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Grün ist der Kindersex                  (s. Kommentar U.Bonse unten!) 

EIP  Juni - 27 - 2010 

Das linke Magazin „Der Spiegel“ kritisiert Grüne und 68er 

Von Felizitas Küble 

In der jüngsten Print-Ausgabe des politisch linksorientierten Wochenmagazins „Der Spiegel“ 

werden die Spät-68er aufgefordert, sich mit gewissen gern verdrängten Tatsachen ihrer 

Mißbrauchsgeschichte selbstkritisch auseinanderzusetzen. 

Dabei knöpft sich „Der Spiegel“ vom 21. Juni 2010 in einer ausführlichen Analyse vor allem die Grünen 

vor, zumal starke Kräfte dieser Partei sich bis in die 90er Jahren hinein vehement für volle Straffreiheit 

von Sex mit Kindern eingesetzt haben. 

Pädosexuelle bzw. sexuell an Kindern orientierte Personen fanden seinerzeit in dieser Partei ein 

willkommenes Sprachrohr ihrer verwerflichen Wünsche. Hierzu berichtet der „Spiegel“: 

„Schon auf dem ersten Parteitag der Grünen 1980 in Karlsruhe sind die „Indianer“ vertreten, um  –  

buntbemalt und lautstark  –  für ihr Anliegen, den „freien Sex von Kindern und Erwachsenen“ 

Stimmung zu machen.(…) Ihr (grüner) Landesverband in Nordrhein-Westfalen fordert 1985 auf 

seinem Programmparteitag in Lüdenscheid, „gewaltfreie Sexualität“ zwischen Kindern und 

Erwachsenen generell zu erlauben, ohne jede Altersbeschränkung.“ 

Doch die grüne Partei und „Bewegung“ will sich diesem peinlichen Teil ihrer offiziellen Geschichte 

ungern stellen, was selbst dem linksgepolten „Spiegel“ mittlerweile auffällt: 

„Von einer Aufarbeitung dieses Teils ihrer Geschichte sind die Revolutionäre von einst noch immer 

weit entfernt. Als im Zusammenhang mit den Mißbrauchsfällen an der Odenwaldschule Fragen nach 

der Verantwortung er 68er auftauchten, waren die Apologeten schnell dabei, einen Freibrief 

auszustellen.“ 

Aber nicht allein die grüne Partei, auch die 68er Bewegung insgesamt forcierte eine sogenannte „Sexuelle 

Befreiung des Kindes“  –  eine weitverbreitete Floskel, die den Kindesmißbrauch rhetorisch bemäntelte 

und schönredete, ja als Zeichen des gesellschaftlichen Fortschritts hochjubelte.  

Hierbei erinnert der „Spiegel“ nun an offensichtliche Verdrängungs- und Vertuschungs-Tendenzen: 

„Es ist in Vergessenheit geraten, aber gerade die 68er und ihre Nachfolger waren von einer seltsamen 

Obsession ergriffen, was die kindliche Sexualität angeht. Das Kapitel kommt in den Feierstunden der 

Bewegung nie vor. Die Veteranen scheinen in diesem Punkt von einem akuten Gedächtnisverlust 

befallen.“ 

Weitere Zitate aus der „Spiegel“-Analyse siehe Web-Portal der Aktion „Kinder in Gefahr“ vom 22. Juni 

2010: http://kultur-und-medien-online.blogspot.com/ 

Bestseller-Autor über den „Mißbrauch von links“ 

In ähnlicher Weise äußert sich jetzt „Spiegel“-Redakteur Jan Fleischhauer in der klassisch-liberalen 

Webseite „Freie Welt“ (www.freiewelt.net/blog-2044/missbrauch-von-links.html). 
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Der Journalist ist zugleich Sachbuch-Autor und vor allem bekannt durch seine 2009 erschienene, 

satirische Autobiographie „Unter Linken“, die den Sprung in die Bestseller-Listen schaffte und das 

meistverkaufte politische Sachbuch des Vorjahres war. 

Jan Fleischhauer schreibt aktuell in der Blogzeitschrift „Freie Welt“ unter dem Titel „Mißbrauch von 

links“ unter anderem: 

„Das Thema (kindliche Sexualität) stand sogar ganz oben auf dem Projektplan der jungen 

Revolutionäre, kein linkes Theoriebuch der Zeit,  das nicht die Sexualität  –   und hier vor allem die 

der Kinder  –  in den Blick nahm. 

Alles, was von den Neuerern als falsch und schädlich empfunden wurde, hatte nach ihrer Meinung 

seinen Ursprung in der Triebkontrolle: die Aggression des Menschen, seine Gier und sein 

Besitzstreben, seine Autoritätshörigkeit. Nur wer sich der sexuellen Repression entzog, konnte ein 

wahrhaft freier Mensch sein. 

Was lag also näher, als bei der Befreiung möglichst früh anzusetzen? Wenn die Schamgrenzen erst 

einmal etabliert sind, ist alles, was dann folgt, Herumdoktern am Symptom. Viel besser ist es, 

Schamgefühl gar nicht erst entstehen zu lassen, deshalb beginnt mit 1967 auch ein Programm zur 

schrittweisen Absenkung der Tabuschranken, an dessen Ende sogar der Geschlechtsverkehr mit 

Kindern als fortschrittlich gilt.“ 

Sodann verweist Fleischhauer auf die jüngste „Spiegel“-Ausgabe zum Thema grüne und linke Kindersex-

Bestrebungen: 

„Wer in diesem Punkt zeitgeschichtliche Nachhilfe wünscht, dem sei der neue SPIEGEL zur Lektüre 

empfohlen: “Kuck mal, meine Vagina” heißt der Bericht über die Erziehungsexperimente im 

Kinderladen und elterlichen Schlafzimmer, die dabei helfen sollten, “den neuen Menschen zu 

schaffen”, wie  im “Handbuch für positive Kinderindoktrination” von 1971 noch so verheißungsvoll 

stand.“ 

Nach fünf Monaten Mißbrauchsdebatte ist es inzwischen wohl höchste Zeit, daß sich Grüne und Alt-68er 

selbstkritisch mit den Schattenseiten ihrer Geschichte auseinandersetzen, was bislang kaum erfolgte. Oder 

glaubt man in diesen Kreisen nach wie vor, mit einseitigen Attacken auf die kath. Kirche von der eigenen 

Historie ablenken zu können? 

Felizitas Küble, Leiterin des kath. Jugend-Verlags KOMM-MIT und des Christoferuswerks in Münster 

 

Kommentar UB: 
Die o. a. geschilderte Irrlehre der Grünen betr. den Geschlechtsverkehr mit Kindern zeigt, wie blind der Mensch ist, wenn er 

nicht einer von Gott kommenden Offenbarung vertraut, sondern auf den „Menschen in seinem dunklen Drang“, der 

„sich des rechten Weges wohl bewusst ist“ - angeblich (Zitat aus Faust I, Goethe).  

 

Die Fassade des Irrtums wurde von den Grünen  in den 70ern unvollkommen mit dem „hergestellten Konsens“ abgedeckt - wer 

aber genau hinsieht, entdeckt den Pferdefuß! Kinder können sich nicht wehren, sind schutzlos Erwachsenen ausgeliefert; auch 

betr. Kindestötung im Mutterleib sind sie es - obwohl überall bekannt ist, dass die Gene des Menschen ab der 

Empfängnis/Zeugung festliegen, wird von interessierter Erwachsenen-/Frauen-Seite der Menschenstatus der ungeborenen 

Kinder einfach durch Mehrheitsentscheidung wegdefiniert - ein Frevel! Konsensbildung ist oft eine Art von 

Faustrechthandhabung!  

 

Konsens - die Mehrheit der interessierten Masse - oft eben der bequemen, lüsternen Masse - taugt nicht dazu, einen klaren 

Kurs in Glaube und Sitte festzulegen! Wer das unbeirrt vertritt - in der Verkündung der Lehre Christi, das ist die katholische 

Kirche. UB 

 


