
  
 
 
 
 

       

1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anlässlich „Safer Internet Day“ am 6. Februar 2018: 
 

Rörig fordert eine „Agenda digitaler Kinder- und Jugendschutz“  
von Politik und Internet-Unternehmen“: „Der Schutz in der analogen Welt 

muss auch für den digitalen Raum gelten.“ 
 
Rörig begrüßt den Vorstoß der Koalitionäre, das Jugendmedienschutzrecht zu 
reformieren und mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket den Kinder- und 
Jugendschutz zu stärken. Dieses müsse auch den digitalen Raum berücksichtigen. 
0,5 % des für den Digitalpakt vorgesehen Budgets sollte laut Rörig in den digitalen 
Kinder- und Jugendschutz investiert werden. 
 
Berlin, 04.02.2018. Der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, äußert sich anlässlich des „Safer Internet Day“  
besorgt über den fehlenden Kinder- und Jugendschutz im Netz: 
 
Rörig: „Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche verändert sich durch die digitalen Medien 
fundamental. Immer mehr Minderjährige erleiden sexuelle Übergriffe durch Cybergrooming, durch 
die Erpressung und Bloßstellung im Zusammenhang mit Sexting und durch die ungewollte 
Konfrontation mit Pornografie und Exhibitionismus. Bereits 95 Prozent der Jugendlichen zwischen 
12 und 17 Jahren besitzen ein Smartphone. Täter und Täterinnen haben dadurch nahezu 
ungestörte Kontaktmöglichkeiten zu Minderjährigen. Dennoch findet Kinder- und Jugendschutz im 
Netz nicht statt. Politik muss beim digitalen Kinder- und Jugendschutz endlich eine deutliche 
Schlüsselposition einnehmen. Ich erwarte von der künftigen Bundesregierung, dass sie den Kinder- 
und Jugendschutz im Netz zügig auf die Agenda ihres politischen Handelns hebt. Mindestens 0,5 
Prozent des für den Digitalpakt angedachten Budgets sollte jetzt für eine „Agenda digitaler Kinder- 
und Jugendschutz“ zur Verfügung gestellt werden. Kinderschutz ist keine Wohltat, Kinderschutz ist 
eine staatliche Pflichtaufgabe. Auch die großen Internet-Unternehmen müssen sich stärker für den 
Schutz von Kindern und Jugendlichen im digitalen Raum engagieren. Mädchen und Jungen haben 
ein Recht darauf, sicher mit digitalen Medien aufzuwachsen.“ 
 
Rörig: „Von den Internet-Unternehmen erwarte ich, dass sie ihrer Verantwortung künftig stärker 
nachkommen und ihre wichtigste Zielgruppe, die „Digital Natives“, viel besser vor sexueller Gewalt 
schützen. Ich fordere zum Beispiel wirksame Zugangsbeschränkungen und Identifikationsverfahren, 
realistische Alterskennzeichnungen, leicht sichtbare und niedrigschwellige Beschwerde-
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möglichkeiten für Kinder und Jugendliche sowie kinder- und jugendschutzgerechte 
Grundkonfigurationen. Es ist nicht hinnehmbar, dass sich beispielsweise ein Jugendlicher, der 
ungewollt mit Pornografie konfrontiert wird und diese melden möchte, keine oder nur sehr versteckte 
Hinweise zu Hilfe- und Meldeangeboten findet. Ein zeitgemäßer Kinder- und Jugendschutz im 
Internet bedeutet, dass junge Userinnen und User die Möglichkeiten der modernen 
Mediengesellschaft unbeschwert, sicher und selbstbestimmt nutzen können.“ 
 
Rörig verweist in Bezug auf den Digitalpakt und eine „Agenda digitaler Kinder- und Jugendschutz“ 
auf sein Programm JETZT HANDELN zur konsequenten Bekämpfung von sexueller Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche und deren Folgen für die 19. Legislaturperiode. Darin fordert er auch eine 
zeitgemäße Medienbildung im vorschulischen und schulischen Alltag sowie eine umfassende und 
über mehrere Jahre angelegte Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne. Diese soll Bürgerinnen 
und Bürgern vermitteln, was sexueller Missbrauch ist, wie Täter und Täterinnen vorgehen, was man 
bei Verdacht oder Vermutung tun und an welche Hilfeangebote man sich wenden kann. 
 
Hilfeangebote des Unabhängigen Beauftragten: 
Hilfetelefon Sexueller Missbrauch: 0800 – 22 55 530 (kostenfrei und anonym) 
www.hilfeportal-missbrauch.de  
 
Weitere Informationen zum Programm JETZT HANDELN:  
https://beauftragter-missbrauch.de/jetzt-handeln  
 
 
Informationen zum Safer Internet Day:  
Der jährliche internationale Safer Internet Day (SID) findet am 6. Februar 2018 statt. Unter dem Motto "Safer Internet Day 
2018 -  Create, connect and share respect: A better internet starts with you" ruft die Initiative der Europäischen 
Kommission weltweit zu Veranstaltungen und Aktionen rund um das Thema Internetsicherheit auf. Das Motto soll ein 
Aufruf an alle Stakeholder sein, ihren Teil der Verantwortung zur Schaffung eines besseren Internets für alle, insbesondere 
für die jüngsten Nutzerinnen und Nutzer, zu übernehmen. Jedes Jahr richtet der SID die Aufmerksamkeit auf ein aktuelles 
Online-Problem. Klicksafe initiiert und koordiniert die Aktivitäten in Deutschland mit dem Ziel, möglichst viele Akteure und 
Institutionen für den weltweiten Aktionstag zu gewinnen. Zum deutschen Safer Internet Center gehören klicksafe, die 
Internet-Hotlines von eco, FSM und jugendschutz.net sowie die Nummer gegen Kummer. 
http://www.saferinternet.de/ 
https://www.saferinternetday.org/web/sid/home 
#SID2018 #SaferInternetDay 
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