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Im März 2001 sorgte ein Verwaltungsakt 
in Österreich für mediale Aufregung: Das 

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz 
richtete eine „Männer-
politische Grundsatz-
abteilung“ ein. Durch-
gesetzt vom Koaliti-
onsbündnis aus kon-
servativer ÖVP und 
rechtspopulistischer 
FPÖ, stand das Vor-

haben anfangs stark in der Kritik. Die damals 
oppositionelle SPÖ und viele Verbände fürch-
teten die Umschichtung von Fördergeldern zu 
Lasten von Frauenprojekten. Mittlerweile re-
giert eine Große Koalition die Alpenrepublik, 
ein Sozialdemokrat übernahm die Verantwor-
tung für das umstrittene Ressort. Die polari-
sierten Fronten haben sich weitgehend aufge-
löst, die Diskussion wird längst nicht mehr so 
kontrovers geführt wie vor gut zehn Jahren.

„Männerpolitik“ ist ein missverständlicher 
Begriff. Ist der übliche Politikbetrieb nicht 
immer schon Männerpolitik gewesen, geprägt 
von geschlechterpolitischer Blindheit und der 
selbstverständlichen Verteidigung männli-
cher Privilegien? In einem männeremanzipa-
torischen Verständnis dagegen bedeutet Män-
nerpolitik etwas anderes: einen politischen 
Ansatz, der männliche Interessen, Bedürf-
nisse und auch mögliche Diskriminierungen 
unter Gender-Aspekten betrachtet und ent-
sprechend Einfluss zu nehmen versucht – als 
eigenständiges Pendant zur Frauenpolitik. ❙1

Diese Deutung hat sich noch längst nicht 
überall durchgesetzt. Geschlechterpolitik war 
lange Zeit ausschließlich Frauensache und 
wurde von den Akteurinnen auch so defi-
niert: als Antidiskriminierungs- und Gleich-
stellungsstrategie „von und für Frauen“, als 
Ausgleichspolitik, bei der Frauen gewinnen 

und Männer auf Vorrechte verzichten sollten. 
Selbst Männer, die mit den Zielen des Femi-
nismus im Grundsatz sympathisierten, hatten 
in diesem Arbeitskontext wenig Gelegenheit, 
eine produktive andere Sichtweise einzubrin-
gen. Männer waren bei der Institutionalisie-
rung von Frauenpolitik Anfang der 1980er 
Jahre, als in Behörden und anderen Instituti-
onen die ersten Frauenbeauftragten ihr Amt 
übernahmen, schlicht keine Adressaten von 
Gleichstellungspolitik.

In den Bezeichnungen vieler Bundes- oder 
Landesministerien tauchten seither, meist im 
Rahmen einer Aufzählung der Benachteilig-
ten, „Frauen“ als Zielgruppe auf. „Männer“ 
blieben stets unerwähnt. Auf Nachfragen 
(wenn diese nicht gleich auf völliges Unver-
ständnis stießen) hieß es, männliche Anlie-
gen würden „mitgedacht“. Männer galten 
pauschal nicht als hilfsbedürftig und damit 
auch nicht als förderungswürdig. Sie schie-
nen in keiner Lebenslage Benachteiligungen 
zu erfahren oder gar „Opfer“ zu sein. 

Lockerungsübungen

„In den 1970er Jahren hatten die Feministin-
nen in ihren Diskursen ‚die  Männer‘ einerseits 
als geschlossene herrschende Geschlechter-
gruppe beschrieben und sie andererseits doch 
zu individuellen Veränderungen und zur Un-
terstützung aufgerufen“, resümiert Ilse Lenz 
in ihrem historischen Standardwerk: „Die pa-
radoxe Konstellation zwischen Frauenbewe-
gungen und emanzipativen Männern lockerte 
sich ab Mitte der 1980er Jahre auf.“ Neue per-
sönliche und politische Erfahrungen trugen 
dazu bei, das negativ gefärbte „Kollektivbild 
des Mannes“ zu korrigieren. ❙2

Erst in den 1990er Jahren wurde diese Ver-
änderung in der Geschlechterpolitik deut-
licher spürbar. Einzelne Gleichstellungsbe-
auftragte (wie die Frauenbeauftragten nun 
häufig hießen) begannen auch Männer anzu-
sprechen. Vor allem interessierte sie das The-
ma „Väter“, von dem sie sich eine Entlastung 

❙1  Vgl. hierzu ausführlich: Markus Theunert (Hrsg.), 
Männerpolitik. Was Jungen, Männer und Väter stark 
macht, Wiesbaden 2012.
❙2  Ilse Lenz, Wie entdecken Männer ihr Geschlecht?, 
in: dies. (Hrsg.), Die neue Frauenbewegung in 
Deutschland. Abschied vom kleinen Unterschied, 
Wiesbaden 2009, S. 1077.
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der Mütter bei der Familienarbeit erhoff-
ten. Mitarbeiterinnen aus dem Arbeitsfeld 
Gleichstellung haben in vielen Unternehmen 
und Institutionen bis heute eine Türöffner-
Funktion, wenn es darum geht, mit männer-
politischen Anliegen an den Kern der (männ-
lichen) Zielgruppen heranzukommen.

In solchen von Frauen angeregten Settings 
stoßen „emanzipatorisch“ orientierte Män-
ner bisweilen auf die kühle und schweigsa-
me Abwehr ihrer Geschlechtsgenossen. Füh-
rungskräfte in großen Konzernen lassen sich 
nur ungern dazu auffordern, weniger zu ar-
beiten und das „gute Leben“ jenseits der tra-
ditionellen Karriere nicht aus den Augen zu 
verlieren. Einladende Gleichstellungsbeauf-
tragte sind immer noch überrascht, wenn sie 
Männer im öffentlichen Raum über Gefühle, 
Zumutungen und persönliche Probleme re-
den hören. Derartige neue Erfahrungen kön-
nen aber nur gemacht werden, wenn Männer 
und Frauen sich nicht in separierte Nischen 
zurückziehen, sondern gemeinsam geschlech-
terpolitische Perspektiven entwickeln.

Mann als Depp?

Für Männer ist wichtig, dass ihnen andere Män-
ner abweichende Formen von Männlichkeit in 
attraktiver Weise vorstellen. Selbstbewusste Pi-
oniere können im besten Fall andere Arbeits-
muster unter Männern akzeptanzfähig machen 
und so Betriebskulturen schleichend verän-
dern. Ein zäher Prozess, denn je vielfältiger 
die männlichen Lebensentwürfe werden, desto 
größer sind die Irritationen und desto heftiger 
die Gegenbewegungen, die auf klarer Akzentu-
ierung traditioneller Männlichkeitsmuster be-
harren. Gerade weil althergebrachte Aufgaben 
wie die des finanziellen Versorgers nicht mehr 
so einfach zu erfüllen sind, werden männliche 
Rollenexperimente lächerlich  gemacht.

In den vergangenen 20 Jahren hat eine 
kulturelle Umdeutung des Mannes stattge-
funden. Überspitzt ausgedrückt ist aus dem 
„geachteten Ernährer“ vielfach der „ver-
spottete Depp“ geworden. Der Männerfor-
scher Walter Hollstein ❙3 spricht in diesem 

❙3  Vgl. Walter Hollstein, Was vom Manne übrig blieb. 
Krise und Zukunft des starken Geschlechts, Berlin 
2008, S. 154. Siehe auch den Beitrag von Hollstein in 
dieser Ausgabe (Anm. d. Red.).

Zusammenhang gar von „Misandrie“, also 
von aggressivem Männerhass – eine über-
triebene Diagnose, handelt es sich doch 
eher um die Retourkutsche zum Blondinen-
witz. Eine zentrale Rolle haben dabei Wer-
bung und Unterhaltungsindustrie gespielt. 
Beliebte Figuren in der Comedyszene wa-
ren der „Frauenversteher“, der „Sitzpink-
ler“ oder auch das „Weichei“. Die sexuel-
le Denunziation von Männern, an der sich 
auch Frauen mit Vergnügen beteiligt ha-
ben, hat den Höhepunkt ihrer Beliebtheit 
allerdings überschritten und wird nur noch 
bei Auftritten des Komikers Mario Barth 
 zelebriert. 

Wie lässt sich mit scheinbar „unbeweg-
lichen“ Männern ins Gespräch kommen? 
Bestimmt nicht mit Vorwürfen und Belei-
digungen als Einstieg. Wenn zum Beispiel Vä-
terlichkeit gleich mit dem Klischee vom „Fa-
milienflüchtling“ oder gar mit der These vom 
„faulen Geschlecht“ ❙4 in Verbindung gebracht 
wird, scheitert der Dialog, bevor er begonnen 
hat. Denn Männer sind immer noch stolz auf 
ihre Erwerbsarbeit; sie betrachten das Geld-
verdienen als Dienst an ihrer Familie, als eine 
männliche Form der Sorge. ❙5

Schon die britische Autorin Rosalind Co-
ward weist in ihrem Buch „Unsere trügeri-
schen Herzen“ ❙6 auf die weibliche Beteili-
gung, ja Komplizenschaft an traditionellen 
Lebensentwürfen hin. Die Journalistin Ba-
scha Mika hat diese alte These mit dem me-
dientauglichen, aber etwas schlichten Label 
„Die Feigheit der Frauen“ ❙7 versehen. Dass es 
in vielen Familien nach wie vor einen männli-
chen Haupternährer gibt, hat jedenfalls nicht 
nur mit den patriarchalen Strukturen der Ar-
beitswelt zu tun, sondern beruht auch auf ei-
nem gemeinsam getroffenen Arrangement in 
privaten Paarbeziehungen.

❙4  Claudia Pinl, Das faule Geschlecht. Wie Män-
ner es schaffen, Frauen für sich arbeiten zu lassen, 
Frankfurt/M. 1994.
❙5  Vgl. Dieter Schnack/Thomas Gesterkamp, Haupt-
sache Arbeit? Männer zwischen Beruf und Familie, 
Reinbek 1998; Thomas Gesterkamp, Die neuen Vä-
ter zwischen Kind und Karriere, Opladen 2010. Sie-
he auch den Beitrag von Diana Baumgarten in dieser 
Ausgabe (Anm. d. Red.).
❙6  Rosalind Coward, Unsere trügerischen Herzen, 
München 1994.
❙7  Bascha Mika, Die Feigheit der Frauen, München 
2011.
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Mangelnde Gelassenheit
Im öffentlichen Diskurs fällt es insbesonde-
re Frauen bisweilen schwer, kritischen Bei-
trägen männlicher Geschlechterforscher mit 
Interesse und Offenheit zu begegnen. Peter 
Döge und Rainer Volz haben 2006 in ihrer 
Studie „Weder Pascha noch Nestflüchter“  ❙8 
anhand von Daten aus dem Sozio-oekono-
mischen Panel (eine jährlich wiederholte, 
repräsentative Befragung) untersucht, wie 
deutsche Männer ihre Zeit verwenden. Da-
raus ergab sich eine Kontroverse mit femi-
nistischen Kolleginnen, die sich im Kern um 
die Frage drehte, was Hausarbeit ist und was 
nicht. Die Frauenforscherinnen zählten Tä-
tigkeiten wie Steuererklärung, Autowartung 
oder Kleinreparaturen nicht dazu. Diese Ak-
tivitäten sind aber keineswegs männliche 
Selbstverwirklichung im Hobbykeller. Es 
handelt sich vielmehr um Service- und In-
standhaltungstätigkeiten, damit die Lampe 
im Bad wieder funktioniert oder das Fahr-
zeug einwandfrei läuft, mit dem die Kinder 
aus der Tagesstätte abgeholt oder Einkäufe 
gemacht werden. Selbstverständlich ist das 
also auch Familienarbeit.

Ein anderes Beispiel: Um das Thema „neue 
Väter“ zu diskreditieren, spielen manche 
Frauen die Zahl der Männer in Elternzeit he-
runter. Von „Mitnahmeeffekten“ oder einer 
„Vater Morgana“ ist die Rede, begleitet von 
skeptischen Zwischenrufen wie „Elchjagd“ 
oder „Fußballweltmeisterschaft“. Diese wol-
len darauf hinweisen, dass Männer in Skandi-
navien (von dort stammt die Idee der Väter-
zeit) ihre „Papamonate“ statistisch betrachtet 
häufig im Sommer nehmen. Doch was ist da-
gegen zu sagen? Wenn Männer glauben, sich 
mehr als ein paar Monate berufliche Auszeit 
nicht leisten zu können, warum sollten sie 
diese Pause dann im Januar bei Schnee und 
Eis machen? Und kann es nicht durchaus en-
gagierte Väterlichkeit sein, mit seinem Sohn 
oder seiner Tochter zusammen ein Fußball-
spiel anzuschauen?

In Deutschland ist die Quote der Män-
ner in Elternzeit seit der Einführung ei-
ner Lohnersatzleistung rasant gewachsen. 

❙8  Peter Döge/Rainer Volz, Weder Pascha noch Nest-
flüchter, Opladen 2006; unter demselben Titel auch 
in: APuZ, (2004) 46, S. 13–23, online: www.bpb.de/
apuz/27972 (Anm. d. Red.).

Vor der Reform nahmen lediglich rund drei 
bis fünf Prozent der Väter Erziehungsur-
laub; im Einführungsjahr 2007 gingen dann 
schon 10,5 Prozent in Elternzeit, mittlerwei-
le sind es rund 25 Prozent. ❙9 Dieser Anstieg 
lässt sich unterschiedlich kommentieren: So, 
wie es manche Zeitungen (und auch einige 
wissenschaftliche Beobachterinnen) gemacht 
haben, mit dem Tenor: „Die nehmen eh nur 
zwei Monate!“, was das altbekannte Klischee 
vom Mann als „faulen Sack“ nur wiederholt. 
Es ließe sich aber auch genauer hinsehen und 
anerkennend feststellen, dass es sich um eine 
deutliche Steigerung binnen fünf Jahren han-
delt. Es braucht also, und nicht nur in diesem 
Fall, mehr (weibliche) Gelassenheit, um zu re-
gistrieren, dass es das Pflänzchen männlicher 
Rollenveränderung gibt – ein Gewächs, das 
noch der sorgfältigen Pflege bedarf, das Män-
ner und Frauen gemeinsam gießen sollten, 
das aber inzwischen groß genug ist zum Um-
topfen oder gar für den Garten geeignet ist.

Verschwörungston und Ressentiments

Die Haltung in Teilen der Frauenbewegung, 
die „Männer in Bewegung“ abzuwerten und 
männliche Nachteile in bestimmten Lebens-
bereichen zu leugnen, provoziert Gegenre-
aktionen und hat möglicherweise auch zum 
Auftauchen und Erstarken antifeministischer 
Männerrechtler beigetragen. Vor allem in 
privat oder beruflich deklassierten Milieus, 
etwa unter Trennungsvätern und „Quoten-
geschädigten“, werden männliche Opferer-
fahrungen politisiert und manchmal zu ab-
surden Verschwörungstheorien ausgebaut. 
Den Akteuren gehe es „um die Stärkung oder 
zumindest den Erhalt männlicher Vorrech-
te“, glaubt der Sozialwissenschaftler Hinrich 
Rosenbrock, der die Denkweisen dieser an-
tifeministischen Netzwerke untersucht hat: 
„Dies gipfelt teilweise in Vernichtungsphan-
tasien gegen den Feminismus und auch gegen 
einzelne feministische Personen.“ ❙10

❙9  Vgl. Staatsinstitut für Familienforschung an der 
Universität Bamberg, Jahresbericht 2011, S. 14; Sven-
ja Pfahl/Stefan Reuyß, Das neue Elterngeld. Erfah-
rungen und betriebliche Nutzungsbedingungen von 
Vätern, Düsseldorf 2009.
❙10  Heinrich-Böll-Stiftung, Pressemitteilung vom 
20. 1. 2012 zur Veröffentlichung der Expertise von 
Hinrich Rosenbrock, Die antifeministische Männer-
rechtsbewegung. Denkweisen, Netzwerke und On-
line-Mobilisierung.

http://www.bpb.de/apuz/27972
http://www.bpb.de/apuz/27972
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Männerrechtler melden sich vor allem in 
rechtskonservativen Medien zu Wort. Ihre 
Kernthese lautet: Die Gleichstellung der 
Geschlechter sei erreicht, die Emanzipation 
der Frauen abgeschlossen. Sie klagen über 
eine „Kaste der Genderfunktionäre“, deren 
kulturelle Hegemonie jeden Widerspruch 
unterdrücke. Mit der gesellschaftlichen Re-
alität hat das wenig zu tun: Denn wann im-
mer die (von Männern dominierten) Leit-
medien sich in der Vergangenheit mit dem 
komplizierten Wortpaar Gender Mainstre-
aming beschäftigten, schwankte die Bewer-
tung zwischen lächerlich und gefährlich. ❙11 
Der „Stern“ bezeichnete die „neue Ge-
schlechtergefühligkeit“ als „trivial und teu-
er“, ❙12 „Der Spiegel“ malte ein düsteres Bild 
autoritärer Gender-Pädagogik, das Jungen 
„früh zu Kritikern des eigenen Geschlechts“ 
mache. ❙13 Die „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung“ wetterte gegen ein „angewandtes Ka-
derprinzip der feministischen Lobby“, die 
eine „politische Geschlechtsumwandlung“ 
plane. ❙14 Die rechtslastige Wochenzeitung 
„Junge Freiheit“ nahm den Verschwörungs-
ton dankbar auf: Hier werde „eine totalitä-
re Ideologie durch eine auserwählte Truppe 
Linientreuer von oben nach unten durchge-
setzt“. ❙15

Wissenschaftlicher Kronzeuge der Män-
nerrechtler ist häufig Gerhard Amendt. Der 
Soziologe, einst Vorkämpfer für die Lega-
lisierung der Abtreibung mit gutem Ruf in 
linksliberalen Kreisen, behauptet zum Bei-
spiel, Frauen seien in privaten Beziehungen 
ebenso gewalttätig wie Männer. In der Ta-
geszeitung „Die Welt“ forderte er gar die Ab-
schaffung der Frauenhäuser: Wegen ihrer 

❙11  Zum Folgenden vgl. ausführlich: Thomas Gester-
kamp, Geschlechterkampf von rechts. Wie Männer-
rechtler und Familienfundamentalisten sich gegen 
das Feindbild Feminismus radikalisieren, Bonn 2010.
❙12  Kerstin Schneider, Ich Mann, du Frau. In Deutsch-
land denken Bürokraten unter dem Stichwort „Gen-
der Mainstreaming“ angestrengt über den kleinen 
Unterschied nach, in: Stern, Nr. 13 vom 13. 3. 2003, 
S. 64.
❙13  Rene Pfister, Der neue Mensch. Unter dem Begriff 
„Gender Mainstreaming“ haben Politiker ein Erzie-
hungsprogramm für Männer und Frauen gestartet, 
in: Der Spiegel, Nr. 1 vom 30. 12. 2006, S. 27.
❙14  Volker Zastrow, Politische Geschlechtsum-
wandlung, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 
19. 6. 2006, S. 8.
❙15  Michael Paulwitz, Freiheit statt Feminismus, in: 
Junge Freiheit, Nr. 7 vom 8. Februar 2008, S. 1.

„antipatriarchalen Kampfrhetorik“ und einer 
„Ideologie des Radikalfeminismus“ seien die 
dort Tätigen zu „professionellen Interventio-
nen“ nicht fähig. ❙16

Auch das Wochenmagazin „Focus“ schrieb 
mit regelmäßigen Berichten über Männer als 
das „geschwächte Geschlecht“ eine „neue 
Bürgerrechtsbewegung“ geradezu herbei. ❙17 
Doch gedruckte Texte nehmen die meis-
ten Antifeministen ohnehin nur als Spuren 
im Internet wahr. Sie verbringen viel Zeit in 
elektronischen Diskussionszirkeln, wo sie 
sich vor allem gegenseitig bestätigen. Bei-
träge auf Internetseiten wie „wgvdl“ („Wie-
viel Gleichberechtigung verträgt das Land?“) 
oder im „Forum Männerrechte“, das dem 
Verein MannDat nahe steht, stilisieren Män-
ner zum diskriminierten Geschlecht. Die 
Netzbeiträge schwanken zwischen trotzig-
beleidigtem „Da seht ihr’s mal wieder“-Ton-
fall und direkter verbaler Aggression aus dem 
anonymen virtuellen Hinterhalt: Andersden-
kende Männer gelten als „lila Pudel“, die bei 
der eigenen „Kastration“ assistieren. Ähnlich 
geifernde Attacken gegen Frauen überschrei-
ten gelegentlich die Grenze von der Beleidi-
gung zur persönlichen Bedrohung.

Zugleich versuchen Antifeministen, eman-
zipatorische Begriffe wie „Befreiung“ oder 
„Geschlechterdemokratie“ im eigenen Sin-
ne umzudeuten. Nach dem Muster der US-
ameri ka ni schen Tea Party präsentieren sie 
sich als Freiheitskämpfer und Bewahrer von 
Bürgerrechten. So trägt der Online-Auf-
tritt „freie welt.net“ den nüchternen Unter-
titel „Die Internet- & Blogzeitung für die 
Zivilgesellschaft“. Eine andere Publikati-
on nennt sich „eigentümlich frei“ – die Ma-
cher betrachten sich als Libertäre, sprachlich 
wie personell aber gibt es Überschneidungen 
zur „Jungen Freiheit“. Ein wichtiges Argu-
mentationsmuster sind Biologismen, welche 
die populäre These „Männer sind vom Mars, 
 Frauen von der Venus“ aufgreifen. Ausge-
suchte Hinweise auf Hirnforschung oder 
Verhaltensbiologie untermauern fragwürdi-
ge Behauptungen zur Geschlechterdifferenz. 

❙16  Gerhard Amendt, Der Mythos von der braven 
Frau, in: Die Welt vom 17. Juni 2009, S. 7.
❙17  Michael Klonovsky, Das geschwächte Geschlecht. 
Gegen die Benachteiligung und Abwertung von 
Männern formiert sich eine neue Bürgerrechtsbewe-
gung, in: Focus, Nr. 41 vom 6. 10. 2008, S. 126.
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So entstehen vereinfacht abgeleitete, angeb-
lich natürliche Rollenstereotype. Den Be-
fürwortern des Gender Mainstreaming wird 
vorgehalten, eine „anthropologische Neutra-
lisierung“ anzustreben und wissenschaftlich 
belegte Unterschiede zu leugnen.

Eine weitere Denkfigur ist der Anti-Etatis-
mus. Männerrechtler wenden sich häufig ge-
gen eine angebliche Bevormundung durch öf-
fentliche Institutionen, die sich ihrer Ansicht 
nach viel zu sehr in die Aufgabenteilung zwi-
schen Mann und Frau einmischen, und schü-
ren – auch in der Debatte um Krippen und 
Kitas – Ressentiments gegen den intervenie-
renden Staat.

Zwischen Dialog und 
Selbstviktimisierung

Die Herausgeber des antifeministischen Sam-
melbands „Befreiungsbewegung für Män-
ner“ forderten 2009 „das Ende des weiblichen 
Geschlechtermonologs“ und eine „offensi-
ve Interessenvertretung der Männer“. ❙18 Die 
Kerngruppe der Autoren gründete kurz nach 
Erscheinen des Buches den Verein Agens – 
„Arbeitsgemeinschaft zur Verwirklichung 
der Geschlechter-Demokratie“. Als politi-
sche Plattform diente das „Berliner Manni-
fest“. Das kurze Positionspapier nannte als 
Kennzeichen einer Geschlechterdemokratie 
unter anderem den „gemeinsamen Dialog auf 
Augenhöhe zwischen der befreiten Frau und 
dem befreiten Mann“. Die harmlos klingen-
de Formel ist dabei kein Zufall, sondern Tak-
tik. In Abgrenzung zu aggressiven Bloggern 
und Netzkommentatoren gibt sich die Agens-
Gruppe seriös und konsensorientiert; sie 
sucht den Kontakt zu anerkannten Experten. 
Mediziner und Therapeuten veranstalteten 
2010 an der Universität Düsseldorf den Kon-
gress „Neue Männer, muss das sein? – Über 
den männlichen Umgang mit Gefühlen“. Re-
nommierte, der „Männerrechtlerei“ unver-
dächtige Redner waren vertreten; es referierte 
aber auch Agens-Mitglied Gerhard Amendt, 
dessen Auftritt Frauenaktivistinnen mit In-
terventionen beim Rektor und bei der Gleich-
stellungsbeauftragten zu verhindern versucht 
hatten. Beim Folgekongress im September 

❙18  Paul Hermann Gruner/Eckhard Kuhla (Hrsg.), 
Befreiungsbewegung für Männer. Auf dem Weg zur 
Geschlechterdemokratie, Gießen 2009, S. 9.

2012 fungierte Agens schon als Mitveranstal-
ter und lud zum abendlichen „Get-together“ 
zur Vernetzung.

2011 gelang es dem Verein, im Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
(WZB), einer der größten Sozialforschungs-
einrichtungen in Deutschland, eine gut be-
suchte Veranstaltung anzuregen: „Mann und 
Frau: ‚Wie soll’s eigentlich weiter gehen?‘ Ob-
wohl es dem Podium dabei nicht an Agens-
Vertretern oder -Unterstützern mangelte und 
WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger an der 
Diskussion teilnahm, beschwerte sich Agens 
im Nachhinein auf der eigenen Homepage 
über eine angebliche „Diskursverweigerung“ 
der Gastgeberin, weil die antifeministischen 
Thesen der Agens-Referenten im Publikum 
nicht besonders gut angekommen waren. Das 
Reaktionsmuster kann als typisch gelten: Aus 
der gekränkten Haltung, man werde mit sei-
nen Anliegen übersehen und ausgegrenzt, 
entsteht ein zusätzliches Element der Selbst-
viktimisierung – unabhängig davon, wie viel 
Aufmerksamkeit man tatsächlich erlangen 
konnte.

Historische Parallelen

Was bedeutet das Aufkommen einer sich „frei-
heitlich“ gebenden, im Gedankengut aber 
eher rechtskonservativen „Männerrechts-
bewegung“ für die Zukunft von Männerpo-
litik? Progressive und rückwärts gewandte 
Strömungen existieren unter „Männerbeweg-
ten“ von jeher nebeneinander. Auseinander-
setzungen über traditionelle und moderne 
Selbstverständnisse hat es immer wieder ge-
geben, die Parallelen reichen weit zurück.

Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts und 
später auch in der Weimarer Republik mel-
deten sich in Deutschland Antifeministen zu 
Wort. 1912 bildeten sie mit dem „Bund zur 
Bekämpfung der Frauenemanzipation“ erst-
mals eine eigene Organisation. Diese gründe-
te sich nicht zufällig am Vorabend des Ersten 
Weltkriegs, in den viele Rekruten auch des-
halb begeistert zogen, weil sie sich davon eine 
unhinterfragte Wiederherstellung männlich-
hegemonialer Werte versprachen. „Von der 
fortbestehenden faktischen Diskriminierung 
der Frauen wenig irritiert, imaginierten vie-
le Männer einen Machtantritt der Frauen“, 
schreibt Claudia Bruns: „Das antifeministi-
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sche Ressentiment gehörte zum guten Ton im 
nationalkonservativen und völkischen politi-
schen Spektrum der Gesellschaft. Sein zent-
rales Motto lautete ‚Dem Mann der Staat, der 
Frau die Familie‘.“ ❙19

Knapp 20 Jahre danach verlangte Heinrich 
Berl in einem „antifeministischen Mani-
fest“, dass sich eine Männerbewegung kon-
stituieren müsse. Der „allgemeine Feminis-
mus“ führe zur „decadence der Kultur“. Die 
Männerbewegung habe „den Auftrag, all das 
wieder zur Ruhe zu bringen, was sich heu-
te bewegt und insofern erst die eigentliche 
und wesentliche Bewegung zu schaffen, die 
immer des Mannes war und sein wird“, for-
mulierte Berl kurz vor der Machtübernahme 
der Nationalsozialisten. Sein Manifest blieb 
allerdings ein Einzelphänomen; die gefor-
derte Bewegung blieb, jedenfalls unter de-
zidiert geschlechterpolitischen Vorzeichen, 
aus. ❙20

In der „Männergruppenszene“, ❙21 die sich 
seit den 1970er Jahren als Reaktion auf die 
„zweite Welle“ der Frauenbewegung etab-
lierte, war und ist kein einheitlicher Kurs er-
kennbar. Auf der einen Seite „argumentie-
ren dekonstruktivistische, identitätskritische 
Ideen mit der Behauptung, ‚Männliches‘ (wie 
‚Weibliches‘) sei und werde ausschließlich 
kulturspezifisch organisiert“, skizziert Ale-
xander Bentheim die zentrale Kontroverse 
der jüngeren Zeit. Andererseits werde „nicht 
zuletzt aufgrund neuerer Forschungen in 
Biologie und Genetik einer Renaissance des 
bipolaren Geschlechterdeterminismus das 
Wort geredet“. Konflikte darüber, ob Män-
ner weiterhin privilegiert oder inzwischen 
strukturell benachteiligt sind, seien vor die-
sem Hintergrund „vorprogrammiert“. ❙22

❙19  Claudia Bruns, Zwischen Frauenbewegung und 
Antifeminismus. Das Fin de siecle im deutschen Kai-
serreich, in: dies., Politik des Eros. Der Männerbund 
in Wissenschaft, Politik und Jugendkultur, Köln 
2004, S. 53.
❙20  Heinrich Berl, Die Männerbewegung – ein anti-
feministisches Manifest, Karlsruhe 1931, S. 42 f.; vgl. 
Andreas Kemper, (R)echte Kerle. Zur Kumpanei der 
Männerrechtsbewegung, Münster 2011, S. 46.
❙21  Vgl. Georg Brozka/Gerhard Hafner, Männer-
fragen im Patriarchat, in: Jörg Ehrenfort/Herwarth 
Ernst (Hrsg.), Gegenstimmen, Reinbek 1987.
❙22  Alexander Bentheim, Wohin des Wegs?, in: 
Switchboard. Zeitschrift für Männer und Jungenar-
beit, (2009) 190, S. 4.

Ansätze staatlicher Männerpolitik
Die schwarz-gelbe Bundesregierung kün-
digte nach der Bundestagswahl 2009 in ih-
rem Koalitionsvertrag eine „eigenständi-
ge Jungen- und Männerpolitik“ an. Mit der 
Schaffung des Referats 408 „Gleichstellungs-
politik für Männer und Jungen“ im Famili-
enministerium wurde dem Thema erstmals 
institutionalisierter Raum gegeben. Eines 
der wichtigsten politischen Ziele besteht da-
rin, Männern Chancen in pädagogischen 
und pflegerischen Berufen aufzuzeigen. So 
soll etwa durch die bis 2013 laufende Initia-
tive „Mehr Männer in Kitas“ die sehr niedri-
ge Zahl männlicher Erzieher in Krippen und 
Kindertagesstätten gesteigert werden.

Abgesehen von dem Projekt „Neue Wege 
für Jungs“ hatte es weder unter der rot-grü-
nen noch unter der Großen Koalition eine 
solche männerpolitische Akzentsetzung ge-
geben. Die einzigen parlamentarischen An-
fragen zum Thema Männer und Jungen stell-
ten zuvor die CDU-Fraktion 2004 und die 
FDP-Fraktion 2008. Beiden Initiativen lag 
allerdings keine vorrangig geschlechterpo-
litische Motivation zu Grunde. Sie wurden 
vielmehr ausgelöst durch alarmistische In-
terventionen der Arbeitgeber, die sich Sorgen 
um das geringe Qualifikationsniveau männ-
licher Schulabgänger machten. Es drohe ein 
vorwiegend „männliches Proletariat“, warn-
te der Deutsche Industrie- und Handelskam-
mertag; ähnlich argumentierte ein Gutachten 
des Aktionsrates Bildung im Auftrag der Ver-
einigung der Bayerischen Wirtschaft. ❙23

Haben die Oppositionsparteien im Deut-
schen Bundestag das Thema „Männerpoli-
tik“ schlicht verschlafen, es versäumt, eigene 
Akzente zu setzen? Nur wenige (meist weib-
liche) Abgeordnete beschäftigten sich in der 
Vergangenheit überhaupt mit Gender-The-
men, noch weniger interessierten sich für 
die männliche Perspektive. Manche Initiati-
ven von Familienministerin Kristina Schrö-
der („Jetzt sind die Männer und die Jungen 
dran.“ ❙24) schürten zusätzliches Misstrauen. 

❙23  Vgl. Aktionsrat Bildung, Geschlechterdifferenzen 
im Bildungssystem, Wiesbaden 2009.
❙24  So die Ministerin bei der Vorstellung des ersten 
Männergesundheitsberichts im Oktober 2010, zit. 
nach: Heike Haarhoff, Jetzt sind die Männer dran, 
28. 10. 2010, online: www.taz.de/!60455/ (1. 9. 2012).

http://www.taz.de/!60455/
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Als warnendes Exempel dienten zudem die 
Erfahrungen aus Österreich: Einige (nicht 
alle) der Publikationen, welche die zu Beginn 
finanziell gut ausgestattete „Männerpoliti-
sche Grundsatzabteilung“ verbreitete, hatten 
eine sehr konservative oder gar antifeministi-
sche Schlagseite.

Eine Idee muss aber nicht falsch sein, nur 
weil sie der politische Gegner funktionalisiert 
oder mangelhaft in die Praxis umgesetzt hat. 
Es kommt auf Deutungen, Gewichtungen 
und die Wahl der Kooperationspartner an. In 
Wien wurde das Männerthema vollkommen 
isoliert von der Frauenpolitik im Sozialmi-
nisterium angesiedelt, institutionell also kein 
geschlechterpolitischer Dialog begonnen. In 
Berlin und Bonn ist das Männerreferat inte-
griert in die Abteilung Gleichstellungspoli-
tik im Familienministerium. So bieten sich 
grundsätzlich bessere Voraussetzungen für 
den Austausch zwischen den Akteuren und 
Akteurinnen in der  Geschlechterpolitik.

Dringend notwendig ist, zwischen Män-
nern und Frauen das gängige Täter-Opfer-
Schema zu überwinden. Denn einige der 
von antifeministischen Männerrechtlern zu-
gespitzt skandalisierten Themen sind bri-
sant: Besonders Jungen aus „bildungsfer-
nen“ Schichten haben Schwierigkeiten in der 
Schule. Erst in jüngster Zeit kommt auch für 
Männer eine spezifische und vom Staat un-
terstützte Gesundheitsberichterstattung in 
Gang – angesichts der über fünf Jahre kür-
zeren Lebenserwartung des angeblich „star-
ken Geschlechts“ ist das überfällig. Dass Ge-
walt nicht nur von Männern ausgeht, sondern 
sich vielfach auch gegen sie richtet, war lan-
ge Zeit ein unterbelichtetes Thema. Und so 
manchem Trennungsvater wird in der Tat 
übel mitgespielt; Kinder werden nach Schei-
dungen von Männern wie Frauen zum Faust-
pfand in Beziehungskonflikten instrumenta-
lisiert. Bei aller Tragik im Einzelfall lässt sich 
daraus allerdings keine flächendeckende ge-
sellschaftliche Diskriminierung des Mannes 
qua Geschlecht ableiten.

Die Stilisierung des Mannes zum Op-
fer „des Feminismus“ ist wenig hilfreich, 
ein vorurteilsfreier Blick auf die möglichen 
Nachteile männlicher Lebensentwürfe aber 
sehr wohl dringlich. Kooperationsbereite 
Initiativen wie das Bundesforum Männer, das 
sich im November 2010 als männliches Pen-

dant zum Deutschen Frauenrat gegründet 
hat, können hier eine wichtige Rolle spielen. 
Der Zusammenschluss, in dem neben kirch-
lichen Gruppen und Sozialverbänden auch 
Jungenarbeiter, Väterinitiativen und Wissen-
schaftler mitarbeiten, versteht sich als Dach-
verband und Sprachrohr. In zehn Grund-
sätzen wird ausdrücklich der „konstruktive 
Dialog zwischen den Geschlechtern“ befür-
wortet. Männerthemen müssten in Ministe-
rien und Behörden mehr Beachtung finden, 
fordert das Forum, das sich von antifeminis-
tischen Strömungen jedoch ausdrücklich dis-
tanziert hat und die Kooperation mit Verei-
nen wie MannDat oder Agens ablehnt.

Strategische Einseitigkeit

Männerpolitik wird in der Gleichstellungs-
debatte inzwischen zwar als eigenständiger 
Bereich postuliert. In vielen Praxisfeldern 
(und in der Förderpraxis der Europäischen 
Union) aber überwiegt immer noch ein Den-
ken, das Geschlechterpolitik mit Frauenpoli-
tik gleichsetzt. Mitgemeint, aber nicht mitge-
nannt: Dass das Wort „Männer“ in den Titeln 
der zuständigen Stellen, in den Bezeichnun-
gen für Kommissionen oder Berichten nicht 
auftaucht, ist keine Formalie. Vielmehr drü-
cken sich darin, bei allem gutem Willen ein-
zelner, inhaltliche Nachrangigkeit und eine 
strukturelle Missachtung aus.

Förderprogramme für Jungen oder mehr 
Männerforschung an den Universitäten müs-
sen keineswegs automatisch zu Lasten der 
nach wie vor notwendigen Frauenpolitik ge-
hen. Eine partnerschaftliche und dialogische 
Männerpolitik nimmt Antifeministen den 
Wind aus den Segeln. Der Gestus des Tabu-
brechers, der angebliche Denkverbote miss-
achtet, wird auf diese Weise ebenso erschwert 
wie das Umdeuten von Begriffen wie Befrei-
ung, Zivilgesellschaft oder Geschlechterde-
mokratie. Wenn sich die konsensorientierten 
Gruppen stärker öffentlich zu Wort melden, 
zeigt sich, dass antifeministische Männer-
rechtler keineswegs die Mehrheit der „Män-
ner in Bewegung“ bilden.

Chancengleichheit und gleichberechtigte 
politische Strukturen können die Geschlech-
ter nur gemeinsam erreichen. Männerpo-
litische Anliegen sind jedoch kein bloßer 
Appendix von Frauenförderung. Zu Recht 
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kritisiert Peter Döge, dass „Organisations-
kulturen“ in Gleichstellungsprozessen zu we-
nig angegangen werden: „Es geht um Frauen 
in Führungspositionen, nicht um den Umbau 
der Karrieremuster; Frauen sollen zur Bun-
deswehr und nicht die Bundeswehr soll in 
eine defensive Verteidigungsarmee umgebaut 
werden; Frauen sollen in die Wissenschaft, 
der patriarchale Initiationsritus der Habilita-
tion bleibt unangetastet; Frauen sollen in die 
Wirtschaft, aber die alles dominierende Pro-
fitorientierung wird nicht in Frage gestellt.“ 
Diese „strategische Einseitigkeit“ führe zu 
einer „Anpassung von Frauen an männliche 
Habituskulturen“. ❙25 

Der Rollenwandel von Frauen bewegt sich 
nicht im luftleeren Raum. In der Auseinan-
dersetzung mit gesellschaftlichen Struktu-
ren, aber auch in den individuellen Aushand-
lungsprozessen von privaten Beziehungen 
hängt er stets zusammen mit dem Rollen-
wandel von Männern. Zumindest Teilgrup-
pen der Männer wollen sich verändern, sie 
sind „in Bewegung“. ❙26 Deshalb gehen wit-
zige, auf Männer gemünzte Phrasen wie die 
„verbale Aufgeschlossenheit bei weitgehen-
der Verhaltensstarre“ – ein mittlerweile über 
ein Vierteljahrhundert altes Zitat des Sozio-
logen Ulrich Beck ❙27 – an der vielfältigen Rea-
lität heutiger „Männlichkeiten“ schlicht vor-
bei. Frauenpolitische Appelle, die Männer als 
Defizitwesen betrachten und nur zum Ver-
zicht auffordern, bleiben im alten Denken 
verhaftet. Mit eigenständig entwickelten Ide-
en und Konzepten liefern Männer ihren Bei-
trag zu Geschlechterdemokratie und Gleich-
stellungspolitik: für Männer, aber nicht gegen 
Frauen.

❙25  Peter Döge, Vom Lebendigen her denken, in: 
Switchboard. Zeitschrift für Männer und Jungenar-
beit, (2010) 192, S. 23.
❙26  Rainer Volz/Paul Zulehner, Männer in Bewegung. 
Zehn Jahre Männerentwicklung in Deutschland, Ba-
den-Baden 2009.
❙27  Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in 
eine andere Moderne, Frankfurt 1986, S. 169.
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In unseren Augen, da muss der deut-
sche Junge der Zukunft schlank und rank 

sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder 
und hart wie Krupp-
stahl!“ ❙1 So formulier-
te der höchste Reprä-
sentant des national-
sozialistischen Staates 
sein Männerbild, das 
dann während zwölf 
Jahren der faschisti-
schen Herrschaft auch 
das allgemein gültige war. Die Folgen sind 
bekannt: zerstörte Landschaften und Städte, 
Millionen Tote im In- und Ausland, ein ho-
her Blutzoll vor allem bei jüngeren Männern, 
Hass und Misstrauen über lange Zeit.

Eine Aufarbeitung des Geschehens unter 
dem Stichwort der „Vergangenheitsbewälti-
gung“ erfolgte zunächst nur zögerlich und 
allenfalls in moralischen Kategorien, da die 
pragmatische Bewältigung des Alltags alle 
Kräfte benötigte. Der notwendige Wieder-
aufbau fokussierte die Energie nach außen 
und beförderte damit auch die Reaktualisie-
rung klassischer Männlichkeitsqualitäten wie 
Kraft, Leistung und Disziplin. Diese Ent-
wicklung wurde später vorwurfsvoll mit dem 
Wort von der „Unfähigkeit zur Trauer“ be-
legt. Erst mit der Studentenbewegung Ende 
der 1960er Jahre setzte eine kritische Ausei-
nandersetzung mit der Generation der Väter 
ein. Damit verbunden wurden auch sukzes-
sive „heroische“, soldatische und schließlich 
generell traditionelle Männlichkeitsentwür-
fe problematisiert. Die erste umfassende Dar-
stellung zu diesem Thema erschien 1977. ❙2

Traditionelle Männlichkeit

Die traditionelle Männerrolle besteht vor al-
lem aus Erfolg, Leistung, Härte, Macht, Dis-
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