestätigt. Die Charta der Grundrechte 
garantiert das Recht auf Würde (Titel I) und auf Gleichheit (Titel III). Sie enthält unter anderem 
spezielle Vorschriften zum Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit und untersagt jegliche 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Außerdem wird, wenngleich ohne Rechtskraft, in 
Erklärung 19 zu Artikel 8 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) der 
politische Wille der Mitgliedstaaten bestätigt, jede Form häuslicher Gewalt zu bekämpfen. 

Politische Verpflichtungen 
Die Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt ist eine der Prioritäten im Rahmen des 
Strategischen Engagements der EU für die Gleichstellung der Geschlechter für den Zeitraum 
2016-2019. 

Ein zentraler Aktionsbereich ist die Verbesserung der Verfügbarkeit, Qualität und Zuverlässigkeit 
von Daten zu geschlechtsspezifischer Gewalt in Zusammenarbeit mit Eurostat, dem Europäischen 
Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) und der Agentur für Grundrechte. Das EIGE beteiligt sich an 
einem Projekt zur Verbesserung der Sammlung und Harmonisierung von Daten über Gewalt gegen 
Frauen, die von nationalen Polizeikräften, Justizbehörden sowie Gesundheits- und Sozialdiensten in 
der gesamten EU erhoben werden. 2017 hat es die Gewalt gegen Frauen in seinen 
Gleichstellungsindex zur Messung des Fortschritts in der gesamten EU aufgenommen. 

Eine weitere Priorität ist der Beitritt der EU zur Istanbul-Konvention des Europarats, der dazu 
beitragen könnte, den Frauen überall in Europa einen gleichwertigen Schutz gegen alle Formen von 
Gewalt zu bieten. Im Oktober 2015 legte die Kommission einen Fahrplan für den Beitritt der EU vor. 
Im März 2016 folgten dann zwei Vorschläge für Beschlüsse des Rates: einer über die Unterzeichnung 
und einer über den Abschluss (die Ratifizierung) des Übereinkommens im Namen der EU. Die 
Konvention wurde am 13. Juni 2017 von der EU unterzeichnet. Der nächste Schritt ist der formelle 
Beitritt der EU zur Konvention, für den es der Zustimmung des Europäischen Parlaments bedarf. 

Im Bereich des auswärtigen Handelns der EU wird in den 2008 angenommenen Leitlinien der EU 
betreffend Gewalt gegen Frauen die Verpflichtung der EU bekräftigt, die Rechte der Frauen in 
Drittländern zu fördern und zu schützen. Die Union behandelt das Problem der Gewalt gegen 

Am 25. November 2016 hat die EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucherschutz und Gleichstellung, Vera 
Jourová, ein Jahr der zielgerichteten Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen eingeleitet, 
indem sie unter anderem eine Eurobarometer-Erhebung zur geschlechtsspezifischen Gewalt, eine Studie über 
geschlechtsspezifische Gewalt im Sport und eine gemeinsame Erklärung von sechs Kommissionsmitgliedern 
veröffentlichte, in der die Aktivitäten der Kommission in diesem Bereich zusammengefasst werden. Außerdem 
startete sie zwei Aufrufe im Wert von 6 Mio. EUR an Organisationen der Zivilgesellschaft zur Einreichung von 
Vorschlägen für Projekte zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen und zur Unterstützung ihrer Opfer. 
Darüber hinaus wurden den Mitgliedstaaten 4 Mio. EUR für die Entwicklung von auf die Bekämpfung der 
Gewalt gegen Frauen ausgerichteten praxisnahen Sensibilisierungs- und Erziehungsaktivitäten auf nationaler 
Ebene bereitgestellt. Die Website der Kampagne enthält persönliche Berichte sowie Hinweise zu Projekten zur 
Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen und einschlägigen Veranstaltungen sowie eine Liste von telefonischen 
Anlaufstellen in verschiedenen europäischen Ländern. Vertreter internationaler und nationaler 
Organisationen und der Zivilgesellschaft haben die Ergebnisse der Kampagne einer Bewertung unterzogen 
und auf einer Konferenz im Dezember 2018 die weiteren Schritte eruiert. 

https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:12012M/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/strategic_engagement_for_gender_equality_en.pdf#page=8
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/data-collection
https://eige.europa.eu/gender-equality-index
https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-violence-against-women
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-accession-to-the-istanbul-convention
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_010_istanbul_convention_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016PC0111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016PC0109
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=80397
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/16173_en08.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/16173_en08.pdf
https://data.europa.eu/euodp/de/data/dataset/S2115_85_3_449_ENG
https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/gender-based-violence-sport-study-2016_en.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3945_de.htm
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-48/vaw_factsheet_40137.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-vaw-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-VAW-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc.
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2016_action_grants/2016_rgen_ag_vawa/just-2016-rgen-ag-vawa-call-for-proposals_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/saynostopvaw/index.html
https://ec.europa.eu/info/events/ending-violence-against-women-taking-stock-and-next-steps-2018-dec-04_en
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Frauen im Rahmen ihrer spezifischen Menschenrechtsdialoge und unterstützt Projekte zur 
Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen mithilfe des Europäischen Instruments für Demokratie und 
Menschenrechte. Im Jahr 2015 nahmen die Europäische Kommission und der EAD einen 
Aktionsplan zur Gleichstellung der Geschlechter für das auswärtige Handeln im Zeitraum 2016–
2020 an, in dessen Mittelpunkt die Gewalt gegen Frauen und Mädchen steht. 2017 starteten die 
Europäische Union und die Vereinten Nationen die Initiative „Spotlight“ mit einer anfänglichen 
Investition von rund 500 Mio. EUR, um im Einklang mit der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung Maßnahmen zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu unterstützen. 

Perspektiven für die neue Kommission 
Die gewählte Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat in ihren 
politischen Leitlinien darauf hingewiesen, dass weitere Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen eine der Hauptprioritäten ihrer Kommission sein werden. Bei ihrer Anhörung und in 
ihren schriftlichen Antworten sagte Helena Dalli, für das Portfolio der Gleichstellung zuständiges 
designiertes Kommissionsmitglied, dass die Sicherstellung des Beitritts der EU zur Istanbul-
Konvention ein Hauptanliegen sein werde, um einen gemeinsamen europäischen Rahmen zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt bereitzustellen. 
Außerdem würden, so Dalli, falls Fortschritte ausbleiben, andere Schritte wie etwa die Stärkung der 
bestehenden Rechtsvorschriften der EU und die Hinzufügung von Gewalt gegen Frauen zur Liste 
von in den Verträgen definierten Verbrechen in Erwägung gezogen werden, um die Unterstützung 
für Opfer zu verstärken. Es wurde angekündigt, dass die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
geschlechtsspezifischer Gewalt eines der Hauptelemente sein würde, denen im Rahmen einer 
neuen Strategie der EU für die Gleichstellung von Frauen und Männern Rechnung getragen werde.  

Gesetzgeberische Maßnahmen 
Derzeit verfügt die EU über kein spezielles rechtsverbindliches Instrument, um Frauen vor Gewalt 
zu schützen.15 Es wurden allerdings Rechtsinstrumente in verschiedenen Bereichen, in denen 
Frauen Opfer von Gewalt werden können, und in den Bereichen eingeführt, in denen 
Gewaltphänomene mit grenzübergreifenden Aspekten auftreten, weil hier die Zuständigkeit der EU 
für kriminalitätsbezogene Maßnahmen am stärksten zum Tragen kommt. Das heißt 
bedauerlicherweise, dass die EU keine umfassenden Schritte gegen breiter gefächerte 
Erscheinungsformen der Gewalt, wie sie die Frauen erleiden, unternommen hat.16 

Diese Instrumente betreffen beispielsweise die Gleichbehandlung und die Nichtdiskriminierung, 
einschließlich eines Verbots sexueller Belästigung (Richtlinie 2006/54/EG, eine Neufassung der 
Richtlinie 2002/73/EG hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung sowie in Bezug auf die 
Arbeitsbedingungen, Richtlinie 2010/41/EU zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, und 
Richtlinie 2004/113/EG hinsichtlich der Gleichbehandlung beim Zugang zu und bei der Versorgung 
mit Gütern und Dienstleistungen17), den Menschenhandel (Richtlinie 2011/36/EU zur Bekämpfung 
des Menschenhandels und Richtlinie 2004/81/EG über die Erteilung von Aufenthaltstiteln für 
Drittstaatsangehörige, die Opfer des Menschenhandels sind) und den Opferschutz durch Stärkung 
der Rechte von Opfern unabhängig von ihrer Nationalität und dem EU-Mitgliedstaat, in dem das 
Verbrechen stattgefunden hat, und auch unabhängig davon, ob die Opfer innerhalb der EU reisen 
oder umziehen (Richtlinie 2012/29/EU über die Rechte und den Schutz von Opfern von Straftaten, 
Richtlinie 2011/99/EU über die Europäische Schutzanordnung und Verordnung (EU) Nr. 606/2013 
über die gegenseitige Anerkennung von Schutzmaßnahmen in Zivilsachen18). 

Mitgliedstaaten 
Obwohl es Gemeinsamkeiten zwischen den nationalen Strategien zur Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen gibt, haben die Mitgliedstaaten unterschiedliche Herangehensweisen an das 
Problem gewählt. 

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5690_de.htm
http://www.un.org/en/spotlight-initiative/index.shtml
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://ec.europa.eu/commission/towards-new-commission_en#political-guidelines
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/621919/IPOL_BRI(2019)621919_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62434/20190927RES62434.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32006L0054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32002L0073
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:de:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32004L0113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0019:0023:DE:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32011L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32013R0606


Gewalt gegen Frauen in der EU 

9 

Was die Gesetzeslage anbelangt, so sind physische häusliche Gewalt sowie sexuelle Gewalt die 
Hauptformen strafbarer Gewalt. Psychische häusliche Gewalt, Zwangsheiraten, sexuelle Belästigung 
oder weibliche Genitalverstümmelung werden je nach Land unterschiedlich bestraft.19 In 
bestimmten Fällen ist eine Klage des Opfers notwendig, um das rechtliche Verfahren in Gang zu 
setzen.20 Die niedrige Rate der Strafverfolgungen und Verurteilungen bei häuslicher Gewalt und 
Vergewaltigung scheint in vielen Mitgliedstaaten ein Problem darzustellen. Um dem Abhilfe zu 
schaffen, haben Spanien und das Vereinigte Königreich Fachgerichte für Fälle von Gewalt gegen 
Frauen eingerichtet. 

Neben gesetzgeberischen Maßnahmen haben die Mitgliedstaaten im Laufe der letzten Jahre 
politische Strategien zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen angenommen, entweder durch 
nationale Aktionspläne (NAP) zu allen Formen der Gewalt oder durch Aktionspläne zu bestimmten 
Formen der Gewalt, oder haben Maßnahmen in andere Aktionsplänen eingebunden, die 
beispielsweise darauf abzielen, die Gleichstellung der Geschlechter und die soziale Inklusion zu 
fördern.21 Aus NRO-Daten von 2017 geht hervor, dass 24 EU-Mitgliedstaaten im Jahr 2016 oder 
danach über NAP zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt verfügten. 

Häusliche Gewalt und Menschenhandel sind die in den NAP am häufigsten angesprochenen 
Themen, obgleich sie sich zunehmend auch mit sexueller Gewalt, insbesondere sexueller 
Belästigung und weibliche Genitalverstümmelung, befassen. Im Hinblick auf die Arten der 
Intervention wird innerhalb der Aktionspläne Maßnahmen zur Vorbeugung (z. B. 
Sensibilisierungsprogramme, Ausbildung von Fachkräften, die im Kontakt mit den Opfern stehen, 
Behandlungsprogramme für Täter) und zur Unterstützung (Frauenhäuser, telefonische 
Anlaufstellen) wachsende Aufmerksamkeit entgegengebracht. Programme zur 
Wiedereingliederung, welche auf die Bedürfnisse der weiblichen Gewaltopfer zugeschnitten sind 
(Zugang zu bezahlbaren Wohnungen, zu Beschäftigung und Ausbildung sowie Einkommenshilfe), 
sind unterdessen weniger verbreitet.22 

Europäisches Parlament 
Das Europäische Parlament hat mit seiner Entschließung vom 11. Juni 1986 zum ersten Mal Alarm 
im Hinblick auf das Problem der Gewalt gegen Frauen geschlagen. Seither spielt es eine besonders 
bedeutende Rolle in diesem Bereich, insbesondere durch seinen Ausschuss für die Rechte der Frau 
und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM). Im Jahr 2015 richtete der Ausschuss eine 
Arbeitsgruppe zum Thema Gewalt gegen Frauen ein, um ein Forum für den Gedankenaustausch 
und die Ausarbeitung einer Strategie zu diesem Problem zu schaffen. 

Während der achten Wahlperiode forderte das Europäische Parlament die Kommission auf, die 
Umsetzung der bestehenden Rechtsvorschriften der EU zur Gleichstellung der Geschlechter 
wirksamer zu überwachen, und führte eigene Bewertungen der Richtlinie zum Opferschutz und der 
Europäischen Schutzanordnung durch. Darin kam es zu dem Ergebnis, dass die Richtlinie in der EU 
nicht vollständig umgesetzt wurde, insbesondere was den Zugang zu Unterstützungsleistungen 
betrifft, und dass Unterschiede zwischen Justizsystemen (beharrliche Nachstellung etwa ist nicht in 
allen Ländern der EU eine Straftat) der Anwendung der Europäischen Schutzanordnung im Wege 
stehen. 

Außerdem fordert das Europäische Parlament die Kommission seit 2009 auf, einen umfassenden 
Richtlinienvorschlag über die Verhütung und Bekämpfung aller Formen von Gewalt gegen Frauen 
auszuarbeiten, um sicherzustellen, dass alle Frauen in der EU gleichermaßen vor männlicher Gewalt 
geschützt werden. In seiner Entschließung vom 25. Februar 2014 forderte es überdies den Rat auf, 
Gewalt gegen Frauen zu den in Artikel 83 Absatz 1 AEUV angeführten Bereichen besonders 
schwerer Kriminalität hinzuzufügen, und es ersuchte die Kommission, als Ergänzung zu einer 
künftigen EU-Richtlinie das Verfahren für den Beitritt der EU zur Istanbul-Konvention des Europarats 
einzuleiten. Das Europäische Parlament hat immer wieder Fortschritte im Hinblick auf diese 
Empfehlungen verlangt.23  

http://www.endvawnow.org/en/articles/144-tribunaux-specialises-dans-les-affaires-de-violence-a-legard-des-femmes.html
https://wave-network.org/wp-content/uploads/2018/09/WAVEfactsheet2017.pdf#page=2
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/PE2_AP_RP!FEMM.1984_A2-0044!860001EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/femm/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/femm/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/femm/subject-files.html?id=20160407CDT00623
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20180524IPR04227/victims-rights-directive-meps-call-for-better-enforcement
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20180411IPR01539/meps-assess-the-implementation-of-the-european-protection-order-directive
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621861/EPRS_ATA(2018)621861_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2009-0098+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2004(INI)&l=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/legal-basis-istanbul-convention
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Was die Istanbul-Konvention betrifft, hat das Europäische Parlament begonnen, die Frage des 
Beitritts der EU zu prüfen, bevor es förmlich um seine Zustimmung ersucht wurde. In seiner 
Interimsentschließung vom 12. September 2017 begrüßte es die Unterzeichnung des 
Übereinkommens durch die EU und forderte den Rat nachdrücklich auf, die Ratifizierung durch die 
EU zu beschleunigen. Allerdings äußerte es auch Bedauern darüber, dass der Beitritt der EU auf zwei 
Bereiche beschränkt ist (justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen sowie Asyl und 
Nichtzurückweisung). Nach Ansicht des Parlaments führe dies zu Rechtsunsicherheiten über den 
Umfang des Beitritts der EU und Bedenken hinsichtlich seiner Umsetzung. In seiner Entschließung 
vom 4. April 2019 beschloss das Parlament, den Gerichtshof um eine Stellungnahme zu ersuchen, 
um die Rechtsunsicherheit in Bezug auf die Vereinbarkeit der Beitrittsvorschläge und des Verfahrens 
mit den Verträgen auszuräumen, insbesondere was die Rechtsgrundlage für die Beschlüsse und die 
Aufspaltung in zwei Beschlüsse anbelangt. Das Europäische Parlament forderte die Kommission 
außerdem auf, Missverständnisse über die Konvention insbesondere in Bezug auf die Begriffe 
„Geschlecht“ und „geschlechtsspezifische Gewalt“, die einige EU-Mitgliedstaaten davon abhalten, 
sie zu ratifizieren, proaktiv auszuräumen. Aus einer für das Europäische Parlament durchgeführten 
Bewertung des europäischen Mehrwerts geht hervor, dass eine EU-Richtlinie weitaus größere 
Auswirkungen auf die nationalen Rechtsordnungen haben würde als der Beitritt der EU zur Istanbul-
Konvention, dass aber beide Instrumente zusammengenommen einen wirklichen europäischen 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts garantieren würden, in dem Gewalt gegen Frauen 
nicht nur mit Worten verurteilt wird, sondern auch gesetzlich verboten ist.  

Abgesehen von diesen Rechtsvorschriften hat das Europäische Parlament wiederholt die 
Einrichtung eines einheitlichen Systems zur Sammlung von Statistiken zur geschlechtsspezifischen 
Gewalt in den Mitgliedstaaten, die Schaffung einer europäischen Beobachtungsstelle für Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen sowie die Verabschiedung eines EU-weiten Strategie- und 
Aktionsplans zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen gefordert. Darüber hinaus hat das 
Europäische Parlament die Aufmerksamkeit auf neue Formen geschlechtsspezifischer Gewalt wie 
Cyberstalking und Online-Belästigung gelenkt und auf die Notwendigkeit hingewiesen, bestimmte 
Formen von Gewalt, wie sexuelle Belästigung, Menschenhandel, Zwangsprostitution von Frauen 
und weibliche Genitalverstümmelung24, zu bekämpfen. Ferner hat das Parlament auf die 
Anfälligkeit bestimmter Bevölkerungsgruppen, wie Migrantinnen ohne Ausweispapiere, weibliche 
Asylsuchende und Flüchtlinge, Frauen und Mädchen mit Behinderungen sowie LBTI-Frauen und 
weibliche Roma, und die Probleme, denen sie sich gegenübersehen, hingewiesen. Im Jahr 2019 
machte es darauf aufmerksam, dass Rückschläge bei den Rechten der Frau und der Gleichstellung 
der Geschlechter die Instrumente und Ressourcen für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
auf nationaler Ebene untergraben, und forderte ein erneuertes Engagement auf nationaler und EU-
Ebene. 

Perspektiven für die neunte Wahlperiode des Parlaments 
Für die Anhörung des designierten Kommissionsmitglieds Helena Dalli im Oktober 2019 stellten der 
Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM) sowie der 
Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL) des Parlaments den Beitritt der 
EU zur Istanbul-Konvention, die Rechtsvorschriften der EU über geschlechtsspezifische Gewalt und 
Vorschläge zur Bekämpfung von Cyber-Gewalt als Hauptthemen in den Vordergrund. In seiner 
Anhörung zum Thema Gewalt gegen Frauen in den Mitgliedstaaten und bewährte Verfahren im 
November 2019 kündigte der FEMM-Ausschuss an, dass die künftigen Arbeiten einen legislativen 
Initiativbericht über die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Cyber-Gewalt, eine Bewertung 
der Umsetzung der Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels und einen Bericht über die 
Auswirkungen von Gewalt im häuslichen Umfeld sowie des Sorgerechts auf Frauen und Kinder 
umfassen würden. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0062(NLE)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_DE.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2678(RSP)
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&id=C%3B1%3B19%3BAVIS%3B1%3BP%3B1%3BC2019%2F0001%2FP&num=1%252F19&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=de&avg=&cid=5341814
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/ending-misconceptions-about-the-convention-on-preventing-and-combating-violence-against-women-and-domestic-violence
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/504467/IPOL-JOIN_ET(2013)504467_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-prevention-of-violence-against-women
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_DE.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2055(INI)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0227_DE.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1339886&t=d&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0068+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0073_DE.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0073_DE.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0579+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_DE.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_DE.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_DE.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/news/de/hearings2019/kommissionsanhorungen-2019/20190910STO60739/helena-dalli-malta
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62434/20190927RES62434.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/events-hearings.html?id=20191031CHE06421
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Standpunkte der Interessenträger 
In seiner Stellungnahme zum Thema „Beseitigung der häuslichen Gewalt gegen Frauen“ von 2012 
empfahl der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) Maßnahmen zur Bekämpfung 
der häuslichen Gewalt auf nationaler und europäischer Ebene und brachte seine Sorge zum 
Ausdruck, dass die Sozialpolitik in vielen Mitgliedstaaten durch die Wirtschaftskrise beeinträchtigt 
werde. Dies führe dazu, dass Frauenhäuser für Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, 
geschlossen und Präventionsprojekte eingestellt werden. Der EWSA unterstützte außerdem den 
Beitritt der EU zur Istanbul-Konvention und die Verabschiedung einer europäischen Richtlinie, um 
ihre Umsetzung sicherzustellen. Zuletzt hat der EWSA besondere Besorgnis über die zunehmende 
Tendenz zu Rückschritten bei den Rechten der Frau geäußert, unter anderem durch Angriffe, die 
gegen Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen gerichtet sind.  

Die Europäische Frauenlobby (EFL) fordert eine umfassende Strategie der EU zur Beendigung aller 
Formen von Gewalt gegen Frauen in Europa sowie die Ratifizierung der Istanbul-Konvention und 
den Erlass von EU-Rechtsvorschriften, um der Prostitution und dem Sexhandel ein Ende zu setzen, 
indem der Kauf von Sex bis 2020 unter Strafe gestellt wird. Es sind mittlerweile zwanzig Jahre 
vergangen, seit die EFL einen Antrag angenommen hat, in dem festgestellt wird, dass Prostitution 
und Frauenhandel eine grundlegende Verletzung der Menschenrechte der Frauen darstellen. 
Zuletzt hat die EFL im September 2019 auf einer vom finnischen Ratsvorsitz organisierten Konferenz 
ihre Forderung nach einem umfassenden EU-weiten Aktionsplan zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen einschließlich einer Richtlinie bekräftigt, die alle Formen der Gewalt 
einschließlich sexueller Ausbeutung umfasst. Bei dieser Gelegenheit bekräftigte die EFL außerdem, 
dass der Beitritt zur Istanbul-Konvention eine Priorität bleiben muss. Ein weiterer neuerer 
Interessen- und Maßnahmenschwerpunkt der EFL ist die Bekämpfung von Online-Gewalt gegen 
politisch engagierte Frauen sowie die Verabschiedung der internationalen Standards zur 
Beendigung von Gewalt gegen Frauen in der Arbeitswelt. Die Beobachtungsstelle der EFL für 
Gewalt gegen Frauen, der Mitglieder aus 32 europäischen Ländern sowie sieben internationale und 
europäische Frauenorganisationen angehören, ermittelt Probleme und überwacht kontinuierlich 
den Fortschritt bei der Beseitigung der Gewalt gegen Frauen. 

Das Netzwerk Women against Violence Europe (WAVE) erfasst die Hilfsdienste wie telefonische 
Anlaufstellen, Frauenzentren und Frauenhäuser für weibliche Überlebende in Europa. Laut seinem 
jüngsten Bericht vom April 2018 gibt es in 71 % der EU-Länder mindestens eine telefonische 
Anlaufstelle für Überlebende (gegenüber 68 % im Jahr 2014), von denen aber nicht alle den 
Standards der Istanbul-Konvention entsprechen und gebührenfrei und rund um die Uhr erreichbar 
sind; außerdem erfüllen nur fünf Mitgliedstaaten die Mindeststandards im Hinblick auf die 
Bettenzahl in Frauenhäusern. Außerdem äußert sich WAVE zur Gewalt gegen bestimmte Gruppen 
von Frauen. Im Februar 2018 etwa veröffentlichte es ein Positionspapier über Intersektionalität und 
den inklusiven Ansatz für den Umgang mit geschlechtsspezifischer Gewalt, und im Oktober 2018 
gab es Empfehlungen für die Verbesserung der Unterstützung und des Schutzes älterer Frauen ab. 
In September 2018 veröffentlichte es außerdem ein Handbuch darüber, wie den Stärken und 
Fähigkeiten der weiblichen Überlebenden von Gewalt Rechnung getragen werden kann, wenn es 
darum geht, Hilfsdienste einzurichten. Ein weiterer wichtiger Handlungsbereich des WAVE-
Netzwerks ist seine Arbeit daran, die Bedeutung von spezialisierten Unterstützungsdiensten für 
Frauen hervorzuheben, sowie seine Arbeit am Schutz dieser Dienste vor einer geschlechtsneutralen 
Politik und geschlechtsneutralen Verfahren im Rahmen seiner Arbeitsgruppe zur 
Geschlechtsneutralität. 

Das Netzwerk European Network of Migrant Women (ENOMW) hat darauf aufmerksam gemacht, 
dass die Zahl der weiblichen Opfer des Menschenhandels in der Europäischen Union zunimmt. Es 
hat umfassende Unterstützungs- und Rehabilitationsprogramme sowie eine bessere Ausbildung 
des Personals der Aufnahmezentren und Maßnahmen zur Bekämpfung der Nachfrage gefordert. 

https://www.eesc.europa.eu/de/node/53014
https://www.eesc.europa.eu/de/node/64434
http://www.womenlobby.org/?lang=en
https://www.womenlobby.org/-Violence-against-Women-451-?lang=en
https://www.womenlobby.org/20yrsEndDemand-with-Colette-De-Troy
https://www.womenlobby.org/EWL-calls-on-EU-Member-States-and-EU-institutions-to-do-MORE-to-protect-women
https://www.womenlobby.org/Motion-on-Prostitution-and-Trafficking-June-1998
https://www.womenlobby.org/Reviewing-the-past-preparing-for-the-future
https://womenlobby.org/Violence-against-Women-Politicians-A-reflection-on-the-HerNetHerRights-training
https://www.womenlobby.org/EWL-calls-on-the-adoption-of-the-international-standards-to-end-violence
http://www.womenlobby.org/EWL-Observatory-on-Violence-against-Women-7383
http://www.wave-network.org/
https://wave-network.org/wp-content/uploads/2018/09/WAVEfactsheet2017.pdf
http://fileserver.wave-network.org/researchreports/COUNTRY_REPORT_2014.pdf
https://www.wave-network.org/wp-content/uploads/SBNLApproachWAVE_Handbook2018.pdf
https://www.wave-network.org/wp-content/uploads/SBNLApproachWAVE_Handbook2018.pdf
https://www.wave-network.org/wp-content/uploads/Thematic_Paper_WAVE_FINAL_FINAL.pdf
https://www.wave-network.org/wp-content/uploads/Thematic_Paper_WAVE_FINAL_FINAL.pdf
https://www.wave-network.org/2019/09/05/wave-working-group-on-gender-neutrality-visits-scottish-womens-aide-to-learn-about-best-practices/
https://www.wave-network.org/2019/09/05/wave-working-group-on-gender-neutrality-visits-scottish-womens-aide-to-learn-about-best-practices/
http://www.migrantwomennetwork.org/category/news/
http://www.migrantwomennetwork.org/wp-content/uploads/2017/10/ENOMW-EUROPE-AFRICA-CRISIS-FINAL-1.pdf
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Im Juni 2018 brachte die „European coalition to end violence against women and girls“, ein 
strategisches Bündnis aus mehr als 25 europaweiten zivilgesellschaftlichen Organisationen in den 
Bereichen Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit, anlässlich des ersten Jahrestags der 
Unterzeichnung der Istanbul-Konvention durch die EU Bedauern über die unzureichenden 
Fortschritte beim Ratifizierungsprozess zum Ausdruck.  
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