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Argumentationshilfe Folge XIII: Genderwahn 
Von Dieter Farwick, BrigGen a.D und Publizist 

Veröffentlicht am 30.08.2017 von Conservo 

 

Angela Merkel hat es als Parteivorsitzende nicht geschafft, 

in ihrer Partei die absurde „Genderfrage“ zu unterdrücken 

und gegen die Ausuferung dieser Irrlehre in Schulen und 

Universitäten, an denen es in Deutschland über 150 Lehr-

stühle für dieses gibt, zu kämpfen, die von „Steuerzah-

lenden“ alimentiert werden. 

Folgen: 

❖ Für die Vertreter dieses gehobenen Unsinns ist das jeweilige Geschlecht nicht 

mit der Geburt biologisch geklärt, sondern wird durch die Gesellschaft 

künstlich konstruiert – durch Milieu, Bildung und Erziehung. 

❖ Die deutsche Sprache wurde verunstaltet. Im offiziellen Sprachgebrauch 

wurde das Geschlecht weitgehend eliminiert.  

 Aus Radfahrern und – innen wurden „Radfahrende“;  

 aus Studenten und Studentinnen        wurden „Studierende“.   

Auf weitere Beispiele wird verzichtet. 

Angeblich gibt es nach wissenschaftlichen Erkenntnissen mittlerweile über 20 ver-

schiedene Geschlechter, Grün-Gegenderte gehen gar von mindestens 60 aus. Für 

öffentliche Toiletten wird eine dritte Toilette für Personen gefordert, die sich weder als 

Mann noch als Frau fühlen.  

❖ Die Steigerung ist die Forderung nach Pissoirs, die Frauen das „Pinkeln“ im 

Stehen ermöglichen sollen. Die Vollendung der Gleichberechtigung. 

• In TV -Talkshows erhalten fanatisierte Personen die Chance, ihre Bücher vorzu-

stellen und für ihre geistige Verwirrung zu kämpfen. 

• Solange diese Frage eine persönliche Orientierung war, konnte man das tolerie-

ren, aber nicht die pseudo-wissenschaftliche, vom Steuerzahler finanzierte 

öffentliche Präsentation. 

• Mit dem Gesetz „Ehe für alle“ gibt es weitere Varianten von Ehen. 

 Dringend notwendige Konsequenzen: 

• Steuergelder für diese Irrlehre – z.B. für Lehrstühle – sind sofort zu streichen. 

• Die deutsche Sprache muss im offiziellen Sprachgebrauch wieder auf die beiden 

Geschlechter „Mann“ und „Frau“ reduziert werden. 

• Medien sollten das Thema als das behandeln, was es verdient:  

 Ein Thema für eine kleine Randgruppe. Das sollte auch für die Arbeit der 

Parteien gelten. Sie müssen nicht über jedes Stöckchen springen, das ihnen 

hingehalten wird. 

___________________________________________________________________ 
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Anmerkung:  

In einer lockeren Folge sind bereits Argumentationshilfen für ausgesuchte Themen der deutschen Politik 

erschienen, weitere werden erscheinen. 

Mit Blick auf die Wahlen am 24. September 2017 wird hier eine Bilanz gezogen, die jeder Leser aufgrund 

seiner Erfahrungen ergänzen kann. 

Wenn Sie die einzelnen Folgen kopieren und vielleicht auch weitergeben können, wären wir Ihnen 

dankbar. Sie haben damit die „gängigsten“ Argumente zum Wahlkampf an der Hand. 

Bisher sind die nachstehenden Folgen erschienen: 

• Folge I: „Die 17 politischen ´Todsünden` der Kanzlerin“ (am 11.08.´17): 

(https://conservo.wordpress.com/?s=tods%C3%BCnden+der+kanzlerin sowie  

• Folge II: „Todsünde“ illegale Masseneinwanderung“ (am 14.08.´17): 

(https://conservo.wordpress.com/2017/08/14/argumentationshilfen-fuer-den-wahlkampf-2017-folge-

ii-todsuende-illegale-masseneinwanderung/), 

• Folge III: „Todsünde“ Rettung des Euro“ (am 17.08.´17): 

https://conservo.wordpress.com/?s=folge+iii 

• Folge IV: „Todsünde“ Islam (am 20.08.2017) 

https://conservo.wordpress.com/2017/08/17/argumentationshilfen-fuer-den-wahlkampf-2017-folge-

iii-todsuende-rettung-des-euro/ 

• Folge V: „Todsünde“ Nuklearverzicht (am 21.08.´17): 

https://conservo.wordpress.com/2017/08/21/argumentationshilfe-folge-v-todsuende-verzicht-auf-

nuklearenergie/  

• Folge VI: „Todsünde“ Unterstützung des Mario Draghi (am 22.08.´17): 

https://conservo.wordpress.com/2017/08/22/argumentationshilfe-folge-vi-todsuende-

unterstuetzung-des-m-draghi/  

• Folge VII: „Todsünde“ Selbstaufgabe Deutschlands durch Angela Merkel 

https://conservo.wordpress.com/2017/08/24/argumentationshilfe-selbstaufgabe-deutschlands-

durch-angela-merkel-folge-vii/#more-16310  

• Folge VIII: „Todsünde“ Ehe für alle (am 25.08.2017) 

https://conservo.wordpress.com/2017/08/25/argumentationshilfe-folge-viii-todsuende-ehe-fuer-alle/  

• Folge IX: „Todsünde“ Vernachlässigung der Zukunftsfähigkeit Deutschlands (am 25.08.2017) 

https://conservo.wordpress.com/2017/08/25/argumentationshilfe-folge-ix-todsuende-

vernachlaessigung-der-zukunftsfaehigkeit-deutschlands/ 

• Folge X: „Todsünde“ Demographie – Merkels Verzicht auf tiefgreifende Wende 

https://conservo.wordpress.com/2017/08/30/argumentationshilfe-folge-x-todsuende-demographie-

merkels-verzicht-auf-tiefgreifende-wende/  

• Folge XI: „Todsünde“ Bundespräsident 

https://conservo.wordpress.com/2017/08/30/argumentationshilfe-folge-xi-todsuende-

bundespraesident/  

•  Folge XII: „Todsünde“ Bildungspolitik 

https://conservo.wordpress.com/2017/08/30/argumentationshilfe-folge-xii-todsuende-

bildungspolitik/  

• Folge XIII: „Todsünde“ 

Genderwahn  https://conservo.wordpress.com/2017/08/30/argumentationshilfe-folge-xiii-

genderwahn/ 
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