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Verengter Blick  
Das Gutachten zum Zweiten Gleichstellungsbericht berücksichtigt 
erstmals auch Männeranliegen. Doch viele Themen, vor allem aus 
dem Politikfeld Gesundheit, bleiben ausgespart.

»Gap« ist das englische Wort für Lücke und der 
Lieblingsbegriff einer Kommission aus Wissen-
schaft und Politikberatung, die in den letzten 
Jahren interdisziplinär Material zum Geschlech-
terverhältnis gesammelt hat. Ein 200 Seiten star-
ker Bericht dokumentiert den Stand der Gleich-
stellung von Männern und Frauen im Jahr 2017. 
Er knüpft an ein erstes Gutachten an, das einst 
Ursula von der Leyen als Familienministerin in 
Auftrag gegeben hatte. Von ihrer Nachfolgerin 
wurde es verschmäht: Weil sich viele Inhalte mit 
Vorschlägen der damaligen rotrotgrünen Opposi-
tion deckten, ließ sich Kristina Schröder bei der 
Präsentation von ihrem Staatssekretär vertreten. 

Nach dem Personalwechsel an der Spitze des Fa-
milienministeriums (Manuela Schwesig geht als 
Ministerpräsidentin  von  Mecklenburg-Vorpom-
mern nach Schwerin) ist – auf den letzten Drücker 
vor der Bundestagwahl – der Zweite Gleichstel-
lungsbericht von der neuen Ministerin Katarina 
Barley vorgestellt und im Kabinett verabschiedet 
worden. Doch die Schließung jener Lücken, die 
die Sachverständigen monieren, dürfte beiden 
wichtig sein. 

Vom Gender Pay Gap ist in dem Gutachten die 
Rede, ebenso anglizistisch vom Gender Lifetime 
Earnings Gap und vom Gender Pension Gap. Zu 
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deutsch: Es gibt eine Kluft zwischen den Ge-
schlechtern, zu Lasten der Frauen. Sie verdienen 
im Schnitt 21 Prozent weniger, ihr Gesamtein-
kommen im Lebensverlauf ist 49 Prozent nied-
riger, sie haben um 53 Prozent geringere eigene 
Rentenansprüche. Und ihre bezahlte Wochenar-
beitszeit ist 8,2 Stunden kürzer, ebenfalls eine Lü-
cke von 21 Prozent. 

Diesen Gender Time Gap könnte man nicht als 
Nachteil, sondern als zeitsouveränes Privileg in-
terpretieren – wäre da nicht die unbezahlte pri-
vate Sorgearbeit: Der Gender Care Gap beträgt 
52 Prozent, bei Paaren mit Kindern sogar 83,3 
Prozent. In diesem Bereich gibt es die größte Un-
gleichheit zwischen den Geschlechtern: Frauen 
leisten erheblich mehr als Männer im Haushalt, 
bei der Erziehung von Kindern und bei der Pflege 
älterer Angehöriger. 

Das Gutachten konzentriert sich wie sein Vorgän-
ger auf die Erwerbsarbeit, die daraus abgeleite-
ten sozialpolitischen Ansprüche sowie auf das 
Steuer-, Ehe- und Familienrecht. Diese Betrach-
tungsweise hat Stärken, weil die fortbestehenden 
Nachteile von Frauen in zentralen Bereichen he-
rausgearbeitet werden. Die Schwäche liegt dar-
in, dass andere Politikfelder kaum vorkommen. 
Ausgerechnet dort aber sind die Gaps, die Diffe-
renzen zwischen den Geschlechtern, längst nicht 
so eindeutig. Teilweise liegen die Schattenseiten 
sogar auf der anderen Seite, bei den Männern. 

Indianer kennen keinen Schmerz

Deshalb hier ein paar Wortkreationen, die nicht 
in dem Bericht stehen, aber eigentlich hinein ge-
hören würden. Etwa der Gender Life Expectation 
Gap: Männer haben in Deutschland eine über fünf 
Jahre kürzere Lebenserwartung als Frauen. In der 
Nachkriegszeit lag diese Differenz sogar bei acht 
Jahren, in Teilen Osteuropas beträgt das Gefälle 
nach wie vor bis zu 15 Jahre. Die Kloster-Studie 
des österreichischen Demografen Marc Luy, der 
die vergleichbaren Biografien von Nonnen und 
Mönchen untersucht hat, ergibt einen biologisch 
bedingten Geschlechterunterschied von nur ei-
nem Jahr. Alles andere hat mit der Art zu tun, wie 
Männer leben, arbeiten, mit ihrem Körper um-

gehen. Sie gehen seltener zum Arzt, vermeiden 
Vorsorgeuntersuchungen. Sie haben körperlich 
ruinöse Jobs in der (Schwer)Industrie und in pre-
kären Dienstleistungen; sie ernähren sich unge-
sünder, rauchen und trinken mehr. »Männer wei-
nen heimlich, Männer kriegen ‘nen Herzinfarkt«, 
hieß das knapp zusammengefasst im Gesang des 
Ruhrgebietspoeten Herbert Grönemeyer. 

Die Folgen der Devise »Indianer kennen keinen 
Schmerz« sollten Gewicht haben in einem Be-
richt, der die »Lebensverlaufsperspektive«” zur 
Leitlinie erklärt. Das Gutachten aber prägt ein 
verengter Blick auf die Gleichstellung. Das The-
ma Männergesundheit zum Beispiel taucht so gut 
wie nicht auf. Die Liste der großen Lücken ließe 
sich daher ergänzen: um den Gender Suicide Gap, 
der mehr als dreimal höheren männlichen Selbst-
mordrate. Oder um den Gender Homeless Gap: 
Erheblich mehr Männer als Frauen leben auf der 
Straße. Eine geschlechterdialogisch orientierte 
Politik sollte dennoch vermeiden, in eine unpro-
duktive Hitparade der Benachteiligung einzustei-
gen. 

Der britische Autor Jack Urwin zeigt in seinem 
Buch »Boys don’t cry«, wie man auf die negativen 
Folgen männlichen Rollenverhaltens hinweisen 
kann, ohne die Schuld dafür bei den Frauen zu su-
chen (siehe Rezension in diesem Beitrag). Doch 
weil Männeraspekte in gleichstellungspolitischen 
Kontexten selten debattiert werden, ist ein Va-
kuum entstanden, das Maskulinisten polemisch 
füllen. Antifeministische Männerrechtler sehen 
sich als Opfer in nahezu jeder Lebenslage, wäh-
nen sich in einem von der »Gender-Ideologie« ge-
prägten »Umerziehungsstaat«. Parlamentarisch 
unterstützt werden sie von der AfD, in deren Par-
teiprogramm von einer angeblichen »Stigmatisie-
rung traditioneller Geschlechterrollen« die Rede 
ist. 

Im Gegensatz dazu will der Zweite Gleichstel-
lungsbericht das »Erwerb- und Sorge-Modell 
für Frauen und Männer in ihrer Vielfalt ermögli-
chen«. Die Handlungsempfehlungen seien »auch 
für viele Männer wichtig«, denn sie hätten »po-
sitive Auswirkungen auf ihre Lebensrealitäten«. 
Eines von sechs Faltblättern, die das Gutachten 
in Kurzform zusammenfassen, beschäftigt sich 
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explizit mit den Männern. Die Sachverständigen 
fordern, dass »Strukturen erkannt und beseitigt 
werden«, die diese »an der Verwirklichung ihrer 
Lebensentwürfe hindern«. Sie verweisen auf die 
besonders langen männlichen Arbeitszeiten im 
Beruf, das wachsende Engagement von Männern 
in Erziehung und Pflege und die Schwierigkeiten 
der überwiegend männlichen Geflüchteten. Das 
solche Aspekte zumindest auftauchen, ist ein 
Fortschritt gegenüber der ersten Expertise – im 
Sinne einer Geschlechterpolitik, die Männer nicht 
gönnerinnenhaft als Unterstützer »einbezieht«, 
sondern als eigenständige Akteure anerkennt.
> Das vollständige Gutachten steht online unter 
www.gleichstellungsbericht.de.                  /

Jungen weinen nicht 

Die Nachteile männlicher Lebensentwürfe 
zu thematisieren und dabei zu vermeiden, 
sich in eine Opferrolle zu begeben, ist stets 
ein Balanceakt. Denn doppelte Schelte ist 
vorprogrammiert: von Feministinnen alter 
Schule, die Handlungsbedarf gegen Diskri-
minierung ausschließlich auf der weibli-
chen Seite erkennen können, und erst recht 
von Maskulinisten, die die Schuld für die 
negativen Folgen männlichen Rollenverhal-
tens stets bei den Frauen suchen. 
Der britische Autor Jack Urwin, Jahrgang 
1992, spricht in seinem jetzt auf deutsch 
erschienenen Werk »Boys don’t cry« von 
»toxischer« Männlichkeit. Das Buch ist die 
verlängerte Version eines Essays, den Urwin 
zunächst auf der Internetplattform Vice ver-
öffentlichte. Auf diesen erhielt er erstaun-
lich viel positive Resonanz, auch und gerade 
von jungen Frauen. Für sein »brillantes, per-
sönliches, nicht einmal sexistisches« Werk 
lobte ihn zum Beispiel die Londoner Popfe-
ministin Laurie Penny.
Unmittelbarer Auslöser, sich mit Männlich-
keit auseinander zu setzen, war für Urwin 
der frühe Tod seines Vaters nach einem (ver-
schleppten) Herzinfarkt. Entsprechend ist 
das Feld der Männergesundheit dem Autor 
ein besonderes Anliegen. Unter der Über-
schrift »Jungen weinen nicht«” beschreibt 
er die Zwänge sozialer Konditionierung und 

ihre Auswirkungen auf die kindliche Psyche. Er thema-
tisiert die Zwänge von Männlichkeit im Militär und an-
dere Formen »institutionalisierter Gewalt«. Er kritisiert 
die »destruktive Natur verdrängter Gefühle« in persön-
lichen Zweierbeziehungen und beschäftigt sich mit dem 
(sexuellen) »Frust männlicher Jungfrauen«, der in eine 
»Vergewaltigungskultur« führe.    
Bemerkenswert ist, dass Urwin sich in gleich zwei Kapi-
teln ausführlich männlichen Lebensentwürfen jenseits 
der Heteronormativität widmet. Dazu passt, dass er in 
der Schreibweise konsequent das Sternchen-Zeichen 
verwendet, um die Vielfalt sexueller Orientierungen zu 
verdeutlichen. Trotzdem handelt es sich um alles ande-
re als eine dröge Abhandlung sozialkonstruktivistischer 
Theorien. Im Gegenteil: Wie schon in seinem Netz-Text 
versucht der Autor, komplizierte Sachverhalte stark ver-
einfacht darzustellen. Manchmal verfällt er geradezu in 
einen Plauderton, um die von ihm anvisierte männliche 
Zielgruppe (die sich bisher kaum mit Gender-Fragen be-
schäftigt hat) zu erreichen. 
Als Beleg dafür, dass ein achtungsvoller und produkti-
ver Dialog über den Rollenwandel der Geschlechter ge-
rade in der jungen Generation in Gang kommt, sendet 
das Buch ein ermutigendes Signal.                             /

Jack Urwin
Boys don’t cry. Identität, Gefühl und Männlichkeit
Hamburg: Edition Nautilus 2017
232 Seiten
16.90 Euro
ISBN: ISBN 978-3-96054-042-7 
Infos/Leseprobe: http://www.edition-nautilus.de/programm/Flugschriften/buch-978-3-
96054-042-7.html
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