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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge 
in seinen Bericht zu übernehmen:

Bezugsvermerke und/oder Erwägungen

– unter Hinweis auf das Themenpapier des Menschenrechtskommissars des Europarats 
vom Dezember 2017 mit dem Titel „Women‘s Sexual And Reproductive Health And 
Rights In Europe“ (Sexuelle und reproduktive Gesundheit und diesbezügliche Rechte von 
Frauen in Europa), 

– unter Hinweis auf die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 2019 
zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit und den diesbezüglichen Rechten von 
Jugendlichen, 

– unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. November 
2019 zur Kriminalisierung der Sexualerziehung in Polen (2019/2891(RSP)) 

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere die 
Artikel 1, 2, 3, 10, 21 und 35, 

– unter Hinweis auf Artikel 8 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) über die Gleichstellung von Frauen und Männern und Artikel 9 AEUV über die 
Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung und ein hohes Niveau der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und des Gesundheitsschutzes, 

A. in der Erwägung, dass in Artikel 35 der Charta der Grundrechte das „Recht auf Zugang 
zur Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche Versorgung nach Maßgabe der 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten“ und als Ziel „ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau“ verankert sind; 

B. in der Erwägung, dass im polnischen Parlament zwei Gesetzentwürfe im Zusammenhang 
mit einer Bürgerinitiative diskutiert werden, deren Ziel es ist, zum einen das bereits zu 
den restriktivsten in der EU zählende Gesetz über Schwangerschaftsabbrüche zu 
verschärfen und zum anderen die Sexualerziehung von Minderjährigen zu einer mit 
Freiheitsstrafe bedrohten Straftat zu machen; 

C. in der Erwägung, dass der Sejm rechtlich verpflichtet war, aus Bürgerinitiativen 
hervorgegangene Gesetzentwürfe binnen sechs Monaten nach seiner Konstituierung zu 
prüfen; 

D. in der Erwägung, dass der Entwurf eines Gesetzes über die Einschränkung von 
Schwangerschaftsabbrüchen 2018 landesweit und auch außerhalb Polens Massenproteste 
auslöste;

1. begrüßt, dass sich das polnische Parlament am 16. April 2020 für die Rücküberweisung 
der beiden Gesetzentwürfe über den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen und die 
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Sexualerziehung von Minderjährigen an den Ausschuss ausgesprochen hat; 

2. fordert die polnische Regierung auf, die beiden Gesetzentwürfe nicht weiter zu prüfen, 
nachdem in Polen und in ganz Europa aufgrund der moralischen Fragen und der durch 
die Gesetzentwürfe hervorgerufenen Proteste eine lebhafte, notwendige und berechtigte 
Debatte geführt worden ist und da sich die Umsetzung der Gesetzentwürfe in nicht 
wiedergutzumachender Weise auf das Leben und die Grundrechte von Tausenden von – 
insbesondere jungen und benachteiligten – Frauen, Paaren und Familien auswirken 
würde; 

3. ist besorgt über die Rückschritte bei den Frauenrechten in Polen und das dortige Niveau 
des Schutzes des Rechts von Frauen und weiblichen Jugendlichen auf Gesundheit, wobei 
die sexuelle und reproduktive Gesundheit ein wesentlicher Bestandteil der Gesundheit 
ist, und des Schutzes der Rechte von LGBTI-Jugendlichen, deren Gesundheit und 
Unversehrtheit besonders gefährdet ist;

4. fordert die polnische Regierung auf, die von regionalen Gebietskörperschaften und 
Kommunen angenommenen Entschließungen zu sogenannten LGBTI-freien Zonen in 
Polen, mit denen die Grundrechte verletzt werden sowie in Polen Hass gegen und Angst 
bei LGBTI+-Personen geschürt wird und sich ihre Gefährdungslage verschlimmert, zu 
verurteilen und mit geeigneten rechtlichen Maßnahmen dagegen vorzugehen; fordert die 
polnische Regierung nachdrücklich auf, Maßnahmen zum Schutz von LGBTI+-Personen 
zu ergreifen und gegen sämtliche Menschenrechtsverletzungen vorzugehen, denen 
LGBTI+-Personen in Polen ausgesetzt sind;

5. fordert die polnische Regierung auf‚ die sexuelle Ausrichtung als geschütztes 
persönliches Merkmal in das Strafgesetzbuch aufzunehmen;

6. fordert die staatlichen Stellen Polens auf, die in der Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 14. November 2019 zur Kriminalisierung der Sexualerziehung 
niedergelegten Empfehlungen sowie die Empfehlungen des Europarates und der WHO 
zu befolgen.


