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Hat ein feministisches
Tabu gebrochen:
Monika Ebeling, 53,
von 2008 bis 2011
Frauenbeauftragte
in der nordeutschen
Stadt Goslar. C
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Monika Ebeling: Die Gleichberechtigungs-
Falle.Herder, Freiburg i. Br. 2012.
200 Seiten, Fr. 24.90.

VonWalter Hollstein

Die Geschichte ist rasch erzählt: Monika
Ebeling, Gleichstellungsbeauftragte im
norddeutschen Goslar, wurde entlassen,
weil sie ihre Arbeit auf beide Geschlech-
ter ausgerichtet hatte. Der Untertitel
des Buches resümiert das einigermassen
rüde: «Ich habe mich als Gleichstel-
lungsbeauftragte für Männer eingesetzt
und wurde gefeuert.»

Der Reihe nach: Monika Ebeling, Lei-
terin einer Kindertagesstätte, wird von
ihrem Arbeitgeber angefragt, ob sie die
Stelle der Gleichstellungsbeauftragten
übernehmen wolle. Sie will. Die meisten
ihrer Klientinnen sind Frauen, und Frau-
enthemen stehen im Mittelpunkt ihrer
Arbeit. Aber Ebeling nimmt sich auch
bestimmter Probleme von Männern an.
So begleitet sie zwei geschiedene Väter,
die ihre Kinder an den Festtagen nicht
sehen dürfen, auf den Weihnachtsmarkt
von Goslar, und macht angesichts einer
Ausstellung über Gewalt gegen Frauen
darauf aufmerksam, dass es auch häusli-
che Gewalt gegen Männer gibt.

Proteste der Frauenlobby
Eigentlich harmlos und bescheiden,
aber es reicht, um Proteste der Frauen-
institutionen von der «Frauenarbeitsge-
meinschaft» bis hin zum «Frauenhaus»
auszulösen. «Ich war ihnen wohl auch
zu kritisch, was die typischen Frauen-
themen angeht. Meine Haltung zum Fe-
minismus hat ihnen ebenfalls missfal-
len. Denn die alten und mir seit Jahr-
zehnten bekannten frauenpolitischen
und feministischen Argumente verwen-
de ich heute nicht mehr ungeprüft, son-
dern gleiche sie längst mit meinen Le-
bens- und Berufserfahrungen ab. Ich
komme dann manchmal zu anderen,
neuen Resultaten.»

Die linken Parteien im Parlament von
Goslar solidarisieren sich rasch mit der
städtischen Frauenlobby. Die Grünen
erklären ungeschminkt, dass es «nicht
ihr politischerWille ist, Benachteiligun-
gen von Männern aufzuzeigen und zu
beseitigen». Gleichstellungsarbeit sei
schliesslich Arbeit für Frauen. Monika
Ebeling wird abberufen. Damit ist für sie
«die entscheidende Frage», «ob eine
Gleichstellungsbeauftragte sich genau-
so offensiv um Jungen-, Männer- und
Väterthemen kümmern darf, wie es ehe-
mals Frauenbeauftragten jahrzehnte-

lang mit Frauenpolitik und Frauenförde-
rung möglich war», negativ geklärt.

Monika Ebelingmacht dafür letztend-
lich den feministisch geprägten Zeit-
geist verantwortlich: «Ich kritisiere,
dass die Frauennetzwerke nicht bereit
sind, ihre Forderungen inhaltlich zu ak-
tualisieren und gesellschaftliche Verän-
derungen und vorhandene wissen-
schaftliche Ergebnisse mit einfliessen
zu lassen … Es ist doch frappierend, dass
die Wortführerinnen solcher Inhalte
überwiegend fundamentalistisch ausge-
richtete Frauennetzwerkerinnen sind.
Sie sitzen häufig – als Auswirkung von
vierzig Jahren Frauenbewegung – auf
wichtigen Positionen und sind Entschei-
dungsträgerinnen … An diesen ‹Ge-
schlechterkämpferinnen› kommt man
oft nicht vorbei. Dasmacht sie mancher-
orts zu Verhinderern, die gute gleich-
stellungspolitische Entwicklungen tat-
kräftig ausbremsen.»

Mehr als eine Provinzposse
Nun könnte man das Ganze als Provinz-
posse abtun, wenn es nicht ein Vielerlei
solcher Erfahrungen gäbe. Ein neuerli-
ches Beispiel ist der Abgang des Män-
nerbeauftragten im Zürcher Gleichstel-
lungsbüro, Markus Theunert. Insofern
ist Ebelings Erfahrungsbericht – manch-
mal etwas unbeholfen formuliert –
durchaus paradigmatisch: Die eingeses-
sene Frauenlobby verteidigt ihre Pfrün-
de mit allen Mitteln. Psychologisch mag
das nach Jahrhunderten von Männer-
herrschaft verständlich sein; politisch
ist es weder legitim noch geschickt. Was
anstünde, wäre ein grundsätzlicher Per-

spektivenwechsel in der Geschlechter-
politik, neue Inhalte, neue Akzente und
vor allem endlich auch die Einbezie-
hung der Männer.

Auch dort, wo einstige Frauenpolitik
sich inzwischen als Gleichstellungspoli-
tik etikettiert, sind Problembereiche
von Männern bisher nicht zur Kenntnis
genommen worden; das gilt zum Bei-
spiel für Gesundheit, Krankheit und frü-
here Sterblichkeit. Neuere Entwicklun-
genwie etwa der Bildungsrückstand von
Buben oder die wachsende Arbeitslosig-
keit von Männern werden nicht einmal
problematisiert. Die geschlechterpoliti-
sche Optik fokussiert auf die Probleme
von Mädchen und Frauen. Dabei sind
habitualisierte Ansichten entstanden,
deren Richtigkeit auf der Basis des Ge-
wohnheitsrechts vertreten wird, obwohl
der sorgfältige Blick auf die Realität be-
reits anderes zeigt. Das betrifft zum
Beispiel die Wahrnehmung männlicher
Probleme in den Bereichen von Arbeits-
losigkeit, Bildung oder Gewalt.

Dass Männer in der offiziellen Ge-
schlechterpolitik bisher fast nur als Ob-
jekt der Kritik ins Visier geraten sind, ist
problematisch. Grundsätzlich läuft es
der demokratischen Verfasstheit eines
Staatswesens zuwider, wenn ein ganzes
Geschlecht aus politischen Bemühun-
gen ausgespart bleibt. Zudem fördert es
den Geschlechterkampf und radikale
Tendenzen, wie sie sich etwa bei den so-
genannten Antifeministen zeigen. ●
Walter Hollstein ist emeritierter
Professor für Soziologie, Gutachter des
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FeminismusMonika Ebelingwurde als
Gleichstellungsbeauftragte der deutschen
StadtGoslar entlassen, weil sie sich für
beideGeschlechter eingesetzt hatte
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