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Presseaussendung: 

Sexualerziehungserlass von BMn Heinisch-Hoschek 

Ideologie vor christlichen Werten 
 
Die Bundesleitung der Christlichen Lehrerschaft Österreichs (CLÖ) und deren Landesvertre-
tungen (insg. 23.000 Mitglieder) sprechen sich sehr deutlich gegen das Inkrafttreten des Sexua-
lerziehungserlasses aus. Es kann nicht sein, dass Elternrechte gerade bei so sensiblen Themen 
wie der Sexualerziehung, massiv eingeschränkt werden. Man liest deutlich ideologische Vorstel-
lungen von Erziehung heraus. Der sorglose Umgang mit Werten ist z.B. durch die Bestrebungen 
der totalen Abschaffung des biologischen Geschlechts und jeglicher natürlicher Geschlechterrol-
len wahrzunehmen. Auch das klassische Familienbild wird sukzessiv aufgelöst.  
 
1. Die Rechte der Elternschaft bzw. der Erziehungsberechtigten unserer Kinder und Jugendli-

chen werden in diesem Erlass, beginnend mit dem Kindergartenbesuch, wohlüberlegt über-
gangen. Diese Vorgehensweise ist mit einer erziehlichen Entmündigung des privaten Eltern- 
und Erzieherrechts gleichzusetzen und als erster Schritt zu einer zwangsweise verstaatlich-
ten Kindererziehung zu betrachten. 

 

2. Dem Inhalt des Erlasses in dieser Form ist eindeutig die Absicht des Gender-Mainstreams 
und deren Vertreter herauszulesen, in dessen Bestrebungen die totale Abschaffung des bio-
logischen Geschlechts und jeglicher natürlicher Geschlechterrollen steht. Infolgedessen soll 
auch das klassische Familienbild sukzessive aufgelöst werden. 
„Wenn es nach der Gender-Ideologie keine grundlegenden Unterschiede zwischen Mann 
und Frau gibt, erübrigt sich der Kampf um mehr Rechte für Mann und Frau.“1) 

 

3. Was die Abschaffung des biologischen Geschlechts in der heiklen Entwicklungsphase von 
Kindern und Jugendlichen bewirkt, können uns Psychologen genau erklären. 

 

a) Der emanzipatorische Erziehungswissenschaftler Hans-Jochen Gamm:  
„Wir brauchen die sexuelle Stimulierung der Schüler, um die sozialistische Umstruktu-
rierung der Gesellschaft durchzuführen …Kinder, die sexuell stimuliert werden, sind 
nicht mehr erziehungsfähig, die Zerstörung der Scham bewirkt die Enthemmung auf allen 
anderen Gebieten, eine Brutalität und Missachtung der Persönlichkeit der Mitmenschen.“ 
 (Zit. nach FAZ, 30.01.2014) 

 

b) „Der Verlust des Schamgefühls ist das erste Zeichen von Schwachsinn. … Kinder, die 
sexuell stimuliert werden, sind nicht mehr erziehungsfähig … Die Zerstörung der Scham 
bewirkt eine Enthemmung auf allen anderen Gebieten, eine Brutalität und Missachtung 
der Persönlichkeit des Mitmenschen”.   (Sigmund Freud (1905) Ges. Werke VII, S. 149) 

 
Die Christliche Lehrerschaft Österreichs und deren Mitglieder achten andere Lebensformen 
und Lebensplanungen, sind aber gegen Auflösungsversuche und jedwede Ab-Wertung der Fa-
milie und deren ihr fundamental grundgelegten Erziehungsrechte sowie einem staatlicherseits 
genehmigten, experimentellen „sexuellen Missbrauch“ der Kinder und Jugend.  
Der Erlass wurde im Vorfeld nicht kommuniziert und kann in seiner aktuellen Form nicht befolgt 
werden. 

Die Bundesleitung der CLÖ und deren Landesvereine 
im Namen ihrer Mitglieder 

                                                 
1)  Gabriele Kuby, „Die globale sexuelle Revolution – Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit“, 2006, ISBN 978-3-86357-032-3 


