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Änderungsantrag 1
Annika Bruna, Christine Anderson, Jaak Madison, Filip De Man, Isabella Tovaglieri
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0234/2020
Maria Noichl
Die EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter
(2019/2169(INI))

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 181 Absatz 3 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A9-0234/2020

Entschließung des Europäischen Parlaments zu der EU-Strategie für die Gleichstellung 
der Geschlechter

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 6 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– gestützt auf Artikel 21 und 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission aus dem Jahr 2019 über die 
Gleichstellung von Frauen und Männern in der EU,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. Februar 2014 zur sexuellen Ausbeutung 
und Prostitution und deren Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter1,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass es von größter Bedeutung ist, die Rechte von Frauen und 
Männern zu schützen und gleichzeitig die Achtung ihrer Gleichwertigkeit und ihrer 
einzigartigen Merkmale sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass sie sich in ihren 
Unterschieden gegenseitig ergänzen;

B. in der Erwägung, dass das Recht auf Gleichbehandlung ein entscheidendes Grundrecht 
ist, das in den Verträgen der EU und der Charta der Grundrechte anerkannt wird und für 
die Weiterentwicklung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von wesentlicher 
Bedeutung ist;

C. in der Erwägung, dass Gewalt gegen Frauen und Männer in all ihren Formen eine 
Verletzung der Menschenrechte darstellt; in der Erwägung, dass mit legislativen 
Maßnahmen und Sensibilisierungsprogrammen der Antagonismus zwischen den beiden 
Geschlechtern nicht verschärft, sondern alle eindeutigen Verstöße oder Ungleichheiten 
angegangen werden sollten und versucht werden sollte, diese zu beseitigen;

1 ABl. C 285 vom 29.8.2017, S. 78.
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D. in der Erwägung, dass Menschenhandel eine der schlimmsten Verletzungen der 
Grundrechte und der Menschenwürde darstellt; in der Erwägung, dass Frauen und 
Mädchen 80 % der registrierten Opfer von Menschenhandel und 95 % der registrierten 
Opfer von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung ausmachen; in der 
Erwägung, dass der Menschenhandel ein wachsender Zweig der organisierten 
Kriminalität, eine Form der Sklaverei und eine Verletzung der Menschenrechte 
darstellt, und dass vom Menschenhandel vor allem Frauen und Kinder betroffen sind, 
insbesondere zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung; in der Erwägung, dass durch den 
Prostitutionsmarkt und die Pornografie-Industrie der Handel mit Frauen und Kindern 
verstärkt und die Gewalt gegen sie verschärft wird; in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten ihre Sozial- und Wirtschaftspolitik dahingehend gestalten müssen, dass 
schutzbedürftige Frauen und Mädchen dabei unterstützt werden, aus der Prostitution 
auszusteigen, wozu auch die Einführung spezifischer sozial- und wirtschaftspolitischer 
Maßnahmen gehört, mit denen ihnen geholfen werden soll;

E. in der Erwägung, dass Armut und soziale Ausgrenzung strukturelle Ursachen haben, die 
insbesondere durch politische Maßnahmen in den Bereichen Beschäftigung, 
Wohnraum, Mobilität, Unternehmertum und Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen 
beseitigt und rückgängig gemacht werden müssen; in der Erwägung, dass Prostitution 
und Menschenhandel, insbesondere im Zusammenhang mit Frauen und Kindern, zum 
Zweck der sexuellen Ausbeutung eine Form der Sklaverei und ein direkter Angriff auf 
die dem Menschen innewohnende Würde darstellt; in der Erwägung, dass infolge der 
Zunahme der organisierten Kriminalität und der damit verbundenen Rentabilität der 
Menschenhandel weltweit zunimmt; 

F. in der Erwägung, dass Mobbing oder sexuelle Belästigung von Frauen und Männern am 
Arbeitsplatz und zu Hause uneingeschränkt verurteilt werden sollte;

G. in der Erwägung, dass Frauen das Recht haben sollten, sich ihrer Rolle als Mutter zu 
widmen, da dies für die nächste Generation von entscheidender Bedeutung ist; in der 
Erwägung, dass der Bevölkerungsrückgang, mit dem alle Mitgliedstaaten konfrontiert 
sind, Anlass zu großer Besorgnis gibt und ein Anreiz ist, Mütter und ihre Familien zu 
unterstützen; in der Erwägung, dass schwangere Frauen Zugang zu hervorragender 
medizinischer Versorgung, Unterstützung und Informationen haben sollten, damit ihre 
Schwangerschaft bis zum Ende erfolgreich verläuft; in der Erwägung, dass die EU-
weite Fertilitätsrate mit nur 1,55 Kindern pro Frau unhaltbar niedrig ist;

H. in der Erwägung, dass Frauen in vielen Arbeitsbereichen erfolgreich sind, z. B. als 
informelle Pflegepersonen, Lehrerinnen, Richterinnen, Ärztinnen und Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen2, und in der Erwägung, dass Frauen die Mehrheit der 
Hochschulabsolventen in allen Fachrichtungen, mit Ausnahme der 
Informationstechnologie und des Ingenieurwesens, stellen3;

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine faire und gleiche Behandlung von Frauen und 
Männern zu sorgen und Diskriminierung und alle Formen von Gewalt zu beseitigen, 

2 Weltgesundheitsorganisation, Arbeitsdokument 1 über das Gesundheitspersonal, Gender equity in the health 
workforce: Analysis of 104 countries (Geschlechtergerechtigkeit beim Gesundheitspersonal: Analyse von 104 
Ländern), März 2019.
3 Eurostat (2015), https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1.

https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1
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wobei die bestehenden Unterschiede in Bezug auf die Merkmale des Geschlechts oder 
der Rasse zu berücksichtigen sind;

2. fordert die Förderung einer Gesellschaft, die auf der Belohnung von Leistung und nicht 
auf der Einführung von Quoten als einziges Mittel beruht, um ein Gleichgewicht 
zwischen den Geschlechtern im Berufsleben, in Führungspositionen, im Privatleben und 
in der Bildung zu erreichen; nimmt die gegebene Komplementarität zwischen den 
Geschlechtern zur Kenntnis, die gleichwertig sind und ihre eigenen Fähigkeiten und 
sich ergänzenden Stärken haben;

3. bestärkt die Mitgliedstaaten darin, die grundlegende Einheit der Familie zu fördern, 
indem sie die Rolle der Mütter in einer Zeit fördern und unterstützen, in der mit 
gefährlich niedrigen Geburtenraten in der gesamten EU das Überleben unserer Nationen 
gefährdet wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Maßnahmen zum 
Mutterschaftsurlaub zu verbessern und dabei die von Frauen geleistete unbezahlte 
Hausarbeit zu berücksichtigen;

4. bestärkt die Mitgliedstaaten darin, Herausforderungen wie etwa die höheren Suizid-, 
Mord- und Obdachlosenraten bei Männern anzugehen;

5. legt den Mitgliedstaaten nahe, gegen die gesamte organisierte Kriminalität, 
insbesondere gegen Menschenhandel, Prostitution und Pornografie, vorzugehen, durch 
die die Opfer, von denen die meisten Frauen und Kinder sind, missbraucht und 
erniedrigt werden; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die strafrechtliche 
Verfolgung der Personen zu billigen, die Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die zu 
sexuellem Missbrauch führen, und ihre Opfer zu unterstützen und zu schützen;

6. nimmt zur Kenntnis, dass sexuelle Ausbeutung zu Zwecken der Leihmutterschaft und 
Reproduktion oder zu Zwecken wie Zwangsheirat, Prostitution und Pornografie 
unannehmbar ist und eine Verletzung der Menschenwürde und der Menschenrechte 
darstellt;

7. fordert die Achtung der Souveränität und der nationalen Zuständigkeiten der 
Mitgliedstaaten im Bereich der Frauenrechte, einschließlich des Abtreibungsrechts und 
der Sexualerziehung, wo es keine rechtsverbindlichen internationalen Rechte gibt; 
verurteilt aufs Schärfste alle Ideologien, in deren Rahmen weibliche 
Genitalverstümmelung, Zwangssterilisation, sogenannte Gewalt im Namen der Ehre 
und Zwangsheiraten unterstützt werden; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die europäische Lebensweise zu fördern, indem alle Personen, die 
derartige erniedrigenden Praktiken begangen haben, strafrechtlich verfolgt werden; 
verurteilt daher die Massenmigration und die daraus resultierenden Versuche der 
Islamisierung Europas als Bedrohung unserer Sicherheit und als Angriff auf die 
Religionsfreiheit und die Rechte der Frauen;

8. betont, dass Gewalt gegen Frauen eine der Hauptursachen für die Obdachlosigkeit bei 
Frauen ist; fordert die Mitgliedstaaten daher nachdrücklich auf, die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um Gewalt gegen Frauen, die zu längeren Phasen der 
Obdachlosigkeit führt, zu verhindern;

9. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, die Opfer von Missbrauch, insbesondere 
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schutzbedürftige Frauen und Kinder, zu unterstützen, indem sie Unterkünfte, 
psychologische Hilfe und andere praktische Hilfe anbieten;

10. ersucht die Mitgliedstaaten angesichts der nachgewiesenen Vorteile von Muttermilch 
für Neugeborene darum, das Stillen, insbesondere bei Frühgeburten, zu fördern; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu unterstützen, mit denen der Einsatz von 
Muttermilch – sowohl durch Stillen als auch durch Milchspenden für Frühgeburten – 
verbessert wird, und den länderübergreifenden Einsatz von Muttermilchbanken zu 
fördern, um sicherzustellen, dass in Grenzregionen lebende Frauen bei Bedarf auf eine 
derartige Unterstützung zurückgreifen können;

11. bestärkt die Mitgliedstaaten darin, Frauen und Männer bei ihren sozialen, 
psychologischen und gesundheitlichen Herausforderungen zu unterstützen und dabei die 
unterschiedlichen Probleme zu berücksichtigen, mit denen beide Personengruppen 
konfrontiert sind, einschließlich der Probleme, die insbesondere Männer betreffen, wie 
die höhere Suizidrate, die Verweigerung der elterlichen Rechte nach einer Scheidung 
und der hohe Anteil der Obdachlosigkeit;

12. bekräftigt, dass Frauen in der Lage sein müssen, Zugang zu den gleichen 
Beschäftigungspositionen zu erhalten und in den Genuss der gleichen Vergütungssätze 
zu kommen, wenn ihre Arbeit und ihre Fähigkeiten denen eines Mannes entsprechen;

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

Or. en


