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Änderungsantrag 1 

Mylène Troszczynski 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Gemeinsamer Entschließungsantrag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Bekämpfung von sexueller Belästigung und sexuellem Missbrauch in der EU 

Gemeinsamer Entschließungsantrag 

Erwägung D 

 

Gemeinsamer Entschließungsantrag Geänderter Text 

D. in der Erwägung, dass sexuelle 

Belästigung eine Form von Gewalt gegen 

Frauen und Mädchen und die extremste 

Form geschlechtsbezogener 

Diskriminierung ist, die jedoch weiter 

fortbesteht; in der Erwägung, dass aus der 

2014 veröffentlichten EU-weiten Studie 

der FRA mit dem Titel „Gewalt gegen 

Frauen“ hervorgeht, dass jeder dritten Frau 

als Erwachsener körperliche oder sexuelle 

Gewalt widerfahren ist; in der Erwägung, 

dass fast 55 % der Frauen in der EU schon 

einmal sexuell belästigt wurden; in der 

Erwägung, dass 32 % aller Opfer in der EU 

angegeben haben, dass es sich bei dem 

Täter um einen Vorgesetzten, Kollegen 

oder Kunden gehandelt habe; in der 

Erwägung, dass 75 % der Frauen in 

ausbildungspflichtigen Berufen oder 

gehobenen Führungspositionen schon 

einmal sexuell belästigt wurden; in der 

Erwägung, dass 61 % der im 

Dienstleistungssektor beschäftigten Frauen 

schon einmal sexuell belästigt wurden; in 

der Erwägung, dass in der EU-28 20 % der 

D. in der Erwägung, dass sexuelle 

Belästigung eine Form von Gewalt gegen 

Frauen und Mädchen und die extremste 

Form geschlechtsbezogener 

Diskriminierung ist, die jedoch weiter 

fortbesteht; in der Erwägung, dass aus der 

2014 veröffentlichten EU-weiten Studie 

der FRA mit dem Titel „Gewalt gegen 

Frauen“ hervorgeht, dass jeder dritten Frau 

als Erwachsener körperliche oder sexuelle 

Gewalt widerfahren ist; in der Erwägung, 

dass fast 55 % der Frauen in der EU schon 

einmal sexuell belästigt wurden; in der 

Erwägung, dass 32 % aller Opfer in der EU 

angegeben haben, dass es sich bei dem 

Täter um einen Vorgesetzten, Kollegen 

oder Kunden gehandelt habe; in der 

Erwägung, dass 75 % der Frauen in 

ausbildungspflichtigen Berufen oder 

gehobenen Führungspositionen schon 

einmal sexuell belästigt wurden; in der 

Erwägung, dass 61 % der im 

Dienstleistungssektor beschäftigten Frauen 

schon einmal sexuell belästigt wurden; in 

der Erwägung, dass in der EU-28 20 % der 
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jungen Frauen zwischen 18 und 29 Jahren 

schon einmal Opfer von Cybermobbing 

waren; in der Erwägung, dass jede zehnte 

Frau schon einmal unter Verwendung 

neuer Technologie sexuell belästigt oder 

gestalkt wurde; 

jungen Frauen zwischen 18 und 29 Jahren 

schon einmal Opfer von Cybermobbing 

waren; in der Erwägung, dass 99 % der 

Frauen schon einmal auf der Straße 

belästigt wurden; in der Erwägung, dass 

jede zehnte Frau schon einmal unter 

Verwendung neuer Technologie sexuell 

belästigt oder gestalkt wurde; in der 

Erwägung, dass am 31. Dezember 2015 in 

Köln 470 Strafanzeigen wegen sexueller 

Gewalt erstattet wurden; in der 

Erwägung, dass die Täter von der Polizei 

und der Staatsanwaltschaft als der 

Gruppe „der Flüchtlinge im 

Allgemeinen“ sowie der Gruppe der 

„illegalen Einwanderer“ zugehörig 

bezeichnet wurden; 

Or. en 
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Änderungsantrag 2 

Mylène Troszczynski 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Gemeinsamer Entschließungsantrag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Bekämpfung von sexueller Belästigung und sexuellem Missbrauch in der EU 

Gemeinsamer Entschließungsantrag 

Ziffer 1 

 

Gemeinsamer Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. verurteilt nachdrücklich sämtliche 

Formen von sexueller Gewalt, körperlicher 

Belästigung oder Mobbing und bedauert, 

dass diese Erscheinungen so bedenkenlos 

toleriert werden, zumal es sich dabei 

eigentlich um einen systembedingten 

Verstoß gegen die Grundrechte und um 

einen schweren Straftatbestand handelt, der 

auch als solcher geahndet werden muss; 

betont, dass der Straflosigkeit ein Ende 

gesetzt werden muss, indem die Täter 

strafrechtlich verfolgt werden; 

1. verurteilt nachdrücklich sämtliche 

Formen von sexueller Gewalt, körperlicher 

Belästigung oder Mobbing und bedauert, 

dass diese Erscheinungen so bedenkenlos 

toleriert werden, zumal es sich dabei 

eigentlich um einen systembedingten 

Verstoß gegen die Grundrechte und um 

einen schweren Straftatbestand handelt, der 

auch als solcher geahndet werden muss; 

betont, dass der Straflosigkeit ein Ende 

gesetzt werden muss, indem die Täter 

strafrechtlich verfolgt werden; fordert, 

dass alle Einwanderer oder Flüchtlinge, 

die wegen sexueller Belästigung, sexueller 

Übergriffe oder Vergewaltigung verurteilt 

wurden, umgehend aus dem 

Hoheitsgebiet der EU ausgewiesen 

werden und in ihrem Herkunftsland 

verurteilt werden; 

Or. en 

 

 


