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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 

federführenden Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

– unter Hinweis auf das gemeinsame Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen mit 

dem Titel „Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the lives of Girls 

and Women through EU External relations 2016-2020“ (Gleichstellung der Geschlechter 

und Stärkung der Rolle der Frau: Veränderung des Lebens von Mädchen und Frauen 

mithilfe der EU-Außenbeziehungen), 

A. in der Erwägung, dass der Rat für auswärtige Angelegenheiten im Juni 2015 sein 

Engagement zur Förderung der Rechte der Frau bekräftigt und die Schlussfolgerung 

gezogen hat, dass die Stärkung der Rolle der Frau in der Region ein wesentlicher 

Bestandteil für langfristige Stabilität und verantwortliches Regierungshandeln ist; 

B. in der Erwägung, dass das Erreichen einer Verständigung über die Begriffe Demokratie, 

Rechtsstaatlichkeit und Frauenrechte eine wesentliche Voraussetzung für eine vertiefte 

Zusammenarbeit zwischen der EU und den fünf Ländern Zentralasiens ist; in der 

Erwägung, dass zu den Prioritäten der EU die Achtung der Vereinigungs-, Meinungs- und 

Religionsfreiheit sowie die Förderung der Rechte von Frauen, Kindern und Angehörigen 

von Minderheiten gehören; in der Erwägung, dass Defizite bei der Achtung der 

Menschenrechte, der Demokratie und der Grundfreiheiten in den Ländern Zentralasiens 

weiterhin bestehen, und in der Erwägung, dass die Gesamtsituation der Frauen in der 

Region nach wie vor besorgniserregend ist, wenn es um die Diskriminierung beim Zugang 

zu Bildung, zur Gesundheitsversorgung sowie zu wirtschaftlichen und kulturellen 

Angeboten geht; in der Erwägung, dass eine verstärkte Zusammenarbeit mit der EU 

Verbesserungen in diesen Bereichen ermöglichen wird; 

C. in der Erwägung, dass der EU-Sonderbeauftragte für Zentralasien, Peter Burian, 

Verantwortung dafür trägt, die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter 

zu fördern; 

D. in der Erwägung, dass sich die Lage der Frauen in Zentralasien allmählich verbessert, was 

die Müttersterblichkeitsrate, Schwangerschaftsraten bei Mädchen im Alter zwischen 15 

und 19 Jahren, ein annähernd ausgeglichenes Verhältnis in der Anzahl von Mädchen und 

Jungen, die die Grundschule und die Sekundarstufe abschließen, und die 

Beschäftigungsquote bei Frauen und Männern betrifft1; in der Erwägung, dass weiterhin 

eine erhebliche Kluft zwischen der Anzahl von Frauen und Männern besteht, die in 

Usbekistan und Tadschikistan an Hochschulen immatrikuliert sind, im Gegensatz zur 

Situation in Kasachstan, wo mehr Frauen als Männer an Hochschulen immatrikuliert 

sind2; 

E. in der Erwägung, dass durch eine Erhöhung des allgemeinen Bildungsstands dazu 

beigetragen wird, einer etwaigen Radikalisierung junger Menschen entgegenzuwirken und 

                                                 
1 Daten und Statistiken der Weltbank zur Gleichstellung der Geschlechter 2015 
2 Statistisches Institut der UNESCO  



 

PE569.696v02-00 4/8 AD\1080472DE.doc 

DE 

geschlechtsspezifische Gewalt zu verringern; 

F. in der Erwägung, dass es bedeutende Unterschiede in den Erfahrungen von Frauen in 

ländlichen Gebieten und in Städten gibt; in der Erwägung, dass es schwierig ist, zwischen 

diesen Gruppen zu verallgemeinern, wobei Frauen in ländlichen Gebieten mehr für den 

Zugang zu ihren Rechten im Rahmen der nationalen Rechtsvorschriften kämpfen müssen; 

G. in der Erwägung, dass die EU dringend eine geschlechtsspezifische Außenpolitik 

verfolgen muss, um die Gleichstellungsagenda nach 2015 weltweit zu fördern; 

H. in der Erwägung, dass in Kasachstan zwar die Gleichstellungsstrategie 2006–2016 

verabschiedet wurde, die Lage der Frauen sich Berichten der Institutionen der Vereinten 

Nationen zufolge allerdings kaum verändert hat; in der Erwägung, dass Frauen mit 

unterschiedlichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und Diskriminierung auf dem 

Arbeitsmarkt konfrontiert sind und weiterhin leicht zu Opfern von Menschenhandel –

insbesondere zu Zwecken der sexuellen Ausbeutung – werden; 

I. in der Erwägung, dass verschiedene Formen von Gewalt gegen Frauen weiterhin ein weit 

verbreitetes Problem darstellen – in Usbekistan, das über keine Rechtsvorschriften über 

ein Verbot häuslicher Gewalt verfügt, in Tadschikistan, wo Menschenhandel, darunter zu 

Zwecken der sexuellen Ausbeutung und zu Arbeitszwecken, Anlass zu besonderer 

Besorgnis gibt, und in Kirgisistan, wo es Berichten zufolge immer noch zu Brautraub, 

Vergewaltigung in der Ehe und häuslicher Gewalt kommt; 

J. in der Erwägung, dass die Datenerhebung zu den Rechten der Frau in Turkmenistan 

spärlich ist und Themen wie Zwangsheirat, Diskriminierung von getrennt lebenden und 

geschiedenen Frauen, häusliche Gewalt sowie Frauen- und Mädchenhandel nach wie vor 

akut sind; 

1. erkennt an, dass Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Turkmenistan 

zwar mit jeweils unterschiedlichen Herausforderungen bei der Förderung der 

Menschenrechte konfrontiert sind, dass die Region sich allerdings gemeinsamen 

Herausforderungen stellen muss, wenn es darum geht, die Rechte der Frau und die 

Gleichstellung der Geschlechter in Angriff zu nehmen und voranzubringen; 

2. merkt an, dass zwar alle fünf zentralasiatischen Länder das Übereinkommen der Vereinten 

Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau ratifiziert haben, dass 

ihre Kultur allerdings weiterhin patriarchal und von Männern geprägt ist, dass in vielen 

Bereichen, darunter beim Zugang zu höherer Bildung, in Teilen des Arbeitsmarktes sowie 

beim Zugang zu Rechtsschutz und Rechten, erhebliche Ungleichheiten zwischen Männern 

und Frauen fortbestehen und dass Gewalt gegen Frauen in vielen Teilen Zentralasiens 

nach wie vor weit verbreitet ist und sich in unterschiedlichen Formen manifestiert, 

einschließlich häuslicher Gewalt, Brautraub, Menschenhandel, Frühverheiratung und 

körperlicher Misshandlung; fordert die fünf Länder auf, das Übereinkommen zur 

Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau vollständig umzusetzen; bekräftigt, 

dass die von der EU gewährte Unterstützung konkrete Maßnahmen zur Beseitigung der 

Diskriminierung von Frauen umfassen muss; 

3. empfiehlt, dass das juristische Personal für geschlechtsspezifische Fragen sensibilisiert 

bzw. darin geschult wird, und weist darauf hin, dass Personen, von denen 
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geschlechtsspezifische Gewalt ausgeht, bestraft werden müssen; 

4. merkt an, dass Frauen in der Agrarproduktion und in der Landwirtschaft in allen 

zentralasiatischen Ländern eine eigenständige und zentrale Rolle spielen, wobei der 

durchschnittliche Anteil der in der Landwirtschaft beschäftigten Frauen bei 58 %1 liegt, 

bedauert jedoch, dass die Praxis der Zwangsarbeit in der Landwirtschaft weiterhin 

angewandt wird, insbesondere in der Baumwollindustrie in Usbekistan; fordert alle 

zentralasiatischen Länder auf, die Beschäftigung von Frauen und weibliches 

Unternehmertum, insbesondere in ländlichen Gebieten, zu fördern; fordert, dass die 

wirtschaftlichen und sozialen Rechte sowie die Stärkung der Position von Mädchen und 

Frauen als Schlüsselziel der EU-Außenbeziehungen mit der Region gefördert und 

überwacht werden; 

5. betont, dass Investitionsprogrammen Vorrang eingeräumt werden sollte, die eine größere 

Wirkung auf die Entwicklung der Region entfalten können, insbesondere in den Bereichen 

Bildung, Jugend und Gleichstellung der Geschlechter; 

6. betont, wie wichtig der Zugang von Frauen zur Berufs- und Hochschulbildung ist, 

einschließlich eines größeren Grades der Ausschöpfung in den Bereichen Wissenschaft 

und Technologie, und fordert den EU-Sonderbeauftragten mit Nachdruck auf, 

Investitionen in diesem Bereich zu fördern; ist der Ansicht, dass die EU ihre Maßnahmen 

in diesem Bereich intensivieren sollte, insbesondere indem sie Ausbildungslehrgänge für 

Lehrer veranstaltet und Unterrichtsmaterialien bereitstellt; fordert, dass Maßnahmen 

ergriffen werden, um das öffentliche Bildungswesen zu modernisieren, den 

internationalen akademischen Austausch zu fördern und die gleichberechtigte Teilhabe 

von Frauen zu ermöglichen; vertritt die Auffassung, dass Ausbildungslehrgänge für 

Geschlechtergleichstellung konzipiert werden sollten, die sich an das Lehrpersonal 

richten; 

7. erkennt die von den einzelnen zentralasiatischen Ländern unternommenen Schritte zur 

Verbesserung der Gleichstellung der Geschlechter an, etwa die Änderungen der 

Artikel 154 und 155 im Strafgesetzbuch Kirgisistans, die im Februar 2014 in Kraft traten 

und durch die die Strafen für die in weiten Teilen praktizierte Gewohnheit des Brautraubs 

verschärft werden; merkt jedoch an, dass der Schutz der Rechte der Frau und die 

Förderung der Gleichstellung der Geschlechter überall in der Region weiterhin eine 

Herausforderung darstellen; fordert die Kommission auf, die zentralasiatischen Länder 

weiterhin dabei zu unterstützen, ihre jeweilige Agenda für die Rechte der Frau 

fortzuentwickeln, damit bei der Gleichstellung der Geschlechter Fortschritte erzielt 

werden können und diese verwirklicht sowie sichergestellt werden kann, dass alle – auch 

die schutzbedürftigsten – Mitglieder der Gesellschaft in den uneingeschränkten Genuss 

ihrer Menschenrechte kommen; 

8. begrüßt die Strategie Kasachstans für die Gleichstellung der Geschlechter und die darin 

enthaltenen 45 politischen, sozialen und wirtschaftlichen Maßnahmen; fordert die 

Kommission auf, die zentralasiatischen Länder weiterhin dabei zu unterstützen, ihre 

jeweilige Agenda für die Rechte der Frau fortzuentwickeln, und fordert eine wirksamere 

Umsetzung dieser Strategie; bedauert, dass Frauen in den öffentlichen 

Entscheidungsgremien in Kasachstan unterrepräsentiert sind, obgleich in politischen 

                                                 
1 Statistiken der Weltbank 2012. 
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Einrichtungen eine Quote von 30 % gesetzlich vorgeschrieben ist; 

9. fordert den Europäischen Auswärtigen Dienst auf, im Rahmen der Überarbeitung seiner 

Strategie für Zentralasien und gemäß seinen Prioritäten für den Zeitraum 2016–2020 

sowie unter Berücksichtigung der bereits von den zentralasiatischen Ländern erzielten 

Erfolge einen umfassenden Aktionsplan für die Gleichstellung der Geschlechter, 

einschließlich konkreter Maßnahmen zur Stärkung der Rechte der Frau und zur 

Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen, festzulegen; ist der Ansicht, dass 

jedem zentralasiatischen Land nahegelegt werden sollte, Rechtsvorschriften zu erlassen, in 

denen alle Formen von Gewalt gegen Frauen ausdrücklich verboten werden, darunter 

sexueller, körperlicher, physiologischer und wirtschaftlicher Missbrauch und Taktiken der 

Isolation, zu denen unter anderem gehört, Opfern die Aufnahme einer Arbeit und den 

Zugang zu Bankkonten, Kreditkarten oder zu Verkehrsmitteln zu verwehren; weist darauf 

hin, dass finanzielle Sicherheit der beste Hinweis dafür ist, ob ein Opfer von häuslicher 

Gewalt ausbrechen und frei von Missbrauch leben können wird; fordert die 

zentralasiatischen Länder auf, Gewalt gegen Frauen als Straftatbestand einzustufen, alle 

gemeldeten Fälle ordnungsgemäß zu untersuchen und Maßnahmen umzusetzen, durch die 

für die Opfer Schutz, Unterstützung und der Zugang zur Justiz gewährleistet werden, 

einschließlich Mechanismen zur Sicherstellung der Strafverfolgung; merkt an, dass der 

Branche der Ehevermittlungsagenturen in Zentralasien eine verhältnismäßig hohe 

Bedeutung zukommt, und fordert die Länder in der Region auf, in Erwägung ziehen, diese 

Agenturen zu regulieren, um benachteiligte Frauen besser vor Ausbeutung schützen zu 

können; fordert die zentralasiatischen Länder auf, Bildungskampagnen über das Recht auf 

ein Leben ohne Gewalt sowie Sensibilisierungsinitiativen auszuarbeiten, die sich an die 

Gesamtgesellschaft und insbesondere an religiöse Führungspersonen richten und in deren 

Rahmen auf die zwingende Voraussetzung hingewiesen wird, dass eine Eheschließung 

einvernehmlich erfolgen muss; 

10. merkt an, dass es eine Kluft zwischen Gesetz und Wirklichkeit gibt und dass einige 

Länder zwar ein Gesetzbuch haben, nach dessen Maßgabe bei der Aufteilung von Gütern 

die gleichen Rechte zu gewährleisten sind, dass es aber nach wie vor zu Diskriminierung 

zugunsten männlicher Erben kommt; ist besorgt darüber, dass die unzureichende 

rechtliche Registrierung von Ehen in Tadschikistan dazu führt, dass sich Frauen nach 

einer Scheidung in einer besonders benachteiligten Lage befinden, da einer OSZE-Studie 

zufolge bei einer Scheidung 80 % der Frauen aus diesem Grund Eigentumsrechte und 

Unterhaltszahlungen für Kinder verwehrt werden; 

11. fordert die EU mit Nachdruck auf, zivilgesellschaftliche Organisationen zu unterstützen, 

die sich für die Verteidigung der Menschenrechte und die Förderung der Gleichstellung 

der Geschlechter in den Ländern Zentralasiens einsetzen, und aktiv mit internationalen 

Organisationen auf dem Gebiet der Gleichstellung von Frauen und Männern 

zusammenzuarbeiten, etwa der IAO, der OECD und der UNO, um Synergien mit Blick 

auf die Stärkung der Rolle der Frau zu schaffen; 

12. stellt fest, dass Frauen in den Kabinetten schwach vertreten sind, wobei deren Anteil im 

Jahr 2015 in Kirgisistan bei 15 % und in Turkmenistan bei 5,7 % gelegen hat1; legt den 

zentralasiatischen Ländern und der Kommission nahe, ebenfalls einen Schwerpunkt auf 

die Einbindung von Frauen in die Beschlussfassung – insbesondere in die politische 

                                                 
1 Statistiken der Weltbank über einen Fünfjahreszeitraum (von 2011 bis 2015). 
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Beschlussfassung – zu legen, und empfiehlt die Einführung eines Quotensystems, um die 

Beteiligung von Frauen zu fördern, insbesondere wenn es um die Aufstellung als 

Kandidatinnen geht; 

13. verurteilt jegliche Rechtsvorschriften, Regelungen oder die Ausübung von Druck durch 

Regierungen, durch die die Meinungsfreiheit, insbesondere der Frauen und anderer 

Genderkategorien, unangemessen eingeschränkt wird; 

14. hält fest, dass die Beteiligung der EU und die Haushaltsunterstützung von messbaren 

Fortschritten in den Bereichen Menschenrechte, Demokratie und Grundfreiheiten in den 

Ländern Zentralasiens abhängig gemacht werden sollten; 

15. stellt mit Besorgnis fest, dass im Jahresbericht über Menschenhandel 20151 Turkmenistan 

und Usbekistan in der „Überwachungsliste“ aufgeführt werden, was bedeutet, dass die 

Anzahl der Opfer des Menschenhandels zunimmt; fordert den EU-Koordinator für die 

Bekämpfung des Menschenhandels auf, Turkmenistan und Usbekistan dabei zu 

unterstützen, den Menschenhandel zu bekämpfen, der eine Verletzung der 

Menschenwürde darstellt, häufig psychisches Leid und physische Gewalt mit sich bringt 

und daher ausgemerzt werden muss; fordert überdies, dass die Mitgliedstaaten in ihren 

Beziehungen zu den genannten Ländern diese wichtige Angelegenheit hervorheben; 

16. fordert die zentralasiatischen Länder auf, einen gleichberechtigten Zugang zu 

Informations- und Kommunikationstechnologien zu fördern, um das Wachstumspotenzial 

von Frauen im Rahmen der lokalen und globalen Wirtschaft sicherzustellen; 

17. betont, dass für Strafverfolgungsbeamte, Staatsanwälte und Justizpersonal 

Ausbildungslehrgänge im Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen und Menschenhandel 

entwickelt sowie zugängliche Zentren und Unterkünfte eingerichtet werden müssen, in 

denen die Opfer psychologisch betreut und rechtlich unterstützt werden; 

18. betont, wie wichtig es ist, dass die mit der Umsetzung der Gleichstellungspolitik 

beauftragten Einrichtungen und Stellen angemessen finanziert werden und dass den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich für die Rechte der Frau einsetzen, 

Unabhängigkeit zugestanden wird und diese finanziert werden. 

                                                 
1 Ausgearbeitet vom US-amerikanischen Außenministerium. 
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