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Männer und Gleichstellung wird oft als Wider-

spruch aufgefasst. Männer sind wie Frauen von 

patriarchalen Zwängen betroffen und können von 

Geschlechtergerechtigkeit profitieren. Allerdings 

sehen das nicht alle so. Wenn heute von Männer-

politik die Rede ist, geht es meist um laute Män-

nerrechtler und gut vernetzte antifeministische 

und rechtskonservative Akteure, die viel mediale 

Aufmerksamkeit generieren. Die Dominanz dieser 

Akteure führt dazu, dass die «leisen sympathisie-

renden Stimmen» (Ilse Lenz) männerpolitischer 

Organisationen, die sich für Geschlechtergerech-

tigkeit einsetzen, weitgehend nicht gehört bleiben.  

Die Soziologin Mara Kastein forschte über diese 

leisen Stimmen. Sie untersuchte für ihre Disserta-

tion gleichstellungsorientierte Männerpolitik in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kastein 

hat mit Vertretern von Dachorganisationen und 

Männer-Beratungsstellen Interviews über ihre 

Ziele, Zukunftsvisionen und ihren politischen Ar-

beitsalltag geführt. In der Schweiz hat sie mit Akt-

euren vom Dachverband männer.ch, vom manne-

büro Züri, dem männerbüro Region Basel und 

dem ForumMann in St. Gallen gesprochen. Die 

Resultate zeigen, dass gleichstellungsorientierte 

Männerpolitik oft mit Dilemmata und fehlender Le-

gitimation konfrontiert ist. Weil ihnen im Bereich 

der Gleichstellung wenig Legitimation zugespro-

chen wird, ist es für männerpolitische Organisati-

onen schwierig, öffentlich eindeutig Position zu 

beziehen.  

 Warum sind gleichstellungsorientierte männer-

politische Organisationen in aktuellen Debat-

ten um Geschlechtergerechtigkeit so wenig 

vernehmbar? 

 Wie können privilegierte Menschen aus einer 

gesellschaftlich dominanten Positionierung 

heraus diskriminierungskritische Politik betrei-

ben? 

 Welche Bündnispolitiken bieten sich an? 

Dr. Mara Kastein hat sich mit diesen Fragen in 

ihrem Buch «Gleichstellungsorientierte Männer-

politik unter Legitimationsdruck» beschäftigt. Im 

BiblioTalk führt sie aus, was gleichstellungsorien-

tierte Männerpolitik aus dieser ambivalenten Situ-

ation macht. 

 

 

Im Anschluss an den inhaltlichen Teil können Ge-

spräche bei Brot, Wein und Käse vertieft werden. 

Anmeldung unbedingt erforderlich bis 4. Februar 

2020  anmelden. 

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/veranstaltungen_weiterbildungen/BiblioTalkMaenner.html

