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Mit Gigi Deppe 

Ermittlungen gegen Kinderpornographie 

Gigi Deppe: Kinderpornographie muss bekämpft werden. Da sind sich 

alle einige. Aber wie geht das? Wir haben uns mal bei den Ermittlern 

erkundigt.  

Benjamin Krause: Ganz besonders in Erinnerung ist mir noch ein Fall, 

bei dem ein Tatverdächtiger sein Kind zum sexuellen Missbrauch im Internet 

angeboten hat. Und wir wollten ihn identifizieren. Wir waren an ihm dran. Wir 

hatten ihm eine Falle gestellt, dass er Internetverbindung zu uns aufnimmt. Wir 

hatten die IP-Adresse quasi live und haben diese IP-Adresse live abgefragt 

beim deutschen Internet-Zugangsdienst. Und die haben uns sofort gesagt: Wir 

speichern aber nichts. Und deswegen konnten wir trotz dieser IP-Adresse, 

obwohl wir quasi Computer zu Computer verbunden waren, konnten wir den 

Tatverdächtigen nicht identifizieren. Das war natürlich sehr frustrierend. 

Gigi Deppe: Das war Benjamin Krause, Staatsanwalt aus Hessen, 

zuständig für Internetkriminalität. Er berichtet von den sogenannten IP-

Adressen, also die Adresse, die jeder Computer hat, der im Internet aktiv wird. 

Die Adresse, also die Reihenfolge von Zahlen mit Punkten dazwischen, sagt ja 

für sich nichts aus. Aber wenn man weiß, welcher Computer dahintersteckt, 
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weiß man bei Kinderpornografie, wo dieser Computer steht und auch wem der 

Computer gehört. Die Ermittler sagen, sie brauchen mehr Daten, um 

Kinderpornografie zu bekämpfen. Aber soll die Polizei wirklich alles dürfen? 

Wie steht es um den Schutz der Privatsphäre? Wollen wir auch Grenzen 

ziehen? Das Oberste Gericht der EU, der Europäische Gerichtshof, hat gerade 

erst entschieden: Nein, alle Telefon- und Internetdaten auf Vorrat speichern, 

das ist ohne konkreten Anlass nicht erlaubt. Das macht alle Menschen für die 

Behörden transparent. Das wäre zu viel! 

Bei mir im Studio ist die Kollegin Ann-Kathrin Jeske, die hat in letzter Zeit viel 

gesprochen mit Ermittlern. Ann-Kathrin wie arbeiten die eigentlich? Wie 

erfahren die Behörden überhaupt von Kinderpornografie? 

Ann-Kathrin Jeske: Das funktioniert nicht unbedingt so, wie man sich 

das vielleicht denken würde. Man könnte sich klassisch vorstellen, dass 

beispielsweise das Kind, das selbst sexuell missbraucht wird, sich irgendwann 

an seine Eltern wendet oder an eine Vertrauensperson, vielleicht fällt auch 

was in der Schule auf, und das dann sozusagen über diesen Weg auch die 

Polizei auf den Fall stößt und dann eben anfängt zu ermitteln. Solche Fälle, 

die gibt es auch. Das war zum Beispiel bei einem großen Kinderpornografie-

Fall in Lügde so. Da hatte sich das Kind an seine Mutter gewandt, und dann 

wurde Anzeige erstattet. Meist kommen die Hinweise zu den 

Ermittlungsbehörden aber anders, nämlich über den sogenannten NCMEC-

Report. 

Gigi Deppe: NCMEC, das ist ja ein seltsames Wort. NCMEC-Report -

was ist das? 

Ann-Kathrin Jeske: NCMEC steht für National Center for Missing and 

Exploited Children. Das ist eine halbstaatliche Organisation aus den USA. Die 

wird unter anderem von der US-Regierung finanziert. Und diese Organisation, 

die sammelt Daten von US-Unternehmen, das heißt die Unternehmen, also 

zum Beispiel Meta, Snapchat, Gmail und so weiter, die nutzen eine Software, 

mit der sie die Kommunikation ihrer User auf verdächtiges Material 

durchsuchen. Das macht eine KI. 

Gigi Deppe: Also eine künstliche Intelligenz. 

Ann-Kathrin Jeske: Genau, eine künstliche Intelligenz. Und wenn diese 

künstliche Intelligenz dann verdächtige Videos oder verdächtige Bilder findet, 

dann wird daraus ein Bericht erstellt, ein sogenannter NCMEC-Report. Und 
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diesen Bericht, den teilt die Organisation dann auch mit den deutschen 

Ermittlungsbehörden. 

Gigi Deppe: Also diese Informationen landen bei den Ermittlern. Aber 

was sind denn das konkret für Informationen, die die bekommen? 

Ann-Kathrin Jeske: Erstmal das verdächtige Material, das heißt eben 

Abschriften von dem Video oder den Bildern, auf dem die Software eben 

meint, die Kinderpornografie gesichtet zu haben. Ich habe mir das im 

Landeskriminalamt Berlin zeigen lassen. Von Emmaly Baecker, die ist da 

Kriminalhauptkommissarin. Und Achtung, in dem Ton wird es jetzt sehr 

konkret. 

Emmaly Baecker: Also in dem Fall sehen Sie hier ein kleines Mädchen 

beim vollzogenen Oralverkehr, das ist wohl völlig unstrittig. Das ist ein kleiner 

Junge, ca. fünf, sechs Jahre alt, auch beim Oralverkehr an einem 

erwachsenen Mann. Und hier sehen wir auch den Missbrauch eines kleinen 

Mädchens, sowohl oral als auch vaginal. Das Mädchen dürfte auch, denke ich 

mal, maximal im Grundschulalter sein. 

Ann-Kathrin Jeske: Die Ermittlerin muss also erst mal prüfen, ob es 

sich nach deutschem Recht um Kinderpornografie handelt. Das war in diesem 

Fall jetzt eindeutig. Und dann stehen in diesem Bericht auch noch andere 

Daten, nämlich vor allen Dingen die zum User. 

Emmaly Baecker: Sie sehen hier, dass der übermittelnde Provider in 

dem Falle Snapchat ist. Und dann wird mitgeteilt die Zeit, wann da was 

passiert ist. Und wir bekommen die Daten, die der User bei Snapchat über 

sich angegeben hat. Das muss nicht unbedingt stimmen. Man kann durchaus 

im Internet auch schwindeln. 

Ann-Kathrin Jeske: In dem Fall hat es aber offensichtlich gestimmt. 

Das heißt, die Ermittlerin hatte Glück, und der Tatverdächtige hat seinen 

Klarnamen genutzt. Wenn sich so ein Tatverdacht erhärtet, dann würde 

Baecker den Fall der Staatsanwaltschaft übergeben, und die würde dann bei 

Gericht einen Durchsuchungsbeschluss beantragen. Und wenn dem dann 

stattgegeben wird, dann käme wiederum die Ermittlerin ins Spiel, die dann 

beim Tatverdächtigen klingeln würde und alle möglichen Datenträger, die sie 

in der Wohnung findet, beschlagnahmen würde. 
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Gigi Deppe: Wenn wir jetzt darüber diskutieren, ob Ermittler mehr 

Befugnisse bekommen sollen, dann geht es ja meist um Fälle, die nicht ganz 

einfach sind. Was sind das für Fälle? 

Ann-Kathrin Jeske: Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche 

Konstellationen. Aber um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben: Wenn jetzt dieser 

Snapchat-User nicht seinen Klarnamen benutzt hätte, sondern eben ein Fake-

Profil, dann wäre es schwieriger geworden. Und Emmaly Baecker hat mir 

erklärt, sie würde dann erstmal zum Beispiel eine offene Internetrecherche, 

nennt sich das, machen. Das heißt, sie würde erst mal gucken, ob die 

angegebene E-Mail-Adresse oder der Chat-Name oder irgendeine Info, die sie 

bekommen hat, nicht doch Rückschlüsse auf die Identität schließen lässt. Und 

wenn das aber nicht gelingt, dann hilft häufig nur die IP-Adresse weiter. Über 

die, das hast du eingangs schon gesagt, kann die Ermittlerin herausfinden, 

von welchem Internetanschluss der Tatverdächtige im Internet war. Die kann 

sie dann eben beim Provider, also beispielsweise bei der Telekom, erfragen. 

Aber, das hast du auch schon geschildert, die ist dann eben oft nicht mehr 

vorhanden, weil es eben in Deutschland keine Speicherpflicht dieser IP-

Adressen gibt. 

Gigi Deppe: Und darum dreht sich jetzt auch die Debatte nach dem 

EuGH-Urteil zur Vorratsdatenspeicherung, also um die Frage, ob es eine 

solche Speicherpflicht für IP-Adressen geben soll oder nicht? 

Ann-Kathrin Jeske: Genau. Denn momentan ist es eben zufällig, ob 

die IP-Adressen noch da sind, wenn die Ermittlerin anfragt. Der EuGH, der hat 

noch mal klargestellt, das ist im Grunde jetzt auch keine neue 

Rechtsprechung, sondern er hat einfach noch mal seine Rechtsprechung 

wiederholt und konkretisiert, dass er es grundsätzlich für europarechtswidrig 

hält, Bürgerinnen und Bürger anlasslos, also ohne, dass es einen Tatverdacht 

gibt, zu überwachen. Davon hat er Ausnahmen zugelassen und unter 

anderem eben eine Ausnahme für diese IP-Adressen, weil er eben sagt, diese 

IP-Adressen, das seien nicht so sensible Daten wie andere Daten. Man kann 

mit der IP-Adresse beispielsweise keine kompletten Bewegungsprofile 

erstellen. Man kann mit der IP-Adresse auch nicht nachvollziehen, wer wann 

mit wem zu welchem Zeitpunkt telefoniert hat, sondern es geht eben darum, 

von welchem Internetanschluss beim Beispiel von Kinderpornografie dann ein 

bestimmtes Bild hochgeladen oder geteilt wurde. 

Gigi Deppe: Ja, es geht nur um die Quellen, also um diejenigen, die 

aktiv geworden sind. Die Bundesregierung diskutiert das gerade unter dem 
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Stichwort Quick Freeze, also schnelles Einfrieren. Was ist denn dein 

Eindruck? Würde das den Ermittlerinnen und Ermittlern helfen? 

Ann-Kathrin Jeske: Ja, das kommt jetzt darauf an, wen man fragt. Also 

Quick Freeze würde dazu führen, dass die Ermittlerinnen und Ermittler den 

Internetprovider darum bitten könnten, die IP-Adresse, wenn sie denn noch da 

ist, nicht zu löschen, sondern einzufrieren. 

Und Emmaly Baecker vom LKA in Berlin hat mir gesagt: Ja, das würde 

durchaus einigen Zeitdruck rausnehmen. Und das würde ihr helfen oft, um an 

die IP-Adresse zu kommen. Sven Schneider, ein Ermittler aus NRW, der hat 

mir aber gesagt: Nein, in den meisten Fällen seien eben zu dem Zeitpunkt, 

wenn die Polizei da anfragt, meist die IP-Adresse nicht mehr gespeichert. Und 

deshalb würde das nicht so viel helfen. 

Mein Ausgangspunkt war so ein bisschen, dass ich den Eindruck hatte, sobald 

solche Netzwerke von Kinderpornografie aufgedeckt werden, also Fälle wie 

Lügde, Bergisch Gladbach, dieses Netzwerk Boyztown, dann gibt es ganz 

schnell und auch oft reflexartig diesen Ruf nach mehr Befugnissen, also mehr 

Daten für die Ermittlungsbehörden. Und auf der anderen Seite dann aber auch 

immer die anderen, die sagen: Nein, auf gar keinen Fall, da ist schon alles 

vorhanden, was man braucht. Und ich wollte eben wissen, was davon stimmt 

denn jetzt? Und ja, ein Grund, warum diese Frage aber so schwierig zu 

beantworten ist, und warum diese Debatte sozusagen immer wieder mal 

hochkommt, ist eben, dass Ermittlungen ab einem gewissen Punkt auch 

einfach eine Blackbox sind, weil sich die Ermittlungsbehörden eben auch nur 

bedingt in die Karten schauen lassen wollen. 

Gigi Deppe: Und da sind diese NCMEC-Berichte, um noch mal auf das 

Thema zurückzukommen, vermute ich mal, eine große Hilfe, weil es eben 

Hinweise sind, die der Polizei einfach zugespielt werden. 

Ann-Kathrin Jeske: Genau, so ist es. Der Großteil der Ermittlungen in 

Deutschland stützt sich tatsächlich auf diese Berichte. Das haben mir die 

Landeskriminalämter aller Bundesländer gesagt. Und aus Sicht von 

Ermittlerinnen und Ermittlern erleichtert das die Arbeit natürlich enorm, weil 

man sich vorstellen muss: Da kommen eben jeden Tag diese Berichte in die 

Polizeidienststellen mit den entsprechenden Bildern, mit den entsprechenden 

Daten zum User. Und man muss sich vorstellen, man könnte auch verdeckte 

Ermittler in geschlossene Kinderpornografie-Foren beispielsweise 

einschleusen, die dann so tun, als seien sie selbst Täter, die versuchen, 

Kontakte in die Szene zu knüpfen und das Vertrauen herzustellen. Aber das 

ist natürlich eine Arbeit, die einfach deutlich, deutlich aufwändiger ist. 
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Gigi Deppe: Also könnte man sagen: Gut, wenn die Strafverfolgung 

auch mit diesen NCMEC-Berichten funktioniert, dann ist das eine Win-win-

Situation, wie man sagt. Den Ermittlungsbehörden erleichtert das die Arbeit, 

man ist vermutlich schneller als mit den klassischen Methoden. Man kann also 

auch mehr Straftäter verfolgen. 

Ann-Kathrin Jeske: Das sieht äußerlich erst mal so aus. Wenn man 

sich die polizeiliche Kriminalstatistik anschaut, dann steigen die Fälle von 

Kinderpornografie seit Jahren. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt ein 

negatives Zeichen, sondern kann eben auch Ausdruck davon sein, dass mehr 

Täter entdeckt werden. Aber durchsucht wird ja „nur“ die offene 

Kommunikation, also Facebook-Nachrichten, Snapchat, Instagram, E-Mails 

und so weiter. Nicht aber eben die Leute, die sich tatsächlich in diesen 

Kinderpornografie-Foren Bilder und Videos miteinander austauschen, die dann 

beispielsweise im Darknet unterwegs sind, also sehr verschlüsselt. Und 

Experten wie der Cyberkriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger von der 

Hochschule der Polizei in Brandenburg bezweifeln deshalb, dass man mit 

diesen NCMEC-Berichten wirklich professionelle Täter erwischt. 

Thomas-Gabriel Rüdiger: Die, die wirklich gut und effektiv ihre 

Maßnahmen behindert, die Strafverfolgung, die kriegt man mit den 

gegenwärtigen Mechanismen sowieso nicht, sondern die kriegst du fast immer 

nur mit klassischen kriminalistischen Ermittlungsmethoden. Zum Beispiel im 

Darknet, indem man Zugang zu diesen Netzwerken in irgendeiner Form 

bekommt und das dann aufrollt. 

Ann-Kathrin Jeske: Und er sagt eben, stattdessen würde man mit den 

NCMEC-Hinweisen eher diejenigen finden, die Kinderpornografie zwar 

speichern und verbreiten. Klar, das sind auch Straftaten. Aber es sind eben 

dann womöglich nicht diejenigen, die die Kinderpornografie tatsächlich 

herstellen. Das heißt diejenigen, die auch den dahinterstehenden Missbrauch 

begehen. 

Gigi Deppe: Jetzt habe ich gehört, dass außerdem immer mehr 

Minderjährige unter den Tatverdächtigen sind. Wie kommt denn das 

zustande? 

Ann-Kathrin Jeske: Das ist das Stichwort Schulhof-Pornografie. Kinder 

und Jugendliche schicken sich in Chatgruppen immer häufiger 

kinderpornografisches Material, meist ohne zu wissen, dass sie sich damit 
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durchaus strafbar machen können, wenn sie nämlich über 14 Jahre alt sind. 

Das ist tatsächlich kein kleines Problem mehr. 2021, da waren 54 Prozent der 

Tatverdächtigen von Kinderpornografie im Internet Minderjährige. Das ist für 

die Ermittler inzwischen auch ein echtes Problem. 

Emmaly Baecker: Es ist wirklich für uns eine wahre Plage inzwischen, 

diese Verfahren zu bearbeiten, weil das uns eigentlich von denen abhält, 

hinter denen wir gerne hinterher sind. 

Ann-Kathrin Jeske: Das war noch mal die Ermittlerin Emmaly Baecker

vom LKA Berlin. Und sie ist nicht die Einzige, die das kritisiert, sondern das ist 

innerhalb der Polizei tatsächlich Konsens, würde ich sagen. Und es geht 

übrigens auch nicht immer nur darum, dass sich die Kinder und Jugendlichen 

Kinderpornografie, ich sage mal im klassischen Sinne, schicken, sondern auch 

wenn eine 13-Jährige ihrem 15-jährigen Freund ein Nacktbild schickt, dann 

macht der sich auch dadurch strafbar, dass er dieses Bild dann besitzt. Das 

wissen viele natürlich auch einfach nicht. 

Gigi Deppe: Das erscheint mir jetzt wirklich wichtig, dass wir darüber 

noch mal sprechen. Das wissen viele Eltern auch nicht. Wenn über 14jährige 

Kinderpornografie verschicken, sind sie dran. Und das kann eben auch ein 

Nacktbild einer 13jährigen sein. Und sogar für den Empfänger, also den 

14jährigen oder den 15jährigen, der das Bild aufbewahrt, ist das ein Problem. 

Auch der kann richtig heftig Ärger mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft 

bekommen. 

Ann-Kathrin Jeske: Ja, genauso ist das. Das gilt übrigens selbst für 

Eltern, die einen Screenshot zum Beispiel machen von diesen Bildern. 

Beispielsweise so Fälle, wo dann ein Elternteil rausfindet, dieses Kind aus der 

Klasse von meinem Kind verschickt aber merkwürdige Bilder. Ich mache da 

mal ein Screenshot und sage den Eltern Bescheid. Auch die können richtig 

Probleme bekommen. Früher war es so, dass die Staatsanwaltschaft solche 

Fälle relativ einfach einstellen konnte. Das geht inzwischen aber nicht mehr 

oder nur noch sehr schwierig. Seit einem Jahr nämlich, da hat der Bundestag 

eine Strafrechtsverschärfung beschlossen. Seitdem ist dieser Paragraf ein 

Verbrechenstatbestand. Und das führt eben dazu, dass die Staatsanwaltschaft 

diese Fälle kaum noch einstellen kann. Und inzwischen wird diese Norm 

tatsächlich auch vom Bundesverfassungsgericht überprüft. 

Und in diesem Fall beispielsweise da geht es eben nicht nur um Minderjährige, 

sondern in dem Fall tatsächlich um die besagte Mutter, die aus Empörung 

über die Verbreitung des Materials einen Screenshot gemacht hat und 
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anderen Eltern eben gesagt hat, übrigens das macht eure Tochter hier gerade. 

Schaut euch das doch mal an. 

Gigi Deppe: Was tun gegen Kinderpornografie? Das war heute unser 

Thema. Vielen Dank an Ann-Kathrin Jeske, die sich wirklich reingefuchst hat in 

dieses Gebiet und mit vielen Ermittlern gesprochen hat. 

Vielen Dank für‘s Zuhören, sagt Gigi Deppe. 
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