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Wie lange dürfen Kinder einfach nur Kinder sein? Und ab wann soll, kann und darf ihnen
wieviel erwachsene Sexualaufklärung zugemutet werden? Symbolfoto: dpa

„Wie wäre es,
wenn man die Kinder

einfach in Ruhe
lassen würde?“

Erziehung zur Liebe istmehr
als sexualkundlicheAufklärung
Vernünftige Prinzipien der Sexualpädagogik präsentierten in Wien die Philosophin Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz und der Psychiater Christian Spaemann VON STEPHAN BAIER

S exualerziehung sei mehr als bloß Auf-
klärung, nämlich „Erziehung zur Lie-
be“, sagt die Philosophin Hanna-Bar-

bara Gerl-Falkovitz, und bringt damit die
neu formierte Bewegung auf den Punkt. Be-
wegung, denn 20 namhafte Wissenschaft-
ler unterschiedlicher Fachbereiche und aus
verschiedenen Ländern haben jetzt in zu-
nächst fünf Sprachen Kernthesen zur Se-
xualpädagogik vorgestellt – um etwas zu be-
wegen. Widerstandsbewegung wohl auch,
denn der Ärger über die hochideologische
Frühsexualisierung der Kinder war bei der
Präsentation am Freitagabend in Wien
durchaus zu spüren.

Mittlerweile würden ja auch einige sä-
kulare Leitmedien hinterfragen, „ob Se-
xualpraktiken, die 90 Prozent der Erwach-
senen weder praktizieren noch gut finden,
bei 12- oder 14-Jährigen im Unterricht the-
matisiert werden müssen“, sagt Gerl-Falko-
vitz. „In den Medien kippt jetzt die Stim-
mung“, ist sie zuversichtlich. „Aufklärung“
werde bereits mit Anführungszeichen ge-
schrieben, sei nicht mehr unhinterfragt.
Andererseits gebe es Pädagogen, die ganz
offen zugeben, „dass es darum geht, die
Familie zu zerstören“.

Von der „Dekonstruktion von allem,
was wir bisher Familie nannten“, sprach
dann auch der in Münster geborene und in
Oberösterreich tätige Psychiater und Psy-
chotherapeut Christian Spaemann. Die Fa-
milie werde als konstruiert und somit als
dekonstruierbar dargestellt. Die Vielfalt der
Lebensformen und der sexuellen Neigun-
gen werde zum Leitbild gemacht – zu
einem Leitbild jedoch, das mit der Lebens-
wirklichkeit wenig bis nichts zu tun habe.
Das hat mit demMenschenbild zu tun, mit
der „Obsession vom neuen Menschen“: Da
zählt nur das Individuum, „das aus einem
Meer von Angeboten auswählen kann“,

und ein „hedonistisches Verständnis von
Sexualität“. Spaemann schildert, wie be-
reits Vierjährige dazu manipuliert werden
sollen, die Vielfalt an Lebensformen nicht
bloß zu tolerieren, sondern zu akzeptieren,
wie die „Förderung der eigenen Sexualer-
fahrung“ Kindern im Vorschulalter aufge-
nötigt wird, wie Ideologen auf die Idee
kommen, dass sexuelle Erfahrungen aus
sich selbst heraus Normen und Werte
schaffen. „Wie wäre es, wenn man die Kin-
der einfach in Ruhe lassen würde?“, fragt
Spaemann und erntet dafür Szenenapplaus.

Nun wollen Gerl-Falkovitz, Spaemann
und 18 weitere Wissenschaftler eine Se-
xualpädagogik propagieren, die auf einer
vernünftigen – anstelle der ideologischen –
Anthropologie beruht. Da ist von der biolo-
gischen und psychologischen Komplemen-
tarität von Mann und Frau die Rede, vom
Bedürfnis des Kindes nach Verlässlichkeit,
und dass Vater und Mutter damit zu tun
haben, von Ehe und Familie als kultureller
Antwort auf die Bedürfnisse des Menschen.
„Die einfach strukturierte Familie von Mut-
ter, Vater und leiblichen Kindern hat empi-

risch erwiesen die höchste Wahrscheinlich-
keit für psychische Gesundheit“, meinte
Spaemann. Die propagierte „Vielfalt der Le-
bensformen“ sei dagegen ein Euphemismus
und tauge nicht für die Erziehung von Kin-
dern. Hinter Patchwork-Situationen stehe
vielfach ein Leid, das auch in Sprache ge-
fasst werden müsse. Staat und Gesellschaft
jedoch hätten das als Leitbild zu fördern,
was für Kinder das Beste ist.

Sexualerziehung sei „das primäre Recht
und die Pflicht der Eltern“, heißt es in dem
am Freitag präsentierten neuen Thesen-
papier zur Sexualpädagogik. Und weiter:
„Familie ist der wichtigste Lernort für eine
gesunde sexuelle Entwick-
lung. Die Schule hat die
Aufgabe, die Eltern in ihrer
Erziehungsverantwortung
zu unterstützen.“

Dort habe die Themati-
sierung sexueller Selbst-
erfahrung nichts verloren,
meint Spaemann. Manche
sexualpädagogischen Ma-
terialien würden sich so le-
sen, „als ob sie von Pädophilen verfasst
worden wären“. Der Psychiater wirbt dafür,
biologische Gegebenheiten zur Grundlage
der Sexualpädagogik zu machen. Es brau-
che eine positiv bejahende Haltung zu
Schwangerschaft und Geburt. „Es darf
nicht sein, dass Schwangerschaft prinzipiell
als eine Art Unfall dargestellt wird.“ Im
Gegensatz zur Toleranz dürfe die „Akzep-
tanz“ von Lebensformen und Sexualprakti-
ken kein Erziehungsziel sein. Homosexuali-
tät, Transsexualität und so fort sollten
„nicht ideologisch instrumentalisiert“, son-
dern anhand empirischer Daten dargestellt
werden, forderte Spaemann.

Eine ganzheitliche Sexualpädagogik be-
gleite junge Menschen bei der Aufgabe,

„die eigene sexuelle Entwicklung in die ge-
samte Persönlichkeitsentwicklung zu integ-
rieren“, heißt es in dem neuen Thesen-
papier. Jungen Menschen sei dabei zu hel-
fen, zur eigenen persönlichen Identität als
Mann oder als Frau zu finden und sich der
je eigenen Würde bewusst zu werden. „Da-
zu gehört, eine positive Einstellung zum
anderen Geschlecht zu finden und dessen
ergänzende Aspekte kennen und schätzen
zu lernen.“ Ziel der Sexualpädagogik sei
auch, dass junge Menschen durch das Wis-
sen um die sexuelle Entwicklung und das
Gestalten von Beziehungen „zu verantwor-
teten Entscheidungen im sexuellen Bereich

kommen können“.
Dazu gehört ein großes

Ja: „eine natürliche, lebens-
frohe und verantwortungs-
bewusste Einstellung zu Se-
xualität zu entwickeln“.
Dazu gehört aber auch die
Fähigkeit, Nein zu sagen:
Selbstbeherrschung einzu-
üben, für Grenzverletzun-
gen sensibel zu werden, se-

xualisierter Gewalt und Pornografie ent-
gegenzuwirken, „Teenagerschwangerschaf-
ten und Abtreibungen zu vermeiden“.

Die Autoren der „Prinzipien“ sind da-
von überzeugt, dass eine solche „ganzheit-
liche Sexualpädagogik von hohem gesell-
schaftlichen Interesse“ ist: Neben der posi-
tiven Persönlichkeitsförderung helfe sie bei
der Heranbildung einer jungenGeneration,
„die den Generationenvertrag einlösen
kann“, und fördere darüber hinaus „ein ge-
sundheitliches Verhalten und die Familien-
und Kinderfreundlichkeit der Gesell-
schaft“.

Die Thesen zur Sexualpädagogik sind
im Internet zu finden unter
www.prinzipien-sexualpaedagogik.org

Wahlsieger: Klaus Johannis. Foto: dpa

Rumänien: „HistorischeWahl“
Klaus Johannis ist neuer Präsident – Der Wunsch nach einem Ende der Korruption siegt VON BODO BOST

E rstmals seit der Abdankung von Kö-
nig Michael 1947 hat Rumänien mit
dem Wahlsieg von Klaus Johannis

wieder ein deutschstämmiges Staatsober-
haupt. „Wir haben gesiegt, wir haben unser
Land zurückgewonnen“, schrieb Klaus Jo-
hannis am Sonntag gegen 23.00 Uhr, zwei
Stunden nach Schließung der Wahllokale
in Rumänien bei Facebook. Das offizielle
Endergebnis der Präsidentschaftswahlen
stand da noch nicht fest, kurz darauf gratu-
lierte jedoch sein Kontrahent Viktor Ponta
dem Bürgermeister von Sibiu (Herrmann-
stadt) zum überraschenden Wahlsieg.

Erste Prognosen während der Wahl sa-
hen beide Kandidaten noch gleichauf, was
schon eine Riesenüberraschung war. Johan-
nis schaffte mit der bislang atemberau-
bendsten Aufholjagd gegen einen Favoriten
in einer rumänischen Stichwahl dennoch
den Kantersieg. Der Favorit war Regierungs-
chef Viktor Ponta gewesen; der hatte nach
der erstenWahlrunde vor zwei Wochenmit
40 Prozent scheinbar unschlagbar vor Jo-
hannis, der nur 30 Prozent erhalten hatte,
gelegen. Alle Umfragen sahen Ponta mit
großem Vorsprung als wahrscheinlichen
Sieger. Ausschlaggebend für den knappen
Sieg von Johannis war wohl die um fast 10
Prozent höhere Wahlbeteiligung im zwei-
ten Wahlgang. Ein zweiter Grund für den
Wahlsieg war die massive Unterstützung,
die Klaus Johannis im zweiten Wahlgang
von den Auslandsrumänen erhielt; dort
hatte er mit 80 Prozent gegen Ponta gesiegt,
der mit 20 Prozent weit abgeschlagen wur-
de. Die Wählerzahl im Ausland hatte sich
im Vergleich zur ersten Wahlrunde auf
rund 300000 mehr als verdoppelt. Die Aus-
landsrumänen, die traditionell eher konser-
vativ wählen, hatten bereits im ersten
Wahlgang zu 46 Prozent für den liberal-
konservativen Johannis gestimmt, während
der Sozialdemokrat Ponta nur 16 Prozent
der Stimmen erhalten hatte. Ein ähnlich
gutes Ergebnis erhielt der Siebenbürger
Sachse Johannis in Rumänien nur in seiner
eigenen Stadt, Herrmannstadt, wo er seit
drei Amtsperioden Bürgermeister ist, ob-
wohl der Anteil der Siebenbürger Sachsen

in dieser Stadt kaum noch ein Prozent der
Bevölkerung ausmacht. Allerdings konnte
Klaus Johannis in Rumänien auch auf die
Stimmen der noch zahlreichen ungari-
schen Minderheit in Siebenbürgen zählen.

Seit der 55-jährige Johannis für das Amt
des Staatspräsidenten kandidierte, lief eine
schmutzige und nationalistische Hetzkam-
pagne gegen ihn. „Stolz, ein Rumäne zu
sein“, das war der Wahlslogan Pontas. Aber
eine Mehrheit von Rumänen war wohl
nicht stolz auf die grassierende Armut und
diemarodeWirtschaft, die hundertausende
Rumänen seit der Wende ins Ausland ge-
trieben hat. Korruptionsskandale ummeh-
rere politische Weggefährten zierten den
Aufstieg des 42-jährigen Ponta zum Regie-
rungschef. Sein eigentlicher Ziehvater, Ex-
Regierungschef Adrian Nastase, der zum
Symbol der korrupten Wendekommunis-
ten wurde, hatte erst wenige Wochen vor
dem Wahlgang das Gefängnis wegen meh-
rerer Korruptionsaffären verlassen. Gegen
Pontas Schwiegervater, ebenfalls ein hoch-
rangiger Funktionär der sozialistischen Par-
tei, wird wegen angeblichen kriminellen
Holz- und Forstgeschäften ermittelt. Noch
Ende August änderte die Ponta-Regierung
per Dekret die Antikorruptionsgesetzge-
bung zu seinen Gunsten. Während des
Wahlkampfes war bekannt geworden, wie

Ponta versuchte, mit finanziellen Verspre-
chen die Priesterschaft der orthodoxen
Staatskirche vor seinenWagen zu spannen.

Gegen Klaus Johannis liefen im Wahl-
kampf gleich mehrere Schmutz-Kampag-
nen. In Wahlkampagnen der sozialisti-
schen Partei wurde Johannis als Ausländer
dargestellt, dabei leben die Siebenbürger
Sachsen schon seit 800 Jahren in Rumä-
nien; es ist die älteste auslandsdeutsche
Minderheit überhaupt. Johannis selbst
spricht zwar perfekt Deutsch, aber auch
perfekt Rumänisch und ist mit einer Rumä-
nin verheiratet. Er hatte als Physiklehrer
und Schulrat, anders als sein Gegenkandi-
dat, der Berufspolitiker ist, einen nichtpoli-
tischen Beruf. Klaus Johannis steht für eine
der wenigen Erfolgsgeschichten Rumä-
niens: Er hat Hermannstadt, seitdem er
dort Bürgermeister wurde, sauber verwaltet
und die Stadt auch mit Hilfe deutscher In-
vestoren zu einem wirtschaftlichen Vorzei-
gemodell gemacht. Dort gab es korrekte öf-
fentliche Ausschreibungen, was in Rumä-
nien bislang eher selten ist. Johannis hatte
in seinem Wahlkampf versprochen, vor al-
lem die Korruption zu bekämpfen. „Für ein
Rumänien der gut gemachten Sache“, lau-
tete sein Wahlkampfslogan.

Allerdings regiert Johannis als Staatsprä-
sident nicht. Er kann aber zum Beispiel mit
den Ernennungen von Richtern und Staats-
anwältenMaßstäbe im Justizsystem setzen.
Der Vorsitzende der Gruppe der Vertriebe-
nen, Aussiedler und deutschen Minderhei-
ten der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen
Bundestag, Klaus Brähmig, bezeichnete die
Wahl von Klaus Johannis am Montag als
historisch. „Sie zeugt von der Toleranz der
rumänischen Mehrheitsgesellschaft, auch
einen überzeugenden Kandidaten aus den
Reihen der im Lande ansässigen nationalen
Minderheiten zu ihrem Staatsoberhaupt zu
bestimmen. Noch nie in der Geschichte
Rumäniens erzielte ein einer Minderheit
entstammender Kandidat ein so hohes Er-
gebnis bei einer rumänischen Präsident-
schaftswahl.“ Brähmig nannte dieWahl ein
„hervorragendes Zeichen für die Stärkung
der deutsch-rumänischen Freundschaft.“


