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Unter Ritueller Gewalt versteht man körperliche, seelische oder 

sexualisierte Misshandlungen durch Tätergruppen, in erster Linie 

mit dem Ziel der kommerziellen Ausbeutung. Viele der Täter üben 

diese Handlungen aus sadistischen Motiven aus; sie empfinden 

Genugtuung am Quälen der ihnen ausgelieferten Kinder und Er-

wachsenen. Gezielte Konditionierungen und Mind Controll Tech-

niken spielen bei dieser Form von Gewaltausübung eine zentrale 

Rolle. 

Die Gewalthandlungen müssen auf Grund ihres strafbaren Cha-

rakters geheim gehalten werden – unabhängig davon ob durch 

kriminelle Organisationen, Sekten oder (para)staatliche Geheim-

dienste verübt. 

Die betroffenen Personen, Kinder-, Jugendliche oder Erwachsene, 

sind extremster Gewalt ausgesetzt. Kinder verstehen nicht, was 

mit ihnen geschieht – sie können sich bei Erwachsenen kaum be-

merkbar machen – die meisten Betroffenen unterliegen ohnehin 

einem Schweigegebot mit Drohungen gegen Leib und Leben.

Die resultierenden Folgen auf die Entwicklung und die Gesundheit 

(Psyche und Körper) bei Betroffenen werden in der heutigen Me-

dizin unter dem Begriff der Traumafolgestörungen eingeordnet.

Ich gehe davon aus, dass in der Schweiz rund 100‘000 Kinder von 

sexualisierter Gewalt betroffen sind. In jeder Schulklasse sitzen 

zwei bis drei betroffene Kinder. Fast jede Person in der Schweiz 

hat Nachbarn oder Bekannte, die als Täter in Frage kommen. Be-

reits im Kinderschutzbericht von 1992 zu Händen des Bundesra-

tes sprachen Experten von 40‘000 kindlichen Opfern.  Mindestens 

jede dritte erwachsene Person hat in der Schweiz Gewalt, meist 

in der Familie resp. der Partnerschaft, erlebt. Darüber wird kaum 

gesprochen – es ist ein Tabu.

„Im Namen Gottes des Allmächtigen!“ So beginnt unsere Bundes-

verfassung.  „Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Frei-

heit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit 

und auf Bewegungsfreiheit“. So Art. 10, Absatz 2 der ddBun-

desverfassung. Im Übereinkommen über die Rechte des Kindes, 

abgeschlossen am 20. Nov. 1989, von der Bundesversammlung 

am 13.12.1996 genehmigt, die Ratifikationsurkunde durch die 

Schweiz am 24.02.1997 hinterlegt und am 26.03.1997 in Kraft 

getreten, heisst es unter Art. 4: „Die Vertragsstaaten treffen alle 

geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Mass-

nahmen zur Verwirklichung der in diesem Übereinkommen an-

erkannten Rechte. Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Rechte treffen die Vertragsstaaten derartige Massnah-

men unter Ausschöpfung ihrer verfügbaren Mittel und erforder-

lichenfalls im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit“.

Sexualisierte Gewalt ist eine Menschenrechtsverletzung, die beide 

Geschlechter betrifft. Sexualisierte Gewalt ist kein Genderproblem, 

wie lange behauptet wurde. Vorfälle wie beispielsweise „Colonia 

Dignitad“ durch eine christliche Sekte von deutschen Auswande-

rern in Chile, der Ku-Klux-Klan in den Südstaaten der USA oder die 

in Irland gefundenen 796 Kinderskelette, gefunden in Heimen für 

unverheiratete Mütter (NZZ Nr. 11, 15.01.2021), sind nur einige 

Beispiele derart grauenhafter Vorkommnisse. Wieso hat man die 

Kinderskelette erst jetzt gefunden, wo doch in den Heimen von 

1920 bis 1990 an die 9000 Kinder verstarben? 2015 war ein Mas-

sengrab in der westirischen Kleinstadt Tuam im St. Mary’s Mo-

ther and Baby Home entdeckt worden, wo die 796 Kinderleichen 

verscharrt worden waren. Von einem einzigen Kind gab es eine 

Bestattungsurkunde. Viele der Kinder waren in einen Abwasser-

tank geworfen worden, wo Ende der 1980er Jahre Arbeiter ein 

erstes Massengrab entdeckten. Eine betroffene Mutter, Philomena 

Lee, der ihr Kind 1952 weggenommen worden war, hatte jahr-

zehntelang vergeblich eine Untersuchung gefordert. Schon 1975 

waren zwei Kinder beim Spielen auf dem Gelände des Heimes auf 

menschliche Knochen gestossen. Die Funde waren von den Be-

hörden jahrzehntelang nicht weiterverfolgt worden. Die beiden 

Aktivisten Paul Redmond und Séan Crowe sind der Meinung: „Das 

Schlimmste kommt erst noch, weil die Details der riesigen Heime 

von St. Patrick’s, Bessborough und der Abtei in Sean Ross noch 

offengelegt werden müssen“. Allein in diesem drei Heimen sollen 

mehr als 4000 Kinder und Babys in Schuhkartons und Lumpen 

beerdigt worden sein. 

Die Ordensgemeinschaft der Congregation of the Sisters of Bon 

Secours hält auf ihrer Homepage ihre Mission fest: „Wir Frauen 

der Heilung, verpflichten uns, alle Schöpfung zu verteidigen und 

zu pflegen. Mit anderen kämpfen wir gegen die schreiende Unge-

rechtigkeit und gegen alles, was das Leben auf der Erde vermin-

dert.“ Catherine Corless, eine Historikerin, brachte den Fall 2012 

ins Rollen.
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Nach Angaben durch das FBI sowie den Vereinten Nationen sind 

in jeder Minute weltweit rund 750‘000 Täter online auf der Su-

che nach minderjährigen Opfern. Diese stammen mehrheitlichen 

aus dem südostasiatischen Raum – die Täter aus den Industrie-

nationen (NZZ Nr. 78, 05. April 2018). Die kommerzielle sexua-

lisierte Ausbeutung durch die Pornoindustrie muss ein perverses 

Bedürfnis bedienen, ebenso die Ausbeutung von Menschen in 

der Zwangsprostitution. Loverboys machen sich an unsichere und 

schüchterne Jugendliche heran und gaukeln ihnen ihre Zuneigung 

und Liebe vor – sie isolieren ihre Opfer von ihren Familien und 

zwingen sie dann zur Prostitution; oft verbunden mit dem ver-

meintlichen Aufbau einer gemeinsamen Zukunft durch das ver-

diente Geld. Schon lange ist bekannt, wie sich pädosexuelle Täter 

an alleinerziehende Frauen heranmachen, um dann die Kinder zu 

missbrauchen. Durch die im Rahmen der Vaterrechte möglichen 

Einflussnahme nutzen in letzter Zeit vermehrt Täter auch den Weg 

der Eheschliessung, um die gemeinsam gezeugten Kinder gezielt 

missbrauchen zu können. 

Will man das alles so genau wissen? Oder rauben einem solche 

Dinge den Schlaf? Die Geschichten der Verding- und Heimkinder 

der Schweiz verdeutlichen, wie sexualisierte Gewaltdelikte inklu-

sive Tötungen von Betroffenen durch die Verantwortlichen ver-

tuscht wurden – „wegen einem bedauerlichen Unfall ...“ hiess es 

dann. Und dabei liess man es bewenden; niemand wollte das so 

genau wissen. 

In Onlineforen und Chaträumen tauschen sich Täter aus, mit wel-

chen Mitteln sie an Kinder herankommen, wie sie die Opfer ru-

higstellen können, was sie tun können, sollte die Polizei einen 

Verdacht schöpfen und dergleichen mehr. Natürlich werden dabei 

auch noch Kinderporno-Bilder und –Videos ausgetauscht und es 

werden Verabredungen zum gemeinsamen Missbrauch der eige-

nen Kinder getroffen. Die Tauschbörse ist das Eintrittspfand – je 

abscheulicher das Bildmaterial, desto willkommener. Teilnehmer, 

die noch zögern, werden regelrecht angefeuert, es doch mal 

zu probieren.  Am Morgen des 21. Oktobers 2019 durchsuchte 

die Polizei das Haus von Jörg L. – ein unauffälliges schönes Ein-

familienhaus in der Nähe von Köln. Gepflegter Vorgarten, zwei 

Geschosse, die perfekte Fassade für ein Verbrechen. Die Nach-

barn beschrieben die Bewohner als nette normale Familie. Mit 

Pseudonymen wie „lila06789 Homer Simpson“ oder „bullseye“ 

waren Terabytes von Bild- und Videodateien im Netz ausgetauscht 

worden – zeitweise waren bis zu 350 Beamte in der Sonderkom-

mission zur Tatermittlung tätig. Inzwischen wurde klar, dass der 

43-jährige Beschuldigte im Fall Bergisch Gladbach seine 2017 ge-

borene Tochter mehrfach sexuell missbraucht und dabei gefilmt 

hatte, anschliessend tauschte er die Aufnahmen im Internet aus. 

Der Beschuldigte nutzte die Abwesenheit seiner Ehefrau aus, um 

die damals gerade mal drei Monate alte Tochter zu misshandeln.  

Durch Zufall im Rahmen eines anderen Verfahrens wegen Kinder-

pornografie waren die Ermittler auf die Spur gestossen – nicht ah-

nend, dass sie auf ein Netzwerk von über 30‘000 tatverdächtigen 

Personen stossen werden.

Ein neunjähriges Mädchen vertraute 2018 ihrer Mutter an, was 

ihr im Laufe des Sommers auf einem Campingplatz angetan wor-

den war. Am 20. Oktober erstatte die Mutter Anzeige bei der 

Polizei – am 6. Dezember erfolgte die Verhaftung des Hauptver-

dächtigen und Pflegevaters sowie die Sicherstellung zahlreicher 

Beweismittel. Der Innenminister von NRW Herbert Reul musste 

im Frühsommer 2019 ein eklatantes Polizeiversagen Im Miss-

brauchsfall Lüdge einräumen, weil diverse Beweismittel aus 

Polizeidienststellen verschwunden waren. Im Laufe der weiteren 

Ermittlungen ergaben sich zusätzliche Hinweise auf schwere Ver-

säumnisse durch die Polizei, die Jugendämter und die Familien-

hilfe-Organisationen, was zur Einleitung von Verfahren gegen 14 

Beschuldigte bei den genannten Behörden führte. Bereits 2008 

soll der Hauptverdächtigte ein achtjähriges Mädchen auf dem 

Campingplatz missbraucht haben; im September 2016 äusserte 

eine Psychologin des Kindergartens, dass beim Pflegevater eine 

Pädophilie bestehen könnte – das Jugendamt sah dafür keine An-

haltspunkte. Weitere Hinweise auf sexualisierte Übergriffe wurde 

ebenfalls nie ernst genommen. Zudem soll es im Jugendamt durch 

Mitarbeiter zu nachträglichen Aktenmanipulationen gekommen 

sein. Am 27. Juni 2019 begann das Strafverfahren – die Hauptbe-

schuldigten legten am ersten Verhandlungstag Geständnisse ab. 

Der Haupttäter Andreas V. wurde am 5. September 2019 wegen 

schwerem sexuellem Kindesmissbrauch in mehr als 200 Fällen zu 

einer Freiheitsstrafe von dreizehn Jahren verurteilt; Mario S. er-

hielt zwölf Jahre. Ausserdem ordnete das Gericht die anschlies-

sende Sicherungsverwahrung der beiden an.

Die Berichterstattung anfangs 2021 über den französischen An-

walt Olivier Duhamel haben Schweizer Medien mit „Macrons kri-

mineller Berater“ betitelt. Die Anwältin Camille Kouchner hatte 

in einem Buch „La familia grande“ den Missbrauch ihres Zwil-

lingsbruders durch den französischen Vorzeigelinken öffentlich 

gemacht – viele einflussreiche Leute müssen in Paris schon länger 

im Bilde gewesen sein.  Sexuelle Übergriffe an unter 15-jährigen 

stehen in Frankreich unter Strafe. Es ist nicht der erste Skandal, 

der Frankreich erschüttert – im Frühjahr 2020 hat Sarah Abitbol, 



Eiskunstläuferin, die sexualisierten Übergriffe durch ihren Sport-

trainer in einem Buch „Un si long silence“ öffentlich gemacht. 

Der mächtige französische Verbandspräsident Didier Gailhaguet 

wurde darauf durch die Sportministerin Roxana Maracineanu zum 

Rücktritt gezwungen. Dann wurde die französische Literaturszene 

durch die Verlegerin Vanessa Springora mit ihrem Buch „Le Con-

sentement“ und die Übergriffe durch den berühmten Schriftsteller 

Gabriel Matzneff erschüttert. Matzneff hatte jahrelang in seinen 

Büchern über die Vorzüge des Verkehrs mit Minderjährigen ge-

schwärmt, ohne dass jemand eingegriffen hätte.

Tausende von Frauen werden in Europa durch Familienangehörige 

umgebracht (NZZ 10.01.2020). In Spanien einmal die Woche, in 

Frankreich alle drei Tage, in Russland noch öfter. Rund ein Drit-

tel aller Tötungshandlungen in Europa ereignen sich im Rahmen 

von häuslicher und partnerschaftlicher Gewalt.  In der Schweiz 

wurden 2019 19‘669 Straftaten im Bereich häuslicher Gewalt 

registriert – dabei handelte es sich in 79 Fällen versuchte oder 

vollendete Tötungen. Rund alle 2 Wochen stirbt in der Schweiz 

eine Frau an Femizid (Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund 

ihres Geschlechts, Amn. CARA). Derartige Taten tragen sich vor 

unseren Augen zu – doch wir sehen sie nicht. Gewalt ist ein Tabu. 

Erst recht, wenn es sich um Rituelle Gewalt handelt. Die Taten 

sind dermassen verstörend und abscheulich, dass man sie nicht 

für möglich halten mag. Die Opfer schweigen jahrelang – und 

wenn sie etwas sagen, glaubt man ihnen nicht. 

Die Dunkelziffer bei Gewalt ist hoch – gerade mal 6-8% aller Se-

xualdelikte gelangen zur Anzeige, und bloss in rund 15% aller 

angezeigten Fälle erfolgt eine Verurteilung. Verjährt, widersprüch-

liche Aussagen, mangelnde Beweiskraft, in dubio pro reo (im 

Zweifel für den Angeklagten) und ähnlich lauten viele Verdikte. Es 

ist ein Skandal: 1-2% aller Sexualverbrecher werden heutzutage 

verurteilt – der Rest läuft frei und unbehelligt herum. Wir glauben 

an einen funktionierenden Rechtsstaat – doch schon ein einfacher 

Blick auf die Situation der Verding- und Heimkinder würde einem 

die Augen öffnen. Rechtslos im Rechtsstaat. Am meisten erschüt-

tert mich die Erkenntnis, dass die schwersten Delikte die gerings-

te Chance einer Verurteilung durch die Gerichte haben. Wieso: 

den Aussagen Betroffener wird nicht geglaubt. Die Taten haben 

Betroffene gezeichnet, sie sind schwer traumatisiert und in ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigt. Sie sind kaum zeugen-

tauglich und in Glaubwürdigkeitsgutachten wird ihre Aussage 

regelmässig in Frage gestellt – die Gutachter-Industrie setzt sich 

über elementare Erkenntnisse der modernen Traumaforschung 

hinweg und wird dabei noch durch Gerichte – die auf formale 

Kriterien abstellen - gestützt.  

Opfer spalten das Erlebte ab, im Fachbegriff als „Dissoziation“ 

bezeichnet. Es handelt sich dabei um einen evolutionsbiologisch 

verankerten Mechanismus, den man nicht willkürlich nach Belie-

ben steuern kann. Es ermöglicht Betroffenen ein einigermassenes 

Funktionieren im Alltag, ohne, dass die schrecklichen Ereignisse 

dauernd präsent sind. Durch Triggermechanismen können jedoch 

jederzeit Erinnerungsspuren aktiviert werden – und dann ist al-

les wieder da. Verfolgt von der Vergangenheit finden Betroffene 

nie Ruhe. Und suchen sie Hilfe, fängt erst recht ein schmerzhafter 

Prozess an – weil auch das Erzählen die alten Erinnerungen weckt 

und der ganze Schreck unweigerlich hochkommt. Das ist neben 

Scham- und Schuldgefühlen der Hauptgrund, wieso Betroffene 

jahrelang schweigen. Die Gesellschaft reagiert analog – die Ge-

schichten sind so verstörend, dass man sie weghaben und verges-

sen will: „Ich kann es nicht mehr hören“. Opfer hingegen können 

das Erlebte nicht einfach „abstellen“ und ungeschehen machen 

– immer wieder kommen die alten Bilder hoch.

Untersucht man Gerichtsurteile in der Schweiz, dann gibt es keine 

Rituelle Gewalt. Wäre ja schön und beruhigend, wenn dies zu-

treffen würde. „Wir glaubten lange daran, dass sich in unserer 

geordneten, zivilisierten Welt und in unseren rechtsstaatlichen 

Gesellschaften niemals Strukturen entwickeln könnten, die den 

organisierten, sexuellen Missbrauch von Kindern, Tötungsdelikte 

eingeschlossen, zum Ziel und Inhalt haben könnten“ (Gallwitz 

et al. 2009, p. 14). Im Mai 2017 vermeldete die Europol in Den 

Haag eine Zwischenbilanz der „Operation Pacifier“, demgemäss 

wurden weltweit gegen 900 Personen festgenommen und 259 se-

xuell misshandelte Kinder konnten identifiziert und/oder gerettet 

werden. Die von FBI 2015 entdeckte Internetplattform „Playpen“ 

soll von 150‘000 Personen genutzt worden sein (Pressemitteilung 

von Europol 5.5.2017).

Es ist höchste Zeit, dass die involvierten Fachleute lernen, vernetzt 

zu denken; dass die Erfahrungen über die Fachgrenzen hinweg 

ausgetauscht werden, und dass die Menschen in unserem Land 

geschützt werden – so wie es die Bundesverfassung vorgibt. Die 

Politik trägt die Verantwortung für die heutige Situation, die über 

den Gesetzgebungs- und Verordnungsprozess die erforderlichen 

Voraussetzungen schafft. 

CARA versucht Einfluss zu nehmen, indem Entscheidungsträger 

sensibilisiert und mit den erforderlichen Hintergrundinformatio-

nen bedient werden. Noch mehr bemüht sich CARA, Betroffenen 

beizustehen und ihnen eine Stimme zu geben.


