
Über seine pädophilen Neigungen berichtet der Kindesmissbraucher Daniel Cohn-Bendit 

selbst. 

In seinem 1975 veröffentlichten Memoiren-Band „Der große Basar“ macht der einstige linke 

Wortführer der militanten 68er Studentenbewegung und heutiger GRÜNEN-Abgeordneter 

im Europa-Parlament, kein Geheimnis daraus, wie faszinierend er Sex-Spiele mit Kindern 

fand.  

 

Auf den Seiten 139 bis 147 liest man: 

„Ich hatte schon lange Lust gehabt, in einem Kindergarten zu arbeiten. Die deutsche 

Studentenbewegung hat ihre eigenen antiautoritären Kindergärten hervorgebracht, 

die von den Stadtverwaltungen mehr oder weniger unterstützt wurden. Ich habe 

mich dann 1972 beim Kindergarten der Frankfurter Universität beworben, der in 

Selbstverwaltung der Eltern ist und vom Studentenwerk und der Stadt unterstützt 
wird. (...) 

Die Eltern haben mich als Bezugsperson akzeptiert. Ich habe in diesem Kindergarten 

zwei Jahre lang gearbeitet. Dort waren Kinder zwischen zwei und fünf Jahren - eine 

fantastische Erfahrung. Wenn wir ein bisschen offen sind, können uns die Kinder sehr 

helfen, unsere eigenen Reaktionen zu verstehen. Sie haben eine große Fähigkeit zu 
erfassen, was bei den Großen vor sich geht. (...) 

Mein ständiger Flirt mit allen Kindern nahm bald erotische Züge an. Ich konnte richtig 

fühlen, wie die kleinen Mädchen von fünf Jahren schon gelernt hatten, mich 
anzumachen. Es ist kaum zu glauben. Meist war ich ziemlich entwaffnet. (...) 

Es ist mir mehrmals passiert, dass einige Kinder meinen Hosenlatz geöffnet und 

angefangen haben, mich zu streicheln. Ich habe je nach den Umständen 

unterschiedlich reagiert, aber ihr Wunsch stellte mich vor Probleme. Ich habe sie 

gefragt: "Warum spielt ihr nicht untereinander, warum habt ihr mich ausgewählt und 

nicht andere Kinder?" Aber wenn sie darauf bestanden, habe ich sie dennoch 
gestreichelt.“ 

Als einer der Ersten empörte sich darüber der deutsche Politiker Klaus Kinkel (ehem. 

Außenminister), der sich gegen sexuellen Kindesmissbrauch engagiert.  

Am 31. Januar 2001 publizierte er in der „Berliner Zeitung“ einen Offenen Brief an Cohn-

Bendit, in dem er „eine deutliche Klarstellung“ forderte, dass Cohn-Bendit Kinder nie 

unsittlich berührt habe oder sich unsittlich von Kindern habe berühren lassen. 

In einem Antwortschreiben, das ebenfalls in der „BZ“ abgedruckt wurde, erklärte Cohn-

Bendit, bei den von ihm geschilderten Sex-Szenen mit Kleinkindern habe er sich „als 

Tabubrecher profilieren“ und „eine neue Sexualmoral definieren“ wollen.   

Die von Kinkel geforderte Klarstellung, dass es niemals zu unsittlichen Berührungen kam, gab 

Cohn-Bendit damit nicht ab. 

 

Bis heute breitet sich über den sexuellen Kindesmissbrauch des linken Grünen Daniel Cohn-

Bendit Schweigen aus.  

 

Sexueller Kindesmissbrauch ist dem Gesetz nach kein dauerhaftes Kapitalverbrechen, 

sondern unterliegt der Verjährung. 



Trotz massiver Proteste und – auch meiner - Petitionen an den Deutschen Bundestag konnte 

bisher keine Abschaffung dieser Verjährung erwirkt werden. 

Mir teilte man aus dem Bundesjustizministerium mit, das Strafmaß sei hoch genug und 

Verjährung müsse sein, damit nicht noch mehr Kinder von Tätern ermordet würden, um die 

Straftat zu vertuschen. 

 

Folglich kann einer wie Cohn-Bendit ungestraft in der höchsten Regierungsetage Europas 

sitzen und sich als Moralapostel der GRÜNEN aufspielen.  

 

Irgendwie passt es ins Erfahrungsschema über sexuelle Missbrauchstäter/innen, die oftmals 

in der eigenen Kindheit Opfer waren, dass ein Kindesmissbrauchs-Täter wie Cohn-Bendit 

Schüler der wegen zahlreicher Missbrauchsfälle in die Schlagzeilen geratenen Odenwald-

Schule in Hessen war, an der mindestens acht Lehrer die ihnen anvertrauten Kinder sexuell 

ausbeuteten und missbrauchten. 

(http://www.bild.de/BILD/news/2010/03/30/gruenen-politiker-daniel-cohn-

bendit/ehemaliger-odenwald-schueler-schrieb-buch-zur-verarbeitung.html) 

 

Nebenbei bemerkt:  

Die Abschreibe-„Causa zu Guttenberg“ ist neben der Kindesmissbrauchs-„Causa Cohn-

Bendit“ oder der Steinewerfer-„Causa Joschka-Fischer“ kaum erwähnenswert.  

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass die Abschreibe-Missetat des „schwarzen“ Ministers 

von einem „roten“ Professor aufgedeckt sowie durch ein beispielloses Diffamierungsdebakel 

„roter“ Politiker/innen geahndet und bis zum Rücktritt gepeitscht wurde, wohingegen die 

schweren Verbrechen der „roten“ Ministerfreunde bis heute als Jugendsünden verniedlicht 

werden und die Straftäter in allen Ehren nicht bloß höchste politische Ämter bekleide(t)en 

sondern Joschka Fischer sogar die Ehrendoktorwürde geschenkt bekam. 
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