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          Kiel, 16. September 2021 
 

Pressemitteilung 
 

Rückkehr zur normalen Amtssprache – Gender-Unfug in Kiel beenden 
 
Der Verwendung von Gendersternchen, Doppelpunkten und Unterstrichen in der Sprache stehen 
65 % der deutschen Bevölkerung ablehnend gegenüber. Ungeachtet dessen hat Kiel als eine der 
ersten deutschen Städte seiner Verwaltung konkrete Vorgaben zur „gendergerechten Kommuni-
kation in der Landeshauptstadt Kiel“ gemacht. Der aktuelle Bundestagswahlkampf sorgt dafür, 
dass dieses Thema zunehmend kontrovers diskutiert wird, nicht nur in Kiel. Die AfD-Ratsfraktion 
nimmt den in der heutigen Ratsversammlung eingebrachten Antrag der CDU-Ratsfraktion zur „ex-
ternen Evaluation der gendergerechten Verwaltungssprache“ zum Anlass, die sofortige Rückkehr 
zur normalen Amtssprache in Kiel zu fordern.  

Die AfD-Ratsfraktion hat sich als einziger politischer Akteur in Kiel von Beginn an konsequent und 
energisch gegen die ideologisch motivierte Sprachakrobatik gewehrt und die verantwortungslose 
Verwendung von Steuermitteln für diesen Unsinn verurteilt. 

Das Gendern stört die Verständlichkeit und Erlernbarkeit der deutschen Sprache erheblich, weswe-
gen die Anwendung der sogenannten gendergerechten Sprache in Verwaltung, Bildung und Lehre 
strikt abzulehnen ist. Eine von oben herab verordnete Sprache wird niemals eine breite Akzeptanz 
in der Bevölkerung finden, ist sich die AfD-Ratsfraktion sicher. 

Leitfäden oder Vorgaben, die moralisch belehrende Gendersprache anzuwenden, lehnt die AfD-
Ratsfraktion grundsätzlich ab. Niemandem, der diese unnatürliche Sprache nicht anwenden möchte, 
darf daraus ein Nachtteil erwachsen, weder im beruflichen noch im schulischen oder universitären 
Bereich. 

Eine kleine Anfrage der AfD-Ratsfraktion ergab, dass es im Jahr 2020 keinen einzigen Antrag in Kiel 
auf Eintragung der Geschlechtsoption „divers“ im Personenstandsregister gab. Im Jahr 2019 waren 
es lediglich zwei Anträge. Es ist also festzustellen, dass es keinen nennenswerten Bedarf für die gen-
derechte Verwaltungssprache in Kiel gibt. 

Die Einführung der „genderechten Kommunikation in der Landeshauptstadt Kiel“ hat bereits Eingang 
in das Schwarzbuch der Steuerzahler 2019/2020 gefunden. Weitere Haushaltsmittel für diese Ideo-
logie zu verwenden, ist angesichts der desaströsen Kieler Haushaltslage besonders unverantwortlich. 

Um das zu erkennen, bedarf es keiner „externen Evaluierung“ stellt die Vorsitzende der AfD-Rats-
fraktion, Ratsfrau Julia Brüggen, fest und fordert stattdessen eine sofortige Rückkehr zur normalen 
Amtssprache in Kiel. 


