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Änderungsantrag 1 
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

Marina Yannakoudakis 
im Namen der ECR-Fraktion 

Sophia in 't Veld, Sarah Ludford 
im Namen der ALDE-Fraktion 

Emine Bozkurt 
 

Bericht A7-0071/2014 
Mary Honeyball 
Sexuelle Ausbeutung und Prostitution und deren Auswirkungen auf die Gleichstellung der 

Geschlechter 

2013/2103(INI) 

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 157 Absatz 4 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A7-0071/2014 

Entschließung des Europäischen Parlaments zu sexueller Ausbeutung und Prostitution 
und deren Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 5. April 2011 zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und 

zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses des Rates 

2002/629/JI
1
, 

A. in der Erwägung, dass in Europa höchst unterschiedliche Ansätze zum Thema 

Prostitution verfolgt werden, welche von der Anerkennung der freiwilligen Prostitution 

als Arbeit und der Einführung von Arbeitsrechten für Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen 

bis hin zur Kriminalisierung zahlreicher Praktiken im Zusammenhang mit Prostitution 

reichen; 

B. in der Erwägung, dass freiwillige Prostitution in einigen Mitgliedstaaten legal ist und als 

selbstständige Erwerbstätigkeit anerkannt wird und diese somit steuer- und 

sozialbeitragspflichtig ist; 
 

C. in der Erwägung, dass Zwangsprostitution und sexuelle Ausbeutung Verstöße gegen die 

Menschenwürde darstellen und daher mit den Grundsätzen der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union unvereinbar sind; 

                                                 
1 ABl. L 101 vom 15.4.2011, S. 1. 
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1. stellt fest, dass die Hauptverantwortung in der Frage, wie Prostitution von Erwachsenen 

als Ergebnis einer individuellen Entscheidung zu handhaben ist, bei den Mitgliedstaaten 

liegt; 

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, genau zu unterscheiden, was Zwangsprostitution ist, 

nämlich eine Straftat, die mit Menschenhandel, sexueller Ausbeutung und großer Armut 

verbunden ist, wobei Zuhälter und „Loverboys“ schutzbedürftige Mädchen und Frauen 

ausbeuten, und was freiwillige Prostitution ist – das Ergebnis einer individuellen 

Entscheidung; 

3. weist mit Nachdruck darauf hin, dass Kinderprostitution nie freiwillig sein kann, da 

Kinder von Rechts wegen nicht in Prostitution einwilligen können; fordert die 

Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, Kinderprostitution (Prostitution minderjähriger 

Personen unter 18 Jahren) so entschieden wie möglich zu bekämpfen; 

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, mit vor Ort tätigen Organisationen, die Hilfe und 

Ausstiegsstrategien bieten, zusammenzuarbeiten, wobei diese Zusammenarbeit 

gegebenenfalls in Form von finanzieller Unterstützung, Bereitstellung sicherer 

Unterkünfte und der Einführung von Bildungsprogrammen erfolgen kann, und sowohl 

den Sexarbeitern und Sexarbeiterinnen als auch den Opfern von Menschenhandel und 

sexueller Ausbeutung, auch Migranten und Migrantinnen und Personen ohne 

Aufenthaltspapiere, innovative Sozialdienstleistungen bereitzustellen, und – im Rahmen 

eines ganzheitlichen Ansatzes und mithilfe der verschiedenen Polizei-, Einwanderungs-, 

Gesundheits- und Bildungsbehörden – Maßnahmen zu treffen, mit denen 

schutzbedürftige Frauen und Minderjährige unterstützt werden sollen, wenn sie aus der 

Prostitution aussteigen wollen, wobei gleichzeitig darauf zu achten ist, dass diese 

Programme gesetzlich abgesichert sind und mit den erforderlichen Finanzmitteln zur 

Erreichung des genannten Zieles ausgestattet sind; misst der psychologischen Betreuung 

und der notwendigen sozialen Wiedereingliederung der Opfer sexueller Ausbeutung 

große Bedeutung bei; weist darauf hin, dass dieser Prozess Zeit braucht und den Aufbau 

eines Lebensentwurfs erfordert, der eine glaubwürdige und lebensfähige Alternative für 

diejenigen darstellt, die aus der Prostitution aussteigen wollen; 

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie 2011/36/EU zur Verhütung und 

Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer so bald wie möglich 

in nationales Recht umzusetzen; 

 

 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zur Bekämpfung von Menschenhandel, 

einschließlich des Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, 

auszuarbeiten und umzusetzen, und sicherzustellen, dass alle maßgeblich Beteiligten 

wie beispielsweise nichtstaatliche Organisationen, darunter auch von Sexarbeitenden 

geführte Organisationen, die Polizei und andere Strafverfolgungsbehörden sowie soziale 

und medizinische Dienste unterstützt und an den Entscheidungsprozessen beteiligt 

werden und dass sie zusammenarbeiten; 

7. weist darauf hin, dass es sich sowohl bei Prostitution als auch bei Menschenhandel um 

grenzübergreifende Probleme handelt, die kein Mitgliedstaat alleine lösen kann; fordert 



 

AM\1020167DE.doc  PE529.546v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

die Mitgliedstaaten auf, bei der Bekämpfung der Zwangsprostitution, des 

Menschenhandels und der organisierten Kriminalität eng zusammenzuarbeiten; 

8. betont, dass zusätzliche Analysen und statistische Daten erforderlich sind, um zu 

beurteilen, mit welchem Modell der Handel mit Frauen und Mädchen zum Zwecke der 

sexuellen Ausbeutung am wirksamsten bekämpft werden kann; 

9. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 

übermitteln. 

Or. en 

 

 


