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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Gleichstellung von Frauen und Männern im Rahmen der Außen- und 
Sicherheitspolitik der EU
(2019/2167(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, 
insbesondere auf die Ziele 5 und 16,

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

– unter Hinweis auf die Strategische Partnerschaft VN-EU für Friedenseinsätze und 
Krisenbewältigung: Prioritäten 2019-2021, die vom Rat am 18. September 2018 
gebilligt wurde, wobei der Aspekt Frauen, Frieden und Sicherheit als übergeordnete 
Priorität festgelegt wurde,

– unter Hinweis auf die Erklärung von Peking von 1995, die Aktionsplattform der Vierten 
Weltfrauenkonferenz und die Ergebnisse der Überprüfungskonferenzen,

– unter Hinweis auf die Resolution 1325 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu 
Frauen, Frieden und Sicherheit vom 31. Oktober 2000 und die dazugehörigen 
Folgeentschließungen 1820 (19. Juni 2008), 1888 (30. September 2009), 
1889 (5. Oktober 2010), 1960 (16. Dezember 2010), 2106 (24. Juni 2013), 
2122 (18. Oktober 2013), 2242 (13. Oktober 2015), 2467 (23. April 2019) 
und 2493 (29. Oktober 2019),

– unter Hinweis auf das am 12. Dezember 2015 auf der 21. Konferenz der 
Vertragsparteien (COP21) des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (UNFCCC) in Paris geschlossene Übereinkommen (Übereinkommen 
von Paris),

– unter Hinweis auf die Initiative „Spotlight“ der Europäischen Union und der Vereinten 
Nationen,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Dezember 2018 zu 
„Frauen, Frieden und Sicherheit“,

– unter Hinweis auf das strategische Konzept der EU für Frauen, Frieden und Sicherheit 
und den Aktionsplan der EU für den Zeitraum 2019-2024,

– unter Hinweis auf den zweiten EU-Aktionsplan zur Gleichstellung der Geschlechter 
2016–2020 (Gender Action Plan II – GAP II), der am 26. Oktober 2015 vom Rat 
angenommen wurde, und auf den Jahresbericht über seine Umsetzung, 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 31. Mai 2018 zu der Umsetzung der 
gemeinsamen Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen (SWD(2015)0182) zum 
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Thema „Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der Rolle von Frauen: 
Veränderung des Lebens von Mädchen und Frauen mithilfe der EU-Außenbeziehungen 
(2016–2020)“1, und vom 25. November 2010 zum 10. Jahrestag der Resolution 1325 
(2000) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu Frauen, Frieden und Sicherheit2,

– unter Hinweis auf den Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik vom 
19. Mai 2017,

– unter Hinweis auf die Strategie der Kommission vom 5. März 2020 für die 
Gleichstellung der Geschlechter 2020-2025 (COM(2020)0152),

– unter Hinweis auf die operativen Leitlinien des zivilen Operationskommandeurs des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) zum Gender Mainstreaming für Leiterinnen 
und Leiter sowie das Personal von Missionen vom 8. Oktober 2018, 

– unter Hinweis auf das Dokument mit dem Titel „Umsetzung der Resolutionen des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen betreffend Frauen und Frieden und Sicherheit 
im Rahmen von GSVP-Missionen und -Operationen“, das vom Rat am 22. März 2012 
angenommen wurde,

– unter Hinweis auf die verbesserten allgemeinen Verhaltensnormen für GSVP-
Missionen/Operationen vom 22. Januar 2018,

– unter Hinweis auf die Strategie des EAD für für Geschlechtergleichstellung und 
Chancengleichheit 2018-2023 von November 2017,

– unter Hinweis auf den Bericht des EAD vom 10. November 2016 über die 
Grundlagenstudie zur Einbeziehung von Menschenrechts- und Gleichstellungsfragen in 
die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Globale Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik des EAD 
von Juni 2016,

– gestützt auf Artikel 2, Artikel 3 Absatz 5 und Artikel 21 Absatz 1 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV),

– gestützt auf Artikel 8 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV),

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für die Rechte der Frau und die 
Gleichstellung der Geschlechter sowie die Stellungnahme des Ausschusses für 
auswärtige Angelegenheiten (A9-0000/2020),

A. in der Erwägung, dass der Grundsatz der Gleichstellung von Frauen und Männern ein 
Grundwert der EU ist und die durchgängige Berücksichtigung der 

1 ABl. C 76 vom 9.3.2020, S. 168.
2 ABl. C 99 E vom 3.4.2012, S. 56.
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Geschlechtergleichstellung daher in alle Politikbereiche und Maßnahmen der 
Europäischen Union einbezogen und auch umgesetzt werden sollte; in der Erwägung, 
dass die EU dazu beitragen sollte, eine Welt zu schaffen, in der alle Menschen 
ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Ausrichtung, ihrer Rasse und ihrer 
Fähigkeiten friedlich leben können, gleiche Rechte genießen und die gleiche Chance 
haben, ihr Potenzial auszuschöpfen;

B. in der Erwägung, dass Frauen und Mädchen besonders von Gewalt, Armut, bewaffneten 
Konflikten und den Auswirkungen der Klimakrise betroffen sind; in der Erwägung, dass 
weltweit ein wachsender Trend hin zu Autoritarismus und einer Zunahme der Zahl 
fundamentalistischer Gruppen zu beobachten ist, was beides eindeutig mit 
Rückschritten in Bezug auf die Rechte von Frauen und LGBTIQ +-Personen verbunden 
ist; in der Erwägung, dass ein Verständnis der Sicherheit, das eher auf Staaten als auf 
Menschen ausgerichtet ist, mangelhaft ist und nicht zu Frieden führen wird;

C. in der Erwägung, dass Länder wie Schweden, Frankreich, Kanada und Mexiko kürzlich 
Rahmenregelungen angenommen und umgesetzt haben, um auf dem Weg zu einer 
feministischen Außenpolitik voranzukommen; in der Erwägung, dass eine solche Politik 
das bestehende Machtgleichgewicht in Frage stellt und darauf abzielt, Interaktionen mit 
anderen Staaten und Bewegungen dahingehend zu gestalten, dass erstens der 
Gleichstellung der Geschlechter Vorrang eingeräumt wird, die Menschenrechte von 
Frauen und anderen traditionell marginalisierten Gruppen geschützt und gefördert 
werden, dass zweitens angestrebt wird, dass ihnen ein fairer Zugang zu sozialen, 
wirtschaftlichen und politischen Ressourcen gewährt und ihre Beteiligung auf allen 
Ebenen sichergestellt wird, dass drittens erhebliche Ressourcen für die Verwirklichung 
dieser Vision bereitgestellt werden und ihre Umsetzung die von Männern dominierten 
Machtstrukturen auf allen Einflussebenen zerschlagen soll; und schließlich, dass der 
Meinung von Menschenrechtsverteidigerinnen und der Zivilgesellschaft Rechnung 
getragen wird; in der Erwägung, dass jede künftige Außen- und Sicherheitspolitik der 
EU darauf abzielen sollte, diese Ziele zu erreichen;

D. in der Erwägung, dass Dänemark, die Schweiz und Norwegen eine starke, auf die 
Gleichstellung der Geschlechter ausgerichtete Außenpolitik verfolgen; in der Erwägung, 
dass Spanien, Luxemburg, Zypern und Deutschland ihre Absicht bekundet haben, die 
Gleichstellung der Geschlechter zu einer Priorität ihrer Außenpolitik zu machen; in der 
Erwägung, dass die neue Kommission die Gleichstellung der Geschlechter zu einer 
ihrer wichtigsten Prioritäten in allen Politikbereichen erklärt hat;

E. in der Erwägung, dass der strategische Ansatz der EU für Frauen, Frieden und 
Sicherheit einen bedeutenden Fortschritt in Bezug auf das Engagement der EU für die 
Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit darstellt;

F. in der Erwägung, dass der EU-Aktionsplan zur Gleichstellung der Geschlechter (GAP 
II) einen wichtigen Schritt nach vorn bei der Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter in den Außenbeziehungen der EU darstellt, dass die Umsetzung jedoch 
nach wie vor eine Reihe von Mängeln aufweist, wie einen eingeschränkten 
Anwendungsbereich, das Fehlen einer gleichstellungsorientierten Haushaltsplanung, 
einen Mangel an Engagement seitens der Staats- und Regierungschefs der EU und einen 
Mangel an institutioneller Architektur und Anreizen, Personal zu motivieren und 
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angemessen zu unterstützen;

G. in der Erwägung, dass das Ziel des GAP II darin besteht, Gleichstellungsmaßnahmen 
bis 2020 bei 85 % aller neuen EU-Initiativen durchgängig zu berücksichtigen; in der 
Erwägung, dass trotz der erzielten Fortschritte im Jahr 2018 nur bei zwischen 55 % und 
68 % der neuen Programme geschlechterspezifische Aspekte berücksichtigt wurden;

H. in der Erwägung, dass Frauen in der Politik, insbesondere im Bereich der Außenpolitik 
und der internationalen Sicherheit, nach wie vor stark unterrepräsentiert sind; in der 
Erwägung, dass in der EU 6 Frauen das Amt eines Verteidigungsministers innehaben 
und nur 3 von 27 Außenministern Frauen sind;

I. in der Erwägung, dass die Stellen der mittleren Führungsebene im EAD zu 75 % von 
Männern besetzt sind, und in der höheren Führungsebene 87 % der Bediensteten 
Männer sind; in der Erwägung, dass sich der Vizepräsident der Kommission/Hohe 
Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR) verpflichtet hat, bis 
zum Ende seines Mandats das Ziel zu erreichen, dass 40 % der Führungspositionen von 
Frauen besetzt werden; in der Erwägung, dass die jüngsten Ernennungen zu einer 
Struktur mit ausschließlich männlichen stellvertretenden Generalsekretären geführt 
haben;

J. in der Erwägung, dass bei der Verwirklichung der sexuellen und reproduktiven 
Gesundheit und der damit verbundenen Rechte weltweit Fortschritte erzielt wurden, 
dass jedoch nach wie vor erhebliche Defizite bestehen und Rückschritte drohen; in der 
Erwägung, dass die Zahl der Maßnahmen der EU im Bereich der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit und der damit verbundenen Rechte im Jahr 2018 
zurückgegangen ist und die niedrigste Zahl der weltweiten Maßnahmen der 
Kommissionsdienststellen zur Gleichstellung der Geschlechter die sexuelle und 
reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte betrifft;

K. in der Erwägung, dass die Arbeit von Beratern und Anlaufstellen für 
Gleichstellungsfragen von zentraler Bedeutung ist, wenn es darum geht, die EU-Politik 
in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter und Frauen, Frieden und Sicherheit in 
Analysen, Planung, Durchführung und Bewertung umzusetzen und die Einbeziehung 
der Geschlechterperspektive in die täglichen Aufgaben und Tätigkeiten zu erleichtern; 
in der Erwägung, dass Berater und Anlaufstellen für Gleichstellungsfragen bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben vor zahlreichen Herausforderungen stehen;

L. in der Erwägung, dass nur ein Drittel aller EU-Delegationen im Bereich der Rechte von 
LGBTIQ+-Personen tätig ist; in der Erwägung, dass die Leitlinien der EU für 
LGBTIQ+-Personen nicht einheitlich angewandt werden und ihre Umsetzung stark vom 
Wissen und Interesse der Leitung der Delegationen abhängt, anstatt einen strukturellen 
Ansatz zu verfolgen;

M. in der Erwägung, dass begrenzte Finanzmittel und Personalmangel grundlegende 
Hindernisse für die Umsetzung der Ziele der EU in Bezug auf die Gleichstellung der 
Geschlechter darstellen; in der Erwägung, dass es auch an politischer Kohärenz im 
Bereich der Gleichstellung der Geschlechter mangelt und dass es noch kein 
einheitliches System gibt, das ein identisches Verständnis und eine identische 
Umsetzung des Gender Mainstreaming in den Organen der EU ermöglicht;
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1. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, sich für Fortschritte auf dem Weg zu einer 
Außen- und Sicherheitspolitik einzusetzen, die eine zukunftsweisende 
geschlechterspezifische Vision für einen Wandel umfasst und in deren Mittelpunkt die 
Notwendigkeit steht, gegen ungleiche Strukturen und Machtbeziehungen vorzugehen; 
betont, dass eine solche Politik auf einer gründlichen geschlechtsspezifischen Analyse 
und systematischen geschlechtsspezifischen Folgenabschätzungen beruhen muss und 
dass Frauen und Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund auf allen Ebenen und in 
allen Phasen der Entscheidungsfindung eine bedeutende und gerechte Rolle zukommen 
muss;

2. begrüßt den Vorschlag der Kommission, eine Überprüfung vorzunehmen und 2020 
einen neuen EU-Aktionsplan zur Gleichstellung der Geschlechter III vorzulegen; 
betont, dass dieses Dokument in Form einer Mitteilung erstellt werden muss, damit 
seine wirksame Umsetzung sichergestellt werden kann; begrüßt den EU-Aktionsplan für 
Frauen, Frieden und Sicherheit und fordert dessen konsequente Umsetzung; begrüßt den 
Beschluss, den EU-Aktionsplan für Menschenrechte und Demokratie neu aufzulegen, 
und fordert, dass die durchgängige Berücksichtigung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern und gezielte Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter 
und der Rechte der Frau, einschließlich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit 
und der damit verbundenen Rechte, in den Aktionsplan aufgenommen werden;

3. fordert eine stärkere Politikkohärenz und -koordinierung bei der Umsetzung der im 
auswärtigen Handeln der EU enthaltenen Verpflichtungen zur Gleichstellung der 
Geschlechter; betont, dass der strategische Ansatz der EU mit dem neuen GAP III 
verknüpft und mit ihm synchronisiert werden sollte, und fordert, dass der Aktionsplan 
der EU zu Frauen, Frieden und Sicherheit aus dem Jahr 2019 als gesondertes Kapitel in 
den GAP III aufgenommen wird;

Gleichstellung der Geschlechter als Leitprinzip des auswärtigen Handelns der EU

4. fordert den EAD, die zuständigen Dienststellen der Kommission und die EU-
Mitgliedstaaten auf, den Gleichstellungsaspekt sowie eine bereichsübergreifende 
Perspektive systematisch durchgängig in der Außen- und Sicherheitspolitik der EU zu 
berücksichtigen;

5. betont, dass ein fortgesetztes Engagement auf höchster politischer Ebene für die 
Umsetzung des GAP III sichergestellt werden muss; fordert, dass 85 % der öffentlichen 
Entwicklungshilfe (ODA) die Gleichstellung der Geschlechter als wichtiges oder 
wichtigstes Ziel haben sollten, und dass im Rahmen dieser umfassenderen 
Verpflichtung 20 % der öffentlichen Entwicklungshilfe für Projekte aufgewendet 
werden sollten, deren Hauptziel die Gleichstellung der Geschlechter ist – einschließlich 
der sexuellen und reproduktiven Rechte und der damit verbundenen Rechte; fordert 
weitere gezielte Maßnahmen zur Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter; 
fordert darüber hinaus, dass der neue Plan die qualitativen Analysen stärkt und über 
eine Logik nach „Schema F“ hinausgeht, um die tatsächlichen Auswirkungen solcher 
Programme auf die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter zu bewerten;

6. empfiehlt, dass der GAP III von klaren, messbaren und zeitgebundenen 
Erfolgsindikatoren begleitet wird, einschließlich einer Zuweisung der Verantwortung an 
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verschiedene Akteure und mit klaren Zielen in jedem Partnerland, die gemeinsam mit 
dem Partnerland und Organisationen der Zivilgesellschaft entwickelt werden;

7. fordert spezifische zweckgebundene Mittel für die Gleichstellung der Geschlechter im 
Rahmen der vorgeschlagenen Verordnung über das Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit und eine 
Verringerung der Verwaltungszwänge, um lokalen und kleinen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen den Zugang zu Finanzmitteln zu ermöglichen; betont, wie wichtig es ist, 
dafür zu sorgen, dass die Partner auf ausreichende Finanzmittel für das Gender 
Mainstreaming zählen können;

Besonderes Augenmerk auf die Geschlechtergleichstellung und die Vielfalt in der 
institutionellen Kultur der EU am Sitz und in den Delegationen

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Rat eine formelle Arbeitsgruppe zur Gleichstellung 
der Geschlechter einzurichten;

9. begrüßt die Arbeit des Hauptberaters des EAD für Gleichstellungsfragen; bedauert 
allerdings die begrenzten Kapazitäten in Bezug auf Personal und Ressourcen, die dieser 
Stelle zugewiesen werden, und fordert, dass der Berater direkt dem VP/HR unterstellt 
wird; fordert den VP/HV auf, innerhalb des EAD eine Organisationseinheit für die 
Gleichstellung der Geschlechter und die Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit zu 
schaffen und in jeder Direktion des EAD über einen Vollzeitberater für 
Gleichstellungsfragen einzusetzen, der direkt dem Hauptberater unterstellt ist;

10. begrüßt die Strategie des EAD für Geschlechtergleichstellung und Chancengleichheit 
2018-2023, bedauert jedoch das Fehlen konkreter und messbarer Ziele; fordert, dass 
diese Strategie aktualisiert wird, damit konkrete und verbindliche Ziele in Bezug auf die 
Präsenz von Frauen in Führungspositionen aufgenommen werden können; empfiehlt als 
Ziel, 50 % der Führungspositionen mit Frauen zu besetzen, auch als 
Delegationsleiterinnen und Leiterinnen von Missionen und Operationen der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP); bedauert darüber hinaus, 
dass es in den Organen der EU keine anderen Diversitätsziele und keine allgemeine 
Diversität gibt, insbesondere in Bezug auf Rasse, Fähigkeiten und ethnische Herkunft;

11. fordert den VP/HR auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Leiter der EU-Delegationen im 
Ausland offiziell dafür verantwortlich sind, dass die Gleichstellung der Geschlechter in 
alle Aspekte der Arbeit der Delegation einfließt, und sie darüber berichten müssen; 
fordert den VP/HR ferner auf, für eine zentrale Vollzeitanlaufstelle in den EU-
Delegationen zu sorgen;

12. betont, dass die Gleichstellung der Geschlechter ohne eine gleichstellungsorientierte 
Führung nicht erreicht werden kann; fordert in diesem Zusammenhang eine 
obligatorische Schulung zur Gleichstellung der Geschlechter für alle mittleren und 
höheren Führungskräfte des EAD und der Leiter/Befehlshaber von Missionen und 
Operationen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik;

Priorisierung des Schutzes und der Förderung der Rechte und der Teilhabe der Frauen

13. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, alle internationalen Verpflichtungen im 
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Zusammenhang mit der globalen Agenda für die Gleichstellung der Geschlechter 
einzuhalten; fordert sie ferner auf, die Partnerstaaten darin zu bestärken und zu 
unterstützen, ihre Vorbehalte in Bezug auf das CEDAW aufzuheben und die Erklärung 
und den Aktionsplan der Vierten Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen in 
Peking im Jahr 1995 umzusetzen, auch mithilfe von Rechtsvorschriften;

14. fordert den VP/HV, den EAD und die Mitgliedstaaten auf, für die vollständige 
Umsetzung der EU-Leitlinien zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern zu sorgen 
und einen Anhang anzunehmen, mit dem zusätzliche Strategien und Instrumente 
anerkannt und entwickelt werden sollen, um besser und wirksamer reagieren zu können, 
um der besonderen Situation, den Bedrohungen und den Risikofaktoren vorzubeugen, 
mit denen Menschenrechtsverteidiger konfrontiert sind;

15. fordert die EU-Delegationen auf, die Gegenreaktion gegen die Gleichstellung der 
Geschlechter und die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen 
Rechte sowie die Tendenz zur Verringerung des Handlungsspielraums der 
Zivilgesellschaft zu beobachten und konkrete Schritte zu deren Schutz zu unternehmen; 
fordert die Kommission, den EAD, die Mitgliedstaaten und die Leiter der EU-
Delegationen nachdrücklich auf, lokale zivilgesellschaftliche Organisationen, 
einschließlich Frauenorganisationen und Menschenrechtsverteidiger, politisch und 
finanziell zu unterstützen und die Zusammenarbeit und Konsultation mit ihnen zu einem 
Standardelement ihrer Arbeit zu machen;

°

° °

16. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


