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Per Fax an: +49 (0)40 71 66 97 96

Alternativ kannst Du auch online 
unterschreiben: 
http://werbung.pinkstinks.de
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Schluss 
MIT SEXISTISCHER  

WERBUNG

Das Problem 
Die Darstellung von Geschlechterstereotypen 
in der Werbung verbreitet und zementiert ein 
Weltbild, in dem Frauen sexuell verfügbar, für 
den Haushalt zuständig und weniger tech-
nisch begabt sind und Männer keine Gefühle 
zeigen dürfen.

Die Lösung 
Wir fordern ein Verbot von sexistischer Wer-
bung durch eine Erweiterung des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb um eine 
entsprechende Norm (§ 7a UWG). 

Das kannst Du tun 
Unterschreibe jetzt die Petition für ein Verbot 
von sexistischer Werbung.
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rechnen, obwohl dies nicht der Fall ist.
Stereotypische Darstellungen von Männer und Frauen 
in der Werbung begünstigen die Unterrepräsentanz 
von Frauen in Führungspositionen, Gehaltsunter-
schiede zwischen den Geschlechtergruppen, die Ba-
gatellisierung von sexueller Gewalt und eine gerin-
gere Akzeptanz von Geschlechtergerechtigkeit.
Frauen entwickeln durch sexistische Werbung ein 
negatives Körper- und Selbstwertgefühl. Stark bear-
beitete Bilder von extrem schlanken Models und die 
Darstellung Frauen als stets liebenswert und passiv 
verursachen seit den 1980er Jahren einen massiven 
Anstieg von Essstörungen.

Sexistische Werbung verbieten! 

Bisher ist sexistische Werbung nicht verboten. Das 
wollen wir ändern. Wir fordern eine Erweiterung des 
Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) um 
eine Norm, die Werbung verbietet, 
. die Menschen aufgrund ihres Geschlechts Eigen-
schaften, Fähigkeiten und soziale Rollen in Familie 
und Beruf zuordnet 
. oder sexuelle Anziehung als ausschließlichen Wert 
von Frauen darstellt oder 
. Frauen auf einen Gegenstand zum sexuellen
Gebrauch reduziert, insbesondere indem weibliche
Körper oder Körperteile ohne Produktbezug als Blick-
fang eingesetzt werden oder der Eindruck vermit-
telt wird, die abgebildete Frau sei wie das Produkt 
käufl ich. 
Ziel der Norm ist es, der Verfestigung von Geschlechts-
rollenstereotypen durch Werbung entgegenzuwirken. 
 

Sexistische Werbung ist ein Problem
Sexistische Werbung ist überall. Im Internet, im Fern-
sehen, auf Plakaten und in Zeitschriften. Das ist ein 
Problem. Denn ein sexistisches Frauenbild in Wer-
bung und Medien erschwert es Frauen, ein starkes 
Selbstbewusstsein aufzubauen. Frauen gelten in der 
Werbung zu oft als “Dekoration”, als sexuell verfüg-
bar, als eher für den Haushalt zuständig, als weniger 
technisch begabt. Damit sind Eigenschaften assozi-
iert wie “weniger kompetent”, “dümmlich”, “leicht zu 
haben”, weil die Werbeindustrie Frauen weniger mei-
nungsstark und autoritär darstellt. Männer sind in der 

Werbung hingegen oft gefühllose, aggressive Wesen, 
deren Interessen nicht über Fleisch, Autos und Sex 
hinausgehen.
Wir sehen konkret drei Problembereiche, die durch 
diese Art von geschlechtsdiskriminierender Werbung 
entstehen:  
Frauen fühlen sich durch sexistische Werbung weni-
ger kompetent in traditionell männlichen Räumen. 
Sie denken zum Beispiel, sie könnten schlechter 

Diese Werbung stinkt uns!

Ja, ich unterschreibe die Petition für ein Verbot von 
sexistischer Werbung.
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Unterschrift

Pinkstinks fi nanziert sich über private Spenden. Spende 
jetzt 5 € oder mehr, um die Kampagne zu unterstützen.
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IBAN/Kontonummer

BIC/BLZ

Ich ermächtige Pinkstinks Germany e.V., Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von Pinkstinks Germany e.V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Gläubiger-Identifi kationsnummer DE99ZZZ05678901234
Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
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Werde Aktiv! 


