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«Zieh Dich aus und leg dich aufs
Bett.»
«Nun mach schon ein Foto.»
«Ich benutze dich,wie du noch nie
benutzt wurdest.»

Das sind noch die harmlose-
ren Nachrichten, die Michael
Müller (Name geändert) laut
St. Galler Staatsanwaltschaft ver-
schickt. Sie gehen an eine Per-
son, die sich Cassandra nennt.
Und angibt, 14 Jahre alt zu sein.
Doch den damaligen Gemeinde-
schreiber scheint das nicht zu
stören, im Gegenteil.

Die über 60-seitige Anklage-
schrift gegen Müller ist nur
schwer auszuhalten. Wortwört-
lich sind verstörende Chats auf-
geführt, in denen es zumTeil um
sadistische Praktiken und bruta-
le Gewaltvorstellungen geht. Der
Beschuldigte soll fantasiert ha-
ben, Mädchen zu schwängern
oder zuvergewaltigen. ImAugust
muss er sich vor Gericht verant-
worten. Mehrfache Pornografie,
sexuelle Handlungen mit einem
Kind undversuchtenMenschen-
handel wirft ihm die Staats-
anwaltschaft vor. Sie listet über
25 mutmassliche Opfer auf, mit
denen sich der beschuldigte
Mittfünfziger ausgetauscht habe.
Per E-Mail, auf Whatsapp. Aber
vor allem über Kik.

Verurteilter spricht von
«Paradies für Triebtäter»
Diese App im Besitz des US-Un-
ternehmensMedialab zählt über
300 Millionen Nutzerinnen und
Nutzer. Laut eigenen Angaben
derPlattform sind 70 Prozent der
Mitglieder Teenager oder junge
Erwachsene. Sie können mit
Freunden chatten, aber auchmit
Fremden.Was offenbar auch Pä-
dophile anzieht, die sich in aller
Anonymität ihre Opfer suchen.

Schon mehrmals stand der
Dienst deshalb international in
der Kritik. In den USA etwa fand
das Magazin «Forbes» in Ge-
richtsakten «eine gewaltige An-
zahl an Fällen von Kinderaus-
beutung», bei denen Kik eine
Rolle spielte. Ein Verurteilter
sprach von einem «Paradies für
Triebtäter». Die BBC wiederum
machte publik, dass die Platt-
form im Vereinigten Königreich
bei über 1100 Fällen von Kindes-
missbrauch involviert war.

Und in der Schweiz? Recherchen
zeigen erstmals,welchen Gefah-
ren junge Nutzer auch hier aus-
gesetzt sind. Schon mehrfach
wurde Kik für Sexualdelikte
missbraucht, wie Gerichtsfälle
verschiedener Kantone belegen.
Wobei wohl nur der kleinste Teil
aller Verfehlungen auffliegt. Be-
hördenundExperten klagenüber
wenig Ressourcen und Möglich-
keiten, um Täter zu fassen.

Das wahre Ausmass der Pro-
bleme auf Kik offenbart nun ein
Versuch der SonntagsZeitung.
Wir legten das Profil einer fikti-
ven 14-Jährigen an. Und erhiel-
ten innert kürzester Zeit obszö-
neNachrichten,Nacktbilder und
verwerfliche Angebote – auch
von Profilen aus der Schweiz.

Die Registrierung des erfun-
denen Teenagers dauert wenige
Minuten. Im Gegensatz zu
Whatsapp oder Telegram wird
keine gültigeHandynummerver-
langt. Eine anonyme E-Mail-
Adresse reicht aus, schon sind
wir Teil von Kik. Dass die neue
Nutzerin erst 14 Jahre alt sein
soll, sowiewir es in den Einstel-
lungen und auch im Profil extra
vermerken, ist kein Problem. Im
Gegenteil: Minderjährige sind
hier besonders gefragt. DieMar-
ketingabteilung desMessengers
schreibt auf der eigenenWebsite:
«Erreichen Sie Teenager. In ih-
rerWelt.»

Für Pädophile muss sich das
wie eine Einladung lesen. «Men-
schen, die Kinder ausbeutenwol-
len, gehen dorthin,wo ihre ‹Beu-
te› ist», sagt Chantal Billaud,
stellvertretende Geschäftsleite-
rin der Schweizerischen Krimi-
nalprävention. «Je anonymer die
Nutzung der Plattform möglich
ist, desto problematischer.»

Zwar verspricht das Unter-
nehmen selbst: «Ihre Sicherheit
ist unswichtig.» Dochmit unse-
rer fiktivenNutzerinmachenwir
jetzt ganz andere Erfahrungen.

Kik bietet einen Zufallsgene-
rator an, mit dem fremde Ge-
sprächspartner zugeteiltwerden.
Der erste von ihnen grüsst nicht,
sondern schreibt «M 22». Er ist
also männlich und 22 Jahre alt.
Was er hier mache, wollen wir
wissen. «Nacktbilder austau-
schen und Sexting», so die Ant-
wort. Wir sollen es doch auch
einmal versuchen.

«M 24», schreibt ein nächster
Kontakt. Er will wissen, ob das

fiktive Mädchen masturbieren
und Fotos machen könne. Er
schreibt auf Englisch: «Ich bin
geil wie verrückt, und es ist ille-
gal, ausser du sagst es nieman-
dem.» Ein weiterer Gesprächs-
partner fragt nicht einmal. Ohne
Begrüssung schickt er Bildervon
einem erigierten Penis. DenHin-
weis, dass sein Gegenüber erst 14
ist, ignoriert er. «Ich will in dich
eindringen, Baby», schreibt der
Kontakt. Unser Profil ist da noch
keine 24 Stunden auf Kik.

Rapporte der Bundespolizei
auf Rekordhoch
Laut Schweizer Strafgesetz ist
der Einbezug eines Kindes in se-
xuelle Handlungen strafbar.
Auch die Übermittlung porno-
grafischer Inhalte anMinderjäh-
rige ist verboten. Da Kik einem
amerikanischen Unternehmen
gehört, muss die Plattform ille-
gale Inhalte an das nationale US-
Zentrum für vermisste und aus-
gebeutete Kinder melden. Fälle

mit einem Bezug zur Schweiz
werden an die Bundespolizei
(Fedpol) in Bern weitergeleitet.
Diese prüft, ob strafrechtlich re-
levante Inhalte vorhanden sind.
«Mittels derAnalyse von techni-
schen Detailswird derVerbreiter
derverbotenen pädopornografi-
schen Inhalte ermittelt», sagt
Sprecherin Berina Repesa. «An-
schliessendwird der Fall der zu-
ständigen Kantonspolizei wei-
tergeleitet.» 1399 entsprechende
Rapporte hat das Fedpol 2021 an
die Kantone geschickt. Dreimal
so viele wie noch 2017. Wie oft
dabei Kik im Fokus stand, beant-
wortet die Bundespolizei nicht.
Sicher ist, dass der Messenger
Behörden von der Waadt bis in
den Aargau beschäftigt.

Das Solothurner Obergericht
verurteilte letzten Oktober einen
jungen Mann wegen sexueller
Handlungen mit Kindern. Laut
Urteil chattete er mit mehreren
Opfern auf Kik. Er finde sie
«sexy», schrieb er einem Mäd-
chen. Späterverlangte er laut Ur-
teil freizügige Bilder. Schliesslich
kames zu einemTreffen, bei dem
sich der Täter an der gut 14-Jäh-
rigen verging.

Im Kanton Freiburg gab sich
ein Erwachsener laut Urteil auf
Kik als junge Frau aus und
schrieb Knaben an. «In der Fol-
gewurde über Sexuelles und se-
xuelle Fantasien gechattet, und
es wurden Nacktbilder und -vi-
deos geschickt und verlangt.»

Kommenden August muss
sich dann der eingangs erwähn-
teMichaelMüllervor demSt.Gal-
ler Kreisgericht verantworten.
Beispiele aus der Anklageschrift
zeigen, wie er auf Kik ein mut-
massliches Opfer nach dem an-
deren gefunden haben soll.

An Ann, 12 Jahre*, schickte
Müller laut Staatsanwaltschaft
wiederholt Bilder eines erigier-
ten Penis. «Ichwürde dir 800 be-
zahlen für das ganze Wochen-
endemit dir», soll er auf Englisch
geschrieben haben. «Ummit dir
alles zu machen, was ich will.»

Sarah, 17 Jahre*, soll der Be-
schuldigte aufgefordert haben,
ihm die Brüste zu zeigen, ihre
Unterhosen auszuziehen. Er fan-
tasierte laut Anklage, sie zu fes-
seln und auszupeitschen.

AnNastea, 15 Jahre*, überwies
der Ostschweizer den Akten zu-
folge Geld, um Nacktbilder von
ihr zu erhalten.

Caroline, 16 Jahre*, schrieb der
Beschuldigte gemässAnklage auf
Englisch, er suche «nach so ei-
nem jungen Mädchen für Miss-
brauch».Ob sie eine Sklavin sein
wolle? Er wolle sie für ein Wo-
chenende einladen, damit sich
mehrereMänner an ihrvergehen
könnten – «ohne Grenzen».

«Was mein Klient in diesen
Chats geäussert hat, ist absolut
verwerflich und indiskutabel»,
sagt derVerteidiger des Beschul-
digten. «Dieses Fehlverhalten ist
unbestritten, und er bereut dies
zutiefst.» Wichtig sei, dass sich
die vorgeworfenen Delikte alle
im Netz abspielten. «Es gab kei-

ne Übergriffe im realen Leben»,
so der Verteidiger. «Und es ist
auch unklar, ob die Profile, mit
denen er in Kontaktwar, tatsäch-
lich jungen Mädchen gehört ha-
ben oder nicht.» Sein Mandant
habe eine Therapie begonnen
und arbeite hart an sich, um
nicht rückfällig zu werden.

Kik verspricht schon
seit Jahren Besserung
Über ein JahrwarMüller lautAn-
klage auf Kik aktiv.Was die Fra-
ge aufwirft, ob die Plattform ge-
nug unternimmt, um Menschen
wie ihn zu stoppen. Als die BBC
vor Jahren über die Missstände

«Also wenn
du Sex

willst, ich
würde dich

schon
nehmen!»
Pädophile im Netz Triebtäter nutzen

denMessenger «Kik», um
minderjährige Opfer zu finden.

Das zeigen Schweizer Gerichtsfälle – und
das Profil einer fiktiven 14-Jährigen,
die erschreckende Nachrichten erhält.
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«Je anonymer
die Nutzung der
Plattformmöglich
ist, desto
problematischer.»

Chantal Billaud,
stellvertretende Geschäftsleiterin
der Schweizerischen
Kriminalprävention
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mit derApp berichtete, sollte al-
les besser werden. Kik gab an,
dass das Unternehmen «seine
Vertrauens- und Sicherheits-
massnahmen ständig überprüft
undverbessert». Gegenüber dem
Magazin «Forbes» hiess es: «Wir
versuchen ständig, bessere Ins-
trumente zum Schutz der Nut-
zer unserer Site zu entwickeln.»

Effektive Mittel scheinen bis
heute nicht gefunden, wie wir
dank dem Profil der fiktiven
14-Jährigen aufzeigen können.
Wir schauen uns die Rubrik «öf-
fentliche Gruppen» an.Die Kate-
gorien klingen harmlos: Poke-
mon, Gaming, Music. Alles The-

men, die Teenager interessieren.
Doch wer eine Rubrik anklickt,
dem schlägt dieApp automatisch
zahlreiche Gruppenvor, in denen
es um Sex geht. Ein Teilnehmer
bietet uns umgehendNacktfotos
an. Ein Profilbild zeigt einen Pe-
nis, ein anderes eine nackte Frau
in Fesseln. Mitglieder tauschen
pornografische Bilder.

Wir geben das Stichwort
«Schweiz» ein, um auch lokale
Gruppen zu finden. Auch hier
klingenviele vorgeschlagene Re-
sultate anstössig. Sie heissen
zumBeispiel «Schweiz FickTref-
fen» oder «Schweizer Sklavin-
nen». Und auch hierwerden wir

schon nachMinutenvonMitglie-
dern kontaktiert. Ein Chauffeur
aus der Innerschweiz ist unter
den Ersten. Er sei Mitte 50. Den
Altersunterschied findet er
«spannend». Er macht schon
nach kurzer Zeit Komplimente.
Sagt, dass er gernmit der 14-Jäh-
rigen in seinemBus fahrenwür-
de. Erwolle demMädchen einen
langen Kuss geben, sie «strei-
cheln» und «massieren».

In der Folge schreiben uns et-
licheMitglieder an.Oftwollen sie
Bilder des Teenagers. Praktisch
niemand stört sich an ihrem Al-
ter. Ein 31-jährigerOstschweizer
schickt ein Bild, das wohl ihn

selbst zeigen soll, den nackten
Penis in die Kamera gestreckt. Er
will wissen, ob sein Gegenüber
noch Jungfrau ist. «Alsowenn du
Sex willst, ich würde dich schon
nehmen!»Wir schreiben zurück,
zu jung zu sein. Doch der Kon-
takt insistiert. Sein erstesMal sei
auch mit 14 gewesen.

Die Anonymität
als Brandbeschleuniger
Es handelt sich nur um einen
Versuch,welcher derÖffentlich-
keit die Gefahren von Kik aufzei-
gen soll. Allerdings fordert die
Plattform auch unzählige reale
Opfer. Ein Youtube-Video zur

Problematik desMessengers hat
über 8000Kommentare.Oft sind
es Berichte von Betroffenen. «Ich
war depressiv und suizidal und
die Triebtäter haben das ausge-
nutzt», schreibt Marie auf Eng-
lisch. Sie habe sichwie eine Skla-
vin gefühlt, Fotos undVideos von
sich verschickt. «Wer weiss, wo
die heute sind.»

Dass es gerade Marie traf, ist
wohl kein Zufall. «Aus unserer
Erfahrung sind gerade Kinder
gefährdet, die einsam sind und
keineAnerkennung finden im re-
alen Leben», sagt Lothar Janssen,
Präsident des Schweizer Insti-
tuts für Gewaltfragen. «Die Tä-
ter nutzen das geschickt aus, in-
dem sie dort ansetzen,Verständ-
nis zeigen, sich auch als
gleichaltrige Kollegen ausge-
ben.» Diese Art von Belästigung
gebe es auf praktisch allen Platt-
formen. «Besonders problema-
tisch ist bei Kik sicher die hohe
Anonymität. Diese wirkt bei Tä-
ternwie ein Brandbeschleuniger,
sie verlieren jede Hemmung.»

Diese Zeitung hat den Chauf-
feur aus der Innerschweiz bei Kik
gemeldet, auch den Ostschwei-
zer mit dem Penis-Bild. Und ein
weiteres Dutzend an Profilen,
von denen wir uns in nur einer
Woche problematisch behandelt
fühlten. Zudembeanstandenwir
Gruppen, in denen pornografi-
sche Inhalte geteilt wurden. Je-
mand bot dort sogarKontakte an
zu ukrainischenMädchen, die in
der Schweiz auf Unterstützung
angewiesen seien.

Bei jeder Beanstandung er-
hielt unser Profil die gleiche
Nachricht zurück. «Deine Mel-
dung trägt dazu bei, Kik sicherer
zumachen.» Daswäre dringend
nötig. UnserVersuch hat gezeigt,
dass junge Nutzer auf Kik nicht
ausreichend vor schädlichen In-
halten und Pädophilen geschützt
sind. Ein Vorwurf, auf den die
Plattform nicht reagierte. Die
Pressestelle beantwortete einen
Fragenkatalog auch auf wieder-
holte Anfrage nicht. Die aller-
meisten Profile, die wir gemel-
det haben, waren nach wie vor
auf Kik, als wir uns nach einer
Woche nochmals eingeloggt ha-
ben.Und unser fiktiverTeenager
hatte 43 neue Chatanfragen.

* Alter und Name entsprechen laut
Anklage den eigenen Angaben der
Chat-Partner

«Wasmein Klient
in diesen Chats
geäussert hat,
ist absolut
verwerflich und
indiskutabel.»

Verteidiger von Michael Müller
(Name geändert)

Früherwaren es Polizeimeldun-
gen überVerdächtige, die um ei-
nen Spielplatz oder die Schule
schleichen und Kinder anspre-
chen. «Heute, in der digitalisier-
ten Welt, hat sich das ins Netz
verlagert und ist zum Massen-
phänomen geworden», sagt
Chantal Billaud, stellvertretende
Geschäftsleiterin der Schweize-
rischen Kriminalprävention. «Es
ist natürlich bedeutend einfa-
cher, online Kontakt aufzuneh-
men mit Minderjährigen.»

Fachpersonen sprechen von
Cybergrooming. Was bedeutet,
dass Erwachsene online in sexu-
ellerAbsichtmit Kindern in Kon-
takt treten, ihr Vertrauen er-
schleichen und siemanipulieren.
Begünstigtwird das durch Chats,
in welchen die Täter anonym
sind.Das gilt für «Kik», aber auch
für andere Apps.

«Beinahe die Hälfte der Ju-
gendlichenwurde bereits von ei-
ner fremden Person online mit
unerwünschten sexuellen Ab-
sichten angesprochen, also im
Internet sexuell belästigt», heisst

es in einer Studie der Zürcher
Hochschule für Angewandte
Wissenschaften, für die im Jahr
2020 rund 1000 Teenager in der
Schweiz befragt wurden. «Im
Zeitvergleich zeigt sich ein star-
kerAnstieg», ist zu lesen. ImVer-
gleich zur Befragung zwei Jahre
zuvor stieg die Quote von 30 auf
44 Prozent.

Längst nicht alle Delikte kön-
nen aufgedecktwerden. «Die Po-
lizei arbeitet gut», sagt Chantal
Billaud. «Aber es geht um ein
Massendelikt, bei dem die Er-
mittlungen in jedem einzelnen
Fall sehr aufwendig sind. Dafür
müsste die PolitikmehrRessour-
cen sprechen.»

Trotz Schamgefühl
am besten zur Polizei
«Wir erhalten über andere Stel-
len, zum Beispiel aus dem Aus-
land oder über das Fedpol, Hin-
weise zu möglichen Straftaten
auf Kik», sagt Christian Bertschi,
Kommunikationschef der Luzer-
ner Polizei. Diese Hinweisewür-
den dann im Rahmen von Straf-

verfahren bearbeitet. «Unsere
Ermittler sind mit demMessen-
ger aber nicht imDetail vertraut.
Wir führen beispielsweise keine
verdeckten Ermittlungen durch,
da solche unsere personellen
Ressourcen sprengen würden.»

In Zürich tauchte Kik «schon
mehrfach in Strafverfahren auf
undwird von polizeilichen Sach-
bearbeitern auch präventiv fre-
quentiert», heisst es aufAnfrage

bei der Staatsanwaltschaft. Laut
dieser ist die Plattform proble-
matisch,weil keine Handynum-
mer zur Registrierung nötig ist.
«Aber auch, weil Kinder und Ju-
gendliche Kik häufig sehr unbe-
dacht nutzen und daher leicht
Opfer werden.»

Die Berner Kantonspolizei
würde sich mehr Möglichkeiten
wünschen. «In rechtlicher Hin-
sicht wäre es hilfreich,wenn die

Polizei im Austausch mit einer
potenziellen Täterschaft auch
selber Bilder mit kinderporno-
grafischen Inhalten verwenden
dürfte», sagt Mediensprecherin
Magdalena Rast. «Zudem könn-
ten mit der Aufnahme eines
Grooming-Tatbestandes im
Strafgesetzbuch Strafverfahren
früher eingeleitetwerden.» Zen-
tral ist laut Rast, dass Betroffene
und auchMitwisser sich beiVor-
fällen an die Polizei wenden –
trotz Schamgefühlen oder einem
schlechten Gewissen.

Und die Eltern? Ein Internet-
Verbot mache keinen Sinn, sagt
Rast. «Das fördert heimliche
Handlungen und die Tabuisie-
rung möglicher Übergriffe.»
Stattdessen sollten Schulen und
auch Erziehungsberechtigtemit
den Kindern über die Gefahren
im Netz sprechen und Verhal-
tensregeln vereinbaren. Zum
Beispiel, dass keine persönlichen
Daten ins Netz gehören. Oder
dass sie sichmelden, sobald sich
ein Austausch mit einem Chat-
partner «komisch» anfühlt.

Auch Chantal Billaud betont die
VerantwortungderEltern.«Diese
sagen ab und zu, sie würden
selber zu wenig verstehen von
Smartphones undApps.Aber das
kannkeineAusrede sein.»Esgehe
umgrundlegende,nicht um tech-
nische Fragen.UmSozialkompe-
tenz, auch im Internet:Wieweiss
man,wem ichvertraue?Werkann
sichhintereinemProfilverbergen?
Was kann undwird alles imNetz
gefälscht?Welches sinddie recht-
lichenGrenzen,dienatürlich auch
im Internet gelten? «Das muss
man vermitteln, auch wenn man
technisch nicht nachkommt.»

Laut Billaud sind vor allem
schlecht begleitete Kinder ge-
fährdet. Solche mit einem Man-
gel an Aufmerksamkeit. Das sei
schon früher so gewesen, als die
Täter um die Schule schlichen.
«Sie haben nach denMinderjäh-
rigen gesucht, die abseits am
Rand stehen und nicht eng be-
treut sind. Somachen sie es auch
heute beim Cybergrooming.»

Roland Gamp

Vier von zehn Kindern berichten von sexueller Belästigung imNetz
Kampf gegen «Cybergrooming» Behörden und Experten klagen über wenig Ressourcen und über gesetzliche Hürden bei der Jagd

nach Tätern. Umso wichtiger ist die Arbeit von Eltern und Schulen.
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