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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:

A. in der Erwägung, dass die Gleichstellung der Geschlechter ein in den Verträgen 
verankerter Grundwert ist, und in der Erwägung, dass die Agentur für Grundrechte 
(FRA) auf einzigartige Weise zur Förderung und zum Schutz der Grundrechte in der EU 
beiträgt;

B. in der Erwägung, dass die FRA ihr Mandat umsetzt, indem sie ihre 
Forschungskapazitäten kontinuierlich ausbaut, fachliche Beratung leistet und das 
Bewusstsein für Themen im Zusammenhang mit den Grundrechten wie etwa für die 
Gleichstellung der Geschlechter schärft;

C. in der Erwägung, dass die FRA außerdem verstärkt operative Aufgaben wahrnimmt, da 
sie in Migrationshotspots, in denen ein hohes Risiko sexueller und 
geschlechtsspezifischer Gewalt besteht, bei die Grundrechte betreffenden Fragen 
Unterstützung leistet, Schulungsangebote bereitstellt und mit anderen Stellen 
zusammenarbeitet; in der Erwägung, dass die FRA und das Europäische Institut für 
Gleichstellungsfragen (EIGE) zahlreiche Erfolge bei der Zusammenarbeit in den 
Bereichen Forschung, Kommunikation und Vernetzung aufweisen können, sodass die 
Förderung der Menschenrechte und der Gleichstellung der Geschlechter gestärkt wird;

D. in der Erwägung, dass die Analyse der FRA zu den Auswirkungen von COVID-19 und 
den damit verbundenen Eindämmungsmaßnahmen auf die Grundrechte und 
insbesondere zu den Auswirkungen des Virus auf schutzbedürftige Gruppen wie etwa 
Opfer von häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt zeigt, wie verbreitet solche 
Menschenrechtsverletzungen nach wie vor sind;

1. ist der Ansicht, dass das derzeitige Mandat der FRA sachdienlich ist, dem Bedarf der 
EU entspricht und einen erheblichen EU-Mehrwert bietet; würdigt zwar die Qualität der 
Ergebnisse und die Effizienz der FRA sowie ihre Wirkung auf EU-Ebene, fordert die 
FRA jedoch auf, in ihrer Tätigkeit Gender Mainstreaming zu verbessern und den 
Gleichstellungsaspekt vermehrt bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen;

2. lobt die Zusammenarbeit der FRA mit dem EIGE insbesondere im Bereich der 
geschlechtsspezifischen Gewalt und fordert, dass diese Zusammenarbeit ausgeweitet 
wird, damit häusliche und geschlechtsspezifische Gewalt, die während der 
Ausgangssperren im Zusammenhang mit COVID-19 zugenommen hat, besser bekämpft 
werden kann und damit die Sicherheit von Frauen und Mädchen in Migrationshotspots 
durch die Vorbeugung von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt verbessert 
wird;

3. fordert die FRA auf, vor dem Hintergrund von COVID-19 eine neue Studie über 
geschlechtsspezifische Gewalt und über Gewalt gegen Frauen auszuarbeiten;

4. hebt die wichtigen Beiträge hervor, die die FRA bislang für die Frauenrechte geleistet 
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hat, wie etwa ihren aktuellen, 2018 veröffentlichten Bericht mit dem Titel „Out of sight: 
migrant women exploited in domestic work“ (Aus dem Blick: in häuslicher Arbeit 
ausgebeutete Migrantinnen), in dem die entsetzlichen Arbeitsbedingungen und 
Grundrechtsverletzungen beschrieben sind, denen Migrantinnen in der gesamten EU in 
Privathaushalten ausgesetzt sind;

5. fordert gezieltere Schulungen für die Mitarbeitenden der FRA im Bereich der 
geschlechtsspezifischen Gewalt – insbesondere mit Blick auf die Hilfestellung bei 
Grundrechtsangelegenheiten in Migrationshotspots –, damit sie Opfer von 
geschlechtsspezifischer Gewalt, Menschenhandel und sexueller Ausbeutung besser 
erkennen und ihnen die erforderliche Hilfe und Unterstützung zuteilwerden lassen 
können.


