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Der bescheuerste Bericht des Monats Update 20.10.2022

Bundesweit, 20.10.2022 [ENA]

Irritiert von der Überschrift dieses Berichtes ? Das muß nicht sein, denn wie Sie heute Abend erfahren
werden, ist das in Deutschland ganz normal. Wer würde das schon von einem Bericht im Internet
behaupten, und dann noch, wenn derjenige selbst diesen Bericht geschrieben hat ? 

Doch, ich behaupte, dieser Bericht, der am Donnerstag Abend erscheinen wird, sofern die Agentur keine
Sperrung vornimmt, wird der bescheuerste Bericht, den ich je geschrieben habe. Sie werden sehen, Sie
werden lesen. In diesem Bericht wird es ein Sammelsurium von Themen geben, die ich jeweils kurz
behandeln werde, jeder Berichtsteil für sich wird bei vielen Lesern das gleiche auslösen: Man wird sich
fragen, ob hier noch alles normal zugeht oder in welchem Deutschland wir angekommen sind. 

Einige oder auch einige mehr werden sich in diesem Bericht wiederfinden, mit ihrer Meinung, Ansicht, als
Betroffener, was weiß ich, sie sind Teil dieses Berichtes. Und ob jemand dazugehört oder dazugehören will,
muß das für sich entscheiden. Dieser Bericht wird weder langweilig noch langatmig, wird aber (hoffentlich)
viele mal zum Nachdenken anregen. Also, heute Abend ist es soweit, seien Sie mit dabei. Und seien Sie
sicher: Alles, was ich in diesem Bericht berichte, ist wirklich wahr, das gibt es wirklich. 

So, lange genug gewartet. Es geht los. Ich werde ausnahmsweise keinerlei Bewertungen der Schilderungen
vornehmen, obwohl es mir sichtlich schwer fällt.
Vorab möchte ich erst einmal alle Leser, soweit mir die Geschlechter bekannt sind, begrüßen. Sehr geehrte
Schwule, sehr geehrte Lesben, sehr geehrte Androgyne, sehr geehrte Bi-Gender, sehr geehrte Frau zu
Mann, sehr geehrte Mann zu Frau, sehr geehrte Gender Variable, sehr geehrte Genderqueer, sehr geehrte
Inter-Sexuelle, sehr geehrte Weder-Noch-Geschlechter, sehr geehrte Geschlechtslose, sehr geehrte
Nicht-Binäre, sehr geehrte Pan-Gender. 

Sehr geehrte Pan-Geschlechtliche, sehr geehrte Transmännliche, sehr geehrte Transmänner, sehr geehrte
Transweibliche, sehr geehrte Transfrauen, sehr geehrte Transmenschen, sehr geehrte Trans mit Stern, sehr
geehrte Transsternweibliche, sehr geehrte Transsternfrauen, sehr geehrte Transsternmännliche, sehr geehrte
Transsternmänner, sehr geehrte Transmenschen, sehr geehrte Transfeminine, sehr geehrte Transgender,
sehr geehrte Transgender weiblich und Transgenderfrau, sehr geehrter Transgendermännlich und
Trasngendermann, sehr geehrte Transgendermaskuline, sehr geehrte männlich Transsexuelle und weiblich
Transsexuelle, sehr geehrte Interweiblich, sehr geehrte Intermännlich. 
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Sehr geehrte InterMann, sehr geehrte InterFrau, sehr geehrte InterMensch, sehr geehrte intergender, sehr
geehrte intergeschlechtlich, sehr geehrte zweigeschlechtlich, sehr geehrte Zwitter, sehr geehrte
Hermaphrodit, sehr geehrtes Two Spirit drittes Geschlecht, sehr geehrtes Viertes Geschlecht, sehr geehrte
XY-Frau, sehr geehrter Butch, sehr geehrte Femme, sehr geehrte Drag, sehr geehrter Transvestit, sehr
geehrter  Cross-Gender, sehr geehrte Leser und alle anderen, die hier nicht genannt worden sind. Das war
übrigens schon mein erstes Thema. Die Liste ist eine aus einer Auswahlliste, die vom Lesben- und
Schwulenverband ausgearbeitet wurde und Stand 2014 bereits 60 verschiedene Gendertypen beinhaltete. 

Als Quelle wurde der FAZ Bericht vom 04.09.2014 mit dem Titel: Geschlechter bei Facebook, und der
Beginn der Rede des Abgeordneten Steffen Königer, Landtag Brandenburg vom 09.06.2016 genutzt.
Vermerkt sei noch, das nach ca. 90 Sekunden der Landtagsvorsitzende Herrn Königer unterbrechen wollte
mit der Zulassung einer Zwischenfrage, die der Abgeordnete mit den Worten „ Ich bin ja noch gar nicht
fertig mit der Begrüßung „ abgelehnt hat. 

Nächster Bericht über eine Herrentoilette im Stuttgarter Rathaus. Das tolle daran: Seit wenigen Tagen gibt
es hier auf der Herrentoilette ein Tamponautomat, wie auf der Damentoilette auch. Bisher noch leer, sollen
aber bald hier Tampons gezogen werden dürfen. Durchgesetzt haben das die Parteien Dir Grünen und Die
Linken im Gemeinderat gegen die anderen Parteien, die dagegen waren. Petra Rühle, Fraktionschefin der
Grünen, begründet das so: Es gäbe ja Menschen, die sich nicht als frau identifizieren, sondern als Binär,
Transgender oder anders und dann die Herrentoilette aufsuchen. Alexander Kotz Fraktionschef der CDU
Stuttgart redet Klartext: Wir finden das einen völligen Blödsinn. 

Er stellt die Frage: Wieviel Männer im Stuttgarter Rathaus benötigen und nutzen diese Tampons ? Keiner,
seine Antwort. Auch Bürgermeister Franz Nopper CDU erklärt: Die Debatte zeige, wie weit sich
inzwischen Teile der Kommunalpolitik von den echten Sorgen und Nöten der Menschen entfernt haben.
Ein Stuttgarter Bürger dazu: Müssen wir eigentlich für jeden Blödsinn irgendwo irgendetwas machen,
damit sich keiner diskriminiert fühlt ? Wir haben ganz andere Probleme als dieses Thema. 

Nächstes Thema. Ort Berlin Schöneberg. Hier entsteht der bundesweit erste schwul – lesbische
Kindergarten. Gruppen wie rosarote Tiger oder gelbgrüne Panther soll es da geben. Hier soll ab dem
nächsten Jahr Kindern vorgelebt werden, was es heisst, zum Beispiel homosexuell zu sein. Der
Geschäftsführer der Schwulenberatung Marcel de Groot Berlin erklärt: Wir werden dort dann Bücher
haben, wo der Prinz einen Prinz heiratet und die Prinzessin eine Prinzessin. Die Kinder sollen es später
durch diesen Kindergarten einmal leichter haben, sich zu outen. 

Und der Kindergarten ist noch nicht fertiggestellt, über 60 % der möglichen Plätze sind zur jetzigen Zeit
schon angefragt. Birgit Kelle, Autorin in Berlin findet es eine Dreistigkeit, das man hier ca. 3 jährige
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Kinder mit der Sexualität von Erwachsenen konfrontieren will. In einem Alter, wo sie danach nicht fragen
und völlig überfordert sind. Empörung ruft ein Person im Vorstand der Schwulenberatung aus: Dort sitzt
Rüdiger Lautmann, der 1986 ein Buch veröffentlich hat mit dem Titel: Die Lust am Kind – Porträt eines
Pädophilen. Die Kita indes versucht zu beruhigen, Herr Lautmann habe ja mit dem Ablauf im Kindergarten
nichts zu tun. 

Nächstes Thema. Ort wieder Berlin, Bundesfamilienministerin Lisa Paus, Grüne. Sie erregt Aufsehen mit
dem von der Ministeriumswebseite verlinkten Regenbogenportal. Hier finden junge Leute bis Senioren
Informationen rund um das Thema Schul, Lesbisch, Queer und andere Themen. Seit einiger Zeit geistert
ebenso das Thema Pubertätsblocker auf beiden Seiten herum. Während auf der Ministeriumsseite klar die
Aussage, das das Ministerium dagegen sei, groß dargestellt ist, hörte sich bis vor kurzer Zeit auf dem
Regenbogenportal das Ganze noch anders an. Es wurde zwar inzwischen geändert, weil wie immer zuviel
Gegenwind Unsicherheiten bei der Ministerin ausgelöst hat, trotzdem möchte ich Ihnen mal die
Ausführungen gönnen. 

Vorab hört sich das so an: Bin ich nun Junge oder Mädchen, wie fühle ich mich, man weiß gar nicht, ob die
Pubertät die richtige Zeit sei, das zu entscheiden. Auf der Webseite dann zum Thema Pubertätsblocker: Bist
du noch sehr jung und noch nicht in der Pubertät ? Dann kannst du Pubertätsblocker nehmen. Dies sind
besondere Medikamente, die dafür sorgen, das du nicht in die Pubertät kommst. Dein Körper entwickelt
sich erst einmal nicht weiter. Weder in Richtung Mann oder Frau. Mehr Zeit zum Nachdenken in Richtung,
welcher Körper denn am besten zu dir passt. Damit sollen die Kinder mehr Zeit bekommen, über die
geschlechtliche Identität nachdenken zu können. 

Über Nebenwirkungen und Risiken dagegen gibt es keine Aufklärung. In vielen Ländern sind diese
Medikamente verboten oder erst ab 18 Jahre erlaubt. Christoph de Vries von der CDU bringt es auf den
Punkt: Das Familienministerium ist zuständig für den Schutz der Kinder und nicht für eine ideologische
Umerziehung in Deutschland. Staatliche Kindeswohlgefährdung nennt er dieses Vorgehen. Kaum in der
Kritik, lenkt das Bundesministerium ein und verändert die Kernaussage auf dem Portal. Jetzt heisst es
(Zitat): So kannst du deinen Arzt / deine Ärztin fragen, ob dir Pubertätsblocker vielleicht helfen könnten. 

Nächstes Thema. Ausgerechnet am sogenannten Welt Scrabble Tag führt die Firma Mattel einen neuen
Spielstein zum scrabbeln ein, den sogenannten Genderstein. Groß und deutlich zu lesen die Buchstaben „
IN „, damit in Zukunft auch Wörter spielerisch leicht gegendert werden können, so die Aussage von Mattel.
Gleichzeitig wurde eine Überarbeitung der Spielanleitung vorgenommen und diese geschlechtergerecht
umgeschrieben. Spielebesitzer können sich im Internet die neue Anleitung einfach und kostenlos
downloaden, ebenfalls konnte man im Interner über das Ausfällen eines Onlineformulars kostenlos den
Spielestein bei Mattel anfordern. Ob diese Möglichkeit jetzt noch besteht, kann ich nicht sagen. 
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Dazu bekommt dieser besondere Spielstein eine besondere Wertigkeit, nämlich gleich 10 Punkte werden
bei der Verwendung fällig. Eine weitere Begründung, warum sich Mattel Minderheiten unterwürft erklärt
das Unternehmen in einer Presseabteilung so (Zitat): Sprache ist ständig im Wandel und deshalb ist es
höchste Zeit, dass sich auch der Klassiker unter den Buchstabenspielen weiterentwickelt. Gendern verfolgt
das Ziel die Gleichbehandlung aller Geschlechter zum Ausdruck zu bringen (Zitatende). Scrabble ist im
übrigen eine registrierte Wortmarke von Mattel Mattel, Inc. El Segundo, California 90245-5012 
USA und damit geschützt. 

Letztes Thema. Die Firma Mattel hat sich natürlich nicht nur in Sachen Scrabble weiterentwickelt, sondern
auch bei den Barbie- und Ken - Puppen haben inzwischen besondere Modelle Einzug gehalten. Lt.
Unternehmensangaben war die sogenannte Barbie Fashionistas Linie zur Mitte des Jahres mit sage und
schreibe 175 verschiedenen Modellen bestückt, diverse neue werden nun dazukommen. Darunter erstmals 3
wirklich besondere Modelle, die das wahre Leben zeigen sollen und zugleich Stigmatisierungen und
Diskriminierungen abbauen sollen. Im Sortiment finden sich jetzt eine Barbie mit einem
Hinter-dem-Ohr-Hörgerät, um, so in der Pressemitteilung kommuniziert, Menschen mit Behinderung zu
berücksichtigen. 

Mit der gleichen Thematik gibt es jetzt eine Barbiepuppe mit einer Beinprothese in Violett. Auch bei Ken
gibt es ein besonderes neues Modell. Ken mit Vitiligo, so heisst die Puppe. Vitiligo ist eine Hautkrankheit,
bei der sich blassweiße Flecken auf der Haut entwickeln. Deutlich zu sehen bei Ken im Gesicht, am Hals,
an den Armen und Händen, dazu trägt er ein Malibu Shirt als Urlaubsfeeling. Diese ergänzen das Sortiment
der besonderen Puppen, in dessen Linie sich bereits eine braune Barbie mit Afrolook oder eine Barbie im
Rollstuhl befindet. 

Ich könnte natürlich Beispiele ohne Ende bringen, ich glaube aber das ich ganz gut das Thema mit Leben
erfüllt haben. Nachdenken und zu einem Ergebnis über die Sinnhaftigkeit und Wichtigkeit dieser
Themengebiete kommen darf jeder selber. Na denn, auf in das neue Deutschland der Zukunft. 

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/mixed_news/der_bescheuerste_bericht_des_monats_update_201020
22-84949/
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Der neue Genderstein von Mattel für das bekannte Buchstabenspiel 


