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Änderungsantrag 1
Margarita de la Pisa Carrión, Beata Kempa
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0025/2022
Chrysoula Zacharopoulou
Dritter EU-Aktionsplan für die Gleichstellung
(2021/2003(INI))

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 181 Absatz 3 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A9-0025/2022

Entschließung des Europäischen Parlaments zum dritten EU-Aktionsplan für die 
Gleichstellung

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 
1948, in deren Präambel ausdrücklich von der „Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen“ die Rede ist,

– gestützt auf Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union,

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
insbesondere auf die Artikel 8, 10 und 168 Absatz 7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Dezember 2013 zu der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit und den damit verbundenen Rechten1,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Männern und Frauen ein Grundwert der 
Europäischen Union ist und daher als bereichsübergreifender Grundsatz zum Ausdruck 
kommen sollte, den die EU bei all ihren Tätigkeiten anwendet;

B. in der Erwägung, dass das Recht auf Gleichbehandlung ein entscheidendes Grundrecht 
ist, das in den Verträgen anerkannt und für die weitere Entwicklung der Union von 
wesentlicher Bedeutung ist;

C. in der Erwägung, dass Artikel 168 Absatz 7 AEUV besagt, dass „[b]ei der Tätigkeit der 
Union [...] die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer 
Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des Gesundheitswesens und die 
medizinische Versorgung gewahrt [wird]“ und dass „[d]ie Verantwortung der 

1 ABl. C 468 vom 15.12.2016, S. 66.
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Mitgliedstaaten [...] die Verwaltung des Gesundheitswesens und der medizinischen 
Versorgung sowie die Zuweisung der dafür bereitgestellten Mittel [umfasst]“;

D. in der Erwägung, dass das Parlament in seiner Entschließung vom 10. Dezember 2013 
bekräftigt hat, dass die Ausgestaltung und die Umsetzung der Maßnahmen zur sexuellen 
und reproduktiven Gesundheit und zu den damit verbundenen Rechten sowie zur 
Sexualerziehung in der Schule im Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten liegen;

E. in der Erwägung, dass Helena Dalli (für Gleichheitspolitik zuständiges 
Kommissionsmitglied) in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage vom 9. März 
2021 erklärte, dass „[d]ie Gesetzgebungsbefugnisse im Bereich der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit und der damit verbundenen Rechte, einschließlich der 
Abtreibung, [...] bei den Mitgliedstaaten [liegen]“;

F. in der Erwägung, dass das für Gleichheitspolitik zuständige Kommissionsmitglied 
während der Plenartagung am 23. Juni 2021 ferner erklärte, dass die EU in Fragen der 
öffentlichen Gesundheit bekanntlich lediglich über ergänzende Zuständigkeiten verfügt 
und die Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer Gesundheitspolitik zuständig sind und 
dass die Rechtsvorschriften über Abtreibung daher in den Zuständigkeitsbereich des 
betreffenden Mitgliedstaats fallen;

G. in der Erwägung, dass das Recht auf Abtreibung kein universelles Menschenrecht ist 
und in keinem rechtsverbindlichen völkerrechtlichen Vertrag festgehalten ist;

H. in der Erwägung, dass der Grundsatz der Nichteinmischung im Völkerrecht das Verbot 
der Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen die politische Unabhängigkeit eines 
Staates zwar einschließt, aber nicht darauf beschränkt ist; in der Erwägung, dass das 
Verbot der Intervention eine logische Folge des Rechts eines jeden Staates auf 
Souveränität ist;

I. in der Erwägung, dass die Grundsätze und Ziele des auswärtigen Handelns der Union in 
den Artikeln 208 bis 214 AEUV über die Zusammenarbeit mit Drittländern und die 
humanitäre Hilfe geregelt sind; in der Erwägung, dass darin festgelegt ist, dass die 
Entwicklungspolitik der Union mit den Grundsätzen des Völkerrechts und den 
Grundsätzen der Unparteilichkeit, Neutralität und Nichtdiskriminierung im Einklang 
stehen muss; in der Erwägung, dass bei jeder Zusammenarbeit mit Drittländern daher 
deren Kulturen, Lebensweisen und Traditionen geachtet werden müssen, um die 
Menschenrechte in diesen Ländern zu wahren;

1. stellt fest, dass im Rahmen des AEUV die Union verpflichtet ist, bei allen ihren 
Tätigkeiten Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen zu beseitigen, und dass die 
Gestaltung aller sektorbezogenen politischen Arbeiten des Rates diesem horizontalen 
Grundsatz entsprechen muss;

2. betont, dass alle Dokumente der EU auf der im Primärrecht verwendeten Terminologie 
basieren sollten, wie z. B. „Gleichstellung von Frauen und Männern“; hebt hervor, dass 
weder in den Verträgen noch in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union der 
Begriff „soziales Geschlecht“ verwendet wird, während in Artikel 2 und Artikel 3 
Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union und in Artikel 23 der Charta 
ausdrücklich von „Gleichheit von Frauen und Männern“ die Rede ist;
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3. betont, dass für eine funktionierende demokratische Gemeinschaft gemeinsame Werte 
erforderlich sind, auf die sich alle einigen können, an denen sie teilhaben können und zu 
denen sie beitragen können; ist der Ansicht, dass im Einklang mit dem 
Personalitätsprinzip bei allen Aktionsplänen in diesem Bereich die Freiheit des 
einzelnen Menschen im Mittelpunkt stehen sollte, anstatt die Menschen als Vertreter 
eines Kollektivs zu betrachten;

4. betont, dass durch die sogenannten „Geschlechterquoten“ die Gleichstellung von 
Männern und Frauen nicht gefördert, sondern sogar untergraben wird; ist der Ansicht, 
dass „Geschlechterquoten“ nur dazu dienen, den Wert einer Leistungsgesellschaft zu 
schmälern und Männern und Frauen ungleiche Arbeitsbedingungen aufzuerlegen;

5. stellt fest, dass durch die COVID-19-Pandemie zwar die Gesundheit von Männern und 
Frauen in unterschiedlichem Maße beeinträchtigt wurde, dass aber unklar ist, ob dies 
auf biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen, auf Unterschiede in den 
verhaltensmäßigen Gewohnheiten oder auf Unterschiede in den Komorbiditätsraten 
zurückzuführen ist;

6. fordert die Kommission auf, die Gleichheit vor dem Gesetz in ihren Außenbeziehungen 
aktiv zu fördern;

7. bekräftigt, dass die Ausgestaltung und die Umsetzung der Maßnahmen zur sexuellen 
und reproduktiven Gesundheit und zu den damit verbundenen Rechten sowie zur 
Sexualerziehung in der Schule in die ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
fallen;

8. verurteilt, dass die EU die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit 
verbundenen Rechte sowie die durchgängige Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichstellung als Voraussetzungen für die gegenseitigen Beziehungen mit 
Drittländern vorschreibt und damit gegen deren nationale geistige und kulturelle Werte 
verstößt;

9. betont, dass Zwangs- und Kinderehen eine Verletzung der Menschenrechte darstellen, 
durch die Frauen und Mädchen Gewalt und Missbrauch besonders stark ausgeliefert 
sind; hebt hervor, dass die Genitalverstümmelung von Frauen und Mädchen 
international als Menschenrechtsverletzung anerkannt ist und dass jedes Jahr 
mindestens drei Millionen Mädchen davon bedroht sind; betont, dass 
Genitalverstümmelung von Frauen und Mädchen sowie Zwangs- und Kinderehen einen 
Angriff auf die Würde von Frauen als Menschen darstellen; fordert ein gemeinsames 
Vorgehen der EU und von Drittländern, um Genitalverstümmelung von Frauen und 
Mädchen und Zwangsehen zu verhindern und das Bewusstsein dafür zu schärfen;

10. stellt mit Besorgnis fest, dass einige Fraktionen im Parlament versucht haben, sich in 
Angelegenheiten einzumischen, die laut den Verträgen den Mitgliedstaaten vorbehalten 
sind;

11. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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