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Frauen haben heute in Europa und in Deutschland so viele
Möglichkeiten ihr Leben zu gestalten wie nie zuvor. Die Forderungen der frühen Kämpferinnen um Gleichberechtigung
sind längst selbstverständlicher Teil unserer politischen Kultur
geworden. Das Wahlrecht für Frauen ist mittlerweile über
hundert Jahre alt. Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts
war Frauen vielerorts der Zugang zum Studium möglich.
1958 wurde in der Bundesrepublik das Letztentscheidungsrecht des Ehemanns gestrichen. Seit 1976, in der DDR
schon vier Jahre früher, können Frauen in den ersten zwölf
Wochen der Schwangerschaft entscheiden, ob sie abtreiben oder ihr Kind behalten wollen.

Die Gleichberechtigung ist erreicht.
Warum an all diese historischen Fakten erinnern? Nun, die Forderungen
nach Gleichberechtigung, mit denen die historische Frauenbewegung
auftrat, sind in unserer Gesellschaft längst erfüllt. Die frühen Feministinnen haben viel geleistet, und wir können uns auch als AfD-Frauen in
den genannten Punkten auf ihr Erbe berufen. Diese spiegeln einen breiten gesellschaftlichen Konsens wider – der Feminismus hat spätestens
seit den 1980er Jahren seine Ziele erreicht und ist längst in der Mitte
der Gesellschaft angekommen. Frauen werden darüber hinaus immer
noch mit eigenen umfangreichen Förderprogrammen weiter unterstützt.
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Statt der Anerkennung unterschiedlicher weiblicher Lebensentwürfe
ist aber gerade durch diese Erfolge ein enormer Druck auf Frauen
entstanden, ihr Leben einseitig an wirtschaftlichen und karrierebedingten Anforderungen zu orientieren. Frauen, die sich für ein klassisches Familien- oder ein Teilerwerbsmodell entscheiden wollen, werden
besonders von ihren „Schwestern“ schlecht gemacht und ihre Lebensentwürfe abgewertet. Man muss sich aber deutlich machen, dass diese
Frauen die Mehrheit stellen, denn allem feministischen Getrommel zum
Trotz möchte die Mehrheit der Frauen Zeit und finanzielle Sicherheit für
Kinder und Familie.
Die Ungleichbehandlung weiblicher Lebenswünsche muss ein Ende
haben – wir verlangen, dass die Gesellschaft allen Frauen eine echte
Wahlmöglichkeit bietet und ihre Entscheidungen respektiert. Dafür setzen sich Frauen und Männer in der AfD gemeinsam ein. Mit hundert
Jahre alter Feminismusrhetorik ist es nicht mehr getan – die neue Lage
erfordert neue Antworten.

Fazit:
Der Feminismus hat seine wesentlichen Ziele erreicht
und hat sich damit als solcher überflüssig gemacht.
Wir brauchen neue Konzepte für ein gerechtes,
positives und liebevolles Zusammenleben von Männern
und Frauen.
3

Wo bleibt die Demokratie?
Hier stellt sich natürlich die Frage, wer definiert, was gesellschaftlich
erwünscht ist. Im Fall der Geschlechterpolitik sind das relativ kleine Interessengruppen, die beanspruchen, die Standards zu setzen und die mit
Hilfe der Medien die Politik erfolgreich vor sich hertreiben.1

Fazit:
De facto handelt es sich also um
Gleichmacherei: Statt gleichen
Ausgangschancen sollen gleiche
Ergebnisse erzwungen werden.

– pixabay.com

Die Protagonisten der Gender-Lobby machen daraus kein Geheimnis:
Die Gender-Professorin Sabine Hark formulierte es ganz offen so: Es ist
„eben nicht nur eine ideologische Rede, wenn die AfD und entsprechende andere Kräfte sagen: Die in Brüssel sagen uns jetzt, wie wir
unsere Beziehung leben sollen und wie wir unsere Kinder erziehen
sollen usw. Das ist ja in der Tat so.“2 Von einem demokratischen Prozess ist hier nicht viel zu merken.3 Sind Sie jemals gefragt worden, ob
Sie Gleichstellungpolitik wünschen?
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Die Gleichberechtigung ist also erreicht, denn Rechte, die nur Männern
vorbehalten waren, gibt es in Deutschland längst nicht mehr. Wenn
fehlende Gleichberechtigung beklagt wird, ist eigentlich etwas ganz
Anderes gemeint: Mittlerweile hat der Begriff „Gleichstellung“ den zuvor gängigen Begriff der „Gleichberechtigung“ schleichend abgelöst.
Im Alltag werden beide häufig als gleichbedeutend aufgefasst. Das
ist allerdings falsch. „Tatsächlich ist im Grundgesetz an keiner Stelle
von sog. ‚Gleichstellung‘ die Rede. Vielmehr fordert das Grundgesetz
die Gleichberechtigung, nicht die Gleichstellung. Gleichberechtigung
bedeutet die Gewähr gleicher Chancen bei erstens völliger Wahlfreiheit und zweitens Ergebnisoffenheit. Gleichstellung hingegen bedeutet
Ergebnisgleichheit, unter Ignoranz oder sogar Missachtung gleicher
Chancen.“ (Prof. Günter Buchholz) Alle genießen gleiche Rechte – und
damit hat es sich. Weitere Beeinflussungen „von oben“, also durch Politik und Verwaltung, sind mit Gleichberechtigung nicht vereinbar. Keine
Gruppierung, in unserem Fall kein Geschlecht, wird bevorzugt. Ganz
anders dagegen im zweiten Fall: „Gleichstellung“ wird definiert als ein
„Prozess“ oder eine „Methodik“ – angeblich von der ganzen Gesellschaft gewünschte Resultate werden aktiv herbeigeführt.
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Männer und Frauen sind nicht gleich
Zu behaupten, Männer und Frauen wären gleich, ist daher eine Illusion,
die beiden Seiten schadet. Körperliche Unterschiede bedingen, immer
im Durchschnitt betrachtet, auch seelische Unterschiede – und damit
ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Diese können nur ernst genommen
werden, wenn die Existenz von Unterschieden Anerkennung findet,
statt geleugnet zu werden. In Norwegen, einem der egalitärsten Länder der Welt, hat sich gezeigt, dass die Geschlechter, je mehr Wahlmöglichkeiten bestehen, umso stärker in Richtung auf eine klassische
Berufswahl zielen.5

Grafik Hintergrund: icon0.com – pexels.com

In den Naturwissenschaften dagegen nimmt die Wahrnehmung der
körperlichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu. „Allmählich
wird klar: Vom Immunsystem bis zu Magensäuregehalt – Männer und
Frauen unterscheiden sich in weit mehr als nur ihren Geschlechtsorganen und ein paar Hormonen. Die Unterschiede sind nicht unerheblich
und begünstigen einmal die Männer und ein anderes Mal die Frauen.
Gesellschaftlich betrachtet ist eine solche Erkenntnis geradezu anachronistisch. In der Medizin wächst gerade jetzt das Bewusstsein für die
Geschlechtsunterschiede − und die Einsicht, dass sie mitunter über Tod
und Leben entscheiden. Daran, dass diese Unterschiede bislang kaum
berücksichtigt wurden, krankt die gesamte medizinische Versorgung
von der Hausarztpraxis bis zur Universitätsklinik. Ein unbemerktes Problem, man könnte auch von einem geräuschlosen Skandal sprechen,
heißt es etwa bei „Zeit Online“. 4
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Auch die Rede über die Gleichheit der Geschlechter arbeitet mit einer
solchen stillschweigenden Gleichsetzung ganz verschiedener Inhalte.
Etablierte Medien und Politik versucht unausgesetzt, Frauen und Männern einzureden, sie wären gleich.

Fazit:
Die AfD respektiert die Unterschiede zwischen den
Geschlechtern. Männer und Frauen sind keine Kopien
voneinander. Sie sind nicht gleich, sondern verschieden
und gleichwertig. Und das ist gut so!
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denken beim Anblick eines Küchenmessers nicht mehr nur ans Petersilie-Hacken… Es bleibt den Opfern gar nichts anderes übrig, als selbst
zu handeln. Und da muss ja Frauenfreude aufkommen, wenn eine zurückschlägt. Endlich!“7

In der Broschüre „Gender raus“, die die „Heinrich-Böll-Stiftung“ und
die „Rosa-Luxemburg-Stiftung“ gemeinsam herausgegeben haben,
wird der AfD die Behauptung „Feminismus ist Männerhass“ unterstellt.6
Das sagt die AfD zwar nirgendwo, aber leider gibt der neuere Feminismus zu einer solchen Kritik durchaus Anlass und die Gesellschaft
akzeptiert das widerstandslos. So hat Twitter feministische Hashtags
wie #Killallmen („Tötet alle Männer!“) und #MenareTrash („Männer
sind Abfall“) nicht etwa gesperrt, sondern hunderttausendfach verbreitet. Auch #MeToo war eine Kampagne, die systematisch Misstrauen
zwischen den Geschlechtern erzeugt und Männer verallgemeinernd als
Gewalttäter und Vergewaltiger hingestellt hat.
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Hass auf Männer existiert!
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Fazit:
Ein Feminismus, der sich auf die Fahnen
schreibt, die Beziehungen zwischen Männern
und Frauen zu zerstören, ist nicht nur
männer-, sondern auch frauenfeindlich!
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Zum Männerhass wird dabei aus manchen feministischen Kreisen ganz
direkt aufgerufen. So machte 2020 eine junge Französin mit dem Buchtitel „Moi les hommes, je les déteste“ („Ich hasse Männer“) Furore. Und
sie ist keineswegs die einzige. Von den Mainstream-Medien werden
solche Werke ernst genommen, wohlwollend besprochen und verbreitet. Männerhass ist in unserer Gesellschaft keineswegs ein Karrierehindernis: So konnte Alice Schwarzer (Bild links) über eine Amerikanerin, die ihrem schlafenden Mann den Penis abgehackt hatte, schreiben:
„Eine hat es getan. Jetzt könnte es jede tun. Der Damm ist gebrochen,
Gewalt ist für Frauen kein Tabu mehr… Amerikanische Hausfrauen

Aber warum sollte Männerhass für Frauen dadurch ein Problem darstellen? Werden sie und ihre Interessen nicht besonders leidenschaftlich verteidigt? Nein: Eine andere französische Feministin,
Alice Coffin, bringt die Absichten ganz drastisch auf den Punkt:
Es geht darum, Männer aus dem Leben von Frauen zu „eliminieren“.8 Und das ist für die Mehrzahl der Frauen, die Männer
nicht eliminieren, sondern mit ihnen zusammenleben wollen,
kein konstruktives Angebot.
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Davon kann keine Rede sein, vielmehr will die AfD eine echte Wahlmöglichkeit für Frauen. Hierüber gibt es klare Aussagen im AfDGrundsatzprogramm. „Eltern kleiner Kinder ist der gesellschaftliche,
finanzielle und arbeitsmarktliche Druck zur doppelten Berufstätigkeit
zu nehmen. Wir brauchen eine tatsächliche Wahlfreiheit ohne eine
Diskriminierung elterlicher Betreuung.“ „Die Wirtschaft will Frauen als
Arbeitskraft. Ein falsch verstandener Feminismus schätzt einseitig Frauen im Erwerbsleben, nicht aber Frauen, die Mutter und Hausfrau sind.“
Das „politische Leitbild der voll erwerbstätigen Frau“ darf nicht mehr
das einzige sein. Es ist kein Zufall, dass viele Frauen Teilzeit arbeiten.
Sie tun das, weil sie es wollen und weil die Betreuung ihrer Kinder einen
Wert für sie darstellt. Darüber hinaus stellt dieses Engagement der Mütter für ihre Kinder aber auch einen Wert für die gesamte Gesellschaft
dar. Die Alternative für Deutschland fordert deshalb mehr Anerkennung für die mütterliche Erziehungsarbeit. Die sächsische AfD unterstreicht das mit ihrer Forderung nach einem Babybegrüßungsgeld in
Höhe von 5000,- Euro. Zudem will die AfD Sachsen das Landeserziehungsgeld deutlich erhöhen: „Die bisherigen, niedrigen Einkommensgrenzen entfallen, so dass deutlich mehr Eltern als bisher Anspruch
erhalten. Die Bezugsdauer endet erst mit dem dritten Lebensjahr des
Kindes, nicht schon nach einem Jahr.“9
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Fazit:
Die AfD will echte Wahlfreiheit für Frauen
und keinen Zwang.
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Das ist falsch. Die Alternative für Deutschland macht sich auch für eine
Verbesserung der Lage Alleinerziehender stark. Was sie wirklich anstrebt, steht in ihrem Grundsatzprogramm. Dort heißt es:
„Die Anzahl Alleinerziehender mit minderjährigen Kindern nimmt in
Deutschland stetig zu, obwohl dieses Lebensmodell in der Regel gravierende Nachteile für alle Beteiligten, insbesondere aber für die betroffenen Kinder mit sich bringt… Die AfD strebt eine stärkere Anerkennung
der Leistungen von Eltern im Steuer-, Sozialversicherungs- und Rentenrecht an. Dadurch werden neben den zusammenlebenden Familien
auch Alleinerziehende und Unterhaltzahlende besser vor Armut geschützt.“ Laut Statistischem Bundesamt waren in Deutschland 2019
ganze 2,2 Millionen Mütter alleinerziehend – jedoch nur 407.000
Väter. Von den seitens der AfD angestrebten Anerkennungen für Alleinerziehende würden also sehr viele alleinerziehende Frauen profitieren!

Die Familie als Leitbild
Das Leitbild der AfD ist freilich die Familie, die sich seit Jahrhunderten
als stabile Grundlage der Gesellschaft bewährt hat. Die AfD wendet
sich daher „entschieden gegen Versuche von Organisationen, Medien
und Politik, Einelternfamilien als fortschrittlichen oder gar erstrebenswerten Lebensentwurf zu propagieren. Der Staat sollte stattdessen das
Zusammenleben von Vater, Mutter und Kindern durch finanzielle und
andere Hilfen in Krisensituationen stärken.“
Eltern, ob alleinerziehend oder nicht, sind Menschen, die unserer Gesellschaft eine Zukunft geben. Ihre Unterstützung ist ein zentrales Anliegen der Partei.
12

Fazit:
Vor allem Frauen sind Alleinerziehende. Die AfD will
sie, ebenso wie alleinerziehende Männer, besserstellen.
Ihr zentrales Ziel der Familienförderung bleibt davon
unberührt.
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Geschlechter sind kein Konstrukt!

Gender, Gender, Gender – ein Begriff, dem man nicht ausweichen
kann. Was bedeutet er aber genau? In der heutigen Bedeutung geht
er auf einen britischen Sexualwissenschaftler der 1950er Jahre zurück
und bezeichnet das „soziale Geschlecht“, also die Rollen, die Mann
und Frau in der Gesellschaft spielen.
Allerdings wird diese banale Unterscheidung von Anfang an als politischer Kampfbegriff verwendet. Die Existenz von Geschlechtsrollen
(die niemand bestritten hatte) wird in die Behauptung verkehrt, Geschlecht wäre eine Erfindung zum Zweck der Unterdrückung. Die
Literaturwissenschaftlerin Jutta Osinski schreibt ganz explizit, dass
der Begriff Gender eingeführt wurde, „um jede Annahme über ein
möglicherweise naturbedingtes Wesen der Geschlechter zu verhindern.“ Die Unterscheidung von „sex“ und „gender“ ist also von ihrem
Auftauchen in den neueren Sozialwissenschaften an dem politischen
Zweck untergeordnet, jede biologische Voraussetzung zu leugnen.
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Mit dem Feminismus und den Interessen von Frauen steht die Gender-Theorie daher von Anfang an in Widerspruch: In Kulturen, in denen Frauen
immer noch unterdrückt und diskriminiert werden, geschieht dies
aufgrund ihres biologischen Frauseins, nicht aufgrund einer „Rolle“.
Steinigung und weibliche Genitalverstümmelung sind leider in einigen
Teilen der Welt nach wie vor Realität. Gender-Theorien sind daher zwar
vordergründig anziehend für Menschen, die ihre Geschlechtsrolle oder
ihren Körper ablehnen, aber im Interesse von Frauen sind sie letztlich
nicht.

Fazit:
Gender-Theorien missachten den Körper und
damit einen wichtigen Teil der Lebenswirklichkeit von Frauen. Sie nehmen damit Frauen im
wahrsten Sinn des Wortes „nicht für voll“. Wir
sagen: Frauen sollen sich ihr Geschlecht nicht
rauben lassen!
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SELBSTBEWUSSTE
FRAUEN BRAUCHEN
KEINE QUOTE!
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Genderwahn gegen die Mehrheit

Im Zusammenhang mit der neuen Gleichstellungspolitik taucht die Forderung nach einer eigenen Methode für dieses politische Programm
auf – eben das „Gender Mainstreaming“. Dieses stellt tatsächlich die
Radikalisierung der „Gleichstellung“ dar.
Der Ursprung des Begriffs ist entlarvend: Ursprünglich stammt der Ausdruck „Mainstreaming“ aus der Sonderpädagogik und wird dort im
Sinne des „zeitweiligen gemeinsamen Unterricht(s) von behinderten
und nicht-behinderten Schülern“ (dict.cc) benutzt. Das Frausein wird
also aufgefasst wie eine Behinderung.
Als Substantiv bedeutet „Mainstream“ Hauptströmung, Hauptrichtung,
Mehrheitsmeinung, verweist also auf alles, was in den Köpfen einer
Mehrheit fest verankert ist. Beim Gender Mainstreaming geht es also im
Klartext darum, Minderheitenmeinungen zum Thema Geschlecht und
Lobbyinteressen zum Mainstream zu machen. Keineswegs geht es darum, „bei allen Entscheidungen die unterschiedlichen Auswirkungen auf
Männer und Frauen in den Blick zu nehmen“, wie das BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) in seinem Programm-Artikel „Strategie: Gender Mainstreaming“ verharmlosend
schreibt. Es handelt sich von vornherein um eine ohne Einbindung der
Mehrheitsbevölkerung und gegen deren Lebensweise, speziell gegen
die Familie, gerichtete Form der Politik. Letztlich ist Gender Mainstreaming damit ein undemokratisches, oder zumindest ein demokratisch
mangelhaft legitimiertes Instrument.
18

Das wird auch ganz offen zugegeben, denn Gender Mainstreaming
wird als ein sogenannter Top-Down-Ansatz bezeichnet. Dabei sind
staatliche Institutionen wie Universitäten und Ministerien oder internationale wie die EU und die UN die Akteure, die bestimmen, was geschieht. Dem Konzept „Gender“ widmen sich derzeit 213 Lehrstühle
im deutschsprachigen Raum.10 Die EU verabschiedete ihr GenderMainstreaming-Konzept bereits 1996. Ein Jahr später „bestätigt der
Vertrag von Amsterdam die Bedeutung der Förderung der Geschlechtergleichstellung“ und schreibt die „Verpflichtung (sic!) zu Gender
Mainstreaming fest.11 Bereits ein Jahr zuvor verpflichteten sich 189
UN-Unterzeichnerstaaten auf der Weltfrauenkonferenz in Peking, die
Gleichstellung der Geschlechter in allen gesellschaftlichen Bereichen zu
fördern. Die Bürger wurden dagegen niemals gefragt, ob sie Eingriffe
in das Verhältnis der Geschlechter überhaupt wünschen…

Fazit:
Der Staat, die EU und die UN greifen beim Gender
Mainstreaming von oben nach unten aktiv in die
Geschlechterverhältnisse ein, statt freien Bürgern
zu überlassen, wie sie leben wollen.
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Geschlechterquoten, im Normalfall de facto Frauenquoten, sind eines
der wichtigsten Instrumente im Instrumentenkasten des Gender Mainstreamings. Das „Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung“ (DIW)
definiert den Begriff der (Frauen)quote so: „Eine Geschlechterquote ist
eine Vorgabe, die festlegt, dass Frauen beziehungsweise Männer zu
einem bestimmten Mindestanteil in Gremien wie Vorstand oder Aufsichtsrat von an die Quote gebundenen Unternehmen vertreten sein
müssen.“12
„In Deutschland gilt schon seit 2016 für die Aufsichtsräte von börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen eine verbindliche
Geschlechterquote von 30 Prozent. Sie betrifft gut 100 Unternehmen
und muss im Zuge der Neubesetzung von Aufsichtsratsposten umgesetzt werden. …Das „Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von
Frauen und Männern an Führungspositionen“ (FüPoG) verpflichtet in
Deutschland außerdem etwa 3500 börsennotierte oder mitbestimmte
Unternehmen, sich Zielgrößen zur Erhöhung des Frauenanteils in Aufsichtsräten, Vorständen und obersten Managementebenen zu setzen.“13

Quote bedeutet Zwang
Eine weitere Studie des DIW stellt fest, dass bei der Einführung der
Quote nur harte Sanktionen zum gewünschten „Erfolg“ führen.14 Im
Januar 2021 beschloss das Bundeskabinett denn auch eine Mindestanzahl von Frauen für deutsche Vorstände.15
20

Also Zwang, Zwang, Zwang, wohin man blickt. Die Frauenquote ist so
„beliebt“, dass es ohne offenbar gar nicht geht. Allerdings: In Malta,
Zypern und verschiedenen osteuropäischen Ländern gibt es gar keine
Geschlechterquoten und noch nicht einmal Empfehlungen. Trotzdem
werden Frauen dort nicht unterdrückt.
Das bedeutet: Die Quote ist kein Schicksal, auch wenn uns das in
den langen Debatten darüber immer wieder suggeriert worden ist.
Es ist nicht die Aufgabe der Regierung festzulegen, wie viele Frauen in
den Chefetagen der großen Unternehmen sitzen. In Sachsen sind bereits 30 Prozent der Unternehmensvorstände Frauen – und das ganz
ohne Quotenregelung.16
Und schließlich: Die Quote bringt der Mehrzahl berufstätiger Frauen,
die nicht in Gremien vertreten ist und dort auch nicht hinwill, gar nichts.
Auch wohlwollende Betrachter mussten zugeben, dass die Quote für
Frauen mit Nachteilen verbunden ist: So sinkt zum Beispiel die Einschätzung der Kompetenz bei Frauen, die als „Quotenfrauen“ gelten,
rapide.

Fazit:
Eine Geschlechterquote ist demokratisch mangelhaft
legitimiert und wertet Frauen insgesamt ab: Denn die
Vorstellung, dass Frauen sich ohne den Staat nicht
durchsetzen können, ist falsch und diskriminierend.
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verändern. In das durch das Grundgesetz geschützte Persönlichkeitsrecht wird damit eingegriffen. Die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag hat daher 2020 einen Antrag an die Landesregierung gestellt, in
der offiziellen Kommunikation auf solche Formen zu verzichten.17

Die absurden Regelungen der sogenannten „geschlechtergerechten
Sprache“ sind keineswegs die harmlose Spinnerei, nach der sie aussehen. Das wird klar, wenn man sich einmal die umstrittene Broschüre
der Stadt Hannover zur „geschlechtergerechten Verwaltungssprache“
anschaut. Dort heißt es ausdrücklich, Anreden mit „Herr“ oder „Frau“
seien zu vermeiden und das Gender-Sternchen diene dazu, den „Geschlechterdualismus“ „gezielt“ aufzuheben. Also alle bunt und glücklich? „Inklusiv“, das heißt alle an Bord?

Fazit:
Es geht hier nicht primär um Grammatik oder um
guten Schreibstil: Die Tatsache, dass es zwei aufeinander
bezogene Geschlechter gibt, soll geleugnet werden.

Grafik Hintergrund: icon0.com – pexels.com

Mitnichten. Während die Sternchen suggerieren, „alle“ „Geschlechter“
vom diversen über das intersexuelle bis zum selbstdeklarierten transsexuellen abgedeckt zu haben, kommen – ausgerechnet − „Männer“
und „Frauen“ nicht mehr vor. Auch der Entdeckerin der „feministischen
Linguistik“, Luise Pusch, ist das aufgefallen: Sie beklagte im Interview
mit der „Welt“, dass „Frauen sich nur als Anhängsel wiederfinden“.
Das gilt allerdings auch für Männer, und es gilt für alle binären (zweiwertigen) sexuellen Orientierungen, also auch für homosexuelle Männer und Frauen. Sie alle (und das eine klare Mehrheit der Bevölkerung sein) sind in einem Schreibsystem, das von einer nicht-binären
Welt der Geschlechter ausgeht, nicht repräsentiert! Die Schreibung mit
Sternchen und Unterstrichen ist also weder „inklusiv“ noch „bunt“
und schon gar nicht „geschlechtergerecht“. Ziel ist es, ohne jeden
demokratischen Auftrag das Geschlechterverständnis der Mehrheit zu
Fotos:
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Auf Betreiben der Grünen, der Linken und der FDP soll das Transsexuellengesetz durch ein sogenanntes „Selbstbestimmungsgesetz“ ersetzt
werden. Die erste Lesung fand bereits im Juni 2020 statt. Was aber
bedeutet das konkret für Frauen? Beim Selbstbestimmungsgesetz geht
es um eine Änderung des Personenstandsgesetzes: Künftig sollen „alle
Menschen eine Erklärung zur Geschlechtsangabe und Vornamensführung bei einem Standesamt abgeben können“ (Deutscher Bundestag,
Drucksache 19/19755, Gesetzentwurf Bündnis 90/DIE GRÜNEN).
Das bedeutet, jeder Mann, der sich selbst als Frau empfindet, kann
sich dann in Zukunft, ohne ärztliche und psychologische Beratung in
Anspruch nehmen zu müssen, sofort als Frau registrieren lassen. Das
soll auch für Kinder gelten, die das 14. Lebensjahr vollendet haben. Sogar noch jüngere (!) Kinder sind betroffen: Für sie soll ihr gesetzlicher
Vertreter die Erklärung abgeben.

Der Blick in die USA schockt.
Das wirft auch für Frauen eine Reihe von Problemen auf, denn es würde bedeuten, dass Männer, die weder hormonell noch operativ an ihr
neues Geschlecht angepasst wurden, ganz legal Zutritt zu Schutzräumen erhalten, die zu Recht für Frauen ausgewiesen sind. Es stellt sich
hier die Frage nach dem Zwang zur gemeinsamen Nutzung öffentlicher Toiletten, der Unterbringung dieser Männer auf gynäkologischen

24

Stationen, im Krankenhaus, in Frauengefängnissen usw. Dazu kommt
die Zerstörung des Frauensports, da Männer unter Frauennamen nunmehr gegen Athletinnen konkurrieren können.
Das ist weit hergeholt? Nein, denn in den Vereinigten Staaten und in
Großbritannien sind all diese Probleme bereits ganz real, und haben
teilweise zu wütenden Protesten sowohl von konservativen Frauen als
auch von radikalen Feministinnen geführt. In Großbritannien wurde
die Reform des sog. „Gender Recognition Act“, mit der ebenfalls ein
Geschlechtswechsel per Eintragung auf dem Standesamt eingeführt
werden sollte, gestoppt.18
Jenseits dieser sensiblen Bereiche sind vor allem junge
Frauen von der Verharmlosung der Konsequenzen eines
Geschlechtswechsels betroffen. International ist die Anzahl
besonders von Mädchen, die zu Männern werden wollen,
enorm angestiegen.19 Das Bewusstsein für die Notwendigkeit,
lebenslang Hormone einzunehmen zu müssen, die den heranwachsenden Körper irreversibel schädigen, ist dabei kaum
ausgeprägt, obwohl mittlerweile Berichte von sogenannten
„detransitioners“ vorliegen, also verzweifelten Menschen, die
ihren Geschlechtswandel rückgängig machen woll(t)en, was
häufig nicht mehr möglich ist.

Fazit:
Frauensport ist für Frauen und Mädchen da.
Frauenräume sind sicher zu halten, junge Frauen
müssen aufgeklärt, geschützt und gestützt werden.

NDdSt4

tos/ThXxR

.com/pho

lash
www.unsp

25

Grafik: © ivector – stock.adobe.com

Es sollte deutlich geworden sein: Die AfD hat eine höhere Meinung von
Frauen als Gender-Theoretikerinnen und Feministinnen. Wer Frauen
schätzt, muss zuallererst ihre reale Existenz als Geschlecht anerkennen
und ernst nehmen. Wer die große europäische Errungenschaft der Frauenrechte hochhält, kommt daran nicht vorbei. Den Unterschied zwischen
Männern und Frauen zu leugnen, führt in eine Sackgasse. Die Theorie
vom „Konstrukt Frau“ hat mit den realen Frauen, die täglich in Deutschland und der ganzen Welt „ihren Mann stehen“, nichts zu tun. Wie jeder
Mensch sind Frauen mehr als ihr Körper, aber auch keineswegs weniger.
Feministinnen können nicht anerkennen, dass Frauen ihre Rechte und
Interessen selbst vertreten und dazu keine eigene Kaste von Funktionärinnen benötigen, die ihnen vorschreibt, wie sie zu denken haben.
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Frauen brauchen keine Stellvertreter, die sie in ihren Lebensentscheidungen bevormunden! Das gilt auch für ihr Verhältnis zum Islam. Im
Grundsatzprogramm der AfD heißt es: „Die Rechtsvorschriften der
Scharia sind mit unserer Rechtsordnung und unseren Werten unvereinbar.“ Die Errungenschaften der Gleichberechtigung dürfen keiner
Religion geopfert werden!
Vor allem aber, ist es Zeit zu begreifen, dass das Schüren von Feindschaft zwischen den Geschlechtern nicht nur den Männern schadet,
sondern all den Frauen, die ihr Leben mit Männern teilen wollen: mit
Vätern, Brüdern, Liebhabern, Ehemännern, Freunden und Kollegen. Ein
Feminismus, der das leugnet, ist toxisch. In diesem Sinne lautet das einzige Motto, das Frauen und Männern gerecht wird:

G L EIC H WERTIG
& VERS C H IED EN !

27

Thomas Gesterkamp: Männerpolitik und (Anti)Feminismus. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. (Anti)Feminismus. ApUZ
(Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament) 68. Jahrgang 17/2018, 23. April 2018, S. 34-39.
Bettina Gruber: Leben unterm Regenbogen. Das neue Geschlechterregime und seine Folgen. Manuscriptum 2020.
Pauline Harmange: Ich hasse Männer. Reinbek bei Hamburg 2020.
Birgit Kelle: Noch normal? Das lässt sich gendern. FinanzBuch Verlag 2020.
AfD: Programm für Deutschland. Das Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschland. https://www.afd.de/wpcontent/uploads/sites/111/2017/01/2016-06-27_afd-grundsatzprogramm_web-version.pdf
AfD Sachsen. Regierungsprogramm. https://www.afdsachsen.de/wp-content/uploads/2020/07/RWP_190618.pdf
Günter Buchholz: Frankfurter Erklärung: Prof. Dr. Günter Buchholz: Contra Quote. Erklärung zur Gleichstellungspolitik.
https://frankfurter-erklaerung.de
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Strategie „Gender Mainstreaming“, 19.02.2016 https://
www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/gleichstellung-und-teilhabe/strategie-Gender Mainstreaming
Die Bundesregierung: Zweites Führungspositionen-Gesetz. Mehr Frauen in Vorstände. 06.01.2021 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/mehr-frauen-in-vorstaende-1834446
Frauenquote bei Chefposten in Sachsen überdurchschnittlich hoch. DNN, 04.10.2020 https://www.dnn.de/Dresden/
Lokales/Frauenquote-in-Sachsen-ueberdurchschnittlich-hoch

Simon Murphy / Libby Brooks: UK government drops gender self-identification plan for trans people. The Guardian,
22. 09. 2020. https://www.theguardian.com/society/2020/sep/22/uk-government-drops-gender-self-identification-plan-for-trans-people
„Die Frauen finden sich als Anhängsel wieder“.
Welt Online 24.01.2019 https://www.welt.de/politik/deutschland/article187614722/Gendersternchen-in-Hannover-Feministische-Linguistin-Pusch-lehnt-Vorstoss-ab.html
Jutta Osinski: Einführung in die feministische Literaturwissenschaft. Berlin 1998.
Barbara Rosenkranz: MenschInnen. Gender Mainstreaming – Auf dem Weg zum geschlechtslosen Menschen. Ares Verlag 2008.

Alice Coffin: Le génie lesbien. Éditions Grasset 2020.

Harald Schulze-Eisentraut / Torsten Steiger / Alexander Ulfig: Die Quotenfalle. Warum Genderpolitik in die Irre führt.
FinanzBuch Verlag 2017.

Deutscher Bundestag: Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung des Transsexuellengesetzes und Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes (SelbstBestG) (Drucksache 19/19755)

Grafik Hintergrund: icon0.com – pexels.com

Adorján Kovacs: Gendermedizin – eine Einordnung. In: Alexander Ulfig: Gender Studies. Wissenschaft oder Ideologie?
Deutscher Wissenschafts-Verlag, 2. Aufl. 2019, S. 28-36.

Kevin Clarke: War’s das mit der Selbstbestimmung? UK stoppt Gender Recognition Act. Mannschaft Magazin 30.09.2020
https://mannschaft.com/wars-das-mit-selbstbestimmung-uk-stoppt-gender-recognition-act/

Angela R. Durrough / Christa Nater / Monika Leszczynska: Die Frauenquote greift in mehreren europäischen Ländern:
Was sind die positiven und negative Nebenwirkungen. The Inquisitive Mind 1 2019. https://de.in-mind.org/article/
die-frauenquote-greift-in-mehreren-europaeischen-laendern-was-sind-die-positiven-und

Harald Eia: Gehirnwäsche. Das Glechstellungsparadox. Erstausstrahlung im norwegischen TV 01.03.210 https://www.
youtube.com/watch?v=3OfoZR8aZt4
EQUAL-Leitfaden Gender Mainstreaming 2002. https://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/data/
document/gendermain_de.pdf
Latoya Gayle / Claire Toureille: „We have to erase men“: Lesbian author who urges women to ‚eradicate“ men from their
lives racks up 5 star reviews on Amazon – but some argue it’s a form of apartheid, 23.10.2020 https://www.dailymail.
co.uk/femail/article-8872001/amp/Feminist-author-calls-women-eliminate-men-lives-new-book.html

28

Alexander Kissler: Die Herren Professorinnen – Sprachfolter an der Uni Leipzig. Kisslers Konter, 15.11.2015 https://
www.focus.de/politik/deutschland/kisslers-konter/tid-31825/herr-professorin-in-leipzig-das-erste-opfer-der-sprachverwirrung-ist-die-grammatik-das-totalitaere-system-der-gender-dogmatiker_aid_1013471.html

Harald Schulze-Eisentraut: Zur Rolle von Gender Mainstreaming im deutschen Wissenschaftsbetrieb. In: Harald Schulze-Eisentraut / Torsten Steiger / Alexander Ulfig: Die Quotenfalle. Warum Genderpolitik in die Irre führt. FinanzBuch
Verlag 2017. S. 215-239.
Harald Schulze-Eisentraut / Alexander Ulfig: Gender Studies. Wissenschaft oder Ideologie? Deutscher Wissenschafts-Verlag, 2. Aufl. 2019.
Harald Schulze-Eisentraut: Strukturen und Netzwerke der Gender-Studies. In: ders./ Alexander Ulfig: Gender Studies.
Wissenschaft oder Ideologie? Deutscher Wissenschafts-Verlag, 2. Aufl. 2019, S. 213-245.
Abigail Shrier: Irreversible Damage. Teenage Girls and the Transgender Craze. Swift Press 2021.
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin): Artikel Frauenquote (Geschlechterquote)
https://www.diw.de/de/diw_01.c.412682.de/frauenquote.html

Gender raus! Zwölf Richtigstellungen zu Antifeminismus und Gender-Kritik. Hrsg. von der Heinrich-Böll-Stiftung und der
Rosa-Luxemburg-Stiftung. Verfasst von Franziska Schutzbach. 2. Aktualisierte Aufl. 2018. www.rosalux.de/antifeminismus

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin): Artikel Geschlechterquoten im europäischen Vergleich: Harte
Sanktionen bei Nichteinhaltung sind am wirkungsvollsten. https://www.diw.de/de/diw_01.c.678541.de/publikationen/wochenberichte/2019_38_1/geschlechterquoten_im_europaeischen_vergleich__harte_sanktionen_bei_nichteinhaltung_sind_am_wirkungsvollsten.html

„Geschlecht.“ In: Lexikon der Biologie. https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/geschlecht/27664

Volker Zastrow: Gender. Politische Geschlechtsumwandlung. Manuscriptum 2006.

29

Schulze-Eisentraut, Strukturen und Netzwerke, S. 233f.
Zitiert nach ebda. S. 219.
3
Eia, Gehirnwäsche.
4
www.zeit.de/2017/22/geschlechter-medizin-maenner-frauen-medikamente-unterschiede
5
Eia, Gehirnwäsche.
6
Gender raus!, S. 13.
7
Alice Schwarzer: Beyond Bitch. In: Emma März/April 1994, S. 34f.
8
Gayle / Toureille, We have to erase men (Wir müssen Männer ausradieren).
9
AfD-Sachsen. Regierungsprogramm, S. 27
10
Margherita-von-Brentano-Zentrum, Portal „Datensammlungen Geschlechterforschung“,
		www.mvbz.org/genderprofessuren
11
EQUAL, S. 6 www.ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/data/document/gendermain_de.pdf
12
DIW, Artikel Frauenquote.
13
Ebda.
14
DIW, Artikel Geschlechterquoten im europäischen Vergleich.
15
www.dw.com/de/kabinett-beschließt-mindestzahl-von-frauen-für-vorstände/a-56142921
16
www.dnn.de/Dresden/Lokales/Frauenquote-in-Sachsen-ueberdurchschnittlich-hoch
17
Antrag der AfD-Fraktion Sachsen: Anwendung der sogenannten geschlechtergerechten
		 Sprache in der behördlichen und ministerialen Kommunikation unterbinden. (Drs 7/1895)
18
https://www.theguardian.com/society/2020/sep/22/uk-government-drops-gender-self-identification-planfor		trans-people
19
B. Kelle, Noch normal?, S. 134-137.
1

2

Alternative für Deutschland
Landesverband Sachsen
Der Vorstand, vertreten durch:
Jörg Urban
Tolkewitzer Straße 90
01279 Dresden
Telefon: 0351/65 67 64 33
Telefax: 0351/65 67 64 35
E-Mail: geschaeftsstelle@afdsachsen.de
www.qualitaet-ohne-quote.de
info@qualitaet-ohne-quote.de
Erste Auflage, 2021.

Grafik Hintergrund: icon0.com – pexels.com

Druckerei
SAXOPRINT GmbH
Enderstr. 92 c
01277 Dresden

Grafiken „Polaroidrahmen“ auf S. 3, S. 8, S.13, S.15, S.23, S.25: © THesIMPLIFY – stock.adobe.com
Grafiken „Strichmännchen“ auf S. 4, S. 7, S. 9, S. 12, S. 14, S. 20, S. 24: © Rudie – stock.adobe.com
Grafiken „Kaffeefleck“ auf S. 14, S. 15, S. 21: © Roverto – stock.adobe.com

30

31

32

