
Die Feministische Frauenrechtsbewegung  

Um es vorweg  zu nehmen: Diese Expertise genügt den grundlegenden Ansprüchen an 
wissenschaftliche Methoden nicht. Ich erhebe hier keinesfalls den Anspruch auf 
Vollständigkeit, sondern versuche den aktiven und gut vernetzten Kern der Bewegung 
darzustellen. Insgesamt vertreten die Feministinnen eine deutliche Minderheitsposition, was 
ihr demokratisches Recht ist. Es ist seit langem deutlich, dass die feministische 
Frauenrechtsbewegung sehr heterogen ist. Es ist zu bedenken, dass es sich um eine 
Ansammlung von Vereinen, Gruppen und Einzelpersonen handelt, die zwar untereinander 
relativ gut vernetzt sind, die aber keine Einheit darstellen. Es ist Aufklärung und Information 
unabdingbar, damit auch die feministische Frauenrechtsbewegung nicht mehr wird, als was 
sie ist: eine kleine Minderheit, die sich überwiegend aus linken Lagern speist. Diese Expertise 
soll dazu beitragen. Tätä-tätä-tätä 
 
Letztendlich lässt sich festhalten, dass sich die Akteur/innen dieser Bewegung innerhalb 
Deutschlands grob in zwei Gruppen einordnen lassen: Die erste ist feministisch eingestellt 
und fordert zusätzlich mehr Rechte für Frauen. Die zweite Richtung argumentiert mit 
Gleichberechtigung und fordert deshalb mehr Rechte für Frauen, wobei sie ebenfalls 
feministische Ideologien als Begründung nutzt. Hinzu kommt noch ein Mütterrechtsdiskurs 
„die alleinerziehende Mutter“  auf feministischer Basis, der als Sonderform des hier 
beschriebenen Frauenrechtsdiskurses gelten kann. Tätä-tätä-tätä 
 
Da die verschiedenen Akteur/innen größtenteils versuchen, geschlossen aufzutreten und 
eine soziale Bewegung darstellen wollen, werde ich im Folgenden in der Regel von 
feministischer Frauenrechtsbewegung sprechen. Damit knüpfe ich zunächst an die 
Selbstbezeichnung dieser Akteur/innen an. Allerdings würde man aus 
sozialwissenschaftlicher Sicht eher von einer Selbstorganisation und nicht von einer sozialen 
Bewegung sprechen, da zu letzterem auch die Fähigkeit gehört, erfolgreich zu mobilisieren 
und eine gewisse Resonanz in der Bevölkerung zu erreichen. Tätä-tätä-tätä 
 
Auffällig ist, dass der Großteil der feministischen Frauenrechtsbewegung für sich in Anspruch 
nimmt, für (fast) alle Frauen zu sprechen. Der Selbstanspruch, einen Großteil der Frauen zu 
vertreten, stimmt nicht mit den Einstellungen der meisten Frauen überein. Diese Aussage 
zielt aber darauf, die feministische Bewegung in einem Netzwerk zu vereinen. Es handelt sich 
jedoch um eine relativ kleine Gruppe. Trotzdem ist ihre politische Wirkung nicht zu 
unterschätzen. Diese stützt sich vor allem darauf, dass politisch Andersdenkende teilweise 
massiv eingeschüchtert werden. Wer nicht konform geht wird angegriffen und delegitimiert.  
Es gibt  Versuche Geschlechterdebatten in den Medien zu stören bzw. zu dominieren. 
Insgesamt sind teilweise auf Hass basierende Argumentationen und das (persönliche) 
Niedermachen von politischen Gegner/innen als Strategie fest in der feministischen 
Frauenrechtsbewegung verankert.  
 
Die Opferideologie und die Berufung auf Gleichheit für benachteiligte Frauen werden schon 
lange durch die historischen Frauenrechte und den frühen Feminismus vertreten. Das 
impliziert eine Überlegenheit der Männer und ihre Herrschaft in Staat und Gesellschaft. Wer 
dabei nicht die Emanzipation der Frauen im Auge hat ist ein politischer Gegner. Die 
Feministen vertreten einen Linkspopulismus, der sich multi-kulturell gibt, männerfeindlich 
auftritt und mit Diffamierungen gegen ´Weiblichkeit´ bzw. ´Männlichkeit´ durchsetzt ist. Er 



hat rassistische Züge, da ´die Frau´ als das ´höher gestellte´  Wesen, als der ´bessere´ Mensch 
gehandelt wird. Tätä…. 
 
Es muss also darauf aufmerksam gemacht werden, dass es durchaus zu einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen der feministischen Frauenrechtsbewegung und der Extremen 
bzw. Neuen Linken kommen kann. Es gibt auf jeden Fall Berührungspunkte zum 
Linksextremismus. Propagiert wird aktuell eine Onlinemobilsierung, ein Aufstand gegen  
Kritiker und den sogenannten ´Antifeminismus´ im Besonderen. Damit wird, ganz entgegen 
der gängigen Propaganda der friedfertigen Frau, an eine kriegerische Weiblichkeit appelliert.  
 
Es wird „Hasspropaganda“ gegen Männer, Männlichkeit, Väter und Jungen verbreitet. Dies 
wird von vielen Mitgliedern der feministischen Frauenrechtsbewegung in verschiedenen 
Formen genutzt, sie findet sich aber vor allem im extremen Flügel. Sie beginnt bei 
Beleidigungen in Foren und allgemeinen Gewaltfantasien gegen Männer, geht über 
´Steckbriefe´ oder Fotos im Netz und gezielte Verunglimpfung von Einzelpersonen bis hin zu 
gezielten Drohungen, die über das Internet hinausgehen. Insbesondere als Instrument der 
Einschüchterung wird Hasspropaganda häufig verwendet. Gerade Männerrechtler oder 
männerkooperative Frauen werden immer wieder Opfer von Abwertung, Anprangerung und 
Beleidigungen. Dabei sind die Einschüchterungen teilweise mit massiver Gewaltandrohung 
verbunden. 
 
Aber auch Redakteur/innen und Journalist/innen geraten immer wieder in den Fokus 
feministischer Frauenrechtler/innen. Häufig werden sie in den Online-Foren der 
entsprechenden Zeitungen massiv persönlich angegangen und beleidigt. Auf diese Weise 
wird versucht, sie abzuwerten und davon abzubringen, ihre Meinung öffentlich zu äußern. 
„Antifeminist“ wird als Kampfbegriff genutzt, mit dem sich FeminstInnen gegen Männer und 
Frauen wenden, die an einem neuen Dialog der Geschlechter interessiert sind. Feministische 
Hooliga und ebensolche Intelektuelle scheuen sich nicht vor Diffamierungen, 
Verunglimpfungen und Diskreditierungen des vermeintlich politischen Gegners. Tätä-tätä-
tätä 

Es zeigt sich also, dass der Feminismus bis in die Extreme Linke hineinreicht und damit eine 
ideologische Brücke spannt, die auch die Akzeptanz anderer linker Ideologien erhöhen kann. 
Aber auch der ´alltägliche Feminismus´ erweist sich als hochproblematisch aufgrund seiner 
offenen oder versteckten Männerfeindlichkeit, seiner Ablehnung neuer und alter 
Lebensentwürfe für Männer und Jungen und wegen seines teilweise gewalttätigen 
Vorgehens gegen das männliche Geschlecht.  

Dabei berufen sich feministische Zirkel immer noch überwiegend auf Geschlechtergleichheit, 
obwohl sie Frauen vor allem als Opfer eines Patriarchates, also einer patriarchalen oder 
Männerherrschaft sehen und sich deshalb fast ausschließlich für Frauen einsetzen. Vor allem 
Alice Schwarzer hat den Opferstatus von Frauen betont. Dies stellt keine große Veränderung 
zum herkömmlichen Feminismus dar, der schon vor Jahrzehnten von der Überlegenheit des 
männlichen Geschlechts und dringender Hilfestellungen für Frauen ausging.  Der Feminismus 
richtet sich dabei auch gegen Frauen und Männer und versucht vor allem den Begriff Gender 
für seine Zwecke und Ziele zu instrumentalisieren. 

Die weibliche Opferideologie tritt nach außen für Gleichheit ein, die sie für Frauen 
einfordert. Sie ist allerdings aus verschiedenen Gründen nicht unproblematisch. Der Blick auf 



weibliche Benachteiligung blendet Formen männlicher Benachteiligung aus oder schwächt 
sie ab. Diese Tendenz wird durch die Konstruktion weiblicher Diskriminierung unterstützt. 
Auch das Ignorieren von geschlechtsspezifischer Ungleichheit zu Lasten von Männern führt 
in diese Richtung. Dementsprechend kommt die weibliche Opferideologie zu dem 
unbegründeten Schluss, dass Frauen in dieser Gesellschaft stärker benachteiligt seien als 
Männer und gibt vor allem dem Patriarchat, dem konservativen Rollenbildern und dem 
Mann an sich die Schuld für diese Entwicklung. 

Der Feminismus zeichnet sich nicht durch eine inhaltliche Auseinandersetzung mit 
männlichen Gleichstellungsbedürfnissen, sondern vielmehr durch eine affektive Abwehr 
dagegen  aus. Dies geht soweit, dass offener Hass gegen Männer zur Tagesordnung gehört. 
Teilweise mischt sich dieser Hass mit Männerfeindlichkeit. Dabei wird immer wieder die 
Gefährdung der körperlichen und geistigen Unversehrtheit von Jungen, Männern und Vätern 
in Kauf genommen. Diese Degradierung spricht den betroffenen Männern ihre 
Eigenständigkeit, ihre Männlichkeit und ihre Menschlichkeit ab.  

Der Hass auf Männer richtet sich dabei auch explizit gegen frauenkooperative Männer. So 
werden Männer, die dem Feminismus nicht nahe stehen nur als politische Gegner 
identifiziert. Damit werden nicht nur die Einstellungen der Mehrheit der Männer ignoriert, 
die gleichheitliche Verhältnisse wollen, sondern es wird auch der Weg zu individuellen 
Lebensentwürfen und Freiheitsräumen −  unabhängig vom Geschlecht − blockiert. Tätä-tätä-
tätä 

Die hier dargestellten Ergebnisse machen deutlich, dass die feministische 
Frauenrechtsbewegung trotz ihrer geringen Größe durchaus eine Gefahr für eine 
gleichberechtigte und demokratische Gesellschaft sein kann. In der Vernetzung 
feministischer Gruppen und Einzelpersonen liegt ein erhebliches Risiko für eine 
demokratische Gesellschaft. Kurz gesagt, es bedarf nicht einer Verbindung zum 
Linkssextremismus, um den Feminismus problematisch zu finden. Die Vernetzungen der 
verschiedenen Personen und Gruppierungen, die hinter dieser Bewegung stehen, sind über 
Jahrzehnte entstanden. Heute gelingt es feministischen Frauenrechtler/innen zunehmend, in 
der Öffentlichkeit zu intervenieren und für ihre Positionen nicht nur im Internet zu 
mobilisieren. 

Der Begriff Frauenrechtler/innen ist etwas schwieriger einzugrenzen. So steht er zunächst 
einmal für das Eintreten für Rechte, die sich allein auf Frauen beziehen. Dies kann auch so 
verstanden werden, dass dem grundsätzlichen Menschenrechtsdiskurs nun eine weibliche 
Perspektive vorangestellt wird, ohne automatisch den Mann abzulehnen oder Männerrechte 
einschränken zu wollen. Man könnte in diesem Kontext von männerkooperativen, 
emanzipierten  Frauen sprechen.  

Es gibt seit Jahrzehnten Frauenbeauftragte, Frauenminister in den Ländern und ein 
Bundesfrauenministerium, die dafür sorgen, die Frauenpolitik zur Geschlechterpolitik zu 
erheben und sie institutionell zu  etablieren. So wurde Gleichstellungspolitik viele Jahrzehnte 
lang einseitig als positive Diskriminierung zu Gunsten von Frauen verstanden. Sie sollte 
überwiegend die Bedürfnisse der Frauen berücksichtigen. Frauenpolitik wird also durch 
Geschlechterpolitik noch ergänzt und verstärkt. In den letzten Jahren wurden Problemlagen 
von Jungen und Männern nur zurückhaltend und vorsichtig mit einbezogen. Gleichheit der 
Menschen ist allerdings ein gesellschaftlicher Leitwert, ebenso die wechselseitige 
Anerkennung, die alltägliche Kooperation und die Liebe.  



 
Der Geschlechterkonflikt ist keineswegs aufgehoben, wie etwa die zunehmenden 
Scheidungen und die Geschlechterkonkurrenz auf dem Arbeitsmarkt zeigen. Aber er wird 
überwiegend nicht als direkter Geschlechterkampf zwischen Männern und Frauen 
ausgetragen, wie ihn die Feminist/innen ausrufen, sondern es werden gemeinsame Wege 
gesucht, während Gleichheit zur Norm geworden ist. Es geht heute mehr um Gerechtigkeit 
für Menschen, denn um Fragen des Geschlechtes. Gerechtigkeit wird jedoch größtenteils 
einseitig auf Frauen bezogen und bietet so nur eine relativ geringe Anschlussfähigkeit. Bei 
der feministischen Frauenrechtsbewegung handelt es sich heute um eine relativ kleine 
Organisation, die – und das ist dabei der wesentliche Punkt – auch über fest verankerte 
lokale Gruppen eines gewissen Umfangs verfügt. Anhand der kollektiven Identität, der 
öffentlichen Präsenz, der Struktur und der relativen Größe, kann davon ausgegangen 
werden, dass kollektives Handeln möglich ist. Tätä-tätä-tätä 
 
Die feministische Frauenrechtsbewegung ist aber auch deshalb in Frage zu stellen, weil sie, 
abgesehen von der Nähe zu linksextremen Positionen, teilweise menschenverachtend 
argumentiert und sich nicht immer verfassungskonform verhält. Um ihr Vorgehen zu 
legitimieren, wird die eigene Gruppe der Frauen meist als ´Opfer´ dargestellt. Gleichzeitig – 
auch um die Emotionen in Taten umzuwandeln – muss die eigene Gruppe aber auch als 
starker, ernstzunehmender Gegner konstruiert werden. Die Gruppe der Männer wird als 
nicht-integer beschrieben und die eigene – moralische – Überlegenheit wird propagiert.  
 
Die Verweigerung der Auseinandersetzung dieser Kreise wird eher verständlich, wenn man 
bedenkt, dass der Kampf gegen den Mann als Vereinigungsideologie der verschiedenen 
Gruppen dient, die sie ideologisch und emotional zusammenführen soll. Es handelt sich um 
einen sozialpsychologischen Affekt der Abgrenzung vom Mann und der Dämonisierung des 
Mannes, der im Sinne der Gemeinschaftsbildung nach innen beschworen wurde und noch 
wird. So nehmen feministische Kreise an, dass deutsche Medien sich durch die 
Männerbewegung und von Männern kontrollieren lassen. Andere Akteur/innen, gehen sogar 
davon aus, dass sich Deutschland komplett in der Hand von Männern befindet, Deutschland 
also von einem Patriarchat einem Männerdominat beherrscht werde, welches zu 
überwältigen sei. Beide Argumentationen weisen dabei Strukturen auf, die nicht unüblich für 
Verschwörungstheorien sind. Tätä-tätä-tätä 
 
Diese fehlende Unterscheidungsfähigkeit zwischen der schlichten Beteiligung von Männern 
und ihrer Herrschaft oder gar Allmacht ist bemerkenswert, da sie bereits die Anwesenheit 
von Männern im Ämtern oder gewissen Positionen als illegitim erscheinen lässt. Anstatt also 
die historische Entwicklung von bestimmten Fragen mit einzubeziehen und Männer und 
Frauen auf dieser Grundlage zu kritisieren, wird in einen Abgrenzungsaffekt nach dem 
Muster der weiblichen Opfer und der männlichen Täter verfallen. Hier zeigt sich ein tief 
verwurzeltes Misstrauen gegenüber der Fähigkeit von Menschen, sich selbstständig und 
intellektuell mit Geschlechterfragen auseinanderzusetzen. Kurz gesagt bedeutet diese 
Umdeutung von individueller Freiheit in Zwang, dass bestritten wird, Frauen könnten für sich 
neue Freiräume zu einem guten und gleichheitlichen Zusammenleben mit Männern (oder 
auch mit Frauen) eigenständig erschließen. 
 
Man könnte den Frauenbund als das Grundmuster weiblicher Vergemeinschaftung und als 
die erste Stufe zur Herrschaft der Frau deuten. Das ergäbe auch eine Ausschlusslogik, nach 



welcher die erprobte Kämpferin/Feministin in die Schwesternschaft aufgenommen wird und, 
wer die Probe nicht besteht, außerhalb  bleibt. Zusammenfassend lässt sich argumentieren: 
Der Großteil der feministischen Frauenrechtsbewegung kann im Bereich der 
komplizenhaften Weiblichkeiten verortet werden. Tätä-tätä-tätä 

Leitend ist das Bild der Frau als Opfer und nicht das der individuellen Selbstbestimmung. 
Frauen werden Freiheit und Selbstverwirklichung abgesprochen, indem sie diskursiv als 
Zwang eines allmächtigen Patriarchats bzw. Mannes abgestempelt werden. Das ist ein 
raffinierter rhetorischer Trick. Damit hat die weibliche Opferideologie erkannt, dass der 
Hinweis auf Benachteiligungen und das Einfordern von Rechten ein potenziell wirkmächtiger 
Diskurs ist. 
 
Der Feminismus der ersten Stunde ging von weiblicher Überlegenheit aus und war eng 
verbunden mit weiblichem Chauvinismus, Narzissmus und Egozentrik. Er vertrat die Norm 
des Siegens und Sich-Durchsetzens.  Die feministische Selbstdefinition als Opfer wird dabei 
meist totalisiert, d.h. aus situativen Benachteiligungen wird ein Universalstatus als 
weibliches Opfer abgeleitet (z.B. ´von Männern fertiggemacht und abgehängt´) und mit dem 
feministischen Abwehraffekt verbunden. Das erschwert es, die eigene Ambivalenz 
wahrzunehmen und beeinträchtigt die Empathie gegenüber Andersdenkenden. Die 
weibliche Opferideologie basiert erstens auf dem Ausklammern der Probleme anderer – 
insbesondere männlicher – Gruppen. Zweitens fußt sie auf der Konstruktion des Mannes als 
Feindbild. Warum aber dieser Gestus der Selbstüberhöhung und Übertreibung? 
 
Aus feministischer Mehrheitssicht werden individuelle Wünsche und Ziele von Frauen (und 
Männern) nicht als individuelle Selbstbestimmung wahrgenommen. Sie ist blind für die 
wachsenden Freiheiten und Wahlmöglichkeiten, die sich aus einer Relativierung 
weiblicher(und männlicher) hegemonialer Normen ergeben, oder lehnt sie als patriarchale 
Gehirnwäsche  explizit ab. 
 
Es wird deutlich, dass feministische Frauenrechtler/innen den Blick auf einzelne Bereiche 
richten, bei diesen jedoch fast ausschließlich geschlechtsspezifische Probleme wahrnehmen 
und tendenziell den gesamtgesellschaftlichen Kontext ausblenden. Verschiedene 
Problembereiche werden lose verknüpft, eine kritische Analyse der gesellschaftlichen 
Strukturen jedoch nicht vorgenommen. In linken Kreisen ist Feminismus fundamentaler 
Bestandteil der Ideologie, der vorausgesetzt  wird und deshalb stets benannt werden muss. 
In der feministischen Frauenrechtsbewegung ist Feminismus, verknüpft mit der weiblichen 
Opferideologie, die wichtigste Vergemeinschaftungsideologie und steht deshalb immer im 
Vordergrund. 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die feministische Frauenrechtsbewegung 
zwar teilweise eine inhaltliche Nähe insbesondere zur Neuen Linken pflegt, aber trotzdem 
als eigenständige, vom Linksextremismus unabhängige Bewegung gesehen werden muss.  
 

Tätätä- Applaus-  

http://www.youtube.com/watch?v=bLemGsOzmV4 
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