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  Kinderpornographie im Netz 

 
Das Geschäft mit dem Tabubruch 
 
Andy Strässle 
 
Kinderpornographie gehört zu den Schattenseiten des Internets. Während Psycholo-
gen das Beibehalten klarer gesellschaftlicher und gesetzlicher Normen fordern, setzt 
der Bund mit der Koordinationsstelle gegen Internetkriminalität auf digitale Überwa-
chung. Und das funktioniert, immerhin ist keine Zunahme von neuem kinderporno-
graphischem Material festzustellen. 
 
Der Webmaster eines Mini-Golf-Vereins in Bern nimmt sein Forum vom Netz und droht 
mit Anzeige bei der Koordinationsstelle gegen Internetkriminalität, falls erneut frag-
würdige Inhalte oder Annäherungsversuche an Minderjährige in seinem Forum vorkä-
men. Die Koordinationsstelle gegen Internetkriminalität des Bundesamtes für Polizei 
(KOBIK) hat seit ihrer Gründung anfangs 2003 viel zu tun. Im Durchschnitt treffen pro 
Monat ungefähr 500 Hinweise ein. "Kinderpornographisches Material ist nicht leicht zu 
beschaffen", erklärt der Basler Psychiatrie-Professor Volker Dittmann. Wenn jemand 
behaupte, er stelle seinen Computer an und schon fände er dieses Material auf dem 
Bildschirm, lasse er diese Ausrede nicht gelten. Der Leiter des Instituts für forensische 
Psychiatrie arbeitet an einer Studie zu Internet-Pornographie: "Pornographie ist ein Ge-
schäft. Falls man im Kampf gegen Kinderpornographie nachlässt, droht das Tabu zu 
fallen. Die Folge wäre eine zunehmende Vermarktung dieses Materials durch die In-
dustrie". Gleichzeitig stellt er klar, dass nicht jeder, der kinderpornographisches Mate-
rial betrachte, pädophil sei. 
 
 
Tabu und Gesetz 
 
Für den Psychiater ist die explosionsartige Ausdehnung des pornographischen Ange-
bots einer der Nachteile des Internets. Bei Sammlern, mit denen man am Institut spre-
che, sei festzustellen, dass manche den Trieb nicht kontrollieren könnten. Diese Leute 
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litten stark unter dem Druck des Sammelns. Früher gehörten Pädophile zu einem klei-
nen, geächteten Kreis, wie Prof. Dittmann anfügt. Durch die Möglichkeiten der virtuel-
len Verbreitung des Materials seien inzwischen Sammler dazugekommen, die ein be-
stimmtes Bild suchten. Der Psychiater berichtet von Patienten, die bei dem unbegrenz-
ten Angebot nicht mehr zur Ruhe kämen. "Sie jagen Tag und Nacht durchs Internet auf 
der Suche nach einem Phantasiebild". 
 
Wie gross pornographische Sammlungen werden können, weiss der Sprecher der Bas-
ler Staatsanwaltschaft Markus Melzl. Auf einer Festplatte, die im vergangenen Jahr im 
Rahmen der Fahndungsaktion "Genesis" beschlagnahmt wurde, konnten rund 60'000 
Bilder sichergestellt werden – darunter war allerdings nicht nur Kinderpornographie. 
Für die Polizeibeamten sei die Sichtung dieses Materials psychisch sehr belastend. 
"Der Schrecken auf den Gesichtern der Kinder bei einer analen Penetration, das ist ein-
fach untolerierbar", so Markus Melzl. In Bern beim KOBIK gäbe es daher Supervision. 
Allerdings werde man dort nicht so sehr mit dem Material selbst konfrontiert, da das 
interdisziplinäre Team die Fälle für die Kantone vorbereite. 
 
Philippe Kronig, Leiter der KOBIK, ist sicher, dass auf Schweizer Servern keine Kinder-
pornos mehr anzutreffen seien. Zudem überwache das KOBIK die Chatrooms sehr ge-
nau. Auch nach zwei Jahren sei Kronig noch immer erstaunt darüber, wie "plump und 
skrupellos" die Annäherungsversuche an Minderjährige ausfielen. Dass die Cyberpa-
trouillen aber eine präventive Funktion hätten, davon ist er überzeugt. Während Kronig 
von seiner Dienststelle aus beobachtet, dass aufgrund der internationalen Anstrengun-
gen kein neues kinderpornographisches Material mehr aufgetaucht sei, mahnt Melzl, 
dass die Konsumenten auf jeden Fall verfolgt werden müssten, da sonst der Markt wei-
ter wachse. Die Psychologen gehen allerdings nicht davon aus, dass sich Sammler von 
Aktionen wie "Genesis", bei der über 2000 Verdächtige in der Schweiz einvernommen 
wurden, abhalten liessen. Wer die Veranlagung habe, werde höchstens vorsichtiger und 
mache sich auf die Suche nach anderen Anbietern.  
 
 
Untergrund versus Establishment 
 
Den etablierten Pornovertrieben, die mit Sex-Shops, Kinos und Rechten an Filmen wirt-
schaften, sind die Vertreiber von Kinderpornos ein Dorn im Auge. Ein Branchenvertreter 
aus Zürich sagt: "Zum Glück kommt solches Material nie zu uns. Wir würden jeden, der 
uns dies anbietet, sofort anzeigen". In der Pornobranche steht zu viel Geld auf dem 
Spiel, als dass es sich lohnen würde, gegen das Gesetz zu verstossen. Was aber Tabu-
brüche angeht, gibt der Mann aus der Branche Prof. Dittmann recht: "Wir sehen im eu-
ropäischen Vergleich schon Unterschiede. Es wird immer gemacht, was gesetzlich er-
laubt wird". Deutsche Pornos etwa gelten als roh und brutal, weil dort mehr erlaubt sei. 
Produkte in Skandinavien oder England seien oft edler gemacht und etwas sanfter, da 
dort die Gesetzgebung strenger sei.  
 
Zwar nutzen auch die etablierten Pornoanbieter das Internet für ihre Zwecke und lassen 
sich bei der Vermarktung ihrer Angebote durchaus etwas einfallen, doch in ungesetzli-
che Nischen vordringen will man nicht. Zu gut läuft das Geschäft. Die Versuchung des 
schnellen Dollars auf dem Internet schliesst der Branchenfachmann aber nicht aus: Im 
Netz könnten bestimmte Szenen von Perversen entstehen, die der Mainstream eben 
nicht bediene. "Was Erwachsene im gegenseitigen Einverständnis miteinander machen, 
was innerhalb des gesetzlichen Rahmens ist, das geht für uns in Ordnung, da stehen 
wir auch dazu – doch alles mit Kindern kommt überhaupt nicht in Frage". 
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Der ultimative Kick 
 
Prof. Dittmann jedoch beobachtet innerhalb der Pornographie Tendenzen, bei denen es 
darum geht, Tabus weiter aufzubrechen. So werde der "Lolita-Komplex" stark vermark-
tet. Die Psychologen beobachten gleichzeitig, dass Inzest ein weiteres Tabu sei, mit dem 
die Industrie zunehmend spiele. Überhaupt stellt Prof. Dittmann fest, dass ein immer 
grösserer Anteil von Sexualität ausserhalb von festen Beziehungen gelebt werde. Das 
sei ein Stück "Normalität" geworden. Offensichtlich sei ebenfalls, dass das Bild, wel-
ches wir von Pornographie hätten, nicht dasjenige sei, welches wir uns insgeheim 
wünschten. Über das "zunehmende Verlangen" nach abweichendem Verhalten könne 
man aber nur spekulieren. Wenn sexuelle Wünsche medienwirksam würden, könne es 
aber sein, dass dies der Wunsch nach einer weiteren Abweichung erzeuge. Der Psychia-
ter vergleicht dies mit der früheren Verachtung von Puffbesuchen: Je verpönter, je 
schwieriger sie verfügbar gewesen seien, umso befriedigender seien sie offenbar aus-
gefallen. Sobald der Markt die Wünsche erfülle, gelte dies nicht mehr als Abweichung, 
wie die Ausdehnung der Prostitution mittlerweile eindrücklich zeige. Am Ende würde 
dies heissen: Erfüllte Begierden wären gleich nach der Erfüllung keine Begierden 
mehr. Doch wie Prof. Dittmann klarstellt, gibt es zum Umgang mit sexuellen Phanta-
sien und Pornographie keine gesicherten Erkenntnisse. 
 
Hinter kinderpornographischem Material steckten immer missbrauchte Kinder, betont 
Markus Melzl von der Basler Staatsanwaltschaft. Deshalb müsse allein schon der Kon-
sum von solchem Material verfolgt und bestraft werden. Für die Psychiater Rauch-
fleisch und Dittmann ist klar, dass pädosexuelle Störungen "nicht behoben" werden 
können. Es sei eine Hypothek, die jemand mit sich herumschleppen müsse, so Rauch-
fleisch. Das Ziel heisse, damit leben, aber die Veranlagung nicht ausleben. 
 
Für die Exponenten der Pornobranche gelten die Hersteller von Kinderpornographie als 
Verbrecher, mit denen man nichts zu tun und schon gar nichts gemein haben will. Doch 
die Entwicklung der digitalen Technologie stimmt nachdenklich. Immer stärkere Lei-
tungen und Standards, die besser konvergieren, erlauben bald die Herstellung des Me-
diums nach Mass. Mainstream und Medien werden sich dem Publikum anpassen und 
sich weiter fragmentieren. Das könnte bedeuten, dass die Jagd nach dem ultimativen 
Kick, der finalen Perversion erst richtig begonnen hat. 
 
 
Andy Strässle ist freier Journalist. 
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