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Carmen Leicht-Scholten rezensiert:

Meuser, Michael/Claudia Neusüß (Hrsg.): Gender Mainstreaming.
Konzepte-Handlungsfelder-Instrumente.

Bundeszentrale für politische Bildung. Schriftenreihe Band 418, Bonn 2004.

"Gender Mainstreaming besteht in der Reorgani-

sation, Entwicklung und Evaluation von Entschei-

dungsprozessen in allen Politikbereichen und Ar-

beitsbereichen einer Organisation. Das Ziel von

Gender Mainstreaming ist es, in alle Entschei-

dungsprozesse die Perspektive des Geschlechter-

verhältnisses einzubeziehen und alle Entschei-

dungsprozesse für die Gleichstellung der Ge-

schlechter nutzbar zu machen." Expertenkom-

mission der Europäischen Union 1998.

Seit die Europäische Union das obengenannte

Konzept im Jahre 1997 als verbindliche Aufgabe

für seine Mitgliedsstaaten festgeschrieben hat,

gibt es eine kaum zu überblickende Anzahl von

Publikationen, Handlungsempfehlungen und

Maßnahmen, die sich auf unterschiedlichste Wei-

se auf die Strategie des Gender Mainstreaming

beziehen.

Mit ihrer Publikation versuchen Michael Meuser

und Claudia Neusüß eine erste Bilanz zu ziehen.

Im Blickpunkt stehen Konzepte, Handlungsfelder

und Instrumente des Gender Mainstreaming An-

satzes. In 22 theoretischen wie empirischen Bei-

trägen zeichnen Autorinnen und Autoren exem-

plarisch die Komplexität, Widersprüchlichkeit und

Uneindeutigkeit des Gender Mainstreaming An-

satzes auf und verdeutlichen die Vielfalt von Per-

spektiven, die mit dem Ansatz verbunden werden

können und auch in der politischen Praxis in den

unterschiedlichsten Arbeitsbezügen verbunden

werden.

Der Einführungstext der Herausgeberin und des

Herausgebers setzt sich mit den wichtigsten in-

haltlichen Aspekten des Themenfeldes auseinan-

der und schafft damit eine inhaltliche Klammer

und Bezugspunkte für die Einzelbeiträge, die sich

in 6 Themenfeldern gegliedert, mit dem Konzept

Gender Mainstreaming, Organisation und Ge-

schlechterpolitik, der Implementation von Gender

Mainstreaming, speziellen Handlungsfeldern, In-

strumenten und schließlich der Rückbindung des

Konzeptes zu Geschlechterforschung und Ge-

schlechterpolitik auseinandersetzen.

Die Texte des ersten Teils befassen sich mit der

Geschichte des Konzeptes von Gender Main-

streaming, dessen rechtlicher Einordnung und

dessen Bezug zu früheren Strategien und Instru-

menten. Die ersten beiden Beiträge von Regina

Frey und Silke Roth zeichnen die geschichtliche

Entwicklung von Gender Mainstreaming nach,

dessen Ursprünge in der internationalen entwik-

klungspolitischen Gender Debatte (Frey) und sei-

ne Rezeption in Deutschland (Roth). Mechthild

Bereswill diskutiert anschließend die Verände-

rung in der Geschlechterpolitik. Die Betonung von

Geschlecht als ökonomische "Humanressource"

dränge die Frage der sozialen Ungleichheit zu-

rück. Da aber die "Umverteilung gesellschaftli-

cher Autonomie- und Partizipationspotenziale

weder ein Individualisierungs- noch ein harmoni-

scher Dialogprozess ist�, sei eine Beilegung "im

ruhigen Fahrwasser eines bürokratisch vermesse-

nen Mainstream nicht zu erwarten". Susanne

Baers Beitrag beschäftigt sich mit der Interdepen-

denz von Recht und Geschlecht vor dem Hinter-

grund der Strategie des Gender Mainstreaming.

Dabei ist ihre zentrale These, dass bestehende

Gleichstellungsdefizite in der Bundesrepublik

nicht auf "fehlendes Recht", sondern auf "man-
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gelnde Rechtsdurchsetzung" zurückzuführen sei-

en.

Im thematisch zweiten Block "Geschlechter-

politik und Organisation" diskutiert Alison E.

Woodward Gender Mainstreaming als Instrument

zur Innovation von Institutionen. Sie beschreibt

das vorhandene transformative Potential von

Gender Mainstreaming in einer starken Abhän-

gigkeit von dessen Konzeptionalisierung. Als Er-

folgsfaktoren für Gender Mainstreaming sieht sie,

neben der Verpflichtung der Organisation das

Konzept einzuführen, ein Bewusstsein dessen,

was Gender bedeutet und des "internen Wider-

standes", den diese Veränderung nach sich zieht.

Hier setzt der Beitrag von Stephan Höyng und Ralf

Lange ein, die die Frage stellen, ob Gender

Mainstreaming eine derartige Veränderung in der

Kultur einer Organisation bewirken kann. Es gebe

vielmehr große Schwierigkeiten "in der Spannung

zwischen dem hohen Anspruch an die Geschlech-

tersensibilität der Beteiligten und die bisherige

organisationale Wirklichkeit."

Im dritten Themenblock liegt der Fokus auf der

Umsetzung von Gender Mainstreaming in unter-

schiedlichen Ländern Europas. Die Beiträge ma-

chen auf sehr anschauliche Weise deutlich, welch

breiten Interpretations- und Handlungsspielraum

das Konzept bietet. Da so Ute Behning in ihrem

Beitrag Gender Mainstreaming eine "gleichstel-

lungspolitische Strategie ohne klares gleich-

stellungspolitische Ziel" sei, lässt diese die "Plu-

ralität von gleichstellungspolitischen Zielen zwi-

schen und in den Mitgliedsstaaten der EU zu. Ge-

prägt von den historischen und kulturellen Aus-

gangslagen der unterschiedlichen Mitgliedsstaa-

ten differiert auch die Implementation des Kon-

zeptes. Diese These wird durch die nachfolgenden

Beiträge bestätigt. In Spanien trifft Gender Main-

streaming auf eine sehr kurze Geschichte der

Gleichstellung. Mit den Erfahrungen des Franco

Regimes im Hintergrund, war der Eintritt in die

Europäische Gemeinschaft so die Autorinnen Eli-

sabeth Villagómez und Maribel Martínez eine der

"wesentlichen Voraussetzungen für die Einfüh-

rung und Festigung der Gesetze zur Gleichstel-

lung zwischen Männern und Frauen�. Die Autorin-

nen beschreiben die Einführung von Gender

Mainstreaming auf zentraler, regionaler und loka-

ler Ebene. Birgit Sauer spricht in ihrem Beitrag

über Gender Mainstreaming in Österreich von ei-

nem "erfolgreichen Scheitern" seiner Implemen-

tation. Der Erfolg in seiner Umsetzung liege in der

Nutzung des Konzeptes zur Umsetzung und Bei-

behaltung bestehender gleichstellungspolitischer

Maßnahmen, das Scheitern darin, dass es aber

nicht gelungen sei, Gleichstellungspolitik zur

Querschnittsaufgabe zu machen". Sauers Fazit:

"Frauenpolitische Maßnahmen wurden als

Gender Mainstreaming Maßnahmen redekla-

riert". Ähnlich wie in Spanien steht auch in Polen

die staatliche Frauen- und Gleichstellungspolitik

nach der demokratischen Wende im Jahre 1989

noch in den Anfängen. Bozena Choluj und Claudia

Neusüß beschreiben in ihrem Beitrag, wie der

starke Einfluss der katholischen Kirche auf Politik

und Gesellschaft bis heute tradierte Geschlech-

terverhältnisse stützt und eine progressive

Gleichstellungspolitik verhindert. Das mögliche

gesellschaftsverändernde Potential von Gender

Mainstreaming zeigt der nächste Beitrag. Lars

Jalmert beschreibt die Geschlechterpolitik in

Schweden und wie auch Männer erfolgreich in den

Gender Mainstreaming Prozess einbezogen wer-

den und damit auch bestehende gesellschaftliche

Rollenzuschreibungen verändert werden können.

Mit der dort bestehenden Regelung zur Elternzeit

wird Elternzeit auch zu Vaterzeit. Gesetzliche Re-

gelungen verpflichten beide Elternteile wenig-

stens 60 der insgesamt 390 Tage zu nehmen.

Der Beitrag von Dörthe Jung zur Resonanz der Pri-

vatwirtschaft auf Gender Mainstreaming fällt aus

dem thematischen Rahmen dieses Länder-

vergleichs. Sie zeigt auf, weshalb Gender Main-

streaming, das bisher vor allem an Einrichtungen

des öffentlichen Rechts und der Verwaltung

adressiert ist, auch für die Privatwirtschaft nütz-

lich sein könnte.

Auch anhand der im anschließenden Themenblock

exemplarisch ausgewählten Handlungsfelder Ge-

sundheitswesen, Schule, politische Bildung und

Sozialpolitik werden die Möglichkeiten und

Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Gender

Mainstreaming aufgezeigt. Der Beitrag von Heid-

run Hoppe und Elke Nyssen verdeutlicht unter Be-

zugnahme auf aktuelle Studien, dass die Schule

"trotz formaler Gleichbehandlung" ihrem Auftrag

nach "bestmöglicher Förderung beider Ge-

schlechter" noch nicht gerecht werde. Denn noch

immer dominieren Jungen in den naturwissen-

schaftlichen und mathematischen Fächern und

Mädchen in Sprachen. Im Sinne von Gender

Mainstreaming sehen sie im Konzept der reflexi-

ven Koedukation einen geeigneten Ansatz zur

Veränderung. Der Abbau geschlechtsstereo-

typisierenden Zuschreibungen erfordere eine Re-

vision der Curricula und eine Sensibilisierung aller

Beteiligten, diese Geschlechtsstereotypisierun-

gen wahrzunehmen und abzubauen. Eine Not-

wendigkeit, die auch Karin Derichs-Kunstmann

für die Bildungsarbeit konstatiert. Sie betont die

Bedeutung von Gender Mainstreaming für alle

Ebenen der Bildungsarbeit auch vor dem europäi-

schen Hintergrund. Die weitreichenden Konse-

quenzen, die eine Umsetzung des Konzeptes auch

für die Qualitätsverbesserung im Gesundheitswe-

sen hat, betonen Ellen Kuhlmann und Petra Kolip
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in ihrem Beitrag zu Gender Mainstreaming im Ge-

sundheitswesen. "Es geht also nicht mehr nur um

Frauen, sondern um Zieldefinitionen im Gesund-

heitswesen, um Organisationsentwicklung, Qua-

litätsmanagement und Evaluation". Auch Barbara

Riedmüller betont in ihrem Beitrag zum Umbau

des Sozialstaates unter Gleichstellungsaspekten,

dass es unter der Perspektive von Gender

Mainstreaming um mehr gehe als "die Herstel-

lung gleicher Teilhabechancen". Vielmehr müss-

ten die kulturellen und institutionellen Regelun-

gen sozialer Leistungen selbst in den Blick ge-

nommen und verändert werden, um die bestehen-

den geschlechtsspezifischen Benachteiligungen

abzubauen. Solange die Integration der Frauen in

den Arbeitsmarkt mit dem bestehenden traditio-

nellen Familienarbeitsmodell verbunden bleibe,

setzte sich die "Prekarität der weiblichen

Erwerbsarbeit" fort.

Im vorletzten Kapitel des Buches werden exem-

plarisch einige Instrumente des Gender Main-

streaming Konzeptes näher beleuchtet. Gabriele

Schambach und Henning von Bargen erläutern an-

hand des Beispiels der Gender Analyse, wie Orga-

nisationen auf struktureller, fachlicher und indivi-

dueller Ebene ansetzen können, um Ziele für eine

geschlechtergerechte Organisation zu formulie-

ren und umzusetzen. Birgit Erbe stellt in ihrem

Beitrag das Instrument des Gender Budgeting vor.

Ausgehend von der Annahme das sich "haushalts-

politische Entscheidungen auf unterschiedliche

Gruppen von Frauen und Männer ungleich auswir-

ken" bietet Gender Budgeting ein Analyse-Ver-

fahren, um diese Wirkungszusammenhänge auf-

zuzeigen und dementsprechend gegensteuern zu

können. Petra Ahrens, Uta Kletzing und Jutta Kühl

schließlich betonen die Möglichkeiten einer Ver-

waltungsmodernisierung durch Gender Main-

streaming. Dabei seien aber in Anbetracht der

"Fülle" der Instrumente, Qualitätskriterien unab-

dingbar.

Das Schlusskapitel thematisiert das Verhältnis

von Geschlechterforschung und Geschlechter-

politik. Michael Meuser betrachtet Gender Main-

streaming vor dem Hintergrund der Geschlechter-

theorie. Die kritische Rezeption des Ansatzes, ob

es mit Gender Mainstreaming gelänge die dicho-

tome Geschlechterordnung aufzubrechen, oder

ob es die Geschlechterdifferenz nicht eher fest-

schreibe, diskutiert er im Entwicklungszusam-

menhang des Konzeptes. Er zeichnet die theoreti-

schen Entwicklungen sowohl von der Frauen-

forschung zu Gender Studies als auch von der

Frauenpolitik zu Gender Mainstreaming nach

und zeigt bestehende Parallelen auf. Die Verwen-

dung der gleichen Begrifflichkeit dürfe aber nicht

darüber hinwegtäuschen, dass der Begriff "Gen-

der" in der wissenschaftlichen Diskussion und der

politischen Praxis unterschiedlich verwendet wer-

de. Damit unterliege Gender Mainstreaming der

Gefahr, die in der Gesellschaft übliche Unterschei-

dung in "die Frauen" und "die Männer" zu stüt-

zen, während die Geschlechterforschung gerade

diese Polarität aufzubrechen suche. Dieses Resul-

tat sei "für das Verhältnis von Wissenschaft und

(politischer) Praxis nicht untypisch", und auch

nicht spezifisch für die Geschlechterforschung,

sondern vielmehr die übliche "Trivialisierung",

die wissenschaftliche Konzepte in der politische

Praxis erfahren.

Am Ende des Bandes stehen einige "persönliche

Überlegungen" zu "Frauenforschung, Männer-

forschung und Geschlechterforschung" von Mi-

chael Kimmel. Sein Blick liegt dabei insbesondere

bei den Männern, ihrer Rolle im bestehenden

Geschlechterverhältnis und bei einer möglichen

Veränderung. Kimmel betont die Bedeutung der

Frauenforschung nicht nur für die Sichtbarmach-

ung der Situation von Frauen, sondern auch für die

Situation der Männer. Damit verliere aber nicht

nur die monolithische Definition von Mann ihre

Gültigkeit, sondern auch die lange bestehende

Gleichsetzung von Mensch gleich Mann.

Michael Meuser und Claudia Neusüß gelingt es

mit den unterschiedlichen Beiträgen des Bandes

einen Einblick in die vielfältigen Konzepte, Hand-

lungsfelder und Instrumente, die mit dem Gender

Mainstreaming Ansatz verbunden werden, zu ge-

ben. Die klare thematische Gliederung in einzelne

Themenblöcke macht es nicht nur Expertinnen

und Experten möglich dem breiten thematisches

Spektrum zu folgen. Kritisch wäre nur anzumer-

ken, dass diejenigen, die mit dem Thema Gender

Mainstreaming weniger vertraut sind, vielleicht

die bilanzierende Betrachtung vermissen. Sie fin-

det sich durchaus in diesem Band. Nach der ge-

lungenen Einführung ins Thema durch Meuser und

Neusüß hätte Michael Meuser mit seinem ans

Ende gesetzten Beitrag diesen Schlusspunkt setz-

ten können.
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