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Einseitige sexuelle Beeinflussung der Schüler darf es in Schleswig-Holstein nicht mehr geben. Foto: IN

Unterrichtsmaterial zu sexueller Vielfalt
ist verfassungswidrig
Rechtsgutachten über indoktrinierendes Unterrichtsmaterial in Schleswig-Holsteins könnte Auswirkungen auf andere Bundesländer haben VON SEBASTIAN KROCKENBERGER

Unterrichtsmaterial, mit dem Sozial-
ministerin Kristin Alheit (SPD) das
Thema „sexuelle Vielfalt“ an die

öffentlichen Grundschulen in Schleswig-
Holstein bringen möchte, ist verfassungs-
widrig.“ Wie der Verein „Echte Toleranz e.
V.“ kürzlich mitteilte, kam zu diesem Ergeb-
nis das „Rechtsgutachten zur Verfassungs-
und Gesetzmäßigkeit der Erziehung von
Schulkindern an staatlichen Schulen in
Schleswig-Holstein zur Akzeptanz sexueller

Vielfalt“, das der Hamburger Verfassungs-
rechtler Professor Christian Winterhoff im
Auftrag des Vereins erstellt hat.

Das begutachtete Unterrichtsmaterial
hatte Sozialministerin Alheit im April 2014
beim Lesben- und Schwulenverband
Schleswig-Holstein (LSVD SH) in Auftrag
gegeben. Seitdemmusste es mehrfach über-
arbeitet werden. Laut Professor Winterhoff
verstoße es gegen das Verbot einer staatli-
chen Indoktrination der Schüler und sei da-
her verfassungswidrig. Dies gelte sowohl für
das Material, das im Januar 2015 als „Me-
thodenschatz für Grundschulen zu Lebens-
und Liebesweisen“ öffentlich bekannt wur-
de, wie für den finalen Entwurf des Metho-
denschatzes, den die Ministerin jetzt zur
Grundlage der neuen Fachanforderungen
für den Heimat-, Welt- und Sachunterricht
an Grundschulen machen möchte.

„Das Unterrichtsmaterial verstößt
gegen das Indoktrinationsverbot, weil es
den Schülern die Wertvorstellung vermit-
telt, dass homosexuelle und heterosexuelle
Verhaltensweisen gleichwertige Ausprägun-
gen menschlicher Sexualität seien“, sagte
Professor Winterhoff in der Mitteilung.
Diese Auffassung dürfe an staatlichen Schu-
len zwar vorgestellt werden, jedoch nicht
als einzig wahre und richtige Sicht der Din-
ge. Stattdessen müsse im Unterricht dann

auch die gegenteilige Auffassung behandelt
und als ebenso vertretbar dargestellt wer-
den. Nur auf diese Weise genüge der Staat
dem ihm obliegenden Neutralitätsgebot.
„Der Staat muss im Rahmen schulischer Se-
xualerziehung für die verschiedenen Wert-
vorstellungen auf diesem Gebiet offen sein
und jeden Versuch einer Indoktrinierung
unterlassen“, zitiert Professor Winterhoff
die Grundsatzentscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts zur Sexualerziehung aus
dem Jahr 1977 (BVerfGE 47, 46). „Das be-
deutet: Unterrichtsmaterial an staatlichen
Schulen darf nicht darauf ausgerichtet sein,
Schüler zu veranlassen, ein bestimmtes Se-
xualverhalten zu befürworten oder abzu-
lehnen. Gerade das ist aber beim Metho-
denschatz der Fall“, so der Professor.

Der Methodenschatz stelle Hetero-,
Homo-, Bi- und Transsexualität als gleich-

wertig dar, während er die gegenteilige
Wertvorstellung unerwähnt lasse. „Durch
diese einseitige Darstellung werden die
Schüler dazu veranlasst, die im Methoden-
schatz vermittelte Auffassung nicht nur zu
tolerieren, sondern zu akzeptieren, also
gutzuheißen und zu übernehmen“, erklärte
Professor Winterhoff. Der Staat dürfe die
Schüler im Bereich der Sexualerziehung je-
doch ausschließlich zur Toleranz anleiten,
nicht aber zur Akzeptanz unterschiedlicher

Arten von Sexualverhalten erziehen. Tole-
ranz stehe dabei für Duldsamkeit, also das
Geltenlassen fremder Überzeugungen und
Handlungsweisen; Akzeptanz hingegen ste-
he für positiven Zuspruch und drücke ein
zustimmendes Werturteil aus. „Der Staat
darf den Schülern nicht den Eindruck ver-
mitteln, dass Homo- und Heterosexualität
gleichwertig seien. Der Staat darf in der
Schule nur darauf hinwirken, dass jeder
Bürger Homosexualität toleriert – so wie je-
de andere Form legaler Sexualität auch“, er-
klärte Professor Winterhoff.

Wegen der zahlreichen Mängel ist die
Landesregierung in der Defensive. Das Bil-
dungsministerium war in der Antwort auf
eine kleine Anfrage des CDU-Abgeordneten
Volker DornquastMdL (CDU) vomOktober
2015 zu einem vernichtenden Urteil ge-
kommen: „Nach eingehender und kriti-

scher Prüfung der Materialien durch das
IQSH (Institut für Qualitätsentwicklung an
Schulen Schleswig-Holstein) ist das Bil-
dungsministerium zu dem Ergebnis gekom-
men, dass die vorliegenden Materialien in
dieser Form nicht geeignet sind, um Vorbe-
halte gegenüber Lesben, Schwulen und
Transsexuellen abzubauen, da die Materia-
lien nicht dem aktuellen Stand der Grund-
schulpädagogik und -didaktik entsprechen
und auch nicht den fachspezifischen Anlie-
gen und Standards im Heimat-, Welt- und
Sachunterricht (HWS), in dessen Rahmen
das Thema üblicherweise im Lernfeld ,Fa-
milie und ich‘ bearbeitet wird.“

In der Sitzung des Bildungsausschusses
am 14. April 2016 versuchte die Vertreterin
des Sozialministeriums zu retten, was zu
retten war. In der Sitzungsniederschrift
heißt es: „Das Bildungsministerium kom-
me zwar zu dem Schluss, dass die Materia-
lien nicht unmittelbar einsetzbar seien,
weil sie entwicklungspsychologisch nicht
der Situation von Grundschulkindern ent-
sprächen und didaktisch-methodisch nicht
richtig aufbereitet seien, lasse die Materia-
lien aber in die Erarbeitung der Fachanfor-
derungen einfließen. … die Unterrichtsma-
terialien würden indirekt angewendet.“
Professor Winterhoff weist deshalb darauf
hin, dass die neuen Fachanforderungen
dann ebenfalls verfassungs- und gesetzes-
widrig seien, wenn und soweit sie darauf
abzielen, bei den Schülern Akzeptanz hin-
sichtlich nicht-heterosexueller Verhaltens-
weisen zu erzeugen.

Die Eltern betroffener Kinder können
klagen und haben verschiedene Möglich-
keiten, sich gegen Indoktrination an der
Schule zu wehren. Der Verein Echte Tole-
ranz bietet eine Dokumentation dafür auf
seiner Homepage an. Laut Selbstbeschrei-
bung setzt sich der gemeinnützige Verein
„für den Erhalt und die Förderung der Mei-
nungsvielfalt in Deutschland ein. Er macht
sich stark für eine öffentliche Debatte, in
der alle Wertvorstellungen und Meinun-
gen, die von der Meinungs- und der Reli-
gionsfreiheit des Grundgesetzes gedeckt
sind, toleriert und nicht stigmatisiert wer-
den.“ Der Verein trete zudem „für die Ein-
haltung des verfassungsrechtlichen Neutra-
litätsgebots ein, das den Staat dazu ver-
pflichtet, sich in weltanschaulichen und re-
ligiösen Fragen seinen Bürgern gegenüber
neutral zu verhalten.“ Peter Rohling, Vor-
stand und Pressesprecher des Vereins, be-
richtete von den großen Schwierigkeiten,
einen Gutachter zu finden.

Hintergrund ist ein Aktionsplan gegen
Homophobie des Landes Schleswig-Hol-
stein, dessen Umsetzung der Landtag am
24. Januar 2014 beschloss. Die CDU ent-
hielt sich, alle anderen Parteien – SPD, Grü-

ne, Südschleswigscher Wählerverband
(SSW), Piratenpartei und FDP – stimmten
zu. „Schleswig-Holstein tritt für ein gesell-
schaftliches Klima ein, in dem Menschen
unabhängig von ihrer sexuellen Orientie-
rung und ihrem Geschlecht ein gleichbe-
rechtigtes und selbstbestimmtes Leben füh-
ren können“, erklärte das Landesparla-
ment. Und weiter: „Durch die Gleichstel-
lung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen,
Intersexuellen und Transgendern gibt sich
Schleswig-Holstein ein vielfältiges Gesicht
und tritt Diskriminierung konsequent ent-
gegen.“

Der LSVD Schleswig-Holstein wurde da-
raufhin mit der Erstellung des Aktionspla-
nes beauftragt. Er erhielt dafür 50000 Euro.
Im Vertrag wurde festgelegt, dass der LSVD
„das PETZE-Institut für Gewaltprävention
mit der Erstellung eines ,Präventionskon-
zeptes Bildung‘“ für 20000 Euro beauftragt.
Die Unterrichtsmaterialien, die das PETZE-
Institut daraufhin erstellt hat, haben für
Wirbel gesorgt und waren der Anlass für
das Rechtsgutachten. Die CDUhatte bereits
wegen der Mängel gefordert, Zahlungen an
den LSVD zurückzufordern.

Das Rechtsgutachten hat bundesweite
Bedeutung. Denn im Gutachten werden
rechtliche Grundlagen und Voraussetzun-
gen erörtert, die auch auf andere Bundes-
länder anwendbar sind.

Klar stellt das Gutachten fest: „Staatli-
che Vorgaben für die schulische Sexual-
erziehung, die Hetero-, Bi-, Homo- und
Transsexualität als gleichwertige Aus-
drucksformen von Sexualität vorgeben, ver-
stoßen gegen das verfassungsrechtliche In-
doktrinationsverbot“. Es zitiert eine Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichtes
aus dem Jahr 1972, die das Erziehungsrecht
der Eltern bekräftigt: „Der Staat muss des-
halb in der Schule die Verantwortung der
Eltern für den Gesamtplan der Erziehung
ihrer Kinder achten und für die Vielfalt der
Anschauungen in Erziehungsfragen soweit
offen sein, als es sichmit einem geordneten
staatlichen Schulsystem verträgt. … Der
Staat darf daher durch schulorganisatori-
sche Maßnahmen nie den ganzen Werde-
gang des Kindes regeln wollen.“ (BVerfGE
34, 165, 183)

Das Gutachten erklärt, dass die Eltern
„über eine weitreichende Entscheidungs-
freiheit“ verfügen, „weil weder die elterli-
chen Erziehungsziele noch die Erziehungs-
mittel und -methoden von der Verfassung
vorgegeben werden“. Sogar „die Festlegung
von Erziehungszielen, die den grundgesetz-
lichen Wertentscheidungen widerspre-
chen“, würden durch das Grundgesetz ge-
schützt (Art. 6 Abs. 2 GG).

Rechtsgutachten und Dokumentation
im Internet: www.echte-toleranz.de

Hier war er zehn Jahre im Exil: Der Schreibtisch des Schriftstellers Thomas Mann in seiner
Villa in Pacific Palisades (USA), undatierte Aufnahme. Foto: dpa

Das „wahre Schloss amMeer“ von Verkauf und Abriss bedroht
Lion Feuchtwanger, Arnold Schönberg und Aldous Huxley waren hier zu Besuch: Sorge um die Thomas-Mann-Villa in Kalifornien VON BARBARA MUNKER

Pacific Palisades, am Westrand von Los
Angeles, ist eine begehrte Adresse. Stars wie
Steven Spielberg, Arnold Schwarzenegger,
Ben Affleck und Nicole Kidman kauften
sich in dem Luxusviertel ein. Auf dem San
Remo Drive mit der Hausnummer 1550
steht seit Wochen ein Anwesen für knapp
15Millionen Dollar zumVerkauf. „Erstmals
seit über 60 Jahren auf demMarkt“, preisen
die Immobilienmakler das Objekt an, „auf
einer der begehrtesten Straßen der Pacific
Palisades Riviera“ in der „ultra-exklusiven“
Nachbarschaft.

Die Familie Mann hatte nach der Emig-
ration aus Nazi-Deutschland von 1942 an
zehn Jahre in dem Haus am San Remo
Drive gelebt. Der Schriftsteller ließ die Villa
von dem deutschstämmigen Bauhaus-
Architekten Julius Ralph Davidson bauen.
Hier schrieb er Werke wie „Joseph, der Er-
nährer“, „Doktor Faustus“ und „Der Er-
wählte“.

Die auf Luxusanwesen spezialisierte
Maklerin Joyce Rey will sich zum Verkauf
der Thomas-Mann-Villa nicht äußern. Nur
so viel teilte ihr Mitarbeiter Stephen Apeli-
an der Deutschen Presse-Agentur mit: „Die
Immobilie ist weiter auf demMarkt undwir
zeigen sie ständig.“ Allerdings nur „geeig-

neten“ Käufern, sagt Apelian, also Interes-
senten mit entsprechenden finanziellen
Mitteln. „Wird das Haus von Thomas
Mann abgerissen?“, betitelte die angesehe-
ne US-Zeitschrift „The New Yorker“ un-
längst einen Beitrag. Das Haus steht nicht
unter Denkmalschutz. Der künftige Besit-
zer könnte mit der Abrissbirne anrücken
und das Grundstück neu bebauen.

Das wollen die mehr als 2500 Unter-
stützer einer Online-Petition der Gesell-
schaft für Exilforschung, darunter viele Au-
toren, Verleger und Künstler, an der Spitze
Literatur-Nobelpreisträgerin Herta Müller,
verhindern. Sie fordern die Bundesrepublik
auf, das Haus zu erwerben und zu einem Er-
innerungs- und Begegnungsort auszu-
bauen. Der Ausgang ist ungewiss. Aus der
Bundesregierung hieß es kürzlich nur, eine
mögliche Übernahme werde „ergebnisof-
fen“ geprüft. Auch wurde darauf verwiesen,
dass die Bundesrepublik in Los Angeles mit
der Villa Aurora bereits über eine kulturelle
Begegnungsstätte verfügt. Thomas Mann
nannte die nur wenige Meilen entfernte im
spanischen Stil gebaute Villa Aurora „ein
wahres Schloss am Meer“. Er war mit ande-
ren Emigranten häufig in dem Haus des
Schriftstellers Lion Feuchtwanger und des-

sen Frau Marta zu Gast. Es war ein Treff-
punkt prominenter Nazi-Flüchtlinge, unter
ihnen Bertolt Brecht, Arnold Schönberg,
Kurt Weill, Theodor Adorno und Albert

Einstein. Auch Aldous Huxley und Charlie
Chaplin schauten vorbei. Pacific Palisades
wurde zum „Weimar am Pazifik“. Seit 1995
ist das Haus eine Stätte der Begegnung und

des deutsch-amerikanischen Kulturaustau-
sches. Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr
1958 hatte Marta Feuchtwanger das Anwe-
sen der University of Southern California
(USC) übertragen. Als sie 1987 starb, mach-
ten sich in Deutschland zahlreiche Persön-
lichkeiten des öffentlichen Lebens für den
Erhalt des Exil-Kulturdenkmals stark. Für
1,9 Millionen Dollar wurde die baufällige
Residenz der USC abgekauft. Deutlich we-
niger als die knapp 15 Millionen Dollar, die
der Käufer der Thomas-Mann-Villa aufbrin-
gen muss.

1952 zog Mann mit seiner Familie nach
Europa zurück, in die Schweiz. Der kalifor-
nische Anwalt Chet Lappen und seine Frau
Jon erstanden das Haus in Pacific Palisades.
Im Jahr 2005 – dem 50. Todesjahr von Tho-
mas Mann – erzählte das Ehepaar der Deut-
schen Presse-Agentur, dass häufig Fremde
an der Tür klingeln würden. „Bei uns kom-
men Besucher aus aller Welt vorbei, die
Thomas Manns Exil-Adresse aus seinen Ta-
gebüchern kennen“, sagte die Hausbesitze-
rin damals.

Zudem äußerte sie den Wunsch, dass
auch Manns früheres Wohnhaus – wie die
Villa Aurora – als Kulturzentrum für die
Nachwelt erhalten bliebe.


