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Am 21./22. November 2019 lud die Heinrich Böll 
Stiftung zusammen mit dem Gunda Werner Ins-
titut und zahlreichen mitveranstaltenden Institu-
tionen aus Zivilgesellschaft, Politik und Wissen-
schaft zu einem Austausch nach Düsseldorf. Es 
ging um politische Haltungen und Solidaritäten 
in Zeiten eines zunehmenden Antifeminismus. 
Die Tage brachten eine dichte Mischung aus 
Wissensvermittlung, theoretischer Reflexion, 
Diskussion, Erfahrungsaustausch und Hand-
lungsorientierung. Nach Begrüßung, Grußwort 
und Einführung durch Linda Lieber, Henning von 
Bargen und Dr. Franziska Krumwiede- Steiner 
begann die Tagung mit zwei Impulsvorträgen zu 
„Feminismus in Krisenzeiten – was heißt Solida-
rität?“. Die Soziologin Prof. Dr. Ilse Lenz, lange 
Zeit Lehrstuhlinhaberin an der Ruhr-Universität 
Bochum, verdeutlichte mit ihrer Typologie von 
Feminismen, dass es „den“ Feminismus nicht 
gab und gibt, sondern allenfalls Feminismen, 
die sich in ihrer Vielfältigkeit und Unterschied-
lichkeit verständigen und verbünden müssen. 
Sie vertrat als leitende Hinsicht für diesen Ver-
ständigungsprozess einen „reflexiven Universa-
lismus“. Peggy Piesche als Schwarze deutsche 
Literatur- und Kulturwissenschaftlerin aus der 
DDR wies diesen reflexiven Universalismus 
kollegial, aber bestimmt zurück: Denn dieser 

Universalismus reflektiere weder seine eige-
nen Differenz-, Zugehörigkeits- und Domi-
nanzprinzipien noch frage er, wer den Raum 
dieses Universalismus definiert, nach wessen 
Regeln er funktioniert, und wer dadurch im 
Raum fehlt. Sie setzte dem wohlmeinenden 
Zugeständnis weißer Feminismen an Integration  
und „aufholender Gerechtigkeit“ durch das 
Prinzip des Hinzufügens das der „nachholenden 
Affirmation“ als Grundlage von möglicher Soli-
darität gegenüber. Ein Universalismus, der das 
Andere markiert, das Eigene jedoch nicht, kann 
für sie nicht zukunftsweisend sein. Unter Bezug 
auf Homi Bhabha plädierte sie für einen dritten 
Raum, in dem Menschen mit unterschiedlichs-
tem Wissen und vielfältigen Herkünften Inhalte 
diskutieren, Bedeutungen schaffen, Differenzen 
anerkennen, Gemeinsamkeiten finden. Es müsse  
innerhalb der feministischen Bewegung auch da-
rum gehen, „Räume abzugeben, damit andere 
Gehör finden können“. 
Unter dem Titel „Angriff auf die Demokratie? 
Antifeminismus in Deutschland und Europa“ 
vermittelte die folgende Sektion Grundlagen-
wissen über gesellschaftliche Entstehungskon-
texte und europäische Verflechtungszusammen-
hänge des Antifeminismus. Für Prof. Dr. Ursula 
Birsl, Politikwissenschaftlerin aus Marburg, 

Heike Mauer, Uta C. Schmidt

Haltung zeigen – Antifeminismus solidarisch begegnen

Bericht zur Tagung am 21. und 22. November 2019 in Düsseldorf



85

Tagungsberichte

Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 46/2020

reagiert der aktuelle Antifeminismus nicht auf 
eine Krise der Geschlechterordnung, sondern 
auf sozio-ökonomische Transformationen in der 
Geschlechterordnung. Er ist als eine weltan-
schauliche Gegenbewegung zu den Erfolgen 
feministischer Bewegungen anzusprechen und 
im Kern ein ständisches Projekt bürgerlich- 
technokratischer Milieus, die zunehmend unter 
Druck geraten. Autoritär strukturierte Arbeiter-
milieus können sich mit eigenen Erfahrungen 
problemlos anschließen. Es geht in diesem Welt-
anschauungshorizont schon lange nicht mehr 
um „Gender“ als Kategorie oder um LGBTIQ*, 
sondern um alles, was nicht mehr „ordentlich“, 
d. h. heteronormativ und patriarchal organisiert
ist. Dass die AfD laut Parteiprogramm Allein-
erziehenden Unterstützungsleistungen streichen
will, passt in dieses Schema.
Neill Datta vom European Parliamentary Forum
for Sexual and Reproductive Rights führte das
Erstarken antifeministischer Koalitionen zurück
auf einen konkreten historischen Moment: die
vierte UN-Weltfrauenkonferenz in Beijing 1995,
die Frauenrechte und reproduktive Rechte als
Menschenrechte fasste, um die Diskriminierung
und die Gewalt gegen Frauen zu beenden und
Kinderrechte sowie das Recht auf körperliche
Unversehrtheit und Entwicklung einzufordern.
Um gegen diese Agenda anzuarbeiten, bildeten
sich antifeministische Netzwerke zwischen Va-
tikan, protestantischem Fundamentalismus und
alten konservativ-klerikalen Eliten. Sie propagie-
ren ein Programm, das vorgibt, das menschliche
Leben, die Familie sowie religiöse Freiheit zu
schützen und gegen Auflösungstendenzen und
Liberalisierungen zu verteidigen. Neill Data gab
eine hilfreiche zeitliche, räumliche und inhaltliche
Ordnungshilfe, mit denen sich die politischen
Ziele der im europäischen Raum eng verflochte-
nen antifeministischen Netzwerke, ihr Flottieren
und Vervielfältigen zeit-räumlich im Zusammen-
hang erkennen lassen.
Heike Mauer und Uta C. Schmidt leiteten am
Nachmittag eine der parallelen Gesprächsrun-
den, die sich dem Thema der antifeministischen
Angriffe auf Geschlechterforschung/Gender Stu-
dies widmete. Zur Erinnerung: Seit 2013 stellte
die AfD zunehmend Forderungen, alle Gelder
für Geschlechterforschung einzufrieren, um
den sogenannten „Genderwahn“ zu beenden.
Seitdem sehen sich Forschung und Wissenschaft
vermehrt Eingriffen in die Wissenschaftsfreiheit
gegenüber. Eine der überraschendsten Ergeb-
nisse des Erfahrungsaustausches war, dass es
kein eindeutig erkennbares Schema gibt, nach
dem Angriffe auf Wissenschaftler*innen in der
Geschlechter-, der Populismus- oder der Rassis-
musforschung gefahren werden. Es hängt von

Situationen, Personenkonstellationen, Ereig-
nissen ab.
Die letzte Sektion an diesem Tage betrieb 
Ursachenforschung und befasste sich poli-
tik wissenschaftlich mit der Frage, warum 
Rechtspopulismus und Autoritarismus so gut 
zusammenpassen. Der Politikwissenschaftler 
Dr. Floris Biskamp von der Universität Tübin-
gen argumentierte, dass der Rechtspopulismus 
den Popanz von der „bösen Elite“ dem „guten 
Volk“ gegenüberstelle, das die wahre Demo-
kratie vertritt. Feminismus mit seiner Forderung 
nach der Verflüssigung von Geschlechterord-
nungen sei in dieser Denkweise ein Projekt der 
bösen Eliten, die damit nur ihre zersetzende 
Herrschaft weiter ausbauen wollen und sich ge-
gen den Volkswillen verschwören. Die völkische 
Idee eines „gesunden“ Volkskörpers benötige, 
so Biskamp, eine feste Geschlechterordnung aus 
Mann und Frau, allein, um ihn zu reproduzie-
ren – die völkisch-rechtspopulistische Forderung 
nach „Begrüßungsgeld“ für ausgewählte Kinder 
folgt dieser Logik.
Juliane Lang von der Universität Marburg fo-
kussierte autoritäre Dynamiken, die das Feld 
staatlicher Geschlechter- und Bevölkerungs-
politik schon immer konstitutiv durchdrungen 
haben. Sie erinnerte daran, dass der Gesetz-
geber erst durch Gerichtsurteile gezwungen 
wurde, die rechtliche und gesellschaftliche 
Anerkennung real gelebter Vielfalt geschlecht-
licher Lebensweisen anzuerkennen. Für einen 
autoritär verfassten Teil der Bevölkerung schien 
es, als hätten sich Herrschaftseliten in Recht und 
Verfassung zusammengetan, um die tradierte 
Ordnung mit ihrem Institut der Ehe aufzulösen. 
Doch im Kern stellt die staatliche Anerkennung 
diverser Lebensweisen nur einen Effekt der Libe-
ralisierung des Wohlfahrtsstaates dar, sie ist der 
Lohn für die private Übernahme vormals wohl-
fahrtsstaatlicher Leistungen. Juliane Lang argu-
mentierte mit Nancy Fraser, die Emanzipation in-
dividueller Lebensweisen inhaltlich wie zeitlich 
zusammenzudenken mit der Entwicklung des 
Neoliberalismus, der ein Gesellschaftsmodell 
propagiert, in dem jeder* und jede* das eigene 
Glück schmiedet. Diejenigen, denen dies nicht 
gelingt, stilisieren sich als Opfer, rufen nach ei-
nem autoritären Staat, der ordnet, diszipliniert 
und andere ausgrenzt. Und so sind der Libera-
lisierung nicht nur gefährliche anti-solidarische, 
sondern auch anti-demokratische Momente ein-
geschrieben, dann nämlich, wenn – wie aktuell –  
auf individualisierende Politiken mit dem Be-
dürfnis nach Autoritarismus reagiert wird. Nach 
so viel Gesellschaftstheorie eröffnete der Poetry 
Slam zum Tagesausklang künstlerische Positio-
nen auf das Thema. 
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Tag zwei der Tagung begann mit einem Ge-
spräch zwischen dem Literatur- und Kulturwis-
senschaftler Dr. Klaus Theweleit und dem Jour-
nalisten Dr. Thomas Gesterkamp über die Frage 
„Ist Männlichkeit gefährlich?“. Dieses drehte 
sich um die Entstehungsgeschichte sowie den 
-kontext von Theweleits Hauptwerk „Männer-
phantasien“, das 2019 bei Matthes und Seitz
neu aufgelegt wurde. Kontrovers debattiert
wurde insbesondere Theweleits psychoanaly-
tisch inspirierter Zugang, mit dem er eine enge
Verschränkung von antifeministischen und
faschistischen Ideologien herausarbeitete. Ins-
besondere seine Methode, auf der Basis einer
extensiven Darstellung und Analyse von Selbst-
zeugnissen die psychischen Konstitutionen und
Projektionen von Freikorpssoldaten offen zu legen, 
war Gegenstand einer engagierten Auseinan-
dersetzung mit dem Publikum. Da Theweleit
die Bedeutung und Problematik männlicher
Selbst- und Körperverhältnisse herausstellt und
die Notwendigkeit anderer sozialer Beziehun-
gen betont, wird die Frage nach dem Nachwir-
ken faschistischer Männlichkeit – exemplarisch
sichtbar etwa in der gegenwärtigen Debatte um
Gewalt in Anstalten, Kirchen und Schulen der
Nachkriegszeit – dringlich.
Der Vortrag von Prof. Dr. Annette Henninger
widmete sich der Ursachenforschung für das
Erstarken des Antifeminismus in Deutschland.
Ausgangspunkt ihrer Überlegungen war das
sogenannte Liberalisierungs-Paradox: Antifemi-
nistische Einstellungen sind im „Mainstream“
anschlussfähig, obwohl empirische Erhebungen
wie der European Social Survey eine Liberali-
sierung von Einstellungen in breiten Teilen der
Bevölkerung feststellen. In der Wissenschaft
selbst ist Antifeminismus ein randständiges
Phänomen. Dort wird eine deutliche Kritik an
dessen verkürztem, positivistischem Wissen-
schaftsverständnis artikuliert. In den Medien
erlangten vermeintlich streng wissenschaftli-
che, antifeministische Argumentationen jedoch
eine Deutungshoheit über die Geschlechterfor-
schung. Antifeminismus, so die These Hennigers, 
schaffe ein Angebot zur Vergemeinschaftung
durch festgelegte, eindeutige Identitäten und
dethematisiere das Fortbestehen bzw. die In-
tensivierung sozialer Ungleichheiten. Gleich-
stellung erscheine in westlichen Gesellschaften
als bereits erreicht, während Sexismus zugleich
ethnisiert werde.
Über den Mittag fand ein Marktplatz zur Ver-
netzung statt, auf dem sich die auf der Tagung
präsenten Organisationen, darunter auch das
Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung
NRW, gegenseitig vorstellen und miteinander ins
Gespräch kommen konnten.

Im Anschluss daran beschäftigten sich vier pa-
rallele Workshops mit der Frage nach Gegenstra-
tegien, mit denen antifeministischen Angriffen 
begegnet werden kann. Die Workshops hatten 
verschiedene Ausrichtungen und fokussierten 
auf Gewalt im Netz und Angriffe in Social Me-
dia (1), auf Angriffe in der parlamentarischen 
Arbeit sowie der öffentlichen Verwaltung (2), auf 
Antifeminismus in der Presse und den Medien 
(3) sowie auf antifeministische Kampagnen und
Petitionen (4). Im letztgenannten Workshop, der
von Henning von Bargen (GWI) moderiert wur-
de, beschrieb zunächst der Soziologe Andreas
Kemper eine Verschiebung antifeministischer
Agitation: Ein offen artikulierter Maskulinismus
werde zunehmend zugunsten der Artikulation
familialistischer Argumentationen aufgegeben.
Kennzeichnend für den Familialismus sind nicht
allein biologistische Geschlechterbilder, son-
dern auch die – heteronormativ verstandene –
Familie als ein ‚organischer Zusammenhang‘
und Baustein von Gemeinschaft. Hierzu führte
Kemper aus, wie sich gegenwärtig verschiedene
antifeministische Kampagnenformen, etwa als
„Shitstorm“ oder als Simulation einer sozialen
Bewegung, gegen Kinderrechte als Menschen-
rechte wenden. Hintergrund hierfür sei der
Schutz der heteronormativen Kleinfamilie und
insbesondere die Absicherung von „Elternrech-
ten“ gegenüber einem staatlichen Zugriff (etwa
in Form von Sexualerziehung, aber auch in Form
von Schutzrechten, die Kindern unabhängig von
ihren Eltern – etwa im Rahmen der Implementie-
rung der UN-Kinderrechtskonvention – gewährt
werden sollen).
Im Anschluss daran stellte die Sexualpädago-
gin Claudia Hohmann vor, wie sie als Leiterin
der Beratungsstelle von pro familia Frankfurt
mit ‚Gehsteigberatungen‘ der Pro Life Bewe-
gung umgeht. Seit 2017, so Hohmann, fänden
sogenannte „Mahnwachen für das Leben“ vor
ihrer Einrichtung statt, was nicht nur für die Mit-
arbeitenden, sondern insbesondere für die Rat-
suchende in einem Schwangerschaftskonfliktfall
eine große Belastung darstelle. Um solchen hart-
näckigen Angriffen begegnen zu können, sei es
wichtig, eigene Gegenkampagnen zu starten,
und die eigenen Kontakte in die Politik und die
mediale Öffentlichkeit zu nutzen. Nur so sei es
gelungen, ein Demonstrationsverbot unmittelbar
vor der Beratungsstelle durch das Ordnungsamt
zu erreichen.
Dr. Heike Mauer systematisierte die Angriffe
gegen die Gender Studies und die Geschlech-
terforschung, um darauf aufbauend mögliche
Gegenstrategien im Bereich der Wissenschaft zu
entwickeln: So gebe es Angriffe in den Medien,
die sich jedoch nicht nur auf das (rechts)konserva-
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tive Feuilleton beschränken. Auch aus „liberalen“ 
oder „linken“ Positionen würden einzelne – zum 
Teil durchaus auch kritisch zu diskutierende –  
Positionen der Geschlechterforschung aus dem 
Kontext gerissen, um die Gender Studies als 
Ganzes zu diskreditieren. Daneben existieren 
offen antifeministische Plattformen und Social- 
Media-Aktivismus, die aber in Teilen, wie z. B. 
„science files“, auch selbst aus der Wissenschaft 
kommen. Hinzu kommen Angriffe aus dem 
rechtsradikalen politischen und aktivistischen 
Spektrum, die von den Kleinen Anfragen der 
AfD bis hin zu persönlichen Angriffen und Be-
drohungen von einzelnen Wissenschaftler_innen 
reichen. Last but not least finden auch innerhalb 
von Hochschulen und Wissenschaft Angriffe 
statt: Diese können die Form einer „Gleichstel-
lungsfeindlichkeit“ annehmen oder auch die 
Form einer polemischen, generalisierenden oder 
oberflächlichen Kritik an Aussagen innerhalb des 
Wissensfeldes der Geschlechterforschung. 
Um diesen Angriffen begegnen zu können, 
müssen kontextspezifische Gegenstrategien 
entwickelt werden, die von der (statusgruppen-
übergreifenden) Vernetzung innerhalb der 
Hochschule (etwa Gleichstellung, Geschlechter-
forschung, Justiziariat, Leitung und Pressestelle)  
über den Kontext der eigenen Organisation 
hinausreichen. Dies umfasst beispielsweise 
Fachgesellschaften, das Netzwerk Frauen- und 

Geschlechterforschung NRW, die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, den Wissenschaftsrat 
und weitere hochschulpolitische Akteur_innen. 
In Bezug auf öffentlichkeitswirksame Aktionen 
wie den Aktionstag #4GenderStudies müsse 
zudem darauf fokussiert werden, die Kommuni-
kation nicht an überzeugten Antifeminist_innen 
auszurichten, sondern diejenigen zu erreichen, 
die zuhören, mitlesen und überzeugt werden 
können. Zugleich, so Mauer, bleiben sozialwis-
senschaftlich fundierte politische Analysen, die 
die Verwobenheiten von Antifeminismus und 
rechtspopulistischen Bewegungen untersuchen, 
weiterhin unabdingbar. 
Das Abschlussplenum fand als Fishbowl-Dis-
kussion mit Dr. Dag Schölper, Geschäftsführer 
des Bundesforum Männer, Ulle Schauws, MdB, 
und weiteren Personen aus dem Publikum 
statt, da Josephine Apraku krankheitsbedingt 
nicht am Podium teilnehmen konnte. Ein Fazit 
der Dis kussion war es, dass Handlungs- und 
Interventionsmöglichkeiten gegen Antifemi-
nismus insbesondere durch die Mobilisierung 
emanzipatorischer Netzwerke gelingen kön-
nen. Erforderlich sei es hierbei auch, gesell-
schaftliche Ungleichzeitigkeiten und Wider-
sprüche zu thematisieren und zu bearbeiten, 
um antifeministischer Agitation die Grundlage 
zu entziehen.
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