Grüner Gegenpapst schweigt zu
Missbrauch

Immer neue Details
über Misshandlungen und sexuellen Missbrauch von Kindern
werden aus der grünen Kaderschmiede „Odenwaldschule“ bekannt,
einem Internat, das konsequent die menschenfeindliche 68erIdeologie in praktische Pädagogik umsetzte und dabei heutige
grüne Spitzenverdiener wie den Pädophilen Daniel Cohn-Bendit
maßgeblich verkorkste. Aber weder der grüne Gegenpapst selbst,
noch seine deutsche Gegenbischöfin Claudia Roth sind bereit,
das Schweigen zu brechen.
n-tv berichtet:
Offenbar wurden an der Odenwaldschule bis weit in die 90er
Jahre hinein Schüler Opfer „furchtbarer Misshandlungen“.
Besonders heikel: Mehrere Schüler sollen inzwischen einen
Vorfall beschrieben haben, bei dem ein gefesselter Schüler
von Mitschülern mit einer Banane vergewaltigt worden sei –
der verantwortliche Lehrer habe untätig danebengestanden.
Der Missbrauchsskandal an der hessischen Odenwaldschule

weitet sich aus. Es gebe jetzt auch Hinweise auf
Misshandlungen von Schülern durch andere Schüler, sagte die
Rektorin der reformpädagogisch orientierten Schule, Margarita
Kaufmann. Bis in die 90er Jahre soll es an der Modellschule
zu Missbrauchsfällen gekommen sein.
Zwei frühere Schüler hätten berichtet, sie seien Zeugen
geworden, dass Schüler sich an ihren Mitschülern vergangen
hätten, sagte Kaufmann im Hessischen Rundfunk. Diese
Dimension sei ihr bislang nicht bewusst gewesen. In einem
Fall soll ein Lehrer untätig dabei gestanden haben. Laut
einem Bericht der „Frankfurter Rundschau“ sollen mehrere
Schüler gesagt haben, dass ein gefesselter Schüler von
Mitschülern mit einer Banane vergewaltigt worden sei.
Genitalien versengt und verbrüht
Der Schulleitung liegen laut „FR“ Berichte von ehemaligen
Schülern vor, die grausige Rituale aus der jüngeren
Vergangenheit schildern. Nach Auskunft Kaufmanns hätten sich
Ostern weitere Missbrauchsopfer gemeldet, die von
„furchtbaren Misshandlungen von Schülern an Schülern“
berichtet hätten. Dazu habe das Versengen und Verbrühen von
Genitalien gehört, Minderjährige seien von Schulkameraden als
„Sandsack missbraucht“ und erniedrigt worden. Kaufmann wies
im Hessischen Rundfunk allerdings die Darstellung zurück,
wonach es bis weit in die 90er Jahre hinein Fälle von
sexuellem Missbrauch gegeben habe. Sie wisse nur von
Ereignissen Anfang der 90er Jahre.
Die Rektorin zeigte sich erschüttert über die Berichte von
Missbrauchsopfern: „Das sprengt unsere Vorstellungskraft“,
sagte sie der „FR“. Sie gehe nach jetzigem Stand davon aus,
dass mehr als acht Lehrer von Ex-Schülern belastet worden
seien. Die Zahl der Missbrauchsopfer liege nach einer
vorläufigen Zählung bei etwa 40.
Informationen über Suizid

Die Schule hat nach den Worten Kaufmanns auch Kenntnis von
ehemaligen Schülern, die sich nach ihrer Schulzeit das Leben
nahmen. Einen Zusammenhang zwischen ihrer Schulzeit und
möglichem Missbrauch könne sie nicht bestätigen, sagte sie im
HR. Der Frage gehe aber auch die Staatsanwaltschaft nach.
Die zuständige Staatsanwaltschaft Darmstadt ermittelt nach
Angaben eines Behördensprechers derzeit gegen sieben
ehemalige Lehrer wegen Missbrauchsverdachts sowie gegen einen
früheren
Schulleiter
wegen
des
Verdachts
der
Strafvereitelung. Kern der Ermittlungen ist derzeit, ob die
Fälle bereits verjährt sind oder nicht.
Holzapfel bestreitet Kenntnisnahme
Der frühere hessische Kultusminister Hartmut Holzapfel (SPD)
bestritt derweil, in seiner Amtszeit von 1991 bis 1999 über
Missbrauchsfälle an der Odenwaldschule informiert worden zu
sein. „Das ist schlicht unzutreffend“, sagte Holzapfel der
„Frankfurter Rundschau“. Der frühere Schulleiter Gerold
Becker, der Schüler missbraucht haben soll, hatte laut „FR“
nach Angaben seines Nachfolgers Wolfgang Harder im August
1998 den damaligen Kultusminister Holzapfel über die Vorwürfe
informiert.
Im November 1999 hatte die „FR“ erstmals Missbrauchsfälle an
der Schule publik gemacht. Anfang März dieses Jahres wurde
erneut über Missbrauch an der Modellschule berichtet. Danach
weitete sich der Skandal aus. Ende vergangenen Monats
erklärten fünf der insgesamt sieben Vorstandsmitglieder der
Schule ihren Rücktritt. Nur Rektorin Kaufmann und
Geschäftsführer Meto Salijevic blieben im Amt.
Opfer oder Täter? Auch nach seiner Schulzeit an der
Odenwaldschule konnte der grüne Europaabgeordnete Daniel CohnBendit nicht vom sexuellen Missbrauch schutzbefohlener
Kleinkinder lassen, wie er in einer französischen Talkshow
großmäulig seinen kichernden Zuhörern aus dem Rotweingürtel

gestand. Bis heute ohne Konsequenzen:

