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Hessen:  

Wird Rot-Rot-Grün Vollstrecker von CDU-Genderlehrplan? 

von Mathias von Gersdorff 

Quelle: Newsletter von AKTION KINDER IN GEFAHR vom 02.01.2017 

Der Vorsitzende der hessischen SPD, 

Thorsten Schäfer-Gümbel, ist offen für 

eine Koalition mit der Linkspartei nach der 

nächsten Landtagswahl. Sein primäres 

politisches Ziel ist eine Landesregierung 

"jenseits der Union". 

Damit stünde einer rot-rot-grünen Koalition 

in Hessen nichts mehr im Wege. 

Was das für die Bildungspolitik bedeutet, 

kann man sich leicht ausmalen:  

 Die CDU hat im Spätsommer 2016 

das radikalste Gender-Lehrprogramm 

Deutschlands für die Schulen 

erlassen. 

 
Hessens SPD Chef Thorsten Schäfer Gümbel, 

Foto www.spd-hessen.de 

Aufgrund der anhaltenden Proteste ist es aber gut möglich, dass die Implemen-

tierung in der restlichen Legislaturperiode relativ moderat ausfällt. Diese Zurück-

haltung könnte von kurzer Dauer sein:  

Sollte Rot-Rot-Grün die Macht nach den nächsten Wahlen in Hessen übernehmen, 

bräuchte die neue Landesregierung lediglich den neuen "Lehrplan zur Sexual-

erziehung" von CDU-Kultusminister Ralph Alexander Lorz vollumfänglich in die 

Praxis umzusetzen, um aus den Schulen wahre Gender-Indoktrinationsstätten zu 

machen.  

→ Rot-Rot-Grün würde somit zum Vollstrecker einer Gender-Revolution werden, 

deren Grundlagen die CDU zuvor gelegt hat. 

Wenn man allein diese Gefahr in Betracht sieht, erkennt man, wie falsch, verant-

wortungslos und kinder- und familienfeindlich CDU-Kultusminister Ralph Alexander 

Lorz gehandelt hat, als er seinen Gender-Lehrplan in Kraft gesetzt hat. 

Der einzige Ausweg der CDU, um diese Gefahr zu bannen, ist es, diesen Lehrplan 

einzustampfen. Die Christdemokraten sollten endlich die Kritik von Eltern, katholi-

scher Kirche, Familienorganisationen etc. ernst nehmen. Die Christdemokraten 

sollten endlich die Gefahren erkennen, die der neue Lehrplan in sich birgt. Lorz´ 

Gender-Lehrplan ist eine tickende Zeitbombe. 

Mit seinem, neuen, absurden und unnötigen "Lehrplan zur Sexualerziehung" hat 

CDU-Kultusminister Lorz den Schulfrieden in Hessen zerstört und die Eltern in 

Alarmbereitschaft versetzt.  

http://www.spd-hessen.de/
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► Ministerpräsident Volker Bouffier muss schnell einlenken: Lorz´ Gender-Lehrplan 

muss weg! 

► Der neue "Lehrplan zur Sexualerziehung" für Hessen muss gestoppt 

werden!  

Bitte helfen Sie uns und nehmen Sie an dieser wichtigen Petition der Aktion "Kinder 

in Gefahr" teil. Bitte beteiligen Sie sich an diesem Protest mit Ihrer Unterschrift und 

der Verbreitung unserer Petition an den Ministerpräsidenten Volker Bouffier: 

 http://www.aktion-kig.de/kampagne/petition_hessen_2.html 

 

 

http://fpec.acemlnb.com/lt.php?s=05e562c0f0218ea7eefbaa95c581b465&i=833A1473A126A56482

