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Pressemitteilung der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 

Wien, den 14. Oktober 2014 

Auszeichnung der FRA für ihren herausragenden Einsatz 
bei der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 

Die spanische Beobachtungsstelle gegen häusliche und geschlechtsspezifische 
Gewalt hat der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) in 
Anerkennung ihres herausragenden Beitrags zur Beseitigung von Gewalt gegen 
Frauen ihren angesehenen jährlichen Preis verliehen. 

„Viel zu lange galt Gewalt gegen Frauen als ein privates Problem, über das in der 
Öffentlichkeit nicht gesprochen werden sollte und konnte. Es wurde erwartet, 
dass von ihren Partnern oder von Fremden missbrauchte Frauen still leiden“, 
berichtet der Direktor der FRA, Morten Kjaerum. „Dies ändert sich nun dank der 
zahlreichen Entwicklungen, die in den zurückliegenden Jahrzehnten in der 
europäischen Gesellschaft sowie in den Rechtsvorschriften und in der Politik der 
EU stattgefunden haben. Doch liegt noch immer ein weiter Weg vor uns.“ 

In diesem Jahr ging der Preis an die FRA zur Würdigung ihres Einsatzes bei der 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und insbesondere ihrer Arbeit an der 
bisher weltweit größten Erhebung über Gewalt gegen Frauen. Diese Erhebung 
offenbarte das Ausmaß des Missbrauchs, dem Frauen in der gesamten EU zu 
Hause, am Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit und online ausgesetzt sind. 

Die feierliche Preisverleihung fand am 14. Oktober in Madrid in Anwesenheit 
hochrangiger Vertreter der spanischen Regierung statt. 

Die Beobachtungsstelle ist eine staatliche Einrichtung unter der Leitung des 
spanischen Generalrats der rechtsprechenden Gewalt. Ihr gehören außerdem 
Vertreter der spanischen Ministerien für Inneres, Justiz und Gleichstellung, der 
Generalstaatsanwaltschaft, des Generalrats der spanischen Anwaltschaft und der 
Autonomen Regionen Spaniens an. 

Der Preis wurde zum zehnten Mal verliehen. Die FRA teilt sich den diesjährigen 
Preis mit Thelma Aldana, der Generalstaatsanwältin Guatemalas, die für ihre 
Bemühungen um die Schaffung einer Beobachtungsstelle für sexuelle Gewalt 
und Femizid in ihrem Land ausgezeichnet wurde. 
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Kontaktdaten für weitere Auskünfte: media@fra.europa.eu 
Tel. +43 158030642 
 
Hinweise für die Redaktion: 

 Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) hat den 
Auftrag, Entscheidungsträger auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene auf 
der Grundlage von Fakten zu beraten und so zu fundierteren und 
zielgerichteteren Debatten und politischen Strategien im Zusammenhang 
mit den Grundrechten beizutragen. 

 


