Medienmitteilung
Rock für Deutschland in Gera
Während die Herren am kommenden Wochenende für ein „weißes“ Deutschland in
Gera rocken wollen, besinnen sich Ihre Weibchen auf die „ureigene“ Rolle der Frau
und leisten Reproduktionsarbeit. Voller Stolz, versteht sich.
Die Rolle der Frau im 21. Jahrhundert! In rechten Kreisen gründet sich diese lediglich
auf tradierte Frauen- und Familienbilder. Die Aufgabe der Frau besteht vornehmlich in
der Reproduktion des reinen Nachwuchses, den "aryan babies", die dann in der
"white revolution" mitmachen werden. Nur dann wird der Sieg für die "white power"
erlangt werden können, so die Nazis.
Die rechte Szene tituliert ihr Frauenbild als „natürliches Frauenbild“ In einer
Grundsatzschrift namens "Die Frau in der nationalen Bewegung" ist es die Pflicht der
Frau "für den Erhalt der eigenen Art" zu sorgen. Verweigert sie sich dem "eigenen,
naturgegebenen Pflichten, dann macht sie sich im schwersten Maße mitschuldig am
Untergang des eigenen Volkes".
Dieses Frauenbild lehnt der Landesfrauenrat konsequent ab. „Wir haben in diesem
Jahr den 100. Internationalen Frauentag in Erfurt mit einer großen europäischen
Konferenz gefeiert um auf die Errungenschaften der Frauenbewegungen der letzten
100 Jahre und den damit verbundenen, leider noch immer notwendigen, Kampf um
die Gleichberechtigung der Geschlechter aufmerksam zu machen. Die bewusste
Degradierung von Frauen in einem modernem Land wie unserem ist für den
Landesfrauenrat absolut inakzeptabel.“, so die Vorsitzende des Landesfrauenrates
Ilona Helena Eisner. Es kann nicht sein, dass die NPD in Deutschland mit der
Kampagne „Deutsche Kinder braucht das Land“ und mit diesem Frauenbild auf
Wählerfang geht.
Der Landesfrauenrat stellt sich entschieden gegen die Durchführung der
Veranstaltung „Rock für Deutschland“ in Gera und unterstützt das Aktionsbündnis
gegen Rechts aktiv. Es ist nicht hinnehmbar, dass Rechtsradikalen mit dieser
Veranstaltung eine Plattform gegeben wird, ihre menschenverachtenden Ideologien
und ein tradiertes Frauenbild zu verbreiten.
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