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-  Heterogenität der AkteurInnen (neoliberal bis 
 rechtsextrem) 
 
- Organisiert sind mehrere hundert Personen 
 
- wichtige AkteurInnen (D): MANNdat, agens, 
           wgvdl.com 
 

antifeminismus.ch 
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 „Feminismus ist ein skrupelloses Netzwerk aus 
narzisstischen Frauen und unterwürfigen Männern. 
[…] Feminismus ist die Heiligsprechung des 
weiblichen Egoismus!“ (wikimannia.org) 

 „die menschenverachtende und männerhassende 
Ideologie Feminismus“ (wgvdl.com)  

http://wikimannia.org/Bildmaterial_f%C3%BCr_die_%C3%96ffentlichkeitsarbeit 
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 „Sein Lila-Schleifchen, meist am 
Geschlechtsteil befestigt, lässt die 
Besitzerin erkennen, vor allem wenn er auf 
Geheiß Männchen macht.“ (wikimannia.org) 

mannhaft.blogspot.com 
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 „Genderismus kann als Rassenlehre des 21. 
Jahrhunderts bezeichnet werden.“ (wikimannia.org) 

 „Politische Geschlechtsumwandlung“ (Zastrow, 

http://www.faz.net/aktuell/politik/gender-mainstreaming-politische-geschlechtsumwandlung-
1327841.html) 

http://wikimannia.org/Bildmaterial_f%C3%BCr_die_%C3%96ffent
lichkeitsarbeit 
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 „So gesehen sind Männer 

 die Juden der BRD.“ 

 (wgvdl.com) 

http://wikimannia.org/Bildmaterial_f%C3%BCr_die_%C3%96ffent
lichkeitsarbeit 

http://wgvdl.com 6 



7 

H- An 

Es ist inzwischen gesellschaftlicher Konsens, dass der 
von der Political Correctness dressierte und 
entmündigte Mann alles abzuschwören und zu 
unterdrücken hat, was auch nur den Hauch von 
Männlichkeit beinhaltet. Er darf sein neugeborenes Kind 
in einem Schal um den Bauch tragen, für seine 
Angebetete “gut kochen”, im Kreisssaal dabei zusehen, 
wie der Quell seiner Freude sich in eine abstossende 
Wunde verwandelt, so dass er diesen Eindruck nicht 
mehr aus dem Kopf wird kriegen können, und sogar 
lauthals das Recht auf Abtreibung beklatschen, also sich 
mit lauter unmännlicher Scheisse schmücken und sein 
männliches Ich bis zur seelischer Selbstentleibung 
verleugnen, und gilt dann als wahrer guter Angehöriger 
seines Geschlechts. 
 
 
(antifeminismus.ch) 
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Forenintervention 
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Expertise z.B. 
Beleidigungen, 
Verleumdungen 
Interventions - 
versuche an 
der Universität) 

Strategische Angriffe gegen Einzelpersonen (in 

Bezug auf die  



hate speech: 

Gerechte Bestrafung für Feministinnen und Pudel 

1. Gefängnis? Zu teuer. 

2. Todesstrafe? Zu sehr 

 Harmlos.  

[…] Für Pudel eine 

Öffentliche chirurgische 

Geschlechtsumwandlung, 

am besten auf dem Markt- 

Platz. (wgvdl.com) 
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 Wikipedia 

 „gemäßigte AkteurInnen“ 

 z.B. Tristan Rosenkranz (gleichmass.ev, 
Schlusslicht-Blog, Papa-Ya): 

- „Diese Distanzierung ist eine notwendige Positionierung zu Schriftsätzen 
genannter Leute, die pauschalisieren und schädigen wollen. Und eine 
ebenfalls aus unserer Sicht notwendig gewordene Distanzierung von 
Extrempositionen. Einfacher Grund: Hass erzeugt Ablehnung.“ 

- „Ich meine, dass jede Schnittmenge, die Menschen ihrer Religion, Hautfarbe 
oder Nationalität wegen abwertet, unsere Sache schadet.“ 

- „Punkte, die uns angreifbar machen, sind Frauenfeindlichkeit, unseriöse, 
hochemotionale Argumentationsweisen und Ausgrenzung aus Ausgrenzung 
heraus. Professionalisierung ist sehr wichtig, das Erreichen und Einbinden 
von Fachleuten. Fortschrittliche Frauen sind wichtig, nur mit ihnen kommen 
wir weiter. Auch schaden uns Paranoia, Hysterie und endlose Grabenkämpfe 
 untereinander.“ 
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Quelle: Emma Frühling 2012 
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 Freie Welt 

 eigentümlich-frei 

 Familiennetzwerk 

 Abgeordneten Check 

 Die Achse-des Guten 

 Göttinger Kreis 

 Zivile Koalition 

 Bürger-Konvent 

 Allianz für den Rechtsstaat 
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• Solidarität 

• Aufklärung 

• Gegen-Intervention 

• Politische Debatten über Internetnutzung 

• „Männliche“ Emanzipation (antipatriarchal, 
profeministisch) 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 
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