
Redebeitrag zu „Hau ab, du Jürgen!“ am 21. März 2016 

Jürgen hat eigentlich schon getan, worum wir ihn gebeten hatten, trotzdem ändert das eher nichts an 
den Inhalten, wegen denen wir heute da sind. Denn Pegida vertritt auch ohne Elsässers Anwesenheit 
in vielen Punkten genau seine Meinung. Dazu gehört natürlich die Hetze gegen Feminismus und 
alles, was von der heterosexuellen, bürgerlichen Familie abweicht.  

So outet er sich in seinem Compact-Magazin als heterosexuell und tut damit so, als wäre 
Heterosexualität eine diskriminierte Seltenheit geworden. „Das Gender“, der „Genderwahn“ oder 
„Genderismus“ sind für Elsässer, Pegida und Co. an diesen volksschädigenden Wirkungen schuld, 
wegen deren es plötzlich - Zitat Elsässer - „nicht mehr normal ist, normal zu sein“. Nicht normal 
sind beispielsweise Trans- und Interpersonen, polyamore Lebensweisen oder gleichgeschlechtliches 
Lieben. In deren Vorstellung wird mit dem „Genderwahn“ eine große, geheime 
„Genderverschwörung“ vorangetrieben, die den Volkstod und Identitätsverlust zum Ziel hat. Diese 
Behauptung passt in das antisemitische, von Verschwörungstheorien geprägte Weltbild von Elsässer 
und seinen Anhänger_innen, das hinter allen Errungenschaften „die da oben“, die USA oder Israel 
sieht.  

Auch mit ihrem Antifeminismus üben Elsässer, wie auch Pegida, den Schulterschluss zur AfD. 
Frauke Petry, die 2013 auf der Compact-Konferenz zum Thema „Für die Zukunft der Familie – 
Schaffen sich Europas Völker ab?“ als Rednerin geladen war, setzt sich ja bekanntlich gerne für ein 
reaktionäres Familienbild ein. Aber nach dem kürzlich veröffentlichten Wahlprogramm der AfD, in 
dem sie unter anderem Abtreibung und Gender-Forschung delegitimieren, fordern Alleinerziehende 
nicht mehr zu unterstützen, oder das Schuldprinzip bei Ehescheidungen wieder einführen wollen, ist 
der Antifeminismus der AfD zum institutionalisierten Programm geworden. 

Der Schulterschluss zwischen Compact und AfD funktioniert immer offener, was sich auch zeigt, 
wenn Compact-Magazine auf dem Bundesparteitag ausliegen oder Elsässer Wahlempfehlungen für 
die AfD ausspricht. Das Compact-Magazin bewirbt mittlerweile auch die Pegida-Demonstrationen 
in Dresden und Götz Kubitschek, Autor der Compact, ist regelmäßig zu Gast bei Legida. Elsässers 
Magazin dient also inzwischen als Publikationsorgan für alle möglichen rechten Kräfte, er selbst 
bezeichnet es als „publizistisches Maschinengewehr der Volkssouveränität“.  

Dieses Magazin sorgt also oftmals für die Verbreitung der antifeministischen Inhalte, die schließlich 
auf Pegida-Demonstrationen zu skandalösen Tatsachen hochstilisiert werden. Besondere Ziele sind 
dabei der Bildungsplan in Baden-Württemberg, Frauen- und Geschlechterforschung an 
Universitäten und die so called „Frühsexualisierung“. Damit können Pegida, AfD, Elsässer und Co. 
auch noch „Demo für alle“ -Teilnehmer_innen und christliche Fundamentalist_innen ins Boot 
holen. 

Letztendlich sind die Inhalte ein entscheidender Zusammenhang zwischen den verschiedenen neuen 
und alten rechten Bewegungen, mit denen sich alle Rechten irgendwie identifizieren können.  

Wir demonstrieren heute gegen Pegida, Elsässer und Konsort_innen, weil ihr Antifeminismus, 
Rassismus und Antisemitismus in radikalem Widerspruch zu unserer Vorstellung von einer befreiten 
Gesellschaft steht - dem Zustand „in dem man ohne Angst verschieden sein kann.“ (-Adorno) 

Feminist Subversion


