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ZUSAMMENFASSUNG 
Vorstudie „Programmatik und Wirken pädosexueller Netzwerke in Berlin – 
eine Recherche“ 

  
 
 
Die Vorstudie untersucht Interessen und Rechtfertigungsstrategien pädosexueller Netzwerke 
insbesondere in Berlin seit den 1970er-Jahren. Dort haben Gruppierungen und Netzwerke, die sich als 
pädosexuell verstehen, öffentlich für die Straffreiheit sexueller Handlungen von Erwachsenen mit 
Kindern und Jugendlichen geworben. Ziel der Recherche ist, deren Vorgehensweisen und Organi-
sationsformen herauszuarbeiten. Hierbei wird an vorangegangene Studien im Zusammenhang mit 
Parteien und Organisationen angeknüpft (u.a. Walter, Klecha, Hensel, Nentwig). Die Vorstudie gibt 
anhand von archivalischen Quellen und Gesprächen mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen einen Einblick in 
Debatten und pädosexuelle Netzwerke seit 1970. 

Die Vorstudie wurde im Auftrag der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmiss-
brauchs von der Kunsthistorikerin Iris Hax und dem Kulturwissenschaftler Sven Reiß durchgeführt. Die 
Wissenschaftler verfügen über umfangreiche Rechercheerfahrung sowohl in staatlichen Archiven und 
privaten Sammlungen als auch in Bewegungsarchiven. Seit 2016 untersucht die Kommission Ausmaß, 
Art und Folgen der sexuellen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Deutschland ab 1949. Grundlage 
ihrer Einberufung ist ein Beschluss des Deutschen Bundestages im Jahr 2015.  

 

Methodisches Vorgehen  

Folgende Fragestellungen lagen der Recherche zugrunde:  

 Welche Quellen und Dokumente sind aufschlussreich, um das Agieren pädosexueller 
Gruppierungen zu rekonstruieren und weitere Netzwerke zu identifizieren? 

 Welche Netzwerke und Gruppen in Berlin seit den 1970er-Jahren werden anhand der 
untersuchten Dokumente sichtbar?  

 Welche Strukturen und Strategien werden in den Dokumenten genannt?  

Dabei sollten Quellen und Annäherungsmöglichkeiten recherchiert und erste historisch-
kulturwissenschaftliche Einordnungen vorgenommen werden. Aufgrund der vorerst unklaren Quellen-
situation wurde eine offene und breit angelegte Recherche vereinbart. Gemäß dem Auftrag war das 
Forschungsinteresse von der Frage geleitet, welche Pfade und weiteren Verweise sich aus den Quellen 
ergeben. Dabei sollten verschiedene Quellengattungen unterschiedlicher Überlieferungszusammen-
hänge zusammengebracht werden: Akten, interne Papiere aus den pädosexuellen Gruppen, Medien-
berichte, Aussagen von Betroffenen und Zeitzeugenberichte.  

Quellenkritisch sind die Mehrzahl der für diese Vorstudie ausgewerteten Dokumente als Selbst-
aussagen von Angehörigen pädosexueller Gruppen zu lesen und entsprechend im Sinne von 
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Legitimationsstrategien zu hinterfragen. Aus diesem Grund werden idealisierende Bezeichnungen von 
Sexualkontakten zu Kindern und Jugendlichen hier als das benannt, was sie aufgrund des gegebenen 
Machtgefälles sind: sexueller Kindesmissbrauch bzw. sexualisierte Gewalt. Dies gilt auch für Abbil-
dungen, Filme oder Texte, die sexualisierte Gewalt an Kindern oder Jugendlichen darstellen. Diese 
werden in der Vorstudie als Missbrauchsabbildungen benannt. Aussagen von Betroffenen und Berichte 
von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind stets für sich gültige, subjektive Narrative, die in diesem Sinne 
gelesen und kontextualisiert werden. 

 

Forschungsverlauf 

Eine erste Recherchephase umfasste die Kontaktaufnahme zu verschiedenen staatlichen und freien 
Archiven, Mitarbeitenden in Behörden, Sozialarbeitenden, Betroffenen und weiteren Zeitzeuginnen und 
Zeitzeugen. Als gewinnbringend erwiesen sich sowohl Kontakte zu Zeitzeuginnen und Zeitzeugen als 
auch Recherchen im Archiv des Schwulen Museums Berlin. Bereits zu Beginn der Recherche fand ein 
gemeinsames Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der Kommission und des Museums statt. Nach 
einer groben ersten Sichtung dortiger potentiell relevanter Bestände erfolgte eine Fokussierung 
sowohl auf die Zeitzeugengespräche als auch auf die Quellenbestände des Schwulen Museums Berlin.  

Als Bewegungsarchiv ist das Archiv des Schwulen Museums ein wichtiger aktiver Erinnerungsspeicher 
der queeren Bewegung, der zugleich der heutigen Community identitätsstiftende Angebote bereithält. 
Dabei umfasste das Sammlungskonzept des Schwulen Museums auch Archivalien von pädosexuellen 
Gruppierungen. Seit 2011 fördert der Vorstand aktiv den Prozess einer kritischen Auseinandersetzung 
mit diesem Themenkomplex der eigenen Geschichte. Die heutigen Mitarbeitenden ermöglichten dem 
Wissenschaftlerteam einen uneingeschränkten Zugang. Das Archiv besitzt umfangreiche Zeitschriften-
bestände zum Thema und bisher unerschlossenen Sammlungen pädosexueller Gruppen besonders aus 
der Zeit der 1970er- bis 2000er-Jahre.  

Als kritisches Gegengewicht zu den Quellensammlungen pädosexueller Aktivisten wurden im Rahmen 
der Recherche betroffene Menschen sowie Zeitzeuginnen und Zeitzeugen befragt, die mit Betroffenen 
arbeiten. Intensive Gespräche ergaben sich insbesondere mit Menschen aus dem Bereich der männ-
lichen Straßenprostitution, Sozialarbeitenden und früheren Akteuren der Berliner linksautonomen 
Gegenkultur. Es wurden teilweise Bezüge sichtbar zu den schriftlichen Quellen, aber auch zu weiteren 
notwendigen Forschungsfeldern, die in dieser Vorstudie nur grob umrissen werden konnten. 

 

Pädosexuelle Gruppierungen und Netzwerke 

Die Vorstudie zeigt eine breite Vernetzung von Missbrauchstätern innerhalb und außerhalb der pädo-
sexuellen Gruppierungen. Überwiegend handelt es sich dabei um Männer, die sexuelle Kontakte zu 
männlichen Kindern und Jugendlichen suchten und diesen Missbrauch versuchten gesellschaftlich zu 
normalisieren. Weitgehend unsichtbar bleibt der erheblich größere Teil derjenigen Täter, die sich nicht 
organisierten. Dazu gehören vor allem heterosexuelle Täter mit Mädchen als Betroffenen.   
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Die ausgewerteten Archivalien sind Zeugnisse der Lebenswelt von pädosexuellen Aktivisten bis in die 
Gegenwart hinein. Sie zeigen verschiedene Gruppierungen, ihre Protagonisten und Protagonistinnen, 
ihre Sprache, Argumentation und, soweit möglich, auch ihre Organisationsformen. Die Recherche 
macht anhand von Quellen sichtbar, wie sich pädosexuelle Akteure an die soziale Bewegung der 
Entkriminalisierung von männlicher Homosexualität anschlossen und diese für ihre Interessen nutzten. 
So wurde die Kriminalisierung und nachhaltige Stigmatisierung von Homosexualität insgesamt in der 
Mehrheitsgesellschaft umgedeutet, um Pädosexuelle als Opfer gesellschaftlicher Zwänge und als zu 
Unrecht verfolgte Minderheit zu stilisieren. Es wird deutlich, dass die Interessen und Bedürfnisse 
betroffener Kinder und Jugendlicher ausgeblendet wurden und in Argumentation und Vorgehensweise 
keine Rolle spielten.  

Die Quellen dokumentieren auch sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Besonders die 
engen Anbindungen an kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen und den 
Markt mit sexualisierten Darstellungen von Kindern und Jugendlichen wurden als Problemfelder 
sichtbar, für die weiterer Aufarbeitungsbedarf besteht.  

 

Organisationsversuche  

Beschrieben werden die ersten Vereinsgründungen der 1970er-Jahre, wie etwa der Deutsche 
Arbeitskreis Pädophilie, bis zu Versuchen in den 1980er-Jahren eine internationale Bewegung zu 
etablieren. Eingehend untersucht werden dabei die Gründung und der Vertrieb von einschlägigen 
Zeitschriften und Publikationen. Für die Phase des wiedervereinigten Berlins ab 1990 sind u.a. die 
selbsternannten pädosexuellen „Selbsthilfegruppen“, Neugründungen in der linksalternativen- 
autonomen Szene Berlins oder Vereinnahmung von Kinder- und Jugendgruppen aufgeführt. Die 
ausgewerteten Bestände zeigen auch, dass Tourismus zum Zwecke der sexualisierten Gewalt von 
Kindern und Jugendlichen von Vertretern pädosexueller Gruppierungen eine gängige Praxis war. Der 
Beginn des digitalen Zeitalters änderte die Organisations- und Kommunikationsstruktur der pädo-
sexuellen Netzwerke grundlegend. Zunehmend wurden Internetforen als Medium des Austausches und 
für die Verbreitung pädosexueller Positionen genutzt.  

 

Das Narrativ der Befreiung 

Einen eigenständigen Bereich nehmen die Berliner Kinderrechtegruppen und -projekte ein, die von der 
so genannten „Indianerkommune“ in Nürnberg beeinflusst waren. Die beschriebenen Gruppen und 
Projekte suchten gezielt Kontakt zu Kindern und Jugendlichen, die aus Heimen oder von zu Hause 
weggelaufen waren und auf der Straße lebten. Es entstanden Narrative einer „Befreiung“ des Kindes 
von kleinbürgerlichen Familien- und Unterdrückungsverhältnissen. Besonderes Augenmerk lag auf der 
Befreiung der sexuellen Bedürfnisse des Kindes, wobei sehr deutlich wurde, dass es dabei in Wirklich-
keit um die sexuellen Interessen von Erwachsenen ging. Innerhalb der linksautonomen Hausbesetzer-
szene waren sich als pädosexuell verstehende Menschen bis in die 1990er-Jahre hinein vielfach 
akzeptiert und geduldet. Dies zeigen erste Annäherungen über Szeneschriften und Zeitzeugen-
gespräche. Über Jahre bemühten sich einzelne Personen sowie Gruppen von Missbrauch betroffener 
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Frauen und Männer um eine Sensibilisierung innerhalb der Community. Trotzdem hielt sich in 
autonomen Gruppen lange Zeit eine Solidarität mit den Tätern. Einen Wandel brachten interne 
Debatten um sexuellen Kindesmissbrauch in den 1990er-Jahren. 

 

Linke Diskurse und konservative männerbündische Kultur 

Die pädosexuellen Gruppierungen zeigten sich auch als anschlussfähig an linke Diskurse und Szenen. 
Das gelang ihnen mit Hilfe ihres Selbstverständnisses als Emanzipationsbewegung zugunsten einer 
„Befreiung“ kindlicher Sexualität und der Selbststilisierung als einer der staatlichen Repressionen 
ausgesetzten Minderheit. Zugleich verbanden sich diese Ansätze innerhalb der Netzwerke mit deutlich 
konservativen und antifeministischen Vorstellungen männerbündischer Kultur. 

 

Pädosexuelle Positionen in der Wissenschaft 

Für ihre Forderungen suchten pädosexuelle Aktivisten nicht nur in den neuen sozia-len Bewegungen 
oder bei politischen Parteien, sondern auch in der Wissenschaft Bündnispartner, um ihre Positionen zu 
legitimieren. Sexualwissenschaftlerinnen und Sexualwissenschaftler ergriffen in der Vergangenheit 
Partei für pädosexuelle Positionen und engagierten sich für pädosexuelle Vereinigungen. 

Neben der Akzeptanz pädosexueller Positionen in gegenkulturellen Szenen zeigten sich über Jahr-
zehnte Verbindungen zu bürgerlich-liberalen Kreisen. So engagierte sich die Arbeitsgemeinschaft 
Humane Sexualität (AHS) damals zugunsten einer Liberalisierung des Sexualstrafrechts und 
unterstützte pädosexuelle Gruppen.  

 

Meine Geschichte – Betroffene berichten 

In der Arbeit der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs stehen 
Berichte und Anhörungen von betroffenen Menschen im Zentrum. Zusammen mit der Vorstudie werden 
zwei Berichte von betroffenen Männern veröffentlicht, die sich an die Kommission gewandt haben.  

Heute erwachsene Betroffene, die als Kinder und Jugendliche erleben mussten, dass es ein Netzwerk 
gibt, in dem sie sexualisierte Gewalt erfahren haben, schildern besondere Formen der Abhängigkeit 
und Ausweglosigkeit. Sich als Kind aus einem Netzwerk der Gewalt zu befreien, ist kaum möglich. Auch 
für inzwischen erwachsene Betroffene bestehen Hürden, als Zeugen aufzutreten und sich anzuver-
trauen. Nach wie vor gibt es die Sorge, dass es wenig Interesse an Aufarbeitung von Netzwerken und 
deren Verflechtungen bis in die Machtzentren der Gesellschaft gibt und dass mit vielen Widerständen 
zu rechnen ist.  

Die beiden pseudonymisierten Berichte führen vor Augen, dass die in den Quellen dokumentierten 
Legitimationsfiguren für sexuellen Kindesmissbrauch mit den Erfahrungen der Betroffenen korrespon-
dieren. Die Vorstudie beschreibt die Strategien, um Kinder und Jugendliche gezielt in ein extremes 
Abhängigkeitsverhältnis zu bringen. Diese werden in den Berichten der Betroffenen greifbar und 
konkret.  
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Die beiden Geschichten zeigen auch, wie viele Erwachsene sich an der sexualisierten Gewalt beteiligt 
haben, wie aus der Perspektive des einstigen Kindes das Netz immer dichter wurde und wie die Abhän-
gigkeit nicht zuletzt durch das Ausnutzen ambivalenter Gefühle zunahm. Sie geben einen Einblick in 
die Vorgehensweise der Täter, die betroffenen Jugendlichen schließlich in die Prostitution zu zwingen.  

 

Ausblick 

Die in Archiven gesichteten Bestände pädosexueller Aktivisten und Organisationen geben Einblick in 
Rechtfertigungsschriften aus der Täterperspektive und legen Zeugnis ab von sexuellem Kindesmiss-
brauch. Was die sexualisierte Gewalt für das einzelne Kind und den Jugendlichen für Folgen hatte, 
zeigen die Akten allerdings nicht. Negative Folgen werden entweder gänzlich geleugnet oder baga-
tellisiert. Staatliche Aktenüberlieferungen, etwa von Gerichtsverfahren können hier Korrektive sein. 
Wichtiger erscheinen jedoch die Aussagen betroffener früherer Kinder und Jugendlicher selbst: Als 
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erlittenen Unrechts bei der Aufarbeitung von Täterstrukturen und 
Netzwerken. Gespräche mit Menschen, die in ihrer Kindheit und Jugend sexualisierte Gewalt erlitten 
haben, Betroffeneninitiativen sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter verdeutlichten die Heraus-
forderungen, aber auch die Chancen, die sich für Betroffene bei der gesellschaftlichen Aufarbeitung in 
einem geschützten und gut begleiteten Rahmen bieten. Vielleicht kann die Vorstudie einen Beitrag 
dazu leisten, dass die Geschichte der Betroffenen von sexuellem Kindesmissbrauch und sexueller 
Ausbeutung durch pädosexuelle Netzwerke heute anders gelesen wird.  

 

 

Weitere Informationen:  

www.aufarbeitungskommission.de  

http://www.aufarbeitungskommission.de/
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