
Hinter mir  liegt ein schwieriges Jahr. Es begann mit dem Tod meiner Mutter und endete mit dem Tod 

meiner Tochter. Das allein hätte schon gereicht. 

Doch neben den üblichen beruflichen Herausforderungen, die die Leitung einer Kita und die Arbeit als 

Gleichstellungsbeauftragte mit sich brachten, kamen für mich in der ersten Jahreshälfte 2011 noch 

politische und persönliche Angriffe aufgrund meiner Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte hinzu. 

Diese gingen insbesondere von einigen Frauenrechtlerinnen/Feministinnen vor Ort aus und wurden 

von den linken politischen Kräften gern aufgenommen.  Es war belastend plötzlich so viele Menschen 

gegen mich zu haben.   

Meine Abberufung als Gleichstellungsbeauftragte im Mai 2011 wirbelte viel Staub auf. Regional und 

überregional ist darüber gesprochen und geschrieben worden. Die damit verbundene öffentliche 

Aufmerksamkeit um meine Person und meine Tätigkeit war für mich ungewohnt und eine große 

Herausforderung. Es hat mich gefreut, dass so viele unterschiedliche Frauen und Männer Anteil 

nahmen, weil sie das Besondere an diesen Ereignissen erkannten. Auf vielfältige Weise erhielt ich 

Unterstützung und Aufmunterung. Die meisten der Medienberichte waren gut recherchiert und haben 

ein realistisches, sachlich ausgewogenes Bild der Ereignisse und der handelnden Personen geschildert.  

Wie immer, gab und gibt es aber auch einige Ausreißer, Bewertungen und Aussagen zu meinem 

Handeln und zu meiner Person, die weit von der Wahrheit entfernt sind. Es wurde und wird behauptet 

mir sei der Fokus verrutscht. Ich hätte mich als Gleichstellungsbeauftragte nur noch um Männer- und 

Väteranliegen gekümmert. 

Ich habe mich während meiner Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte aber immer um Frauen 

u n d Männer gekümmert und dies in meinen Tätigkeitsberichten auch entsprechend 

dokumentiert. Anders lautende Äußerungen sind schlicht unwahr. Ich behalte mir rechtliche 

Schritte gegen jene vor, die weiter behaupten ich hätte mich als Gleichstellungsbeauftragte nur 

noch um Männer gekümmert. 

Erschwerend kam dann in der zweiten Jahreshälfte der Antrag der FDP Ratsfraktion auf Versetzung 

als Kita Leitung hinzu. Was einem Berufsverbot gleichkommt. Die FDP forderte auch eine 

Abmahnung, wegen angeblicher dienstrechtlicher Verfehlungen. Es folgte eine weitere regionale und 

öffentliche Kampagne gegen mich. Zeitungsartikel, Leserbriefe und Beschwerden über meine Person 

und Arbeit begleiteten mich auf zermürbende Weise wochenlang.  

Dienstrechtlich gab und gibt es in den 10 Jahren meiner Tätigkeit im öffentlichen Dienst gegen 

mich keine Vorwürfe. Im Gegenteil war meine Arbeit nachweislich gut. Zusätzliche 

Wertschätzung des Arbeitsgebers erhielt ich, durch das Angebot die Tätigkeit als 

Gleichstellungsbeauftragte zu übernehmen. Wie schnell jedoch die persönliche und berufliche 

Demontage gelingen kann, konnte ich am eigenen Leib erleben. Es gibt Menschen in meinem 

Umfeld, die in meinem Fall von Mobbing sprechen. Ich habe meine Konsequenzen gezogen. 2012 

wird für mich ein Jahr des beruflichen Neuanfanges an einem anderen Ort werden.  

Gewisse politische Strömungen haben bereits früh begonnen mich und meinen Namen, regional und 

überregional, auf negative Weise für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Insbesondere einige örtliche 

Frauenrechtlerinnen/Feministinnen, politische Linke und linksextreme Kreise sind hierin nach wie vor 

aktiv. Man bringt mich und mein Handeln in Zusammenhang mit rechtsnationalem Gedankengut. 

Unlängst scheut man sich nicht, mich sogar in einem Atemzug mit psychisch kranken, 

rechtsnationalen Terroristen zu nennen.  

Ich distanziere mich nachdrücklich von jeglicher rechtspopulistischer, rechtsnationaler oder 

rechtsradikaler Gesinnung. Ich bin allerdings auch nicht linkspolitisch ideologisiert. Jede 

Herabsetzung und Entwürdigung von Menschen und Minderheiten prangere ich an. Dazu 

bedarf es keiner politischen, sondern lediglich einer menschlichen Haltung. Ich halte es für 

meine menschliche Pflicht, auch auf Herabsetzungen und Entwürdigungen, die an 



unterschiedlichen Stellen zwischen den Geschlechtern deutlich sind, aufmerksam zu machen. 

Wer weiterhin versucht mich ´in die rechte Ecke´ zu stellen wird mit rechtlichen Schritten zu 

rechnen haben. 

Mir wurde und wird vorgeworfen, dass ich mit allen Menschen rede, die das Gespräch mit mir suchen. 

Man forderte und fordert, dass ich Menschen in politisch korrekt und menschlich einwandfrei sortiere. 

Ich soll mich distanzieren von jenen, die den Feminismus kritisieren, sich gar Antifeministen nennen 

und von jenen, die im Feminismus eine Gefahr für die Demokratie und Meinungsfreiheit sehen. 

Menschen, die rechtliche oder gesellschaftliche Missstände aufzeigen, soll ich meiden. Ich soll mich 

distanzieren von Menschen, die sich auf ihre persönliche Art und Weise und manchmal ´im Ton 

vergreifend´, schriftlich oder mündlich im Internet oder sonst wo zur Sache äußern. Ich soll mich für 

Aussagen und Haltungen Dritter sogar entschuldigen. Ich soll einschätzen, ob mein Gegenüber 

möglicherweise ´radikal´ ist oder eine ´gestörte Persönlichkeit´ haben könnte. In solchen Fällen soll 

ich nicht das Gespräch suchen.  

Mit welchem Recht fordern gerade die Menschen, die politisch den Dialog propagieren, eine 

solche ´Auslese´ von mir? Mit welchem Recht legen es mir politisch linke Kreise sogar zum 

Nachteil aus, wenn ich entgegen ihren Wünschen ohne Unterschiede zu machen, mit allen 

Menschen spreche und den Dialog pflege? Ich werde mir auch zukünftig nicht vorschreiben 

lassen, mit wem ich sprechen darf und mit wem nicht. Ich werde Bekanntschaft, Freundschaft 

und Kooperation nach meinem Gusto und nicht nach linker, feministischer oder jedweder 

Ideologie pflegen.  

Mein Handeln und meine Äußerungen werden immer getragen von einer großen Menschlichkeit und 

von der Liebe zu Kindern. Ich bin aufgrund meiner Ansichten in der Geschlechterdebatte in den 

letzten Monaten in eine Auseinandersetzung hineingeraten, deren Ausmaß ich nicht einzuschätzen 

weiß. Linke politische Kreise eifern um ihre Politik und gemeinsam mit Frauenrechtlerinnen um 

feministische Standpunkte. Sie scheuen sich nicht, gerade so wie es ihnen passt und nützt,  die Gruppe 

der Männer in ´gute Männer´ und ´böse Männer´ zu dividieren. Diese ideologische Spaltung des 

männlichen Geschlechtes ist destruktiv. 

Ich werde nie eine ´Männerrechtlerin´ sein und ich bin auch keine ´Feministin´. Ich bin Frauen 

und Männern zugewandt. Ich achte Jungen und Mädchen und liebe meine Söhne und Töchter 

gleichermaßen. Jegliche Form der Herabsetzung eines Menschen und jedwede Vereinnahmung 

in eine Ideologie liegen mir fern. Deswegen distanziere ich mich ausdrücklich von einem 

Geschlechterkampf, egal aus welcher politischen oder ideologischen Ecke er kommen mag. Ich 

halte es für ratsam, in der Geschlechterdebatte die ideologischen und parteipolitisch 

eingefärbten Dogmen zu Gunsten eines offenen zwischenmenschlichen Dialoges von Männern 

und Frauen aufzugeben. Die Frage der Schuld muss aus der sogenannten Geschlechterfrage 

genauso ausgeklammert werden, wie die einseitige Parteilichkeit für Frauen.  

Diskriminierung kennt kein Geschlecht. 

 


