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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den Entwicklungsausschuss und den 
Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter als 
federführende Ausschüsse, folgende Vorschläge in ihren Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. begrüßt den dritten EU-Aktionsplan für die Gleichstellung und seine ehrgeizigen und 
umfassenden Ziele und besteht darauf, dass er vollständig umgesetzt wird und politisch 
kohärent ist und dass in allen Bereichen des auswärtigen Handelns der EU und im 
Rahmen der institutionellen Strukturen der Kommission und des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD), einschließlich der EU-Delegationen und der Missionen 
im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP), die 
erforderlichen institutionellen Kapazitäten bereitgestellt werden; fordert die 
Kommission und den EAD auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die erzielten 
oder mangelnden Fortschritte, die Rechenschaftspflicht und die Transparenz bei der 
Umsetzung des dritten EU-Aktionsplans für die Gleichstellung laufend zu überwachen 
und die Erfolge und Defizite zu melden und mitzuteilen;

2. begrüßt, dass eine inklusive Konsultation durchgeführt wurde, die in den dritten EU-
Aktionsplan für die Gleichstellung einfließen sollte, und dass die Empfehlungen des 
Parlaments, der Mitgliedstaaten, der EU-Anlaufstellen für Gleichstellungsfragen und 
insbesondere der zivilgesellschaftlichen Frauenrechtsorganisationen im Aktionsplan 
berücksichtigt wurden;

3. begrüßt den dritten EU-Aktionsplan für die Gleichstellung als einen wichtigen Beitrag zu 
den Bemühungen der EU um eine Welt, in der die Geschlechter einander gleichgestellt 
sind, und zum Ziel der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung Nr. 5 und spricht 
sich dafür aus, aus der Arbeitsunterlage eine gemeinsame Mitteilung zu machen;

4. unterstützt das Ziel des dritten EU-Aktionsplans für die Gleichstellung, die 
Gleichstellung der Geschlechter zu einer der wichtigsten Prioritäten in allen 
Politikbereichen und Maßnahmen des auswärtigen Handelns der EU zu machen; 
erwartet, dass die Kommission, die Mitgliedstaaten und der EAD den dritten EU-
Aktionsplan für die Gleichstellung der Geschlechter in allen Bereichen ihres 
auswärtigen Handelns, auf allen Ebenen der Zusammenarbeit und bei allen 
einschlägigen Tätigkeiten und Konzepten, auch bei Politik- und 
Programmplanungsrahmen, Strategien und dem Strategischen Kompass, sowie bei ihren 
Maßnahmen auf multilateraler, regionaler und Länderebene in enger Zusammenarbeit 
mit Partnerregierungen, der Zivilgesellschaft, der Privatwirtschaft und anderen 
wichtigen Interessenträgern systematisch berücksichtigen; fordert die Kommission und 
den EAD auf, die Synergien mit Partnern zu verstärken, um internationalen Zielen im 
Zusammenhang mit der Gleichstellung der Geschlechter gemeinsam näherzukommen 
und sie erfolgreich umzusetzen; fordert die Kommission und den EAD auf, sich mit 
interessierten Partnern über bewährte Verfahren aus dem dritten EU-Aktionsplan für die 
Gleichstellung auszutauschen und dadurch das Fachwissen der EU in diesem Bereich 
weiterzugeben;

5. fordert den EAD, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Aktionsplan als 
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Vorlage zu benutzen, um die Gleichstellung der Geschlechter bei ihrem auswärtigen 
Handeln voranzutreiben und verstärkt durchgängig zu berücksichtigen und den einen 
Wandel der Geschlechterrollen bewirkenden, auf den Menschenrechten beruhenden, 
intersektionalen Ansatz des Aktionsplans in die Praxis umzusetzen; fordert sie auf, eine 
feministische Außenpolitik anzunehmen und umzusetzen;

6. betont, dass die Erfahrungen von Frauen und Mädchen, die zahlreichen und sich 
überschneidenden Formen der Diskriminierung und Marginalisierung ausgesetzt sind, in 
den Mittelpunkt der Politikgestaltung gestellt werden müssen, die uneingeschränkte 
Wahrnehmung der Menschenrechte durch alle Mädchen und Frauen unterstützt, ihre 
Emanzipation und Selbstbestimmung weltweit gestärkt und die Beteiligung von Frauen 
an der Bedarfsermittlung, Planung, Entscheidungsfindung und Umsetzung gestärkt 
sowie die Gleichstellung der Geschlechter in Drittländern unterstützt werden muss; 
begrüßt, dass im dritten EU-Aktionsplan für die Gleichstellung der Beitrag der 
Gleichstellungsministerien zur Überwindung der geschlechtsspezifischen Gewalt und 
der geschlechtsspezifischen Ungleichheiten gewürdigt wird;

7. fordert die Kommission und den EAD nachdrücklich auf, mit gutem Beispiel 
voranzugehen und die eigenen internen Strukturen in den Blick zu nehmen, beginnend 
mit einer deutlich besseren Vertretung von Frauen und von Angehörigen benachteiligter 
Gruppen auf allen Ebenen mit dem Ziel, möglichst bald Geschlechterparität in 
Führungs- und Entscheidungspositionen (insbesondere in der Zentrale des EAD und 
unter den Leitern der EU-Delegationen und den EU-Sonderbeauftragten) zu erreichen, 
der Festlegung von Anforderungen an eine geschlechtergerechte Führung für alle 
Führungskräfte und leitenden Mitarbeiter der EU und der Einführung 
geschlechtersensibler Einstellungsverfahren, bei denen die interne Einstellungspolitik 
anhand einer Überprüfung der Stellenbeschreibungen (z. B. Jahre der Erfahrung), einer 
geschlechtersensiblen Stellenbewertung, Talentsuche, Vernetzung, einer besseren 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Fortbildung und Coaching für Frauen in 
Führungspositionen und in der Zeit vor der Übernahme einer Führungsposition und 
eines möglichen Mentorenprogramms für Personen, die eine neue Stelle antreten, 
angepasst wird, und zwar mit dem Ziel, mehr Frauen anzuziehen; begrüßt die Tatsache 
dass unlängst drei Frauen zu Sonderbeauftragten der EU ernannt wurden, und fordert 
den EAD auf, diesen Weg weiterzugehen; weist darauf hin, dass der Umstand, dass sich 
keine Frau um das Amt des Generalsekretärs des EAD beworben hat, zeigt, wie sehr die 
EU ihre Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter verbessern 
muss; hält es für geboten, dass bis 2025 alle neuen Maßnahmen im Rahmen des 
auswärtigen Handelns der EU die Gleichstellung der Geschlechter und die 
Emanzipation von Frauen und Mädchen zum Ziel haben; fordert alle Mitgliedstaaten 
auf, mehr Frauen und Angehörige von benachteiligten Gruppen als Kandidaten für 
abgeordnete Stellen beim EAD und bei den Missionen und Operationen im Rahmen der 
GSVP zu benennen und die Rolle von Frauen in der Diplomatie zu fördern; fordert den 
EAD auf, sich auch auf allen Ebenen der Missionen und Operationen im Rahmen der 
GSVP um eine ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern zu bemühen;

8. fordert die Kommission und den EAD auf, einschlägige, nach Geschlecht 
aufgeschlüsselte Personaldaten zu erheben, um unter anderen Kriterien die Zahl der 
Benennungen, der Kandidaten in der engeren Wahl, der erfolgreichen Kandidaten, der 
Vertragsverlängerungen und der Einsatzdauer zu bewerten und die Fortschritte zu 
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verfolgen, sowie systematische Befragungen von Frauen und von Angehörigen 
benachteiligter Gruppen zu ihren Gründen für das Ausscheiden aus dem Dienst 
durchzuführen; 

9. bedauert, dass sich das wichtige Thema Vielfalt im Amt des EAD-Beraters für 
Gleichstellung und Vielfalt erschöpft, und fordert den EAD auf, sowohl der 
Gleichstellung der Geschlechter und der Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit als 
auch der Vielfalt und Inklusion die notwendige Bedeutung beizumessen und für jedes 
dieser Themen ein eigenes Amt einzurichten und dieses, ebenso wie sein Mandat, seine 
Ressourcen und seine Befugnisse, zu stärken; fordert, dass in jeder Direktion des EAD 
ein eigener Berater für Gleichstellungsfragen ernannt wird, der dem EAD-Berater für 
Gleichstellung und Vielfalt unmittelbar Bericht erstattet und die Mitarbeiter ermutigt, 
eng mit dem Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen zusammenzuarbeiten;

10. fordert den EAD und die Kommission auf, die im dritten EU-Aktionsplan für die 
Gleichstellung verankerte Verpflichtung verbindlich zu machen, wonach es in jeder EU-
Delegation eine eigene Anlaufstelle für Gleichstellungsfragen und in allen zivilen und 
militärischen GSVP-Missionen einen Berater für Gleichstellungsfragen geben soll, 
diesen jeweils die angemessene Zeit und die angemessenen Ressourcen zuzuweisen und 
dafür zu sorgen, dass sie direkt der Führungsebene der EU-Delegationen bzw. der 
Missionen/Operationen unterstellt sind, sowie den Botschaften der Mitgliedstaaten und 
den EU-Delegationen Schulungen zum GAP III anzubieten; 

11. betont, wie wichtig es ist, weltweit für einen universellen Zugang zu Diensten der 
sexuellen und reproduktiven Gesundheit und den damit verbundenen Rechten zu 
sorgen, und begrüßt die Tatsache, dass der dritte EU-Aktionsplan für die Gleichstellung 
diesem Ziel stark verpflichtet ist; betont, dass der Schwerpunkt auf alle Altersgruppen 
und dabei auch auf Mädchen und jüngere Frauen gelegt werden muss und dass 
einschlägige Informationen, Bildung und der Zugang zu Diensten der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit und den damit verbundenen Rechten, einschließlich 
Schwangerschaftsvorsorge, sicherer und legaler Abtreibung und Empfängnisverhütung, 
bereitgestellt werden müssen; hebt hervor, dass bei Maßnahmen im Zusammenhang mit 
der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und den damit verbundenen Rechten im 
Einklang mit einem intersektionalen Ansatz dem Alter Rechnung getragen werden 
muss, indem für zugängliche, jugendgerechte Informationen und Dienste gesorgt wird;

12. erkennt an, dass die Herausforderungen im Zusammenhang mit der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit und den damit verbundenen Rechten durch humanitäre 
Krisen verschärft werden, und weist darauf hin, dass Mädchen und Frauen in 
Krisengebieten in besonderem Maße den Gefahren von sexueller Gewalt, sexuell 
übertragbaren Krankheiten, sexueller Ausbeutung und ungewollten Schwangerschaften 
ausgesetzt sind; ist der Ansicht, dass die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die 
damit verbundenen Rechte eine Priorität in der Entwicklungspolitik der EU sein sollten;

13. fordert die Kommission und den EAD auf, das Problem der strukturellen 
Ungleichheiten weltweit anzugehen, die nach wie vor die Entwicklung und Teilhabe 
von Frauen und benachteiligten Gruppen erschweren, was die Grundlage für die 
wirksame Umsetzung des dritten EU-Aktionsplans für die Gleichstellung bilden muss;
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14. hebt hervor, dass mit dem gesamten auswärtigen Handeln der EU ein Ansatz verfolgt 
werden muss, der tatsächlich einen Wandel der Geschlechterrollen bewirkt; bekräftigt, 
dass eine Außen- und Sicherheitspolitik, die sich nicht mit den gegenwärtigen 
Ungerechtigkeiten befasst, die Ungleichgewichte weiter verstärkt; ist der Ansicht, dass 
das ungleiche Kräfteverhältnis zwischen den Geschlechtern anerkannt werden muss, um 
diesen Ungerechtigkeiten ein Ende zu setzen; beharrt darauf, dass die strukturellen 
Ursachen von Ungleichheiten ermittelt und bekämpft werden müssen, damit sie 
überwunden werden und eine sinnvolle Teilhabe und Inklusion von Männern, Frauen 
und benachteiligten Gruppen möglich wird; fordert, dass Anstrengungen unternommen 
werden, um das Verständnis dafür zu verbessern, wie Ungleichheit in einem 
spezifischen Kontext verwurzelt ist und mit welchen Mitteln sie aufrechterhalten wird, 
auch durch die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Interessenträgern;

15. begrüßt, dass der dritte EU-Aktionsplan für die Gleichstellung den Schwerpunkt auf 
junge Menschen als Treiber des Wandels legt, und fordert, dass junge Menschen, 
Frauen und Männer in die Konzeption und Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen 
sinnvoll eingebunden werden; begrüßt, dass im dritten EU-Aktionsplan für die 
Gleichstellung anerkannt wird, dass es wichtig ist, Männer und Jungen aktiv an der 
Förderung des Wandels der gesellschaftlichen Einstellungen und somit an einem 
umfassenderen strukturellen Wandel zu beteiligen; betont, wie wichtig es ist, praktische 
Möglichkeiten zu schaffen, um Männer und Jungen als Akteure des Wandels 
einzubeziehen und gesunde und positive Einstellungen und Verhaltensweisen in Bezug 
auf diskriminierende soziale Normen, Geschlechterstereotypen und 
geschlechtsspezifische Konfliktursachen bei der Umsetzung des dritten EU-
Aktionsplans für die Gleichstellung zu fördern, indem zusätzliche Indikatoren und Ziele 
in Bezug auf das Engagement von Männern und Jungen festgelegt werden und 
sichergestellt wird, dass der dritte EU-Aktionsplan für die Gleichstellung auch ihnen 
Vorteile bringt;

16. fordert, dass darauf hingewirkt wird, dass die EU einen einheitlichen Standpunkt 
vertritt, und entschiedene Maßnahmen ergriffen werden, um Rückschritte bei der 
Gleichstellung der Geschlechter und den Rechten von LGBTIQ+-Personen sowie 
Maßnahmen, durch die die Rechte der Frauen, ihre Autonomie und ihre Emanzipation 
untergraben werden, in allen Bereichen unmissverständlich zu verurteilen; weist darauf 
hin, dass ein wichtiger Weg zur Bekämpfung dieser Rückschritte darin besteht, die auf 
Rechten beruhende Gleichstellung der Geschlechter proaktiv voranzutreiben und die 
durchgängige Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung insgesamt zu fördern; 
fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten, den EAD und die EU-Delegationen auf, 
geschlechtsspezifische Hassreden und die Belästigung von Frauen und Mädchen im 
Internet und abseits davon, die in der EU und in Drittstaaten weit verbreitet sind, 
öffentlich zu verurteilen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen;

17. fordert die Kommission und den EAD auf, im Rahmen des auswärtigen Handelns der 
EU jede Form der Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der 
ethnischen Zugehörigkeit, der Staatsangehörigkeit, der sexuellen Ausrichtung, der 
Geschlechtsidentität, des Ausdrucks der Geschlechtlichkeit und der 
Geschlechtermerkmale, der gesellschaftlichen Stellung, der Religion, der 
Weltanschauung, der wirtschaftlichen Stellung, einer Behinderung oder des Alters zu 
verhindern und gegen sie vorzugehen und verstärkt Sensibilisierungsmaßnahmen in 



AD\1235282DE.docx 7/16 PE692.928v02-00

DE

Drittstaaten zu ergreifen; begrüßt die intersektionale Perspektive im dritten EU-
Aktionsplan für die Gleichstellung sowie die Tatsache, dass Ungleichheiten als 
strukturelle, soziale und kulturelle Ungleichheiten definiert werden; fordert den EAD, 
die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die bereichsübergreifende Gleichstellung 
der Geschlechter als Leitprinzip des auswärtigen Handelns der EU zu verfolgen;

18. erwartet, dass die systematische durchgängige Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts im gesamten auswärtigen Handeln der EU auf der politischen 
Agenda der EU weiterhin ganz oben steht, und zwar auch über die Laufzeit des dritten 
EU-Aktionsplans für die Gleichstellung hinaus; weist nachdrücklich auf die Zusage der 
Kommission und des EAD hin, benachteiligte Gruppen zu schützen und sie in die Lage 
zu versetzen, ihre Rechte weltweit geltend zu machen; betont, dass die EU mit gutem 
Beispiel vorangehen muss, wenn es um die Rechte von Frauen, LGBTIQ+-Personen 
und Gruppen geht, die aufgrund ihrer ethnischen Herkunft oder Rasse diskriminiert 
werden; fordert die Kommission und den EAD daher auf, die Synergien mit dem 
strategischen Ansatz der EU zu Frauen, Frieden und Sicherheit und dem dazugehörigen 
Aktionsplan für den Zeitraum 2019–2024, der EU-Strategie für die Gleichstellung der 
Geschlechter 2020–2025, der Strategie für die Gleichstellung von LGBTIQ-Personen 
2020–2025, dem EU-Aktionsplan gegen Rassismus 2020–2025, dem strategischen 
Rahmen der EU zur Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe der Roma und dem EU-
Aktionsplan für Menschenrechte und Demokratie 2020–2024 zu verstärken;

19. betont, dass die EU die Schaffung eines verbindlichen Instruments für Wirtschaft und 
Menschenrechte im Rahmen der Vereinten Nationen unterstützen sollte, um die 
Wahrnehmung der Menschenrechte und der Rechte der Frauen umfassend zu 
gewährleisten; 

20. fordert, dass gründliche geschlechtsspezifische Analysen, die Erhebung von nach 
Geschlecht aufgeschlüsselten Daten, die Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts 
bei der Haushaltsplanung in Verbindung mit einem geeigneten und einheitlichen 
System zur Verfolgung, Überwachung und Bewertung der EU-Ausgaben im 
Zusammenhang mit der Gleichstellung der Geschlechter in der gesamten Außen- und 
Sicherheitspolitik der EU und geschlechterdifferenzierte Folgenabschätzungen in die 
Gestaltung jeglicher Außenfinanzierung der EU und der Mitgliedstaaten sowie in ihre 
Beteiligung an politischen Dialogen einfließen; fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen der aus dem EU-Haushalt finanzierten Programme systematisch zu 
bewerten und dem Parlament darüber Bericht zu erstatten; stellt fest, dass bei der 
Ausarbeitung der Maßnahmen im Rahmen des auswärtigen Handelns der EU 
zunehmend auf geschlechtsspezifische Analysen gesetzt wird, fordert jedoch im 
Einklang mit dem dritten EU-Aktionsplan für die Gleichstellung die Zweckbindung von 
Ressourcen für die Durchführung sektorspezifischer geschlechtsspezifischer Analysen, 
wo diese fehlen;

21. begrüßt die Spezifikationen für obligatorische Schulungen für das gesamte EU-Personal 
in der Zentrale des EAD, in den EU-Delegationen, in den Botschaften der 
Mitgliedstaaten oder bei GSVP-Missionen und -Operationen in Bezug auf die 
Gleichstellung der Geschlechter, einschließlich Schulungen vor dem Einsatz und vor 
der Entsendung; betont, dass in Wissen, Ressourcen und internes Fachwissen über die 
Gleichstellung der Geschlechter in den EU-Delegationen investiert werden muss, damit 
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der dritte EU-Aktionsplan für die Gleichstellung angemessen umgesetzt werden kann; 
fordert, dass besonderes Augenmerk auf die Aus- und Weiterbildung der mittleren und 
oberen Führungsebene und auf Schulungen zum Thema Belästigung gelegt wird; fordert 
eine Null-Toleranz-Politik in Bezug auf sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt; 
weist darauf hin, dass diese Verpflichtung im dritten EU-Aktionsplan für die 
Gleichstellung enthalten ist und dass im Aktionsplan für Frauen, Frieden und Sicherheit 
bereits eine Verpflichtung zur Einführung einer EU-weiten Strategie gegen sexuelle 
Belästigung eingegangen wurde; 

22. begrüßt, dass der Schwerpunkt des dritten EU-Aktionsplans für die Gleichstellung auf 
der Bekämpfung aller Formen geschlechtsspezifischer Gewalt liegt, die durch die 
COVID-19-Pandemie verschärft wurde; fordert, dass die Beendigung der 
Genitalverstümmelung bei Frauen, der Gewalt in der Geburtshilfe und der 
Geschlechtsselektion sowie von Kinderehen, Früh- und Zwangsverheiratung und 
jeglicher geschlechtsspezifischer Gewalt in den politischen Dialogen der EU mit 
Drittländern systematisch thematisiert wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Maßnahmen zur Bekämpfung der geschlechtsspezifischen Gewalt u. a. durch die 
Einrichtung von Anlaufstellen für geschlechtsspezifische Gewalt in ihren 
Konsularstellen zu verstärken; bekräftigt seine Unterstützung für die Spotlight-Initiative 
der EU und der Vereinten Nationen; fordert alle EU-Mitgliedstaaten auf, das 
Übereinkommen von Istanbul zu ratifizieren und umzusetzen; fordert den EAD auf, die 
Ratifizierung des Übereinkommens von Istanbul im Rahmen seines politischen Dialogs 
mit den Partnerländern des Europarates zu fördern; legt anderen Ländern nahe, diesem 
Übereinkommen beizutreten; 

23. unterstreicht, dass sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt eine Kriegswaffe ist und 
dass Frauen unverhältnismäßig stark von konfliktbedingter sexueller Gewalt und 
anderen Menschenrechtsverletzungen betroffen sind, die häufig straffrei bleiben, 
einschließlich eines höheren Risikos für Menschenhandel; betont, dass die EU in der 
internationalen Gemeinschaft eine Vorreiterrolle übernehmen sollte, wenn es darum 
geht, die Bemühungen zu verstärken, um dem Einsatz von sexueller und 
geschlechtsspezifischer Gewalt als Waffe in bewaffneten Konflikten ein Ende zu 
bereiten, und fordert daher einen umfassenden Aktionsplan zur Verhütung und 
Bekämpfung aller Formen von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, 
einschließlich Vergewaltigung, häuslicher Gewalt, verbaler, psychischer und 
körperlicher Aggression sowie Belästigung im Internet; 

24. erinnert daran, dass die obligatorischen Schulungen für das gesamte Personal des EAD, 
der Kommission, der EU-Delegationen und bei GSVP-Missionen und -operationen 
zusätzlich zu den Schulungen für das gesamte EU-Personal, einschließlich des Militär- 
und Polizeipersonals, umfassende Programme zur Identifizierung von Opfern 
konfliktbedingter sexueller und/oder geschlechtsspezifischer Gewalt sowie 
Präventionsprogramme umfassen sollte; fordert die EU nachdrücklich auf, alle 
möglichen Druckmittel zu nutzen, damit die Täter von Massenvergewaltigungen in der 
Kriegsführung im Einklang mit dem internationalen Strafrecht angezeigt, ermittelt, 
verfolgt und bestraft werden; weist erneut darauf hin, dass das Römische Statut einen 
dauerhaften Rechtsrahmen bietet, um sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt 
umfassend als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu behandeln, und fordert daher 
die EU auf, die unabhängige und wesentliche Tätigkeit des Internationalen 
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Strafgerichtshofs sowohl politisch als auch finanziell aktiv zu unterstützen; begrüßt, 
dass sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt in die Kriterien für die Verhängung 
von Sanktionen im Rahmen der globalen Sanktionsregelung der EU im Bereich der 
Menschenrechte aufgenommen wurde, und fordert die Mitgliedstaaten auf, davon 
wirksam Gebrauch zu machen; 

25. bedauert, dass im dritten EU-Aktionsplan für die Gleichstellung der Menschenhandel 
kaum erwähnt wird und nicht auf sexuelle Ausbeutung, Sextourismus oder inhärente 
Diskriminierung und sexuelle Gewalt gegen Frauen eingegangen wird; betont die 
enorme Geschlechterdimension des Verbrechens des Menschenhandels; sieht in der 
internationalen Zusammenarbeit eine grundlegende Voraussetzung für den Erfolg 
jeglicher Maßnahmen gegen den Menschenhandel; fordert die weitere Integration der 
Bekämpfung des Frauen- und Mädchenhandels in die Ziele des dritten EU-Aktionsplans 
für die Gleichstellung und verstärkte Synergien mit der EU-Strategie zur Bekämpfung 
des Menschenhandels (2021–2025); fordert die Kommission auf, die Partnerschaften 
mit Drittländern und regionalen und internationalen Organisationen zu vertiefen, um die 
Zusammenarbeit zu intensivieren und den Austausch von kriminalpolizeilichen 
Erkenntnissen und Informationen zu verbessern und die internationale justizielle 
Zusammenarbeit zu erleichtern; fordert den EAD auf, den Frauen- und Kinderhandel im 
Rahmen des politischen Dialogs und unter umfassender Nutzung seiner externen 
Instrumente zu bekämpfen und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen 
Organisationen und der Zivilgesellschaft zu fördern;

26. hält es für geboten, den schwindenden Spielraum für die Zivilgesellschaft und die 
Kriminalisierung und Verfolgung derjenigen, die sich für die Rechte von Frauen und 
von LGBTIQ+-Personen und die Menschenrechte einsetzen, anzugehen, den 
Kapazitätsaufbau von zivilgesellschaftlichen Frauenrechtsorganisationen, 
Menschenrechtsverteidigerinnen und Friedensstifterinnen durch das auswärtige Handeln 
der EU zu unterstützen und zu stärken und sich eng mit Organisationen abzustimmen, 
die sich insbesondere für die Rechte von Frauen, Mädchen und benachteiligten Gruppen 
einsetzen, darunter feministische Organisationen, Gruppen und Bewegungen, die von 
Mädchen und jungen Menschen angeführt werden, Frauen- und 
Menschenrechtsverteidiger sowie Religions- und Glaubensgemeinschaften; spricht sich 
für die Einbeziehung dieser Organisationen in den Programmierungs-, Umsetzungs- und 
Berichterstattungsprozess sowie in einen regelmäßigen strukturierten Austausch aus und 
fordert eine nachhaltige Finanzierung der Zivilgesellschaft als einer der wichtigsten 
Interessengruppen, die die EU für die Umsetzung des dritten EU-Aktionsplans für die 
Gleichstellung zur Verantwortung ziehen, und als wesentliche Triebkraft für einen 
tiefgreifenden und nachhaltigen Wandel hin zur Gleichstellung der Geschlechter; 
betont, dass die Finanzierung größerer oder etablierter Organisationen zwar ein 
wichtiger Faktor sein kann, dass jedoch die Sicherstellung des Zugangs zu 
Finanzmitteln für neue, lokale und kleinere Organisationen von entscheidender 
Bedeutung ist, um innovative, neuartige und bürgernahe Ansätze hervorzubringen; hebt 
die besorgniserregende Entwicklung hervor, dass hochorganisierte und gut finanzierte 
Bewegungen und Organisationen darauf hinarbeiten, die Frauenrechte, die Rechte von 
LGBTIQ+-Personen und die Teilhabe der Zivilgesellschaft zu schwächen, um die 
Rechtsstaatlichkeit zu untergraben und ihre eigene Macht zu stärken oder zu mehren;

27. fordert ein Ende der Straflosigkeit für Täter, die Angriffe auf 
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Menschenrechtsverteidigerinnen verüben, darunter auch Umweltschützerinnen, 
Friedensstifterinnen und andere Frauen, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter 
und die Rechte von Frauen und von Angehörigen benachteiligter Gruppen einsetzen, 
sowie Ermittlungen zu diesen Angriffen; fordert, dass Mittel, einschließlich finanzieller 
Mittel, für ihre Sicherheit bereitgestellt werden, damit gewährleistet ist, dass sie ihren 
Tätigkeiten nachgehen können;

28. begrüßt die Aufnahme des Rahmens für Frauen, Frieden und Sicherheit in den dritten 
EU-Aktionsplan für die Gleichstellung; besteht auf einer umfassenden, sinnvollen 
Einbeziehung und ausgewogeneren Vertretung von Frauen, Mädchen und Angehörigen 
benachteiligter Gruppen von der Basis in die Konfliktprävention, die Vermittlung bei 
Konflikten, die Konfliktlösung, politische Prozesse und Friedensverhandlungen und 
fordert die Kommission und den EAD auf, zu diesem Zweck spezifische interne 
Strategien zu entwickeln; begrüßt, dass betont wird, dass die Geschlechterungleichheit 
eine grundlegende Ursache und Triebfeder von Konflikten und Fragilität ist; fordert die 
Berücksichtigung der Geschlechterperspektive bei der Konzeption und Planung von 
GSVP-Missionen, wobei den Empfehlungen lokaler Frauenorganisationen Rechnung 
getragen werden sollte; bedauert, dass Frauen nicht ausreichend an der Vermittlung bei 
Konflikten beteiligt werden, und fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, die 
substanzielle politische und finanzielle Unterstützung von Friedensprozessen von einer 
sinnvollen Beteiligung von Frauen als Verhandlungsführerinnen und Vermittlerinnen 
sowie von der Berücksichtigung der Rechte von Frauen und Mädchen abhängig zu 
machen; fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission nachdrücklich auf, die 
Frauenrechtslage in ehemaligen Konfliktgebieten genau zu überwachen und die 
Emanzipation von Frauen als wichtige Voraussetzung für die Fortsetzung der 
finanziellen Unterstützung weiter zu unterstützen;

29. fordert den EAD auf, eine systematische Konfliktanalyse mit einer integrierten 
Geschlechterperspektive auf der Grundlage einer geschlechtsspezifischen Analyse und 
einer geschlechterinklusiven Konfliktanalyse durchzuführen, insbesondere in Bezug auf 
GSVP-Missionen und -Operationen sowie auf Tätigkeiten im Rahmen der Europäischen 
Friedensfazilität; betont, dass ausreichende Ressourcen benötigt werden, um das 
Fachwissen und die Kapazitäten der EU für die Durchführung von Risiko- und 
Konfliktanalysen mit einer integrierten Geschlechterperspektive aufzubauen und zu 
stärken, wozu auch gehört, dass der Gleichstellung der Geschlechter besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet und eine sinnvolle Beteiligung von Frauen und von 
Angehörigen benachteiligter Gruppen sichergestellt wird;

30. begrüßt die Einführung von Umsetzungsplänen auf Länderebene und die Verbesserung 
des Berichterstattungsverfahrens für die EU-Delegationen; beharrt darauf, dass alle 
Umsetzungspläne auf Länderebene veröffentlicht und in die jeweils vor Ort 
gesprochenen Sprachen übersetzt werden, um für eine wirksamere Überwachung der 
erzielten (oder nicht erzielten) Fortschritte zu sorgen; betont, dass der Schwerpunkt in 
den Umsetzungsplänen auf Länderebene stärker auf Mädchen und jungen Frauen liegen 
sollte; fordert die Kommission und den EAD auf, auf sämtlichen Programm- und 
Politikebenen die volle Verantwortung für geschlechtersensible Länderberichte und die 
durchgängige Berücksichtigung der Gleichstellung der Geschlechter zu übernehmen, 
auch indem geschlechtsspezifische Analysen als Grundlage für die geplanten 
Umsetzungspläne auf Länderebene herangezogen werden und die Delegationen 
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verpflichtet werden, klare Indikatoren und Ziele innerhalb der Umsetzungspläne auf 
Länderebene festzulegen, die Auslagerung der Arbeit im Bereich der 
Geschlechtergleichstellung an Dritte zu vermeiden und stattdessen das erforderliche 
Fachwissen und die erforderlichen Kapazitäten innerhalb ihrer Dienststellen zu schaffen 
und dafür zu sorgen, dass auch die multilateralen EU-Delegationen einen Plan für die 
Umsetzung des dritten EU-Aktionsplans für die Gleichstellung vorlegen;

31. fordert die EU-Delegationen in den betreffenden Ländern auf, andere Akteure aus der 
EU und den Mitgliedstaaten in die Ausarbeitung und Umsetzung der Umsetzungspläne 
auf Länderebene einzubeziehen und lokale Aktionskoalitionen zu bilden, um die 
Umsetzung des EU-Aktionsplans für die Gleichstellung proaktiv zu fördern und sie zu 
einer Aufgabe des „Teams Europa“ zu machen;

32. erwartet, dass die gemeinsame Arbeitsunterlage vom 25. November 2020 zu den Zielen 
und Indikatoren, die den Rahmen für die Umsetzung des dritten EU-Aktionsplans für 
die Gleichstellung bilden sollen (SWD(2020)0284), um konkrete und messbare 
Ausgangswerte, Indikatoren, Maßnahmen und Zielwerte sowie um Fahrpläne, Fristen 
für alle Ziele und wirksame Konsequenzen bei Nichterfüllung ergänzt wird; fordert, 
dass in den dritten EU-Aktionsplan für die Gleichstellung zusätzliche Maßnahmen und 
Indikatoren und Ziele im Bereich Vielfalt aufgenommen werden, um die Umsetzung 
des Grundsatzes der Intersektionalität sicherzustellen; fordert, dass alle Indikatoren des 
dritten EU-Aktionsplans für die Gleichstellung nach Alter und Geschlecht 
aufgeschlüsselt werden; betont, dass bei der Berichterstattung über die Umsetzung des 
dritten EU-Aktionsplans für die Gleichstellung eine bessere Koordinierung zwischen 
den Organen der EU, dem EAD und den Mitgliedstaaten erforderlich ist; stellt fest, dass 
Indikatoren, die auf dem Prozentsatz des Personals beruhen, das zum dritten EU-
Aktionsplan für die Gleichstellung, zu Frauen, Frieden und Sicherheit und zu sexueller 
Ausbeutung, sexuellem Missbrauch und sexueller Belästigung geschult ist, nicht 
ausreichen, um zu bestimmen, ob die Ziele in diesem Bereich erreicht werden; fordert, 
dass die Zahl der Beschwerden über sexuellen Missbrauch und sexuelle Belästigung bei 
der Bewertung der Einhaltung der Vorschriften berücksichtigt wird, und bekräftigt, dass 
die Beschwerdemechanismen gestärkt und die Opfer und Hinweisgeber weiter geschützt 
werden müssen; fordert den EAD und die Kommission auf, geschlechtsspezifische 
Indikatoren in den Phasen der Projektauswahl, Überwachung und Evaluierung der 
Maßnahmen im Rahmen der Außen- und Sicherheitspolitik der EU anzuwenden, die 
Mittel aus dem EU-Haushalt erhalten;

33. fordert, dass der Schwerpunkt auf Ergebnisse gelegt und die Rechenschaftspflicht 
gegenüber den EU-Bürgern gestärkt wird, indem öffentlich über die qualitativen und 
quantitativen Ergebnisse des dritten EU-Aktionsplans für die Gleichstellung berichtet 
wird und dessen Auswirkungen auf staatlicher, regionaler und internationaler Ebene 
bewertet werden sowie ein Überwachungskonzept ausgearbeitet wird, das es 
ermöglicht, nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die soziale Dynamik und deren 
mögliche Veränderung infolge der im Rahmen des Aktionsplans durchgeführten 
Programme zu verfolgen; fordert eine unabhängige Bewertung, die möglicherweise von 
der Zivilgesellschaft durchgeführt wird; begrüßt die Verpflichtung, wonach eine 
Halbzeitbewertung des dritten EU-Aktionsplans für die Gleichstellung durchgeführt 
werden muss, und fordert die Kommission und den EAD auf, eine jährliche Debatte mit 
dem Parlament zu führen, um eine Bestandsaufnahme der erzielten (oder nicht erzielten) 
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Fortschritte vorzunehmen; fordert, dass der EAD in die Länderkapitel seines 
Jahresberichts über Menschenrechte und Demokratie einen spezifischen aktuellen 
Überblick über die Maßnahmen zur durchgängigen Berücksichtigung der Gleichstellung 
der Geschlechter aufnimmt;

34. betont die wichtige Rolle der parlamentarischen Diplomatie bei der Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter und der politischen Teilhabe und Emanzipation von 
Frauen sowie dabei, Geschlechterstereotype aufzubrechen; fordert das Parlament auf, 
durch seine parlamentarische Diplomatie und seine parlamentarischen Delegationen 
aktiv zum dritten EU-Aktionsplan für die Gleichstellung beizutragen und zu diesem 
Zweck eine Strategie und konkrete Leitlinien auszuarbeiten; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente stärker 
in ihre Gleichstellungsstrategien im Rahmen des auswärtigen Handelns einzubeziehen; 
fordert, dass der konstruktive Beitrag von Frauen in Führungspositionen zur 
Entscheidungsfindung gewürdigt wird, Kandidatinnen für politische Ämter und Frauen 
in politischen Institutionen in den Partnerländern unterstützt werden und ein Dialog mit 
staatlichen Stellen und lokalen Gebietskörperschaften in Drittländern aufgenommen 
wird, um Frauen in offizieller Funktion und Führungspositionen zu fördern; 

35. hebt hervor, dass sichergestellt werden muss, dass der Gleichstellungsaspekt in allen 
externen Politikbereichen, insbesondere bei der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik, der Handelspolitik der EU, der Erweiterungspolitik, der 
Nachbarschaftspolitik, der Entwicklungspolitik, der humanitären Hilfe und der GSVP, 
durchgängig berücksichtigt wird; begrüßt, dass der Grundsatz der Gleichstellung der 
Geschlechter in die Ziele des Instruments für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit – Europa in der Welt 
und des Instruments für Heranführungshilfe für den Zeitraum von 2014 bis 2020 
aufgenommen wurde, und betont, dass sichergestellt werden muss, dass anhand der 
externen Finanzierungsinstrumente der EU zu den Zielen des dritten EU-Aktionsplans 
für die Gleichstellung beigetragen wird;

36. begrüßt den im dritten EU-Aktionsplan für die Gleichstellung enthaltenen Hinweis 
darauf, dass der EU-Beitrittsprozess dazu beitragen kann, die Gleichstellung der 
Geschlechter in den Bewerberländern und möglichen Bewerberländern zu fördern; 
betont, dass ein starker politischer Dialog und technische Unterstützung erforderlich 
sind, um die Gleichstellung der Geschlechter in die Erweiterungs- und 
Nachbarschaftspolitik einzubeziehen; fordert die Kommission und den EAD auf, die 
Beitrittsverhandlungen weiterhin als Druckmittel zu nutzen, damit auch Frauen aus der 
Erweiterung Nutzen ziehen können;

37. weist darauf hin, wie wichtig es ist, das Konzept der menschlichen Sicherheit mit der 
Geschlechterperspektive zu verknüpfen; fordert die EU auf, das Konzept der 
menschlichen Sicherheit gemäß der Resolution 66/290 der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen und deren Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit zur 
Anwendung zu bringen; besteht darauf, dass der Schwerpunkt der Sicherheit auf 
Menschenleben und einen entsprechenden Schutz vor Bedrohungen wie Gewalt, 
mangelnder Bildung und Gesundheitsversorgung sowie Nahrungsmittelknappheit oder 
mangelnder wirtschaftlicher Unabhängigkeit liegen muss; fordert die Kommission, den 
EAD und die Mitgliedstaaten auf, die Abrüstungsagenda der Vereinten Nationen zu 
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entwickeln und zu fördern; beharrt auf einer feministischen Außenpolitik in Bezug auf 
Abrüstung und Nichtverbreitung;

38. begrüßt, dass mit dem dritten EU-Aktionsplan für die Gleichstellung das Ziel verfolgt 
wird, die Gleichstellung der Geschlechter durch die Handelspolitik der EU zu 
unterstützen; fordert die Kommission, den Rat und den EAD auf, die Aufnahme eines 
gesonderten Kapitels über die Gleichstellung der Geschlechter in alle Handels- und 
Investitionsabkommen der EU zu fördern und zu unterstützen sowie dafür zu sorgen, 
dass darin konkret verbindliche Verpflichtungen zur Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter und der Emanzipation von Frauen vorgesehen werden; fordert die 
Kommission auf, die geschlechtsspezifischen Auswirkungen der Handelspolitik und der 
Abkommen der EU in die Ex-ante- und Ex-post-Folgenabschätzungen aufzunehmen 
und sicherzustellen, dass durch Handelsabkommen nicht bestehende Ungleichheiten 
verschärft oder neue Ungleichheiten geschaffen werden;

39. begrüßt das Ziel des dritten EU-Aktionsplans für die Gleichstellung, darauf 
hinzuwirken, dass die Emanzipation von Mädchen und Frauen, ihre Bildung und ihre 
wirtschaftlichen und sozialen Rechte gesichert sind, die durch die COVID-19-Pandemie 
besonders gefährdet sind; betont, dass Bildung ein Schlüsselfaktor für die 
Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter und für die Bekämpfung von 
Stereotypen sowie von intersektioneller und geschlechtsspezifischer Diskriminierung 
ist; weist darauf hin, dass Bildungsstrategien sowohl auf Mädchen als auch auf Frauen 
ausgerichtet sein sollten; ist der Ansicht, dass der Zugang zu öffentlicher, hochwertiger 
und inklusiver Bildung auf allen Ebenen die Grundlage für die Verwirklichung der 
Gleichstellung der Geschlechter und der wirtschaftlichen Emanzipation bildet; weist 
erneut darauf hin, dass der Zugang zu Bildung durch unterschiedliche Faktoren 
eingeschränkt wird, nicht nur durch diejenigen im Zusammenhang mit unsicheren 
Lernumgebungen und unzureichenden sanitären Einrichtungen, sondern auch durch 
diejenigen, die auf einer nicht erschöpfenden Liste der UNESCO aufgeführt werden, 
etwa Kinderheirat, Schwangerschaft von Minderjährigen, diskriminierende 
Geschlechternormen in der Gesellschaft, Kinderarbeit oder das Fehlen eines einfachen 
und sicheren Zugangs zu wohnortnahen Schulen;

40. bedauert die Schwäche des dritten EU-Aktionsplans für die Gleichstellung in Bezug auf 
den Zugang von Frauen zur Nutzung und zum Genuss natürlicher Ressourcen; weist 
darauf hin, dass der Großteil der Frauen – die indes die größte Last der Pflegearbeit auf 
dem Land und in landwirtschaftlichen Familienbetrieben tragen – kaum Land besitzt 
oder wirtschaftlich unabhängig ist; betont, dass vor dem Hintergrund der Klimakrise, 
der Ernährungsunsicherheit und der Mangelernährung in weiten Teilen der Welt die 
Rolle und die Emanzipation von Frauen für die Bewältigung dieser Herausforderungen 
von entscheidender Bedeutung ist;

41. begrüßt die Tatsache, dass im dritten EU-Aktionsplan für die Gleichstellung die 
geschlechtsspezifische Dimension der Umweltzerstörung und des Klimawandels 
hervorgehoben wird, und bekräftigt die Verpflichtung der EU, in diesem Bereich zu 
handeln; erinnert daran, dass Frauen und Mädchen aufgrund kultureller und struktureller 
Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern unverhältnismäßig stark von Konflikten 
und dem Klimawandel betroffen sind, und weist darauf hin, dass der Klimawandel und 
Konflikte zu einer Verschärfung der geschlechtsspezifischen Risiken führen; fordert die 
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EU auf, die Führungsrolle von Frauen bei der Bekämpfung des Klimawandels 
anzuerkennen und deren Beteiligung sowohl auf europäischer Ebene als auch in 
internationalen Foren zu fördern und gleichzeitig die Synergien mit der auswärtigen 
Dimension des Grünen Deals der EU zu verstärken; fordert den EAD und die 
Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Geschlechterperspektive in die politischen 
Dialoge und Partnerschaften mit Drittländern über Katastrophenvorsorge, die 
Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen, die Anpassung an den Klimawandel und 
die Eindämmung des Klimawandels einbezogen wird, auch indem nationale 
Anlaufstellen für Gleichstellungsfragen bei Klimaverhandlungen ernannt und die 
Wechselwirkungen zwischen Geschlechtergleichstellung und Klimawandel überwacht 
werden;

42. bedauert, dass das Kulturerbe in den einzelnen Ländern und der Beitrag der Frauen zu 
seinem Schutz und seiner Entwicklung im dritten EU-Aktionsplan für die 
Gleichstellung nicht berücksichtigt werden; fordert die Kommission und den EAD auf, 
Programme zu entwickeln, die auf den Schutz und die Anerkennung des von Frauen 
hervorgebrachten Kulturerbes und der entsprechenden Traditionen abzielen, die häufig 
unbeachtet bleiben, insbesondere während des gesamten Konfliktzyklus;

43. begrüßt die Tatsache, dass im dritten EU-Aktionsplan für die Gleichstellung auf die 
extreme Schutzbedürftigkeit von Migrantinnen – Frauen und Mädchen – eingegangen 
wird; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, den 
geschlechtsspezifischen und intersektionalen Ansatz in die Maßnahmen der 
Einwanderungspolitik einzubeziehen; fordert, dass der Situation von Frauen und 
Mädchen, die auf Migrationsrouten unterwegs sind oder sich in Lagern befinden, 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird, und fordert insbesondere, dass ihr Zugang 
zu Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene, zu Diensten der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit und den damit verbundenen Rechten und zur 
Gesundheitsversorgung für Schwangere und Mütter gewährleistet wird; betont, dass 
geschlechtersensible Reintegrationsprogramme für Binnenvertriebene und Flüchtlinge 
nach ihrer Rückkehr in ihre Heimat und die geschlechtersensible Arbeit mit 
traumatisierten Mädchen und Frauen wichtig sind.
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