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Schriftliche Erklärung zur Bekämpfung des Handels und der Prostitution von Kindern 
an den EU-Binnengrenzen zwischen den alten und neuen Mitgliedstaaten

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 116 seiner Geschäftsordnung,

A. unter Hinweis darauf dass die Kinderprostitution im tschechisch-deutsch-österreichischen 
Grenzgebiet signifikative Ausmaße angenommen hat, die Einstiegsaltersgrenze bei 
Kinderprostitution sich zunehmend nach unten verschiebt und auch bereits Kleinstkinder 
betroffen sind,

B. in der Erwägung, dass virtueller Sex über das Internet ein neuer expandierender Markt ist, 
dessen Aufschwung den Kinderhandel vergrößert und verstärkt, da die neue Technologie 
die sexuelle Ausbeutung von Kindern erleichtert,

C. besorgt darüber, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 
nationalen und lokalen Behörden, den Opfern und den lokalen NRO erschwert wird durch 
die vorhandene Korruption einzelner Behörden und die ungenügende Umsetzung des 
bestehenden Rechts,

1. fordert die Europäische Kommission und den Rat auf, der von der Kommission geplanten 
Strategie zur Förderung und zum Schutz der Kinderrechte die erforderlichen Human- und 
Finanzressourcen in einem ausreichenden Maße zur Verfügung zu stellen, um die sexuelle 
Ausbeutung von Kindern zu bekämpfen, die psychosoziale Betreuung von missbrauchten 
Kindern sicherzustellen und um noch stärker gegen die pädophile Szene insbesondere im 
Internet vorzugehen;

2. fordert die Europäische Kommission, den Rat, die Mitglied- und die Beitrittsstaaten auf, 
das schon beschlossene Kindersorgentelefon mit einer einfachen, dreistelligen und für alle 
EU-Mitgliedstaaten einheitlichen Nummer einzurichten;

3. fordert die Europäische Kommission, den Rat und die Mitgliedstaaten auf, die 
Zusammenarbeit zwischen den EU-Institutionen, nationalen Behörden und EUROPOL bei 
der Bekämpfung von Kinderprostitution zu verstärken;

4. fordert die Europäische Kommission, den Rat und die Mitgliedstaaten auf, effektiv und 
nachhaltig gegen die Korruption der Behörden vorzugehen

5. beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung mit den Namen der Unterzeichner dem Rat 
und der Europäischen Kommission zu übermitteln.


