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Der Genderwahn macht auch vor Vereinen nicht halt 

Vielfalt erzwingen 
von Birgit Kelle 

Veröffentlicht am 20.08.2017 von jungefreiheit.de 

In Klasse 13 wurde unser Politik-

Leistungskurs von einem linksliberalen 

Lehrer beschult, wie man ihn aus dem 

Bilderbuch von Habermas nicht besser 

herausschneiden und in die badische 

Provinz hätte setzen können.  

Im mutigen Widerstand hatte er sich 

standhaft geweigert, an der Volkszäh-  

 
Leipziger Männerverein: Ein Bild, das schon bald 

der Vergangenheit angehören könnte 

Foto: picture alliance/ dpa 

lung teilzunehmen, er wählte links, und vielleicht umarmte er auch Bäume. 

Ich mochte ihn. Herr Braun pflegte nicht nur den subversiven Aufstand gegen den 

Staat, sondern auch Umgang in einem exklusiven Verein mit wenig gendergerechter 

Satzung: Mitglied wurden nur Herren, und unter Umgehung demokratischer Strukturen 

und zur Pflege des eigenen Egos waren alle Mitglieder gleichzeitig zu Präsidenten 

ernannt. 

Rechtsstreit um Freimaurer-Mitgliedschaft 

Aus moderner, feministischer Sicht also ein Club alter, weißer, heterosexueller Herren. 

Wir wollen ihm zugutehalten, daß damals noch niemand das Wort „Gender“ kannte. 

Unwissen schützt aber bekanntlich vor Strafe nicht! Der erlauchte Club der lebenden 

Diskutanten hatte nur einen Zweck: den gepflegten Disput älterer Herren, wo man etwa 

der  Frage nachging, ob der Nachname „Braun“ unter politischen Gesichtspunkten 

abzulehnen oder nicht zumindest hochgradig peinlich sei. 

Nach neuer Gesetzgebung sind aber selbst linksliberale Vereine wie der seine 

neuerdings auf dem politisch korrekten Index, weil Mädchen nicht mitspielen dürfen. 

Das geht nicht im Land der immer strahlenden Regenbögen. Nicht nur der Männer-

disput, sondern auch jeder Männergesangsverein, jeder Schützenverband, jeder 

Frauenkegelclub und auch der Kaninchenzüchterverein für rothaarige Jungfrauen 

e.V.  wäre, sollte er existieren, von einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofes 

betroffen. 

Am Beispiel einer Klägerin, die sich bei den Freimaurern erfolglos um Mitgliedschaft 

bewarb, entschied das Gericht exemplarisch, daß Vereinen, die via Satzung ein 

Geschlecht ausschließen, die steuerlichen Vorteile und auch die Gemeinnützigkeit 

entzogen werden können. Mein eigener Verein, dessen Vorsitz ich halte, ist ebenfalls 

betroffen. 

Lenke die Geldströme und du erziehst das Volk 

Wir nehmen von Männern nur Spendengeld, lassen sie aber böswilligerweise ante 

portas. Gender-queer-feministisch sicher eine Medaille wert, juristisch jetzt auf dem 
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Index. Natürlich kann auch ein Gericht einen Verein nicht zwingen, ein anderes 

Geschlecht aufzunehmen. Es über finanziellen Druck indirekt zu erzwingen, ist jedoch 

viel einfacher und effizienter, denn es tut mehr weh. 

Drohende Existenzvernichtung funktioniert nicht nur 

bei Einzelpersonen, sondern auch bei Institutionen. 

Für nicht wenige Vereine würde es das finanzielle Aus 

bedeuten, wenn neuerdings Steuern zu zahlen wären 

oder Großspender abspringen, weil sie nicht einmal 

mehr eine Spendenquittung für ihre Wohltaten bekom-

men. Für viele käme der Entzug der Gemeinnützigkeit 

zudem einer Rufschädigung nahe, ist es doch auch 

eine Frage der Reputation und ein Ausweis von 

Seriosität, wenn man Gemeinnützigkeit vorweisen 

kann. Lenke die Geldströme und du erziehst das Volk. 

Die weitreichende Konsequenz des Urteils ist dem 

Gericht klar. Ob es im Sinne des Volkes gesprochen 

ist, daß sich nur geschlechtersensible Vereine noch als 

dem Wohl des Volkes dienlich erweisen, darf hingegen 

stark angezweifelt werden.  

 
Birgit Kelle: „Muttertier“. Jetzt im JF-

Buchdienst bestellen 

❖ Das Urteil ist vielmehr ein weiterer Baustein beim Umbau unserer Gesellschaft zu 

einem geschlechtslosen Gebilde, bei dem jeder Widerstand egal auf welcher 

Ebene im Keim erstickt werden soll. 

Jeder Gender-Kritiker ein Nazi 

Die Methoden mögen sich unterscheiden, die Gesinnung bleibt die gleiche. Die einen 

arbeiten mit Internet-Prangern, die anderen mit Musterklagen. Das deutsche 

Vereinswesen lag aus Genderperspektive als politisches Feld bisher noch brach. Linke 

haben die Verwaltung mit Genderbeauftragten geschwemmt, die Universitäten 

unterwandert, die Politik infiziert und die Schulen infiltriert. Die ersten Redaktionen 

schreiben brav mit Gender*Star, Ämter üben sich im genderflexiblen Formulieren, nur 

die Trachten- und Schützenvereine spurten noch nicht. 

Und während auf EU-Ebene Bemühungen am Werk sind, Kritik an Gender-

Feminismus unter Strafe zu stellen, indem man „Antifeminismus“ zwar nicht definiert, 

dafür aber mit Rassismus und Rechtsextremismus auf eine Stufe stellt, erfreut uns 

gerade die Fraktion der Linken im Bundestag mit einer kleinen Anfrage an die 

Regierung, die ins gleiche Horn bläst. Die Partei möchte wissen, ob der Regierung 

bekannt sei, wer denn – auch gern namentlich – die Kritiker der überaus wichtigen 

Geschlechterforschung in Deutschland sind und wie das auch mit dem Erstarken des 

Rechtspopulismus zusammenhängt.  

❖ Jeder Gender-Kritiker ein Nazi, oder muß man jetzt Nazist*In sagen? 

Wen wundert da noch die Entlassung eines Google-Mitarbeiters vergangene Woche? 

Schließlich hatte er gewagt, in einem Beitrag mit wissenschaftlicher Untermauerung 

darüber nachzudenken, ob die Unterrepräsentanz von Frauen in technischen Berei-
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chen weniger eine Frage von Diskriminierung, sondern eher mit unterschiedlichen 

Vorlieben von Männern und Frauen zusammen hängt. 

Er hat somit genau das getan, was nach Ansicht der Fraktion der Linken und auch der 

Inhaberinnen der Steuergeldschleudern, auch Gender-Lehrstühle genannt, nun 

wirklich gar nicht geht: Er hat die falschen Thesen aufgesetzt und die falschen Fragen 

gestellt.  

 Dabei sollte er doch besser wissen, daß Genderfragen nicht erforscht, sondern nur 

bestätigt werden. Immer. Ausnahmslos. Entlasse einen, erziehe Tausende. 

 


