
Der "Zornige Kaktus" gegen Sexistische Werbung:  
Bitte um Vorschläge  

Wir sind stolz auf den Erfolg des "Zornigen Kaktus" im letzten Jahr. Die knapp 200 
eingereichten Vorschläge stellen die Bandbreite frauenfeindlicher Werbung dar. Am Ende 
bekam der Berliner Handballverein Füchse den Negativ-Preis mit ihrem Motiv "Das ist unser 
Revier". Die darauf abwertende Darstellung von Frauen als "Freiwild" wurde von den über 
6400 TeilnehmerInnen gewählt. Es macht uns zornig, dass Unternehmen, Verbände oder 
Vereine weiterhin mit frauenfeindlicher Werbung arbeiten, mal subtiv, mal ganz 
offensichtlich. Bei den schlimmsten Fällen schreitet der Werberat ein und in manchen Fällen 
zieht das Unternehmen wegen der Proteste die Werbung zurück, doch dazu braucht es 
immer den Einsatz aktiver Menschen.  

„Sex Sells“ ist ein gängiges Motto der Werbeindustrie. Dies wird auch in der Bilanz 2014 des 
Deutschen Werberats deutlich: Gegen 14 Unternehmen hat er im letzten Jahr öffentliche 
Rügen ausgesprochen –  alle zu frauendiskriminierender Werbung! Da zahlreiche 
Unternehmen die Kritik bisher ignorieren, setzen wir mit unserem Negativ-Preis ein 
öffentlich sichtbares Zeichen. 

Darum verleiht TDF auch in diesem Jahr den "Zornigen Kaktus 2015" für sexistische 
Werbung. 

Die Werbung muss aktuell sein und mindestens einer dieser Kriterien erfüllen: 

  -  Mädchen und Frauen werden abwertend dargestellt 

  -  Mädchen und Frauen werden als (allzeit verfügbare) Sex-Objekte inszeniert 

  -  zwischen Produkt und Model besteht kein nachvollziehbarer Zusammenhang 

  -  in der Werbung wird Gewalt gegen Frauen oder Mädchen verherrlicht oder 
heruntergespielt. 

Auf unserer Homepage sind Beispiele mit Kriterien zu sexistischer Werbung. Bitte schicken 
Sie Ihre Preisvorschläge (mit einem Nachweis wie Link, Screenshot, Foto etc.)  

vom 13. Juli bis zum 21. August 2015 an presse@frauenrechte.de.  

Unsere Jury, die aus TDF-Vertreterinnen besteht, wählt aus den eingereichten Vorschlägen 
drei Favoriten aus. Anschließend kann ab dem 8. September über diese drei Vorschläge auf 
der TDF-Homepage und bei Facebook abgestimmt werden. 
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