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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
Sexismus ächten, respektvollen Umgang miteinander fördern! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Sexismus wird als Sammelbegriff für eine Vielzahl von Darstellungs-, Ausdrucks-, Übergriffs- 
und Herabwürdigungsformen verstanden. In seiner Kernbedeutung wird er als 
Herabwürdigung einer Person aufgrund der Geschlechterzugehörigkeit oder -orientierung 
definiert. Dabei wird von zwei klar voneinander abgrenzbaren Geschlechtern ausgegangen, 
obwohl es viel mehr Identitäten und Lebensweisen gibt. Sexismus schreibt Menschen dabei 
vor, wie sie gemäß einer geschlechtsspezifischen Rollenzuschreibung leben sollen oder was 
sie können müssen. Traditionelle Rollenbilder, Umgangsweisen und ungleiche 
gesellschaftliche Bedingungen werden als gegeben angesehen. Gleichzeitig wird auch die 
Vorstellung vertreten, dass Geschlechter eine Ordnung oder Reihenfolge haben, so dass z. B. 
Männer mehr wert sind als Frauen. Damit einher gehen also auch immer Abwertung, 
Diskriminierung und Hass, die im schlimmsten Falle zu körperlicher Gewalt führen können. 
 
Aus sexistischen Zuschreibungen resultieren auch Nachteile in der Arbeitswelt, der Politik und 
der Gesellschaft. So werden Führungsqualitäten oft nur Männern zugeschrieben, während in 
sozialen Berufen mit schlechterer Bezahlung hauptsächlich Frauen zu finden sind. Ursächlich 
dafür sind nicht die vermeintlichen oder tatsächlichen unterschiedlichen Eigenschaften von 
Frauen und Männern, sondern nur die stereotypisierenden Einstellungen des Sexismus. 
 
Knapp vier Jahre nach der weltweiten #MeToo-Debatte ist dieses Thema leider weiterhin 
aktuell. Viel zu lang wurden Probleme tabuisiert. Sexismus ist jedoch ein 
gesamtgesellschaftliches Problem, das immer häufiger auftaucht, egal ob in der Werbung, in 
den Medien oder besonders in den sozialen Medien. Alltäglicher Sexismus ist dabei ein 
Massenphänomen: Eine Selbstauskunft hat ergeben, dass 44 Prozent aller Frauen in ihrem 
Alltag sexistische Übergriffe erleben, auch 32 Prozent der befragten Männer geben an, dass 
sie von Sexismus im Alltag betroffen sind.1 Solche Übergriffe müssen ernst genommen werden 
und nicht als quasi salonfähig abgetan werden. 
 
Die Erscheinungsformen von Sexismus sind dabei vielfältig und äußern sich unter anderem  
Face-to-Face, online über E-Mails, Messenger-Dienste oder digitale soziale Netzwerke, 
telefonisch, in der Werbung. Die Grenzen sind also fließend und lassen sich nicht klar 

                                                
1 https://www.bmfsfj.de/resource/blob/141246/6e1f0de0d740c8028e3fed6cfb8510fd/sexismus-im-
alltag-pilotstudie-data.pdf, S. 97 
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abstecken. Eine Tendenz scheint jedoch zu sein, dass die Intensität von Sexismus zunimmt 
und von Betroffenen als immer verletzender wahrgenommen wird. 
Eine pluralistische Gesellschaft der Freiheit muss deshalb einen dauerhaften Diskurs über die 
Frage „Was ist sexistisch und wo verlaufen die Grenzen?“ führen. Ein offener Umgang mit 
dieser Fragestellung hilft Männern und Frauen dabei, die Grenze zwischen „nett gemeinten 
Komplimenten“ und sexueller Belästigung zu setzen und zu verstehen. Gerade in 
hierarchischen Strukturen mit starken Machtunterschieden wie zum Beispiel in 
Arbeitsverhältnissen muss einen sensibler Umgang von allen miteinander gelebt werden. 
Sexuelle Anspielungen haben hier genauso wenig etwas zu suchen wie sexistische oder 
homophobe Witze, denn sie degradieren die oftmals in Abhängigkeitsverhältnissen 
arbeitenden Frauen, aber auch Männer.  
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest: 
 

• Der Schutz vor Sexismus und von Persönlichkeitsrechten ist eine grundlegende 
menschenrechtliche Pflicht. 

• Wir verurteilen Sexismus auf Schärfste, ebenso wie jegliche abwertende sexistische 
Äußerung und/ oder Darstellung. 

• Sexismus hat in einer offenen Gesellschaft keinen Platz und widerspricht einem 
respektvollen Umgang miteinander. 

 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, auf Basis bereiter Mittel 
 

• entschieden gegen die vielfältigen Formen von Sexismus anzugehen. 

• eine Kampagne zur Aufklärung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit aufzulegen und 
entsprechend zu verbreiten. Diese Kampagne soll dabei den Sexismus bei allen 
Geschlechtern thematisieren. 

• gemeinsam mit den anderen Bundesländern die Präventionsarbeit an Schulen zum 
Thema Sexismus auszubauen und sich dabei mit Beratungsstellen und weiteren 
zivilgesellschaftlichen Akteuren zu vernetzen, um ein grundlegendes Verständnis der 
Problematik zu schaffen. 
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