
Der doppelte Tritt des  
Zur Normalität des „Kindesmissbrauchs“ in der Erziehung 
 

Die Erziehung bzw. Aufzucht Minderjähriger kann im Kapitalismus, wie der Begriff schon nahe legt, nur 

Zwang und Zurichtung bedeuten, weil die Kinder der lebendige Rohstoff sind, aus denen willige Arbeitskräfte 

geformt werden müssen, die später den Mehrwert erwirtschaften, um die Akkumulation des Kapitals zu 

ermöglichen. Zum Stillsitzen und Strammstehen, zum Auswendiglernen und Auswendigaufsagen, zum 

Mundabputzen und Dankesagen müssen sie gezwungen werden, so wie sie später als Erwachsene tagtäglich 

zur Lohnarbeit gezwungen sein werden. Könnten die Kinder die Fremdbestimmung ihres Lebens 

durchschauen und ständen ihnen Alternativen zur Verfügung, würden sie gegen ihre Unterdrückung 

rebellieren. Deswegen müssen sie unter Liebesentzug, ständigen Belehrungen, selektiver Anerkennung und, 

wenn all dies nicht ausreicht: Körperstrafen, in einem Zustand gehalten werden, in dem sie sich Nichts 

anderes vorstellen können als das Bestehende. Das Kind soll um jeden Preis so werden, wie die angepassten 

Erwachsenen schon sind. Die Erziehung zu diesem Zwecke ist nicht überall und zu allen Zeiten in der gleichen 

Weise repressiv. Die Erziehungsmethoden sind genauso unterschiedlich wie die historischen 

Lebensbedingungen, die gesellschaftlichen Eigentumsverhältnisse, unter denen sie angewandt werden1. 
 

„Die Reduktion aller Erziehung […] auf die bare Funktionsfähigkeit des gesellschaftlichen und 

ökonomischen Vorgangs kennzeichnet ein Zeitalter, in dem sich der Mensch nicht mehr mit seiner 

Bestimmung zu konfrontieren vermag, ohne vor sich davonzulaufen.“                                   (H.J. Heydorn) 
 

Die ökonomische Notwendigkeit, Heranwachsende ständig unter unmittelbarer körperlicher 

Gewaltanwendung zu dieser oder jener erniedrigenden Tätigkeit zu zwingen, ist hierzulande schon vor 

Jahrzehnten weggefallen. Die Produktionsmittel sind so weit entwickelt, dass die Arbeitskraft des Menschen 

ausgebeutet werden kann, ohne dass jemand in Bergwerken zuschanden gerichtet werden muss (wie 

gegenwärtig z.B. in China) oder die arbeitende Klasse noch neben der Lohnarbeit bei Strafe des Hungers auf 

dem Feld   die Aufgaben eines Ochsen verrichten muss. Deutschland besteht in der Weltmarktkonkurrenz 

nicht mehr als reine Industrienation, weil sich die technologischen Bedingungen, unter denen produziert 

werden muss, mit der mikroelektronischen Revolution Anfang der achtziger Jahre rasant verändert haben. 

Für die Stellung als Exportweltmeister wird im erhöhten Maße gut ausgebildetes und hochmotiviertes 

Menschenmaterial an Softwareentwicklerinnen und Ingenieuren,  Logistikern und Professorinnen, Ausbildern 

und Führungskräften etc. benötigt. Diese Organisatoren der hochtechnisierten Produktion prügelt man nicht  

einfach zu ihren Leistungen wie früher oder anderswo ein Kind zur Feldarbeit. Die Kooperation jedes 

Einzelnen ist gefragt, und an die Stelle der Knute tritt die moderne Erziehung -  in ihrer polit-ökonomischen 

Funktion klarer kenntlich in der Selbstbezichtigung als: „moderne Reformpädagogik“.   

Die zu erbringenden Lernleistungen, die zur erfolgreichen späteren Organisation des 

gesamtgesellschaftlichen Arbeitsprozesses notwendig geworden sind, setzen ein in hohem Maße freiwilliges 

Mitmachen der Individuen voraus. Nicht nur gefügige Untertanen, sondern vor allem engagierte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verlangt. Allzu viele traumatische Erlebnisse mit übergriffigen 

Erwachsenen würden die notwendige Selbstidentifikation der zukünftigen Träger hochqualifizierter 

Arbeitskraft mit den ihnen gesellschaftlich vermittelten Aufgaben verunmöglichen. Das Leitmotiv vom 

„lebenslangen Lernen“ und die ständig eingeforderte „Wissensgesellschaft“ sind die flankierenden Parolen 

und vorantreibenden Arbeitskommandos die das Individuum auf dem Weg zur dieser im Kapitalismus 

notwendigen Gerinnung zur lohnarbeitenden, warentauschenden, Subjektform des Staatsbürgers begleiten.  

Das Postulat von der gewaltfreien Erziehung, das anlässlich der aktuellen Skandale an Elite-Internaten und 

Klosterschulen bemüht wird, ist eine bloße nachträgliche Ideologisierung dieser ökonomischen 

Notwendigkeit. Bemerkenswert ist nur: Dieselben bürgerlichen Charaktermasken, die angesichts der 

systematischen seelischen und körperlichen Misshandlungen an Eliteschülern als erschütterte Moralisten 

auftreten, zeigen sich völlig empathiefrei, wenn es um das alltägliche Leid der zukünftigen Nicht-

Leistungsträger  geht.  
 

Die verkehrten Gedanken von der Welt, die den gesamtgesellschaftlich konstituierenden Doppelcharakter der 

Ware (Gebrauchswert/Tauschwert) und die in seinem Widerspruch  verschränkten klassengesellschaftlichen 

Trennungen, Verkrüppelungen, Verkürzungen und geistigen Verrenkungen allzeit als scheinbar ewig-



naturnotwendige Gesetze nachvollziehen, verunmöglichen es in ihrer praktischen Umsetzung von 

vorneherein, die herrschenden unmenschlichen Verhältnisse theoretisch zu durchdringen, um sie, nicht nur 

im Sinne der Kinder, umwerfen zu können.  

Die denkfaulen Bürger tun so, als käme die Beschaffenheit der Welt aus ihren utopischen 

Gedankensystemen, und gnädig lächelnd beten sie den ihnen Anbefohlenen ihre eigene Lebenslüge von der 

klassenblinden demokratischen Erziehung vor.  
 

„Stellen sie sich die Zukunft als ein Paar Stiefel vor, das permanent in das Gesicht eines am Boden 

Liegenden tritt“                                                                                                    (B.Brother, in der Dystopie 1984) 
   

Wie sich dagegen die konkrete Lebenssituation der durch die „Arbeits(markt)gesellschaft“ millionenfach 

Verüberflüssigten entwickelt und wie sich diese faktisch von Geburt an Degradierten zu der eingeforderten 

Praxis der permanenten individuellen Selbstentfremdung, des Sichselbstverkaufenmüssens verhalten, ist 

beinahe nebensächlich. Für die Kinder aus der arbeitenden Klasse, die im ökonomischen und damit 

einhergehenden emotionalen Elend aufwachsen und sich von Geburt an mit ihrem Nächsten um die knappe 

Drecksarbeit in der deutschen Arbeitsgemeinschaft schlagen müssen, gilt die unausgesprochene 

Deppenparole: „Schöner wärs wenns schöner wär“.  Ob sich der zukünftige Hartz4-Empfänger als frei und 

seines Glückes Schmied oder die Dumpinglohnempfängerin in spe als eine Gleiche unter Gleichen betrachtet, 

ist nur in Belangen der Betriebssoziologie und Firmenpsychologie, des sozialen Friedens, der 

Aufstandsbekämpfung und in der Frage der Selektion mittels dreigliedrigem Schulsystem von Relevanz. Zur 

zermürbend eintönigen Fabrikarbeit oder für eine Beschäftigung als Befehlsempfängerin im 

Dienstleistungssektor bedarf es lediglich eines Überlebenswillens, der Beherrschung der grundlegenden 

Kulturtechniken2 und der freiwilligen Verausgabung von Nerven und Muskelkraft unter Einhaltung des 

Arbeitstakts – nicht der Kreativität, des Engagements, der grundsätzlichen, freudigen Identifikation mit den 

herrschenden Verhältnissen und der damit einhergehenden Bereitschaft zur unentgeltlichen (vermeintlich 

karrierefördernden) Surplusleistung in der sog. Freizeit. Für die erzieherische Abfertigung dieser 

Bevölkerungsteile reichen deshalb die altbewährten Mittel, oldschool und gerne auch mal mit einer 

ordentlichen Portion unmoderner Repression. In Sozialbauwohnungen abgeschoben, geringfügig beschäftigt 

oder arbeitslos und mit der gewünschten Dressur der Kinder überfordert, gilt für diese Menschen das genaue 

Gegenteil von dem sich aufgeklärt und weltoffen gerierenden Geschwätz der Bourgeoisie.  
 

Das mediale Wehgeschrei wurde also erst angestimmt, als herauskam, dass auch auf unseren Eliteschulen 

offensichtlich eine Kultur der tagtäglichen physischen Misshandlung möglich ist, die man sich nur in 

Unterschichtenquartieren und in den vergangenen Heimknästen für die als asozial abgestempelten Zonen-

Zöglinge vorzustellen vermochte. Nicht die tagtäglichen Prügel, Vergewaltigung, Folter und regelmäßige 

Ermordung von sog. schutzbefohlenen Häftlingen (die es eigentlich laut offizieller Propaganda nach wie vor 

zu resozialisieren gilt) in überfüllten Jugendknästen, nicht die permanente repressive Vergleichung vermittels 

des Geldes, die Kindern aufgrund tagtäglichem Statussymbol-Zugzwang ein ständiges Gefühl der 

Unzulänglichkeit verpasst, und auch nicht das altbekannte Thema der Gewalt und des Psychoterrors, dem 

Schüler und Schülerinnen in vielen Regelschulen ausgeliefert sind hat die verlogene Bagage der 

Meinungsmacherinnen und Moralapostel zum Skandalgeschrei veranlasst. Erst die Feststellung der 

beklagenswerten Tatsache, dass all der Horror, den der kapitalistische Überlebensalltag in die 

zwischenmenschlichen Beziehungen zwingt, sich auch in den vermeintlich geschützten Erziehungsrefugien 

des eigenen privilegierten Klassennachwuchses austobt, hat dies vermocht. Dabei ist es ein sprichwörtlicher 

Allgemeinplatz, dass der unter diversen sexuell bedingten Neurosen und religiösen Wahnvorstellungen 

leidende Mensch gerne den Lebensweg eines katholischen Geistlichen o.ä. einschlägt und, anstatt seine 

Bedürfnisbefriedigung im Kontakt zu gleichberechtigten Sexualpartnern zu organisieren, lieber die ihm 
untergebenen Abhängigen befummelt oder schlägt. Es ist bekannt, dass Heimkinder in der Regel ein hartes 

Leben führen. Es ist unausgesprochener gesellschaftlicher Usus, dass ein bedeutender Teil einer Haftstrafe in 

einem (Jugend-)Gefängnis im brutalen Umgang der Inhaftierten untereinander besteht, und die Kinder der 

Oberschicht können nur deswegen mit der Warnung vor dem Abstieg auf die Hauptschule erfolgreich zum 

stundenlangen Lernen angetrieben werden, weil sie genau wissen welche Hackordnung ihnen dort blüht. Alle 

diese grauenhaften Umstände sind achselzuckend hingenommene Kollateralschäden der 

Konsensdemokratie, und nichts anderes als diese konstitutive spießbürgerliche Doppelmoral spiegelt sich in 

der aktuell stattfindenden Debatte über die Verhinderung von Kindesmissbrauch  an Eliteschulen wider.  



 

„Die Knute ist gut und notwendig, weil sie eine gewachsene, eine historische Knute ist“                                                                                                                                            

(Marx über den offiziellen deutschen Untertanengeist)              
 

Die abgrundtiefe Heuchelei wird vollends an dem Umstand deutlich, dass die Diskutanten in Feuilletons und 

Talkrunden sich offensichtlich um den Fortbestand der  Kirche als „unverzichtbarer Säule der Gesellschaft“ 

(Bundesfamilienministerin Kristina Köhler bei Maybrit Illner) mehr Sorgen machen als um die seelische und 

körperliche Unversehrtheit ihrer konkreten Opfer. Die Existenzberechtigung des ideologischen 

Staatsapparats: Kirche, und seine Funktionsweise werden selbst von erklärten Linken nur noch selten 

thematisiert. Besonders die Deutschen nehmen erfahrungsgemäß alle historisch gewordenen und von 

Menschen gemachten Zustände als unveränderlich hin wie die Großwetterlage. Es wird über die (Nicht-) 

Therapierbarkeit der auf kindliche Merkmale fixierten Sexualität (Pädosexualität) geschwätzt, über einen 

einzuführenden „Führerschein zum Umgang mit Kindern“ und andere Schimären. Über die gesellschaftlichen 

Verhältnisse die die Subjektkonstitution und Charakterstruktur der einzelnen Täter und Täterinnen bedingen, 

wird genauso wenig gesprochen wie über die einfache Wahrheit, dass die Religion wie Karl Marx es 

ausdrückte, der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt und der Geist geistloser 

Zustände ist. Über die Existenzberechtigung der Kirche mit ihrer fast zweitausendjährigen Geschichte des 

Horrors und über die lebensweltlichen Bedingungen, die eine solche  Institution zur Bündelung, Organisation 

und Ausrichtung des Irrationalismus, der aus dem materiellen Elend sprießt, erst möglich und „nötig“ 

machen, können die bürgerlichen Meinungsmacher und Meinungsmacherinnen nicht debattieren, weil eine 

solche Debatte die Grundlage ihrer privilegierten Existenzweise selbst tangieren würde.  

Um diese mögliche Etappen-Niederlage für die bürgerlich-kapitalistische Ordnung zu verhindern, werden die 

Kinder in ihrem konkreten Leid verraten. Es wird lieber in einem diskursiven Rahmen der Meinungspluralität 

mit dem unverschämten Pfaffenpack darüber diskutiert, wie ihre Institution  in ihrer Außendarstellung 

erneuert werden kann, damit das täglich produzierte menschliche Elend in Zukunft nicht noch einmal 

unvorhergesehen ans Tageslicht gerät. Ein willkürlich herausgegriffenes Beispiel für diese 

Ablenkungsmanöver ist die TV-Sendung der bekennenden gleichgeschlechtlich-liebenden Anne Will, die 

unter dem entlarvenden Titel: „Benedikts Schweigen, sind wir noch Papst?“ am 11.04. gesendet wurde. 

Zum erzreaktionären Franz Josef Oberbeck, aktuell amtierender Bischof von Essen, der mit seinen Sprüchen 

stilsicher den Spirit der Hexenverbrennung zu vermitteln wusste und ex negativo von seinen sadistischen 

Strafbedürfnissen Zeugnis ablegte, während er über homosexuelle Priester bramarbasierte: „Homosexualität 

ist Sünde[…] Liebe entsteht nur in der Zweisamkeit zwischen Frau und Mann […] das wissen sie ganz genau 

dass dies so ist!“, gesellte sich der konformistische Kriecher und „Kulturjournalist“ Matthias Mattusek, der 

angesichts der menschenfeindlichen Exzesse, die ein unseliger Betroffener (ein Mensch, der, in den Sechziger 

Jahren von kath. Priestern regelmäßig vergewaltigt, dennoch nach wie vor gläubig ist und erst Wochen zuvor 

aus der Kirche austrat) Minuten zuvor in der selben Sendung live berichtete, stumpfsinnigerweise nichts 

besseres beizutragen wusste als mit glänzenden Augen von der erfolgreichen Einführung seines 

Nachwuchses in die Lebenswelt der kath. Kirche zu berichten. Die von allen guten Geistern verlassene 

28jährige kath. Aktivistin Sophia Kuby gab, außer ihrer prinzipiellen Solidarität mit dem Sabbelgreis in Rom, 

ein noch gravierenderes Beispiel deutscher Selbstidentifikation mit wirklich jedem reaktionären Dreck 

(Hauptsache: staatstragend) zum Besten: „Als Frau in der Kirche ist für mich als Katholikin die wesentliche 

Frage: wie kann ich meiner Kirche dienen, und wie kann 

ich als Frau in meiner Kirche fruchtbar werden […]“. 

Dieses schockierende Beispiel für Devotion fand auch 
noch seine bildungsbürgerlich-sozialdemokratische 

Verdoppelung in dem  vermeintlich argumentativen 

Gegenpart, dem ebenfalls anwesenden 

stellvertretenden Chefredakteur des Stern, Hans Ulrich 

Jörges, als der den Papst bekniete, er möge sich doch 

bitte ein bisschen weniger altbacken geben und nicht 

weiterhin mit unpopulären Statements die Stabilität der 

falschen Verhältnisse gefährden: „Wir leben in einer Zeit 

ohne Leitfiguren […] Wir leben in einer Zeit, wo die 

Menschen moralische Orientierung suchen, und wenn in so einer Zeit der Papst und eine große Kirche 

ausfallen, dann frage ich mich, wo die Menschen noch Orientierung finden sollen!“.  



 

„Die Leute müssen begreifen, dass sie mit dem Dreck Schluss machen müssen, […] ich verlange 

radikale Maßnahmen.“                                                                                                                       (H. Krautwald)   
 

Die Heuchlerinnen und Heuchler der herrschenden Institutionen des Privateigentums mimen in ihrem letzten 

Hype zum „Missbrauchs-Skandal“
3 eine moralisierende Kritik an den sexuellen und gewaltsamen Übergriffen 

jener Sexualkrüppel und Sadisten, die sie selber systematisch heranzüchten. Denn Familie, Kirche, Schule und 

Anstalt bringen die Missbrauchstäterinnen und Menschenschinder ja erst hervor, wie jene die Missbrauchs- 

und Misshandlungsopfer, denen sie dort das Kreuz gebrochen haben. Die Heerscharen verklemmter Wichser 

und Übergriffler vom Papst bis zur Nonne, vom Prügel- zum Reformpädagogen sind der lebende Beweis 

dafür. 

Religion ist Crack in einer kaputten Welt und die sexuellen Normen die sie predigen und doch selbst nicht 

einhalten können eine Lüge. ES ist stärker und die Mannigfaltigkeit des polymorph-perversen Triebwesens 

Mensch lässt sich nicht unterdrücken bzw. ab-erziehen. 
 

Und wenn Millionen einfältige Gemüter fragen: An was kann man denn noch glauben, wenn sogar die Heilige 

Familie, der Heilige Vater sich als bloße Fassade des Sex&Crime-Alltags einer gnadenlosen 

Klassengesellschaft entpuppt?! Während die Täter im Talar, die Wölfe im Schafspelz, sich sogar noch als 

Opfer „einer Kampagne“ (Bischof Mixa) ausgeben? Da gibt es nur ein Gegenmittel: Die Schande noch 

schändlicher machen indem man sie publiziert, solange bis diejenigen sich aufzulehnen lernen, die sich bis 

jetzt nicht trauten auszusprechen was die Erzieherinnen, Sozialfürsorger, Eltern und Pfaffen ihnen angetan 

haben. Wenn die Proletarisierten beginnen massenhaft die Frage zu stellen, wer erzieht eigentlich die 

Erzieher, stoßen sie realistisch an die Wurzel des Human-Skandals, an die kapitalistische Produktionsweise 

selbst vor und erkennen vielleicht das nicht länger die sinnlose Profitmacherei und Lohnsklaverei, sondern 

die Attraktivität emanzipierter, d.h. frei vereinbarter und reduzierter gesellschaftlicher Arbeit die Ausbildung 

der Fähigkeiten von Jung und Alt bestimmen muss. Damit das lifelong learning als ein unabschliessbares 

Experiment, als Abenteuer und Begegnung, ohne jede Existenzangst und Sorge ums tägliche Brot oder den 

Status in der „Einkommens“-Hierarchie erlebt werden kann. 

Das Kapital (und seine Gewaltorganisation, der Staat) versprechen diesen pursuit of happiness, aber sie 

missbrauchen die in den entwickelten Produktionsmitteln schon bestehenden Möglichkeiten nur für ihre 

Lüge: Als den Gebrauch unseres Lebens immer nur für den sich selbst verwertenden Wert. Beseitigen wir 

diese private Eigentumsform im communistischen Weltbürgerkrieg, verwirklichen wir endlich die 

Lebensmöglichkeiten, dann versteht sich, dass darin erst der Beziehungsreichtum und Reichtum der 

gesellschaftlichen Genüsse – auch in  der sexuellen Orientierungsvielfalt – zwischen den Individuen sich 

endlich erst für alle entfalten kann.  

 
Anmerkungen: 

1. Es ist klar, dass hier nicht einmal annähernd die Punkte angerissen werden können die nötig sind, um das Thema: Erziehung im 

Kapitalismus, ausreichend zu skizzieren. Wir konzentrieren uns in unserer knappen Polemik auf die aktuelle Diskussion zu den Skandalen an 

Internaten und Klosterschulen und die nötigen Hinweise auf die zugrundeliegenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Das von uns 

veröffentlichte Flugblatt: Immer wieder Bildungsprotest, kann als vorangehender und ergänzender Teil dieses Textes begriffen werden und 

des Weiteren befindet sich auf unserer Internetpräsenz eine verlängerte, ausführlichere Version dieses Textes. 

2. Lesen, Schreiben, Rechnen usw. 

3. Der allerorten verwendete Ausdruck „Kindesmissbrauch“ verrät über die Verhältnisse einiges. Ist also in dieser Logik von einem offiziell 

wünschenswerten korrekten Gebrauch von Kindern auszugehen? 
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