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Antifeminismus ist als Gegenbewegung zur Eman-
zipation der Frau und zum Feminismus entstanden. 
Antifeminismus umfasst politische, religiöse und in-
tellektuelle Strömungen und Diskurse, die sich gegen 
feministische Anliegen und emanzipatorische Gleich-
stellungspolitiken richten. Insbesondere Gender Main-
streaming wird abgelehnt und diskreditiert.

Antifeminist*innen behaupten, konservative Le-
bensentwürfe und Familienwerte würden durch Femi-
nismus und die Akzeptanz sexueller Vielfalt bedroht. 
Dabei greifen sie auch auf Verschwörungsideologien zu-
rück. Antifeminismus reicht von der Zurückweisung und 
Verächtlichmachung feministischer Forderungen über 
antiemanzipatorische Politik bis hin zu Hass (Misogynie) 
und sexualisierter Gewalt gegen Frauen.

Frauen und feministische Bewegungen weltweit fordern 
die umfassende rechtliche, politische und gesellschaftliche 
Gleichstellung und Gleichberechtigung aller Geschlechter. Den 
Feminismus gibt es nicht. Heute existiert eine Vielzahl femi-
nistischer Strömungen und Ansätze der Geschlechter- und Ge-
sellschaftskritik. Feministische Aktivist*innen kritisieren eine 
patriarchalische Gesellschafts- und Geschlechterordnung, die 
auf der Vormachtstellung und Privilegierung von Männern und 
der Unterordnung und Ausbeutung von Frauen beruht. Femi-
nist*innen stellen sich gegen die fortbestehende strukturelle 
Benachteiligung von Frauen und fordern die Veränderung be-
stehender Machtverhältnisse im Rahmen einer weiteren Demo-
kratisierung der Gesellschaft.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER:
twitter.com/idz_jena facebook.com/idzjenawww.idz-jena.de
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Vorbehalte gegen Feminismus und „Gender“ treten in der gesamten 
Bevölkerung auf. Sie sind vor allem in konservativen, traditionalis-
tischen Sozialmilieus verbreitet. Antifeminismus und die Agitation 
gegen „Gender“ fungieren als Brückenideologien, die von der ex-
tremen Rechten genutzt werden, um Anschluss an einen gesamt-
gesellschaftlichen Diskurs zu finden. Unter dem Deckmantel des 
„Familienschutzes“ und der „Verteidigung konservativer Werte“ 
wird versucht, breite Bündnisse gegen Gleichstellung und Vielfalt 
zu organisieren, in denen auch rechtsextreme Akteur*innen ihren 
Platz finden bzw. geduldet werden. Dies trägt zur Verbreitung und 
Normalisierung von Sexismus, Antisemitismus und Rassismus bei.

Die Agitation gegen „Gender“ richtet sich in erster Linie polemisch 
gegen die Vorstellung, dass Geschlecht sozial (engl.: gender) defi-
niert und überformt wird und nicht nur biologisch (engl.: sex) fest-
gelegt ist. Der sogenannte „Anti-Genderismus“ (vgl. Hark/Villa 2016) 
verbreitet Falschaussagen und Verschwörungsmythen, um Diskurse 
über die soziale Dimension von Geschlecht zu verhindern und die 
Abwertung und Diskriminierung von LSBTTIQ* zu legitimieren.

Die Abkürzung LSBTTIQ* steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-
sexuelle, Transgender, intergeschlechtliche und queere Menschen. 
Das Sternchen symbolisiert weitere Geschlechtsidentitäten oder se-
xuelle Orientierungen und ist ein allgemeines Zeichen für Vielfalt.

„Gender“ (dt. „soziales Geschlecht“) verweist darauf, dass Geschlecht immer auch mit historisch gewachsenen Wissensbeständen, Normen, 
Ausdrucksformen und Verhaltensweisen einhergeht. Wie Menschen Geschlecht verkörpern und was als „normal“ und „natürlich“ gilt, ist ab-
hängig von gesellschaftlichen Werten und Normen. Anders als oft behauptet wird, bedeutet „Gender“ nicht, dass es keine biologischen Unter-
schiede (z. B. anatomisch, hormonell, neurologisch usw.) zwischen den Geschlechtern gibt. „Gender“ bedeutet nicht, dass sich „jeder jeden Tag 
beliebig ein neues Geschlecht aussuchen“ kann. Auch der Blick der Biologie, der Medizin und der Sozial- und Verhaltenswissenschaften auf das 
Geschlecht und die Sexualität des Menschen hat sich in den letzten Jahrhunderten stark verändert – dabei wurden viele vermeintliche Selbst-
verständlichkeiten über Männer und Frauen infrage gestellt. Insbesondere Rollenbilder und Erwartungen über „typische“ Verhaltensweisen der 
Geschlechter haben sich gewandelt. Es existiert eine Vielzahl an geschlechtlichen und sexuellen Identitäten, die auch zunehmend als normal 
und legitim betrachtet werden. Dies hat auch die Gesetzgebung berücksichtigt: Seit 2018 existiert in Deutschland die Option der Geschlechts-
angabe „divers“ in offiziellen Dokumenten.

ANTIFEMINISMUS UND AGITATION GEGEN „GENDER“  
ANGRIFFE AUF GLEICHBERECHTIGUNG UND VIELFALT  
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Gender Mainstreaming ist ein politischer Ansatz zur Implementie-
rung einer Geschlechterperspektive in allen Politikfeldern, zu der 
sich die EU-Mitgliedsstaaten selbstverpflichtet haben. Konkret 
werden darunter Maßnahmen verstanden, die die Ungleichbe-
handlung und Benachteiligung von Frauen in der Gesellschaft be-
seitigen sollen. Im sozial- und wirtschaftspolitischen Bereich steht 
die verbesserte Vereinbarkeit von familiären Aufgaben (Kinder-
erziehung, Sorge- und Pflegearbeit) und Berufstätigkeit im Mittel-
punkt, um allen Menschen eine umfassende selbstbestimmte ge-
sellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Auch die Durchsetzung des 
Prinzips „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ ist ein Ziel des Gender 
Mainstreamings.

Gender Studies ist ein Sammelbegriff für die interdisziplinäre Ge-
schlechterforschung in den Sozial-, Geistes- und Naturwissenschaf-
ten. Gender Studies arbeiten mit einer Vielzahl von theoretischen 
Ansätzen und empirischen Methoden. Wichtige Forschungsfragen 
sind, wie biologische und kulturelle Faktoren der Geschlechtlich-
keit miteinander verwoben sind, wie Vorstellungen von geschlecht-
licher „Natürlichkeit“ oder „Normalität“ entstehen und welche 
Zwänge mit Geschlechterstereotypen und Sexualität verbunden 
sind. Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern (z. B. Unter-
ordnung und Ausbeutung von Frauen in patriarchalischen Gesell-
schaften) werden in den Gender Studies nicht als biologische, son-
dern als soziale Tatsachen verstanden. 

WAS IST GENDER MAINSTREAMING? WAS SIND GENDER STUDIES?
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Tel.: 03641 - 27 19 403  
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Die Veröff entlichung stellt keine Mei-
nungsäußerungen des TMBJS dar. 
Für inhaltliche Aussagen tragen die 
Autor*innen die Verantwortung.

Dieses Fact-Sheet wurde vom Institut für 
Demokratie und Zivilgesellschaft  2020 erstellt.
Redaktion: Janine Dieckmann, Axel Salheiser 
und Dagmar Weber

Unter dem Vorwand, Frauen schützen zu 
wollen, agitieren rechtsradikale Akteur*in-
nen gegen Asylsuchende, Migranten und 
Muslime. Beispielsweise startete die „Iden-
titäre Bewegung“ unter dem Hashtag 
#120dB eine Kampagne, die als „rechte 
Antwort“ auf die feministische Debatte um 
Sexismus und sexualisierte Gewalt (#me-
too) gedacht war. Das Problem sexueller 
Übergriff e wird für rassistische Propagan-
dazwecke instrumentalisiert. Dabei wird 
ausgeblendet, dass Sexismus und sexuali-
sierte Gewalt gegen Frauen kein migrations-
bedingtes, sondern ein gesamtgesellschaft -
liches Problem ist.

Fragen der Geschlechtsidentität, der Sexua-
lität und der Beziehungsformen berühren 
die persönlichsten und intimsten Bereiche 
des Lebens. Sie sind für (fast) alle Menschen 
sehr wichtig und mit tiefen Emotionen ver-
bunden. Einige Positionen der Gender Stu-
dies stoßen bei vielen Menschen auf Unver-
ständnis und Ablehnung, da sie ihre eigene 
Identität infrage gestellt sehen. Anti-„Gen-
der“-Agitator*innen streuen Desinformatio-
nen und schüren Ängste vor der angeblichen 
„Zerstörung der Familie“, der „Auflösung 
der Geschlechter“, der „Kindeswohlgefähr-
dung“ durch LSBTTIQ* und der „Frühsexua-
lisierung“ durch Sexualpädagogik.

Antifeminismus und Anti-„Gender“-Agita-
tion weisen deutliche Parallelen zum Anti-
semitismus auf. Zentral ist die Vorstellung, 
dass Enttraditionalisierung, Pluralisierung 
und Liberalisierung auf eine Verschwörung 
einer Minderheit „gegen das Volk“ zurück-
gehen, die damit die planhaft e Zerstörung 
der Gesellschaft  betreibe. Zum Teil werden 
Feminismus, Gender-Mainstreaming und 
LSBTTIQ*-Emanzipation auch direkt als „jü-
dische Machenschaft en“ bezeichnet. Eine 
typische Kommunikationsstrategie ist, es 
bei entsprechenden Andeutungen zu be-
lassen.

„FEMINISMUS VON RECHTS“ DIE BEDEUTUNG VON EMOTIONEN BEZÜGE ZUM ANTISEMITISMUS

Lang, Juliane / Peters, Ulrich 
(2018/Hg.): Antifeminismus in 
Bewegung: Aktuelle Debatten 
um Geschlecht und sexuelle 
Vielfalt. Hamburg: Marta Press

AKTEUR*INNEN DES ANTIFEMINISMUS 
UND DER AGITATION GEGEN „GENDER“

BEHAUPTUNGEN UND RICHTIGSTELLUNGEN

Behauptung

„Heutzutage ist Feminismus überflüssig. 
Frauen sind doch längst gleichberechtigt.“

Behauptung

„Die Gender-Ideologie will die Auflösung 
der Geschlechter und zerstört die Ehe und 
Familie!“

Behauptung

„Der Feminismus hat die systematische 
Unterdrückung des Mannes zum Ziel, um 
sich an ihm zu rächen.“

Antifeminismus als Demokratiegefährdung?! – 
Gleichstellung in Zeiten von Rechtspopulismus (2018)
Handreichung der Bundesarbeitsgemeinschaft  kommunaler 
Frauenbüros und Gleichstellungsstellen (BAG)
Online: https://www.amadeu-antonio-stift ung.de/publika-
tionen/antifeminismus-als-demokratiegefaehrdung/ 

„Peggy war da!“ – Gender und Social Media als Kitt 
rechtspopulistischer Bewegungen (2016)
Broschüre der Amadeu Antonio Stift ung 
Online: https://www.amadeu-antonio-stift ung.de/publika-
tionen/peggy-war-da/ 

Die Fachstelle der Amadeu Antonio Stift ung berät und schult 
mit einem Fokus auf Gender bundesweit Zivilgesellschaft , 
Politik, Jugendarbeit, Bildungseinrichtungen und Medien 
im Umgang mit Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und 
Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit: Was bedeutet die 
Arbeit gegen Rassismus, Antisemitismus oder Antifeminismus 
konkret in der Praxis? 
Online: https://www.amadeu-antonio-stift ung.de/antifemi-
nismus/

Einen großen Einfluss üben konservative, religiöse Traditionalist*innen aus. Vom Netzwerk „Zivile Koalition“ bzw. „Zivile Allianz“ der AfD-
Politikerin Beatrix von Storch gingen die „Initiative Familienschutz“ und die sogenannte „Demo für Alle“ aus. Diese wird von der fundamentalis-
tischen Katholikin Hedwig von Beverfoerde organisiert und inszeniert sich als eine Bürgerbewegung von „besorgten Eltern“ gegen „Frühsexua-
lisierung“. Dabei sollen vor allem evangelikale, römisch-katholische, orthodoxe und muslimische Gläubige davon eingenommen werden, dass 
„Gender“ und die Akzeptanz von LSBTTIQ* schädlich seien und gegen göttliche Gebote bzw. das „Naturrecht“ verstoßen. Autor*innen wie Birgit 
Kelle („Dann mach doch die Bluse zu“, „Gender-Gaga“) oder Eva Herman („Eva-Prinzip“) finden mit Thesen zu „übertriebenem Feminismus“ 
und homo- und trans*phoben Aussagen auch in Mainstream-Medien Gehör. Mittels Lobbyarbeit wird versucht, staatliche Bildungsprogramme 
für Akzeptanz und Vielfalt sowie emanzipatorische Sexualpädagogik zu verhindern.

Rechtsradikale und Rechtsextremist*innen agitieren besonders aggressiv gegen Feminismus, „Gender“ und LSBTTIQ*. Die in der Szene ver-
breiteten rigiden Vorstellungen von Geschlecht und Familie hängen stark mit Nationalismus, (antimuslimischem) Rassismus und Antisemitis-
mus zusammen. Die rechtsextremen Ideale des „kriegerischen“ Mannes und der „mütterlichen“ Frau entsprechen der Forderung nach „rassi-
scher Reinhaltung“. „Verweichlichung“ und „Verweiblichung“ von Männern wird als Bedrohungen des Fortbestands und der Wehrtüchtigkeit 
des „Volkes“ angesehen. Der rassistische Autor Akif Pirinçci schreibt über die angebliche „Verschwulung“ der Gesellschaft . Um den angeblichen 
„Volkstod“ durch „Überfremdung“ abzuwehren, wird verlangt, seine „Männlichkeit wiederzuentdecken“ (B. Höcke).

Einige Biolog*innen, Mediziner*innen und Naturwissenschaft ler*innen, z. B. der Evolutionsforscher Prof. Dr. Ulrich Kutschera, polemisieren 
gegen die Gender Studies als „irrationale, wissenschaft sfeindliche Ideologie“, die zudem „meist von lesbischen Frauen“ (Kutschera) vertreten 
würde. Gender-Forscher*innen seien demnach für „echte Wissenschaft “ inkompetent, hätten sich aber durch „feministische“ Quotenregelun-
gen auf Universitäts-Lehrstühle gemogelt, um von dort aus „linksradikale Queer-Politik“ zu betreiben, „Political Correctness“ zu predigen und 
Steuergelder zu verschwenden. Für solche Aussagen wurde Kutschera von Akademiker*innen und Studierenden scharf kritisiert, aber von Anti-
feminist*innen als „Verfechter der Meinungsfreiheit“ gefeiert.

Eine weitere wichtige Gruppe sind die sogenannten „Männerrechtler“, Machos und „Incels“ (engl. Kunstwort für „unfreiwillig zölibatär leben-
de Männer“, die sich an Frauen für deren angebliche Missachtung rächen wollen). Sie pflegen einen Männlichkeitskult, der auf der Abwertung 
von Frauen bzw. „weiblicher“ Verhaltensweisen beruht (Maskulinismus). Auf Internet-Plattformen wie WikiMANNia wird Verschwörungsideolo-
gie über Feminist*innen und Gender Mainstreaming verbreitet. „Männerrechtler“ versuchen, ihre Benachteiligung durch Frauen nachzuweisen 
oder Frauen als Täterinnen zu diff amieren. Dies steigert sich zur sexistischen, frauenfeindlichen Hassrede im Internet bis hin zu Mord- und Ver-
gewaltigungsfantasien. Diese Radikalisierung kann in realen Angriff en auf Frauen und LSBTTIQ* münden, wie z. B. dem per PKW verübten Angriff  
eines „Incels“ in Toronto (2018), bei dem 10 Menschen ums Leben kamen.

Richtigstellung

Die Ungleichbehandlung von Frauen besteht fort. 2017 betrug der allgemeine Verdienst-
unterschied zwischen Frauen und Männern in Deutschland 21 % (Statistisches Bundes-
amt). Bei gleicher beruflicher Position und Qualifikation verdienten Frauen durchschnitt-
lich 6 % weniger als Männer. Frauen haben schlechtere Karrierechancen und sind auf dem 
Arbeitsmarkt benachteiligt, u.a. weil auf ihnen die private Haushaltsführung, Kinderer-
ziehung und Pflege lastet. Sexismus, Hass und Gewalt gegen Frauen sind alltäglich. 2018 
waren ca. 93 % aller Opfer von Straft aten gegen die sexuelle Selbstbestimmung weiblich 
(Bundeskriminalamt).

Richtigstellung

Die starre binäre Einteilung in „männlich“ oder „weiblich“ blendet die Vielfalt existieren-
der Geschlechtsidentitäten, Rollenverständnisse und Verhaltensweisen aus. Sie können 
„fluide“ und Ausdruck individueller Empfindungen und Entscheidungen sein. Statt einer 
„Auflösung“ oder „Zerstörung“ werden Akzeptanz für diese Vielfalt und das Recht auf 
Selbstbestimmung gefordert. Auch gibt es viele unterschiedliche Beziehungs- und Fami-
lienformen (z. B. „Ehe für alle“, „Regenbogen-Familien“, Alleinerziehende), die als gleich-
wertig anerkannt werden sollen. 

Richtigstellung

Feministische Aktivist*innen fordern eine gerechtere und freiere Gesellschaft  für alle 
Menschen – ungeachtet ihrer Geschlechtsidentität. Auch Männer sollen von feministi-
scher Politik profitieren, da auch sie den starren Vorstellungen von Geschlecht und den 
damit verbundenen Rollenerwartungen unterworfen sind (z. B. als „Ernährer“, „Beschüt-
zer“, „starker Mann“ usw.). 
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too) gedacht war. Das Problem sexueller 
Übergriff e wird für rassistische Propagan-
dazwecke instrumentalisiert. Dabei wird 
ausgeblendet, dass Sexismus und sexuali-
sierte Gewalt gegen Frauen kein migrations-
bedingtes, sondern ein gesamtgesellschaft -
liches Problem ist.

Fragen der Geschlechtsidentität, der Sexua-
lität und der Beziehungsformen berühren 
die persönlichsten und intimsten Bereiche 
des Lebens. Sie sind für (fast) alle Menschen 
sehr wichtig und mit tiefen Emotionen ver-
bunden. Einige Positionen der Gender Stu-
dies stoßen bei vielen Menschen auf Unver-
ständnis und Ablehnung, da sie ihre eigene 
Identität infrage gestellt sehen. Anti-„Gen-
der“-Agitator*innen streuen Desinformatio-
nen und schüren Ängste vor der angeblichen 
„Zerstörung der Familie“, der „Auflösung 
der Geschlechter“, der „Kindeswohlgefähr-
dung“ durch LSBTTIQ* und der „Frühsexua-
lisierung“ durch Sexualpädagogik.

Antifeminismus und Anti-„Gender“-Agita-
tion weisen deutliche Parallelen zum Anti-
semitismus auf. Zentral ist die Vorstellung, 
dass Enttraditionalisierung, Pluralisierung 
und Liberalisierung auf eine Verschwörung 
einer Minderheit „gegen das Volk“ zurück-
gehen, die damit die planhaft e Zerstörung 
der Gesellschaft  betreibe. Zum Teil werden 
Feminismus, Gender-Mainstreaming und 
LSBTTIQ*-Emanzipation auch direkt als „jü-
dische Machenschaft en“ bezeichnet. Eine 
typische Kommunikationsstrategie ist, es 
bei entsprechenden Andeutungen zu be-
lassen.

„FEMINISMUS VON RECHTS“ DIE BEDEUTUNG VON EMOTIONEN BEZÜGE ZUM ANTISEMITISMUS

Lang, Juliane / Peters, Ulrich 
(2018/Hg.): Antifeminismus in 
Bewegung: Aktuelle Debatten 
um Geschlecht und sexuelle 
Vielfalt. Hamburg: Marta Press

AKTEUR*INNEN DES ANTIFEMINISMUS 
UND DER AGITATION GEGEN „GENDER“

BEHAUPTUNGEN UND RICHTIGSTELLUNGEN

Behauptung

„Heutzutage ist Feminismus überflüssig. 
Frauen sind doch längst gleichberechtigt.“

Behauptung

„Die Gender-Ideologie will die Auflösung 
der Geschlechter und zerstört die Ehe und 
Familie!“

Behauptung

„Der Feminismus hat die systematische 
Unterdrückung des Mannes zum Ziel, um 
sich an ihm zu rächen.“

Antifeminismus als Demokratiegefährdung?! – 
Gleichstellung in Zeiten von Rechtspopulismus (2018)
Handreichung der Bundesarbeitsgemeinschaft  kommunaler 
Frauenbüros und Gleichstellungsstellen (BAG)
Online: https://www.amadeu-antonio-stift ung.de/publika-
tionen/antifeminismus-als-demokratiegefaehrdung/ 

„Peggy war da!“ – Gender und Social Media als Kitt 
rechtspopulistischer Bewegungen (2016)
Broschüre der Amadeu Antonio Stift ung 
Online: https://www.amadeu-antonio-stift ung.de/publika-
tionen/peggy-war-da/ 

Die Fachstelle der Amadeu Antonio Stift ung berät und schult 
mit einem Fokus auf Gender bundesweit Zivilgesellschaft , 
Politik, Jugendarbeit, Bildungseinrichtungen und Medien 
im Umgang mit Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und 
Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit: Was bedeutet die 
Arbeit gegen Rassismus, Antisemitismus oder Antifeminismus 
konkret in der Praxis? 
Online: https://www.amadeu-antonio-stift ung.de/antifemi-
nismus/

Einen großen Einfluss üben konservative, religiöse Traditionalist*innen aus. Vom Netzwerk „Zivile Koalition“ bzw. „Zivile Allianz“ der AfD-
Politikerin Beatrix von Storch gingen die „Initiative Familienschutz“ und die sogenannte „Demo für Alle“ aus. Diese wird von der fundamentalis-
tischen Katholikin Hedwig von Beverfoerde organisiert und inszeniert sich als eine Bürgerbewegung von „besorgten Eltern“ gegen „Frühsexua-
lisierung“. Dabei sollen vor allem evangelikale, römisch-katholische, orthodoxe und muslimische Gläubige davon eingenommen werden, dass 
„Gender“ und die Akzeptanz von LSBTTIQ* schädlich seien und gegen göttliche Gebote bzw. das „Naturrecht“ verstoßen. Autor*innen wie Birgit 
Kelle („Dann mach doch die Bluse zu“, „Gender-Gaga“) oder Eva Herman („Eva-Prinzip“) finden mit Thesen zu „übertriebenem Feminismus“ 
und homo- und trans*phoben Aussagen auch in Mainstream-Medien Gehör. Mittels Lobbyarbeit wird versucht, staatliche Bildungsprogramme 
für Akzeptanz und Vielfalt sowie emanzipatorische Sexualpädagogik zu verhindern.

Rechtsradikale und Rechtsextremist*innen agitieren besonders aggressiv gegen Feminismus, „Gender“ und LSBTTIQ*. Die in der Szene ver-
breiteten rigiden Vorstellungen von Geschlecht und Familie hängen stark mit Nationalismus, (antimuslimischem) Rassismus und Antisemitis-
mus zusammen. Die rechtsextremen Ideale des „kriegerischen“ Mannes und der „mütterlichen“ Frau entsprechen der Forderung nach „rassi-
scher Reinhaltung“. „Verweichlichung“ und „Verweiblichung“ von Männern wird als Bedrohungen des Fortbestands und der Wehrtüchtigkeit 
des „Volkes“ angesehen. Der rassistische Autor Akif Pirinçci schreibt über die angebliche „Verschwulung“ der Gesellschaft . Um den angeblichen 
„Volkstod“ durch „Überfremdung“ abzuwehren, wird verlangt, seine „Männlichkeit wiederzuentdecken“ (B. Höcke).

Einige Biolog*innen, Mediziner*innen und Naturwissenschaft ler*innen, z. B. der Evolutionsforscher Prof. Dr. Ulrich Kutschera, polemisieren 
gegen die Gender Studies als „irrationale, wissenschaft sfeindliche Ideologie“, die zudem „meist von lesbischen Frauen“ (Kutschera) vertreten 
würde. Gender-Forscher*innen seien demnach für „echte Wissenschaft “ inkompetent, hätten sich aber durch „feministische“ Quotenregelun-
gen auf Universitäts-Lehrstühle gemogelt, um von dort aus „linksradikale Queer-Politik“ zu betreiben, „Political Correctness“ zu predigen und 
Steuergelder zu verschwenden. Für solche Aussagen wurde Kutschera von Akademiker*innen und Studierenden scharf kritisiert, aber von Anti-
feminist*innen als „Verfechter der Meinungsfreiheit“ gefeiert.

Eine weitere wichtige Gruppe sind die sogenannten „Männerrechtler“, Machos und „Incels“ (engl. Kunstwort für „unfreiwillig zölibatär leben-
de Männer“, die sich an Frauen für deren angebliche Missachtung rächen wollen). Sie pflegen einen Männlichkeitskult, der auf der Abwertung 
von Frauen bzw. „weiblicher“ Verhaltensweisen beruht (Maskulinismus). Auf Internet-Plattformen wie WikiMANNia wird Verschwörungsideolo-
gie über Feminist*innen und Gender Mainstreaming verbreitet. „Männerrechtler“ versuchen, ihre Benachteiligung durch Frauen nachzuweisen 
oder Frauen als Täterinnen zu diff amieren. Dies steigert sich zur sexistischen, frauenfeindlichen Hassrede im Internet bis hin zu Mord- und Ver-
gewaltigungsfantasien. Diese Radikalisierung kann in realen Angriff en auf Frauen und LSBTTIQ* münden, wie z. B. dem per PKW verübten Angriff  
eines „Incels“ in Toronto (2018), bei dem 10 Menschen ums Leben kamen.

Richtigstellung

Die Ungleichbehandlung von Frauen besteht fort. 2017 betrug der allgemeine Verdienst-
unterschied zwischen Frauen und Männern in Deutschland 21 % (Statistisches Bundes-
amt). Bei gleicher beruflicher Position und Qualifikation verdienten Frauen durchschnitt-
lich 6 % weniger als Männer. Frauen haben schlechtere Karrierechancen und sind auf dem 
Arbeitsmarkt benachteiligt, u.a. weil auf ihnen die private Haushaltsführung, Kinderer-
ziehung und Pflege lastet. Sexismus, Hass und Gewalt gegen Frauen sind alltäglich. 2018 
waren ca. 93 % aller Opfer von Straft aten gegen die sexuelle Selbstbestimmung weiblich 
(Bundeskriminalamt).

Richtigstellung

Die starre binäre Einteilung in „männlich“ oder „weiblich“ blendet die Vielfalt existieren-
der Geschlechtsidentitäten, Rollenverständnisse und Verhaltensweisen aus. Sie können 
„fluide“ und Ausdruck individueller Empfindungen und Entscheidungen sein. Statt einer 
„Auflösung“ oder „Zerstörung“ werden Akzeptanz für diese Vielfalt und das Recht auf 
Selbstbestimmung gefordert. Auch gibt es viele unterschiedliche Beziehungs- und Fami-
lienformen (z. B. „Ehe für alle“, „Regenbogen-Familien“, Alleinerziehende), die als gleich-
wertig anerkannt werden sollen. 

Richtigstellung

Feministische Aktivist*innen fordern eine gerechtere und freiere Gesellschaft  für alle 
Menschen – ungeachtet ihrer Geschlechtsidentität. Auch Männer sollen von feministi-
scher Politik profitieren, da auch sie den starren Vorstellungen von Geschlecht und den 
damit verbundenen Rollenerwartungen unterworfen sind (z. B. als „Ernährer“, „Beschüt-
zer“, „starker Mann“ usw.). 


