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VORSCHLÄGE

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

1. in der Erwägung, dass ein familiäres Umfeld einen Rahmen darstellt, der dem Schutz der 
Rechte des Kindes, der Entwicklung seiner Fähigkeiten, dem Erwerb von Kenntnissen, 
die zur Ausübung seiner Rechte sowie zum Erlernen seiner Pflichten notwendig sind, 
förderlich ist, dass alle Kinder jedoch in Ermangelung eines solchen Rahmens 
entsprechend dem Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes1

ersatzweise einen Schutz genießen müssen, der ihre Selbstverwirklichung ohne jegliche
Diskriminierung gewährleistet;

B. in der Erwägung, dass die Rechte des Kinde und die Rechte der Frau untrennbar 
miteinander verbunden sind, dass die Mädchen und Frauen trotz der einschlägigen 
nationalen und internationalen Rechtsvorschriften jedoch häufig in juristischer, sozialer 
und wirtschaftlicher Hinsicht benachteiligt sind, was die Ausübung ihrer positiven und 
grundlegenden Rechte wie z. B. Zugang zu Bildung und Gesundheitsfürsorge,
beeinträchtigt,

1. weist darauf hin, dass der Schutz der Gesundheit der Mütter integraler Bestandteil der 
künftigen Kinderrechts-Strategie sein muss, die Lebens- und Arbeitsbedingungen fördern 
muss, die der Situation von Schwangeren oder stillenden Müttern angepasst sind, sowie 
einen gleichberechtigten und universalen Zugang aller Frauen zu einer hochwertigen 
Gesundheitsfürsorge vor und nach der Geburt ihres Kindes, um die Sterberate von 
Müttern und Kindern zu senken und zu vermeiden, dass Krankheiten von der Mutter auf 
das Kind übertragen werden;

2. weist darauf hin, dass die künftige Strategie die wichtige Rolle der Familie anerkennen 
und aufwerten und Maßnahmen fördern muss, die eine Vereinbarung von Beruf und 
Familie ermöglichen, sowie Maßnahmen zur öffentlichen und/oder privaten 
Unterstützung für Väter und die Mütter, damit diese in der Lage sind, die Verantwortung 
für die Erziehung und die Betreuung gemeinsam zu übernehmen;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, Daten zu erheben, jede Form privater oder öffentlicher 
Gewalt in ihrem Hoheitsgebiet wie z. B. Gewalt in der Familie, Menschenhandel, 
Kinderpornographie, sexuelle Ausbeutung oder grausame traditionelle Praktiken wie 
beispielsweise Genitalverstümmelung von Frauen, Zwangsheirat und Ehrenmorde zu 
verhüten und unter Strafe zu stellen, indem den am stärksten gefährdeten Gruppen, 
nämlich den eingewanderten Mädchen und Frauen, Frauen und Mädchen, die ethnischen 
Minderheiten angehören, und behinderten Mädchen besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet wird;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, einen Rechtsrahmen zu schaffen, mit dem Sextourismus 

  
1 Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes aus dem Jahre 1989.
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mit Kindern geahndet werden kann, und fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, ethische Verhaltenskodizes zu unterzeichnen und zu fördern, an die das Hotel- und 
Gaststättengewerbe und der Fremdenverkehrssektor sich halten müssen, z. B. den von 
UNICEF eingeführten ECPAT-Kodex zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von 
Kindern;

5. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die künftige Strategie und die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten die Verhütung und die Bekämpfung von Gewalt durch Kinder umfassen 
müssen, insbesondere an Schulen, durch Aufklärungskampagnen über die Bürgerrechte 
und eine entsprechende Sensibilisierung von Eltern und Erziehern;

6. spricht sich dafür aus, dass in der künftigen Strategie der ärztlichen, psychologischen und
sozialen Betreuung von Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, 
Misshandlung, Ausbeutung und direkter und/oder indirekter Gewalt wurden, besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet wird, mit Blick auf das Wohlergehen des Kindes und unter 
Berücksichtigung der Aspekte der Gleichstellung; weist darauf hin, dass die Kommission 
den Auswirkungen indirekter Gewaltanwendung auf das Wohlergehen der Kinder und 
der Verhütung solcher Gewalt bei ihrer Tätigkeit Rechnung tragen muss;

7. fordert, dass die künftige Strategie Maßnahmen zur Verhütung von geschlechtsbedingter 
Gewalt umfassen muss, die sich unter anderem auf einen nichtdiskriminierenden Zugang 
zur Bildung sowie auf Kampagnen zur Sensibilisierung in Bezug auf die Gleichstellung 
von Frauen und Männern stützen, die vor allem auf die Eltern und die Risikogruppen 
ausgerichtet sind, um die Emanzipierung von Mädchen und einen besseren Schutz ihrer 
Rechte zu ermöglichen; fordert die Kommission auf, ihre Entwicklungspolitik sowie ihre 
Handelsabkommen von der Durchführung von Rechtsvorschriften abhängig zu machen,
die die Gleichstellung von Männern und Frauen gewährleisten und jegliche Form von 
Gewalt gegenüber Frauen und Kindern beseitigen;

8. fordert die Kommission auf, nach Geschlecht und nach Alter aufgeschlüsselte Daten über 
alle Formen von Diskriminierung und Gewalt gegenüber Kindern zu sammeln, den 
Aspekt der Gleichstellung von Frauen und Männern in all ihre Politiken und in ihre 
künftige Strategie einfließen zu lassen und die Weiterverfolgung und Bewertung dieser 
politischen Maßnahmen unter anderem durch „geschlechtergerechte 
Haushaltsaufstellung“ sicherzustellen;

9. weist darauf hin, dass die Wirksamkeit der künftigen Strategie ein langfristiges 
Engagement und die Annahme langfristiger Maßnahmen erfordert, mit nationalen 
Initiativen und Politiken koordiniert sowie von den Beteiligten, insbesondere den 
nichtstaatlichen Organisationen, unterstützt werden muss.


