
Die Gender-Ideologie:
Pseudowissenschaft mit verhängnisvollen 
Folgen für die Gesellschaft!





Liebe Leserin, lieber Leser,

Eine Geschichte, die sich kürzlich in Australien ereig-
nete: 

Norris, heute 52-jährig und in Syndey wohnhaft, 
wurde als Mann geboren.1989 unterzog er sich 
einer Geschlechtsumwandlung und wurde zur Frau 
mit Namen Norrie. Es kam jedoch der Moment, wo 
sich Norrie nicht länger als Frau, sondern eher als 
«geschlechtsneutral» fühlte – und entsprechend wollte 
sie vor vier Jahren vom Zivilstandsamt des Gliedstaates 
New South Wales auch registriert werden. Dieses stellte 
Norrie ein Zertifikat aus, auf dem das Geschlecht wie 
gewünscht als «nicht bestimmt» ausgewiesen wurde. 
Der Entscheid wurde anfangs April 2014 vom höchsten 
Gericht Australiens bestätigt. 

Das Beispiel verdeutlicht die Tragweite des Genderis-
mus: Jede/r/s soll sein/ihr Geschlecht jederzeit beliebig 
wählen und diskriminierungsfrei ändern können, d.h. 
ohne dass damit das Recht auf Ehe oder Elternschaft 
irgendwie angetastet oder die gesellschaftliche Stel-
lung beeinflusst würde. Völlig missachtet wird dabei 
das natürliche Recht des Kindes auf einen Vater und 
eine Mutter. 

Erstens: Konsequenter als jede andere Ideologie zielt 
der Genderismus auf eine Demontage der traditionellen 
Familie ab. In ihrer Absolutheit geht die Gender-
Ideologie weit über den militanten Feminismus 
hinaus. Im Gegenteil: Feminismus ist mit Frauenför-
derung, mit Frauenquoten verbunden. Alle Nichtfrauen 
– die Homos, die Queer, die Transgender – werden aus 
Sicht des Genderismus somit diskriminiert. Feminismus 
und Genderismus sollten deshalb – auch wenn sie 



historisch verbunden sind – keinesfalls in den gleichen 
Topf geworfen werden.

Ein zweiter wichtiger Punkt: Genau wie seinerzeit der 
Marxismus verkauft sich die Gender-Ideologie als 
Wissenschaft. Tatsächlich gibt es in der Natur nebst 
Mann und Frau menschliche Erscheinungsformen, die 
sich geschlechtstypisch nicht klar zuordnen lassen 
oder biologische Merkmale beider Geschlechtertypen 
haben (Hermaphroditen). Daraus jedoch auf ein «drittes 
Geschlecht» zu schliessen ist wissenschaftlicher 
Unsinn. Überall in der Natur gibt es abweichende 
Ausnahmeerscheinungen. Menschen, die nicht der 
biologischen Norm entsprechen, ist mit Respekt und 
Achtung zu begegnen. Dies ändert nichts daran, dass 
nahezu 100 Prozent aller Menschen geschlechtlich klar 
als Mann oder als Frau identifiziert sind und hiermit 
auch keinerlei Probleme haben. Aus den Norris/Norries 
– wie die Genderisten – gleich eine Wissenschaft 
entwickeln zu wollen, ist deshalb ideologischer Ver-
hältnisblödsinn. 

Ein dritter Punkt: Beim Genderismus geht es primär 
um die Frage der geschlechtlichen Identität 
(Gender) und nur am Rande um Sexualpraktiken. 
Betreffend die Homosexualität fragt der Genderismus 
deshalb primär danach, ob sich ein homosexuell 
Praktizierender in seiner geschlechtlichen Identität als 
Mann, bzw. Frau wohl fühlt oder ob er oder sie eine 
Geschlechtsumwandlung wünscht. Diese Klärung ist 
wichtig, wenn man sich ernsthaft mit der vermeint-
lich wissenschaftlichen Dimension des Genderismus 
auseinandersetzen will.

Ein vierter Punkt: Bei der Gender-Ideologie geht es – 
wie ehemals beim Marxismus – um einen gefährlichen 
politischen Kampf. Unter dem Stichwort «Homopho-
bie» sind Bestrebungen in Gang, all jene strafrecht-
lich zu verfolgen, welche den Genderismus zu 
kritisieren wagen. Entsprechende Straftatbestände 
zählen zu den sog. Hate-Crimes wie Genozid- oder 
Holocaustleugnung.



Der Genderismus wird oft in die Nähe des Feminismus 
gerückt und in seinen Auswirkungen deshalb häufig 
unterschätzt. Tatsächlich jedoch handelt es sich bei 
der Gender-Ideologie um einen fundamentalen Angriff 
auf die Wertordnung der westlichen Gesellschaft 
und insbesondere auf die Institution der Familie. Die 
praktischen Auswirkungen dieser Ideologie dürfen 
keinesfalls unterschätzt werden!

Zürich, Ende Mai 2014

Käthi Kaufmann-Eggler
Präsidentin der Arbeitsgruppe 
«Jugend und Familie»
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Seit einiger Zeit ist in der Öffentlichkeit vermehrt von 
Gender, Genderismus oder Gender-Mainstreaming die 
Rede. Viele können sich hierunter nichts vorstellen. 
Oft wird das Ganze mit der Frage der Gleichstellung 
von Mann und Frau verwechselt. Dies ist grundsätz-
lich falsch, denn Gender-Mainstreaming ist ein viel 
weitgehenderes Konzept, das die geschlechtliche 
Identität zur freien Wahl stellen will. 

    Entstehen in akademischen 
Kreisen

Entstanden ist die Gender-Bewegung in den USA und 
zwar als Folge militanter feministischer Strömungen 
der 60er Jahre. Bis in die 50er Jahre war das englische 
Wort «Gender» ein dem lateinischen «genus» entspre-
chender grammatikalischer Begriff zwecks Definition, 
ob ein Wort männlich, weiblich oder sächlich sei. Eine 
neue Verwendung fand «Gender» erstmals 1955 durch 
John Money, Professor für medizinische Psychologie 
an der Johns Hopkins University in Baltimore. 

Er nutzte den Begriff für seine Arbeit mit Transsexuellen 
und prägte ihn dabei neu. Er wollte damit nicht den 
biologischen Status, sondern das Bewusstsein eines 
Individuums als Mann oder als Frau umschreiben. 
Nach Money hing die «Gender»-Identität einer Person 
wesentlich davon ab, wie sie als Kind erzogen wurde 
– und diese «Gender»-Identität könne sich als verschie-
den vom biologischen Geschlecht erweisen. Money 
behauptete, dass mit nicht eindeutigen Geschlechts-
organen geborene Kinder durch chirurgischen Eingriff 
verändert und einem neuen Geschlecht zugeordnet 
werden könnten.

    Was heisst Genderismus und 
Gender-Mainstreaming

Kern der als Wissenschaft verkauften Genderismus-
Ideologie ist eine Verneinung der Unterscheidung 
zwischen Sex und Gender, zwischen biologischem 
Geschlecht und geschlechtlicher (sozialer) Identität. 
(vgl. zu dieser Frage auch hinten, S. 5)

1) Die Grundbegriffe des Genderismus
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Die Unterscheidung von Sex und Gender ist nach 
der Gender-Theorie unhaltbar, weil es «objektive 
biologische Definitionsmerkmale der Geschlechter 
erkenntnistheoretisch nicht» gebe. Damit verliert die 
Dichotomie von Frau und Mann ihr eindeutiges biolo-
gisches Fundament, und es wird in der Folge logisch 
«offensichtlich, dass es mehr als zwei Geschlechter 
gibt» (Judith Butler). 

Hieraus folgen schwerwiegende Konsequenzen: 
Die wichtigste ist, dass das Geschlecht in der Folge 
nicht mehr biologisch (Sex), sondern soziologisch 
(Gender) definiert wird. Überspitzt bedeutet dies, dass 
jemand jenes Geschlecht hat, in das sie oder er von 
der Gesellschaft (soziologisch) über Machtstrukturen 
(beispielsweise Erziehung) «hineingepresst» wurde. 
Der Geschlechterkampf erhält damit eine völlig neue 
Dimension, die über die Bipolarität von Mann und 
Frau weit hinausgeht.

In Weiterentwicklung des Feminismus strebt der 
Genderismus deshalb eine Befreiung nicht nur der 
Frau, sondern des Individuums generell von allen 
geschlechtlichen Zwängen an. Kurz: Jeder soll – unab-
hängig von allen biologischen Gegebenheiten – sein 
ihm gesellschaftlich aufgezwungenes Geschlecht 
jederzeit ändern und selber frei wählen können. Und 
alles was sich dieser «Befreiung» entgegenstellt, gilt 
als Diskriminierung. Umschrieben wird dieser «Befrei-
ungskampf» mit dem Begriff «Gender-Mainstreaming».

Ein Paradox des Gender-Mainstreaming besteht 
allerdings darin, dass einerseits – in der Theorie – 
die Existenz bipolarer Geschlechter bestritten wird, 
andererseits – in der politischen Praxis – alle Bemühun-
gen der Gender-Politik auf Privilegierung von Frauen 
aufgrund ihres biologischen Geschlechts hinauslaufen 
(Förderprogramme nur für Frauen, Frauenbevorzugung 
bei Einstellungen, Frauenquoten, usw.). Niemandem 
käme es bislang in den Sinn, beispielsweise für Anstel-
lungen im öffentlichen Sektor Homosexuellen- und 
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Transsexuellenquoten zu fordern (was für die Zukunft 
allerdings keineswegs ausgeschlossen werden kann). 

Aus dem Gesagten geht hervor, dass es beim Gen-
derismus nicht primär um Sexualität und abnorme 
sexuelle Praktiken geht, sondern um die Definition 
des Geschlechts (Gender) als solches.

    Zusammenfliessen von Feminis-
mus und Genderismus

Moneys Theorien fanden bei den Feministinnen grosse 
Unterstützung und der Begriff «Gender» als soziales 
Konstrukt hielt Einzug in die feministische Theorie. 
1969 kommentierte Kate Millet in ihrem Buch «Sexual 
Politics»1 frühe Arbeiten von Money und schrieb:  
« ... bei der Geburt besteht keinerlei Unterscheidung 
der Geschlechter. Die psychosexuelle Persönlichkeit 
bildet sich also in der postnatalen Phase heraus und 
ist Ergebnis des Lernens.» 

Diese Konfluenz zwischen «Womens Studies» und 
«Womens and Gender Studies» hielt sich bis in die 
90er Jahre. Alice Schwarzer meinte 1975, dass «die 
Gebärfähigkeit auch der einzige Unterschied ist, der 
zwischen Mann und Frau bleibt. Alles andere ist 
künstlich aufgesetzt». Das Experiment von Money 
würdigte sie als eine der «wenigen Ausnahmen, die 
nicht manipulieren, sondern dem aufklärenden Auftrag 
der Forschung gerecht werden» 2.

Die Experimente des Dr. Money

1972 legte Money den vermeintlichen Beweis dafür 
vor, dass die «Gender»-Identität von der Erziehung 
abhänge. 

In seinem Buch «Man & Woman, Boy & Girl»3 schilderte 
er den Fall des eineiigen Zwillings Bruce Reimer, 
dessen Penis bei einer Beschneidung versehentlich 
verstümmelt worden war. Die Eltern wandten sich an 
Money, der ihnen riet, das Kind kastrieren zu lassen 
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(er nahm 1967 die Operation selber vor) und es auf-
zuziehen, als wäre es ein Mädchen. 

Da es sich um eineiige Zwillinge handelte, ermög-
lichte dies Money, den als Jungen aufgezogenen 
Zwilling mit jenem zu vergleichen, der als Mädchen 
aufgezogen wurde. Money berichtete, wie vollständig 
die Geschlechtsumwandlung gelungen sei und wie 
vollkommen sich das Kind an eine weibliche Identität 
angepasst habe. Der Fall schien die Frage «Natur 
gegen Erziehung» zugunsten der Erziehung zu lösen. 
Er diente zunächst als wissenschaftlicher Beleg für 
die soziale Wahlmöglichkeit des Geschlechts.

Nachträglich zeigte sich jedoch, dass die Konklusi-
onen von Money aus seinem menschlichen Expe-
riment völlig verfälscht waren. 1997 ging nämlich 
Milton Diamond, Erforscher der pränatalen Wirkung 
des (männlichen) Geschlechtshormons Testosteron, 
dem Fall des kastrierten Knaben nach. Nach langen 
Recherchen fand er schliesslich heraus, dass «Brenda» 
(wie Bruce nun genannt wurde) das ihm zugewiesene 

Dr. John Money experimentierte 
für die Entwicklung seiner Gender-
Theorien mit eineiigen Zwillingen.
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Geschlecht nie wirklich angenommen hatte. Das Kind 
wollte keine Mädchenkleidung tragen und nicht mit 
Mädchenspielzeug spielen. Mit 14 Jahren erfuhr er, 
dass er als Junge zur Welt gekommen war und liess 
die Geschlechtsumwandlung durch Brustentfernung, 
Testosteroninjektionen und Phalloplastik rückgängig 
machen. Fortan nannte er sich David. Im Frühjahr 
2004 beging Reimer Suizid. Zwei Jahre zuvor war sein 
Zwillingsbruder durch eine Medikamentenüberdosis 
gestorben.

Auch durch neuere Forschungen über die Entwicklung 
des Gehirns gerieten die Studien von John Money in 
Misskredit. So zeigt etwa die pränatale hormonale 
Entwicklung des Embryos, dass die Gehirne von 
Männern und Frauen bereits vor der Geburt sehr 
verschieden sind, was unter anderem Einfluss darauf 
hat, wie der neugeborene Säugling Bewegung, Farbe 
und Form visuell wahrnimmt. 

  Verselbständigung des Genderis-
mus vom Feminismus

Die grösste Dynamik und «wissenschaftliche» Verselb-
ständigung erreichte der Genderismus mit dem 1990 
erschienen Buch «Gender Trouble»4 («Das Unbehagen 
der Geschlechter») von Judith Butler, Professorin 
für Rhetorik und Komparatistik an der University of 
California in Berkeley.

Sprachliche Macht ist für Butler das «fundamen-
tale Konstruktionsprinzip von Wirklichkeit». Daraus 
entwickelt sie als zentrale These, dass Körper nur 
abhängig von kulturellen Formen existieren: selbst 
wenn sie als naturgegeben erscheinen, sind sie das 
Konstrukt normativer Ideale. Aus dieser These folgert 
sie, dass im «performativen Modell» von Geschlecht die 
Kategorien «männlich oder weiblich als Produkt einer 
Wiederholung von Sprechakten verstanden werden 
müssen und nicht als natürliche oder unausweichliche 
Materialisierungen» 5.
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In ihrem Buch «Das Unbehagen der Geschlechter» 
führt sie aus, dass die bestehende Geschlechterord-
nung mit ihrer Unterscheidung in verständliche und 
unverständliche Geschlechter die soziale Zuschreibung 
von Geschlecht erst bewirke und die «hetero-sexuelle 
Matrix» damit ihre eigene Stabilisierung produziere6. 
Auch die feministische Theorie bediene sich in 
Ansätzen dieser Terminologie, wenn sie Frauen als 
Gruppe mit gemeinsamen Merkmalen und Interessen 
betrachte. 

Dabei würden trennende – ethnische, kulturelle, klas-
senspezifische u.a. – Differenzen übersehen und es 
werde darüber hinaus ein binäres (d.h. männlich/
weiblichen) System der Geschlechterbeziehungen 
impliziert. Butler bezeichnet die feministische For-
schung an dieser Stelle als inkohärent, zumal Anhänger 
des Feminismus einerseits darin übereinstimmten, 
dass Anatomie kein Schicksal sei, andererseits aber 
am binären System der Geschlechtlichkeit (männlich/
weiblich) festhielten und damit einer patriarchalen 

Kultur Vorschub leisteten. Die Hervorhebung der Diffe-
renz der Geschlechter stehe zudem der feministischen 
Forderung nach Gleichheit grundsätzlich entgegen, 
die maskuline Dominanz der Geschlechter werde 
lediglich umgekehrt7.

Im 1993 erschienenen Buch «Bodies that matter»8 
(«Körper von Gewicht») präzisierte Butler diesen Punkt 
dahingehend weiter, dass die Unterwerfung unter eine 
binäre gesellschaftliche Vorstellungsmatrix alle anderen 
(nicht binär einordbaren) Körperformen ablehne. Die 
Verworfenen konstituierten sich durch den binären 
Ansatz einzig aufgrund ihrer Zurückweisung durch 
die Gesellschaft als Subjekt. 

Butler stellt damit die biologische, binäre «Konstruk-
tion» der Zweigeschlechtlichkeit radikal in Frage (sog. 
«Dekonstruktivismus») und sprengt jede kausallogische 
Fundierung von körperlichen Geschlechtsmerkmalen 
und sozialer Geschlechtsidentität. Gleichzeitig wendet 
sie sich auch konsequent von der feministischen Idee 
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einer Unterscheidung von sozialem (Gender) und 
biologischem Geschlecht (Sex) ab. Ausschlaggebend 
ist nur noch das soziale Geschlecht (Gender), welches 
letztlich das biologische Geschlecht definiert.

Mit diesem Schritt emanzipierte sich der Genderismus 
gleichzeitig vom Feminismus. In der «wissenschaftli-
chen Forschung» äusserte sich dies im Übergang von 
den «Womens and Gender Studies» zu den reinen 
«Gender Studies».

Genderismus und Queer-Studies

Parallel mit dem Feminismus entwickelten sich in 
den USA die «Gay and Lesbian Studies» und seit 
Ende der 1980er Jahre die «Queer Studies». Letztere 
weiteten den Fokus von der Homosexualität auf alle 
Arten von Sexualität und sexuelle Praktiken aus (z.B. 
Bisexualität, Transsexualität, BDSM, usw.). Gleichzeitig 
ging es dabei jedoch – im Gegensatz zur Gender-
Ideologie – um Fragen der sexuellen Ausrichtung 

(Sex) und weniger um Fragen der geschlechtlichen 
Identität (Gender).

Im Unterschied zu den «Gay and Lesbian Studies», die 
Homosexualität und Heterosexualität als feste sexuelle 
Ausrichtungen begreifen und voneinander abgrenzen, 
üben die «Queer Studies» Kritik an festen sexuellen 
Zuschreibungen. In diesem Sinne kam es bei der 
Weiterentwicklung der Queer-Studies zu einer Über-
schneidung mit den Gender-Theorien. «Queer Studies» 
analysieren – ähnlich dem Genderismus – wie in den 
verschiedenen Lebensbereichen Identitäten durch kul-
turelle und soziale Prozesse konstruiert werden, welche 
politischen Effekte diese Konstruktionen auslösen und 
wie (vor allem in kulturellen Phänomenen wie z.B. der 
Literatur) solche festen Identitäten unterlaufen werden 
können. Im angloamerikanischen Raum konnten sich 
die «Queer Studies» im Laufe der 1990er Jahre an 
vielen Universitäten als eigenständiges Fach etablie-
ren, während sie – im Unterschied zu den «Gender 
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Studies» – im deutschsprachigen Raum noch relativ 
wenig Aufmerksamkeit finden.

Gender Studies in der Schweiz

Die Schweiz9 war bei der Rezeption des Genderismus 
etwas später dran. 1995 wurde an der Universität Genf 
eine «Unité interdisciplinaire en Etudes Genre» (heute: 
«Institut des études genre») ins Leben gerufen. In der 
Deutschschweiz folgte 2001 an der Universität Basel 
die Gründung des «Zentrum Gender Studies» unter 
Leitung der Soziologin Andrea Maihofer. 2002 kam 
es zur Schaffung eines Basler Lehrgangs mit Hoch-
schulabschluss in Gender Studies (Nebenfach Lizen-
ziat). Auch in Zürich und Bern entstanden in diesen 
Jahren Kompetenzzentren. Im «Netzwerk Gender 
Studies Schweiz» schliesslich schlossen sich 2004 
Genderisten/Innen an den Universitäten Basel, Bern, 
Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St.Gallen und 
Zürich sowie am IHEID zusammen. Ziel war es, die 

Gender-Studies an den schweizerischen Universitäten 
nachhaltig zu institutionalisieren. 

Das «Netzwerk Gender Studies Schweiz» wird seit 
seiner Gründung von der Schweizerischen Univer-
sitätskonferenz (SUK) mittels projektgebundener 
Bundesbeiträge unterstützt, so bereits in der ersten 
Phase 2004–2007 mit 3,2 Mio. Franken. Für die zweite 
Phase (2007–2011/12) wurde auf 6 Mio. aufgestockt 
und gleichzeitig finanzierte der Schweizerische Nati-
onalfonds 2007 mit 8 Mio. Franken das Forschungs-
programm «Gleichstellung der Geschlechter» (NFP 
60), das ebenfalls wesentliche «Gender»-Elemente 
enthält. Das von Maihofer geleitete Programm «Gender 
Studies» ist ein Teilprogramm des SUK-Programmes 
P-4 «Chancengleichheit von Mann und Frau an den 
Universitäten/Gender Studies», hat eine Laufzeit von 
2013–2016 und wird mit 4 Mio. Franken an Steuer-
geldern unterstützt.
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2) Genderismus als Pseudowissenschaft 

Die Genderismus-Ideologie verkauft sich zwar – wie 
früher der Marxismus – als wissenschaftliches Konzept, 
hält jedoch wissenschaftstheoretischen Kriterien nicht 
stand. Genderismus ist deshalb keine Wissenschaft, 
sondern eine Glaubensfrage!

Zwar beruft sich Butler auf eine «kulturelle Matrix der 
Intellegibilität», wonach menschliche Körper abstrakte 
Gegenstände sind, die allein mittels gesellschaftlicher 
Macht und Konvention (Konzepte und Konstrukte) 
kollektiv akzeptiert und dadurch wahrnehmbar würden, 
wie etwa das heteronormative Modell der binären 
(männlich/weiblichen) Geschlechtlichkeit. Eine kriti-
sche Genealogie der Geschlechterontologie, welche 
die Veränderbarkeit und die Historizität von Natur 
und Kultur belegen würde, vermag aber auch Butler 
nicht zu liefern. 

Das Vorkommen von Mutationen, auf das sich der 
Ansatz von Butler bezieht, ist eine Konsequenz der 
natürlichen biologischen Vielfalt. So liegt es auf der 

Hand, dass jedes Individuum in physiologischer oder 
psychologischer Hinsicht in verschiedensten Bereichen 
von der Norm seiner Art abweichende Ausprägungen 
oder Neigungen hat. 

Auch in Bezug auf die biologische Geschlechtlichkeit 
gibt es Erscheinungen, die medizinisch-biologisch 
von der Norm abweichen, wie beispielsweise Herma-
phroditismus (Zwitterwesen). Daraus gleich auf die 
Nichtexistenz einer biologischen Bipolarität (nicht 
Binärität), bzw. der damit verbundenen Heteronorma-
tivität zu schliessen und – wie Butler es tut – einzig 
die soziologische Geschlechtsbestimmung als ver-
bindlich zu erklären, widerspricht wissenschaftlichem 
Vorgehen. Zwar kann es durchaus vorkommen, dass 
Mutationsvorgänge dermassen dramatisch sind, dass 
daraus eine neue Art entsteht. Um als solche Art – 
beispielsweise als «drittes Geschlecht» – anerkannt zu 
werden, wäre eine Fortpflanzungsfähigkeit allerdings 
zentrale Voraussetzung. 
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Eine solche Fortpflanzungsfähigkeit ist bei aus der 
Gattungsnorm (Mann und Frau) fallenden Menschen 
nachgewiesenermassen nicht zu finden. Im Unter-
schied zu anderen Lebewesen kennt die menschliche 
Gattung natürlicherweise nur die «geschlechtliche 
Fortpflanzung» mit der zugehörigen Befruchtung 
(Meiose). Auch bei menschlichen Hermaphroditen 
ist eine Selbstbefruchtung, bzw. Parthogenese nicht 
möglich. Selbst die künstliche Befruchtung erfor-
dert normalerweise noch eine Verschmelzung der 
Keimzellen (Meiose der Gameten) beider Spender 
und besitzt damit die wesentlichen Merkmale einer 
geschlechtlichen Fortpflanzung. Lediglich die seit 
2006 entwickelte Erzeugung induzierter pluripotenter 
Stammzellen und der somatische Zellkerntransfer 
sind Methoden zur ungeschlechtlichen Erzeugung 
von Embryonen. Auch das Klonen von Menschen fällt 
selbstverständlich in diese Kategorie.

   Wissenschaftliche Standards 
nicht erfüllt

Die Genderismus-Ideologie verkauft sich somit zwar als 
wissenschaftliches Konzept, wird jedoch wie erwähnt 
wissenschaftlichen Standards nicht gerecht. Wie der 
Wissenschaftsphilosoph Thomas S. Kuhn 1962 in 
seinem grossen Werk «The Structure of  Scientific 
Revolutions»10 festhielt, ist für den wissenschaftlichen 
Durchbruch und Erfolg jedoch sehr oft nicht die sach-
wissenschaftliche, sondern die wissenschaftspolitische 
Dynamik ausschlaggebend. Oder anders gesagt: 
Unabhängig von der wissenschaftlichen Wahrheit und 
vom Nutzen setzen sich nur jene Erkenntnisse durch, 
die politisch «mit dem Wind» segeln. Von besonderer 
Tragweite betreffend den Genderismus ist deshalb, 
dass dieser in linken und linksliberalen  Kreisen poli-
tisch grosse Unterstützung geniesst. Er konnte sich 
deshalb praktisch flächendeckend durchsetzen und 
wird mit grossen finanziellen Mitteln gefördert.
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Konkret geht es dabei – wie Kathrin Meyer, Lehrbe-
auftragte an der Uni Basel und Koordinatorin des 
Netzwerkes Gender-Studies Schweiz, kürzlich in der 
Neuen Zürcher Zeitung richtig festhielt – um eine 
Machtfrage, nämlich um «Definitionsmacht: darum, 
wer die Macht hat, zu bestimmen, was Ehe und Familie 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts bedeuten dürfen und 
nach welchen Normen Sexualität und Geschlechter-
verhältnisse zu regeln seien»11.

Herrschaft durch Sprache
«Sprache und Herrschaft» lautete der Titel eines kleinen 
Büchleins des deutschen Philosophen Gerd-Klaus 
Kaltenbrunner aus dem Jahr 1975 (Herderbücherei 
«Initiative»). Herrschaft durch Sprache bedeutet, dass 
einzelne Gruppen über die Macht verfügen, Worte 
und Begriffe zu prägen oder zu ächten um auf diese 
Weise ihre Ansichten und Ideologien massenmedial 
durchsetzen können. 

Dahinter steht die Überlegung, dass Worte das Denken 
und damit das Handeln prägen und deshalb zuerst 
der Wortgebrauch verändert werden muss. Mit der 
Veränderung der Sprache und dem damit verbundenen 
Wert-, bzw. Unwertverständnis werde längerfristig auch 
eine Handlungsänderung erreicht. In der Annahme 
einer engen Verbindung von Sprache, Denken und 
Handeln entstanden ideologische Sprachreglemen-
tierungen, die zum einen den Gebrauch bestimmter 
Ausdrücke ächten, zum anderen (da die Dinge ja nun 
einmal benannt werden müssen), eine neue, «feinfüh-
ligere» Terminologie vorschlagen oder vorschreiben.

   Vom Sprachfeminismus zum 
Genderspeak

Feministische Kreise haben sich diesen Grundsatz 
schon sehr früh zu Herzen genommen und auf 
Sprachbeeinflussung hingearbeitet. So setzte sich 
der sog. «generische Sprachfeminismus» in einer 
ersten Phase zuerst die Ausrottung einer «männer-
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dominierten Sprache» zum Ziel. Später wurde die 
Sprachbeeinflussung auch zum Gender-Mainstreaming 
(Genderspeak) eingesetzt. 

Einige Beispiele können dies dokumentieren: 
Ursprünglich waren maskuline Derivative wie «Lehrer» 
oder «Mitarbeiter» auch für gemischtgeschlechtliche 
Personengruppen üblich. «Lehrer» und «Mitarbeiter» 
wurden dann zuerst schrittweise ersetzt durch «Lehre-
rinnen und Lehrer», «Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter». 
Schliesslich folgten – der Kürze halber – «Lehrer/
innen», «Lehrer/-innen»  oder «LehrerInnen», «Mitar-
beiter/innen», «Mitarbeiter/-innen» oder «Mitarbeiter/
Innen». 

Am Beispiel einer Mitteilung der Patientenstelle Aargau-
Solothurn lässt sich der sprachliche Hürdenlauf nach-
lesen, der sich aus Schrägstrichen und penetranten 
Wiederholungen ergibt: «Grundsätzlich untersteht 
jeder Arzt / jede Ärztin der Schweigepflicht. Es gibt 
jedoch Ausnahmen. Wenn der Patient / die Patientin 

die Ärztin / den Arzt von der Schweigepflicht entbindet, 
darf diese/r Auskunft erteilen. (…) Der/die behan-
delnde Arzt/Ärztin ist verpflichtet, den Kantonsarzt / 
die Kantonsärztin über Infektionskrankheiten wie zum 
Beispiel Aids zu informieren.»

Weil man/frau diese Endlosschlaufen nicht immer 
durchzuhalten vermag, landete man/frau schliesslich 
beim genderkonformen, geschlechtslosen Neutrum 
der «Lehrkraft» oder «Lehrperson», bzw. der «Medi-
zinalperson». Damit war gleichzeitig der Schritt vom 
Sprachfeminismus zum Genderspeak getan. «Käufe-
rinnen und Käufer» wurden zu «Kaufenden», «Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer» zu «Arbeitnehmen-
den», «Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler» zu 
«Gebührenzahlenden» und «Rentenempfängerinnen 
und Rentenempfänger» zu «Rentenempfangenden». 
Die Putzfrau und der Putzmann wurden zur «Raum-
pflegekraft». Und der Hauswart oder die Hauswartin 
zum neudeutschen «Facility Manager». 
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Schwieriger ist es bei den Fussgängerinnen und Fuss-
gängern. Sie werden nämlich im amtlichen Sprachge-
brauch zu den «Zufussgehenden». Schlecht passt das 
bloss für den «Fussgängerstreifen», der nicht einfach 
in den «Zufussgehendenstreifen» abgewandelt werden 
kann. Der schweizerisch-amtsdeutsche Kompromiss 
soll nun im «Zebrastreifen» erreicht werden. Auch für 
«Gott» hat die feministische Theologie noch keinen 
richtigen Ersatz gefunden. «Göttin» ruft Assoziationen 
hervor, die nicht immer erwünscht sind. Im liturgi-
schen Gebrauch bietet sich demgegenüber Gottvater/
Gottmutter (Vatergott/Muttergott) oder das Neutrum 
«Gottheit» an. 

Die Spitze des sprachlichen Gender-Mainstreaming 
wird in einzelnen Begriffen erreicht, wie beispielsweise 
beim Ersetzen der Begriffe «Vater» oder «Mutter» 
durch das «Elter». Dieser Sprachgebrauch wird in 
der Schweiz auch von offizieller Seite empfohlen12.

   Der Gegensatz zwischen Gleich-
berechtigung und Genderismus

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist ein 
altes Anliegen und bezieht sich auf die Rechtsgleich-
heit biologisch unterschiedlicher Rechtssubjekte in 
einem bestimmten Rechtssystem. Die so verstandene 
Gleichberechtigung hat als völkerrechtliches Diskrimi-
nierungsverbots auch in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte oder im UNO-Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte ihren Niederschlag gefunden. 
Auch Artikel 8 Absatz 3 unserer Bundesverfassung 
nimmt dieses Anliegen auf: «Mann und Frau sind 
gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche 
und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, 
Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch 
auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.»

Im Kern geht es bei diesem Diskriminierungsverbot 
um das Gebot, nicht willkürlich zu diskriminieren, d.h. 
Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. 
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Demgegenüber zielt das Diskriminierungsverbot nicht 
darauf ab, natürliche (z.B. biologische) Ungleichheiten 
einebnen zu wollen. So ist es legitim, dass Frauen von 
der Militärdienstpflicht befreit sind oder – im Unter-
schied zum Mann – nicht zur Verrichtung gewisser 
körperlicher Leistungen gezwungen werden können. 
Auch beispielsweise die Unterscheidung zwischen 
weiblichen und männlichen Sport-Wettkämpfen gilt 
aufgrund unterschiedlicher körperlicher Vorausset-
zungen nicht als Diskriminierung. 

Das schweizerische Bundesgericht (BGer) hatte sich 
kürzlich (Ende März 2014) mit der Frage zu befas-
sen, ob die Universität Lausanne den Studentenver-
ein Zofingia weiterhin als universitäre Vereinigung 
anerkennen müsse, obwohl der Verein nur Männer 
aufnimmt. Das BGer bejahte dies mit dem Hinweis, 
dass ansonsten auch andere Vereine, wie etwa Klubs 
schwuler oder lesbischer Studenten von der Universität 
nicht mehr anerkannt werden und keine Leistungen 
mehr erhalten dürften13.

Wie bereits oben erwähnt, entsteht mit dem Gender-
Mainstreaming das Paradox, dass in der Theorie 
die Existenz bipolarer Geschlechter bestritten wird, 
andererseits – in der Praxis – die Bemühungen der 
Gender-Politik auf eine Privilegierung von Frauen 
aufgrund ihres biologischen Geschlechts hinauslaufen 
(Quoten, Förderprogramme, usw.). Auch die Eidge-
nössische Kommission für Frauenfragen (EKF) sprach 
sich anfangs März 2014 für die gesetzliche Einführung 
von Geschlechterquoten in Verwaltungsräten und 
Geschäftsleitungen aus. 

Auch im Kampf um Fördermittel kommt es regelmässig 
zu Konflikten zwischen feministischen und genderis-
tischen Strömungen. Lesben, Schwule, Transsexuelle 
und Queer werden durch die gezielte Bevorzugung 
des weiblichen Geschlechts benachteiligt und könnten 
im Prinzip ebenfalls Schutzquoten und besondere 
staatliche Leistungen verlangen. Von Genderisten wird 
geradezu die Sorge vor einer Zementierung der binären 
(männlich/weiblichen) Geschlechtervorstellungen 
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durch den Feminismus geäussert (John Grays Formel 
«Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus»). 

Betreffend das Diskriminierungsverbot hat die Gender-
Ideologie deshalb eine völlig  andere Vorstellung, als 
das Gleichberechtigungsgebot von Mann und Frau. 
Beseitigt werden soll nämlich eben gerade nicht die 
Diskriminierung zwischen Mann und Frau als biologi-
sche Geschlechter, sondern von Gendern (d.h. soziale 
Geschlechter generell).

Genderdefinitionen

Die Gender-Definition ist enorm vielfältig. In engerer 
Sicht geht es um LGBT (auch GLBT) – eine seit etwa 
1990 aus dem englischen Sprachraum kommende 
Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual und Trans, d.h. 
Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans (für Transgen-
der, bzw. Transsexuelle). Ebenfalls Verwendung findet 
die materiell weiter gehende Formel LSBTTIQ, welche 
für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, trans-

gender, intersexuelle und queere Personen steht. Je 
nach den Umständen können Zeichen weggelassen 
oder hinzugefügt werden, was teilweise allerdings kriti-
siert wird, unter anderem wegen der Vermengung von 
sexuellen Praktiken und Fragen der Gender-Identität.

Demgegenüber finden sich auch viel weiter gehende 
Gender-Definitionen. So kann beispielsweise bei Face-
book in den USA seit Februar 2014 aus 58 Geschlech-
tern gewählt werden14. Dabei geht es – wie bereits 
verschiedentlich erwähnt – nicht um die sexuelle 
Orientierung, sondern um die geschlechtliche Iden-
tität. Im Folgenden eine kurze Zusammenstellung der 
wichtigsten Gender-Typen, die in der weiten Auslegung 
Verwendung finden. Die Unterschiede sind biswei-
len minimal und viele Begriffe sind nicht präzise auf 
Deutsch zu übersetzen:

–  Cis, Cisgender, Cis female, Cis male: Im Englischen 
die politisch korrekte Form von «normalgeschlecht-
lich». «Cis» und «Cisgender» sind Menschen, die sich 
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sowohl genetisch, biologisch als auch psychologisch 
als Mann oder Frau bezeichnen, wobei «Cis male» für 
den Mann und «Cis female» für die Frau angewendet 
wird. Deutsch heisst es entsprechend: genetischer 
oder biologischer Mann bzw. Frau.

–  Trans, Trans*: Trans wird auch im Deutschen ver-
wendet und zwar als Überbegriff oder Abkürzung 
von «Transperson». Trans sind Personen, deren 
Geschlechtsidentität oder Erscheinungsbild entspre-
chend der Gender-Ideologie nicht dem Geschlecht 
entspricht, dem sie bei Geburt zugeordnet wurden. 
Angelehnt an einen Suchbefehl bei Google gibt 
es auch die Schreibweise «Trans*»: Dies lässt alle 
Verbindungen mit Trans zu, also Transidentität, Trans-
gender usw. und ist insofern ein Klammerbegriff für 
alle Varianten von «Trans». 

–  Trans female, trans woman / Trans male, trans 
man: Transfrauen sind Personen, die mit einem 
biologisch männlichen Körper geboren wurden, 
sich aber als Frau identifizieren. Trans male, trans 
man: Transmänner sind demgegenüber Personen, 

die mit einem biologisch weiblichen Körper geboren 
wurden, sich aber als Mann identifizieren. Facebook 
führt auch die Begriffe Transgender woman/man: 
Der Unterschied ist rein stilistischer Art. 

–  Female to male FTM (und MTF): Auf Deutsch 
übersetzt mit FZM; Frau zu Mann. Ein FZM ist ein 
Transmann, der eine Geschlechtsanpassung vorge-
nommen hat oder dabei ist, sie zu durchlaufen; sei es 
durch eine Hormonbehandlung oder eine Operation. 
MZF (MTF) bedeutet: von Mann zu Frau. In der 
Schweiz werden die Kosten für eine chirurgische 
Geschlechtsumwandlung von der Grundversicherung 
der Krankenkassen gedeckt. Sie belaufen sich pro 
Operation auf zwischen 30’000 und 50’000 Franken.

–  Agender: Asexuell, geschlechtslos. Facebook-
Nutzer, die «Agender» ankreuzen, fühlen sich ent-
weder geschlechtslos oder bringen dadurch zum 
Ausdruck, dass ihnen die eigene Zuordnung zu 
einem Geschlecht nicht wichtig ist. 
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–  Pangender: Wer sich bei Facebook als «Pangender» 
bezeichnet, will damit sagen: ein bisschen von allem 
im Geschlechterkatalog. 

–  Bigender: Zweigeschlechtlich: eine Person, die sich 
zwei Geschlechtern zuordnet. Dabei handelt es sich 
nicht notwendigerweise um biologische Hermaphro-
diten, denn entscheidend für die Gender-Definition 
ist – wie oben beschrieben – nicht die biologische, 
sondern die «soziale» Identität. Bigender sind zudem 
nicht zwingend Mann und Frau, sondern können 
beispielsweise auch Mann/androgyn sein. Die Kom-
binationen können auch wechseln. Man spricht 
dabei auch von psychischem Hermaphroditismus.

–  Genderfluid: Eine Person, die ihr Geschlecht gemäss 
der Gender-Ideologie zu unterschiedlichen Zeiten 
unterschiedlich erfährt. Ihre Geschlechtsidentität 
wandelt sich. 

–  Gender questioning: «Geschlecht fraglich» wird 
von Personen angegeben, die noch keine exakte 
Bezeichnung für das Geschlecht gefunden haben, 
dem sie sich angehörig fühlen. 

–  Gender-nonconforming, Genderqueer, Non-
binary: Die drei Bezeichnungen betreffen Personen, 
die sich nicht klar den gesellschaftlich vorgegebenen 
zwei Geschlechtern zuordnen lassen wollen. Wer 
sich als «Gender nonconforming» bezeichnet, nutzt 
den neutralen Ausdruck. «Non-binary» verwen-
det jemand, der die Auswahl zwischen nur zwei 
Geschlechtern als beengend und unterdrückend 
empfindet. «Genderqueer» benutzt, wer bestimmt 
gegen diese Einschränkung protestiert.

–  Intersex: Als zwischengeschlechtlich15 wird ein 
Mensch bezeichnet, der genetisch oder biolo-
gisch nicht klar dem weiblichen oder männlichen 
Geschlecht zugeordnet werden kann und sowohl 
über weibliche als auch über männliche Geschlechts-
organe verfügt. Im klassischen Sprachgebrauch 
spricht man diesbezüglich von Hermaphroditismus. 
Eventuell ist das Geschlechtsorgan ungewöhnlich 
verformt, etwa eine Klitoris vergrössert. In seltenen 
Fällen ist die Bestimmung des Geschlechts visuell 
ganz unmöglich.



18

–  Androgynous: Als androgyn wird jemand bezeichnet, 
bei dem man auf den ersten Blick nicht sagen kann, 
ob er wie ein Mann oder wie eine Frau aussieht. 
Auch spricht man dabei von Pseudohermaphro-
ditismus. Verstanden werden darunter Personen, 
bei denen sowohl das chromosomale Geschlecht 
als auch das gonadale Geschlecht (welches die 
inneren Genitalien bestimmt, d.h. bei der Frau 
Eierstock und akkzessorische Geschlechtsdrüsen 
wie Paraurethraldrüse, kleine Vorhofsdrüsen und 
Bartholinsche Drüsen, bzw. beim Mann Hoden 
und Bulbourethraldrüse) nicht mit dem genitalen 
Geschlecht (den äusseren Genitalien) sowie den 
sekundären Geschlechtsmerkmalen übereinstimmen. 
Klinisch kommt es beim Pseudohermaphroditismus 
zum Auftreten eines virilisierten weiblichen oder 
eines mangelhaft virilisierten männlichen Genitals. 
Beim männlichen Pseudohermaphroditismus ist 
das gonadale Geschlecht männlich, das äussere 
Erscheinungsbild aber weiblich (verursacht z.B. durch 
das Goldberg-Maxwell-Morris-Syndrom, CAIS16), 

Androgyne Personen sind in letzter 
Zeit vor allem in der Modebranche 
vermehrt zu sehen.
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während es beim weiblichen Pseudohermaphro-
ditismus umgekehrt ist (verursacht z. B. durch das 
Adrenogenitale Syndrom, AGS17).

–  Neither, other: «Weder – noch» wird oft verwen-
det, wenn sich jemand mit den Begriffen zu den 
Geschlechtern nicht auskennt, ihm aber klar ist, 
dass die Bezeichnungen weiblich oder männlich 
nicht passen. «Anders» fällt in dieselbe Kategorie. 

–  Neutrois: Neutrois sind Personen, die sich als 
geschlechtsneutral bezeichnen. Für sie hat ihr 
Geschlecht wenig Bedeutung in Bezug auf ihre 
Persönlichkeit. Dem entspricht der Wunsch nach 
Abwesenheit geschlechtlicher Merkmale, nach einem 
Körper, der so geschlechtsneutral wie möglich ist.

–  Transmasculine, Transfeminine: Eine transmas-
kuline oder transfeminine Person wurde als Frau 
oder Mann geboren, erkennt in sich selbst aber viele 
Eigenschaften des anderen Geschlechts. 

–  Transsexual: Transsexuelle(r) ist ein anderer Begriff 
für Trans oder Transpersonen. Er wird von vielen 
Trans aber abgelehnt, da ihre Geschlechtsidenti-

tät gemäss Gender-Theorie nicht primär mit ihrer 
Sexualität zu tun hat.

Betreffend die hohe Zahl von Facebook-Optionen 
meint Henry Hohmann, Präsident des Transgender 
Netzwerks Schweiz: «Die 58 Varianten sind durch-
aus passend.» Für Trans sei die Spannweite der 
geschlechtlichen Einordnung gross. Viele suchten nach 
einer geeigneten Bezeichnung für ihre Identität. Darum 
begrüsse er den Facebook-Vorstoss. Demgegenüber 
fürchtet Michael Groneberg, Genderforscher an der 
Universität Lausanne,  dass die Facebook-Liste die 
ideologischen Grabenkämpfe verschärfen könnte. 
Auch gebe es wichtigere Anliegen als die adminis-
trative Einführung neuer Geschlechtsdefinitionen. 
«Für Intersexuelle ist das dringendste Problem, dass 
heute immer noch Kleinkinder mit nicht eindeuti-
gen Geschlechtsmerkmalen bei der Geburt einem 
Geschlecht zugeordnet werden – statt dass das Kind 
seine eigene Geschlechtsidentität entwickeln kann.» 
Und für Transgender sei wichtig, dass sie bereits in 
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der Pubertät medizinisch dabei unterstützt würden, 
in ihrem empfundenen Geschlecht zu leben.

Tatsächlich jedoch gehen die Gender-Forderungen weit 
hierüber hinaus: Gemäss der Gender-Ideologie erfährt 
eine Person im Rahmen des Genderfluid ihr Geschlecht 
zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich, d.h. ihre 
Geschlechtsidentität wandelt sich. Als Trans Male / 
Trans Female hätten sie ein Recht darauf, in mehreren 
Geschlechtsumwandlungen beispielsweise vom Mann 
in eine Frau, bzw. wieder retour operiert zu werden.

Am 8. Januar 2009  hiess der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte (EGMR) in Strassburg die 
Beschwerde einer aargauischen Frau gut, die sich 
2004 im Alter von 67 Jahren ihr männliches Geschlecht 
chirurgisch hatte umwandeln lassen18. Ihre Kranken-
kasse weigerte sich jedoch, die Kosten zu überneh-
men, weil die vorgängige zweijährige psychiatrische 
Beobachtungsphase nicht eingehalten worden war. 
Das Bundesgericht gab 2006 der Kasse recht und 

verneinte ihre Leistungspflicht, weil die Einhaltung 
dieser Frist in jedem Fall eine Voraussetzung für die 
Kostenübernahme darstelle. Laut dem EGMR hat das 
Bundesgericht damit das Recht der Betroffenen auf 
Achtung des Privatlebens (Artikel 8 EMRK) verletzt. 
Die Schweiz wurde verurteilt, der Frau 15’000 Euro 
Genugtuung und 8’000 Euro Kostenersatz zu zahlen.
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3)  Der Siegeszug des Genderismus  
in Politik und Recht  

Abgesehen von der beschriebenen Dynamik in aka-
demischen Kreisen und dem damit verbundenen 
Genderspeak findet der Genderismus auch eine 
starke politische Unterstützung vor allem im Rahmen 
der Vereinten Nationen. Dabei beschränkte sich die 
UNO bisher relativ konsequent auf die Terminologie 
LBGT (im Gegensatz zu: LBGTQ, was auch Queer-
Personen einschliesst). In den Resolutionen der Ver-
einten Nationen ist konsequent von «discrimination 
on the basis of sexual orientation and gender identity» 
(«Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung und 
geschlechtlicher Identität») die Rede. Eingeschlossen 
sind damit nicht nur geschlechtliche Identitätsfra-
gen entsprechend dem Genderismus, sondern auch 
abartige sexuelle Verhaltensmuster (mit Ausnahme 
der Pädophilie). 

Ausgangspunkt der Genderismus-Ideologie im Rahmen 
der UNO war das «Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women» (CEDAW). Auch seitens 
des Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen 

(Office of the High Commissioner for Human Rights, 
OHCHR) wird die Gender-Förderung seit Jahren tat-
kräftig vorangetrieben19 – und zwar in Zusammenarbeit 
mit der «United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women» oder kurz: «UN 
Women»20. Einen guten Überblick über die Aktivitäten 
des OHCHR in Bezug auf Gender-Mainstreaming gibt 
die Website «Free & Equal: The History of LGBT Rights 
at the United Nations»21.

   2010: Die Organisation  
«UN-Women»

«UN Woman» als Administrativeinheit der UNO ist eine 
relativ junge Organisation und wurde am 2. Juli 2010 
durch Resolution 64/289 (Absatz 49ff.) von der UNO-
Generalversammlung ins Leben gerufen22. Den Sitz hat 
«UN-Women» in New York, mit einer Aussenstelle bei 
der EU in Brüssel. Materiell handelt es sich bei «UN 
Women» allerdings um eine Folge der 4. Weltfrauen-
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konferenz von Beijing (1995) und der zugehörigen 
«Beijing Declaration and Platform for Action»23. 
Im Verständnis von «UN Women» ist Gender-Main-
streaming integraler Bestandteil des Einsatzes für 
Frauenrechte24. Konkret verfolgt wird dieses Ziel in 
dreifacher Hinsicht, nämlich:
–  Durch Sicherstellung des Genderismus bei sämtli-

chen Aktivitäten der Vereinten Nationen;
–  Durch Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der 

Umsetzung des Gender-Mainstreaming;
–  Durch die Arbeit der UNO-Büros («UN Resident 

Coordinator») in gewissen Entwicklungsländern;
–  Durch Länder- und Spezialberichte («reporting 

mechanisms») betreffend Gender Equality.25

   2011: Die erste UNO-Resolution 
zum Genderismus

Im Juni 2011 kam es zu einem weiteren, entscheiden-
den Schritt, indem erstmals in der Geschichte des 

ganzen UNO-Systems eine Resolution verabschiedet 
wurde, die den Genderismus explizit legitimierte. 

So beschloss der UNO-Menschenrechtsrat am 17. 
Juni 2011 mit  Resolution 17/1926 unter dem Titel 
«Human rights, sexual orientation and gender iden-
tity» («Menschenrechte, sexuelle Orientiertung und 
geschlechtliche Identität»), die UNO-Hochkommissarin 
für Menschenrechte, die Südafrikanerin Navi Pillay, mit 
der Erarbeitung eines Grundsatzberichts zur Diskrimi-
nierung aus Gründen der sexuellen Orientierung und 
geschlechtlichen Identität zu beauftragen.
Das Stimmenverhältnis für die Resolution betrug 
23:19 und dafür stimmten folgende Mitglieder des 
Menschenrechtsrates: Argentinien, Belgien, Brasilien, 
Chile, Kuba, Ecuador, Frankreich, Guatemala, Ungarn, 
Japan, Mauritius, Mexiko, Norwegen, Polen, Südkorea, 
die Slowakei, Spanien, Thailand, die Ukraine, Gross-
britannien, die USA, Uruguay und – wie könnte es 
anders sein – die Schweiz. Dagegen stimmten: Angola, 
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Bahrein, Bangladesch, Kamerun, Debouti, Gabon, 
Ghana, Jordanien, Malaysia, die Malediven, Maure-
tanien, Nigeria, Pakistan, Katar, Moldawien, Russ-
land, Saudiarabien, Senegal und Uganda. Auffallend 
ist, dass sämtliche muslimische Staaten gegen die 
Resolution stimmten, während die Länder des soge-
nannt christlichen Abendlandes für den Genderismus 
eintraten. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass diesen 
Positionsbezug der Schweiz nicht etwa der Bundesrat 
fällte, sondern Beamte der mittleren Hierarchie des 
Eidg. Departements für auswärtige Angelegenheiten.

   Der Gender-Bericht des UN 
Menschenrechtskommissars

In der Folge legte der UNO-Hochkommissarin für 
Menschenrechte im November 2011 einen Bericht zum 
Thema «Discriminatory laws and practices and acts 
of violence against individuals based on their sexual 
orientation and gender identity»27 («Diskriminierende 
Gesetze und Praktiken und Gewalttätigkeiten gegen 

Die erste UNO-Resolution zur 
Anerkennung des Genderismus 
wurde am 17. Juni 2011 vom UN-
Menschenrechtsrat verabschiedet.
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Individuen aufgrund von deren sexueller Orientierung 
und geschlechtlichen Identität») vor, der auf 25 Seiten 
eine Bestandesaufnahme in verschiedensten Staaten 
enthielt. Der Bericht war im März 2012 auch Grundlage 
einer Panel-Diskussion im Menschenrechtsrat, womit 
das Thema Gender-Mainstreaming zum ersten Mal in 
einem multilateralen Forum diskutiert wurde.

   Neue Rahmenbedingungen für 
Gender-Mainstreaming

Mit der Vorlage des Berichts der UNO-Menschen-
rechtskommissarin und der zugehörigen Debatte im 
zwischenstaatlichen Rahmen erfolgte punkto Gender-
Mainstreaming sowohl formal, wie auch materiell ein 
Quantensprung. 

Zum einen wurde damit das Thema Gender-Main-
streaming – wie beispielsweise Fremdenfeindlichkeit 
oder Rassismus – hoch oben auf der multilateralen 
Tagesordnung platziert. Zugleich bildet die Diskussion 

im Menschenrechtsrat den Aufhänger für ein interna-
tionales Referenzsystem, an welchem «Homo- und 
Transphobie» in den UNO-Mitgliedstaaten in Zukunft 
gemessen wird. Mitgliedstaaten, die gleichgeschlecht-
lichen Paaren nicht dieselben Rechte wie Ehepaaren 
gewähren (beispielsweise betreffend die Fremdadop-
tion von Kindern), können damit gezielt unter Druck 
gesetzt werden. Was die UNO beschliesst (selbst 
wenn der Beschluss bloss auf subalterner Ebene der 
Verwaltungsbeamten zustande kommt), ist schliesslich 
Völkerrecht und muss – wie etwa unser Bundesgericht 
meint – auch in der Schweiz vorbehaltlos umgesetzt 
werden.

Wieweit der Druck geht, der mit Berufung auf die 
UNO-Resolution bereits ausgeübt wird, zeigt sich in 
einzelnen Staaten, die Einschränkungen für gleichge-
schlechtliche Partnerschaften kennen. In Budapest 
beispielsweise wurde die ungarische Regierung 2012 
durch eine gemeinsame Erklärung von 16 Botschaf-
ten28 unter Druck gesetzt, welche ihre Solidarität mit 
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der ungarischen LGBT-Community erklärten und sich 
für das «Budapest Pride Festival» aussprachen, eine 
Veranstaltung der Homo-Lobby. Unterzeichnet wurde 
die Erklärung auch von der Schweiz.
Zum anderen erfolgte mit dem Bericht der Menschen-
rechtskommissarin schliesslich auch materiell ein 
Quantensprung, indem nun im Rahmen der Vereinten 
Nationen Arbeiten an die Hand genommen werden 
können, welche die Diskriminierung aus Gründen der 
sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität 
näher definieren. Zwar ist der OHCHR-Bericht dies-
bezüglich vorerst noch zurückhaltend und orientiert 
sich primär an der Rechtspraxis aus dem UNO-Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte, sowie an der 
Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte in Strassburg. 

Auch stellt sich UNO-Menschenrechtskommissarin 
Pillay auf den Standpunkt, «keine neuen Rechte für 
Lesben, Schwule, Bisexual und Transgender» einzufüh-
ren und bloss darauf zu drängen, dass die geltenden 

allgemeinen Menschenrechte auch für diese Personen 
uneingeschränkte Anwendung fänden29. Dies stimmt 
jedoch nur teilweise, denn bisher waren zahlreiche 
Rechte wie etwa das Recht auf Ehe oder Familie an 
ein heteronormatives Verständnis der Geschlechter-
beziehungen geknüpft. Homosexuelle oder Trans-
Erscheinungsformen waren damit zwar nicht verboten 
(was sie auch nicht sein sollten), konnten jedoch nicht 
heiraten. 

Mit dem neuen Verständnis ändert sich dies grundle-
gend und für die Zukunft scheint nun fast alles möglich 
zu werden. Das Polygamie-, wie auch das Inzestver-
bot müssten konsequenterweise zu – von der UNO 
geahndeten – Diskriminierungsfällen werden. Für 
Polyandrie (Vielmännerei, bei der eine Frau mehrere 
Ehemänner hat), bzw. Polygynie (Vielweiberei, bei der 
ein Mann mehrere Ehefrauen hat) müsste – gleich wie 
für homosexuelle Paare – mindestens eine «eingetra-
gene Partnerschaft», wenn nicht eine Ehe geschaffen 
werden. Dabei sollte allerdings nicht vergessen werden, 
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dass wir in all diesen Fragen in der Schweiz schon 
ziemlich weit «fortgeschritten» sind, zumal der Bun-
desrat selber im Dezember 2010 eine Aufhebung des 
Inzestverbots im Strafrecht lancierte und damit eine 
Liebesbeziehung etwa zwischen Mutter und Kindern 
oder zwischen Geschwistern legalisieren wollte.

Zudem beziehen sich sowohl die Menschenrechtsrats-
Resolution, als auch der Bericht in ihrem Diskrimi-
nierungsverständnis nicht nur auf «Gender Identity» 
(geschlechtliche Identität), sondern auch auf «Sexual 
Orientation» (sexuelle Orientierung). Konkret bedeutet 
dies, dass – mit Ausnahme der Pädophilie – auch abar-
tigste (konsensuale) Sexualpraktiken unter den Schutz 
des Diskriminierungsverbots fallen, bzw. nicht mehr 
verboten bleiben dürfen. Hierzu gehören beispielsweise 
Sex mit Tieren oder menschlichen Ausscheidungen. 

Generell wird sich das Engagement für Gender-Main-
streaming auch propagandistisch stark ausweiten 
– und zwar völlig unabhängig und parallel zur Frage 

der Gleichberechtigung von Mann und Frau (z.B. 
Weltfrauentag). So wurde am 26. Juli 2013 der erste 
«United Nations Day for LGBT Equality» durchgeführt.

Genderismus in der EU

Nicht nur bei den Vereinten Nationen, sondern auch in 
der EU findet die Gender-Ideologie vorab in einer Reihe 
von Beschlüssen des Europäischen Parlaments (EP) 
vorbehaltlose Unterstützung30. So hiess das EP am 
4. Februar 2014 den «EU-Fahrplan zur Bekämpfung 
von Homophobie und Diskriminierung aufgrund von 
sexueller Orientierung und der Geschlechtsidentität» 
gut. Mit dem Beschluss wurde ein Bericht der öster-
reichischen Europaparlamentarierin Ulrike Lunacek 
(Grüne) vom 8. Januar 2014 verabschiedet31, womit 
«jede Form der Diskriminierung aufgrund von sexueller 
Orientierung und Geschlechtsidentität» aufs Schärfste 
verurteilt wird und zudem konkrete Massnahmen zur 
Förderung «der Grundrechte von Lesben, Schwulen, 
bi-, trans- und intersexuellen Menschen (LBGTI) in der 
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Europäischen Union» gefordert werden. Im Unterschied 
zur UNO-Definition (LBGT) sind in der EU-Definition 
somit Intersexuelle ebenfalls ausdrücklich einbezogen. 
Besonders darauf hinzuweisen ist, dass das EP unter 
anderem fordert, dass «LGBT-Personen reproduktive 
Wahlmöglichkeiten und Fertilitätsdienste in einem 
diskriminierungsfreien Rahmen zur Verfügung gestellt 
werden sollten» und «dass die Sexualerziehung eine 
positive Sichtweise von LGBTI-Personen vermitteln 
muss»32 (!).

  «Homophobie» –  Erfassung 
durch das Strafrecht

Der Begriff «Homophobie» – zusammengesetzt aus 
den griechischen Wörtern homós («gleich») und Phobie 
(«Furcht») – wird dem amerikanischen Psychotherapeu-
ten George Weinberg zugeschrieben und tauchte Ende 
der 1960er Jahre erstmals auf. Beschrieben wird damit 
eine sowohl individual- als auch gruppenspezifische, 
negative Einschätzung gegenüber LGBT (Lesbian, 

Gay, Bisexual, Transgender). Während heute auch 
«Biphobie» (Ablehnung Bisexueller) und «Transpho-
bie» (Ablehnung Transsexueller) in die Homophobie 
eingeschlossen sind, wird über eine Ausweitung auf 
andere Gruppen wie die «Queer» noch gestritten. 
Demgegenüber bezeichnet Misogynie die Aversion 
gegen Frauen allgemein oder bestimmte Ausprägun-
gen von Weiblichkeit, während sich Misandrie gegen 
Männer und Virilität richtet. 

Heute gehört der Begriff «Homophobie» zum Stan-
dardvokabular der nationalen und internationalen 
Menschenrechtsbehörden und wird seit einigen Jahren 
durch den Begriff «Transphobie» ergänzt. Alljährlich 
wird der 17. Mai von der UNO als «International Day 
against Homophobia and Transphobia» begangen.

Von besonderer Tragweite ist, dass Homophobie und 
die verwandten LBGT-«Phobien» zunehmen verrecht-
licht, bzw. strafrechtlich erfasst werden. Die LBGT-
Phobien unterscheiden sich dabei von Misogynie 
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und Misandrie, welche als blosser Sexismus und 
damit rechtlich als weitgehend irrelevant betrachtet 
werden. Hierbei zeigt sich einmal mehr ein signifikanter 
Unterschied zwischen Gleichberechtigungsanliegen 
(zwischen Mann und Frau) und dem Gender-Main-
streaming.

Bei der rasch fortschreitenden Erfassung durch das 
Strafrecht fallen Homo- und Transphobie – wie Rassis-
mus, Antisemitismus oder die Leugnung von Holocaust 
und Genozid – in die Kategorie der sog. «Hate-Crimes» 
(Hassverbrechen). Auch in der Schweiz besteht die 
Absicht, Homophobie strafrechtlich zu verfolgen. So 
hiess die Rechtskommission des Nationalrates am 
21. Februar 2014 mit 14 zu 10 Stimmen eine par-
lamentarische Initiative33 von Mathias Reynard (SP/
VS) gut, welche eine entsprechende Erweiterung der 
Antirassismus-Strafnorm fordert. Vorgeschlagen ist 
eine Revision von Artikel 261bis StGB, welcher neu 
den Tatbestand des «öffentlichen Aufrufs zu Hass 
und Diskriminierung gegen Personen oder Perso-

nengruppen» aufgrund von deren «geschlechtlicher 
Orientierung» abdecken würde. 

Die strafrechtliche Erfassung der «Homophobie» hat 
äusserst schwerwiegende Konsequenzen, denn fast 
jede kritische Auseinandersetzung mit dem Gende-
rismus, bzw. dem Gender-Mainstreaming kann unter 
die Homophobie im weiteren Sinn subsumiert werden 
und würde damit verboten. Dabei handelt es sich 
nach dem pseudowissenschaftlichen und politischen 
Siegeszug des Genderismus nun schliesslich um den 
letzten Schritt: Nämlich die strafrechtliche Verfolgung 
der Gegner der Gender-Theorien. Eine vorbehaltlose 
wissenschaftliche Debatte des Genderismus wird 
damit für die Zukunft verunmöglicht.

Sollte eine Änderung von Art.261bis StGB im im Sinne 
des Vorschlags von Reynard tatsächlich angenommen 
werden, so würde in der Schweiz auch öffentliche Kritik 
an LGBT-Veranstaltungen wie Europride, usw. strafbar.
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4)  Die Auseinandersetzung mit dem Genderismus 
aus christlicher Sicht

Obwohl die Gender-Theorien teilweise biologische und 
medizinische, d.h. naturwissenschaftliche Komponen-
ten aufweisen, besteht doch ein gewisser Konsens, sie 
den Geistes- und Sozialwissenschaften zuzuordnen. 
Von den Widersprüchen und  pseudowissenschaftli-
chen Charakterzügen des Genderismus war bereits 
die Rede. Demgegenüber soll nun behandelt werden, 
wie wir als Christen mit dem Genderismus umgehen 
können und müssen.

Die Beziehung zwischen Naturwissenschaft und Reli-
gion als akademisches Forschungsgebiet ist in den 
1960ern Jahren in den USA und Europa aufgekommen. 
Als Begründer dieses interdisziplinären Gebiets gilt 
der Physiker und Theologe Ian Barbour (1923–2013), 
der 1966 das grundlegende Werk «Issues in Science 
and Religion» veröffentlichte.

Das Koexistenzmodell oder Modell der «Zwei Spra-
chen» betrachtet Naturwissenschaft und Religion 
als zwei unabhängige verschiedene Sichtweisen, die 

sich ergänzen, aber nicht direkt in Übereinstimmung 
gebracht werden können. Hiernach ist Naturwissen-
schaft für die Erklärung der realen materiellen Welt 
zuständig, Religion aber für die transzendentale Wirk-
lichkeit, wobei beide nötig sind, wie der Physiker Albert 
Einstein (1879–1955) formulierte: «Naturwissenschaft 
ohne Religion ist lahm, Religion ohne Naturwissen-
schaft ist blind.» (Science without religion is lame, 
religion without science is blind.). Wissenschaft und 
Glaube widersprechen sich demnach nicht, sondern 
ergänzen einander. 

Auch der katholische Katechismus (Ziff. 159) hält zu 
«Glaube und Wissenschaft» fest: «Auch wenn der 
Glaube über der Vernunft steht, so kann es dennoch 
niemals eine wahre Unstimmigkeit zwischen Glauben 
und Vernunft geben: denn derselbe Gott, der die 
Geheimnisse offenbart und den Glauben eingiesst, 
hat in den menschlichen Geist das Licht der Vernunft 
gelegt; Gott aber kann sich nicht selbst verleugnen, 
noch (kann) jemals Wahres Wahrem widersprechen» 
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(1. Vatikanisches Konzil: DS 3017). «Deshalb wird die 
methodische Forschung in allen Disziplinen, wenn sie 
in einer wirklich wissenschaftlichen Weise und gemäss 
den sittlichen Normen vorgeht, niemals dem Glauben 
wahrhaft widerstreiten, weil die profanen Dinge und 
die Dinge des Glaubens sich von demselben Gott 
herleiten. Ja, wer bescheiden und ausdauernd die 
Geheimnisse der Dinge zu erforschen versucht, wird, 
auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist, gleichsam 
an der Hand Gottes geführt, der alle Dinge trägt und 
macht, dass sie das sind, was sie sind» (GS 36,2)

Schwieriger wird es bei den Sozialwissenschaften, 
welche – anders als die Naturwissenschaften – empi-
rischen Ansprüchen zwar nur beschränkt gerecht 
werden, aber dennoch den Anspruch der Wissen-
schaftlichkeit erheben. In der Kritik geht es hier primär 
um den Genderismus in seinen geistes- und sozial-
wissenschaftlichen Ausprägungen.

Wie oben bereits beschrieben, gibt es in Bezug auf 
die biologische Geschlechtlichkeit  Erscheinungen, 
die medizinisch-biologisch von der Norm abweichen, 
wie beispielsweise Hermaphroditismus. Daraus gleich 
auf die Nichtexistenz einer biologischen Bipolarität 
(nicht Binärität), bzw. der damit verbundenen Hete-
ronormativität zu schliessen und – wie etwa Butler es 
tut – einzig die soziologische Geschlechtsbestimmung 
als verbindlich zu erklären, widerspricht wissenschaft-
lichem Vorgehen. Zwar kann es durchaus vorkommen, 
dass Mutationsvorgänge dermassen dramatisch sind, 
dass daraus eine neue Art entsteht. Um als solche Art 
– beispielsweise als «drittes Geschlecht» – anerkannt 
zu werden wäre eine Fortpflanzungsfähigkeit allerdings 
zentrale Voraussetzung. Geschlechtlichkeit und Fort-
pflanzungsfähigkeit gehören ontologisch zusammen, 
weshalb die geschlechtliche Identität nicht – wie es 
uns die Gender-Ideologie glauben machen will – allein 
durch soziologische Kriterien bestimmbar ist.
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Die Zeugung als natürliche Weitergabe des Lebens 
wird durch den Genderismus radikal in Frage gestellt. 
Unterstützung erhält diese Haltung durch die rapide 
Entwicklung künstlicher in vitro-Fertilisationsmög-
lichkeiten. Dementsprechend ergeht auf der Ruf der 
Gender-Ideologie, LBGT-Paaren die künstliche Fort-
pflanzung zu öffnen34. Damit werden Strukturen des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens in Frage gestellt, 
die soziologisch entscheidende Funktionen erfüllen. 
Hierzu gehört primär die Familie. 

Papst Benedikt XVI. hielt zu diesem Thema am 22. 
Dezember 2012 vor dem Kardinalskollegium eine 
bemerkenswerte Ansprache35. So hielt er fest:

«Unbestreitbar ist die Krise, welche die Familie - 
besonders in der westlichen Welt – bis auf den Grund 
bedroht. Zwar wird die Familie immer wieder als der 
genuine Ort erkannt, in dem die Grundformen des 
Menschseins weitergegeben werden. Sie werden 
erlernt, indem sie miteinander gelebt und auch erlitten 

werden. So wurde deutlich, dass es bei der Frage nach 
der Familie nicht nur um eine bestimmte Sozialform 
geht, sondern um die Frage nach dem Menschen 
selbst – um die Frage, was der Mensch ist und wie 
man es macht, auf rechte Weise ein Mensch zu sein. 
Die Herausforderungen, um die es dabei geht, sind 
vielschichtig. Da ist zunächst die Frage nach der Bin-
dungsfähigkeit oder nach der Bindungslosigkeit des 
Menschen. Kann er lebenslang sich binden? Ist das 
seinem Wesen gemäss? Widerspricht es nicht seiner 
Freiheit und der Weite seiner Selbstverwirklichung? 
Wird der Mensch er selber, indem er für sich bleibt 
und zum anderen nur Beziehungen eingeht, die er 
jederzeit wieder abbrechen kann? Ist Bindung für ein 
Leben lang Gegensatz zur Freiheit? Ist die Bindung 
auch des Leidens wert?
 
Die Absage an die menschliche Bindung, die sich 
von einem falschen Verständnis der Freiheit und der 
Selbstverwirklichung her wie in der Flucht vor der 
Geduld des Leidens immer mehr ausbreitet, bedeutet, 
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dass der Mensch in sich bleibt und sein Ich letztlich 
für sich selbst behält, es nicht wirklich überschreitet. 
Aber nur im Geben seiner Selbst kommt der Mensch 
zu sich selbst, und nur indem er sich dem anderen, den 
anderen, den Kindern, der Familie öffnet, nur indem 
er im Leiden sich selbst verändern lässt, entdeckt 
er die Weite des Menschseins. Mit der Absage an 
diese Bindung verschwinden auch die Grundfiguren 
menschlicher Existenz: Vater, Mutter, Kind; es fallen 
wesentliche Weisen der Erfahrung des Menschseins 
weg.

Der Grossrabbiner von Frankreich, Gilles Bernheim, hat 
in einem sorgfältig dokumentierten und tief bewegen-
den Traktat36 gezeigt, dass der Angriff auf die wahre 
Gestalt der Familie aus Vater, Mutter, Kind, dem wir 
uns heute ausgesetzt sehen, noch eine Dimension 
tiefer reicht. Hatten wir bisher ein Missverständnis des 
Wesens menschlicher Freiheit als einen Grund für die 
Krise der Familie gesehen, so zeigt sich nun, dass dabei 
die Vision des Seins selbst, dessen, was Menschsein 

in Wirklichkeit bedeutet, im Spiele ist. Er zitiert das 
berühmt gewordene Wort von Simone de Beauvoir: 
«Man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird 
dazu». («On ne naît pas femme, on le devient»). 
In diesen Worten ist die Grundlegung dessen gegeben, 
was man heute unter dem Stichwort «gender» als 
neue Philosophie der Geschlechtlichkeit darstellt. Das 
Geschlecht ist nach dieser Philosophie nicht mehr 
eine Vorgabe der Natur, die der Mensch annehmen 
und persönlich mit Sinn erfüllen muss, sondern es ist 
eine soziale Rolle, über die man selbst entscheidet, 
während bisher die Gesellschaft darüber entschieden 
habe. Die tiefe Unwahrheit dieser Theorie und der 
in ihr liegenden anthropologischen Revolution ist 
offenkundig. Der Mensch bestreitet, dass er eine von 
seiner Leibhaftigkeit vorgegebene Natur hat, die für das 
Wesen Mensch kennzeichnend ist. Er leugnet seine 
Natur und entscheidet, dass sie ihm nicht vorgegeben 
ist, sondern dass er selber sie macht. 
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Nach dem biblischen Schöpfungsbericht gehört es 
zum Wesen des Geschöpfes Mensch, dass er von Gott 
als Mann und als Frau geschaffen ist. Diese Dualität 
ist wesentlich für das Menschsein, wie Gott es ihm 
gegeben hat. Gerade diese Dualität als Vorgegebenheit 
wird bestritten. Es gilt nicht mehr, was im Schöpfungs-
bericht steht: «Als Mann und Frau schuf ER sie» (Gen 
1, 27). Nein, nun gilt, nicht ER schuf sie als Mann und 
Frau; die Gesellschaft hat es bisher getan, und nun 
entscheiden wir selbst darüber. Mann und Frau als 
Schöpfungswirklichkeiten, als Natur des Menschen 
gibt es nicht mehr. Der Mensch bestreitet seine Natur. 
Er ist nur noch Geist und Wille.
 
Die Manipulation der Natur, die wir heute für unsere 
Umwelt beklagen, wird hier zum Grundentscheid des 
Menschen im Umgang mit sich selber. Es gibt nur noch 
den abstrakten Menschen, der sich dann so etwas 
wie seine Natur selber wählt. Mann und Frau sind in 
ihrem Schöpfungsanspruch als einander ergänzende 
Gestalten des Menschseins bestritten. Wenn es aber 

die von der Schöpfung kommende Dualität von Mann 
und Frau nicht gibt, dann gibt es auch Familie als von 
der Schöpfung vorgegebene Wirklichkeit nicht mehr.

Dann hat aber auch das Kind seinen bisherigen Ort 
und seine ihm eigene Würde verloren. Bernheim zeigt, 
dass es nun notwendig aus einem eigenen Rechts-
subjekt zu einem Objekt wird, auf das man ein Recht 
hat und das man sich als sein Recht beschaffen kann. 
Wo die Freiheit des Machens zur Freiheit des Sich-
selbst-Machens wird, wird notwendigerweise der 
Schöpfer selbst geleugnet und damit am Ende auch der 
Mensch als göttliche Schöpfung, als Ebenbild Gottes 
im Eigentlichen seines Seins entwürdigt. Im Kampf 
um die Familie geht es um den Menschen selbst. ...»

Dem gibt es nichts beizufügen.
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Entwicklungsstadium, in dem die Differenzierung der inneren und äusseren 
Geschlechtsorgane noch nicht eingesetzt hat. Die Entnahme der Gonaden 
zu einem bestimmten Zeitpunkt während der Embryonalentwicklung führte 
sowohl bei männlichen als auch bei weiblichen Kaninchen zur Ausbildung 
weiblicher Geschlechtsorgane. Diese Experimente zeigten, dass die 
Anwesenheit der Hoden die Ausbildung der weiblichen Geschlechtsorgane 
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unterdrückt, während sie die Entwicklung des männlichen Phänotyps 
fördern. Die Entwicklung der inneren Geschlechtsorgane wird durch die 
Wolffschen und Müllerschen Gänge bestimmt. Aus den Wolffschen Gängen 
differenzieren sich die Nebenhoden, Samenleiter und Samenblasen. Aus 
den Müllerschen Gängen entwickeln sich die Gebärmutter, Eileiter und die 
oberen zwei Drittel der Vagina. Im männlichen Embryo wird die Entwicklung 
der weiblichen Geschlechtsorgane durch das Anti-Müller-Hormon (AMH) 
reprimiert, das in den Sertolizellen des embryonalen Hodens produziert 
wird. Zeitgleich produzieren die Leydigzellen des Hodens Testosteron, 
welches die Differenzierung der Wolffschen Gänge fördert. In Abwesenheit 
vom AMH entwickeln sich im weiblichen Embryo die Müllerschen Gänge 
zu Uterus, Eileiter und den oberen zwei Dritteln der Vagina. Das für die 
Geschlechtsdetermination hauptverantwortliche Gen SRY verbleibt während 
der väterlichen Keimzellreifung normalerweise auf dem Y-Chromosom. 
In seltenen Fällen (Häufigkeit ca. 1:10›000 Männer) kommt es durch ein 
Crossing-over zu einer Übertragung des Gens auf das X-Chromosom. 
Dadurch entstehen Individuen mit weiblichem Genotyp (XX) und männlichem 
Phänotyp. Sie haben männliche innere und äussere Genitale, jedoch meist 
kleine Hoden und sind aufgrund von Azoopermie infertil. Es wurden auch 
schon XX-Männer beschrieben, bei denen SRY nicht nachweisbar war. In 
diesen Fällen übernehmen X-chromosomale oder autosomale Gene die 
Funktion von SRY. Darüber hinaus gibt es auch XY-Frauen. Dieses durch den 
Endokrinologen G. Swyer in den 1950er Jahren erstbeschriebene und nach 
ihm benannte Syndrom zeichnet sich durch fehlende Hodenentwicklung 
und Genitalentwicklung trotz männlichen Genotyps aus. Es tritt sehr selten 
auf (Häufigkeit ca. 1:100›000 Frauen). Die primären Geschlechtsorgane 
(Gebärmutter, Klitoris, Vagina) sind «weiblich» ausgeprägt, jedoch werden, 
da XY-Chromosomal, keine Ovarien ausgebildet sondern sogenannte 
Stranggonaden, die mehr oder weniger hormonaktiv sein können. Bis zur 
Pubertät verläuft die Entwicklung «weiblich». Während der Pubertät tritt eine 
mehr oder minder ausgeprägte Virilisierung ein, eine «weibliche» Ausbildung 

der sekundären Geschlechtsmerkmale (Brustentwicklung, Menstruation) 
bleibt aus. Die genetische Ursache ist in 30% der Fälle ein defektes oder 
fehlendes SRY-Gen, 70% der Fälle sind ungeklärt. Die Fokussierung des 
SRY-Gens ist mittlerweile umstritten. Stattdessen werden aktuell in der 
Biologie Netzwerkmodelle favorisiert, bei denen zahlreiche genetische sowie 
umweltbedingte Faktoren zusammenwirken. In Gen-Expressionsanalysen 
zeigten sich in den relevanten Zellgruppen in der fraglichen Zeit der 
Geschlechtsdetermination etwa 1000 Gene exprimiert, etwa 80 dieser 
Gene sind etwas genauer beschrieben (mit durchaus widersprüchlichen 
Ergebnissen). Ein Beispiel ist der Fall eines Menschen, der den Genotyp 
XY besitzt, jedoch den Phänotyp einer Frau. Hier wurde eine Mutation 
im CBX2-Gen festgestellt. Ein anderes Gen, das bei der sogenannten 
autosomalen Geschlechtsumkehr beteiligt sein kann ist SOX9.

16  Komplette Androgenresistenz oder Goldberg-Maxwell-Morris-Syndrom, 
englisch: Complete Androgen Insensitivity Syndrome bzw. kurz CAIS, 
ist die heute wohl treffendste Bezeichnung für einen genetisch beding-
ten Rezeptordefekt der Zielzellen für Testosteron sowie einen dadurch 
bedingten weiblichen Phänotyp und ein weibliches soziales Geschlecht 
bei männlichem Geschlechtschromosomenmuster (Karyotyp: 46, XY). 
Phänotypisch ähnliche Krankheitsbilder werden auch durch endokrine 
Disruptoren (Xenohormone) wie beispielsweise Bispehol A ausgelöst. 
Zwar sind die zunächst noch im Körperinneren gelegenen Gonaden zu 
Hoden differenziert, aber durch die periphere Testosteronresistenz (das 
Testosteron muss an Androgenrezeptoren binden, diese reagieren jedoch 
nicht ausreichend) wird die von einer ungestörten Testosteronwirkung 
abhängige weitere Differenzierung zu einem männlichen Phänotyp unter-
brochen und stattdessen die Ausbildung des pseudo-weiblichen Phänotyps 
(bei weiterhin bestehenbleibenden männlichem Genotyp) verfolgt. Somit 
kann sich auch kein männliches äußeres Genital entwickeln und verbleibt 
der Hoden in der Folge im Körperinneren bzw. kann sich maximal in die 
Gegend der Leiste bzw. der grossen Schamlippen senken. Auch deshalb 
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wird, die primäre Folge des Gendefekts berücksichtigend, heute besser 
von einer kompletten Androgenresistenz CAIS gesprochen. Bei der Geburt 
weist in der Regel nichts darauf hin, dass es sich bei dem Neugeborenen 
nicht um ein normal entwickeltes Mädchen handelt. Von einer inkompletten 
Androgenresistenz (PAIS und MAIS = partielle bzw. minimale Androgenre-
sistenz) unterscheidet sich die komplette Androgenresistenz CAIS somit 
vor allem bezüglich der Entwicklung des sozialen Geschlechts, so dass 
ein gesonderter Beitrag gerechtfertigt ist. Die nicht-Androgen-abhängigen 
Schritte der Sexualdifferenzierung sind weiter möglich: Das in den Sertoli-
Zellen der embryonalen Hoden gebildete Anti-Müller-Hormon (AMH) bewirkt 
eine Rückbildung der zunächst bei beiden Geschlechtern vorhandenen 
Müller-Gänge, die wiederum die Anlagen für Gebärmutter und Eileiter 
darstellen, so dass diese Organe nicht ausgebildet werden. Nachdem die 
Anlage des oberen Drittels der Vagina ebenfalls aus den Müller-Gängen 
stammt, ist diese in der Regel verkürzt und endet blind, da sie auch 
keine Cervix umfassen kann. In einzelnen Fällen kann sie aus Gründen, 
die bislang nicht genau verstanden werden, sogar bei Geschwistern mit 
kompletter Androgenresistenz erhebliche Längenunterschiede aufweisen 
bzw. so verkürzt sein, dass in Extremfällen später ein chirurgischer Vagi-
nalaufbau notwendig ist, um einen befriedigenden Geschlechtsverkehr 
ermöglichen zu können. Abgesehen davon ist die weibliche Entwicklung 
ungestört. Die betroffenen Personen entwickeln sich äusserlich weiblich. 
Mit Eintritt der Pubertät fallen fehlende Achsel- und Schambehaarung 
und das Ausbleiben der Menarche (der ersten Monatsblutung) auf. Da 
bei xy-chromosomalen Menschen kein Uterus angelegt wird (Ausnahme 
xy-chromonales Swyer-Syndrom, aufgrund des fehlenden SRY), kann 
somit weder eine primäre noch eine sekundäre Amenorrhoe vorliegen. 
Weniger augenfällig, dafür nicht weniger typisch ist, dass Menschen mit 
einer kompletten Androgenresistenz keine Akne entwickeln.

17  Das Adrenogenitale Syndrom (AGS) ist eine Gruppe autosomal-rezessiv ver-
erbter Stoffwechselkrankheiten, die durch eine Störung der Hormonsynthese 

in der Nebennierenrinde gekennzeichnet sind. Dabei ist die Bildung von 
Cortisol und Aldosteron gestört. Durch Überstimulation der Nebennierenrinde 
werden vermehrt Nebenwege des Stoffwechsels aktiviert und Vorstufen 
(z.B. Pregnenolon, Progesteron) gebildet. Der Mangel an Cortisol führt zur 
kompensatorischen Stimulierung der gesamten Nebenniere durch den 
Hypothalamus und die Hypophyse. Da die Bildung der Sexualhormone – 
welche dabei nicht gestört ist – ebenfalls in der Nebennierenrinde erfolgt, 
kommt es bei Mädchen zur Vermännlichung beziehungsweise vorzeitigen 
Geschlechtsentwicklung beim Jungen.

18  http://www.bger.ch/mm_9f_9_2009_d.pdf
19  Vgl. das Merkblatt «Égalité et non-discrimination»; http://www.ohchr.org/

Documents/Issues/Discrimination/LGBT/ FactSheets/unfe-25-UN_Fact_
Sheets_Equalitynondisc_French.pdf

20  http://www.unwomen.org
21  https://www.unfe.org/en/actions/human-rights-day
22  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/289
23  http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf
24  «Gender mainstreaming is a globally accepted approach to achieving 

gender equality and constitutes an essential part of UN Women’s work.» 
http://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/
gender-mainstreaming: Die Website gibt einen ausgezeichneten Überblick 
über die Rechtsgrundlagen und die praktische Tätigkeit der UNO im Sinne 
des «Gender-Mainstreaming».

25  «Towards that end, we work to ensure that the principles of gender equality 
are consistently embedded in all development, peace and human rights 
agendas. We support Member States, at their request, in adopting gender 
mainstreaming. As part of UN country teams, we lead and coordinate 
work on gender equality and the empowerment of women, under the 
overall leadership of the UN Resident Coordinator. We develop reporting 
mechanisms, and ensure coherence and coordination between gender 
equality norms and programmes.» a.a.O.
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26  http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/76/PDF/
G1114876.pdf

27  http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/170/75/PDF/
G1117075.pdf

28  http://hungary.usembassy.gov/pr_06282012.html
29  «When I raise these issues, some complain that I’m pushing for ‘new 

rights’ or ‘special rights’ for lesbian, gay, bisexual and transgender people. 
But there is nothing new or special about the right to life and security of 
person, the right to freedom from discrimination.» UN High Commissio-
ner for Human Rights, Navi Pillay;  http://www.un.org/apps/news/story.
asp?NewsID=42024&Cr=gay&Cr1#.UzqPtVfW2ih

30  –  Richtlinie des Rates zur Anwendung des Grundsatzes der Gleichbe-
handlung ungeachtet der Religion oder der Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung (COM(2008)0426) 
und diesbezüglicher Standpunkt des Parlaments vom 2. April 2009

 –  Ergebnisse der von der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
(FRA) durchgeführten und am 17. Mai 2013 veröffentlichten EU-weiten 
LGBT-Umfrage

 –  Entschliessung des Europäischen Parlaments vom 24. Mai 2012 zur 
Bekämpfung von Homophobie in Europa

 –  Entschliessung des Europäischen Parlaments vom 14. März 2013 zur 
verstärkten Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Hasskriminalität

31  Europäisches Parlament Dok. 2013/2183(INI)
32   Stellungnahme des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleich-

stellung der Geschlechter vom 6.12.2013 (Bericht von Minodora Cliveti)
33   Parlamentarische Initiative 13.407: «Kampf gegen die Diskriminierung 

aufgrund der sexuellen Orientierung»
34   Stellungnahme des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleich-

stellung der Geschlechter des Europäischen Parlaments vom 6.12.2013 
(Bericht von Minodora Cliveti): ...dass «LGBT-Personen reproduktive 

Wahlmöglichkeiten und Fertilitätsdienste in einem diskriminierungsfreien 
Rahmen zur Verfügung gestellt werden sollten».

35 Libreria Editrice Vaticana
36  Gilles Bernheim, Grand Rabbin de France, «Mariage homosexuel, homopa-

rentalité et adoption: Ce que l›on oublie souvent de dire.» http://archeologie-
copier-coller.com/wp-content uploads/2013/04/A-jour-8-avril-2013.-SUR-
LIGNAGE-ESSAI-HOMOPARENTALIT%C3%89-GILLES-BERNHEIM.pdf



Während das Thema «Gender», bzw. «Gender Mainstreaming» in der öffentlichen Diskussion immer 
wichtiger wird, bleibt die Bedeutung  des Genderismus oft unverständlich oder mindestens unklar. 
Die vorliegende Broschüre will einen Beitrag zum Verständnis der Gender-Ideologie leisten und auf die 
damit verbundenen Gefahren aufmerksam machen. Gleichzeitig soll diese Auseinandersetzung jedoch 
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