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Interview Benno Stieber

taz: Herr Hilgers, ein Junge 
wird von einem Familien-
gericht zu seiner Mutter zu-
rückgeschickt, deren Lebens-
gefährte den Jungen im Netz 
zum Missbrauch anbietet. Wel-
che Schutzmaßnahmen haben 
da versagt?

Heinz Hilgers: Das Jugend-
amt hatte zunächst entschieden, 
das Kind aus der Familie zu neh-
men, und ist dann vom Famili-
engericht gestoppt worden. Das 
Familiengericht hat stattdessen 
die Auflage verhängt, dass der 
Lebensgefährte der Mutter, ge-
gen den jetzt ermittelt wird, sich 
dem Kind nicht mehr nähern 
darf. Das  Familiengericht sagt 
jetzt, das Jugendamt sei mit die-
ser milderen Maßnahme einver-
standen gewesen. Das verkennt 
die Machtverhältnisse zwischen 
einem Gericht und einem Sozi-
alarbeiter.

Die Mutter soll durch ihr 
Verhalten keinen Anlass zum 
Misstrauen gegeben haben.

Ja, aber die Maßnahme, die 
das Gericht angeordnet hat, ist 
ja völlig ungeeignet. Wer soll 
denn kontrollieren, dass sich 
der Mann dem Kind nicht nä-
hert? Außerdem soll eine Maß-
nahme laut Gesetz eine Unter-
stützung darstellen, die die Situ-
ation in der Familie verbessert. 
Das Kontaktverbot verbessert 
nichts, und es ist nicht über-
prüfbar.

Offenbar ist der Junge in 
Staufen bei der Entscheidung 
des Familiengerichts nicht an-
gehört worden.

Das ist bei der geltenden Ge-
setzeslage leider nicht zwin-
gend.

Es gab ja nicht einmal ei-
nen Verfahrensbeistand für 
den Jungen während des Ver-
fahrens.

Ja, der wurde nicht für nötig 
befunden. Die Richter haben 
gesagt, das sei nicht notwendig 
gewesen, da ein Interessenkon-
flikt zwischen der Mutter und 
dem Kind nicht erkennbar ge-
wesen sei. Aber um die Inter-
essen des Kindes festzustellen, 
muss man das Kind ja zumin-
dest befragen. Der Junge ist im-
merhin neun Jahre alt, er kann 
sprechen und wird auch schon 
schreiben können.

Das Gericht sagt, man hätte 
mit Rücksicht auf das Kind auf 
eine Befragung verzichtet.

Um das Kind zu schonen, 
sollte die Befragung natürlich 
von einer Kinderpsychologin 
geführt werden.

Man hat den Eindruck, das 
Gericht konnte sich einfach 
nicht vorstellen, dass eine 
Mutter organisierten Miss-
brauch ihres leiblichen Kin-
des unterstützt. Ist das denn 
tatsächlich so unvorstellbar?

Dass eine Mutter hilft, ihren 
leiblichen Sohn Freiern im Netz 
zum Missbrauch anzubieten, 

habe ich mir bisher auch nicht 
vorstellen können. Es kommt 
vor, dass Mütter vor dem Miss-
brauch in der Familie die Augen 
verschließen, das ist bei Miss-
brauchsfällen ein gängiges 
Muster. Aber für die Art von kri-
mineller Energie bei einer leib-
lichen Mutter hat mir auch nach 
25 Jahren, die ich mich mit sol-
chen Fällen beschäftige, bisher 
die Fantasie gefehlt.

Brauchen Familiengerichte 
mehr soziale Kompetenz, um 
solche Fälle adäquat zu beur-
teilen, wie es die Bundesfami-
lienministerin jetzt gefordert 
hat?

Es wäre schon gut, wenn Fa-
milienrichter neben ihrem si-
cher hervorragenden Wissen 
über Familien- und Verfas-
sungsrecht mehr Wissen über 
psychosoziale Zusammen-
hänge hätten. Das ist ja nicht 
gerade das, was sie im Studium 
lernen.

Der Fall in Staufen wirft 
zum zweiten Mal ein schlech-
tes Licht auf das Kreis-Jugend-
amt Breisgau-Hochschwarz-
wald. Bei einem Fall von 2014, 
bei dem ein Junge ums Leben 
kam, wurde sogar ein Mitar-
beiter wegen fahrlässiger Tö-
tung zu einer Geldstrafe verur-
teilt. Sind die Jugendämter in 
der kommunalen Zuständig-
keit gut aufgehoben?

Es geht ja bei Jugendhilfe da-
rum, Netzwerke vor Ort zu bil-
den, zwischen Polizei, Gesund-
heitsämtern und sozialen Trä-
gern. Das kann man nur vor Ort. 
Das Problem ist eher der kom-
munale Finanzausgleich in 
ganz Deutschland. Die Städte 
mit der höchsten Kinderar-
mut haben die geringste Wirt-
schaftskraft und damit die we-
nigsten Steuereinnahmen. Da 
kann im sozialen Bereich nur 
das Nötigste gemacht werden. 
Das gilt jetzt allerdings nicht für 
diese Region. Dort kann man si-
cher nicht davon reden, dass es 
am Geld gescheitert ist.

Insgesamt beruft sich das 
Gericht mit seiner Entschei-
dung auf die Verfassung, die 
den Eltern den Vorrang vor 
staatlichen Maßnahmen ein-
räumt.

Deshalb fordern wir seit 
25 Jahren, dass die Kinder-
rechte, wie sie in der UN-Kinder-
rechtskonvention und der EU-
Charta formuliert sind, Verfas-
sungsrang erhalten. Bisher ist 
es so, dass unser Grundgesetz 
dem Elternrecht einen hohen 
Rang einräumt und die Kinder 
nur als Subjekte erkennt.

Wäre das nicht nur Kosme-
tik? Was würde sich denn für 
Kinder konkret verbessern, 
wenn der Verfassungsrang für 
Kinderrechte käme?

Kinder müssten dann insge-
samt an gesellschaftlichen Ent-
scheidungen beteiligt werden. 
Vor allem aber hätten sie ein 
Recht darauf, an Entscheidun-
gen, die sie ganz individuell be-
treffen, entsprechend ihrem Al-
ter, beteiligt zu werden. Wir re-
den jetzt über einen extremen 
Fall, aber es werden tagtäglich 
Entscheidungen getroffen, bei 
denen die Interessen des Kin-
des nicht ausreichend berück-
sichtigt werden. Es werden täg-
lich Kinder aus Familien ge-
nommen. Wenn sie klein sind, 
kommen sie in eine Pflegefa-
milie, dann werden die Kinder 
wieder zurück in ihre leibliche 
Familie gegeben, weil sich die 
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„Man muss auch das Kind 
zumindest befragen“

Familien angeblich gefangen 
haben. Das geht dann zwei-, 
dreimal hin und her, jedes Mal 
in einer anderen Pflegefamilie. 
Irgendwann müssen sie dann 
in ein Kinderheim. Am Schluss 
landen viele dieser Kinder in 
der Kinder- und Jugendpsychi-
atrie, ohne dass irgendwann ge-
fragt wurde, was sie eigentlich 
wollen. Dieses Pingpong-Spiel 
muss endlich aufhören.

Was bedeutet denn konkret 
die Beteiligung der Kinder an 
einer solchen Entscheidung?

Ein Beispiel: ein Kind von ei-
nem Jahr, das man einer Pfle-
gefamilie gibt, weil es von der 
Mutter misshandelt wurde. 
Wenn man es dann der Mutter 
wieder zurückgeben will und 
dieses Kind fängt an zu weinen 
und will nicht, dann hat sich 
das Kind doch geäußert. Das 
muss zumindest zur Kenntnis 
genommen und dokumentiert 
werden, und man muss das in 

eine Entscheidung mit einbe-
ziehen.

Eine Grundgesetzänderung 
mit Kinderrechten steht ja in 
den Sondierungspapieren der 
Großen Koalition.

Leider will die Union nur ein 
abstraktes Staatsziel. Das hätte 
kaum rechtliche Folgen. Ein 
Staatsziel haben wir auch beim 
Tierschutz. Das ist auch weit we-
niger, als die Kinderrechtskon-
vention und die EU-Charta ver-
langt. Beide Dokumente geben 
den Kindern konkrete Rechte 
und machen den Vorrang des 
Kindeswohls in allen Belangen 
geltend.

Wie begründet die CDU ih-
ren Widerstand?

Sie fürchtet, dass die Kinder-
rechte Konflikte zwischen El-
tern und Kindern schüren wür-
den. Außer in extremen Fällen, 
über die wir hier reden, gibt es 
aber eigentlich keine juristi-
schen Interessenskonflikte zwi-

schen Eltern und Kindern. Die 
Rechte auf Bildung und Spielen 
und soziale Sicherheit stärken ja 
in Wahrheit die Rechte von El-
tern in der Gesellschaft. Die Dis-
kussion verläuft ähnlich wie da-
mals beim Recht auf gewaltfreie 
Erziehung. Auch da hieß es, es 
bringt nichts. Doch heute bele-
gen Zahlen, wie stark die Gewalt 
in Familien und damit in der 
Gesellschaft abgenommen hat.

Könnte der Fall in Freiburg 
die Diskussion über Kinder-
rechte noch einmal in Bewe-
gung bringen?

Der Fall macht deutlich, dass 
das Kindeswohl im rechtsstaat-
lichen Verfahren bisher keinen 
Vorrang hat, dass die Beteili-
gung des Kindes bei der Frage, 
ob es zurück in eine solche Fa-
milie muss, nicht zwingend ist. 
Das würde sich mit dem Verfas-
sungsrang sicher ändern und 
hätte womöglich Schlimmes 
verhindert.

Ein extremer Fall
Ein heute neunjähriger Junge 

soll über zwei Jahre in Staufen 

im Breisgau von seiner Mutter 

und deren Lebensgefährten 

missbraucht und im Internet 

gegen Geld Freiern zu Vergewal-

tigung angeboten worden sein. 

Inzwischen sind neben der 

Mutter und dem Lebensgefähr-

ten sechs weitere Personen zum 

Teil aus dem Ausland in Haft 

genommen worden.

Die Mutter stand seit Jahren 

mit dem Jugendamt in Kontakt. 

Der Lebensgefährte war wegen 

Missbrauch und Besitz von 

Kinderpornografie bereits zu 
einer mehrjährigen Haftstrafe 

verurteilt worden und unter 

Auflagen frei. Die Behörden 
wussten, dass beide ein Ver- 

hältnis hatten. Das Familienge-

richt hatte den Jungen nach 

einem kurzen Aufenthalt bei 

einer Pflegefamilie wieder zu 
seiner Mutter zurückgeschickt.

Heinz Hilgers
SPD-Mitglied, 

ist seit 1993 

Präsident des 

Deutschen 

Kinderschutz-

bundes.Fo
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krimineller Energie 
bei einer leiblichen 
Mutter hat mir auch 
nach 25 Jahren, die 
ich mich mit solchen 
Fällen beschäftige, 
die Fantasie gefehlt“
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V
ergangenen Sonntag entschied die SPD 
sich mit knapper Mehrheit für die Auf-
nahme von Koalitionsverhandlungen 
mit CDU und CSU. Dieses Wochenende 

wählen die Grünen ihre neue Parteiführung. Im 
Vorfeld beider Parteitage wurde viel über den Sinn 
von Strömungen und Flügeln diskutiert. Und in 
der Linkspartei rufen Sahra Wagenknecht und Os-
kar Lafontaine gleich dazu auf, eine neue Samm-
lungsbewegung zu gründen. Eine Zwischenbilanz.

 Es ist derzeit en vogue, auf die SPD einzuprü-
geln. Doch das ist wohlfeil. Aus dem erneut mise-
rablen Abschneiden bei der Bundestagswahl 2017 
zog die Partei die nachvollziehbare Schlussfolge-
rung, in die Opposition zu gehen. Eine Mehrheit 
ohne die Union war nicht erreichbar, in Umfra-
gen sprachen sich deutliche Mehrheiten für ein 
Jamaika-Bündnis aus.

Die Grünen haben ernsthaft versucht, Jamaika 
zu ermöglichen, auch um österreichische Verhält-

nisse zu vermeiden. Dort hat eine dauerhafte 
Große Koalition zu einem Bündnis von Konser-
vativen mit Rechtsextremen geführt. Aber Chris-
tian Lindner hat für sich und seine FDP die Ge-
staltungsverantwortung für einen flotten Spruch 
weggeworfen. CDU und CSU wiederum verwei-
gern sich einer Minderheitsregierung. Stattdessen 
setzt die Union auf den dritten Aufguss einer zu-
nehmend kleiner werdenden „Großen Koalition“, 
die in der Vergangenheit zu herben Verlusten bei 
den beteiligten Parteien geführt hat.

Dass es in der SPD rumort, ist nachvollziehbar, 
geht es doch um den Fortbestand der ältesten Par-
tei in Deutschland. Und damit auch um die Pers-
pektive von Mitte-links. Die Perspektive einer Ge-
staltungsoption aus SPD, Grünen und der Links-
partei. Thüringen und Berlin sind dafür Modelle.

 Wer sieht, wie ernst- und schmerzhaft in der 
SPD gerungen wird, sieht den Wert innerpartei-
licher Pluralität. Es ist ein Widerspruch, zu kriti-
sieren, dass Parteien immer stromlinienförmiger 
würden. Und im selben Atemzug Parteien, die in-
nerparteilich um die beste Lösung ringen, Poli-
tikfähigkeit abzusprechen. Halten wir fest: Flügel 
binden Menschen mit unterschiedlichen Positi-
onen ein. Sie sind die direkteren Repräsentanten 
der feiner fraktionierten gesellschaftlichen Mi-
lieus und Interessen. Sie befeuern und struktu-
rieren Debatten und schärfen inhaltliche Ausein-
andersetzungen. Genau das ist die Aufgabe von 
Parteien, die politische Willensbildung zu organi-
sieren. Dabei verlieren wir nicht den Blick für kri-
tische Entwicklungen. Flügel neigen dazu, zur Per-
sonalrekrutierung zu verkümmern und Konflikte 
durch taktisch motivierte Formelkompromisse zu 
ersticken. Sie vergessen gern, dass sie selbst nur 
einen Teil der Partei abbilden. Bloße Flügelarith-
metik reicht also nicht, doch ohne Strömungen 
wären Parteien ärmer.

 Das Gegenteil ist in einer neuen Formation ver-
meintlich moderner Parteien zu erkennen. Von 
der Fünf-Sterne-Bewegung in Italien über Mac-
rons En Marche in Frankreich hin zur Liste Sebas-
tian Kurz in Österreich. In Deutschland versucht 
Christian Lindner, dies schlecht zu kopieren. Diese 
Parteien sind zugeschnitten auf eine Führungsfi-
gur, verlangen Gefolgschaft der Mitglieder statt 
Diskurs. Ihnen gemein ist, dass sie ihren pluralen 
Charakter gegen ein autoritäres Konzept eintau-
schen: die charismatische Führung.

Um nicht falsch verstanden zu werden: Parteien 
werden von charismatischen Führungsfiguren ge-
prägt, die sich im demokratischen Wettstreit un-
terschiedlicher Positionen herausbilden. Genau 
dieser Wettstreit fehlt in Parteien, in denen die 
Führungsfigur ein lebendiges Parteileben ersetzt. 
Der Charakter der Partei schrumpft dabei zur blo-
ßen Akklamationshülle.

 Auch die Idee einer neuen (linken) Samm-
lungsbewegung von Sahra Wagenknecht und Os-
kar Lafontaine greift auf dieses kritisierte Politik-
verständnis zurück. Deshalb lehnen wir sie ab. Der 
Idee zugrunde liegt die irrige Annahme, alle Par-
teien – inzwischen offensichtlich auch die Linke 
– seien „neoliberaler Einheitsbrei“. Aus dieser Par-
teienverachtung entsteht die Überzeugung, eine 
neue „Bürgerbewegung“ von unten aufbauen zu 
können. Es erscheint uns vielmehr notwendig zu 
sein, auch und gerade unter den schwierigen Rah-
menbedingungen seit der Bundestagswahl 2017, 
die Arbeit an unterschiedlichen Bündnissen fort-
zusetzen.

 Ostdeutschland ist, was die Auflösung des Par-
teiensystems anbetrifft, Avantgarde. Avantgarde 
ist nicht immer positiv. Die Wahlen in Sachsen, 
Thüringen und Brandenburg im kommenden Jahr 
werden Ausstrahlung weit über Ostdeutschland 
hinaus haben. Die drei Landesverbände der CDU 
rücken scharf nach rechts. Sie suchen die Nähe 
zur AfD. Ingo Senftleben, Brandenburger CDU-
Vorsitzender, hat Sondierungsgespräche mit der 
AfD angekündigt. Zwischen Eichsfeld und Lausitz, 
zwischen Gera und Potsdam konfiguriert sich das 
Parteiensystem neu. Ein Aufwachen mit der ers-
ten CDU-AfD-Koalition auf Landesebene wird 
vorstellbar. Der Kampf gegen ein solches Bünd-
nis ist mehr als nur ein mobilisierendes Thema 
für Mitte-links. Zur Abstimmung steht sozialöko-
logische und demokratische Landesentwicklung 
gegen restaurative Politik der Abschottung.

SPD und Grüne werden in einem sich ändern-
den Parteiensystem nicht auf andere Optionen 
verzichten, weder die SPD auf Groko oder Ampel 
noch die Grünen auf ein Bündnis mit der Union. 
Doch ebenso klar bleibt doch die Notwendigkeit 
eines sozialökologischen Wandels, um die Klima-
krise entschieden zu bekämpfen. Das kann nur 
gelingen, wenn es mit einer sozialen Politik ein-
hergeht und sich den Debatten über Digitalisie-
rung und Arbeit der Zukunft öffnet. Neue Ant-
worten für die Arbeitsgesellschaft und den Sozi-
alstaat sind gefragt.

Gestaltungspolitik und eine gemeinsame Pra-
xis als Parteien in und mit Bewegungen erschei-
nen uns viel notwendiger als das Herbeireden von 
Sammlungsbewegungen von oben oder das Aus-
rufen allein seligmachender Bündnisse.
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Diskurs statt Gefolgschaft

Benjamin-
Immanuel Hoff
Die Linke, ist 
Chef der 
Staatskanzlei 
in Thüringen.

Michael 
Kellner
ist politischer 
Geschäftsfüh-
rer von Bündnis 
90/Die Grünen.

Andreas Behn über das Urteil gegen Brasiliens Expräsidenten Lula

Hilal Sezgin über geklonte Affenbabys

D ie erneute Verurteilung von Bra-
siliens Expräsident Lula da Silva 
wegen Korruption überrascht 

nicht. Bereits wenige Tage nach Ver-
kündung der erstinstanzlichen Ge-
fängnisstrafe hatte der Vorsitzende 
des Berufungsgerichts entgegen al-
len rechtsstaatlichen Grundsätzen 
ungefragt mitgeteilt, dass es sich um 
ein sehr fundiertes Urteil handele. Die 
vielleicht überraschende Erhöhung des 
Strafmaßes auf jetzt über zwölf Jahre 
Haft zeigt, dass die Richter eines nicht 
hatten: Zweifel.

Niemand glaubt ernsthaft, dass Lu-
las Arbeiterpartei PT in ihren 14 Re-
gierungsjahren nicht auch in die vie-
len aufgedeckten korrupten Machen-
schaften verstrickt war. Ebenso wenig 
ist anzunehmen, dass die Chefeta-
gen um Lula oder seine Nachfolgerin 
Dilma Rousseff nichts davon wussten. 
Und das Argument, dass in dem alther-
gebrachten Politikgeschäft ein unkor-
ruptes Überleben unmöglich sei, mag 
zwar stimmen, rechtfertigt aber keine 
Milliarden Schmiergelder an Bau- oder 
Fleischunternehmer.

Doch leider geht es in dem Prozess 
gegen Lula da Silva nicht darum, ei-
nen korrupten Sumpf auszutrocknen. 
Die Absetzung von Lulas Nach folgerin 
Rousseff vor eineinhalb Jahren war 
entlarvend: Obwohl ihre Amtsent-
hebung nur wegen illegaler Haus-
haltstricks rechtens gewesen wäre, 
begründeten fast alle Abgeordneten 
ihr Votum mit allgemeinpolitischen 
Argumenten. Und machten ihre po-
litischen  Ansichten anschließend zur 
Richtlinie der neuen, nicht gewählten 
Regie rung.

Lula da Silva, der trotz des Urteils 
im Oktober bei der Wahl zum Staats-
chef antreten will, wird seit Langem 
von Staatsanwälten und Medien zum 
Zentrum aller Korruption in Brasilien 
hochstilisiert. Zugleich wird das Land 
von einer Politikerclique regiert, deren 
korrupte Machenschaften allgemein 
bekannt sind. Nur Lula zu verurteilen 
und ihn damit vom politischen Alltag 
auszuschließen, ist gerade im Kontext 
bevorstehender Wahlen eine sehr poli-
tische Entscheidung.
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Am 28. Januar 2010 berichtete die Ber-
liner Morgenpost erstmals vom Miss-
brauch am Berliner Canisius-Kolleg 
und löste damit den sogenannten 
Missbrauchsskandal in Deutschland 
aus. Die Politik reagierte 2010 mit der 
Einrichtung eines Runden Tischs „Se-
xueller Kindesmissbrauch“ und mei-
nem Amt.

Was ist seither passiert? Der eigentli-
che Skandal liegt wohl vor allem darin, 
dass die Diskrepanz zwischen dem, was 
wir tun könnten, und dem, was tatsäch-
lich getan wird, in Deutschland noch 
immer groß ist.

Aktuell erschüttert uns der Fall des 
neunjährigen Jungen aus der Nähe 
von Freiburg, der über Jahre schwers-
tem sexuellem Missbrauch ausgesetzt 
war. Fälle wie dieser sind nur die Spitze 
des Eisbergs, zeigen aber exemplarisch, 
mit welcher Brutalität, Gewalt und Em-
pathielosigkeit Erwachsene – tagtäglich 
und überall – Kinder sexuell missbrau-
chen. Der Fall aus Freiburg ist beson-
ders schlimm, weil er einen tiefen Blick 
in eben die Abgründe öffnet, in die wir 
am liebsten nicht hineinsehen wollen: 

Missbrauch findet vor allem dort statt, 
wo Kinder am meisten Schutz finden 
sollten – in der Familie.

Das zeigt: Der Schutz von Minder-
jährigen muss gelebter Alltag werden. 
Politik muss konsequent und systema-
tisch in den Kampf gegen Missbrauch 
investieren. Die künftige Koalition 
bitte ich daher: Verständigen Sie sich 
auf ein Kindesmissbrauchsbekämp-
fungsgesetz, auf eine bundesweite 
Aufklärungskampagne und die weite-
ren Empfehlungen aus meinem Pro-
gramm „Jetzt handeln“ vom Oktober 
2017. Der Flickenteppich befristeter Mi-
nimallösungen bringt uns im Kampf 
gegen Missbrauch nicht weiter.

Auch im Grundgesetz verankerte 
Kinderrechte allein werden den Kin-
derschutz nicht verbessern. Nur durch 
neue gesetzliche Strukturen und ein 
dauerhaftes Investment in Schutz und 
Hilfen können wir sexuelle Gewalt ge-
gen Minderjährige eindämmen. Wir 
müssen jetzt alle Handlungsmöglich-
keiten ausschöpfen. Kein Täter und 
keine Täterin darf sich mehr sicher 
fühlen.

J etzt haben sie also Affen geklont. 
Dazu wurden zunächst Affen in 
Gefangenschaft verschleppt, Af-

fenmüttern hat man die Jungen weg-
genommen, und Affenbabys wuchsen 
ohne Mütter auf. Äffinnen wurden Hor-
mone injiziert; einigen hat man Eizel-
len entnommen, anderen Embryonen 
eingesetzt. 42 „Leihmütter“ (eigentlich: 
Zwangsmütter) haben sechs Schwan-
gerschaften austragen und vier Gebur-
ten durchstehen müssen; nur zwei Af-
fenkinder haben überlebt.

Die an ihnen erprobte Technik soll 
den Grundstock bilden, um noch un-
zählige weitere Lebewesen „herzustel-
len“, die dann zwar genetisch identisch 
sind, aber dennoch individuell erleben 
und fühlen werden. Und sie werden im-
mens leiden, jedes Einzelne von ihnen, 
darauf können wir und müssen sie Gift 
nehmen.

Dieses Gift wird man ihnen unter die 
Haut, ins Rückenmark oder in den Anus 
applizieren, man wird an ihnen Medi-
kamente und Apparaturen testen, man 
wird ihnen Nerven kappen, Gliedma-
ßen amputieren und die Ausfälle ein-

zelner Hirnregionen provozieren. Man 
wird ihre Schädel mit Bolzen in Affen-
stühlen fixieren, so wie jetzt schon 
nichtgeklonte Affen in Laboren rund 
um die Welt – nicht nur in China, auch 
in Deutschland – fixiert sind.

Danach wird man sie töten und se-
zieren, ebenso wie man derzeit auch 
schon Krebs-Mäuse und Knock-out-
Mäuse züchtet, ihnen Schlaganfälle, 
Krebs, Schmerzen und Depressionen 
zufügt und sie danach tötet und seziert. 
All die Tiere übrigens, die zur „Herstel-
lung“ der eigentlichen Versuchstiere 
herangezogen oder im Verlauf „pro-
duziert“ werden, tauchen in den Ver-
suchstierstatistiken gar nicht erst auf: 
Millionen, Abermillionen Leben, kurz 
und unvorstellbar leidvoll.

Ja, es ist eine schreckliche Vorstel-
lung für die Zukunft, dass ein Mensch 
einst geklont werden könnte. Aber 
ebenso schrecklich ist die Gegenwart, 
und sie findet mit breiter Billigung, 
oder zumindest mit breitem Schwei-
gen, seit Jahrzehnten in der Gesell-
schaft bereits statt.
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Korruption als Vorwand

Hergestellte Lebewesen

Johannes-
Wilhelm Rörig 

ist der 
Unabhängige 

Beauftragte für 
Fragen des 

sexuellen 
Kindesmiss-

brauchs. 
Erstmals wurde 
ihm wurde das 

Amt zum 1. 
Dezember 

2011 übertra-
gen.

 Durch 
Beschluss des 

Bundeskabi-
netts vom 26. 

März 2014 
wurde er zum 
1. April 2014 
für die Dauer 

von fünf 
Jahren erneut 

berufen.

Acht Jahre nach dem Canisius-Fall 
fehlt es an Schutz vor Missbrauch, 
sagt der Beauftragte Rörig

Innerparteiliche Pluralität ist besser als eine Sammlungsbewegung von oben

die dritte meinung

Wenn die Führungsfigur ein 
lebendiges Parteileben ersetzt, 
verkommt die Partei zur 
Akklamationshülle

Fo
to:

 Fr
eis

taa
t T

hü
rin

ge
n

Fo
to:

 An
dre

a K
rot

h


