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MÄNNERPOLITIK UND 
(ANTI-)FEMINISMUS

Thomas Gesterkamp

Der Begriff „Feminismus“ hat in den vergangenen 
Jahrzehnten viel von seiner früheren Provokation 
verloren. Als Alice Schwarzer Mitte der 1970er 
Jahre „Der ‚kleine Unterschied‘ und seine gro-
ßen Folgen“ schrieb, war das anders. Für die da-
mals noch eindeutig männliche geprägte Öffent-
lichkeit verkörperte sie das stimmige Feindbild 
der „Emanze“ und „Männerhasserin“. 01 Durch 
Fernsehauftritte in Talk- und Spielshows, später 
auch durch ihre umstrittene Islam-Kritik näher-
te sich Schwarzer dem bürgerlichen Mainstream 
an; gleichstellungspolitische Forderungen wur-
den salonfähig und teilweise gesetzlich umgesetzt. 
Als Reaktion entstand ein vor allem im Internet 
aggressiv auftretender Antifeminismus – geprägt 
von verunsicherten Männern, die sich als Geschä-
digte von Trennungs- oder Quotenregelungen 
 betrachten. 

In klarer Distanz zu solchen Strömungen de-
battieren auch geschlechterdialogisch orientierte 
Männer ihr Verhältnis zu Frauenpolitik und Frau-
enbewegung: Wie viel Feminismus braucht der 
Mann? Und wie viel Mann der Feminismus? So, 
wie sich in der feministischen Szene verschiede-
ne Strömungen entwickelt haben und die einsti-
ge Gallionsfigur Schwarzer längst nicht mehr die 
alleinige Definitionsmacht beanspruchen kann, 02 
gibt es auch unter den männlichen Aktivisten eine 
große Diversität im Selbstverständnis. 

Auf dem Podium einer internationalen Kon-
ferenz zur Männerpolitik, die 2014 in Wien statt-
fand, sorgte Tomas Agnemo für Aufsehen. „Na-
türlich bin ich Feminist. Haben Sie ein Problem 
damit?“, konterte der Direktor der schwedischen 
Nichtregierungsorganisation Men for Gender 
Equality die Frage eines verwunderten Modera-
tors. Agnemo, der auch das weltweit tätige Netz-
werk MenEngage auf europäischer Ebene koor-
diniert, versteht sich als Teil einer „feministischen 
Bewegung von und für Menschen“. Gemeinsam 
arbeite man daran, „die Gesellschaft zu verändern 
und Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen“. 03

Im deutschsprachigen Raum ist eine solche 
Selbstidentifizierung selten zu finden, und wenn, 
dann bisher eher als Netzphänomen. 04 So ver-
wundert es nicht, dass Agmenos Aussage auf Wi-
derspruch stieß. Martin Rosowski vom Bundes-
forum Männer sieht Männerpolitik „nicht als eine 
Fortsetzung von Frauenpolitik in dem Sinn, dass 
wir einfach nur das Vorzeichen ändern und das 
Gleiche mit Männern weitermachen“. Der Vor-
sitzende des deutschen Dachverbands männerpo-
litischer Organisationen legt Wert auf den „kon-
struktiven Diskurs“ mit Frauenbewegung und 
Feminismus, findet jedoch entscheidend, „dass 
wir unseren politischen Fokus vom tatsächlichen 
Bedarf der Männer her ableiten“. 05

Ähnlich positionierte sich in Wien der Schwei-
zer Markus Theunert, langjähriger Präsident der 
Initiative männer.ch: „Wenn wir sagen, Feminis-
mus heißt, ein System zu überwinden, das früher 
eine Herrschaft der Männer war, das Patriarchat, 
dann bin ich natürlich Feminist.“ Andererseits: 
„Wenn Feminismus heißt, dass weibliche Lebens-
realitäten einfach den Männern angeglichen wer-
den, wenn Frauen bloß befähigt und ermächtigt 
werden sollen, die eindimensionalen Lebensent-
würfe zu reproduzieren, unter denen wir Männer 
schon mehr als genug leiden: Dann bin ich defini-
tiv kein Feminist.“ 06

Sind Männer, die sich für die Gleichstellung 
der Geschlechter einsetzen, automatisch „Femi-
nisten“? Sollten sie sich daher auch als solche be-
zeichnen? Sie unterstützen die Forderung nach 
gleicher Bezahlung von Erwerbsarbeit, kritisie-
ren die Abwertung „weiblicher“ Tätigkeiten etwa 
in den Erziehungs- und Pflegeberufen. Auch die 
Frauenförderung in Unternehmen und die Ein-
führung einer gesetzlichen Quote in der Privat-
wirtschaft halten sie für unterstützenswerte Ziele. 
Insistieren sie aber zugleich darauf, dass Männer 
eigenständige Ideen für ihre Emanzipation entwi-
ckeln sollten, wirkt der Begriff „Feminist“ eher 
deplatziert. Die Irritation über seine affirmative 
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Verwendung in internationalen Netzwerken wie 
MenEngage macht kontroverse Standpunkte und 
unterschiedliche Strategien deutlich. 

KEINE  
ERBSCHULD 

Der „emanzipatorisch kräftigende“ oder „kriti-
sche“ Ansatz, wie ihn Markus Theunert in seiner 
Einführung eines grundlegenden Sammelbands 
nennt, versteht Männerpolitik und Frauenpolitik 
als „gleichwertige Pfeiler einer modernen Gleich-
stellungspolitik“. Männer und Frauen sind ihm 
zufolge „sowohl Anwälte resp. Anwältinnen ih-
rer eigenen Perspektiven und Anliegen wie auch 
Verbündete im Hinblick auf die Gestaltung eines 
lebenswerten Ganzen“. 07 Von persönlichen Er-
fahrungen ausgehend sollen neben den unbestrit-
tenen Privilegien der männlichen Rolle auch de-
ren Nachteile thematisiert werden. Wesentliche 
Aspekte sind dabei zum Beispiel die geringere 
Lebenserwartung, die Schwierigkeiten mancher 
(nicht aller) Jungen im Bildungssystem, die (nicht 
immer selbst gewählte) familiäre Randständigkeit 
von Vätern oder die hohe männliche Suizidrate. 

Die Männerbewegung – wenn man von einer 
solchen überhaupt sprechen will – war einst be-
einflusst von der These, es gebe eine männliche 
„Erbschuld“ qua Geschlecht. Nach dieser Lesart 

01 Alice Schwarzer, Reaktion der Männermedien, in: Der „kleine 
Unterschied“ und seine großen Folgen. Frauen über sich – Beginn 
einer Befreiung, erweiterte und aktualisierte Ausgabe, Frank furt/M. 
1977, S. 241.
02 Vgl. Miriam Gebhardt, Alice im Niemandsland. Wie die 
deutsche Frauenbewegung die Frauen verlor, München 2012; 
zu feministischen Strömungen und Diskursen siehe die anderen 
Beiträge in dieser Ausgabe.
03 Österreichisches Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz, Männerpolitik. Beiträge zur Gleichstellung der 
Geschlechter. Tagungsdokumentation zur Internationalen Konfe-
renz vom 6./7. Oktober 2014, Wien 2015, S. 152.
04 Vgl. beispielsweise Vincent-Immanuel Herr/Martin Speer, 
Deutschland braucht mehr Feministen! Eine Anleitung von Männern 
für Männer, 11. 2. 2016, www.zeit.de/gesellschaft/2016-02/ femi-
nismus- maenner-sexismus-gleichberechtigung-vorteile- lebensqua-
litaet; Robert Franken im Gespräch mit Susanne Balthasar, „Wir 
brauchen mehr männlichen Diskurs über Feminismus“, 15. 7. 2017, 
www.deutschlandfunkkultur.de/male-feminists-europe-wir-
brauchen-mehr-maennlichen-diskurs.2147.de.html?dram:article_
id=391172; siehe auch www.male-feminists.europe.org.
05 Österreichisches Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz (Anm. 3), S. 149.
06 Ebd., S. 172.
07 Markus Theunert (Hrsg.), Männerpolitik. Was Jungen, Männer 
und Väter stark macht, Wiesbaden 2012, S. 53.

sind alle Männer unabhängig von ihrer Lebensla-
ge mitverantwortliche Profiteure der Frauenun-
terdrückung. Die australische Geschlechterfor-
scherin Raewyn Connell prägte die Formel von 
der „hegemonialen Männlichkeit“: Danach neh-
men Männer eine „vergoldete“ Rolle ein, sind 
Nutznießer einer „patriarchalen Dividende“: Sie 
haben es in beruflichen wie privaten Situationen 
leichter als Frauen, weil sie sich auf unsichtbare 
Vorteile in der Gesellschaft stützen können. 08

Die Analyse der geschlechtsspezifischen Pri-
vilegierung führte zu einer demütigen Haltung 
männlicher Aktivisten gegenüber der Frauen-
bewegung. Symptomatisch war ein Satz, der in 
den 1980er Jahren jeden Band der Reihe „rororo 
mann“ im Rowohlt Verlag einleitete. Ursprüng-
lich stammt das Zitat aus dem Buch „Der Unter-
gang des Mannes“ des damals viel gelesenen Au-
tors Volker Elis Pilgrim, es lautet: „Der Mann ist 
sozial und sexuell ein Idiot.“ 09 Mit diesem verba-
len Kniefall sprachen männliche „Antisexisten“ 
sich selbst und ihren Geschlechtsgenossen wich-
tige menschliche Eigenschaften wie Fürsorglich-
keit und Beziehungskompetenz pauschal ab. Die 
unkritische Übernahme einer diffamierenden Ex-
tremposition war schon damals falsch und über-
flüssig – und ist es heute mehr denn je. 

ERZIEHUNGSPROGRAMM

Auf den Mottospruch wurde in der Männerlite-
ratur bald verzichtet, die allzu saloppen Selbstbe-
zichtigungen aber sind nicht völlig verschwunden. 
Der US-amerikanische Männerforscher Michael 
Kimmel, ein bekennender Profeminist, veröffent-
lichte 2011 etwa „The guy’s guide to feminism“. 10 
Der griffige Titel beruht auf einer gezielten Ver-
marktungsstrategie; der Geschlechterdialog wird 
aber auch als Erziehungsprogramm interpre-
tiert: Männer sollen an den Feminismus herange-
führt werden – Frauen haben eine Veränderung in 
Wahrnehmung und Verhalten offenbar nicht nö-
tig. Ein Buch mit der Umkehrung „The woman’s 
guide to masculism“ ist kaum vorstellbar – zumal 
die Begriffe „Maskulismus“ oder „Maskulinis-

08 Raewyn (vorm. Robert) Connell, Der gemachte Mann. Kon-
struktion und Krise von Männlichkeiten, Opladen 2000, S. 97.
09 Volker Elis Pilgrim, Der Untergang des Mannes, München 
1973.
10 Michael Kimmel, The Guy’s Guide to Feminism, New York 
2011.
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mus“ (letzteres ist im Deutschen grammatikalisch 
korrekt) durch konfrontative Männerrechtler dis-
kreditiert sind.

In den vergangenen Jahren sind die antifemi-
nistischen Stimmen in der geschlechterpolitischen 
Debatte lauter geworden. Rechtskonservative 
und christliche Fundamentalisten propagieren die 
Rückkehr zu alten Rollenvorbildern. Gegen alles, 
was mit dem Reizwort „Gender“ zu tun hat, wird 
ein regelrechter Kulturkampf geführt. Anfangs 
überwiegend Selbstbestätigung in den Filterbla-
sen der eigenen Online-Foren, finden solche Ge-
danken in der Partei Alternative für Deutschland 
(AfD) mittlerweile eine programmatische Basis 
und eine parlamentarische Bühne. In dieser ver-
änderten Konstellation sollte sich eine unabhän-
gige Männerpolitik jenseits von Feminismus und 
Antifeminismus verorten. Das Wort „jenseits“ 
impliziert dabei keineswegs gleiche Distanz in 
beide Richtungen: Die meisten emanzipatorisch 
orientierten Männer dürften Feministinnen er-
heblich näher stehen als deren Gegnern. 11

Wenn Frauenpolitik alle Männer für privile-
giert, die eigene Zielgruppe aber für stets benach-
teiligt und daher förderungswürdig hält, macht 
sie sich angreifbar. Auch die Gleichstellungsbe-
richte der Bundesregierung behandeln Diskri-
minierung fast ausschließlich aus weiblicher Per-
spektive. In der Kurzfassung des Gutachtens zum 
2017 vorgelegten zweiten Bericht dieser Art gibt 
es immerhin ein eigenes Themenblatt zu „Männer 
und Gleichstellung“. Darin betont die (gemischt-
geschlechtlich besetzte) Sachverständigenkom-
mission, „dass gleiche Verwirklichungschancen 
für Frauen und Männer nur erreicht werden kön-
nen, wenn auch Strukturen erkannt und beseitigt 
werden, die Männer aufgrund des Geschlechtes 
an der Verwirklichung ihrer Lebensentwürfe hin-
dern“. Die Expertinnen und Experten aus Wis-
senschaft und Politikberatung erwähnen als 
Beispiel die überlangen Arbeitszeiten, das wach-
sende Engagement von Männern als Väter und 
bei der Pflege von Angehörigen sowie die beson-
deren Schwierigkeiten der überwiegend männli-
chen Geflüchteten. 12

11 Vgl. Thomas Gesterkamp, Jenseits von Feminismus und 
Antifeminismus. Plädoyer für eine eigenständige Männerpolitik, 
Wiesbaden 2014.
12 Vgl. Gutachten der Sachverständigenkommission für den 
Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung: Erwerbs- und 
Sorgearbeit gemeinsam neu gestalten, Themenblatt 6: Männer 
und Gleichstellung, Berlin 2017.

Das Gutachten listet zahlreiche „Gender 
Gaps“ auf: Vom Gender Pay Gap ist die Rede, 
ebenso vom Gender Lifetime Earnings Gap, vom 
Gender Pension Gap oder vom Gender Time Gap. 
Zu Deutsch: Überall tut sich ein Gefälle, eine 
Kluft zwischen den Geschlechtern aus – zulasten 
der Frauen. Sie verdienen im Durchschnitt 21 Pro-
zent weniger (im öffentlichen Dienst beträgt der 
Unterschied immerhin nur 6 Prozent). 13 Ihr Ge-
samteinkommen im Lebensverlauf ist sogar um 
49 Prozent niedriger, und sie haben um 53 Prozent 
geringere eigene Rentenansprüche. 14 Und ihre be-
zahlte Wochenarbeitszeit ist um 8,2 Stunden kür-
zer, ebenfalls eine Lücke von 21 Prozent. 15 

ERWERBSARBEIT  
UND SORGE

Diesen Gender Time Gap könnte man nicht als 
Nachteil, sondern auch als zeitsouveränes Privi-
leg interpretieren – wäre es immer frei gewählt 
und käme dazu nicht die unbezahlte private Sor-
gearbeit, die die Expertise ausführlich heraus-
stellt. Der Gender Care Gap beträgt 52 Prozent, 
bei Paaren mit Kindern 83,3 Prozent. 16 Hier gibt 
es die größte Ungleichheit zwischen den Ge-
schlechtern: Frauen leisten erheblich mehr als 
Männer im Haushalt, kümmern sich um Kinder 
und bedürftige Familienmitglieder. 

Der Zweite Gleichstellungsbericht setzt wie 
sein Vorgänger aus dem Jahr 2011 den Schwer-
punkt auf die Erwerbsarbeit, auf die daraus ab-
geleiteten sozialpolitischen Ansprüche sowie auf 
das Steuer-, Ehe- und Familienrecht. Diese „kon-
turierte“ Betrachtungsweise der Kommission hat 
Stärken, weil die fortbestehenden Benachteili-
gungen von Frauen in zentralen Bereichen he-
rausgearbeitet werden. Die Schwäche liegt da-
rin, dass andere Politikfelder kaum vorkommen. 
Ausgerechnet dort aber sind die Gaps, die Diffe-
renzen zwischen den Geschlechtern, längst nicht 
so eindeutig. Teilweise liegen die Schattenseiten 
eher bei den Männern. 

Hilfreich ist daher eine Wortkreation, die 
nicht in dem Bericht auftaucht, aber eigentlich in 

13 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (Hrsg.), Zweiter Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, 
Berlin 2017, S. 94, S. 130.
14 Vgl. ebd., S. 94 f.
15 Vgl. ebd., S. 95.
16 Vgl. ebd., S. 95 f.
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ihn hinein gehören würde: der Gender Life Ex-
pectation Gap. Die Lebenserwartung von Män-
nern in Deutschland ist im Schnitt über fünf 
Jahre kürzer als die von Frauen. In der Nach-
kriegszeit lag diese Differenz bei acht Jahren, in 
Teilen Osteuropas beträgt das Gefälle nach wie 
vor bis zu 15 Jahre. Die Klosterstudie des Demo-
grafen Marc Luy, der die vergleichbaren Biogra-
fien von Nonnen und Mönchen untersucht hat, 
ergibt einen biologisch bedingten Geschlechter-
unterschied von nur einem Jahr. 17 Alles andere 
ist soziale Konstruktion, hat mit der Art zu tun, 
wie Männer leben, arbeiten und mit ihrem Kör-
per umgehen. Sie gehen seltener zum Arzt, ha-
ben körperlich ruinöse Jobs in der Industrie und 
auch in prekären Dienstleistungen; sie ernähren 
sich ungesünder, rauchen und trinken mehr als 
Frauen. Männer weinen heimlich, Männer krie-
gen ’nen Herzinfarkt, so hat der Sänger Herbert 
Grönemeyer das Phänomen knapp zusammen-
gefasst. 

NACHRANGIGE  
MÄNNERGESUNDHEIT 

Männer hatten in der Gesundheitspolitik lange 
keine Lobby. Die Krankenkassen setzten klare 
Prioritäten: Die Vorsorge gegen Brustkrebs und 
die regelmäßige gynäkologische Kontrolle waren 
besonders unterstützenswert, galten sie doch als 
entscheidend für die biologische Reproduktions-
fähigkeit der Gesellschaft. Schon in den 1970er 
Jahren entstand zudem im Umfeld der Ausein-
andersetzungen um den Abtreibungsparagrafen 
218 eine Frauengesundheitsbewegung. Die Ak-
tivistinnen skandalisierten zu Recht, dass Test-
reihen zu neuen Medikamenten bisweilen nur 
mit männlichen Probanden vorgenommen wur-
den. Sie verwiesen auf die Geschlechterblindheit 
der zu dieser Zeit noch überwiegend männlichen 
Ärzteschaft, die spezifisch weibliche Symptoma-
tiken ignorierte. So unterscheiden sich die Anzei-
chen von Herz- und Kreislauferkrankungen nach 
Geschlecht: Männer spüren typische Lehrbuch-
Anzeichen wie Engegefühl und Stechen in der 
Brust, Frauen klagen eher über Schlafstörungen 
und Übelkeit – mit der Gefahr, dass ein möglicher 
Infarkt zu spät erkannt wird. 

17 Vgl. Marc Luy, Warum Frauen länge leben. Erkenntnisse aus 
einem Vergleich von Kloster- und Allgemeinbevölkerung, Wiesba-
den 2002.

Weibliche Initiativen haben dafür gesorgt, 
dass sich der geschlechtsspezifische Blick auf die 
Medizin schärfte. Früh entstanden Selbsthilfe-
zentren und Ansätze einer Gesundheitsbericht-
erstattung über Frauen, die bald auch von öf-
fentlichen Institutionen gefördert wurde. Dem 
stand, abgesehen von einzelnen Selbsthilfegrup-
pen wie der Aids-Hilfe, zunächst kein männli-
ches Pendant gegenüber – weder in Form einer 
Männergesundheitsbewegung noch einer auf sie 
ausgerichteten Berichtskultur. Um die Faktoren, 
die Männer krank machen, kümmerten sich we-
der Politik noch Wissenschaft in ausreichendem 
Maße, weil zu wenig Druck ausgeübt wurde. 
Erst nach der Jahrtausendwende verstärkten sich 
die Forderungen nach einer geschlechtsspezifi-
schen Prävention auch für Männer. Es dauerte 
dann aber noch bis 2014, ehe das Robert-Koch-
Institut eine umfangreiche Studie zur „Gesund-
heitlichen Lage der Männer in Deutschland“ 
vorlegte und so staatlich unterstützt männliche 
Probleme und Versorgungsengpässe sichtbar 
machte. 18

Schon zuvor hatte es eine erste Expertise zur 
Männergesundheit gegeben. Auftraggeber war 
bezeichnenderweise aber nicht die Bundesregie-
rung, sondern eine private Krankenversicherung. 
Die DKV kooperierte 2010 mit zwei Stiftungen 
und dem Gesundheitswissenschaftler Matthias 
Stiehler als Herausgeber. 19 Sie ließ die Abrech-
nungsdaten von über 400 000 Patienten auswer-
ten. Wichtige Ergebnisse waren unter anderem: 
Männer tragen ein höheres Risiko bei Schlagan-
fall und Herzinfarkt, sie sind häufiger überge-
wichtig und alkoholkrank, sie stellen drei Viertel 
der Verkehrstoten. 

Viele Männer betrachten ihren Körper als eine 
Maschine, die nur repariert werden muss, wenn 
sie überhaupt nicht mehr funktioniert. Sie miss-
achten selbst massive Warnsignale. Nach der 
Maxime „Ein Indianer kennt keinen Schmerz“ 
vermeiden sie medizinische Vorsorgeangebo-
te. Allerdings liegen auch die Zugangsschwellen 
höher: Für Mammografien zum Beispiel werden 
Frauen gezielt angeschrieben, die Kosten von den 
Kassen übernommen. Wollen sich Männer ge-
gen Prostatakrebs schützen, müssen sie die ent-

18 Vgl. Robert-Koch-Institut, Gesundheitliche Lage der Männer in 
Deutschland, Berlin 2014.
19 Matthias Stiehler (Hrsg.), Erster Deutscher Männergesund-
heitsbericht, München 2010.
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sprechenden Untersuchungen meist aus eige-
ner Tasche bezahlen – es sei denn, sie nutzen die 
unentgeltlichen PSA-Tests auf Männergesund-
heitstagen oder ähnlichen Veranstaltungen. 

TOXISCHE  
MÄNNLICHKEIT

Dass Männer früher als Frauen sterben, ist schon 
seit Mitte des 18. Jahrhunderts bekannt, als erst-
mals geschlechtsspezifische Mortalitätsstatistiken 
erstellt wurden. Das ist aber eben kein Naturge-
setz, sondern auf krank machende gesellschaftli-
che Bedingungen, historische Geschlechternor-
men und das ihnen zugeschriebene Rollenkorsett 
zurückzuführen. Diese Erkenntnis müsste ei-
gentlich einen gewichtigen Stellenwert haben in 
einem Bericht zur Gleichstellung der Geschlech-
ter, der die „Lebensverlaufsperspektive“ zum 
zentralen Konzept erklärt. Dem ist aber nicht so. 

Die Liste der Wortkreationen, die unbehan-
delte Lücken bezeichnen, lässt sich ergänzen: 
um den Gender Suicide Gap, die dreimal höhere 
männliche Selbstmordrate. Oder um den Gender 
Homeless Gap: Mehr Männer als Frauen sind ob-
dachlos, mit gravierenden gesundheitlichen Fol-
gen. Sie sind auch die Leidtragenden des Gender 
Work Accident Gap, verunglücken häufiger am 
Arbeitsplatz, weil sie dort gefährliche Tätigkeiten 
zugewiesen bekommen oder freiwillig überneh-
men. Und der Gender Prison Gap macht darauf 
aufmerksam, dass über 90 Prozent der Gefängnis-
insassen männlich sind. 

Ist es ein größeres Privileg, mehr Geld zu ver-
dienen, als länger zu leben? Eine dialogisch ori-
entierte Geschlechterpolitik sollte vermeiden, in 
eine unproduktive Hitparade der Benachteiligung 
einzusteigen. In seinem Buch „Boys don’t cry“, 
das er als Reaktion auf den plötzlichen Tod sei-
nes Vaters schrieb, weist der britische Autor Jack 
Urwin auf die Folgen des von ihm als „toxisch“ 
bezeichneten männlichen Verhaltens hin – ohne 
die Schuld dafür bei den Frauen zu suchen. 20 Die 
Postfeministin Laurie Penny lobte „das brillan-
te, persönliche, nicht-einmal-sexistische Buch des 
Jahrtausends über Männlichkeit und Politik“, auf 
das die Welt gewartet habe. 21

20 Jack Urwin, Boys don’t cry. Identität, Gefühl und Männlichkeit, 
Hamburg 2017.
21 Vgl. www.edition-nautilus.de/programm/Flugschriften/buch-
978-3-96054-042-7.html.

Dass Anliegen von Männern in der Gleich-
stellungsberichterstattung jetzt zumindest auf-
tauchen, ist ein Fortschritt – und im Sinne eines 
Verständnisses, das sie als eigene Akteure aner-
kennt. Viele geschlechterpolitische Debatten, erst 
recht in internationalen Netzwerken oder in der 
Förderungspraxis der Europäischen Union, fol-
gen jedoch weiter der Devise „Gender means wo-
men“. So ist ein Vakuum entstanden, das Mas-
kulinisten versuchen zu nutzen. Die vor allem in 
den Echokammern des Internets präsente „an-
tifeministische Männerrechtsbewegung“ insze-
niert sich als Opfer weiblicher Emanzipation. Sie 
behauptet, nicht Frauen, sondern Männer seien 
mittlerweile in nahezu jeder Lebenslage benach-
teiligt. Ein von der „Gender-Ideologie“ gepräg-
ter „Umerziehungsstaat“ würde sie auf vielfältige 
Weise diskriminieren. 22

Die viel beschworene Krise traditioneller 
Männlichkeit betrifft nur bestimmte soziale Mi-
lieus. Vor allem angelernte Industriearbeiter füh-
len sich entwertet, sie werden in einer von der 
Digitalisierung geprägten Ökonomie weniger ge-
braucht. Im Wandel zur Dienstleistungsgesell-
schaft machen Männer Erfahrungen, die Frauen 
schon immer gemacht haben: Unterbrechungen 
beruflicher Biografien, schlechte Bezahlung, un-
sichere Beschäftigung, ein Flickwerk aus befris-
teten Arbeitsverträgen, nicht immer freiwilliger 
Teilzeit und Phasen der Erwerbslosigkeit, des er-
zwungenen Totalausstiegs. Ihrer Rolle als finan-
zieller Versorger entledigt und auf privater Ebe-
ne oft vereinsamt sind die „Angry white men“ 
besonders anfällig für die einfachen Erklärungen 
des Rechtspopulismus. Durch die Deindustri-
alisierung ausgestoßen aus „ihrer“ Welt, so Mi-
chael Kimmel, machen zornige weiße Männer Fe-
ministinnen, Schwarze, Homosexuelle, Politiker 
oder Richterinnen für den Verlust ihrer Vorrechte 
 verantwortlich. 23

AUGENHÖHE

Andere, privilegierte Männer stehen weiterhin 
an der Spitze der Hierarchien in Wirtschaft, Po-
litik und Wissenschaft. Sie pflegen dabei einen 
charakteristischen beruflichen Habitus: ständi-

22 Vgl. hierzu ausführlich Thomas Gesterkamp, Für Männer, aber 
nicht gegen Frauen, in: APuZ 40/2012, S. 3–10. 
23 Vgl. Michael Kimmel, Angry White Men. American Masculinity 
at the End of an Era, New York 2013.

http://www.edition-nautilus.de/programm/Flugschriften/buch-978-3-96054-042-7.html
http://www.edition-nautilus.de/programm/Flugschriften/buch-978-3-96054-042-7.html
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ge Verfügbarkeit, auch abends, am Wochenende 
oder auf Reisen; selbstverständliche Bereitschaft 
zu Überstunden, absolute Priorität für Karrie-
reziele. Private Aufgaben und Verpflichtungen 
in Erziehung oder Pflege sind nachrangig, sie 
werden delegiert an fürsorgliche (Ehe-)Partne-
rinnen oder bezahlte, meist ebenfalls weibliche 
 Bedienstete. 

Nicht nur Spitzenmanager, auch andere Be-
schäftigte müssen sich (teilweise in abgeschwäch-
ter Form) nach diesem Verhaltenskodex richten. 
Im Umgang mit Vorgesetzten sind sie konfron-
tiert mit „Dinosaurier-Vätern“, mit männlichen 
Führungskräften, die „eine Frau zu Hause“ ha-
ben und keine Rücksicht auf Familien- oder 
Freizeitinteressen ihrer Untergebenen nehmen. 
Wünsche nach Elternpause oder kürzeren Ar-
beitszeiten werden mit vorgeschobenen Argu-
menten abgewiesen. Viele Männer treffen dann 
eine schmerzliche, aber eindeutige Entscheidung 
zugunsten ihrer Erwerbsarbeit. Die Rolle des 
Zaungastes in der eigenen Familie nehmen sie als 
Nachteil in Kauf.

Angesichts solcher, durch äußere Anforderun-
gen verursachten persönlichen Zwangslagen nützt 
es wenig, Männer als „soziale Idioten“ abzuwer-
ten – oder sie, wie einst das feministische Auto-
rinnenpaar Cheryl Benard und Edit Schlaffer in 
ihrer süffisanten Klageschrift „Viel erlebt und 
nichts begriffen“ als lernunfähige Wesen zu schil-
dern. 24Auf Augenhöhe debattieren und kooperie-
ren kann man nur mit einem Gegenüber, das nicht 
ständig mit Vorwürfen überhäuft wird. Es reicht 
auch nicht, die Vertreter emanzipatorischer Män-
nerpolitik gut gemeint in die Frauenpolitik „mit-
einzubeziehen“. Das geschlechterpolitische The-
menspektrum muss sich dringend erweitern – und 
die Selbstvertretung männlicher Interessen hat da-
bei eine eigenständige Legitimation. 

In diesem Sinne agiert das 2010 gegründe-
te Bundesforum Männer, das männerpolitische 
Pendant zum (erheblich länger bestehenden und 
breiter aufgestellten) Deutschen Frauenrat. Ge-
tragen von kirchlichen Männergruppen, Gewerk-
schaften, Sozialverbänden, Jungenprojekten und 
Väterinitiativen versteht sich der Zusammen-
schluss von inzwischen über 30 Organisationen 

24 Cheryl Benard/Edit Schlaffer, Viel erlebt und nichts begriffen. 
Die Männer und die Frauenbewegung, Reinbek 1986.
25 Bundesforum Männer, Männerpolitik gehört in den Koalitions-
vertrag, Pressemitteilung vom 22. 1. 2018.

als Lobby, Beratungsinstanz und Sprachrohr. 
Der Dachverband kritisiert, dass emanzipatori-
sche Männeranliegen in den Parteien auf so wenig 
Resonanz stoßen. Während der schwierigen Re-
gierungsbildung nach der Bundestagswahl 2017 
gerieten geschlechterpolitische Themen (männer- 
wie frauenpolitische) erst recht ins Abseits. Das 
Forum meldete sich daraufhin mit der Stellung-
nahme „Männerpolitik gehört in den Koalitions-
vertrag“ zu Wort. 

Gefordert wird darin zum Beispiel eine zwei-
wöchige Vaterschaftsfreistellung nach der Geburt 
mit Lohnfortzahlung, eine bedarfsorientierte Fa-
milienarbeitszeit mit Rückkehrrecht auf Vollzeit, 
der Abbau steuer- und sozialrechtlicher Anreize 
für das traditionelle Ernährermodell sowie ver-
besserte Rahmenbedingungen für pflegende An-
gehörige. Zudem müssten „die Voraussetzungen 
verbessert werden, dass Eltern in Nachtren-
nungsfamilien weiterhin gemeinsam Verant-
wortung übernehmen können“. Das Forum will 
„die Position von getrennten Vätern mehr in den 
Blick“ nehmen und das Wechselmodell, die von 
Juristen so bezeichnete paritätische Doppelresi-
denz, „als eine mögliche Umgangs- und Betreu-
ungsform neben anderen“ stärken. 25

Diese zwar vorsichtige, aber dennoch partei-
liche Formulierung ist auch eine Reaktion darauf, 
dass im Wahlkampf neben der FDP nur die AfD 
mehr Rechte für Scheidungsväter verlangt hatte. 
Gerade dieses Thema, ein geschlechterpolitisches 
Minenfeld, das Antifeministen als Eingangstor 
und Rekrutierungsfeld nutzen, sollte eine dialo-
gisch orientierte Männerpolitik nicht dem rech-
ten Rand überlassen. 

THOMAS GESTERKAMP  
ist promovierter Politikwissenschaftler und arbeitet 
als Journalist, Referent und Buchautor zu geschlech-
terpolitischen Themen. Zuletzt erschienen: „Jenseits 
von Feminismus und Antifeminismus – Plädoyer für 
eine eigenständige Männerpolitik“ (2014).  
www.thomasgesterkamp.de

http://www.thomasgesterkamp.de


(Anti-)Feminismus APuZ

07

THOMAS GESTERKAMP
MÄNNERPOLITIK UND (ANTI-)FEMINISMUS
Sind Männer, die Gleichstellung befürworten, 
automatisch „Feministen“? Im internationalen 
Vergleich unterscheiden sich die Konzepte von 
Geschlechterpolitik. Viele männliche Akteure 
wollen nicht nur „einbezogen“ werden, sondern 
ihre Anliegen selbst vertreten – ohne wie Antife-
ministen die Schuld bei den Frauen zu suchen. 
Seite n–n


