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Änderungsantrag 3 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

im Namen der PPE-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 15 a (neu) 

 

Gemeinsamer Entschließungsantrag Geänderter Text 

 15a. weist darauf hin, dass das 

Europäische Parlament mit einem 

Beschluss des Präsidiums vom 14. April 

2014 neue Vorschriften erlassen hat, die 

auch die Einrichtung besonderer 

Gremien betreffen, etwa des Beratenden 

Ausschusses für Beschwerden von 

akkreditierten parlamentarischen 

Assistenten über Mitglieder des 

Europäischen Parlaments wegen 

Belästigung und für die Prävention von 

Belästigung am Arbeitsplatz und eines 

früheren Beratenden Ausschusses für 

Beschwerden von Mitarbeitern des EP 

wegen Belästigung und für die Prävention 

von Belästigung am Arbeitsplatz; nimmt 

mit Genugtuung zur Kenntnis, dass 

vertrauliche Meldungen nunmehr 

möglich sind und dass eine 

Sensibilisierungskampagne zur 

Bekämpfung sexueller Belästigung 

innerhalb des Organs eingeleitet wurde; 

stellt fest, dass andere EU-Organe 

ähnliche Gremien eingerichtet haben; 
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Änderungsantrag 4 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

im Namen der PPE-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 

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 es sich 

bei etwa 90 % der Opfer sexueller 

Belästigung um Frauen und bei rund 

10 % um Männer handelt; 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 
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der Erwägung, dass in der EU-28 20 % der 

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; 

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 

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; 

Or. en 



 

AM\1137915DE.docx PE611.512v01-00 } 

 PE611.513v01-00 } 

 PE611.514v01-00 } 

 PE611.515v01-00 } 

 PE611.516v01-00 } 

 PE611.518v01-00 } RC1 

DE In Vielfalt geeint DE 

 

25.10.2017  B8-0576/2017 }  

 B8-0577/2017 }  

 B8-0578/2017 }  

 B8-0579/2017 }  

 B8-0580/2017 }  

 B8-0582/2017 } RC1/Änd. 5 

Änderungsantrag 5 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

im Namen der PPE-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 16 

 

Gemeinsamer Entschließungsantrag Geänderter Text 

16. fordert seinen Präsidenten und die 

Verwaltung des Parlaments auf, 

– die jüngsten Medienberichte über 

sexuelle Belästigung und sexuellen 

Missbrauch im Europäischen Parlament 

dringend und gründlich zu prüfen, die 

Mitglieder unter Achtung der Privatsphäre 

der Opfer über die Ergebnisse dieser 

Prüfung zu informieren und geeignete 

Maßnahmen zur Verhütung neuer Fälle 

vorzuschlagen; 

– die Zusammensetzung der 

zuständigen Gremien zu überprüfen und 

gegebenenfalls so zu ändern, dass ihre 

Unabhängigkeit und ein ausgewogenes 

Verhältnis von Frauen und Männern 

sichergestellt ist, den Beratenden 

Ausschuss für Beschwerden von 

akkreditierten parlamentarischen 

Assistenten über Mitglieder des 

Europäischen Parlaments wegen 

Belästigung und den Beratenden 

Ausschuss für Mobbing und Mobbing-

16. fordert seinen Präsidenten und die 

Verwaltung des Parlaments auf, 

– die jüngsten Medienberichte über 

sexuelle Belästigung und sexuellen 

Missbrauch im Europäischen Parlament 

dringend und gründlich zu prüfen, die 

Mitglieder unter Achtung der Privatsphäre 

der Opfer über die Ergebnisse dieser 

Prüfung zu informieren und geeignete 

Maßnahmen zur Verhütung neuer Fälle 

vorzuschlagen; 

– die Zusammensetzung der 

zuständigen Gremien zu überprüfen und 

gegebenenfalls so zu ändern, dass ihre 

Unabhängigkeit und ein ausgewogenes 

Verhältnis von Frauen und Männern 

sichergestellt ist, den Beratenden 

Ausschuss für Beschwerden von 

akkreditierten parlamentarischen 

Assistenten über Mitglieder des 

Europäischen Parlaments wegen 

Belästigung und den Beratenden 

Ausschuss für Mobbing und Mobbing-
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Prävention am Arbeitsplatz in Bezug auf 

ihre Arbeitsgrundlagen zu stärken und zu 

unterstützen sowie die von ihnen geleistete 

wichtige Arbeit zu würdigen;  

– die Satzungen dahingehend zu 

überarbeiten, dass in den für Belästigung 

und Mobbing zuständigen beratenden 

Ausschüssen auch Praktikanten mitwirken 

können, das Interesse an den positiven 

Maßnahmen der Ausschüsse steigt und 

Interessenkonflikte der Mitglieder dieser 

wichtigen Ausschüsse vermieden werden; 

Fälle förmlich zu untersuchen, über die 

Fälle vertraulich Buch zu führen und auf 

bestmöglichem Wege für eine 

Nulltoleranzpolitik auf allen Ebenen des 

Organs zu sorgen; 

– eine Arbeitsgruppe unabhängiger 

Sachverständiger einzusetzen, deren 

Auftrag darin besteht, zu prüfen, wie der 

Stand der Dinge in Bezug auf sexuelle 

Belästigung und Missbrauch im 

Europäischen Parlament ist, eine 

Bewertung des bestehenden Beratenden 

Ausschusses für Beschwerden von 

akkreditierten parlamentarischen 

Assistenten über Mitglieder des 

Europäischen Parlaments wegen 

Belästigung und des Beratenden 

Ausschusses für Mobbing und Mobbing-

Prävention durchzuführen und 

entsprechende Änderungen vorzuschlagen; 

– Opfer bei innerhalb des 

Europäischen Parlaments eingeleiteten 

Verfahren und/oder bei der örtlichen 

Polizei aufgenommenen Ermittlungen 

uneingeschränkt zu unterstützen, bei 

Bedarf Notfall- oder Schutzmaßnahmen zu 

ergreifen und Artikel 12a des Statuts der 

Beamten der Europäischen Union 

uneingeschränkt zur Anwendung zu 

bringen und in diesem Zusammenhang 

dafür zu sorgen, dass Fälle restlos 

Prävention am Arbeitsplatz in Bezug auf 

ihre Arbeitsgrundlagen zu stärken und zu 

unterstützen sowie die von ihnen geleistete 

wichtige Arbeit zu würdigen;  

– die Satzungen dahingehend zu 

überarbeiten, dass in den für Belästigung 

und Mobbing zuständigen beratenden 

Ausschüssen auch Praktikanten mitwirken 

können, das Interesse an den positiven 

Maßnahmen der Ausschüsse steigt und 

Interessenkonflikte der Mitglieder dieser 

wichtigen Ausschüsse vermieden werden; 

Fälle förmlich zu untersuchen, über die 

Fälle vertraulich Buch zu führen und auf 

bestmöglichem Wege für eine 

Nulltoleranzpolitik auf allen Ebenen des 

Organs zu sorgen; 

– eine Arbeitsgruppe unabhängiger 

Sachverständiger einzusetzen, deren 

Auftrag darin besteht, zu prüfen, wie der 

Stand der Dinge in Bezug auf sexuelle 

Belästigung und Missbrauch im 

Europäischen Parlament ist, eine 

Bewertung des bestehenden Beratenden 

Ausschusses für Beschwerden von 

akkreditierten parlamentarischen 

Assistenten über Mitglieder des 

Europäischen Parlaments wegen 

Belästigung und des Beratenden 

Ausschusses für Mobbing und Mobbing-

Prävention durchzuführen und 

entsprechende Änderungen vorzuschlagen; 

– Opfer bei innerhalb des 

Europäischen Parlaments eingeleiteten 

Verfahren und/oder bei der örtlichen 

Polizei aufgenommenen Ermittlungen 

uneingeschränkt zu unterstützen, bei 

Bedarf Notfall- oder Schutzmaßnahmen zu 

ergreifen und Artikel 12a des Statuts der 

Beamten der Europäischen Union 

uneingeschränkt zur Anwendung zu 

bringen und in diesem Zusammenhang 

dafür zu sorgen, dass Fälle restlos 
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aufgeklärt und Disziplinarmaßnahmen 

getroffen werden; 

– sicherzustellen, dass im Interesse 

der Prävention und der Unterstützung ein 

starker und wirksamer Aktionsplan gegen 

sexuelle Belästigung umgesetzt wird und 

für die Belegschaft und alle Mitglieder 

teilnahmepflichtige Schulungen zum 

Thema Respekt und Würde am 

Arbeitsplatz stattfinden, damit die 

Nulltoleranzpolitik wirklich zur Norm 

wird; sich bei allen Mitgliedern und 

Dienststellen der Verwaltung umfassend 

für Sensibilisierungskampagnen 

einzusetzen, wobei ein besonderer 

Schwerpunkt auf Gruppen liegt, die sich, 

wie Praktikanten, akkreditierte 

parlamentarische Assistenten und 

Vertragsbedienstete, in einer besonders 

exponierten Lage befinden; 

– zur Unterstützung und Beratung 

von Opfern nach dem Vorbild der 

Kommission ein auf die Strukturen des 

Parlaments zugeschnittenes institutionelles 

Netz von Vertrauenspersonen einzurichten; 

aufgeklärt und Disziplinarmaßnahmen 

getroffen werden; 

– sicherzustellen, dass im Interesse 

der Prävention und der Unterstützung ein 

starker und wirksamer Aktionsplan gegen 

sexuelle Belästigung umgesetzt wird und 

für die Belegschaft und alle Mitglieder 

teilnahmepflichtige Schulungen zum 

Thema Respekt und Würde am 

Arbeitsplatz stattfinden, damit die 

Nulltoleranzpolitik wirklich zur Norm 

wird; sich bei allen Mitgliedern und 

Dienststellen der Verwaltung umfassend 

für Sensibilisierungskampagnen 

einzusetzen, wobei ein besonderer 

Schwerpunkt auf Gruppen liegt, die sich, 

wie Praktikanten, akkreditierte 

parlamentarische Assistenten und 

Vertragsbedienstete, in einer besonders 

exponierten Lage befinden; 

– nach dem Vorbild der Kommission 

ein auf die Strukturen des Parlaments 

zugeschnittenes institutionelles Netz von 

Vertrauenspersonen einzurichten, die die 

Opfer unterstützen, beraten und bei 

Bedarf in ihrem Namen sprechen; 

Or. en 

 


