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Missbrauchsdarstellungen weiter auf dem
Vormarsch
Liebe Freunde des Weißen Kreuzes,
erst vor einigen Wochen habe ich das dunkle Thema des sexuellen Missbrauchs
angesprochen. Kurz danach wurde vom Bundeskriminalamt (BKA) die Polizeiliche
Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2021 veröffentlicht. Seit Jahren weist diese
Statistik eine starke Zunahme von Missbrauchsdarstellungen - so genannte
Kinderpornografie - aus. Diese Zahl ist in 2021 noch einmal um unfassbare 108
% angestiegen.
Mindestens ebenso beunruhigend: Die Zahl der minderjährigen Täterinnen und
Täter hat sich seit 2018 ungefähr verzehnfacht. Jugendliche und sogar Kinder
verbreiten solche Darstellungen offenbar ungeniert im Internet und stellen diese
teilweise auch selbst her. Diese und andere Angaben können hier nachgelesen
werden.
Das BKA führt die Zunahme auch auf die verstärkte Ermittlungstätigkeit zurück.
Ich bin dankbar, dass die Ermittlungsbehörden seit einigen Jahren hier stärker
tätig werden. Aber als alleinige Erklärung ist das völlig unzureichend. Aus meiner
Sicht zeigen sich hier auch die Folgen einer Sicht auf Sexualität, die keinen
Respekt kennt und keine Grenzen akzeptiert. Wenn das uneingeschränkte
Recht auf jede Form sexueller Betätigung zum einzigen Leitwert in einer Kultur
wird, kann solchen Entwicklungen kaum wirksam entgegengetreten werden.
Die Polizei stellt im Internet umfangreiche Informationen zu diesem Thema bereit.
Eltern und Pädagogen können sich über Präventionsmöglichkeiten informieren.
Missbrauchsdarstellungen können dort auch gemeldet werden. Das Weiße
Kreuz informiert auf seiner Webseite über sexualisierte Gewalt und informiert
über fachkundige Ansprechstellen für Betroffene, deren Angehörige, aber auch
für Menschen, die selbst gefährdet sind, solche Darstellungen zu nutzen.
Vielen Dank, dass Sie unseren Newsletter lesen, und herzliche Grüße,
Martin Leupold, Leiter Weißes Kreuz e. V.
Wenn Sie diese E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten,

können Sie diese hier kostenlos abbestellen.
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