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Änderungsantrag 3 

Constance Le Grip, Barbara Matera, Monika Hohlmeier, Elissavet 

Vozemberg-Vrionidi, Michaela Šojdrová 

im Namen der PPE-Fraktion 

 

Bericht A8-0024/2016 

Mary Honeyball 

Lage weiblicher Flüchtlinge und Asylsuchender in der EU 

2015/2325(INI) 

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 170 Absatz 4 der Geschäftsordnung) zu dem 

nichtlegislativen Entschließungsantrag A8-0024/2016 

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage weiblicher Flüchtlinge und 

Asylsuchender in der EU 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 2 des Vertrags über die 

Europäische Union (EUV),  

– gestützt auf Artikel 8 und Artikel 78 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV), 

– gestützt auf Artikel 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf das Abkommen von 1951 und das Protokoll von 1967 über die 

Rechtsstellung der Flüchtlinge, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1979 zur 

Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) und auf die 

allgemeine Empfehlung Nr. 32 des CEDAW-Ausschusses vom 14. November 2014 zu 

geschlechtsspezifischen Aspekten von Flüchtlingsstatus, Asyl, Staatsangehörigkeit und 

Staatenlosigkeit von Frauen, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und 

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von 

Istanbul), 

– unter Hinweis auf die Erklärung und die Aktionsplattform von Peking, die am 

15. September 1995 auf der vierten Weltfrauenkonferenz angenommen wurden, sowie 

auf die späteren Abschlussdokumente, die im Rahmen der Sondertagungen der 

Vereinten Nationen Peking +5, Peking +10, Peking +15 und Peking +20 angenommen 

wurden, 
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– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. Mai 2015 mit dem Titel 

„Die europäische Migrationsagenda“ (COM(2015)0240), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. Mai 2015 mit dem Titel 

„EU-Aktionsplan gegen die Schleusung von Migranten (2015–2020)“,  

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 12. Oktober 2015 zur 

Migration und insbesondere die darin enthaltene Zusage, dass er sich für die 

Menschenrechte von Frauen und Mädchen einsetzen werde, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 5. April 2011 zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und 

zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des 

Rates, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 25. Oktober 2012 über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung 

und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 

2001/220/JI, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, 

die internationalen Schutz beantragen, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den 

Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und 

Aberkennung des internationalen Schutzes, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung zur Erstellung einer 

gemeinsamen EU-Liste sicherer Herkunftsstaaten für die Zwecke der Richtlinie 

2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zu gemeinsamen Verfahren für 

die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes und zur Änderung der 

Richtlinie 2013/32/EU, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 862/2007 zu Gemeinschaftsstatistiken über 

Wanderung und internationalen Schutz, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur 

Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem 

Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf 

internationalen Schutz zuständig ist, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 26. Oktober 2015 zum 

Aktionsplan für die Gleichstellung 2016–2020,  
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– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 25. März 2015 mit dem Titel: 

„Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2014“ (Umsetzung der 

Europäischen Nachbarschaftspolitik im Jahr 2014) (SWD(2015)0076),  

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass infolge andauernder Konflikte, regionaler Instabilität und 

Menschenrechtsverletzungen, zu denen auch der Einsatz geschlechtsbezogener Gewalt 

und Vergewaltigung als Kriegswaffe gehört, eine nie da gewesene und steigende 

Anzahl von Männern, Frauen und Kindern internationalen Schutz in der EU sucht;  

B. in der Erwägung, dass im Durchschnitt ein Drittel der Asylbewerber Frauen sind; in der 

Erwägung, dass zwischen Anfang 2015 und November 2015 etwa 900 000 Menschen 

über das Mittelmeer an die Küsten Europas gelangten und dass ungefähr 38 % von 

ihnen Frauen und Kinder waren; in der Erwägung, dass der Hohe Kommissar der 

Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) berichtet hat, dass mit Stand von Januar 

2016 55 % der Menschen, die Griechenland erreichen, um in der EU Asyl zu suchen, 

Frauen und Kinder sind; 

C. in der Erwägung, dass asylsuchende Frauen und Mädchen besondere Schutzbedürfnisse 

und andere Sorgen als männliche Asylbewerber haben und die Umsetzung von 

politischen Maßnahmen und Verfahren im Bereich Asyl deshalb 

geschlechterdifferenziert erfolgen muss; 

D.  in der Erwägung, dass bereits tausende Menschen – viele von ihnen Frauen – auf ihrer 

Reise nach Europa ums Leben gekommen sind; 

E.  in der Erwägung, dass die Bewältigung einer derart enormen Krise Solidarität unter den 

Mitgliedstaaten im Hinblick auf die finanzielle und humanitäre Last erfordert, die mit 

der Krise einhergeht; 

F.  in der Erwägung, dass die Zusammenarbeit mit Drittstaaten von zentraler Bedeutung für 

die Reduzierung des Zustroms von Migranten ist, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um in 

die EU einzureisen; 

G. in der Erwägung, dass zügigere Verfahren für die reguläre Migration aus humanitären 

Gründen dazu beitragen würde, diesen Zustrom zu verringern; 

H. in der Erwägung, dass berichtet wird, dass Frauen und Kinder Geschlechtsverkehr als 

Überlebensstrategie praktizieren, um Schleuser dafür zu bezahlen, dass sie ihre Reise in 

die EU fortsetzen können;  

I. in der Erwägung, dass verstärkte Kontrollen an den Außengrenzen der EU und die 

Bekämpfung der Aktivitäten der Schleuser Menschenleben retten und die 

Glaubwürdigkeit von legalen Wegen in die EU verbessern würden; 

J.  in der Erwägung, dass Asylanträge wegen Gewalt so behandelt werden sollten, dass 

Frauen davor geschützt sind, im Asylverfahren erneut zum Opfer zu werden;  
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K. in der Erwägung, dass nach Schätzungen des UNHCR jährlich 20 000 Frauen und 

Mädchen aus Herkunftsländern, in denen die Verstümmelung weiblicher Genitalien 

praktiziert wird, in EU-Mitgliedsstaaten Asyl suchen; in der Erwägung, dass viele 

Frauen aus Angst vor Genitalverstümmelung einen Asylantrag stellen; in der Erwägung, 

dass es sich in der EU Schätzungen des UNHCR zufolge bei 71 % der 

Asylbewerberinnen aus Ländern, in denen die Verstümmelung weiblicher Genitalien 

praktiziert wird, um Opfer einer Genitalverstümmelung handelt; in der Erwägung, dass 

die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte die 

Abschiebung von Mädchen gestoppt hat, die gefährdet sind, der Genitalverstümmelung 

ausgesetzt zu werden, da mit dieser Praxis das Risiko einer irreparablen Schädigung der 

physischen und psychischen Gesundheit der Opfer verbunden ist;  

L. in der Erwägung, dass Frauen und Kinder im Fall einer Trennung von den 

Familienmitgliedern einem größeren Risiko ausgesetzt sind; 

M. in der Erwägung, dass Frauen im Hinblick auf die Aufnahme- und Haftbedingungen 

andere Bedürfnisse haben als Männer, insbesondere weil sie einem hohen Risiko 

ausgesetzt sind, Opfer von geschlechtsbezogener Gewalt zu werden, wenn die 

Einrichtungen und Maßnahmen nicht auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind; 

N. in der Erwägung, dass Frauen besondere Bereiche benötigen, in denen sie ihre Kinder 

und andere abhängige Personen versorgen können; 

O. in der Erwägung, dass Einrichtungen, die weibliche Flüchtlinge, auch Mädchen, 

aufnehmen oder inhaftieren, in der Lage sein sollten, eine Gesundheitsversorgung 

bereitzustellen, die von entsprechend qualifiziertem Personal erbracht wird; 

P. in der Erwägung, dass Mädchen, die vor Konflikt und Verfolgung fliehen, einem 

erhöhten Risiko ausgesetzt sind, Opfer von Menschenhandel, Misshandlung und 

sexueller Ausbeutung zu werden, insbesondere durch kriminelle Netze, die die Situation 

von Asylbewerbern und Flüchtlingen und die Gefährdungssituation von Frauen und 

Mädchen ausnutzen; 

Q. in der Erwägung, dass zwischen der derzeitigen Migrationskrise und der Zunahme der 

Schleusung und des Menschenhandels offensichtlich ein Zusammenhang besteht, der 

eine eindeutige geschlechtsspezifische Dimension aufweist; 

R.  in der Erwägung, dass die gesellschaftliche und kulturelle Integration von weiblichen 

Flüchtlingen – auch Mädchen –, die internationalen Schutz benötigen, ein Mittel bietet, 

Menschenhandel und weitere Formen der Ausbeutung zu verhindern; 

S.  in der Erwägung, dass es an Statistiken fehlt, die es ermöglichen, die Wirksamkeit 

bestehender Instrumente im Zusammenhang mit der Situation von weiblichen 

Flüchtlingen, auch Mädchen, konkret zu messen; 

T. in der Erwägung, dass bei einer derart sensiblen Angelegenheit die Zuständigkeiten der 

Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip uneingeschränkt geachtet 

werden müssen; 
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1. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, entsprechend den folgenden 

Empfehlungen in Zusammenarbeit mit dem Parlament die Lage von weiblichen 

Flüchtlingen und Asylbewerberinnen, auch Mädchen, zu verbessern und ihre 

besonderen Bedürfnisse zu berücksichtigen: 

EINE EU-MIGRATIONSPOLITIK, DIE FRAUEN UND MÄNNERN HILFT 

2. fordert, dass vor dem Hintergrund, dass sämtliche Antworten auf die Migrationskrise 

weltweiter Natur sein sollten und jede Verbesserung bei der Bewältigung der 

Migrationszuströme weiblichen Flüchtlingen und Asylbewerberinnen, auch Mädchen, 

sehr zugutekommen würden, da sie auf ihrer Reise größeren Gefahren ausgesetzt sind, 

Schritte unternommen werden, um die Migrationspolitik der EU zu stärken, indem: 

i) die Bekämpfung von Schleusern und Menschenhändlern, die tausende 

Menschenleben gefährden, fortgesetzt wird und in Zusammenarbeit mit dem 

Parlament das Grenzpaket zügig angenommen wird, damit die Außengrenzen der 

EU stärker kontrolliert werden 

ii) dafür gesorgt wird, dass Flüchtlingen und Asylbewerbern, die vor Konflikt und 

Vertreibung fliehen, im Rahmen eines integrierten Ansatzes für die reguläre 

Migration aus humanitären Gründen innerhalb eindeutig definierter Kontingente 

sichere und legale Wege in die EU zur Verfügung stehen 

iii) die Neuansiedlungsprogramme unter dem Dach des UNHCR umgesetzt werden, 

da es sich bei ihnen um gut etablierte humanitäre Programme und ein nützliches 

Instrument für die Verwaltung der geordneten Einreise von Personen in die EU 

handelt, die internationalen Schutz benötigen 

iv) die Beschlüsse des Rates umgesetzt werden, mit denen ein zeitlich befristeter und 

außergewöhnlicher Umsiedlungsmechanismus für Personen, die eindeutig 

internationalen Schutz benötigen – auch Frauen und Mädchen –, eingeführt wird 

v) die Bestimmungen über die Liste sicherer Herkunftsstaaten gestärkt werden, 

damit die zügige Bearbeitung von Asylanträgen von Personen aus Ländern, die als 

sicher eingestuft sind, und die sichere Rückführung der Bewerber in diesen Fällen 

unterstützt wird 

GESCHLECHTSSPEZIFISCHE ASYLVERFAHREN 

3. fordert, dass Asylverfahren umgesetzt werden, bei denen die besonderen Bedürfnisse 

von Frauen und Mädchen in Einklang mit dem EU-Recht und internationalen Standards 

gebührend berücksichtigt werden, indem: 

i) weibliche Flüchtlinge und Asylbewerberinnen, auch Mädchen, die Möglichkeit 

erhalten und darin bekräftigt werden, sich individuell zu melden, und ihr Recht 

gewährleistet wird, um einen weiblichen Gesprächspartner und Dolmetscher zu 

ersuchen, ein persönliches Gespräch ohne Dritte zu erhalten und für diese Zeit 

angemessene Betreuung für abhängige Personen und ihre Kinder bereitgestellt zu 

bekommen 
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ii) dafür gesorgt wird, dass Anträge, die aus geschlechtsspezifischen Gründen 

gestellt werden, von besonders ausgebildetem Personal bearbeitet werden, damit 

sie angemessen geprüft werden, 

iii) geschlechtsbezogener Gewalt, der die Asylbewerberin möglicherweise zum Opfer 

gefallen ist und zu der auch die Verstümmelung weiblicher Genitalien gehört, bei 

der Prüfung des Antrags die gebotene Aufmerksamkeit gewidmet wird 

iv) dafür gesorgt wird, dass weibliche Flüchtlinge und Asylbewerberinnen, auch 

Mädchen, zu gegebener Zeit sämtliche relevanten Informationen über ihre Rechte 

im Asylverfahren und sämtliche besonderen Dienstleistungen, die 

Asylbewerberinnen zur Verfügung stehen, erhalten 

GESCHLECHTSSPEZIFISCHE EINRICHTUNGEN 

4. fordert, dass die Aufnahme- und Hafteinrichtungen, in denen Frauen und Mädchen 

untergebracht sind, an ihre grundlegenden Bedürfnisse angepasst werden, indem: 

i) Einrichtungen mit getrennten Badezimmern und Schlafräumen für Frauen und 

Mädchen und geeigneten Bereichen für Mütter und ihre Kinder bereitgestellt 

werden 

ii) in den Hafteinrichtungen den besonderen hygienischen Bedürfnissen der Frauen 

entsprochen wird, mehr weibliches Wachpersonal und weibliche Aufseher 

eingesetzt werden und alle Mitarbeiter, die im Rahmen ihrer Aufgaben für 

weibliche Inhaftierte verantwortlich sind, Schulungen zu den 

geschlechterspezifischen Bedürfnissen und Menschenrechten von Frauen erhalten 

iii) schwangeren Frauen und Mädchen eine angemessene Gesundheitsversorgung 

zuteilwird 

BEKÄMPFUNG VON MENSCHENHANDEL 

5. verurteilt alle Formen von Menschenhandel, Ausbeutung und sexuellem Missbrauch 

und fordert, dass die Bekämpfung dieser Phänomene verstärkt wird, indem: 

i) das Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 

gegen Frauen und häuslicher Gewalt unterzeichnet und ratifiziert wird und dafür 

gesorgt wird, dass die Richtlinie 2011/36/EU zur Verhütung und Bekämpfung des 

Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie die Richtlinie 2012/29/EU 

über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von 

Opfern von Straftaten vollständig umgesetzt werden 

ii) dafür Sorge getragen wird, dass die Aufnahme von neuen Migranten mit einer 

soliden Integrationspolitik einhergeht (obligatorischen Sprachkursen, Einweisung 

in die Werte und Grundsätze der EU, zu denen sie sich nachdrücklich bekennt, 

zum Beispiel die Würde eines jeden Menschen und die Gleichstellung von Frauen 

und Männern) 
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iii) die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, 

auch mit Europol, den Agenturen Frontex und Eurojust und dem Europäischen 

Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO), intensiviert wird 

iv) zusätzliche Einrichtungen für die Kinderbetreuung bereitgestellt werden, um den 

weiblichen Flüchtlingen und Asylbewerberinnen zu helfen, wirtschaftlich 

unabhängig zu sein 

v) für die Rechte von Frauen in afrikanischen Ländern und im Nahen und Mittleren 

Osten eingetreten wird und über humanitäre Hilfe und die Entwicklungspolitik zur 

Verbesserung ihrer Lage beigetragen wird 

ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN 

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, diese Empfehlungen entsprechend 

ihrer Zuständigkeit umzusetzen, und betont, dass der Austausch bewährter Verfahren, 

insbesondere in den Bereichen, die in die ausschließliche Zuständigkeit der 

Mitgliedstaaten fallen, wichtig ist; 

7. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den einschlägigen im Bereich 

Justiz und Inneres tätigen Agenturen nach Geschlechtern aufgeschlüsselte Statistiken zu 

erheben, und dabei einen besonderen Schwerpunkt auf die Aspekte zu legen, mit denen 

die Auswirkungen der Asylverfahren und der Asylpolitik auf Frauen und Mädchen 

gemessen werden sollen; 

8. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 

übermitteln. 

Or. en 

 

 


