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Die letzten Jahre haben uns einen regelrechten Boom neuer Label beschert, 
die heute für das stehen, was vor 20 Jahren als Frauenpolitik und Frauenförde
rung angefangen hat und in den 90er Jahren sukzessive zur Gleichstellungspo
litik geworden ist. Die alte Politik von und für Frauen und die alten Programme 
der Frauenförderung sind out; angesagt sind Gender Mainstreaming, Mana
ging Diversity & Total E-Quality; und was die Titel von Veröffentlichungen anbe
langt, so scheint auch eine Zwischenphase schon fast wieder vergessen zu 
sein, in der das Motto "Gleichstellung ist Strukturpolitik" ganz oben auf der 
Tagesordnung stand, das Christine Roloff (1998a) geprägt und für die Hoch
schulpolitik Beispiel gebend ausgearbeitet hat. 

Verbunden mit der neuen Begrifflichkeit ist der 
Anspruch, einen Paradigmenwechsel in der Frau
en- und Gleichstellungspolitik einzuleiten. Und 
als paradigmatisch könnte man es in der Tat be
trachten, dass statt von Frauen nun von Gender 
die Rede ist und statt von geschlechtsspezifischen 
Unterschieden, geschlechtshierarchischen Struk
turen und sozialer Ungleichheit von Diversity; 
dass Chancengleichheit und Gleichberechtigung 
stellenweise abgelöst worden sind von der Total 
E-Quality, für deren Beförderung es kein Gesetz 
braucht, sondern einen Award gibt; und - last but 
not least - dass politisches Handeln begonnen 
hat, sich in eine Aktivität zu verwandeln, für die 
Begriffe wie Managing und Mainstreaming ange
messen scheinen. 
Der rasante Erfolg der neuen Strategien hat mich 
zunächst mit Verwunderung erfüllt. Diese Verwun
derung ist, nachdem ich mich inzwischen mit den 
zwei prominentesten von ihnen genauer befasst 
habe, nicht kleiner geworden, sondern größer. 
Und zu ihr ist etwas zweites hinzugekommen: 
wachsende Skepsis und wachsende Zweifel, ob 
die neuen Strategien und Verfahren die nicht eben 
unbescheidenen Ansprüche, mit denen sie sich 
dem interessierten Publikum präsentieren, auch 
tatsächlich einlösen können. Dass Skepsis und 
Zweifel schließlich die Oberhand gewonnen ha
ben, ist bereits dem Titel meines Beitrages zu ent
nehmen: Ich denke, dass wir es bei Gender Main
streaming & Managing Diversity weit eher mit 
rhetorischen Strategien der Modernisierung von 
Gleichstellungspolitik zu tun haben, mit einer 
Modernisierung also des Redens über Gleichstel
lungspolitik, und weniger mit einem Paradigmen
wechsel in diesem Politikbereich. 

24 Netzwerk-Journal Nr. 14/2002 

Der inzwischen reichlich überstrapazierte Begriff 
des Paradigmenwechsels, den Thomas Kuhn 1962 
für die im wörtlichen Sinne revolutionäre, die um
wälzende Veränderung grundlegender wissen
schaftlicher Denk- und Erklärungsmuster einge
führt hat, ist vor allem deshalb wenig angemes
sen, weil sich Gender Mainstreaming & Managing 
Diversity bei genauerer Betrachtung recht schnell 
als Re-Aktivierung tradierter zweigeschlechtli
cher Denk- und Deutungsmuster entpuppen und 
nicht als deren Verabschiedung oder gar Untermi
nierung. Mit einer Politik des "Degendering", wie 
Judith Lorber (2000) sie kürzlich vorgestellt hat, 
mit einer Politik der De-Aktivierung oder der De
Konstruktion bipolarer Geschlechterklassifikatio
nen, die man im Sinne Kuhns mit Fug und Recht 
als Paradigmenwechsel bezeichnen könnte, ha
ben beide kaum etwas zu tun. Programmatische 
Veröffentlichungen zum Thema legen zwar mitun
ter den gegenteiligen Eindruck nahe (so vor allem 
Koa/1 2002; Koall/Bruchhagen 2002). Doch dieser 
Eindruck beruht zu einem guten Teil auf dem Ein
satz eines sehr traditionsreichen Elements rheto
rischer Modernisierung: der Modernisierung des 
Vokabulars. 
Diese These werde ich im Folgenden in drei Schrit
ten genauer ausführen und begründen. Ich werde 
in einem ersten Schritt der Frage nachgehen, was 
eigentlich neu ist an den Strategien und Verfahren 
des Gender Mainstreaming und des Managing Di
versity und vor diesem Hintergrund erläutern, 
warum mich die atemberaubende Geschwindig
keit, in der beide zum Top-Thema avanciert sind, 
nach wie vor und erheblich wundert (Kapitel 1-4). 
Ich werde im zweiten Schritt eine für bisherige 
Analysen dieses Gegenstandsbereichs eher unge
wohnte Perspektive einnehmen und Gender 
Mainstreaming & Managing Diversity nicht als 
Elemente der Gleichstellungspolitik, sondern als 
Professionalisierungsstrategien einer neuen 
Gruppe von Expertinnen betrachten: der Gender
Expertinnen, die darum bemüht sind, ihre Position 
zu konsolidieren, zu behaupten und auszubauen 
(Kapitel 5). Und ich werde mich dann in einem drit
ten Schritt der Frage zuwenden, ob wir es bei Gen
der Mainstreaming & Managing Diversity nicht 



nur mit ausserordentlich erfolgreichen Professio
nalisierungsstrategien, sondern zudem mit er
folgversprechenden Strategien der Gleichstel
lungspolitik zu tun haben (Kapitel 6-8). Die für 
mich zentrale Frage: rhetorische Modernisierung 
oder Paradigmenwechsel wird in jedem dieser 
drei Schritte eine wichtige Rolle spielen. Sie bil
det den bassa continuo, der all meinen Überle
gungen unterlegt ist. 

1. Von der Frauenförderung zum Gender 
Mainstreaming 

Der erstaunliche Erfolg insbesondere des Gender 
Mainstreaming hat dazu geführt, dass sich derzeit 
kaum noch Veröffentlichungen zur Gleichstel
lungspolitik finden lassen, die nicht mit dem neu
en Label versehen sind. Offenbar hat sich weithin 
die Einschätzung durchgesetzt, dass Stellungnah
men zu diesem Politikbereich, die auf das Signal 
"Gender Mainstreaming!" verzichten, von vorn
herein dazu verurteilt sind, als altmodisch, unin
formiert und irrelevant zu gelten. Der Effekt dieser 
rhetorischen Hegemonie ist für die wissenschaftli
che Analyse wenig hilfreich: Nicht überall, wo 
Gender Mainstreaming draufsteht, ist auch Gen
der Mainstreaming drin. Das führt zur Nivellie
rung von Unterschieden und suggeriert eine Be
liebigkeit, die das Nachdenken, das ja gemeinhin 
damit beginnt, dass man Unterschiede macht und 
sie begrifflich kennzeichnet, eher behindert als 
befördert. Ich beginne deshalb mit einem kurzen 
Rückblick auf die Entwicklung der Frauen- und 
Gleichstellungspolitik, der drei Phasen voneinan
der unterscheidet, in denen je verschiedene Ziele 
und Konzepte dominierten, für die je verschiede
ne Oberbegriffe ebenso prägend wie bezeichnend 
waren - und sind. 
(1) Frauenpolitik & Frauenförderung. In den 80er 
Jahren kam es, angeregt durch Frauenbewegung 
und Frauenforschung, zu den Anfängen einer Frau
enpolitik, für die sich der später viel kritisierte Be
griff der Frauenförderung durchsetzte. Es ging in 
dieser ersten Phase vor allem darum, eine Inter
essenpolitik für Frauen zu machen, ihre Diskrimi
nierung und Benachteiligung abzubauen und ihre 
Partizipationschancen in allen gesellschaftlichen 
Bereichen zu erhöhen. Die zentralen Instrumente, 
die zu diesem Zweck entwickelt wurden, waren 
Frauenförderprogramme und Frauenförderpläne, 
Sonderprogramme für Frauen, die Einrichtung von 
Frauenministerien auf Bundes- und Landesebene 
und die Schaffung von Stellen für Frauenbeauf
tragte bzw. Frauenbüros in zunehmend mehr Be
reichen und auf zunehmend mehr Ebenen der öf
fentlichen Verwaltung, im Kulturbereich, im Bil
dungssystem, in wohlfahrtsstaatlichen Einrich
tungen und teilweise auch in Wirtschaftsunter-

nehmen. Mit den Frauenbeauftragten entstand 
nicht nur eine erste Gruppe jener heute so ge
nannten Gender-Expertinnen, von deren Profes
sionalisierung noch die Rede sein wird. Mit ihnen 
entstand eine Infrastruktur der Frauen- und spä
teren Gleichstellungspolitik, die für die Wahrneh
mung der Interessen von Frauen noch heute eben
so unverzichtbar ist wie für die Konzipierung und 
Umsetzung gleichstellungspolitischer Maßnah
men. 
Mit Beginn der 90er Jahre sahen sich die Frauen
förderprogramme der ersten Generation aber 
auch heftiger Kritik ausgesetzt (zusammenfas
send: Knapp 1997, Wetterer 1994 & 2000). Dabei 
standen zwei Kritikpunkte im Mittelpunkt: Frau
enförderung reproduziert - so der erste Vorwurf -
Geschlechterstereotype und tradierte ge
schlechtsspezifische Zuschreibungen, etwa wenn 
sie als Erleichterung der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie stillschweigend voraussetzt, dass es 
gleichsam naturwüchsig auch weiterhin die Frau
en sein werden, die das leidige Vereinbarkeits
problem haben. Und: Frauenförderung - so der 
zweite Vorwurf - tendiert dazu, vermeintliche De
fizite auf Seiten der Frauen abbauen zu wollen, 
statt die Strukturen des Geschlechterverhältnis
ses in den Blick zu nehmen, aufgrund derer die 
Benachteiligung von Frauen vielfach auch dann 
fortbesteht, wenn von Defiziten ihrerseits weit 
und breit nichts mehr zu sehen ist. Ich erinnere 
hier nur an die diversen Qualifizierungsoffensiven, 
die die fehlende oder falsche Ausbildung und "Be
rufswahl" der Frauen für die immer noch erhebli
chen geschlechtlichen Disparitäten im Berufsbe
reich verantwortlich machten, die Probleme der 
Integration in den Arbeitsmarkt deutlich unter
schätzten und so in anschaulicher Weise zeigten, 
dass und wie Frauenförderung stellenweise einem 
Verfahren gleichkommt, das im Englischen als 
"blaming the victim" bekannt ist. 
(2) Gleichstellungspolitik. Diese Kritik war einer 
der Anstöße für eine Umorientierung, die in den 
90er Jahre dazu führte, dass aus der 
Frauen(förder}politik die Gleichstellungspolitik 
wurde. Frauenbeauftragte und Frauenbüros wur
den mancherorts zu Gleichstellungsbeauftragten 
bzw. Gleichstellungsbüros. Das Motto "Gleich
stellung ist Strukturpolitik" wurde aus der Taufe 
gehoben. Die Heinrich-Böll-Stiftung versuchte, 
der Forderung nach Geschlechtergerechtigkeit 
und Geschlechterdemokratie Gehör zu verschaf
fen. Und der Versuch, Gleichstellung rechtlich zu 
verankern, führte in einigen Bundesländern zur 
Entwicklung neuer Konzepte und Strategien. Mit 
dem von Heide Pfarr maßgeblich erarbeiteten 
hessischen Gleichstellungsgesetz etwa gewan
nen die Zielvorgaben erste Gestalt, aus denen in
zwischen die Zielvereinbarungen geworden sind. 
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Und auch der sukzessive Akzeptanzverlust der 
Sanktionen als Mittel der Durchsetzung gleich
stellungspolitischer Ziele lässt sich bis in die erste 
Hälfte der 90er Jahre zurückverfolgen, ebenso die 
Alternative zu ihnen, die Anreizsysteme, die auf 
Wettbewerb setzen statt auf Bußgelder und Scha
densersatz. 
Verglichen mit der Frauenförderpolitik der ersten 
Phase sind es vor allem vier Veränderungen, die 
ins Auge fallen und die sich als wegweisend erwei
sen sollten. Es ging nun erstens nicht mehr allein 
um die Frauen, sondern um das Geschlechterver
hältnis, das - wie Regina Becker-Schmidt 1998 
noch einmal zusammenfasst - nur als relationales 
zu begreifen ist, als sozialer Strukturzusammen
hang, der die Genusgruppen in ein hierarchisches 
Verhältnis zueinander setzt (1998, 15). Es ging 
deshalb zweitens nicht mehr um die Behebung 
von Defiziten auf Seiten der Frauen und auch nicht 
mehr allein um ihre Förderung im Sinne ihrer be
sonderen Ermutigung und Unterstützung, sondern 
darum, die Strukturen des Geschlechterverhält
nisses zu verändern, die die Reproduktion der Ge
schlechterhierarchie vielfach präformieren. Es 
kam drittens zur rechtlichen Verankerung der 
Gleichstellung, die § 2, Absatz 2 des Grundgeset
zes als Handlungsauftrag zu konkretisieren such
te und dessen Verbindlichkeit z.T. durch Sanktio
nen absicherte. Viertens schließlich konzentrier
ten sich konzeptionelle Überlegungen zuneh
mend darauf, Instrumente zu entwickeln, um 
Gleichstellung im Inneren einzelner Organisatio
nen zu verankern und dabei auf die Wirksamkeit 
von Anreizsystemen resp. darauf zu bauen, dass 
Konkurrenz und Belohnung mehr bewirken als 
Bestrafung. 
(3) Gender Mainstreaming & Managing Diversity. 
Ende der 90er Jahre begann dann scheinbar aus 
dem Nichts der unaufhaltsame Aufstieg von Gen
der Mainstreaming & Managing Diversity, von To
tal-E-Quality und anderen neuen Label der Ge
schlechterpolitik. Folgt man denjenigen, die die 
Durchsetzung dieser neuen Konzepte zu ihrer Sa
che gemacht haben, so ist einer der Hauptgründe 
für diese erneute Umorientierung darin zu sehen, 
dass die alten Strategien und Instrumente ge
scheitert sind. Die Frage, was denn eigentlich neu 
ist an den neuen Strategien, wird deshalb nicht 
ohne den einen oder anderen Seitenblick auf das 
unterstellte Scheitern der alten zu beantworten 
sein, nicht zuletzt deshalb, weil die neuen Strate
gien mit dem Versprechen angetreten sind, die 
Fehler zu vermeiden, die für die vermeintliche Wir
kungslosigkeit ihrer Vorgänger verantwortlich ge
macht werden. 
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2. Die neuen Label -für Laien ein Rätsel 

Was ist neu an den neuen Strategien? Und was 
wundert mich? Ein Unterschied zwischen alt und 
neu ist offenkundig: Die neuen Strategien präsen
tieren sich in einer Sprache, die nicht nur moder
ner und weitaus professioneller klingt als die alte. 
Sie ist gespickt mit Begriffen, die für Laien schlicht 
ein Rätsel sind, ohne geduldiges Lesen zum The
ma unverständlich bleiben und dringend der fach
kundigen Übersetzung bedürfen, teilweise und für 
Anfänger sogar der Umschrift: "gender sprich: 
dschänder" (so z.B. in MAFGS Sachsen-Anhalt 
o.J., 4). Doch auch für diejenigen, die mit Gleich
stellungspolitik und Gender Studies einigerma
ßen vertraut sind, versteht sich anfangs nichts von 
selbst. Das fängt mit den Oberbegriffen Gender 
Mainstreaming, Managing Diversity & Total E
Quality an und setzt sich fort, sobald es um das 
Grundwissen geht, das die Gleichstellungsexper
tin heute braucht: Da gibt es Kurse, die einführen 
in die Grundlagen des Gender Management und 
des Gender Change Management; im Angebot 
sind Gender Trainings, die die Gender Sensibilität 
schulen und so zur Genderkompetenz führen; ler
nen sollte man tunlichst auch, was unter Gender 
Controlling, Gender Benchmarking und Gender 
Impact Assessment zu verstehen ist. Und falls all 
dies Wissen in der Praxis nicht reicht, warten dann 
noch Gender Coaching und Diversity Supervision 
auf die genderkompetente Changemanagerin. An 
alles ist gedacht, man muss nur wissen, an was. 
Mit der Übersetzungsbedürftigkeit der neuen La
bel ist ein erster Punkt angesprochen, der mich 
vor allem anfangs sehr gewundert hat. Damals bin 
ich noch davon ausgegangen, es bei den neuen 
Strategien mit im herkömmlichen Sinne politi
schen Strategien zu tun zu haben, und da sich die 
Präsentation politischer Ziele und Maßnahmen 
aus Gründen ihrer Öffentlichkeitswirksamkeit in 
aller Regel durch griffige Formulierungen und ein
gängige Slogans auszeichnet, fand ich es schon 
erstaunlich, dass sich die neue Politik in einer der
art unverständlichen Sprache an die Öffentlich
keit wendet. Wie man daran sehen kann, hatte 
meine Auseinandersetzung mit GM & Co gerade 
erst begonnen und mir war noch ziemlich unklar, 
an welches Publikum sich die neuen Strategien 
primär richten und bei welchen Adressaten sie auf 
Anerkennung hoffen und auf Unterstützung. Miles 
to go. 



3. Die Verwandlung von Personalmanagement & 

Verwaltungsmodernisierung in Politik - noch 
mehr Rätsel 

Eine erste Erklärung für die Übersetzungsbedürf
tigkeit der neuen Label findet man, wenn man sich 
fragt, woher sie eigentlich kommen. Sie sind -
ebenso wie die Konzepte, für die sie stehen - zu
nächst nicht im Kontext politischer Überlegungen 
entstanden, sondern adaptiert worden aus der 
Ökonomie, insbesondere aus der Betriebswirt
schaftslehre. Die Betriebswirtschaftslehre und 
ihre neueren Konzepte des Personalmanage
ments, der Verwaltungsmodernisierung resp. des 
New Public Management sind offenkundig zur 
Leitdisziplin der Gleichstellungspolitik avanciert. 
Auch das ist neu und anders als zuvor, auch das für 
mich ein Anlass, mich zunächst einmal zu wun
dern. 
(1) Managing Diversity als Strategie des Perso
nalmanagements. Managing Diversity (fortan der 
Kürze halber MD) ist eine Strategie des Personal
managements, die den "human resources"-An
sätzen zugerechnet wird (vgl. Krell 1996 & 1997a; 
Hansen 2000 & 2002; Belinszki 2001). Während 
sich frühere Managementkonzepte am Modell ei
ner monokulturellen Organisation orientierten, 
sind in Zeiten der Globalisierung und der Interna
tionalisierung der Märkte neue Leitbilder gefragt, 
und zwar insbesondere für ein bestimmte Gruppe 
des Personals: für die gut ausgebildeten, die 
hochqualifizierten Mitarbeiterinnen, die in der 
Wissensgesellschaft zu einer immer wertvolleren 
Ressource für den Erfolg eines Unternehmens ge
worden sind. Jede Organisation hat deshalb - so 
der Ausgangspunkt - ein genuines Interesse dar
an, diese Mitarbeiterinnen an sich zu binden, sie 
zu motivieren und ihre Kreativität und Leistungs
fähigkeit zu steigern. Vor allem für sie ist das neue 
Leitbild der multikulturellen Organisation entwik
kelt worden (Kreil 1996), dem wir das "Managing 
Diversity" verdanken, ein Konzept, das man im 
Anschluss an Brigitte Young als Strategie des Per
sonalmanagements "für Wertschöpfungsstarke" 
bezeichnen kann (2001 ). 
Ziel von MD ist es, die Vielfalt des Personals und in 
diesem Zusammenhang auch die Gender Diversity 
gezielt herzustellen und zu nutzen, statt sie durch 
Ausgrenzungs- und Homogenisierungsstrategien 
zu minimieren. Um es kurz zu sagen: die "wasps" 
(white anglo-saxon protestants) haben ausge
dient, gefragt sind nun die kosmopolitischen 
"dinks" (double income no kids). Auch Frauen und 
Männer sollen fortan ihre unterschiedlichen Po
tenziale entfalten und einbringen, um die Effekti
vität der Organisation zu erhöhen, und dies um so 
mehr, als Rekrutierungsprobleme in dem o.g. Ar
beitsmarktsegment zu der Einsicht verholfen ha-

ben, dass man auf die Frauen in Zukunft nicht 
mehr wird verzichten können. Unterstellt wird im 
Übrigen, dass durch MD nicht nur die Organisati
on gewinnt, sondern auch ihre Mitarbeiterinnen: 
Die Arbeitszufriedenheit wächst, das fördert im 
nächsten Schritt Kreativität, Flexibilität und Lei
stungsbereitschaft, was wiederum dem Output 
zugute kommt und die Kosten senkt. 
Das zu Grunde liegende Denkmodell ist - wie ins
besondere Gertraude Kreil (1996, 344-347) ge
zeigt hat - ein Harmonie-Modell: das einer "win
win-Situation", in der es keine Verlierer gibt - al
lerdings auch keine Interessengegensätze, wes
halb man sich - wie Kreil - fragen kann, wie reali
stisch das ist und was dabei ausgeblendet wird. 
Eine Antwort gibt uns Brigitte Young: Ausgeblen
det werden diejenigen, die nicht zu den "Wert
schöpfungsstarken" gehören, ausgeblendet wird 
die wachsende soziale Ungleichheit in globalem 
Maßstab, und ausgeblendet werden die größer 
werdenden Ungleichheiten unter Frauen auch 
hierzulande, durchweg Themen also, die für 
Gleichstellungspolitik heute zentrale Bedeutung 
haben. 
(2) Gender Mainstreaming als Strategie der Ver
waltungsmodernisierung. Gender Mainstreaming 
(GM) hat eine etwas wechselvollere Geschichte, 
auf die ich hier nur kurz eingehen kann (vgl. Hage
mann-White 2000; von Braunmühl 2002). Das 
Konzept von GM, das mit dem Inkrafttreten des 
Amsterdamer Vertrages 1999 zur Leitlinie der EU
Gleichstellungspolitik geworden ist, hat nur noch 
wenig mit dem zu tun, das von den Frauenbewe
gungen und NGO's des Südens bei den Weltfrau
enkonferenzen in Nairobi und Bejing vorgestellt 
wurde. Geblieben ist der Name und geblieben ist 
mit ihm der Anspruch, die Gleichstellung der Ge
schlechter im Mainstream von Politik und Verwal
tung, statt an deren Rändern zu verankern, sie zur 
Querschnittaufgabe aller Ressorts und aller Teile 
der öffentlichen Verwaltung zu machen. Dass an
sonsten Manches anders geworden ist, hat damit 
zu tun, dass GM in der EU implementiert worden 
ist als Strategie der Verwaltungsmodernisierung, 
von der man sich einen legitimatorischen Neben
effekt erhoffte: GM soll(te) die EU-Verwaltung 
modernisieren und zugleich helfen, die Unzufrie
denheit der Frauen mit der EU-Politik abzubauen, 
die bei den Volksabstimmungen in Dänemark 
(1992) und Norwegen (1994) zur Ablehnung des 
Maastrichter Vertrages geführt hatte und nach ei
ner" EuroBarometer" -Umfrage (1996) für alle EU
Länder konstatiert werden musste (dazu Schun
ter-Kleemann 2001, 2002a & 2002b; Erbe 2002). 
Auch hierzulande ist GM auf Bundesebene im Jahr 
2000 als Strategie der Verwaltungsmodernisie
rung eingeführt worden: als Bestandteil des Pro
gramms "Moderner Staat - moderne Verwaltung" 
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(zu Chronologie und Grundgedanken vgl. Lind/ 
Löther 2001, MFAS Niedersachsen 2001, BMFSFJ 
2002). Entsprechend hat GM auch bei uns zwei 
Seiten resp. zwei Zielrichtungen. Nach innen zielt 
es darauf ab, die Personalpolitik in der Verwal
tung zu modernisieren; Zielgruppe ist hier also 
das Verwaltungspersonal selbst. Nach außen und 
damit in die Gesellschaft hinein soll es den Output 
der Verwaltung modernisieren und politische Ent
scheidungen im Vorfeld aus der Gender-Perspek
tive auf ihre mutmaßlichen Auswirkungen hin prü
fen. 
Was die erste Zielrichtung anbelangt, so ist GM 
letztlich - daran hat Susanne Schunter-Kleemann 
(2002a) erinnert - eine Variante des Managing Di
versity. Ausgangspunkt ist auch hier die Einsicht, 
dass die EU wie ihre Mitgliedsländer "es sich 
nicht leisten kann( ... ), die Qualifikationspotenzia
le von Frauen brachliegen zu lassen" (Schmidt 
2001, 45). Konsequenz daraus ist auch hier ein 
Konzept des Personalmanagements, das die un
terschiedlichen Potenziale von Frauen und Män
nern in der Verwaltung besser zu nutzen ver
spricht und auf diese Weise dazu beizutragen soll 
- siehe oben: "win-win" -, dass die Arbeitszufrie
denheit wächst, die Effektivität steigt, die Perso
nalkosten sinken und bislang vernachlässigte 
Gruppen für die Personalrekrutierung erschlossen 
werden, unter ihnen: die Frauen. Das neue Zau
berwort, das die Brücke zur Gleichstellungspolitik 
schlagen soll, heißt also einmal mehr: Potenziale 
von Frauen. 
Noch deutlicher wird der gleichstellungspoliti
sche Anspruch, wenn man sich die andere Seite 
anschaut- GM "nach außen"-, die in der öffentli
chen Präsentation und Auseinandersetzung im 
Vordergrund steht. Jede politische Entscheidung 
und jede Maßnahme der Verwaltung soll - so der 
Grundgedanke - in Zukunft von möglichst allen In
stanzen und Akteuren, die mit der Entscheidungs
findung und mit den entsprechenden Durchfüh
rungsschritten befasst sind, vorab daraufhin ge
prüft werden, welche Folgen sie für Frauen und 
Männer je verschieden haben wird: "Alle Beteilig
ten müssen eine geschlechterbezogene Sichtwei
se einbringen in Bezug auf alle Entscheidungen 
und auf allen Ebenen" (Lind/Löther 2001, 5; Her
vorhebung: A.W.). GM "nach außen" ist also zu
nächst ein umfangreiches Verfahren der Verwal
tung, Informationen über ihre "Kundinnen" sowie 
darüber zu beschaffen, welche je nach Geschlecht 
unterschiedlichen Folgen ihr Tun für die Bürgerin
nen und Bürger haben könnte. 
Programmatisches Ziel dieser gewaltigen Daten
beschaffung, die die kühnsten Träume der Frauen
und Geschlechterforschung bei Weitem in den 
Schatten stellt, ist es, die unterschiedlichen Be
dürfnisse und Lebensrealitäten von Frauen und 
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Männern stärker zu berücksichtigen als bislang, 
geschlechtsspezifische Disparitäten beim Mittel
einsatz zu vermeiden und Geschlechterungleich
heiten abzubauen. Auf diese Weise soll GM 
gleichzeitig (1) zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern beitragen, (2) die Effektivität und Zielge
nauigkeit des Verwaltungshandelns erhöhen, (3) 
die Zufriedenheit der Bürgerinnen mit Politik und 
Verwaltung verbessern und (4) Folgekosten ver
meiden, die auftreten (können), wenn es zu einem 
unzureichend zielgenauen Einsatz von Ressour
cen kommt. Soweit die Programmatik, nun zu 
meiner Verwunderung. 
(3) Gründe zum Sich-Wundern. Gewundert und 
auch irritiert haben mich ganz am Anfang die Wor
te "Managing" und "Mainstreaming" und ihre 
Verwandlung in Synonyme für politisches Han
deln. Dass die sukzessive Auflösung der Grenze 
zwischen Politik, Verwaltung und Ökonomie und 
der Aufstieg der Betriebswirtschaft zur neuen 
Leitdisziplin der Gleichstellungspolitik auch von 
vielen Gender-Expertinnen mit- und nachvollzo
gen worden ist, dass die neuen Stategien - anders 
gesagt - so schnell als politische Strategien ak
zeptiert worden sind, fand und finde ich bemer
kenswert und erstaunlich. Zwar gibt es inzwi
schen die ersten kritischen Stellungnahmen, die 
teils politisch, teils theoretisch begründet sind (zu 
finden in: Forum Wissenschaft 18/1; NohrNeth 
2002; teilweise auch in Allroggen u.a. 2002). Doch 
sie sind die Ausnahme. 
Insgesamt erinnert der rasante Aufstieg von MD & 
GM eher an die Dominosteine, die -wenn sie denn 
geschickt aufgestellt sind - einer nach dem an
dern umfallen. Nur dass die Dominosteine diesen
falls aus gesellschaftlichen Gruppen und Institu
tionen bestehen, die selten derart einträchtig in 
einer Reihe stehen, schon gar nicht in Sachen 
Gleichstellungspolitik: die EU und zunehmend 
mehr ihrer Mitgliedsländer, die Bundesregierung 
und alle ihre Ministerien, die Bundesländer eines 
nach dem anderen, dazu die ersten Städte und 
Kommunen, die ersten Universitäten, viele Frau
enbeauftragte und nicht wenige Genderforsche
rinnen, die zuvor nicht unbedingt durch allzu gro
ßes Vertrauen in die Politik einer Bundesregie
rung aufgefallen waren, deren Kanzler diesen 
ganzen Frauenkram noch vor nicht allzu langer 
Zeit als "Gedöns" bezeichnet hatte. 
Sie alle präsentieren uns Gender Mainstreaming 
als die neue Strategie der Gleichstellungspolitik. 
Bei den Ökonominnen liest sich Manches noch 
anders. Bei ihnen steht der ökonomische Zweck 
insbesondere des Managing Diversity eindeutig 
im Vordergrund, ist der gleichstellungspolitische 
Nutzen der Entdeckung der Potenziale von Frauen 
als Nebeneffekt gedacht, der sich einstellen kann, 
aber nicht muss. So weist Katrin Hansen darauf 



hin, dass die Geschlechterfrage "nicht den Aus
gangspunkt von Überlegungen und Maßnahmen 
(bildet). Aber wie ein Schirm spannt sich das 
,Learning and Effectiveness-Paradigma' des Diver
sity-Ansatzes auch über die Frauen" (Hansen 
2000, 20). Und Gertraude Kreil erinnert daran, 
dass Diversity und mit ihr auch die Potenziale von 
Frauen nur insofern relevant sind, wie sie ökono
misch effektiv zu sein versprechen, und dass die 
Frage, wer diesbezüglich die Definitionsmacht hat 
"für die US-amerikanischen Promotorinnen und 
Promotoren des Ansatzes nicht zu Debatte steht. 
Es ist das Managment" (1996, 346). 
Bei den neuen Gender-Expertinnen ist oft nicht 
nur die hier noch ablesbare Vorsicht verschwun
den. Bei ihnen ist teilweise der ökonomische Zu
sammenhang, in dem MD & GM eine bestimmte 
Funktion zu erfüllen haben, nur noch ein Thema 
am Rande. Im Scheinwerferlicht stehen die gleich
stellungspolitische Programmatik und das Ziel, 
die Genderperspektive im Mainstream zu veran
kern. Der Zusammenhang mit Personalmanage
ment und Verwaltungsmodernisierung, mit Effek
tivitätssteigerung und Rationalisierung bleibt 
hingegen eher unterbelichtet oder findet sich un
ter ferner liefen - auch das im Übrigen ein nicht 
unübliches Element aus dem Repertoire der Rhe
torik. 
Was dabei mit dem ökonomischen Zusammen
hang im Dunkeln bleibt und zu einer womöglich 
folgenreichen Überschätzung der schönen Pro
grammatik führt, wird sichtbar, wenn man die re
gierungsamtliche Einführung des GM mit anderen 
politischen Entscheidungen vergleicht, die zeit
gleich gefallen sind, wenn man sich also den Kon
text anschaut, in dem die Einführung von GM bei 
uns wie in der EU stand und steht. Der Kontrast, 
der sich dann ergibt, könnte größer kaum sein (für 
die BRD vgl. Nohr 2001; für die EU: Schunter-Klee
mann 2001 & 2002b). Dass dieser Kontrast vielen 
Gender-Expertinnen kaum aufzufallen sche'int, ·1st 
einer der Hauptgründe für meine derzeitige Ver
wunderung. 
Die Einführung des Gender Mainstreaming ver
trägt sich offenbar gut mit einer Politik, für die ich 
hier zwei Beispiele anführen möchte. Erstes Bei
spiel: Das Gleichstellungsgesetz für die private 
Wirtschaft, das u.a. vorsehen sollte, Aufträge der 
öffentlichen Hand künftig bevorzugt an Firmen zu 
vergeben, die sich in Sachen Frauenförderung und 
Gleichstellung hervorgetan haben, ist bis auf Wei
teres in eine Schublade des BMFSFJ verbannt wor
den, statt in den Bundestag eingebracht zu wer
den. Auf die "Best Practice" -Unternehmen wartet 
zwar auch weiterhin das Gütesiegel des "Total E
Quality Award" (dazu: Busch/Engelbrech 1997). 
Aber für sie wie für die Gleichstellungspolitik ist 
das ein eher schwacher Trost. Zweites Beispiel: 

Der Vertreter des offiziell gendermainstreamen
den Bundesinnenministeriums hat bei einer Ta
gung zum Thema "Equal Pay" auf die Frage, ob 
sein Ministerium plane, eine Stelle einzurichten, 
die in Zukunft die Tarifverträge des Öffentlichen 
Dienstes daraufhin prüft, ob sie wenigstens dem 
EU-Recht entsprechen (was sie nicht tun), nichts 
anderes parat als die Antwort, "eine Stelle, die 
über ,Equal Pay' wache, bedeute zu viel Bürokra
tie. Und wer denke denn an die Kosten, wenn man 
Frauenarbeit höher bewerte?" (taz, 21.6.02) 
Braucht der Mann einfach einen Grundkurs in Sa
chen Gender-Kompetenz? 
Beide Beispiele, denen sich weitere hinzufügen 
ließen, erlauben einen kurzen Seitenblick auf das 
vermeintliche Scheitern der alten gleichstellungs
politischen Instrumente, der auch für die Ein
schätzung des Gender Mainstreaming aufschluss
reich ist. In beiden Fällen standen Instrumente zur 
Debatte, die wir der zweiten Phase, der Phase der 
Gleichstellungspolitik verdanken. Beide lassen 
sich als Beispiel für das Scheitern dieser Instru
mente lesen - Scheitern allerdings in einem sehr 
präzise angebbaren Sinne. Sie sind gescheitert, 
weil sie sich als nicht (mehr) durchsetzbar erwie
sen haben - das eine, weil die private Wirtschaft 
entschiedene Ablehnung bekundet hat, das zwei
te, weil es für die öffentlichen Haushalte absehbar 
sehr teuer werden würde. Gescheitert sind sie 
also gerade nicht an ihrer mutmaßlichen Wir
kungslosigkeit, sondern am Gegenteil. 
Was das für die Entschlossenheit von Politik und 
Verwaltung bedeuten könnte, an den program
matischen Zielen des Gender Mainstreaming 
auch dann noch festzuhalten, wenn die Phase der 
Datenbeschaffung abgeschlossen ist und es an die 
Umsetzung der so gewonnen Erkenntnisse geht -
darüber will ich hier nicht spekulieren. Es scheint 
mir aber denkbar, dass viele Gender-Expertinnen 
sich dann mit Problemen konfrontiert sehen wer
den, d'1e denen nicht unähnlich sind, die Commis
sario Brunetti kürzlich seinem Sergeanten Vianel
lo vorsichtig zu vermitteln suchte: 
"'We're not allowed to say things like that any 
more, Sergeant,' Brunetti said mildly. 
,Regardless of whether they're true ?' The sear
gent asked. 
,Because they're true,' Brunetti answered. 
Vianello reflected for a moment upon this and 
then asked, ,What now, sir?"' 
(Donna Leon,A Sea ofTroubles. London 2001, 45) 

4. Der neue Charme der Top-Down-Strategien und 

die Rückkehr altbekannter Deutungsmuster

letztes Rätsel 

Es gibt noch einen dritten Faktor, der Managing 
Diversity & Gender Mainstreaming miteinander 
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verbindet und sie von früheren Konzepten der 
Frauen- und Gleichstellungspolitik jedenfalls zum 
Teil unterscheidet. Wir haben es bei ihnen mit 
Top-down-Strategien zu tun und nicht (mehr) mit 
Bottom-up-Strategien. Es sind die Spitzen von Po
litik und Verwaltung in der EU und ihren Mit
gliedsländern, es ist die Universitätsspitze oder 
das Management eines Unternehmens, die ent
scheiden, dass und wie GM bzw. MD implemen
tiert werden und durchzuführen sind. Das mag 
vielleicht die Durchsetzbarkeit beider Strategien 
erleichtern, sobald die Entscheidung für sie ein
mal getroffen ist. Ganz vielleicht und obwohl die 
Erfahrungen mit GM aus der Entwicklungspolitik 
eher das Gegenteil nahelegen (vgl. von Braun
mühl 2002) - ganz vielleicht wird Manches dann 
auch schneller gehen als bisher. Es wird aber auch 
zur Folge haben, dass sich Definitionsmacht verla
gert. 
Es wird in Zukunft vor allem die Verwaltung und es 
werden mutmaßlich in deren Auftrag die Gender
Expertinnen sein, die ermitteln, was - im Falle des 
GM - die Belange und Bedürfnisse von Frauen und 
Männern sind, die es im Verwaltungshandeln stär
ker zu berücksichtigen gilt. Es wird die Ministeri
albürokratie sein, die mit Hilfe interner oder ex
terner Gender-Expertinnen prüft, wie sich welche 
politische Entscheidung auf Frauen und Männer 
unterschiedlich auswirken könnte und - nota bene 
- welche Frauen und Männer dabei als Orientie
rungsmaßstab zu gelten haben. Es wird - im Falle 
von MD - das Management sein, das, vermutlich 
ebenfalls unterstützt durch Gender-Expertinnen, 
definiert, welche unterschiedlichen Potenziale 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Un
ternehmenskultur in Zukunft stärker berücksich
tigt werden sollen, wo ihr Ort im Unternehmen ist 
und welchen Beitrag sie dort zu leisten haben. 
Eine der absehbaren Konsequenzen dieser Verla
gerung der Definitionsmacht nach oben, in die 
Verwaltung hinein und zu den Gender-Expertin
nen lässt sich schon heute anhand der impliziten 
Vorannahmen studieren, die sowohl dem Gender 
Mainstreaming wie dem Managing Diversity zu 
Grunde liegen. In beiden Konzepten ist die Unter
schiedlichkeit von Frauen und Männern der Dreh
und Angelpunkt aller Überlegungen. Beide Kon
zepte setzen damit als selbstverständlich gege
ben voraus, was in der Genderforschung und femi
nistischen Theorie seit annähernd zehn Jahren als 
theoretisch und methodisch kontraproduktiv dis
kutiert wird und was sich zudem als empirisch 
höchst ungenau erwiesen hat. Es gibt sie empi
risch nicht mehr (falls es sie je gegeben hat): "die" 
Frauen und "die" Männer. 
Frauen und Männer haben aber - so können wir 
nun wieder ein ums andere Mal lesen - unter
schiedliche Potenziale, unterschiedliche "soziali-
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sierte Fähigkeiten" (wie es bei Verena Schmidt 
heißt: 2001, 45). Davon will das Managing Diversi
ty ebenso profitieren wie Gender Mainstreaming 
"nach innen", und diese Verschiedenheit soll in 
Trainings- und Sensibilisierungskursen weiter 
kultiviert werden. Frauen und Männer sind von 
zahlreichen politischen Entscheidungen und einer 
Vielzahl von Verwaltungsmaßnahmen unter
schiedlich betroffen, das ist der Grundgedanke, 
der beim Gender Mainstreaming vorausgesetzt 
ist. Nach diesen Unterschieden zwischen Frauen 
und Männern wird in Zukunft mit nie gekannter 
Intensität gefahndet. Und wie wir spätestens seit 
Carol Hagemann-Whites kritischer Re-Analyse 
der Untersuchungen zur Sozialisationsforschung 
wissen (können), also seit 1984, gibt es kaum eine 
methodisch geeignetere Vorkehrung als diese, 
um derartige Unterschiede in Hülle und Fülle zu 
finden, ihre soziale Bedeutung zu verstärken, teil
weise sogar zu kreieren und Ähnlichkeiten zwi
schen den Geschlechtern ebenso auszublenden 
wie die wachsenden Ungleichheiten unter Frauen 
bzw. Männern. Die Zweigeschlechtlichkeit als 
Wissenssystem, deren Bedeutung und Funktion 
Stefan Hirschauer genauer untersucht hat ( 1996, 
2001 ), wird eindeutig zu den Gewinnern dieser 
Politik gehören - wenn sich denn wirklich alle bei 
allen Entscheidungen und auf allen Ebenen auf die 
Suche machen: 

"Das sozialwissenschaftliche Finden von ,Ge
schlechtsunterschieden' gehört ( ... ) zu den kultu
rell elementaren Gebrauchsanweisungen der Ge
schlechterdifferenz. ,Die Geschlechter zu verglei
chen' ist eine hochgradig selbstverständliche Eth
no-Methode, die auch Kinder, Biologinnen, Ehe
paare und Lehrer verwenden. Sie besteht darin, 
kulturellen Sinn aus sozialen Kategorien zu ge
winnen, indem man empirische Differenzen zwi
schen dem findet, was man zuvor kategorial diffe
renzierte. Der Befund eines ,Unterschiedes' be
stätigt die vollzogene Unterscheidung, indem er 
sie nachträglich mit Sinn ausstattet." (Hirschauer 
2001, 215) 

"Deja vu" auch in anderer Hinsicht: Mit den unter
schiedlichen Potenzialen von Frauen und Män
nern, die das moderne Personalmanagement zur 
Effektivitätssteigerung nutzen möchte, erleben 
wir ein unvermutetes Revival des vielgescholte
nen "weiblichen Arbeitsvermögens" - allerdings 
in einer erheblich modernisierten Variante. Und 
mit dem Gender Mainstreaming kommt die Unter
scheidung von Sex & Gender, von biologischem 
und sozialem Geschlecht, zu neuen Ehren, mit der 
nicht zufällig manche Erläuterungen des dem All
tagswissen noch recht wenig geläufigen Begriffs 
"Dschänder" beginnen (vgl. BAFGS Sachsen-An-



halt o.J., 7; BMFSFJ 2002, 1 ). "In the beginning, 
there was sex and there was gen der", schrieben 
1987 im Rückblick auf die Anfänge der Geschlech
terforschung Candace West & Don Zimmerman in 
ihrem berühmt gewordenen Aufsatz zum "doing 
gen der", um dann - nicht minder entschieden als 
kurze Zeit später Judith Butler ( 1991) - zu zeigen, 
dass dieser Anfang - schon damals - weit hinter 
uns lag (vgl. Gildemeister 2001 ). Mit Gender 
Mainstreaming und Managing Diversity sind wir 
womöglich an genau diesem Anfang wieder ange
langt, ganz so als sei "Gehe zurück auf Los!" das 
Motto der Stunde. Bemerkenswert finde ich das 
schon. 

5. Die Gender-Expertinnen und ihre 
Professionalisierungsstrategien - ein Vorschlag 
zur Auflösung der Rätsel 

Die Institutionalisierung der Frauen- und Gleich
stellungspolitik und die sukzessive Verankerung 
der Frauen- und Geschlechterforschung an den 
Hochschulen hat zur Entstehung einer immer grö
ßer werdenden Zahl von Gender-Expertinnen und 
(einiger weniger) Gender-Experten geführt. Zu ih
nen gehören die Frauen- und Gleichstellungsbe
auftragten in einer Vielzahl unterschiedlicher Or
ganisationen; zu ihnen gehören die Referentinnen 
für Frauen- und Geschlechterfragen bei der EU, in 
Bundes- und Landesministerien, bei Parteien, Ge
werkschaften und Verbänden; zu ihnen gehören 
immer mehr Hochschulabsolventinnen, die sich 
auf Frauenforschung & Genderstudies speziali
siert haben, sowie so manche Frauen- und Ge
schlechterforscherinnen an Universitäten und 
Fachhochschulen, in Gender-Kompetenzzentren 
und Forschungseinrichtungen - oder "ante por
tas". Hinzu kommen die Mitarbeiterinnen von 
Weiterbildungseinrichtungen, die sich auf Frauen
bildung spezialisiert haben, freiberufliche Consul
tants in Sachen Frauenberufsarbeit, Coaches für 
die Karrierebegleitung oder Spezialistinnen für 
Supervision, zu deren Klientel Frauen zählen, die 
sich im Beruf zu behaupten suchen. Die Liste ist 
sicher nicht vollständig, aber auch so schon recht 
eindrucksvoll. 
Sie alle haben ein wohlbegründetes und legitimes 
berufs- bzw. professionspolitisches Interesse dar
an, sich für ihr Wissen und Können ein Betäti
gungsfeld zu erschließen, dieses auszubauen und 
zu befestigen, ihre Themen durchzusetzen und auf 
der Agenda zu halten. Sie verfolgen also Ziele, die 
wir aus der Entstehungsphase auch anderer neuer 
Expertengruppen relativ gut kennen und die in der 
Berufs- und Professionsforschung inzwischen ein
gehend erforscht sind (vgl. u.a. Freidson 1970, dt. 
1979 & 1983, Larson 1977,Abbott 1988; im Über
blick: Wetterer 2002, Kapitel 7-9). Ihr Ziel ist es, 

Akzeptanz und Bündnispartner zu gewinnen; Ab
nehmer für ihr spezielles Expertenwissen zu fin
den und sich materielle und symbolische Ressour
cen zu erschließen; kurz: Sie sind bestrebt, einen 
Markt für und damit zugleich die Nachfrage nach 
ihrer speziellen Gender-Kompetenz zu schaffen 
und auszubauen. Dabei beschreiten sie Wege, die 
wir aus anderen Professionalisierungsprozessen 
kennen. Um nur die Basics zu nennen: 
· Sie profilieren sich als Expertinnen, indem sie 
nicht nur ein Fachwissen, sondern auch eine Fach
sprache entwickeln, die signalisiert, dass sich ihr 
Expertenwissen erkennbar von dem Alltags- und 
Laienwissen der ,normalen' Gesellschaftsmitglie
der unterscheidet. 
· Sie erbringen den Nachweis, dass ihr Wissen für 
andere anschlussfähig und von Nutzen ist, etwa 
indem sie zeigen, dass und wie ihr Expertenwis
sen zugleich der Förderung der Ziele derjenigen 
dient, denen sie ihre Dienste anbieten möchten. 
· Und sie sind bestrebt, unter Beweis zu stellen, 
dass das, was sie wissen und können, auch für die 
Öffentlichkeit hoch bedeutsam ist und bei der Er
reichung gesellschaftlich anerkannter Ziele und 
Werte von beträchtlichem Nutzen. 
Eliot Freidson hat am Beispiel des Aufstiegs der 
akademischen Medizin im 19. Jahrhundert ge
zeigt, wie wichtig es aus professionssoziologi
scher Sicht ist, die "eindringliche(n) 
Behauptung(en)" der neuen Professionals, ein Ex
pertenwissen von besonderem Wert und Nutzen 
für andere und die Gesellschaft zu besitzen, nicht 
"als Tatsachen (zu behandeln), sondern als Be
hauptungen, die richtig oder falsch sein können" 
(1970, dt. 1979, 311 ). Es geht - zunächst - nicht um 
richtig oder falsch. Es geht um die Überzeugungs
kraft der rhetorischen Präsentation. Bezieht man 
diese eigentlich banale Anregung auf den rasan
ten Aufstieg von Gender Mainstreaming & Mana
ging Diversity, so könnte man geneigt sein, von 
der Verwunderung zur Bewunderung überzuge
hen. Den Verfechterinnen beider Strategien ist es 
frappierend schnell gelungen, die zuvor umrisse
nen drei Basics jeder Professionalisierungsstrate
gie höchst überzeugend zu präsentieren. In dieser 
Perspektive wird nicht zufällig genau das, was ich 
zuvor als neu und/oder als verwunderlich bezeich
net hatte, mit einem Schlag sehr plausibel und 
verständlich - so plausibel und verständlich, dass 
man darüber fast den Unterschied zwischen Tatsa
chen und Behauptungen wieder vergessen könn
te: 
· Von dem Bestreben, sich als Expertinnen zu pro
filieren, ist der Weg nicht weit zu den neuen Be
griffen und Wortschöpfungen der Gender-Exper
tinnen, die für Laien schlicht ein Rätsel sind. 
· Von dem Ziel, Anschlussfähigkeit für die Ziele po
tenzieller Abnehmer unter Beweis zu stellen, lässt 
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sich eine Brücke schlagen zur Genderkompetenz 
als wichtiger Voraussetzung eines modernen, di
versity-orientierten Personalmanagements und 
zu einer Verwaltungsmodernisierung, die als Gen
der Mainstreaming angewiesen ist auf Gender
Kompetenz (womit auch der Aufstieg der Be
triebswirtschaft zur Leitdisziplin der Gleichstel
lungspolitik nicht mehr gar so erstaunlich wirkt). 
· Mit dem Ziel, Akzeptanz zu gewinnen und die An
schlussfähigkeit im oben skizzierten Sinne unter 
Beweis zu stellen, verliert der Rückgriff auf tra
dierte zweigeschlechtliche Deutungsmuster vie
les an Rätselhaftigkeit, denn diese Deutungsmu
ster sind den Adressaten, an die sich die Gender
Expertinnen richten, weit geläufiger als die Spitz
findigkeiten und Finessen feministischer Theorie
entwicklung. 
· Ein Blick auf diese Adressaten in Wirtschaftsun
ternehmen, Politik und Verwaltung macht auch 
den neue Charme der Top-down-Strategien plau
sibel und verständlich, denn dass das die richtige 
Richtung ist, dürfte für die meisten von ihnen oh
nedies kaum fraglich sein. 
· Und von dem Bestreben, die Passgenauigkeit mit 
gesellschaftlich akzeptierten Zielen unter Beweis 
zu stellen, führt ein recht gerader Weg zu dem An
spruch, Managing Diversity & Gender Mainstrea
ming repräsentierten die neue, moderne und pro
fessionelle Gleichstellungspolitik, ja, sie kämen 
einem Paradigmenwechsel in diesem Politikbe
reich gleich. 
Zu ihrer Realisierung brauchen beide neuen 
gleichstellungspolitischen Optionen kaum etwas 
mehr und dringender als Gender-Kompetenz und 
also Gender-Expertinnen. Ja, man kann GM & MD 
geradezu als riesiges Arbeitsbeschaffungspro
gramm für Gender-Expertinnen betrachten. Und 
was die Sache vollends perfekt macht, ist, dass 
beide Strategien im Zuge ihrer Umsetzung zu
gleich als großangelegte Weiterbildungsmaßnah
me funktionieren, die den Abnehmerinnen der 
Gender-Kompetenz immer neu zeigt, wie wichtig 
diese Kompetenz ist und für was alles sie in Zu
kunft auch noch unerlässlich sein wird. In Unter
nehmen, die sich zum Managing Diversity ent
schlossen haben, wird das Management oftmals 
in der Anfangsphase in Gendersensibilisierungs
trainings geschickt. Und in der Verwaltung be
ginnt die Einführung des Gender Mainstreaming 
stellenweise schon heute damit, dass für die Mit
arbeiterinnen Weiterbildungsmaßnahmen ange
boten werden, die sie mit der Gender-Perspektive 
vertraut machen. So werden den einen wie den 
anderen die Augen geöffnet für die unterschiedli
chen Potenziale, Bedürfnisse und Lebensrealitä
ten von Frauen und Männern; die Augen geöffnet 
aber auch, um den Bedarf an Gender-Expertinnen 
fortan noch besser einschätzen zu können als zu-
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vor. Trefflicher hätte man das kaum konzipieren 
können. 

6. Die Heterogenität der Erfolgskriterien - ein 
Problem, das noch auf seine Lösung wartet 

Denkt man zurück an die mühsamen und an Hin
dernissen nicht gerade armen Anfänge von Frau
enpolitik und Frauenforschung, so könnte man 
sehr zufrieden sein und sich freuen, wie weit diese 
Anfänge inzwischen hinter uns liegen. Man könn
te - wenn es nicht Anlass gäbe, sich eine Frage zu 
stellen, die die professionssoziologische Perspek
tive nicht gleich mit beantwortet, sondern viel
mehr aufwirft: die Frage nämlich, ob die Erfolgs
kriterien, an denen sich Professionalisierungs
strategien im oben umrissenen berufssoziologi
schen Sinne orientieren, deckungsgleich sind mit 
den Erfolgskriterien, denen die Gleichstellungs
politik Rechnung zu tragen hat. 
Professionalisierungsstrategien brauchen zum Er
folg Bündnispartner; sie sind angewiesen auf Ak
zeptanz in dem Feld, in dem sie Fuß fassen wollen; 
und sie brauchen Abnehmer, die ihre Kompetenz 
und ihr Expertenwissen nachfragen, weil sie sich 
davon einen Beitrag zur Lösung ihrer je eigenen 
Probleme versprechen. Die Erfolgskriterien für 
eine wirksame Gleichstellungspolitik sind davon 
prima vista nicht völlig verschieden, jedenfalls 
nicht alle von ihnen. Auch Gleichstellungspolitik 
braucht Bündnispartner; auch sie ist angewiesen 
auf Akzeptanz, vor allem in der Öffentlichkeit und 
bei den Akteuren im politischen Feld; und auch 
Gleichstellungspolitik braucht in einem gewissen 
Sinne "Abnehmer", Vertreterinnen in Politik und 
Ministerien etwa, die das gleichstellungspoliti
sche Anliegen aufgreifen und zu ihrer Sache ma
chen. 
Schon bei diesen scheinbar so ähnlichen Erfolgs
kriterien kann man aber auch die ersten Unter
schiede entdecken. Sie werden deutlich, wenn 
man sich fragt: Akzeptanz: bei wem? Bündnispart
ner: wo und welche? Welche Abnehmer und in 
welchem Sinne Abnehmer? Und: Was genau ver
sprechen die sich eigentlich davon? - Effektivi
tätssteigerung? Rationalisierungsgewinne? Mo
dernisierung? Wählerstimmen? Den Abbau der 
Politikverdrossenheit? Die Lösung arbeitsmarkt
politischer oder demografischer Probleme? Die 
Umsetzung des Grundgesetzauftrages zur Gleich
stellung der Geschlechter? Es würde hier zu weit 
führen, all diesen Fragen im Einzelnen nachzuge
hen. Ich möchte ihre Beantwortung deshalb dem 
Vorstellungsvermögen der Leserinnen anvertrau
en und mich zwei weiteren Kriterien des Erfolges 
zuwenden, die Professonalisierungsstrategien 
und Gleichstellungspolitik deutlich voneinander 
unterscheiden. 



Gleichstellungspolitik braucht, wenn sie wirksam 
sein soll, rechtliche Verbindlichkeit, und das 
schließt spürbare und mit Gewissheit erwartbare 
Sanktionen für den Fall ein, dass den gesetzlich 
verankerten Grundsätzen der Gleichstellung 
nicht entsprochen wird. Mit rhetorischen Appellen 
und programmatischen Zielbestimmungen allei
ne, das wissen wir aus vielen Erfahrungen mit den 
Instrumenten der ersten Phase der Frauenpolitik, 
kommt man nicht besonders weit. Und auch An
reizsysteme, die sich inzwischen allseits großer 
Beliebtheit erfreuen und die in der Tat für die Um
setzung gleichstellungspolitischer Vorgaben au
ßerordentlich hilfreich und wichtig sind - auch An
reizsysteme stoßen nicht nur gelegentlich, son
dern in aller Regel dann an ihre Grenzen, wenn es 
"ans Eingemachte" geht und wenn es absehbar 
sehr teuer wird - das haben die Beispiele "Gleich
stellungsgesetz für die private Wirtschaft" und 
"Equal Pay" bereits deutlich gemacht. 
Was "Equal Pay" anbelangt, werden hierzulande 
wohl nur die ersten Klagen zu merklichen Verän
derungen führen. Sie können sich auf EU-Recht 
stützen und das schließt auch die bei uns als alt
modisch geltenden Sanktionen ein (zu Equal Pay 
vgl. Ranft! u.a. 2002, Ranft! 2002a). Sie werden 
deshalb - wie in anderen EU-Ländern bereits ge
schehen - schlagartig sichtbar machen, dass es 
noch sehr viel teurer ist, die in der EU verbindli
chen rechtlichen Bestimmungen zur Gleichbewer
tung von Frauenarbeit und Männerarbeit und zur 
Transparenz der Arbeitsbewertungssysteme zu 
missachten. Gleichstellungspolitik ist im Konsens 
allein nicht zu haben - Professionalisierungsstra
tegien sind ohne Konsens zum Scheitern verur
teilt. 
Gleichstellungspolitik kann zudem - und späte
stens hier wird Freidsons Unterscheidung von Be
hauptungen und Tatsachen, von Rhetorik und fak
tischer Wirksamkeit dessen, was die Gender-Ex
pertinnen zu wissen und zu können behaupten, er
neut wichtig - Gleichstellungspolitik kann nur 
dann nachhaltig wirksam sein, wenn sie sich auf 
eine präzise und differenzierte Analyse der Ursa
chen stützt, die die anhaltenden und teilweise 
wieder größer werdenden Ungleichheiten im Ge
schlechterverhältnis haben. Eine solche Analyse 
ist die Voraussetzung dafür, dass Gleichstellungs
politik nicht an Oberflächenphänomenen oder 
Symptomen, sondern dort ansetzt, wo langfristige 
Veränderungen zu erwarten sind. Um die Grund
züge einer solchen Analyse und um die Frage, ob 
Managing Diversity & Gender Mainstreaming ihr 
entsprechen, wird es in den letzten zwei Kapiteln 
gehen. 

7. Gleichheit, Differenz, Dekonstruktion: 
Leitlinien für die Gleichstellungspolitik 

Gudrun-Axeli Knapp hat sich in einem 1997 er
schienen Aufsatz mit dem "Nutzen theoretischer 
Ansätze der Frauen- und Geschlechterforschung 
für die Praxis" beschäftigt. Ihr Plädoyer für eine 
theoretisch reflektierte Praxis unternimmt den 
Versuch, die "verbreitete Entgegensetzung von 
(abstrakter) Theorie und (konkreter) Praxis" zu 
überwinden (a.a.O., 78), und zwar aus zwei Grün
den, die auch durch die bisherigen Erfahrungen 
mit der Frauen- und Gleichstellungspolitik viel
fach bestätigt werden. "Politische Sackgassen" -
so der erste von ihnen - "(erweisen sich oft genug) 
als Zeichen eines Theoriedefizits". Und - so der 
zweite - "jede Praxis (beruht) auf bestimmten Vor
annahmen, (ist) also theoriehaltig, auch wenn sie 
es sich selbst nicht eingesteht" (ebenda). Knapp 
entwickelt drei orientierende Perspektiven oder 
drei Leitlinien für die Frauen- und Gleichstellungs
politik: Gleichheit, Differenz und Dekonstruktion. 
Auf ihre Ausführungen werde ich mich im Folgen
den beziehen und stützen, weil ihnen eine genaue 
und komplexe Analyse der Geschlechterverhält
nisse zu Grunde liegt und weil sie den neueren 
Entwicklungen feministischer Theorie ebenso 
Rechnung tragen wie den Anforderungen an eine 
pragmatische, umsetzungsorientierte Gleichstel
lungspolitik. 
Mit den Stichworten Gleichheit, Differenz und De
konstruktion sind drei Perspektiven benannt, die 
sich wechselseitig ergänzen und korrigieren und 
die deshalb erst in Verbindung miteinander die 
Grundlagen einer erfolgversprechenden Gleich
stellungspolitik zu bilden vermögen. Jede von ih
nen alleine und nur für sich genommen führt näm
lich in ein spezifisches und inzwischen hinrei
chend bekanntes Dilemma. 
(1) Das Gleichheitsdilemma: Gleichheit als alleini
ger Orientierungspunkt der Frauen- und Gleich
stellungspolitik führt unweigerlich in ein erstes 
Dilemma, das sich auf eine kurze und prägnante 
Formel bringen lässt: Die Gleichbehandlung von 
Ungleichen baut Ungleichheit nicht ab, sondern 
schreibt sie fort. Mit strukturell angelegten Un
gleichheitslagen haben wir es aber im Geschlech
terverhältnis zu tun und dies gilt es zu berücksich
tigen. 
(2) Das Differenzdilemma: Differenz als alleiniger 
Orientierungspunkt der Gleichstellungspolitik ist 
nicht nur mit der Gefahr der Fortschreibung tra
dierter geschlechtsspezifischer Zuschreibungen 
und der Re-Aktivierung von Geschlechterstereo
typen verbunden. Die Orientierung an der Diffe
renz und nur an der Differenz reproduziert das zu 
Grunde liegende binäre Denk- und Klassifikati
onsmuster. Sie ist deshalb auch dann, wenn sie als 
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Positivierung oder Aufwertung des Weiblichen ge
fasst ist, gerade nicht geeignet, eine der Grund
voraussetzungen für den Fortbestand ge
schlechtshierarchischer Strukturen zu erschüt
tern: dass nämlich die Geschlechtszugehörigkeit 
überhaupt ein sozial hoch bedeutsamer Tatbe
stand ist. 
(3) Das Dekonstruktionsdilemma: Eine dekon
struktivistische Perspektive ist deshalb zwar ei
nerseits als Korrektiv unerlässlich, doch auch sie 
alleine führt andererseits in ein Dilemma. Gerade 
weil Dekonstruktion das Grundmuster zweige
schlechtlichen Denkens radikal in Frage stellt, 
greift sie den Rahmen an, in dem überhaupt noch 
verallgemeinernde Aussagen über geschlechtsty
pische Problemlagen und Konfliktkonstellationen 
gemacht werden können. In Folge dessen stellt 
eine dekonstruktivistische Gleichstellungspolitik 
so etwas wie eine contradictio in adjecto dar. Sie 
ist für eine Veränderung der Geschlechterverhält
nisse hier und heute bedeutungslos und ohne 
praktischen Nutzen, denn in ihrem Rahmen lässt 
sich das Problem gar nicht formulieren, das 
Gleichstellungspolitik zu lösen versucht. 
Will man diesen drei Dilemmas entgehen, so wird 
man sich nicht nur auf das höchst widersprüchli
che Vorhaben einlassen müssen, alle drei Per
spektiven gleichermaßen im Auge zu behalten. Es 
erweist sich zudem - u.a. wegen der Widersprüch
lichkeit des Vorhabens - als notwendig zu präzi
sieren, was dabei jeweils unter Gleichheit, Diffe
renz und Dekonstruktion genau zu verstehen ist. 
Ich fasse auch hier Knapps Überlegungen kurz zu
sammen und ergänze sie in einigen Punkten. 
(1) Gleichheit. Gleichheit bezieht sich auf die 
rechtliche Ebene. Sie ist zu verstehen als Gleich
stellung und Gleichbehandlung von Frauen und 
Männern im Sinne des Verbots der direkten oder 
mittelbaren Diskriminierung von Personen allein 
aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit. - Als ich 
kürzlich bei einer Tagung von Diversity-Expertln
nen dieses Verständnis von Gleichheit erläutern 
wollte und bei den Worten "Gleichstellung und 
Gleichbehandlung von Frauen und Männern" an
gelangt war, erhob sich ein derart empörtes Ge
murmel und Kopfgeschüttel, dass ich, ziemlich 
verblüfft und etwas ratlos, erst mal mit dem Re
den aufhörte. Ich war eine Weile still. Und ich wun
derte mich (mal wieder). Es hat eine ganze Weile 
gedauert, bis ich anfing zu verstehen, dass nicht 
eben wenige Diversity-Expertlnnen inzwischen 
bei den Stichworten "Frauen und Männer" auto
matisch an nichts anderes als Verschiedenheit 
denken (die Potenziale!) und bei dem Stichwort 
"Gleichbehandlung" nicht mehr ruhig sein kön
nen, so hinterwäldlerisch scheint ihnen das vorzu
kommen. Das ist nicht verwunderlich. Es ist auch 
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nicht nur ärgerlich. Es ist - genau besehen - ziem
lich verheerend. 
(2) Differenz. Differenz bezieht sich auf die struk
turelle Ebene, auf die in unserer Gesellschaft 
strukturell angelegte Ungleichheit der Ge
schlechter. Differenz meint also gerade nicht ge
schlechtsspezifisch möglicherweise unterschied
liche Fähigkeiten, Orientierungen und Präferen
zen; meint nicht die Potenziale von Frauen und 
Männern, von denen zuvor so oft die Rede war. 
Differenz bezieht sich auf das Geschlechterver
hältnis als einem sozialen Strukturzusammen
hang, der die Lebenssituation von Frauen und 
Männern nach wie vor präformiert und sie über
haupt erst zu Verschiedenen und zu Ungleichen 
macht. Diese zu Grunde liegenden Strukturen gilt 
es zu verändern, statt ihre Effekte als 
geschlechts" spezifische" Eigenschaften oder Fä
higkeiten einmal mehr fort- und festzuschreiben. 
(3) Dekonstruktion. Dekonstruktion schließlich 
bezieht sich auf eine diskursive Ebene, sie fun
giert als Korrektiv und kritisches Potenzial, um 
polarisierende Eigenschaftszuschreibungen nach 
dem Muster "weiblich-männlich" zu delegitimie
ren, ja, sie überhaupt aufzuspüren und der Kritik 
zugänglich zu machen. Als Korrektiv ist die dekon
struktivistische Perspektive vor allem dort wich
tig, wo strukturelle Ungleichheitslagen unter der 
Hand transformiert werden in das, was Axeli 
Knapp als "Vereigenschaftung von Geschlechter
differenz" bezeichnet: 
"Fluchtpunkte der Argumentation - so heißt es 
wenig später - sind nicht die Geschlechtskatego
rie ,Frau' und Eigenschaften von Personen, die 
darunter fallen, sondern das in Strukturen der Ar
beits- und Machtverteilung sedimentierte hierar
chische Verhältnis zwischen den Genus-Gruppen 
und damit einhergehende Konfliktkonstellatio
nen und Benachteiligungen, die qua Geschlechts
zugehörigkeit eher Frauen als Männer betreffen" 
(a.a.O., 82). 

8. Fazit: Welche Politik steckt hinter der 
rhetorischen Präsentation? 

Wie passen nun Managing Diversity & Gender 
Mainstreaming zusammen mit diesen grundle
genden Perspektiven der Gleichstellungspolitik? 
Was erweist sich angesichts dieser nicht eben an
spruchslosen Leitlinien als Rhetorik? Was bleibt 
von den gleichstellungspolitischen Ansprüchen? 
Und wie steht es mit dem angekündigten Paradig
menwechsel in diesem Politikbereich? 
Was das Managing Diversity anbelangt, so wird 
die Antwort ziemlich kurz ausfallen, denn das 
Meiste ist bereits gesagt worden. Managing Di
versity ist keine gleichstellungspolitische Strate-



gie. Es ist eine neue Variante des Personalmana
gements, die uns als Politik präsentiert wird, und 
das aus gutem Grund. Auf diese Weise lässt sich 
die Aufmerksamkeit von Teilen der Öffentlichkeit 
von politischen Instanzen und öffentlichen Geld~ 
gebem für eine Strategie gewinnen, die dieses 
Feld wohl sonst kaum als ihre Angelegenheit be
trachtet, sondern der privaten Wirtschaft und den 
Management-Experten überlassen hätten. Als 
Professionalisierungsstrategie macht das Sinn, 
als Gleichstellungspolitik hingegen weniger. 
Managing Diversity hat nichts zu tun mit Gleich
heit und Gleichstellung im oben umrissenen Sin
ne. Es geht zudem von einem Differenzverständnis 
aus, das sich gerade nicht auf strukturelle Un
gleichheitslagen bezieht, sondern auf ge
schlechtstypisch unterschiedliche Potenziale und 
"sozialisierte Fähigkeiten". Und wenn es in einer 
Internet-Ankündigung des eben neu gegründeten 
Kompetenzzentrums CHAD zum Gender-Change
management heißt: "die Gleichstellung von Frau
en und Männern ermöglicht eine optimale Nut
zung aller menschlichen Ressourcen für die Orga
nisation", so ist die Vereinnahmung der Gleich
stellung hier nichts anderes als Rhetorik. Für eine 
Einrichtung, die (u.a.) vom BMFSFJ und der EU ge
fördert wird, macht sich das sicher gut. Gleichstel
lungsrhetorik schmückt eben derzeit auch. Aber 
Gleichstellungspolitik kann ich in dem Ziel der 
"optimalen Nutzung aller menschlichen Potenzia
le für die Organisation" beim besten Willen nicht 
entdecken. 
Auch mit dem vor allem von Iris Koall (2002; vgl. 
Koall/Bruchhagen 2002) formulierten Anspruch, 
Managing Diversity sei dekonstruktivistisch, habe 
ich große Schwierigkeiten. Das mag im Rahmen 
einer systemtheoretischen Argumentation Sinn 
machen. Und ich will auch gerne konzedieren, 
dass es für die Unternehmenskultur sehr zu be
grüßen ist, wenn sie multikulturell oder im Sinne 
Koalls diverser wird und Heterogenität zulässt, 
statt sie auszugrenzen. Vielfalt, Toleranz und der 
Abbau der "male dominance" sind sicher, darin ist 
Katrin Hansen zuzustimmen, "frauenförderlich". 
Aber selbst dadurch wird aus einem Konzept des 
Personalmanagements noch keine Gleichstel
lungspolitik, jedenfalls nicht im oben skizzierten 
Sinne, und dies um so weniger, wenn man eine 
"fatale Verwirrung" zu vermeiden sucht, auf die 
Carol Hagemann-White kürzlich hingewiesen hat 
"Der Einsatz für die Interessen und Bedürfnisse 
von Frauen wird mit einer Strategie für die Ver
wirklichung von Gleichberechtigung verwechselt. 
Beide sind notwendig, aber sie sind verschieden." 
(2000, 27) 
(2) Gender Mainstreaming. Was GM anbelangt, 
müsste die Antwort eigentlich sehr viel ausführ1,i
cher werden, wenn nicht die Entwicklung dieses 

Konzepts bei uns noch ziemlich in den Kinder
schuhen steckte. Manches lässt sich genau genug 
jetzt noch gar nicht studieren. Ich möchte aber 
dennoch auf einige Punkte hinweisen, die man 
schon heute konstatieren kann, und sie ergänzen 
um Überlegungen, die darauf aufmerksam ma
chen, wo die "crucial points" liegen, die für den 
Erfolg oder Misserfolg des GM von ausschlagge
bender Bedeutung sein werden. 
Gender Mainstreaming behauptet mit großem 
Nachdruck, zur rechtlichen und faktischen Gleich
stellung der Geschlechter beitragen zu wollen. Es 
behauptet, ausbuchstabieren zu wollen, was das 
in unterschiedlichen sozialen Bereichen konkret 
bedeutet. Und es verspricht uns, daraus die Kon
sequenzen zu ziehen und alles tun zu wollen, um 
Gleichheit im Sinne der Gleichstellung von Frauen 
und Männern zu befördern und Benachteiligun" 
gen abzubauen. Ob man diesen Behauptungen 
Glauben schenken kann oder nicht, dafür gibt es 
gegenwärtig aber kaum mehr als das unerschüt
terliche Vertrauen in den festen Willen von Politik 
und Verwaltung, dieses nun mittels GM endlich 
leisten zu wollen. Wenn ich an die bisherige Ge
schichte des Gleichstellungsgesetzes für die pri
vate Wirtschaft oder an die Equal-Pay-Debatte 
denke, und wenn ich einbeziehe, was Susanne 
Schunter-Kleemann über die EU-Arbeitsmarktpo
litik zusammengetragen hat, die jenseits aller 
Gender-Mainstreaming-Euphorie einiges tut, um 
genau die Bedingungen herzustellen, von denen 
wir wissen, dass sie die Integration von Frauen 
und die Gleichstellung der Geschlechter auf dem 
Arbeitsmarkt eher konterkarieren, als sie zu er
leichtern - dann wird mein Vertrauen jedoch leider 
erheblich erschüttert. 
Auf weniger schwankendem Boden bewegt man 
sich, wenn man GM am Maßstab von Axeli Knapps 
dritter Leitlinie der Gleichstellungspolitik misst, 
der dekonstruktivistischen Perspektive. Wenn 
Gender Mainstreaming eines mit Sicherheit nicht 
ist, dann dekonstruktivistisch. GM wird die von 
Hirschauer so genannte Ethno-Methode des Ver
gleichens der Geschlechter und des Findens von 
Geschlechtsunterschieden in bislang ungeahnter 
Weise perfektionieren und deshalb genau das fin
den, wonach es sucht.Auch für die gewaltige Infor
mationsbeschaffung, die den ersten Schritt des 
Gender Mainstreaming darstellt, trifft zu, was 
Hirschauer mit Blick auf die Frauen- und Männer
forschung konstatiert hat: 
"Forschungen, die die Geschlechterdifferenz zu 
ihrer eigenen Wissensproduktion gebrauchen, 
sind unempfindlich für soziale Prozesse, die kei
nen Gebrauch von der Geschlechterunterschei
dung machen." (2001, 215) 
Selbst wenn man von Spekulationen darüber ab
sieht, welche Auswirkungen die Perfektionierung 
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der Ethnomethode des Vergleichens der Ge
schlechter für das Alltagswissen der Gesell
schaftsmitglieder haben wird, denen ohnedies 
schon immer klar war, dass Frauen und Männer 
einfach verschieden sind, schließlich kriegen nun 
mal die Frauen die Kinder - selbst wenn man da
von absieht, wäre es aber vorschnell, dem Gender 
Mainstreaming allein deshalb jede Relevanz für 
die Gleichstellungspolitik abzusprechen, weil es 
nicht dekonstruktivistisch ist. Die dekonstruktivi
stische Perspektive ist ja nicht der einzige Orien
tierungspunkt der Gleichstellungspolitik, sie be
darf der Ergänzung durch die zwei anderen Per
spektiven, alleine taugt sie wenig - jedenfalls für 
die Gleichstellungspolitik. Von der Orientierung 
an der Gleichheit war bereits die Rede, hier müs
sen wir noch eine Weile warten, ob den Worten 
bald die Taten folgen. 
Wie aber sieht es mit dem Differenzverständnis 
aus, das im Gender Mainstreaming vorausgesetzt 
ist? Erst die Beantwortung dieser Frage wird zei
gen, wie schmerzlich wir das Fehlen der dekon
struktivistischen Perspektive vermissen müssen. 
Sehr schmerzlich wäre es, wenn es um das Finden 
von Geschlechtsunterschieden im Sinne der bei 
Hirschauer im Vordergrund stehenden ge
schlechtstypischen Eigenschaften oder Präferen
zen ginge. leichter zu verschmerzen wäre es hin
gegen, wenn es um das Finden gesellschaftlicher 
Strukturzusammenhänge ginge, die Frauen und 
Männer zu Verschiedenen und Ungleichen ma
chen. Hier ist in der Tat der "crucial point" des 
Gender Mainstreaming angesprochen, und was 
die Antwort nicht erleichtert, ist, dass beim ge
genwärtigen Stand der Ausarbeitung der Verfah
ren, die zur Umsetzung des GM gebraucht wer
den, beide Alternativen gleichermaßen möglich 
sind. Bei allen Schritten, die die verschiedenen 
GM-Konzepte vorsehen, sei es nun die 3R- oder 
SR-Methode, wird es nun in der Tat bei allen Be
teiligten in allen Entscheidungen und auf allen 
Ebenen immer neu darum gehen zu klären, nach 
welchen Differenzen gesucht wird, wie die gefun
denen Differenzen interpretiert werden und wel
che Schlüsse daraus zu ziehen sind. 
Das fängt mit ganz einfachen Fragen an, etwa 
wenn man sich das berühmte Beispiel der Park
nutzung in Göteborg anschaut. Frauen gehen sel
tener in den Park als Männer, die Ressourcen (das 
2. R) der Parkverwaltung kommen also nicht bei
den Geschlechtern gleichermaßen zu Gute. So 
what? Soll man mehr Lampen aufstellen und dass 
Gebüsch lichten, damit die Frauen sich wohler 
fühlen? Oder fühlen die Frauen sich wohler im Kaf
feehaus und die Parkverwaltung wäre besser be
raten, wenn sie eine nette Gartenwirtschaft ein
richtet? Und was, wenn bei der Datenanalyse her
auskommt, dass die mehrfach belasteten Frauen 
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einfach keine Zeit haben, weder für den Parkspa
ziergang noch fürs Kaffeehaus? Ist dann die Park
verwaltung überhaupt noch zuständig? Und falls 
nicht: Welche Instanz wird das entscheiden? Mehr 
noch: Hört nicht spätestens hier der Kompetenz
bereich der Verwaltung auf? 
Die Fragezeichen setzen sich fort, wenn es um 
weitaus komplexere Probleme geht, etwa um die 
Tatsache, dass Frauen einen größeren Anteil des 
Budgets der Krankenkassen beanspruchen und 
erhalten als Männer. Auch hier: so what? Immer 
wieder wird es darum gehen zu entscheiden, was 
die Daten - so sie denn vorliegen - eigentlich aus
sagen, in welchem Sinne die Differenzen, die sich 
in ihnen zeigen, zu verstehen sind, was dann dar
aus folgt und welche Instanzen bzw. Institutionen 
die zum Teil außerordentlich folgenreichen und 
deshalb legitimationsbedürftigen Entscheidun
gen fällen werden. Einen eingebauten Mechanis
mus jedenfalls, der die Weichen so stellt, dass 
Strukturdefizite in den Blick kommen statt ge
schlechtsspezifische Eigenschaften oder Vorlie
ben, und dass daraus politische Konsequenzen 
gezogen werden, die sich am Abbau dieser Struk
turdefizite orientieren, gibt es nicht. 
Auch hier werden wir noch sehr viel Geduld brau
chen, bevor wir anhand der ersten Beispiele wis
sen, ob das Differenzverständnis, mit dem GM 
operiert, das eine oder das andere ist. Die Aussa
gefähigkeit dieser ersten Beispiele wird zudem 
nur von sehr begrenztem Nutzen sein, denn eine 
der mit Sicherheit schon heute absehbaren Kon
sequenzen von GM wird sein, dass es zu einer De
zentralisierung und zu einer Verlagerung politi
scher Entscheidungen in die Verwaltung kommen 
wird. Auf die Gender-Expertinnen wartet sehr viel 
Arbeit, denn ob das Arbeitsamt in Soest genauso 
gendermainstreamt wie die Verwaltung der Hes
sischen Schlösser und Gärten, die Stadtbücherei 
in Herne es ähnlich macht wie das Gesundheits
amt in Oldenburg - all das steht bis auf Weiteres in 
den Sternen. Und: Was soll eigentlich passieren, 
wenn ein Teil der Verwaltung ,falsch' oder viel
leicht sogar gar nicht gendermainstreamt? Sank
tionen? Nicht doch, Gender Controlling brauchen 
wir in solchen Fällen, vielleicht hilft auch Gender 
Benchmarking, also der Wettbewerb zwischen 
den Ämtern um die beste Position im Gender-Ran
king, das heißt: noch mehr Verwaltungsmaßnah
men, die den aus der Ökonomie übernommen 
Strategien des New Public Management entspre
chen. 
Rhetorische Modernisierung oder Paradigmen
wechsel in der Gleichstellungspolitik? Fasst man 
die bisherigen Überlegungen noch einmal knapp 
zusammen, so ist von einem Paradigmenwechsel 
wenig zu sehen. Aus der Perspektive der Entwick
lung feministischer Theorie sind Managing Diver-



sity & Gender Mainstreaming eher ein Schritt zu
rück als ein Schritt nach vorne: Zweigeschlecht
lieh strukturierte Denk- und Deutungsmuster er
leben in beiden Konzepten eine neue Blüte. Aber 
was das Gender Mainstreaming anbelangt, so 
könnte es genau deshalb auf der Höhe der Zeit 
sein, denn das Geschlechterverhältnis als sozialer 
Strukturzusammenhang hat sich bislang als sehr 
zählebig und veränderungsresistent erwiesen, 
und für die Gleichstellungspolitik ist das weitaus 
entscheidender als manch leichtfüssiger Denk
fortschritt in Richtung Dekonstruktion & Queer 
Theory. Nur käme es eben sehr darauf an, was aus 
dem Gender Mainstreaming im Zuge seiner Reali
sierung wird. Geduld, Geduld, Geduld - vorerst 
haben wir eben leider nichts Anderes als die rhe
torische Modernisierung und die großen Verspre
chen. Und wir haben - sehr klar absehbar - die 
Transformation von Politik in Verwaltungshandeln 
und die Modernisierung dieses Verwaltungshan
delns nach Kriterien, die aus der Ökonomie und 
vor allem aus der Betriebswirtschaftslehre stam
men. 
Ob wir das dann wirklich noch Politik nennen wol
len, ist eine Frage von so grundsätzlicher Bedeu
tung, dass ich auf eine schnelle Antwort hier am 
Ende verzichten möchte. Ich denke, wir sollten 
bald anfangen, uns darüber ernsthaft den Kopf zu 
zerbrechen. 
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