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Bekanntlich behauptet die Gender-Theorie, dass die menschliche Geschlechtlichkeit 

weitgehend kulturell bestimmt ist. Die Gender-Ideologen akzeptieren zwar, dass es 

biologische Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Doch wie sich diese 

biologischen Unterschiede entfalten, welche reale Form sie annehmen, ist rein 

kulturell – und für die Gender-Ideologen damit willkürlich bestimmt. 

Für die Gender-Ideologen entsteht aber die Kultur nicht irgendwie spontan, sondern 

sie ist Ausdruck bzw. konstituierendes Element einer bestimmten Herrschaftsform. 

Diese wird aber als willkürlich oder gar despotisch angesehen und deshalb muss sie 

überwunden werden. 

Die marxistischen Wurzeln von Gender sind somit evident: Der Mensch besitzt im 

Grunde gar keine individuelle Identität, sondern ist ganz und gar gesellschaftlich 

bestimmt. Der Mensch ist im Wesentlichen Produkt seiner konkreten sozialen 

Umgebung. Heute wäre das die „kapitalistische Herrschaftsform“. Diese müsse 

überwunden werden, um eine ideale Gesellschaft aufbauen zu können, so der 

marxistische Schlachtruf. 

In dieser Lesart ist Gender ein Subprodukt von Antonio Gramscis Auffassung einer 

marxistischen Kulturrevolution. 

Erstaunlicherweise ist in Deutschland „Gender“ in gewissen katholischen Milieus 

durchaus populär. Dass sich „Gender“ aus übelsten Ideologien speist, spielt für 

manche offenbar keine Rolle. 

Die Männerseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz veröffentlichte beispiels-

weise ein Faltblatt mit dem Namen „Gender sensibel“ – eine Art soft-Version von 

„Gender“. Der „Katholische Deutsche Frauenbund“ hat die Broschüre „Gender, 

Gender Mainstreaming und Frauenverbandsarbeit“ herausgegeben. Caritas, BDKJ 

etc. haben ähnliche Publikationen und wohlwollende Stellungnahmen zu Gender 

verbreitet. 

Der deutsche Katholizismus steht in dieser Hinsicht ziemlich alleine da, denn neben 

den letzten Päpsten haben die Bischofskonferenzen von Portugal, Spanien, Polen, 

der Slowakei, von Norditalien und von Sri Lanka, sowie der Bischof von Chur, Vitus 

Huonder, scharf die Gender-Ideologie in Hirtenbriefen verurteilt. 

Dabei gab es eine deutsche Stimme, die schon seit langem vor der Bestrebung 

warnt, die wahre menschliche Identität zu missachten und den Menschen in 

marxistischer Manier zu einem gesellschaftlichen Produkt zu reduzieren. 

So schreibt Kardinal Joseph Ratzinger in der Instruktion Libertatis Nuntius (1984), in 

der er die Irrtümer der Befreiungstheologie erläutert:  
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 „Wir rufen in Erinnerung, daß der Atheismus und die Negation der 

menschlichen Person, ihrer Freiheit und ihrer Rechte, sich im Zentrum der 

marxistischen Konzeption befinden. Diese enthalten auch die Irrtümer, die die 

Wahrheiten des Glaubens über die ewige Bestimmung der Person direkt 

bedrohen. Mehr noch, wer eine solche Analyse in die Theologie integrieren 

will, bei der die Kriterien der Interpretation von dieser atheistischen Konzeption 

abhängen, verstrickt sich in schlimme Widersprüche. Das Verkennen der 

geistigen Natur der Person führt dazu, diese völlig dem Kollektiv 

unterzuordnen und ebenso die Prinzipien eines sozialen und politischen 

Lebens zu leugnen, die mit der Menschenwürde übereinstimmen.“ 

Gender übernimmt dieses Grundprinzip aus der Befreiungstheologie und dem 

klassischen Marxismus. Das Arbeitsfeld von Gender ist aber nicht die Ökonomie, 

sondern die Geschlechtlichkeit. Das ist aber noch viel schlimmer, denn die 

Geschlechtlichkeit ist viel wichtiger für die Bestimmung der Identität und der 

Persönlichkeit eines Menschen, als seine Stellung im ökonomischen Produktions-

prozess. 

In „Salz der Erde“, erschienen 1996, schreibt Kardinal Ratzinger zu den radikalsten 

Ausprägungen des Feminismus, die schon starke Ähnlichkeit mit der Gender-

Ideologie besitzen:  

 „Dabei ist nicht bloß an die Befreiung von Rollenzwängen gedacht, sondern 

letztlich wird eine Befreiung von der biologischen Bedingtheit des Menschen 

anvisiert. Man unterscheidet nun das biologische Phänomen Sexualität von 

dessen historischen Ausformungen, die man „gender“ nennt. … Es darf gar 

keine Aussage der >Natur< mehr geben; der Mensch soll sich beliebig 

modellieren können.“ 

Es ist verblüffend, wie früh Kardinal Ratzinger die tiefe Bosheit von „Gender“ erkannt 

hat, nämlich zu einem Zeitpunkt, als der Begriff lediglich in manchen Vorlesungs-

sälen weniger Universitäten bekannt war. 

Verblüffend ist aber auch, wie ungehindert „Gender“ trotzdem Eingang in manche 

katholischen Milieus Deutschlands finden konnte. 

 


