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Stellungnahme zum G7-Communiqué: Maßnahmen gegen Kindesmissbrauch

Wibke Müller, Betroffene, Mitbegründerin des Brave Movements und Co-Vorsitzende

unserer G7 Survivors Task Force:

“Als ich ein Kind war, hat mich niemand vor sexueller Gewalt beschützt. Die G7-Staats- und

Regierungschefs haben sich heute zum ersten Mal dazu entschlossen, allen Kindern den

Schutz zu gewähren, den sie brauchen und verdienen.

Dies ist ein historischer Moment für unsere Bewegung. Betroffene und Verbündete aus den

G7-Ländern und der ganzen Welt wollen den Staats- und Regierungschefs mitteilen, dass

Worte alleine nicht genügen werden. Wir verlangen mutige Taten – beginnend mit den

G7-Ländern, während der Konferenz der G7-Innenminister*innen im Oktober und dann beim

nächsten G7-Gipfel in Hiroshima."

Matthias Katsch, Mitgründer der Betroffeneninitiative Eckiger Tisch und Co-Vorsitzender

unserer G7 Survivors Task Force:

"Es ist nur ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für die Politik.

Endlich haben sich die G7 getraut, das Thema anzupacken. Wir Betroffene werden ihnen auch

in den nächsten Monaten und Jahren zurufen: ,Bleibt mutig! Hört uns Betroffenen zu, was

wir zu sagen haben und handelt entsprechend!"

Das Brave Movement hat letzte Woche die bisherigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und

Jugendlichen vor sexueller Gewalt aller G7-Länder verglichen, und bedauerlicherweise nicht

ausreichende Herangehensweisen gefunden.

Das Brave Movement fordert die G7 und alle Regierungen weltweit dazu auf:

● Unser weltweites Spendenevent am 18. November zu unterstützen, mit einem ersten

Engagement von mindestens US$1 Milliarde pro Jahr für den etablierten End Violence

Fund.

● Gesetze zu verabschieden, die ein sicheres Internet schaffen, in dem Kinder und

Jugendliche frei von sexualisierter Gewalt agieren können.

● Einen G7-Betroffenenrat einzurichten, der G7-Regierungen beraten kann, wie sie

sexuelle Gewalt gegenüber Kindern ein für alle Mal beenden können - überall und für

jedes Kind.

Mehr Informationen über Wibke Müller, Matthias Katsch und das Brave Movement finden Sie

auf unserer Website oder Instagram, LinkedIn und Twitter.
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https://www.bravemovement.org/bebrave-g7-scorecard
https://www.bravemovement.org/g7-call-to-action
https://www.end-violence.org/
https://www.end-violence.org/
http://bravemovement.org
https://www.instagram.com/bebraveglobal/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/brave-movement/
https://twitter.com/BeBraveGlobal

