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Aufschlussreich ist, wie 
Jegge seine Taten rechtfer-
tigte:
«Das wurde alles so dis-
kutiert und teilweise auch 
so gemacht. (…) Das zeigt 
auch die Diskussion um die 
Grüne Partei in Deutsch-
land und ihre Beziehung 
zur Pädosexualität in den 
Siebzigerjahren. (…) Das 
war dazumal in diesem 
grün-linken Kuchen und in 
der Zeit der sexuellen Be-
freiung wirklich fast Allge-

meingut. (…) In einem recht grossen und lebendigen Teil 
des politisch rot-grünen Spektrums.»

Jegge ist kein Einzelfall
Waren die links-grünen 68er, die heute an den Schalt-
hebeln der Macht sitzen, eine Generation von Mittätern? 
Alt-Bundesrat Leuenberger bestreitet das: «Davon kann 
aber keine Rede sein. Eine ganze politische Generation 
als Mittäter zu vereinnahmen, ist nichts als eine falsche 
Anschuldigung, die nicht tolerierbar ist.» 
Ein anderer 68er, der Rocksänger Polo Hofer, urteilt 
anders: «Es gab damals tatsächlich Stimmen, die be-
haupteten, dass Sex mit Jugendlichen positiv für deren 
Entwicklung sei. Es sei gut, wenn sie schon früh Bescheid 
wüssten. Jürg Jegge ist also sicherlich kein Einzelfall.»

Kürzlich hat das Berner Kantonsparlament die Reit-
schul-Initiative für ungültig erklärt und damit dem 
Volk die Möglichkeit zur Mitbestimmung genommen. 
Bei der Masseneinwanderungsinitiative, die an der 
Urne gutgeheissen wurde, massen sich Politiker sogar 
an, ihren eigenen Willen höher zu gewichten als jenen 
der Stimmbürger.

Diese Missachtung von Volksentscheiden, respektive 
die Nicht-Umsetzung des Volkswillens, überrascht al-
lerdings nicht. Seien wir ehrlich: Wenn Sie zu jenen 
gehören, die immer noch ernsthaft daran glauben, 
dass Politiker für das Volk da sind und dass sie das 
Volk nach bestem Wissen und Gewissen «vertreten», 
sind Sie einem weit verbreiteten Märchen auf den Leim 
gekrochen. 
Natürlich gibt es immer löbliche Ausnahmen, die mit 
überwiegend gemeinnützigen Motiven dem Volk dienen 
wollen. Politiker dieses Typs sind aber extrem rar.

Nicht erst seit der offensichtlichen Missachtung von 
Volksentscheiden ist klar: Politiker sind Menschen wie 
alle anderen auch. Auch sie haben ihre Eigeninteres-
sen, die da heissen: Liebe, Anerkennung, Macht – und 
ein möglichst «müheloses» Einkommen. Die wenigsten 
Kandidaten für politische Ämter treten zur Wahl an 
mit dem festen Willen: «Ich will umsetzen, was das 

Volk beschliesst.» Vielmehr denken sie: «Wenn ich erst 
einmal gewählt bin, verleiht mir mein Amt Anerken-
nung, Macht und ein müheloses Einkommen auf Kosten 
anderer.»

Die Politik kümmert sich kaum um die vielfältigen In-
teressen der Bürger. Würde sie das tun, so wäre sie 
einer freiheitlichen Gesetzgebung verplichtet, die sich 
lediglich auf den Schutz von Personen und Eigentum 
beschränkt. 
Dies würde sichere Rahmenbedingungen garantie-
ren, innerhalb welcher alle ihren eigenen Interessen 
nachgehen könnten. Der Auftrag der Politik wäre damit 
erfüllt. Wiederkehrende Sessionen wären überlüssig. 

Stattdessen versuchen sich viele Politiker  mit unse-
ren Steuergeldern (müheloses Einkommen) wichtig zu 
machen (Anerkennung) und uns ihren Willen aufzu-
drücken (Macht). 
Indem uns vorgeschrieben wird, welche Fernsehsender 
wir zu inanzieren haben, woher wir unsere Energie 
beziehen sollen und wie wir fürs Alter vorzusorgen 
haben. Anstelle des Willens der Individuen gilt der Wil-
le des Gesetzgebers. Die Politik schafft die Probleme, 
statt sie zu lösen.

Robert Zimmermann

Politik vs. Volk: Wessen Wille zählt?

«Im grün-linken Kuchen fast Allgemeingut»

 Die 68er – eine Generation

von Mittätern?
von Hermann Lei, Kantonsrat, Frauenfeld

Der Bestseller «Dummheit ist lernbar» aus dem Jahr 1976 machte Jürg Jegge über Nacht zum linken Pädagogenstar. Bis seine 
sexuellen Übergriffe an Buben ans Licht kamen.

 



Statistische Wahrheit
 

Die Einwohnerzahl der Schweiz 
nimmt seit Jahren rasant zu. 
Der Energieverbrauch bleibt 
aber konstant. Das verraten 
die ofiziellen Statistiken. Bun-
despräsidentin Doris Leuthard 
strahlt: Die Energiespar-Appel-
le der Landesregierung zeig-
ten Wirkung, behauptet sie. 
Stimmt das wirklich?

Beobachtet man die – nicht 
schwierig zu identiizierenden – Einwanderer, so ist 
gewiss keinerlei «Erfolg von Sparappellen» zu regis-
trieren: Von den Tausenden, die kommen, hat jeder 
ein Handy. Jeder benutzt es unablässig. Jeder erhält, 
wenn er es verliert oder wenn es veraltet, sofort Er-
satz. Jeder ist bestens eingekleidet. Er hat von dem, 
was er angeblich braucht, das Neueste – sicher nicht 
das Billigste. Nichts deutet darauf hin, dass die Ein-
wanderer, vielfach von Geschenktem lebend, spürbar 
zu «nachhaltigem Sparen» beitragen. 

Wie also kommt es zum statistischen Rück-
gang des Energiebedarfs pro Einwohner? 
Sind etwa die Grossverbraucher dafür ver-
antwortlich? Also jene Betriebe, die sich 
nur mit hochentwickelten, rafinierten, un-
ter erheblichem Energie-Einsatz mit teuren 
Spezialisten hergestellten Produkten auf 
dem Weltmarkt behaupten können? Sie sind 
tatsächlich – auch statistisch – die Energie-
Sparer! Wie kommt das nur? 

Die von ihnen erzielten, die Statistik stark beeinlus-
senden «Spar-Effekte» entstehen, weil sie hochproduk-
tive, gleichzeitig auch energieintensive Arbeitsplätze 
für weltweit wettbewerbstaugliche Spitzenprodukte 
laufend, still und leise dorthin verlegen, wo Energie 
erschwinglich und Versorgungssicherheit gewährleis-
tet bleibt. Die Statistik zeigt, dass diese Konzerne den 
Alternativ-Utopien, wie sie Frau Leuthard schwärme-
risch verbreitet, keine Sekunde trauen. Sie lamentieren 
nicht, aber sie handeln: Sie siedeln ihre energieinten-
siven Arbeitsplätze dort an, wo die Versorgung nicht 
von Wirtschaftsfeinden und von Alternativ-Träumern 
bedroht wird.

Energiewende 2050: Das heisst auch Vertreibung 
wertvollster Arbeitsplätze aus der Schweiz. Dafür wer-
den Tausende «importiert», die zwar viel verbrauchen, 
aber nahezu nichts zur Wertschöpfung beitragen. 

Dümmer geht’s wahrhaftig nimmer! 
 

Ulrich Schlüer

Der Fall Jegge erinnert jedenfalls an ein dunkles Kapitel 
der 1968er-Bewegung. Adolf Muschg (82) beispielsweise 
hatte sich 2010, gelinde gesagt, unglücklich zu pädosexu-
ellen Vorkommnissen an der deutschen Odenwaldschule  
geäussert. Muschg sprach damals über den «pädagogi-
schen Eros».

Protagonisten der Pädophilie-Legalisierung
In den 1980er-Jahren gab es deutsche Grüne, welche 
Sex mit Kindern rechtfertigten. Bekannte Links-Grüne 
wie Daniel Cohn-Bendit und Volker Beck schrieben über 
Kindersex. 

Im «Plasterstrand» Nr. 1 von 1976, für das Cohn-Ben-
dit als presserechtlich Zuständiger zeichnete (Aulage 
von 4,5 Millionen), wurde zur Solidarität mit einem be-
kennenden Pädophilen aufgerufen, mit «Genosse Peter 
Schult, wegen angeblichem Kindsmissbrauch zu über 
zwei Jahren Gefängnis verurteilt.» 
Wer ist «Genosse Peter Schult»? Schult war ein beken-
nender Päderast und Protagonist der Pädophilie-Legali-
sierung in der linken Szene der 70er-Jahre. Er war unter 
anderem Autor der linken Zeitung «taz» und galt in der 
Szene als Märtyrer. Genosse Schult wurde 1982 wegen 
Sex mit unter 14-Jährigen verurteilt und starb in der Haft.

Pädophile Anspielungen
«Letztes Jahr hat mich ein sechsjähriges Genossenmäd-
chen verführt», lesen wir 1978 in der Postille der 68er. 
«Es war eines der schönsten und sprachlosesten Erleb-
nisse, die ich je hatte (...), und es ist jetzt auch nicht wich-
tig, ein Traktat über das Für und Wider von Päderastie 
zu schreiben.» 

Cohn-Bendit publizierte auch selbst mit pädophilem 
Unterton. Sein Buch «Der grosse Basar» erschien als 
Vorabdruck in der einschlägigen Postille «das da», einer 
Art linkem Sexheftchen mit eindeutig pädophilen An-
spielungen. O-Ton Cohn-Bendit: «Mein ständiger Flirt mit 
allen Kindern nahm bald erotische Züge an. Es ist mir 
mehrmals passiert, dass einige Kinder meinen Hosenlatz 
geöffnet und angefangen haben, mich zu streicheln.»

Im Windschatten der Schwulenbewegung, unterstützt 
von der Arbeitsgruppe Schwule und Päderasten (Schwup), 
erreichten deutsche Pädophile gar, dass die Grüne Partei 
noch 1985 mit der Forderung nach «gewaltlosem Sexual-
verkehr mit Kindern» in den Wahlkampf stieg.

Linke DNA
Strafffreiheit für Pädophile, Kommunensex mit Kindern – 
das scheint Alltag der 68er gewesen zu sein. Sind die 68er 
also eine Generation von Mittätern? Oder war das ein 
Versehen, eine Verirrung, sind es Einzelfälle? Letzteres 
wohl eher nicht: Es liegt in der linken DNA, dass man 
sich für alles einsetzt, was die bürgerliche Gesellschaft in 
Frage stellt. Jegge hat seine Untaten jedenfalls nicht ganz 
ohne Grund als «fast Allgemeingut» der 68er bezeichnet.

Hermann Lei
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