
- Mittwoch, 31. Mai 2017 Hintergrund &Meinung 3

„Es ist notwendig, dass die Europäer ihre eigene

Zukunft selbst in die Hand nehmen. Italien teilt

die Ansicht.“

Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni spricht sich wie Kanzlerin
Merkel für ein eigenständigeres Europa aus

„Europamuss ein Akteur sein, der sich auch

international einmischt.“

Kanzlerin AngelaMerkel hat gestern erneut für eine größere
Eigenständigkeit Europas geworben

EUunddieGewalt gegen Frauen
ISTANBUL-KONVENTION: Völkerrecht gegen häuslicheGewalt – Aktionsjahr 2017

BRÜSSEL. Im Aktionsjahr 2017
beschäftigt sich die EU in beson-
derem Maße mit der Gewalt ge-
gen Frauen. 10 Millionen Euro
werden für entsprechende Pro-
jekte zur Verfügung gestellt. Der
Rat der Europäischen Union hat
sich kürzlich darauf geeinigt, das
Übereinkommendes Europarats
zur Verhütung und Bekämpfung
von Gewalt gegen Frauen und
häuslicher Gewalt – die soge-
nannte „Istanbul-Konvention“ –
zu unterzeichnen.
Er bezieht sich in seinem Be-

schluss auf die groß angelegte
Umfrage der EU-Grundrechte-
agentur inWien.
Diese 2014 publizierte Erhe-

bung war die bisher größte ihrer
Art und hat weltweit Interesse
geweckt. Mehr als 42.000 Frauen
in allen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union waren in de-
taillierten Interviews nach ihren
persönlichen Erfahrungen be-
fragt worden. Nachstehend das
Ergebnis:
� Jede dritte Frau (33 Prozent)
gab an, seit ihrem15. Lebens-
jahr körperliche und/oder se-

xuelle Gewalt erfahren zu ha-
ben.

� Jede zehnte Frau gab an, seit
ihrem 15. Lebensjahr eine
Form der sexuellen Gewalt
erfahren zu haben, und jede
zwanzigste wurde vergewal-
tigt.

� Etwas mehr als jede fünfte
Frau hat körperliche

und/oder sexuelle Gewalt in
ihrer jetzigen oder vergange-
nen Partnerschaft erfahren.

� 2 von 5 Frauen (43 Prozent)
waren in ihrer Partnerschaft
einer Form psychischer Ge-
walt ausgesetzt.

� In den 12 Monaten vor der
Befragung haben geschätzte
13 Millionen Frauen EU-weit
körperliche Gewalt erfahren.

Die Istanbul-Konvention ver-
pflichtet die Vertragsparteien,
den Schutz der Opfer zu verbes-
sern und die strafrechtliche Ver-
folgung der Straftäter zu gewähr-
leisten. Alle Formen von Gewalt
sind mitumfasst: psychische
und physische Gewalt, sexuelle
Gewalt und Vergewaltigung,
Stalking, weibliche Genitalver-
stümmelung, Zwangsheirat,
Zwangsabtreibung und Zwangs-
sterilisation.
Zu den konkreten Verpflich-

tungen der Vertragsparteien ge-
hören unter anderem:
• Ermächtigung der Polizei, ei-
ne Person, die häusliche Ge-
walt verübt hat, aus ihrer
Wohnung zu entfernen.

• Landesweit müssen Schutz-
unterkünfte in ausreichender
Zahl und angemessen verteilt
zur Verfügung stehen.

• Kostenlose Notrufnummern
müssen eingerichtet werden.

• Die Vertragsparteien müssen
gewährleisten, dass für Verge-
waltigungsopfer undOpfer se-
xueller Gewalt leicht zugängli-
che Hilfszentren zur Verfü-
gung stehen, die sofortige
ärztliche Beratung, Betreuung
und forensische Dienste leis-
ten.

Die Konvention ist nach Istan-
bul benannt, da sie dort im April
2011 bei einem Ministertreffen
zur Unterzeichnung aufgelegt
wurde. Sie ist seit dem 1. August
2014 rechtsverbindlich. Alle Mit-
gliedsstaaten der Europäischen
haben die Konvention unter-
zeichnet, aber eine Hälfte von
ihnenmuss den Vertrag erst rati-
fizieren – er ist also erst in rund
der Hälfte der EU-Mitgliedsstaa-
ten (einschließlich Italien und
Österreich) in Kraft.
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„Dolomiten“: Die Umfrage der
EU-Grundrechteagentur be-
sagt, dass in Österreich und
Italien 9 Prozent der Frauen
sexuelle Gewalt erfahren ha-
ben. In den skandinavischen
Ländern doppelt so viele. Wie
kommt das?
Gabriel N. Toggenburg: Dieses
Nord-Süd-Gefälle kann durch-
aus auch mit Emanzipation er-
klärt werden. Eine emanzipierte
Frau wird leichter über Gewalt-
erfahrungen sprechen. Sie wird
einen weiteren Lebensradius
haben und so potenziell mehr
Gewaltpotenzial ausgesetzt
sein. Und nicht zu vernachlässi-
gen sind die doch sehr unter-
schiedlichen Alkoholgewohn-
heiten in den Ländern – auch
ein Gewaltfaktor.

„D“: Strafrecht ist großteils
Sache der Mitgliedsstaaten –
ist ein Beitritt der EU zur Istan-
bul-Konvention denn über-

haupt sinnvoll?
Toggenburg: Tatsächlich sind
nicht alle der über 80 Artikel der
Istanbul-Konvention für die EU
von Relevanz. Doch der Beitritt
wird die EU einem externen
Überwachungsmechanismus
unterwerfen.

„D“: Aber das gilt doch auch
für alle Staaten?
Toggenburg: Ja, aber die EU
misst da manchmal mit zweier-
lei Maß. Sie verlangt von ihren
Mitgliedsstaaten, dass sie sich
externer Kontrolle unterwerfen,
pocht aber selbst auf ihre Auto-
nomie, wenn es umvölkerrecht-
liche Verpflichtungen geht. Des-
halb ist dieser Beitritt ein wich-
tiges Symbol nach außen.

„D“: Ist denn die EU nicht Partei
aller wichtiger Menschen-
rechtsabkommen?
Toggenburg: Nein, soweit nur
der UN-Behindertenrechtskon-
vention. Die meisten älteren
Abkommen sehen den Beitritt
einer internationalen Organisa-
tion wie der EU nicht vor. ©

*Honorarprofessor für EU-Recht
und Menschenrechtsschutz an
der Universität Graz

Trump legt gegen
Deutschland nach
USA:US-Präsident gehtMerkel auf Twitter an –DeutscherHandelsüberschuss „sehr schlecht für USA“

WASHINGTON/BERLIN
(APA/dpa/Reuters). US-Präsi-
dent Donald Trump hat er-
neut den deutschen Außen-
handelsüberschuss kritisiert
und Deutschland zu geringe
Verteidigungsausgaben vor-
geworfen.

„Wir haben ein MASSIVES Han-
delsdefizit mit Deutschland plus
sie zahlen VIELWENIGER für die
NATO und dasMilitär, als sie soll-
ten“, schrieb Trump gestern auf
dem Kurznachrichtendienst
Twitter. „Das ist sehr schlecht für
die USA. Das wird sich ändern.“
Trump hat mehrmals von den
NATO-Verbündeten höhere Ver-
teidigungsausgaben gefordert.
Nach den weitgehend geschei-

terten Gipfeln von G7 und Nato
hatte Kanzlerin Angela Merkel
bereits Zweifel an der Verlässlich-
keit derUSA geäußert undTrump
indirekt vor einemWeg in die Iso-
lation gewarnt. Sie sagte, Europa
müsse sein Schicksal mehr selber
in die Hand nehmen. Gestern
pochte sie erneut auf ein eigen-
ständigeres Europa.

„DerWesten ist kleiner
geworden“

„Europa muss ein Akteur sein,
der sich auch international ein-
mischt“, sagte sie gestern nach
deutsch-indischen Regierungs-
konsultationen in Berlin. Merkel
mahnte etwa eine bessere ge-
meinsame Außenpolitik der Staa-
ten in Europa an. Zudem müsse
die EU in der Migrationspolitik
besser werden. Zugleich hob
Merkel aber die Bedeutung der
transatlantischen Beziehungen
hervor. Das Treffen mit Modi sei
„in keiner Weise gegen irgend-
welche anderen Beziehungen ge-
richtet und schon gar nicht gegen

die transatlantischen Beziehun-
gen, die historisch für uns von
großer Wichtigkeit sind und auch
in Zukunft bleiben werden“. Mer-
kel wies den Verdacht zurück,
Deutschland und die EU könnten
sich nun von den USA abwenden
und sich mehr um Partner wie
China oder Indien kümmern.
Zuletzt waren Stimmen laut

geworden, angesichts der neuen
US-Außenpolitik könnten die Be-
ziehungen mit den beiden auf-
strebenden Wirtschaftsmächten
stärker in den Fokus rücken. In
Deutschland selbst entbrannte in
der Regierungskoalition eine De-
batte über den richtigen Umgang
mit Trump. Außenminister Sig-
mar Gabriel forderte eine Ab-

grenzung der EU gegen die USA.
Er sprach den USA die Führungs-
rolle in der westlichen Wertege-
meinschaft ab. „Der Westen“ sei
„kleiner geworden, mindestens
ist er schwächer geworden“, so
der Außenminister am Montag.
Dennoch glaube er, „dass wir
auch wieder zu guten Verhältnis-
sen in Zukunft kommen werden.“
Dazu zähle, auch bessere

Kommunikationsformen zu fin-
den. „Es banalisiert sich jetzt
langsam. Es ist, glaube ich, nicht
angemessen, dass wir zwischen
Bierzelt und Twitter miteinander
kommunizieren“, sagte Gabriel
gestern in Anspielung auf Merkel
und Trump. SPD-Chef und Kanz-
lerkandidat Martin Schulz warf

Trump nach demNato- und dem
G7-Gipfel gestern „politische Er-
pressung statt internationaler Di-
plomatie“ vor. „Wir Europäer dür-
fen uns der Aufrüstungslogik ei-
nes Donald Trump nicht unter-
werfen“, schrieb Schulz mit Blick
auf die Forderung des US-Präsi-
denten nach höheren Militäraus-
gaben der Nato-Verbündeten in
einem Gastbeitrag für den „Ta-
gesspiegel“.
Schulz kritisierte Trump auch,

weil dieser sich bisher nicht zum
Pariser Klimaabkommen be-
kannt hat. „Dass Donald Trump
gegenwärtig zwischen den Posi-
tionen 'Aufkündigung' und
'Nachverhandeln' schwankt, ist
ein verheerendes Signal.“ ©

WASHINGTON. Das „Presi-
dential Daily Briefing“ gehört
zu den wenigen Konstanten im
Weißen Haus, an denen der
sprunghafte Amtsinhaber fest-
hält. Spätestens um 10.30 Uhr
finden sich sein Nationaler Ge-
heimdienst-Direktor Dan Coats
und CIA-ChefMike Pompeo im
Oval Office ein. Nach Lage der
Dinge kommen auch andere
Spitzen der insgesamt 17US-Ge-
heimdienste und ein Tross an
Experten aus den Fachreferaten
hinzu. „Alles klar, was sind die
schlechten Nachrichten heute
morgen“ gehört zu den Sätzen,
mit denen Trump die Runde be-
grüßt. Stets dabei ist auch der
Nationale Sicherheitsberater
H.R. McMaster, den Trump bloß
„meinen General“ nennt, Vize-
präsident Mike Pence und hohe
Mitarbeiter aus dem West Wing.
Laut einer investigativen Re-
cherche der „Washington Post“,
die auf Interviews mit mehreren
Teilnehmern des täglichen Ritu-
als beruht, verlangt Trump
knappe Informationen. „Er kon-
sumiert Geheimdienstinforma-
tionen wie alles sonst im Leben“,
beschreibt Philip Rucker das
Verhalten des Präsidenten. „Ge-
fräßig und ungeduldig, begierig,
die glitzernden Brocken zu
schlucken, und oft gleichgültig
gegenüber den Feinheiten“. Der
chronisch ungeduldige „Com-
mander-in-Chief“ will nicht

mehr als ein Blatt Papier erhal-
ten, auf demdiewichtigsten Ent-
wicklungen des Tages hinter
Aufzählungspunkten aufgelistet
sind. Wie in seiner Zeit als Bau-
magnat verlangt er von den Ge-
heimdiensten Visuelles – Bilder,
Karten und Videos. Laut CIA-
Chef Pompeo hat Trump ein Fai-
ble für „Killer-Schaubilder“. Den
Geheimdienstlern in Fachrefe-
raten bereitet nicht nur Sorge, ob
Trump die wichtigen Differen-
zierungen verinnerlicht. Teil-
nehmer der Briefings äußerten
auch Zweifel, ob er 70-Jährige
die sensiblen Informationen,
Methoden und Quellen in ihrer
Gänze versteht und für sich be-
hält. Der Präsident der „Ge-
heimdienste-Akademie“ Mark
Lowenthal weiß, wie Experten in
den Diensten damit hadern,
„ihm brisantes Material zu über-
lassen“. Der Präsident als Sicher-
heitsrisiko? Lowenthal sagt der
„Post“, dies sei das Ergebnis des
Umgangs Trumps mit seinen
Diensten. ©

PräsidentTrumpalsSicherheitsrisiko
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WASHINGTON (APA/AFP). Das
Weiße Haus hat Konflikte zwi-
schen US-Präsident Donald
Trump und Kanzlerin Angela
Merkel bestritten. Ihre Äußerun-
gen, dass die Europäer ihr
Schicksal nun „wirklich in die ei-
gene Hand nehmen müssen“,
bezeichnete Präsidentenspre-
cher Sean Spicer gestern als
„großartig“. Sie entsprächen ge-
nau dem, „was der Präsident ge-
fordert hat“. Merkels Aussagen

seien der Beleg, dass Trump „Er-
gebnisse erzielt“. Spicer verwies
auch darauf, dass Merkel die
fortdauernde Freundschaft zwi-
schen Deutschland und den
USA Staaten unterstrichen hatte.
Die Beziehung zwischen Trump
und Merkel beschrieb er als
„ziemlich unglaublich“, sie kä-
men „sehr gut“ miteinander aus.
Trump respektiere Merkel und
sehe Deutschland und das übri-
ge Europa als Verbündete. ©

WeißesHaus: TrumpsVerhältnis zu
Merkel „ziemlich unglaublich“
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Donald Trump setzt weiter auf Konfrontation. LaPresse/LaPresse/ABACA


