
So steht es in der ver.di Satzung, §5, 2. 
Gleichstellungspolitik ist seit Beginn wichtig in unserer Ge-
werkschaft und wird nicht nur durch die Bereiche Frauen- 
und Genderpolitik abgedeckt, sondern in allen Ressorts 
als Querschnittsthema mitgedacht. So wollen wir dazu 
beitragen, dass alle Geschlechter gleiche Chancen, Zugang 
zu den verfügbaren Ressourcen und die Möglichkeit zu ge-
sellschaftlicher Teilhabe haben. Als Gewerkschaft setzten 
wir dabei den Fokus auf Arbeitsverhältnisse, streiten hier 
konkret für verbesserte Bedingungen für alle Arbeitneh-
mer_innen und nutzen unsere Position als gesellschaftli-
che Akteurin, um Genderthemen und -perspektiven in der 
Gesellschaft sichtbar zu machen.

Wichtige Themen der letzten 15 Jahre Gender in ver.di 
sind dabei z.B. Vereinbarkeit von Beruf und Familie, El-
terngeld und Elternzeit, gendergerechter Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz, Umsetzung von Gender Mainstreaming 
in Betrieben oder Antidiskriminierung und Diversity. Ne-
ben zahlreichen durchgeführten Kampagnen, Workshops, 
Konferenzen und Trainings sind beispielhaft auch folgen-
de Errungenschaften in der Organisation zu nennen: Alle 
Beschlussvorlagen des ver.di Bundesvorstands durchlaufen 
mittlerweile eine Genderprüfung, Führungskräfte müssen 
ein Gendertraining absolvieren. Ein großer Erfolg auch der 
Genderpolitik ist das 2015 in Kraft getretene „Gesetz für 
die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an 
Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentli-
chen Dienst“ – die „Frauenquote“.

Der Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit ist notwendig: 
Zum Beispiel, weil Männer immer noch mehr verdienen als 
Frauen („Gender Pay Gap“), vor allem Frauen auch auf der 
Arbeit weiterhin sexuell belästigt werden, Sorge- und Pfle-
geberufe schlecht bezahlt und primär von Frauen ausgeübt 
werden, viel weniger Väter als Mütter Elternzeit nehmen 
und abends nach der Arbeit die Reproduktionsarbeit zu-
hause größtenteils von Frauen übernommen wird. 

Obwohl in diesen und anderen Punkten in den letzten 
Jahrzehnten einiges erreicht wurde, ist weiterhin viel zu 
tun, um für Männer und Frauen gerechte Bedingungen zu 
schaffen – dass das nötig ist, wird allerdings von manchen 
auch bestritten. Der so genannte Gender Backlash ist kein 
neues Phänomen – bereits 1991 hat die Journalistin Susan 
Faloudi diesen Begriff in ihrem gleichnamigen Buch ge-
prägt. Er bekommt aber durch den in Deutschland momen-
tan erstarkenden Rechtspopulismus massiven Rückenwind.
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Gender Backlash
ver.di setzt sich für die Gleichstellung 
von Frauen und Männern ein.

n  Als Backlash (deutsch: „Gegenschlag, Rückschlag“) bezeichnet man 
gegen als fortschrittlich erachtete Entwicklungen gerichtete Bestrebun-
gen oder auch die Rückkehr konservativer Wertvorstellungen sowie die 
Einflussgewinnung von dahingehend orientierten Kräften.

n  Feministische und genderpolitische Forderungen nach einer gerechte-
ren Gesellschaft bedrohen bestehende und gewohnte Herrschaftsstruktu-
ren; darauf ist Gender Backlash eine Reaktion

n  Akteur_innen des Gender Backlash erklären traditionelle Familien- 
und Geschlechterbilder (inklusive traditioneller Arbeitsteilung) zur Norm 
und sagen allem Abweichenden (wie z.B. Transgeschlechtlichkeit, Homo-
sexualität, „Regenbogenfamilien“, glücklich kinderlosen Frauen, Vollzeitvä-
tern) den Kampf an – dabei wird behauptet, gleichstellungspolitische Errun-
genschaften würden Männer und Frauen „in Wahrheit“ unglücklich machen

n  Schlagworte der Anti-Feminist_innen sind „Gender-Wahn“, „Gende-
rismus“ oder „Gender-Ideologie“
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Mehr als 18.000 Menschen haben sich an einer Erhebung der Antidiskriminie-
rungsstelle zu Diskriminierung des Bundes beteiligt; fast jeder dritte Mensch in 
Deutschland hat in den letzten zwei Jahren Diskriminierung erlebt. Die meisten 
Diskriminierungen fanden aufgrund von Alter oder Geschlecht statt; davon fast 
die Hälfte am Arbeitsplatz. Mehr auf der Homepage der Antidiskriminierungs-
stelle: www.antidiskriminierungsstelle.de

Erhebung „Diskriminierungserfahrungen in Deutschland“

Keimzelle der Nation? 
Familien- und geschlechterpolitische 
Positionen der AfD – eine Expertise
Andreas Kemper untersucht die familien- und geschlech-
terpolitischen Einstellungen der AfD – zu finden auf der 
Homepage der Friedrich-Ebert-Stiftung: www.fes.de

Beispiele Gender Backlash

n   Rechtspopulistische Organisationen wie Pegida  
 oder die AfD: Die AfD Baden-Württemberg fordert  
 „Gender-Wahn stoppen!“, im Landesverband Nord- 
 rhein-Westfalen wird Gender-Mainstreaming als  
 „eine gefährliche, latent totalitäre Anmaßung“  
 gesehen, mit der „unser aller Persönlichkeit“ „um- 
 geformt“ werden soll, im Europawahlprogramm  
 von 2014 fordert die AfD, die „staatliche Finanzie- 
 rung der Gender Studies […] ersatzlos zu streichen“

n   Eva Hermann, die die „natürliche Rolle“ der Frau als  
 Mutter und Hausfrau propagiert 

n   Sogenannte Männerrechtler oder Maskulisten:  
 Männer seien die eigentlich unterdrückte bzw. be- 
 nachteiligte Gruppe, die Frauenbewegung habe  
 Frauen unlautere Vorteile verschafft und Gender  
 Mainstreaming sei ein „ideologisches Umerzie- 
 hungsprogramm“ – diese aber nicht verwechseln  
 mit kritischer und progressiver Männerpolitik!

n   Die momentan massive und vorurteilsbeladene Kritik  
 an dem Studienfach „Gender Studies“: Es sei unwis- 
 senschaftlich, ideologisch und überflüssig

n   Diskreditierung von geschlechtergerechter Sprache  
 als inhaltsleere Political Correctness

Die momentan wieder lauter werdenden (nationalkonser-
vativen) „Anti-Gender“-Stimmen in Deutschland sollten 
auch uns in ver.di wachsam sein lassen: Zum einen geht es 
darum, die Genderpolitik in ver.di konsequent zu betreiben, 
Vielfalt zu fördern und Projekte für Geschlechtergerech-
tigkeit weiterzuführen und zu initiieren. So tragen wir zu 
einem gesellschaftlichen Klima bei, in dem es der Gender 
Backlash ein wenig schwerer hat, Fuß zu fassen. Zum ande-
ren müssen wir den Mund aufmachen, wenn Kolleg_innen 

in den Betrieben/der Kantine/auf Versammlungen antife-
ministische/rechtspopulistische Sprüche machen und aktiv 
etwas dagegen setzen! Dabei hilft es, informiert zu sein 
und einerseits auf aktuelle Statistiken und Forschungser-
gebnissen zu Diskriminierung und Benachteiligung hinzu-
weisen und andererseits die gesetzlichen und prinzipiellen 
Grundlagen von Frauenförderung, Antidiskriminierung und 
Gleichstellung zu benennen.

Was tun?
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Die Broschüre des Gunda-Werner-Instituts setzt sich ausführlich auf 176 Seiten 
mit verschiedenen Strömungen der Männerrechtsbewegung auseinander und 
gibt Übersicht über deren Inhalte sowie die zentralen Akteure. Zu finden bei der 
Heinrich-Böll-Stiftung auf www.boell.de

Die antifeministische Männerrechtsbewegung: 
Denkweisen, Netzwerke und Online-Mobilisierung

Genderpolitik bei ver.di
Auf den Seiten der Genderpolitik gibt 
es viele Infos zu aktuellen Veranstal-
tungen, Wissenswertes über Gender 
Mainstreaming oder Diversity und 
Hintergrundinformationen zu den ak-
tuellen Genderthemen: 
www.gender.verdi.de


