Widerstand
gegen
SexBroschüre des Senats für
Kita-Kinder wächst massiv
Berlin – Der Widerstand gegen die staatlich organisiserte
Frühsexualisierung von Kindern nimmt massiv zu. Nachdem der
rot-rot-grüne Berliner Senat die 140 Seiten umfassende
Broschüre “Murat spielt Prinzessin, Alex hat zwei Mütter und
Sophie heißt jetzt Ben” als “pädagogische Handreichung” für
die Erziehung in Kindertagesstätten (Kitas) in Umlauf gebracht
hat, wurde durch die Organisation “Demo für Alle” eine
Protestpetition gestartet, die sich an die Oppositionsparteien
CDU, AfD und FDP richtet. Innerhalb von zwei Tagen wurde die
Petition bereits von 24.000 Menschen unterzeichnet.
Hedwig von Beverfoerde, Sprecherin des Aktionsbündnisses
sagte:
»Die

in

der

Broschüre

angelegten

Themen

sind

nicht

nur

eine

massive

Überforderung ein- bis sechsjähriger Jungen und Mädchen, sie indoktrinieren die
Kinder und beinhalten schwerwiegende Eingriffe in deren natürliche psychische
Entwicklung. Unter bewußter Mißachtung der Erziehungsrechte der Eltern sollen
bereits Kleinkinder für ideologische gesellschaftspolitische Ziele der LGBTInteressengruppen mißbraucht werden.«
Inzwischenrührt sich auch Widerstand im Parlament. Die CDU-Fraktion hat einen
Antrag ins Abgeordnetenhaus eingebracht, die weitere Verbreitung der Broschüre
unverzüglich zu stoppen. “Fragen der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt
gehören nicht in die Berliner Kindertagesstätten” heißt es in dem Antrag. CDUFraktionschef Florian Graf sagte: “Die dort betreuten Kleinstkinder sollen Kind
sein dürfen, ohne in jüngsten Jahren mit Fragestellungen zur sexuellen Identität
konfrontiert zu werden.”

Kritik kommt auch von der konservativen AfD. Franz Kerker,
bildungspolitischer Sprecher kritisiert die Broschüre
„Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt als Themen

frühkindlicher
Inklusionspädagogik“
als
“linksgrüne
Wunschrealität”. Gerade unter Muslimen sei Homophobie stark
verbreitet und homo- und transsexuelle Lebensweisen werde in
diesem Kulturkreis “streng sanktioniert”.
Der Senat habe die Broschüre “im stillen Kämmerlein
ausgearbeitet”, Bürger und Eltern seien nicht mit einbezogen
worden. Denn sie hätten darauf aufmerksam machen können, dass
diese Broschüre
reine Geldverschwendung sei. Kerker: “Die
Thematisierung von Sexualität in der Kita entspricht einem
fragwürdigen Trend zur Hypersexualisierung und schadet
nachweislich der Kindesentwicklung. Eine solche frühkindliche
Sexualpädagogik ordnet das Kindeswohl einer ideologisch
motivierten Vision einer neuen Gesellschaft unter. Das
Eigenrecht der Kinder wird missachtet, die Pädagogik wird
politisch instrumentalisiert.”

