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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000098/2014 
an die Kommission 
Artikel 128 der Geschäftsordnung 
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Tadeusz Zwiefka, Emil Radev, 
Barbara Matera, Nadine Morano, Salvatore Domenico Pogliese 
im Namen der PPE-Fraktion 

Betrifft: Kampf gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern im Internet 

Aus aktuellen Meldungen geht nur allzu deutlich hervor, dass sich beim sexuellen Missbrauch von 
Kindern im Internet eine alarmierende Entwicklung vollzieht. Die Verbreitung bildlicher Darstellungen 
von sexuellem Missbrauch von Kindern im Internet, die wachsende Nachfrage nach neuem 
kinderpornografischem Material und die zunehmende Gewalt, aber auch die Tatsache, dass die Opfer 
immer jünger werden (nach Erhebungen von Europol handelt sich bereits bei 10 % der Opfer um 
unter 2-Jährige), sind besorgniserregend. Die Täter tummeln sich ganz gezielt auf sozialen 
Medienplattformen, die bei Kindern und Jugendlichen beliebt sind, um dort minderjährige Opfer 
aufzuspüren und mit dem Ziel des Missbrauchs Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Die Beschaffung von 
digitalem Beweismaterial durch die Strafverfolgungsbehörden gestaltet sich europaweit schwierig, 
weil die Täter immer fortschrittlichere Verschlüsselungsstandards nutzen und ihre Server im so 
genannten „Darknet“ ansiedeln, sodass ein Höchstmaß an Anonymität gewährleistet ist. Aufgrund der 
technischen Entwicklung bei IT-Spitzentechnologie sind hohe Sicherheits- und 
Verschlüsselungsstandards notwendig. Den Tätern im Internet gelingt es jedoch mithilfe solcher 
Systeme zu verhindern, dass die Strafverfolgungsbehörden bei Vorliegen eines 
Durchsuchungsbefehls an die betreffenden Inhalte gelangen. Da die Täter ihre Anonymität und das 
Darknet zur Ausweitung ihrer kriminellen Tätigkeiten nutzen, besteht hier Grund zu größter Sorge. Die 
Kommission wird deshalb um Beantwortung der folgenden Fragen ersucht:  

1. Inwieweit wurde die Richtlinie 2011/92/EU vom 13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie wirksam umgesetzt? Bietet diese Richtlinie mit Blick auf die Welt des 
Internet eine geeignete Handhabe? 

2. Würde die Kommission die genannte Richtlinie unter Umständen ändern oder einen neuen 
Legislativvorschlag unterbreiten, um die Bedingungen für das gesetzliche Abfangen von 
Internetverkehr und den Zugang zu digitalen Kommunikationsdaten zu vereinheitlichen, damit 
der Straffreiheit ein Ende gesetzt werden kann, von der unzählige Täter aufgrund der 
Anonymität und der für kriminelle Tätigkeiten genutzten Verschlüsselungstechnik profitieren, 
und um dem um sich greifenden Übel, dass Kindern im Internet nachgestellt und mit dem Ziel 
des Missbrauchs Kontakt zu ihnen aufgenommen werden kann, den Riegel vorzuschieben? 

3. Welche Ergebnisse hat die Globale Allianz gegen sexuellen Online-Kindesmissbrauch gebracht? 
Welche weiteren Maßnahmen sollten getroffen werden, um die Zusammenarbeit mit Akteuren 
aus der Wirtschaft, wie Internetdienstanbietern, zu verstärken, damit die zunehmende Gewalt 
gegen Kinder gestoppt werden kann? Wird die Kommission eine dem Problem angemessene 
Sensibilisierungskampagne starten, in deren Rahmen Kinder darüber aufgeklärt werden, welche 
Gefahren im Internet drohen und wie sie darauf reagieren können, und Eltern und Pädagogen 
lernen, wie sie Kinder vor den Gefahren im Internet schützen können? 
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