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,,Das Netz vergisst nichts"
Die Kriminalhauptkommissarin Kirstin Kasecker sprach über,§txuAltstERTH §EWALT. im lnternet

WEISSENBURG - Was im Nerz an
Sexualdelikten abgeht, ribersteigt
wahrscheinlich die Vorstellung der
meisten Zeitgenossen. Was viele Kin-
der und Jugendliche auf ihren Smarr-
phones sehen und selber weiterrei-
chen, kann bisweilen erschrecken.
Der Verein Präventionsrvegrveiser
e.V. und die Gesellschafr zur Förde-
rung berufl icher und soz j aler In tesra-

ii 31""1i #;;ft ,*: ;*:l t,"(, 
"Kasecker aus Ansbach zu zwei Info-

abenden ein. Ihr Thema: ,,Gefahren
im Netz".

Vor Fachkräften der Linder- und
Jugendarbeit gab die polizistin nicht
nur einen Einblick in ihr iätigkeits-
feld, sondern auch einen Handlungs-
leitfadetr mit auf den \\-eq. Der Vär-
trag der Kommissarin fänet harmlos
an. Mit Vorstellung ij tr g;.s1 sozialer
Netzwerke, auf denen sich heutzuta-
ge vorwiegend junge Nenschen tum-
meln: Instagram, Snapchar, youtube,
Whatsapp, Twitter, pin:erest, Tiktok
und wiesiealle heißen "- .rdas rela-
tiv harmlose ,,Facebooii redet Kas-
ecker nicht lange, u.ei: es )ei Jugend-
lichen,,megaout" sei, Sie ::ellte statt-
dessen beliebte Gamrs ..'r,i, die zwar
Suchtpotenzial lrf'-,r. i rnen. lir:
aberbei kontrolliü,s:r- \ - ung niert
unbedingt Schaden arrtrlten müs-
sen. ,,Spiele im Internei .,nd per se
nicht schlecht - aber a-c, da gilt für
Kinder, Jugendliche uni :. ziehungs-
berechtigte: aufpasse: i'..is gespieit
wird und wie 1ange.'

Dann geht es ans It::gemachte.
Umjugendliches Cvbei: obing und
sexualisierte Gervalt, u m ;.l,.mpromi r-
tierende Selfies unci inr:_'e Aufnah-
men, die Jugendliche t:-: rer häuir-
ger im Internet posteL. l{,-,,;ecker hat
schon viel gesehen - ,, t:_ ::hen müs-
sen. Sie ist bei der Krrpc ..:sbach sDe-
zialisiert auf ,,Gefahren .: Neu und
sexualisierte Gervalt , :-l Bereich.
der sie ständig mit ei.c lnd Film-
material in Beruhru:.. :rngt. \_r
andeuten darf sre:-,spieIe aus
ihrem Alltag. Ivtancl::> ireibr iir
selbst nach vielen Be:-_. ahren Cre
Zornes- und Schames:-,e ins Ge-
sicht.

Was ihre Dienststeilc ::-,ner häu;i-
ger beschäftigt, seie- Anzeigen

'vegen Nacktfotos und - :imen. Die
R.ückverfolgung zur eue,,r ist seiten

Die Kriminalhauptkommissarin Kirstin
Weißenburg über,,sexualisierte Gewa

möglich. Wo es nicht zur Anzeige
kommr, geschehe dies meisr aüs
Scham oder Angst.

Internet ist nicht grundsätzlich
schlecht, sagt sie noch einmal. Doch
wo viel Licht ist, sei auch viel Schat-
ten. Kasecker macht das an zahlrei-
chen Beispielen fest. Es sei heute lei-
der gang und gäbe, dass Jugenoliche
aus Spaß - oder um anderen zu scha-
den - Nacktfotos ins Netz stellten.
,,Die Hemmschwelle ri,ird dabei
immer niedriger", stellt die Korn-
missarin fest. Vor allem, rveii sich
junge Menschen oft gutgläubig auf
Fotos und Filme einlassen und dann
ungewcllt im Internet erscheinen -
in unangemessenen oder ehrverlet-
zenden Situationen.

Für die jungen Opfer, meistens sei-
en es Mädchen, könne dies zu Depres-
sionen, Schlafstörungen, Selbstver-
letzungen bis hin zu Suizid führen.
Und: ,,Das Netz vergisst nichts"l Auf-
kiären, aufklären, aufklären ist des-
halb ihr Mantra an alle, die sich mit
der Erziehung von Kindern und
Jugendlichen beschäftigen. Schulen
müssten viel stärker für dieses The-
ma sensibilisiert werden. \{,rir hof-

Kasecker sprach bei einer Veranstaltung des vereines präventionswegweiser und r
It" im lnternet.
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fen, dass diese Art von Aufklärung
irgendwann im Lehrplan verankert
wird." Schon wegen der Folgen und
Konsequenzen.

Denn was junge Leute oft nicht
wissen: Von Rechts wegen sind
Nacktfotos im Internet ganz klar por-
nografie und damit strafbar. Kommt
es zur Strafuerfolgung und Verurtei-
lung, führt dies zu jahrelangen Ein-
trägen ins Führungszeugnis. ,,Das
bedenken viele Jugendliche nicht,,,
sagt die Expertin. ,,Da hat der Spaß
eben doch ganz konsequente Fol-
gen." Bis hin zum unwiederbringli-
chen Einzug des Handys, dem ,,Tat-
werkzeug".

Nicht nur Mädchen als 0pfer
Nach Kaseckers Beobachtung wer-

den nicht nur Mädchen zu intimen
Fotos animiert. Immer häufiger foto-
grafierten sich auch Jungen in ein-
deutiger Pose und stellen Auf-
nahmen von sich ins Netz. ,,Ich kann
keine Penisse mehr sehen", sagt «1ie
gestandene Frau ins Auditorium.
Zt oft rrird sie mit einschlägigen
Fotos konfrontiert. Doch nicht nur
hpi solrhpn A Iztiuitito- ri+ .;^ r1+^--

und Pädagogen zu mehr
samkeit. Ein weiteres problem
Plattformen, in denen es Ltm re
extreme Botschaften, um K€
briefe mit Verschwörungsthec
um ,,Hate Speech" und Betrugsl
formen, um Nötigungen und Er
sungen bis hin zu Anleitungen
Aufforderungen zut Selbsttö
gehe.

Auch dazu nennt die Komm
rin zahireiche Beispiele. ,,D
Sumpf lässt sich ebenfalls nicht
trocknen", stellt Kasecker fest, <

Abartigkeiten findet man nicht
im Darknet, sondern leider auc
ganz gewöhnlichen Internet." E

versöhniichen Ausblick hat sie
noch parat: Es gibt zahlreiche plat
men mit,,sauberen" spielen und l

seiten. PETER SCHAFI.iAI

@
Weitere lnformationen gibt es in der E

schüre ,,0nlinetipps für Groß und Kleir
beziehen im lnternet unter www,poliz
beratung.de, Als Handreichung fur Eltr

und Lehrkräfte dient die Broschüre ,,lr
Netz der Neuen Medien", die bei der p
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