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um vierten Geburtstag haben wir
uns gleich selber ein Geschenk

gemacht: Sie halten die erste Ausgabe
der neuen Männerzeitung in frischem
Layout in den Händen. «Refresh»
hiess das Projekt, nicht «Relaunch».
Soll heissen: Wir wollten der Männer-
zeitung kein neues Gesicht verpassen,
sondern eher etwas Faltencrème und
Lidschatten auftragen. Auf dass sich
die Leser auch in der neuen Männer-
zeitung sofort zurecht finden. 

Mit hohem Anspruch waren wir ange-
treten anfangs 2001. «Wir haben uns
zum Ziel gesetzt, vier Mal jährlich eine
professionelle Zeitung auf die Beine zu
stellen, die Männerwirklichkeiten
ungeschminkt abbildet. Nicht jam-
mern und klagen wollen wir. Sondern
mal schauen, wie sich denn andere
Männer im sumpfigen Terrain aufge-
weichter Rollenvorgaben bewegen»,
schrieb ich im ersten Editorial.

Was sicher ist: Die Männerzeitung ist
tatsächlich vier Mal im Jahr erschie-
nen. Die Beurteilung der Professio-
nalität unseres Erzeugnisses überlas-
se ich vornehm den Lesern und
Leserinnen (die übrigens rund ein
Viertel der Abonnements ausmachen). 

Die Männerzeitung ist reifer gewor-
den, hat sich von der psychologischen
Innenschau vermehrt auch strukturel-
len Perspektiven zugewandt . In der
ersten Nummer zum Thema «Der
potente Mann» freuten wir uns noch
ob der Aufregung über die Satire mit
der Schlagzeile «Umfrage beweist:
Männer sind dumm» und dem Titel
«Gut ficken und die Rechnungen
pünktlich bezahlen». Mit der ersten
Ausgabe der aufgefrischten Männer-
zeitung gehen wir auf der Dimension
Sachlichkeit ans andere Extrem. Ein
schwieriges Thema haben wir uns
dabei ausgesucht: Männer politisie-
ren. 

steht Männer-
forscher Peter
Döge diesen
Bemühungen
gegenüber (Seite
22): Moderne
Gleichstellungs-
politik dürfe sich
nicht Apellen an
die Männer
erschöpfen, doch
jetzt wirklich bit-
teschön ihre Privilegien abzugeben
und den Frauen Platz zu machen. Die
Männer müssten den Profit der Ver-
änderung vor Augen geführt bekom-
men. 

In diese Richtung zielt auch das Pro-
jekt «männer.ch»: Am 28. Juni 2005
will eine Gruppe engagierter Männer
unter diesem Namen ein Forum grün-
den, um die Männerperspektiven in
die Politik zu tragen. In einem jetzt
diskutierten Entwurf für ein Positions-

papier formuliert die männer.ch-
Gruppe: «Viele Männer fühlen sich mit
ihren Anliegen von der Politik in die-
sem Land nicht vertreten. (...) Nach
wie vor fehlen die Rahmenbedingun-
gen und Massnahmen weit gehend,
die ein ausgewogenes uns attraktives
Leben als Mann in der Schweiz unter-
stützen» (Originaltext unter www.
maenner.ch oder per Mail an maen-
ner.ch@gxm.ch zu beziehen).

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen
eine spannende Auseinandersetzung!

Markus Theunert
Redaktionskoordinator

Ja klar, werden Sie sagen, die Politik
ist doch wohl immer noch eine män-
nerdominierte Domäne. Dass diese
Feststellung stimmt, zeigt der Blick in
die Statistik auf Seite 28. Und trotz-
dem stellt sich die Frage, warum all
die Männer in der Politik annähernd
gar keinen Ehrgeiz darauf verwenden,
ausdrücklich auch den Männern in
diesem Land lebenswerte Rahmen–
bedingungen verschaffen zu wollen
(wie auch unsere Umfrage unter 20
NationalrätInnen auf Seite 14 bestä-
tigt). Jene politischen Pflänzchen, die
zart zu spriessen beginnen, haben in
aller Regel Gärtnerinnnen, die sie
hegen, pflegen und aufziehen. Logi-
scherweise formuliert ein Bericht der
UNO-Frauenkommission die Empfeh-
lungen, was Männer und Jungen zum
Gleichstellungsprozess beitragen 
können (Seite 11).

Womit der Schwerpunkt bereits defi-
niert wäre: In dieser Männerzeitung
geht es um Poli-
tik im Generellen
und um die
Beteiligung der
Männer am
Gleichstellungs-
prozess im Spe-
ziellen. Wobei «Beteiligung» auch ein
schwieriges Wort ist. Beteiligen lässt
offen, ob es ein eigentständiger Teil
ist, den die Männer beitragen. Wenn
es nur darum geht, den Frauen bei der
Erreichung ihrer Gleichstellungsziele
zu «helfen», wird die Aktion zum
Scheitern verurteilt sein, behaupte ich.
Das ist denn auch der zentrale Streit-
punkt im Gespräch der Männerzeitung
mit SP-Präsident Hans-Jürg Fehr ab
Seite 6. 

So oder so: Die Zeichen mehren sich,
dass die «offizielle» Gleichstellungs-
politik den Mann entdeckt hat – die
Männer aber die Gleichstellungspolitik
noch nicht. Entsprechend kritisch

Wenn es «nur» darum geht, den Frauen bei

der Erreichung ihrer Gleichstellungsziele

zu «helfen», wird die Aktion scheitern.

Männerzeitung, die Sechzehnte
Von der Potenz zur Politik
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Manns-tolle-Samstage
Ein ThemenSamstag pro Monat in Zürich 
(keine fortlaufende Gruppe) für max. 8 Männer.

Wanderer zwischen Tag und Nacht
«Lebe Deine Träume – träume nicht Dein Leben.» 
Eine aussergewöhnliche Forschungsreise in die Stille.
14. - 16. Januar 2005 im Schwarzwald/D.

Beratung für Männer in Zürich & Basel

Info: www.maenner-art.ch / 061 313 68 46

Peter Oertle

12 . Fachtagung Bubenarbeit
4. - 6. April 2005 Beinwil am See 

Am Anfang ist der Kontakt
oder die Kunst

mit den Buben in Kontakt zu treten

Gastreferent: Jürgmeier Winterthur

Grundlagen und Vertiefung geschlechtsbezogener
Arbeit mit Buben und jungen Männern zu den Themen
Interkultur, Initiation, Gewalt, Identität und Sexualität.

Prospekt und Anmeldung: IG Bubenarbeit
Tel 01 721 10 50 Fax 01 721 12 28
ncbiron@smile.ch bis 4.3.05

Beratung und Seminare in Zürich und Basel 
für mann • frau • single • paare

Ein Zen-Meister trägt sieben seiner Schüler auf, eine
Zeitlang in absolutem Stillschweigen zu verbringen.
Der Erste sagt sofort: «Ich werde nicht sprechen.»
Der Zweite fährt den Ersten an: «Wir sollten doch
kein Wort sagen!» «Wie dumm ihr seid,» ruft da der
Dritte aus, «warum habt ihr gesprochen?» «Gar nicht
so einfach, nichts zu sagen,» bemerkt der Vierte. «Ich
habe als Einziger nicht gesprochen,» stellt der Fünfte
zufrieden fest. Der Sechste schütttelt fassungslos den
Kopf und murmelt vor sich hin: «Unglaublich!»
Der Letzte und siebte Schüler hat bei “pandrea” das
Seminar “Das Gespräch  ohne Worte” besucht …

Vielleicht finden auch Sie im neuen Programm
ein Seminar, das Sie weiterbringt.

www.pandrea.ch oder Tel/Fax 061 373 28 75 /76

Peter A. Schröter, Psychologe FSP

Lebensschule für Männer®
Seminare zu den Themen Macht, Hingabe, 
Tod, Sexualität und Spiritualität
Mann-Sein ist weder aggressives Barbarentum noch unterwürfige
Anpassung, sondern bedeutet die Entwicklung von innerer 
Stärke, Verantwortungsbewusstsein und reifer Liebesfähigkeit.

Schröter+Christinger Persönlichkeitstraining
Langgrütstrasse 178, 8047 Zürich
Tel 01 261 01 60, Fax 01 261 02 60

www.scpt.ch

PERSÖNLICHKEITSTRAINING

Schröter+Christinger Persönlichkeitstraining
Langgrütstrasse 178, 8047 Zürich
Tel 01 261 01 60, Fax 01 261 02 60

www.scpt.ch

PERSÖNLICHKEITSTRAINING

SkyDancing Tantra
Die Liebes- und Lebensschule 
mit Peter Aman Schröter und Doris Christinger

Einführungsabende, Vorträge, Einführungs-
seminare, Spezialgruppen, Jahrestraining 

®



vermischtes

Selbstmordgesellschaft?

Leserinnenbrief zum Artikel von Günter

Amendt, «Die globalisierte Selbstdressur»

(männer.be 3/2004)

Der Machbarkeitswahn der technischen
und neoliberalen Gesellschaft, die Gün-
ter Amendt analysiert, beschäftigt und
beängstigt mich auch zunehmend. Er
zeigt sehr treffend die Konsequenzen
des Persönlichkeitsideals des Neolibera-
lismus auf das Suchtverhalten auf.
Dieses Persönlichkeitsideal hat auch
einen anderen Namen: das humanisti-
sche Menschenbild. Dieser sehr human
klingende Begriff bildet die Grundlage
der aktuellen Psychologie und Pädago-
gik. Dank dem wohltönenden Motto
der eigenen individuellen Ressourcen
wird glaubhaft gemacht, dass jeder nur
lernen wollen soll bzw. sich weiterent-
wickeln wollen soll, um etwas im Leben
zu erreichen. Eigenverantwortung steht
da gross geschrieben, die Verantwor-
tung für Andere und in der Gruppe/
Gesellschaft schwindet.
Auch im Alltag prägt uns dieses domi-
nierende Persönlichkeitsideal. Wenn ich
Kolleginnen höre, die untereinander

verabschieden – auch dies gehört zum
Machbarkeitswahn. Doch wollen wir
zu einer Selbstmordgesellschaft wer-
den?

Ariane Keller, Bern

Hausmann des Jahres
Der 29-jährige Oberfeldwebel Jan Bor-
kowski aus dem deutschen Flensburg
ist der «Hausmann des Jahres 2004».
Beim Finale anfangs November in
einem Hamburger Hotel setzte sich der
dreifache Fami-
lienvater gegen sie-
ben Konkurrenten
durch und gewann
5000 Euro. In dem
Wettkampf musste
er Qualitäten beim
Abwaschen, Ein-
kaufen, Fensterput-
zen und als
Alleinunterhalter
beweisen. Um den Titel hatten sich
5000 Hausmänner aus ganz
Deutschland beworben, viele waren
von ihren Frauen vorgeschlagen wor-
den.

DPA, 5. November 2004 

sagen: «Schau zu dir» oder «Trag Sorge
zu dir», ist dies nur eine andere Art zu
sagen, dass niemand anders es für sie
machen wird – weder die Kolleginnen
selber noch die eigene (Gross-)Familie,
noch weniger die Gesellschaft.
Wo bleibt da die gegenseitige Hilfe, das
solidarische Handeln? Nirgends, denn
alles ist Privatsache und Privatsphäre,
die ja nicht gestört werden darf. Auf
diesem Weg verschwinden Sozialversi-
cherungen und Nachbarschaftshilfe,
nehmen Drogenkonsum und Gesund-
heitskosten zu.
Ich wage eine weitere Frage: Wie weit
ist auch Empowerment (Ermächtigung)
ein Produkt dieses Menschenbildes
bzw. ein Werkzeug, um dieses Men-
schenbild zu verkündigen? Wie viele
Männer- und Frauenanlässe richten
sich auch nach diesem Massstab?
Wenn unsere Gesellschaft weiterhin
nach diesem Persönlichkeitsideal lebt,
produziert sie sehr unliebsame Alters-
heimbewohner und –bewohnerinnen,
die ihren gesundheitlichen Zustand als
persönliches Versagen verstehen. Oder
sie schafft Sterbehilfebefürworter, die
sich selber früh genug aus dem Leben

«Risikogruppe Mann: Gesamthaft erhielten 2003 5,2 Prozent 
der gesamten Bevölkerung im Arbeitsalter eine IV-Rente. Bei Männern
über 50 betrug dieser Anteil gemäss IV-Statistik 11,7 Prozent. Kurz 
vor dem Pensionsalter bezieht jeder fünfte Mann eine Invalidenrente.»
aus der IV-Statistik 2004
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SP-Präsident Hans-Jürg Fehr
Raus aus dem «Frauen-Ghetto»

Interview: Markus Theunert

Deine Gleichstellungsthesen haben eine
einigermassen scharfe Kritik meinerseits
hervorgerufen. Ich habe dir unterstellt,
dein Anliegen sei es, die Männer dazu zu
bringen, den Frauen bei der Verwirk-
lichung ihrer Gleichstellungsziele zu 
helfen». Meine Gegenthese war, dass eine
Gleichstellungsbewegung nur dann von
Männern UND Frauen getragen werden
kann, wenn die Männer ihre Haus-
aufgaben gemacht haben und aus eigenem
Antrieb heraus die Erkenntnis umzusetzen
begonnen haben, dass sie unter einem
patriarchalen System und den engen
Rollenkorsetten des traditionellen Mannes
genau so leiden. Was hältst du davon?

Hans-Jürg Fehr: Ich fühle mich nicht
richtig verstanden, auch wenn ich gern
zugebe, dass man meine These so hat
verstehen können. Ich möchte mich
nochmals erklären: Meine Forderung
nach einem Einbezug der Männer in
eine Gleichstellungsbewegung von
Frauen und Männern meint nicht, dass
ich die Männer feminisieren will oder
die Männer sich der Frauenbewegung
unterordnen sollen. Im Gegenteil:
Beide Geschlechter sollen die Gleich-
stellungsziele auf ihre Art anstreben.
Anders gesagt: Die Gleichstellungs-
bewegung ist eine Frauen- und eine

Männerbewegung, die teilweise je in
die andere Richtung gehen.
Männer und Frauen starten von unter-
schiedlichen Ausgangspunkten. Die
Frauenbewegung hatte das primäre
Ziel, gegenüber den Männern aufzuho-
len und Diskriminierungen zu beseiti-
gen. Diese Bewegung wurde und wird
hauptsächlich von Frauen getragen. Sie
hat ihre Ziele zu ihren eigenen Guns-
ten verfolgt und teilweise erreicht. Sie
sind aus der traditionellen «Frauen-
domäne» – dem privaten und häuslich-
familiären Bereich – in die traditionelle
«Männerdomäne» – den öffentlichen
und beruflichen Bereich – vorgedrun-
gen. Dieser Prozess muss weiter gehen
und gleichzeitig ergänzt werden. Auch
die Männer müssen ihren Weg gehen,
wobei dieser gerade in die entgegen
gesetzte Richtung verläuft. Sie müssen
in die traditionelle «Frauendomäne»
eindringen und darin ihren Teil der
Verantwortung übernehmen. Männer
sollen ihr gesellschaftliches Rollen-
repertoire erweitern. Männer sind
nicht mehr nur Ernährer und Erzeuger,
sondern auch Partner und Väter.

Da kann ich absolut dahinter stehen.
Bloss frage ich mich, wie du dir die kon-
krete Umsetzung vorstellst? Wie soll die
Sensibilisierung und Mobilisierung der
Männer gelingen, wenn als Lohn der

Bemühungen winkt, gesellschaftlich wenig
anerkannte Aufgaben wie Haus- und
Kinderarbeit zu übernehmen? Wenn die
Männer das aus Pflichtgefühl machen, ist
es nicht getan. Damit reale Veränderung
stattfindet, muss aus meiner Sicht zuerst
das Bewusstsein für die Beschränktheit
und Lebensfeindlichkeit männlicher
Rollenerwartungen wachsen. Aber
sag doch, wie soll derProzess konkret 
laufen?

Man kann genau sagen, wo die Bewe-
gung stattfinden soll: an der Schnitt-
stelle von Erwerbs- und Familienarbeit.
Im Prinzip geht es um die Väter. Män-
ner füllen ihre Vaterrolle in erschre-
ckendem Mass nicht aus, entziehen
sich. Das kann man nur ändern, wenn
Väter ihren Teil der Zeit und Arbeit
und Zuwendung zu Lasten der eigenen
Erwerbsarbeit in die Familie investie-
ren. Das wäre mit einer Neubewertung
der häuslichen und familiären Arbeit
verbunden. Die hat in den letzten Jahr-
zehnten eine enorme Abwertung erfah-
ren, während Mütterlichkeit gleichzei-
tig überhöht wurde.

Bist du Vater?

Bin ich leider nicht.

Leider?

Das ist nicht gewollt. Meine Frau und
ich haben einfach keine Kinder
bekommen. 

Verstehe ich dich richtig, dass die Nicht-
Väter nicht in deinem Blickfeld sind,
wenn es um die Gleichstellung geht?

Die Nicht-Väter sind natürlich Thema
bei ganz vielen gesellschaftlichen Fra-
gen. Aus dem Blickwinkel der Gleich-
stellungsbewegung aber steht der
Nicht-Vater meines Erachtens nicht im
Zentrum. Gleichstellung wird nur mög-
lich, wenn sie die Väter erreicht. Es
geht bei der Ungleichverteilung von



Habe ich bei deiner Beschreibung des
Gesprächs- und Sozialverhaltens von
Frauen untereinander etwas wie «Neid»
herausgehört? Oder konkret gefragt:
Besprichst du persönliche Dinge eher mit
deiner Frau oder eher mit einem besten
Freund?

Sachen, die mich persönlich betreffen,
bespreche ich mit meiner Frau. Einen
besten Freund habe ich nicht, gute
Freunde schon. Ich selber habe diese
«männlichen» Defizite durchaus auch.
Das ist einer der Gründe, warum ich
Frauen schon irgendwie beneide, dass
sie ihr Inneres einbringen können, wie
schnell sie das zum Thema machen
können, ganz alltäglich, im Zug, über-
all. Wenn Gleichstellungsbeiträge hel-
fen, dass Männer mehr von diesen
«weiblichen» Qualitäten entwickeln,
wäre das positiv.

Hast du eigentlich mit der Männer-
bewegung etwas am Hut?

Ich kenne nur ein paar schwule Män-
ner; mein bester Berufskollege und
einer meiner Brüder sind schwul. Mit
deren Bewegung bin ich verbunden
und solidarisch. Sonst steht mir keine
Männerbewegung nahe. Ich nehme zur
Kenntnis, dass es das gibt, immer wie-
der mal - beispielsweise bei Themen
wie Alimentenzahlungen oder Schei-
dungen. Offenbar ist bei einem Teil
der Männerwelt ein Ungerechtig-
keitsgefühl entstanden.

Die «Männerbewegung», die ich kenne
und die beispielsweise von dieser Männer-
zeitung vertreten wird, versteht sich nur
zum Teil als Väterbewegung. Der eher
«militante» Arm dieser Väterbewegung
wird innerhalb dieser «Männerbewegung»
auch wieder kritisch betrachtet. Kannst du
deren Forderungen nachvollziehen?

Ich stelle nur fest, kann aber nicht
sagen, wie berechtigt diese Anliegen
sind. Auf den ersten Blick scheint es

männer politisieren

Erwerbs- und Familienarbeit um ein
reales Gleichstellungshindernis, das
beseitigt werden muss durch Aktionen
auch der Väter. 

In einem grossen Interview mit dem
Magazin des Tages-Anzeigers wurde die
Überschrift «Der Feminist» gewählt. Hat
dich das geärgert oder hat es dir eher
geschmeichelt?

Mir hat der Titel gefallen. Ich fand es
gut, dass ein Mann als Feminist be-
zeichnet wurde, weil es mir wichtig
scheint, die Gleichstellung aus dem
«Frauen-Ghetto» herauszuführen. Aber
ich sag’s nochmals: Eine Gleichstel-
lungsbewegung, die zum Ziel hat, aus
Frauen Männern zu machen und um-
gekehrt, verfehlt ihr Ziel hundertpro-
zentig. Es geht nicht darum, Unter-
schiede zu beseitigen. Es geht darum,
sie zu leben, ohne dass sie zu Diskri-
minierungen führen.

Gibt es sie denn, die Unterschiede zwi-
schen Männern und Frauen?

Ja, sehr starke. Zum Glück. Frauen
leben viel näher an ihren Gefühlen.
Das ist wahrscheinlich der Hauptun-
terschied. Dadurch wird das Gefühls-
leben viel verhaltensprägender, bei-
spielsweise in der Kommunikation.
Frauen reden miteinander viel mehr
über sich, ihre Befindlichkeiten und
Beziehungen. Männer kommunizieren
viel mehr über Sachthemen - Beruf,
Autos, Politik, Sport. 

Würdest du diese Unterschiede eher der
unterschiedlichen Erziehung oder der
Biologie zuschreiben?

Diese Frage hätte ich vor fünf oder
zehn Jahren noch viel entschiedener in
Richtung Sozialisation beantwortet.
Ich glaube immer noch, dass man zum
Mann gemacht wird. Heute interessiert
es mich aber wieder mehr, ob diese
These wirklich voll zutrifft.

mir logisch, dass die Kinder bei den
Frauen bleiben, wenn die Frauen vor-
her schon die ganze Arbeit geleistet
haben. Eigentlich freut mich der
Widerstand dieser Männer, weil darin
etwas zum Ausdruck kommt, das ich
schön finde: Dass die Männer gern bei
ihren Kindern wären. Da spürt man
das Bedürfnis.

Als Nationalrat und SP-Präsident steckst
du mitten in der politischen Debatte.
Wenn ich mir die kommunikativen
Gepflogenheiten in diesem Milieu vor
Augen führe, stelle ich eine extreme
«männliche» Dominanz fest: Sachliche
Bezüge sind allgegenwärtig, Innenschau
und emotionale Bezüge eher kulturfremd.
Erlebst du das auch so?

Ja, schon. Aber je mehr Frauen in der
Politik drin sind, umso mehr tragen sie
ihre spezifischen Kommunikations-
weisen auch in die Politik hinein. Sie

spielen das ja nicht. Sie sind so. Aber
vielleicht spielen sie diese Qualitäten
nicht immer genug aus, lassen sich ein-
schüchtern. 

Ich kann mir vorstellen, dass auch du 
mit dem Lancieren deiner Gleichstellungs-
thesen eine gewisse Resistenz gegenüber 
subtilen Einschüchterungsversuchen deiner
männlichen Kollegen entwickeln musstest.
Wie war das Echo?

Hans-Jürg Fehr ist Präsident der SP Schweiz und hat kürzlich 12
Gleichstellungsthesen publiziert. Markus Theunert ist Redaktions-
verantwortlicher der Männerzeitung und hat auf Fehrs Katalog mit 6
Thesen reagiert (vgl. männer.be 3/04). Das Protokoll zum Gespräch.

6/7



Sofort reagiert haben die SP-Frauen.
Daneben gab es ein gewisses mediales
Interesse. Auch eine Redaktorin der
feministischen Zeitschrift «Emma» hat
sich gemeldet. Aus dem Männerkreis
in der SP oder in der Geschäftsleitung
gab es ehrlich gesagt fast keine
Reaktion - allerdings auch kein mildes
Lächeln. Sie beurteilen meinen Vor-
stoss sicher nicht als falsch. Ich operie-
re da nicht neben dem, was die SP seit
Jahrzehnten macht, sondern stelle das
höchstens als erster SP-Präsident soweit
nach vorne. Eins ist mir noch wichtig:
Von Frauenseite gab es viel Goodwill
meinen Thesen gegenüber, weil diese
Thesen schon vier Jahre alt sind und
somit offensichtlich nicht nur ein
Wahlmanöver darstellten. 

Solltest du konsequenterweise nicht die
Gründung einer Männersektion der SP
fordern? Jetzt ist es doch so, dass die
Frauensektion den Sonderfall darstellt,
während die Männer nach wie vor die
Norm darstellen, die eben keine eigene
Sektion brauchen. 

Die Gründung einer Männersektion
würde ich nicht als richtig anschauen.
Frauenstrukturen sind Notwehr. Wenn
Gleichstellung selbstverständlich
geworden ist, braucht es auch keine
Frauenstruktur mehr.

Aber auch Männer müssen anwaltschaft-
lich für Gleichstellung einstehen!?

Ja, das schon. Aber nicht nur den
Frauen zuliebe, sondern weil auch sie
Vorteile daraus ziehen.

Ich wage eine Behauptung: Wenn Männer
Gleichstellungsprozesse mittragen, ohne
dass es weh tut, dann ist es nicht mehr als
«es den Frauen recht machen wollen».

Ich bin nicht der Meinung, dass der
Emanzipationsprozess der Männer mit
Schmerzen verbunden sein soll.
Männer sollen den Benefit sehen, das,

Hans-Jürg Fehr: Thesen zu einer 
neuen Gleichstellungspolitik 

Die erste Frauenbewegung erreichte ihr Ziel und damit auch ihr Ende mit
der Einführung des Frauenstimmrechts. Die zweite formierte sich anschlies-
send und konnte ebenfalls wichtige Erfolge verzeichnen. Die Stellung der
Frauen ist heute in Gesellschaft, Staat und sogar Wirtschaft erheblich besser
als zu Beginn der 70er-Jahre. (...) Trotzdem ist die Gleichstellung der
Geschlechter weiterhin ein Ziel. (...). Es bedarf einer dritten Bewegung. Sie
fusst auf der Basis der Erfolge der ersten zwei und muss die noch verbliebe-
nen Ziele mit neuen Methoden anvisieren.

Die dritte Frauenbewegung muss ihre Ziele von den neuen Selbstver-
ständlichkeiten der nachwachsenden Frauengeneration formulieren und an
deren konkreten Lebensplänen anknüpfen. (...). Diese Frauen wollen nicht
mehr gefördert werden, sondern sie wollen Hindernisse weg geräumt sehen,
die Frauen noch entgegen stehen, die nicht mehr zwischen Familien- und
Erwerbsarbeit wählen wollen. Der Fokus richtet sich damit auf die
Gleichstellung im Arbeitsmarkt. 

Die Gleichstellungs-Hindernisse stehen im wirtschaftlichen Bereich:
Lohnungleichheit, diskriminierende Teilzeitarbeit, Zugang zu Kaderstellen. Sie
stehen aber auch im schulisch-familiären Bereich: fehlende Tagesstätten für
Kinder, fehlende Blockzeiten in den Schulen, eingeschränkte Berufswahl für
Mädchen, Weiterbildungsangebote für Wiedereinsteigerinnen. 

Gleichstellung wurde bis anhin viel zu sehr als Sache der Frauen betrachtet
und damit den Frauen überlassen. Die dritte Frauenbewegung muss 
vermehrt Männer einbeziehen und Männer ansprechen. Sie muss auch 
von Männern gelebt und repräsentiert werden. Sie wird damit zur Gleich-
stellungsbewegung. (...)

Die dritte Gleichstellungsbewegung muss als strategisches Reformprojekt
konzipiert werden. Sie benötigt konkrete Zielsetzungen und Aktionspläne. Sie
schmiedet um diese Ziele und Aktionen herum ein breites Bewegungs-
Bündnis.

Die neue Gleichstellungsbewegung braucht einen konkreten
Kristallisationspunkt. Sie muss Gestalt annehmen. Diese Gestalt könnte ein
Master-Plan sein, in welchem die wichtigsten Ziele und Aktionen aufgeführt
sind. Dieser wäre möglichst vielen Organisationen vorzulegen. (...)

Die SP Schweiz übernimmt in dieser Gleichstellungsbewegung eine 
führende Rolle bei der Erarbeitung des Master-Plans und der konkreten
Umsetzungsschritte. 

Veröffentlicht zum Tag der Frau vom 8. März 2004. Das Original findet sich
u.a. unter www.sp-frauen.ch. Der SP-Parteitag hat am 23./24. Oktober 2004

der Erarbeitung des geforderten Masterplans einstimmig zugestimmt 



Glücklicherweise kann man sich des-
halb auch wieder heraus bewegen. 

Man merkt unseren Ansätzen die unter-
schiedliche Bildungsperspektive an: Du
bist Historiker, ich bin Psychologe. Magst
du mir auf meine Erklärung eine psycho-
logische Antwort geben?

Ich wehre mich gegen die zentrale Rol-
le, die du dem Schmerz zuschreibst.
Ich finde nicht, dass man Emanzi-
pation mit der Perspektive Schmerz
verbinden sollte, sondern mit Gewinn
und Lebensentwicklung - für sich, für
die Partnerin, für das Kind und für
Umwelt und Gesellschaft sowieso. 

Ich bin absolut einverstanden mit dir,
wenn es um die Taktik geht. Klar ist es
nicht sonderlich attraktiv, wenn man den
Schmerz in den Vordergrund stellt. Auf
Prozessebene bleibe ich bei meiner
Behauptung: Ohne Schmerz keine
Bewegung. Da kommt dann auch die
Männersolidarität rein, die das wieder
auffangen kann. Die Männersolidarität
ist einer der zentralen Gewinne, wenn ein
Mann aus dem klassischen Rollenschema
aussteigt. Und eine notwendige
Rückenstärkung, wenn der Mann es der
Frau nicht nur recht machen, sondern ein
auf allen Ebenen ebenbürtiger Partner
werden will. 

Ich halte die Vorstellung für relativ
weltfremd, dass Männer auf diese Art
und Weise solidarisch sein werden.
Aber ich wollte dich etwas fragen:

männer politisieren

was sie gewinnen durch den Eintritt in
die Frauendomäne. Ich verstehe nicht,
warum ein Erzeuger eines Kindes nicht
auch sein Vater sein will, anwesend,
ansprechbar, berührbar. Das Vatersein
nicht leben zu wollen, verstehe ich
nicht. 

Ich glaube, eine gute Erklärung dafür 
zu haben. Dafür muss ich ein bisschen 
ausholen. Meinem Verständnis nach ist
der Grundpfeiler traditionell männlicher
Identität die Orientierung an Ansprüchen
von aussen. In der Regel sind das
Ansprüche an die eigene Leistungs-
fähigkeit. Wenn Männer der professionel-
len Selbstbestätigung nicht mehr erste
Priorität einräumen und im Gegenzug
beispielsweise ihre Vaterrolle stärker
gewichten, dann gerät diese zentrale
Leitplanke «Ich leiste, also bin ich ein
wertvoller Mensch» ins Wanken. Dann
müssen sie sich mit ihrer Identität und
ihrem Fixiertsein auf die Leistungs-
massstäbe auseinander setzen. Und 
das ist eben noch schwieriger und 
schmerzhafter als der Verzicht darauf, 
die eigenen Kinder auch im Alltag zu
begleiten. 

Ich bin nicht einverstanden: Die meis-
ten Männer machen keine Karriere,
sondern sind einfach Angestellte oder
Arbeiter. Sie sind nicht erfolgreich in
dem Sinn, dass sie aufsteigen. Entspre-
chend wäre noch kein Karriereverzicht
damit verbunden, wenn sie mehr
daheim sind. Aber du hast ja auch
nicht von Karriere, sondern von
Leistungsorientierung gesprochen. Ich
glaube, das hat viel mit dem im 19.
Jahrhundert entwickelten bürgerlichen
Familienverständnis zu tun. Die prole-
tarische Familie damals hat nicht so
funktioniert, wie wir das von der heuti-
gen traditionellen Kleinfamilie her
kennen. Da mussten die Frauen auch
in die Lohnarbeit. Im bäuerlichen Le-
ben sowieso. Historisch ist die Klein-
familie ein Konstrukt des Bürgertums.
Das ist nicht einfach so gegeben.

Welche konkreten politischen Ziele
soll eine politische Männerbewegung
in deinen Augen anstreben? 

Die konkreten Ziele und Forderungen
sind praktisch dieselben wie du sie in dei-
nem Thesenpapier formulierst, beispiels-
weise Teilzeitarbeit für Männer, familie-
nexterne Kinderbetreuungsstellen,
Lohngleichheit.

Womit wir uns sowohl bei den
Gleichstellungszielen wie auch dem
Weg dahin eigentlich einig sind. 

Ja, genau. Aber eine Uneinigkeit bleibt bei
der Frage der Umsetzung, der Frage, wie
Männer in Bewegung gebracht werden
soll. Da baust du auf «guten Willen». Ich
meine, dafür braucht es mehr: ein gefühl-
ter Profit aus der Männersolidarität, aus
der Erweiterung der eigenen Möglich-
keiten. Das klingt vielleicht kitschig, aber
wenn du mal in einer Männergruppe
warst und einen Mann gesehen hat, der
zum ersten Mal seine Geschlechtsgenossen
nicht als Konkurrenten betrachten musste,
dann hat das schon seine Wirkung...

Hans-Jürg Fehr (56) ist seit Frühjahr 2004

Präsident der Sozialdemokratischen Partei

der Schweiz. Fehr studierte Geschichte und

arbeitet(e) als Mittelschullehrer, Redaktor

und Verlagsleiter. Seit 1999 ist er Nationalrat.

Seine politischen Schwerpunkte sind: Medien,

Wirtschaft, Finanzen, Verkehr, Service public.

Er ist verheiratet und lebt in Schaffhausen.
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Das Auftauen männlicher Leistungs-
orientierung und das Ermöglichen
«weiblicher» Verständigung unter
Männern ist für mich ein Ergebnis der
Emanzipation, nicht die Voraussetzung
dafür. 

Na ja, das ist eine Diskussion über die
Frage, ob das Huhn oder das Ei zuerst da
waren. Ganz sicher erleichtern strukturelle
Massnahmen dieses Auftauen. Eine ande-
re Frage: Teilst du meine Einschätzung,
dass die Unterstützung für Männer-
emanzipation quer zum Links-Rechts-
Schema läuft?

Diese Einschätzung teile ich nicht. Die
politischen Anliegen der Männer-
emanzipation haben viel mit links-
rechts zu tun. Auch wenn linke, bür-
gerliche und rechte Männer von der

These 1: Es gab bisher keine eigentli-
che «Männerbewegung», sondern 
einfach einzelne «männerbewegte
Männer».

These 2: Männer müssen die Bewe-
gung aus sich selbst generieren. Sie
müssen wollen – und das passiert
meist nur, wenn (innerer oder äusse-
rer) Leidensdruck sie dazu zwingt
und/oder sie Profit aus der Bewegung
ziehen. 

These 3: Wird die «Männerbe-
wegung» von der «Frauenbewegung»
vereinnahmt, ist sie verdorrt, bevor 
sie blühen konnte. 

These 4: Bevor die «dritte Frauen-
bewegung» zur «Gleichstellungs-
bewegung» werden kann, die auch von
«Männern gelebt und repräsentiert

wird», braucht es zuerst eine «erste
Männerbewegung», also eine breite
Verankerung der (Selbst-)Erkenntnis,
dass auch das männliche Geschlecht
nicht naturgegeben ist, sondern sozial
konstruiert wird.

These 5: Die männliche Perspektive
ist auch in der Politik der als selbst-
verständlich angenommene Normal-
fall. 

These 6: Es braucht eine Männer-
lobby. Sie hat zwei Aufgaben: Erstens
muss sie die geschlechtliche Bedingt-
heit männlicher Perspektiven auch in
der Politik sichtbar machen. Zweitens
muss sie strukturelle Veränderungen
anstossen und umsetzen, die es dem
einzelnen Mann erlauben, seinen 
indivudellen Entwurf von Mannsein 
zu leben. 

Markus Theunert: Thesen zu einer 
neuen Männerpolitik 

psychologischen Disposition her nicht
so unterschiedlich sein dürften, so
unterscheiden sie sich in der Problem-
wahrnehmung und der Bereitschaft zur
Diskussion. Die ist bei der Linken sehr
viel stärker ausgeprägt. Es gibt auf der
bürgerlichen Seite aber schon auch
glaubwürdige Tendenzen, mit der
Gleichstellung weiter zu gehen. In mei-
ner Wahrnehmung sind die bürgerli-
chen Parteien für jene Massnahmen,
die den Männern nichts abverlangen -
z.B. Kinderkrippen oder Blockzeiten in
den Schulen. Das läuft darauf hinaus,
dass die Kinderbetreuung nicht ver-
mehrt von Männern wahrgenommen,
sondern einfach ausgelagert wird. Das
ist ja auch okay. Rechts aussen aber
gibt es kein Sensorium für die
Geschlechterfrage. Man vergesse nie:
Die Politkarriere von Christoph Blo-
cher begann mit dem Kampf gegen das
neue Eherecht.

Ist es denkbar, dass die SP zwei Bundes-
rätinnen und keinen Bundesrat hat?

Ja, das ist denkbar, aber nicht das Ziel.
Wir wie die anderen Regierungspar-
teien sollten die Parität der Geschlech-
ter praktizieren. 

Am 28. Juni 2005 soll unter dem Namen
«männer.ch» ein «Forum für männerge-
rechte Politik» gegründet werden. Hat eine
solche «Männerlobby» eine Chance, nicht
einfach als weltfremde Exotenvereinigung
abgetan zu werden?

Die Gefahr ist relativ gross, dass eine
solche Initiative belächelt und als nicht
ernst zu nehmende «Sekte» hingestellt
wird. Das hängt aber stark vom Auftritt
und dem Verhalten der Organisation
zusammen. Sie muss ihre Ziele sichtbar
machen und sich in den Dienst einer
grösseren Gleichstellungsbewegung
stellen. 
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Vom 1. bis 12. März 2004 fand in
New York die 48. Session der UNO-
Frauenkommission statt (vgl. 
männer.be 2/04). Im Rahmen der
Session wurde unter anderem ein
Dokument mit Empfehlungen zur
Rolle der Männer im Gleichstel-
lungsprozess erarbeitet. 

Das Dokument «The Role of Men and
Boys in Achieving Gender Equality»
gliedert sich in zwei Teile: einen ein-
leitenden Teil mit allgemeinen An-
merkungen zur Rolle der Männer bei
der Verwirklichung der Gleichstellung
und einen konkretisierenden Teil mit
26 Empfehlungen zum verstärkten
Einbezug von Männern in den Gleich-
stellungsprozess. 
Im einleitenden Teil wird die Bedeu-
tung eines aktiven Engagements sei-
tens der Männer unterstrichen und
festgehalten, dass die Realisierung
gleichberechtigter und partnerschaft-
licher Geschlechterverhältnisse eine
zentrale Voraussetzung für die Durch-
setzung von Gleichstellung, Entwick-
lung und Frieden darstellt. Ebenso
wird darauf verwiesen, dass die beste-
henden Verhältnisse nicht nur Frauen
benachteiligen, sondern dass sie sich
auch für Männer nicht unbedingt als
vorteilhaft erweisen. Ebenso hält das
Papier fest, dass die Veränderung der
bestehenden Geschlechterverhältnis-
se sowohl Frauen als auch Männern
zugute kommen soll. Dabei sei darauf
zu achten, dass sich die Einbindung
der Männer nicht nachteilig auf
Frauen auswirkt. 

Was empfiehlt die UNO-Frauen-
kommission, damit Männer verstärkt
in den Gleichstellungsprozess einbe-
zogen werden und sie die Verwirk-
lichung der Gleichstellung auch als
Gewinn für sich selbst erkennen kön-
nen? Die Kommission hat sich für
Handlungsansätze in verschiedenen
Bereichen ausgesprochen. Eine kom-
primierte Zusammenfassung:

1. Die Durchsetzung der Gleichstel-
lung kann nur bewerkstelligt werden,
wenn sich auch Männer dafür einset-
zen. Eine besondere Verantwortung
kommt dabei Männern in Entschei-
dungs- und Führungspositionen zu.
Sie haben es in der Hand, Gleich-
stellungsanliegen positiv zu beein-
flussen und anderen Männern als
Vorbild zu dienen. 

2. Einen besonderen Stellenwert be-
sitzt die partnerschaftliche Teilung
der Familienarbeit. Väter sind zu be-
fähigen und zu ermutigen, sich ver-
mehrt an der Betreuung und Erzie-
hung von Kindern zu beteiligen. Auch
unabhängig vom Vatersein ist bei
Männern die Übernahme von Betreu-
ungsaufgaben und die Fürsorge für
andere zu fördern. 

3. Damit Väter mehr Verantwortung
für die Familienarbeit übernehmen
können, sind Rahmenbedingungen zu
schaffen, die die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie erleichtern. Dazu
gehören die Aufhebung des Lohnge-
fälles zwischen Männer und Frauen,
flexible Arbeitszeitmodelle und auch
die Einführung eines Elternschafts-
urlaubes für beide Elternteile.

4. Im (vor)schulischen Bereich und in
der Jugendarbeit haben der Abbau
von Geschlechterstereotypen und die
Förderung der Gleichstellung zu
einem durchgängigen Prinzip pädago-
gischer Praxis zu werden. Entspre-
chend sind die Heranwachsenden zu
einem gleichberechtigten Umgang
zwischen den Geschlechtern anzuhal-
ten, die Curricula und Unterrichts-
medien auf ihre Gleichstellungs-
konformität zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu überarbeiten.

5. Es sind Öffentlichkeitskampagnen
durchzuführen, die die Sensibilisie-
rung für Gleichstellungsfragen bei
Männern steigern und ihnen ihre

Rolle als Mitgestalter des Gleichstel-
lungsprozesses besser bewusst wer-
den lassen. Dies gilt insbesondere für
die jüngere Männergeneration. Eine
wichtige Funktion kommt in diesem
Zusammenhang den Medien zu. Sie
sind aufgefordert, die Macht der
Geschlechterstereotypen zu durchbre-
chen und ein differenzierteres Bild
vom Mann- und Frausein zu präsen-
tieren.

6. Von besonderer Bedeutung ist die
Rolle der Männer bei der Prävention
von HIV/Aids. Männer sind zu einem
verantwortungsbewussten Umgang
mit ihrer Sexualität und Gesundheit
anzuhalten und verstärkt in den
Kampf gegen Aids einzubinden. 

7, Ein weiteres Thema ist die Gewalt.
Es sind verstärkte Anstrengungen zu
unternehmen, um Männer zu einer
gewaltfreien Konfliktbewältigung
anzuleiten. Alle Formen von Gewalt im
häuslichen und öffentlichen Bereich
sind zu verhindern. Dazu gehören
auch kommerzialisierte Formen von
Gewalt – etwa Frauen- und Kinder-
handel, Zwangsheirat und erzwunge-
ne Prostitution.

8. Die Männerforschung ist zu för-
dern. Es besteht beispielsweise ein
grosser Bedarf an Untersuchungen zu
den kulturellen, sozialen und ökono-
mischen Einflussfaktoren, die das
Selbstbild von Männern prägen und
ihren Einstellungen gegenüber
Gleichstellungsanliegen sowie ihrem
Verhalten gegenüber Frauen (und
anderen Männern) zugrunde liegen. 

Dokument der UNO-Frauenkommission «The

Role of Men and Boys in Achieving Gender

Equality»: www.un.org/womenwatch/daw/csw

Expertenbericht «The Role of Men and Boys in

Achieving Gender Equality» von Robert Con-

nell: www.un.org/womenwatch/daw/egm/

men-boys2003/documents.html

Neues UNO-Dokument
Männer, höret die Signale



Jörg Undeutsch: ein Bayer in Bern
CSU wählen, Widerstand träumen

Von Jörg Undeutsch

Es war in diesen wilden Tagen Ende
der 80er-Jahre. Die geplante Wieder-
aufarbeitungsanlage für abgebrannte
Atom-Kernelemente im niederbayeri-
schen Wackersdorf stiess auf heftigen
Widerstand. Auch auf meinen. Ich
kam gerade aus Wackersdorf zurück,
zusammen mit meiner Freundin,
beide hatten wir noch das Tränengas
in den Kleidern und Haaren hängen,
da liess mein Vater einen seiner
Sprüche fahren. «Rein rational» argu-
mentierte er für die Atomkraft, diesen
«sauberen Strom». Und wir waren
gerade in ziemlich dreckigem Gas
gebadet worden, mit dem der angebli-
che Frei-Staat Bayern diesen Strom
gegen die eigenen BürgerInnen durch-
zusetzen versuchte. Ein Wort gab das
andere. Plötzlich zerbrach ein
Weinglas, ein sehr teures, mundgebla-
senes. «Hitzköpfe!» – «Ignorant!». Wir
verstanden uns nicht. Und kamen
nicht weiter.

«Jugend für Strauss»
Politik. Früh schon hat sie mich faszi-
niert, angezogen. Wer sich nicht
dafür interessiert, dachte ich, der hat
sein Recht verwirkt, sich Demokrat
zu nennen. Wir können mitgestalten.
Wir müssen es. Nur wo? Da prägte
mich das Elternhaus. Und die Umge-
bung. Ich kam aus Bayern. Ich fand
in die Schüler-Union, die Organisa-
tion für den CSU-Nachwuchs, den
Baby-Nachwuchs noch vor der
«Jungen Union», in die ich dann auch
bald eintrat.
Der Ortsvorsitzende der Jungen
Union wurde mein Mentor. Er nahm
mich unter seine Fittiche und baute
mich auf, gab mir das Gefühl, wichtig
zu sein. Er wurde mein Vorbild, als
Mensch, als Mann. Er konnte Autos
reparieren, er konnte mit Menschen
reden, er konnte Versammlungen lei-
ten. Vor allem aber: Er glaubte an
mich. Er sagte mir, dass ich wichtig
war, dass er mich brauchte. Dass ich
zu etwas zu gebrauchen war – ausser
dafür, in der Schule gute Noten zu
schreiben.
Ich gab eine Schülerzeitung heraus im
Namen der Schüler-Union, war
Mitglied in der Propaganda-Bewegung
«Jugend für Strauss», als der bayeri-
sche Politrowdy (vergeblich) antrat,
deutscher Bundeskanzler zu werden.
Es faszinierte mich, wie er Massen zu
mobilisieren verstand, wie er zweiein-
halb Stunden lang reden konnte,
ohne auch nur einmal auf das Blatt
zu schauen, das vor ihm auf dem Pult
lag. Aus dieser Zeit stammt meine
Überzeugung, dass ich wohl auch bei
Hitler mitmarschiert wäre wie damals
mein Vater, als er ein Junge war. Auch
wenn ich mich heute lieber in die
Widerstandsbewegung «Die weisse
Rose» um Alexander und Sophie
Scholl fantasiere.
Später wechselte ich die Fahnen. Das
hatte (auch) mit Alfred Mechters-
heimer zu tun, dem CSU-Mitglied
und Friedensaktivist, der aus der

Partei ausgeschlossen worden war, als
er öffentlich gegen den NATO-
Doppelbeschluss auftrat. (Anfangs der
80er hatte das westliche Militärbünd-
nis beschlossen, massenhaft atomare
Mittelstreckenraketen in Deutschland
zu stationieren – als Antwort auf
UdSSR-Raketen, die Russland auf
den Westen gerichtet hatte.) 
Mechtersheimer war einer wie ich:
engagiert, besorgt und dabei konser-
vativ – interessiert, das Erreichte zu
bewahren und zu entwickeln, zu
schützen gegen übereifrige Weltver-
besserer. Auch gegen übereifrige
Amerika-Hörige. Gegen übereifrige
Militaristen.
Er hatte keinen Platz in meiner Partei
– so war es auch meine nicht mehr.
Ich liebäugelte mit den Liberalen.
Dann mit den Grünen. Und dann mit
niemandem mehr. Ein grosser Auf-
bruch war versandet, wie zwanzig
Jahre zuvor viele Mobilisierte der
68er-Generation trat auch ich den
Rückzug ins Private an, wendete mich
nach innen. Rainer Langhans habe
ich in dieser Zeit getroffen, bei Ru-
dolf Bahro, als der gerade für eine
öko-spirituelle Kommune warb, ganz
im Sinne des neuen Wahlspruches
«global denken – lokal handeln».

Blendwerk
Handeln hiess jetzt: an sich selbst
arbeiten. Das tat ich. Politisch war,
keinen Alkohol zu trinken, kein
Fleisch zu essen, den Kindern natur-
beölte Rindenhölzer zum Spielen zu
geben. Was derweil in Bonn, Berlin
oder Bern geschah – mich interessier-
te es kaum noch. Blendwerk war es
für mich. Und heute?
Ich gebe zu: Das politische Tages-
geschäft hat seine Faszination für
mich nicht wieder gewonnen. Aber
ich bewundere die Menschen, die
sich ihm widmen, nicht weil sie sich
einen eigenen Vorteil davon verspre-
chen, ihr Ego aufblähen wollen oder
einem inneren Drang folgen, sondern



wirklich die Macht haben, etwas
Substanzielles zu verändern.
So ist mir ein anderer Mann zum
Vorbild geworden, obwohl ich ihm
nicht zu folgen wage, weil Urängste
mich zurückhalten, ich schlichtweg
zu feige bin: Ein Alt-68er, der auf
dem Höhepunkt seiner damaligen
Popularität, früher und radikaler als
die anderen, diese Kehrtwende nach
innen vollzog – ohne dabei die grosse
Vision, die politische Vision aus den
Augen zu verlieren. Dieter Duhm,
der heute in Portugal ein Heilungs-
biotop aufbaut, eine Gemeinschaft
mit bald 200 Menschen, die erkannt
haben: Das scheinbar Privateste ist
das Politischste. Es wird keinen
Frieden geben in der Welt, solange in
der Liebe Krieg herrscht.
Eifersucht ist die Quelle aller Kriege,
und die Quelle der Eifersucht ist die
Verlustangst, die Angst, in der
Bedeutungslosigkeit zu versinken.
Nur wenn wir lieben lernen, schen-
kend, die von uns Geliebten frei las-
sen, auch andere zu lieben, werden
wir die Ursache der Kriege auf unse-
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es als Aufgabe begreifen im Interesse
des Volkes, der Menschen im Land.
Ich bewundere Menschen wie Moritz
Leuenberger, die nicht müde werden,
immer wieder ihren Kopf hinzuhalten
für das, was sie für richtig empfinden,
immer wieder neue Anläufe zu neh-
men, um dann wenige Zentimeter
vorwärts zu kommen in die Richtung,
die sie als die richtige erachten, die
diese ermüdende, Nerven zehrende
Sisyphusarbeit auf sich nehmen, weil
sie getan werden muss. Ich schäme
mich ein wenig, dass ich nicht zu
ihnen gehöre, ich mir den Luxus er-
laube, diese Art der Kraftverschwen-
dung – obwohl ich sie (wieder) als
notwendig betrachte – lieber anderen
zu überlassen.

Zu feige
Aber ich bekomme meinen Arsch
nicht mehr hoch. Wüsste auch gar
nicht, wo ich mich engagieren sollte.
Und bezweifle immer noch, dass die
öffentliche Polit-Arena der Ort ist, an
dem die wirklichen Entscheidungen
fallen. Dass die scheinbar Mächtigen

rem Planeten aus der Welt schaffen
können. Dafür braucht es Solidarität,
braucht es Gemeinschaft, die
Bereitschaft, auch das Intimste zu tei-
len, mitzuteilen. Die eigenen Ängste
öffentlich zu machen.
Diese Erkenntnis freilich hat Dieter
Duhm einer Frau zu verdanken, ohne
die er nicht wäre, was er heute ist:
Sabine Lichtenfels. Und so taucht
ganz am Schluss eine Frau auf in mei-
ner politischen Geschichte. Und es ist
auch eine Frau, meine Freundin, die
mich immer wieder – sanft –
gemahnt, meinen oft hoch fliegenden
Visionen, Träumen, Entwürfen,
Theorien doch ab und zu auch wieder
die eine oder andere Tat folgen zu
lassen, wie zaghaft und ängstlich
auch immer. Denn auch auf diesem
Feld ist Politik nichts anderes als das
Durchbohren dicker Bretter. In uns.

Vom Engagement in der bayerischen CSU-Jugend zum Rückzug ins
Private: Jörg Undeutsch erzählt sein politisches Leben. Es tauchen
(fast) nur Männer darin auf.

Jörg Undeutsch, 41, ist freier Journalist und 

Steinerschullehrer. Er hat vier Kinder. Seit fünf

Jahren arbeitet er als Sozialpädagoge in Burg-

dorf.
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Umfrage im Bundeshaus
«Kein Fan von Männerbewegungen» 

Jacqueline Fehr (SP/ZH) Nein, ein Blick in die Statistik zeigt klar: Die Lebens-
chancen von Männern und Frauen sind nach wie vor sehr
unterschiedlich. Das betrifft insbesondere die ökonomi-
sche Gleichstellung und damit auch die Frage der Macht
und des Einflusses auf konkrete Entscheidungen. Es geht
also nach wie vor um die Frage, inwiefern Zeit, Geld und
Macht geschlechtsspezifisch verteilt sind. Was gegenwär-
tig in Deutschland mit Angela Merkel passiert, ist muster-
gültig. Solange es um den Aufbau als Opposition geht, ist
die Frau akzeptiert. Wenn es aber um der Verteilung der
Macht geht, stehen die Männer wieder in der ersten Reihe. 

Nein! Gleichstellung ist in vielen Bereichen dem Buch-
staben nach verwirklicht, leider aber nicht in der Praxis.
So finden wir nur ca. 25 Prozent der Frauen in den Parla-
menten, noch weniger in Regierungen. Nicht viel besser
sieht es aus wenn wir die Kaderstellen in der Wirtschaft
betrachten und dies, obwohl heute viele sehr gut ausgebil-
dete Frauen auf dem Markt sind. Ungleichbehandlung
besteht zudem bei den Löhnen, wo Frauen im Schnitt 25
Prozent weniger verdienen als Männer für denselben Job.
Sie kriegen oft die Billigjobs. Die meiste Haus- und Erzie-
hungsarbeit lastet auf den Frauen. Das gibt Doppel- und
Dreifachbelastungen. Daneben gibt es aber auch Un-
gleichbehandlungen für den Mann: Er kann bei einer
Heirat nicht den Namen der Frau wählen. Männer müssen
bis 65 arbeiten und ins Militär und die Feuerwehr oder
bezahlen. Männer erhalten in aller Regel bei einer Schei-
dung das Sorgerecht für die Kinder nicht, weil sie vorher
die Erziehungsarbeit den Frauen überlassen. Wir sind von
Partnerschaften noch weit weg, aber es bessert sich!

Sicher nicht! Sonst würde ich als Gewerkschafter nicht
gegen die nach wie vor krasse Ungleichheit zwischen den
Löhnen von Männern und Frauen kämpfen.

André Daguet (SP/BE)

Doris Leuthard (CVP/LU)

Nein.Reto Wehrli (CVP/SZ)

1. «Die Gleichstellung ist verwirklicht. Man sollte die-
ses Thema abhaken.» Stimmen Sie dieser Aussage zu? 
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Braucht es eine Männerpolitik? Francesco di Potenza hat je 
fünf NationalrätInnen der vier Bundesratsparteien diese und 
zwei weitere Fragen gestellt. Die Hälfte hat reagiert.
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Eine eigenständige. Es kann nicht darum gehen, Teil der
Frauenbewegung zu werden. Gleichstellung aus Männer-
sicht heisst, die herrschende Gesellschaftsordnung aus
Männerperspektive zu analysieren. Die Frage kann also
nicht lauten: Wie können wir den Frauen das Leben
erleichtern und unsere negativen Seiten des Mannseins
besser in den Griff bekommen? Vielmehr muss es darum
gehen, das Leben für die Männer (und damit auch für
Frauen und Kinder) lebenswerter zu machen.  

Ja. Aber davon sind wir wohl nicht weit entfernt. Es gibt
erst wenige Ansätze einer Politik, welche die Geschlech-
terfrage und die Frage der Gleichstellung auch als
Männerfrage versteht und darin eine Männerperspektive
entwickelt. 

Eine aktive und zwar eine partnerschaftliche. In der
Wirtschaft können sich Männer stark machen für familien-
freundliche Betriebe mit Jahresarbeitszeit, mit Arbeit auch
von zuhause aus, flexiblen Arbeitszeiten etc. und mit mehr
Teilzeitangeboten. Beide Elternteile sollten sich in einer
Beziehung mit Kindern entfalten können. Das ist abzu-
sprechen, zu organisieren und jedem die dafür nötige
Freiheit zu geben mit der entsprechenden Verantwortung.
In der Politik ist die Unterstützung offiziell da, aber bei den
Ergebnissen wählt man offenbar eher Männer – und
Frauen stimmen auch nicht aus purer Solidarität für
Frauen. Mehr Frauen heisst auch mehr Konkurrenz,
Abgabe von Macht etc. Das löst Angst aus, manchmal
berechtigt, manchmal unberechtigt. Partnerschaften in
der Familie, Gesellschaft, der Wirtschaft und der Politik
wäre für mich das Ideal, das anzustreben ist. 

Männer machen ja Politik! Sie sind gut organisiert in
Netzwerken und Organisationen. Meist handelt es sich um
berufliche Interessen. Geht es um gesellschaftliche, fami-
liäre Anliegen, so hört man Männer eher selten. Hier wäre
eine lautere Stimme okay. Eines sollte aber klar sein: Es
gibt so unterschiedliche Frauen wie Männer. Da sollten wir
uns nichts vormachen.

Bei den einen ist es gut, wenn sie eine aktive Rolle spielen.
Bei anderen Männern ist es wohl besser, wenn sie dabei
gar keine Rolle spielen.

Nein. Ich bin deshalb auch kein Fan von Bewegungen für
Männer oder mit Männern.  

Nein.Eine aktive Rolle in Beruf und Familie, insbesondere in der
Kinderbetreuung. 

3. Braucht es eine eigentliche «Männerpolitik»? Wenn
ja, was wäre aus Ihrer Sicht darunter zu verstehen? 

2. Welche Rolle sollten Männer aus Ihrer Sicht im 
Gleichstellungsprozess wahrnehmen? 



Die Gleichstellung der Geschlechter ist sicher  noch nicht
eine gesellschaftliche Tatsache. Wenn ich auf die letzten
vier Jahrzehnte zurückblicke, stelle ich fest, dass sich seit
meiner Jugend vieles verändert hat. Jüngere Leute sehen
das nicht, weil es ihnen glücklicherweise zur Selbstver-
ständlichkeit geworden ist. In meiner Jugend  ging es
darum, dass Mädchen unterdurchschnittlich das Gymna-
sium besuchten. Heute diskutieren wir, warum Frauen in
der Dozentenschaft der Universitäten untervertreten sind.
Gesetze und Förderungsprogramme können eine Bewe-
gung in Richtung Gleichberechtigung in Gang setzen.
Gleichberechtigung ist aber dann erreicht, wenn Dinge
selbstverständlich geworden sind. In diesem Sinne sind
heute vermutlich keine grossen politischen Würfe mehr
gefragt. Es geht eher um Kleinarbeit an einzelnen
Punkten. Daneben ist der Kultur- und Mentalitätswandel
in Gang gesetzt und muss sich fortsetzen.

Norbert Hochreutener (CVP/BE)

Ursula Haller (SVP/BE)

1. «Die Gleichstellung ist verwirklicht. Man sollte die-
ses Thema abhaken.» Stimmen Sie dieser Aussage zu? 

Nein.Ruth Humbel Näf (CVP/AG)

Gleichstellung ist in vielen Bereichen noch nicht verwirk-
licht. Festzustellen sind immer noch eklatante Lohnunter-
schiede bei gleichwertiger Arbeit sowie eine Untervertre-
tung der Frauen in Kaderstellen der Wirtschaft und Politik. 

Christa Markwalder (FDP/BE)

Die Frage der Gleichstellung ist in dieser absoluten Form
eine falsch gestellte Frage. Wir dürfen grundsätzlich
weder die Geschlechter noch andere Gruppierungen (Alte
und Junge, Arme und Reiche, Gesunde und Kranke etc.)
gegeneinander ausspielen. Wir müssen dafür sorgen, dass
alle Gruppen unserer Gesellschaft gleich behandelt wer-
den. Wenn lange Zeit die Frauen zu kurz kamen, dann war
es zweifellos richtig, Gegensteuer zu geben. Heute aber
sind viele – aber nicht alle – Postulate der Frauen erfüllt.
Interessant ist, festzustellen, dass nicht alle Gruppie-
rungen eine gleich starke Lobby haben. 

Pierre Triponez (FDP) und Ulrich Sigrist (SVP) haben kurz begründet, warum Sie an der Umfrage nicht teilnehmen. 
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Die Männer spielen im Rahmen dieses «Selbstverständ-
lichwerdens» eine wichtige Rolle. Ein Beispiel dafür ist das
Präsidium der CVP. Als Eva Segmüller CVP-Präsidentin
wurde, war es in der Öffentlichkeit ein Thema, das eine
Frau Präsidentin einer Bundesratspartei wurde. Als Doris
Leuthard Präsidentin werden sollte, wurden ihre politische
Ansichten und Erfahrungen diskutiert. Niemand – auch
nicht innerhalb der Partei – argumentierte für oder gegen
die Wahl einer Frau.

Es gibt eine Gleichberechtigungspolitik. Eine Politik, wel-
che den Individuen mehr Freiheiten gibt und damit unsere
Gesellschaft vielfältiger, interessanter und lebenswerter
macht. Diese Politik soll und wird von Männern mitgetra-
gen, aber eine eigentliche «Männerpolitik» als Politik, wel-
che speziell auf Männer ausgerichtet ist oder von ihnen
getragen wird, kann ich mir nicht vorstellen.

3. Braucht es eine eigentliche «Männerpolitik»? Wenn
ja, was wäre aus Ihrer Sicht darunter zu verstehen? 

2. Welche Rolle sollten Männer aus Ihrer Sicht im 
Gleichstellungsprozess wahrnehmen? 

Nein. Gleichberechtigung ist geschlechtneutral und
berücksichtigt auch die Männeranliegen.

Sie sollten sich mehr für ihre Rechte und Pflichten als
Väter und Familienmänner einsetzen.

Nein. Wir brauchen keine «Männerpolitik», denn Politik
wird zu 75 Prozent von Männern gemacht.

Männer sollten Macht teilen.

Männer dürfen Frauen nicht länger als Gefahr ansehen,
sondern müssen sie als Chance wahrnehmen. Frauen sind
in allen Bereichen (wirtschaftlich, gesellschaftlich) eine
Bereicherung! Frauen können alles, was Männer auch
können, nur gehen sie die Dinge oftmals anders an. Das
ist doch gut so, oder? Vielleicht sollten sich die Männer
einmal überlegen, was sie in jenen Domänen, die bis heute
vorwiegend den Frauen vorbehalten sind (Familie,
Haushalt, Soziales etc.) leisten können. Da würde man
ebenfalls merken, dass sie vieles gleich gut, wenn nicht
gar besser leisten können.

Wir müssen vom Mann-/Frau-Schema abkommen. Wir
müssen die vielen gesellschaftlichen Klischees über Bord
werfen und dafür sorgen, dass jede Person (ungeachtet
ihres Geschlechts) ihre Verantwortung im jeweiligen
Bereich wahrnimmt und dafür auch den nötigen Respekt
erhält. A propos: Frau mag Mann!
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Nicht reagiert haben Evi Allemann (SP), Mario Fehr (SP), Ursula Wyss (SP), Jean-Michel Cina (CVP), Trix Heberlein (FDP),
Rolf Schweiger (FDP), Kurt Wasserfallen (FDP), Max Binder (SVP), Toni Brunner (SVP) und Jasmin Hutter (SVP). 
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Männlichkeit in der Antike
Damals bei den Patriarchen

Von Thomas Späth

Hat uns die antike
Geschichte zur heuti-
gen (Männer-)Politik
etwas zu sagen?

In den Sechs Thesen zu einer Männer-
gerechten Politk (vgl. Seite 10) wird die
«männliche Perspektive» als ein «selbst-
verständlich angenommener Normal-
fall» angesprochen (These 5). Diese
geschlechterspezifisch nicht bewusste
oder bewusst ignorierte Perspektivie-
rung des eigenen Denkens und Han-
delns gelte es zu überwinden. 
Zu einer Infragestellung dieser Selbst-
verständlichkeit leistet, denke ich, die
Konfrontation mit Gesellschaftsord-
nungen, die von ganz anderen Normen
und damit einem ganz anderen Selbst-
verständnis bestimmt sind, einen wich-
tigen Beitrag. Der Antike kann eine
solche Kontrast-Funktion zukommen.
Michel Foucault begründete im zwei-
ten Band seiner «Geschichte der Sexua-
lität» seine Zuwendung zum Umgang
mit Körper und Lust in antiken Kul-
turen mit der Notwendigkeit, sich die
Frage zu stellen, «ob man anders wahr-
nehmen kann als man sieht und anders
denken als man denkt». Mit anderen
Worten: Die Konfrontation mit dem
Anderen, Vergangenen lässt die in
unserer Gesellschaft als «natürlich» vor-
ausgesetzten Vorstellungen darüber,
was ein Mann und was eine Frau ist,
als historisch-kulturell bestimmte und
entsprechend zeitabhängige Konstruk-
tion von Geschlecht erkennen. 

War das alte Rom ein
«Patriarchat» in
Reinform?
In meinen Forschungsarbeiten untersu-
che ich die antike römische Gesell-
schaft in einer Epoche, die ca. vom 2.

Jahrhundert vor Christus bis ins 2.
Jahrhundert nach Christus reicht. Da-
bei zeigt sich diese Gesellschaft tat-
sächlich als ein Patriarchat im eigent-
lichen Sinn des Wortes: Die politische,
soziale und juristische Ordnung ist als
eine Herrschaft der Väter strukturiert.
Wenn also der Begriff des Patriarchats
überhaupt sinnvoll verwendet werden
kann, so kann damit diese antike römi-
sche Kultur bezeichnet werden (pikan-
terweise kannten die Römer diesen
Begriff nicht: er entstand erst im 5./6.
Jh. zur Bezeichnung des Amtsbereichs
der Bischöfe der wichtigsten Städte).
Als Historiker vermeide ich deshalb
den Begriff für andere Gesellschaftsfor-
mationen, weil er suggeriert, patriar-
chale Strukturen seien eine zeit- und
geschichtslose Gegebenheit. Damit
wird das verwischt, worum es in der
Geschlechterforschung geht: die Unter-
suchung der historischen Bedingtheit
der Geschlechterdiskussionen.

Was heisst dann
Patriarchat im anti-
ken Zusammenhang?
Patriarchat ist die «Herrschaft der Vä-
ter». Zwei Aspekte möchte ich hervor
heben. Erstens ist der (aristokratische)
pater familias der «Idealtyp» oder
«Prototyp» des Männlichen. Zweitens
gibt es nicht nur eine Form von Männ-
lichkeit, sondern bezüglich Klassen-
zugehörigkeit und Rechtsstatus eine
Pluralität von Männlichkeiten.
Der Begriff des pater familias bezeich-
net zunächst eine Rechtsposition: Sie
ist die Stellung des ältesten «Agnaten»,
d.h. des ältesten lebenden Mannes in
männlicher Erbschaftslinie, in einer
römischen Familie. Der römische
Begriff der Familie entspricht dabei
dem lateinischen Begriff für «Haus»,
domus, und nicht dem vermeintlich
gleichen Wort der familia: Zur römi-
schen Familie gehören die «Kernfami-
lie» (Vater-Mutter-Kinder), aber auch

die Kindeskinder in männlicher Linie
(d.h. die EnkelInnen des pater famili-
as), die SklavInnen, in gewissem Sinn
auch die Klienten und Freigelassenen,
und selbstverständlich der materielle
Besitz. Jeder römische Mann, der keine
männlichen Vorfahren mehr hat, er-
langt den Status des pater, und zwar
ganz unabhängig davon, ob er verhei-
ratet ist oder Kinder hat. Die Männ-
lichkeitsvorstellungen, die mit der
Position des pater verbunden sind,
können in drei Elementen zusammen-
gefasst werden: Er nimmt die Position
einer absoluten Dominanz ein, d.h. er
besitzt die Rechtsgewalt über alle Per-
sonen und Sachen seiner domus. Diese
Rechtsgewalt ist absolut in dem Sinne,
dass der pater keiner anderen personifi-
zierten Rechtsgewalt unterstellt ist,
sondern sich nur an die gesellschaft-
lichen Normen, an den «mos maio-
rum» (die «Sitten der Vorfahren») zu
halten hat. Das zweite Element der
Männlichkeit kann mit Fürsorge für
die Gewaltunterworfenen umschrieben
werden: Ein pater hat für die standes-
gemässe (politische) Karriere des
Sohnes und für eine ebenso standesge-
mässe Verheiratung der Tochter zu sor-
gen. Männlichkeit zeigt sich zudem im
Schutz von Frau und Kindern, aber
auch von Freigelassenen und Klienten,
die ein pater familias (diesen Personen-
kategorien gegenüber nicht als pater,
sondern als patronus bezeichnet) mate-
riell zu unterstützen und die er bei-
spielsweise vor Gericht zu vertreten
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Ich denke, dass man deshalb von einer
spezifischen Männlichkeitsvorstellung
für Söhne ausgehen muss, die man als
«virtuelle Männer» bezeichnen könnte. 

Gibt es denn in der
antiken Gesellschaft
verbindliche Normen
der Männlichkeit?

Römische Männlichkeit scheint sich
tatsächlich durch eine Pluralität von
Männlichkeitsdefinitionen auszuzeich-
nen. Dies zeigt sich noch deutlicher,
wenn wir das eingeschränkte soziale
Feld der Beziehung von Vätern und
Söhnen aristokratischer Familien ver-
lassen und unseren Blick auf die
Gesellschaft als Ganzes richten: Die
römische Gesellschaft ist – vereinfacht
dargestellt – vertikal strukturiert in
dem Sinne, dass sie gleichsam als Kon-
glomerat von aristokratischen Häusern
gedeutet werden kann. An der Spitze
jeder dieser domus steht ein pater
familias, der die patria potestas, die
oben skizzierte väterliche Rechts-
gewalt, über seine Angehörigen in
männlicher Linie (auch über mehrere
Generationen) ausübt, der als patronus
ein Schutzverhältnis gegenüber (mög-
lichst zahlreichen, denn darauf basiert
politische Macht und Einfluss des
Hauses) Klienten und Freigelassenen
unterhält, die ihm umgekehrt Unter-
stützung und Treue schulden (das geht
von der Stimmabgabe in Wahlen in
der Volksversammlung über die Pflicht
zur Kreditgewährung bis zum Verbot,
den Patron vor Gericht anzuklagen),
der schliesslich als dominus über die
SklavInnen in seinem Besitz herrscht.
Schematisch erscheint so die römische
Gesellschaft insgesamt durch persönli-
che Abhängigkeitsverhältnisse inner-
halb einzelner domus strukturiert.
Offensichtlich bestimmen diese verti-
kalen Abhängigkeitsverhältnisse das
Selbstverständnis der römischen

hat. Damit eng verbunden ist das drit-
te Element: Der pater trägt die Verant-
wortung für das Handeln seiner
Gewaltunterworfenen, worauf bei-
spielsweise die Tatsache hinweist, dass
in Prozessen gegen einen Sohn selbst-
verständlich auch sein Vater mit einbe-
zogen wird und umgekehrt.

Was hat das antike
Männlichkeitsideal
mit Politik zu tun?
Die beschriebene Definition von
Männlichkeit kann nur in einer ganz
bestimmten gesellschaftlichen Position
verwirklicht werden: als pater familias
einer aristokratischen domus, d.h. als
Angehöriger der politisch und gesell-
schaftlich führenden Elite der Senats-
aristokratie. Damit zeigt sich männli-
che Identität zwingend als politische
Identität. Daraus folgt aber auch, dass
es andere Vorstellungen von Männ-
lichkeiten geben muss. 

Nicht-Patriarchen
sind keine «richtigen
Männer»?
Söhne können weder rechtsgültige
Verträge unterzeichnen noch Ausgaben
tätigen ohne die Zustimmung ihres
Vaters, solange dieser lebt. (Das Glei-
che gilt auch für Töchter, mit dem
Unterschied allerdings, dass sie zeitle-
bens der Rechtsvormundschaft ihres
Vaters und danach eines männlichen
Vormunds unterstellt sind; Ausnah-
men gibt es seit dem 1. Jh. n.Chr. für
Frauen, die drei Kinder geboren haben
sowie für Witwen.) Wenn nun aber der
Idealtypus römischer Männlichkeit
davon ausgeht, dass «Mann sein»
gleichbedeutend ist mit «Dominanz
ausüben», so können Söhne, von
denen gerade umgekehrt Gehorsam
ihrem pater gegenüber verlangt wird,
nicht dieser Männlichkeit entsprechen.

Bevölkerung wesentlich stärker als
horizontale Klassensolidaritäten. 
Diese vertikale Sozialstruktur muss
zwingend Konsequenzen haben auf
die Konstruktion von Geschlechter-
identitäten. Gehen wir, um en Extrem-
beispiel zu nehmen, von der untersten
Stufe der gesellschaftlichen Rangleiter
aus: Ein Sklave kann keine der Erwar-
tungen erfüllen, die ich als Merkmale
der Männlichkeit eines pater familias
genannt habe; er hat keinerlei Rechts-
gewalt, weder über andere noch über
sich, wenn er Kinder zeugt, so gehören
sie als Sklaven zum Besitz seines domi-
nus, und er verfügt nicht über seinen
Körper, sondern ist selbstverständli-
ches Sexualobjekt seines Herrn; was
für einen frei geborenen Römer als
absolute Beleidigung seines Status’ gilt
– nämlich die orale Befriedigung eines
anderen oder Penetriert-Werden, kurz:
die Einnahme einer passiven Position
im Sexualakt (und passiv heisst hier:
jemand anderem Lust verschaffen,
während aktiv bedeutet, sich Lust ver-
schaffen zu lassen) – ist eine selbstver-
ständliche Erwartung an einen Skla-
ven. Wir besitzen kaum Zeugnisse von
Sklaven. Allein aus strukturellen Über-
legungen müssen wir aber davon aus-
gehen, dass sie einerseits durchaus eine
Position der Männlichkeit innerhalb
des gesellschaftlichen Standes der
SklavInnen einnehmen, die auch ei-
nem gesamtgesellschaftlich bestimm-
ten Sklaven-Männerbild entspricht:
Gladiatoren, die in den meisten Fällen
Sklavenstatus haben, gelten als Sex-
symbole, vor deren Verführung die
Frauen und Männer der aristokrati-
schen Familien geschützt werden müs-
sen…
Doch nicht nur Sklaven, auch frei
geborene Römer, die sich als Klienten
in einem Abhängigkeitsverhältnis zu
einem aristokratischen patronus befin-
den, können die genannten Ansprüche
an Männlichkeit nicht erfüllen.
Fassbar wird eine solche Position bei-
spielsweise bei Dichtern: Sie sind frei

Männerpolitik kann nicht davon ausgehen, dass es «den Mann» gibt.
Selbst im antiken Rom gab es eine Vielzahl von Männlichkeiten. Die
Männerzeitung hat Thomas Späth, Historiker mit Forschungsschwer-
punkt Geschlechtergeschichte der Antike, einige Fragen gestellt.



geborene Römer, verweigern sich je-
doch dem politischen Geschäft (oder
haben keine Chance, eine politische
Karriere einzuschlagen) und sind ab-
hängig von Mäzenen, die ihren Le-
bensunterhalt bestreiten. Interessant
ist, dass bei manchen (etwa bei Catull
oder Tibull) diese unerfüllbare Männ-
lichkeit thematisiert wird in ihren Tex-
ten, die als ein Spiel mit Geschlechter-
stereotypen gelesen werden können.

Wie stellen sich
Patriarchen zu den
«anderen Männern»?
Wenn der römische pater familias als
Idealtyp römischer Männlichkeit und
daneben zahlreiche andere Männlich-
keiten zu erkennen sind, so ergibt sich
daraus die Forderung, die Beziehungen
zwischen diesen Männlichkeiten zu
untersuchen. 
Hilft uns hier das Konzept einer hege-
monialen Männlichkeit? Ich denke, es
kann ein nützlicher Ausgangspunkt
sein. Denn die im Wortsinn patriarcha-
le Männlichkeit der römischen aristo-
kratischen patres ist eine klar dominie-
rende; sie betrifft den politischen
Bereich genauso wie jenen des Rechts
und der Religion. Gewaltentrennung
kennt die Antike nicht: Die Männer
der Senatsaristokratie und der römi-
sche Kaiser sind in ihrem Haus Kult-
verantwortliche und Richter über die

Gewaltunterworfenen, sie sind im
Senat zugleich Gesetzgeber und in den
wechselnden Beamtenstellungen Ge-
setzgeber, Gerichtsvorsitzende, Armee-
befehlshaber und Priester. Das weist
auch daraufhin, dass es in dieser
Gesellschaft keine Trennung zwischen
einer «öffentlichen» und einer «priva-
ten» Sphäre gibt. Diese Begrifflichkeit
der bürgerlichen Gesellschaft seit dem
18. Jahrhundert hat keine Bedeutung
für die römische Kultur; eine Unter-
scheidung gibt es nur zwischen jenem
Bereich, den ein aristokratischer pater
familias allein entscheidet (nämlich all
das, was seine eigene domus betrifft)
und jenem, worüber er zusammen mit
seinen Standesgenossen beschliesst.
Für einen Römer zur Zeit eines Caesar
oder Nero wäre deshalb der Slogan
«das Private ist politisch» zwar eine
Selbstverständlichkeit, aber er würde
ihn gar nicht verstehen.
So klar diese Dominanz ist, so sehr
setzt gerade diese dominierende Männ-
lichkeit die Existenz weiterer unter-
scheidbarer Männlichkeiten voraus.
Wie sich die hierarchischen Macht-
strukturen in und zwischen diesen kon-
zeptuell fassen lassen, wird die For-
schung erst noch zu klären haben. 

Was lernen wir nun
aus der Geschichte?

«Aus der Geschichte lernen» können
wir überhaupt nichts auf direktem
Weg. Geschichte kann jedoch den
kontrastierenden Hintergrund abge-
ben, um kritisch über unsere eigene
Gegenwart – und über ihre vermeint-
lichen Selbstverständlichkeiten – nach-
zudenken. Ich wage vier persönliche
Überlegungen zur Aktualität einer
«männergerechten Politik»: 
1. Wenn antike Gesellschaften keine
einheitliche Männlichkeit zu konstru-
ieren vermögen, so möchte ich die
Frage stellen, ob wir heute tatsächlich
von «den Männern» reden können.

Müssen wir nicht auch heute davon
ausgehen, dass es unterschiedliche
männliche Geschlechteridentitäten
gibt? Und gälte es nicht – ausgehend
von einem Identitätsbegriff, der «Iden-
tität» als Prozess versteht – zu prüfen,
in welchem Verhältnis diese unter-
schiedlichen «männlichen Perspek-
tiven» zueinander stehen? 
2. Die Auseinandersetzung mit frem-
den Gesellschaften zeigt uns, dass die
Dichotomie des «Öffentlichen» und
«Privaten» keine geschichtslose Tat-
sache ist, die als gegeben vorausgesetzt
werden kann. Ist diese Gegenüber-
stellung aber nicht auch für uns längst
zu einer «ideologischen Vorbedingung»
geworden, die die realen Lebensbedin-
gungen nicht mehr zu fassen vermag? 
3. Geschlechterkonstruktionen erfol-
gen nicht im luftleeren Raum. Und
Geschlechterforschung kann sich nicht
auf die Untersuchung von Geschlech-
terstereotypen beschränken. Die histo-
rische Forschung, von der ich ausgehe,
zeigt die enge Verflechtung von sozio-
ökonomischen und kulturellen Bedin-
gungen und der gesellschaftlichen
Kategorie des Geschlechts. Deshalb
kann, denke ich, die Auseinander-
setzung mit Männerpolitik nicht unab-
hängig von allen anderen Aspekten
von Politik erfolgen (und selbstver-
ständlich gilt das Gleiche umgekehrt). 
4. Dass ich als Althistoriker für einen
Beitrag in der Männerzeitung zum
Thema «Männer politisieren» angefragt
werde, wirft die Frage nach dem
Verhältnis zwischen Forschung und
politischer Praxis auf. Meine Aufgabe
als Forscher betrachte ich darin, kriti-
sche Fragen aufzuwerfen und Denk-
möglichkeiten vorzuschlagen – das ist
die politische Pflicht und zugleich
Legitimation der Forschung. Die
Umsetzung in politische Aktion kann
sich von solchen Forschungsergeb-
nissen anregen lassen; sie kann sie aus
strategischen oder taktischen Gründen
auch zurückweisen. 
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Rote Backen im Ratssaal
Von Zeit zu Zeit sehe ich mich vor meinem geistigen Auge wieder vor dieser
Wohnzimmerwand stehen. Ein Jahr war vergangen, nachdem ich endlich von
einem speziellen politischen «Höhenflug» gelandet war: Es war meine Kandida-
tur an den Nationalratswahlen von 1995, und zwar auf der Liste der Partei der
Arbeit (PdA) im Kanton Freiburg. Der Weg dorthin war intensiv, lehrreich, links-
extrem und wahnsinnig intellektuell. Meine 437 Wählerstimmen, die ich im
grossen Kantonsratssaal vom Bildschirm ablas, wirkten im Vergleich dazu alles
andere als grossartig. Ich schlich mich so gut es ging aus dem Saal und ging
nach Hause ins Bett. Noch um 4 Uhr morgens hatte ich das Gefühl von pulsie-
renden Backen. Die Schamesröte, die ich vor diesem Bildschirm bekam, war
gewaltig. Ich hatte kein besseres Resultat erwartet. Ich konnte mir nur nicht
vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn es veröffentlicht wird...

Ich stand also ein Jahr danach vor dieser Wohnzimmerwand. Daran klebten
einige Zeitungsausschnitte und Zitate, die ich sammelte. Wer revolutionäre
Politik machen will, so lautete der Anfang eines dieser Schnipsel, der müsse
sein eigenes Subjekt beiseite stellen. Da spürte ich meine Backen wieder. Ein
weiteres Jahr später erreichte mich erneut eine geschriebene Botschaft, die ich
an die Wohnzimmerwand hätte pinnen müssen. Diesmal von irgendeiner Sonn-
tagszeitung. Der Mensch, las ich in einem Artikel, habe nur ein Leben in einem
System. Er sei dazu verdammt, positive Bezüge zur bestehenden Welt herzu-
stellen. Denn es ist auch die seinige. Alles andere sei gar nicht aushaltbar, 
sondern miesepeterisch. Mir fiel auf, wie miesepeterisch ich mit dieser Welt
umging. Ich hielts schon lange nicht mehr aus.

Zwei Jahre Abstand und ein bisschen Zeitungspapier waren nötig, um «vernünf-
tiger» zu werden. Meine Abneigung gegenüber kritischen Ansätzen aller Art ist
seitdem gestiegen. Zwischendurch gelingt es mir, mit andern Menschen so zu
reden, dass sie das Gefühl bekommen, auch sie könnten Recht haben. Ich ver-
suche häufiger zu sagen, wie ich etwas empfinde und nicht mehr so sehr, wes-
halb ich etwas denke. Menschen, die lieber auf eine Meinung verzichten, habe
ich zu schätzen gelernt. Sie gehen immer so liebenswürdig mit mir um. Teure
Schuhe zu kaufen ist in Ordnung, zu viel zu verdienen auch. Ich freue mich so-
gar, dass es seit kurzem möglich sein soll, von Niger nach Namibia zu telefo-
nieren, Handy sei dank.

Gewisse liberale Betrachtungsweisen schätze ich heute sehr, und ich hüte mich
vor rigiden Positionen. Die Namen vieler Philosophen und Psychologen warnen
zu Recht vor zuviel Logik und umfassenden Antwortsystemen. Mein bester
Schutz vor Rechthaberei und mangelndem Pragmatismus sind mir meine
«natürlichen» Empfindungen geworden. Ich bin froh, dass ich in den letzten
Jahren sehr viel Zeit damit verbrachte, diese Qualitäten in mir zu fördern. Das
hat mir Marx und Co. nicht vergällt. Deren bedingungsloses Einstehen für die
Gleichheit der Menschen kann ich aber immer noch bedingungslos unterschrei-
ben. Ich habe keine logische Antwort auf die Frage, weshalb solche radikalen
Ansichten zu meinem grundsätzlich dem Machbaren verpflichteten Erleben
passen. Hätte ich die Wohnzimmerwand noch, würde darauf stehen: Pragmatik
und Utopie sind eben auch ein schönes Paar.

Frank Margulies



Männeralltag unter der Lupe
Weder Pascha noch Nestflüchter

Von Peter Döge und Rainer Volz

Was machen Männer eigentlich den
ganzen Tag? Sitzen Sie ausschliesslich
im Büro und der Kneipe, tummeln
sich auf dem Fussballplatz – und küm-
mern sich kaum um Kinder und Haus-
arbeit. Ist der Mann von heute weiter-
hin Pascha und Nestflüchter?
Antworten auf diese Fragen gibt es
ebenso viele wie Unterstellungen und
Vorurteile gegenüber Männern. Denn
ganz genau wussten wir bisher nicht,
womit Männer den lieben langen Tag
ihre Zeit verbringen. Und viele Hypo-
thesen über das Männerleben finden
sich folglich auch unreflektiert wieder
in der vorherrschenden Geschlechter-
politik – etwa in den zahlreichen
Appellen, Männer sollen mehr zuhau-
se sein.

Bruchlinien 
Mehr und mehr wurden jedoch im
Rahmen von Männerforschungs-
studien Bruchlinien im Männerleben
deutlich. Publizistisch besondere
Aufmerksamkeit in der Debatte um
einen Wandel männlicher Lebens-
muster erhielt im letzten Jahr die

Entdeckung des so genannten «Metro-
sexuellen». Dieser urbane, gut verdie-
nende und ausgebildete Mann habe
seine femininen Seiten entdeckt und
pflege diese. Denn nur 10 Prozent der
befragten Männer fanden Parfüm bei
Männern «unmännlich», und mehr als
die Hälfte fühlt sich nach dem Ge-
brauch eines After-Shaves wohl. 
Auch wenn diese Aussagen zunächst
sehr banal klingen, sind einige Ergeb-
nisse der zugrunde liegenden Studie
doch beachtenswert – nicht zuletzt,
weil die befragten Männern von ihrem
Profil her eher in leitenden Positionen
tätig sein dürften. Von daher ist beson-
ders bedeutsam, dass fast drei Viertel
der befragten Männer ein Ende
geschlechtsspezifisch unterschiedlicher
Entlöhnung für gleiche Tätigkeiten for-
dern und gut 80 Prozent der Männer
die Frauenbewegung positiv bewerten.
Nur gut die Hälfte der befragten
Frauen hatte diese Antworten von den
Männern erwartet.
Geht es konkret um Fragen der Kinder-
betreuung, werden jedoch die traditio-
nellen Seiten des Metrosexuellen deut-
lich: 43 Prozent dieser Männer sind
nämlich der Ansicht, dass Berufstätig-
keit von Frauen mit Kindern unter
fünf Jahren die Ausnahme sein sollte,
und für nur 47 Prozent der Metro-
sexuellen ist eine familienorientierte
Arbeitsplatzgestaltung von Relevanz,
während fast drei Viertel der Frauen
dies wünschen.
Hier scheint der neue oder moderne
Mann, wie ihn Männerstudien in
Deutschland und Österreich identifi-
ziert haben, wohl einen Schritt weiter
zu gehen (Volz, R. und Zulehner, P.
(1998). Männer im Aufbruch. Wie
Deutschlands Männer sich selbst und
wie Frauen sie sehen. Ein Forschungs-
bericht). Eine jüngst erschienene öster-
reichische Männerstudie zeigt, dass
sich der Anteil moderner Männer in
Österreich in den letzten zehn Jahren
sogar von 14 auf 23 Prozent erhöht
habe. In Deutschland lag deren Anteil

1998 bei 20 Prozent. Neue bzw. moder-
ne Männer zeichnen sich unter ande-
rem durch folgende Merkmale aus: Sie
sind nicht mehr ausschliesslich berufs-
orientiert, wie das traditionelle Männer
sind. Der Übernahme häuslicher
Pflegearbeiten und einer damit zusam-
men hängenden Unterbrechung ihrer
Erwerbstätigkeit stehen sie aufgeschlos-
sen gegenüber; sie sehen sich als part-
nerschaftlich und sind aktive Väter. 
Allerdings leiden die angeführten und
eine Vielzahl der bisher vorliegenden
Studien zum Wandel im Männerleben
darunter, dass überwiegend Einstel-
lungen abgefragt werden. So haben die
Befragten die Möglichkeit, ihre Ant-
worten zu «schönen». Genau an die-
sem Punkt setzt unsere Analyse der
Zeitverwendung von Männern auf
Basis der Zeitbudgetstudie des
Statistischen Bundesamtes an. Ihre
Grundlage bilden mehr als 5’400
Haushalte und über 12’600 Personen
ab dem 10. Lebensjahr, die an jeweils
drei Wochentagen jede Tätigkeit und
deren Umfang akribisch notiert haben,
so dass auf diese Weise 37’700 Tage-
bucheinträge zusammen gekommen
sind.  
Dadurch können wir konkrete Hand-
lungssequenzen auf der Grundlage
einer in der bundesdeutschen Männer-
forschung bisher einmaligen Stich-
probengrösse analysieren. Damit kom-
men wir der Frage nach Umfang und
Tiefe der vermeintlichen Bruchlinien
im Männerleben einen Schritt näher.
Besonders wichtig ist dabei natürlich
die Frage der Balance von Beruf und
Familie auf der einen und der Ausge-
staltung von Freizeit auf der anderen
Seite. 

Schlafen, Arbeiten
Ein erster Blick auf das Männerleben
zeigt: Den zeitlichen Schwerpunkt bil-
det neben dem Schlafen, mit dem
Männer im Durchschnitt rund acht
Stunden und zwanzig Minuten ver-
bringen, die Erwerbsarbeit. Deren
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neunzig Prozent. Hierunter fällt noch
knapp eine Stunde für die Kinder-
betreuung. Allerdings findet sich für
diese Aktivität nur noch in 5 Prozent
der Männertagebücher ein Eintrag. 

Kochen statt bügeln
Im Hinblick auf die Haus- und Fami-
lienarbeit zeigt sich bei Männern in
Teilen eine recht traditionelle Schwer-
punksetzung. So finden sich beispiels-
weise in den Tagebüchern von
Männern zwischen dem 25. und 45.
Lebensjahr nur bei neun Prozent
Eintragungen zur Textilpflege, auch
zur Haushaltsorganisation nur bei 14
Prozent. Im Gegensatz hierzu sind in
fast 60 Prozent der Tagebücher Akti-
vitäten im Zusammenhang der Zube-
reitung von Mahlzeiten vermerkt, die
mit fast 40 Minuten am Tag zu Buche
schlagen. Fast 40 Prozent der Männer
verbringen eine Stunde mit Einkaufen.
Die Hälfte dieser Männer beteiligt sich
an der Instandhaltung der Wohnung
mit durchschnittlich einer Dreiviertel-
stunde am Tag. Entgegen landläufigen
Stereotypen finden sich in nur 14
Prozent der Tagebücher dieser Alters-
gruppe Eintragungen zu handwerk-
lichen Aktivitäten; dies allerdings dann

männer politisieren

Stellenwert im Männerleben variiert
mit dem Lebensalter der Männer.
Männer zwischen 25 und 45 Jahren,
die einer Erwerbstätigkeit nachgehen,
wenden hierfür täglich rund acht
Stunden und 40 Minuten auf. 
Für die Haus- und Familienarbeit, an
der sich fast alle Männer dieser Alters-
kohorte beteiligen, werden im Durch-
schnitt täglich mehr als zweieinhalb
Stunden eingesetzt. In dieser Alters-
gruppe widmen sich Männer täglich
rund 1 Stunde und 15 Minuten der
Betreuung von Kindern. Eine noch
längere Zeitdauer für die Haus- und
Familienarbeit findet sich bei Männern
zwischen dem 45. und 65. Lebensjahr:
mehr als drei Stunden am Tag, mit
einer Beteiligungsquote von mehr als

fast zwei Stunden lang. 
Besonders aktiv im Haus sind die ver-
beamteten Männer und – wer hätte es
gedacht? – männliche Arbeiter. In die-
sem Milieu scheinen sich im Ansatz
egalitäre Traditionen erhalten zu ha-
ben. Als Selbständige und in der Land-
wirtschaft arbeitende Männer sind
dagegen zuhause kaum präsent – sie
sind die traditionellen ErwerbsMänner.
Sie verbringen bis zu einem Viertel
mehr als andere Männer in der Er-
werbsarbeit. Gerade sie bilden in der
öffentlichen Diskussion noch immer
das Bild vom Mann ab und setzen
gemeinsam mit den reichen Work-
aholics die Massstäbe.

Das Jüngste bestimmt
Das häusliche Engagement der Män-
ner nimmt sprunghaft  zu, wenn sie
Väter werden und wenn die Kinder
unter drei Jahre alt sind. Leben mehr
als drei Kinder mit ihnen zusammen,
vergrössern sie allerdings auch ihren
Zeiteinsatz in der Erwerbsarbeit – und
arbeiten fast viermal soviel wie Frauen.
Paare tappen hier in die klassische
«Retraditionalisierungsfalle». Ist aus-
schliesslich der Vater erwerbstätig, ist
seine tägliche Arbeitszeit im Haus und
im Job zusammen genommen sogar
um rund eine Stunde und zehn
Minuten länger als die seiner Partne-
rin. Besonders positiv tun sich hin-
sichtlich ihres Engagements in der
Kinderbetreuung Männer hervor, die
im sogenannten Non-Profit-Bereich –
also etwa bei Kirchen oder Sozial-
verbänden – arbeiten. Ihr Einsatz für
die tägliche Kinderbetreuung ist sogar
eine Minute länger als der ihrer weib-
lichen Kolleginnen. 
Diese Gewichtsverlagerung bei den
Vätern geht eindeutig auf Kosten der
Freizeit, denn der Zeitaufwand für die
Erwerbsarbeit wird praktisch nicht
reduziert. Leicht verringert, im Ver-
gleich zum Durchschnittswert aller
Männer zwischen 25 und 45 Jahre, ist
auch der Zeitaufwand für Schlafen und

Die deutschen Männerforscher Peter Döge und Rainer Volz haben
gezählt, was Männer den ganzen Tag tun. Das Ergebnis: Nach wie vor
ist Erwerbsarbeit zentral. Das Klischee vom Pascha, der nach getaner
(Erwerbs-)Arbeit die Füsse auf den Tisch legt, stimmt trotzdem nicht.  
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Körperpflege. Mit zunehmendem Alter
der Kinder reduziert sich das Engage-
ment dieser Männer in Haushalt und
Familie.
Interessanterweise beeinflusst die
Stellung im Beruf kaum den Aufwand
für die Kinderbetreuung, die Branche,
in der die Männer beschäftigt sind,
hingegen schon. Überraschenderweise
zeigt sich der höchste Zeitwert bei
Beschäftigten im Industrie-Sektor bei
einer Beteiligungsquote von genau
einem Fünftel. Diese ist dagegen bei
Männern im Non-Profit-Sektor mit 22
Prozent am höchsten, bei einem nur
unwesentlich geringeren Zeitaufwand.
Die niedrigsten Zeitwerte – bei ver-
gleichbarer Beteiligungsquote – finden
sich bei Beschäftigten im Bereich priva-
ter Haushaltsdienstleistungen sowie in
der Landwirtschaft: Hier werden Kin-
der rund eine Viertelstunde weniger am
Tag betreut. 
Hinsichtlich des Engagements in der
Haus- und Familienarbeit spielt das
Einkommen eine geringere Rolle als
hinsichtlich der Kinderbetreuung:
Während 26 Prozent der «ärmsten»
Väter Kinderbetreuung leisten, sind es
nur noch 5 Prozent der «reichsten»
Väter. Beim Zeitaufwand ist die
Differenz schwächer: Die Spannbreite
reicht «nur» von 75 bis 65 Minuten.
Insgesamt scheint Haus- und Familien-
arbeit bei Männern vor allem am
Samstag stattzufinden, denn hier fin-

den sich in über 90 Prozent der Tage-
bücher entsprechende Einträge. Män-
ner wenden dann durchschnittlich
mehr als dreieinhalb Stunden hierfür
auf. Auch am Sonntag sind noch bei
86 Prozent aller Männer Tagebuch-
einträge bei der Haus- und Familien-
arbeit zu verzeichnen; sie engagieren
sich dann etwas mehr als zwei Stun-
den. Auch der Zeitwert für die Betreu-
ung der Kinder nimmt am Wochen-
ende zu. 

Männerfreizeit
Es gibt für Männer auch ein Leben jen-
seits der Haus- und vor allem Erwerbs-
arbeit – die Freizeit. Allgemein sind
Männer in dieser freien Zeit ganz im
Gegensatz zu vorherrschenden Bildern
die meiste Zeit zu Hause und verbrin-
gen hier, wie auch die Frauen, ein
Drittel ihrer Freizeit mit dem Konsum
von bewegten Bildern. Männer sind
auch keineswegs die autistischen
Computerfreaks, denn nur durch-
schnittlich eine Viertelstunde am Tag
sitzen sie am PC, dagegen investieren
sie täglich fast eine Stunde für soziale
Kontakte; das ist rund ein Viertel ihrer
gesamten Freizeit. Auch rasen sie nicht
dauernd mit Mountain-Bike oder als
Jogger durch die Gegend, denn für
sportliche Aktivitäten sind am Tag
durchschnittlich nur eine halbe Stunde
angesetzt. Genau so viel Zeit verbrin-
gen sie mit Lesen. Besonders wenig in

Bewegung an frischer Luft sind dabei
berufstätige Männer «in den besten
Jahren», kinderreiche und allein erzie-
hende Väter sowie die «reichen»
Workaholics. 
Der höchste Zeitwert für Sozialkontak-
te findet sich bei den 18- bis 25-jäh-
rigen Männern, die dafür täglich im
Durchschnitt drei Stunden und 12
Minuten investieren; bei mehr als 80
Prozent dieser Altersgruppe findet sich
ein entsprechender Tagebucheintrag.
Der Zeiteinsatz für sozial-kommunika-
tive Aktivitäten geht in der Alters-
spanne zwischen 25 und 45 Jahre um
fast ein Drittel auf nur noch zwei
Stunden und 12 Minuten zurück. Sie
steigt mit dem Lebensalter nur noch
unwesentlich an und beträgt bei Rent-
nern zwei Stunden 24 Minuten; 82
Prozent der Rentner nehmen am sozia-
len Leben teil. 
Männer jenseits des 65. Lebensjahrs
sind die relativ häufigsten und ausdau-
erndsten Nutzer von Massenmedien.
Dagegen verbringen Männer zwischen
25 und 45 Jahren nur knapp drei
Stunden täglich mit der Nutzung von
Massenmedien. Fernseh-, Video- und
Radiokonsum nehmen bei den jungen
Männern zwischen 12 und 18 Jahren
im Zeitbereich der Massenmedien den
grössten Raum ein: Fast drei Viertel
ihrer Zeit für die Mediennutzung ent-
fällt auf den Gebrauch von Fernseh-
und Videoapparaten. Die älteren
Männer ab dem 65. Lebensjahr weisen
den vergleichsweise höchsten Zeit-
konsum beim Lesen (28 Prozent der
gesamten Zeit für die Mediennutzung)
und beim Fernsehen auf, den niedrig-
sten bei der Nutzung des Computers. 
Auf alle Männer bezogen, nimmt die
für (Massen)Medien aufgebrachte Zeit
mit der Anzahl der Kinder und dem
Alter der Kinder ab. Väter mit Kindern
unter drei Jahren im Haushalt können
sich auch sportlichen Aktivitäten am
vergleichsweise wenigsten widmen.
Insgesamt sind ein Drittel aller Männer
sportlich aktiv, es werden im Durch-
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«Die Männer sind besser als ihr Ruf,
was das Übernehmen häuslicher
Verantwortung angeht». So könnte
man die Ergebnisse Ihrer Zeitstudie
zusammen fassen. Sind diese
Ergebnisse Ihrer Einschätzung nach
übertragbar auf die Schweiz?

Ich denke, dass die Ergebnisse über-
tragbar sind. Die Schweiz ist doch
ähnlich strukturiert wie Deutschland. 

Eine Schweizer Studie hat vor zwei
Jahren aber festgestellt, dass sich in
der Aufteilung von Haus- und
Familienarbeit zwischen Männern und
Frauen in den letzten zwanzig Jahren
so gut wie nichts verändert hat. 

Es ist dem Feminismus gelungen,
zwei Begriffe völlig eng zu definieren:
Hausarbeit und Gewalt. Unter Gewalt

wird nur physische Gewalt verstan-
den, unter Hausarbeit nur häusliche
Tätigkeiten im klassischen Sinn. Das
spiegelt die Realität aber nicht wider.
Im Alltag ist Haus- und Familienarbeit
ja mehr als Kinderbetreuung und
Abwaschen. In unserer Studie war
alles dabei: Gartenarbeit, handwerkli-
che Tätigkeiten, Planungen, Admini-

werden, die Arbeitnehmer dann ent-
wickelter, motivierter und loyaler in
den Betrieb zurück kehren. Pointiert
könnte man sagen: Geschlechter-
politik müsste auf betrieblicher Ebene
endlich mal das Profit-Prinzip durch-
setzen. Die Ergebnisse, wie produktiv
eine familienorientierte Personal-
politik ist, liegen ja auf dem Tisch. 
Es macht nur keiner. Macht, Kontrolle
und Stereotypen sind hier wichtiger
als der Profit.

In der Schweiz erhalten die «neuen»
Männer mit der Gründung von män-
ner.ch eine politische Stimme. Welche
Kanäle haben die «neuen» Männer in
Deutschland zur Vertretung ihrer
Anliegen? Gibt es eine eigentliche
Männerpolitik und Männerlobby?

Es gibt in Ansätzen eine Männer-
politik. Ich denke an erster Stelle an
die Männerarbeit der beiden grossen
Kirchen. Die machen durchaus auch
Lobbying. Eine richtige ausserparla-
mentarische Interessensvertretung
für den Mann gibt es meiner Ein-
schätzung nach aber nicht. Von daher
wünsche ich männer.ch Glück.

Und was noch ausser Glück?

Je breiter die Bewegung wird, umso
grösser ist die Gefahr der Zersplitte-
rung. In dem Sinn wünsche ich män-
ner.ch ein organisches Wachstum, das
die Gemeinsamkeiten stärker betont
als die Unterschiede. Und ich wün-
sche männer.ch, dass es gelingt, nicht
allzu bauchgesteuert aufzutreten. In
der Positionierung muss männer.ch
sein Expertentum in den Vordergrund
stellen.

stration, Einkaufen – und damit auch
klassisch «männliche» Tätigkeiten
wie der Autowasch oder das Erledigen
von Rechnungen. 

Sie kritisieren die aktuelle
Geschlechterpolitik, die sich in
Appellen an die Männer erschöpft,
mehr für Haus und Familie zu tun.
Was wäre denn eine moderne, män-
nergerechte Geschlechterpolitik?

Eine moderne Geschlechterpolitik hat
zwei Leitlinien: Offenheit und Vielfalt.
Moderne Geschlechterpolitik darf
nicht bevormundend und normativ
sein. Sie muss unterschiedliche
Arrangements zulassen. Der Teilzeit-
Mann darf genauso wenig benachtei-
ligt werden wie der Vollzeit-Mann. Ein
Mann mit Elternzeit dürfte genauso
wenig einen Karriereeinbruch erlei-
den wie eine Frau, die in Elternzeit
geht. Sie müsste auch Abschied neh-
men von lieb gewordenen Stereo-
typen. 
Moderne Geschlechterpolitik ist eine
Anti-Diskriminierungspolitik, eine
Chancengleichheits-Politik. Die setzt
beim Individuum und seinen Bedürf-
nissen an. Förderpolitik hat immer
einen normativen Charakter und er-
klärt die zu fördernden Gruppen zu
Mängelwesen.

Aber was heisst das ganz konkret?

Staatliche Politik sollte Leitbilder ver-
ändern und z.B. über Kampagnen die
Information transportieren, dass auch
Männer ein Vereinbarkeitsproblem
haben. Nicht Apelle, sondern
Information.
Auf betrieblicher Ebene könnte das
heissen, dass Karrieremuster so
angelegt werden, dass eine Familien-
phase kein Karrierenachteil ist. Es
müsste anerkannt werden, dass da
zusätzliche Kompetenzen erworben

Peter Döge über männergerechte Gleichstellungspolitik
«...endlich einsehen, dass Familien-Männer profitabel sind»



schnitt knapp zwei Stunden für sportli-
che und andere Aktivitäten in der
Natur – etwa Angeln oder Jagen – auf-
gebracht. Ebenso wenig wie Männer
für Stunden in ihrer Werkstatt ver-
schwinden, spielen sie dauernd auf
dem Dachboden mit ihrer Eisenbahn.
Denn in nur 12 Prozent der Tage-
bücher sind Einträge im Bereich «Tech-
nische und andere Hobbys» verzeich-
net. Männer sitzen auch keineswegs
andauernd vor ihrem Computer; es
sind durchschnittlich rund eineinhalb
Stunden pro Tag. Allerdings führt nur
ein Sechstel der Männer diese Aktivität
überhaupt an! Der höchste Zeitauf-
wand für Computer findet sich mit
zwei Stunden bei Männern im Alter
zwischen 18 und 25 Jahren. 
Wie vermutet finden die meisten Frei-
zeitaktivitäten bei Männern vorwie-
gend am Wochenende statt: der
Sonntag ist vor allem dem Sport und
der Samstag den technischen sowie
künstlerischen Aktivitäten vorbehalten.
Das Wochenende, und vor allem der
Samstag, ist darüber hinaus der
Zeitraum für soziale Kontakte. Gut ein
Drittel der Männer nimmt sich am
Wochenende zudem eine Stunde und

sieben Minuten
Zeit zum Ausru-
hen – fast zehn
Minuten mehr als
durchschnittlich
in der Woche.
Allerdings findet
hier nur ein Vier-
tel aller Männer
dafür überhaupt
Zeit! Schliesslich
ist notierenswert,
dass Männer nicht
wenig Zeit mit
Körperpflege ver-
bringen. Im

Durchschnitt sind es fünfzig Minuten
am Tag; mit 98 Prozent sind praktisch
alle Männer in diesem Bereich vertre-
ten. 

Fazit: Vielfalt 
Die Analyse der Zeitverwendung
bundesdeutscher Männer zeigt: Die
Erwerbsarbeit stellt zwar einen zentra-
len Aktivitätsbereich männlicher
Lebensführung dar. Männer sind aber
nicht ausschliesslich ErwerbsMänner.
Denn sie sind neben der Erwerbsarbeit
auch in der Haus- und Familienarbeit
präsent und haben überdies ein
Freizeit-Leben. Ein Vergleich mit dem
Zeitaufwand von Frauen zeigt aller-
dings eine nach wie vor klassische
Arbeitsteilung: Männer sind fast dop-
pelt so lang mit Erwerbsarbeit beschäf-
tigt wie Frauen, wenden jedoch nur
rund zwei Drittel der Zeit für Haus-
und Familienarbeit auf, die Frauen
hierfür aufbringen. Auch scheint zu-
hause noch immer eine klare Arbeits-
teilung zwischen den Geschlechtern
vorzuherrschen mit einer klaren Zu-
ständigkeit der Frauen für die Kinder-
betreuung. Allerdings sollte hier «ge-
schlechtsspezifisch» nicht vorschnell
mit «geschlechtshierarchisch» verwech-
selt werden, denn die Wertung des
jeweiligen Musters der Arbeitsteilung
erfolgt immer im spezifischen Kontext
des partnerschaftlichen Arrangements.
Im Sinne des «neuen» oder modernen
Mannes erhöhen Männer ihr Engage-
ment in der Haus- und Familienarbeit,
wenn sie Väter werden. Leben sie dann
mit einer nicht-erwerbstätigen Partne-
rin zusammen, liegt ihr zeitlicher
Einsatz für bezahlte und unbezahlte
Arbeit zusammengenommen sogar
mehr als eine Stunde über dem ihrer
Partnerin! Von einer Familienflucht der
Männer kann also keine Rede sein.
Unseres Erachtens deutet dies vielmehr
auf eine stärkere partnerschaftliche
Orientierung von Männern hin. Denn
der erhöhte Zeiteinsatz in der Haus-

und Familienarbeit wird erkauft durch
weniger Zeit für physiologische Rege-
neration und Freizeit. 
Auch in ihren Freizeitaktivitäten sind
Männer anscheinend kommunikativer
als vielerorts angenommen – sie ver-
bringen ihre Zeit eben nicht nur mit
Computer, Eisenbahn oder im Training
für den «Ironman». In weiten Teilen
unterscheiden sie sich auch nicht allzu
stark von der Freizeitgestaltung der
Frauen. Denn auch diese investieren
einen etwa gleich grossen Anteil ihrer
Freizeit für Fernsehen oder Video wie
Männer, legen allerdings ein etwas
grösseres Gewicht auf soziale Kontakte.
Auch liegt der tägliche Zeiteinsatz von
Frauen für die Körperpflege im Durch-
schnitt nur acht Minuten über dem der
Männer, wobei der Anteil der weib-
lichen Ausübenden genau so gross ist
wie der der männlichen. 
Haben Männer also doch ihre «femini-
nen» Seiten und sind auf dem Weg
zum «Metrosexuellen»? Diese Frage
kann an dieser Stelle nicht beantwortet
werden. Eines zeigt unsere Analyse der
Zeitverwendung von Männer allerdings
deutlich: Männerleben ist vielfältiger
als es die öffentliche Meinung und die
alten hegemonialen Männerbilder vom
Erwerbs- und MachtMann nahe legen. 
Die Ergebnisse unserer Studie sind
sicher nicht Anlass für männliche
Selbstgefälligkeit, wohl aber für eine
differenzierte Wahrnehmung des
männlichen Beitrags zur Bewältigung
des gemeinsamen Alltags von Männern
und Frauen. Diese muss endlich auch
in der Geschlechterpolitik ihren
Niederschlag finden. Sie sollte sich
weniger in Apellen nach mehr Enga-
gement von Männern in der Haus- und
Familienarbeit erschöpfen, sondern
konkrete Rahmenbedingungen herstel-
len, welche die bereits vorhandene
Familienorientierung von Männern
unterstützt und stärkt.
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Lieber Peter

Ein richtiger Mann weiss, was er will und
geht zielstrebig und entschlossen seinen
Weg. Ich werde in Kürze 40, habe kein
Haus gebaut, keine Familie, keine Kinder
und ich weiss auch nicht, was ich beruflich
will. Darunter leide ich sehr. Ich finde es
sehr schwierig, diesen Zustand des Nicht-
wissens auszuhalten und mich damit mei-
nem Umfeld zuzumuten. 
Kürzlich habe ich an einem Familien-
treffen von meiner Arbeit im Bereich der
sozialen Überlebenshilfe erzählt. Eine
Arbeit übrigens, die mir im Moment noch
gut gefällt, aber nicht meine Lebensstelle
ist. Eine Verwandte von mir reagierte sehr
reserviert auf meine Schilderungen und als
ich sie damit konfrontierte, erwiderte sie,
dass ihre Reserviertheit nichts mit diesem
Job zu tun hätte, sondern damit, dass ich
nicht den Eindruck von jemandem erwec-
ke, der wisse, wohin er wolle. Diese Worte
trafen mich sehr.
Wie bewältige ich nun meinen Alltag, wie
lebe ich im hier und jetzt, wie es so schön
heisst? Wie lebe ich im Wissen, noch auf
der Suche nach meiner «Berufung» zu sein
und im Nichtwissen, was die ist und ob
ich diesen Job, der mir die gewünschte
Lebendigkeit und Erfüllung gibt, je finden
werde?

Mit lieben Grüssen
Robert

Mein Glück liegt in
der Zukunft. Was
mache ich bis dann?

Lieber Robert

Ich lese deine Zeilen mehrere Male und erlebe, wie ich auf der Gefühlsebene
stark berührt werde und ich mich auf der geistigen Ebene schwer tue, dich zu
verstehen. Was will dieser Mann wirklich von mir, frage ich mich? Damit bin ich
alleine. Das gehört zu dieser Art von Kommunikation, ist die Herausforderung,
die ich mit dieser Kolumne suche. Aufs Geratewohl beginne ich am Anfang. 
Wenn du den Glaubenssatz hast, dass «ein richtiger Mann weiss, was er will
und zielstrebig und entschlossen seinen Weg geht» und so lebst, wie du lebst,
dann bist du kein «richtiger» Mann. Diese subjektive Schlussfolgerung ist gut
nachvollziehbar. Die Frage beschäftigt mich, wie fest und unverrückbar dieser
Glaube an den «richtigen» Mann ist? Was wirst du tun, wenn du deine «Beru-
fung» und die Erfüllung gefunden hast? Dann wäre die Suche zu Ende – dein
Glück perfekt – und dann? 

Im letzten Abschnitt, deines Briefes, «lese» ich zwischen den Zeilen, dass du auf
der Suche nach einer Antwort bist, wie du Lebendigkeit und Erfüllung (im Alltag)
finden kannst. Es mag komisch sein, aber mir kommt Andy Warhol in den Sinn:
«Ich habe Angst vor dem Glück, weil es nie von Dauer ist.» Vielleicht hat er
etwas ganz Zentrales vom Leben unmissverständlich auf den Punkt gebracht.
Ich weiss, dass jene wunderbaren Momente eines ultimativen Glückgefühls eine
wichtige Rolle im Leben eines jeden Menschen spielen. Aber vermutlich sind sie
nicht «das Glück», denn sie sind vergänglich! «Du kannst nicht zweimal in den-
selben Fluss steigen», weil der Fluss nie wieder der gleiche sein wird, sagt ein
altes Sprichwort. Dauer entspricht nicht der Natur der Dinge! Wir wollen glück-
lich sein und das nicht nur so sporadisch und ab und zu im Leben. Demzufolge
muss «Glück» eine Haltung sein, welche die Widersprüche, Gegensätze und all
das Ungereimte des Lebens umfasst oder umfassen kann. Dann fühlt mann
sich nicht mehr (oder weniger) bedroht durch das «Negative», das auf einen
zukommt im realen Leben. Diese Haltung kann kein andauerndes Hochgefühl
sein, sondern ein grundlegendes Einverständnis mit allem, was geschieht – ob
es im Moment einen positiven oder negativen «Anstrich» haben mag. 

Puh, jetzt habe ich ein kleines philosophisches Feuerwerk vom Stapel gelassen.
Du brauchst damit nicht einverstanden zu sein. Pick dir das heraus, was du
brauchen kannst und lass den Rest im Heft liegen. 
Hey Mann, bist du dir bewusst, dass du dich genau so gut über deine Lebendig-
keit, deine Freiheit im Alltag freuen kannst…? Auf der Suche sein, nicht wissen,
wie und wo es weiter geht, hat viel mit Intensität und einer realen Wirklichkeit
zu tun. Leben ist das, was passiert und niemand kennt den (seinen) Ausgang –
auch wenn (fast) alle so tun, als würden sie ihn kennen. Mann, du bist frei und
hast Angst davor. Das macht dich menschlich und sympathisch. Die Welt ist
darauf aus, überall das Banale zu glorifizieren, um Intensität zu produzieren.
Jeder Furz wird hochstilisiert, um als Event und Abenteuer verkauft werden zu
können. Darüber gerät bald einmal in Vergessenheit, dass das Leben selbst
lebensgefährlich ist. Du lebst im Hier und Jetzt. Du bist dir deiner Unsicherheit
und deiner Unwissenheit über die Zukunft gewahr: Du stehst mitten im Leben,
das dir gegeben ist. Et viva!

Peter
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«154. Auf nationaler Ebene hat die
Schweiz erst 1971 das Stimmrecht und
das aktive und passive Wahlrecht für
Frauen eingeführt. (...) 
155. In einigen Kantonen erhielten die
Frauen das Stimm- und Wahlrecht in
kantonalen Angelegenheiten bereits
vor 1971 (Waadt und Neuenburg seit
1959, Genf seit 1960, Basel-Stadt seit
1966, Basel-Landschaft seit 1968, Tessin
seit 1969, Wallis, Luzern und Zürich
seit 1970). Als letzter Kanton folgte
1990 der Halbkanton Appenzell-
Innerrhoden, dessen direktdemokrati-
sche Landsgemeinde das Frauenstimm-
recht drei Mal abgelehnt hatte. Das
Bundesgericht hatte 1990 gestützt auf
das 1981 eingeführte verfassungsrechtli-
che Gebot der Geschlechtergleichheit
entschieden, dass Artikel 74 Absatz 4
aBV, der den Kantonen die Zuständig-
keit für die Regelung kantonaler
Wahlen und Abstimmungen vorbehält,
den Kantonen nicht erlaubt, gegen das

Gebot der Gleichstellung zu verstos-
sen. 
156. Die Beteiligung von Frauen an
Wahlen und Abstimmungen ist in der
Regel geringer als jene der Männer. Die
Differenz zwischen der Wahlbeteili-
gung von Frauen und Männern hat
sich aber in den letzten Jahren verrin-
gert. Während sie in den ersten zehn
Jahren nach Einführung des Stimm-

und Wahlrechts für Frauen durch-
schnittlich 16 Prozentpunkte betrug,
waren es im zweiten Jahrzehnt noch 12
Prozentpunkte. Allerdings ist diese
Annäherung der Geschlechter weniger
eine Folge der zunehmenden Mobili-
sierung der Frauen, als vielmehr der
wachsenden Wahlabstinenz der Män-
ner. Weniger ausgeprägt ist der Unter-
schied zwischen Frauen und Männern
bei der Beteiligung an Volksabstim-
mungen. 
157. Unter den Faktoren, welche den
Entscheid an der Urne beeinflussen,
spielen Alter und Bildungsniveau eine
grössere Rolle als das Geschlecht. Die
regelmässig durchgeführten Umfragen
zum Abstimmungsverhalten auf Bun-
desebene weisen aber darauf hin, dass
es durchaus Unterschiede zwischen
den Geschlechtern gibt. In den 70er-
Jahren stimmten die Frauen konservati-
ver als die Männer. Seit Mitte der 80er-

Jahre ergibt sich bei den Frauen aber
ein Trend zu ökologischer ausgerichte-
ten Entscheidungen; auch werden 
traditionelle Positionen in der Sicher-
heitspolitik, Ausländer- oder Wirt-
schaftspolitik etwas weniger gestützt als
dies bei den Männern der Fall ist.
158. Die Frauen machen mit 54% zwar
die Mehrheit unter den Wahlberech-
tigten aus. In der Hälfte der kantona-
len Parlamente sowie im eidgenössi-
schen Parlament sind sie jedoch mit
weniger als 25% vertreten. Damit liegt
die Schweiz heute weltweit auf dem 21.
Rang und über dem Durchschnitt für
Europa und den Ländern der OSZE.
(...) 
160. Grosse Unterschiede bestehen
nach Parteien. Während in den ersten
Jahren nach Einführung des Stimm-
und Wahlrechts für Frauen in den
Parlamenten von Bund und Kantonen
etwa gleich viele Frauen aus den Rei-
hen der bürgerlichen und der sozialde-
mokratischen Parteien vertreten waren,
änderte sich dies in den 80er-Jahren.
1999 weist die Statistik relativ viele
Frauen bei den rot-grünen Parteien
(SPS 39%, Grüne 67%) aus. Die
Frauenanteile der bürgerlichen
Bundesratsparteien FDP und CVP
erreichen 21% bzw. 23%, sie steigerten
sich 1999 am meisten. Bei der SVP
stagnierte die Anzahl der gewählten
Frauen, was sich angesichts der Sitz-
gewinne der SVP in einem deutlich
gesunkenen Frauenanteil ausdrückte
(7%). Keine Frauen gibt es unter den
Nationalräten der rechtsnationalen
Parteien. (...) 
162. In den kantonalen Parlamenten
hat sich der Anteil der gewählten
Frauen ähnlich entwickelt wie auf
Bundesebene. Die Frauen waren hier
Mitte 1999 mit durchschnittlich 24%
vertreten. Während im Kanton Genf
die Frauen heute 36% der Parlaments-
mitglieder und in den bevölkerungsrei-
chen Kantonen zwischen 25 und 30%
ausmachen, liegen die Anteile in eini-
gen (vor allem ländlich geprägten)

Der Blick in die Statistik
Politik ist zu 2/3 Männersache
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Kantonen unter 20%. Im Kanton
Tessin sind die Frauen sogar mit nur
10% vertreten. Die parteipolitische
Zusammensetzung der Parlamen-
tarierinnen entspricht weit gehend
jener im Nationalrat: Relativ viele
Frauen bei den rot-grünen Parteien
(42%), deutlich weniger bei den bür-
gerlichen Bundesratsparteien (17%)
und weniger als 10% bei den Rechts-
parteien.
163. In den Gemeindeparlamenten
sind Frauen stärker vertreten. Bereits
1981 lag der Frauenanteil 5 Prozent-
punkte über jenem in den Kantonen
und auf Bundesebene, ein Vorsprung,
der bis heute noch etwas gewachsen ist.
164. Zwei grundlegende Handicaps
beeinflussen die Wahlchancen der
Frauen negativ. Zum einen sind sie
bereits bei den Kandidierenden unter-
vertreten. Zum anderen haben sie
schlechtere Chancen als Männer, auch
tatsächlich gewählt zu werden. Es wer-
den anteilsmässig weniger Frauen
gewählt. 
165. Im geschlechterspezifischen Ver-
gleich zwischen dem Anteil der Ge-
wählten und dem Anteil der Kandi-
dierenden schneiden die Männer sehr
viel besser ab: Sie haben immer noch
die deutlich besseren statistischen
Wahlchancen als Frauen. Während die
Wahlquote der Männer seit 1971 kon-
stant überdurchschnittlich geblieben
ist (110-120), stieg die Wahlquote der
Frauen von 30 auf 70 (Eine Wahlquote
von über 100 bedeutet überdurch-
schnittlich viele Gewählte im Verhält-
nis zu den Kandidierenden). 1999 war
aber die Wahlquote der Frauen immer
noch 1.7 mal kleiner als jene der Män-
ner. Einzig die Frauen der Grünen wie-
sen eine bessere Wahlquote auf als ihre
Parteikollegen. (...)
166. Die geringeren Wahlchancen der
Frauen haben vielfältige Ursachen.
Frauen haben schlechtere Ausgangs-
bedingungen, weil sie gesamthaft gese-
hen auch im Erwerbsleben niedrigere
Positionen einnehmen als Männer und

deshalb in wirtschaftlichen Interessen-
verbänden schlechter vertreten sind.
Sie haben geringere Chancen, weil sie
oft wegen familiärer Verpflichtungen
weniger disponibel sind für eine politi-
sche Karriere. Und sie haben noch
kaum Vorbilder und können auf keine
Tradition zurückgreifen, wenn es um
ihre politische Profilierung geht.
Geschlechtsspezifische Unterschiede in
Umfang und Art der Medienpräsenz
spielen ebenfalls eine bedeutende
Rolle.
168. Mit der ausgeprägt föderalisti-
schen Struktur der Schweiz sind Vor-
und Nachteile verbunden. (...) Ein
Vorteil der föderalistischen Struktur ist
die Vervielfältigung der Anzahl politi-
scher Mandate: Allein die kantonalen
Parlamente umfassen zusammen knapp
3’000 Sitze. Eine hohe Zahl von Man-
daten erleichtert in der Regel den
Zugang einer bisher nicht oder nur
ungenügend vertretenen Gruppe zur
Politik. (...)
170. In den Kantonsregierungen ist der
Frauenanteil sehr spät und nur langsam
angestiegen. Die erste Regierungsrätin
wurde erst 1983 im Kanton Zürich ge-
wählt. Ende 1995 hatten 19 Frauen
(und 147 Männer) kantonale Regie-
rungsämter inne; der Frauenanteil
betrug rund 11%. Bis 1999 steigerte
sich die Zahl der Regierungsrätinnen
auf 33, so dass nun gut 20% der Sitze
in den kantonalen Regierungen von
Frauen besetzt sind. 
171. In den Gemeinden zeigt sich ein
ähnliches Bild.
172. Der Anteil der Frauen am Personal
der allgemeinen Bundesverwaltung
betrug Ende 1999 23.3%. Vor allem in
einflussreichen Positionen, im Bereich
des mittleren und höheren Kaders, fin-
den sich wenig Frauen. (...)
174. Im Jahre 1990 zählte die Statistik
bei einem Total von 1’442 Richterin-
nen und Richtern in der Schweiz 301
Frauen (21%). In den eidgenössischen
Justizbehörden ist der Frauenanteil
demnach unterdurchschnittlich: Unter

den 30 hauptamtlichen Mitgliedern
des Bundesgerichts befinden sich nur
fünf Frauen, von den 30 nebenamt-
lichen Mitgliedern sind deren drei
weiblich. (...) Auf kantonaler Ebene
sieht die Bilanz nicht besser aus.
Paritätische oder sogar überproportio-
nale Vertretung von Frauen lässt sich in
einigen Kantonen bei der Besetzung
von Jugendgerichten und – in kleine-
rem Ausmass – im Bereich der
Sozialversicherungen feststellen. (...)
199. Nicht nur als Mandatsträgerinnen
der politischen Parteien, sondern auch
als Mitglieder von politischen Parteien
sind die Frauen eine Minderheit geblie-
ben. Frauen engagieren sich zwar häu-
fig in ehrenamtlicher Arbeit für die
Allgemeinheit, sie tun dies aber mehr-
heitlich ausserhalb von politischen
Parteien. (...)
201. Zu den erfolgversprechendsten,
aber auch umstrittensten Massnahmen
gehören Quotenregelungen. Die Grüne
Partei der Schweiz (GPS), zur Zeit mit
einer mehrheitlichen weiblichen
Vertretung im Nationalrat, führte
bereits 1987 eine 50%-Quote für alle
Gremien und Wahllisten ein. 1986
beschloss die Sozialdemokratische
Partei (SPS) eine Mindestquote von
einem Drittel für beide Geschlechter in
allen Gremien der Partei und auf allen
Wahllisten (auch für kantonale und
kommunale Wahlen); inzwischen
wurde die Quote auf 40% erhöht. Die
Christlichdemokratische Volkspartei
(CVP) führte als erste bürgerliche 
Partei 1991 eine Drittelsquote («Pro-
porzregelung») für alle Gremien auf
eidgenössischer Ebene ein. Von den
Kantonalparteien wurde sie nur zum
Teil übernommen und auf Wahllisten
angewandt.»

Vertrieb des «ersten und zweiten Bericht der

Schweiz über die Umsetzung des Überein-

kommens zur Beseitigung jeder Form von

Diskriminierung der Frau (CEDAW)» aus dem

Jahr 2001: Eidg. Büro für die Gleichstellung

von Frau und Mann, Tel. 031 322 68 43, Fax

031 322 92 81, Mail ebg@ebg.admin.ch

Der «erste und zweite Bericht der Schweiz über die Umsetzung des
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung
der Frau» ist noch immer eine Fundgrube für Fakten zur Gleich-
stellung. Die Männerzeitung hat im Kapitel Politik nachgeblättert.



von Peter Oertle

Auf unserer herbstlichen Reise durch
das Hochland von Sardinien kamen
wir mit einer gestandenen Frau ins
Gespräch und plauderten unter ande-
rem über das italienischen Staatsober-
haupt Berlusconi und dessen Haus an
der Costa Smeralda (Ostküste im Nor-
den Sardiniens). Daraufhin fragte uns
die Frau, ob wir denn wüssten, warum
er sich noch nie in dieser Region aufge-
halten habe. Ich vermutete, dass es
ihm vielleicht zu gefährlich sei, er mit
einem Attentat rechnen müsse oder so.
Weit gefehlt, meinte ernsthaft die
Seniora: «Der kommt nicht, weil der
gar nicht weiss, dass es uns gibt.» 

Meine Augen
wurden wässrig
und ich spürte,
wie recht diese
Frau hatte. Men-
schen, die sich ihr
Brot in dieser kar-
gen Gegend erar-
beiten müssen,
sind für ihn gar
nicht existent.
Wieviel sinnge-
mässe Aussagen

habe ich auf meinen jahrelangen Glo-
betrotter-Streifzügen erlebt. Überall
auf der Welt könnten Menschen Ähnli-
ches über ihre Machthaber sagen.
Mich überfällt dabei immer wieder das
heulende Elend, dann hadere ich mit
«Gott» über die Ungerechtigkeit – mit
wem soll ich denn sonst hadern? Ich
weiss auch nicht, wo ich anfangen
könnte, dem Unrecht zu wehren. In
solchen Momenten schwöre ich mir
innerlich: Wenn ich mit etwas auf die-
ser Welt mein Geld verdienen will,
dann muss es «subversiv» (umstürzle-
risch) sein. Ich will mein Herzblut ein-
setzen, Systeme stürzen zu helfen, die
Ungerechtigkeit und menschliche
Ignoranz produzieren. Ich will gegen
den Strom schwimmen. Ich will hin
zur Quelle, um mit der «Kraft des

Ursprungs» die festgefahrenen Glau-
benssätze zu sprengen. Subversion ist
vielleicht für viele ein «vergilbter» Aus-
druck. Ich möchte ihn für diese Zeilen
wieder aus der Schublade ziehen und
versuchen, ihn neu zu interpretieren,
ihm einen neuen Anstrich zu geben.

Lehrjahre
Mit dem Jahrgang 1950 gehöre ich zur
68er-Generation. Mit 18 war ich aber
noch zu jung, um viel eigenes Denken
in die umstürzlerischen Jahre einflies-
sen zu lassen. Ich war beeindruckt von
den gewaltigen Erschütterungen, die
das für mich damals unerschütterliche
Establishment erlebte, wie vermeintli-
che Autoritäten an Glaubwürdigkeit
verloren und unscheinbare Menschen
sich von heute auf morgen als «Füh-
rungskräfte» entpuppten. Das Miterle-
ben, wie die «Mächtigen» ohnmächtig
waren, wenn ihre Glaubenssätze in
Frage gestellt wurden, hat mich tief
geprägt.
Ich erlebte, wie für ein starres (autoritä-
res) System alles Aussergewöhnliche
bedrohlich war, was allein eine «Beat-
les-Frisur» bei unseren Vorgesetzten
auslösen konnte. Das war faszinierend.
Ich lernte schnell, die Spreu vom Wei-
zen zu trennen – diejenigen, die sich
mit autoritärem Verhalten eine Macht-
position sicherten, von den echten
Autoritäten zu unterscheiden.
Nach drei Jahren Aufenthalt in Süd-
amerika bin ich in den 80er-Jahren
subito nach Zürich zurückgekehrt.
Meine drei Brüder schrieben mir von
der neuen Welle gegen das «Packeis».
Die 80er-Revolte der Jugend brachte
Leben in die Städte, und ich bin fast
an jeder Demo lautstark, mit irgendei-
nem Pflasterstein in der Hand, herum
gerannt. Erst als die Repression stärker
und der Widerstand schwächer wurde,
hat mein Stein dann endlich auch
(s)ein «lohnendes Ziel» gefunden. Den
Knall, darauf das Rieseln des bersten-
den Glases und der bleierne Schreck,
der sich rasend schnell und überall in

den Gliedern ausbreitete, werde ich nie
mehr vergessen. Nächtelang habe ich
nicht mehr entspannt schlafen können.
Mein Vater war zu dieser Zeit Jugend-
anwalt und -richter und musste oft an
den Demo-Wochenenden Pikettdienst
schieben. Die Diskussionen mit ihm,
bei meinen spärlichen Besuchen im
Elternhaus, waren dementsprechend
ausfallend und heftig. Er hat stand
gehalten und ist (meistens) da geblie-
ben. Heute bewundere ich ihn und bin
ihm dankbar dafür. Ich habe daraus
gelernt, dass auch ein «Berufsrebell»,
wie ein Lehrer mich einmal nannte,
sich weiter entwickeln und differenzier-
ter zu politisieren lernen kann.
Die moderne Welt hat sich auch weiter
entwickelt – auf ihre Weise. Ihre Politi-
ker tauschen nun vermehrt ihre grob-
schlächtigen Waffen gegen computer-
gesteuerte ein und führen «saubere»
Kriege. Angesichts dieser Entwicklung
wächst in mir immer mal wieder die
Überzeugung, dass nur etwas ganz
Schreckliches die Dinge wieder ins Lot
bringen kann. Manchmal ist es sogar
schon fast eine Hoffnung, dass sich die
Natur am Menschen rächt – dass sie
sich wehrt und für Recht und Chaos
sorgt. Und neben diesen gewaltigen
Fantasien, die vielleicht gar nicht so
weit entfernt von den Vorstellungen
religiöser Fundamentalisten sind,
wächst in mir das Bewusstsein, dass
Subversion nichts mit herkömmlicher
Gewalt zu tun haben muss. Der Selbst-
findungsprozess ist ein gewaltiger Akt
und hat bei uns, in einer zivilisierten
Welt, viel mit Subversion zu tun. 
Den «Kraftakt» sehe ich in erster Linie
in einer «harten» Arbeit an und für sich
selbst. Werde, was du bist – und weni-
ger, was die Andern von dir erwarten.
Sich selbst zu entdecken und die
Wahrnehmung auf sich selbst zu rich-
ten, ist für viele (Männer) gar nicht so
einfach. In einem nächsten Schritt den
Mut aufzubringen, das Wahrgenomme-
ne zu akzeptieren und es dann im all-
täglichen Leben – auch gegen Wider-

Die Kraft des Egoismus
Subversion ohne Krawall



wird. Das würde den Verwaltungs-
apparat und dessen horrende Kosten
noch vergrössern und schlussendlich
rechtfertigen. Die Gesetzesbreche-
rInnen bekämen noch mehr Aufmerk-
samkeit, die GesetzeshüterInnen noch
mehr Macht – und wir würden auf ein
gesellschaftliches Alle-gegen-alle zu
steuern, das noch mehr von der Angst
diktiert wäre. Das kann es nicht sein.
Ich gehe des Öftern in der Vorstellung
in ein «denkendes Wesen», das uns von
«ausserhalb» beobachtet – so wie for-
schende Menschen Tierarten und ihre
Lebensweise beobachten und ergrün-
den. Was würde so ein Wesen über uns
«zu Protokoll geben»? Ich vermute,
dass es sich sehr wundern und über die
Beweggründe rätseln würde, warum da
eine Spezies lebt, die ihren eigenen
Lebensraum zerstört und uneinsichtig
ausbeutet, so dass auf kurz oder lang
die eigene Lebensgrundlage vernichtet
wird. Vermutlich würde es sich (auch)
wundern, dass es die «Natur dieser
Spezies» mit wenigen Ausnahmen bis
heute versteht, sich an diese unnatür-
lichen Umstände zu gewöhnen.
Ausbeutung im erlebten Ausmass kann
nur mit Beziehungslosigkeit einher
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stand oder schräge Blicke – umzuset-
zen, ist wiederum kein Honigschle-
cken. Dieser ganze Prozess der Selbst-
findung  braucht aber noch einen wei-
teren Schritt, um wirklich subversive
Wirkung zu haben: die Überwindung
der Ich-Bezogenheit. Es kann nicht
nur darum gehen, selber «ganz» zu
werden, sondern sich auch als Teil des
Ganzen zu verstehen. Deshalb gilt das
persönliche Engagement ebenso dem
Mitmenschen und seinem ganzen
Umfeld. Mann beachte die Reihen-
folge: Es lohnt sich, die Arbeit an und
für sich (selbst) eine gute Zeit lang in
den Mittelpunkt zu stellen. Das Inte-
resse an zwischenmenschlichen Bezie-
hungen kann so vermehrt aus dem
Bedürfnis nach Verbindlichkeit und
weniger aus einem Manko (Nicht-
allein-sein-können) heraus wachsen.
Lukas Michael Moeller hat das kurz
und treffend formuliert: «Wer nicht
allein sein kann, sollte nicht heiraten.»

Das System
Unser politisches, wirtschaftliches und
gesellschaftliches System baut darauf
auf, dem Einzelnen die Verantwortung
für sein Dasein abzunehmen. Gegen
alles und jedes sind wir versichert. Die
Weisheit, dass Leben lebensgefährlich
sein kann, wird ignoriert. Dafür dro-
hen wir, in der Illusion der Sicherheit
zu ersticken. Das sind gute Gründe,
warum überall ein engherziger
Materialismus die Szene beherrscht.
Einzig und allein die finanziellen Er-
wägungen zählen, ob in Abstimmun-
gen etwas abgelehnt oder angenom-
men wird. Eine Welt, die blindlings
auf einen einseitigen (materiellen)
Fortschritt hin taumelt, baut auf Aus-
beutung. Diese betrifft den Menschen
selbst und sein gesamtes Umfeld – mit-
hin den ganzen Planeten. Ich glaube,
das ist unterdessen vielen Menschen
bewusst geworden. Diese Fehler des
Systems können leider nicht wirklich
behoben werden, indem das System
durch noch mehr Gesetze verbessert

gehen. Beziehungslosigkeit zu sich
selbst, zu den Mitmenschen und zum
ganzen Organismus Erde. Psycholo-
gisch ausgedrückt sehe ich den Nar-
zissmus (übersteigerte Selbstliebe,
Selbstbezogenheit) als «Weltneurose». 

Ausweg
Der Ausweg liegt in einem paradoxen
Ansatz. Ich bezeichne die «Weltneu-
rose» als Narzissmus und plädiere für
Selbst- oder Eigenverantwortung.
Doch dies ist nur auf den ersten Blick
ein Widerspruch. Eine konsequente
Stärkung der Selbstverantwortung
würde die Augen für das Wesentliche
öffnen und uns erfahren lassen, dass
wir auf Leben und Tod von einander
abhängig sind. Dass eine unendliche
Verkettung der Dinge uns aneinander
«schmiedet», dass sogar das eigene
Glück vom Glück des «andern» abhän-
gig ist. Das Übernehmen echter Selbst-
verantwortung würde uns erkennen
lassen, wie die Gesetzmässigkeiten, die
unser Innenleben regeln und uns phy-
sisch und psychisch «gesund» halten,
dieselben sind, die unsere mitmensch-
lichen Beziehungen und die Bezie-
hung zum Planeten Erde regeln. Ich

30/31

Systemfehler lassen sich weder mit Gewalt noch mit mehr 
Gesetzen beheben. Politik, die im besten Sinn des Wortes «subversiv»
ist, entsteht da, wo Egoismus bewusst wird, schreibt Peter Oertle. 
Ein Plädoyer für eine Revolution der kleinen Schritte. 



gehe davon aus, dass die zehn Gebote
(der Bibel) mit grösster Wahrschein-
lichkeit eine Art Grundstock oder
Orientierungshilfe sind. Viel mehr an
«Ethik» bräuchte es vermutlich nicht,
um miteinander in eine
Auseinandersetzung zu gehen – ohne
dass Angst und Anpassung regieren. 
In der «Lösung» der Selbst- oder Eigen-
verantwortung liegt jedoch eine grosse
Gefahr. Unter dem Etikett der «Eigen-
verantwortung» kann reiner Egoismus
zelebriert werden – der neoliberale
Narzissmus lässt grüssen! Je unbewuss-
ter diese menschlichste aller Neigun-
gen ist, desto fataler ist ihre Wirkung.
Gleichzeitig ist der Egoismus für mich
eine wichtige Voraussetzung, um wirk-

lich Selbst- oder Eigenverantwortung
übernehmen zu können, ohne gröbe-
ren Schaden anzurichten. Ich zitiere
nochmals die Bibel und formuliere die
Aussage so um, dass aus «Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst» der Satz
«Liebe dich selbst, wie deinen Nächs-
ten» entsteht. (Ich meine, diese Aussa-
ge auch schon so herum gelesen zu
haben.) Denn ich kann Andere nur
wirklich «lieben», wenn ich mich selber
gerne habe. Alles andere führt auf kurz
oder lang in einen Machtkampf. Wenn
es um Leben oder Tod geht, rettet jeder
(hoffentlich) seine eigene Haut zuerst,
denn nur lebend kann mann andere
«Häute» retten. Mann braucht sich
selbst – und das am besten in ausgewo-
genem, zufriedenem Zustand – um
anderen eine wirkliche «Hilfe» zu sein.
Ansonsten kann das gute Gefühl, ge-
braucht zu werden, zum Machtmiss-
brauch verleiten und Abhängigkeiten
schaffen.
Bei Mutter oder Vater «Staat» sieht es
im Moment so aus, als würde er (der
Staat) die Menschen vermehrt zur
Selbst- oder Eigenverantwortung
anführen. Das täuscht aber über die
Tatsache hinweg, dass alle Überlegun-
gen nur ein Ziel verfolgen: Leistungs-
abbau, um zu sparen. Erzwungene
Selbst- oder Eigenverantwortung ist
aber kein Fortschritt, weil die Einsicht
und das Bewusstsein fehlen.
Die Menschen fühlen sich hintergan-
gen: Sie haben ein Leben lang gearbei-
tet und darauf vertraut, dass alles für
sie geregelt wird. Und jetzt sollen sie
diese schützende Gewissheit plötzlich
abgeben? Das muss Widerstand auf die
Bühne des gesellschaftlichen Lebens
rufen. Vielleicht aber öffnet die «Ar-
mut» unsere Herzen füreinander, viel-
leicht auch für die Menschen über
unsere Landesgrenzen hinaus? 

Wünsche
Ich wünsche mir Männer und Frauen
als MachtinhaberInnen in Politik und
Wirtschaft, die sich ihrer egoistischen
und narzisstischen Motive bewusst
sind, um mit «gesundem» Egoismus
ihre Eigenständigkeit zu markieren.
Denn sie würden mit eigenen Kontu-
ren dem Wohl der Gemeinschaft die-
nen und sich selber weniger ins
Rampenlicht setzen.
Ich wünsche mir Männer und Frauen
als MachtinhaberInnen in Politik und
Wirtschaft, die sich weder vor sich
selbst noch vor ihrer Andersartigkeit
einer Mehrheit gegenüber schämen.
Denn für sie wäre das «Fremde» weni-
ger bedrohlich; sie bräuchten es nicht
auszugrenzen und könnten es damit
integrieren.
Ich wünsche mir Männer und Frauen
als MachtinhaberInnen in Politik und
Wirtschaft, die weniger «selbstsicher»
auftreten. Denn im Angesicht von
Führungskräften, die nicht alles im
Griff haben und nicht von politischen
«Fast-Food-Rezepten» zehren, hätte
auch das Volk vermehrt mit zu denken. 
Ich wünsche mir Männer und Frauen
als Mitmenschen, die dem «Ausser-
gewöhnlichen» mehr Glauben schen-
ken als den populären Produkten der
Werbung. Denn ein Paradigmenwech-
sel braucht Mut und Vertrauen in das
«Ungewöhnliche», vielleicht sogar in
das «Paradoxe».
Wo finde ich Menschen, die eine in
diesem Sinne subversive, politische
Stossrichtung verfolgen und die sich
für das «Unkonventionelle» stark
machen? Auf meiner Suche habe ich
vor bald zwei Jahren mit sieben ande-
ren Männern zusammen, «männer.ch»
ein Forum für männergerechte Politik,
initiiert. Zusammen schauen wir in
eine Zukunft, wo «unmöglich» eine
Meinung sein darf, aber keine Tatsache
ist.

Peter Oertle (54) ist freiberuflich tätig als 

therapeutischer Berater in Zürich und Basel.

Männerarbeit ist das Herzstück seiner Tätig-

keit. Unter dem Namen «pandrea» bietet er

mit seiner Frau, Andrea Frölich, Paar x Paar

Beratung und Seminare für Mann, Frau, Sin-

gle und Paare an. Kontakt unter Tel. 061 313

68 46 oder www.maenner-art.ch / www.pan-

drea.ch
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Interview: Denise Marquard

Braucht es überhaupt ein Männerpalaver?

Christoph Walser: Unbedingt. Zumal
wir dieses Jahr einen grossen Schritt
weiterkommen. Wir ziehen mit unse-
rem sechsteiligen Forum für Männer
um. Aus der Nische in der Helferei
direkt ins Stadthaus. Möglich wurde
das dank der erstmaligen Unterstüt-
zung durch die Päsidialabteilung und
das Gleichstellungsbüro.Damit wollen
wir einen erweiterten Teilnehmerkreis
erreichen. Bisher kamen jeweils 30 bis
50 Männer unterschiedlichen Alters
und aus allen möglichen Berufen. Vom
Trämler bis zum Webdesigner oder
Bauer. Wir versuchen vor allem Män-
ner anzusprechen, die mit Männer-
themen sonst kaum in Kontakt kom-
men. Solange es dieses Bedürfnis gibt,
braucht es das Palaver.

Das heisst, es gibt immer noch zu wenig
Männer, die sich für Männerthemen inter-
essieren?

Christoph Walser: Unsere Veranstal-
tung war einer der ersten Schritte in
diese Richtung. Im Vordergrund steht
das persönliche Gespräch, dass man
etwas von sich selber erzählt. Inzwi-
schen gibt es das Männerpalaver auch
in andern Schweizer Städten und sogar
in Deutschland. Es gibt Männer-
literatur, Männergruppen, in denen
sich Männer treffen, um ihre eigenen
Lebensfragen zu besprechen und allen-
falls Veränderungsprozesse zu initiie-
ren, das Mannebüro, das Information

und Beratung anbietet. Das Interesse
wächst. Aber es braucht Zeit. Denn der
Druck, etwas verändern zu wollen, war
bei den Frauen viel grösser als bei den
Männern.

Gehen dem Männerpalaver die Themen
aus, dass sich gewisse wiederholen?

Christoph Sigrist: Im Gegenteil. Es
gibt Themen wie «Zärtlichkeit und
Sex» oder «Partnerschaft und Gren-
zen», bei denen die Teilnehmerzahlen
um ein Drittel höher sind als bei ande-
ren Abenden. Neben der Arbeit sind es
Lebensfragen, die stark ansprechen,
unabhängig von Alter und Bildung.

Martin Bachmann: Das sind die The-
men, bei denen Männer am meisten
Druck verspüren, unser traditionelles
Selbstverständnis wackelt. Im Palaver
haben wir die Möglichkeit, öffentlich
und dennoch vertraulich von uns sel-
ber zu erzählen, uns mit andern
Männern auszutauschen, Ideen und
Anregungen aufzuschnappen oder nur
Zuhörer zu sein. Wir sind weder ein
Jammerhaufen noch ein Stammtisch,
viel eher eine kreative Such- und
Ideenwerkstatt für Handlungs-
perspektiven und Lebensmodelle.

Das klingt aber harmlos und unpolitisch.

Christoph Walser: Das ist eine Frage
des Politikverständnisses. Es geht da-
rum, zuerst einen Schritt zu sich selber
zu machen. Von der Frauenbewegung
stammt der Satz: Das Private ist poli-
tisch. Für Männer ist es sehr politisch,
sich nicht mit öffentlichen Angelegen-
heiten, sondern mit persönlichen
Fragen zu beschäftigen. Indem es das
Private öffentlich macht, hat das
Palaver politischen Charakter und
kann eine Bewusstseinsveränderung
bewirken.

Martin Bachmann: Die Realpolitik ist
stark von Männer geprägt. Auch klas-

sisch politische Männer kann das
Männerpalaver unterstützen und moti-
vieren. Weil es eine Chance ist, sich
selber zu reflektieren und festzustellen,
dass wir nicht ausgelernt haben und in
wirklich wichtigen Fragen voneinander
profitieren können. Dazu gehört das
Erlebnis, in einer grossen Gruppe das
Verhältnis und die Bilder zu und von
anderen Männern zu entwickeln. Um
zu erkennen, dass die Beziehung unter
Männern auch persönlich, respekt-
volles und lustvoll streitbar sein kann
und keinesfalls ausschliesslich auf
Konkurrenz und Kampf basiert. Wenn
das Beispiel Schule macht, hat das sehr
wohl politische Konsequenzen.

Arbeit war und ist für Männer die 
primäre Quelle von Selbstbestätigung und
Selbstverwirklichung. Wie macht sich die
Verunsicherung bemerkbar?

Christoph Walser: Die Arbeit fordert
immer mehr Leistung in immer weni-
ger Zeit. Wenn ein Kadermann heute
offen sagt, was er denkt und das nicht
der Firmenphilosophie entspricht, ist
er sehr schnell weg vom Fenster. Trotz
Verunsicherung machen die Männer
das, was sie bisher gelernt haben. 
Sie funktionieren und leisten, aber
unter zunehmendem Druck, was
gesundheitliche und andere Folgen
hat. Männergesundheit ist zu einem
gesellschaftlichen Risiko- und Kosten-
faktor geworden. Im Palaver können
Männer unzensuriert das sagen, was sie
denken.

Das hier abgedruckte Interview ist zum 

Auftakt der diesjährigen Palaver-Saison im

Züritipp vom 14. Oktober 2004 erschienen. 

In Zürich startete das erste Män-
nerpalaver der Schweiz. Im elften
Jahr zügelte das Palaver nun ins
Stadthaus. Die Organisatoren
Christoph Walser, Martin Bach-
mann und Christoph Sigrist sehen
das als bewussten politischen
Schritt.

Zürcher Männerpalaver 
«Das Private ist politisch»
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Titel etc.

«Männergesundheit» sowie einige
Kursangebote. Anschliessend wird auf
zwei Fallrekonstruktionen eingegan-
gen, die im Rahmen der Arbeit ge-
macht wurden, um die im Feld vor-
herrschende Inszenierungslogik von
Männlichkeit zu explizieren. Zum
Schluss werden die zentralen Ein-
sichten aus der Untersuchung wieder-
gegeben.

Im Rahmen der Feldanalyse wurden
Diskursfragmente aus diversen Materia-
lien (Prospekte, Zeitschriften, Jahres-
berichte, Webseiten etc.) auf die ihnen
inhärenten Orientierungsangebote von
Männlichkeit hin befragt. Der hier ver-
wendete Feldbegriff steht dabei für ein
Artefakt, gewissermassen einen Mikro-
kosmos, in welchem ein Orientierungs-
wissen kursiert, das funktional auf eine
Systematik von objektiven Handlungs-
problemen – im Zusammenhang mit der
Erosion männlicher habitueller Sicherheit –
zielt. Der Mikrokosmos «Männer-
bewegung» ist also nicht losgelöst von
übergeordneten sozialen Struktur-
zusammenhängen zu denken. Viel-
mehr steht das Feld der Männerbewe-
gung in mannigfacher Relation zu
anderen gesellschaftlichen Feldern wie
demjenigen der Wissenschaft, der
Politik, Religion etc. Ein besonderes
Augenmerk galt bei der Analyse den
verschiedenen Formen von «Arbeit»,
welche die (mit verschiedensten
Kapitalien ausgerüsteten) Experten im
Feld verrichten, um über eine
bestimmte Form von Diskurs – oder
Praxis – auf eine besondere Kategorie
von Bedürfnissen der antizipierten
«Abnehmer» zu antworten.

Die Männerbüros
Wer – sei es via Internet, durch den
Besuch einer männerbewegten
Veranstaltung oder die Lektüre der
«Schweizer Männerzeitung» – ins Feld
der Männerbewegung eintaucht, begeg-
net bald einmal dem Hinweis auf eines

Männer im althergebrachten Normal-
zustand des «unreflektierten Zuhause-
seins in der sozialen Welt». Ihr ge-
schlechtlicher Habitus – Garant für ein
Mannsein ohne Selbstzweifel – funk-
tioniert nach wie vor ungestört, meist
allzu solide untermauert durch eine
gleichsam dialektisch hergestellte
Komplizenschaft ihrer Partnerinnen.
Bei einem bestimmten Teil der Männer
aber – gemäss Michael Meuser (1998)
ist es hauptsächlich derjenige aus dem
intellektuell-akademischen Milieu, vor-
nehmlich mit geisteswissenschaftli-
chem Hintergrund – bringt die 
Thematisierung ihres geschlechtlichen
Daseins eine Krise mit sich. Die eigene
Männlichkeit wird zum mitunter thera-
piebedürftigen Problem: Ein eigentli-
ches «Elend» der Männlichkeit existiert
nur da, wo diese zur grundlegenden
Interpretationsfolie für jedwedes per-
sönliche Problem wird: Hier ist die 
traditionale Männlichkeit an allem
Schuld; der Mann sieht sich als defizi-
täres Wesen, macht grundsätzlich alles
falsch und manövriert sich damit quasi
selbst ins gesundheitliche, berufliche
und soziale Unheil. Wo jede männli-
che habituelle Sicherheit vernichtet ist,
muss eben eine neue, bessere Männ-
lichkeit her.
Ziel meiner Forschungsarbeit war, die
spezifische symbolische Sinnwelt der
so genannten Männerbewegung in der
Schweiz – verstanden als derjenige Ort
im sozialen Gefüge, an dem die tradi-
tionale Männlichkeit intentional geleug-
net wird – zu erschliessen und kritisch
zu beleuchten. Um an das in der
Männerbewegung kursierende, kollek-
tiv geteilte Orientierungswissen zu
kommen, schien die Feldanalyse ein
sinnvoller Weg. Auch im Folgenden
soll zunächst das untersuchte Feld grob
porträtiert werden. Es können hier
allerdings nur exemplarisch einige
wenige Akteure und Institutionen der
Männerbewegung vorgestellt werden:
zwei so genannte Männerbüros, die
Männerzeitung, ein Manifest zur

Von Denis Hänzi 

Männlichkeit hat Konjunktur. Mit
dem Wandel der Geschlechterverhält-
nisse verliert die Männlichkeit zuse-
hends ihren Status einer fraglosen
Gegebenheit. Der Mann und sein nun-
mehr explizit als geschlechtlich verstan-
denes Sein und Handeln werden so-
wohl im wissenschaftlichen wie auch
im allgemeinen öffentlichen Diskurs
verstärkt thematisiert – und problema-
tisiert: Wann ist der Mann ein Mann?
Der folgende Beitrag lädt ein zur
Spritztour durch die Sinnwelt desjeni-
gen gesellschaftlichen Mikrokosmos, in
dem «die Männlichkeit» jegliche The-
menkonkurrenz ausgeschaltet zu haben
scheint: das Feld der sogenannten
Männerbewegung. 

Elend Männlichkeit?
«Seien Sie ein Mann – Arbeiten Sie an
sich selbst» oder: «Legen Sie eine Sinn-
pause ein – im Sinne einer gesunden
und ausgewogenen Männlichkeit». Die
männerbewegte Szene in der Schweiz
kennt vielerlei Ratschläge und Auffor-
derungen, die allesamt auf eine irgend-
wie «bessere» Art und Weise männ-
lichen Seins zielen. Diese Handlungs-
anweisungen und Heilversprechen
können – verknappt ausgedrückt – als
eigentümlicher Ausdruck des Wandels
der Geschlechterverhältnisse der letz-
ten dreissig Jahre verstanden werden:
In dieser Zeit wurde die Männlichkeit
diskursiv eingeholt, hat damit Ihren
Status einer fraglosen Gegebenheit ein-
gebüsst und bietet sich also an, neu
definiert zu werden. Eine «Reforma-
tion» der Männlichkeit tut indes nicht
für alle Männer Not: Für den Grossteil
bleibt die Problematisierung ihres neu-
erdings explizit als geschlechtlich konnotiert
geltenden Handelns ohne Folgen: in tra-
ditionellen Rollengefügen fest veran-
kert und vor feministischen Postulaten
durch Nihilierungsstrategien hermetisch
abgeschirmt, verweilen die meisten
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Der Berner Soziologe Denis Hänzi hat die Männerbewegung wissen-
schaftlich untersucht. Das Ergebnis wird kontrovers diskutiert.
«Interessante Aussenperspektive», finden die Einen. «Tendenziöse
Abrechung», meinen die Anderen. Die Männerzeitung druckt den Text.
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So, jetzt haben wir es schwarz auf
weiss, geadelt mit dem Siegel der
Wissenschaftlichkeit: Die Männer-
bewegung ist aus soziologischer Per-
spektive ein Hort verirrter Intellek-
tueller, die – angestachelt von einem
Heer psychologischer Berater – ihre
eigene Sinnlosigkeit zu überwinden
suchen, indem sie das Mannsein zur
zentralen Schwierigkeit ihres Lebens
machen – und dabei nicht merken,
dass genau dies ihr Problem ist. 
Die These ist interessant. Das meine
ich nicht ironisch. Um diese Frage zu
stellen, hätte sich der angehende So-
ziologe Denis Hänzi die viele Schreib-
arbeit aber sparen können. Ein kur-
zes Thesenpapier hätte genügt. Denn
methodisch ist seine Arbeit ein Witz.
Die von ihm bemühte «Hermeneutik»
meint eigentlich, sich einem Gegen-
stand so anzunähern, dass man ihn
einfühlend zu verstehen in der Lage
ist. Bei Hänzi wird dies zur wohlklin-
genden Ausrede, um die eigenen
Vorurteile über das Beobachtete los

zu werden. Im Kern liefert er besten-
falls eine altkluge Reportage. Warum
die Männerzeitung einen solchen
Erguss trotzdem abdruckt? Weil der
Beitrag unfreiwillig einen nützlichen
Spiegel vorhält. 
Erkenntnis 1: Es ist sehr leicht, der
«Männerbewegung» mit spöttischem
Ton zu begegnen und ihre Vertreter
zwischen den Zeilen als Sonderlinge
darzustellen.
Erkenntnis 2: Was die «Männer-
bewegung» ausmacht, ist kaum mit
Worten zu erklären (und wenn, dann
am ehesten unter vier Augen); das
muss erlebt werden. Dies bedingt
aber, dass «Aussenstehende» die
Offenheit haben , sich auf ein solches
Erleben einzulassen. Es ist wiederum
sehr leicht, dem auszuweichen.
Erkenntnis 3: Die «Männerbewe-
gung» hat ein Imageproblem. Es
braucht Denkarbeit, wie sie ihre
Ideen in der Oeffentlichkeit «verkau-
fen» – oder eben «an den Mann brin-
gen» kann. mth

Kommentar
Methodisch ein Witz, aber...

enorm, 
sehr gross

Frauen und die patriarchale Rollen-
teilung auf Männerseite zu thematisie-
ren sowie entsprechende Angebote für
veränderungsbereite Männer auszuar-
beiten». Für dieses Unterfangen stan-
den dem Büro in Zürich im Jahr 2002
rund zweihunderttausend Schweizer
Franken zur Verfügung. Im Vorstand
und unter den Mitarbeitenden des
Büros finden sich mehrere diplomierte
Sozialarbeiter und Sozialpädagogen,
ein Sozialwissenschaftler, ein diplo-
mierter Sexualtherapeut sowie ein 
Lehrer und Erwachsenenbildner. «Te-
lefonische und persönliche Beratungs-
gespräche» sind das Kerngeschäft des
Büros. Als Themenschwerpunkte die-
ser Beratungsdienste werden genannt:

seiner institutionellen Zentren: das so
genannte Männerbüro. Männerbüros
gibt es in Aarau, Basel, Bern, Luzern,
in der Ostschweiz und in Zürich.
Exemplarisch seien an dieser Stelle die
Männerbüros in Bern und Zürich kurz
vorgestellt. Beide existieren seit rund
10 Jahren und für beide gilt: Die
Aktivmitgliedschaft im entsprechen-
den Trägerverein steht ausschliesslich
Männern zu. Die Passivmitgliedschaft
hingegen kann in beiden Fällen auch
von Frauen erworben werden.
Träger des Männerbüros Bern ist der
Verein MUMM – Männer unterwegs
mit Männern. Dieser setzt sich seinem
Selbstverständnis nach «für Autonomie
und Partnerschaft von Männern und
Frauen» ein. Gemäss einem Mitbe-
gründer des Männerbüros Bern – sei-
nes Zeichens Psychologe – würde es
dieses Büro ohne den Feminismus
nicht geben: Der starke Einfluss des
Feminismus seit den siebziger Jahren
(den der Psychologe übrigens als den
«ersten Einfluss der Frauen auf die
Männer überhaupt» bezeichnet) sei für
die Entstehung der Männerbewegung
von eminenter Wichtigkeit gewesen. Die
Männer hätten damals «eine Weichheit
entwickeln können, die schon fast
weiblich war». Angesichts erstarkender
Ehefrauen seien die ersten so genann-
ten Männergruppen sehr wertvoll
gewesen, obwohl es, so der Mitbe-
gründer des Männerbüros, «lange Zeit
bloss Jammergruppen» gewesen seien.
Heute versteht sich das Männerbüro
Bern als professionelle Informations-
stelle, als Ort für Austausch und
Begegnung mit dem Ziel, die «Bewusst-
seinsbildung in der ganzen Bevölke-
rung sowie ein partnerschaftliches
Zusammenleben und die gesamtgesell-
schaftliche Verbesserung der Situation
beider Geschlechter» zu fördern. 
Wie das Büro in Bern, so ist auch das
«mannebüro züri» um eine Verände-
rung der herrschenden Geschlechter-
ordnung bemüht: Hier soll es darum
gehen, «die männliche Gewalt gegen

Sexualität, Gewalt, sexuelle Gewalt,
Paarkonflikte, Scheidung, Trennung,
Vaterschaft, persönliche Krisen.

Die Männerzeitung
Im Frühjahr 2001 erstmals erschienen,
versteht sich das Männerblatt «män-
ner.be» als «Zeitung für den emanzi-
pierten, wachen Mann». Laut
Redaktionsprinzip will sie «männliche
Lebenswirklichkeiten ungeschminkt
abbilden». Von staatlicher Seite wird
dieses publizistische Programm mit
Wohlwollen unterstützt: Das Bundes-
amt für Gesundheit subventioniert das
Männerzeitungsprojekt mit zwanzig-
tausend Schweizer Franken im Jahr



Gebiet, Thema

Hermeneutik =
wissenschaftlich
umstrittene Me-
thode des einfüh-
lenden Verstehens

«offizielles»
Sprachrohr

Botschaft(en)
zwischen den
Zeilen

bearbeitet

im Gleichgewicht
gehalten

(Anm. der Red.: Der Autor sitzt hier
einer Fehlinformation auf. Das BAG
hat männer.be 2001 einen einmaligen
Startbeitrag in der genannten Höhe
ausgerichtet). Die Funktion des Redak-
tionskoordinators liegt beim General-
sekretär der Föderation der Schweizer
PsychologInnen FSP, selber Psychologe
und Journalist BR. Unter den Autoren
der Männerzeitung finden sich auffal-
lend viele Psychologen – und Psychia-
ter: Arbeitspsychologen, Fachpsycho-
logen für Psychotherapie sowie Fach-
ärzte für Psychiatrie und Psycho-
therapie. Dementsprechend hoch ist
auch der Anteil Artikel, die sich mit
dem Thema Männlichkeit in einem
psychologischen Erklärungsrahmen
auseinander setzen. Zu dieser Gruppe
schreibender Seelenklempner kommen
als Autoren zahlreiche andere «Bera-
ter»: Lebensberater in Gefühls- und
Körperarbeit, astrologische Berater,
Pfarrer, Unternehmensberater und
Coaches, freiberuflich tätige therapeu-
tische Begleiter, so genannt sinnzen-
trierte Einzelberater, ökologische
Männerberater und Berater für «inner-
liche und äussere Kommunikation».
Die Schweizer Männerzeitung hat also
gewissermassen den Charakter eines

Publikationsorgans für in der «Männer-
arbeit» tätige Psychologen, Psychiater
und sonstige, auf unterschiedliche
Wissens- und Erfahrungsbestände
rekurrierende Berater, die meist über
einen oder mehrere formale Bildungs-
titel verfügen und nicht müde werden,
diese wo immer möglich zu erwähnen.
Worüber wird in der Männerzeitung
berichtet? Die Frage nach dem Ver-
hältnis von Mann und Mann stellt
eines der wiederkehrenden Themen 
der Zeitung dar: Unter dem Titel
«Männerfreundschaft» wird etwa
gefragt, ob die für den «neuen» Mann
unabdingbare «Entdeckungsreise ins
Innere» nur «mit Weggefährten gelin-
gen» könne. Auch die Sexualität ist ein
gern beschriebenes Topic: «Was ist
gesunder Sex?», wird gefragt, und
woher kommt wohl «Die Faszination
von käuflichem Sex»? Ein Artikel im
Zusammenhang mit der so genannten
«Viagra-Debatte» schliesslich wirft die
Frage auf, was denn gesünder sei: «che-
mische Hilfe oder menschlich-männli-
ches Reifen?». Ein weiterer Dauer-
brenner ist die Gesundheit: «Braucht es
einen Männerarzt?». Die Männer-
zeitung verfügt zudem über einen
beträchtlichen Inserateteil, der haupt-

sächlich aus Annoncen für Männer-
seminare, Beratungsangebote und
Männertreffen besteht. (...)

Zwei Fallanalysen
Bei meiner Arbeit zur Männerbewe-
gung ging ich davon aus, dass jedem
Protokoll aus dem Feld eine spezifische
Inszenierungslogik von Männlichkeit
zu Grunde liegt, die ihrerseits eine
konkrete Suggestivität aufweist. Als ein
stark ediertes Material ist jedes Doku-
ment einer bestimmten Zielgruppen-
genauigkeit verpflichtet, ist an einem
antizipierten Publikum orientiert. Im
Folgenden soll die mit der Interpreta-
tionsmethode der Objektiven Herme-
neutik rekonstruierte Inszenierungslogik
zweier solcher Materialien exempla-
risch wiedergegeben werden.

Jürg, Architekt, 42-jährig. Die Post-
karte des Männerbüros Zürich zeigt
einen nach Feierabend im dunklen
Büro verweilenden, glatzköpfigen
Mann. Er heisst Jürg, ist Architekt, 42-
jährig. Die Inszenierungslogik der vor-
liegenden Darstellung besteht im Kern
in einer Verschränkung aus Suggestion
subjektiver Ohnmacht bei gleichzeiti-
ger Glaubhaftmachung der «Objek-
tivität» des Krisenbefunds: Jürg ist, als
Architekt und Angehöriger der techni-
schen Intelligenz, quasi ein anerkann-
ter Berufsvirtuose, hier «gefangen»,
gedankenleer und handlungspraktisch
gelähmt. Die Postkarte diagnostiziert
für Jürg – und damit für all jene, die
sich mehr oder weniger mit ihm identi-
fizieren mögen – eine als fremdver-
schuldet und unlösbar hypostasierte
männliche Selbstentfremdung. Die
Situation ist ausweglos. Oder doch
nicht? Dreht man die Karte um, prangt
links oben der Lösungsvorschlag des
Männerbüros Zürich: «FACHLICHE
BERATUNG ENTLASTET. MANNE-
BÜRO ZÜRI».
Wie im ersten Fall kommt auch die
Edition des Prospektes zur Männer-
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Denis Hänzi studiert in Bern Soziologie, Medien-

und Theaterwissenschaften. Der Artikel geht auf

seine Fachprogrammarbeit «Machen Sie mal gar

nichts - Seien Sie ein Mann. Inszenierungslogiken

und Männlichkeitsrhetorik im Feld der Schweizer

Männerbewegung» zurück (Das Original der Kurz-

fassung ist zu finden unter http://sozmag.soziolo-

gie.ch/04/maenner.xml).

Der Autor möchte
nur sagen, dass
das Ziel seiner
Arbeit war, die
Männlichkeitsbil-
der männerbe-
wegten Männer zu
erfassen. 

Soll heissen:
«Normale» und
«neue» Männer
unterscheiden
sich vor allem in
einem: Die «nor-
malen» Männer
managen die Welt
aussen, die «neu-
en» Männer ma-
nagen ihre Innen-
welt.

gelähmt

als auswegslos
erlebt

Zweischnei-
digkeit

Fazit
Das Erkenntnisinteresse meiner Arbeit ziel-
te auf die Rekonstruktion der im Feld der
Schweizer Männerbewegung vorherrschen-
den Inszenierungs- und Suggestionslogik
von Männlichkeit vor dem Hintergrund
der im Zuge des Wandels der Geschlechter-
beziehungen als Krise erfahrenen Erosion
männlich habitueller Sicherheit. Es ging
also wesentlich darum, sich die in demjeni-
gen Feld kursierenden Wissensbestände und
Orientierungsangebote genauer anzuschau-
en, dessen Akteure sich explizit mit der
Krise der traditionalen hegemonialen
Männlichkeit als einer sozial verbürgten
Selbstverständlichkeit auseinandersetzen –
und damit zu ihrer weiteren Diskursivie-
rung gleichsam aktiv beitragen.
Ich habe versucht zu zeigen, dass sich
dabei eine durchwegs spannende Am-
bivalenz auftut. Die dem männlichen
Individuum traditionell zugesprochene
Fähigkeit zu einem auf die Zukunft
gerichteten Denken und Handeln wird
gewissermassen in das männliche
Selbst verkehrt: Die dem männlichen
Subjekt unterstellte Potenz zur Einnahme
einer Führungsfunktion wird gleichsam in
einen psychologischen Erklärungsrahmen
verfrachtet und auf die eigene, neuerdings
explizit als geschlechtlich erfahrene Identität
gerichtet, wird zur Fähigkeit zur Einnahme
einer «Selbstführungsfunktion» verkehrt.
Die psychologisch gewendeten Krisen-
diagnosen einer «unausgewogenen»
Männlichkeit etwa, wie sie in der
Männerzeitung, den Beratungssemi-
naren und Männerbüros sehr pronon-
ciert angestellt werden, tragen – unter-
strichen durch den Anspruch von
Wissenschaftlichkeit – das Etikett eines
objektiven Befunds. Bei der Fallstruk-
turrekonstruktion der Inszenierungs-
logik von Männlichkeit anhand der
Postkarte aus dem Mannebüro Zürich
stellte sich die so stilisierte «Lähmung»
oder «Gefangenschaft» eines Reprä-
sentanten der technischen Intelligenz
als implizite Unterstellung einer
fremdverschuldeten Selbstentfremdung

tagung «Mehr vom Leben» bei der
Inszenierung eines feldspezifischen
Männlichkeitsbildes nicht ohne den
Befund einer Problemsituation aus:
Der Mann sieht sich hier mit einer als
hässlich stilisierten Gegebenheit (die
Dreck schleudernde, allerhand Mief
und Gift produzierende Moderne)
konfrontiert, die es zu überwinden
gilt. Im Unterschied zum Architekten
jedoch erscheint der Nackte angesichts
der Problemlage nicht als paralysiert
oder «gefangen». Vielmehr tritt er dem
Problem geradezu «offen» gegenüber.
Der im ersten Fall rekonstruierten
Inszenierungsslogik der Ohnmächtig-
keit eines eigentlich anerkannten
«Künstlers» bei gleichzeitiger Glaub-
haftmachung der «Objektivität» einer
als fremd verschuldet stilisierten, den
Berufsvirtuosen lähmenden Problema-
tik, entspricht hier die Konfrontation
einer betont ästhetischen, homoero-
tisch aufgeladenen Männlichkeit mit
der ebenfalls bildhaft inszenierten
Hässlichkeit der Industriemoderne.
Und: Während im ersten Fall als
«Lösungsansatz» die Aufnahme einer
entlastenden Beziehung zu einem
Berater nahe gelegt wird, wird die
gegen die Fatalität der Moderne sich
richtende, kunstvolle Selbstent-
blössung des athletischen Mannes im
zweiten Fall gleichsam als private, von
Gesinnungsgenossen geteilte, homoe-
rotische Wunschvorstellung stilisiert:
Die Tagung richtet sich an alle, die
«mehr vom Leben» haben wollen. Wer
will das nicht? Gleichsam programma-
tisch ruft das Dokument auf zur kol-
lektiven Selbstentblössung aller
Männer – im Sinne einer positiven
Einflussmöglichkeit angesichts der
Fatalität der Moderne. Vor wem die
Männer sich entblössen können – oder
sollen – wird klar, wenn man den Blick
auf den Kasten links im Bild richtet:
Mediziner und Berater stehen den
«neuen, nackten Männern» offenbar
gerne zur Seite.

dar, zu deren Lösung die Aufnahme
einer Beziehung mit einem entlasten-
den Berater nahe gelegt wurde. Ebenso
zweischneidig erwies sich die (einem
Heilversprechen gleichkommende)
Handlungsaufforderung auf dem
Prospekt zur Männertagung in Form
der Inszenierung der Möglichkeit zur
positiven Einflussnahme angesichts der
als fatal stilisierten Moderne durch eine
kunstvolle, der homoerotischen Ästhe-
tik verpflichtete, kollektive Selbst-
entblössung der «bewegten Männer»
vor Ärzten, Psychologen und Beratern.
Die dem Mann allgemein anempfohle-
ne «Entdeckungsreise ins Innere» kann
in der Sinnwelt der Männerbewegung
allerdings «nur mit Weggefährten» –
also quasi mit Leidensgenossen – gelin-
gen: Die Veranstaltungen und Kurse
im Feld stellen – so konnte ich beim
Besuch der Männertagung in Winter-
thur in Erfahrung bringen – für man-
chen Teilnehmenden gewissermassen
Oasen oder – um in der Sprache eines
Teilnehmenden eben dieser Tagung zu
sprechen – «Tankstelle» in einem aus
langen, durstigen Strecken bestehen-
den, modernen, Energie zehrenden
Leben dar. Die ambivalente Verknüp-
fung einer auf das Individuum zielen-
den «Selbstführungsfunktion» bei
gleichzeitiger Suggestion der heilsamen
Aufnahme affektiver oder auch homo-
erotischer Verbindungen mit anderen
Männern und/oder Beratern zieht sich
durch weite Teile der Männerbewe-
gung. 



schaften als auch auf die Kindesent-
wicklung. 
Die sozialpolitische Notwendigkeit
besserer familienfreundlicher Mass-
nahmen ist deshalb gegeben. Es sind
Massnahmen, welche die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie verbessern,
indem sie ein angemessenes Familien-
einkommen sichern, die Kindes-
entwicklung unterstützen, Entscheide
der Eltern in Bezug auf Erwerbsarbeit
und Betreuungsaufgaben erleichtern
und die Gleichstellung der Geschlech-
ter im Erwerbsleben fördern. Wenn
Eltern die gewünschte Balance zwi-
schen Arbeit und Familienleben nicht
verwirklichen können, bremst dies
auch die wirtschaftliche Entwicklung,
indem das Arbeitskräfteangebot von
Eltern vermindert wird. Es ist offen-
sichtlich, dass der Rückgang der Ge-
burtenrate sich auf das zukünftige
Arbeitskräfteangebot auswirken wird
und ebenso auf die nachhaltige finan-
zielle Sicherung der Systeme der sozi-
alen Sicherheit. 

Was ist eine familienfreundliche
Politik? Eine familienfreundliche
Politik umfasst alle Massnahmen, wel-
che die Vereinbarkeit von Arbeit und
Familienleben erleichtern, indem sie
angemessene familiäre Ressourcen

Die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie betrifft zwei Ziele direkt, die
sowohl für die Einzelnen als auch für
die Gesellschaft als Ganzes wichtig
sind. Einerseits geht es um die Fähig-
keit, voll am Arbeitsmarkt teilzuneh-
men, um ein Einkommen zu erarbei-
ten, aber auch um Befriedigung in
einer der wichtigsten sozialen Aktivi-
täten der modernen Gesellschaft zu
suchen. Andererseits sollen die eigenen
Kinder die bestmögliche Betreuung
und Erziehung erhalten. Diese zwei
Ziele müssen sich nicht ausschliessen. 
Allzu oft gelingt es jedoch Eltern
nicht, den passenden Ausgleich zwi-
schen Arbeit und familiären Verpflich-
tungen leben zu können. Dies hat zur
Folge, dass einige der (potenziellen)
Eltern ihr Verhalten in Bezug auf das
Familienleben anpassen, sei es indem
sie später als geplant Kinder haben
oder weniger als gewünscht oder über-
haupt keine. 
Andere Eltern (meistens Mütter) zie-
hen sich aus dem Erwerbsleben zurück
– vorübergehend oder für immer. (...)
Andere Eltern (oft Väter) arbeiten so
viel, dass sie ihre Kinder kaum sehen,
geschweige denn eine persönliche
Beziehung zu ihnen pflegen können.
Dies gibt zu Besorgnis Anlass – sowohl
in Bezug auf die Stabilität von Partner-

sichern helfen, die Kindesentwicklung
fördern, den Eltern Wahlmöglich-
keiten in Bezug auf Arbeit und
Betreuungspflichten erlauben und die
Gleichstellung von Frauen und
Männern im Arbeitsleben voranbrin-
gen. 

Die Situation erwerbstätiger
Eltern ist auch eine Frage des 
Geschlechts. Die Zunahme der 
Erwerbstätigkeit von Frauen während
der letzten Jahrzehnten führte zu einer
grösseren Gleichstellung von Frauen
und Männern im Erwerbsleben. Den-
noch gibt es nach wie vor beträchtliche
Unterschiede, zum Beispiel beim Um-
fang der Erwerbsarbeit, bei den Löh-
nen und der unbezahlten Arbeit.
Zudem konzentriert sich die Erwerbs-
arbeit von Frauen auf bestimmte Be-
rufe und Sektoren. Zum grossen Teil
hängen diese Unterschiede mit den
Kindern im Haushalt zusammen: wäh-
rend Kinder das Erwerbsverhalten von
Frauen erkennbar beeinflussen, ist das
bei den Männern kaum der Fall. 

Unterschiede zwischen den
Geschlechtern auf dem Arbeits-
markt. Im schweizerischen Durch-
schnitt liegt die Erwerbsquote von
Frauen zirka 15 Prozentpunkte unter

OECD-Bericht zur Familienpolitik
Kinder, Krippe und Karriere
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Nur bei drei Prozent der Schweizer Eltern arbeiten sowohl Vater wie
Mutter Teilzeit. Unter anderem deshalb ist eine Sozial- und Familien-
politik gefragt, welche die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördert.
Zu diesem Schluss kommt ein kürzlich veröffentlichter OECD-Bericht.

derjenigen der Männer. Zwischen den
Kantonen gibt es markante Unterschie-
de: Im Tessin beträgt die Frauen-
erwerbsquote 61,6%, im Kanton Waadt
71,2% und im Kanton Zürich 77,8%.
Sowohl bei den Männern als auch den
Frauen steigt die Erwerbsbeteiligung
mit dem Ausbildungsniveau. Dieses
hat sich in den letzten Jahrzehnten
angenähert.

Arbeitszeit, Vertretung in Kader-
stellen. Während nur wenige Männer
Teilzeit arbeiten, ist mehr als die Hälfte
der Frauen weniger als 35 Stunden pro
Woche erwerbstätig. Im Kanton Tessin
ist Teilzeitarbeit sowohl bei Männern
und Frauen weniger verbreitet; in den
Kantonen Waadt und Zürich liegt die
Verbreitung über dem schweizerischen
Durchschnitt. 80% der erwerbstätigen
Frauen sind im Dienstleistungssektor
tätig und dort vorwiegend im öffent-
lichen Dienst, dem Gesundheits- und
Unterrichtswesen, im Bereich persönli-
che Dienstleistungen und im
Finanzsektor. In der Schweiz scheint es
für Frauen besonders schwierig zu sein,
in Kaderstellen zu gelangen. Nur 21%
der höheren Kaderstellen sind von
Frauen besetzt. Bei Kaderstellen ist
auch Teilzeitarbeit weniger verbreitet.
Dennoch arbeiten 48% der Frauen in
Kaderstellen Teilzeit, während es bei
den Männern nur 5% sind.

Umrechnung der geleisteten
Arbeit auf Vollzeitstellen. Unter-
schiede gibt es auch beim Umfang der
Erwerbsarbeit: 2002 arbeiteten die
Frauen im Durchschnitt pro Woche
70% der Stunden der Männer. Bei den
Erwerbstätigen im Alter zwischen 20
und 54 arbeiteten 72% der Männer
und 42% der Frauen zwischen 35-44
Wochenstunden. Die Erwerbstätigen-
quote (Anteil der Erwerbstätigen ohne
Arbeitslose an der Gesamtbevölkerung
im Alter zwischen 15 und 64 Jahren)
der Frauen betrug 2002 72%. Die mei-
sten arbeiten Teilzeit. Wenn man die

Anzahl gearbeiteter Stunden auf Voll-
zeitstellen (angenommen wird eine 40-
Stunden-Woche) umrechnen würde,
würde sich deshalb eine deutlich tiefere
Erwerbstätigenquote ergeben, nämlich
51%. (...) 

Erwerbstätige Mütter: Einfluss
der Kinderzahl und des Alters der
Kinder. Im schweizerischen Durch-
schnitt sind fast zwei Drittel der Müt-
ter erwerbstätig; von diesen arbeiten
fast drei Viertel Teilzeit. Das Allein-
verdienermodell ist vom Zweiverdie-
nermodell abgelöst worden. (...) Auch
das Alter der Kinder hat einen Einfluss
auf die Erwerbstätigenquote von Müt-
tern. Wenn die Kinder älter werden,
steigt auch die Erwerbsbeteiligung der
Mütter. Der Anteil derjenigen, die
Teilzeit arbeiten, bleibt jedoch prak-
tisch unverändert. Teilzeitarbeit ist ein
Muster, das das Erwerbsleben von
Müttern über eine lange Zeit hin prägt.

Teilzeitarbeit und die Verteilung
von bezahlter und unbezahlter
Arbeit in Haushalten mit Kindern. 
Im Jahr 2000 waren in knapp 60% der
Paarhaushalte mit mindestens einem
16-jährigen oder jüngeren Kind beide
Partner erwerbstätig. In 13% der Haus-
halte waren beide Partner vollzeitlich
erwerbstätig, in 43% ein Partner voll-
zeitlich und einer teilzeitlich. In den
letzten Jahren ist im städtischen Um-
feld das Modell einer egalitären Ar-
beitsteilung in die Diskussion gelangt.
Bei diesem Modell haben beide Partner
ein grösseres Teilzeitpensum inne (zum
Beispiel arbeiten beide 30 Stunden
wöchentlich). Zwar ist dieses Modell
noch wenig verbreitet. Es wird von 3%
der Paare mit minderjährigen Kindern
gelebt. Damit ist es aber doppelt so
verbreitet als vor zehn Jahren. Bei den
Alleinerziehenden waren im Jahr 2000
78% erwerbstätig. Der Anteil derjeni-
gen, die Teilzeit arbeiten, ist seit 1970
von 21% auf 45% gestiegen. 
Der Umfang, in welchem Frauen unbe-

zahlte Arbeit verrichten, hängt davon
ab, wieviel Erwerbsarbeit sie leisten.
Teilzeitarbeitende wenden mehr Zeit
für unbezahlte Haus- und Erziehungs-
arbeit auf. Betrachtet man den gesam-
ten Arbeitsaufwand für Erwerbsarbeit
und unbezahlte Kinderbetreuungs-
und Hausarbeit, so arbeiten Männer
und Frauen ungefähr gleich viele Stun-
den. 

Lohnunterschiede zwischen den
Geschlechtern. Frauen verdienen im
Durchschnitt 22% weniger als Männer.
Die Unterschiede können zum Teil mit
dem Ausbildungsniveau, der Dauer des
Anstellungsverhältnisses, der Berufs-
erfahrung etc. erklärt werden. Gemäss
Schätzungen bleiben 50% des Lohn-
unterschiedes nicht erklärbar. Bei
«Frauenberufen» beträgt der nicht
erklärbare Teil 63% und bei Teilzeit-
arbeitenden 75%. Auch Elternschaft
erklärt zum Teil die Lohnunterschiede
zwischen einerseits Müttern und ande-
rerseits Männern und kinderlosen
Frauen. Der Grund ist, dass sich nach
einer Geburt eher das Verhalten der
Mütter als das der Väter in Bezug auf
die Erwerbstätigkeit ändert. Der Rück-
zug von oder die Reduzierung der
Erwerbstätigkeit führt zu einer Vermin-
derung des Humankapitals. Dies hat
Auswirkungen auf das langfristige
Lohnpotenzial.

Familienergänzende Kinder-
betreuung: Überblick. Ein Engage-
ment der öffentlichen Hand bei der
Betreuung und Erziehung von Vor-
schulkindern ist aus zwei unabhängi-
gen Gründen gerechtfertigt. Zum einen
geht es darum, die soziale und kogniti-
ve Entwicklung der Kinder zu fördern
und sie auf das Bildungssystem vorzu-
bereiten. Zum anderen soll Eltern bei
der Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie geholfen und die Gleichstellung
von Frau und Mann im Berufsleben
gefördert werden. Aus einer makro-
ökonomischen Sicht zielen solche



nach Sprachregion und Kanton stark.
In der französischen und italienischen
Schweiz nutzen 35% der Haushalte
mit Kindern unter 15 Jahren haushalts-
externe Betreuungsangebote, in der
Deutschschweiz 27%. Es gibt auch
Unterschiede je nach Urbanisierungs-
grad: In den Städten nutzen 36% aller
Haushalte solche Angebote gegenüber
26% auf dem Land. (...)

Die Erschwinglichkeit familiener-
gänzender Kinderbetreuung.
Informelle Betreuung (hauptsächlich
Grosseltern und Nachbarn) ist oft die
bevorzugte Lösung von Eltern, die nur
wenige Stunden familienergänzende
Kinderbetreuung benötigen. Es ist aber
auch oft die einzige verfügbare Lösung
für Haushalte mit einem grossen Be-
darf an familienergänzender Betreu-
ung, zum Beispiel für Alleinerziehende
oder wenn beide Elternteile Vollzeit
arbeiten müssen. In diesem Kontext
sind die Kosten für familienergänzen-
de Kinderbetreuung im institutionali-
sierten Sektor eine der bestimmenden
Grössen, ob dieses Angebot genutzt
wird. Die Subventionierung der fami-
lienergänzenden Kinderbetreuung ist
einkommensabhängig ausgestaltet.
Eltern haben theoretisch die freie Wahl
zwischen den verschiedenen Kinder-
betreuungsangeboten. In der Realität
wird die Wahl jedoch durch mehrere
Faktoren eingeschränkt: Der Mangel
an Einrichtungen in gewissen (meist
ländlichen) Regionen, Einschränkun-
gen bei den Öffnungszeiten, die Höhe
der Elternbeiträge und Schwierigkei-
ten, wenn verschiedene Angebote wäh-
rend des Tages oder der Woche kombi-
niert werden. 
Ein möglicher Weg, um die Wahlmög-
lichkeiten der Nutzenden zu erhöhen,
besteht darin, die Nachfrage zu sub-
ventionieren (indem die Beihilfen
direkt an die Eltern bezahlt werden)
und nicht das Angebot (Gewährung
von Subventionen an die Anbieter).
Dieser Ansatz hat zahlreiche Vorteile

Massnahmen darauf ab, das Arbeitsk-
räfteangebot, das in den Familien (und
insbesondere bei den Müttern) be-
steht, zu unterstützen und den Verlust
an Humankapital möglichst gering zu
halten, der bei einem Rückzug aus
dem Arbeitsmarkt entsteht. 

Arten der familienergänzenden
Kinderbetreuung und ihre
Nutzung: Das Angebot. Das Ange-
bot für Kinder von 0 bis 3 Jahren
unterscheidet sich stark zwischen den
Kantonen, was ein Ausdruck unter-
schiedlicher Politik in Bezug auf fami-
lienergänzende Kinderbetreuung ist.
(...) Im Kanton Waadt – insbesondere
in Lausanne, wo 40% der Plätze beste-
hen – ist das Angebot von Kitas für
unter dreijährige Kinder stark entwic-
kelt. Die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie und die Gleichstellung von
Frau und Mann sind explizite politi-
sche Ziele. Deshalb haben viele 
«nurseries» und «crèches» erweiterte
Öffnungszeiten. Sie sind 10 bis 12
Stunden pro Tag geöffnet, dies wäh-
rend der ganzen Woche und fast wäh-
rend des ganzen Jahres. Neben Kinder-
tagesstätten gibt es auch Tageseltern.
Diese Betreuungsform wird von Eltern
hauptsächlich aus zwei Gründen ge-
schätzt: Das Kind bleibt erstens in
einem familiären Umfeld, was die per-
sönliche Beziehung zwischen ihm und
der Betreuungsperson fördert. Zwei-
tens sind längere und flexiblere Betreu-
ungszeiten möglich, was eine bessere
Abstimmung mit den Arbeitszeiten der
Eltern erlaubt. Bei informeller Kinder-
betreuung kann jedoch die Qualität
ein Problem sein. 
Bei den Angeboten für Kinder zwi-
schen 3 und 6 Jahren ist zu unterschei-
den zwischen solchen, die eher auf
Betreuung, und solchen, die stärker
auf Erziehung ausgerichtet sind (Typ
Kindergarten). Die Kinder besuchen
den Kindergarten in der Regel drei bis
vier Stunden pro Tag. (...)
Der Nutzungsgrad unterscheidet sich

und bringt gleichzeitig grössere Effi-
zienz und gerechteren Zugang zum
Angebot. Erstens ermöglicht er, die
Subventionen gezielter einkommens-
schwachen Familien zukommen zu las-
sen und die Ungleichheiten zwischen
den Regionen in Bezug auf den Zu-
gang zu vermindern (solche Ungleich-
heiten kann es auch dort geben, wo es
Förderungsprogramme für Regionen
mit geringem Angebot gibt). Auf der
Angebotsseite fördert dieser Ansatz
zudem den Wettbewerb zwischen den
Einrichtungen und das Kostenbewusst-
sein. Die Anbieter gehen eher auf die
Bedürfnisse der Eltern ein, zum Bei-
spiel bei den Öffnungszeiten und der
Flexibilität. (...)

Mangelnde Kapazität und mögli-
che Gründe. Es besteht ein ziemlich
breiter Konsens, dass das Angebot von
Kinderbetreuungseinrichtungen für
Vorschulkinder und für die schulergän-
zende Betreuung die Nachfrage der
Eltern nicht deckt. (...) Die zögerliche
Haltung einiger Gemeinden in Bezug
auf Investitionen in Kinderbetreuungs-
einrichtungen kann zum Teil mit den
finanziellen Folgen für das Gemeinde-
budget erklärt werden. Erstens ist die
lokale Nachfrage nicht immer genü-
gend gross, als dass die Investition
kosteneffektiv wäre. Zweitens sind sich
die Gemeinden des potenziellen
Nutzens solcher Investitionen nicht
immer klar bewusst. (...) 
Es gibt zwei Ansätze, die eine bessere
Aufteilung von Kosten und Nutzen
zwischen den verschiedenen Ebenen
des Staates erlauben würden. Erstens
könnten die Investitionen auf der
Ebene des Bundes und der Kantone
erhöht werden. Das Programm der
Anstossfinanzierung für familienergän-
zende Kinderbetreuung durch den
Bund, das in einer ersten Tranche für
vier Jahre 200 Millionen Franken zur
Verfügung stellt (was nur 0,5% des
jährlichen BIP darstellt), ist ein Schritt
in diese Richtung. Zweitens können
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Partnerschaften zwischen Gemeinden
entwickelt werden. Dies könnte die
Grundkosten pro Platz reduzieren und
Kostenersparnisse durch den
Grössenvorteil bringen. 

Initiativen zur Förderung des An-
gebots. Das Impulsprogramm des
Bundes für familienergänzende Kinder-
betreuung sieht vor, dass der Bund
während acht Jahren die Schaffung
neuer Plätze fördert. Das Parlament hat
für die ersten vier Jahre einen Kredit
von 200 Millionen Franken bewilligt.
Danach wird über die Weiterführung
für die folgenden vier Jahre entschie-
den.
Die Finanzhilfen sind in erster Linie
für neue Betreuungsstrukturen be-
stimmt. Sie können aber auch beste-
henden Strukturen, die ihr Angebot
wesentlich erhöhen, gewährt werden.
Am Programm teilnehmen können
Kindertagesstätten, Einrichtungen für
die schulergänzende Betreuung und
Strukturen für die Koordination der
Betreuung in Tagesfamilien. Sie müs-
sen die kantonalen Qualitätsanforde-
rungen erfüllen. Die Einrichtungen
können höchstens während drei Jahren
Finanzbeihilfen erhalten. (...)

Abstimmung von Arbeits- und
Schulzeiten. Das Problem der Ab-
stimmung des Betreuungsangebots 
und der Schulzeiten mit den Zeiten 
der Arbeitswelt hat sich auf Bundes-
ebene einerseits so niedergeschlagen,
dass im erwähnten Impulsprogramm
auch schulergänzende Betreuung
erfasst wird. Zudem ist im Parlament
ein Vorstoss hängig, der verlangt, dass
in allen öffentlichen Schulen (Vor-
schulstufe und Primarschulstufe) 
der Schweiz Blockzeiten eingeführt
werden. (...)

Ausgleich zwischen der Sicherung
eines angemessenen Einkom-
mens und Arbeitsanreizen. Steuer-
und Sozialleistungssysteme beeinflus-

sen die Bedin-
gungen der Fa-
milien in vielerlei
Hinsicht. Sie
beeinflussen, wie
viel einer Familie
vom Erwerbs-
verdienst bleibt,
und bei arbeitslo-
sen Familien wir-
ken sie sich auf
die Höhe des Ein-
kommens aus. 
Da sie auch einen
Einfluss darauf
haben, inwieweit
es für die Eltern
(oder einen
Elternteil) möglich ist, nicht oder teil-
zeitlich zu arbeiten und inwieweit es
sich lohnt, zu arbeiten, spielen sie
auch eine Rolle bei der Entscheidung
von Eltern, ob sie sich voll oder zum
Teil um die Kinderbetreuung küm-
mern. In diesem Zusammenhang muss
untersucht werden, ob Arbeitsanreize
vorhanden sind. Es versteht sich von
selbst, dass andere Faktoren für den
Entscheid, erwerbstätig zu sein oder
nicht, auch wichtig sind, zum Beispiel
die Verfügbarkeit von familienergän-
zender Kinderbetreuung, das Arbeits-
angebot und die Wünsche der Eltern;
aber die Steuer- und Sozialleistungs-
systeme spielen doch eine besondere
Rolle. 
Die Politikerinnen und Politiker müs-
sen sich bewusst sein, dass es verschie-
dene Gruppen von Familien gibt, für
die sich die Frage, wie eine ausgegliche-
ne Verteilung von Zeit für die Arbeit
und Zeit für die Kinder erreicht wer-
den kann, unterschiedlich stellt. Gut
verdienenden Familien stehen viele
Möglichkeiten offen. Sie brauchen
kaum direkte finanzielle Unterstüt-
zung, es sei denn aus Gründen des
horizontalen Ausgleichs (Ausgleich
zwischen Haushalten mit und ohne
Kinder). Diese Familien sind im All-
gemeinen keine spezifische Zielgruppe

politischer Massnahmen. Allerdings
können sich bei ihnen auch Probleme
in Bezug auf die Gleichstellung von
Frau und Mann ergeben, die bei einer
Trennung zu sozialen Notlagen führen
können. Einkommensschwache Fa-
milien haben oft wenig Wahlmöglich-
keiten, entweder weil sie es sich nicht
leisten können, nicht zu arbeiten, oder
weil sie keine oder nicht genügend
Arbeit finden. Im letzteren Fall ist es
oft ein Schlüsselfaktor, die Eltern in
den Arbeitsprozess zu integrieren,
damit die Fortsetzung der Sozial-
hilfeabhängigkeit über die Genera-
tionen hin gestoppt wird. Für die 
ersteren scheint es äusserst wichtig,
sicherzustellen, dass sich Erwerbstätig-
keit lohnt. Diese Familien sind die
Hauptzielgruppe von Familienpolitik.
Schliesslich gibt es die grosse Mehrheit
der Familien mit mittlerem Einkom-
men. Ihre konkreten Wahlmöglich-
keiten werden zu einem beträchtlichen
Grad von den Rahmenbedingungen
beeinflusst, und diese wiederum sind
eine Folge des politischen Umfeldes.
Insbesondere der Entscheid zur Arbeit
(Rückzug aus dem Erwerbsleben,
Teilzeit- oder Vollzeitarbeit) der zwei-
ten erwerbsfähigen Person in einem
Paarhaushalt ist vom Alter der Kinder
und von ihrer Zahl abhängig und



tungen aus. Für sie ist die Familien-
freundlichkeit bei Verhandlungen ein
prioritäres Thema. Der Anteil der
Frauen an den Gewerkschaftsmitglie-
dern ist aber eher tief und familien-
freundliche Massnahmen stehen für
die Gewerkschaften bei den Verhand-
lungen nicht immer an erster Stelle.
Ebenso wenig scheinen sie für die
Arbeitgeber prioritär zu sein. Wenn es
in den Verhandlungen ernst wird, ste-
hen Lohnfragen an erster Stelle. 

Massnahmen, die von Seiten der
Arbeitgebenden ergriffen werden.
(...) Die Arbeitgebenden haben ein
«ökonomisches Interesse», familien-
freundliche Arbeitsplätze anzubieten,
da dies hilft, das Personal zu motivie-
ren und zu halten sowie neues Perso-
nal anzuziehen. Zudem fördert es die
Zufriedenheit der Angestellten, steigert
die Produktivität und senkt die Ein-
arbeitungs- und Ausbildungskosten.
Diesen Vorteilen stehen Kosten gegen-
über. Die Einführung von flexiblen
Arbeitszeiten ist eventuell nicht immer
möglich oder wird teuer, wenn dafür
zum Beispiel kostengünstige Schicht-
arbeit aufgegeben werden muss. Wenn

ergibt sich zudem aus der Kombina-
tion von persönlichen Präferenzen und
dem durch die Familienpolitik vorge-
gebenen Umfeld. Zusätzlich haben
viele Familien Probleme in Bezug auf
die Zeit, die sie ihren Kindern widmen
möchten, vor allem wenn sie lange
oder ungünstige Arbeitszeiten haben.
Dies gibt Anlass zu Besorgnis betref-
fend der Kindesentwicklung, beson-
ders wenn finanzielle Zwänge die
Nutzung institutionalisierter familien-
ergänzender Kinderbetreuung erschwe-
ren. Eine solche Situation ist oft cha-
rakteristisch für Alleinerziehende. (...)

Familienfreundliche Arbeitsplät-
ze. Inwieweit die Arbeitswelt familien-
freundlich ausgestaltet ist, hängt neben
gesetzlichen Massnahmen auch von
den Verhandlungen zwischen den
Sozialpartnern ab, d.h. davon, wie
wichtig das Thema der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie den Arbeitge-
benden und den Gewerkschaften ist.
Bei den Gewerkschaften hat die Zu-
sammensetzung ihrer Mitglieder einen
Einfluss. Ein grosser Teil der Frauen
richten ihr Verhalten auf dem Arbeits-
markt an ihren familiären Verpflich-

die einzelnen Arbeiterinnen und
Arbeiter weniger Stunden arbeiten,
müssen mehr Personen angestellt wer-
den und dies hat höhere Kosten für
Einarbeitung und Weiterbildung zur
Folge. Da solche Kosten tendenziell
für besser qualifizierte Angestellte
höher sind, haben die Arbeitgeber ein
Interesse, Urlaubsregelungen vor allem
denjenigen Angestellten zu gewähren,
deren Ersatz für sie teuer ist. «Leader-
ship» ist entscheidend, damit familien-
freundliche Arbeitsplätze geschaffen
und genutzt werden. Oft hängt der
Entscheid, familienfreundliche Mass-
nahmen einzuführen, von einer einzel-
nen Führungskraft oder einer kleinen
Gruppe von Kaderleuten ab. (...)
Der schweizerische Gewerkschaftsbund
empfiehlt seinen Mitgliedern, sich für
folgende familienfreundliche Anliegen
einzusetzen: Das Recht auf eine
Arbeitszeitreduktion von mindestens
40% für Eltern mit Kindern unter 12
Jahren, Gleichbehandlung von Voll-
und Teilzeitarbeitenden auf allen Hie-
rarchiestufen, bis zu 10 Tage bezahlter
Urlaub für Betreuungspflichten (plus 2
Tage pro zusätzlichem Kind), bezahlter
Mutterschaftsurlaub von mindestens
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16 Wochen, eine Woche Vaterschafts-
urlaub. (...)  Unterstützung bei der
Kinderbetreuung hängt stark von der
Firmengrösse ab. Fast 50% der grösse-
ren Unternehmen und nur 10% der
kleinen (unter 10 Angestellte) leisteten
auf die eine oder andere Weise Unter-
stützung. (...)

Möglichkeiten, um die Verbrei-
tung von familienfreundlichen
Arbeitsplätzen zu fördern. Ein
Grund, dass familienfreundliche
Massnahmen keine Priorität geniessen,
liegt darin, dass diejenigen, welche die
Verhandlungen führen, sich des Prob-
lems zu wenig bewusst sind. Es gibt
deshalb verschiedene Initiativen, um
sowohl die Arbeitgebenden als auch
die Arbeitnehmenden für die Vorteile
von familienfreundlichen Arbeits-
plätzen zu sensibilisieren. Das kann
durch Kampagnen geschehen, wie zum
Beispiel «Fairplay-at-Home» und «Fair-
play-at-work» des Eidgenössischen
Büros für die Gleichstellung von Frau
und Mann. Der Arbeitgeberverband
führte 2001 eine Kampagne zum The-
ma Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie und 2004 zum Thema Frau und
Karriere durch. Es gibt verschiedene
Preise für beispielhafte Unternehmen.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin,
Organisationen zu subventionieren,
die sich für das Thema einsetzen; bei-
spielsweise erhält der Verein Fachstelle
UND vom Bund Finanzhilfen im
Rahmen des Gleichstellungsgesetzes.
Die Fachstelle berät Unternehmen,
Bildungsinstitutionen und Privatper-
sonen zu Fragen der Vereinbarkeit. 
Es stellt sich die Frage, welcher Mass-
nahmen-Mix am geeignetsten ist, um
die Verbreitung von familienfreund-
lichen Massnahmen zu fördern:
Motivationskampagnen und auf das
einzelne Unternehmen zugeschnittene
Beratung, steuerliche Anreize oder
gesetzliche Bestimmungen? Die
Arbeitgebenden werden mehrheitlich
die Meinung vertreten, dass finanzielle

oder steuerliche Anreize besser sind als
gesetzliche Regelungen. Diese seien
teuer (und «unfair» gegenüber kleinen
Unternehmen) und würden unver-
meidlich Massnahmen beinhalten, die
im konkreten Fall manchmal nicht 
passten. Da aber nur in wenigen Unter-
nehmen die Führungsebene wirklich
aktiv solche Massnahmen vorantreibt,
könnten dennoch gesetzgeberische
Massnahmen in Betracht gezogen wer-
den, und zwar im Sinn einer Rahmen-
gesetzgebung. Diese könnte festlegen,
dass aus einer Reihe von Massnahmen
mindestens eine oder zwei ergriffen
werden müssen. Mögliche Massnah-
men könnten sein: Reduktion der
Arbeitszeit um zwei Stunden pro Tag
für Eltern mit sehr kleinen Kindern,
Beteiligung an den Kosten für fami-
lienergänzende Kinderbetreuung, die
Möglichkeit zu flexiblen Arbeitszeit-
modellen, Freitage für die Pflege von
kranken Kindern. So könnte ein gewis-
ser Standard für familienfreundliche
Arbeitsplätze garantiert werden und
gleichzeitig hätten (kleine) Unterneh-
men die Möglichkeit, Massnahmen zu
ergreifen, die ihrer konkreten Situation
entsprechen. 

Teilzeit als Mittel, Beruf und
Familie vereinbaren zu können?
Wie schon gezeigt wurde, sind fast
55% der Frauen weniger als 34 Stun-
den erwerbstätig. (...) Es existiert eine
Diskussion zur Wünschbarkeit eines
Modells, bei welchem beide Elternteile
Teilzeit arbeiten und sich in die Be-
treuungsarbeiten teilen. Insbesondere
Männer scheinen wenig motiviert zu
sein, ihre Arbeitseit zu reduzieren.
Grob kann man unterscheiden zwi-
schen Personen, für welche die Arbeit
und die Karriere sehr wichtig für ihr
Selbstwertgefühl ist und solchen, die
hauptsächlich erwerbstätig sind, um
das Familieneinkommen sicherzustel-
len. Erstere achten darauf, am Arbeits-
platz keine Signale auszusenden, die
ihre berufliche Laufbahn gefährden

könnten. Sie stehen deshalb Teilzeit-
arbeit ablehnend gegenüber (auch
wenn sie nur vorübergehend ist),
jedenfalls solange Teilzeitarbeit als
Signal verstanden wird, dass man sich
nicht voll für die Karriere einsetzt. In
einem solchen Umfeld besteht das
Risiko, dass sich Eltern entscheiden
müssen zwischen Arbeits- und Fami-
lienleben. Dies scheint in der Schweiz,
wo 40% der Frauen mit höherer Aus-
bildung kinderlos bleiben, besonders
ausgeprägt zu sein. Andere Frauen mit
höherer Ausbildung entscheiden sich
für ein Kind, reduzieren die Arbeits-
stunden, büssen ihre Karriere ein und
werden vielleicht so desillusioniert,
dass sie sich gänzlich aus dem Arbeits-
markt zurückziehen. Solche Effekte
sind aus einer gesellschaftlichen und
Arbeitsmarktperspektive suboptimal.
Sie könnten reduziert werden, wenn
Teilzeitarbeit auf eine relativ kurze Zeit
nach dem Mutterschaftsurlaub be-
schränkt wäre und in eine umfassende
Laufbahnplanung eingebettet würde.
Die Gleichstellung würde gefördert,
wenn die Mentalität am Arbeitsplatz so
ändern würde, dass es für Väter eine
echte Möglichkeit darstellen würde,
aus familiären Gründen Urlaub zu
erhalten oder weniger zu arbeiten.

Redaktionelle Bearbeitung: Markus Theunert.

Die Originalpublikation der OECD wurde ver-

öffentlicht unter dem Titel «Babies and Bos-

ses – Reconciling Work and Family Life (Volu-

me 3): New Zealand, Portugal and Switzer-

land.»

Vertrieb: Staatssekretariat für Wirtschaft

(seco) Direktion für Wirtschaftspolitik Effin-

gerstrasse 1, 3003 Bern Tel. 0)31 324 08 60,

Fax 031 323 50 01, www.seco-admin.ch, 

wp-sekretariat@ seco.admin.ch
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CH

Lützelflüh (BE) Männliche Sexualität

Der Liebhaber. 

Seminar mit Peter A. Schröter

Information: Schröter und Christinger

Persönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60,

Mail info@scpt.ch, www.scpt.ch

10. bis 12. Dezember

2004

Ai Galli (Piemont,

Italien)

Mann werden

Timeout-Seminar. Mit Peter Hofer

Information: Peter Hofer, Tel. 079 415 80

64, Mail admin@aktiv-urlaub-maenner.ch, 

www.aktiv-urlaub-maenner.ch

11. bis 20. März 2005

Ai Galli (Piemont,

Italien)

Mann sein

Timeout-Seminar. Mit Peter Hofer

Information: Peter Hofer, Tel. 079 415 80

64, Mail admin@aktiv-urlaub-maenner.ch, 

www.aktiv-urlaub-maenner.ch

6. bis 15. Mai 2005

Kisslegg (D)

Hotel Sonnenstrahl

Wasser des Lebens – Hingabe

Der Liebhaber. 

Seminar mit Peter A. Schröter

Information: Schröter und Christinger

Persönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60,

Mail info@scpt.ch, www.scpt.ch

4. bis 6. Februar 2005

Lützelflüh (BE) Tantra Einführungsseminar

Seminar mit Peter A. Schröter und 

Doris Christinger

Information: Schröter und Christinger

Persönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60,

Mail info@scpt.ch, www.scpt.ch

11. bis 13. Februar

2005

Zürich Tantra Einführungsseminar

Seminar mit Peter A. Schröter und 

Doris Christinger

Information: Schröter und Christinger

Persönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60,

Mail info@scpt.ch, www.scpt.ch

4. bis 6. März 2005

Ganterschwil (SG)

Im Weidli

Männerbande I – Power und Macht

Der Krieger.

Seminar mit Peter A. Schröter 

Information: Schröter und Christinger

Persönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60,

Mail info@scpt.ch, www.scpt.ch

31. März bis 3. April

2005

Beinwil am See Fachtagung Bubenarbeit

Am Anfang ist der Kontakt. Oder: Die

Kunst, mit Buben in Beziehung zu treten

Information und Anmeldung: 

IG Bubenarbeit, c/o Ron Halbright, 

Tel. 01 721 10 50, ncbiron@smile.ch

4. bis 6. Aprl 2005

Walkringen

Kulturzentrum

Rüttihubelbad

Sickmen

Ein Konversationsstück mit Victor

Giaccobo, Patrick Frey, Mike Müller

Reservationen unter Tel. 031 700 81 81 4. Dezember 2004,

20.00 Uhr

Dachsberg (D) Wanderer zwischen Tag und Nacht

Eine aussergewöhnliche Forschungsreise

für Männer in die Stille der Nacht

Infos: «männer:art», Peter Oertle, 

Tel. 061 313 68 46, info@maenner-art.ch,

www.maenner-art.ch

14. bis 16. Januar

2005

Zürich, Luzern und

Weinfelden

Buben – Herausforderung für Frauen

Weiterbildungskurs geschlechtsbezogene

Pädagogik für weibliche Lehrpersonen

Information und Anmeldung: 

Netzwerk Schulische Bubenarbeit, Tel. 01

825 62 92, nwsb@gmx.net, www.nwsb.ch

5. März 2005

Aarau

Fachhochschule

Bubenarbeit macht Schule

Weiterbildungskurs geschlechtsbezogene

Pädagogik für männliche Lehrpersonen

Information und Anmeldung: 

Netzwerk Schulische Bubenarbeit, Tel. 01

825 62 92, nwsb@gmx.net, www.nwsb.ch

19. März 2005

Kappel am Albis

Haus der Stille und

Begegnung

Timeout statt burnout

Verschnaufpause und Kräftemanagement

für Männer

Leitung: Martin Buchmann und Christoph

Walser. Anmeldung: Tel. 044 764 88 30,

kursekappel@zh.ref.ch

8. bis 10. April 2005
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Ai Galli (Piemont,

Italien)

Mann bleiben

Timeout-Seminar. Mit Peter Hofer

Information: Peter Hofer, Tel. 079 415 80

64, Mail admin@aktiv-urlaub-maenner.ch, 

www.aktiv-urlaub-maenner.ch

3. bis 12. Juni 2005

Bern

Keller 1230,

Kramgasse 4

Berner Männerpalaver

Ein Austausch zwischen Männern. 

Thema: Alte Männer – Männer-Alter

Keine Anmeldung nötig. Informationen

unter www.mumm.ch. Freiwilliger

Unkostenbeitrag Fr. 5-10.-

14. Dezember 2004,

19.30 Uhr (Apéro),

20.00 Uhr (Beginn)

Bern

Keller 1230,

Kramgasse 4

Berner Männerpalaver

Ein Austausch zwischen Männern. 

Thema: Männer packen’s an

Keine Anmeldung nötig. Informationen

unter www.mumm.ch. Freiwilliger

Unkostenbeitrag Fr. 5-10.-

18. Januar 2005, 

19.30 Uhr (Apéro),

20.00 Uhr (Beginn)

Bern

Keller 1230,

Kramgasse 4

Berner Männerpalaver

Ein Austausch zwischen Männern. 

Thema: Mama, die erste Liebe des Mannes

Keine Anmeldung nötig. Informationen

unter www.mumm.ch. Freiwilliger

Unkostenbeitrag Fr. 5-10.-

15. Februar 2005,

19.30 Uhr (Apéro),

20.00 Uhr (Beginn)

Bern

Keller 1230,

Kramgasse 4

Berner Männerpalaver

Ein Austausch zwischen Männern. 

Thema: Männer bringen’s auf den Punkt

Keine Anmeldung nötig. Informationen

unter www.mumm.ch. Freiwilliger

Unkostenbeitrag Fr. 5-10.-

15. März 2005, 

19.30 Uhr (Apéro),

20.00 Uhr (Beginn)

Thalmatt

Tanzstudio Move

Entspannen Atmen Bewegen

Eine Reise mit und durch den Körper 

in die eigene Mitte

Infos und Anmeldung: Christoph Schwab,

Tanz- und Bewegungstherapeut i.A., Tel.

079 622 93 88, emosch@tiscali.ch

ab 10. Januar 2005,

19.30 Uhr (11x jeweils

Montagabend)

Lützelflüh (BE) Tantra Einführungsseminar

Seminar mit Peter A. Schröter und 

Doris Christinger

Information: Schröter und Christinger

Persönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60,

Mail info@scpt.ch, www.scpt.ch

14. bis 15. Mai 2005

(Pfingsten)

Ganterschwil (SG)

Im Weidli

Männerbande I – Power und Macht

Der Krieger.

Seminar mit Peter A. Schröter 

Information: Schröter und Christinger

Persönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60,

Mail info@scpt.ch, www.scpt.ch

16. bis 19. Juni 2005

Thun

WEG-Atelier 

Bälliz 64

Aelter werden als Berufsmann

Ein Seminar für die letzte Berufsphase 

als Mann: eine Spurensuche

Infos und Anmeldung: Martin Buchmann-

Schmirl, Tel. 033 221 70 55, 

martinbuchmann@bluewin.ch

15. Januar 2005

(Vertiefungstag 

2. April 2005)

Bern

Hotel Bern,

Zeughausgasse 9

Ich bin (k)ein Sonntagsvater...

Ich bin Vater, Partner und Mann: 

eine Tagung

Leitung: Armin Schmidt. Infos und

Anmeldung: Pro Juventute, Schläflistr. 6,

3000 Bern 25, Tel. 031 331 45 77

22. Januar 2005, 

9.00 bis 17.00 Uhr

Luzern

Sentitreff,

Baselstrasse 21

Manne-Zmorge

Für Männer mit und ohne Kinder

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Keine

Anmeldung nötig. Infos: www.manne.ch

Immer am letzten

Sonntag des Monats,

ab 10.00 Uhr

Luzern

Pfarreiheim 

St. Paulus

Ritual zur Wintersonnenwende

Männer-Begegnung in der längsten 

Nacht des Jahres

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Keine

Anmeldung nötig. Infos: www.manne.ch

21. Dezember 2004,

17.30 Uhr

Luzern

Zentrum Barfüesser

(Parterre)

Freitagabend-Apéro

Bar von Männern für Männer

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Keine

Anmeldung nötig. Infos: www.manne.ch

Immer am zweiten

Freitag des Monats 

von 17.00 bis 19.30

LU
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Zürich Männertag Zürich

Vorträge und Workshops für Männer

Information: Schröter und Christinger

Persönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60,

Mail info@scpt.ch, www.scpt.ch

12. März 2005

Zürich

Mainaustrasse 28

Manns-tolle Samstage

Ein Themensamstag pro Monat für maxi-

mal 8 Männer (keine fortlaufende Gruppe)

Infos: «männer:art», Peter Oertle, 

Tel. 061 313 68 46, info@maenner-art.ch,

www.maenner-art.ch. 150 Franken

8. Januar 2005,

10.00 bis 17.00 Uhr

Zürich

Mainaustrasse 28

Manns-tolle Samstage

Ein Themensamstag pro Monat für maxi-

mal 8 Männer (keine fortlaufende Gruppe)

Infos: «männer:art», Peter Oertle, 

Tel. 061 313 68 46, info@maenner-art.ch,

www.maenner-art.ch. 150 Franken

11. Dezember 2004,

10.00 bis 17.00 Uhr

Zürich

Mainaustrasse 28

Manns-tolle Samstage

Ein Themensamstag pro Monat für maxi-

mal 8 Männer (keine fortlaufende Gruppe)

Infos: «männer:art», Peter Oertle, 

Tel. 061 313 68 46, info@maenner-art.ch,

www.maenner-art.ch. 150 Franken

12. Februar 2005,

10.00 bis 17.00 Uhr

Winterthur

Schaffhauserstrasse 2

Männertreff Time-Out

Thema: Wir Männer – Wo tanken

wir Kraft?!

Infos: Matthias Gerber, Schlosserstrasse

23. 8400 Winterthur, Tel. 052 222 79 62,

info@mannfrau.ch

15. Dezember 2004,

19.00 Uhr

Winterthur Geleitete Männergruppe

Fortlaufend alle zwei Wochen. 

Vorgespräch für Interessierte

Infos: Matthias Gerber, Schlosserstrasse

23, 8400 Winterthur, Tel. 052 222 79 62,

info@mannfrau.ch

ab 11. Januar 2005

(11x bis zu den

Sommerferien)

Winterthur 

Veltheim

Väterkurs

Väter – Akrobaten zwischen Beruf, Familie

und Partnerschaft. Mit Matthias Gerber

Infos: Matthias Gerber, Schlosserstrasse

23. 8400 Winterthur, Tel. 052 222 79 62,

info@mannfrau.ch

ab 15. Januar 2005

(drei Mittwoch-

Abende)

Zürich Geleitete Männergruppe

Fortlaufend alle zwei Wochen. 

Vorgespräch für Interessierte

Infos: Matthias Gerber, Schlosserstrasse

23. 8400 Winterthur, Tel. 052 222 79 62,

info@mannfrau.ch

ab 20. Januar 2005

(11x bis zu den

Sommerferien)

Zürich

Wiesenstrasse 11

Männer empfangen Frauen

Ein schöner Abend

Infos und Anmeldung: Jürg Wöhrle, 

Tel. 044 383 36 37, info@juergwoehrle.ch.

Kosten Fr. 90.- für 2 Personen

8. Dezember 2004,

18.00 bis 21.00 Uhr

Zürich

Wiesenstrasse 11

Männer empfangen Frauen

Ein schöner Abend

Infos und Anmeldung: Jürg Wöhrle, Tel.

044 383 36 37, info@juergwoehrle.ch.

Kosten Fr. 90.- für 2 Personen

2. Februar 2005, 

18.00 bis 21.00 Uhr

Zürich

Wiesenstrasse 11

Männer empfangen Frauen

Ein schöner Abend

Infos und Anmeldung: Jürg Wöhrle, Tel.

044 383 36 37, info@juergwoehrle.ch.

Kosten Fr. 90.- für 2 Personen

2. März 2005, 

18.00 bis 21.00 Uhr

ZH

Andelfingen

Landstrasse 34

Vater und Sohn im (Lebens-) Rhythmus

Begegnungen zwischen Vater und Sohn,

die den Alltag sprengen

Infos und Anmeldung: Thomas Weibel,

Musiktherapeut SFMT, Tel. 052 317 02 71,

work.life.balance@bluewin.ch

ab 11. Januar 2005 

(5x alle 14 Tage)

Kappel am Albis

Haus der Stille und

Begegnung

Alleinsein – Die Kraftquelle für Männer

Ein Wochenende unter Männern, um die

Kraft des Alleinseins kennen zu lernen

Leitung: Christoph Walser. Anmeldung: Tel.

044 764 88 30, kursekappel@zh.ref.ch

11. bis 13. März 2005
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Zürich Die Kunst, miteinander zu reden

Ein Wochenende zum Thema

Kommunikation und Wahrnehmung

Infos: «pandrea», Peter und Andrea Oertle

Frölich, Tel. 061 373 28 75,

info@pandrea.ch, www.pandrea.ch

23./24. April 2005

Winterthur 

Veltheim

Väterkurs

Väter, Söhne, Männer – Austausch unter

Vätern. Mit Matthias Gerber

Infos: Matthias Gerber, Schlosserstrasse

23. 8400 Winterthur, Tel. 052 222 79 62,

info@mannfrau.ch

ab 20. März 2005

(drei Donnerstag-

Abende)

Zürich

Wiesenstrasse 11

Männer empfangen Frauen

Ein schöner Abend

Infos und Anmeldung: Jürg Wöhrle, Tel.

044 383 36 37, info@juergwoehrle.ch.

Kosten Fr. 90.- für 2 Personen

6. April 2005, 

18.00 bis 21.00 Uhr

Kappel am Albis

Haus der Stille und

Begegnung

Wohlbefinden in Männerhand

Shiatsu-Wochenende für Männer. 

Seminar mit Jürg Wöhrle

Infos: Jürg Wöhrle, Tel. 044 383 36 37,

info@juergwoehrle.ch. Anmeldung: Tel. 

044 764 88 30, kursekappel@zh.ref.ch

17. bis 19. Juni 2005



Regionale Männerbüros / -initiativen
ForumMann, Postfach, 9004 St. Gallen, Tel. 079 277 00 71, info@forummann.ch, www.forummann.ch
Mannebüro Aargau, Gysulastrasse 12, PF, 5001 Aarau, Tel. 062 823 13 32, mannebuero@gmx.ch
Männerbüro Region Basel, Drahtzugstrasse 28, 4057 Basel, Tel. 061 691 02 02
Männerbüro Bern, Haslerstrasse 21, Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 372 76 72, info@mumm.ch
Männer Antenne Genf, 19 rue de la Servette, 1201 Genève, Tel. 022 740 31 10, Fax 022 740 31 44
Mannebüro Luzern, Tribschenstrasse 78, 6005 Luzern, Tel./Fax 041 361 20 30 (Beratung Mi. 17-20 Uhr), info@manne.ch, www.manne.ch
Mannebüro Züri, Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, Tel.: 01 242 02 88, Fax: 01 242 03 81, info@mannebuero.ch, www.mannebuero.ch
MännerSache, Hallwylstrasse 78, 8004 Zürich, Tel. 01 241 02 32, www.maennersache.ch, info@maennersache.ch

Männer-, Väter- und Bubenarbeit
Elternnotruf Zürich, Tel. 01 261 88 66 (Beratungsstelle 24 Stunden), www.elternnotruf.ch (Weitere Fachstellen Zug, Basel, Bern und Ostschweiz)
Fachstelle Männer Zürich, ref. Kirchen, Hirschengraben 7, 8001 Zürich, Tel. 01 258 92 40, christoph.walser@zh.ref.ch, www.zh.ref.ch/maenner
Fachstelle Männer- und Bubenarbeit, Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, Tel. 01 242 02 88, Fax 01 242 03 81
IG Bubenarbeit, Alte Landstrasse 89, 8800 Thalwil, Tel. 01 721 10 50
IG-Väterarbeit, Joachim Zahn, Hirschengraben 50, PF, 8052 Zürich, Tel. 01 258 92 41
Netzwerk Schulische Bubenarbeit, Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, Tel. 01 242 02 88, Fax 01 242 03 81, nwsb@gmx.net
Progressive Väter Schweiz, info@avanti-papi.ch, www.avanti-papi.ch
Schweizerischer Bund für Elternbildung, Zeltweg 21a, 8032 Zürich, Tel. 01 253 60 60, www.elternbildung.ch (Rubrik Männer)
Väternetz.ch, Postfach 331, 9004 St. Gallen, www.vaeternetz.ch
Väterprojekt Uster / Dübendorf, Vater-Kind-Angebote im Raum Zürich, Luzi Dressler, ldressler@bluewin.ch, www.vaeterprojekt.ch
Verantwortungsvoll erziehende Väter und Mütter, Postfach, 8026 Zürich, Tel. 01 363 19 78, www.vev.ch 
Weitere Links: www.hallopa.ch, www.hausmaennernetz.ch, www.fairplay-at-home.ch, www.tochtertag.ch, www.scheidungskinder.ch

Gewalt: Täter- und Opferberatung
Fachstelle gegen Gewalt, Beratung für gewalttätige Männer und Jungen, Ring 4, 2502 Biel, Tel. 032 322 50 30, fachstelle-gegen-gewalt@bluewin.ch
Fachstelle gegen Männergewalt Luzern, Tel. 362 23 33, Hotline 078 744 88 88, fgm@manne.ch, www.maennergewalt.ch
Hau den Lukas, Kontaktstelle für Jungen/Männer, Peter Merian-Str. 49, 4002 Basel, Tel. 061 273 23 13, Fax 061 273 23 12, hau-den-lukas@bluemail.ch
Institut Männer gegen Männer-Gewalt Ostschweiz®, Vadianstr. 40, 9000 St. Gallen, Tel. 071 22 333 11, ostschweiz@gewaltberatung.org
Männer gegen Männer-Gewalt Basel, Peter Merian-Strasse 49, Postfach 4537, 4002 Basel, Tel. 079 700 22 33, mgmbasel@bluewin.ch
Opferberatungsstelle für gewaltbetroffene Jungen und Männer, Hallwylstr. 78, 8004 Zürich, Tel. 043 322 15 00, vzsp@vzsp.org
Opferhilfestellen generell: In jedem Kantonen bestehen spezielle Stellen. Adressen im Telefonbuch oder unter www.ofj.admin.ch (Operhilfe)
STOPPMännerGewalt, Berner Fach- und Beratungsstelle, Haslerstrasse 21, 3001 Bern, Tel. 0765 765 767, 031 381 75 06, info@stoppmaennergewalt.ch

Familie und Beruf
Fach- / Beratungsstelle «und...», Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit, Postfach 2913, 6002 Luzern, info@und-online.ch, www.und-online.ch
Weitere Kontaktstellen von «und...» in Basel (Tel. 061 283 09 83), Bern (Tel. 031 839 23 35) und Zürich (Tel. 044 462 71 23)
Kontaktstelle für Workaholics und deren Angehörige, KV Zürich, Pelikanstrasse 18, 8023 Zürich, Tel. 01 211 33 22, www.kvz.ch
Mobbing Internet-Plattform, www.mobbing-info.ch

(Männer-) Gesundheit
Männergesundheit, Radix, René Setz, Schwanengasse 4, 3011 Bern, Tel. 031 312 75 75, Fax 312 75 05, setz@radix.ch
Aids Hilfe Schweiz, Konradstrasse 20, Postfach 1118, 8031 Zürich, Tel. 01 447 11 11, www.aids.ch
Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention, Effingerstrasse 40, 3001 Bern, Tel. 031 389 92 46, www.letitbe.ch
Gesundheitsföderung am Arbeitsplatz, SUVA, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern, Tel. 0848 830 830, www.suva.ch
Pro Mente Sana (seelische Gesundheit), 8031 Zürich, Tel. 01 361 82 72, www.promentesana.ch
Schweiz. Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenpropleme, Postfach 870, 1001 Lausanne, Tel. 021 321 29 11, www.sfa-ispa.ch

Private Männerangebote
männer:art, Peter Oertle, Homburgerstrasse 52, 4052 Basel, Tel. 061 313 68 46, Fax 061 373 28 76, info@maenner-art.ch, www.maenner-art.ch
Männergruppen Zürcher Oberland, Albert Pfister, Dorfstrasse 44a, 8630 Rüti, Tel. 055 241 31 28, info@aloa.ch, www.aloa.ch
Perspektiven, Christof Bieri, Dorfstrasse 5, 3550 Langnau, Tel. 034 402 52 63, christof.bieri@bluewin.ch
Projekt B, Kurt Diggelmann, Wehntalerstrasse 414, 8046 Zürich, Tel. 01 370 15 61, Fax 01 - 370 15 62
Schröter und Christinger Persönlichkeitstraining, Mühlegasse 33, 8001 Zürich, Mail info@scpt.ch, www.scpt.ch
tschátschó Männer-Frauen-Projekt, Schlosserstrasse 23, 8400 Winterthur, Tel./Fax 052 222 79 62, info@mannfrau.ch, www.mannfrau.ch

Männerzeitung
Die Schweizer Männerzeitung, Neue Gasse 9, 3600 Thun, www.maennerzeitung.ch
Redaktion: Markus Theunert, Theodorsgraben 12, 4058 Basel, redaktion@maennerzeitung.ch, Tel. 079 238 85 12
Verlag: Peter Oertle, Homburgerstrasse 52, 4052 Basel, verlag@maennerzeitung.ch, Tel. 061 313 68 46
Abonnemente: Felix Z. Siwek, Zossmatte 1, 3076 Worb, abo@maennerzeitung.ch, Tel. 031 839 84 10
Inserate: Ruedi Loosli, Kirchplatz 2, 8400 Winterthur, inserat@maennerzeitung.ch, Tel. 052 212 82 57
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