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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 Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von Istanbul),

– unter Hinweis auf den globalen Bericht über die Gleichstellung der Geschlechter, der 
2017 vom Weltwirtschaftsforum veröffentlicht wurde,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau (CEDAW),

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für die Rechte der Frau der 
Parlamentarischen Versammlung der Union für den Mittelmeerraum mit dem Titel 
„Beteiligung von Frauen an Führungspositionen und Entscheidungsprozessen: 
Herausforderungen und Perspektiven“, die auf deren 13. Plenartagung im Mai 2017 in 
Rom angenommen wurde,

– unter Hinweis auf die Erklärung und Aktionsplattform von Peking vom September 1995 
und das Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung (Konferenz von Kairo) vom September 1994 sowie die Ergebnisse der 
entsprechenden Überprüfungskonferenzen,

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung, insbesondere die Ziele 1, 4, 5, 8, 10 und 13,

– unter Hinweis auf die 18. Konferenz der Vertragsparteien (COP 18) des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC), 
die vom 26. November bis 8. Dezember 2012 in Doha (Katar) abgehalten wurde und 
ihren Beschluss zur Förderung eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses und zur 
Verbesserung der Beteiligung von Frauen an den Verhandlungen im Rahmen des 
UNFCCC und bei der Vertretung von Parteien in Organen, die im Rahmen des Kyoto-
Protokolls eingesetzt wurden (Beschluss 23/CP.18),

– unter Hinweis auf die 21. Konferenz der Vertragsparteien (COP 21) des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC), 
die vom 30. November bis 12. Dezember 2015 in Paris (Frankreich) abgehalten wurde,

– unter Hinweis auf die 22. Konferenz der Vertragsparteien (COP 22) des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC), 
die vom 7. bis 18. November 2016 in Marrakesch (Marokko) abgehalten wurde, und auf 
ihren Beschluss zu Genderfragen und Klimawandel, durch den das Lima-
Arbeitsprogramm 2014 zu Genderfragen verlängert wurde (Beschluss 21/CP.22),

– unter Hinweis auf den EU-Aktionsplan zur Gleichstellung der Geschlechter 2016–2020 
(Gender Action Plan II – GAP II),
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– unter Hinweis auf das strategische Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter 
2016–2019,

A. in der Erwägung, dass durch die arabischen Aufstände im Jahr 2011 alte Strukturen 
aufgebrochen wurden und eine Welle gesellschaftlichen Engagements ausgelöst wurde, 
bei dem Frauen eine wichtige Rolle spielten; in der Erwägung, dass diese Wende jedoch 
nicht dazu geführt hat, dass Frauen nun stärker an der Gestaltung der Politik, der 
Rechtsvorschriften und Rechte beteiligt werden, durch die ihre gestärkte Position in 
ihrer jeweiligen Gesellschaft definiert wird;

B. in der Erwägung, dass die Frauen im Nahen Osten und Nordafrika (der MENA-Region) 
trotz der weltweiten Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter nach wie vor in 
allen Bereichen des Lebens unterrepräsentiert sind, insbesondere in der Arbeitswelt, der 
Wirtschaft und der Politik,

C. in der Erwägung, dass viele Mädchen noch immer zu einer frühen Heirat gezwungen 
werden, die Schule abbrechen und ihre Verdienstmöglichkeiten in der MENA-Region 
nicht voll ausschöpfen können; in der Erwägung, dass die Genitalverstümmelung bei 
Frauen in einigen Ländern der MENA-Region noch immer weit verbreitet ist,

D. in der Erwägung, dass die besorgniserregende Tendenz vorherrscht, bei 
geschlechtsspezifischer Gewalt, insbesondere bei sexueller Belästigung, den Opfern die 
Schuld zuzuweisen; in der Erwägung, dass derartige Handlungen häufig nicht durch 
öffentliche Behörden und andere Stellen verurteilt werden;

E. in der Erwägung, dass die Rechtsvorschriften in der Region keineswegs einheitlich sind, 
jedoch in den meisten Ländern gleichgeschlechtliche einvernehmliche sexuelle 
Handlungen zwischen Erwachsenen im privaten Umfeld als Straftatbestand behandelt 
werden;

F. in der Erwägung, dass Menschenrechtsverteidigerinnen in der Region als aktive Akteure 
des Wandels eine wesentliche Rolle gespielt haben, indem sie sich für 
Gesetzesänderungen in Politikbereichen eingesetzt haben, in denen Diskriminierung 
noch immer institutionalisiert wird; in der Erwägung, dass die 
Menschenrechtsverteidigerinnen und die Verteidiger der Rechte von LGTBI in der 
MENA-Region sich mit viel Mut gesellschaftlichen Standards entgegenstellen und diese 
hinterfragen, wobei sie regelmäßig Hindernissen begegnen, etwa Bedrohungen, 
Belästigung, Verleumdung, Stigmatisierung, Verhaftung, Folter, Gefängnis, 
Reiseverboten, Entführungen und sonstige Verletzungen;

G. in der Erwägung, dass die Vertragsparteien des UNFCCC auf der COP 18 beschlossen 
haben, ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in den nach dem Abkommen und dem 
Kyoto-Protokoll eingerichteten Gremien zu erreichen, um die Beteiligung von Frauen 
zu verbessern, eine wirksamere Klimaschutzpolitik zu erreichen, in deren Rahmen den 
Bedürfnissen von Frauen und Männern gleichermaßen Rechnung getragen wird, und die 
Fortschritte zu verfolgen, die bisher im Rahmen einer geschlechterorientierten 
Klimapolitik in Bezug auf das Ziel der Geschlechtergleichstellung erreicht wurden 
(Beschluss 23/CP.18);

H. in der Erwägung, dass mit dem Lima-Arbeitsprogramm zu Genderfragen, das auf der 
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20. Konferenz der Vertragsparteien (COP 20) des Rahmenübereinkommens der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) mit dem Beschluss 18/CP.20 
angenommen wurde, Druck auf die Vertragsparteien ausgeübt wird, was eine 
ausgewogene Vertretung der Geschlechter in ihren Delegationen anbelangt, und die 
Sensibilisierung für den Gender-Aspekt bei der Ausarbeitung und Umsetzung der 
Klimaschutzpolitik vorangebracht wird;

I. in der Erwägung, dass im Übereinkommen von Paris, das bei der COP 21 angenommen 
wurde, die Integration von geschlechtsorientierten Klimaschutzmaßnahmen in alle 
Aspekte der Umsetzung des Übereinkommens festgelegt ist;

1. bedauert, dass sich die Lage der Frauen in den meisten Ländern des Arabischen 
Frühlings nicht verbessert oder sogar verschlechtert hat1, obwohl die Frauen in diesen 
Ländern zur treibenden Kraft der Entwicklungen gehört haben, die zu den arabischen 
Aufständen geführt haben und eine aktive Rolle bei der Protestbewegung für 
Demokratie sowie soziale, politische und bürgerliche Rechte gespielt haben; weist 
jedoch darauf hin, dass diese Bewegungen in einigen Ländern der MENA-Region 
seither von Gesetzesreformen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter 
begleitet werden, diese aber aufgrund des Fehlens von Investitionen und geeigneten 
Sensibilisierungsinstrumenten vor Ort nicht viel Beachtung finden;

2. betont, dass die Beteiligung der Frauen am öffentlichen, politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Leben und die Stärkung ihrer Rolle in den Ländern der MENA-Region 
für eine langfristige Förderung von Stabilität, Frieden und wirtschaftlichem Wohlstand 
von grundlegender Bedeutung sind; betont, dass in den Ländern, in denen der Arabische 
Frühling zu andauernden Konflikten geführt hat, eine Beteiligung der Frauen an 
Friedensprozessen und Vermittlung unerlässlich sind, um eine gewaltfreie Gesellschaft 
zu schaffen; vertritt die Ansicht, dass der Zugang zu Bildung für Frauen mit 
Unterstützung zivilgesellschaftlicher Organisationen und die Gleichstellung der 
Geschlechter von grundlegender Bedeutung sind, um dies zu verwirklichen;

3. weist darauf hin, dass der Zugang von Frauen und Mädchen zu Bildung für die 
Förderung ihrer Rolle in all diesen Bereichen entscheidend ist; ist der Ansicht, dass 
zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich für die Rechte von Frauen und die 
Gleichstellung der Geschlechter einsetzen, zur Stärkung der Rolle der Frau in den 
Ländern der MENA-Region beitragen können; fordert außerdem, dass die EU 
zivilgesellschaftliche Organisationen in der Region auf der Grundlage der zahlreichen 
bereits erfolgreichen Initiativen stärker unterstützt;

4. betont, dass Frauen trotz des Arabischen Frühlings nach wie vor durch Hindernisse wie 
die Diskriminierung durch Gesetze und Einrichtungen eingeschränkt werden, was ihre 
Möglichkeiten betrifft, sich an der Politik zu beteiligen oder für ein Amt zu kandidieren, 
oder im Hinblick auf die Erfüllung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Forderungen;

5. weist darauf hin, dass einige Länder Millionen von Flüchtlingen aufnehmen, von denen 
die meisten Frauen und Kinder in Armut sind, wodurch häusliche Gewalt, die 
Ausbeutung von Frauen und Mädchen durch Prostitution, die Zwangsverheiratung von 

1 Esfandiari, H. und Heideman, K., „The role and status of women after the Arab uprisings“, IEMed 
Mediterranean Yearbook 2015, S. 303–306.
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Kindern und Kinderarbeit in der Gesellschaft noch verschlimmert werden;

6. fordert den Europäischer Auswärtiger Dienst (EAD) auf, seine Anstrengungen in Bezug 
auf den Austausch bewährter Verfahren, was die Rolle der Frau im öffentlichen Leben 
betrifft, zu verstärken;

7. fordert die Länder der MENA-Region auf, die Aktionsplattform von Peking in Bezug 
auf den Zugang von Frauen zu Bildung und der Gesundheitsfürsorge als grundlegende 
Menschenrechte umzusetzen, was auch den Zugang zu freiwilliger Familienplanung, zu 
Versorgung im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und den damit 
verbundenen Rechten, etwa den Zugang zu kostenloser Verhütung, zu sicheren und 
legalen Abtreibungen sowie zu Sexual- und Beziehungserziehung für Mädchen und 
Jungen einschließt;

8. fordert all diese Länder nachdrücklich auf, das Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) zu ratifizieren und alle bestehenden 
Vorbehalte dagegen auszuräumen; fordert die Länder der MENA-Region nachdrücklich 
auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Gleichstellung von Männern und 
Frauen in der Gesellschaft zu fördern, insbesondere durch nationale Aktionspläne, die 
wirksame Maßnahmen für die Gleichstellung der Geschlechter enthalten, in 
Partnerschaft mit Frauenorganisationen und sonstigen Akteuren der lokalen 
Zivilgesellschaft;

9. betont, dass die Gleichstellung der Geschlechter und die Beteiligung von Frauen am 
öffentlichen Leben für das Vorantreiben der Demokratie und die Förderung einer 
friedlicheren und besser funktionierenden und Gesellschaft von grundlegender 
Bedeutung sind;

10. fordert die Länder der MENA-Region auf, ihre Rechtsvorschriften über den 
Personenstand zu überarbeiten, um Vorschriften, durch die Frauen diskriminiert 
werden, etwa Vorschriften zum Erb- und Eherecht, abzuschaffen, die Beteiligung von 
Frauen am öffentlichen Leben, u. a. am politischen Leben, zu stärken und durch die 
Ratifizierung des Übereinkommens von Istanbul gegen jegliche Form der Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen vorzugehen;

11. fordert die Regierungen und Parlamente der MENA-Länder nachdrücklich auf, 
Maßnahmen zu ergreifen, um die tatsächliche Beteiligung von Frauen auf allen Ebenen 
des politischen Lebens – auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene der Regierungen 
und Parlamente – sowie innerhalb internationaler Organisationen wie den Vereinten 
Nationen zu fördern; fordert in diesem Zusammenhang eine Intensivierung des 
Austauschs bewährter Verfahren zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter 
durch eine verstärkte Zusammenarbeit auf internationaler Ebene mit der Einheit der 
Vereinten Nationen für die Gleichstellung und Ermächtigung der Frauen (UN Women), 
der Interparlamentarischen Union und dem Ausschuss für die Rechte der Frau der 
Parlamentarischen Versammlung der Union für den Mittelmeerraum;

12. fordert die Länder der MENA-Region auf, aktiv zur Bekämpfung jeglicher Form der 
Gewalt gegen Frauen beizutragen; fordert die Länder der MENA-Region auf, das 
Übereinkommen von Istanbul, ein Instrument, mit dem gegen Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen, einschließlich häuslicher Gewalt und der Verstümmelung weiblicher 
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Genitalien, vorgegangen werden kann, zu unterzeichnen und zu ratifizieren; fordert 
insbesondere die Länder, die dies bislang noch nicht getan haben, auf, ihre 
Rechtsvorschriften zu überprüfen, geschlechtsspezifische Gewalt und Verbrechen im 
Namen der Ehre zu ergänzen, die Androhung solcher Taten unter Strafe zu stellen und 
für alle Straftaten dieser Art strengere Strafen festzulegen;

13. würdigt die wichtige Rolle der Menschenrechtsverteidigerinnen bei den kürzlich in der 
Region erfolgten Gesetzesänderungen, etwa durch das kürzlich erlassene Gesetz über 
Gewalt gegen Frauen in Tunesien, durch das Frauen Notfallschutz und langfristigen 
Schutz vor Tätern (einstweilige Verfügungen) erhalten können, die teilweisen 
Verbesserungen des Gesetzes über häusliche Gewalt aus dem Jahr 2008 in Jordanien 
und die Aufhebung der Gesetze zur Entlastung von Vergewaltigern durch 
Eheschließung in Tunesien, Jordanien und im Libanon; weist jedoch darauf hin, dass in 
der Region strukturelle Reformen nötig sind, damit alle Frauen ein Leben frei von 
Diskriminierung und Gewalt führen können;

14. weist darauf hin, dass zwischen städtischen und ländlichen Gebieten große 
wirtschaftliche und soziale Unterschiede bestehen, die bewirken, dass Frauen häufig 
keinen Zugang zu den Mitteln haben, die sie für ihre Unabhängigkeit benötigen; fordert 
daher, dass die Dezentralisierung und die Handlungsmöglichkeiten der MENA-Region 
durch den Ausbau der lokalen Selbstverwaltung gefördert werden; fordert außerdem, 
dass die EU die Zivilgesellschaft in der Region verstärkt unterstützt und dabei bereits 
bestehende erfolgreiche Initiativen als Grundlage heranzieht;

15. begrüßt die vom Sekretariat der Union für den Mittelmeerraum entwickelten 
Programme, wie Med4Jobs, mit denen die Beschäftigungsfähigkeit von jungen 
Menschen und Frauen im Mittelmeerraum verbessert werden soll; fordert die 
Mitgliedstaaten der Union für den Mittelmeerraum auf, ihr Sekretariat anzuweisen, 
seine Arbeit auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Länder der MENA-
Region zu konzentrieren, um unter besonderer Berücksichtigung der Frauen und jungen 
Mädchen die Konsolidierung ihres Übergangsprozesses zu unterstützen;

16. betont, wie wichtig es ist, bei der Prüfung und Genehmigung von Projekten der Union 
für den Mittelmeerraum eine geschlechtsspezifische Perspektive zu berücksichtigen, 
damit die wirtschaftliche, soziale und politische Stellung der Frauen in der Region 
wirksam gestärkt wird;

17. weist ebenso darauf hin, dass die Landwirtschaft für die Wirtschaft in den Ländern der 
MENA-Region von großer Bedeutung ist; betont, dass sich der Klimawandel direkt auf 
die Landwirtschaft auswirkt, wovon besonders die Frauen betroffen sind; fordert alle 
Mitgliedstaaten auf, die durch die angenommenen Schlussfolgerungen der 62. Tagung 
der Kommission der Vereinten Nationen für die Rechtsstellung der Frau eingegangenen 
Verpflichtungen in Bezug auf die Probleme, die zu lösen sind, und die Möglichkeiten 
zur Erreichung der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung der Position von 
Frauen und Mädchen in ländlichen Gebieten und zur Einbeziehung der ländlichen 
Gemeinschaften zu erfüllen und dabei die geschlechtsspezifischen Besonderheiten in 
ihren Strategien zur Bekämpfung des Klimawandels zu berücksichtigen;

18. betont, dass Frauen stark zur Förderung und zum Aufbau von Frieden, der Beilegung 
von Konflikten und Stabilisierungsprozessen beitragen können und sie bei der 
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Verhinderung von Radikalisierung sowie der Bekämpfung von Gewaltextremismus und 
Terrorismus eine zentrale Rolle spielen; weist darauf hin, dass durch die Beteiligung 
von Frauen auf allen Ebenen der Entscheidungsprozesse bei der Erarbeitung und 
Umsetzung dieser Strategien zur Wirksamkeit und Beständigkeit der politischen 
Maßnahmen und Programme beigetragen wird; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Frauen in der MENA-Region und Organisationen, die deren Rechte 
schützen und fördern, zu unterstützen; betont, dass die Justiz und Übergangsjustiz, die 
sich mit weiblichen Überlebenden und konfliktbezogener sexueller Gewalt befassen, 
leicht zugänglich sein müssen;

19. weist darauf hin, dass die Gleichstellung der Geschlechter der Motor für eine 
nachhaltige Entwicklung und die Bewältigung der Herausforderungen des 
Klimawandels ist; betont, dass Frauen nicht lediglich Opfer, sondern auch mächtige 
Akteure für Veränderungen sind, die durch eine gleichberechtigte Beteiligung effiziente 
Klimastrategien ausarbeiten und umsetzen können und/oder Lösungen im Hinblick auf 
Anpassung und Abschwächung sowie Klimaresilienz als Produkt ihrer Erfahrungen in 
unterschiedlichen Bereichen und ihres praktischen Wissens in verschiedenen 
Wirtschaftszweigen, von Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei bis hin zu 
Energieinfrastruktur und nachhaltige Städte, entwickeln können;

20. fordert die Länder der MENA-Region auf, den Beschluss 23/CP.18 der UNFCCC zu 
befolgen, durch den eine Vorgabe bezüglich eines ausgewogenen 
Geschlechterverhältnisses in den nach dem Abkommen und dem Kyoto-Protokoll 
eingerichteten Gremien vorgeschrieben wird, um die Beteiligung von Frauen zu 
verbessern, eine wirksamere Klimaschutzpolitik zu erreichen, in deren Rahmen den 
Bedürfnissen von Frauen und Männern gleichermaßen Rechnung getragen wird, und die 
Fortschritte zu verfolgen, die bisher im Rahmen einer gleichstellungsorientierten 
Klimapolitik in Bezug auf das Ziel der Geschlechtergleichstellung erreicht wurden;

21. weist auf den Beschluss 21/CP.22 der UNFCCC zu Genderfragen und Klimawandel 
hin, in dem die Vertragsparteien aufgefordert werden, eine nationale Anlaufstelle für 
Genderfragen einzurichten, die sich mit Verhandlungen über den Klimaschutz sowie der 
Umsetzung und Überwachung der Vereinbarungen befasst, und diese Anlaufstelle zu 
unterstützen;

22. weist darauf hin, dass die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der 
Rechte von Frauen weltweit durch das Strategische Engagement für die Gleichstellung 
der Geschlechter 2016–2019 zu einer der außenpolitischen Prioritäten der EU wurde; 
fordert, dass die Kommission ihren Zusagen nachkommt und ihren Anstrengungen zur 
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter Vorrang einräumt, u. a. indem sie die 
erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung stellt;

23. ist besorgt über den eingeschränkten Zugang zu öffentlicher Gesundheitsversorgung, 
insbesondere im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der damit 
verbundenen Rechte, besonders für Frauen und Mädchen in ländlichen Gebieten;

24. weist die EU-Delegationen erneut darauf hin, wie wichtig Gleichstellungsfragen im 
politischen Dialog und in bereichsübergreifenden politischen Dialogen sind;

25. zollt allen Frauen und Verteidigern der Rechte von LGTBI, die unfaire und 
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diskriminierende Behandlung überwinden wollen, und all jenen, die sich trotz der damit 
verbundenen Schwierigkeiten für die Menschenrechte einsetzen, Anerkennung; fordert 
die Regierungen in der MENA-Region auf, dringend die Mechanismen einzurichten, die 
erforderlich sind, um gegen sämtliche Formen der Gewalt gegen Frauen, darunter auch 
die Belästigung von Verteidigern der Rechte von Frauen und LGTBI, vorzugehen;

26. fordert die Kommission und den EAD auf, dafür zu sorgen, dass die Verteidiger der 
Rechte von Frauen und LGTBI unterstützt werden, ihre Umsetzung der EU-Leitlinien 
zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern weiter zu verbessern und dazu alle ihnen 
zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen; betont, dass die Delegationen der EU, wenn 
sie vor Ort zur Einreichung von Vorschlägen im Rahmen des Europäischen Instruments 
für Demokratie und Menschenrechte (EIDHR) auffordern, dem Schutz der am stärksten 
gefährdeten Menschenrechtsverteidiger Vorrang einräumen und dadurch für wirksame 
und zielgerichtete Unterstützung sorgen müssen;

27. bekräftigt die Forderung der Parlamentarischen Versammlung der Union für den 
Mittelmeerraum nach der Unterstützung eines Projekts des Raums Europa-Mittelmeer 
zu geschlechtsspezifischen Diskrepanzen, das unter anderem eine Analyse des Anteils 
von Frauen in den nationalen und regionalen Parlamenten sowie in den lokalen 
Institutionen umfasst; ist der Auffassung, dass der Ausschuss für die Rechte der Frau 
der Parlamentarischen Versammlung der Union für den Mittelmeerraum sowie der 
Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter des 
Europäischen Parlaments jährlich über Indikatoren für die Ungleichbehandlung der 
Geschlechter im Raum Europa-Mittelmeer unterrichtet werden sollten.
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