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SRG-Chef de Weck hielt 
Lobrede für Cohn-Bendit
von Hannes von Wyl - Wegen heikler Aussagen zu Sex mit Kindern 
tobt ein Streit um den deutschen Politiker Daniel Cohn-Bendit. 
SRG-Generaldirektor Roger de Weck hielt trotzdem eine Laudatio 
für ihn.

Die deutsche Theodor-Heuss-Stiftung ehrte vor drei Wochen den 
grünen Politiker und Europa-Parlamentarier Daniel Cohn-Bendit 
für sein politisches Schaffen. Die Lobrede für den umstrittenen 
grünen Politiker hielt SRG-Generaldirektor Roger de Weck, der seit 
15 Jahren dem Kuratorium der Stiftung angehört. Zuvor hatte der 
Präsident des deutschen Bundesverfassungsgerichts, Andreas 

Vosskuhle, seine geplante Festrede wegen Cohn-Bendits Schilderungen pädophiler 
Handlungen abgesagt. Der Grüne habe sich «in nicht unproblematischer Weise» zur 
Sexualität zwischen Erwachsenen und Kindern geäussert.

Cohn-Bendit beschreibt in seinem Buch «Der Grosse Basar» von 1975 sexuelle 
Handlungen mit Kindern. Daraus zitiert die «Süddeutsche Zeitung» die 
umstrittenste Passage über Cohn-Bendits Zeit als Kindergärtner: «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. Aber wenn sie darauf bestanden, habe 
ich sie dennoch gestreichelt.» 

«Ein wahnsinnig erotisches Spiel»

Laut der «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ) sorgte auch sein Auftritt im 
französischen Fernsehen von 1982 für Aufsehen: «Die Sexualität eines Kindes ist 
etwas Fantastisches. Man muss aufrichtig sein, seriös», habe Cohn-Bandit gesagt. 
«Mit den ganz Kleinen ist es etwas anderes, aber wenn ein kleines fünfjähriges 
Mädchen beginnt, sich auszuziehen: Es ist grossartig, weil es ein Spiel ist. Ein 
wahnsinnig erotisches Spiel.»
«Im Pflasterstrand», einem Stadtmagazin für die Frankfurter Linke, wurden bis 
Ende der 1980er Jahre wiederholt pädophile Äusserungen publiziert: «Letztes Jahr 
hat mich ein 6-jähriges Genossenmädchen verführt. Es war eines der schönsten und 
sprachlosesten Erlebnisse, die ich je hatte.» Gemäss FAZ zeichnete Cohn-Bendit als 
presserechtlich Zuständiger für den «Pflasterstrand».

«Schlag ins Gesicht aller Opfer»

Dass de Weck Cohn-Bendit keine Absage erteilte, sorgt hierzulande für Unmut. CVP-
Parteipräsident Christophe Darbellay findet das Engagement de Wecks gleich 
zweifach problematisch: «Ich würde nie eine Laudatio für die Person Cohn-Bendit 
halten. Und schon gar nicht als Direktor des Schweizer Fernsehens.» Auch der 
Nidwaldner SVP-Nationalrat Peter Keller , der im Nationalrat für ein Berufsverbot 
für Pädophile votierte, findet es «daneben», dass Roger de Weck als Vertreter des 
Schweizer Staatsfernsehens für Cohn-Bendit eine Laudatio gehalten hat: «Was 
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Roger de Weck bezeichnet die Debatten um den deutschen Grünen Cohn-Bendit als «politische Machtkämpfe». 

ein aus i

Fehler gesehen?

Fehler beheben!

Seite 1 von 320 Minuten - SRG-Chef de Weck hielt Lobrede für Cohn-Bendit - News

17.05.2013http://www.20min.ch/schweiz/news/story/30743015



Daniel Cohn-Bendit damals geschrieben hat, ist absolut geschmacklos.» 
Christine Bussat von der Organisation Marche Blanche ist schockiert: «De Weck 
hätte diese Laudatio für einen Politiker mit einer solchen Vergangenheit niemals 
halten dürfen. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller Pädophilie-Opfer.» Die Ehrung 
Cohn-Bendits findet Bussat generell problematisch. «Ein Politiker muss für die 
Gesellschaft mit gutem Beispiel vorangehen», fordert sie. «Ein Mann aber, der 
keinen Respekt vor der sexuellen Integrität von Kindern zeigt, ist kein Vorbild für 
seine Mitmenschen.»

«Verdienste darf man trotzdem würdigen»
Hinter de Weck stellt sich dagegen der grüne Nationalrat Balthasar Glättli . Die 
Laudatio sei unproblematisch, denn: «Die Grenze zur Verleumdung, die de Weck 
kritisiert, wird überschritten, wenn man Cohn-Bendit Taten vorwirft, die er nicht 
begangen hat - oder sein Leben auf diese unsäglichen Passagen reduziert.» Seine 
späteren politischen Verdienste könnten Cohn-Bendits Zeilen von 1975 nicht 
entschuldigen, meint Glättli, «aber man darf die Verdienste deswegen trotzdem 
würdigen». Auch der Schweizerische Kinderschutz verurteilt de Wecks Engagement 
nicht, schliesslich sei Cohn-Bendit nie strafrechtlich belangt worden: «Es ist 
gefährlich, aufgrund von geäusserten Fantasien jemanden zum Täter zu machen. 
Grundsätzlich gilt die Unschuldsvermutung, solange keine strafrechtliche 
Verurteilung besteht.» 

De Weck selber verweist auf Anfrage auf seine Rede: «Das Manuskript dieser Rede, 
die auch klare Kritik an den Preisträger enthält, gebe ich 20 Minuten zur 
vollumfänglichen Veröffentlichung im Internet. So können sich die interessierten 
Bürgerinnen und Bürger direkt und demokratisch ihre Meinung bilden.» In seiner 
Rede beschreibt er den Hintergrund der Debatte – nach «all den Kriminaltaten in 
Kirche und Odenwald und Internet» – als zu bedrückend, um als «Kulisse für 
politische Machtkämpfe» zu taugen.

Die Diskussion sei legitim und demokratisch aber manche Voten seien 
«Verleumdung», die dazu dienten, «den Citoyen Cohn-Bendit verächtlich» zu 
machen. «Es wirkt das Tea-Party-Prinzip», so de Weck. Bei diesem gerate der 
Widersacher zum Feind, den man demütigen dürfe. In seiner Lobrede attestiert de 
Weck Cohn-Bendit weiter die Fähigkeit «grundlegend umzudenken» und 
«selbstkritisch» zu urteilen. 

Cohn-Bendit übt Selbstkritik

Alt-68er Cohn-Bendit selbst bezeichnete die umstrittene Passage aus dem «grossen 
Basar» in einem aktuellen Spiegel-Interview denn auch als «geschmacklos» und 
«dumm». Das Buch sei reine «Provokation» gewesen, die sich gegen die 
bürgerlichen Moralvorstellungen richteten. Er sei weder pädophil noch habe er 
jemals ein Kind unsittlich berührt. «Wenn man die provokatorische Logik meines 
Textes im ‹Grossen Basar› weiterdenkt, kann er von Pädophilen zur eigenen 
Rechtfertigung benutzt werden», erkennt Cohn-Bendit und kommt zum Schluss: «In 
dieser Hinsicht ist das, was ich geschrieben habe, unverantwortlich.»

Die FAZ allerdings streut Zweifel an der Unbescholtenheit des erfahrenen Politikers 
mit dem Hinweis, dass das Archivmaterial mit Korrespondenz aus der Debatte um 
sein Buch «Der Grosse Basar» gesperrt sei. Die Akten im «Grünen Gedächtnis» der 
Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin seien mit der ausdrücklichen Bitte um einen 
Sperrvermerk aus dem Büro Cohn-Bendit ins Archiv geschickt worden, gab der 
Archivleiter Christopf Becker-Schaum zu Protokoll. Cohn-Bendit selber streitet dies 
ab. «Ich habe nichts gesperrt», sagt er der FAZ.

64 Kommentare 
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Politisches Amt!
Der Ausrutscher von De Weck im Zusammenhang mit dem 
unsäglichen Cohn-Bendit beweist nachhaltig, dass die Wahl eines 
(dieses) SRG-Generaldirektors nichts mit Qualifikation zu tun 
hat!

Philam 16.05.2013 15:16

Wiglaf Droste....
beschrieb Cohn-Bendit als einen "berufsmäßigen Blindlaberer", 
womit bereits alles Wissenswerte über diesen 
Profilierungsneurotiker und Kinderschreck geschrieben wurde. 
Eine umweltverträgliche Endlagerung im Europäischen 
Parlament hat wohl nicht so richtig funktioniert, jetzt wird diese 
Lachnummer auch noch für sein "politisches Schaffen" geehrt. 
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Ach, was musste der Arme auch mit seinem Mundwerk all die 
Jahre Malochen damit ihm diese Ehre zu teil wird....

Leserinam 16.05.2013 13:46

Es wird genauer hingeschaut
Gut, dass selbst in unserem Land offenbar vielen die heiklen 
Punkte um Cohn-Bendit bekannt sind. Es wird also genauer 
hingeschaut, die Leute lassen sich nicht blenden oder durch 
beschönigende Reden und Theorien einlullen. Gut zu wissen.
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