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Geschlechterverhältnisse und die Macht des Autoritären 
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Der Blick auf derzeitige politische Entwicklungen nicht nur innerhalb Deutsch-
lands offenbart ein Erstarken rechtsautoritärer Bewegungen und Parteien sowie eine 
starke Stimmungsmache gegen „etablierte“ Politik und repräsentative Demokratie. 
Die Legitimation von Politik fällt nicht nur in scheinbar althergebrachte Denkmuster 
nationaler Überschaubarkeit und Stärke zurück, sondern führt zu einer Modifikation 
der Vorstellungen legitimer demokratischer Ordnung, wie sie beispielsweise im Be-
griff der „gelenkten Demokratie“ (Russland) oder der Orientierung auf autoritäre, 
präsidentielle Ordnungen (Türkei, Ungarn) formuliert werden. Auch der Antipar-
lamentarismus der neuen Rechten oder „rechtsbürgerliche“ Bewegungen wie die 
„Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlands“ (Pegida) und die 
Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) sind Teil dieser Entwicklung.
Die Renaissance autoritärer Diskurse und Praxen hat erhebliche Effekte für die 
Konsti tution von Geschlechterordnungen. Doch wie transformieren autoritäre Dis-
kurse und kulturelle, symbolische und ökonomische Praxen gesellschaftliche Ge-
schlechterverhältnisse? Wie lässt sich das Autoritäre in feministisch-politikwissen-
schaftlicher Hinsicht erfassen? 
Zur Beantwortung dieser Fragen zeigen wir in einem ersten Schritt, dass und inwie-
fern in aktuellen Ansätzen der Rechtspopulismus- und Autokratieforschung der Fokus 
auf staatliche Herrschaftsinstitutionen, Regierungsapparate und politische Entschei-
dungsprozesse gerichtet wird und es aus einer feministisch-politikwissenschaftlichen 
Perspektive einer gesellschaftstheoretischen Erweiterung bedarf, um die autoritäre 
Einschreibung geschlechtlicher Machtverhältnisse in nationale Gesellschaften kon-
zeptionell erfassen zu können. Kern bildet ein Verständnis des Autoritären als ein 
Handlungsprogramm, das universalistische Werte der Gleichstellung und Gerechtig-
keit aufgreift und diese als Instrumente für Diskriminierung und Ausbeutung in der 
Verknüpfung unterschiedlicher Diskurse und Praxen umdeutet. Wie liberale Positi-
onen und Argumente für die Diskriminierung und Ungleichbehandlung von Frauen 
in Zusammenhang mit einer Politisierung kultureller und ethnischer Konfliktlinien 
genutzt werden, zeigt der Beitrag exemplarisch an zwei unterschiedlichen Fallbei-
spielen zur Konstruktion und Normalisierung autoritärer Geschlechterdiskurse. So 
wird in einem zweiten Schritt am Beispiel des vorläufigen Parteiprogramms der AfD 
zum einen die Konstruktion autoritärer Geschlechterdiskurse anhand von Identitäts-
angeboten und den Leitbildern zu Familie und Geschlechterverhältnissen deutlich 
gemacht. In einem dritten Schritt wird zum anderen am Beispiel der Transitionsge-
sellschaft Chiles gezeigt, über welche Praxen die Normalisierung autoritärer Dis-
kurse erfolgt und wie zivilgesellschaftliche Frauenorganisationen für demokratische 
Öffnungs- und Schließungsprozesse instrumentalisiert werden. Das Fazit fasst die 
Merkmale des Autoritären als geschlechtliches Machtdispositiv zusammen.
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