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Pressemitteilung von “Zartbitter”, der bekannten Kö lner
Beratungsstelle für Mißbrauchsopfer:

Während in der Öffentlichkeit berechtigterweise diskutiert wird, dass sich die katholische Kirche
bei der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen keineswegs immer mit Ruhm bekleckert hat,
schweigen die Medien darüber, dass die Politik die aktuell von sexuellem Missbrauch betroffenen
Mädchen und Jungen restlos im Stich lässt. 

Besonders en-äuscht ist Ursula Enders, Leiterin und
Mitbegründerin von “Zartbi�er” Köln, von der
Bundeskanzlerin:

„Während ihrer Zeit als Familienministerin Anfang der 1990er
Jahre entwickelte Frau Merkel ein überzeugendes Engagement
für kindliche und jugendliche Opfer sexueller Gewalt. Sie führte
eine Kampagne durch und veranstaltete z. B. eine große
Konferenz auf der sie sogar „heiße Eisen“ anpackte wie die
Thematik der organisierten sexuellen Ausbeutung von Mädchen
und Jungen im Rahmen von Pornoproduktionen und rituellem
Missbrauch.“

Nach der Aufdeckungswelle zahlreicher Missbrauchsfälle im
Jahre 2010 erklärte die Bundeskanzlerin auf Anfrage, dass sie
erst einmal die Ergebnisse des „Runden Tisches sexueller
Missbrauch“ abwarten wolle ehe sie sich in die politische Diskussion einschalte.
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Nun schlummern die fachlich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen differenziert begründeten
Empfehlungen des Runden Tisches schon ein Jahr auf den Schreibtischen der Politik, ohne dass
Bund und Länder entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung der Hilfen für aktuell betroffene
Kinder und Jugendliche umgese7t hä-en  –  und die Bundeskanzlerin schweigt immer noch.

Bis heute gibt es einen eklatanten Mangel an Beratungsangeboten für betroffene Jungen, das
Angebot für Mädchen ist unzureichend. Die bestehenden Fachberatungsstellen gegen sexuellen
Missbrauch sind z. T. chronisch unterfinanziert. Insbesondere in ländlichen Gebieten und in den
neuen Bundesländern bleiben kindliche und jugendliche Opfer sexuellen Missbrauchs auch heute
noch fast gänzlich ohne fachlich qualifizierte Hilfen.

Es fehlt durchgängig an Beratungsangeboten für Mädchen und Jungen mit Beeinträchtigungen
und Migrationshintergrund. Dringend notwendige gese7liche Verbesserungen für eine opfer- und
zeugenschonende Praxis im Strafprozess wurden zwar vom Bundestag verabschiedet, werden
jedoch vom Bundesrat seit Monaten auf Kosten der Opfer verschleppt.

Was ist die Ursache für die gesamtgesellschaftliche Ignoranz gegenüber dem Leid kindlicher und
jugendlicher Opfer?  – Zum einen liegt dies sicherlich daran, dass die Medien im Rahmen ihrer
ständigen Suche nach O-Tönen von Opfern, zahlreiche Berichte über die Situation von heute
erwachsenen Betroffenen veröffentlicht haben.

Da man Kinder nicht vor die Kamera zerren kann, wurde die Situation der heutigen Opfer in der
medialen Berichtersta-ung grob vernachlässigt. Dabei scheint die öffentlich bekundete
Anteilnahme der Politik an den Langzeitfolgen von heute erwachsenen Betroffenen noch nicht
einmal glaubwürdig: Bis heute warten die erwachsenen Betroffenen z. B. auf
Entschädigungszahlungen und eine Verbesserung therapeutischer Unterstü7ungsangebote. (…)

Bundesweit haben sich Fachberatungsstellen gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und
Jungen zusammengetan und eine Petition zur Verbesserung der Hilfen für kindliche und
jugendliche Opfer sexuellen Missbrauchs gestartet. Sie finden die Petition auf den Webseiten von
Fachstellen wie Zartbi-er Köln, Wildwasser-Berlin oder Taúwe-er Berlin oder direkt über den
Link:

h-ps://www.openpetition.de/petition/online/hilfen-fuer-sexuell-missbrauchte-maedchen-
und-jungen-verbessern
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