
Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Oskar Spritzer und ich bin der Politikexperte des Dr. Hammer-Teams. Wenn 
Sie das noch nicht kennen sollten, downloaden Sie bitte den ersten Flog, in dem wir uns 
vorstellen. 

Politik und Sex…da gibt es eine Verbindung zu dem Thema Macht und Sex. Politik und 
Macht korrumpieren, beides hat nur einen Reiz, wenn… Aber da greif ich meinen 
KollegInnen vor. Ich bediene mich vieler Quellen aus dem Netz und bitte die Urheber, mir 
nicht böse zu sein. Ich möchte hiermit eine Sammlung von vielen Informationen bringen, die 
eine weitere Recherche zu diesem Thema („Ja, Bob???“) anreizen, bei Ihnen dem/der 
Leser/-in.

Timo Frasch schreibt in der FAZ:
Oscar Wilde hat einmal gesagt: „Alles im Leben dreht sich um Sex, nur nicht der Sex. Der 
dreht sich um Macht.“ Wie so vieles bei Wilde hört sich das erst mal ganz nett an, ist aber 
Quatsch. Richtig ist: Alles im Leben dreht sich um Macht, nur nicht die Macht. Die dreht sich 
um Sex. Jüngstes Beispiel: die CSU-Zentrale in München. Die muss man sich laut einer 
früheren Mitarbeiterin offenbar vorstellen wie eine Hotelbar, an der Rainer Brüderle 
Tanzkarten verteilt. Oder wie die Vereidigung des neuen amerikanischen 
Verteidigungsministers, bei der sich Vizepräsident Joe Biden von hinten an dessen Ehefrau 
ran machte.
Überhaupt die Amerikaner. „Fuck the EU!“, sagte da doch die wichtigste europapolitische 
Beraterin von Präsident Obama. Nicht zu vergessen die italienischen Politiker mit ihrer 
Vorliebe für elegante Dienstbesprechungen in „burlesker“ Atmosphäre. Und erst die 
Franzosen. Man denke nur an Dominique Strauss-Kahn, der anders als Papst Franziskus 
kein Freund würdevoller Züchtigung (Betonung auf würdevoll) zu sein scheint. Und 
schließlich Nicolas Sarkozy, den seine Frau nur genommen hat, weil sie einen wollte, „der 
über die Atombombe bestimmt“. Später sang sie dann über ihn: „Du bist scharf, du bist die 
Atombombe.“ Wen oder was sie mit „Atombombe“ wohl wirklich gemeint hat? Es kann nur 
einen geben. „Put your hand in my pocket/grab onto my rocket“, hat die Hard-Rocket-Band 
„Kiss“ getextet.
Sie machte damit klar, warum Potenz und Potentat sich nicht nur zufällig ähnlich anhören – 
und warum der verknotete Revolver vor dem Hauptgebäude der Vereinten Nationen bei 
männlichen Diplomaten regelmäßig Panikattacken auslöst.
Die Erotik der Macht ist freilich keine Einbahnstraße, die immer von der Frau zum Mann 
führt. Das sieht man zum Beispiel an Wladimir Putin, der sich nicht ohne Grund von seiner 
(atomwaffenlosen) Frau getrennt hat, um jetzt, nach seinen eigenen Worten, mit Mütterchen 
Russland „verheiratet“ zu sein. Und das verfügt nun wirklich über alle Waffen einer Frau. Der 
alte Achtundsechziger-Spruch „Make love, not war“, führt daher in die Irre. „War is love“ 
(Baby don‘t hurt me; vgl. Haddaway) trifft es schon eher. Man sieht das ja daran, dass die 
heimischen Schlafzimmer, Hobbykeller und Hundezwinger im Zeichen von „Fifty Shades of 
Grey“ immer mehr zu Waffenkammern werden. Auch falsch: „Wer zwei Mal mit derselben 
pennt, gehört schon zum Establishment.“ Die Wahrheit ist: Nur wer zum Establishment 
gehört, pennt nicht zwei Mal mit derselben.
Macht ist also kein Selbstzweck, sondern dient lediglich zur Verbesserung der 
Fortpflanzungsaussichten. Ist dieses Ziel erreicht, verliert die Macht ihren Sinn – jede 
Domina kann darüber vom Leder ziehen. Problematisch wird es nur dann, wenn Politiker mit 
Fortpflanzung und den Umständen ihres Zustandekommens nichts anzufangen wissen. 
Bestes Beispiel ist hier Hitler, der, nach allem, was man nicht wissen möchte, untenrum noch
schlechter bestückt war als die Waffenarsenale der Bundeswehr. Man hätte Hitler ja nicht viel
wünschen mögen. Aber eines vielleicht doch: die Libido des früheren Hamburger 
Innensenators Ronald Schill. Dem nämlich hat, nach eigener Darstellung, sein 
Geschlechtsteil das Genick gebrochen.



Also kommen wir mal zu den großen Skandalen der Politik, soweit sie mit Sex zu tun haben. 
Später widme ich mich noch den einzelnen Parteien der deutschen Politik-Porn-Scene.

Oft ist es die Libido, die zum Stolperstein in der politischen Karriere wird. Eine Übersicht über
die größten Sex-Skandale in der Politik ...(c) Reuters (Jorge Silva / Reuters) 

And here's to you Mrs. Robinson: Über einen filmreifen Skandal seiner Frau stolperte 
beinahe Nordirlands Premier Peter Robinson. Die 60-jährige Mutter von drei Kindern soll 
2008 eine Affäre mit einem 19-Jährigen gehabt - und diesen noch dazu finanziell begünstigt 
haben. Der Premier bestritt, davon gewusst zu haben, dennoch zog er Konsequenzen: Er 
nahm eine sechswöchige "Auszeit" als Ministerpräsident.(c) AP (John Harrison) 

200 SMS-Nachrichten an eine Stripperin kosteten den finnischen Außenminister Ilkka 
Kanerva im jahr 2008 sein Amt. Kanerva hatte an die 29-jährige Johanna Tukiainen, Chefin 
einer Erotik-Tanzgruppe, von seinem Diensthandy anzügliche Nachrichten geschickt. 
Er wollte unter anderem wissen, ob sie es an einem „spannenden Ort“ treiben wolle, ob sie 
ihr „Blumenbeet getrimmt“ habe und wie es wäre, sie „mit den Fingern in einem Nachtclub zu
berühren“.(c) Reuters (LEHTIKUVA) 

Vielleicht hat er sich das mit den SMS beim damaligen Premier Matti Vanhanen abgeschaut. 
Der "sexieste Mann Finnlands", blies die Beziehung mit Susan Kuronen (die er übrigens im 
Internet kennengelernt hatte) 2006 per Kurznachricht ab. Die veröffentlichte aus Rache 
intime Details in der Boulevardpresse und einem Buch, Auswirkungen auf die Karriere von 
Finnlands "sexy Premier" hatte das bis dato aber keine.(c) EPA (JULIEN WARNAND) 

Auch Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi ließ nichts anbrennen. Showgirls als 
Abgeordnete, Callgirls bei Parties in seiner Luxusvilla auf Sardinien - und eine seltsam 
freundschaftlich-väterliche Beziehung zu dem 18-jährigen Nachwuchsmodel Noemi Letizia. 
(c) AP (ALBERTO PELLASCHIAR) Und auch sein Comeback ist gescheitert. Bunga, Floppa.
(c) Oscar Spritzer 

In Israel wirbelte 2006 ein Skandal bisher ungeahnter Dimension die israelische Politik 
durcheinander. Präsident Moshe Katzav soll sich eine Art "modernen Harem" gehalten 
haben, Ex-Mitarbeiterinnen mehrmals vergewaltigt oder sexuell belästigt haben. 
"Er hat uns alle überrascht", kommentierte Russlands Präsident Wladimir Putin indessen 
trocken. Katsav sehe "nicht wie ein Mann aus, der es mit zehn Frauen aufnehmen kann". 
Katzav trat 2007 zurück.(c) EPA (Jim Hollander) 

Mark Sanford, Gouverneur von South Carolina und Hoffnungsträger der Republikaner, war 
im Frühling 2009 fünf Tage lang spurlos verschwunden. Ende Juni war das Geheimnis 
gelöst: Der verheiratete Vater von vier Söhnen war bei seiner argentinischen Geliebten in 
Buenos Aires. Und die letzten Tage in Argentinien habe er nichts anderes gemacht als 
"geweint". 
Zurücktreten wollte er nicht - interessant, denn nach der Lewinsky-Affäre hatte er sich aus 
"moralischer Notwendigkeit" für ein Amtsenthebungsverfahren eingesetzt.(c) 

Besonders die US-Politiker, scheinen sehr fleißig zu sein, wenn es um Sex-Skandale geht 
(möglicherweise sind andere Länder auch nur einfach besser im Vertuschen). 

Seine Affäre mit der ehemaligen Praktikantin Monica Lewinsky kostete den damaligen US-
Präsident Bill Clinton 1998/99 fast das Amt. Die Republikaner im Kongress strengten 1998 
ein Amtsenthebungsverfahren gegen Clinton an, weil er in einem Zivilprozess unter Eid die 
Beziehung zu Lewinsky geleugnet hatte. In dem Verfahren vor dem Senat wurde Clinton 
1999 aber freigesprochen.(c) AP 



Der demokratische Gouverneur von New York Eliot Spitzer, einer der politischen 
Hoffnungsträger seiner Partei, war als gnadenloser "Sheriff der Wall Street" gefürchtet.

Spitzer brachte zahlreiche Wall-Street-Größen zu Fall, ehe er im März 2008 selbst ins Visier 
des FBI geriet - wegen der Verwicklung in einen Prostitutions-Skandal.(c) 

Als "Kunde 9" stolperte er über seine Beziehung zu Call-Girl "Kristen". Mehr als 5000 Dollar 
soll Spitzer für ein Treffen im "Mayflower"-Hotel in Washington, D.C., gezahlt haben.(c) AP 

Das mühsam aufgebaute "Saubermann"-Image war mit einem Schlag zerstört. Spitzer 
musste zurücktreten.

"Während meiner Karriere im Staatsdienst habe ich immer darauf bestanden, dass 
Menschen ungeachtet ihrer Stellung für ihr Handeln Verantwortung tragen", erklärte er. 
"Nichts weniger erwarte ich auch von mir selbst."
 
Der erzkonservative republikanische Senator Larry Craig trat im September 2007 nach einer 
Festnahme wegen "unzüchtigen Verhaltens" zurück. Er war auf einer Toilette des Flughafens
Minneapolis, die als Treffpunkt von Homosexuellen gilt, von einem verdeckt ermittelnden 
Beamten festgenommen worden. Der Senator akzeptierte eine Strafe von 775 Dollar. Craig 
beteuerte später, er sei nicht homosexuell, und habe die Strafe nur akzeptiert, um sich und 
seiner Familie Ärger zu ersparen.(c) AP 

Jack Ryan, Republikaner aus Illinois, ließ 2004 seine Bewerbung um einen Sitz im US-Senat
fallen. Seine Frau, die aus TV-Serien bekannte Schauspielerin Jeri Ryan (im Bild), hatte in 
ihrer Scheidungsklage erklärt, ihr Mann habe sie in "bizarre Clubs" mitgenommen und 
gebeten, vor Zuschauern Sex zu haben. Ryan wies das zurück.

Ryans demokratischer Gegner gewann die Senatswahl spielend. Sein Name: Barack 
Obama.(c) AP (Tonnie Arrayo) 

Der republikanische Abgeordnete Bob Livingston aus Louisiana gestand 1998 eine 
außereheliche Affäre ein. Das machte seine Ambitionen auf das Amt des Präsidenten des 
US-Repräsentantenhaus zunichte. Wenige Monate später legte er sein Abgeordnetenmandat
nieder.

Vorgeschichte: Der Verleger des US-Sexmagazins "Hustler", Larry Flynt, hatte auf dem 
Höhepunkt der Lewinsky-Affäre ein Preisgeld von einer Million Dollar für Beweise 
ausgesetzt, dass ein ranghoher Politiker in eine Sex-Affäre verstrickt ist. Flynt schrieb sich 
zugute, dass Livingston sein Geständnis ablegte, nachdem heraus gekommen war, dass er 
in Flynts Visier geraten war.(c) AP (Joe Marquette) 

Senator David Vitter, Republikaner aus Louisiana, räumte im Juli 2007 ein, dass seine 
Telefonnummer in Washington zu einer Liste von Nummern gehört, die ein Escortservice 
angerufen hat. Vor dem Geständnis hatte Larry Flynts Magazin "Hustler" den Senator von 
entsprechenden Recherchen informiert. 

Vitter musste sich öffentlich entschuldigen. Er sprach von einer "sehr ernsthaften Sünde", für 
die er schon vor Jahren bei Gott und seine Frau um Vergebung gebeten habe..(c) AP (Alex 
Brandon) 

Der Kongressabgeordnete Mark Foley, Republikaner aus Florida, trat im September 2006 
zurück. Er hatte anstößige E-Mails mit sexuellem Inhalt an jugendliche Kongresspraktikanten
geschickt.(c) EPA 



Der demokratische Gouverneur von New Jersey, James McGreevey, trat 2004 nach 
Bekanntwerden einer homosexuellen Affäre mit einem Angestellten zurück.(c) 

Der verheiratete Familienvater und US-Kongressabgeordnete Christopher Lee suchte auf 
der Online-Anzeigeplattform Craigslist nach Abwechslung. Einer Userin schickte er ein Bild 
seines nackten Oberkörpers. Lee trat nach Bekanntwerden der Affäre im Februar 2011 sofort
zurück.(c) gawker.com (Screenshot) 

Der demokratische Abgeordnete Barney Frank überlebte einen Sex-Skandal. Frank ließ sich 
mit einem Callboy ein. Der Mann zog bei ihm ein und leitete von seinem Wohnzimmer aus 
einen Prostitutionsring. Das Repräsentantenhaus sprach sich nach dem Auffliegen der Affäre
mit 404 zu 18 Stimmen für eine Rüge gegen Frank aus, doch seine Wähler in Massachusetts
übten Nachsicht: Wenige Monate später wählten sie ihn mit großer Mehrheit wieder.

Über sich selbst scherzte Frank, dass er als schwuler jüdischer Linkshänder ohnehin immer 

ein Außenseiter sein werde.(c) EPA (Tim Sloan) 
Ebenfalls ungeschoren davon kam der frühere Präsident Thomas Jefferson. DNA-Tests 
belegen, dass er mindestens ein Kind mit einer schwarzen Sklavin hatte.

Zu Lebzeiten des dritten US-Präsidenten blieb der Skandal freilich unbeachtet: Die Trennlinie
zwischen Politischem und Privatem war im frühen 19. Jahrhundert noch.

Aber kommen wir doch mal nach Deutschland und den einzelnen Parteien. Ich ordne die 
Beiträge alphabetisch nach den Parteien.

AFD:
Der saarländische AfD-Politiker Johannes Biesel hat offenbar auf Twitter über Sex mit 
Minderjährigen fantasiert. "Das Problem an #Fasching, ist dass du nicht sagen kannst, ob sie
14 oder 18 ist", heißt es in einem von der Adresse @Biesel_AfD veröffentlichten Post. "Wenn
du dann Pech hast, kommste an die 18jährige. 
Der Tweet soll mittlerweile gelöscht worden sein, der Zugang zu dem Twitter-Konto ist für die
Öffentlichkeit gesperrt. Mehrere Nutzer veröffentlichten jedoch Screenshots der Nachricht 
sowie mehrere Kommentare, mit denen Biesel offenbar auf die empörten Reaktionen 
antwortete. Auch Filmstar Elyas M'Barek zeigte sich empört. © spiegel online

Zur Forderung der Grünen, Sex für Pflegebedürftige auf Rezept zu bekommen, erklärt AfD-
Vorstandsmitglied Paul Hampel: „Kranker geht es kaum noch. Die Grünen stehen 
mittlerweile für alles, was einer gesunden deutschen Gesellschaft schaden kann. Jetzt soll 
der deutsche Steuerzahler pflegebedürftigen Menschen auch noch die Prostituierten 
bezahlen.Die Grünen haben rund 20 Jahre gebraucht, bis sie sich über die pädophilen 
Gelüste einiger ihrer Mitglieder schämen konnten. Ich hoffe sehr, dass die Einsicht in dieser 
Sache etwas schneller kommt. Sex auf Rezept und Steuerzahlerkosten zu fordern, spiegelt 
das ganze Ausmaß der grünen Verstörtheit wider. Solche gestörten Forderungen wären 
eigentlich zum Totlachen, steckten wir in Deutschland nicht in einer tiefen Asyl- und 
Terrorkrise. Zur Lösung dieser Krisen haben die Grünen jedoch noch nichts Konstruktives 
beigetragen, im Gegenteil: Sie wollen sogar noch mehr Migranten ins Land holen.“
Kontakt:Christian Lüth
Pressesprecher der Alternative für Deutschland
christian.lueth@alternativefuer.de

Wer will kann dem netten Herren ja mal was schreiben.



Die Berliner AfD will das Berghain in seiner jetzigen Form verbieten. Einen entsprechenden 
Antrag hat die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sibylle Schmidt in der 
Bezirksverordnetenversammlung für Friedrichshain-Kreuzberg gestellt. 
Wichtigste Forderung: Dem aktuellen Betreiber des Clubs soll die Erlaubnis entzogen 
werden.
Die neuen Betreiber müssten strenge Auflagen erfüllen, findet die AfD. Der Antrag liest sich 
zum Teil wie ein enttäuschter Kommentar von jemanden, der nicht in den Club gekommen 
ist:
Demnach soll das Berghain nur noch zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens öffnen dürfen – 
"um einen drogenfreien Besuch" zu ermöglichen und den "natürlichen Biorhythmus" von 
Besuchern nicht zu stören. 
Außerdem sollen künftig sexuelle Handlungen verhindert werden – "durch entsprechende 
Beleuchtung und Personal". (Ich würde da Rotlicht empfehlen – Oscar Spritzer)
Und der Club seine Türsteher-Politik ändern – damit "Zahlungswillige nicht durch 
unintelligente, unansehnliche Wichtigtuer selektiert würden". (Mann, das sind doch eure 
Wähler – Oscar Spritzer)
Dass nennt man einen großen Aufschlag. Alle AfD-Fraktionen hatten Abgeordnete nach 
Sachsen-Anhalt geschickt. Einen Tag lang diskutierten die Parlamentarier und hörten sich 
Vorträge an. Am Ende verabschiedeten sie eine „Magdeburger Erklärung“, einen Protest 
gegen „Frühsexualisierung“. Als solche bezeichnet die AfD, was landläufig Gender-
Pädagogik genannt wird.Wörtlich wendet sich das Papier „dagegen, dass unsere Kinder in 
Schule und Kita mit scham- und persönlichkeitsverletzenden Inhalten in Wort, Bild und Ton 
konfrontiert werden“. Abgelehnt werden weiterhin „alle Versuche des Staates, in die 
Erziehungshoheit der Eltern einzugreifen, die natürlichen Vorstellungen, die sich unsere 
Kinder von Familienleben und Geschlechterrollen bilden, systematisch zu verunsichern und 
unsere Kinder in dem Glauben zu erziehen, die Ehe sei nur eine beliebige Form des 
Zusammenlebens, die gleichwertig neben allen anderen Formen steht“. So etwas sei eine 
„akute Gefährdung unserer Jugend“, sagte der Initiator der Erklärung, der AfD-Abgeordnete 
Ulrich Siegmund aus Sachsen-Anhalt, bei der Vorstellung des Textes in Magdeburg. Doch 
dafür, dass jene Gefährdung so „akut“ sein soll, wussten Siegmund und seine Mitstreiter 
bemerkenswert wenige Beispiele für die reale Existenz solcher Pädagogik in deutschen Kitas
und Grundschulen anzuführen.Erwähnt wurden auf der Pressekonferenz lediglich die 
Debatten über den längst entschärften Sexualkunde-Bildungsplan in Baden-Württemberg 
sowie mehr als zehn Jahre alte und derzeit nicht lieferbare Materialien der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung. Genannt wurde zudem ein möglicherweise in Sachsen-
Anhalt demnächst kommender „Kita-Koffer“ zur Sexualpädagogik – dessen Inhalt keiner der 
AfD-Politiker kennt. Und dann erwähnte die Abgeordnete Christina Baum aus Baden-
Württemberg noch die Mail eines Vaters, dessen Tochter sich über die Verletzung von 
Schamgrenzen im Schulunterricht beschwert habe. Aber wie alt das Mädchen war, konnte 
Baum nicht sagen.Zwar lässt sich aus dieser Dürftigkeit der Nachweise nicht automatisch 
folgern, jene Probleme gäbe es gar nicht. Vielmehr lassen zumal grüne Bildungspolitiker 
jedenfalls in ihrer Rhetorik erkennen, dass sie sich eine frühe, offensive Sexualerziehung im 
Sinne einer Gleichwertigkeit verschiedener Geschlechterrollen wünschen. Doch dass diese 
Rhetorik den AfD-Politikern genügt, um ohne empirische Belege einen großen Protest 
anzustimmen, zeigt nicht nur, dass es in AfD-Landtagsfraktionen noch Probleme mit der 
Beschaffung von Fakten zur Realität an deutschen Schulen gibt. Vielmehr wird auch deutlich,
wie diese Partei derzeit funktioniert: Sie setzt sich auf eine gesellschaftliche Debatte, die vor 
allem wegen genderpolitischer Exzesse an Universitäten hitzig geführt wird, versucht dann, 
diese Debatte mit der bildungspolitischen Detailarbeit der AfD-Fraktionen zu verbinden – und
verweist aus dieser Detailarbeit sofort wieder auf das Allgemein-Gesellschaftliche. Man wolle
mit der Erklärung „präventiv wirken“, sagte André Poggenburg, AfD-Fraktionschef in 
Sachsen-Anhalt. Beim Kita-Koffer wolle man jedenfalls „die Entwicklung so weit 
beeinflussen, dass nichts in den Koffer reinkommt, was unangemessen ist“. Es gebe bei den 
Bürgern einfach „eine große Sorge“. Es gebe aber noch etwas, nämlich eine „frühere 
Bewegung, in der es Verbindungen zu den Grünen gab, zu Leuten, die man heute ohne 



große Schmerzen als pädophil bezeichnen könnte“. So kam er von Sorgen wegen eines 
Kita-Koffers zum Kindersex zu pädophilen Grünen.Dass es aber schon heute eine gewaltige 
Frühsexualisierung von Kindern tatsächlich gibt – durch Internet-Pornografie –, wird in der 
Erklärung nicht vermerkt. © Axel Springer SE

#ArschFickenDeutschland © Oscar Spritzer

CDU
Die NRZ schreibt:
Düsseldorfer CDU-Chefs äußern sich zur internen Sex-Affäre
Eine erste Stellungnahme gab es jetzt von der CDU-Kreispartei und der CDU-Ratsfraktion in 
der „Sex-Affäre“ um einen Ratsherrn. Man sei „sehr betroffen über die von einem 
Parteimitglied erhobenen Anschuldigungen gegenüber einem CDU-Ratsherrn“, ließen sich 
Parteivorstand Thomas Jarzombek und Fraktionschef Rüdiger Gutt gestern zitieren. 
Allerdings heißt es auch: „Für Partei und Fraktion ist eine Klärung der einander 
widersprechenden Aussagen der Beteiligten nicht möglich. Dies ist Aufgabe der Justiz.“
Maßnahmen, falls sich die Vorwürfe bestätigen
Dem CDU-Ratsherrn wird von Seiten eines weiblichen Parteimitglieds sexuelle Belästigung 
vorgeworfen. Er soll ihr auf Veranstaltungen nachgestellt, sie unsittlich berührt haben. Zudem
soll er der Frau SMS- und Whatsapp-Nachrichten geschickt haben, deren Inhalt unter 
anderem Selfies mit obszönen Posen waren. „Als Partei und Fraktion werden wir sofort 
satzungsrechtliche Maßnahmen ergreifen, falls sich die Vorwürfe bestätigen sollten“, heißt es
weiter in der CDU-Mitteilung. Allerdings bestreitet der Ratsherr die gegen ihn erhobenen 
Vorwürfe und lässt sich jetzt anwaltlich vertreten. 
Unterlassungsklage unterwegs
Über seinen Anwalt hat der beschuldigte Ratsherr auch die Aufforderung von Partei und 
Fraktion zurückgewiesen, seine Parteiämter und Ratsfunktionen bis zur Klärung des 
Sachverhalts ruhen zu lassen. Laut NRZ-Information soll zudem eine Unterlassungsklage 
gegen das weibliche Parteimitglied unterwegs sein. 

NTV.de schreibt:
Die Sexismus-Vorwürfe von der Berliner Christdemokratin Jenna Behrends haben innerhalb 
der CDU eine Schlammschlacht ausgelöst - mit sehr prominenter Beteiligung. Denn 
mittendrin steckt mittlerweile Angela Merkels Generalsekretär Peter Tauber. Wie der 
"Tagesspiegel" berichtet, wird Tauber nun verteidigt – von Frauen aus den eigenen Reihen.In
einer öffentlichen Pressemitteilung ergreifen Sandra Cegla, Vorsitzende der Frauen-Union 
Berlin-Mitte, und FU-Mitglied Zana Ramadani Partei für den Generalsekretär. In der 
Mitteilung machen sie zunächst deutlich, dass sie persönliche Erlebnisse und Erfahrungen 
mit Jenna Behrends eigentlich nicht öffentlich machen wollten und sie nicht schlecht über 
andere Personen sprechen wollten. Aber: "So, wie sich die aktuelle Debatte jedoch 
entwickelt, müssen wir uns zum aktuellen Zeitpunkt mit unserem Insiderwissen zu Wort 
melden."Und dann gehen die beiden Frauen ins Detail. Sandra Cegla erklärt: "Jenna 
Behrends und ich hatten uns bei der Klausurtagung der CDU Berlin Mitte am 15. April 2016 
ein Zimmer geteilt. Obwohl wir außerhalb der Partei keinen Kontakt haben, sagte Jenna 
Behrends zu mir: 'Mit dem Peter Tauber, das muss jetzt aber unter uns bleiben, die Gerüchte
stimmen. Ich hatte ein Verhältnis mit ihm.'" Ähnliches schreibt Zana Ramadani. Auch sie 
kannte Jenna eigentlich nicht, man habe nur mal bei einer Cola und den "üblichen 
Frauengesprächen" zusammengesessen. Und plötzlich hätte sich ihr Behrends anvertraut. 
Zunächst habe Behrends nur angedeutet, dass es sie verwirren würde, verliebt zu sein, 
dieser Mann zuerst sehr bemüht um sie gewesen sei, sich dann drei Wochen Zeit gelassen 
habe, lieber joggen gehen würde. Doch schließlich offenbarte sie Ramadani, dass es sich bei
diesem Mann um Peter Tauber handele. "Und dass er sexuell stark auf sie reagiere", erinnert
sich die FU-Frau. Auch Beweise gebe es für die Äußerungen: Der Chatverlauf sei 
"gesichert", heißt es in dem Schreiben. Am Ende ihrer gemeinsamen Pressemitteilung 
stellen die beiden Frauen die Frage, wie glaubwürdig Jenna Behrends nach diesen 
Äußerungen eigentlich sei. Denn sie hatte öffentlich angeprangert, dass ihr Affären mit 



anderen Parteimitgliedern angedichtet worden seien.  Doch auch zu der Rolle Peter Taubers 
kommen immer mehr und pikantere Details ans Licht. Zunächst hatte er noch gesagt, dass 
er eine Debatte über Sexismus innerhalb der CDU wichtig finde und begrüße. Der 
Generalsekretär sagte: Geschichten wie die von Jenna Behrends bekomme er immer wieder
geschildert. Einige Parteimitglieder überraschte diese frauenfreundliche Äußerung. Denn wie
die "Süddeutsche Zeitung" berichtete, soll Tauber an einem "Mobbing-Komplott" beteiligt 
gewesen sein. Unter dem Decknamen "Pflegehinweise für das Kaninchen" soll er versucht 
haben, die Vorsitzende seines Heimatkreises aus dem Amt zu mobben. In dem Papier heißt 
es unter anderem : "Damit das Kaninchen nicht übermütig wird, sollte man ihm das 
Leben . . . schwer machen." Die "Pflegehinweise" stammen aus dem Jahr 2006, als Tauber 
noch Landesvorsitzender der Jungen Union Hessen war. Und auch aus jüngerer Zeit liegt 
der SZ ein Mailverkehr Taubers zu einer weiteren Angelegenheit vor. Auch der E-Mail-Verlauf
aus dem Jahr 2012 mit Parteikollegen zeigt, dass in seinem Umfeld kaum anders über 
Frauen gesprochen wird, als es Frank Henkel getan haben soll. Der Berliner CDU-
Landesvorsitzende soll Behrends eine "große süße Maus" genannt haben. Behrends hatte 
dies publik gemacht und damit die Seximus-Debatte angestoßen. Peter Taubert hatte 
lediglich bestätigt, dass er Jenna Behrends "kennen gelernt" und auch mit ihr "geflirtet" hatte.
Er stellte allerdings klar: "Aber es war für mich schnell klar, dass es rein freundschaftlich 
bleibt." So, wie unter Parteifreunden eben üblich. Quelle: n-tv.de , kpi
Die Westfahlenpost schreibt:
Hüsten. Darf der Erotikmarkt an der Heinrich-Lübke-Straße bleiben? Die Nutzung sei 
rechtswidrig, hatte ein Nachbar des Erotikmarkts geklagt. Jetzt will die Stadt den 
Babauungsplan zugunsten des Marktes ändern. ...Aber für die CDU-Vertreter im 
Bezirksausschuss war die Sache gestern klar: Sie stimmte gegen eine Änderung - und nahm
somit Schließung und mögliche Schadensersatzansprüche des Betreibers in Kauf. 
Ladenlokal zu groß, Parkplatzverkehr zu laut, Außenwerbung zu aufdringlich: Ein Anwohner 
hatte gegen die Baugenehmigung des Erotikmarktes an der Heinrich-Lübke-Straße geklagt. 
Bald will sich das Verwaltungsgericht entscheiden. Auslöser für die Streitigkeiten ist die 
Klage des Anwohners beim Arnsberger Verwaltungsgericht: Die Baugenehmigung vor 
anderthalb Jahren war rechtswidrig, so der Vorwurf. Zum einen handele es sich bei dem 
Markt um einen großflächigen Einzelhandel - und der sei in "gemischten Wohngebieten" nun 
einmal nicht zulässig. Zum anderen störe der Verkehrslärm auf dem Parkplatz hinter dem 
Laden die Anwohner, und auch die aufdringliche Außenwerbung sei kaum zumutbar. Ein 
Argument der Stadt für die Baugenehmigung war der Bestandsschutz: Seit Jahrzehnten war 
das Ladenlokal nicht anders genutzt worden als mit einem großflächigen Einzelhandel. In 
den kommenden Wochen will das Gericht eine Entscheidung fällen.Und die könnte durchaus
negativ ausfallen - zumindest, wenn es um die Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung geht. In
der Konsequenz hieße das: Der Erotikmarkt muss gehen, der Betreiber könnte auf 
Schadensersatz klagen. Ob der Eigentümer des Ladenlokal die riesige Fläche dann jemals 
neu vermieten könnte, steht in den Sternen. Dessen sei sich die Stadt bewusst, erklärte 
Stadtplaner Herbert Wessler, der im Ausschuss die Seite der Verwaltung vertrat.Die 
Verwaltung schlug deshalb eine besondere Lösung vor: Das Gebiet des Erotikmarktes könne
als "Sondergebiet" ausgewiesen werden, in dem der Bebauungsplan ausschließlich den 
Betrieb eines Erotikmarktes zulasse. CDU und FDP lehnten den Vorschlag rigoros ab. "Das 
alles hätte die Verwaltung uns schon vor zwei Jahren sagen müssen. Dann hätten wir schon 
damals einer Baugenehmigung nicht zugestimmt. Dafür sind wir heute bereit, mögliche 
Schadensersatzforderungen und längere Leerstände in Kauf zu nehmen", meinte der 
Vorsitzende der Hüstener CDU, Rupert Schulte. Die SPD-Vertreter enthielten sich der 
Stimme.Für den Geschäftsführer des Bielefelder Unternehmens Novum, Lothar Schwier, 
steht zumindest fest: "Natürlich würden wir dann Schadensersatz verlangen - das ist 
schließlich unser gutes Recht." Zwar sei es bisher auch schon an anderen seiner 
deutschlandweit 19 Standorten zu Querelen gekommen, meint Schwier. Aber in Hüsten sei 
jemand besonders hartnäckig. "Dabei tun wir doch niemanden was, und der Laden läuft 
besser als wir es jemals erwartet hatten."Müsste die Filiale schließen, verlören fünf 
Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz. Die endgültige Entscheidung über Ändern oder Beibehalten 
des Bebauungsplans entscheidet Ende kommender Woche der 



Planungsausschuss.Ladenlokal zu groß, Parklplatzverkehr zu laut, Außenwerbung zu 
aufdringlich: Ein Anwohner hatte gegen die Baugenehmigung des Erotikmarktes an der 
Heinrich-Lübke-Straße geklagt. Bald will sich das Verwaltungsgericht entscheiden. 

CSU:

Bild-online schreibt knackig kurz: Nürnberg – Gut zweieinhalb Monate nach seiner 
skandalträchtigen Sex-Affäre mit einer Minderjährigen hat das Amtsgericht Nürnberg den 
früheren Nürnberger CSU-Politiker Michael Brückner zu einer Geldstrafe verurteilt.Ein 
Strafbefehl sieht die Zahlung von 90 Tagessätzen vor. „Das entspricht drei Monatsgehältern“,
sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth mit.Nach seinem Rücktritt hat 
der ehemalige bayerische Landtagsabgeordnete Michael Brückner Sex mit einer 
Jugendlichen zugegeben.Der frühere CSU-Landespolitiker hatte eingeräumt, eine 16-Jährige
für Sex bezahlt zu haben.Brückners Anwältin teilte unterdessen mit, ihr Mandant werde die 
Geldstrafe akzeptieren. Brückner war Präsidiumsmitglied im Bayerischen Bauernverband, 
seit 2011 Kreisvorsitzender der CSU Nürnberg-Nord und seit 2013 Mitglied des Landtags.

Schon 2007 schrieb stern.de:
Seit heute weiß die CSU, dass der Machtkampf um den CSU-Vorsitz noch viel 
schmuddeliger werden könnte, als er bisher schon war. In den Mittelpunkt rückt die Frage: 
Wer hat Horst Seehofers Verhältnis mit seiner Berliner Geliebten Anette F. durchgestochen, 
die in wenigen Wochen ein Kind von ihm zur Welt bringen wird? 
"Ich weiß, wer es war"
In der neuen Ausgabe des stern lässt sich Seehofer mit dem drohenden Satz zitieren: "Ich 
weiß, wer es war, und ich habe dafür gesorgt, dass er weiß, dass ich es weiß." Und der 
Agrarminister macht keinen Hehl daraus, dass ihm reichlich Briefe zugehen, in denen ihm 
von ehemaligen Geliebten von CSU-Politikern kompromittierendes Material angeboten wird. 
"Ich bin gut informiert. Ich weiß viel. Ich habe viel Material", sagt er - und das klingt ziemlich 
drohend. Besuchern seines Büros hat er zum Beispiel den Brief einer jungen enttäuschten 
Frau, der ehemaligen Geliebten eines Parteifreundes, gezeigt, in dem ihm angeboten wird, 
ihn mit weiteren Details über das Liebesleben des Mannes zu versorgen, der die Seehofer-
Affäre durchgestochen hat. Offensichtlich sammelt Seehofer aber nicht nur Material über den
von ihm nicht namentlich genannten "Durchstecher" seiner eigenen Affäre, sondern auch 
über andere aus der CSU-Führung. 
Seehofer will zu den Härtesten gehören
Der stern schreibt nach Gesprächen mit Seehofer: "Er sieht sich bestätigt in seinem von 
Erfahrung gesättigten Glauben, dass Politik im Grunde ein großes Ganovenstück ist, eine 
Welt von Halbverbrechern, in der nut die härtesten überleben. Und er will weiter zu den 
Härtesten gehören."
Seehofer erzählt weiter, noch heute habe er die entsetzten Blicke von Erwin Huber und 
Günther Beckstein in der internen Sitzung vor Augen, in der er erklärte, er werde den 
"Durchmarsch" für die ausgekungelte Neubesetzung von Regierungs- und Parteichef nicht 
akzeptieren. In der CSU, so Seehofer weiter, hätten einige versucht, ihn im Moment seiner 
"Handlungsunfähigkeit" auszutricksen wie einen Politlehrling der Jungen Union. Jetzt aber 
guckten sie blöd. "Der medizinische Ausdruck dafür wäre wohl: Schock", sagt Seehofer dem 
stern zufolge.
Erneut lässt Seehofer offen, in welcher Beziehung er zurzeit zu seiner Ehefrau steht. Keine 
Bestätigung gibt er dafür, dass ihr Auftreten bei der jüngsten Konferenz der EU-Agrarminister
in Mainz ein Versöhungssignal sei, wie dies verschiedentlich in den Medien interpretiert 
wurde. 
Über seine Beziehung zu seiner jungen Geliebten sagt Seehofer: "Das war keine Hallodri-
Geschichte, das war was Ernsthaftes. Er selbst gibt sich ganz gelassen: "Ich habe nicht das 
Gefühl, in einem besonderen Stress oder in einer besonderen Ausnahmesituation zu sein." 
An der Basis begegneten ihm die Leute "ganz normal". Sogar der Bischof von Eichstätt, mit 
dem er vor einpaar Wochen bei einem offiziellen Anlass zusammen stand, habe ihn nicht auf 
die Affäre angesprochen.



In der CSU wird die neueste Phase im Kampf um den CSU-Vorsitz mit Entsetzen zur 
Kenntnis genommen. Dagegen seien, so heißt es, selbst die einstigen Eskapaden von Franz
Josef Strauß "Kinkerlitzchen" gewesen. Bislang verfolgte man in der Münchner Staatskanzlei
den Schmutzkrieg mit Gelassenheit. Die Umfragewerte der CSU, so wurde betont, lägen 
derzeit zwischen 54 und 56 Prozent. Dies sei im Vergleich zu den CDU-Werten ein 
hervorragendes Ergebnis. Dennoch hofft man, dass nicht noch weitere Zuspitzungen im 
Machtkampf erfolgen. 
Huber hält sich zurück
Positiv wird in der CSU-Spitze bewertet, dass sich Huber bisher nicht provozieren ließ. 
Seehofers Konkurrent weilte diese Woche in Berlin zu Hintergrundgesprächen mit 
Journalisten. Dabei zeigte er sich davon überzeugt, dass er die Abstimmung auf dem CSU-
Parteitag im Dezember gewinnen werde. Noch immer hat es den Anschein, dass 
Ministerpräsident Stoiber, wie ursprünglich einmal geplant, auf einen Nachfolger Seehofer 
hofft. Aber selbst aus der Staatskanzlei ist inzwischen der Satz zu hören: "Wir wagen keine 
Prognose mehr über den Ausgang."

Die Grünen:
Die Berliner Zeitung.de schreibt:
Vollständig vorliegen wird die Studie erst 2014, doch schon die ersten Ergebnisse sind für 
die Grünen alles andere als angenehm. Die Partei selbst hatte die Erforschung ihrer 
„pädophilen Vergangenheit“ in Auftrag gegeben. Erste Ergebnisse liegen nun vor. Sie 
belegen, dass die Grünen den Jahren von 1980 bis 1989 nicht nur mit der Forderung 
pädophiler Gruppierungen sympathisierten, sexuelle Kontakte zwischen Erwachsenen und 
Kindern zu legalisieren, sondern sie Anfang der 80er Jahre offensiv propagierten.
Seit zwei Monaten erforscht das Göttinger Institut für Demokratieforschung „Umfang, Kontext
und Auswirkungen pädophiler Forderungen in den Milieus der Neuen Sozialen Bewegung 
sowie der Grünen“. Der Institutsleiter, Franz Walter, und sein wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Stephan Klecha haben in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Artikel publiziert. Die 
Grünen selbst hatten Walters Institut um die Erforschung des Einflusses pädophiler Gruppen 
auf die Partei gebeten.

Frustrierte Revolutionäre
So findet sich schon im ersten Grundsatzprogramm der Grünen aus dem Jahr 1980 die 
Forderung, pädophile Handlungen zu legalisieren. Die einschlägigen Paragraphen 174 und 
176 des Strafgesetzbuches sollten nach den Forderungen der Grünen so gefasst werden, 
„dass nur Anwendung oder Androhung von Gewalt oder Missbrauch eines 
Abhängigkeitsverhältnisses bei sexuellen Handlungen unter Strafe zu stellen sind“.
Dagegen hatte der Gesetzgeber sexuelle Handlungen an Kindern unter 14 Jahren insgesamt
und Jugendlichen unter 16 Jahren, die dem Täter zur Erziehung, Ausbildung oder Betreuung 
anvertraut waren, generell unter Strafe gestellt, um der besonderen Schutzbedürftigkeit von 
Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden.
„Den Grünen war diese besondere Schutzbedürftigkeit einerlei“, schreiben Walter und 
Klecha. „Sie wollten angeblich einvernehmlichen Geschlechtsverkehr etwa von Betreuern, 
Lehrern oder Erziehern mit ihren schutzbefohlenen Minderjährigen oder von Erwachsenen 
mit Kindern kaum noch Grenzen setzen“, schreiben Walter und Klecha. Allerdings verweisen 
sie auch auf die Vorläufer dieses Engagements. 
Die Forderung nach einer Legalisierung pädophiler Handlungen war älter als die Partei. Ihre 
Wurzeln hatte sie, so interpretieren es die Forscher, in der „Enttäuschung über die 
ausgebliebene politische Revolution“ in den Jahren nach 1968. Demnach ging es den 
ernüchterten Revolutionären um „die Emanzipation der Individuen von den Zwängen einer 
überkommenen, klerikal und bigott durchsäuerten Klassengesellschaft“. 
Die Forderung nach einer straffreien „Liebe“ zwischen Erwachsenen und Kindern war indes 
auch unter grünen Revolutionären nicht unumstritten, zog sich aber in den folgenden zehn 
Jahren auf allen Parteiebenen durch Programme und Beschlüsse, bis vor allem die 
Feministinnen innerhalb der Grünen dem Treiben ein Ende setzten.
Bruch mit der Vergangenheit



Zuvor hatte ein Beschluss des nordrhein-westfälischen Landesverbandes der Grünen 1985 
einen „Kindersex-Skandal“ provoziert. Die grüne Arbeitsgruppe „Sexualität und Herrschaft“, 
die sich nach den ihr angehörenden Schwulen und Pädophilen SchwuP nannte, setzte sich 
vor der Landtagswahl für die Straffreiheit von „einvernehmlichem Sex“ zwischen 
Minderjährigen und Erwachsenen ein.
Die Forderung legten sie dem Landesparteitag zur Beschlussfassung vor. Die Delegierten 
nahmen die Vorlage an, allerdings nur als Arbeitspapier.
Verletzung der Menschenwürde
Die taz fasste die öffentliche Empörung über den Vorgang damals in dem Satz „die Grünen 
sind alle Kinderficker“ zusammen. Die Partei kostete der Skandal den Wiedereinzug in den 
Landtag. 1987 trennte sich die Partei von der Arbeitsgruppe SchwuP. Dennoch rückten die 
Grünen erst 1989, knapp zehn Jahre nach ihrem ersten Grundsatzprogramm endgültig von 
der Forderung einer Legalisierung ab.
Inzwischen allerdings bescheinigt Walter den Grünen mit ihrer Vergangenheit unwiderruflich 
gebrochen zu haben. Im Grundsatzprogramm der Grünen von 2002 findet sich die 
Formulierung: „sexualisierte Gewalt ist eine der offensivsten Verletzungen der 
Menschenwürde“.
– Quelle: https://www.berliner-zeitung.de/3792714 ©2018

man verzeihe mir den direkten Übergang zur FDP, aber Sie werden es verstehen, es ist 
thematisch bedingt:

spiegel.online.de schreibt:
Hamburg - Auch die Liberalen haben pädophile Positionen in ihren Reihen geduldet und 
unterstützt. Das geht nach SPIEGEL-Recherchen aus Unterlagen des FDP-nahen Archivs 
des Liberalismus hervor. So sorgte die Berliner FDP beispielsweise dafür, dass die 
Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft Steuergelder erhielt. Dabei forderte deren 
Arbeitsgruppe Pädophilie öffentlich, Sex zwischen Erwachsenen und Kindern zu 
entkriminalisieren.
Auch die FDP-Bundestagsabgeordneten setzten sich mit dem Thema auseinander: Bei einer
Fraktionsanhörung im Jahr 1981 durfte unter anderem der Sexualforscher Helmut Kentler 
sprechen. Er berichtete von einem Projekt in Berlin, bei dem er 13- bis 15-jährige Jungen, 
die an "sekundärem Schwachsinn" litten, bei Päderasten unterbrachte: "Diese Leute haben 
diese schwachsinnigen Jungen nur deswegen ausgehalten, weil sie eben in sie verliebt, 
verknallt und vernarrt waren." Die Abgeordneten irritierte der Bericht offenbar nicht, es gab 
weder Zwischenrufe noch Nachfragen.
Dabei hatte FDP-Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger in einem Interview 
mit der "Welt" vor zwei Wochen noch behauptet: "Pädophilie war und ist in der FDP kein 
Thema." © spiegel-online.de

Stern.de veröffentlichte:
Das Motto der FDP im Wahlkampf: Hauptsache Aufmerksamkeit, egal wie. So profitiert die 
FDP derzeit weniger von ihrer Politik als von unserem schäumenden Unterhaltungsbedürfnis,
wie es Kollege Lutz Kinkel gestern auf den Punkt gebracht hat. Und der unterhaltsame 
Wahlkampf ebbt nicht ab. Im Gegenteil: Der Hamburger FDP-Bürgerschaftsabgeordnete 
Robert Bläsing posiert auf einem Foto bei Facebook und Twitter oben ohne, präsentiert 
seinen Bizeps und hält ein Armband in die Kamera, auf dem "Du bist entscheidend" steht. 
Der Werbeslogan für die Wahl-Kampagne der Hamburger Bürgerschaft. 
Die Idee dazu sei ihm spontan beim Anziehen gekommen und sei auch keine FDP-
Wahlkampfaktion, so Bläsing zur "Hamburger Morgenpost". Er habe nur Aufmerksamkeit 
schaffen wollen. Das ist ihm gelungen, wie unter seinem Bilder-Post zu lesen ist. "Das ist 
dreiste Wahlbeeinflussung. Sehr nettes Bild" oder "Machst du wie andere Politiker auch 
Hausbesuche?"
Bild.de veröffentlichte:
Entsetzen in der hessischen FDP: Bundestagskandidatin Dagmar Döring (53) hat völlig 
überraschend ihren Rücktritt verkündet.

https://www.bild.de/themen/organisationen/fdp/politik-nachrichten-news-fotos-videos-16833180.bild.html


WEGEN EINES KINDERSEX-TEXTES AUS DEM JAHR 1980!
„Um Schaden von meiner Familie und der FDP abzuwenden, ziehe ich meine Kandidatur für 
den Wahlkreis 179 Wiesbaden zurück“, so Döring auf ihrer Internet-Seite.
Was war passiert?
Ich habe mich 1980 zu einem Aufsatz über einvernehmlichen Sex mit Kindern hinreißen 
lassen“, sagt die FDP-Politikerin. „Der zweiseitige Aufsatz ist in Form eines 
Erfahrungsberichts geschrieben.“
Der Text erschien unter Dörings Namen und der Überschrift „So viel Liebe und Zärtlichkeit – 
Eine Frau liebt Kinder“ im Sammelband „Pädophilie Heute“. Die damals 19-Jährige 
beschreibt darin in Ich-Form den Beginn einer sexuellen Beziehung zu einem 9-jährigen 
Mädchen:
„Sie setzte sich schließlich selbst auf meinen Schoß, sprach ganz lieb und brachte auch ihre 
sexuellen Wünsche zum Ausdruck. Ich war wie betäubt von ihr, so verliebt in ihre Art, ihr 
Aussehen, ihre Gefühlswelt.“ (...)
Irgendwie klingt das sehr nach Bild.

SPD:
Ntv.de schreibt:
Die Berliner SPD fordert in einem Antrag, feministische Sexfilme zu Bildungszwecken mit 
öffentlichen Mitteln zu finanzieren. Diese sollen dann in den Mediatheken der öffentlich-
rechtlichen Sender laufen. Sie sieht darin ein vielversprechendes Werkzeug gegen 
Sexismus. Die SPD Berlin will sich für feministische Pornos einsetzen. Während der Antrag 
der Jusos vor einem Jahr bei so manchem Genossen noch für Kopfschütteln sorgte, wollen 
die Sozialdemokraten nun auch feministische Sexfilme vom Staat finanzieren lassen, 
berichtete der "Tagesspiegel".Dabei soll es nicht darum gehen, einfach mehr Sex zu zeigen. 
Hinter den Maßnahmen steckt vielmehr ein gleichstellungs- und gesundheitspolitisches 
Anliegen. Tatsächlich soll bei den Kurzfilmen die Darstellung von authentischeren sexuellen 
Handlungen im Fokus stehen. Dabei soll es vor allem gleichberechtigt zwischen Mann und 
Frau zugehen und keiner von beiden herabgewürdigt werden.  In diesem Sinne steht 
"feministisch" nicht nur für Respekt gegenüber beiden Geschlechtern, sondern 
gleichermaßen für gute und gerechte Produktionsbedingungen am Set sowie die Darstellung
sexueller Vielfalt. Denn nicht zuletzt prägt Pornografie - vor allem durch die freie 
Verfügbarkeit im Internet - heute als wesentlicher Teil sexueller Aufklärung maßgeblich das 
Bild, das junge Menschen von Sexualität haben, noch bevor es zu individuellen Erfahrungen 
kommt. Das Vorbild für diese Art von öffentlichen Pornos kommt aus Schweden. Dort hat das
staatliche Filminstitut 2009 die feministische Pornografiesammlung "Dirty Diaries" mit knapp 
50.000 Euro gefördert. Demnach könnten in Deutschland laut SPD-Antrag die feministischen
Sexfilme über die Mediatheken von ARD und ZDF verfügbar sein. Die CDU hält dem 
"Tagesspiegel" zufolge die Politisierung des Themas für unangebracht. Laut der 
Gleichstellungsbeauftragten der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Katrin Vogel, gehörten
Pornos einfach nicht in die öffentlich-rechtlichen Medien und auch die Bürger seien sicher 
nicht bereit, durch die Rundfunkgebühren indirekt die Pornoindustrie zu unterstützen, 
wenngleich der Konsum selbst laut der SPD gebührenfrei sein soll. Grüne und Linke wollten 
sich bislang noch nicht zu dem Thema äußern.Quelle: n-tv.de , hny
Bild.de schreibt: Augsburg – Seine Frauen waren meist blond und schmal, in einigen Fällen 
aber auch rothaarig und drall: Gemeinsam ist den Sex-Partnerinnen von Linus Förster (52), 
dass der ehemalige Landtagsabgeordnete ihr Vertrauen missbraucht, gegen ihren Willen mit 
ihnen geschlafen oder sie beim Sex gefilmt hat.Unbehagliches Wiedersehen vor Gericht: Am
zweiten Tag des Missbrauchsprozess gegen den einstigen SPD-Hoffnungsträger sagten am 
Donnerstag seine früheren Geliebten aus.Erste Zeugin: eine Berliner Lehrerin (29), die 
Förster auf einer SPD-Party kennenlernte und die ihn per SMS wissen ließ, sie sei 
„untervögelt“. „Das war humorvoll gemeint“, entschuldigte sie sich für ihre Wortwahl vor 
Gericht. Man sei eben schnell vertraut gewesen, Förster sei ja auch mit seinen SPD-
Angestellten in die Sauna gegangen und habe ihr Fotos seines nackten Oberkörpers 
geschickt.Förster hat fast alle ihm vorgeworfenen Taten zugegebenNach zunächst 
einvernehmlichem Sex in seiner Wohnung soll Förster am 17.11.2014 versucht haben, 



ungeschützt in die vermeintlich Schlafende einzudringen. „Ich habe mich schlafend gestellt“, 
sagt die Lehrerin: „Doch ich habe gemerkt, wie er mich die ganze Zeit von der Seite 
anschaut. Das war gruselig.“ Weil sie sich schließlich zur Seite drehte und Förster nicht 
weitermachen konnte, stellte Richter Lenart Hoesch diesen Fall ein.Gravierender zwei 
weitere Aussagen: Vom Sex mit einer Hotelfachfrau (28) und einer Medienpädagogin (39) 
waren bei einer Hausdurchsuchung Videos gefunden worden. Solche Trophäen hatte Förster
mit zynischen Laufbändern wie „And the sex goes on“ oder „Simone D. & Linus F. Movie 
2014“ versehen.Kurz nach der Polizeirazzia bekam die 39-Jährige einen Anruf des 
erregten Förster: „Er hat mir von den Aufnahmen erzählt. Ich sollte aussagen, dass ich davon
gewusst hätte. Mir ist bis heute schlecht, ich schlafe seit Monaten nicht.“Auch eine weitere 
Zeugin hatte Förster im November 2016 zu beeinflussen versucht. Deshalb wurde er 
schließlich in U-Haft genommen. Doch im Prozess kommt nun auch heraus: Die 28-Jährige, 
die Förster bei der Jugendarbeit im Landtag kennenlernte, schickte ihm selbst Dessous-
Fotos und Videos bei der Selbstbefriedigung. Auch Standfotos aus dem heimlichen Sexvideo
hatte Förster ihr zugesandt – mit dem Kommentar: „Wie blau warst du, dass du das nicht 
mitbekommen hast?“

Gunnar Schupelius schreibt für die BZ-Berlin.de:
Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) ermuntert die Erzieher, kleinen Kindern sexuelle 
Spielarten zu erklären. Das verstehen die Kinder nicht, das verwirrt sie, meint Gunnar 
Schupelius. Der Berliner Senat hat im Januar eine neue Broschüre für Erzieherinnen und 
Erzieher der Kindertagesstätten bereitgestellt. Das Heft umfasst 140 Seiten und trägt den 
Titel: „Murat spielt Prinzessin, Alex hat zwei Mütter und Sophie heißt jetzt Ben“.In der 
Broschüre wird das Erziehungspersonal aufgefordert, auch ganz kleinen Kindern sexuelle 
Spielarten vor Augen zu führen. „Viel Freude und Erfolg beim Einsatz der Materialien“, 
wünscht im Vorwort Sigrid Klebba, die Staatssekretärin für Jugend und Familie.Die CDU will 
nun per Antrag im Abgeordnetenhaus erzwingen, dass die „Nutzung der Broschüre“ gestoppt
wird. „Fragen der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt gehören nicht in die Berliner 
Kindertagesstätten“, begründet CDU-Fraktionschef Florian Graf den Antrag. „Die dort 
betreuten Kleinstkinder sollen Kind sein dürfen, ohne in jüngsten Jahren mit Fragestellungen 
zur sexuellen Identität konfrontiert zu werden.“ Damit werden sie in der Broschüre allerdings 
heftig konfrontiert. Auf Seite 51 geht es um Kinder, die mit ihrem Geschlecht nicht 
einverstanden sind. Ein neunjähriger Junge berichtet: „Als ich vier Jahre alt war, wollte ich 
mir den Penis abschneiden und habe ihn immer versteckt. Ich bin schon immer ein 
Mädchen, da ist nur der Penis falsch. Den will ich nicht haben.“ Auf Seite 63 wird das 
Kinderbuch „Jill ist anders“ empfohlen: „Mit diesem Bilderbuch kann schon jungen Kindern 
altersgerecht erklärt werden, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt und dass es in 
Ordnung ist, wenn sich ein Kind nicht den typischen Geschlechtervorstellungen zuordnen 
lässt.“ Elf Seiten weiter stellt sich das fünfeinhalbjährige Kind Kim vor. Es sei 
„geschlechtsvariant“, wird dazu erklärt. Kim berichtet: „Mein Name ist für Jungs und für 
Mädchen. Ich möchte mal einen Bart haben, Brüste mit Milch drin, Baby im Bauch, Penis 
und Scheide und eine hohe Stimme.“ Mahnend hebt dazu die Autorin Mari Günther den 
Finger: „Es gibt immer noch Kinder- und Jugend- psychotherapeut_innen, die 
geschlechtsvariantes Verhalten als psychische Störung betrachten.“ Auf sie sollen die 
Erzieherinnen und Erzieher nicht hereinfallen, wenn sie den Kleinkindern erklären, was 
„geschlechtsvariant“ ist.Hart geht die neue Senatsbroschüre auch mit dem 
„heteronormativen Familienbild“ ins Gericht (S. 43). Damit ist die Ehe aus Mann und Frau 
gemeint. Die „Grundannahme, dass Kinder für ihre gesunde Entwicklung eine Mutter und 
einen Vater brauchen, die zusammenleben“, sei vollkommen falsch. „Regenbogenfamilien“ 
würden durch diese Annahme „disqualifiziert“, behauptet die Autorin Stephanie 
Nordt.Insgesamt lässt die Broschüre keinerlei Diskussion zu. Es wird erklärt, was richtig ist 
und mit welchen Vorurteilen aufzuräumen sei. Kleine Kinder verstehen das alles gar nicht. 
Und sie müssen es auch nicht. Warum zwingt man ihnen diese Themen auf? Der Staat darf 
solch eine Broschüre nicht verteilen.

Seht ihr das auch so?



Ich habe auch noch einen witzigen Artikel gefunden zum Thema Sex und Wahlverhalten der 
Deutschen. Beziehungsweise Parteizugehörigkeit und sexuelle Vorlieben. Ich weiß nicht, 
was gruseliger ist.

Julia Rothhaas schreibt dazu in der Süddeutschen Zeitung Magazin:
Welcher Politiker wirkt auf weibliche Wähler besonders attraktiv? Und wer neigt eher zu 
Seitensprüngen, CDU-Wähler oder Grüne? Erstaunliche Erkenntnisse aus Studien zum 
Zusammenhang von Sex und Politik. Sex und Politik. Ein unzertrennliches Paar. Der 
Ehepartner wird betrogen, die Praktikantin herbeigerufen, das Nacktfoto verschickt und nach 
einer langen Sitzung schon mal eine Dame zu einem fröhlichen Miteinander bestellt, die 
auch gleich an die Rechnung denkt. Nicht jedem genügt Wandern auf Ischia zur Ablenkung, 
viele lassen es anderweitig krachen.
Aber welchen Einfluss hat das Geschlechtsleben der Politiker eigentlich auf uns? 
Identifizieren wir uns derart mit den Mächtigen des Landes, dass wir nach einem 
Seitensprung schreien dürfen: Schatz, ich kann nichts dafür, ich bin eben CDU-Wähler? 
Sieht man sich Umfragen aus den vergangenen Jahren zum Thema Sex und Politik an, 
erfährt man: Betrogen wird nicht nur bei Doktorarbeiten und politischen Versprechen, 
sondern gern auch im Privaten. Und siehe da: Bei den Seitenspringern liegen CDU/CSU-
Wähler mit 54 Prozent vorne. Das ganze Seehofer'sche Familiendurcheinander scheint den 
braven Bürger durchaus zu beeinflussen. Wer weiß, vielleicht fühlen sich die Wähler ihrer 
Partei sogar näher, wenn sie es ihren Volksvertretern gleich tun. Wer nicht zwei gültige 
Wahlscheine auf einmal in die Urne werfen kann, sollte wenigstens ein uneheliches Kind 
zeugen. Neben der Union gehören auch die Linken-Wähler zur Spitze der Fremdgeher. Freie
Liebe und so, war ja nicht alles schlecht in der DDR, oder? Die beiden Parteien stehen sich 
ideell also näher als gedacht. Zumindest in Sachen Seitensprung. Die Grünen lässt man, 
wenn man über Sex nachdenkt, lieber außen vor. Und am besten auch die Piraten. 
Schließlich sagte Julia Schramm, früher Mitglied des Bundesvorstands der Piraten, vor drei 
Jahren: »Bei den Piraten gibt es mehr Toleranz für Sex mit Ponys als für Feminismus.« Sex 
scheint auch für die SPD-Anhänger eine Rolle zu spielen, nur holen sie sich den woanders. 
Gleich 17 Prozent bevorzugen Pornos für etwas Freude am Feierabend, damit liegen sie in 
der Statistik unter den Wählern ganz vorne. Welche Filmchen denn besonders beliebt sind, 
möchte man fragen: Der Pimmel über Berlin? Arschalarm auf der Akropolis? Deutschland 
sucht den Superficker? (Ja, lieber SPD-Wähler, diese Filme gibt es wirklich.) Da lacht die 
FDP. Denn die Liberalen haben am häufigsten Sex. 2,1 Mal pro Woche, da stinkt der Rest 
der Wählerschaft ab. Wobei natürlich nicht geklärt ist, mit wem die FDPler schlafen. Vielleicht
mit einem von der CDU, die gelten ja als sehr flexibel. Fest steht nur, dass Frauen (und nicht 
nur die mit FDP-Tattoo auf der Ferse) von allen Politikern Daniel Bahr am attraktivsten 
finden, den ehemaligen Bundesgesundheitsminister. Zumindest war das zwei Wochen vor 
der Bundestagswahl 2013 so.Auf Platz zehn schaffte es damals übrigens: Gregor Gysi. 
»Letzte Nacht gab es eine Warteschlange vor meinem Schlafzimmer ... elf waren da, ich 
habe nur acht empfangen, weil ich dann nicht mehr konnte«, sagte Silvio Berlusconi mal, der
wohl umtriebigste aller Politiker.Die Aufholjagd darf beginnen. Go, Gregor, go.

Vielleicht empfinden Sie meinen Beitrag als satirisch. Ich empfinde in als Satyre. 

Wikipedia schreibt darüber: Ein Satyr (altgriechisch Σάτυρος Sátyros, Plural Σάτυροι Sátyroi, 
lateinisch Satur, Saturus) oder Silen (Σιληνός, Σειληνός Silēnós, Seilēnós, Plural Σιληνοί, 
Σειληνοί Silēnói, Seilēnói, dorisch Σιλανός Silanós, lateinisch Silenus, Silanus) ist in der 
griechischen Mythologie ein Dämon im Gefolge des Dionysos. Satyrn gehören zu den 
Mischwesen der griechischen Mythologie. Sie treten relativ spät erst am Ende des 7. 
Jahrhunderts v. Chr. auf; als Einzelfigur hebt sich vor allem Silenos ab. Man unterscheidet 
die Silene (Silenoi, ältere Satyrn mit dicken Bäuchen und Glatze) und Satyrisken (Satyriskoi, 
jugendliche und kindliche Satyrn), wobei in der bildlichen Darstellung häufig nicht eindeutig 
unterschieden werden kann. Von römischen Dichtern werden sie mit den Faunen 
identifiziert.In Darstellungen der Archaik sind sie mit Pferde- oder Eselsmerkmalen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Silenos


ausgestattet und werden nur im Zusammenhang mit wenigen mythologischen Motiven 
dargestellt, mit der Entwicklung des Satyrspiels treten sie dann zunehmend in anderen 
Zusammenhängen auf. Ebenfalls unter dem Einfluss des Satyrspiels werden sie als Erfinder 
des Weinbaus und der Musik und damit als Kulturbringer zunehmend vermenschlichter 
dargestellt, bleiben aber immer tierisch genug um ein Gegenbild zu den Werten der 
Polisbürger darstellen zu können oder um der mythischen Überhöhung von Symposion und 
Komos zu dienen. Ihre typischen Attribute werden ihnen schon früh beigegeben. Der bereits 
auf der Françoisvase beigegebene Askos assoziiert sie mit dem Wein, sowohl mit dem 
Anbau als auch mit dem Genuss, der Aulos mit Musik und Tanz. In attischen Darstellungen 
sind sie meist stupsnasige und mit Menschenfüßen ausgestattete Teilnehmer eines Komos 
oder sie nähern sich lüstern den Mänaden, wobei sexuelle Handlungen nur selten auftreten. 
Ihre Bocksmerkmale erhalten sie erst im Hellenismus, vermutlich unter dem Einfluss von 
Darstellungen der Panen und der Paniskoi, welche in derselben Rolle auftraten wie die 
Satyrn. Sie erscheinen bald mit dem Pokal, bald in bacchantischem Taumel mit dem 
Thyrsos, bald dem Schlaf ergeben, bald kelternd, auch auf der Flöte spielend oder das 
Zymbal schlagend, oft auch mit den Nymphen zu raschen Tänzen vereinigt oder diese 
lüstern verfolgend. 

Den Begriff der Satyre möchte ich als neue Wortschöpfung memen. (Schauen Sie selber 
nach, wenn Sie nicht wissen, was ein Mem ist. Ich muss doch nicht alles für Sie machen…) 
Er stellt die traurige Erfahrung als Quintessenz dieses Flogs dar, dass die Realität sehr viel 
witziger ist als manch eine satirische Sendung im Fernsehen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen angeregten Resttag,

Ihr Oskar Spritzer

https://de.wikipedia.org/wiki/Thyrsos
https://de.wikipedia.org/wiki/Aulos
https://de.wikipedia.org/wiki/Komos

