
Missbrauch von Kindern : Die teuflische Gefahr

Seit am Canisius-Kolleg in Berlin Missbrauchsfälle durch Priester bekannt geworden sind, sorgt sich 
ganz Deutschland: Woran erkennt man einen Täter? Und wie schützen wir die Kinder? Manchmal 
schlägt berechtigte Angst dabei in Hysterie um
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Der Verdacht ist überall. Ein Wickeltisch für die Untersuchung von Kleinkindern im Hamburger Institut 
für Rechtsmedizin

Der Anruf kam von einem Kinderarzt. Die kleine Patientin, kaum älter als zehn, war schon einige Male 
bei ihm gewesen und hatte über Bauchschmerzen geklagt. Doch der Doktor hatte nichts finden 
können – bis er diese Ultraschall-Untersuchung machte. Dragana Seifert, Rechtsmedizinerin am 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, erinnert sich noch genau an den Fall. Denn das Mädchen 
war schwanger. Und der Stiefvater plötzlich verschwunden.

Es sind Meldungen wie diese, die die Gerichtsmedizinerin Seifert am Nottelefon regelmäßig 
entgegennimmt. Nachrichten, die manchmal auch das Vorstellungsvermögen von Kinderärzten 
sprengen. »Wer denkt denn schon an eine Schwangerschaft?«, fragt Seifert. »Darauf kommt keiner, 
der an das Gute im Menschen glaubt.«

Seifert, 51, ist für den Nachweis des Bösen zuständig: der körperlichen Gewalt, der Misshandlung und 
des sexuellen Missbrauchs. Über Letzteren diskutiert das Land nun wieder erschrocken, seit im 
Canisius-Kolleg, einer Berliner Jesuitenschule, nach langen Jahren Fälle publik geworden sind. Die 
Gesellschaft lotet einen Abgrund an Niedertracht aus, der sich nicht nur in Kirchen auftut, sondern 
auch in Sportvereinen und Familien. In ihrer Mitte. Ein falscher Verdacht kann alles zerstören, ein 
Wegsehen weitere Opfer fordern. Das macht den Umgang damit so schwer.

Wenn die Gerichtsmedizinerin Seifert von ihrer Suche auf Kinderkörpern berichtet, von Bisswunden 
an Jungmädchenbrüsten und von Babys, denen noch die Worte für eine Aussage fehlen, die nur 
schreien auf der Wickelkommode ihres Untersuchungszimmers, dann entschuldigt sie sich immer 
wieder. Dafür, wie erschütternd die Verdachtsmomente klingen, denen sie nachgeht – aber sie kann 
den Schrecken nur so beschreiben, wie er zu ihr hereinkommt: Erzieherinnen rufen an, weil sich ein 
Junge im Kindergarten plötzlich verzweifelt gegen das Windelwechseln wehrt oder eine Vierjährige 
von einem Tag auf den anderen riesige Penisse malt. Eine geschiedene Mutter bringt ihr Kleinkind ins 
Institut, weil es von einem Wochenende beim Vater mit entzündetem After zurückkam. Gab der ihm 
bloß das Falsche zu essen?

In dieser Grauzone zwischen Verdacht und Gewissheit, Sorge und Hysterie suchen Seifert und 
Kollegen nach der Wahrheit. Kommt es zum Prozess, sagt sie als Gutachterin aus. Der Fall des vom 
Stiefvater vergewaltigten Mädchens mag besonders erschütternd gewesen sein – aufzuklären war er 
leicht. Die Schwangerschaft wurde in der elften Woche abgebrochen. Experten verglichen die DNA 
des Fötus mit Genmaterial von der Zahnbürste des Stiefvaters. Der Täter war überführt.

»Schwangerschaft ist der sicherste Nachweis eines Missbrauchs«, sagt Seifert. Als hundertprozentiger 
Beweis tauge noch Sperma – andere medizinische Sicherheit gebe es kaum, sagt sie, dazu sei 
sexueller Missbrauch von Kindern »häufig viel zu subtil«, schleichend, chronisch, versteckt. Kaum ein 



anderes Verbrechen ist so perfide, macht Schutzbefohlene zu schweigenden Opfern, kaum ein 
anderes Verbrechen findet derart im Verborgenen statt.

Schläge, Gewalt, all die Ausprägungen grober Misshandlung erkennt Seifert meist »mit 
Blickdiagnose«, auch Tage später noch. Knochenbrüche, die nicht von Stürzen herrühren können. 
Hämatome in Größe und Umriss eines Erwachsenenschuhs. Brandwunden in der Form von 
Bügeleisen. Aber wie sexuellen Missbrauch nachweisen? Exhibitionismus, unerwünschtes Streicheln 
an intimen Stellen, all die Perversionen vor der Penetration? »Das Fehlen jeglicher Symptome schließt 
Missbrauch nicht aus«, sagt Seifert. Umgekehrt sei nicht jedes Symptom auf Missbrauch 
zurückzuführen. Dragana Seifert sagt: »Ich wünschte, ich könnte es auseinanderhalten.«

Diese Grauzone ist es, die allen Experten zu schaffen macht, die sich mit sexuellem Missbrauch 
beschäftigen. Schon die genaue Zahl der Opfer ist unklar. Die Polizeiliche Kriminalstatistik weist für 
das Jahr 2008 insgesamt 15098 angezeigte Fälle von Missbrauch an Kindern auf, das sind 0,2 Prozent 
aller Straftaten. Begangen wurden sie von 8927 Tatverdächtigen, von denen 2472 vor Gericht für 
schuldig befunden und verurteilt wurden. Allerdings kommen viele Taten niemals zur Anzeige. Das ist 
der Punkt, an dem die Forschung gefragt ist.

Peter Wetzels, Professor am Institut für Kriminalwissenschaften an der Universität Hamburg, sagt, die 
Wissenschaft habe sich in jüngster Zeit eher auf »junge Menschen als Täter« konzentriert, auf S-Bahn-
Schläger und Amokläufer – ernst zu nehmende Studien zum Thema Kindesmissbrauch seien hingegen 
selten oder veraltet, »dabei ist das Thema ›junge Menschen als Opfer‹ möglicherweise relevanter«. 
1997 veröffentlichte Wetzels am Kriminologischen Forschungsinstitut Hannover die Studie 
Gewalterfahrungen in der Kindheit . Dafür hatte er 1685 Frauen und 1604 Männer zwischen 16 und 
59 Jahren nach Missbrauchserlebnissen in ihrer Kindheit und Jugend befragt. Wetzels’ Studie ergab: 
8,6 Prozent der befragten Frauen und 2,8 Prozent der Männer erinnerten sich an sexuellen 
Missbrauch mit Körperkontakt vor ihrem 16. Lebensjahr, in einem Drittel dieser Fälle kam es zu 
Penetrationen. Wurden exhibitionistische Vorfälle mit berücksichtigt, stieg die Rate auf 13,8 Prozent 
bei den Frauen und 4,3 Prozent bei den Männern. Neun von zehn Tätern waren Männer. In 42 Prozent 
der Fälle waren sie dem Opfer bekannt, in 27 Prozent gehörten sie zur Familie. Beim ersten 
Missbrauch waren die Kinder durchschnittlich elf Jahre alt.

Fast die Hälfte derer, die Wetzels von Missbrauch berichteten, hatten vor der Befragung noch nie mit 
jemandem über ihre Erinnerungen gesprochen. Und weniger als zehn Prozent hatten sich an die 
Polizei gewandt.

Außerdem fand Wetzels heraus, dass offenbar ein Zusammenhang zwischen sexuellem Missbrauch 
und Vernachlässigung sowie Gewalttätigkeit besteht. Diejenigen, die sich als Opfer zu erkennen 
gaben, hatten zu Hause überdurchschnittlich oft erlebt, wie der Vater die Mutter schlug. Und sie 
selbst hatten seltener als üblich Zuneigung und Lob erfahren. Zuneigung, die sie sich dann bei 
anderen suchten, manchmal bei den Falschen.

»Ich habe hier Kinder, die erst im Kindergarten erleben, wie es ist, gelobt zu werden«, sagt auch die 
Gerichtsmedizinerin Seifert. Hin und wieder ist das Kuscheltier, das die Kinder nach einer 
Untersuchung im Institut bekommen, das erste Geschenk ihres Lebens. Wie oft untersucht sie stille, 
verschüchterte Wesen, die sich nicht trauen, auch einmal Nein zu sagen, weil darauf bislang immer 
eine Strafe folgte.



Die Studie des Kriminologen Wetzels ist bis heute die umfassendste zum Thema in Deutschland. Auch 
Wetzels hält Kinder ohne Selbstbewusstsein für besonders gefährdet. Und nennt das Bild vom 
»Triebtäter um die 60, der junge Mädchen für sich entdeckt«, eher überzeichnet: Zwischen Täter und 
Opfer lägen eher zehn bis zwanzig Jahre Altersunterschied. Folglich seien typische Täter eher um die 
30.

Wer Auskunft über diese Täter sucht, muss von den Hamburger Rechtsmedizinern nur wenige 
Hundert Meter quer über das Gelände des Universitätsklinikums gehen, in das Gebäude W38, in den 
ersten Stock. Hier sitzt Wolfgang Berner, Direktor des Instituts für Sexualforschung. Er ist einer der 
besten Kenner jener abnormen Neigung, die unter dem Namen Pädophilie bekannt ist.

Achtzig Sexualstraftäter werden derzeit unter seiner Supervision therapiert. Als Erstes räumt Berner 
mit dem Missverständnis auf, jeder Kinderschänder sei zugleich pädophil. »Wir haben es mit vielen 
verschiedenen sexuellen Neigungen und Störungen zu tun«, sagt Berner. »Manche haben in der 
Pubertät eine sogenannte Kernpädophilie entwickelt, die sich lebenslang nicht mehr ändert. Bei 
anderen ist die Neigung zu Kindern eher ein regressives Verhalten. Es rührt daher, dass geeignete 
erwachsene Sexualpartner entweder nicht zur Verfügung stehen oder aus Angst gemieden werden.«

So vielfältig wie die Ausprägungen sind auch deren Ursachen. Berner zählt ein ganzes Bündel 
möglicher Faktoren auf: Genetische Prägungen und hormonelle Störungen können dazu ebenso 
beitragen wie traumatische Erlebnisse mit den ersten Bezugspersonen, den Eltern. Manche Täter 
verarbeiten eigene Gewalterfahrungen, indem sie sich an Kindern vergreifen. Einige reden sich dabei 
ein, dass sie ihrem Opfer damit nicht schaden.

Bei aller Vielfalt der Täterprofile gibt es einen Risikofaktor, der immer wieder auftaucht: die 
Unfähigkeit zu engen, liebevollen Beziehungen. Ein Indikator dafür ist das Rückfallrisiko. 
Normalerweise werden 15 bis 20 Prozent aller überführten Pädophilen rückfällig. Bei 
Alleinstehenden, die ohne feste Bindung leben, steigt dieser Wert auf bis zu 40 Prozent.

Das hat nicht nur damit zu tun, dass diese Alleinstehenden ihre sexuelle Not an Kindern ausleben, 
sondern auch damit, dass ihnen Menschen fehlen, mit denen sie über ihre Neigung reden können. 
»Die meisten Männer, die solch eine Tendenz zu Kindern in sich spüren, reagieren erst einmal mit 
Angst und Verdrängung«, sagt Berner. Wie groß der Bedarf nach Aufklärung und Hilfe ist, zeigt ein 
Präventionsprojekt des Sexualmediziners Klaus Beier an der Berliner Charité. Über die Website 
www.kein-taeter-werden.de haben sich dort in den vergangenen fünf Jahren Hunderte von Männern 
gemeldet, die gegen ihre pädophilen Neigungen ankämpfen wollen. Berner berichtet von anonymen 
Befragungen, denen zufolge fünf Prozent aller Männer und 0,5 Prozent der Frauen mindestens einmal 
in ihrem Leben einen Hang zu Kindesmissbrauch verspürt haben und zumindest in leichter Form 
sexuell übergriffig geworden sind.

Ähnlich wie der Berliner Sexualwissenschaftler Beier hält auch Berner die Verdrängung der Pädophilie 
– persönlich wie gesellschaftlich – für fatal. »Das führt zu einem Doppelleben der Betroffenen. Sie 
verdrängen die Augenblicke, in denen sie sich sozusagen angemacht fühlen, sofort wieder und 
können deshalb keine Strategie entwickeln, die langsam anwachsende Erregung zu vermeiden.«

Das trifft Berners Meinung nach auch auf die auffällig gewordenen katholischen Priester zu. 
»Insbesondere im katholischen Milieu gibt es nur einen geringen Grad an Bewusstsein für die eigene 



Sexualität«, sagt er. Statt sich der möglicherweise verstörenden Neigung zu stellen und psychiatrische 
Hilfe zu suchen, werde der Sexualtrieb verdrängt, »im naiven Glauben, man könne ihn durch eine 
bewusste Entscheidung und Gottvertrauen abstellen«. Berner plädiert dafür, die Pädophilie wie eine 
Sucht zu betrachten, mit der man zu leben lernen müsse. Manchmal könnten Medikamente helfen. 
Vor allem aber müssten die Betroffenen lernen, alle Situationen zu meiden, in denen sie in 
Versuchung geraten könnten.

Genau da scheint die katholische Kirche ihren Kardinalfehler begangen zu haben.

Kein Bischof in Deutschland, kein Würdenträger im Vatikan kann heute über die neuen Enthüllungen 
nachdenken, ohne sich an den Sturm der Entrüstung zu erinnern, der die katholische Kirche in den 
Vereinigten Staaten zwischen 2002 und 2005 ins Wanken brachte.

Im Januar 2002 wurde der damals 86-jährige Priester John Geoghan in Boston angeklagt, während 
seiner 30-jährigen Laufbahn in sechs Gemeinden mehr als 130 Kinder sexuell missbraucht zu haben. 
Doch nicht die Taten, für die Geoghan zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde, brachten die Bevölkerung 
gegen die Kirche auf – sondern die Tatsache, dass die Kirchenverwaltung jahrelang vom Verdacht 
gegen Geoghan gewusst hatte. Aber anstatt den Priester von der Gemeindearbeit fernzuhalten, 
zahlte die Kirche Familien, aus denen Missbrauchsvorwürfe erhoben wurden, teils erhebliche 
Summen und versetzte Geoghan in die nächste Gemeinde, ohne die Menschen dort zu warnen.

Die Kirchenoberen hatten ihre Priester beschützt – nicht die Kinder, die zu ihnen kamen. Überall im 
Land berichteten ehemalige Messdiener nun von Zudringlichkeiten, junge Frauen erinnerten sich an 
Vergewaltigungen in der Sakristei und an anschließende Abtreibungen, die ihre geweihten Peiniger 
bezahlt hätten. Fast jeder Kirchenmann geriet unter Verdacht. Die jetzigen Reaktionen und 
Rechtfertigungen nach den Vorfällen am Canisius-Kolleg ähneln denen von damals verblüffend: Alle 
guten Werke der Kirche, klagte der damalige Vorsitzende der amerikanischen Bischofskonferenz, 
seien wie entwertet durch den Sündenfall einiger weniger.

Die Kirche, die sich doch als moralische Instanz versteht, bietet im Falle eigener Verfehlung einen 
gewaltigen Resonanzboden.

2004 kam eine im Auftrag der US-Bischofskonferenz eingesetzte Kommission zu dem Ergebnis, dass 
zwischen 1950 und 2002 insgesamt 4392 amerikanische Priester beschuldigt worden waren, sich an 
Kindern vergriffen zu haben, »etwa vier Prozent aller 109694 Priester, die im Untersuchungszeitraum 
im Amt waren«. Die meisten Vorwürfe konnten nicht mehr aufgeklärt werden: 3300 der 
Beschuldigten waren mittlerweile gestorben, viele ihrer mutmaßlichen Taten verjährt. Nur 384 
Priester wurden noch angeklagt, 252 verurteilt. Ein Freispruch war das für die Kirche nicht, vielmehr 
war das Bild eines Systems von Leugnung und Vertuschung entstanden.

Die Krise konfrontierte katholische Geistliche und Laien mit bohrenden Fragen nach dem Umgang mit 
Sexualität innerhalb der Priesterschaft. Und führte zu einer Debatte über Dogmen, die sich nun in 
Deutschland wiederholt: Die Abschaffung des Zölibats, schrieb etwa die Zeitschrift The New Yorker, 
sei so unausweichlich wie der Zusammenbruch der Sowjetunion.

Die amerikanischen Bischöfe fassten damals den radikalen Beschluss, gegen jeden Priester und 
Ordensbruder, der auch nur im Verdacht stand, Minderjährige unsittlich berührt oder sexuell belästigt 



zu haben, mit unerbittlicher Härte vorzugehen. Die Betroffenen sollten sofort aus dem Amt gejagt 
oder aus ihrem Orden ausgestoßen werden. Das Gegenteil zur alten Heimlichtuerei. Das führte dazu, 
dass Geistliche, die nach einem Kirchenfest in aller Freundschaft eine Jugendhelferin umarmt hatten, 
plötzlich, als Kinderschänder gebrandmarkt, vor dem sozialen Nichts standen.

John Geoghan, der Priester, dessen Prozess alles ins Rollen gebracht hatte, wurde nach wenigen 
Monaten im Gefängnis von einem Mithäftling erdrosselt.

Da die Kirche dem komplexen Sachverhalt des Kindesmissbrauchs in ihren Gemeinden mit 
inquisitorischem Furor nicht beikommen konnte, fand in der ersten Aprilwoche des Jahres 2003 im 
Vatikan eine Tagung statt, auf der Bischöfe und hohe Vertreter aller Kongregationen mit einem 
Dutzend Experten aus Deutschland und den USA die peinliche Frage erörterten, was Pädophilie 
eigentlich sei und wie die Kirche mit den schwärzesten ihrer Schafe verfahren solle. Einer der damals 
geladenen Sachverständigen war Hans-Ludwig Kröber, Professor für forensische Psychiatrie an der 
Berliner Charité.

Kröber – Mitglied der evangelischen Kirche und Atheist – erinnert sich an eine hochdifferenzierte 
Debatte mit »einer erlesenen Truppe außerordentlich intelligenter Männer«, die das Problem hatten, 
dass »einige wenige aus den Reihen katholischer Geistlicher übergriffig geworden waren«. Viele der 
landläufigen Vorurteile gegen die katholische Kirche fielen für Kröber auf jener Tagung in sich 
zusammen. Er hatte es nicht mit einer verklemmten Altherrenriege zu tun, sondern mit Männern, die 
sich von den meisten ihrer Geschlechtsgenossen lediglich dadurch unterschieden, dass sie gebildeter 
und gescheiter waren und dass sie irgendwann eine Entscheidung gegen die körperliche Liebe, für 
das rein geistige Leben getroffen hatten.

Allerdings zeigte die Tagung auch, dass nicht jeder Geistliche auf niedrigerer hierarchischer Ebene – 
und stärker in die Gemeindearbeit eingebunden – diesem hehren Anspruch gewachsen war. In dem 
Buch Sexual abuse in the catholic church, das die Tagung dokumentiert, schreibt der Harvard-
Psychiater Martin P. Kafka, katholische Priester seien häufig »sexuell uninformiert und unreif«. Der 
kanadische Psychologe William Marshall bezweifelt, dass viele Priesteramtskandidaten beim Eintritt 
ins Seminar sich über ihre eigene Sexualität und die Bedeutung des Zölibats im Klaren seien. Zwar 
wird von katholischer Seite immer wieder betont, dass man jeden Priesterkandidaten genau 
beobachte, doch man merkte den im Vatikan versammelten Wissenschaftlern an, dass sie Zweifel an 
der Professionalität dieses Verfahrens hegen. So betonte der Rechtspsychologe Karl Hanson, dass die 
Ausbilder in den kirchlichen Seminaren »reif und in der Lage sein sollten, sexuelle Themen in 
natürlicher und offener Weise anzusprechen«.

Die Vertreter des Vatikans dagegen ließen auf der Tagung erkennen, dass sie fehlgeleitete Sexualität 
vor allem für eine Sünde halten, derer sich die Betroffenen einfach zu enthalten hätten. »Wisst ihr 
nicht, dass Übeltäter nicht das Königreich Gottes erben werden?«, zitierte Monsignore Charles 
Scicluna von der päpstlichen Glaubenskongregation drohend den Apostel Paulus. Sexueller 
Missbrauch sei ein delictum gravius, ein Verstoß gegen die Christenheit, gegen das heilige Vertrauen 
gegenüber der Kirche, ja: gegen Gottes Herrlichkeit. Welcher verschüchterte Priesteramtskandidat 
wird es da wagen, seine pädophilen Neigungen zu offenbaren? Und welcher Bischof wird nicht alles 
tun, um einen in Verdacht geratenen Amtsbruder vor dem Sturz in die Hölle zu bewahren? Er wird 
ihm ins Gewissen reden und einschlägige Bibelstellen zitieren.



So ist es nicht der Mangel an moralischer Entschiedenheit, der der katholischen Kirche im Umgang 
mit Missbrauchstätern zum Problem erwächst, sondern gerade ihre moralische Rigorosität.

»Die heftigen Sanktionen, die in Aussicht gestellt werden, machen vor allem massiv Angst«, sagt der 
Sexualforscher Berner heute. Die Folge: Die Pädophilie wird verdrängt, nicht therapiert.

Der Wirbel um das Canisius-Kolleg zeigt auch dem Sachverständigen Kröber, dass die katholische 
Kirche bis heute keinen angemessenen Umgang mit dem Phänomen des Kindesmissbrauchs gefunden 
hat. Die Institution hat immer noch keine Erfahrung in der Prüfung von Verdachtsfällen und daher 
enorme Schwierigkeiten, einen Sachverhalt wirklich zu ermitteln und die Gefährlichkeit von Tätern 
richtig einzuschätzen. Schon mit der exakten Unterscheidung von Homosexualität und Pädophilie tut 
sie sich schwer. Dazu kommt, dass die Kirche bekannt gewordene Verdachtsfälle nicht anzeigen muss 
(so wie es auch staatlichen Schulen vorbehalten bleibt, die Körperverletzungsdelikte ihrer Schüler der 
Polizei zu melden oder nicht). Die katholische Kirche ist – weit mehr als ihre evangelische Schwester – 
nicht bloß ein Arbeitgeber. Sie ist Glaubensgemeinschaft, Lebensform, Heimat und Familie für ihre 
Priester und Ordensleute. Sie hat ihr eigenes Disziplinarwesen, das mit dem staatlichen Strafsystem 
gewissermaßen konkurriert. Weil es aber in vielen Bistümern an kriminalistischer Erfahrung mangelt, 
findet auch keine richtige Aufklärungsarbeit statt. Das führt dazu, dass einerseits manche 
beschuldigten Priester mit einer hilflosen Ermahnung und einer Strafversetzung davonkommen und 
andererseits ungerechtfertigten Beschuldigungen gegen Geistliche oft ungeprüft Glauben geschenkt 
wird.

Dabei gibt es in Deutschland eine Absprache zwischen der Bischofskonferenz und einer ganzen Reihe 
renommierter Psychiater und Psychologen, die den Bistümern erlaubt, in aktuellen Verdachtsfällen 
jederzeit auf den Sachverstand der Wissenschaftler zurückzugreifen. Ihre Unfähigkeit, die 
»Strafwürdigkeit des Vergehens im Einzelfall selbst zu prüfen«, habe schon die amerikanischen 
Katholiken ruiniert, sagt Kröber. Anwaltskanzleien hätten damals die Menschen über die 
Massenmedien aufgerufen, sich als Opfer zu melden, und versprochen, es entstünden ihnen keinerlei 
Kosten. Die Kirche habe gezahlt, und die Anwälte hätten sich »dumm und dämlich« verdient. Dabei 
seien viele der Vorwürfe nie bewiesen worden.

Jeder sachverständige Psychologe und Psychiater, der mit Sexualdelikten zu tun hat, weiß, dass die 
übermäßig zur Schau getragene Angst vor den Opfern auch falsche Opfer rekrutiert. So könnte die 
öffentliche Selbstgeißelung, mit welcher der Rektor des Berliner Jesuitenkollegs, Klaus Mertes, derzeit 
jeden Vertuschungsverdacht vom Katholizismus abzuwenden versucht, durchaus zur Folge haben, 
dass nicht nur die tragischen echten Opfer priesterlicher Übergriffe sich melden, sondern auch alle 
Hysteriker und Trittbrettfahrer der Republik sich aufgerufen fühlen, nun Geistliche zu bezichtigen.

Wie die berechtigte Angst vor Kindesmissbrauch in Hysterie umschlägt, konnte man in den USA sowie 
in Deutschland auch abseits der Kirche immer wieder beobachten.

Fast jeder Amerikaner kennt die Geschichte von Megan Kanka. An einem warmen Juliabend 1994 
verließ die Siebenjährige das Haus ihrer Eltern in einer Kleinstadt in New Jersey, um kurz vor dem 
Abendessen noch eine Freundin zu besuchen. 24 Stunden später wurde sie im Gebüsch eines nahe 
gelegenen Parks gefunden: vergewaltigt, stranguliert, erschlagen. Unter dem Vorwand, ihr 
Hundewelpen zu zeigen, hatte Jesse Timmendequas das Kind in seine Wohnung gegenüber von 
Megans Elternhaus gelockt und sich dort mehrfach an ihr vergangen. Der Mann war ein vorbestrafter 
Sexualverbrecher, zweimal hatte er kleine Mädchen missbraucht, beide Male hatte er dafür in Haft 



gesessen. Doch niemand in Megans Nachbarschaft ahnte etwas von den Vorstrafen. Hätten sie davon 
gewusst, klagten Megans Eltern, hätten sie ihrer Tochter verboten, sich dem Haus des Nachbarn zu 
nähern. Hätten sie es gewusst, könnte Megan noch leben.

Aus ihrem Schmerz wurde Wut und aus der Wut eine Massenbewegung, die das amerikanische Recht 
fundamental verändert hat. 400.000 Menschen unterschrieben die Petition von Megans Eltern, die 
verlangten, dass Familien vom Staat informiert werden müssten, wenn ein Sexualstraftäter in ihre 
Nähe ziehe. Keine neunzig Tage nach dem Tod des Mädchens verabschiedete das Parlament von New 
Jersey ein Gesetz, das eben das vorschreibt: Megan’s Law. Es verpflichtet verurteilte Pädophile, sich 
bei der Polizei registrieren zu lassen. Und es erlaubt den Behörden, die Bevölkerung über den 
Wohnort von Sexualstraftätern zu unterrichten.

Mittlerweile gibt es solche Gesetze in allen US-Bundesstaaten. Im März 2003 erlaubte der Supreme 
Court, das höchste Gericht der Vereinigten Staaten, sogar, dass digitale Steckbriefe der Verurteilten 
im Internet veröffentlicht werden – mit Foto, voller Anschrift und Autokennzeichen. So kann jeder 
Neugierige auf offiziellen Websites Haus für Haus, Straße für Straße, County für County durchklicken 
und nachsehen, wo ein Registrierter wohnt. Fast 675.000 US-Bürger stehen inzwischen in den 
Verzeichnissen – die wenigsten von ihnen haben so furchtbare Verbrechen begangen wie Jesse 
Timmendequas, Megans Mörder.

Solche Gesetze sind extrem populär, und nach jedem neuen Verbrechen werden sie weiter verschärft. 
Verurteilten Sexualstraftätern wird verboten, Parks, Spielplätze, Schulen oder Schwimmbäder zu 
besuchen; auch wenn sie selbst Kinder haben. Ihnen wird vorgeschrieben, in welchem Abstand zu 
Kindergärten sie wohnen dürfen. Ein Richter in Texas zwang verurteilte Pädophile, vor ihren eigenen 
Häusern Warnschilder aufzustellen.

Der Wert solcher Maßnahmen ist gering. Im US-Bundesstaat Georgia hat eine Kontrollkommission 
unlängst festgestellt, zwei Drittel der registrierten Sexualstraftäter stellten keine oder nur eine sehr 
geringe Gefahr dar. Und in einer Untersuchung für das US-Justizministerium aus dem Dezember 2008 
kommen die Autoren zu dem Ergebnis, dass Megan’s Law keinen nachweisbaren Effekt auf die Zahl 
der Sexualverbrechen gehabt habe.

Dennoch wird auch in Deutschland immer wieder Ähnliches gefordert. Gerade erst hat Klaus 
Tolksdorf, der Präsident des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe, vor einer »Sicherheitshysterie« 
gewarnt. »Die Diskrepanz zwischen gefühlter und tatsächlicher Kriminalitätsbedrohung ist heute 
größer denn je«, sagte der oberste deutsche Strafrichter. Die Zahl der Gewalt- und Sexualdelikte sei 
rückläufig, die polizeilich registrierten Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch lägen auf dem 
niedrigsten Niveau seit Jahrzehnten. »Der Rechtsstaat funktioniert und schützt seine Bürger.« 
Dennoch folge auf jedes größere Verbrechen der Ruf nach härteren Gesetzen.

Die Angst, dass dem eigenen Kind etwas unvorstellbar Böses widerfahren ist, brachte 1995 in 
Deutschland den berühmten Montessori-Prozess Gang. In dessen Mittelpunkt stand ein 
Kindergärtner, der erst des Kindesmissbrauchs an zahllosen Opfern beschuldigt und schließlich vom 
Landgericht Münster freigesprochen wurde. Dieselbe Angst war auch die Ursache für drei gigantische 
Strafverfahren in den Jahren 1994 bis 1997, die schwersten Kindesmissbrauch einschließlich 
sadistischer Handlungen zum Gegenstand hatten. Auch diese sogenannten Wormser Prozesse 



endeten mit Freisprüchen aller 24 Angeklagten, eine weitere Angeklagte war in der 
Untersuchungshaft gestorben.

Alle vier Gerichte stellten fest, dass zahlreiche Kinder, die belastende Angaben gemacht hatten, zuvor 
durch Erwachsene dilettantisch befragt und damit verwirrt und beeinflusst worden waren. 
Glaubwürdigkeitssachverständige wie Günter Köhnken oder Max Steller, beide Professor für 
Rechtspsychologie, sind davon überzeugt, dass kaum ein Kind von sich aus falsche Bezichtigungen 
erhebt. Kinder sprächen in den Befragungen so gut wie immer die Wahrheit, es sei denn, sie seien 
zuvor Einwirkungen Dritter ausgesetzt gewesen – und sei es aus gutem Willen. Die 
Jugendpsychiaterin Kerstin Stellermann, die am Hamburger Institut für Rechtsmedizin mit der 
Gerichtsmedizinerin Seifert mutmaßlich missbrauchte Kinder untersucht, rät deshalb allen 
verunsicherten Eltern: »Verhören Sie bei einem Verdacht niemals Ihr Kind.«

Der Berliner Psychiater Kröber kann in den Zeitungen seiner Stadt jetzt täglich seitenweise lesen, was 
zwei oder drei Jesuiten vor 30 Jahren im Canisius-Kolleg angerichtet haben – aber kaum einen Artikel 
darüber, dass es seither offenbar keine Übergriffe mehr gab. Das hält er für Heuchelei: »Jeder weiß, 
dass sexuelle Belästigung von Kindern an allen Schulen der Republik vorkommt.« Knapp 100 
Verdachtsfälle von Kindesmissbrauch in katholischen Einrichtungen Deutschlands seit 1995 hat der 
Spiegel zusammengezählt. Der Anteil katholischer Priester und Mitarbeiter (600.000) an der 
männlichen deutschen Bevölkerung über 21 Jahre (33 Millionen) beträgt knapp zwei Prozent. 
Verrechnet man die ihnen angelasteten Fälle von Kindesmissbrauch (100) mit den 210.000 
deutschlandweit polizeilich gemeldeten Übergriffen seit 1995, beträgt der Anteil der katholischen 
Täter ganze 0,05 Prozent. Kröbers Schlussfolgerung: »Der durchschnittliche deutsche Mann wird mit 
36-mal größerer Wahrscheinlichkeit übergriffig als der katholische Priester.«

Wir alle leben Tür an Tür mit Sexualstraftätern, allein in Berlin wohnen etwa 10.000 Personen, denen 
Sexualdelikte aller Art vorgeworfen wurden. Sie machen 0,3 Prozent der Berliner Bevölkerung aus, 
was bedeutet, dass statistisch ein Angezeigter Sexualstraftäter auf 340 Bürger kommt. Wollten diese 
Bürger die Nähe zu belasteten Personen meiden – Berlin müsste geräumt werden. Der beste Schutz 
auch für Kinder ist deshalb: Offenheit. Eltern sollten ihre Kinder über das Vorgehen der Täter 
informieren, sie zur Aufmerksamkeit anhalten und sich nicht scheuen, sie sexuell aufzuklären, sagt die 
Jugendpsychiaterin Stellermann: »Wichtig ist, dass die Kinder lernen, welche Art von Anfassen okay 
ist und welche nicht. Dass Geschlechtsorgane private Regionen sind, die niemand berühren darf.«

Noch wichtiger aber, sagt Stellermann, sei es, den eigenen Kindern »Selbstwirksamkeit« zu 
vermitteln: »Ein Kind, das mit vier Jahren gelernt hat, zu sagen, ich will den blauen Pullover anziehen 
und nicht den roten, und das erlebt, dass diese Aussage ernst genommen wird, wird sich auch gegen 
unerwünschte Zudringlichkeiten wehren.« Denn immer wieder stellen die Psychiaterin Stellermann 
und die Gerichtsmedizinerin Seifert während ihrer Untersuchungen fest: Pädophile haben einen Blick 
für Kinder, die Hilf- und Wehrlosigkeit ausstrahlen. Sie wenden keine Gewalt an, sondern treten als 
nette Menschen in ihr Leben. Ob als Fußballtrainer oder Chorleiter. Sie warten in Freizeitheimen und 
Schwimmbädern. Sie lassen sich Zeit, das Vertrauen eines Kindes zu erschleichen, sich die Defizite 
emotional unterversorgter Wesen zunutze zu machen. Durch Geschenke und geheuchelte 
Anteilnahme gewinnen sie die Arglosen für sich. Kinder, die von ihren Eltern behütet werden, ein 
gutes Verhältnis zu ihnen haben und über merkwürdige Vorkommnisse zu Hause offen reden können, 
sind deshalb deutlich weniger gefährdet.




