Meves aktuell
Wenn die Aufdeckung der Kinderschänderringe in NRW
auch Erschreckendes zutage fördert, so muss die daraus
entstandene Aufregung doch als Silberstreifen am Horizont
unserer Sexszene gewertet werden. Allerdings bleiben die
Schlussfolgerungen in den zahlreichen TV-Sendungen meist
oberflächlicher Art: Berechtigterweise wird vielstimmig eine
schärfere Strafverfolgung bei sexuellem Kindesmissbrauch
gefordert und die Bevölkerung zur Mithilfe bei der
Entdeckung motiviert. Doch nach dem Motto: "Haltet den
Dieb!", wird in den Medien vor allem die Sensationslust des
Menschen bedient. Hingegen treten die eigentlichen
Ursachen der barbarischen Auswüchse selbst bei den
öffentlichen Diskussionen meist überhaupt nicht ins
Blickfeld. Sie werden weiterhin möglichst ausgespart. Und
so werden die Vorschläge zur Behebung der makabren,
unsäglichen Verbrechen - z. B. die Aufstockung von
Erziehungsberatungsstellen - nur Tropfen auf kochend
heiße Steine bleiben, solange man nicht sehr generell den
Mut zur Einsicht und damit zur Umkehr in der Einstellung
zur Sexualität entwickelt. Die leider viel zu späte Erkenntnis
müsste nämlich heißen: Die Vorstellung, dass der Mensch
friedlich und glücklich werde, wenn er von der Wiege bis zur
Bahre nur fleißig Sexualität, welcher Art auch immer,
praktiziere - dieses seit 45 Jahren hierzulande
durchgepaukte Programm hat sich als überheblich, ja, als
gefährlich falsch erwiesen. Die Sexualität - Fachleute
konnten das aufgrund der Ergebnisse ihrer Wissenschaft
längst bereits wissen - macht keine Ausnahme von der
allgemeinen Regel, dass die Verabsolutierung, die
Übertreibung eines einzelnen für die Spezies existenziell
notwendigen Naturbereiches den Menschen auf primitive
Stadien seiner Entwicklung zurückwirft und darin festbannt.
Der lebenslänglich zu maßloser Gewohnheit missbrauchte

Geschlechtstrieb - in welcher Form auch immer - macht
dann nämlich allmählich davon abhängig, und das heißt:
süchtig. Kaum ein anderer Grundbereich ist deshalb durch
den schließlich nicht mehr steuerbaren Drang - in einer so
die Lebenserfüllung beeinträchtigenden Weise - von seinem
eigentlichen Ziel, hier der Fortpflanzung, so weitgehend und
so vielfältig ablösbar und damit verstörbar wie die
Sexualität: Wenn man sie z. B. aus ihrem natürlichen
Zusammenhang reißt und bereits bei den Kindern vom
Kleinkindalter ab zu einer gewiss weckbaren Sache an sich
macht, kann in dem Kind ein Drang nach Sex-Erregung
entstehen, wie sie bei normaler Hormonlage in den
Entwicklungsphasen des Kindes bis zur Vorpubertät nicht
gegeben ist (1). Diese heute zur Wissenschaft erhobene
allgemeine Einsicht hatte in der alten Zeit sowohl in der
Rechtsprechung wie in den Verlautbarungen der Kirchen
ihren Niederschlag gefunden. Eingrenzende Sitten gehörten
deshalb zur Gepflogenheit. Deshalb gibt es eben auch in
kultivierten Staaten kaum eine Religion, die in ihrer
Wegweisung zur Weisheit das Maßhalten nicht als
unumgängliche Voraussetzung empfiehlt - ein Rat auf dem
Boden gefilterter Erfahrung durch Generationen hindurch.
Aber mit dem großen Enttabuierungsfeldzug der Sexualität sie wurde hierzulande von der Mitte der 60er Jahre ab
ebenso zu einem Programmpunkt der
Gesellschaftsveränderer erhoben, wie die Medien die
Sexwelle als Möglichkeit zu reicher Pfründe entdeckten wurde der Blick der jungen Generation auf die alten
Leuchttürme vernebelt. Deshalb schrieb ich bereits 1972 in
meinem Buch „Wunschtraum und Wirklichkeit“: „Jedenfalls
sind die modernen Empfehlungen unserer Emanzipierer, die
Kindlein fleißig in Sexualität einzuüben, damit sie später
genug 'Spaß' daran hätten, so bar allen Gefühls für die
Führung des Menschen zu einem glücklichen, sinnerfüllten
Leben, dass man vor dieser Methode gar nicht genug

warnen kann ...“ (2). So wird man zum Beispiel
pädophil! Und das heißt: Wenn sexuelles Erleben dann mit
Sexerlebnissen in der Kindheit assoziiert wird, muss
schließlich im Erwachsenenleben suchtartig Ähnliches
dieser Art gesucht werden, weil man selbst durch viel zu
frühe zielferne Aktivitäten der Verführung in Bezug auf die
Sexualität im kindlichen Status verhaftet geblieben ist.
Die negative Entwicklung durch die allgemeine Entfesselung
und Vergötzung der Sexualität nahm im letzten Jahrzehnt
des vorigen Jahrhunderts infolgedessen immer mehr zu.
Meine Prognosen in Bezug auf die Sexualdelikte trafen von
den 80er Jahren ab zunehmend ein. Und dennoch erwiesen
sich vor allem die verantwortlichen Institutionen als taub für
fachkompetente Warnung. Die einschlägigen Paragraphen
wurden ab der 4. Strafrechtsreform von 1975 immer mehr
geschleift und praktisch unwirksam. Das hatte zur Folge,
dass jede Menge verderbliche Ware für Kinderaugen und
-ohren den Medienmarkt überschwemmte. Mit dem
Auftauchen von AIDS wurde darüber hinaus mithilfe einer
neuen liberalisierenden Aufklärungsflut die Jugend
geradezu angehalten, dadurch - um Himmels willen! - nicht
wieder von den sexuellen Praktiken zu lassen, in denen
man sie von Kindesbeinen an weiterhin eingeübt sehen
wollte und will.
Trotz der immer häufiger ungeahndet in Erscheinung
tretenden Pädophilie wurden nicht etwa entschiedene
Gegenmaßnahmen gegen die Gepflogenheiten der
Kindesverführung anberaumt, sondern sie eskalierten in den
einschlägigen Medien. Als sexuelle Kindermorde sich zu
häufen begannen, veranlasste allerdings Bundeskanzler
Helmut Kohl eine Verschärfung bei der Bestrafung der
Sexualdelikte, um die Auswüchse einzudämmen; aber das
blieb durch seine kurz darauf erfolgende Abwahl im neuen
Jahrhundert immer seltener wirksam.

Unsere Öffentlichkeit fordert heute den Kopf der
Pornohändler mit ihren verbrecherischen Filmen sexuell
gequälter Kinder; aber damit allein ist es nicht getan. Die
neuen Recherchen der Polizei in NRW beweisen außerdem,
wie groß die Zahl der Menschen ist, an die ihre Fotos
verkaufbar sind, und das heißt: wie groß die Zahl der
Männer ist, die alle selbst in süchtiger Weise pädophil
angefochten sind! Hier erweist sich nun in Osnabrück und
Münster, dass es nicht einmal wenige Täter sind, die die
Möglichkeit entdeckt haben, mit Kinderpornographie
lukrative Geschäfte zu machen. Und das lässt einen schier
unfassbaren Schluss zu: dass es hierzulande unter
betuchten Bürgern unbescholten ein grausig hohes
Potenzial an pädophilen, sexualsüchtigen PornoKonsumenten gibt ... Müsste eine Durchseuchung dieser Art
nicht endlich zu Einsicht und Umkehr zwingen? Aber
deshalb müssten nicht allein den Großverbrechern und
ihren kriminellen Aktivitäten der Prozess gemacht werden,
sondern ebenso müsste die endlose Schar der
Schreibtischtäter zur Verantwortung gezogen werden, die
oft nur um eines höheren materiellen Gewinns wegen dieser
kriminellen Entwicklung Vorschub leisteten und täglich
weiter leisten.
Und es darf nicht vergessen werden zu erwähnen, dass von
Anfang an angesichts dieser unverantwortlichen Aktivitäten
keinerlei Einspruch von der evangelischen Kirche erfolgte,
sondern dass sie sich - trotz der Proteste Einzelner einbinden ließ in unangemessene Aufklärungsmethoden für
Kinder ... Als ein einsamer Fels in der Brandung erwies sich
Papst Johannes Paul II. mit seinen unerschütterlichen
Verlautbarungen und Enzykliken; aber gerade deshalb
wurde und wird er zunehmend mehr in den Medien
geschmäht. Doch schließlich ist das Krebsgeschwür z. B.
durch das Kirchenvolksbegehren, durch die Sexspiele und
durch Sex-Broschüren wie ein Selbstzerstörer sogar in die

lange standhaltenden Bastionen der katholischen Kirche
eingedrungen.
Es ist in später Stunde wirklich an der Zeit, dass das
"Schweigen der Lämmer" - aber diesmal der aufgebrachten,
familientreuen Gemeindemitglieder und Staatsbürger - ein
Ende hat, damit die Enthemmung und Vergötzung der
Sexualität und so der Boom der Sexualsüchte und
Perversitäten endlich durchbrochen wird. Aber die
Aktivitäten können nur von den mündigen Bürgern
ausgehen. Von hier aus muss Einfluss auf die
Einschaltquoten genommen werden; denn vorher werden
wir es von der Regierung nicht erwarten können, dass sie
sich mit einspannen lässt in den im Grundgesetz
garantierten Schutz der Kinder und sie sich mit dafür
einsetzt, dass diese Garantie endlich wieder zur Realität
wird.
Die Sexualität des Menschen lässt sich zwar zur Liebe
erhöhen und vergeistigen, aber nur wenn man zuvor den
Geschlechtstrieb in allgemein eingrenzende
Verhaltensformen eingebunden und ihn so im Rahmen der
Schöpfungsordnung kultiviert hat.
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