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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass die Bürger der EU gemäß Artikel 21 der Charta der Grundrechte 
vor Diskriminierung geschützt sind;

B. in der Erwägung, dass die Richtlinien 2011/36/EU, 2011/99/EU und 2012/29/EU eine 
Grundlage für die Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt schaffen;

1. hält es für sehr wichtig, bei der Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter einen 
bereichsübergreifenden Ansatz beizubehalten und spezifische und messbare 
Verpflichtungen hinzuzufügen, insbesondere in Bezug auf Gruppen, die durch das EU-
Recht und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und 
des Europäischen Gerichtshofs vor Diskriminierung geschützt sind;

2. fordert den Rat und die Kommission erneut auf, die horizontale 
Antidiskriminierungsrichtlinie rasch anzunehmen;

3. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die geschlechtsspezifische Gewalt 
in all ihren Formen weit verbreitet ist und es keinen uneingeschränkten Zugang zu 
sexueller und reproduktiver Gesundheit und den damit verbundenen Rechten gibt;

4. fordert die EU nachdrücklich auf, dem Übereinkommen von Istanbul unverzüglich 
beizutreten; lobt die Kommission für ihre Zusage, Maßnahmen vorzuschlagen, um 
dieselben Ziele zu erreichen, falls der Beitritt zum Übereinkommen weiterhin blockiert 
wäre;

5. fordert einen EU-weiten Aktionsplan zur Verhütung und Bekämpfung aller Formen von 
geschlechtsspezifischer Gewalt; fordert zu diesem Zweck die Ernennung eines 
Koordinators für die Umsetzung dieses Aktionsplans;

6. fordert die Kommission auf, die Kontinuität der Arbeit des EU-Koordinators für die 
Bekämpfung des Menschenhandels zu gewährleisten, indem sie ein Mandat erteilt, das 
die Entwicklung neuer Initiativen ermöglicht; begrüßt die Strategie zur Bekämpfung des 
Menschenhandels, die die Kommission vorlegen soll; fordert eine Überarbeitung der 
Richtlinie 2011/36/EU, damit die Inanspruchnahme von Diensten, die von Opfern des 
Menschenhandels angeboten werden, unter Strafe gestellt werden kann;

7. stellt fest, dass es keinen gemeinsamen Ansatz oder keine gemeinsamen Definitionen 
für die verschiedenen Formen der Gewalt im Internet gibt, bei denen es sich um 
Ausdrucksformen von geschlechtsspezifischer Gewalt handelt; fordert die Kommission 
auf, ein Rechtsinstrument zur Bekämpfung von Gewalt im Internet vorzuschlagen;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Zugang zur Justiz sicherzustellen und zu verbessern, 
unter anderem durch die Schulung von Strafverfolgungs- und Justizbediensteten in 
Bezug auf geschlechtsspezifische Gewalt und Hassverbrechen, auch im Internet; fordert 
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die Mitgliedstaaten auf, für sichere Bedingungen für die Meldung von Verstößen zu 
sorgen, die zu seltene Meldung von Vorfällen zu bekämpfen und Prozesskostenhilfe 
sowie integrierte Unterstützungsdienste und Unterkünfte bereitzustellen;

9. nimmt mit Besorgnis das Problem des schrumpfenden Raums für freie 
Meinungsäußerung in Bezug auf Organisationen der Zivilgesellschaft und 
Menschenrechtsverteidiger zur Kenntnis, die sich für die Gleichstellung der 
Geschlechter, die Rechte von Minderheiten und Frauen und die sexuelle und 
reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte einsetzen.


