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Pädo-Fahndung im Netz wird Kantonssache
Ab nächstem Jahr fahndet die Bundespolizei nicht mehr verdeckt im Internet nach Pädophilen. Diese Aufgabe müssen künftig die Kantone 
übernehmen. Schaffhausen ist dafür nicht ausgerüstet. Darum braucht es nun eine Änderung des Polizeigesetzes.

Isabel Heusser

SCHAFFHAUSEN. Die Internetkriminalität, 
auch Cybercrime genannt, nimmt seit 
Jahren zu – weltweit und auch in der 
Schweiz. Ein grosses Problem ist Pädophi-
lie. Gemäss dem Schweizer Informations-
portal «Jugend und Medien» wurden 34 
Prozent der jugendlichen Mädchen und 25 
Prozent der Buben online schon von einer 
fremden Person mit sexuellen Absichten 
angesprochen. Die Täter – allermeist sind 
es Männer – machen sich beispielsweise in 
Online-Chats an Kinder und Jugendliche 
heran. Sie bringen Minderjährige dazu, 
Nacktfotos oder Videos von sich zu ma-
chen, und verbreiten diese Bilder dann in 
einschlägigen Foren weiter. Manchmal 
kommt es auch zu Treffen mit Kindern 
oder Jugendlichen und zu sexuellen Über-
griffen. 

Bisher hat das Bundesamt für Polizei 
(Fedpol) hier eine wichtige Präventionsauf-
gabe übernommen: Im Auftrag der Kan-
tone führte es im Bereich pädosexuelle 
 Kriminalität, also Kinderpornografie, Vor-
ermittlungen durch. Das ändert sich aber 
ab nächstem Jahr. Das Fedpol wird nur 
noch die nationale und internationale Fall-
kooperation übernehmen. Künftig sind es 
die Kantone, die verdeckt im Internet 
 ermitteln müssen. 

Zu wenig Kompetenzen und Personal
Nur: Bei der Bekämpfung von Cyber-

crime sind die Kantone ganz unterschied-
lich aufgestellt. Der Kanton Zürich bei-
spielsweise hat eine eigene Cybercrime-
Abteilung und betreibt eine Website, um 

die Bevölkerung vor aktuellen Gefahren 
aus dem Internet zu warnen. Im Kanton 
Schaffhausen sieht es anders aus. Noch im 
März 2018 räumte Philipp Maier, damals 
Chef der Kriminalpolizei und heutiger 
Polizeikommandant, ein, dass die Polizei 
keinen eigenen Twitter-Account habe, weil 
niemand diesen bedienen könne. 

Mittlerweile hat sie zwar einen eigenen 
Account, grossen Nachholbedarf gibt es 
aber noch immer. Die Schaffhauser Poli-
zei hat zu wenig Mittel und Personal,  
um  Cyberkriminalität zu bekämpfen. 
Weil  gemäss Regierungsrat «dringender 
Handlungsbedarf» besteht, ist eine Teil-
revision des Polizeigesetzes geplant mit 
dem Ziel, Überwachungsmassnahmen 
zum Schutz von Kindern und Jugendli-
chen einzuführen. Die Regierung unter-
breitet dem Kantonsrat nun eine entspre-
chende Vorlage. 

Fahnden mit falscher Identität
Wie der Regierungsrat in der Vorlage 

schreibt, sind die Regelungen des polizeili-
chen Handels heute auf die reale Welt aus-
gerichtet, nicht aber auf die digitale. Mit 
dem angepassten Gesetz soll die Kantons-
polizei in drei Gebieten aktiv werden kön-
nen: polizeiliche Observation, präventive 
verdeckte Fahndung und präventiv ver-
deckte Vorermittlung. Doch was bedeutet 
das genau?

Eine polizeiliche Observation, so heisst 
es in der Vorlage, kann bereits bei vagen 
Verdachtsmomenten angeordnet werden: 
Polizisten beobachten Personen systema-
tisch über einen bestimmten Zeitraum 
 hinweg. Die Observation erfolgt im öf-

fentlichen Raum und ist zeitlich und ört-
lich  beschränkt. Die Polizisten treten 
nicht in Kontakt mit den Personen, die sie 
beobachten.

Bei einer verdeckten Fahndung geben 
sich Polizisten ebenfalls nicht zu erkennen. 
Im Kampf gegen Kinderpornografie im 
Internet ist die verdeckte Fahndung das 
wichtigste Instrument für die Polizei. Poli-
zisten geben sich etwa in Chats, wo Pädo-
phile den Kontakt zu Jugendlichen oder 
Kindern suchen, als vermeintlich Minder-
jährige aus. Diese Fahndungen sind nicht 
auf eine längere Zeit angelegt, und die Poli-
zisten legen sich keine falsche Identität zu.

Die verdeckte Vorermittlung schliess-
lich ist der schwerwiegendste Eingriff. 
Während Observationen oder verdeckte 
Fahndungen von der Staatsanwaltschaft 
genehmigt werden, braucht es bei der ver-
deckten Vorermittlung die Genehmigung 
des Zwangsmassnahmengerichts. Es wer-
den Polizisten oder Drittpersonen mit 
einer falschen Identität eingesetzt. Sie 
versuchen, Kontakte zu anderen Personen 
zu knüpfen und ein Vertrauensverhältnis 
aufzubauen. Die verdeckte Vorermittlung 
kommt nur dann zum Einsatz, wenn der 
Verdacht auf eine schwere Straftat wie 
Totschlag, schwere Körperverletzung oder 
sexuelle Handlungen mit Kindern vor-
liegen. 

200 Stellenprozente mehr
Gemäss Vorlage haben Bund und Kan-

tone der Internetkriminalität in der Ver-
gangenheit zu wenig Beachtung geschenkt. 
Aktuell sind bei den kantonalen Polizei-
korps und bei Fedpol rund 300 Personen 

zur Bekämpfung von Cybercrime ange-
stellt. «Die Ressourcen für die Bekämpfung 
der Pädokriminalität sind damit schweiz-
weit deutlich zu tief und sollen aufgestockt 
werden.» Aktuell verfügt der Kanton 
Schaffhausen über 250 Stellenprozente im 
 Bereich Internetkriminalistik. Allerdings, 
so die Regierung, werten diese Mitarbei-
tenden hauptsächlich elektronische Daten 
aus und können kaum ermitteln. 

Um Internet- und Pädokriminalität wir-
kungsvoll  bekämpfen zu können, sind ge-
mäss Vorlage 200 zusätzliche Stellenpro-
zente in der Schaffhauser Polizei nötig. Die 
zuständigen Mitarbeiter benötigen eine 
Spezialausbildung. Für entsprechend aus-
gebildete Polizistinnen und Polizisten oder 
Zivilangestellte mit spezifischer Erfahrung 
 beläuft sich der Personalaufwand auf 
durchschnittlich 130 000 Franken pro Per-
son. Zusätzlich fallen 20 000 Franken pro 
 Person für einmalige Aus- und Weiter-
bildungskosten zum Thema Internet-
kriminalität an. Ausserdem müssen die 
Arbeitsplätze mit der nötigen Hard- und 
Software ausgestattet werden: Hier sind 
pro Arbeitsplatz einmalige Beschaffungs-
kosten von 25 000 Franken und jährlich 
wiederkehrende Ausgaben von rund 3000 
Franken nötig.

Diese einmaligen und wiederkehrenden 
Kosten sind gemäss Vorlage als gebundene 
Ausgaben zu verstehen. Dies, weil der 
 Kanton die vom Bund abgetretenen Aufga-
ben zur Fahndung und Ermittlung von 
Kinderpornografie übernehmen muss. 

Mit dem geänderten Polizeigesetz muss 
der Kantonsrat die Personalaufstockung 
der Schaffhauser Polizei genehmigen.

Mit offenen Türen und einem 
Adventsfenster weihte der Quar-
tierverein Niklausen gestern  
seinen ersten Quartiertreff ein. 
Mancher Feinschliff steht noch 
aus. Die Besucher fühlen sich  
im Lokal aber jetzt schon wohl.

Eva Barbic

SCHAFFHAUSEN. Das grosse Einwei-
hungsfest seines neuen Quartiertreff-
punkts muss der Quartierverein Niklau-
sen, coronabedingt, auf das nächste 
Jahr verschieben.  Einen kleinen Vorge-
schmack auf den neuen Treffpunkt am 
Niklausenplatz gab es gestern aber den-
noch: ohne Umtrunk und unter den gel-

tenden Schutzmassnahmen, dafür je-
doch mit einem Adventsfenster und der 
Möglichkeit, die neuen Räumlichkeiten 
zu besichtigen. 

«Uns war wichtig, dass sich hier jeder, 
Klein und Gross, von Anfang an wohl-
fühlt, wie in einer Stube», sagt Daniel 
Zollinger, Vizepräsident des Quartier-
vorstandes. Mit dem Beitrag der Finan-
zierungspartner – 220 000 Franken – 
sowie dem regelmässigen Freiwilligen-
einsatz von etwa vierzig Personen sei 
das Projekt als echtes Gemeinschafts-
werk entstanden. «Von den Parkettbö-
den über die Akustikdecke bis zum 
Café, das 2021 fertig werden soll, sind 
hier die Bedürfnisse der Arbeitsgrup-
pen eingeflossen», sagt Zollinger. Auch 
die Lage sei, nach jahrelangem Suchen 

nach einer geeigneten Lokalität, ideal. 
«Der Treffpunkt ist so mitten im Herzen 
des Quartiers.» Ein Umstand, der dem 
neuen Lokal auch seinen neuen Namen 
und das Logo verliehen hat, wie Zol-
linger hinzufügt: «Der Treffpunkt am 
Niklausenplatz – im nik.»  

Von den Funktionen, für die der neue 
Quartiertreff dienen wird, nennt Zol-
linger private und quartiereigene Ver-
anstaltungen sowie den Mittagstisch. 
Während Ersteres etwa private Musik-
abende und Geburtstagsfeste einerseits 
sowie Jassabende oder Spieltage ande-
rerseits ermöglicht, stellt Letzteres, so 
Zollinger, schon seit Jahrzehnten ein 
Bedürfnis der Quartierbevölkerung dar. 
Mit dem neuen Lokal sei, neben den Fa-
milien, nun auch Personal und die nöti-

gen Räume vorhanden. Um eine Sub-
ventionierung zu erreichen, muss der 
Quartierverein aber noch einen zwei-
ten, den Verein Mittagstisch, gründen, 
sagt Zollinger. «Ich bin  jedoch zuver-
sichtlich, dass wir, neben dem bauli-
chen Abschluss, im nächsten Jahr auch 
den Mittagstisch einrichten können.»

Vom Wald inspiriert
Für das Adventsfenster hat sich Si-

mone Raschle vom Wald inspirieren las-
sen. «Wir haben hier so viele Strassen im 
Quartier, die nach Bäumen benannt 
sind, da hat es gepasst», sagt die Dekora-
tionsgestalterin. Den neuen Treffpunkt 
findet sie angenehm. «Der Raum hat et-
was Meditatives und Freies an sich, er 
ist ein Platz für neue Ideen.» 

Quartierverein Niklausen hat neues Zentrum 

Die offizielle Einweihung folgt erst im nächsten Jahr, besuchen konnte man ihn schon gestern: Der neue Treffpunkt im Quartier Niklausen. BILD MELANIE DUCHENE

Wir danken
Die FDP dankt
Die Freisinnige Partei der Stadt 
Schaffhausen bedankt sich herzlich 
bei allen Wählerinnen und Wählern 
für das ausgesprochene Vertrauen in 
unsere Kandidatinnen und Kandida-
ten. «Besonders erfreulich war bei 
den Grossstadtratswahlen vom  
29. November, dass die FDP nach 
längerer Zeit wieder einmal leicht 
zugewinnen konnt», teilt die Partei 
mit. «Leider reichte es nicht für 
einen Sitzgewinn.» Die Liste mit 36 
fähigen Persönlichkeiten aus allen 
Berufsgruppen habe sich positiv aus-
gewirkt. Sehr betrüblich sei aber der 
Verlust des Sitzes der Jungfreisinni-
gen: «Es hatte sich dort eine ganz 
junge Truppe aufgestellt und mit viel 
Schwung und neuen Ideen den be-
stehenden Sitz verteidigen wollen.»

Neues Netzwerk  
zur Förderung  
innovativer KMU

SCHAFFHAUSEN. Unter dem Namen 
INOS bauen die Ostschweizer Kan-
tone ein neues Netzwerk für innova-
tive kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU). 

Wie die Schaffhauser Wirtschafts-
förderung mitteilt, werden die Hür-
den für KMU, die sich mit Neuheiten 
am Markt behaupten wollen, immer 
höher. INOS soll dem entgegen-
wirken, indem es die KMU dabei 
unterstützt, sich neben kleineren 
Neuerungen auch in grundlegenden 
Innovationen zu engagieren. Hierfür 
bietet es einen massgeschneiderten 
Zugang zu den Ressourcen und dem 
Fachwissen des gesamten Netz-
werks, in dem sich unter anderem 
Coaches, Experten, Forschungsein-
richtungen und Verbände befinden. 

Das von den Ostschweizer Kan-
tonen und dem Bund finanzierte 
Programm läuft vorerst bis zum 
Ende des Jahrs 2023. (r.)

Neu sollen sich 
speziell geschulte 
Polizisten in  
Chats als  
Minderjährige 
ausgeben  
können.


