Der Kinderschutzbund und seine Positionierung zur Pädosexualität
Fakten und Hintergründe
In den vergangenen Tagen ist der Deutsche Kinderschutzbund bundesweit in die
Schlagzeilen geraten. In den 1980-er Jahren habe es „pädophile Strömungen“ im
Verband gegeben, so der Vorwurf. In diesem Papier stellen wir Ihnen die
Hintergründe dazu dar. Die eindeutig ablehnende Position des DKSB untermauern
wir mit Projekten, Aktivitäten und Veröffentlichungen aus den letzten beiden
Jahrzehnten. Das entsprechende Engagement in Nordrhein-Westfalen ist Teil einer
Entwicklung, die sich auf den ganzen Verband bezieht.

Ein Zeitungsartikel als Auslöser der Diskussion
Die Zeitung „Welt am Sonntag“ berichtete am 8. September 2013 unter dem Titel
„Der pädophile Irrsinn der frühen Jahre“ über die Forschungsarbeiten des
Politikwissenschaftlers Franz Walter. Sein Forschungsteam habe in einem Archiv in
Koblenz Unterlagen und Hinweise aus den 1980-er Jahren gefunden, die zeigen
sollen, dass der damalige langjährige Präsident, Walter Bärsch, Mitglied in dem
„Arbeitskreis Humane Sexualität“ (AHS) war, der als „pädophilenfreundlich“
eingestuft wird. Darüber hinaus soll aus den Unterlagen hervorgehen, dass es
Absicht des AHS gewesen sei, den Kinderschutzbund zu „unterwandern“. In diesem
Kontext wird auch auf eine Ausgabe der Verbandszeitschrift KSA von 1985
verwiesen, in der demnach pädosexuelle Positionen abgedruckt sein sollen.

Welche unterstellten Verfehlungen gibt es noch im DKSB?
Pädosexualität wurde in der Vergangenheit teilweise verharmlost. Dass dieses
Unrechtsgeschehen bisher nicht hinreichend aufgedeckt wurde, wurde dem DKSB
LV NRW e.V. bei der Recherche (wieder) deutlich.


In einem Ortsverband gab es um 1980 eine Gruppe „Freundschaft mit
Kindern“. Das Programm dieser Gruppe in Verbindung mit der Rolle des
DKSB muss sorgfältig hinterfragt und kritisch bewertet werden.



Veröffentlichungen von Repräsentanten des DKSB müssen im Licht einer
institutionellen und personenbezogenen Beteiligung
o am Unrechtsgeschehen gegenüber Kindern und Jugendlichen,

o an der Bagatellisierung des Themas bzw. dem Bemühen um
gesellschaftliche Akzeptanz der Pädosexualität und/ oder
o an der Bestimmung einer Sexualpädagogik, in der der sexuelle Kontakt
zwischen Erwachsenen und Kind als für die Entwicklung des Kindes als
förderlich beschrieben wird
neu hinterfragt werden.

Gab oder gibt es Pädosexuelle im Deutschen Kinderschutzbund?
Der Deutsche Kinderschutzbund ist grundsätzlich nicht davor gefeit, dass
Pädosexuelle hier ehrenamtlich oder hauptberuflich tätig werden, weil sie auf diesem
Wege in Kontakt mit Mädchen und Jungen kommen können. Im Gegenteil: Der
Deutsche Kinderschutzbund ist als Lobby für Kinder vermutlich ein interessantes und
vielseitiges Betätigungsfeld für Pädosexuelle. Und das möglicherweise auch auf der
Funktionärsebene. Genau wie in anderen Organisationen und Vereinen gab es auch
im Kinderschutzbund in der Vergangenheit Vorwürfe sexualisierter Gewalt gegen
Mitarbeiter/innen.

Was sollte jetzt geschehen?
Der Verband und die ihn repräsentierenden Personen müssen sich einer
uneingeschränkten Klärung seiner und ihrer Beteiligung an der Verharmlosung des
Themas Pädosexualität in Programm und Praxis durch einen externen und
unabhängigen Gutachter stellen.

Die Position des Deutschen Kinderschutzbundes ist eindeutig:
Pädosexualität ist sexualisierte Gewalt gegen Kinder

Wie kam es zu dieser Position?
Mitte der 1990-er Jahre sah sich der Deutsche Kinderschutzbund zu einer
eindeutigen Positionierung zur Pädosexualität veranlasst. Neben den am Anfang
genannten Fällen und einer intensiven Beschäftigung mit den unterschiedlichen
Formen der Gewalt gegen Jungen und Mädchen war dabei auch die Erkenntnis
maßgeblich, dass im DKSB nicht nur „Gutmenschen“ tätig sind.

Verbunden mit dieser klaren Haltung wurden weitere Maßnahmen ergriffen, um
Pädosexuelle von einer Tätigkeit im Verband abzuschrecken und so das Risiko
sexualisierter Gewalt zu senken.
Um Ihnen einen Überblick zu verschaffen, haben wir die diesbezüglichen Aktivitäten
und Veröffentlichungen chronologisch aufgeführt. (Da das Material sehr
umfangreich ist, haben wir es gekürzt, um es leichter lesbar zu machen. Bei
Interesse schicken wir Ihnen die ausführliche Darstellung gerne zu.)

Wie hat sich der DKSB gegen Pädosexualität positioniert?
Projekte, Aktionen und Veröffentlichungen

Mai 1996 (mit Ergänzung Mai 1997)
Beschluss der Bundesmitgliederversammlung „Verfahren für den Umgang mit dem
Vorwurf sexueller Übergriffe auf Kinder durch haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeiter/innen des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB)“ gemäß einer Vorlage
des DKSB Landesverbandes NRW

Es wurden Grundsätze der Personalführung erarbeitet und anerkannt, um sexuelle
Übergriffe auf Kinder durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DKSB zu
verhindern. Außerdem wurden Verfahrensregelungen angenommen, wie mit dem
Vorwurf sexueller Übergriffe auf Kinder durch eine Mitarbeiterin oder einen
Mitarbeiter umgegangen werden soll.

März 1997
Beschluss der Mitgliederversammlung des DKSB Landesverbandes NRW e.V.
„Pädophilie/Päderastie – sexuelle Gewalt gegen Jungen und Mädchen“

Der Beschluss beschreibt Pädophilie und Päderastie eindeutig als Form der
sexuellen Ausbeutung von Kindern, vor der sie geschützt werden müssen.
Maßnahmen dagegen müssten die Bereiche Prävention, der Hilfen und der
Strafverfolgung umfassen.

„Aufgrund des derzeitigen Erkenntnisstandes nehmen Pädophile nach Meinung des
Deutschen Kinderschutzbundes Landesverband NRW eine besondere Stellung im
Rahmen der Missbrauchsdebatte ein, da ein großer Teil von ihnen in Form von
Zusammenschlüssen oder Vereinigungen organisiert ist“ heißt es im Beschluss. Zur
Gewährleistung des Kinderschutzes sei es daher wichtig, sich intensiver mit dieser
Tätergruppe und ihren Strukturen zu beschäftigen.

August 1997
Expertenhearing zum Thema „Pädophilie/Päderastie“ in Kooperation des DKSB
Landesverbandes NRW mit dem Jugendamt Köln.

Die Dokumentation dazu wurde nicht veröffentlicht. Angestoßen wurde dieses
Expertenhearing durch Hinweise aus Ortsverbänden hinsichtlich sog. FKKZeitschriften, in denen Mädchen und Jungen nackt abgebildet und die von
Pädosexuellen konsumiert wurden. Hinzu kamen Erfahrungen aus dem damals beim
Landesverband NRW angesiedelten Projekt „Lebensort Straße“. Darin wurde
deutlich, dass Pädosexuelle die Versorgung sog. Straßenkinder übernehmen –
natürlich nicht ohne sexuelle Gegenleistungen.

1998
Veröffentlichung der Broschüre des Kinderschutzbundes in NRW „Sexuelle Gewalt
gegen Mädchen und Jungen. Hilfen, Arbeitsansätze, Standpunkte des DKSB in
NRW“,
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Mitarbeiter/innen

der

OV/KV
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NRW

und

dem

Landesverband erarbeitet.

Sexuelle Gewalt wird darin als Machtmissbrauch durch Erwachsene beschrieben, die
deutlich verurteilt wird. Es geht dabei unter anderem um sogenannte „PädoSebsthilfegruppen“, die gesellschaftliche Anerkennung ihrer sexuellen Orientierung
fordern. In der Publikation wird auch gefordert, Verfahren zu entwickeln, um das
mögliche Missbrauchsrisiko durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszuschließen.

Oktober 2000

Fachtagung in Kooperation des DKSB Landesverbandes NRW mit der AJS NRW
und der kath. LAG Kinder- und Jugendschutz NW „Pädosexualität ist Gewalt. (Wie)
Kann die Jugendhilfe Kinder und Jugendliche schützen.“

Die Veranstaltung wollte das Wissen über und die Sensibilität für Strategien von
Pädosexuellen sowie das Erleben und die Situation der Kinder und Jugendlichen
erhöhen. Außerdem ging es darum, gemeinsam Handlungskonzepte für die
Jugendhilfe entwickeln.

2001 bis 2003
Antrag des DKSB Landesverbandes NRW an die Bethe-Stiftung sowie Förderung der
„Fortbildungsreihe sexualisierte Gewalt in pädagogischen Einrichtungen“ durch die
Stiftung
Betont wird im Antrag die notwendige Auseinandersetzung mit der Thematik, da
damals kaum Verfahren zum Umgang damit entwickelt waren. Diese fehlende
Auseinandersetzung führt dann bei Vorliegen eines konkret geäußerten Verdachtes
häufig zu Leugnung, Verschweigen, großer Verunsicherung und Irritation und einem
eher passiven Ausharren.

Zunächst wurden zwei Expertenrunden zur Entwicklung eines Fortbildungskonzeptes
durchgeführt. Als Ergebnis wurde das Positionspapier „Prävention und Intervention
bei sexualisierter Gewalt in Institutionen“ erarbeitet und veröffentlicht. Es
unterstreicht nochmals die Notwendigkeit für Organisationen und Einrichtungen, in
denen Kinder und Jugendliche betreut, erzogen oder gefördert werden, sich mit der
Problematik auseinandersetzen zu müssen und gibt Hinweise auf Maßnahmen der
Prävention und Intervention.

2003 konnte mit Mitteln der Bethe-Stiftung das Konzept für Leitungskräfte und
Trägerverantwortliche der stationären Erziehungshilfe im Rheinland zum ersten Mal
umgesetzt werden. Hierüber wurde eine Tagungsdokumentation erstellt und im
Internet veröffentlicht.

2003
Veröffentlichung des Buches „Pädosexualität ist Gewalt. (Wie) Kann die Jugendhilfe
schützen?“ im BeltzVotum Verlag (Braun, Hasebrink, Huxoll)

Mehrere Autorinnen und Autoren, die im Rahmen der o.a. Fachtagung 2000 beteiligt
waren, haben ihre Beiträge für den Band zur Verfügung gestellt. Die Einleitung ist
eine erneute Bekräftigung der Position des Landesverbandes NRW. Darin heißt es:
„(…)Mit dem Begriff der Pädosexualität grenzen wir uns bewusst und entschieden
von den oben beschriebenen Tendenzen ab, da eine Verwendung des Begriffs der
Pädophilie ungewollt der Argumentation der Pädosexuellen zuspielen würde. Vom
Begriff bedeutet Pädophilie, Kinder zu lieben. In Fachkreisen und in weiten Teilen der
informierten Öffentlichkeit ist man sich aber seit langem einig, dass es sich nicht im
entferntesten um Zuneigung handelt, wenn Kinder für die sexuellen Bedürfnisse
Erwachsener ausgebeutet werden. Und Ausbeutung ist es immer – die Gewalt ist oft
subtil, nicht immer offensichtlich und meist nicht an blauen Flecken zu erkennen.
Aber sie ist allgegenwärtig, wenn Erwachsene Überlegenheit und Macht einsetzen,
Abhängigkeiten schaffen, sich Kinder in Mangelsituationen aussuchen, geschickt
manipulieren oder die emotionale, soziale und materielle Bedürftigkeit ausbeuten.“

Ab 2003
Das Positionspapier „Prävention und Intervention bei sexualisierter Gewalt in
Institutionen“ wurde in verschiedenen Fachzeitschriften veröffentlicht. Auch erfolgten
und erfolgen zahlreiche Fortbildungen zur Thematik für unterschiedlichste
Zielgruppen sowohl im ehrenamtlichen Bereich wie für hauptberufliche Fachkräfte
der Kinder- und Jugendhilfe.

2004
Erarbeitung eines Rahmenkonzepts für eine Clearingstelle im Paritätischen in NRW
bei Meldungen eines Verdachtes oder eines sexuellen Missbrauchs in Einrichtungen
oder Diensten es Verbandes sowie seiner Mitgliedsorganisationen unter Beteiligung
des DKSB Landesverbandes NRW

September 2004
Der OV Münster beschließt auf einer Vorstandssitzung die „Verhaltensanweisung
zum Umgang mit vom DKSB OV Münster betreuten Kindern und Jugendlichen zur
Prävention von Beziehungsmissbrauch und sexueller Gewalt“.

2006
Beschluss der Bundesmitgliederversammlung „Grundlagen und Regelungen für die
Verhinderung von und den Umgang mit dem Verdacht auf sexuelle Übergriffe auf
Kinder durch haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in
Einrichtungen/bei Angeboten des Deutschen Kinderschutzbundes“.

Darin wird unter anderem ein Verhaltenskodex definiert. Diese Grundlagen sollen
sowohl den größtmöglichen Schutz von Kindern bieten als auch Transparenz für die
Nutzerinnen und Nutzer der Angebote des DKSB schaffen.

2010
Das Positionspapier „Prävention und Intervention bei sexualisierter Gewalt in
Institutionen“ wird in aktualisierter Form als Arbeitsgrundlage für den gesamten
Verband in Form einer Resolution auf der Bundesmitgliederversammlung
beschlossen.
In der Resolution heißt es auch: „Wen sich ein Anfangsverdacht sexualisierter Gewalt
an Kindern in privaten oder öffentlichen Erziehungs- und Bildungseinrichtungen
durch haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestätigt, hält es
der DKSB für erforderlich, Strafverfolgungsbehörden einzuschalten, um die anderen
Kinder zu schützen. Vertraut sich dagegen ein Opfer einer Fachkraft nach § 203
StGB an, hat sie das Geheimnis zu bewahren und nur dann anzuzeigen, wenn
Gefährdungen gegenüber anderen Kindern und Jugendlichen dringend
ausgeschlossen werden müssen. Die wirksame Hilfe für das Opfer ist hier wichtiger
als das Interesse an Strafverfolgung.“

September 2010
Der DKSB Landesverband NRW e. V. veröffentlicht gemeinsam mit dem
Paritätischen Jugendwerk NRW die Arbeitshilfe „(Erweitertes) Führungszeugnis in
der offenen Kinder- und Jugendarbeit und in der Arbeit des Kinderschutzbundes.
Die Vorlage des (erweiterten) Führungszeugnisses für Ehrenamtliche ist demnach
ein Qualitätskriterium für die Aktivitäten des DKSB.“

März 2012
Der DKSB Landesverband NRW e. V. veröffentlicht die Arbeitshilfe „“Sexualisierte
Gewalt durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an Mädchen und Jungen in
Organisationen“ als ein Projekt des Kompetenzzentrums Kinderschutz.
„Die vorliegende Arbeitshilfe möchte dazu einladen, sich bereits vor dem „worst case“
mit einem präventiven Kinderschutz auseinander zu setzen“, heißt es in der
Einleitung. Die Erwachsenen sollten dazu befähigt werden, die ihnen anvertrauten
Kinder und Jugendlichen zu schützen.

Seit 2012
Der DKSB Landesverband NRW ist Mitglied der Steuerungsgruppe beim
Landessportbund NRW „Qualitätsbündnis für Sportvereine zur Prävention und
Intervention sexualisierter Gewalt im Sport“.

Wuppertal, 11. September 2013
gez. Friedhelm Güthoff, Martina Huxoll-von Ahn

