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Genderdiskurse im deutschen Europawahlkampf 2019: 
Zwischen feministisch-demokratischem Aufbruch und 
rechtsautoritärer Aushöhlung

HENRIKE BLOEMEN. GABRIELE WILDE

„(D)er ganz große Rechtsruck ist ausgeblieben“, schreibt SpiegelOnline (2019) am 
Morgen nach der Europawahl; auch ZeitOnline (2019) titelt: „Grüne und Liberale 
gewinnen hinzu – Rechtsruck in Europa bleibt aus“. Doch ist die optimistische Ein-
schätzung für „ein Europa der Gleichberechtigung“ (Bündnis90/Grüne 2019, 98) 
und gegen eine rechtsautoritäre „Aushöhlung demokratischer (Geschlechter-)Ver-
hältnisse (Graf/Schneider/Wilde2017, 71) tatsächlich berechtigt? Zweifel ergeben 
sich vor allem mit einem feministisch-poststrukturalistischen Demokratieverständ-
nis (Wilde 2014). Problematisch ist demnach weniger die aktuelle Sitzverteilung 
der europäischen Parteifamilien1, sondern der Genderdiskurs in den nationalen 
Gesellschaften, der in den neuen Kräfteverhältnissen im Europäischen Parlament 
(EP) repräsentiert wird. Auf dem Spiel steht ein symbolisch-politischer Öffentlich-
keitsraum, in welchem Konflikte, die aus gesellschaftlichen Macht- und Ungleich-
heitsverhältnissen und geschlechtsspezifischen Benachteiligungen entstehen, the-
matisiert und infrage gestellt werden können. Unsere Untersuchung2 des deutschen 
Europawahlkampfes anhand der Programme und Kampagnen zeigt, wie der auto-
ritär-rechtspopulistische Diskurs mit einem dezidierten Bezug auf die Differenz-
kategorie Geschlecht und politische Kulturen der Repräsentation und Partizipation 
diesen öffentlich-politischen Raum erneut verengt und die Entgegensetzung von 
Privatheit und Öffentlichkeit verfestigt. 
Die Begrenzung und Verengung der politischen, pluralen Öffentlichkeit als einen 
„konfliktträchtigen Raum“ (Ranciere 2019, 15) gelingt, indem sich der autoritäre 
Geschlechterdiskurs europaweit sehr viel stärker den Wähler*innen als Schutzmacht 
nationaler Identität anbietet und in Kombination mit einer ‘natürlichen’ Geschlech-
ter- und Familienordnung die Entpolitisierung geschlechtlicher Machtverhältnisse 
forciert. Die Forderungen im Wahlprogramm der Partei Alternative für Deutschland 
(AfD) und seitens ihres Kandidaten reichen von einer harschen Zurückweisung der 
Geschlechterdifferenz als soziales und politisches Konstrukt, der Ablehnung der 
Gleichstellung als „einseitige, geschlechterspezifische Förderung“ (AfD 2019, 74) 
und von Gender-Mainstreaming (ebd., 73f.) bis hin zur Beendigung der staatlichen 
Förderung der Gender Studies, des Gender Budgeting wie auch der Frauenquote. 
Als Maßnahmen, die eine Gleichstellung erzwingen, „die Frauen auch nicht gut tut“ 
(ebd., 73), sind sie als Bestandteile einer „Gender-Ideologie“ (ebd., 73) verpönt, 
welche biologische Unterschiede leugne, „verbunden mit der Behauptung, dass Ge-
schlechter nur soziale Konstrukte seien“ (ebd.,74). Einher geht damit ein Verständnis 
von Gleichberechtigung, das sich im Sinne von Chancengleichheit allenfalls mit der 
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