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VORSCHLAG FÜR EINE EMPFEHLUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
AN DEN RAT 

zu den Prioritäten der EU für die 61. Tagung der Kommission der Vereinten Nationen 

für die Rechtsstellung der Frau 

(2017/0000(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Empfehlung an den Rat – eingereicht von 

Constance Le Grip im Namen der PPE-Fraktion und Maria Arena im Namen der 

S&D-Fraktion – zu den Prioritäten der EU für die 61. Tagung der Kommission der 

Vereinten Nationen für die Rechtsstellung der Frau (B8-1365/2016), 

– unter Hinweis auf die 61. Tagung der Kommission der Vereinten Nationen für die 

Rechtsstellung der Frau, deren vorrangiges Thema die „Die Stärkung der 

wirtschaftlichen Stellung der Frau in einer sich ändernden Arbeitswelt“ ist, 

– unter Hinweis auf die im September 1995 in Peking abgehaltene Vierte 

Weltfrauenkonferenz, die in Peking angenommene Erklärung und Aktionsplattform 

sowie die anschließenden, jeweils am 9. Juni 2000, 11. März 2005, 2. März 2010 und 

9. März 2015 angenommenen Abschlussdokumente der Sondertagungen der Vereinten 

Nationen Peking +5, Peking +10, Peking +15 und Peking +20 betreffend weitere 

Maßnahmen und Initiativen zur Umsetzung der Erklärung und Aktionsplattform von 

Peking, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1979 zur 

Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW), 

– gestützt auf Artikel 134 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für die Rechte der Frau und die 

Gleichstellung der Geschlechter (A8-0000/2017), 

A. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern eines der 

Grundprinzipien der EU ist, im Vertrag über die Europäische Union verankert ist und zu 

den Zielen und Aufgaben der Union gehört; in der Erwägung, dass auch das auswärtige 

Handeln der EU von diesem Grundsatz bestimmt wird, da beide Dimensionen 

aufeinander abgestimmt sein sollten; 

B. in der Erwägung, dass die Gleichstellung der Geschlechter nicht nur ein grundlegendes 

Menschenrecht, sondern auch eine zwingende Voraussetzung für das Vorankommen der 

Entwicklung und die Bekämpfung der Armut ist und darüber hinaus eine notwendige 

Grundlage für eine friedliche, wohlhabende und nachhaltige Welt darstellt; 

C. in der Erwägung, dass eines der Ziele für nachhaltige Entwicklung in der 

Verwirklichung der Geschlechtergleichstellung und der Stärkung der Stellung aller 

Frauen und Mädchen weltweit besteht (Entwicklungsziel 5); in der Erwägung, dass es 

bei der Stärkung der Rolle der Frau darum geht, es Frauen zu ermöglichen, mehr Macht 
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und Kontrolle über ihr Leben zu gewinnen; 

D. in der Erwägung, dass Frauen weltweit wichtige wirtschaftliche Akteure sind und dass 

durch ihre Beteiligung an der Wirtschaft ganze Volkswirtschaften wachsen, neue 

Arbeitsplätze entstehen und für inklusiven Wohlstand gesorgt wird; in der Erwägung, 

dass Länder, die ihre Frauen würdigen und sie vollständig in den Arbeitsmarkt und 

Beschlussfassungsprozess integrieren, stabiler, wohlhabender und sicherer sind; 

E. in der Erwägung, dass – obwohl kein Zweifel daran besteht, dass die Stärkung der Rolle 

der Frau von entscheidender Bedeutung für die Reduzierung von Armut, die Förderung 

der Entwicklung und die Bewältigung der weltweit dringendsten Herausforderungen 

ist – die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten 20 Jahre nach Peking anerkannt haben, 

dass noch kein Land der Welt die vollständige Gleichberechtigung zwischen Frauen und 

Männern erreicht und die Rolle von Frauen und Mädchen in ausreichendem Maße 

gestärkt hat, dass nur langsam Fortschritte erzielt werden, die überdies nicht 

gleichmäßig verteilt sind, dass weiterhin große Unterschiede und zahlreiche Formen 

von Diskriminierung bestehen und dass die Umsetzung von Maßnahmen in den zwölf 

Hauptproblembereichen der Aktionsplattform neue Aufgaben hervorgebracht hat; 

F. in der Erwägung, dass der EU aufgrund ihrer Unterstützung durch politische und 

finanzielle Mittel eine wichtige Rolle bei der Förderung der Stärkung der Rolle von 

Frauen und Mädchen innerhalb der EU sowie weltweit zukommt; 

1. richtet folgende Empfehlung an den Rat: 

 Allgemeine Bedingungen für die Stärkung der Rolle von Frauen und Mädchen 

(a) sein Bekenntnis zur Aktionsplattform von Peking sowie zu den einzelnen 

Gleichstellungsmaßnahmen, die in ihr dargelegt werden, zu bekräftigen; 

(b) politische Maßnahmen anzuregen, mit denen in den Zugang von Frauen und 

Mädchen zu Bildung und Berufsbildung investiert wird und 

geschlechtsspezifische Unterschiede in diesen Bereichen beseitigt werden; 
 

(c) alle Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen im öffentlichen und 

privaten Bereich als schwerwiegende Verletzung ihrer körperlichen und 

psychischen Unversehrtheit zu bekämpfen, die sie daran hindert, ihr gesamtes 

Potenzial auszuschöpfen; 

 

(d) politische Maßnahmen auszuarbeiten, mit denen menschenwürdige 

Arbeitsplätze und Vollbeschäftigung für alle Frauen gefördert und unterstützt 

werden; 

 

(e) einen allgemeinen Zugang zur Fürsorge im Bereich der sexuellen und 

reproduktiven Gesundheit sicherzustellen, wie im Aktionsprogramm der 

Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung sowie in der 

Aktionsplattform von Peking und den Abschlussdokumenten der jeweiligen 

Überprüfungskonferenzen vorgesehen; 
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Stärkung der wirtschaftlichen Stellung der Frau und Überwindung von Barrieren 

auf dem Arbeitsmarkt 

(f) alle Parteien aufzufordern, das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form 

von Diskriminierung der Frau zu ratifizieren und umzusetzen und dabei den 

Artikeln 1, 4, 10, 11, 13, 14 und 15 besondere Beachtung zu schenken; 
 

(g) alle Parteien aufzufordern, politische Maßnahmen zu ergreifen und 

Rechtsvorschriften zu erlassen, mit denen gleiches Entgelt bei gleicher oder 

gleichwertiger Arbeit sichergestellt wird; 

 

(h) auf Maßnahmen zur Unterstützung der unternehmerischen Entwicklung von 

Frauen hinzuarbeiten, die menschenwürdige Arbeit garantieren und sämtliche 

Barrieren für die Unternehmensgründung beseitigen, die z. B. bei der 

Finanzierung und dem Zugang zu Krediten und Märkten entstehen können; 

 

(i) neue Investitionen in Sozialdienstleistungen, Bildung und Gesundheitsfürsorge 

sowie in das öffentliche Angebot an zugänglichen, bezahlbaren und 

hochwertigen Betreuungsdiensten für Kinder und Pflegebedürftige zu fördern; 

 

(j) Maßnahmen zur Förderung einer gerechten Aufteilung von Haushalts- und 

Betreuungsaufgaben zwischen Frauen und Männern zu unterstützen; 

 

(k) die Ausarbeitung eines IAO-Übereinkommens mit einer internationalen Norm 

für die Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt am Arbeitsplatz zu 

unterstützen; 

 

(l) Frauen und Mädchen durch Sensibilisierungsmaßnahmen und 

Unterstützungsprogramme zu ermutigen, in allen Bereichen der Wissenschaft 

Laufbahnen in der Lehre und Forschung einzuschlagen, wobei der 

Schwerpunkt insbesondere auf den Bereichen Technik und digitale Wirtschaft 

liegen sollte; 

 

(m) für Kohärenz zwischen den außenpolitischen Maßnahmen der EU und den 

Zielen für nachhaltige Entwicklung zu sorgen; 

 

Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in allen Phasen des 

Beschlussfassungsprozesses 

(n) die bürgerlichen und politischen Rechte zu schützen und unter anderem in der 

Politik, bei wirtschaftlichen Maßnahmen und Programmen sowie in 

Unternehmen und der Wissenschaft auf allen Ebenen der Beschlussfassung für 

ein ausgewogenes Geschlechtergleichgewicht zu sorgen; 

 

(o) die Sozialpartner in den wirtschaftlichen Beschlussfassungsprozess  

  einzubeziehen; 

 

(p) die führende Rolle von Frauen sowie ihre Teilnahme an der Beschlussfassung 

während und nach Konflikten zu stärken und in Ländern, die aus einem 
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Konflikt hervorgehen, den Zugang von Frauen zu Arbeitsplätzen und Märkten 

sicherzustellen, was von großer Bedeutung für die Stabilität in diesen Gebieten 

ist; 

 

Berücksichtigung der Bedürfnisse der am stärksten ausgegrenzten Frauen 

(q) das Recht von Frauen auf Grundbesitz zu fördern und den Zugang von Frauen 

im ländlichen Raum zu Darlehen zu erleichtern, damit sie wirtschaftlich 

unabhängig sein und uneingeschränkt an der ländlichen Entwicklung 

mitwirken und von ihr profitieren können; 

 

(r) die Einbeziehung von Frauenorganisationen aus ländlichen Gebieten in die 

Politikgestaltung auf kommunaler, regionaler, nationaler und globaler Ebene 

zu fordern, insbesondere dann, wenn ihr Leben durch die jeweiligen 

Beschlüsse beeinträchtigt werden könnte; 

 

(s)  die Ratifizierung und Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten 

Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und insbesondere 

von Artikel 6 („Frauen mit Behinderungen“) zu fordern; 

 

(t) das Recht von Wanderarbeitnehmerinnen und insbesondere von ausländischen 

weiblichen Hausangestellten auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen 

hervorzuheben; 

 

Finanzielle Verpflichtungen und Verbesserung der Sichtbarkeit der Zusagen 

(u) sämtliche Mittel bereitzustellen, die erforderlich sind, um die wirtschaftlichen 

Rechte von Frauen zu gewährleisten und die geschlechtsspezifischen 

Ungleichheiten zu reduzieren, auch durch den Einsatz der Instrumente, die auf 

europäischer und einzelstaatlicher Ebene bereits bestehen; 

 

(v) dafür Sorge zu tragen, dass das Parlament und sein Ausschuss für die Rechte 

der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter vollständig einbezogen 

werden, wenn der von der EU auf der 61. Tagung der Kommission der 

Vereinten Nationen für die Rechtsstellung der Frau zu vertretende Standpunkt 

festgelegt wird; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Empfehlung dem Rat und – zur Information – der 

Kommission zu übermitteln. 


