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Laaaangweilig: Schon wieder eine Anzeige
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Laaaangweilig: Schon wieder eine Anzeige

Wo viel Licht, da auch viel Schatten. Diese große Wahrheit so gelassen auszusprechen, können nicht
viele. Wir schon. Neben der steigenden Akzeptanz bei den Österreichern, haben wir uns mit unserer
Arbeit auch viele Feinde erworben. ….

Neben Öllinger und den anderen Wichtigtuern, setzt sich jetzt auch eine „FrauIn“ der „GrünInnen“ in
Szene.
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Den Artikel über den „GenossIn“ Cengiz Kulac finden unsere Leser hier. Wenn „Neoösterreicher“ bereits
eine „massive rassistische“ Attacke ist, dann wollen wir gar nicht wissen wie die „GrünInnen“ den
kommenden Tag der Abrechnung bezeichnen.

Aber ganz offensichtlich hat diese „FrauIn“ Zitz nicht alle Latten am Zaun. Über sich selbst schreibt sie
folgendes: „Geisteswissenschafterin mit juristischer Kompetenz, Gender Agent“.

Zitz ist eine dieser „VerücktInnen“ die das biologische Geschlecht leugnen. In einem Aufsatz schreibt sie
dazu folgendes:

„In unserer Arbeit arbeiten wir an einer selbst-bewussten Aneignung individuell passender
Geschlechterrollen und -identitäten. Da es neben der individuellen Geschlechteridentität sehr
wohl weiterhin gesellschaftlich, politisch, sozial und ökonomisch wirkende
Geschlechterverhältnisse gibt (und deren Auswirkungen von ungleicher Bezahlung bis hin zu
sexueller Belästigung reichen), sind diese Machtverhältnisse offen zu legen. Fest steht, dass
sie auch durch gezieltes gesellschaftspolitisches Handeln veränderbar sind. XENOS orientiert
sich zudem an einem konsequenten Gender Mainstreaming als „durchgängige
Gleichsstellungsorientierung“. Dabei werden dezitiert [sic!] alle Geschlechter in unsere
Angebote einbezogen. Damit öffnen wir den Blick für geschlechtersensible Haltungen, aber
stellen uns auch den realen gesellschaftlichen Grenzen. Wir sehen Gender Mainstreaming
komplementär zu den nötigen geschlechtsspezifischen Förderungen. Gerne arbeiten wir mit
positiven Beispielen aus der Praxis.
Gender Mainstreaming aus rechtlicher Sicht stellt einen Schwerpunkt dar, bei dem wir
Expertise anbieten können, ebenso zu dem seit 2009 verfassungsrechtlich verankerten
Gender Budgeting.
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit stellt der gesellschaftliche Umgang mit Homosexualität bzw.
bzw. die soziokulturelle Geschichte von Minderheiten sexueller Orientierung dar.“

Wer sich jetzt fragt von was für einer Art der „Arbeit“ die „FrauIn“ Zitz da schreibt….

All dieser kranke Mist findet auf der Universität Graz statt. Nebenbei läßt sich die „FrauIn“ Zitz vom
Land Steiermark aushalten. Sie ist nicht nur „LandtagsabgeordnetIn“ der „GrünInnen“, sondern läßt sich
auch ihren Verein „Xenos“ vom Land Steiermark finanzieren. Dieser Verein beschäftigt sich naturgemäß
mit Unsinn wie „Antirassismus“, „Gender“ und vielem anderen mehr.

Offensichtlich hat Zitz den Cengiz Kulac, der so übel von uns „beleidigt“ wurde, bei einem dieser Kurse
kennen und lieben gelernt.
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So jetzt müssen wir aber aufhören uns auf der Internetseite der „FrauIn“ Zitz herumzutreiben. Wenn
unsere Leser auch der Meinung sind, daß „FrauInnen“ wie Zitz eine ärztliche Behandlung benötigen, dann
sollen alle frisch ans Werk gehen, damit wir auch Zustände bekommen in denen der Doktor gerne
Hausbesuche macht.

Es ist Zeit sich unser Land zurückzuholen!

<< ZURÜCK

« Was gerade noch gefehlt hat – Noch ein Denkmal Ein Gedicht – Was bringt uns die EU, die miese?… »
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