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Diskussionen 

Monika Mayrhofer 

»Was Männer bewegt« - Neokonservative 
Männlichkeitspolitik in Österreich im Kontext 
der Einrichtung der Männerpolitischen Grund-
satzabteilung 

»[D]ie Frauenemanzipa t ion [hat] durch ihre Erfolge die Beschäf t igung mi t M ä n -
ner no twend ig g e m a c h t [...]« (Der Standard, 27 .2 .2001, 34). So lautet die B e -
g r ü n d u n g für die E i n r i c h t u n g einer Männerpo l i t i schen Grundsatzabte i lung 
du rch den zu dieser Z e i t n o c h provisorischen Leiter im Februar 2001 im öster-
reichischen Sozialminis ter ium. D e r vorl iegende Bei t rag geht der Frage nach, 
we lche männerpo l i t i schen Strategien, Taktiken u n d Pos i t ionierungen im Z u g e 
der E in r i ch tung der Männe rab t e i l ung durch den damaligen Sozial- und F rauen-
minis ter H e r b e r t H a u p t im Februar 2001 sichtbar werden . Gerade die Deba t t en , 
die M a ß n a h m e n u n d Vorkeh rungen im Vorfeld der E i n r i c h t u n g dieser Abte i lung 
sind paradigmatisch fü r die Posi t ionierung einer neokonservat iven M ä n n e r p o l i -
tik. In diesem Insti tutionalisierungsschrit t b ü n d e l n sich e ine ganze R e i h e von 
männerpo l i t i schen Strategien u n d Taktiken, die zwar in e inem »kritischen«, 
»selbstreflexiven« G e w a n d auf t re ten, aber gleichzeitig konservative u n d d e m tra-
di t ionellen Männl ichkei t smodel l entsprechende Männe rpo l i t i ken insti tutionali-
sieren. 

Me ine These ist, dass die E in r i ch tung der Männe rab te i lung kein singuläres E r -
eignis darstellt, s o n d e r n der Kristallisationspunkt in e i nem umfassenden Disposi-
tiv neokonservat iver Männe rpo l i t i k ist. In A n l e h n u n g an Miche l Foucaul t wird 
das Dispositiv als ein »heterogenes Ensemble« begr i f fen , das unterschiedl iche 
E lemente wie Diskurse , Ins t i tu t ionen, Regu l i e rungen , Gesetze, wissenschaftl iche 
Aussagen oder administrat ive M a ß n a h m e n umfassen kann und zwischen denen 
das Dispositiv w i e ein »Netz« geknüpf t ist. Das Dispositiv be ton t somit in erster 
Linie die Verb indung zwischen diesen E lemen ten (vgl. Foucaul t 1978, 119f.). 
W i c h t i g ist, dass Disposit ive »strategischer Natur« sind, das heißt , dass es dabei 
u m die Manipu la t ion von Kräfteverhältnissen geht , also »um ein rationelles u n d 
abgest immtes E ingre i fen in diese Kräfteverhältnisse« (ebd., 122f.). Das im K o n -
text der Inst i tut ional is ierung der Männerab te i lung sichtbar werdende Dispositiv 
neokonservat iver Männe rpo l i t i k beinhaltet ein mehrdimens ionales N e t z von 
unterschiedl ichen Strategien. Es werden sowohl diskursive u n d materiel le als 
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auch symbolische Strategien sichtbar. Diskursive Strategien verweisen auf die Ver-
wendung von sprachlichen Mitteln zur Legitimierung der eigenen Sichtweise. 
Anhand der Analyse der Diskussionen in den öffentlichen Medien und der Ver-
öffentlichungen der Männerpolitische Grundsatzabteilung sollen diese diskursi-
ven Strategien mit ihren Ausblendungen und Umdeutungen aufgezeigt werden. 
Materielle Strategien umfassen Maßnahmen zur Verteilung von Ressourcen zur 
Steuerung von Frauenforderung, Frauen- und Männerpolitik sowie von fami-
lienpolitischen Maßnahmen. Eng damit verbunden sind auch symbolische Strate-
gien, also Taktiken der (Un-)Sichtbarmachung von Geschlechterpolitik. 

Im Folgenden werde ich kurz die wesentlichen Entwicklungsstufen der öster-
reichischen Geschlechterpolitik skizzieren und die Einrichtung der Männerpoli-
tischen Grundsatzabteilung darin verorten. Danach werde ich die diskursiven, 
materiellen und symbolischen Strategien herausarbeiten, die im Zuge der Eta-
blierung dieser Abteilung sichtbar werden. Abschließend möchte ich noch analy-
sieren, inwieweit die Männerpolitische Grundsatzabteilung dem Anspruch von 
Gender Mainstreaming gerecht wird, auf den sie die Legitimität ihrer Arbeit 
gründet (vgl. B M S G K 2005b). 

Abteilung VI/6 — Die Männerpolitische Grundsatzabteilung im 
Kontext der Osterreichischen Geschlechterpolitik 

Im Vergleich zu anderen Europäischen Staaten entwickelte sich die Gleichstel-
lungspolitik in Osterreich nur sehr zögerlich (vgl. Sauer 2001, 271ff.; Sauer/Ter-
tinegg 2003, Iff.). Die Gründe dafür liegen in den institutionellen Charakteristi-
ken des österreichischen politischen Systems, das durch »einen hohen Grad an 
Zentralisierung, Konzentration und Privilegierung der monopolartigen, partei-
politisch texturierten Interessenorganisationen gekennzeichnet« ist (Sauer 2001, 
269). Diese Strukturen begünstigen die männliche Dominanz in den politischen 
Netzwerken und Institutionen und erschweren die Repräsentation von Frauen 
und Fraueninteressen. In der österreichischen Geschlechterpolitik kann zwi-
schen mehreren Phasen unterschieden werden: eine Einleitungs-, Konsolidie-
rungs-, Expansions- und schließlich eine Stagnationsphase (vgl. Sauer 2001, 271; 
Sauer/Tertinegg 2003,4ff.) . In der Einleitungsphase in den 1970er Jahren erfolgte 
die allmähliche Institutionalisierung der Frauenpolitik u.a. mit der Gründung 
der Gleichbehandlungskommission, der ersten Gleichbehandlungsstellen und 
der Verabschiedung des Gleichbehandlungsgesetzes im Jahre 1979. Ausschlagge-
bend fur den Erfolg dieser frauenpolitischen Initiativen war die Zusammenarbeit 
von Vertreterinnen der Frauenbewegung und von Frauen der mit einer absolu-
ten Parlamentsmehrheit ausgestatteten Sozialistischen Partei Österreichs (SPO)1. 

1 Im Jahre 1991 hat sich die SPO in Sozialdemokratische Partei Österreichs umbenannt. 
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Die SPÖ-Frauen konnten weiters die Erhöhung des Frauenanteils im Regie-
rungsteam und die Einrichtung von zwei Staatssekretariaten für Frauenfragen 
durchsetzen (vgl. Köpl 2005, 22ff.). Die Konsolidierungsphase in den 1980er Jah-
ren begann nach der Bildung einer Kleinen Koalition aus SPO und FPO (Frei-
heitliche Partei Österreichs) zunächst mit einem Rollback in der Frauenpolitik, 
da das im Sozialministerium angesiedelte mit Frauenagenden betraute Staatsse-
kretariat aufgelöst wurde (vgl. Sauer 2001, 273). Mit der Großen Koalition ab 
1986 (SPO, OVP) begann für die Frauen- und Geschlechterpolitik wieder eine 
günstigere Phase. Das Gleichbehandlungsgesetz aus dem Jahr 1979 wurde novel-
liert und die Verpflichtung zur Gleichstellung im Berufs- und Arbeitsleben 1985 
im Gesetz über die »Gleichbehandlung von Mann und Frau im Arbeitsleben« 
ausgeweitet. Durch die Novellierung von 1990 wurden positive Aktionen zur 
betrieblichen Gleichbehandlung ermöglicht, und eine Anwältin für Gleichbe-
handlungsfragen wurde eingesetzt (vgl. ebd.). Anfang der 1990er Jahre kam auch 
die Gleichstellung von Männern und Frauen im öffentlichen Sektor auf die po-
litische Agenda (z.B. Bundesgleichbehandlungsgesetz). Mit diesen gleichstel-
lungspolitischen Impulsen begann eine Expansionsphase. Im Jahre 1990 wurde im 
Zuge von Koalitionsverhandlungen das dem Bundeskanzleramt zugeordnete 
Staatssekretariat für allgemeine Frauenfragen in ein ebendort angesiedeltes Bun-
desministerium für Frauenangelegenheiten umgewandelt (vgl. Rosenberger 
1997, 691). Das Ministerium war dadurch mit einem eigenen, wenn auch be-
scheidenen Budget und drei neuen Abteilungen ausgestattet, und die Bundesmi-
nisterin für Frauenangelegenheiten hatte ein Vetorecht im Ministerrat. 

Die Wahlen im Herbst 1999 und der anschließende Regierungswechsel im 
Jahre 2000 mit der Bildung einer rechtskonservativen Regierung aus O V P und 
FPO leitete eine neue Phase in der Frauen- und Geschlechterpolitik ein, die 
durch Stagnation und institutionelle Rückschritte gekennzeichnet war/ist. Im 
Februar 2000 wurde das Frauenministerium aufgelöst und die Frauenagenden 
wurden der Frauengrundsatzabteilung im Bundesministerium für Soziale Si-
cherheit, Familie und Generationen zugeordnet. Nach der Neuauflage dieser 
Koalition im Jahre 2003 wurde das Bundesministerium für Gesundheit und 
Frauen eingerichtet, das die ÖVP-Frauenchefm Maria Rauch-Kallat leitet. 

Seit Juli 2000 werden in Osterreich Maßnahmen und Strukturen zur Imple-
mentierung von Gender Mainstreaming eingeführt. Die österreichische Regie-
rung verfolgt seither zwei Stränge in der Gleichstellungspolitik: einerseits die Im-
plementation von Gender Mainstreaming zur Beseitigung strukturell bedingter 
Defizite der Geschlechterungleichheit und die Sensibilisierung von Politikerin-
nen für GeschlechterdifFerenzen sowie andererseits positive Maßnahmen zur 
Frauenforderung (vgl. Sauer/Tertinegg 2003,10) . 

U.a. mit dem Verweis auf Gender Mainstreaming (vgl. B M S G K 2005b) wurde 
im Februar 2001 auch eine Männerpolitische Grundsatzabteilung im Bundesmi-
nisterium für Soziale Sicherheit und Generationen vom damaligen Bundesmini-
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ster Herbert Haupt eingerichtet. Die Abteilung, die mit zwei teilzeit- und zwei 
vollzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen am 14. März 2001 ihre Arbeit aufnahm, 
hat ihren Personalstand auf mittlerweile vier Teilzeit- und sechs Vollzeitbeschäf-
tigte erhöht. Ziel der Abteilung ist es, »soziale Umwälzungen aus der Sicht der 
Männer zu beleuchten« (BMSGK 2005b) und den geschlechterpolitischen Pro-
zess aktiv mitzugestalten. Diese sozialen Umwälzungen bestehen in einem 
grundlegenden Wandel »in der Wahrnehmung von Verantwortung in der Fami-
lien- und Erwerbsarbeit« (ebd.). Männerpolitik sei aus der Perspektive der Män-
nerabteilung als »zweite Säule« der Geschlechterpolitik zu verstehen, die sowohl 
eine »konsequente Fortsetzung und Ergänzung der Frauenpolitik« sein müsse als 
auch einen eigenständigen Weg entwickeln und die Methoden und Prämissen 
der Frauenpolitik nicht kritiklos übernehmen solle (vgl. ebd.). Die Männerpoli-
tische Grundsatzabteilung stellt fest, dass es an »gegenseitigem Verständnis zwi-
schen Mann und Frau« fehle. Abzulesen sei dies an den hohen Scheidungsraten, 
an der rückläufigen Geburtenrate, die die Gesellschaft und den sozialen Zusam-
menhalt bedrohe, an der Gewalt in der Familie oder am Kindesmissbrauch. Ge-
schlechter- und Männerpolitik müsse sich diesen Problemen stellen (vgl. ebd.). 

Die Männerabteilung hat mehrere Tagungen — u.a. eine Väterkonferenz und 
eine Tagung zum Thema »Gewalt gegen Männer« — organisiert. Mehrere wis-
senschaftliche Studien wurden in Auftrag gegeben, darunter die Studie »Le-
benswelten Vater Kind«, ein Bericht über »Jugendliche Familienfähigkeit unter 
besonderer Berücksichtigung der Väterthematik«, eine Untersuchung zu 
»Scheidungsfolgen für Männer. Juristische, psychische und wirtschaftliche Im-
plikationen« und eine Literaturanalyse zum Thema »Vaterentbehrung«. Weitere 
wissenschaftliche Arbeiten umfassen eine Studie zur Gesundheit von Männern, 
einen Bericht zu psychosozialen und ethischen Aspekten der Männergesund-
heit, eine Abhandlung über Geschlechtertheorien sowie eine Arbeit über »Sui-
zide von Männern. Juristische, psychische und wirtschaftliche Implikationen«. 
Außerdem versteht sich die Abteilung als Anlaufstelle für Männerprobleme und 
hat mehrere Broschüren und Ratgeber herausgegeben: der »Besuchscafe-Fol-
der«, »Der Gebrauchte Mann? Männliche Identität im Wandel — Männerpolitik 
in Osterreich«, »Hurra, ich werde Vater! Der digitale Leitfaden für werdende 
Väter«, »Männerguide 2004/05 . Der Ratgeber für Gesundheit, Fitness und Life-
style des Mediamed-Verlags«, »Männerarbeit in Osterreich«, ein »Männerratge-
ber« und die DVD »Was Männer bewegt«. 

»Ich sehe schon den Druck, der zunehmend auf die Männer ausgeübt 
wird ...« — Diskursive Strategien 

Die Diskursanalyse ist ein sehr weites Feld. Hinsichtlich der vorliegenden U n -
tersuchung soll damit auf politische Kontroversen zwischen Akteurinnen ver-
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wiesen werden, in denen um »legitime« Interpretationen eines bestimmten 
Sachverhalts gekämpft wird. Diskursive Strategien versuchen die Auslegung der 
politischen Kontrahent innen zu delegitimieren (vgl. Donati 2001, 147f.). Die 
Analyse dieser Strategien richtet den Fokus auf »den Gebrauch und die Manipu-
lation diskursiver Mittel« (ebd.). Neokonservative Männerpolit ik argumentiert 
mi t spezifischen diskursiven Strategien, um ihre Anliegen und Sichtweisen zu le-
gitimieren und beispielsweise feministische Forderungen zu diskreditieren. Da-
bei greift sie durchaus auch auf Argumente der Frauenbewegung und -politik 
zurück und deutet diese in ihrem Sinne. Im Folgenden sollen jene Interpretatio-
nen, Ausblendungen und Umdeutungen herausgearbeitet werden, welche fiir die 
Positionierung der Männerpolit ischen Grundsatzabteilung charakteristisch sind. 

Wie aus der österreichischen Tageszeitung Der Standard vom 27. Februar 2001 
zu entnehmen ist, war die steigende Zahl der Männer, die sich an die Gleichbe-
handlungsanwältin wandten, fiir Minister Haupt Anlass, eine Männerpolitischen 
Grundsatzabteilung im Bundesministerium fiir Soziale Sicherheit, Familie und 
Generat ionen einzurichten. »Es ist evident, dass immer mehr Männer Diskrimi-
nierung wie Mobbing am Arbeitsplatz ins Treffen fuhren« (ebd., 7), begründete 
er seine Entscheidung. 1991 waren 10% der Personen, die die Gleichbehand-
lungsanwältin einschalteten, Männer. Im Jahr 1999 ist diese Zahl auf 19% ange-
stiegen. A m Beispiel dieser Aussagen können schon eine Re ihe von U m d e u t u n -
gen und Ausblendungen sichtbar gemacht werden, die sowohl in den Debatten 
im Vorfeld der Gründung der Männerpolitischen Grundsatzabteilung getätigt 
wurden als auch in den Maßnahmen, Publikationen und Veranstaltungen der Ab-
teilung selbst deutlich werden. Erstens wird in der Debatte eine eingehende Ana-
lyse derjenigen Fälle von Männern ausgeblendet, die sich an die Gleichbehand-
lungsanwältin wenden. Diese weist allerdings daraufhin, dass die steigende Anzahl 
der Männer, die sich an die Gleichbehandlungskommission wenden, nicht unbe-
dingt auf eine neue Benachteiligung von Männern hinweist (ebd.). Zweitens 
wird außer Acht gelassen, dass sich nur sehr wenige Männer in eigener Sache be-
schweren, sondern im Auftrag bekannter oder verwandten Frauen handeln (vgl. 
proßl, 5.3.2001,34). Drittens ist die Gleichbehandlungsanwaltschaft für Ungleich-
behandlung am Arbeitsplatz aufgrund des Geschlechts — sowohl für Frauen als 
auch für Männer — zuständig und nicht für andere Diskriminierungserfahrungen 
wie Mobbing. Die Diskussion über Mobbing von Männern im R a h m e n der 
Gleichbehandlung der Geschlechter legt die Deu tung dieses Problems als ge-
schlechtsspezifische Ungleichheit nahe, die es aber nicht unbedingt sein muss. 

Im Zuge der Debatten u m die Gründung der Männerpolit ischen Grundsatz-
abteilung wird eine weitere diskursive Verknüpfung sichtbar: Die Männerpoli t ik 
der Grundsatzabteilung versteht sich im Zusammenhang mit der Emanzipation 
von Frauen. So stellt etwa der damals noch provisorische Leiter der Abteilung, 
Johannes Berchtold, fest, dass »die Frauenemanzipation durch ihre Erfolge die 
Beschäftigung mit Männern notwendig gemacht hat« (Der Standard, 27.2.2001, 
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34).2 Männer werden als »Opfer« beschrieben, die durch die weibliche Emanzi-
pation unter Druck geraten. »Ich sehe schon den Druck, der zunehmend auf die 
Männer ausgeübt wird, und dass das Rollenverständnis im Umbruch ist«, so die 
Frauensprecherin der Osterreichischen Volkspartei (OVP), Maria Rauch-Kallat 
(zit. nach Fabris 2001, o.S.). Die von der Frauenbewegung und -politik aufge-
zeigten Benachteiligungen von Frauen werden umgedeutet und als Diskriminie-
rung von Männern dargestellt. Dies wird in einem anderen Interview deutlich, 
das Der Standard am 19. Dezember 2001 mit Johannes Berchtold geführt hat: 
Umdeutungen nimmt er z.B. beim Thema Karenz vor, bei der Frauen Einkom-
mensverluste »bewusst« in Kauf nehmen. Auch die Belastung durch Familie und 
Beruf, die ja in erster Linie als Problem der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
für Frauen diskutiert wird, müsse als Problem von Männern wahrgenommen 
werden. Statistiken, die Unterschiede beim Einkommen und bei Jobchancen 
zwischen den Geschlechtern aufzeigen, spiegeln, so Berchtold, nicht unbedingt 
die Realität wider. Er macht geltend, dass bei Fraueneinkommen die Unter-
haltszahlungen von Männern vernachlässigt werden. Dies suggeriert, dass die 
Einkommensunterschiede falsch und verzerrt dargestellt werden. Diskriminie-
rungen gegenüber Männern stellt er bei Scheidungen fest: Sie werden finanziell 
benachteiligt und behindert, ihre Kinder zu sehen. Eine andere Diskriminierung 
von Männern bestehe darin, dass ihre Probleme nicht gesehen oder vernachläs-
sigt werden. Benachteiligung von Männern erfolge außerdem durch die positive 
Diskriminierung von Frauen. Die Thematisierung von »Männerproblemen« in 
Verbindung mit Erfolgen der Frauenpolitik vermittelt den Eindruck, dass »Män-
nerprobleme« durch die Emanzipation von Frauen entstehen. Diese Verknüpfung 
lässt eine Deutung der angeführten »Männerprobleme« wie Alkoholismus, Ob-
dachlosigkeit, Scheidungsfolgen etc. als strukturelles, patriarchales oder sozialpo-
litisches Problem nicht zu. Ahnliche Argumentationsmuster sind auch auf der im 
Auftrag der Männerabteilung produzierten DVD »Was Männer bewegt« und in 
einigen Beiträgen der Studie »Geschlechtertheorie« (BMSGK 2003) feststellbar. 

»Wann ist man ein Mann? Was macht die Männer aus? Was sind speziell 
männliche Bedürfnisse? Was bedeutet Liebe für Männer? Wo können Männer 
hin, wenn sie Rat suchen?« — diese Fragen finden sich auf dem Cover der 2005 
im Auftrag der männerpolitischen Grundsatzabteilung herausgegebenen DVD 
mit dem Titel »Was Männer bewegt«3 und weisen auf eine weitere Positionie-

2 Ahnliche Argumentationslinien sind auch im Folder »Männerpolitik« (BMSGK o.J.) oder auf 
der DVD »Was Männer bewegt« (BMSGK 2005a) zu finden. 

3 Diese DVD ist kein Männerratgeber, sondern präsentiert, wie dem Begleitfolder zu entnehmen 
ist, männerpolitische Themen: Die »vielfältigen Aspekte des Mann-Seins in der heutigen Ge-
sellschaft« werden beleuchtet. Die DVD stellt somit das Männer- und Geschlechterbild vor, mit 
dem die Männerabteilung arbeitet. Ein Vergleich mit den anderen Publikationen der Abteilung 
zeigt, dass auf der DVD die Ergebnisse zahlreicher Studien einfließen, die die Abteilung in den 
letzten Jahren in Auftrag gegeben hat. Sie präsentiert die wichtigsten Themen, mit denen sich 
die Abteilung beschäftigt. 
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rung neokonservativer Männerpolitik im Kontext der Männerabteilung hin: Das 
Geschlechterverhältnis wird in erster Linie als individualpsychologisches Pro-
blem wahrgenommen. Es geht nicht um ungleiche Ressourcen- oder Arbeits-
verteilung oder um ungerechte politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche 
Partizipationschancen, es geht um »Männer und Wohlfuhlen«4, um die individu-
elle psychologische Befindlichkeit von Männern, die durch Familienkonflikte, 
Scheidungen, Sexualität oder Gewalt (gegen Männer in der Familie) beeinträch-
tigt werden. Der 2006 herausgegebene »1. Osterreichische Männerbericht« 
(BMSGK 2006) reflektiert diese Positionierung: Der Bericht beschreibt die So-
zialisation und geschlechtergerechte Erziehung, die Entwicklung der männli-
chen Identität und die Charakteristik der Geschlechter. Er geht auf die Männer-
gesundheit, auf das Thema »Männer und Suizide in Osterreich«, auf die Männer-
arbeit in Osterreich5 und auf die Entwicklung der männlichen und weiblichen 
Identität und von Väterlichkeit und Mütterlichkeit ein. Etwa die Hälfte des B e -
richts nimmt das Thema Väter ein. In diesem Teil werden bereits veröffentlichte 
Studien der Abteilung zusammengefasst, wie beispielsweise die Studie zu »Ju-
gendliche Familienfähigkeit mit besonderer Berücksichtigung der Väterthema-
tik«, »Lebenswelten Valter-Kind«, »Vaterentbehrung«, »Scheidungsfolgen für 
Männer« und ein Bericht zur Väterkonferenz (BMSGK 2006). Die konsequente 
Folge dieser Argumentation ist daher die Institutionalisierung von Beratungsin-
einrichtungen für Männer, um »sich selbst zu finden«, auf ihre Gesundheit zu 
achten und ein erfülltes Sexual- und Familienleben fuhren zu können. Gesell-
schaftliche und politische Strukturen werden nicht thematisiert. Dies wird auch 
durch die Auswahl der Expertenlnnen, die auf der DVD zu Wort kommen, sicht-
bar. Durch deren Expertise und Problemartikulation wird eine gesellschaftliche 
Positionierung vorgenommen. Die meiste Redezeit wird von Psychologenlnnen 
oder Psychotherapeutinnen, von Sozialarbeiterinnen (von denen sehr viele in 
Ehe- und Familienberatungsstellen arbeiten) und von einer systemischen Fami-
lientherapeutin in Anspruch genommen. Die meisten von ihnen kommen aus 
Ο V P - oder kirchennahen Organisationen. Analysen durch Wissenschafterinnen, 
sei es aus der Soziologie, Politikwissenschaft, feministischen Forschung oder 
Männerforschung, werden nicht vorgenommen.6 Männerpolitik erschöpft sich 
in dieser Darstellung in der Analyse individueller psychologischer, rechtlicher 
und sozialer Probleme. Männer und Frauen werden als zwei unterschiedliche, 
monolithische Gruppen dargestellt, die differente Probleme haben. Differenzen 
innerhalb der Gruppe der Männer und innerhalb der Gruppe der Frauen wer-
den ausgeblendet. Der Grund für Beziehungsprobleme zwischen den Ge-

4 So lautet der Titel des ersten thematischen Kapitels der DVD »Was Männer bewegt«. 
5 Männerarbeit bedeutet dabei Männerberatung und nicht Erwerbs- oder Hausarbeit. 
6 Die Positionierung durch die Expertinnen spiegelt tendenziell jene in anderen Publikationen 

der Abteilung wider (vgl. u.a. BMSGK 2 0 0 3 , 2 0 0 4 , 2006) . 
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schlechtem liegt in diesem Erklärungsmodell an der grundsätzlichen »Andersar-
tigkeit« von Frauen im Vergleich zu Männern.7 

Eine zentrale Kategorie in dieser neokonservativen Rhetorik ist die Familie. 
Eine »funktionierende« (heterosexuelle) Paarbeziehung wird als Ort der Gebor-
genheit, als wichtiges Element und Ideal für ein glückliches Leben dargestellt. 
Die Geschlechternormen, die im propagierten Familienideal ihren Ausdruck 
finden, werden in der Problemanalyse durch die Expertenlnnen eingeführt und 
naturalisiert. Männerpolitik äußert sich zu einem großen Teil als Familienpolitik: 
»Das Programm der Gleichberechtigung der Geschlechter sieht sich mit männli-
chen Interessen, die in familienpolitische Argumente gekleidet werden, konfron-
tiert« (Rosenberger 1997, 693). Familienarbeit soll zwar aufgewertet werden 
— freilich nicht durch angemessenes Entgelt —, die »Babypause« sollte von der 
Gesellschaft als »Karriere« gewertet werden (vgl. Interview mit Berchtold, Der 
Standard, 19.12.2001, 32), da aber weder geschlechterspezifische Arbeitsverhält-
nisse noch Lohndiskrepanzen thematisiert werden, ist das ein »Karriereweg«, der 
weiterhin in erster Linie den Frauen vorbehalten sein wird. 

»Im Bereich Familienberatung ist das Budget sogar erhöht worden«8 

— Materielle Strategien 

Geschlechterverhältnisse werden durch ungleiche Ressourcen- und Arbeitsver-
teilung geprägt und produziert. Nancy Fräser hat betont, dass Geschlecht sowohl 
eine politisch-ökonomische Dimension als auch eine der kulturell gewährten 
Anerkennung aufweist. Die ökonomische Ungleichheit der Geschlechter betrifft 
die Frage der Verteilung von Ressourcen und schränkt durch die wirtschaftliche 
Benachteiligung von Frauen diese bei der Partizipation in der öffentlichen und 
politischen Sphäre sowie im alltäglichen Leben ein (vgl. Fräser 1995, 8). Uber 
Verteilungsfragen (Geld, Zeit, Arbeit) werden Geschlechterverhältnisse verhan-
delt und geformt. Neokonservative Männerpolitik wird auch durch materielle 
Strategien wirksam. Die Gründung einer Männerpolitischen Grundsatzabteilung 
stellt einen Kristallisationspunkt dieser materiellen Strategien dar. Aber sie blei-
ben nicht auf die Etablierung dieser Institution beschränkt, sondern sie interve-
nieren in einem viel weiteren Feld. Ich möchte im Folgenden zwei weitere 
Stränge, die meiner Einschätzung nach in diesem Kontext bedeutsam sind, her-
ausgreifen. 

7 Diese Argumentationslinie wird auch in einigen Beiträgen der 2001 von der Männerabteilung 
herausgegebenen Sammelband »Geschlechtertheorie« verfolgt (BMSGK 2001). 

8 Die nach dem Regierungsantritt der OVP/FPO-Koalition für Frauenagenden zuständige Bun-
desministerin für Arbeit, Soziales und Generationen, Elisabeth Sickel, bei einer Informations-
veranstaltung für Vertreterinnen von Frauenprojekten ([sie!] 2000 :13) . 
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Verstärkt seit der Bildung der ÖVP/FPÖ-Koalition im Jahre 2000 sind zwei 
Diskussionsrichtungen erkennbar, entlang deren materielle Verteilung debattiert 
wird und die auf Geschlechterverhältnisse Einfluss nehmen: »Kennzeichen dieser 
Politik ist, [...] dass die Debatten aber in erster Linie im Kontext von Familie 
und Kind sowie von Leistungs- und Transferkürzungen zur Budgetkonsolidie-
rung geführt werden« (Rosenberger 2001a, 48). In Bezug auf Leistungs- und 
Transferkürzungen sind neben sozialpolitischen Veränderungen wie den Refor-
men im Sozial-, Arbeitslosen- und Pensionsversicherungsbereich vor allem Kür-
zungen im Bereich der Förderung von Frauenprojekten und -Institutionen für 
die Geschlechterpolitik von Bedeutung. Betroffen waren sowohl diverse Frauen-
beratungsstellen9, Bildungs-10 und Kulturprojekte11, politische feministische Ver-
eine12 als auch feministische Medien13. Diese Kürzungen bringen Frauenpro-
jekte und autonome Frauenpolitik, welche auf öffentliche Gelder angewiesen 
sind, in permanente Existenzprobleme und entziehen autonomer Frauen- und 
Geschlechterpolitik die materielle Basis. 

Eine weitere bedeutende materielle Strategie stellt die zunehmende Konzen-
tration auf familienpolitische Maßnahmen dar. Die Familie ist eine zentrale Kate-
gorie neokonservativer Männerpolitik und wird dementsprechend durch finan-
zielle Zuwendung gefördert. Familie wird dabei in einem sehr engen Sinn ver-
standen, über die heterosexuelle Norm hinausgehende Familienformen sind 
nicht inkludiert. In Osterreich lässt sich seit der sogenannten (politischen) 
»Wende« im Jahr 2000 - seit der Bildung der Koalition von ÖVP und FPÖ - ein 
steigendes politisches Interesse am Thema »Familie« beobachten: Das Kindschafts-
recht wurde novelliert, Neuregelungen der Mitversicherung von Ehepartnerin-
nen und Lebenspartnerinnen und Familienzuschläge bei der Arbeitslosenversi-
cherung wurden beschlossen und ein Anstieg von finanziellen Leistungen an 
Mütter und Familien14 ist zu beobachten (vgl. Rosenberger 2001a, 2001b). In den 
Budgetprogrammen 2000-2003 bzw. 2003-2006 des Bundesministeriums für Fi-

9 So befinden sich u.a. die Beratungsstelle flir Sexarbeiterinnen »LEFO« (www.diestandard.at, 
04.01.2006), der Verein »Lilith - Frauenberatung und Frauencafe«, die österreichischen Inter-
ventionsstellen gegen Gewalt in der Familie (www.futsch.at, 05.01.2006), die Beratungsstelle 
fur Migrantinnen »OrientExpress«, »ZARA - Beratungsstelle für Zeuginnen und Opfer von 
Rassismus« (www.diestandard.at, 04.01.2006) und »Peregrina«, eine Beratungsstelle für Auslän-
derinnen (Weissenberger 2000, 14) in finanziellen Schwierigkeiten. 
Z.B. das »Sprungbrett fur Mädchen« in Wien, das Mädchenzentrum »AmaZone« in Bregenz, 
der Verein »Efeu« zur Erarbeitung feministischer Erziehungs- und Unterichtsmodelle (www. 
diestandard.at, 04.01.2006). 

n Z.B. der Kulturraum »kosmos.frauenraum« (www.futsch.at, 05.01.2006). 
12 Z.B. das Unabhängige Frauenforum »UFF«, das Initiatorin des 1997 durchgeführten Frauen-

volksbegehrens war. 
13 2001 wurden beispielsweise die Subventionen von Seiten des Ministeriums fur Soziale Sicher-

heit und Generationen fur das feministische Monatsmagazin »anschläge« gestrichen (www.an-
schlaege.at, 04.01.2006). 

14 Z.B. die Anhebung der Familienbeihilfe, die Einführung des Kinderbetreuungsgeldes oder der 
Zuschuss zum Kinderbetreuungsgeld (vgl. z.B. Kartusch 2004). 



Was Männer bewegt 285 

nanzen (BmF) hält die Bundesregierung an der »Priorität« einer »konsequenten 
Familienförderung« fest (BmF 2000,16) . Mit dem Kinderbetreuungsgeld, das die 
finanziellen Rahmenbedingungen von Familien und die »Betreuungsleistung der 
Eltern« anerkennt sowie die »Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung« vergrößern 
soll, soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleistet werden (BmF 
2003, 25). Durch die Vernachlässigung des gesellschaftlichen Kontextes, d.h. 
ohne die Beseitigung strukturell und ökonomisch bedingter Ungleichheiten der 
Geschlechter, hat diese als geschlechteregalitär gekleidete Maßnahme eine »Fa-
milialisierung« (Rosenberger 2001b, 35) von Frauen zur Folge (vgl. Lutz 2004). 
Das bedeutet, an der traditionellen geschlechterspezifischen Arbeitsteilung hat 
sich wenig geändert: Weder hat sich der Anteil der Männer, die Kinderbetreu-
ungszeiten in Anspruch nehmen, erhöht noch hat sich die Abwesenheit der 
Frauen vom Arbeitsmarkt durch das Kinderbetreuungsgeld verkürzt bzw. haben 
sich fiir Frauen die Schwierigkeiten beim Wiedereinstieg in das Berufsleben ver-
ringert (vgl. ebd.).Vor dem Hintergrund einer Wirtschafts- und Gesellschaftsord-
nung, in die GeschlechterdifFerenzen strukturell eingeschrieben sind, wirken 
diese familienpolitische Maßnahmen im Sinne einer Verfestigung von traditio-
nellen Geschlechterrollen. Während finanzielle Zuwendungen an explizit frau-
enfordernde Maßnahmen, NGOs etc. Frauen ermächtigt, politisch und ökono-
misch aktiv zu werden, verschieben familienpolitische Maßnahmen die ge-
schlechterspezifischen Aushandlungsprozesse (z.B. in Bezug auf Arbeitsteilung) 
auf die Ebene der Familie. Das hat die Konsequenz, dass sich Familien vor allem 
auch aus ökonomischen Gründen (geschlechterspezifische Lohndiskrepanzen) 
für die traditionelle innerfamiliäre Arbeitsteilung entscheiden. Neokonservative 
Männerpolitik, deren materielle Strategien eine in selbstreflexiver Verpackung 
erscheinende männliche Opferrhetorik institutionalisieren, traditionelle Rollen-
bilder durch entsprechende Familienpolitik (re)produzieren und kritische Ge-
schlechterpolitik marginalisieren, hat einer geschlechterspezifisch ungleichen 
Ressourcen- und Arbeitsteilung nichts entgegenzusetzen. 

Der »alte Feminismus«15 — Symbolische Strategien 

Symbolische Strategien einer neokonservativen Männerpolitik können in An-
lehnung an Pierre Bourdieu als Strategien zur Unsichtbarmachung und Abwer-
tung von Frauenpolitik verstanden werden. »Die Unterdrückung als >Unsicht-
barmachen< äußert sich in einer Verweigerung der öffentlichen, legitimen, d.h. 
bekannten und vor allem rechtlich anerkannten Existenz [...]« (Bourdieu 2005, 
202). Symbolische Herrschaft zeichnet sich dadurch aus, »daß sie sich durch kol-
lektive Kategorisierungsakte aufzwingt, die die Existenz von negativ bewerteten, 

15 Carine Czirbusz in der ÖVP-Zeitschrift Österreichische Monatsheft 6/2000,29. 
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signifikanten Unterschieden und damit von stigmatisierten sozialen Gruppen, 
Kategorien, zur Folge haben« (ebd.). Symbolische Strategien verweisen auf Tak-
tiken der Unsichtbarmachung, es geht darum, was im öffentlichen Raum er-
scheinen darf und was nicht, sei es diskursiv oder materiell. Damit ist schon an-
gedeutet, dass diese Strategie sehr eng an die beiden anderen angekoppelt ist 
bzw. sich mit ihnen überschneidet. Dennoch ist es mir wichtig, auf diesen Faktor 
hinzuweisen, weil das, was im öffentlichen Raum erscheinen darf, als politisch 
bedeutend wahrgenommen und im politischen Prozess wirksam wird. Symboli-
sche Strategien zeichnen sich also einerseits durch »Kategorisierungen« aus, die 
z.B. »die Feministinnen«, »die Männer« oder »die Frauen« als eine kollektive 
Kategorie fasst und auf Differenzierungen verzichtet. Männerpolitik, die im 
Umfeld der Einrichtung der Männerpolitischen Grundsatzabteilung sichtbar 
wird, arbeitet mit solchen Kategorisierungen. Differente Lebensumstände und 
-entwürfe (soziale oder ethnische Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung), 
welche die Lebenswelten innerhalb der Gruppe der Männer und Frauen unter-
schiedlich prägen, werden ignoriert. Weiters sind »Emanzipation« und insbeson-
dere »Feminismus« Begriffe, die negativ konnotiert und besetzt werden. Es ist 
davon die Rede, dass »der >alte Feminismus< [...] keine Antworten mehr auf die 
Fragen moderner und zeitgemäßer Frauenpolitik geben« könne (Czirbusz 2000, 
29). Feminismus wird als »Opferfeminismus« (ebd.), als »Geschlechterkampf« und 
»Frontstellung zum anderen Geschlecht« (Günter Danhel auf der DVD »Was 
Männer bewegt«) bezeichnet. Die unterschiedlichen feministischen Strömungen 
und Analyseansätze, der Entwicklungsprozess und die Modifikation feministi-
scher Theoriebildungen werden vernachlässigt und negiert. 

Symbolische Strategien erschöpfen sich aber nicht nur in der Abwertung und 
Unsichtbarmachung von Feminismus und Frauenpolitik, wenn z.B. wichtige 
Symbole und Institutionen der Frauenpolitik wie das Frauenministerium oder 
das Unabhängige Frauenforum verschwinden und frauenpolitischen Aktivistin-
nen damit sowohl die Stimme als auch die Sichtbarkeit entzogen wird, sie bein-
halten auch die Sichtbarmachung eines spezifischen Männerbildes, das etwa 
durch den Leiter der Männerpolitischen Grundsatzabteilung explizit wird. Das 
Bild, das er in dieser Position vermittelt, ist nicht durch ein »neues Rollenver-
ständnis« gekennzeichnet: Traditionelle innerfamiliäre Arbeitsteilung, konserva-
tive katholische Einstellungen und Zugang zu Männerseilschaften, welche eine 
problemlose Karriere ermöglichten, sind die wesentlichen Elemente dieses 
Männerbildes (vgl. Der Standard, 27.02.2001, 34). Welche Person eine solche 
Funktion repräsentiert, ist nicht etwa zweitrangig, sondern stellt eine wichtige 
politische Strategie dar, da diese einen wesentlichen Einfluss auf die Arbeitsweise, 
auf die von der Abteilung wahrzunehmenden Themen hat. Durch seine Reprä-
sentationsfunktion sendet diese Position auch ein symbolisches Signal aus, das 
ein bestimmtes Bild nach außen trägt und zur Sichtbarmachung der Abteilung 
beiträgt. 
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Gender Mainstreaming durch die Männerpolitik der 
Männerpolitischen Grundsatzabteilung? — Ein Resümee 

Die Männerpolitische Grundsatzabteilung im österreichischen Sozialministe-
rium wurde im Februar 2001 mit dem Verweis auf Gender Mainstreaming ein-
gerichtet. Männerpolitik sollte im Sinne von Gender Mainstreaming zu einer 
»ganzheitlichen Geschlechterpolitik« beitragen (BMGSK 2005b). Nun stellt sich 
die Frage, ob die Männerpolitik, die durch die Arbeit der Männerabteilung 
sichtbar wird, diesem Anspruch von Gender Mainstreaming auch gerecht wird. 
Grundsätzlich ist anzumerken^ dass das Konzept von Gender Mainstreaming 
nicht sehr einfach zu fassen ist. Die Expertenlnnengruppe des Europarats defi-
niert Gender Mainstreaming als »(re)organisation, improvement, development 
and evaluation of policy processes, so that a gender equality perspective is incor-
porated in all policies at all levels and at all stages, by the actors normally involved 
in policy-making« (Expertenlnnengruppe fiir Gender Mainstreaming, zit. nach 
Verloo 2001, 2). Was diese geschlechterbezogene Sichtweise konkret bedeutet, 
bleibt in dieser Definition aber offen. Dennoch besteht in der wissenschaftlichen 
Literatur ein gewisser Konsens, dass Gender Mainstreaming einen transformativen 
Charakter haben und die Auflösung der binären Geschlechterkonstruktionen för-
dern soll (vgl. u.a. Squires 2005;Verloo 2001, 2005;Woodward 2004). »As a stra-
tegy, gender mainstreaming is seen as transformative because it claims to address 
and redress the genderedness o f systems and processes« (Verloo 2005, 347). Gen-
der Mainstreaming geht davon aus, dass politische, ökonomische und gesell-
schaftliche Strukturen vergeschlechtlicht sind, Zweigeschlechtlichkeit in diese 
Strukturen eingeschrieben ist und daher eine Perspektive der Diversität notwen-
dig ist, die auf die Beseitigung von binären Ordnungen fokussiert (vgl. Squires 
2001, 12). Die Vorstellung von Männern und Frauen als j e homogene Gruppen 
wird ersetzt durch die Anerkennung der Diversität von Frauen und Männern. 
Die Intersektionalität differenter Kategorien wie Klasse, sexuelle Orientierung, 
Ethnizität ist ein zentraler Referenzpunkt in dieser Perspektive. Die Männerab-
teilung und das durch sie repräsentierte männerpolitische Dispositiv wird diesen 
Vorstellungen von Gender Mainstreaming nicht gerecht: Erstens werden Ge-
schlechterverhältnisse als individuelles und psychologisches »Problem« wahrge-
nommen, eine strukturelle, gesellschaftliche und sozioökonomische Deutung 
von Geschlechterverhältnissen wird nicht vorgenommen. Dadurch bleiben in 
staatliche, ökonomische und gesellschaftliche Strukturen eingelassene Ge-
schlechterverhältnisse unthematisiert. Neokonservative Männerpolitik bleibt auf 
eine Verbesserung der individuellen Befindlichkeiten von Männern in sozialen 
Beziehungen und der Familie beschränkt. Der Fokus der Abteilung richtet sich 
weniger auf staatliche politische Prozesse als auf sozialpsychologische Themen. 
Damit wird, zweitens, die (heterosexuelle) Familie mittels diskursiver und mate-
rieller Strategien gefestigt. Die traditionelle geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 
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wird durch materielle Zuwendungen, verbunden mit einer Dethematisierung 
des soziökonomischen Kontextes, nicht wesentlich erschüttert. Drittens wird 
Frauen- und Geschlechterpolitik materiell eingeschränkt und unsichtbar ge-
macht. Autonomer Frauenpolitik wird die materielle Basis entzogen. Der Femi-
nismus wird diskreditiert und als Ursache fur den »Geschlechterkampf« und von 
Problemen zwischen den Geschlechtern ausgemacht. Gender Mainstreaming 
bedeutet aber nicht, dass Frauenpolitik und Frauenforschung verdrängt werden 
sollen, sondern diese sollten wesentlicher Teil von Gender Mainstreaming sein, 
weil sie, wie Michael Kimmel (vgl. 2004, 338) darlegt, Frauen und daher auch 
Geschlecht als relevante Kategorie erst sichtbar gemacht haben. Viertens wird he-
terosexuelle Zweigeschlechtlichkeit nicht zuletzt durch Familienbilder und ent-
sprechende familienpolitische Maßnahmen naturalisiert und festgeschrieben. 
Frauen und Männer werden als zwei unterschiedliche, monolithische Gruppen 
dargestellt, Differenzen zwischen Männern und zwischen Frauen entlang von 
Ethnie, Rel igion, sexuelle Orientierung, Alter, Klasse werden nicht thematisiert. 
Auch das widerspricht dem Konzept von Gender Mainstreaming, das über die 
binäre Geschlechterlogik hinausgeht. Michael Meuser (2004, 322fF.) wirft die 
Frage auf, ob Gender Mainstreaming in der politischen Praxis im Sinne einer 
Festschreibung oder Auflösung der Geschlechterdifferenz umgesetzt wird. Das 
Beispiel der Männerabteilung weist auf ersteres hin. Mit dem Verweis auf Gender 
Mainstreaming wurde mit dieser Abteilung eine konservative Männerpoli t ik 
institutionalisiert, die im Sinne einer Verfestigung von traditionellen Geschlech-
terrollen wirksam wird und daher dem transformativen Charakter von Gender 
Mainstreaming widerspricht. 
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