
   
 

 

 
                          

 

 
 
 
 
 

 
 

 Anlässlich Weltkindertag 2015 unter dem Motto „Kinder willkommen!“ 
 

Missbrauchsbeauftragter: „Kinderrechte gelten für alle Kinder. 

Auch Flüchtlingskinder brauchen bestmöglichen Schutz vor sexueller Gewalt.“ 
 

Berlin, 18.09.2015. Statement des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen 

Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig: 
 

„Ich appelliere anlässlich des Weltkindertages und des anstehenden Flüchtlingsgipfels nochmals 

nachdrücklich an alle politischen und gesellschaftlichen Akteure, in der aktuellen dramatischen 

Phase der Flüchtlingskrise das Recht der geflüchteten Kinder auf Schutz vor sexueller Gewalt 

nicht aus dem Blick zu verlieren. Mindeststandards gegen sexuelle Gewalt in allen 

Flüchtlingsunterkünften müssen jetzt bundesweit Schritt für Schritt eingeführt werden. Das Motto 

des Weltkindertages „Kinder willkommen!“ mahnt uns, Kinderrechten mehr Gewicht zu geben 

und den Schutz besonders benachteiligter und schutzbedürftiger Kinder stärker ins Zentrum 

politischer Entscheidungen zu rücken. 
 

Auch wenn jetzt für hunderttausende Flüchtlinge Unterkünfte bereitgestellt und die 

Grundversorgung gewährleistet werden muss, darf das Wohl der geflüchteten Mädchen und 

Jungen nicht aus dem Blick geraten. Mehr als 250.000 geflüchtete Kinder werden bis Jahresende 

in Deutschland erwartet. Tragische Kinderschicksale, die häufig von Verlust und Gewalt, vielfach 

auch von sexueller Gewalt, geprägt sind. Durch das Erlebte sind die geflüchteten Mädchen und 

Jungen besonders bedürftig und verletzlich. Umso wichtiger ist es, dass sie keine weiteren 

Traumatisierungen erleiden. Ich bin in größter Sorge, dass Flüchtlingskinder in Zeltlagern, 

Turnhallen oder ehemaligen Kasernen nicht ausreichend vor sexuellen Übergriffen geschützt sind. 

Gemeinschaftsunterkünfte sind keine geeigneten Lebensräume für Kinder. Flüchtlings-

unterkünften fehlt es meist an klaren Strukturen und Regeln. Das macht es Tätern leicht, Nähe zu 

den besonders schutzbedürftigen Kindern herzustellen und sexuelle Übergriffe zu begehen. 

Mindeststandards gegen sexuelle Gewalt sollten deshalb zum Schutz der geflüchteten Mädchen 

und Jungen für alle Flüchtlingsunterkünfte gelten.“ 

____________________________________________________________________ 

 

Informationen zu Schutz und Hilfen für Flüchtlingskinder: 

Checkliste Mindeststandards in Flüchtlingsunterkünften: www.beauftragter-kindesmissbrauch.de  

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch: Tel. 0800 – 22 55 530 (bundesweit, kostenfrei & anonym) 

Hilfeportal Sexueller Missbrauch (mit Datenbank zu „Hilfen für Flüchtlinge“): www.hilfeportal-missbrauch.de  
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