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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:

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Opfern und ihren Familien angemessene 
Unterstützung zuteil werden zu lassen und die Kommission genau darüber zu 
informieren, welche Maßnahmen in dieser Hinsicht ergriffen wurden, insbesondere in 
Bezug auf sprachliche Unterstützung, Rechtsberatung und die Erteilung von besonderen 
Aufenthaltstiteln;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, über den Stand der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit genau zu berichten, insbesondere sofern eine Zusammenarbeit mit 
nichtstaatlichen Organisationen gesetzlich oder in der Praxis vorgesehen ist;

3. fordert EUROPOL auf, eine Sondereinheit einzurichten, die sich mit 
Kinderpornographie und Kinderprostitution befasst und aus Sachverständigen mit einer 
Schulung in geschlechterspezifischen Fragen besteht;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, darüber Auskunft zu geben, was mit Vermögenswerten 
geschieht, die im Zusammenhang mit einem nachgewiesenen Fall von 
Kinderprostitution bzw. Kinderpornographie eingezogen werden;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bezug auf 
die gerichtliche Zuständigkeit sowie die Frage der Extraterritorialität zu überprüfen, 
damit sichergestellt werden kann, dass sich die Täter der Strafverfolgung nicht 
entziehen; fordert die zuständigen Behörden auf, Informationen auszutauschen;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, über den derzeitigen Stand des Dialogs mit den 
Beteiligten Auskunft zu geben, der darauf abzielt, illegale Websites zu schließen; 
fordert die Kommission auf, die Gespräche mit den nationalen Behörden und 
Beteiligten zu intensivieren, damit eine umfassende Strategie konzipiert werden kann, 
anhand derer solche Websites geschlossen werden können;

7. fordert die Kommission auf, diesen Bericht in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
und einschlägigen internationalen Gremien durch eine Studie zu ergänzen, die 
regelmäßig aktualisiert wird und nach Geschlecht aufgeschlüsselte Daten enthält, wobei 
der Schwerpunkt insbesondere auf Folgendes zu legen ist:
– Herkunft der Opfer;
– soziales und familiäres Umfeld;
– mögliche Verbindungen zu internationalem illegalem Handel;
– Rolle der Familie in Fällen von Prostitution oder Kinderpornographie;
– Fälle von Mehrfachopfern;
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8. fordert die Kommission auf zu ermitteln, was zusätzlich hinsichtlich des Schutzes des 
Opfers und seiner Familie unternommen werden muss, wobei alternative 
Familienformen zu berücksichtigen sind.
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