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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: 

A. in der Erwägung, dass Mädchen häufiger als Jungen von sexuellem Missbrauch von 

Kindern betroffen sind (die Prävalenzrate beträgt 13,4 % für Mädchen bzw. 5,7 % für 

Jungen) und die Täter vor allem Männer sind; in der Erwägung, dass dem 

geschlechtsspezifischen Aspekt Rechnung getragen werden muss, wenn es darum geht, 

sexuellem Missbrauch von Kindern vorzubeugen und sie davor zu schützen;  

B. in der Erwägung, dass Kinder und Jugendliche anfälliger für sexuellen Missbrauch und 

sexuelle Ausbeutung werden können, wenn sie Pornografie ausgesetzt werden; in der 

Erwägung, dass es sich nach statistischen Angaben bei 12 % der Websites um 

pornografische Websites handelt, hinter denen sich zuweilen auch kinderpornografische 

Videos verbergen können; in der Erwägung, dass jeder, ohne Alterseinschränkung, frei 

auf diese Sites zugreifen kann und nach Belieben Videos hochladen kann; 

C. in der Erwägung, dass die Opfer von sexuellem Missbrauch schwerwiegenden 

physischen und psychischen Risiken ausgesetzt sind, die sich auf ihr Privatleben und 

auf ihr soziales Leben auswirken können; 

D. in der Erwägung, dass bei Mädchen auf der Flucht vor Konflikten und Verfolgung ein 

erhöhtes Risiko besteht, dass sie vergewaltigt, sexuell missbraucht und ausgebeutet oder 

in eine Zwangsehe gezwungen werden, sowie in der Erwägung, dass manche 

Flüchtlingskinder, die Opfer von Missbrauch und sexueller Ausbeutung wurden, 

Studien zufolge diese Fälle nicht den Behörden melden aufgrund von Sprachbarrieren, 

kulturellen Tabus oder weil sie Angst haben, ihr Endziel nicht zu erreichen; 

1. ist besorgt darüber, dass die nicht einverständliche Verbreitung von erotischem oder 

pornografischem Material, auch im Internet und über die sozialen Medien, zum Beispiel 

die Verbreitung von „revenge porn“ (Verbreitung intimer Aufnahmen aus Rache) – die 

eine rasch zunehmende Form von Missbrauch und Verfolgung darstellt – in der 

überwiegenden Mehrheit der Fälle Frauen und Mädchen betrifft, von denen einige noch 

nicht rechtlich mündig sind; fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine Überwachung des 

Internets zu sorgen, damit rechtzeitig und effektiv gegen „revenge porn“ (Verbreitung 

intimer Aufnahmen aus Rache) vorgegangen werden kann, und eine Reihe legislativer 

Maßnahmen zur Prävention und zur Bestrafung dieser neuen Form der Kriminalität auf 

den Weg zu bringen; fordert die Internetindustrie auf, hier gemeinsam Verantwortung 

zu übernehmen; hält es für dringend notwendig, alle, insbesondere Mädchen und 

Jungen, darüber aufzuklären und ihr Bewusstsein dafür zu schärfen, welche möglichen 

Folgen es haben kann, wenn sie intime Aufnahmen von sich selbst machen, zum 

Beispiel Fotos und Videos, und diese anderen zur Verfügung stellen; hält es für 

dringend notwendig, Erzieher, Jugendarbeiter und für eine gemeinnützige Organisation 

Tätige und ehrenamtliche Helfer für diese Problematik zu sensibilisieren und zu 

schulen, und auch die Kapazitäten der Strafverfolgungsbehörden zu stärken, damit diese 

Gefahren geschlechterdifferenziert angegangen werden; 
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2.  fordert die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten auf, die Aufklärung von 

Mädchen und Jungen darüber, dass Beziehungen auf Einverständnis, Respekt und 

Gegenseitigkeit beruhen müssen, in ihre umfassenden Aufklärungsprogramme in 

Sachen Sexualität und Beziehungen zu einzubinden, zumal Studien zufolge eine 

umfassende, an Rechtsnormen orientierte Aufklärung in Sachen Sexualität und 

Beziehungen ein angemessenes und wirksames Mittel ist, um Kinder und Jugendliche 

vor der Gefahr des Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung zu schützen; 

3. fordert die Mitgliedstaaten, die keine verbindliche Aufklärung in Sachen Sexualität und 

Beziehungen vorschreiben (Bulgarien, Italien, Kroatien, Litauen, Rumänien, Slowakei, 

Spanien und Ungarn) auf, eine solche Aufklärung verbindlich einzuführen; fordert alle 

Mitgliedstaaten auf, vorzuschreiben, dass bei der Aufklärung in Sachen Sexualität und 

Beziehungen besonderes Augenmerk auf sexuelle Einvernehmlichkeit und Respekt 

gelegt wird; 

4. hält es für außerordentlich wichtig, an den Schulen Programme zur Förderung der 

digitalen Kompetenzen und Programme über die Sicherheit im Internet anzubieten, 

zumal solche Programme nicht nur für Kinder, sondern auch für Eltern und für die 

Personen, die Kontakt mit Kindern haben, unabdingbar sind; legt den Mitgliedstaaten 

nahe, Aufklärungskampagnen in Bezug auf die Internetsicherheit und die Grundsätze 

des ethischen Verhaltens im Internet in Zusammenhang mit der eigenen Privatsphäre 

und der Privatsphäre von anderen zu starten; weist darauf hin, dass Bildungsprogramme 

und Inhalte, die sich mit diesen Themen befassen, auch gezielt auf Männer und Jungen 

ausgerichtet sein müssen, damit geschlechtsspezifische Stereotype aufgegeben werden 

und Sexismus und geschlechtsspezifische Verhaltensweisen, die zu Belästigung in 

Internet führen, bekämpft werden; 

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, das System der elterlichen Kontrolle in Zusammenarbeit 

mit den Justiz- und Polizeibehörden mithilfe des Einsatzes neuer Technologien – auch 

durch Smartphone-Apps – zu verbessern, damit der Schutz der Minderjährigen besser 

gewährleistet werden kann; 

6. hält es für dringend notwendig, alle Mädchen und Jungen frühzeitig für die Thematik 

der Sicherheit im Internet zu sensibilisieren, und darüber, aufzuklären, dass es wichtig 

ist, im digitalen Zeitalter die Würde und die Privatsphäre anderer zu achten; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, bewährte Verfahren über Lehrmittel und Schulungsprogramme 

unter allen Beteiligten, zum Beispiel Lehrkräfte, Erzieher und 

Strafverfolgungsbehörden auszutauschen, und zwar in Bezug auf „Grooming“ 

(Kontaktaufnahme zu Missbrauchszwecken) und andere Bedrohungen der Sicherheit 

von Kindern, insbesondere Mädchen, im Internet; weist darauf hin, dass ebenso wichtig 

wie die Sensibilisierung der Kinder auch die Sensibilisierung der Eltern und der anderen 

Familienangehörigen ist; 

7. ist der Auffassung, dass die Entfernung von Inhalten nach wie vor eine Priorität 

darstellen muss, räumt jedoch ein, dass dieses Verfahren langwierig sein kann; ist daher 

der Auffassung, dass Mechanismen zum raschen Blockieren von Inhalten eingeführt 

und die Verfahren zur Entfernung beschleunigt werden müssen;  

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, die starke Geschlechterdimension bei den Melderaten zu 

berücksichtigen, da Jungen und Männer Missbrauch oft weniger häufig melden als 
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Mädchen und Frauen, die ihrerseits oft lange warten, biss sie melden, dass sie Opfer von 

Missbrauch geworden sind; 

9. empfiehlt, bei der Umsetzung von Artikel 15 oder bei der Änderung der 

Rechtsvorschriften über die Verjährungsfristen für Selbstauskünfte über sexuelle 

Straftaten gegen Minderjährige, dass die Verjährungsfrist am Tag der Volljährigkeit 

beginnt und nicht an dem Tag, an dem die Straftat begangen wurde; 

10. fordert die neun Mitgliedstaaten, die Artikel 15 Absatz 4 über die Identifizierung von 

Opfern noch nicht umgesetzt haben, auf, dies unverzüglich zu tun und diese 

Bestimmung umzusetzen, zum Beispiel durch die Einführung spezialisierter 

Ermittlungsteams, Investitionen in forensische Instrumente und Teilnahme an 

grenzübergreifenden Ermittlungen; 

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Zusammenarbeit zu vertiefen und Daten zur 

Identifizierung von Kindern, die Opfer von sexuellem Missbrauch wurden, 

auszutauschen, auch Daten über verschwundene Kinder, insbesondere Mädchen, die 

besonders durch Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung gefährdet sind; 

12. fordert die Kommission auf, in kontinuierliche transnationale Programme zur 

Identifizierung, von Opfern im Kindesalter zu investieren, indem sie die Mitgliedstaaten 

bei ihren forensischen Kapazitäten unterstützen und in diesem Bereich 

zusammenarbeiten, unter anderem bei der Entwicklung spezialisierter Humanressourcen 

und Ausstattungen; 

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Erkennung potenzieller Opfer vor allem 

schutzbedürftigen Kindern wie zum Beispiel Roma-Kindern und Kindern mit geistigen 

Behinderungen sowie Flüchtlingskindern besondere Aufmerksamkeit zu schenken, 

insbesondere unbegleitete Minderjährige und Asylsuchende im Kindesalter, die in 

Einrichtungen, Flüchtlingslagern oder Asylzentren häufig dem Risiko des sexuellen 

Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung ausgesetzt sind; hält es daher für dringend 

notwendig, dass Maßnahmen wie etwa Hintergrundüberprüfungen für Mitarbeiter, 

Sozialarbeiter und ehrenamtliche Helfer, die mit Flüchtlingskindern Kontakt haben, 

durchgeführt werden, dass Anzeigesysteme eingeführt werden und Unterstützung für 

die Opfer bereitgestellt wird; bekräftigt in diesem Zusammenhang, dass die Maßnahmen 

zur Unterstützung der Opfer nicht nur während der Ermittlungen über sexuellen 

Missbrauch oder sexuelle Ausbeutung wichtig sind, sondern auch zu einem späteren 

Zeitpunkt, damit den Opfern geholfen wird, posttraumatische Belastungsstörungen zu 

überwinden und sie eine angemessene medizinische und psychologische Beratung und 

Prozesskostenhilfe bekommen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 

Kommunikationsfähigkeit von Richtern, Staatsanwälten und Polizeibeamten in Bezug 

auf Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs oder sexueller Ausbeutung von Kindern 

zu verbessern, und zwar mit einem besonderen Augenmerk auf der Kommunikation mit 

Kindern, auch in Bezug auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen, sowie auf anderen 

Maßnahmen, mit denen der sekundären Viktimisierung der Opfer vorgebeugt wird; 

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, verstärkt Maßnahmen zum Schutz der Opfer von 

sexuellem Missbrauch von Kindern zu ergreifen und die Rolle der nationalen 

telefonischen Beratungsdienste (Helplines) zu stärken, wobei ein 

geschlechterdifferenzierter Ansatz zu verfolgen ist; 
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15. hält eine angemessene Umsetzung von Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe a für sehr 

wichtig, und fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, den Begriff 

„ungerechtfertigte Verzögerung“ konservativ auszulegen, wenn sie Vernehmungen von 

Opfern im Kindesalter durchführen; erkennt das bewährte Verfahren in Schweden an, 

wo das Kind innerhalb von zwei Wochen nach der Anzeige der Straftat angehört wird; 

fordert die Mitgliedstaaten darüber hinaus auf, die erforderlichen Maßnahmen in die 

Wege zu leiten, damit die Bestimmung, mit der die erforderlichen verfahrensrechtlichen 

Bedingungen zum Schutz der Kinder vor sekundärer Viktimisierung festgelegt werden, 

umgesetzt wird; 

16. stellt besorgt fest, dass viele minderjährige Mädchen vom Menschenhandel betroffen 

sind und in der Sextourismusindustrie arbeiten; fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, ihre Anstrengungen zur Bekämpfung des Kindersextourismus und 

des Menschenhandels zu intensivieren und sich in diesem Zusammenhang vor allem an 

die Reiseveranstalter und an die Behörden zu wenden, um den Reisenden die Schwere 

dieser Straftaten bewusst zu machen; 

17. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, Vorschriften zu erlassen, anhand 

derer Reisende verurteilt werden können, wenn sie für schuldig befunden wurden, 

eigens in ein Drittland gereist zu sein, um dort Sex mit Minderjährigen zu vollziehen, 

und anschließend in die EU zurückgekehrt sind; 

18. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, Vorschriften zu erlassen, anhand 

derer Reiseveranstalter verurteilt werden können, wenn sie für schuldig befunden 

wurden, Sextourismus mit Minderjährigen Vorschub geleistet zu haben; 

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, mehr Mittel bereitzustellen, um Kinder darüber 

aufzuklären, wie sie Hilfe suchen und Täter erkennen können und gleichzeitig 

Erwachsene darin zu schulen, wie sie Missbrauch erkennen und Kinder individuell 

unterstützen können; fordert die Mitgliedstaaten auf, ebenfalls mehr Mittel für die 

Mitarbeiter bereitzustellen, die mit Kindern arbeiten, sowie für Ermittlungsexperten, 

denen bewusst sein sollte, wie geschlechtsspezifische Unterschiede sich auf die Art und 

Weise auswirken, in der Mädchen und Jungen auf sexuellen Missbrauch reagieren; hält 

es außerdem für dringend notwendig, die anhaltenden geschlechtsspezifischen 

Stereotype und die zunehmende Sexualisierung von Kindern in den Medien zu 

bekämpfen; 

20. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Präventionsarbeit in der gesamten EU zu 

wünschen übrig lässt, und fordert die Mitgliedstaaten auf, Artikel 22 der Richtlinie 

umzusetzen und Interventionsprogramme für diejenigen auszuarbeiten, die befürchten, 

dass sie eine Straftat begehen könnten; fordert die Kommission mit Nachdruck auf, 

einen systematischen grenzübergreifenden Austausch bewährter Verfahren über 

Präventivprogramme in die Wege zu leiten; fordert die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 

24 Absatz 1 auf, für alle verurteilte Straftäter verbindliche Interventionsprogramme 

einzuführen, um Rückfällen vorzubeugen; 

21. ist der Auffassung, dass der Meinungsaustausch zwischen Kinderschutzbeauftragten, 

Kinderärzten, Bildungseinrichtungen und Kinder- und Jugendorganisationen in Bezug 

auf Ermittlungen über Fälle von Kindesmissbrauch gefördert werden sollte, damit sie 

bei der Sensibilisierung für dieses Thema eine aktive Rolle spielen können; 
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22. erkennt die Leistung von INHOPE an, eines Zusammenarbeitsnetzwerks , das sich aus 

46 Hotlines zusammensetzt, die sich für die Beseitigung des sexuellen Missbrauchs von 

Kindern im Internet einsetzen; fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten dabei zu 

unterstützen, zu gewährleisten, dass es in jedem Mitgliedstaat eine solche Hotline gibt 

und die einschlägigen Protokolle zu harmonisieren; 

23. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, auf Forschung und Statistiken im 

Bereich Gender-Mainstreaming in Bezug auf sexuellen Missbrauch und sexuelle 

Ausbeutung von Kindern zurückzugreifen, um den Austausch bewährter Verfahren bei 

der Politikgestaltung und der Programmumsetzung zu fördern; 

24. weist darauf hin, dass es zum Thema Missbrauch von LGBTI-Jugendlichen keine 

ausreichenden Untersuchungen gibt; hält es für dringend notwendig, hier weitere 

Untersuchungen durchzuführen, unter Berücksichtigung der Erfahrungen von Gewalt 

und Belästigung sexueller Art, die LGBTI-Personen durchgemacht haben, sowie der 

Schutzbedürftigkeit obdachloser Jugendlicher, von denen viele lesbisch, schwul, bi-, 

trans- oder intersexuell sind, und die von zu Hause weggelaufen sind; 
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