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Einführung 

1 Gegenstand und Fragestellung der Untersuchung 

Standen zu Beginn der Frauenförderdiskussion in der Bundesrepu
blik vor allem Appelle an betriebliche und politische Entschei
dungsträger im Vordergrund, freiwillig Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Chancen von Frauen sowohl zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf als auch zur Karriereförderung zu verbessern, so ist der 
derzeitige gleichstellungspolitische Stand durch eine weitgehende 
Institutionalisierung und Verrechtlichung von Frauenförderung ge
kennzeichnet: durch die Einsetzung von betrieblichen Frauenbeauf
tragten, durch die Aufstellung von betrieblichen Frauenförderplä
nen und - als jüngste Entwicklung - durch die inzwischen flächen
deckende Verbreitung von Gleichberechtigungsgesetzen in den 
alten und neuen Bundesländern. Für die Bundesrepublik Deutsch
land stellen also Gleichberechtigungsgesetze, Frauenförderpläne 
und Frauenbeauftragte derzeit die zentralen politisch-administrati
ven Instrumente dar, mit deren Hilfe eine Gleichstellung von Frau
en im Erwerbsbereich erreicht und strukturelle Diskriminie~ng 
von weiblichen Beschäftigten unterbunden werden soll. Das Ziel 
dieser teils neuen, teils seit einigen Jahren entwickelten gleichstel
lungspolitischen Instrumente ist es, die berufliche Erstausbildung 
von weiblichen Jugendlichen zu fördern und die Erwerbschancen, 
Arbeitsbedingungen und beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten von 
Frauen zu verbessern. Dies soll vor allem durch einen Abbau der 
Unterrepräsentanz weiblicher Arbeitskräfte in besser bezahlten Be
schäftigungsfeldern und in Leitungs- und Führungspositionen ge
schehen. Diese Regelungen beziehen sich in erster Linie auf den öf
fentlichen Dienst. Demgegenüber beruhen gleichstellungspolitische 
Maßnahmen zur beruflichen Förderung von Frauen in der Privat
wirtschaft auf Freiwilligkeit und sind wenig verbreitet. 

Die anfänglich ohne gesetzliche Grundlage, sondern auf der Basis 
politischer Beschlüsse in den Landesparlamenten, Stadt- und Ge
meinderäten geschaffenen Funktionen der Frauen- bzw. Gleichstel
lungsbeauftragten haben in den 80er Jahren einen ersten Frauenbe
auftragtenboom vor allem im kommunalen Bereich ausgelöst. In
nerhalb von 18 Jahren kam es bundesweit zur Einrichtung von ca. 
1500 kommunalen Gleichstellungsstellen oder Frauenbüros, in de
nen eine oder mehrere Frauenbeauftragte tätig sind. Wenngleich 
sich auch die rechtliche Verankerung von Frauenbeauftragten im öf
fentlichen Dienst zunächst recht zögerlich entwickelte und mit dem 
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Tempo der Schaffung von Frauenbüros und Frauenbeauftragten 
nicht Schritt halten konnte, so vollzog sich mit Beginn der 90er Jah
re in den Bundesländern eine erste Absicherung der Funktion der 
kommunalen Frauenbeauftragten durch entsprechende gesetzliche 
Regelungen in den Kommunalverfassungen. 

Flankierend dazu hat ein Prozess der Verrechtlichung von - bis 
dahin meist unverbindlichen - Maßnahmen und Instrumenten zur 
beruflichen Förderung von Frauen stattgefunden. Die auf der Ebene 
des Bundes und der Bundesländer in den 80er Jahren entwickelten 
Richt- und Leitlinien zur Frauenförderung (Frauenförderpläne) sind 
in den 90er Jahren durch rechtlich verbindliche Gleichberechti
gungsgesetze abgelöst worden; Diese haben nicht nur zu einer wei
teren Verbreitung und Institutionalisierung von Frauenbeauftragten 
beigetragen, weil die Einsetzung betrieblicher Frauenbeauftragter in 
den Dienststellen öffentlicher Verwaltungen - über die Kommunen 
hinausgehend - nun gesetzlich vorgeschrieben wurde. Vielmehr sind 
den Frauenbeauftragten Wirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
eingeräumt worden, die ihren gleichstellungspolitischen Einfluss auf 
das Verwaltungsgeschehen erhöhen: durch ihre Mitwirkungsrechte 
bei der Personalpolitik, durch ihre Beteiligung bei der Entwicklung 
von betrieblichen Frauenförderplänen, durch die ihnen übertragene 
Kontrolle der Implementation dieser Frauenförderpläne und durch 
die Überwachung der Umsetzung von Gleichberechtigungsgesetzen 
im Verwaltungs handeln anderer betrieblicher AkteurInnen. 

Die zentralen Gegenstände von Gleichstellungsgesetzen bzw. die 
Aufgabenfelder von Frauenbeauftragten sind Fragen der Auswahl, 
der Qualifizierung und der Beförderung von weiblichen Arbeits
kräften. Frauenbeauftragte bewegen sich mit ihrem "neuen", näm
lich gleichstellungspolitischen Auftrag, also in einem "alten", näm
lich personalpolitischen Feld, in dem die Arbeits- und Austauschbe
ziehungen der traditionell dort agierenden betrieblichen Akteure -
Personalverantwortliche und Personalvertretungen - durch langjäh
rig eingeübte Verhaltens- und Verhandlungsmuster geprägt und ein
gespielt sind. Dieses Beziehungsgeflecht wird nicht nur durch den 
Einsatz von Frauenbeauftragten verändert und neu strukturiert, 
sondern auch durch die um Frauenfördergesichtspunkte erweiterten 
Ansprüche an Personalpolitik, einem dem Personalmanagement bis 
dahin in der Praxis weitgehend unbekannten Impetus. Dabei stellt 
auch das Instrument des betrieblichen Frauenförderplanes mit sei
nen quantifizierten Zielvorgaben zur Frauenförderung ein Novum 
dar, weil es als Maßstab und Leistungsnachweis für eine gelungene 
oder difizitäre frauenbezogene Personalpolitik gelten kann. Auf 
diese Weise werden für einen festgelegten Zeitraum die Ergebnisse 
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von Personalentscheidungen und damit das Handeln der an Perso
nalentscheidungen beteiligten AkteurInnen einer öffentlichen Kon
trolle unterworfen, die es in dieser Weise zuvor nicht gegeben hat. 

Für die Umsetzung von Frauenförderpolitik bedeutet dies, dass 
sie im Bereich des "betrieblichen" Personalmanagements - hier ver
standen als das Beziehungsgeflecht von Personalverantwortlichen, 
von Personalvertretungen und von betrieblichen Frauenbeauftrag
ten -, erfolgen muss und damit in einem Bereich, der bei der Umset
zung der Regelungen Brechungen und Implementationsprobleme 
erwarten lässt. 

Der bislang relativ geringe Zuwachs an Frauen in Aufstiegsposi
tionen wird als ein erster Indikator für bestehende Umsetzungs
schwierigkeiten gewertet. Die moderaten quantitativen Erfolge von 
gesetzlich abgesicherten Quotierungsregelungen haben in der wis
senschaftlichen und frauenpolitischen Debatte zu einer Wiederbele
bung der Diskussion um die Wirksamkeit von Frauenförderkonzep
ten, ihre Leistungskraft und die Bedingungen ihrer Implementation 
geführt. Die Frage nach den Ursachen für die konstatierten geringen 
Effekte der gleichstellungspolitischen Steuerungsinstrumente legt 
zugleich bestehende Wissenslücken offen. 

"Dass die ,Frauenquote' in der öffentlichen Verwaltung alles andere als er
folgreich war, wurde schon dargelegt. Die Ursachen für diesen geringen Er
folg sind nicht erforscht. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass die nicht bis 
ins Einzelne nachprüfbaren Beurteilungen, auf deren Grundlage ja die glei
che Qualifikation von Frau und Mann festgestellt werden muss, nicht dis
kriminierungsfrei sind" (Schiek 1996, S. 344). 

In der wissenschaftlichen Debatte wird ein genereller Mangel an 
empirisch fundierten Daten und Einsichten in die für diese Umset
zung relevanten Strukturen von Personalmanagement und Arbeits
beziehungen für den deutschsprachigen Raum konstatiert. Ge
schlechterdifferenzierende Individualisierungskonzepte, Konzepte 
der Sozialisationsforschung und der Rekurs auf die Arbeitsteilung 
zwischen den Geschlechtern in unserer Gesellschaft können allein 
keine hinreichend befriedigenden Erklärungen und Beschreibungen 
von Umsetzungsphänomenen und -problemen liefern. Die sozial
wissenschaftliche Frauen- und Geschlechterforschung hat erst da
mit begonnen, die Anwendung der Frauenförderinstrumente in Be
trieben und Verwaltungen des öffentlichen Dienstes und der Privat
wirtschaft unter Einbezug verwaltungswissenschaftlicher, betriebs
und industriesoziologischer Konzepte zu beschreiben und weiter zu 
analysieren (Bednarz-Braun/Bruhns 1995; dies. 1997; Meuser 1990; 
Riegraf 1996). 
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Aus den bisher vorliegenden Ergebnissen dieser Untersuchungen 
lassen sich die folgenden für die Umsetzung von Frauenförderung 
relevanten Merkmale von betrieblichem Personalmanagement vor 
allem im öffentlichen Dienst und die sich abzeichnenden Verände
rungstendenzen skizzieren: 

• Das Personalmanagement im öffentlichen Sektor ist traditionell in 
ein starres System von Regelungen des Beamten-, Haushalts- und 
Tarifrechts (z. B. Laufbahnregelungen, Eingruppierungssysteme, 
Personalstellenkegel etc.) eingebunden. Restriktionen ihrer Hand
lungsspielräume erfolgen durch fiskalpolitisch motivierte Spar
maßnahmen. Wird die Umsetzung von Frauenförderung durch 
solche Veränderungen befördert oder behindert? 

• Das Personalmanagement stellt - auch im öffentlichen Dienst -
das Feld dar, in dem durch Personalauswahl und Personalent
wicklung (Rekrutierung, Fortbildung, Aufstieg, Leitungspositio
nen, Aufgabenübertragung etc.) die Qualität der zu erbringenden 
Dienstleistungen gesteuert werden kann. Hier haben Wandlungs
prozesse begonnen, für die Stichworte wie Verwaltungsreform, 
neue Steuerungsmodelle, "new public management" oder "lean 
management" stehen. Gemeinsam ist diesen Konzepten, dass ein 
verändertes Personalmanagement als Voraussetzung einer effekti
veren und effizienteren Erbringung öffentlicher Dienstleistungen 
betrachtet wird. Wie verhält sich die Implementation von "neuem 
Personalmanagement" zur Umsetzung von Frauenförderregelun
gen und einer Gleichstellungspolitik, die berufliche Benachteili
gungen weiblicher Beschäftigter beheben wollen? 

• Das Personalmanagement ist - nicht nur im öffentlichen Dienst -
ein Bereich, in dem es eine entwickelte Tradition von Loyalitäten, 
Seilschaften, Netzwerken, Gegenseitigkeiten und Abschottungen 
gibt, die einen erheblichen Einfluss auf personalpolitische Ent
scheidungen haben. Welche Veränderungen im Geflecht und in 
der Beziehungsstruktur der traditionellen Verhandlungspartner 
(Personalverantwortliche und Personalvertretungen) haben sich 
durch die Einsetzung von Frauenbeauftragten und ihre in der 
Zwischenzeit rechtlich gestärkte Position in personalpolitischen 
Angelegenheiten ergeben? 

• Personalpolitik ist im öffentlichen Dienst wie in der Privatwirt
schaft ein zentrales Betätigungsfeld für betriebliche Arbeitneh
merinteressenvertretungen. Die Grundlage für eine reibungsfreie 
Wahrnehmung von Mitbestimmungsrechten bei "personellen Ein
zelmaßnahmen" bildet ein System von verlässlichen Regeln, Ge-
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pflogenheiten und "betrieblicher Übung". Diese Grundlagen ge
raten teilweise ins Wanken: 
- infolge der Infragestellung von "bewährten" personalpoliti

schen Entscheidungskriterien durch neue Anforderungen, die 
sich aus dem Ziel der beruflichen und betrieblichen Frauenför
derung ergeben. Dabei wird die Funktion der Frauenbeauftrag
ten vielfach als konkurrierende Interessenvertretung wahrge
nommen, wenn es um Frauenförderung in männerdominierten 
Beschäftigungsfeldern geht; 

- infolge veränderter Rahmenbedingungen für die Mitwirkung 
der Interessenvertretungen am Personalmanagement, wenn sich 
personalpolitische Gestaltungsspielräume durch ökonomische 
Restriktionen (Sparmaßnahmen, Personalabbau, Privatisierung) 
nachhaltig verengen. 

Wenn also die Beziehungen zwischen "Management" und Interes
senvertretung in Bewegung geraten, ist für eine Umsetzung von 
gleichstellungspolitischen Steuerungsinstrumenten die Frage zu 
stellen, wie und unter welchen Voraussetzungen förderliche Bedin
gungen oder aber Blockaden und Kompromisse entstehen, die zu 
Lasten einer an Gleichstellung der Geschlechter orientierten För
derpolitik gehen. Für die Analyse der betrieblichen Umsetzung 
gleichstellungspolitischer Regelungen in einer Periode des Wandels 
muss also das Geflecht von Beziehungen, Funktionen und Struktu
ren analysiert werden, in dem die Umsetzung erfolgt bzw. scheitert. 

Die Analyse der skizzierten Entwicklungen und Wandlungspro
zesse steht im Mittelpunkt dieser Publikation, der ein sekundärana
lytisch angelegtes Forschungsprojekt sowie zuvor durchgeführte ei
gene empirische Studien zu Grunde liegen (Bednarz-Braun/Bruhns 
1995; dies. 1997). Zielsetzung ist es nicht nur, den bundesrepublika
nischen Forschungsstand zur Entstehung und Umsetzung gleich
stellungspolitischer Maßnahmen im öffentlichen Dienst und der 
Privatwirtschaft darzulegen; darüber hinaus werden hiesige For
schungsergebnisse zur Implementation von Frauenfördermaßnah
men in einer internationalen Betrachtungsweise mit entsprechenden 
Entwicklungen und empirischen Befunden aus den in gleichstel
lungspolitischer Hinsicht traditionsreichen Ländern USA und 
Großbritannien verglichen. Dieser Vergleich gibt Aufschluss über 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten; denn in den angelsächsischen 
Ländern wurden jeweils andere Instrumente konzipiert, die sich 
von den bundesrepublikanischen - trotz der gleichlautenden Ziel
setzung, bestehende asymmetrische Geschlechterverhältnisse im Er
werbsbereich mittels einer antidiskriminierenden Personalpolitik zu 
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beheben - erheblich unterscheiden. Über deren Entstehungshinter
gründe und Wirksamkeit liegen bisher keine systematisch verglei
chenden Untersuchungen im deutschsprachigen Raum vor. Diese 
Forschungslücke möchte die vorliegende Publikation schließen. 

Die komparativ angelegte Studie setzt deshalb an der Entste
hungsgeschichte und den spezifischen Merkmalen der beruflichen 
Gleichstellungspolitik und den in den jeweiligen Ländern gemach
ten Erfahrungen, Erfolgen und Problemen bei ihrer Umsetzung an. 
Es wird der Frage nachgegangen, ob sich die für die Bundesrepublik 
Deutschland vorliegenden empirischen Befunde zum betrieblichen 
Umgang mit Frauenfördermaßnahmen lediglich als nationale Be
sonderheiten begreifen lassen, oder ob sie Ausdruck eines für west
liche Gesellschaften charakteristischen generellen Phänomens sind. 
Der internationale Vergleich bietet die Chance, aus den vorliegen
den Praxis erfahrungen in den untersuchten Ländern und aus den 
auf die länderspezifischen Verhältnisse bezogenen Problemanalysen 
vertiefte Einsichten und Erkenntnisse über förderliche und hinderli
che Mechanismen der beruflichen Frauenförderung vor dem Hin
tergrund je unterschiedlicher gleichstellungsorientieqer Instru
mente zu gewinnen. Auf dieser Grundlage ist eine differenzierte 
praxis- wie theorieorientierte Analyse der Genese und Behebung 
von geschlechterspezifischer Ungleichheit in der Erwerbsarbeit 
möglich, die es erlaubt, frauenpolitische Schlussfolgerungen zu zie
hen und Vorschläge zur Verbesserung einer arbeitsweltbezogenen 
Gleichstellungspolitik für die Bundesrepublik zu formulieren. 

Die vorliegende Analyse stützt sich auf theoretische Konzepte 
aus zwei unterschiedlichen wissenschaftlichen "Disziplinen": der 
Industrial Relations Forschung einerseits und der Frauen- und Ge
schlechterforschung andererseits. In der Industrial Relations For
schung stehen Erklärungsansätze im Vordergrund, die für die deut
schen Verhältnisse unter Begriffen wie "industrielle Beziehungen", 
"Arbeits- und Austauschbeziehungen betrieblicher Akteure" aus 
der angelsächsischen Forschung übernommen, fortentwickelt und 
auf die Arbeitsbeziehungen im öffentlichen Dienst übertragen wur
den. Ein solcher akteursbezogener Ansatz mit seinen in der Indust
rial Relations Forschung verwendeten Analysekriterien schien mir 
in seiner Verknüpfung mit theoretischen Konzepten aus der Frauen
und Geschlechterforschung für eine geschlechtersensible Analyse 
der Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsorientierter Maß
nahmen geeignet zu sein. Der interdisziplinäre Zugang bietet die 
Chance zur Fortentwicklung des Erkenntnisstandes, indem zwei 
bisher in der Bundesrepublik weitgehend getrennt voneinander ar
beitende Disziplinen aufeinander bezogen werden. Die an der Le-
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bensgestaltung und beruflichen Situation von Frauen interessierte 
Frauen- und Geschlechterforschung in der Bundesrepublik 
Deutschland kann dadurch um Analysemöglichkeiten erweitert 
werden, die sich der Erklärungskonzepte der Industrial Relations 
Forschung bedienen. Umgekehrt hat eine frauen- und geschlechter
orientierte Betrachtung der Arbeits- und Austauschbeziehungen be
trieblicher Akteurlnnen in der Bundesrepublik noch kaum Eingang 
in theoretische Abhandlungen zur Gestaltung industrieller Bezie
hungen gefunden. Die hier vorgelegten Ergebnisse der international 
vergleichenden Studie verstehen sich als ein Beitrag, die aufgezeig
ten Wissenslücken zu schließen, um so die Voraussetzungen für eine 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an den Ausbildungs-, Be
schäftigungs- und beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten zu ver
bessern. 

In ihrem praxisorientierten Teil beinhaltet die vorliegende Publika
tion eine international vergleichende Darstellung und Analyse der 
makropolitischen Entwicklung von Gleichstellungspolitik und ihrer 
mikropolitischen Umsetzung auf der Ebene von Betrieben und Ver
waltungen. Hier wird dargelegt, wie die gleichstellungspolitischen 
Regelungen in den jeweiligen Ländern entstanden sind und wie mit 
ihnen im betrieblichen Alltag öffentlicher Verwaltungen und der 
Privatwirtschaft verfahren wird. Welche Rolle spielen der Staat, die 
Tarifparteien und die Frauenbewegung bei der Schaffung von 
Gleichstellungsmaßnahmen? Welchen Einfluss hat das Personalma
nagement auf den Implementationsprozess von Frauenförderung? 
In welcher Weise wirken sich die je unterschiedlichen Interessen der 
mit Personalpolitik befassten betrieblichen AkteurInnen auf die Ef
fektivität der gleichstellungspolitischen Steuerungsinstrumente aus? 
Die Ausführungen geben Einblicke in nach wie vor bestehende 
frauenbenachteiligende Personalpolitiken in der Privatwirtschaft 
und im öffentlichen Dienst, zeigen aber auch erfolgreiche Strategien 
und Chancen der Frauenförderung auf. Der zusammenfassende Ver
gleich der Gleichstellungspolitik in den USA, Großbritannien und 
der Bundesrepublik Deutschland schließt politische Schlussfolge
rungen für eine weiterzuentwickelnde Frauenförderpolitik für 
Deutschland ein. 

Der theoretische Teil befasst sich mit einer interdisziplinär angeleg
ten Analyse des Zusammenhangs von Gleichstellungspolitik und 
Personalmanagement im Kontext einer geschlechtersensiblen In
dustrial Relations Forschung. Die theoretische Reflexion der Ent
wicklung und Umsetzung von Gleichstellungspolitik in den unter
suchten Ländern erfolgt mit der Zielsetzung, den Bedeutungsgehalt 
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der sozialen Strukturkategorie Geschlecht im Kontext einer ak
teursbezogenen Forschung sichtbar zu machen. Es wird danach ge
fragt, in welcher Weise und über welche Mechanismen Geschlech
terverhältnisse im Erwerbsbereich sozial konstruiert werden und 
wie sich unterschiedliche betriebliche Akteure mit gleichstellungs
politischen Maßnahmen auseinandersetzen, die auf eine Verände
rung asymmetrischer Geschlechterverhältnisse abzielen. 

2 Zum methodischen Vorgehen 

Um die länderspezifischen gleichstellungspolitischen Instrumente 
in ihrer Entwicklung und Umsetzung miteinander zu vergleichen, 
wurde die Methode der Sekundäranalyse gewählt. Die durchge
führte Sekundäranalyse beinhaltet die Rezeption des empirischen 
und theoretischen Forschungsstandes zur Genese und Implementa
tion gleichstellungsorientierter Steuerungsinstrumente in den angel
sächsischen Ländern USA und Großbritannien und der Bundesre
publik Deutschland. Vor allem in den USA reichen die Erfahrungen 
mit Affirmative Action (positive Maßnahmen zur Förderung be
nachteiligter Beschäftigtengruppen) sowohl für den öffentlichen 
Dienst als auch für die Privatwirtschaft bereits längere Zeit zurück 
und können für die Forschungsfragestellung fruchtbar gemacht 
werden. 

Bei den Literaturrecherchen erwies es sich als ein Problem, dass 
die vorhandenen Literaturdatenbanken recht unergiebig waren. Aus 
diesem Grunde war es notwendig, sowohl über persönliche Kon
takte zu ForscherInnen in den angelsächsischen Ländern Recher
chen über relevante Studien und Literatur zum Gegenstand durch
zuführen, als auch die Informationsmöglichkeiten des Internet aus
zuschöpfen. Das vorliegende Material wurde EDV-gestützt aufbe
reitet und ausgewertet. Die Indexierung und Strukturierung der 
Daten (Literaturfundstellen und Exzerpte) erfolgten mit Hilfe eines 
Auswertungsprogrammes zur Analyse qualitativer sozialwissen
schaftlicher Daten und Texte (QSR NUD.IST: qualitative solutions 
and research, non-numerical unstructured data, indexing searching 
and theorizing). 

Die sekundäranalytische Literaturauswertung wurde ergänzt 
durch zahlreiche persönliche Gespräche mit angelsächsischen Ver
treterInnen aus der Frauen- und Geschlechterforschung sowie der 
Industrial Relations Forschung. Die Konsultation von in diesen Fel
dern einschlägigen ExpertInnen aus den USA und aus Großbritan
nien diente dazu, den wissenschaftlichen Austausch als Ertrag in die 
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Analyse einfließen zu lassen und Hintergrundinformationen zu er
halten, die für die Interpretation des vorliegenden länderspezifi
schen Materials hilfreich waren. 

Dem hier vorgelegten sekundäranalytischen Forschungsbeticht 
gingen zwei empirisch angelegte Studien zur Zusammenarbeit zwi
schen kommunalen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen 
einerseits (Bednarz-Braun/Bruhns 1995) und zur Umsetzung von 
Gleichberechtigungsgesetzen in der Personalpolitik andererseits 
(Bednarz-Braun/Bruhns 1997) voraus. Die methodologische Anlage 
dieser empirischen Studien folgte dem Konzept der gegenstandsbe
zogenen Theoriebildung bzw. der grounded theory (Strauss/Corbin 
1994). Charakteristisch für diesen Ansatz ist die Gewinnung theore
tischer Aussagen aus dem empirischen Material heraus und ihre an
schließende Reflexion im Zusammenhang mit bereits bestehenden 
theoretischen Ansätzen. Diese Vorgehensweise wurde für die Bear
beitung des sekundäranalytischen Materials im Rahmen dieses Be
richts fortgesetzt. Aus diesem Grund werden im nachfolgenden Be
richtsteil zunächst die länderspezifischen Erfahrungen mit der Um
setzung von Gleichstellungspolitik analysiert. Abschließend erfolgt 
eine theoretische Analyse der Befunde im Kontext zentraler Kate
gorien und Erklärungsansätze sowohl aus der Frauen- und Ge
schlechterforschung als auch der Industrial Relations Forschung. 
Auf diese Weise kann der Erkenntnisgehalt beider Forschungszwei
ge durch ihre Verbindung genutzt und für eine Analyse der Ent
wicklung und Umsetzung von Gleichstellungspolitik fruchtbar ge
macht werden. 
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Praxis 

3 Die Entwicklung gleichstellungsorientierter Maßnahmen im 
Ländervergleich 

3.1 USA 

3.1.1 Das Frauenbüro in den Vereinigten Staaten von Amerika: Sein 
Verhältnis zur Frauenbewegung und zur Antidiskriminie
rungsgesetzgebung' 

3.1.1.1 Aufgaben und institutionelle Verankerung des Frauenbüros 

Das 1920 durch ein Gesetz des amerikanischen Kongresses geschaf
fene Frauenbüro (Women's Bureau) stellt eine der ältesten frauen
politischen Einrichtungen der Vereinigten Staaten dar. Zu seinen 
Aufgaben gehört es, politische Maßnahmen zu formulieren, die er
werbstätigen Frauen zugute kommen, Vorschläge zur Verbesserung 
ihrer Arbeitsbedingungen zu unterbreiten und die Beschäftigungs
chancen von Frauen in gut bezahlten Tatigkeiten zu verbessern und 
zu fördern. 

Institutionell ist das Frauenbüro dem amerikanischen Arbeitsmi
nisterium zugeordnet. Es besteht jedoch eine enge Verbindung mit 
dem jeweiligen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Während die 
stellvertretende Direktorin vom Arbeitsminister benannt wird, ob
liegt es dem Präsidenten - in Absprache mit dem Senat - die Direk
torin zu berufen. Das Frauenbüro in Washington umfasst etwa 80 
Beschäftigte. Ihm steht ein jährliches Haushaltsvolumen von rund 8 
Mio. Dollar zur Verfügung. In jeder der insgesamt zehn regionalen 
Dienststellen des Arbeitsministeriums werden eine Verwaltungsan
gehörige des Frauenbüros sowie ein bis zwei weitere MitarbeiterIn
nen beschäftigt (McBride Stetson 1995, S. 257f.). 

Die 1920 durch Gesetz festgelegten Aufgaben des Frauenbüros, 
Rahmenbedingungen und Politikinhalte zu formulieren sowie Un
tersuchungen durchzuführen und Berichte über das Wohlergehen 
von in der Industrie beschäftigten Frauen zu erstellen, bestehen bis 
zum heutigen Tage fort. Die Direktorin des Frauenbüros berät dar-

, Die Ausführungen zu diesem Abschnitt beruhen überwiegend auf einem Artikel 
von Dorothy McBride Stetson: The Oldest Women's Policy Agency. The Women's 
Bureau in the United States. In: Dorothy McBride Stetson, Amy Mazur (editors). 
Comparative State Feminism. Sage Publication, London 1995, S. 254 - 271 . 
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über hinaus den Arbeitsminister in frauenbezogenen Angelegenhei
ten und kooperiert mit anderen staatlichen Einrichtungen. 

Bei allen Gesetzentwürfen und in Aussicht genommenen neuen 
Regelungen wird das Frauenbüro obligatorisch beteiligt, um zu prü
fen, welche Auswirkungen diese Maßnahmen auf erwerbstätige 
Frauen haben. Auf diese Weise hat das Frauenbüro eine umfassende 
Kenntnis über beabsichtigte staatliche Initiativen und kann seinen 
Einfluss innerhalb des Arbeitsministeriums geltend machen (McBri
de Stetson 1995, S. 260). Außerdem sammelt das Büro Daten zur Er
werbssituation von Frauen, die durch ihre Veröffentlichung in ver
schiedenen Publikationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. Auch Einzelthemen wie z. B. zur Weiterbildung, Kinderbe
treuung, Mutterschaft und zum Elternurlaubsgesetz sind Gegen
stand dieser Veröffentlichungen. 

Keinen unmittelbaren Einfluss hat das Frauenbüro auf die Über
wachung der Umsetzung bestehender Antidiskriminierungsgesetze 
und gleichstellungsorientierter Vertragsklauseln. Diese Aufgaben 
obliegen anderen Institutionen. So kontrolliert die EEOC (Equal 
Employment Opportunity Commission') die Einhaltung ,des mit 
den Bürgerrechten (CiviI Rights Act) im Jahr 1964 verabschiedeten 
Titel VII, der als ein grundlegendes Antidiskriminierungsgesetz die 
geschlechterbezogene Diskriminierung im gesamten Erwerbsbe
reich verbietet (siehe Punkt 3.1.2.1 (2)). Die zentrale Aufgabe des -
ebenfalls im Arbeitsministerium angesiedelten - Office for Federal 
Contract Compliance (OFCC) ist es hingegen zu prüfen, ob privat
wirtschaftliehe Betriebe, die Verträge mit dem Staat abgeschlossen 
haben, die damit verbundenen Auflagen einhalten. Dazu gehört 
auch die Verpflichtung, nicht gegen das Verbot der geschlechterspe
zifischen Diskriminierung am Arbeitsplatz zu verstoßen (siehe 
Punkt 3.1.2.1 (1)). Mit dem OFCC arbeitet das Frauenbüro eng zu
sammen. Ergänzend zu diesen beiden, für die Umsetzung von 
Gleichstellungsauflagen wichtigen Einrichtungen, bietet das Frau
enbüro berufstätigen Frauen Informationen an, wenn sie wegen ge
schlechterspezifischer Benachteiligung einen Arbeitsgerichtsprozess 
durchführen wollen (McBride Stetson 1995, S. 260). 

Ende der 70er Jahre erhielt das Frauenbüro erstmals das Recht und 
die dazu erforderliche zusätzliche finanzielle Ausstattung, eigene 
Projekte durchzuführen und in Auftrag zu geben. Das Ziel dieser 
Projekte besteht darin, innovative und wirkungsvolle Lösungen und 
Maßnahmen zu entwickeln, um bestehende Barrieren zu beseitigen, 

2 Kommission für gleiche Beschäftigungschancen. 

22 



die einer Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt, der Entfaltung 
ihrer beruflichen Möglichkeiten und der Ausschöpfung ihnr hcrufli
chen Fähigkeiten entgegenstehen (McBride Stetson 1995, S. 260). 

Das Frauenbüro bemüht sich darüber hinaus, zur Bildung von 
Netzwerken unter Frauengruppen und -organisationen beizutragen, 
um frauenpolitische Koalitionen zu fördern. Auf diese Weise soll er
möglicht werden, dass Fraueneinrichtungen, die Gesetzesinitiativen 
planen und in Gang setzen wollen, zusammenarbeiten. 

Auch im internationalen Rahmen kommt dem Frauenbüro eine 
wachsende Bedeutung zu. Mit der Aufgabe, Informationen zu er
stellen und bereitzuhalten, wird das Ziel verfolgt, die frauenpoliti
sche Position der USA in internationalen Organisationen und Zu
sammenhängen zu vertreten. Dementsprechend ist die Direktorin 
des Frauenbüros zugleich die Vertreterin der USA im Rahmen der 
OE CD (Organization of Economic Cooperation and Develop
ment). Sie nimmt an Sitzungen der Kommission der Vereinten Na
tionen zum gesellschaftlichen Status der Frauen teil (McBride Stet
son 1995, S. 261). Das Frauenbüro organisiert außerdem regionale 
Konferenzen im Auftrag der Regierung; um die Interessen von 
nicht-staatlichen Frauenorganisationen - z. B. für die Vorbereitung 
von Weltfrauenkonferenzen - aufzugreifen. 

3.1.1.2 Wichtige frauenpolitische Aktivitäten des Frauenbüros 

Dorothy McBride Stetson beschreibt den unterschiedlichen Einfluss 
und das Ausmaß der politischen Erfolge des Frauenbüros im Zu
sammenhang mit der Kampagne zur Einführung gleicher Rechte für 
Frauen (1966-1972), den Auseinandersetzungen um die Verhinde
rung von Frauendiskriminierung wegen Schwangerschaft (1970-
1978) und den Reformbemühungen um berufliche Bildung (1975-
1992). 

(1) Gleiche Rechte für Frauen 

Die Debatte um gleiche Rechte für Frauen stand im Zentrum der 
frauenpolitischen Auseinandersetzungen in den 60er und frühen 
70er Jahren. Sie kann nicht losgelöst betrachtet werden von der Bür
gerrechtsbewegung der Hispanier und Afro-Amerikaner. Initiativen 
für ein Verbot von Rassendiskriminierung im Bereich Bildung und 
Ausbildung, beim Zugang zu Arbeitsplätzen in der Privatwirtschaft 
und in Betrieben, die Verträge mit der Regierung abgeschlossen hat
ten, bereiteten zugleich den Boden für die Forderung nach Gesetzen 
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zur Verhinderung von Geschlechterdiskriminierung. Während die
ser Periode erhielt die seit mehr als vierzig Jahren anhängige Verbes
serung und Novellierung des Gleichberechtigungsgrundsatzes, das 
Equal Rights Amendment (ERA), in der anwachsenden liberalen 
Frauenbewegung höchste politische Priorität (McBride Stetson 
1995, S. 262). 

Bis 1960 stand die an gleichen Rechten orientierte liberale Frau
enbewegung mit der links gerichteten, sozialistischen Frauenbewe
gung in Opposition. Letztere verstand sich als Interessenvertreterin 
abhängig beschäftigter Frauen und betrachtete es als ihr vorrangiges 
Ziel, spezielle Schutzgesetze für Frauen zu schaffen bzw. an be
stehenden festzuhalten. Sie vertrat die Meinung, dass rassen- mit ge
schlechterspezifischer Diskriminierung nicht gleichzusetzen sei, 
weil die Rassenzugehörigkeit die gesellschaftliche Situation einer 
Person nicht grundsätzlich berühre, während sich demgegenüber 
die Geschlechtszugehörigkeit für Frauen und ihre damit einherge
henden Verpflichtungen innerhalb der Familie und der Gesellschaft 
für sie anders auswirken als für Männer. Diese Inhaltsbestimmung 
der sozialistischen Frauenbewegung wandte sich gegen die zum da
maligen Zeitpunkt von Politikern vertretene Auffassung, die meis
ten Frauen zögen es vor, als Hausfrauen und Mütter zu Hause zu 
bleiben und an einer grundsätzlichen Gleichstellung in der Bildung 
lind Beschäftigung nur wenig interessiert zu sein (McBride Stetson 
1995, S. 262). 

Die an gleichen Rechten und Antidiskriminierungsmaßnahmen 
für beide Geschlechter ausgerichteten Zielsetzungen der liberalen 
Frauenbewegung konnten sich schließlich im politischen Raum 
durchsetzen und verzeichneten in der Zeitspanne von Mitte der 
60er bis Anfang der 70er Jahre gesetzliche Erfolge. Es kam zu einer 
verstärkten Umsetzung der Antidiskriminierungsgesetzgebung, wie 
sie im Titel VII der Bürgerrechte festgelegt ist. Ebenso wurde ein 
Verbot der geschlechterspezifischen Diskriminierung für Firmen 
ausgesprochen, die mit der Regierung Verträge abgeschlossen hat
ten. Auch diskriminierende Praktiken im Rahmen von staatlich ge
förderten Bildungsprogrammen wurden verboten (Reskin 1998, 
S. 8 f.). Ebenso wurde eine Verbesserung der gesetzlichen Regelun
gen zu den gleichen Rechten für Frauen (ERA) vom Kongress ver
abschiedet (McBride Stetson 1995, S. 262). 

Der damaligen Direktorin des Frauenbüros, Esther Peterson, ist 
es zu verdanken, dass das von ihr geförderte frauenpolitische Netz
werk einen wesentlichen Beitrag zur Einleitung dieser politischen 
Erfolge leistete, was u. a. dazu führte, dass das Gesetz zur Lohn
gleichheit, der Equal Pay Act (EPA), 1963 durchgesetzt wurde. U n-
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ter der Leitung von Mary Keyserling (1964 -1969) koordinierte das 
Frauenbüro die zunehmende Zahl von Kommissionen zur gesell
schaftlichen Situation von Frauen in den Bundesstaaten. Das Frau
enbüro entwickelte sich zum Motor einer Netzwerkpolitik, in deren 
Mittelpunkt die Bearbeitung von Fragen zur geschlechterspezifi
schen Gleichstellung stand. Diese Entwicklung des Frauenbüros 
und seine Bedeutung für die Koordination und frauenpolitische 
Netzwerkbildung wurde auch unter dem Direktorat von Elizabeth 
Koontz weitergeführt und unterstützt. Sie nutzte die Möglichkeiten 
des Frauenbüros für die Durchführung einer Kampagne zur Chan
cengleichheit von Frauen in der Arbeitswelt, einer darauf bezogenen 
Gesetzgebung und schließlich - wie oben erwähnt - zur Ratifizie
rung des ERA. 

Obwohl das Frauenbüro nach der Darstellung von Dorothy 
McBride Stetson die für die Frauenrechtsbewegung der 70er Jahre 
zentrale politische Einrichtung darstellte, wuchs gleichzeitig die Be
deutung der nicht-staatlichen, d.h . der autonomen Frauenorganisa
tionen, die sich mit anderen Themen, wie z. B. dem Recht der Frau
en auf Abtreibung, befassten (McBride Stetson 1995, S. 263). 

(2) Verbot der Diskriminierung wegen Schwangerschaft 

Den Anhängerinnen des liberalen Feminismus war es trotz ihrer 
sonstigen politischen Erfolge in den 60er Jahren nicht gelungen, Dis
kriminierungen aufgrund von Schwangerschaft und Mutterschaft er
werbstätiger Frauen zu verhindern. Nach wie vor entließen Arbeit
geber Frauen oder verweigerten ihnen den Zugang zu Arbeitsplät
zen mit der Begründung einer (potenziellen) Schwangerschaft. Mit 
der zunehmenden Vollzeitbeschäftigung von Frauen in den 70er 
Jahren und einer wachsenden Zahl von Klagen wegen Diskriminie
rung aufgrund von Schwangerschaft wurde virulent, dass ohne die 
Lösung dieses Problems eine Chancengleichheit von Frauen im Er
werbsleben kaum zu erreichen war (McBride Stetson 1995, S. 263). 

Liberale Feministinnen lehnten explizit frauenbezogene Regelun
gen und Gesetze ab und orientierten sich anstelle dessen an einer ge
schlechterneutralen Antidiskriminierungspolitik. Sie standen vor 
der Schwierigkeit, die Forderung nach einem gesetzlichen Mutter
schaftsurlaub für erwerbstätige Frauen mit ihrem ideologischen Be
zugsrahmen nach gleichen Rechten für alle - unabhängig vom Ge
schlecht - zu vereinbaren (Kenney 1992, S. 181 f.). Es wurde argu
mentiert, dass die Einführung eines Mutterschaftsurlaubs eine 
Schutzmaßnahme darstelle, die die Gleichberechtigung von Frauen 
eher verhindere als fördere. Befürchtet wurde, dass Frauen auch 
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weiterhin als eine besondere Arbeitskräftegruppe gelten, die aus der 
Sicht von Arbeitgebern zu hohe Kosten verursacht (McBride Stet
son 1995, S. 264). 

Eine Lösung wurde darin gesehen, Schwangerschaft als ein zeit
lich begrenztes, berufsbezogenes Handicap zu interpretieren. Dieser 
Deutungsrahmen erlaubte das Festhalten an einem geschlechterneu
tralen Politikkonzept: Nach dem damaligen konventionellen Ver
ständnis von Arbeitspolitik stellte eine "behinderungsbedingte" Be
rufsunterbrechung ein allgemeines Recht dar, das in gleicher Weise 
für Frauen und Männer galt. In den 60er Jahren hatten jedoch die 
Gewerkschaften in ihren Tarifverhandlungen das Kriterium 
Schwangerschaft aus dem Katalog der beruflichen Behinderungen 
ausgeschlossen. Dies führte dazu, dass die ansonsten tariflich verein
barten Anrechte für Beschäftigte - Sicherheit des Arbeitsplatzes, 
Aufrechterhaltung des Entlohnungsniveaus und Wahrung der durch 
Seniorität erworbenen Besitzstandsrechte - bei Schwangerschaft 
nicht geltend gemacht werden konnten. 

Die damalige Direktorin des Frauenbüros, Elizabeth Koontz, ver
trat demgegenüber die Position, dass Arbeitgeber, die das Kriterium 
Schwangerschaft aus dem Katalog zeitweiliger Handicaps ausschlie
ßen, Frauen benachteiligen. Sie machte ihren Einfluss auf die EEOC 
geltend, Regelungen zu schaffen, die eine Diskriminierung von 
Frauen wegen Schwangerschaft als illegal deklarieren. Die EEOC, 
die zuvor eine gegenteilige Auffassung vertreten hatte, schloss sich 
1972 den Vorschlägen von Koontz an. Obwohl daraufhin Arbeitge
ber die Gerichte anriefen, gelang es im Jahre 1978, mit dem Preg
nancy Discrimination Act (PDA) ein Gesetz gegen die Diskriminie
rung wegen Schwangerschaft zu verabschieden. Es verbietet die Be
nachteiligung schwangerer Frauen in sämtlichen Aspekten der Be
schäftigung und verlangt von Arbeitgebern, die tarifvertragliche 
Regelungen für Behinderte abgeschlossen haben, Schwangerschaft 
ebenfalls als Kriterium aufzunehmen (McBride Stetson 1995, S. 264). 

Obwohl es den als Femokratinnen charakterisierten Frauenpoliti
kerinnen des Frauenbüros auf die oben beschriebene Weise gelang, 
die Anforderungen an Geschlechterneutralität mit der Durchset
zung von Antidiskriminierungsregelungen im Kontext von Schwan
gerschaft zu verknüpfen und so den Ansprüchen eines liberalen fe
ministischen Ansatzes zu genügen, wandte sich ein Teil der enga
gierten liberalen Feministinnen in ihrem Kampf gegen Schwanger
schaftsdiskriminierung vom Frauenbüro ab. Sie verlagerten ihre 
Aktivitäten auf den Bereich der nichtregierungsabhängigen Frauen
gruppen, wie z.B. der NOW (National Organization for Women), 
die zunehmend an Bedeutung gewannen. Anders als McBride Stet-
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son, die die Leistungen des Frauenbüros hervorhebt, schätzen einige 
andere Frauenforscherinnen den Einfluss der nicht-staatlichen Frau
enorganisationen auf die Verabschiedung des PDA sehr viel höher 
ein (Gelb/Palley 1982; McBride Stetson 1995, S. 265). 

(3) Berufliche Bildung und Weiterbildung 

Die mit öffentlichen Mitteln in den USA geförderten beruflichen 
(Weiter-)Bildungsprogramme richten sich auf zwei unterschiedliche 
Arbeitnehmergruppen: einerseits auf Mänher in industriellen Fach
arbeitertätigkeiten, die in Branchen mit hohem gewerkschaftlichem 
Organisationsgrad beschäftigt sind, und andererseits auf vom Wohl
fahrtssystem abhängige und unterstützte Mütter, die einen Arbeits
platz suchen. Diese Konzeption trägt dazu bei, bestehende Ge
schlechterunterschiede und weibliche Armut strukturell aufrecht zu 
erhalten (Radin 1991). In der Praxis zeigt sich dies daran, dass es 
nicht gelungen ist, öffentlich geförderte Weiterbildung in männer
dominierten Beschäftigungsbereichen mit einer gleichstellungs
orientierten Politik zu verknüpfen, um geschlechterspezifische Se
gregationsmuster zu durchbrechen (McBride Stetson 1995, S. 265). 
Vielmehr tendieren die Qualifizierungsprogramme dazu, Frauen 
vorrangig in frauendominierten Berufen - etwa zur Friseurin, Se
kretärin oder Krankenschwester - auszubilden. 

Frauenpolitikerinnen, die eine gleichstellungsorientierte Bil
dungspolitik einführen wollten, erhielten nur wenig Unterstützung 
von Kongressmitgliedern. Es gelang ihnen deshalb nicht, die am Er
halt des Status quo ausgerichtete politische Koalition zwischen den 
Gewerkschaften, den Regierungen der Bundesstaaten und dem Ar
beits- und Bildungsministerium nachhaltig zu beeinflussen. Auch 
das Frauenbüro hatte kaum Zugang zu diesem etablierten politi
schen Netzwerk. Durch seine enge Zusammenarbeit mit dem 
OFCC (Kontrollbehörde zur Überprüfung der Einhaltung von Ver
trägen mit der Regierung) war es allerdings 1978 unter der Leitung 
von Alexis Herman in der Lage, gegen den Widerstand von Ge
werkschaften eine erfolgreiche Kampagne innerhalb des Arbeitsmi
nisteriums durchzuführen. Sie hatte zum Ergebnis, dass Betriebe 
mit staatlichen Aufträgen nun Frauenförderpläne zur Ausbildung 
von Frauen in Männerberufen aufstellen und in einer bestimmten 
Zeitspanne umsetzen mussten. Weil in der Folgezeit eine strenge 
Kontrolle der Umsetzung dieser Ausbildungsförderung von jungen 
Frauen jedoch nicht stattfand, blieben ihre Auswirkungen auf die 
Behebung von Geschlechterasymmetrien in männerdominierten Be
rufsbereichen gering (Glover 1989). Dies wird u. a. auf die Präsi-
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dentschaften von Ronald Reagan und George Bush (1981-1992) zu
rückgeführt, die beide gleichstellungsorientierte Aktionen zugun
sten von Frauen politisch nicht unterstützten. 

3.1.1.3 Zum wechselvollen politischen Einfluss des Frauenbüros 

In der Geschichte des Frauenbüros zeigt sich, dass sein politischer 
Einfluss auf Gleichstellungspolitik einerseits von der jeweiligen 
Programmatik des amtierenden Präsidenten und seiner Einschät
zung der gesellschaftlichen Relevanz von Frauenpolitik und ande
rerseits von dem persönlichen Durchsetzungsvermögen und Anse
hen der jeweiligen Leiterin des Frauenbüros und ihrer Eingebun
denheit in die amerikanische Frauenbewegung abhängt. 

Bis in die 50er Jahre hinein war das Frauenbüro eine Domäne der 
sozialistischen Feministinnen, die ihre arbeitnehmerpolitische Ver
ankerung in den Gewerkschaften hatten. Es bestanden kaum Ko
operationen und Verbindungen zu anderen frauenpolitisch aktiven 
Gruppen bzw. feministischen Organisationen. Dies änderte sich 
zwar tendenziell mit dem Beginn des Direktorats von Esther Peter
son im Jahre 1961, als diese damit begonnen hatte, die Kommunika
tion zwischen nichtstaatlichen Frauenorganisationen und dem Frau
enbüro herzustellen und zu pflegen. Aber dennoch waren die Ver
bindungen eher lose, so dass die jeweiligen Aktivitäten nicht aufein
ander bezogen waren oder für die je eigenen Zielsetzungen hur als 
marginal eingeschätzt wurden. Die bis dahin als relativ bedeutungs
los beschriebene frauenpolitische Position des Frauenbüros konnte 
in den 60er Jahren durch die Erfolge von Esther Peterson im Zu
sammenhang mit der Verankerung von gesetzlichen Antidiskrimi
nierungsmaßnahmen für Frauen im Rahmen der Bürgerrechtsbewe
gung aufgehoben werden. Frustriert über die geringe Bereitschaft 
der damaligen Regierung, die neuen, auf Geschlechtergleichheit aus
gerichteten Antidiskriminierungsgesetze tatsächlich wirkungsvoll in 
der Praxis umzusetzen, gründeten Vertreterinnen der Bundesstaatli
chen Nationalen Konferenz zur Situation von Frauen im Jahre 1966 
mit der NOW (National Organization for Women) eine neue frau
enpolitische Organisation. Diese entwickelte sich in den Folgejah
ren zum Zentrum der organisierten Frauenbewegung in den Verei
nigten Staaten. An der Gründung der NOW hatte das Frauenbüro 
einen großen Anteil (McBride Stetson 1995, S. 256). 

Dies, wie auch die zunehmende Erwerbsquote von Frauen, hatte 
zur Folge, dass sich das frauenpolitische Umfeld und damit auch die 
Aktionsmöglichkeiten des Frauenbüros veränderten. Wie oben be-
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schrieben, verwendeten die verschiedenen Leiterinnen des Frauen
büros in dieser Zeitspanne einen erheblichen Teil ihres Engagements 
darauf, das Frauenbüro zu einer Zentrale für die Bildung von Netz
werken unter den sich entwickelnden verschiedenen Frauengruppen 
und -organisationen werden zu lassen. Das Frauenbüro und seine 
regionalen Niederlassungen versuchten nicht nur, Frauen zu helfen, 
sondern ermutigten sie auch, eigene Frauenorganisationen zu grün
den und sich wechselseitig zu unterstützen. Die meisten dieser Ak
tivitäten fanden in den 70er Jahren statt. 

Dabei förderte das Frauenbüro auch gewerkschaftlich orientierte 
Studien an der Cornell University, die im Gegenzug dazu beitrug, 
die CLUW (Coalition of Labor Union Women) zu bilden. CLUW 
war die erste gewerkschaftsübergreifende Einrichtung von Gewerk
schaftsfrauen, die von ihnen selbst geschaffen wurde, um ihre Inter
essen innerhalb der Arbeiterbewegung und in der Gesellschaft als 
Ganzes zu vertreten. Mit der Gründung von CLUW wurden politi
sche Vorstellungen und Ziele der Frauenbewegung auch in die Ge
werkschaften hineingetragen. Es setzte sich die politische Sichtweise 
durch, dass Frauen nicht nur gemeinsame Fraueninteressen teilen, 
sondern dass die Umsetzung dieser Interessen auch eine gemeinsa
me Organisationsform verlangt (McBride Stetson 1995, S. 267). Eine 
noch größere Rolle spielte das Frauenbüro bei der Gründung der 
WUW (Washington Union Women) im Jahre 1972. WUW hielt re
gelmäßig Versammlungen für gewerkschaftlich organisierte Frauen 
ab. Während der 70er Jahre diente das Frauenbüro als Sektretariat 
für diese Aktivitäten (McBride Stetson 1995, S. 267), was allerdings 
in der Amtszeit des Präsidenten Ronald Reagan unterbunden wur
de. 

Die unter der Regierung von Ronald Reagan und George Bush 
(1981-1992) eingesetzten Direktorinnen galten als gleichstellungs
politisch wenig aktiv. In dieser Zeit wurde frauenpolitischen Proble
men und arbeitsplatzbezogenen Themenstellungen ein nur margina
ler Stellenwert eingeräumt. Seit dem Regierungsantritt von Reagan 
förderte das Frauenbüro vor allem Workshops für weibliche Mana
ger. Unter der derzeitigen Präsidentschaft von Bill Clinton fand 
schließlich ein erneuter Politikwechsel statt. Der Reform des Ar
beitsrechts und der Neugestaltung bestehender Weiterbildungspro
gramme wird hohe Priorität eingeräumt. Mit der Berufung von Ka
ren Nussbaum (seit 1993) setzte Clinton eine Direktorin im Frauen
büro ein, die über gewerkschaftliche Erfahrungen verfügt. Für sie 
ist die Frage zentral, wie sich politische Entscheidungen auf die Si
tuation erwerbstätiger Frauen auswirken (McBride Stetson 1995, S. 
259). Die Lösung der Probleme niedrig bezahlter Frauen gehört zu 
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ihrer Programmatik. Karen Nussbaum verfolgt ein egalitäres Ar
beitskonzept. Seit ihrem Amtsantritt führte sie innerhalb des Frau
enbüros organisatorische Neuerungen ein, die auf ihren Erfahrun
gen mit Dienstleistungsgewerkschaften beruhten und zugleich dem 
Interesse von Clinton an einer zukunftsträchtigen Hightech-Aus
stattung und Arbeitsplatzorganisation entgegenkamen. Hierarchi
sche Arbeitsteilungsmuster wurden durch die Einsetzung egalitärer 
Teams und Arbeitsstrukturen ersetzt. Die Aufgabe von Karen 
Nussbaum ist es, sich mit Fragen der Entwicklung neuer und besse
rer Arbeitsplätze, der Schaffung familienfreundlicher Tätigkeiten 
und der Stellung von Frauen in der globalen Wirtschaft zu befassen. 
Im Frauenbüro selbst hob Nussbaum die formale Unterscheidung 
zwischen professionellen Beschäftigten und Schreibkräften bzw. 
SachbearbeiterInnen auf (McBride Stetson 1995, S. 258). 

Bezogen auf das Verhältnis zwischen dem Frauenbüro und ande
ren Organisationen der Frauenbewegung führt McBride Stetson aus, 
dass Feministinnen zwar die historische Rolle des Frauenbüros 
schätzen, sich aber nicht auf seine gleichstellungspolitische Wirksam
keit verlassen. Ein Grund ist darin zu sehen, dass der Einfluss konser
vativer Politiker und Regierungen auf die i~haltlichen Schwerpunkt
setzungen des Frauenbüros als zu groß eingeschätzt wird. Die Ver
treterinnen einer feministischen Politik betonen deswegen die Not
wendigkeit, durch Netzwerkstrukturen unter Frauenverbänden eine 
einflussreiche Frauenlobby zu bilden, in der frauenpolitisch versierte 
Expertinnen tätig und in der Lage sind, effektvolle nationenweite 
Kampagnen zu organisieren, wie etwa zur Abtreibung, zur Gesund
heitsvorsorge und zum Elternurlaub. Obwohl das Frauenbüro infor
melle Kontakte zu diesen Frauenverbänden pflegt, ist sein Einfluss 
vergleichsweise gering (McBride Stetson 1995, S. 268). 

Vertreterinnen feministischer Organisationen halten das Frauen
büro für ungeeignet, durchgreifende Erfolge in der Frauenpolitik zu 
erzielen. Trotz der Nähe des Frauenbüros zum OFCC (Kontrollbü
ro zur Überwachung der Einhaltung von Verträgen mit der Regie
rung) wird sein Einfluss auf die Umsetzung von Antidiskriminie
rungsgesetzen und Frauenfördermaßnahmen als gering bewertet. 
Dieser Einschätzung liegen Zweifel zugrunde, dass eine staatliche 
bürokratische Einrichtung - wie das Frauenbüro - in der Lage ist, 
eine feministische Frauenpolitik durchzusetzen. Dieser Skeptizis
mus gründet sich nicht auf theoretische Analysen des patriarchalen 
Staates. Vielmehr basiert er auf Erfahrungen, die belegen, dass ein 
Regierungswechsel im Weißen Haus die Politik des Frauenbüros 
maßgeblich bestimmt (McBride Stetson 1995, S. 269). 

Bedeutung wird dem Frauenbüro jedoch insoweit beigemessen, 
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als es wichtige Informationen sowohl für erwerbstätige Frauen als 
auch für die frauenpolitische Lobby und ihre Netzwerke bereithält. 
Nach der Wahrnehmung von McBride Stetson scheint das Frauen
büro mit seiner Rolle als Dienstleistungseinrichtung, die keine frau
enpolitischen Initiativen ergreift und sich aus Kontroversen heraus
hält, selbst zufrieden zu sein, denn als solche kann es sich um die 
Bedürfnisse verschiedener Frauengruppen kümmern. Das Ausmaß, 
in dem das Frauenbüro auch feministisch orientierte Ziele verfolgt, 
hängt sehr stark von der frauenpolitischen Einstellung der jeweili
gen Direktorin ab. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Frauenbü
ro keine Politik betreiben kann, die von den Zielvorstellungen des 
Präsidenten abweicht. Daraus zieht McBride Stetson die Schlussfol
gerung, dass die politische Frauenlobby auch weiterhin auf den Zu
gang zu und die Nutzung der vielfältigen Frauennetzwerke in den 
Bereichen Bildung, Wohlfahrtsstaat, Militär und Arbeitswelt ange
wiesen ist, um Forderungen durchzusetzen (McBride Stetson 1995, 
S.270f.). 

3.1.2 Affirmative Action in den USA und die Aufgaben von Kon
trollbehörden 3 

3.1.2.1 Entwicklung und Ausdifferenzierung von Affirmative 
Action 

Entstehung und Entwicklung von Affirmative Action, die im fol
genden auch als positive Maßnahmen oder - soweit sie sich auf 
Frauen beziehen - als Frauenfördermaßnahmen bezeichnet wer
den, lassen sich auf unterschiedliche Quellen zurückführen. Ihre 
grundlegenden Wurzeln liegen einerseits in der Verabschiedung der 
Bürgerrechte in den USA. Andererseits sind sie expliziter Bestand
teil von Präsidentenverordnungen. Des weiteren leiten sie sich aus 
Gerichtsurteilen, aus staatlichen Aktivitäten zur Umsetzung be
stehender Antidiskriminierungsgesetze, aber auch aus freiwilligen 
personalpolitischen Maßnahmen von Arbeitgebern ab (Reskin 
1998, S. 5). 

Das vorrangige Ziel positiver Maßnahmen besteht darin, die be
rufliche Chancengleichheit von traditionell als benachteiligt gelten
den Beschäftigtengruppen zu fördern. Dazu gehören in den USA 

J Den folgenden Ausführungen liegt vor allem eine Buchveräffentlichung von Barba
ra F. Reskin zugrund: The Realities of Affirmative Action in Employment. American 
Sociological Association, Washington DC, 1998. 
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nicht nur Frauen, sondern auch Angehörige ethnischer Minderhei
ten und Personen mit anderer als weißer Hautfarbe (Reskin 1998, 
S. 5 f.). Mit dieser Zielsetzung eng verknüpft sind zwei weitere Leit
ideen. Zum einen geht es um die Verringerung und Verhinderung 
von Armut depravierter Bevölkerungsschichten unter geschlechter
spezifischen und ethnischen Gesichtspunkten. Zum anderen besteht 
die Absicht, durch die Integration bisher ausgeschlossener Bevölke
rungsgruppen zu einer größeren Diversität von Arbeitskräften im 
gesamten Spektrum von Berufen und Tatigkeiten zu gelangen. Auf 
diese Weise sollen vorhandene Differenzierungen in den Leistungs
potentialen, die sich auf ein unterschiedliches gesellschaftliches und 
kulturelles Erfahrungswissen von Personen gründen, für die Lösung 
betrieblicher Probleme und die Umsetzung von Unternehmenszie
len besser ausgeschöpft werden (Bergmann 1996, S. 9 f., 51; Schmitz 
1998, S. 61). Anders als Antidiskriminierungsgesetze, die rechtliche 
Hilfsmittel bereitstellen, um erlittene Diskriminierung gerichtlich 
zu verfolgen, stellen positive Maßnahmen darauf ab, die Entstehung 
von Diskriminierung zu verhindern und diskriminierende Beschäf
tigungspraktiken durch eine an Gleichheit orientierte Personal- und 
Arbeitskräfteeinsatzpolitik zu ersetzen (Blum 1991, S. 21). Obwohl 
Antidiskriminierungsgesetze und positive Maßnahmen also das glei
che Ziel verfolgen, nämlich Ausgrenzungen in der Erwerbsarbeit zu 
verhindern, beschreiten beide Instrumente doch verschiedene Wege. 
Diese Unterscheidung ist bedeutsam. Es geht nicht mehr ausschließ
lich darum, durch die Anwendung von Antidiskriminierungsge
setzen - und damit reaktiv - ein ungesetzliches Verhalten von Ar
beitgebern festzustellen und zu ahnden. Vielmehr zielen positive 
Maßnahmen auf die aktive und planvolle Förderung von in der Er
werbsarbeit und in unterschiedlichen Berufsbereichen unterreprä
sentierten Beschäftigtengruppen. 

Positive Maßnahmen gehen von der Annahme aus, dass berufli
che Diskriminierungsphänomene in erster Linie Ergebnis eines all
täglichen personalpolitischen Handelns sind. Aus diesem Grund 
richtet sich ihre Einführung und Umsetzung vorrangig an die Grup
pe der Arbeitgeber und verlangt von ihnen systematische und kon
trollierbare Förderpläne, mit deren Hilfe die Erwerbssituation von 
bislang benachteiligten Beschäftigten verbessert werden soll. Auf 
diese Weise wird die Verantwortung für diskriminierende Praktiken 
und der Nachweis, dass diskriminiert wurde, von den Opfern der 
Diskriminierung auf die Gruppe der Verursacher verlagert, die 
durch ihre betriebs politische Machtstellung und Entscheidungs
kompetenz in der Lage sind, Benachteiligungen aufzuheben und zu 
unterbinden (Reskin 1998, S. 6). 
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Barbara Reskin untergliedert positive Maßnahmen, wie sie in den 
USA zu finden sind, in vier verschiedene Typen: 
1. Präsidentenverordnungen, die die Einführung und Umsetzung 

positiver Maßnahmen von jenen privatwirtschaftlichen Unter
nehmen und Betrieben verlangen, die vertraglich gebundene Auf
träge von der Regierung erhalten, 

2. Regelungen, die zum Einsatz gleichstellungsorientierter Maßnah
men im öffentlichen Dienst und zu ihrer Umsetzung durch öf
fentliche Arbeitgeber verpflichten, 

3. gerichtlich festgelegte und auf der Einhaltung von Antidiskrimi
nierungsgesetzen beruhende Verfügungen gegenüber Arbeitge
bern mit diskriminierenden Beschäftigungspraktiken, 

4. gleichstellungsbezogene Personalpolitiken in der Privatwirt
schaft, die auf Freiwilligkeit beruhen. 

(1) Affirmative Action in privatwirtschaftlichen Firmen mit öffent
lichen Aufträgen und die Funktion der Kontrollbehörde 
OFFCP 

Dieser Typ von positiven Maßnahmen hat seine Wurzeln nicht in ei
ner an Gleichstellung von Frauen orientierten Beschäftigungspolitik, 
sondern lässt sich auf eine im Jahre 1941 vom damaligen Präsidenten 
Franklin Roosevelt verfügten Ausführungsverordnung gegen Ras
sendiskriminierung zurückführen. Die Umsetzung dieser präsidia
len Verordnung trug jedoch nicht zu einer wirkungsvollen Bekämp
fung der Rassendiskriminierung bei, weil die zur Überprüfung ein
gerichtete Kontrollbehörde nur unzureichend ausgestattet war. In 
den späten 50er Jahren veranlasste schließlich der amtierende Vize
präsident Richard Nixon im Auftrag des Präsidenten Dwight Eisen
hower eine Untersuchung, die über die Gründe bestehender Rassen
diskriminierung innnerhalb des Erwerbsbereichs Aufschluss geben 
sollte. Aufgrund dieser Untersuchung kam Nixon zu dem Ergebnis, 
dass Amerikaner mit schwarzer Hautfarbe nicht intentional von Ar
beitgebern benachteiligt werden, sondern dass der Ausschluss dieser 
Personengruppe Resultat einer alltäglichen und versteckt stattfin
denden Diskriminierung ist, die durch die Praxis des "Doing Busi
ness as Usual" stattfindet. Nixon empfahl daraufhin eine gleichstel
lungsorientierte Veränderung betrieblicher Beschäftigungspolitiken. 
Diese Empfehlung legte den Grundstein für die unter dem Begriff 
"Affirmative Action" bekannt gewordenen positiven Maßnahmen 
für benachteiligte Beschäftigten- bzw. Bevölkerungsgruppen. Sie 
zielen darauf ab, deren Ausgrenzung beim Zugang zu Arbeitsplät
zen und Aufstiegspositionen zu verhindern (Reskin 1998, S. 8). 
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Bereits bevor die Bürgerrechte 1964 verabschiedet wurden, unter
nahm John F. Kennedy 1961 den ersten Schritt, Affirmative Action 
zu einer Auflage für privatwirtschaftliche Betriebe mit staatlichen 
Aufträgen zu machen (Bacchi 1996, S. 32). In einer Ausführungsan
ordnung richtete er das Komitee für Chancengleichheit in der Be
schäftigung (Committee on Equal Employment Opportunity, 
CEEO) ein und verlangte von Auftragnehmern aus der Privatwirt
schaft die Einführung positiver Maßnahmen, die eine Gleichbe
handlung von Beschäftigten unabhängig von ihrer Rasse, Hautfarbe 
oder nationalen Abstammung garantieren. Ein Verbot der ge
schlechterbezogenen Diskriminierung erfolgte jedoch erst mit der 
Verankerung der Bürgerrechte und dem Titel VII, der es als unge
setzlich erklärt, wenn Arbeitgeber Personen wegen ihrer Rasse, 
Hautfarbe, Religion, ihres Geschlechts oder ihrer nationalen Her
kunft diskriminieren (Reskin 1998, S. 8). Dass das Verbot der Dis
kriminierung von Frauen wegen ihrer Geschlechtszugehörigkeit Be
standteil der Bürgerrechte wurde, lässt sich zum damaligen Zeit
punkt nicht auf den Einfluss der Frauenbewegung, sondern parado
xerweise darauf zurückführen, dass ein konservativer Abgeordneter 
aus den Süd staaten die Berücksichtigung dieses Kriteriums in der 
Hoffnung und Absicht forderte, den Widerstand gegen die Verab
schiedung der Bürgerrechte zu verstärken und den Civil Rights Act 
zu Fall zu bringen (Bacchi 1996, S. 41; Kenney 1992, S. 142). 

1965 schließlich führte der Präsident Lyndon B. J ohnson die Ein
setzung von positiven Aktionen obligatorisch für große Firmen mit 
Regierungsverträgen ein. Um also einen Vertrag mit der Regierung 
zu erhalten, mussten seitdem Arbeitgeber damit einverstanden sein, 
nicht zu diskriminieren und zugleich positive Maßnahmen zu ent
wickeln, die als Nachweis ihrer Antidiskriminierungsabsichten gal
ten. Zu den Merkmalen von Diskriminierung gehörten 1965 die 
Kriterien Rasse, Hautfarbe, Religion und nationale Herkunft. Zwei 
Jahre später, 1967, wurde auch das Geschlecht als Diskriminierungs
kriterium in die Präsidentenverordnung zu Affirmative Action auf
genommen. 

Im Zuge dieser von Johnson geprägten, auch auf das Geschlecht 
bezogenen Gleichstellungspolitik wurde zugleich eine Überwa
chungsbehörde beim Arbeitsministerium eingerichtet, das Office 
for Federal Contract Compliance Programs (OFCCP). Es kontrol
liert, ob Vertragsnehmer ihre gleichstellungsbezogenen Förderpläne 
einhalten. Als Nixon Präsident wurde, verlangte er von Firmen mit 
einem staatlichen Auftragsvolumen von mindestens $ 50000 und ab 
50 Beschäftigten die Abfassung eines schriftlichen Förderplans, der 
nicht nur die angestrebten Ziele benennt, sondern auch Zeiträume 
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festlegt, innerhalb derer diese Ziele zu verwirklichen sind. Sowohl 
die Festsetzung der Ziele als auch der zeitliche Umsetzungsrahmen 
lagen in der Entscheidung der Betriebe. Zum damaligen Zeitpunkt 
ging das OFCCP davon aus, dass die Firmen am besten wüssten, 
wie sie ihr eigenes Förderprogramm gestalten und realisieren (Res
kin 1998, S. 9). 

Nach einer weiteren präsidialen Ausführungsverordnung (Execu
tive Order 11246) wurden Vertrags- und ihre Subvertragsnehmer 
verpflichtet, sich einer Selbstanalyse zu unterziehen; d. h., sie müs
sen innerhalb ihrer gesamten Organisation eine Bestandsaufnahme 
und Istanalyse zum Status von Frauen und Minderheiten durchfüh
ren und zugleich die Gründe für vorhandene Unterrepräsentanzen 
dieser Beschäftigtengruppen darlegen. Die Selbstanalyse ist die 
Grundlage für die Beseitigung jeglicher betrieblicher Diskriminie
rungspolitik oder -praxis, die mit Hilfe von geeigneten Maßnahmen 
sowohl bei der Personalrekrutierung als auch im Bereich der Weiter
bildung umzusetzen ist, um den Einsatz qualifizierter Minderheiten 
und Frauen zu sichern (Reskin 1998, S. 10). Dabei sind die Arbeit
geber verpflichtet, quantifizierte Zielvorgaben zur Förderung quali
fizierter, aber unterrepräsentierter Gruppen festzulegen, und den 
Zeitraum zu benennen, innerhalb dessen der Förderplan umzuset
zen ist. 

Obwohl in der öffentlichen Meinung Ziele mit Quoten gleichge
stellt werden, verbieten die Regelungen des OFCCP ausdrücklich 
die Festlegung von Quoten, an denen sich Personalentscheidungen 
orientieren. Ebenso wenig dürfen geringer qualifizierte Arbeitneh
mer wegen ihrer Geschlechts- oder Rassenzugehörigkeit bevorzugt 
werden. Die OFCCP-Regelungen stellen fest: 

"Um die Ziele zu erreichen, ist ein Arbeitgeber niemals verpflichtet, erstens 
eine Person einzustellen, die nicht über die nötigen Qualifikationen - ge
messen an den Anforderungen des Arbeitsplatzes - verfügt, zweitens eine 
unqualifizierte Person gegenüber einer qualifizierten Person zu bevorzugen 
oder drittens eine weniger qualifizierte Person gegenüber einer höher quali
fizierten Person zu bevorzugen" (OFCCP 1998). Positive Maßnahmen 
durchzuführen bedeutet, "maßnahmenorientierte Programme zu entwi
ckeln, die Probleme beseitigen und festgesetzte Ziele erreichen" (Titel 41 
C.F.R. chap. 60-2.13, Übersetzung von 1. B.-B.). 

Die dem OFCCP obliegende Überprüfung der Umsetzung positi
ver Maßnahmen bei Vertragsnehmern schließt jedoch keine nach
haltigen Sanktionen ein, wenn Arbeitgeber ihre Ziele nicht errei
chen. Stattdessen verlangt das OFCCP die Entwicklung anderer be
trieblicher Strategien durch den Arbeitgeber, um diskriminierende 
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Praktiken der Personalpolitik durch nichtdiskriminierende Verfah
ren zu ersetzen. Vorliegende Erfahrungen erbrachten jedoch, dass 
die Praxis der beruflichen Benachteiligung von Beschäftigtengrup
pen dadurch nicht behoben wird, weil sich die Einführung neuer 
Verfahrensregeln lediglich an einer stärkeren Formalisierung von 
Entscheidungsprozessen orientierte, ohne dabei die nach wie vor 
bestehenden informellen Personalpolitiken tatsächlich aufzubrechen 
(Edelman 1992; Dobbin u. a. 1993). Aus diesem Grund werden posi
tive Maßnahmen als eine Strategie der betrieblichen Gleichstel
lungspolitik zum Teil als unzureichend kritisiert. 
Schwächen des Affirmative Action Konzepts werden darüber hin
aus in seiner unmittelbaren Abhängigkeit von den politischen 
Schwerpunktsetzungen der amtierenden Regierung gesehen, die der 
beruflichen Gleichstellungspolitik entweder hohe oder aber geringe 
Bedeutung beimessen kann. Ein weiterer Mangel besteht darin, dass 
Affirmative Action Programme keine empfindlichen Sanktionsmög
lichkeiten beinhalten (Fix/Struyk 1993, S. 179; Leonard 1994). Auch 
die Ausstattung des OFFCP als Kontrollbehörde wird als unzu
länglich bewertet, um eine wirkungsvolle Überprüfung betriebli
cher Gleichstellungspolitik durchzuführen. Das OFCCP verfügte 
1995 über einen Haushalt von 59 Mio. Dollar und einen Angestell
tenstab von 918 Personen. Mit diesen Mitteln überwacht es die Ein
haltung von Verträgen mit der Regierung in Unternehmen, die ins
gesamt 28 Mio. Personen beschäftigen. Dies kommt einer jährlichen 
Evaluation von etwa 4000 Verträgen gleich (Bergmann 1996, S. 
53 f.). Schätzungen gehen davon aus, dass 1995 etwa 3 % aller ameri
kanischen Firmen Kontrakte mit der Regierung abgeschlossen hat
ten. Dabei handelte es sich meist um Großbetriebe, die circa ein 
Fünftel der amerikanischen Arbeitnehmerschaft beschäftigten (Res
kin 1998, S. 11; Leonhard 1997). Obwohl in Klein- und Mittelbe
trieben der größte Anteil an ArbeitnehmerInnen tätig ist, werden 
diese Firmen vom OFCCP kaum überprüft. Um die gleichstel
lungspolitischen Effekte von Affirmative Action Programmen zu 
intensivieren, empfiehlt Leonhard deshalb ein stärkeres Engagement 
des OFCCP in diesem Beschäftigungssektor (Leonhard 1997). 

Das einschneidendste Sanktionsmittel des OFCCP besteht in 
dem Ausschluss von Firmen aus der Liste der Vertragsnehmer mit 
der Regierung. Seit 1972 wurden jedoch nur 41 Firmen aus dieser 
Liste gestrichen, obwohl in vielen Unternehmen eine nur unzurei
chende Umsetzung gleichstellungspolitischer Maßnahmen nach
weisbar war. Ausschlüsse von Firmen hat es ausschließlich unter der 
Regierung von Demokraten gegeben, die jedoch zum Teil - wie im 
Falle von vier Großunternehmen - innerhalb weniger Monate wie-
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der rückgängig gemacht wurden (Bergmann 1996, S. 54). Von Ende 
der 60er bis zu Beginn der 80er Jahre hat nach Einschätzung von 
Leonhard das OFCCP den bisherigen Höhepunkt seiner Aktivitä
ten und gleichstellungspolitischen Wirkungen erreicht. Doch selbst 
für diesen Zeitraum werden die Gleichstellungseffekte als ver
gleichsweise moderat bewertet, weil der Frauenanteil in Firmen mit 
staatlichen Verträgen nicht stärker gestiegen ist als in Betrieben 
ohne staatliche Aufträge (Leonhard 1997). Mit dem konservativen 
Regierungswechsel zu Beginn der 80er Jahre setzte eine Periode der 
politischen Widerstände gegen positive Maßnahmen ein. Damit ging 
ein Bedeutungsverlust des OFFCP einher, das während der Reagan
und Bush-Ära von seinen Sanktionsmöglichkeiten keinen Gebrauch 
machte, diskriminierende Firmen aus dem Kreis der Vertragsnehmer 
auszuschließen (Bergmann 1996, S. 54). Die zuvor erreichten quan
titativen Erfolge positiver Maßnahmen für Frauen und Minoritäten 
setzten sich nicht fort, sondern schlugen sich in verringerten Er
werbsmöglichkeiten nieder. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrun
gen fordert Leonhard in einem für die Glass Ceiling Commission 
erstellten Gutachten, die Stellung des OFFCP zu stärken und damit 
das Risiko von Sanktionen für jene Arbeitgeber zu erhöhen, die 
durch Nichteinhaltung von Gleichstellungspolitik gegen ihre mit 
der Regierung abgeschlossenen Verträge verstoßen. 

Die politische Geringschätzung von beruflicher Gleichstellungs
politik, die während der Amtszeit von Reagan und Bush zu einer 
Marginalisierung positiver Maßnahmen führte, wurde von Teilen 
der Arbeitgeberverbände kritisiert. Anlass dafür waren demogra
phische Veränderungen auf dem globalen US-amerikanischen Ar
beitsmarkt, die sich insbesondere in einem schrumpfenden Arbeits
kräftepotenzial weißer Männer äußerten. Seit 1950 ist ihre Er
werbsquote gesunken. 1980 betrug ihr Anteil noch 50 %, aber 1994 
lag er bei nur noch 41 %. Für das Jahr 2005 wird ein weiterer Rück
gang auf 38 % prognostiziert (Bergmann 1996, S. 161). Gleichzeitig 
hat es hohe Steigerungsraten in der Frauenbeschäftigung gegeben. 
1994 erreichte die Frauenerwerbsquote 46 % (ebd., S. 162). Um 
auch in der Zukunft gut qualifiziertes Personal in ausreichender 
Zahl rekrutieren zu können, setzten sich Teile der Arbeitgeberver
bände für die Beibehaltung gleichstellungspolitischer Maßnahmen 
ein. Dieses Engagement war auch durch das Interesse von Unter
nehmen beeinflusst, sich als fortschrittlich und modern zu präsen
tieren und ein Image zu pflegen, das sich mit der Aufrechterhaltung 
traditioneller Geschlechterasymmetrien nicht aufrechterhalten lässt. 
Auch berufstätige Väter, die zu etwa einem Drittel Töchter hatten, 
forderten die Beibehaltung positiver Maßnahmen, um ihren Töch-
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tern den Zugang zu qualifizierten Arbeitsplätzen zu sichern (Berg
mann 1996, S. 163). 

Bisher konzentrierten sich die Kontrollen des OFFCP vorrangig 
auf die Einhaltung quantitativer Zielvorgaben, mit denen der Anteil 
benachteiligter Arbeitnehmergruppen in Unternehmen erhöht wer
den sollte. Vernachlässigt wurde hingegen die detaillierte Überprü
fung betrieblicher Entscheidungen bei Personaleinstellungen, der 
Personalwirtschaft und -planung. Dies schwächt die Möglichkeiten 
einer beschleunigten Verbesserung der Erwerbssituation bisher be
nachteiligter Beschäftigtengruppen. Nach Auffassung von Leonhard 
könnten das OFCCP ebenso wie die EEOC (siehe Punkt 3.1.2.1 
(2)) von einer betrieblichen Evaluation interner Personalpolitiken 
profitieren, wenn sie ihre Leistungen bei der Überprüfung von 
Gleichstellungspolitik öffentlichkeitswirksam darstellen. Beide Ein
richtungen leiden darunter, dass ihre Tätigkeiten, Aufgaben und Er
folge in der Öffentlichkeit wenig bekannt sind. In einer systemati
schen Kontrolle betrieblicher Entscheidungsprozesse durch diese 
Einrichtungen wird eine Chance gesehen, gleichstellungspolitische 
Maßnahmen zu effektivieren. Dazu gehört auch die Zurückweisung 
von Kriterien bei der Personalauswahl, die keinen Bezug zu den 
Anforderungen des Arbeitsplatzes haben. Ebenso sind Profit- und 
Produktivitätssteigerungen, die sich aus der betrieblichen Aus
schöpfung von Begabungspotenzialen und der Diversität der Be
schäftigten ergeben, geeignet, eine größere Aufmerksamkeit der Un
ternehmen auf sich zu ziehen. Sie verdeutlichen, dass die Politik der 
"gläsernen Decke" (Kanter 1977) den Profitinteressen von Arbeit
gebern entgegenläuft, wenn qualifiziertes Personal aufgrund be
triebsinterner Machtspiele am beruflichen Aufstieg gehindert wird 
(Leonhard 1997). 

(2) Affirmative Action im öffentlichen Dienst und die Aufgaben der 
Kontrollbehörde EEOC 

Eine auf das Jahr 1961 zurückgehende Ausführungsvorschrift von 
Präsident Kennedy verfügte, dass in Regierungsbehörden positive 
Maßnahmen zur Verhinderung von Diskriminierung eingesetzt wer
den. Präsident Johnson konkretisierte im Jahre 1965 mit den Krite
rien Rasse, Glaubensbekenntnis, Hautfarbe und nationale Herkunft 
das Diskriminierungsverbot in staatlichen Behörden. 

Die Präsidentenverordnungen zu Affirmative Action wurden 
1972 durch die Verabschiedung des Equal Employment Opportuni
ty Act (EEOA) weiter untermauert. Obwohl nicht dieses Gesetz, 
sondern ausschließlich Präsidentenverordnungen staatliche Behör-
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den dazu verpflichten, gleichstellungspolitische Maßnahmen zu ent
wickeln, verlangt das Gesetz gleichwohl auch im öffentlichen 
Dienst geeignete Schritte, um an Chancengleichheit orientierte Be
schäftigungsmöglichkeiten durchzusetzen. Diese Maßnahmen 
schließen Elemente positiver Aktionsprogramme mit ein wie z. B. 
die Benennung gleichstellungspolitischer Zielsetzungen und die 
zeitliche Terminierung von Umsetzungsplänen. Im Einzelnen geht 
es um 
• die Nutzung vorhandener, aber bislang nicht ausgeschöpfter Ta

lente von Beschäftigten, 
• die Einführung von Rekrutierungsmethoden, die sich an alle po

tenziellen BewerberInnen richten, 
• die Förderung der beruflichen Befähigungen von Beschäftigten, 
• die Kooperation mit kommunalen Einrichtungen, Schulen und 

ortsansässigen Betrieben, um die Beschäftigungschancen der Bür
ger zu verbessern, 

• die Suche nach günstigeren Erwerbsmöglichkeiten für qualifizier
te, aber in niedrig bezahlten Tatigkeiten eingesetzte Personen, 

• die berufliche Weiterbildung von Arbeitskräften in Niedriglohn
gruppen, mit dem Ziel, ihre Beförderungs- und Aufstiegschancen 
zu erweitern, 

• die Überprüfung von Geschlechter- und Rassenunterschieden in 
Funktionsgruppen und Tatigkeiten, 

• die Erhöhung des Frauen- und Minoritätenanteils durch eine ent
sprechende Rekrutierung unterrepräsentierter Beschäftigtengrup
pen für qualifikatorisch anspruchsvolle Aufgaben und Aufstiegs
positionen, 

• und schließlich die Durchführung von Selbstevaluationen in staat
lichen Behörden. 

1990 arbeiteten circa 3 Mio. Beschäftigte in staatlichen Dienststel
len, für die diese Regelungen galten. Knapp zwei Jahrzehnte später 
(1989) bestanden in mindestens 35 der US-amerikanischen Staaten 
sowie in dem Distrikt von Kolumbien Verordnungen oder Gesetze, 
die solche positiven Aktionen im öffentlichen Dienst verlangten 
(Hill/Jones 1993). Die genannten Regelungen galten für deren bun
desstaatliche Behörden einschließlich der Universitäten und der 
Vertrags- und Subvertragsnehmer mit diesen Bundesstaaten. Eine 
1986 durchgeführte Befragung größerer Städte und Landkreise er
brachte, dass vier von fünf positive Maßnahmen praktizieren. Dabei 
legten 60 Prozent der Kommunen explizite Förderziele und einen 
zeitlich fixierten Umsetzungsplan fest (Reskin 1998, S. 13). 

Nixon verfügte 1969, dass Behördenleiter einzusetzen sind, die 
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Verantwortung für die Durchführung positiver Maßnahmen tragen. 
Während Nixons Amtszeit ging die der Civil Service Commission 
übertragene Aufgabe, die Umsetzung positiver Maßnahmen zu prü
fen und zu kontrollieren, auf die Equal Employment Opportunity 
Commission (EEOC) über (Reskin 1998, S. 12). Anders als das 
OFFCP, das ausschließlich die Umsetzung positiver Maßnahmen 
bei privatwirtschaftlichen Vertragsnehmern mit dem Staat über
prüft, ist die EEOC verantwortlich für die Überwachung der Ein
haltung von Antidiskriminierungsgesetzen im gesamten Erwerbsbe
reich - sowohl des öffentlichen Dienstes als auch der Privatwirt
schaft. Sie führt täglich Tausende von Anhörungen durch, die auf 
Diskriminierungsbeschwerden von Beschäftigten zurückgehen. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht die EEOC aus einer Haupt
stelle und 50 weiteren in den Bundesstaaten der USA verteilten 
Dienststellen. ArbeitnehmerInnen, die sich beruflich diskriminiert 
fühlen, haben das Recht, sich mit entsprechenden Beschwerden an 
die EEOC zu wenden, der 1972 durch den Kongress die Klagebe
fugnis verliehen wurde (The Dunlop Commission 1997). Auch un
abhängig von konkreten individuellen Beschwerden können Mit
glieder der EEOC auf eigene Initiative Klagen gegen Behörden er
heben, wenn evident ist bzw. begründeter Anlass zu der Vermutung 
besteht, dass ein Unternehmen oder eine Behörde Antidiskriminie
rungsgesetze verletzt. 

Im Falle individueller Beschwerden führt die EEOC bei dem be
schuldigten Arbeitgeber eine Untersuchung durch, um zu überprü
fen, ob diskriminierende Praktiken vorliegen oder nicht. Bei Fest
stellung von Diskriminierung ist die EEOC zunächst gehalten, im 
strittigen Fall zu schlichten und eine auf freiwilliger Basis beruhen
de Lösung zwischen den Parteien zu finden (The Dunlop Commis
sion 1997). Hat die Schlichtung keinen Erfolg, kann die EEOC den 
strittigen Fall vor den Gerichtshof bringen. Im Jahresdurchschnitt 
ist die EEOC mit etwa 80000 bis 85000 Beschwerden bzw. Klagen 
befasst. Gerichtsprozesse aufgrund von Verstößen gegen bestehende 
Antidiskriminierungsgesetze, die durch die EEOC geführt wurden, 
haben zu monetären Strafen bzw. Vergleichszahlungen in Millio
nenhöhe geführt. So musste beispielsweise eine große Supermarkt
kette in Texas 2,5 Mio. Dollar Schadensersatz zahlen und über fünf
tausend Eingangsarbeitsplätze sowie 34 Arbeitsplätze, die der Qua
lifizierung von NachwuchsmanagerInnen dienten, qualifizierten 
Afroamerikanern, Hispaniern und weiblichen Bewerbern anbieten, 
die zuvor von diesen Positionen ausgeschlossen wurden (The U.5. 
Equal Employment Opportunity Commission, 12.8.1998). 

Um die zeitaufwendigen Schlichtungsverfahren zu rationalisieren, 
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hat die EEOC vor wenigen Jahren eine neue Schlichtungsmethode 
im Rahmen eines einjährigen und 1994 abgeschlossenen Pilotpro
jekts in vier Behörden erprobt. Dieses Programm beinhaltete eine 
freiwillige Mediation in 920 Streitfällen. Dabei konnte erreicht wer
den, dass in 87 % der Beschwerdefälle der jeweils ausgehandelte 
Schlichtungsvorschlag von beiden Parteien akzeptiert wurde. Die 
Bearbeitungsdauer reduzierte sich von 247 Tagen auf nur noch 67 
Tage. 92 % der beteiligten Parteien bewerteten das Ergebnis der Me
diation als sehr gerecht oder gerecht (The Dunlop Commission 
1997). 

Vor dem Hintergrund des Aufgabenumfangs der EEOC wird kri
tisiert, dass sie insgesamt zu schlecht ausgestattet ist, um ihrer Kon
trollfunktion umfassend und gründlich nachzukommen. Auch die 
als notwendig erachtete Untersuchung von struktureller Diskrimi
nierung im Rahmen personalpolitischer Entscheidungsverfahren, 
die eine andere Vorgehensweise erfordert, ist unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen kaum möglich (Leonhard 1997). Von daher er
klärt sich, dass in den vergangenen Jahren eine Reihe von Gerichts
prozessen nicht von der EEOC, sondern in Fällen von Individual
klagen durch private Rechtsanwälte gewonnen wurden und erhebli
che finanzielle Bestrafungen diskriminierender Unternehmen zur 
Folge hatten. 

(3) Gerichtlich angeordnete Affirmative Action 

Der 1972 in Kraft getretene Equal Employment Opportunity Act 
(EEOA) bildet die gesetzliche Grundlage für die gerichtliche An
ordnung positiver Maßnahmen, wenn Arbeitgeber gegen Antidis
kriminierungsgesetze verstoßen. Durch Gerichtsentscheid erhielt 
eine Nahrungsmittelkette (Lucky Stores) nicht nur die Auflage, 20 
Mio. Dollar für die Auflegung eines gleichstellungspolitischen Pro
gramms bereitzustellen, sondern darüber hinaus wurde das Unter
nehmen verpflichtet, 75 Mio. Dollar Schadensersatz an Frauen zu 
zahlen, die von Beförderungen ausgeschlossen wurden. Die Frauen 
hatten geklagt, weil sehr viel jüngere männliche Beschäftigte Weiter
bildungsmöglichkeiten angeboten bekommen hatten, während sie 
den Frauen verwehrt wurden. Darüber hinaus wurden weibliche 
Manager in Teilarbeitsmärkten des Konzerns eingesetzt, in denen 
sie deutlich weniger Geld verdienten als ihre männlichen Kollegen 
(Bergmann 1996, S. 84). 

In Ausnahmesituationen verlangten die Gerichte auch die Festle
gung von Quoten (Kenney 1997, S. 1097). Mitte der 80er Jahre er
öffnete der Oberste Gerichtshof nachgeordneten Gerichten die 
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Möglichkeit, quotierte Einstellungs- und Beförderungsziele solchen 
Arbeitgebern und Gewerkschaften aufzuerlegen, die der Diskrimi
nierung von Beschäftigtengruppen für schuldig befunden wurden. 
Daraufhin wurden gerichtlich angeordnete Quoten zur Einstellung 
von Minoritäten und Frauen in vielen Polizeidienststellen und bei 
der Feuerwehr festgeschrieben, weil hier extreme Diskriminierungs
praktiken herrschten (Reskin 1998a, S. 4). Grundsätzlich gilt jedoch, 
dass Quoten ungesetzlich sind und nur bei krassen Verstößen gegen 
Antidiskriminierungsgesetze als geeignetes Gegenmittel eingesetzt 
werden. In solchen Fällen müssen Quoten zeitlich begrenzt und ihr 
Anwendungsbereich eng zugeschnitten sein. Dies ist erneut in ei
nem 1995 ergangenen Urteil im Fall Adarand bestätigt worden 
(McWhirter 1996, S. 114). Auf diese Weise soll verhindert werden, 
dass es zu grundsätzlichen Zugangsbarrieren für Angehörige über
repräsentierter Gruppen kommt; d.h., die mit Quoten einhergehen
den Ausschlüsse von Majoritäten sind so gering wie möglich zu hal
ten (Reskin 1998, S. 14). Vor diesem Hintergrund erklärt sich, dass 
Quoten in gleichstellungspolitischen Programmen eine Seltenheit 
darstellen. 

Mit einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahre 
1971 im Fall Griggs gegen Duke Power Co. wurde die Antidiskri
minierungsvorschrift des Titel VII der Bürgerrechte erheblich er
weitert. Danach ist der Tatbestand der Diskriminierung auch dann 
gegeben, wenn eine der Neutralität verpflichtete Personalpolitik in 
der Praxis trotzdem zu ungünstigen Beschäftigungseffekten für Mi
noritäten und Frauen führt (Kleiner/McLean/Dreher 1988). Dies 
bedeutet, dass nicht nur eine direkte und unmittelbare, sondern 
ebenso eine indirekte und mittelbare Diskriminierung einen Verstoß 
gegen bestehende Antidiskriminerungsgesetze darstellt. Das Urteil 
des Obersten Gerichtshofs wirkte sich auf die Befolgung von Anti
diskriminierungsgesetzen in der betrieblichen Personalpolitik nach
haltig aus, weil Unternehmen mit erheblichen Haftungskosten rech
nen mussten. Leonhard wertet diese gerichtliche Entscheidung als 
einen Durchbruch für bisher unterrepräsentierte Beschäftigtengrup
pen, weil sich für Angehörige von Minoritäten und für Frauen ver
besserte Zugangs chancen zu Arbeitsplätzen und Aufstiegsmöglich
keiten eröffnen (Leonhard 1997). Diese Einschätzung Leonhards 
wird zwar einerseits durch weitere Gerichtsurteile bestätigt. Ande
rerseits leiten sich aber auch gleichstellungspolitisch negative Resul
tate aus der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs ab. Dies 
wird an folgendem Rechtsstreit deutlich. 

1980 wurde in Memphis per Gerichtsentscheid ein Gleichstel
lungsplan angeordnet, der vorsah, dass mindestens 50 % aller neu 
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eingestellten Feuerwehrleute Angehörige schwarzer Bevölkerungs
gruppen sein sollten, bis sie zwei Fünftel des Personals stellen. Dar
aufhin stieg der Anteil schwarzer Feuerwehrleute im Jahre 1980 auf 
mehr als 11 %, während er 1974 nur 4 % betrug. Ein Jahr später be
fand sich die Kommune in einer Haushaltskrise und entließ Perso
nal. Maßgebliches Entscheidungskriterium für Kündigungen war 
das mit der Gewerkschaft ausgehandelte Senioritätsprinzip, das 
langjährig Beschäftigten einen höheren Kündigungsschutz ein
räumte als denjenigen mit geringerer Betriebszugehörigkeitsdauer. 
Diejenigen Arbeitskräfte, die zuletzt eingestellt wurden, waren die 
ersten, die entlassen wurden. Dies hatte zur Folge, dass viele der 
neu beschäftigten Schwarzen ihren Arbeitsplatz verloren. Sie wand
ten sich daraufhin mit Klagen an den Obersten Gerichtshof, der je
doch in seiner Urteilssprechung zugunsten der Kommune ent
schied. Begründet wurde die Gerichtsentscheidung damit, dass der 
CRA (Civil Rights Act) von 1964 das Senioritätsprinzip schützt, es 
sei denn, es werden absichtliche Diskriminierungpraktiken festge
stellt ( KleinerlMcLean/Dreher 1988, S. 142). 

Die personalpolitische Relevanz des zwischen Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertretern ausgehandelten Senioritätsprinzips und 
seine Absicherung durch Urteile des Obersten Gerichtshofs lassen 
kaum erwarten, dass gleichstellungspolitische Maßnahmen an der 
hohen Bedeutung dieses Selektionsprinzips rütteln, das sich zu gun
sten langjährig beschäftigter Arbeitnehmergruppen, insbesondere 
weißer Männer, auswirkt (Riccucci 1990, S. 45). In diesem Zusam
menhang spricht Riccucci von einem Spannungsverhältnis zwischen 
dem Senioritätsprinzip und Affirmative Action, das sich aus dahin
terstehenden unterschiedlichen Belegschaftsinteressen ableitet. Sie 
dokumentiert dies durch den Nachweis übereinstimmender Interes
sen von Gewerkschaften und Arbeitgebern, die in einigen Berufs
sparten - wie z. B. der Polizei und Feuerwehr - gemeinsame Anstren
gungen zur Aufrechterhaltung des Senioritätsprinzips unternahmen, 
um Frauen aus männerdominierten Arbeitsmärkten fern zuhalten 
(Riccucci 1990, S. 54; vgl. auch Forrest 1993, S. 332 f.). Auch Linda 
Blum belegt mit Beispielen, dass der gewerkschaftliche Dachverband 
(AFL-CIO) Affirmativ Action ablehnt, wenn dies eine Schwächung 
des Senioritätsprinzips nach sich zieht (Blum 1991, S. 26 f.). Auf 
Grund dieser Erfahrungen kommt Kenney zu der Schlussfolgerung, 
dass sich die Inhalte positiver Maßnahmen eher auf den unter Inter
essengesichtspunkten vergleichsweise unproblematischen Bereich 
von Bildungs- und Fortbildungsförderung beschränken, als das kon
fliktträchtige Thema des Senioritätsschutzes im Falle betriebsbeding
ter Kündigungen aufzugreifen (Kenney 1997, S. 1097). 
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(4) Auf Freiwilligkeit beruhende Affirmative Action 

Obwohl die Inhalte freiwilliger gleichstellungspolitischer Pro
gramme von den besonderen betrieblichen Umständen und Rah
menbedingungen abhängen, weisen sie einige Gemeinsamkeiten auf 
(Vernon-Gerstenfeld/Burke 1985). Freiwillige Maßnahmen gelten 
als kostenintensiv, sollen die Entstehung diskriminierender Perso
nalpolitiken verhindern helfen und sind als eine Praxis des Good
Business weithin akzeptiert (Martin 1991, S. 305; Dobbin u. a. 
1993). Wenngleich auch Rassen- und Geschlechterneutralität obers
te Prinzipien der Personalpolitik darstellen, soll dennoch die Inte
gration von benachteiligten Beschäftigten gemäß diesen Kriterien 
unterstützt werden. In der Praxis geschieht dies u. a. durch Stellen
ausschreibungen, in denen darauf aufmerksam gemacht wird, dass 
es sich bei dem einstellenden Unternehmen um einen der Gleich
stellung verpflichteten Arbeitgeber handelt (Reskin 1998, S. 15). 

Einige dieser Programme enthalten ein Training für Manager, um 
sie zu befähigen, gleichstellungspolitische Aspekte im normalen Be
triebs geschehen und Geschäftsleben zu berücksichtigen. Andere 
Programme beinhalten Gratifikationen für Manager, die gleichstel
lungspolitisch aktiv und engagiert sind (Edelman 1992, S. 1546; Bad
gett/ Hartmann 1995). Obwohl einige Arbeitgeber Rasse oder Ge
schlecht als einen zusätzlichen Faktor bei der Auswahl qualifizierter 
Bewerber mitbedenken, sind ihnen durch Richtlinien der EEOC 
und durch gesetzliche Regelungen, die Quoten verbieten, enge 
Grenzen gesetzt. Die Berücksichtigung rassen- und geschlechter
spezifischer Gesichtspunkte ist lediglich als temporäre Maßnahme 
legal, um offenkundige und schwerwiegende Fälle von Ausgren
zung und Benachteiligung zu beheben. Dies ist beispielsweise der 
Fall, wenn ein Unternehmen ausschließlich männliches Personal be
schäftigt (Reskin 1998, S. 15). 

Barbara Reskin weist darauf hin, dass es keine gesicherte Daten
lage über das Ausmaß freiwilliger Gleichstellungsmaßnahmen in 
amerikanischen Firmen gibt. Umfrageergebnisse lassen jedoch ver
muten, dass ihr Umfang bedeutend größer ist, als dies durch Aus
führungsbestimmungen oder durch Gerichtsurteile verlangt wird. 
Es liegen unterschiedliche empirische Befunde zur Verbreitung sol
cher Maßnahmen vor. Von 346 Unternehmungen, die an einer lan
desweiten Studie im Jahre 1989 teilnahmen, gaben 71 Prozent an, 
positive Maßnahmen entwickelt zu haben. Nahezu ein Fünftel von 
ihnen hatte entweder ein Gleichstellungsgremium oder -büro einge
richtet. Die meisten Firmen hatten in irgendeiner Weise Strukturen 
und Regelungen zur Chancengleichheit geschaffen (Edelman 1992). 

44 



In den frühen 90er Jahren durchgeführte Befragungen von Beschäf
tigten in Los Angeles, Atlanta, Boston, Detroit und New York legen 
den Schluss nahe, dass weniger als die Hälfte aller amerikanischen 
Firmen gleichstellungspolitische Ziele verfolgen. 45 Prozent der in 
den ersten vier genannten Städten im Zeitraum von 1992 bis 1994 
befragten Arbeitgeber berichten, dass sie bei der Einstellung von 
Arbeitskräften gleichstellungspolitische Grundsätze befolgen (Hol
zer/Neu mark 1998). Im Vergleich zu profitorientierten Betrieben ist 
der Anteil öffentlicher und gemeinnütziger Firmen, die aus eigenem 
Antrieb Geichstellungsmaßnahmen eingeführt haben, höher (Dob
bin u. a. 1993; Reskin 1998, S. 16). 

Für die USA liegen keine Betriebsbefragungen vor, in denen gesi
cherte Daten über den nationenweiten Anteil an Unternehmen mit 
freiwilligen Programmen erhoben worden wären. Ebenso fehlt es an 
Informationen, die Aufschluss über freiwillige Maßnahmen, diffe
renziert nach den Kriterien Rasse und Geschlecht, geben (Reskin 
1998, S. 17). Indirekt lässt sich aus einer nationalen Befragung von 
Beschäftigten aus dem Jahre 1990 schließen, dass 45 Prozent von ih
nen in Firmen tätig sind, die ein Aktionsprogramm zur Einstellung 
von Minoritäten aufgelegt haben (Davis/Smith 1994). 

3.1.2.2 Hintergründe für die Einführung von Affirmative Action 

(1) Berufliche Diskriminierung und Segregation von Frauen auf 
dem Arbeitsmarkt 

Bergmann konstatiert zum gegenwärtigen Zeitpunkt Allianzen zwi
schen Gewerkschaften und Arbeitgebervertretern, die sie als "Kom
plizenschaft" beschreibt, weil dadurch Geschlechtersegregationen 
und niedrige Entlohnungsniveaus von Frauen hervorgebracht und 
fortgesetzt werden (Bergmann 1996, S. 94). Dabei handelt es sich 
nicht um eine neue Entwicklung, sondern um eine Praxis, die bereits 
in der Vergangenheit festgestellt wurde. Bis zum Zweiten Weltkrieg 
bildeten Arbeitgeber und Gewerkschaften gemeinsame Koalitionen, 
um Arbeitsplätze in der Industrie vorrangig weißen Männern zu
gänglich zu machen (Steinberg 1995). Damalige Bundesgesetze, kul
turelle Gewohnheiten und traditionelle Verhaltensweisen von Per
sonalverantwortlichen schlossen Frauen von vielfältigen Arbeits
plätzen und Tätigkeitsfeldern aus (Radford 1997, S. 343). Darüber 
hinaus verlangten Arbeitgeber von weiblichen Beschäftigten, dass 
sie im Falle ihrer Heirat den Betrieb verlassen (Kessler-Harris 
1982). Diese Praxis beruhte auf einem eingespielten System von ge-
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schlechter- und rassenspezifischer beruflicher Segregation (Reskin 
1998, S. 20). Sowohl die Hautfarbe als auch die Geschlechtszugehö
rigkeit von BewerberInnen wurden bei betrieblichen Einstellungen 
und der Beförderung von Personal zulasten dieser Gruppen mitbe
rücksichtigt. Greifbares Ergebnis einer solchen Personalpolitik war 
die Dominanz weißer Männer in attraktiven Berufspositionen. Sta
tistisch lässt sich dies folgendermaßen belegen: 
• 1940 stellten weiße Männer 62 % der Erwerbstätigen. Sie besetz

ten zu 84 % Managementpositionen und zu 92 % Tätigkeiten in 
Facharbeiterberufen. 

• Im Vergleich dazu betrug die Erwerbsquote von weißen Frauen 
insgesamt 29 %. Managementfunktionen wurden von ihnen zu 
14 % und Facharbeitertätigkeiten zu knapp 3 % ausgeführt. 

• Der Anteil nicht-weißer Männer unter den Erwerbstätigen betrug 
damals 6 % . 1,7 % der Managementpositionen und 5 % der Fach
arbeitertätigkeiten entfielen auf diese Gruppe. 

• Nicht-weiße Frauen stellten einen Anteil von 4 % der Erwerbstä
tigen. Nur 0,6 % der Managerpositionen und 0,2 % der Facharbei
terarbeitsplätze waren an sie vergeben (Treiman/Terrell1975). 

Selbst Jahrzehnte nach der Verabschiedung der Bürgerrechte wurde 
diese Praxis fortgeführt. So hatten auch im Jahre 1970 weiße Män
ner ihr Monopol auf gut bezahlte Angestellten- und Arbeiterar
beitsplätze weiter ausgebaut. Angehörige von Minoritäten, gleich
gültig welchen Geschlechts, wurden von diesen Tätigkeiten größ
tenteils ausgeschlossen. Die Geschlechts- und Rassenzugehörigkeit 
spielte nach wie vor eine wesentliche Rolle beim Zugang zu Ar
beitsplätzen und Aufstiegspositionen. Dies lässt sich auch für das 
Jahr 1990 an der Überrepräsentanz weißer Männer in den am besten 
bezahlten Tätigkeiten dokumentieren (Reskin 1998, S. 21). 

Barbara Reskin benennt unterschiedliche Gründe für das Zustan
dekommen einer statistisch belegten strukturellen Benachteiligung 
von weiblichen wie auch nicht-weißen Beschäftigtengruppen. Nach 
ihrer Wahrnehmung sind es zum einen stereotype Annahmen von 
Arbeitgebern über Teilzeitarbeitswünsche von Frauen, die zu ihrem 
Ausschluss aus einer Vielzahl beruflicher Tätigkeiten und Positio
nen führen (Reskin 1998, S. 24). Diskriminierende Praktiken sieht 
sie ebenfalls in geschlechterspezifisch segregierenden Stellenaus
schreibungen. Im Vergleich zu Männern werden Frauen niedriger 
bezahlt und kommen weniger in den Genuss von Vergünstigungen, 
selbst dann, wenn sie ähnliche bzw. vergleichbare Tätigkeiten wie 
Männer verrichteten. Auch der Verlust des Arbeitsplatzes von Frau
en aufgrund von Heirat oder Schwangerschaft oder aber sexuelle 
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Belästigungen am Arbeitsplatz stellen geschlechterspezifische Be
nachteiligungsmerkmale dar (Stephanopoulos/Edley 1995). 

Mit den so genannten Employment Audits wurden Ende der 80er 
Jahre neue Verfahren zur Überprüfung diskriminierender Verhal
tensweisen durch Unternehmen entwickelt. Ein Employment Audit 
findet folgendermaßen statt: Zwei gleichqualifizierte BewerberIn
nen, die sich nur dadurch unterscheiden, dass eine/r von ihnen einer 
Minoritätengruppe angehört, werden von einer Vermittlungsagentur 
einem Arbeitgeber empfohlen. Die im Zeitraum von 1989 bis 1992 
durchgeführten und durch verschiedene Forschungsinstitute analy
sierten Audits hatten zum Ergebnis, dass Arbeitgeber BewerberIn
nen aus Minoritätengruppen zwischen einem Viertel und einem 
Fünftel der Fälle diskriminierten. Diese Berechnungen stützen sich 
auf mehr als 1500 solcher Audits. Eine Auswertung der in Washing
ton DC untersuchten Audits macht deutlich, dass Diskriminie
rungsmechanismen auf jeder Stufe des Einstellungsprozesses grei
fen. Die Chance für weiße BewerberInnen, zu einem Vorstellungs
gespräch eingeladen zu werden, ist signifikant höher als diejenige 
von AfroamerikanerInnen. Die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich ein
gestellt zu werden, liegt bei weißen BewerberInnen viermal höher 
als bei AfroamerikanerInnen. Die den Weißen angebotenen Arbeits
plätze wurden darüber hinaus besser bezahlt als diejenigen der 
Afroamerikaner Innen. 

Diskriminierungen finden nicht nur aufseiten der einstellenden 
Betriebe statt, sondern bereits auf der Ebene der Vermittlungsagen
turen. Berichtet wird von einer Vermittlungsagentur, die einer Afro
amerikanerin mitteilte, sie werde telefonisch benachrichtigt, wenn 
ein geeigneter Arbeitsplatz für sie ausgeschrieben sei. Als sich die 
weiße Auditpartnerin bei der Agentur meldete, wurde sie von der 
Agentur nicht nur in Bewerbungs- und Vorstellungstechniken ge
schult, sondern man vermittelte ihr auch ein Vorstellungsgespräch 
mit dem Ergebnis, dass ihr die Stelle angeboten wurde (Bendick 
1992). Es gibt nur ein einzige Auditstudie, die die Auswirkungen 
von Geschlechterdifferenzen untersuchte. Sie stellte für das Gast
stättengewerbe fest, dass teure Restaurants bevorzugt Männer zu 
Bewerbungsgesprächen einladen und ihnen Arbeitsplätze anbieten, 
während billige Restaurants, deren Beschäftigte deutlich weniger 
verdienen, eher auf Frauen zurückgreifen (Reskin 1998, S. 27; Berg
mann 1996, S. 51; Neumark 1996). 

Vor dem hier dargelegten Hintergrund stellt Reskin fest, dass es 
trotz der bestehenden Antidiskriminierungsgesetzgebung seit den 
60er und 70er Jahren auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt gravieren
de Benachteiligungen von Frauen im Erwerbsbereich gibt. Dies 
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führt sie jedoch nicht ausschließlich auf vorsätzliche, krude Diskri
minierungsabsichten zurück. Zum Ausschluss von Beschäftigten
gruppen kommt es auch dadurch, dass Personalverantwortliche an 
einem langjährig eingeübten und aus ihrer Sicht bewährten Handeln 
festhalten. Antidiskriminierende Verhaltensänderungen werden ge
mieden, weil damit Unwägbarkeiten einhergehen, die als riskant 
und unkalkulierbar eingeschätzt werden. Barbara Bergmann (1996, 
S. 79) hat herausgefunden, dass sich Arbeitgeber scheuen, neue Ar
beitskräftegruppen einzustellen, mit denen sie noch keine Erfahrun
gen gemacht haben und deren Leistungsfähigkeit sie nicht progno
stizieren können. Weil eine Rassen- und Geschlechtersegregation in 
den USA nicht nur lange Zeit legal, sondern auch weit verbreitet 
war, setzen Betriebe ihre Attitüde des "Business as Usual" fort (Res
kin 1998, S. 24-25). Seitdem Rassen- und Geschlechterdiskriminie
rung illegal und strafbar ist, finden nach Einschätzung von Barbara 
Reskin Benachteiligungen in verdeckter und indirekter Form statt. 
Ein Ergebnis davon ist, dass als rassen- und geschlechterneutral de
klarierte Personalpolitiken und -praktiken gleichwohl zu negativen 
Beschäftigungseffekten für traditionell unterrepräsentierte Gruppen 
führen. 

(2) Diskriminierungsmechanismen in der Personalpolitik 

(2.1) Die Mund-zu-Mund-Rekrutierung 

Verdeckte Diskriminierungsmechanismen lassen sich anschaulich 
bei der Personalrekrutierung belegen. Eine am weitesten verbreitete 
Rekrutierungsmethode in den USA besteht bis zum heutigen Tage 
darin, Betriebsangehörige zu fragen, ob sie für eine neu zu besetzen
de Tätigkeit jemanden kennen oder empfehlen können (Mars den 
1994; MilleriRosenbaum 1997, S. 513). Eine solche auf Mund-zu
Mund-Propaganda beruhende Rekrutierungsgepflogenheit führt 
tendenziell dazu, dass ausschließlich Bewerbungen und Einstellun
gen von Angehörigen der gleichen Rasse, des gleichen Geschlechts 
und der gleichen Ethniezugehörigkeit erfolgen. Damit wird die be
stehende Belegschaftsstruktur perpetuiert. Im Ergebnis resultiert 
daraus eine Segregation auf internen Arbeitsmärkten, durch die Per
sonen anderer Hautfarbe und Frauen von Aufstiegspositionen über
wiegend ausgeschlossen werden oder nur sehr wenige Angehörige 
aus unterrepräsentierten Beschäftigtengruppen berufliche Aufstiegs
möglichkeiten wahrnehmen können (Reskin 1998, S. 7). 

Die Mund-zu-Mund-Rekrutierung stellt sich aus der Sicht von 
Unternehmen als eine kostengünstige und Risiken minimierende 
Methode der Personalsuche dar. Nicht nur entfallen finanzielle Aus-
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gaben für Stellen anzeigen in entsprechenden Medien, sondern derje
nige Beschäftigte, der eine Empfehlung ausspricht, weist die neue 
Arbeitskraft meist ein und lernt sie an. Dies reduziert das Risiko ho
her Reibungsverluste und Konflikte bei der betrieblichen Integrati
on und Eingewöhnung in den Arbeitsprozess. Barbara Reskin be
zweifelt, dass mit dieser Rekrutierungsmethode die qualifiziertesten 
BewerberInnen gefunden werden (Reskin 1998, S. 32), selbst wenn 
sie meint, dass unter bestimmten Umständen auch solche informel
len Rekrutierungsmethoden Diskriminierung zum Teil verringern 
helfen, je mehr weiße Frauen und Farbige in einer Firma bereits auf 
allen hierarchischen Ebenen vertreten sind. Ein geeigneteres Verfah
ren, berufliche Benachteiligung zu beheben, wird in formal geregel
ten Methoden der Stellenausschreibung gesehen. Ein solches Ver
fahren wird in etwa 40 % der zu besetzenden Stellen praktiziert 
(Bendick/Egan 1988; Marsden 1994, S. 983). Doch selbst dann sind 
Diskriminierungseffekte nicht ausgeschlossen, weil Stellenaus
schreibungen oft in solchen Publikationen plaziert werden, die von 
Minderheitengruppen nicht gelesen werden. 

(2.2) Subjektiv gefärbte Bestenauswahl 

Eine 1994 durchgeführte Studie in mehr als 3000 privatwirtschaftli
chen Firmen mit mindestens 20 Beschäftigten kommt zu dem Er
gebnis, dass Arbeitgeber denjenigen Merkmalen von Arbeitskräften 
größte Wichtigkeit beimessen, die sich am wenigsten nach objekti
ven Kritierien bewerten lassen - wie z. B. die Verhaltensweisen von 
Personen. Der Eindruck, den ein Bewerber während des Bewer
bungsgesprächs hinterlässt, scheint für viele Arbeitgeber das wich
tigste Auswahlkriterium zu sein. Demgegenüber wird jenen Krite
rien, die sich am leichtesten nach objektivierten Maßstäben bewer
ten lassen - wie z. B. die Anzahl von Schuljahren, Testergebnisse 
oder Empfehlungen von Lehrern - ein sehr viel geringeres Gewicht 
zugesprochen(Zensky/Iannozzi 1995). Im Ergebnis führt dies dazu, 
dass Arbeitgeber ihre individuellen und subjektiven Eindrücke zu 
objektiven Indikatoren uminterpretieren, denen eine fundierte Aus
sagekraft über die zukünftige Leistungsfähigkeit eines Bewerbers 
zugeschrieben wird. Eine in dieser Weise geprägte Personalentschei
dung ist wenig fundiert und führt dazu, dass es zu Fehlentscheidun
gen kommt, weil unqualifizierte Personen eingestellt und befördert 
werden (Bergmann 1996, S. 23). 

Die weit verbreitete Annahme, dass sich die/der beste Bewer
berIn deutlich aus dem Kreis der Mitkonkurrentlnnen abhebt und 
damit eine - auf eine Person begrenzte - Bestenauslese stattfinden 
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könne, deckt sich vielfach nicht mit der Realität. So führt die Ame
rikanische Gesellschaft für Personalverwaltung aus, dass es nur sehr 
selten eine einzige, am besten qualifizierte Person unter den Bewer
berInnen gibt. Ein effizientes System der Personalauswahl zeichnet 
sich vielmehr dadurch aus, dass es in der Lage ist, mehrere vollquali
fizierte Bewerber zu identifizieren, die nicht trotz, sondern wegen 
unterschiedlicher Eigenschaften, die den Anforderungen des Ar
beitsplatzes entsprechen, in die engere Auswahl kommen. Abschlie
ßende Personalentscheidungen, nach denen ein/e Kandidatln als 
Bestelr ausgewählt wird, sind allenfalls subjektiv (Bergmann 1996, 
S. 104). Aussagen von Personalverantwortlichen, dass sich die Per
sonalauswahl vorrangig an meritokratischen Kriterien orientiere, 
werden dementsprechend von der NOW als ein Mythos kritisiert 
(Washington State NOW 1999). 

Vor diesem Hintergrund schlussfolgert Reskin: Solange Bewer
tungskriterien vage formuliert, uneindeutig oder subjektiv geprägt 
sind und solange Angehörige von Majoritäten Auswahlverfahren 
dominieren, solange müssen die vorgenommenen Bewertungen und 
Beurteilungen als fragwürdig eingeschätzt werden. Obwohl expli
zite Beurteilungskriterien und objektivierte Leist~mgsbemessungs
verfahren dazu beitragen können, Beurteilungsfehler zu vermeiden 
und Diskriminierungen zu verringern, scheint die durch subjektive 
Bewertungen und vage gehaltene Beurteilungskriterien gestaltete 
Personalpolitik die Norm zu sein. 

Solche Mechanismen, die zur Entstehung struktureller Diskri
minierung beitragen, werden noch verstärkt, wenn Arbeitgeber 
von Bewerbern Merkmale einfordern, die keinen unmittelbaren 
Bezug zu den Anforderungen der Tatigkeit haben. Dies ist dann 
der Fall, wenn Fähigkeiten oder Erfahrungen nachgefragt werden, 
die die Beschäftigten zur Erfüllung der beruflichen Aufgaben ei
gentlich nicht benötigen, die aber die Chancen von Frauen und 
Minoritäten gegenüber einem weißen Mann verringern (Reskin 
1998, S. 34). 

(2.3) Geschlechterspezifische Stereotypen in der Personalpolitik 

In geschlechterstereotypen Wahrnehmungsmustern werden Frauen 
als zu emotional, zu wenig karriereorientiert, in mechanischen Din
gen inkompetent, physisch schwach und schweigsam charakterisiert 
(Williams/Best 1986; Fiske/BersofflBorgida/Deaux/Heilman 1991; 
Heilman 1995). Obwohl gygenwärtig die frauenbezogenen Vorur
teile im Vergleich zu Rassenstereotypen weniger abwertend erschei
nen, führen sie dennoch zum Ausschluss von Frauen aus vielen Be-
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rufen (Heilman 1995). Eine in North Carolina durchgeführte Un
tersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass es nicht Qualifikations
unterschiede unter BewerberInnen sind, die sich auf ihren berufli
chen Werdegang negativ auswirken, sondern die Handlungen und 
Entscheidungen von Personalverantwortlichen, die die Kriterien 
Rasse und Geschlecht bei der Besetzung von Arbeitsplätzen zum 
Nachteil von Frauen auslegen (Bergmann 1996, S. 47). Vorurteile, 
geschlechterspezifische Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit 
und die Verknüpfung dieser Voreinstellungen mit den spezifischen 
Tätigkeitsanforderungen und beruflichen Einsatzbereichen lassen 
im Urteil von Personalverantwortlichen Frauen entweder als geeig
net oder als ungeeignet erscheinen. Zulasten von Frauen gehende 
Entscheidungen durch das Personalmanagement lassen sich sowohl 
für den industriellen Arbeiterbereich als auch für Managementposi
tionen belegen, die üblicherweise mit Männern besetzt werden 
(Reskin 1998, S. 30). Jüngere Studien zeigen, dass Arbeitgeber von 
Frauen andere Qualifikationen als von Männern verlangen und 
diese Qualifikationen darüber hinaus nach einem unterschiedlichen 
geschlechterspezifischen Muster bewerten. So ist für Arbeitgeber 
aus Chicago die Persönlichkeit und Ausstrahlung weiblicher Bewer
ber wichtig, während die Betonung bei Männern auf deren erreich
tem Bildungs- und Ausbildungsstand liegt (Bills 1988, S. 84). 

(2.4) Vetternwirtschaft 

Auch "Vetternwirtschaft" führt dazu, dass Frauen von Arbeitsplät
zen ausgeschlossen werden. Dies lässt sich u. a. belegen am Beispiel 
einer afroamerikanischen Frau. Sie erhob Klage wegen geschlechter
bezogener Diskriminierung, nachdem zwei weiße männliche Vorge
setzte die einer Stellenausschreibung zugrundeliegende Arbeits
platzbeschreibung veränderten, damit die verlangten Qualifikatio
nen auf den bereits im vorhinein ausgewählten Mann zutreffen 
(McGinley 1997). 

3.1.2.3 Zur Wirksamkeit von Affirmative Action 

Wenngleich auch Barbara Reskin in einer Gesamtbetrachtung die 
Effekte gleichstellungspolitischer Maßnahmen in den USA als ver
gleichsweise gering einschätzt, so kommt sie doch zu dem Ergebnis, 
dass Affirmative Action Programme zur Abschwächung von Ras
sen- und Geschlechterdiskriminierung beigetragen haben (Reskin 
1998, S. 45). Dies belegt sie mit folgenden Beispielen. 
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(1) Frauenförderung in Firmen mit öffentlichen Aufträgen 

Im Zeitraum von 1974 bis 1980 stieg - mit Ausnahme technischer 
und Facharbeiterberufe - der Anteil afroamerikanischer Frauen in 
allen sonstigen Tätigkeiten in jenen Firmen, die mit der Regierung 
Verträge hatten. Bezogen auf die Entwicklung der Erwerbssituation 
weißer Frauen ist es jedoch schwierig, den spezifischen frauenför
dernden Beitrag gleichstellungspolitischer Maßnahmen eindeutig zu 
bestimmen, weil in der genannten Zeitspanne ein genereller und ra
scher Anstieg der Erwerbsarbeit unter weißen Frauen stattgefunden 
hat (Reskin 1998, S. 46 f.). 

Vorliegende statistische Studien, die sich mit den quantitativen 
Erfolgen von Gleichstellungspolitik in Firmen mit staatlichen Auf
trägen befassen, kommen im Zeitverlauf zu unterschiedlichen Re
sultaten. Für die späten 70er Jahre zeigt Leonhard (1984, S. 384), 
dass sich in Firmen mit staatlichen Aufträgen der berufliche Status 
weißer Männer deutlich gegenüber demjenigen weißer Frauen ver
besserte. Andere Studien weisen darauf hin, dass in Firmen mit 
staatlichen Aufträgen weiße Frauen und AfroamerikanerInnen in 
Angestelltentätigkeiten weniger häufig vertreten waren als in Fir
men ohne staatliche Verträge (Hackman/Wolpin 1976). In der nach
folgenden Periode veränderte sich offenbar diese Situation in Teilbe
reichen der Erwerbsarbeit; Eine Untersuchung von Beller (1982) er
brachte, dass Frauen einen verbesserten Zugang zu männerdomi
nierten Berufen hatten. Nach aktuelleren Forschungsergebnissen 
von Konrad/Linnehan (1995) ist der Frauenanteil in Management
positionen in philadelphischen Firmen mit staatlichen Verträgen 
überproportional gestiegen, während dies in anderen Firmen nicht 
der Fall war. Quantitative und qualitative Studien aus den 90er Jah
ren bestätigen die Tendenz, dass es häufiger positive Effekte für 
Frauen und Minoritäten in Firmen mit Affirmative Action Pro
grammen gibt als in jenen ohne Gleichstellungspolitik. So haben 
Turner (1996) ebenso wie Holzer und Neumark (1998) herausgefun
den, dass in Unternehmen mit staatlichen Aufträgen etwa 10 % 
mehr weiße Frauen und 20 % mehr afroamerikanische Männer ein
gestellt werden als in anderen Firmen. Keine positiven Effekte lie
ßen sich hingegen in den jüngeren Studien für afroamerikanische 
oder hispanische Frauen nachweisen. 

Vor dem Hintergrund der dargestellten Unterschiede in der quan
titativen Beschäftigungsentwicklung unterrepräsentierter Bevölke
rungsgruppen lässt sich meines Erachtens kein eindeutiger Trend 
nachzeichnen, der unzweifelhaft quantifizierbare Erfolge oder 
Misserfolge von Affirmative Action belegen könnte. Da bei der In-
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terpretation von Beschäftigungsstatistiken eine Vielzahl von Fakto
ren wie z. B. ökonomische Rahmenbedingungen, demographische 
Entwicklungen etc. zu berücksichtigen ist, lassen sich die Wirkun
gen positiver Maßnahmen kaum isoliert beschreiben. Insofern ist 
Radford zuzustimmen, wenn sie die Frage aufwirft: 

"Selbst wenn wir annehmen, dass Frauen und Minoritäten in den vergange
nen dreißig Jahren ökonomische Fortschritte gemacht haben: Wurden diese 
Fortschritte wegen oder trotz bestehender positiver Maßnahmen gemacht?" 
(Radford 1997, S. 363, Übersetzung 1. B-B.). 

Nachdem Antidiskriminierungsgesetze verabschiedet und Kontroll 
behörden eingerichtet waren, sind diese neu geschaffenen Mittel zur 
Bekämpfung von beruflicher Benachteiligung in unterschiedlicher 
Weise genutzt worden. Von Frauen und Minoritätenangehörigen 
wurden seit 1965 bis heute etwa 1,5 Mio. Klagen gegen Diskriminie- · 
rung erhoben. Auch das OFCCP hat Fälle krasser und absichtlicher 
Benachteiligung in Firmen aufgedeckt, wie z. B. in einem Unterneh
men, das von 1985 bis 1987 keine einzige der insgesamt 1.600 Be
werberinnen für einen industriellen Facharbeiterarbeitsplatz ein
stellte (Reskin 1998, S. 26). In OFCCP kontrollierten Industrien -
wie der Stahlindustrie - und Banken, die durch Gerichtsentscheid 
verpflichtet waren, gleichstellungspolitische Maßnahmen einzufüh
ren, zeigte sich ein beachtlicher Zugang von Frauen zu Tätigkeiten, 
von denen sie zuvor ausgeschlossen waren. Der Anteil weiblicher 
Manager und Angestellter im Bankgewerbe stieg um 20 %, nachdem 
das OFCCP dort Kontrollen durchgeführt hatte. Weitere Erfolge 
werden für die Textilindustrie (Heckman/Payner 1989), für das Un
ternehmen Xerox (Rand 1996), für AT&T (Northrup/Larson 1979), 
für Merck & Co., für General Motors und für die Bank America 
nachgewiesen (Reskin 1998, S. 52). Zwischen 1970 und 1990 erhöhte 
sich infolge von Kontrollen auch unter Polizei beamten der Anteil 
von Minoritäten und Frauen (Bendick 1997; Martin 1991). 

Reskin betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung von 
quantitativen Zielvorgaben und Kontrollen. Aus ihrer Sicht haben 
letztlich sowohl gerichtlich verordnete als auch freiwillige Gleich
stellungsmaßnahmen dazu beigetragen, dass sich Diskriminierungen 
bei Personaleinstellungen verringerten. Sie schreibt den gerichtlich 
verordneten Gleichstellungsauflagen allerdings eine größere Wirk
samkeit für diese Entwicklung zu. Dennoch hat es beinahe zwanzig 
Jahre gedauert, den Anteil an Frauen und Angehörigen von Minder
heiten zu erhöhen (Blumrosen 1996, S. 10-19). 

Leonhard (1994) wie auch Rodgers und Spriggs (1996) ziehen auf-
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grund jüngerer Untersuchungsergebnisse die Schlußfolgerung, dass 
die Ernsthaftigkeit, mit der Vertragsnehmer Affirmative Action um
setzen, in hohem Maße von der politischen Bedeutung von Gleich
stellungspolitik abhängt. Hier gibt es einen engen Zusammenhang 
mit der jeweiligen Ausstattung der Kontrollbehörde (OFCCP). In 
welchem Umfang die amtierende Regierung das OFCCP personell 
und finanziell unterstützt, wird zu einem sichtbaren Indikator für 
die politische Relevanz von Gleichstellungspolitik im Erwerbsbe~ 
reich (Reskin 1998, S. 48 - 49). 

(2) Frauenförderung im öffentlichen Dienst 

Bezogen auf die Gleichstellungspolitik in staatlichen Behörden kri
tisiert Reskin, dass das hier geltende Chancengleichheitsgesetz 
(Equal Employment Opportunity Act, EEOA) zu wenig Sanktio
nen enthält und deswegen nur geringe Wirkung entfaltet. Darüber 
hinaus sind staatliche Behörden einem zu geringen Druck ausge
setzt, Gleichstellungspolitik nachhaltig im eigenen Beschäftigungs
bereich umzusetzen (Res kin 1998, S. 50-51). Gleichwohl ist festzu
stellen, dass Frauen und Minoritäten stärker als zuvor in hierar
chisch höher angesiedelten Tätigkeiten beschäftigt werden. 
Während 1970 nur 2-4 % der weißen und afroamerikanischen 
Frauen in Regierungsbehörden Managementpositionen bekleideten 
- gegenüber 10 % weißer Männer -, stieg 1990 der Anteil weißer 
Frauen auf 21 %, afroamerikanischer Frauen auf 17% und afroame
rikanischer Männer auf 13 %, während der Anteil weißer Männer 
bei 19 % lag (Reskin 1998, S. 50). Zu Beschäftigungszuwächsen für 
Frauen und männliche Hispanier ist es im Zuge von Affirmative Ac
tion vor allem im Tätigkeitsspektrum des Mittelmanagements in 
staatlichen Behörden gekommen (DiPrete 1987). Insgesamt zeigt 
sich, dass seit den Verfügungen der Präsidenten Johnson und Nixon 
und seit der Einführung des EEOA (1972) Frauen und Minoritäten 
in staatlichen Organisationen bzw. Behörden weniger ausgegrenzt 
werden als zuvor (Reskin 1998, S. 50-51). Einem aktuellen Positi
onspapier der NOW ist zu entnehmen, dass im öffentlichen Dienst 
weiße Frauen zu derjenigen Beschäftigtengruppe zählen, die am 
stärksten von positiven Maßnahmen profitiert hat (Washington 
State NOW 1999). 

(3) Einschätzung von Affirmative Action durch verschiedene Be
schäftigtengruppen 

Ausgehend von der Hypothese, dass mit Affirmative Action Pro
grammen auch negative Effekte einhergehen können, befasst sich 
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Reskin mit Untersuchungsergebnissen zur Bewertung solcher Maß
nahmen durch die Betroffenen. Dabei bezieht sie sich auf Studien, 
die der Frage nachgegangen sind, ob sich ArbeitnehmerInnen un
wohl fühlen, wenn sie von positiven Maßnahmen profitiert haben. 
Anlässe für ein mögliches Unbehagen wurden in der qualifikatori
schen Geringschätzung bzw. Abwertung der eigenen Person durch 
andere KollegInnen vermutet. Auch die Mißachtung des Seniori
tätsprinzips bei der Personal auswahl, die aus Sicht dominierender 
Beschäftigtengruppen einen Verstoß gegen die normativ hohe Be
deutung des Dienstalters für berufliche Aufstiege darstellt, wurde 
als Grund für die Entstehung von Unzufriedenheit mit der eigenen 
Situation angenommen (Reskin 1998, S. 54-55). 

Verschiedene in den 90er Jahren durchgeführte Studien erbrach
ten, dass zwar 7-8 % der weißen Frauen und 20-30 % der Afro
amerikaner die Auffassung vertraten, von Affirmative Action profi
tiert zu haben (Moore 1995; Hochschild 1995; Molyneux 1996; Ver
hovek 1997); aber die Mehrheit glaubte nicht, dass sie lediglich we
gen dieser Maßnahmen ihre Arbeitsstelle erhalten oder einen 
Aufstieg gemacht hat. Aus diesem Grunde verwirft Reskin die An
nahme, dass eine gleichstellungsbedingte Förderung zu subjektiven 
Zweifeln an der eigenen beruflichen Geeignetheit und fachlichen 
Qualifikation führt. 

Auf Qualifikationsaspekte bezogene Selbstzweifel von Beschäf
tigten sind ~uch in Laborexperimenten untersucht worden. Dabei 
hat sich herausgestellt, dass ausschließlich diejenigen Frauen unter 
Selbstzweifeln leiden, die vermuten, lediglich wegen ihrer Ge
schlechtszugehörigkeit für Führungspositionen ausgewählt worden 
zu sein (Reskin 1998, S. 56). Eine niedrigere Arbeitszufriedenheit 
wurde in einer weiteren Studie auch unter Managerinnen festge
stellt, die überzeugt waren, vorrangig wegen des Geschlechts geför
dert worden zu sein (Nacost 1990). Demgegenüber lassen sich keine 
negativen psychischen Effekten bei weiblichen Beschäftigten nach
weisen, die der Meinung sind, dass sowohl das Geschlecht als auch 
ihre Leistungen bei der Personalauswahl berücksichtigt wurden 
(MajoriFeinstein/Crocker 1994; TurneriPratkanis 1994). Eine na
tionale Studie aus dem Jahre 1990 zeigt keine Unterschiede in der 
Arbeitplatzzufriedenheit unter weißen Frauen und Afroamerikaner
Innen, unabhängig davon, ob sie in einem Betrieb mit oder ohne Af
firmative Action beschäftigt sind (Taylor 1994). 

Gleichwohl lassen Experimentalstudien mit Studenten aus Erst
semestern und Befragungen amerikanischer Arbeitnehmer darauf 
schließen, dass sie in einem gewissen Umfang durch andere stigma
tisiert werden. Ihnen wird eine niedrige Fachkompetenz zugeschrie-
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ben, weil vermutet wird, dass im Zuge von Affirmative Action Qua
lifikationsstandards bei Personalentscheidungen aufgeweicht wer
den (Res kin 1998, S. 57). Das Ausmaß einer solchen Stigmatisierung 
ist - wie eine Gallup-Umfrage aus dem Jahre 1995 zeigt - bezogen 
auf weiße Frauen vergleichsweise gering, steigt allerdings an, wenn 
es sich um AfroamerikanerInnen handelt. So geben nur 8 % der 
weißen Frauen, aber 19 % der weiblichen und 29 % der männlichen 
AfroamerikanerInnen an, dass ihre Befähigungen und Qualifikatio
nen vor dem Hintergrund gleichstellungspolitischer Maßnahmen 
infrage gestellt worden seien (Crosby/Herzberger 1996). 

Es ist ein gesichertes Ergebnis der Forschung, dass die subjektive 
Entwicklung beruflicher Aspirationen und Aufstiegsinteressen in 
einem engen Zusammenhang mit den tatsächlich vorhandenen 
Chancenstrukturen innerhalb eines Betriebes steht (Kanter 1977; 
Reskin/Hartmann 1986; Markham/Harlan/Hackett 1987; Jacobs 
1989; CassireriReskin 1998). Deshalb geht Reskin davon aus, dass 
das Vorhandensein betrieblicher Gleichstellungsmaßnahmen stei
gende Erwartungshaltungen bei Frauen und Angehörigen von Mi
noritäten auslöst. Sie werden ermutigt, eigene berufliche Perspekti
ven zu entwerfen, die ihnen früher verschlossen waren (Pettigrewl 
Martin 1987; Reskin/Roos 1990). 

(4) Voraussetzungen einer wirkungsvollen Umsetzung von Affirma
tive Action 

Eine systematisch an Gleichstellung orientierte Personalpolitik, die 
sich durch formalisierte Verfahren, festgeschriebene Ziele, ernst
hafte Erfolgskontrollen, persönliche Verpflichtungen und befürwor
tende Haltungen von Unternehmensleitungen und Topmanagern 
kennzeichnet, wird als die wichtigste Voraussetzung für den Erfolg 
positiver Maßnahmen beschrieben (Bergmann 1996, S. 12; Reskin 
1998, S. 60, 62 f.). 

Zur Formalisierung personalpolitischer Praktiken gehört die 
Ausschreibung von Stellen, eine offen strukturierte Rekrutierungs
methode und eine standardisierte Leistungsbewertung. Diese Ver
fahren verringern subjektive Einflüsse und Vetternwirtschaft. Sie er
öffnen Arbeitgebern die Möglichkeit, vorhandene Begabungsreser
ven von BewerberInnen und Beschäftigten zu nutzen und damit die 
ökonomischen Potenziale gleichstellungspolitischer Maßnahmen 
auszuschöpfen (Reskin 1998, S. 63). Das Kriterium der Gerechtig
keit stellt dabei eine wichtige Dimension personalpolitischer Ent
scheidungsprozesse dar, d.h., die praktizierten Verfahren müssen 
fair sein und von allen Beschäftigten, einschließlich denjenigen, die 

56 



keine Zielgruppen gleichstellungspolitischer Maßnahmen sind, als 
gerecht und angemessen bewertet werden (Edelman/Petterson 
1993). Diesem normativen Ziel dient auch die Einführung von Be
schwerderegelungen (Hitt/Keats 1984). 

Als gleichstellungspolitisch wirkungsvoll hat sich erwiesen, die 
Kriterien Geschlecht oder Rasse zusätzlich bei der Auswahl von Be
werberInnen zur Geltung kommen zu lassen, wenn diese als gleich
qualifiziert beurteilt werden. Dies verhindert Ausgrenzungen von 
Frauen und Minoritäten und fördert zugleich die Akzeptanz und 
das allgemeine Bewusstsein für die Notwendigkeit einer antidiskri
minierenden Personalpolitik (Konrad/Linnehan 1995). Dabei wir
ken sich Zielvorgaben selbst dann positiv aus, wenn sie nicht in vol
lem Umfang erreicht werden. Besonders effektiv sind sie jedoch, 
wenn ihre Umsetzung überprüft wird (Reskin 1998, S. 65). Berg
mann hebt hervor, dass sich quantifizierte Zielfestlegungen im Auf
gabenspektrum des modernen Managements als sinnvoll und leis
tungsfähig erwiesen haben und empfiehlt deshalb ihre Übertragung 
auf eine betriebliche Gleichstellungspolitik. Prinzipien der moder
nen Unternehmensführung nutzen quantitative Vorgaben zum Pro
duktmanagement, zur Produktivitäts steigerung, für Verkaufsstrate
gien, Investitionsentscheidungen und zur Kostenrechnung. Zielvor
gaben dienen darüber hinaus als Maßstäbe zur Beurteilung der Leis
tungen von Managern. Fehlen solche Ziele und Zeitvorgaben bei 
der Umsetzung von Gleichstellungspolitik, so ist es schwierig, so
wohl gleichstellungpolitisch abstinente Personalmanager für Defi
zite verantwortlich zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen, als 
auch denjenigen Anerkennung, Gratifikation und Anwartschaft auf 
beruflichen Aufstieg zuzuerkennen, die sich engagiert und gegen 
den Widerstand privilegierter Beschäftigtengruppen für die Behe
bung von beruflicher Benachteiligung einsetzen (Bergmann 1996, 
S. 85 f.). 

Positive wie auch negative Sanktionen stellen einen wirkungsvol
len Anreiz für Unternehmen dar, ihre Verhaltensweisen zu verän
dern. Diskriminierende Praktiken verringern sich in Unternehmen, 
in denen die Leistungsbewertung und Gratifikation von Managern 
abhängig gemacht werden von ihrem Erfolg bei der Umsetzung 
gleichstellungspolitischer Maßnahmen (Vernon-Gerstenfeld/Burke 
1985). Die Androhung, Mittelzuwendungen zurückzuhalten, hat in 
staatlichen Behörden zur stärkeren Befolgung gleichstellungspoliti
scher Auflagen geführt (Baron u. a. 1991). Stereotype Haltungen 
und Vorurteile unterliegen einem Veränderungsdruck, wenn Perso
nalverantwortliche Rechenschaft ablegen müssen über die benutz
ten Personalauswahlkriterien, über die Informationsgrundlagen, die 
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in ihre Personalentscheidung einfließen, und über die Folgen ihrer 
eigenen Verhaltensweisen für die Gleichstellung bisher ausgegrenz
ter Beschäftigtengruppen (Reskin 1998, S. 66). 

Aber selbst unter diesen Bedingungen ist es schwierig, positive 
Maßnahmen ohne Friktionen zum Erfolg zu führen. Ein Grund 
liegt darin, dass mit ihrer Umsetzung die Interessen der majoritären 
Belegschaften eines Betriebes tangiert und aus deren Sicht verletzt 
werden, denn die Kosten und der Nutzen positiver Maßnahmen 
wirken sich auf die vorhandenen Beschäftigtengruppen unterschied
lich aus. Dies wird evident, wenn sich durch Zielvorgaben und Zeit
pläne die Beförderungschancen für Stammbelegschaften verzögern 
und individuelle Karriereplanungen auf Barrieren stoßen. Weil posi
tive Maßnahmen zugunsten unterrepräsentierter ArbeitnehmerIn
nengruppen tendenziell zur Erosion der Monopolstellung bisher be
vorzugter Arbeitskräfte beitragen, ist mit erheblichen interessenge
leiteten Widerständen zu rechnen. Diese rufen nach Bergmann 
Selbstverteidigungsstrategien hervor, um die Beibehaltung und 
Fortsetzung traditioneller Personalpolitik zu sichern. Die Stabilisie
rung des Status quo soll verhindern, dass die allgemein hohe Aner
kennung und Bedeutung der Kriterien "Männlichkeit" und "weiße 
Hautfarbe" verwässert und damit verbundene Vergünstigungen ge
fährdet werden (Bergmann 1996, S. 80). Um Konflikte zu minimie
ren, plädiert Bergmann dafür, positive Maßnahmen so auszugestal
ten, dass sie dem Kriterium der Gerechtigkeit zwischen einzelnen 
Individuen Rechnung tragen. Vorschläge, wie dies geschehen 
könnte, unterbreitet sie jedoch nicht (Bergmann 1996, S. 29). 

Die Aktivitäten von Überprüfungsbehörden und Gerichtsbarkeit 
zur besseren Wirkung von Antidiskriminierungsgesetzen beeinflus
sen ebenfalls die Umsetzung gleichstellungspolitischer Maßnahmen. 
Ohne den Handlungsdruck, der von diesen Behörden ausgeht, sind 
die Effekte positiver Maßnahmen und die Handlungsweisen von 
eingesetzten Gleichstellungsbeauftragten oft schwächer. In diesem 
Zusammenhang kommt es wesentlich darauf an, dass Kontrollbe
hörden oder Gerichte die politische Unterstützung von der amtie
renden Regierung erhalten. Ist dies - wie unter der Reagan-Regie
rung - nicht der Fall, so werden gleichstellungspolitische Maßnah
men nicht ernst genommen mit der Folge, dass Frauen und Minori
täten geringere Chancen beim Zugang zu Arbeitsplätzen haben 
(Reskin 1998, S. 67). 
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3.1.2.4 Zur Kontroverse um Affirmative Action 

In den vergangenen zehn Jahren hat es in den USA eine öffentlich 
geführte Auseinandersetzung um die Berechtigung und Fortführung 
positiver Maßnahmen gegeben. Affirmative Action gehört nach 
Auffassung von Reskin zu den am heftigsten politisierten sozialen 
Reformen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Gründe für die 
anhaltende Kontroverse sind in Vorurteilen gegenüber positiven 
Maßnahmen und in einer mangelnden Kenntnis über die Hinter
gründe und Anlässe zu sehen, die zur Entwicklung von Affirmative 
Action geführt haben (Radford 1997, S. 345). 

Nur ' wenige Amerikaner sind mit dem Gegenstand positiver 
Maßnahmen vertraut oder wissen, welche Arbeitgeber verpflichtet 
sind, Affirmative Action anzuwenden, und welche Ziele damit er
reicht werden sollen,. So ist ein Drittel der weißen Amerikaner un
sicher hinsichtlich der Bedeutung, Inhalte und Reichweite positiver 
Aktionen (Steeh/Krysan 1996, S. 129). Ein Teil der Verwirrung lässt 
sich auf die unterschiedlichen Anwendungsbereiche und verschiede
nen Formen von positiven Maßnahmen im privatwirtschaftlichen 
und öffentlichen Erwerbsbereich zurückführen (siehe dazu den 
Punkt 3.1.2.1). 

Im Bundesstaat Kalifornien ist die Umsetzung von Affirmative 
Action und damit die Berücksichtigung von Rassen- und Ge
schlechterkriterien aufgrund einer Bürgerrechtsinitiative im Jahre 
1996 eingestellt · worden. Eine entsprechende Gesetzesvorlage ist 
von 60 % der Weißen befürwortet worden. Sie stellen nur 55 % der 
kalifornischen Bevölkerung, aber 80 % der Wählerschaft. Demge
genüber sprachen sich alle anderen Bevölkerungsgruppen hispani
scher, asiatischer, afroamerikanischer und jüdischer Herkunft für 
die Beibehaltung von Affirmative Action aus (DusteriWellmann 
1997). Vorstöße, Affirmative Action abzuschaffen, sind auch in an
deren Bundesstaaten zu beobachten. In etwa der Hälfte der US
Staaten gibt es derzeit entsprechende legislative Bemühungen und 
politische Aktivitäten von Wählergruppen (Reskin 1998a, S. 1). Sie 
werden vielfach als Ausdruck eines wachsenden und weitverbrei
teten öffentlichen Widerstandes gegen positive Maßnahmen inter
pretiert. Reskin macht darauf aufmerksam, dass ablehnende Reak
tionen innerhalb der Bevölkerung differenzierter zu bewerten sind. 
Aufgrund vorliegender Forschungsergebnisse kommt sie zu der 
Schlussfolgerung, dass lediglich Teilbestandteile positiver Maßnah
men der Kritik unterliegen, ohne dass damit das grundsätzliche 
Konzept infrage gestellt wird. 

Über 70 % der Amerikaner unterstützen gleichstellungspolitische 
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Programme, sofern sie keine Quoten oder Bevorzugungsregelungen 
enthalten (Steeh/Krysan 1996; Entman 1997). Wie oft Arbeitgeber 
Rasse und Geschlecht als Bevorzugungskriterien bei der Auswahl 
von gleich qualifizierten Bewerbern in der personalpolitischen Pra
xis tatsächlich berücksichtigen, ist unbekannt. Hierzu wurden keine 
Forschungsprojekte durchgeführt (Reskin 1998, S. 80). Gleichwohl 
ruft der Begriff der Quote negative Reaktionen hervor, weil Quoten 
im Urteil von Beschäftigten und Arbeitgebern meist als unvereinbar 
gelten mit traditionellen Einstellungsprinzipien, die meritokratische 
Gesichtspunkte betonen. Dass die Annahme einer an Verdienst und 
Leistung orientierten Personalpolitik eher einem Mythos als der 
Realität entspricht, ist eine Schlussfolgerung, die Reskin aufgrund 
ihrer Forschungsarbeiten zieht: 

"Der Mythos, dass Arbeitsplätze aufgrund von Leistung und Verdienst ver
geben werden, verstärkt die Wahrnehmung von Angehörigen privilegierter 
Gruppen, dass sie Anspruch auf gute Arbeitsplätze haben. ( .. . ) Das vorherr
schende Ideal, dass ausschließlich Leistung den Zugang zu Arbeitsplätzen 
regelt, verschleiert die Tatsache, dass Leistung als ein Subsystem innerhalb 
eines größeren übergreifenden Systems fungiert, in dem die Arbeitsplatz
vergabe durch Rasse und Geschlecht beeinflusst ist" (Reskin 1998a, S. 8 f., 
Übersetzung 1. B.-B.). 

Insbesondere im Falle betriebsbedingter Kündigungen entstehen 
Ängste und Befürchtungen in der Stammbelegschaft, dass Quoten 
zu einem als ungerecht empfundenen Verlust des eigenen Arbeits
platzes führen. Auch die Erwartung, bei beruflichen Beförderungen 
oder beim Zugang zu Aufstiegspositionen einer größeren Konkur
renz ausgesetzt zu sein, löst Abwehrreaktionen und Widerstände 
gegen Affirmative Action bei etablierten Belegschaftsgruppen aus 
(Bobo/Kluegel 1993; Steeh/Krysan 1996). BefürworterInnen von 
Quoten betonen demgegenüber die komplexen Zusammenhänge 
zwischen dem Bildungs- bzw. Ausbildungssystem auf der einen Sei
te und den damit verknüpften Erwerbschancen unterschiedlicher 
Bevölkerungsgruppen auf der anderen Seite. 

"Wir haben diese Debatte (über Quoten - v.m.e.) in den USA mehr über 
Affirmative Action, also über Förderprogramme für ethnische Minderhei
ten, und nicht so sehr über die Frauenquote geführt. ( ... ) Der Vorwurf lau
tet ja, dass hierdurch Afro-Amerikaner oder Frauen in Positionen kommen, 
die sie nicht verdienen. Dabei ist das viel komplizierter. Wenn beispielswei
se African Americans nicht die gleichen Möglichkeiten haben, in gute Col
leges und High Schools zu gehen, dann ist der Wettbewerb vielleicht von 
Beginn an so unfair, dass auch die weißen Männer ihre Positionen gar nicht 
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verdient haben. Deswegen halte ich Affirmative Action und Quoten grund
sätzlich für ein Gebot der Gerechtigkeit" (Fraser 1998, S. 7). 

Bergmann betont, dass unter den gegenwärtigen Bedingungen die 
Verdienste und Leistungen von afroamerikanischen BewerberInnen 
und weißen Frauen in Personalentscheidungen gewohnheitsmäßig 
übersehen werden. Ohne quantitative Zielvorgaben zur Steigerung 
ihres Beschäftigtenanteils hat eine an Diversität orientierte Perso
nalpolitik kaum Aussicht auf Erfolg (Bergmann 1996, S. 13). 

Ein anderer oft angeführter Einwand gegen Affirmative Action 
lautet, dass ihre Umsetzung zu einer reversiven Diskriminierung je
ner Beschäftigtengruppe führt, die in einem Betrieb bisher die domi
nierende Mehrheit stellt (Lynch 1997). In einer 1994 durchgeführten 
Untersuchung befürchten 70-80 % der befragten Weißen für ihren 
eigenen beruflichen Werdegang Nachteile infolge der Umsetzung 
einer an Rasse und Geschlecht orientierten Gleichstellungspolitik 
(Steeh/Krysan 1996). Männliche Beschäftigte glauben eher, dass 
Frauen bei Einstellungen und Beförderungen in der Konkurrenz 
mit gleich- oder höherqualifizierten Männern befördert, als dass 
Männer gegenüber gleich- oder besserqualifizierten Frauen bevor
zugt werden (Davis/Smith 1996). In einer 1997 von der New York 
Times und der CBS durchgeführten Umfrage wurde von den Be
fragten die Meinung vertreten, dass reversive Benachteiligungen von 
Weißen infolge positiver Aktionen ein größeres Problem darstellen 
würden als die berufliche Diskriminierung von AfroamerikanerIn
nen mit den daraus für diese Beschäftigtengruppe erwachsenden 
Nachteilen (Verhovek 1997). 

Demgegenüber stellt Reskin fest, dass die zum Ausdruck ge
brachten Befürchtungen der Weißen, revers iv diskriminiert zu wer
den, übertrieben seien, weil Fälle von umgekehrter Diskriminierung 
vergleichsweise selten sind. Im Jahre 1994 wurden insgesamt 7000 
Klagen wegen reversiver Diskriminierung eingereicht. Nur 28 von 
ihnen hielt die EEOC für berechtigt und glaubwürdig (Crosby/ 
Herzberger 1996). Von über 450000 Klagen wegen Diskriminierung 
in den Jahren 1987 bis 1994 bezogen sich nur 4 % auf reversive Be
nachteiligung (Reskin 1998, S. 73). Diese geringe Zahl lässt sich nach 
Reskin nicht auf eine fehlende Bereitschaft weißer Männer zurück
führen, gerichtliche Auseinandersetzungen anzustreben und zu füh
ren. Von den Klagen, die 1994 an die EEOC gerichtet wurden, ent
fielen 80 % auf Männer, die sich aus Altersgründen ·diskriminiert 
fühlten. Den Angaben von Reskin ist nicht zu entnehmen, auf wel
che konkreten Inhalte sich Klagen zur reversiven Diskriminierung 
beziehen. Es ist jedoch nahe liegend, dass sich Klagen von Männern 
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wegen alters bezogener Diskriminierung auf die Beachtung des Se
nioritätsprinzips beziehen. Möglicherweise handelt es sich hier also 
- anders als Reskin ausführt - doch um gerichtliche Streitigkeiten 
wegen reversiver Diskriminierung, denn das Senioritätsprinzip si
chert in vielen Fällen den Status quo weißer Männer gegenüber der 
Konkurrenz mit Frauen und Minoritäten. 

Nicht begründet ist die Annahme, dass gleichstellungspolitische 
Maßnahmen zu Produktivitätseinbußen führen, weil geringer quali
fizierte Bewerber eingestellt werden. Keine der wenigen Studien 
zum Zusammenhang von Affirmative Action und Produktivität legt 
den Schluss nahe, dass sich die Beschäftigung von Frauen und Mi
noritäten ungünstig auf die Leistungsfähigkeit eines Betriebes aus
wirkt. 1979 bestätigten 72 % von 300 leitenden Angestellten, dass 
mit der Beschäftigung von Minoritäten keine negativen Produktivi
tätseffekte einhergehen (Wall Street Journal 1979). 

Auf der Grundlage ihrer Analyse von Affirmative Action und in 
Übereinstimmung mit einer zu dieser Thematik gebildeten Arbeits
gruppe namhafter amerikanischer SozialforscherInnen kommt Bar
bara Reskin zu der Schlussfolgerung, dass es künftig notwendig ist, 
die Reichweite positiver Maßnahmen auf eine größere Anzahl von 
Arbeitgebern auszudehnen und gleichzeitig die Ressourcen zu ver
bessern, um die Umsetzung von Affirmative Action wirkungsvoll 
zu kontrollieren. Allein mit dem Instrument der positiven Maßnah
men lassen sich jedoch berufliche Diskriminierungen nicht vollstän
dig verhindern. Notwendig ist es vielmehr, Gleichstellungspolitik 
mit anderen Politikfeldern und Handlungsprogrammen zu ver
knüpfen, wie z. B. mit der Bildungs- und Wirtschaftspolitik (Reskin 
1998, S. 3). 

Gegner positiver Maßnahmen argumentieren, dass es berufliche 
Diskriminierungen nicht mehr gibt. Nach ihrer Einschätzung sind 
Frauen und Minderheiten geringer qualifiziert als weiße Männer. 
Dies führe dazu, dass ihnen weiße Männer berechtigterweise in der 
Konkurrenz um die besten Arbeitsplätze überlegen seien. Solange 
Afroamerikaner und Frauen nicht über adäquate Qualifikationen 
verfügen oder hinreichende Bereitschaft zeigen, sich beruflich für 
ihren Erfolg zu engagieren, so lange verdienten sie - in dieser Argu
mentationskette - auch keine besseren Arbeitsplätze. Deswegen 
müsse ihr Ausschluss von guten Arbeitsplätzen auch nicht durch 
positive Aktionen verhindert werden (Bergmann 1996, S. 1819). 
Demgegenüber argumentieren BefürworterInnen positiver Maß
nahmen, dass es viele qualifizierte weiße Frauen und Afroamerika
nerInnen gibt, die trotz vorhandener Qualifikationen aus attrakti
ven Berufsbereichen ausgegrenzt werden. Sie interpretieren das von 
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weißen Männern gehaltene Monopol gut bezahlter Arbeitsplätze als 
ein kumuliertes Ergebnis von absichtsvoller Diskriminierung, tradi
tionellem Verhalten, stereotypem Denken und der beruflichen Nut
zung bestehender Netzwerke unter Männern (Bergmann 1996, 
S.17). 

Im Zentrum der gegenwärtigen Kontroversen um Affirmative 
Action steht vor allem die Thematisierung von Rassendiskriminie
rung. Demgegenüber schwingt die Frauenfrage in dieser Debatte 
eher am Rande mit. Ein strategisch motivierter Grund für die relati
ve Ausklammerung der Geschlechterfrage wird darin gesehen, dass 
konservative weiße Politiker, die Affirmative Action ablehnen, um 
den Verlust weiblicher Wählerstimmen fürchten und aus diesem 
Grunde eine geschlechterbezogene Kritik positiver Maßnahmen 
vermeiden. Die auch für Frauen negativen Auswirkungen dürfen je
doch nicht unterschätzt werden, weil es deutliche, wenn auch nicht 
im Mittelpunkt der Debatte stehende Widerstände gegen eine ge
zielte Förderung von Frauen im Erwerbsbereich gibt. Solche Wider
stände lassen sich sowohl bei weißen als auch bei schwarzen Män
nern belegen. 

Nach Bergmann vertritt ein Teil der schwarzen Männer die An
sicht, dass positive Maßnahmen zugunsten weißer Frauen zu viel 
Energie binden. Sie sollte sich eher auf die berufliche Förderung 
von Afroamerikanern konzentrieren, weil die Rassenproblematik 
ein höherrangiges Problem als die Geschlechterfrage darstelle . Auch 
weiße Männer teilen keineswegs die Auffassung, dass die berufliche 
Diskriminierung von Frauen zu beenden sei. So sprach sich ein pro
minenter Richter gegen ein gesetzliches Verbot der Frauendiskrimi
nierung aus, weil es nach seiner Ansicht die Interessen von Haus
frauen missachtet. Diese wünschen sich, dass ihre Ehemänner das 
höchstmögliche Gehalt mit nach Hause brächten (Bergmann 1996, 
S. 35): In diesem Kontext wird weiterhin behauptet, dass die be
stehende berufliche Stellung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt ge
nau dem entspreche, was Frauen wollen. Es sei nicht eine geschlech
terspezifische Diskriminierung, die Frauen gezielt vom Zugang zu 
Männerarbeitsplätzen ausschließe. Vielmehr ließe sich die Unterre
präsentanz von Frauen auf deren freien Willen zurückführen, weil 
die meisten Frauen ihrer Hausarbeitstätigkeit eine höhere Priorität 
einräumten als ihrer Berufstätigkeit (Bergmaim 1996, S. 36). 
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3.1.3 Zusammenfassung 

Die folgende Zusammenfassung stellt nicht nur einen knappen 
Überblick über die in den USA entwickelten unterschiedlichen 
gleichstellungsorientierten Instrumente im Kontext von Frauenför
derung dar. Darüber hinaus geht es darum, in einem ersten Auswer
tungsschritt die Querverbindungen und die Reichweite dieser In
strumente aus der Perspektive einer geschlechtersensiblen Industrial 
Relations Forschung zu analysieren. 

Mit dem Begriff der "Arena" versucht die Industrial Relations 
Forschung, bestehende Zusammenhänge und Strukturen aufzuzei
gen, die Aufschluss geben über die Ausgestaltung von Arbeits- und 
Austauschbeziehungen zwischen staatlichen Einrichtungen, berufs
und erwerbsarbeitsbezogenen Verbänden und Organisationen sowie 
privatwirtschaftlichen und öffentlichen Arbeitgebern. Dementspre
chend werden diese Beziehungen unterschiedlichen Ebenen oder 
Arenen zugeordnet: 

"der Mikroebene oder dem Betrieb; 
der Mesoebene oder dem sektoralen Arbeitsmarkt; 
der Makroebene oder der Gesamtwirtschaft. 
Auf allen drei Ebenen können zwischen Repräsentanten beider Seiten Ver
handlungen über Fragen der Entlohnung oder generell über Arbeitsbedin
gungen stattfinden ( .. . ). Den unterschiedlichen Ebenen bzw. Arenen ent
sprechen verschiedenartige Akteure. Auf betrieblicher Ebene sind es Indivi
duen und Gruppen, auf der sektoralen und gesamtwirtschaftlichen sind es 
in der Regel Organisationen (Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände). 
Auf der Makroebene sind vielfach auch staatliche Institutionen (Arbeits
und Wirtschaftsministerium; Arbeitsgesetzgebung; Arbeitsverwaltung; So
zialversicherung) als Akteure beteiligt"(Müller-Jentsch 1986, S. 18-19). 

Die US-amerikanischen Instrumente und Einrichtungen zur 
Gleichstellungspolitik zielen auf eine antidiskriminierende Verände
rung von Strukturen, Handlungen und Beziehungen im Erwerbsbe
reich einschließlich der dort agierenden Akteursgruppen ab. Aus 
diesem Grunde lässt sich die Reichweite, Wirksamkeit und die Ent
faltungskraft dieser Instrumente aus der Perspektive einer frauen
und geschlechterbezogenen Industrial Relations Forschung anhand 
der Durchlässigkeit und dem wechselseitige Gefüge dieser drei Are
nenebenen analysieren. Dabei kann von der Annahme ausgegangen 
werden, dass eine ausschließlich auf der Makroebene formulierte 
Gleichstellungspolitik, die keine Verbindung zur mikropolitischen 
Betriebs- und Personalpolitik herstellt, kaum in der Lage ist, ihre 
Ziele wirkungsvoll umzusetzen. 
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In den USA gibt es unterschiedliche Einrichtungen, die sich mit ge
schlechterspezifischen Fragen zur Antidiskriminierungund mit Mög
lichkeiten der Umsetzung und Verwirklichung der beruflichen 
Gleichstellung von Frauen befassen. Während das Frauenbüro seit et
wa 80 Jahren besteht und auf eine langjährige Geschichte zurück
blickt, wurden Antidiskriminierungsgesetze sowie positive Maßnah
men zur speziellen Förderung benachteiligter Bevölkerungsgruppen 
- darunter auch Frauen - vor allem seit den 60er Jahren entwickelt. 

Das Frauenbüro der Vereinigten Staaten nimmt einerseits mit der 
Formulierung von Politikinhalten und Vorschlägen zur Verbesse
rung der Erwerbschancen von Frauen im Rahmen der Regierungs
programmatik als makropolitisch zu kennzeichnende Aufgaben und 
andererseits durch die Bereitstellung von Informationen über die 
berufliche Situation von Frauen konkrete Dienstleistungsfunktionen 
wahr, die insbesondere den Aktivitäten frauenpolitisch engagierter 
Netzwerke dienen und diese in ihrer Arbeit unterstützen. Ein Ver
dienst des Frauenbüros liegt darin, in den 60er und 70er Jahren er
heblich zur Bildung unterschiedlicher nicht-regierungsangehöriger 
Netzwerke unter Frauen beigetragen wie auch die Aktivitäten staat
licher Kommissionen zur gesellschaftlichen Situation von Frauen in 
den Bundesländern der USA koordiniert zu haben. Eine strukturelle 
Schwäche des Frauenbüros wird in ihrer Nähe zur und Abhängig
keit von der jeweiligen Regierungspolitik gesehen, weil die Beset
zung des Direktorats und die inhaltliche Politikformulierung des 
Frauenbüros nachhaltig von der Haltung des Präsidenten der Verei
nigten Staaten gegenüber Gleichstellungspolitik beeinflusst wird. 
Dementsprechend konnte das Frauenbüro unter frauenpolitisch 
günstigen staatlichen Rahmenbedingungen auf die Verabschiedung 
von Antidiskriminierungsgesetzen einwirken, während seine Mög
lichkeiten zu Zeiten konservativer Regierungsführung eingeschränkt 
waren. Diese wechselvollen Erfahrungen führten dazu, dass nicht
regierungsabhängige Verbände der Frauenbewegung, deren Netz
werkbildung ursprünglich durch das Frauenbüro gefördert wurde, 
keine engen Kooperationen zum Frauenbüro pflegen, weil ein dau
erhaftes frauenpolitisches Engagement des regierungsabhängigen 
Frauenbüros angezweifelt wird. Derzeit bestehen lediglich lose Ver
bindungen zwischen diesen Netzwerken und dem Frauenbüro. 

Anders gestalten sich jedoch die Kooperationsbeziehungen des 
Frauenbüros zu Frauennetzwerken, die im gewerkschaftlichen Be
reich angesiedelt sind. Hier bestehen institutionalisierte Formen der 
Zusammenarbeit. Dabei dürfte eine Rolle spielen, dass schon in den 
Anfängen des Frauenbüros eine sehr enge Verbindung zu gewerk
schaftlich organisierten Frauen bestand und auch ein Teil der Direk-
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torinnen des Frauenbüros - ebenso wie die derzeit amtierende Lei
terin - über berufliche Erfahrungen im Gewerkschaftsbereich ver
fügte. Insofern sind die Beziehungen des Frauenbüros zu gewerk
schaftlichen Frauenpolitikerinnen auf der mesopolitischen Ebene zu 
verorten. Sie charakterisieren sich durch die wechselseitige Unter
stützung bei der Formulierung übergreifender Politikinhalte und 
-ziele, beinhalten jedoch - wie es scheint - keine unmittelbare 
Rückbindung an die mikropolitische Betriebsebene. 

Im Kontext des Arenenkonzepts ist zu berücksichtigen, dass das 
Frauenbüro in der Vergangenheit zwar wesentliche Beiträge zur Ge
setzesformulierung leistete, aber keine weitergehenden Befugnisse 
hatte, auf der mikropolitischen Ebene die betriebliche und personal
politische Umsetzung von Antidiskriminierungsgesetzen zu über
prüfen. Eine Verbindung und Verknüpfung von frauenbezogener 
Makro- und Mikropolitik liegt nicht im Zuständigkeitsbereich des 
Frauenbüros. Dies, wie auch die derzeitige Orientierung des Frau
enbüros, sich vorrangig auf seine Dienstleistungsaufgaben zu kon
zentrieren - die Beratung von Frauen in Einzelfällen und die Bereit
stellung von gleichstellungsrelevanten Informationen für die Öf
fentlichkeit -, trägt mit dazu bei, dass dem Frauenbüro eine nur ge
ringe Wirkung attestiert wird, die beruflichen Chancen von Frauen 
nachhaltig zu verbessern. 

Diese Aufgabe obliegt der staatlich eingerichteten Kommission 
zur Chancengleichheit in der Beschäftigung, der EEOC. Während 
das Frauenbüro Gesetzesvorhaben initiieren und unterstützen oder 
frauenpolitische Aspekte in laufende Gesetzesvorhaben einbringen 
kann, überwacht die EEOC die Einhaltung und Umsetzung be
stehender Antidiskriminierungsgesetze im gesamten Erwerbsbe
reich. Damit fällt ihr als einer makropolitischen Einrichtung des 
Staates zugleich eine wichtige mikropolitische Funktion zu, die dem 
Frauenbüro fehlt. Die EEOC kann bei einem begründeten Ver
dacht, dass ein Betrieb oder eine Behörde diskriminierende Perso
nalpolitiken betreibt, selbst aktiv werden. Sie ist befugt, eine ent
sprechende Evaluation der Personalpolitik eines Unternehmens 
durchzuführen und eigenständig Klage gegen einen Arbeitgeber zu 
erheben. Darüber hinaus ist die EEOC eine Beschwerdeinstanz für 
Beschäftigte, die sich beruflich diskriminiert fühlen. In solchen Fäl
len ist sie gehalten, vor der Einleitung gerichtlicher Schritte zwi
schen den streitenden Parteien zu schlichten. Insofern kann die 
EEOC auch als eine auf der Makroebene verortete Einrichtung be
trachtet werden, die durch ihr Eingreifen in das Betriebsgeschehen 
die Rückbindung mikropolitischer Personalpolitik an makropoliti
sche Gleichstellungsinstrumente, wie etwa Antidiskriminierungsge-
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setze, vermittelt. Bei bestehenden Disparitäten zwischen diesen bei
den Bereichen macht sie ihren korrigierenden Einfluss geltend. 

Klagen der EEOC haben zu Gerichtsurteilen geführt, die diskrimi
nierenden Arbeitgebern erhebliche finanzielle Strafen als Schadenser
satz- bzw. Haftungskosten in Millionenhöhe auferlegten, die zum Teil 
verbunden waren mit der Verpflichtung, positive Maßnahmen für un
terrepräsentierte Beschäftigtengruppen zu entwickeln oder - bei ex
tremen Verstößen gegen Antidiskriminierungsgesetze - zeitlich ter
minierte Quotierungsvorschriften bei der Rekrutierung und Beförde
rung von Personal zu befolgen. Quotenregelungen werden durch 
Gerichtsentscheid nur in Ausnahmefällen angeordnet, weil sie prinzi
piell nach den Statuten der Bürgerrechte als ungesetzlich gelten. Die 
Klagebefugnis der EEOC erweist sich als ein wirkungsvolles Instru
ment, das ihr erlaubt, zu einer anderen einflussreichen makropoliti
schen Arena, der Gerichtsbarkeit, Beziehungen aufzunehmen. Auch 
über diesen Weg kann sie ihren mittelbaren Einfluss auf eine Verände
rung von Mikropolitik und die Durchsetzung einer antidiskriminie
renden Personalpolitik geltend machen. Gleichwohl wird die gleich
stellungspolitische Effizienz der EEOC ebenfalls in ihrer Abhängig
keit von staatlichen Mittelzuweisungen gesehen und kritisiert, dass 
diese angesichts des gegebenen Aufgabenumfangs zu gering sind, um 
die Möglichkeiten der EEOC zufriedenstellend auszuschöpfen. 

Positive Maßnahmen in Form von Affirmative Action haben ihre 
Grundlagen in Präsidentenverordnungen und beziehen sich ab einer 
bestimmten Betriebsgröße auf privatwirtschaftliche Firmen, die 
Aufträge von der Regierung erhalten. Diese Betriebe sind obligato
risch dazu verpflichtet, Fördermaßnahmen im Rahmen ihrer Perso
nalpolitik einzuführen, um einer alltäglichen, systematischen und 
strukturellen Diskriminierung unterrepräsentierter Beschäftigten
gruppen aktiv entgegenzuwirken. Zu diesen ArbeitnehmerInnen
gruppen zählen vor allem Personen mit anderer als weißer Hautfar
be, ethnische Minderheiten und Frauen. Anders als Antidiskrimi
nierungsgesetze, die es "lediglich" ermöglichen, auf erlittene Be
nachteiligung zu reagieren, zielt Affirmative Action aktiv auf die 
Gestaltung von betrieblicher Gleichstellungspolitik durch Arbeitge
ber und Personalverantwortliche ab. 

Die Überprüfung, ob Affirmative Action Programme tatsächlich 
umgesetzt werden, ist eine zentrale Aufgabe der staatlichen Kon
trollinstanz OFFCP. Ihr schärfstes Sanktions mittel besteht in der 
Streichung eines Unternehmens oder einer Firma aus der Liste der
jenigen Arbeitgeber, mit denen die Regierung Verträge abschließt. 
Ebenso wie die EEOC kann auch das OFFCP als eine makropoliti
sche Arena begriffen werden, weil es als eine staatliche Behörde Teil 
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des Arbeitsministeriums ist. Das OFFCP versucht, seinen Einfluss 
im Bereich personalpolitischer Mikropolitik geltend zu machen, um 
die zwischen dem Staat und den privatwirtschaftlichen Unterneh
men bestehenden Beziehungen unter gleichstellungsbezogenen Ge
sichtspunkten zu regeln und gegebenenfalls zu korrigieren. Dabei 
ordnet es jedoch nicht an, wie positive Maßnahmen konkret auszu
gestalten sind, sondern überlässt dies den Personalverantwortlichen 
eines Unternehmens. Im Vergleich zu gerichtlich verhängten finan
ziellen und sonstigen Sanktionen sind die Eingriffs- und Korrektur
möglichkeiten des OFFCP erheblich schwächet. Dies zeigt sich 
auch daran, dass sich die Kontrollen des OFFCP überwiegend auf 
quantitative, aber nicht auf qualitative Aspekte der Umsetzung po
sitiver Maßnahmen beziehen. Das heißt, im Vordergrund steht die 
Frage, ob sich die Beschäftigtenanteile unterrepräsentierter Arbeit
nehmerInnengruppen erhöht haben oder nicht. Demgegenüber un
terblieb bisher eine ins Detail gehende Kontrolle und Korrektur mi
kropolitischer Prozesse im Rahmen personalpolitischer Entschei
dungsfindungen, so dass die Überprüfungstiefe diskriminatorischer 
Praktiken relativ niedrig war. Darüber hinaus sind die Eingriffs
möglichkeiten des OFFCP - ebenso wie die der EEOC und des 
Frauenbüros - von der aktuellen Regierungspolitik und dem durch 
sie bestimmten Stellenwert von Gleichstellungspolitik abhängig. In 
welchem Umfang das OFFCP seinen Aufgaben nachgehen kann, 
hängt maßgeblich davon ab, wie viele finanziellen Mittel und sonsti
gen Ressourcen ihm zugewiesen werden. Die Erfolge des OFFCP 
werden als moderat eingeschätzt. 

Freiwillige positive Maßnahmen im privatwirtschaftlichen Be
reich unterliegen keiner öffentlichen Kontrolle. Im Vordergrund 
steht eine an Rassen- und Geschlechterneutralität orientierte Perso
nalpolitik im Interesse der Unternehmen. Unter dem Gesichtspunkt 
der Diversität wird versucht, mit einer an Gleichstellung orientier
ten Betriebs- und Beschäftigungspolitik die kulturell und sozial un
terschiedlichen Erfahrungen verschiedener Arbeitskräftegruppen in
tegrativ zu nutzen, um die eigene betriebliche Profitabilität zu erhö
hen. Es ist unbekannt, wie viele Unternehmen es gibt, die freiwillig 
Gleichstellungsprogramme aufgelegt haben und welche Erfolge da
mit erzielt wurden. Auch über den Verbreitungsgrad, die Aufgaben 
und Handlungsmöglichkeiten von Gleichstellungsbeauftragten, die 
im öffentlichen und privatwirtschaftlichen Beschäftigungsbereich 
auf der Basis freiwilliger Arbeitgeberentscheidungen eingesetzt wer
den, liegen derzeit keine Forschungsergebnisse vor. In Gesprächen 
mit einschlägigen amerikanischen WissenschaftlerInnen wurde mir 
berichtet, dass sich die Aufgaben von Gleichstellungsbeauftragten 
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ausschließlich aus einer profitorientierten Nutzung und Förderung 
des Arbeitskräftepotentials ableiten. Im Gegensatz zur Bundesrepu
blik Deutschland würden es amerikanische Gleichstellungsbeauf
tragte als "fremd" und "abwegig" empfinden, eine betriebliche In
teressenvertretungsinstanz für berufstätige Frauen zu sein. 

Betrachtet man im Kontext des Arenenkonzepts die bestehenden 
Verknüpfungsmuster der gleichstellungspolitischen Instrumente 
und Einrichtungen, so zeigt sich, dass es insbesondere die EEOC 
und die Gerichtsbarkeit sind, die eine vergleichsweise dichte und 
komplexe Beziehungsstruktur zu den je anderen Arenen aufweisen. 
Zugleich gelten sie als diejenigen Einrichtungen, die am wirkungs
vollsten die Umsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen und -rege
lungen kontrollieren. Als eine erste Schlussfolgerung kann deswe
gen formuliert werden: Eine erfolgreiche berufliche Gleichstel
lungspolitik und -praxis setzt eine direkte Verbindung der makro
politischen Arena mit der mikropolitischen Akteursebene voraus. 
Die makropolitische Arena muss über nachhaltige Sanktions- und 
Druckmittel verfügen und diese auch tatsächlich im mikropoliti
schen Bereich privater und öffentlicher Arbeitgeber einsetzen. Die 
graphische Übersicht versucht, die bestehenden Beziehungsstruktu
ren zu vergegenständlichen. 

Übersicht 1: Gleichstellungspolitik 1m Rahmen tripartistischer 
Arenen in den USA 

Makroebene 

Mesoebene 

Mikroebene 

Gewerk
schaftliebe 

Frauennetz-
werke 

t 
private Arbeitgeber 

mit öffentlichen 
Aufträgen 

J • 
alle privaten und öffentlieben 

Arbeitgeber 
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3.2 Großbritannien (UK) 

3.2.1 Antidiskriminierungsgesetze und die Kontrollfunktion der EOC 

(1) Antidiskriminierungsgesetze 

In Großbritannien traten Mitte bis Ende der 70er Jahre verschiedene 
Gesetze in Kraft, die als Antidiskriminierungsgesetze darauf abzie
len, berufliche Benachteiligungen von Frauen und ethnischen Min
derheiten zu beheben und zu verhindern. Zu diesen Gesetzen zäh
len der Sex Discrimination Act, der Equal Pay Act, Mutterschutz
rechte und der Race Relations Act. 

Der Sex Discrimination Act (SDA) wurde 1975 verabschiedet und 
ein Jahr später die Equal Opportunities Commission (EOC) als 
Kontrollbehörde eingerichtet, die die Umsetzung dieses Gesetzes 
überwacht. Zum damaligen Zeitpunkt wurde das SDA vom Dach
verband der Gewerkschaften - dem Trade Union Congress (TUC)-, 
der Labour Partei und vor allem von Frauenorganisationen unter
stützt (Lovenduski 1995, S. 117). 

,,1968 berief J oyce Butler, die für Labour im Parlament saß, einen parlamen
tarischen Ausschuss ein, der sich der Rechte der Frauen annahm. Er fand 
zwar die überparteiliche Unterstützung einiger Parlamentsmitglieder und 
erhielt außerparlamentarischen Zuspruch, aber die Versuche, eine Gesetzes
vorlage einzubringen, schlugen fehl. Immerhin war der Druck so groß, dass 
die Konservativen wie auch die Labour Partei sich verpflichtet fühlten, eige
ne Gesetzentwürfe zu formulieren. 1974, ein Jahr nach ihrer Rückkehr an 
die Macht, konnte die Labour Partei schließlich das Gesetz zur Verabschie
dung vorbereiten" (Cockburn 1993, S. 38). 

Die autonome Frauenbewegung übte durch ihre öffentlichkeits
wirksame Arbeit politischen Druck aus und trug auf diese Weise 
entscheidend zur Verabschiedung des SDA bei. Insbesondere die 
Anhängerinnen des liberalen Feminismus versuchten, über den le
gislativen Weg und im Vertrauen auf die staatliche Autorität berufli
che Diskriminierung von Frauen zu verhindern (Cockburn 1993, S. 
26). Dennoch hegte ein Teil der Vertreterinnen der Frauenbewegung 
in den 70er Jahren erhebliche Zweifel, ob sich durch eine Politik der 
Verrechtlichung Gleichstellung unter den Geschlechtern tatsächlich 
durchsetzen ließe. In der damaligen feministischen Debatte war der 
Gleichheitsbegriff umstritten. 

"Zwar forderte die Frauenbewegung das Ende der ,Diskriminierung', ge
setzlich verankerte ,Rechte' und finanzielle Unabhängigkeit für Frauen und 
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förderte in aktiver Weise entsprechende Maßnahmen zur Gesetzgebung, 
gab sich zugleich aber skeptisch gegenüber der Frage, ob die Gleichheit mit 
den Männern möglich und wünschenswert sei. Als Alternative wurde zu je
ner Zeit das Thema der ,weiblichen Differenz' diskutiert" (Cockburn 1993, 
S. 34). 

Bis in die 80er Jahre hinein gab es - wie auch in anderen Ländern
unter britischen Feministinnen Auseinandersetzungen darüber, ob 
in dem Gleichheits- oder in dem Differenzansatz der bessere Weg 
einer antidiskriminierenden Frauenpolitik zu sehen sei. 

Das SDA verbietet die geschlechterspezifische Benachteiligung 
im Bildungs- und Beschäftigungsbereich, bei der Stellenausschrei
bung und der Versorgung mit Wohnraum, Gütern und Dienstleis
tungen. Im Erwerbsbereich und bei der Ausschreibung von Stellen 
ist es verboten, jemanden wegen des Ehestandes bzw. aufgrund von 
Heirat zu benachteiligen (EOC online, 000101, 27/01/1998; Di
ckens 1992, S. 104). Auch die betriebliche Rekrutierungspolitik 
muss antidiskriminierenden Grundsätzen folgen. 

"Die Arbeitgeber durften die Stellen nicht mehr einseitig für ein Geschlecht 
ausschreiben (Portier, Empfangsdame), durften BewerberInnen nicht mehr 
auf Grund des Geschlechts ablehnen, durften nicht mehr die Entschei
dungskriterien für die Auswahl oder die Bedingungen für die Stellenvergabe 
geschlechtsspezifisch ausrichten" (Cockburn 1993, S. 37). 

Der Tatbestand der Diskriminierung schließt sowohl Formen der 
direkten wie auch der indirekten Benachteiligung ein. Unter einer 
direkten Diskriminierung wird eine absichtsvolle unterschiedliche 
Behandlung von Beschäftigtengruppen verstanden. Demgegenüber 
bezieht sich die indirekte Benachteiligung auf eine geschlechterneu
trale Behandlung von Arbeitskräftegruppen in der Personalpolitik, 
die aber dennoch eine ungleiche Stellung von Frauen im Erwerbsbe
reich zum Ergebnis hat (Dickens 1992, S. 104). Die politische Rele
vanz des Konzepts der indirekten Diskriminierung liegt darin, dass 
es über Formen der direkten Diskriminierung in Einzelfällen hin
ausreicht und Geschlechterasymmetrien als Ausdruck struktureller 
Diskriminierung fasst. Ziel dieses Konzeptes ist es, das Bewustsein 
über sozioökonomisch verursachte Benachteiligungsphänomene zu 
schärfen, denen im Rahmen von betrieblicher Personalpolitik aus
gleichend Rechnung getragen werden soll. Dies geschieht dadurch, 
dass personalpolitische Entscheidungen und das Verhalten von Per
sonalverantwortlichen auf negative Folgen für Frauen überprüft 
werden. Regelungen zur Verhinderung von indirekter Diskriminie
rung wurden geschaffen, als das SDA im Jahre 1986 novelliert wur-
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de (EOC 0001,18/02/1998). Diese Reform in Großbritannien war 
durch US-amerikanische Erfahrungen mit der Umsetzung von An
tidiskriminierungsmaßnahmen beeinflusst (Dickens 1992, S. 119). 

Obwohl der SDA die berufliche Diskriminierung verbietet, bein
haltet er jedoch nicht die gezielte Förderung und Bevorzugung von 
Frauen. Quotenregelungen und positive Maßnahmen zugunsten ei
ner benachteiligten Beschäftigtengruppe werden grundsätzlich aus
geschlossen. Im Vordergrund der Vergabe von Arbeitsplätzen ste
hen nicht geschlechter- oder ethniebezogene Gesichtspunkte, viel
mehr genießt das meritokratische Prinzip höchste Priorität, das die 
Kriterien Leistung, Verdienste und Qualifikation betont und die Be
wertung dieser Kriterien bei der Personalauswahl in der Entschei
dungsbefugnis von Arbeitgebern belässt. Diese rekrutieren unter 
Diversitäts- und Produktivitätsgesichtspunkten die aus ihrer Sicht 
geeignetsten Arbeitskräfte (Equal Opportunities & You, 0.].; Webb 
1997, S. 159). Bestehende Geschlechterasymmetrien in der Alloka
tion von Arb~itsplätzen werden als Ergebnis individueller Unter
schiede in der Eignung, Befähigung und Leistung von Arbeitskräf
ten gewertet (Webb 1997, S. 160). Dennoch gibt es Ausnahmen von 
diesem meritokratischen Prinzip, die eng definiert sind. Hierzu ge
hört z. B. eine gezielte Förderung von Frauen bei der beruflichen 
Weiterqualifizierung, sofern es sich um Berufe handelt, in denen 
weibliche Beschäftigte unterrepräsentiert sind. Von dieser Möglich
keit wurde allerdings in der Praxis nur wenig Gebrauch gemacht 
(Dickens 1992, S. 125; EOC online 18/02/1998, Abs. 68-69). 

1970 wurde das Gleichbezahlungsgesetz, der Equal Pay Act 
(EPA), verabschiedet. Er trat 1975 in Kraft und wurde 1984 novel
liert. Danach ist 

"die Benachteiligung von Frauen bei Löhnen und Gehältern und in Bezug 
auf andere Klauseln ihres Arbeitsvertrages" verboten (Cockburn 1993, 
S.36). 

Der EPA schreibt die gleiche Entlohnung von Frauen und Männern 
vor, wenn sie eine gleiche oder als gleichwertig eingeschätzte Arbeit 
verrichten (Dickens 1992, S. 104). Die Genese dieses Gesetzes lässt 
sich bis in die Nachkriegsjahre zurückverfolgen, in denen weibliche 
Arbeitskräfte frauenpolitisches Engagement im Betrieb, in den Ge
werkschaften und in der Labour Partei entwickelten. 

,,1944 hatten sich die Frauenverbände des öffentlichen Dienstes mit anderen 
Frauenorganisationen zusammengeschlossen, um ein Komitee zu gründen, 
das den Kampf für gleiche Löhne und Gehälter auf seine Fahnen geschrie
ben hatte. ( ... ) Demonstrationen von Gewerkschafterinnen und der Druck 
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von Frauen innerhalb der Labour Partei führten dazu, dass Barbara Castle, 
die Arbeitsministerin der damaligen Labour Regierung, im Herbst 1969 ei
nen Gesetzentwurf vorlegte, der 1970 verabschiedet wurde" (Cockburn 
1993, S. 38). 

Der EPA wurde nicht nur von der Labour Partei, sondern auch von 
der Konservativen Partei unterstützt. Seine weitgehend unproble
matische Verabschiedung ist vor dem Hintergrund einer sozialen 
Reformära in den 70er Jahren in Großbritannien zu sehen und lässt 
sich auf den Einfluss engagierter Parlamentarierinnen und einer po
litisch aktiven Frauenlobby zurückführen (Lovenduski 1995, S. 117). 

Mutterschutzrechte sind im Employment Protection (Consolida
tion) Act von 1978 geregelt. Dieses Gesetz verbietet die Entlassung 
von Frauen wegen Schwangerschaft und regelt die Inanspruchnah
me von Mutterschutzfristen vor der Geburt, das Recht auf zeitlich 
begrenzten Mutterschaftsurlaub nach der Geburt des Kindes und 
das Recht, auf den Arbeitsplatz im Anschluss an den Mutterschafts
urlaub zurückzukehren (Dickens 1992, S. 104). 

1976 wurde der Race Relations Act, das Gesetz zum Verbot von 
Rassendiskriminierung, verabschiedet, das ethnischen Minderheiten 
den gleichen Schutz vor Diskriminierung verleiht wie Frauen. Zur 
Kontrolle der Umsetzung dieses Gesetzes wurde eine Kommission 
eingerichtet, die Commission for Racial Equality (CRA) (Liff 1995, 
S.464). 

(1.1) Zur Umsetzung und Wirksamkeit von Antidiskriminierungs
gesetzen 

Nach dem Inkrafttreten der britischen Antidiskriminierungsgesetze 
lassen sich für die 70er und 80er Jahre einige positive Veränderungen 
in der Erwerbssituation von Frauen konstatieren. So nahm ihr glo
baler BeschäJtigtenanteil von 38 % im Jahre 1971 auf 46 % im Jahre 
1987 zu. Dies ist vor allem auf einen Anstieg der Teilzeitarbeit im 
Dienstleistungssektor zurückführen. 

Positive Auswirkungen werden in Lerneffekten gesehen, die im 
Zuge der Umsetzung von Antidiskriminierungsgesetzen eintraten. 
Sie beziehen sich auf eine Korrektur der Personalrekrutierung, die 
früher überwiegend durch persönliche Beziehungen und Bekannt
schaften geprägt war, und auf die Veränderung der Praxis, teilzeitbe
schäftigtes Personal als erstes zu kündigen, wenn es um Entlassun
gen infolge von Rationalisierungsmaßnahmen ging (Dickens 1992, 
S. 126). 
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Die geschlechterspezifische Segregation auf Teilarbeitsmärkten 
wurde jedoch durch die Gleichstellungsgesetze nicht aufgehoben. 
Auch eine noch schärfere Konturierung geschlechtersegregierender 
Arbeitsmarktstrukturen konnte nicht verhindert werden. In den 
frauenuntypischen Beschäftigungsbranchen ist der Frauenanteil 
weiter gesunken mit der Folge, dass weibliche Arbeitskräfte nach 
wie vor im primären Sektor, im industriellen Bereich, im Transport
und Kommunikationsbereich und in der Bauindustrie unterreprä
sentiert sind. Komplementär dazu setzte sich die traditionelle Über
repräsentanz von Frauen in atypischen Beschäftigungsverhältnissen 
fort, die sich durch Heimarbeit, Zeitverträge und Teilzeitarbeit cha
rakterisieren. Zu Erwerbszuwächsen kam es vor allem dort, wo 
Frauen bereits traditionell die dominierende Beschäftigtengruppe 
stellen: im Hotel- und Gaststättengewerbe, in Gesundheits- und Er
ziehungs berufen und in anderen Dienstleistungsbranchen. 

Trotz bestehender Antidiskriminierungsgesetze lässt sich also 
eine anhaltende Kontinuität in der geschlechterspezifisch geteilten 
Arbeitsmarktstruktur feststellen. Die globalen Beschäftigungszu
wächse von Frauen werden aus diesem Grunde von Dickens keines
wegs als Indikator für die Beseitigung von Diskriminierung gewer
tet, weil Frauenbenachteiligung in der Entlohnung und den Arbeits
bedingungen weiterbesteht (Dickens 1992, S. 106). Da die globalen 
Beschäftigungsstatistiken keinen Aufschluss über differenzierte 
Merkmale der weiblichen Arbeitskräftestruktur geben - etwa nach 
Rasse und ethnischer Zugehörigkeit -, ist der Informationsstand 
über Diskriminierungsunterschiede und Benachteiligungsausmaße 
unzureichend. Auch in der empirischen Forschung hat eine Diffe
renzierung der beruflichen und gesellschaftlichen Situation von 
Frauen nach Hautfarbe und Ethnie kaum stattgefunden. Dickens 
vermutet jedoch, dass schwarze Frauen im Berufsleben stärker be
nachteiligt sind als weiße Frauen (Dickens 1992, S. 107). 

Auf der Grundlage des Gleichbezahlungsgesetzes haben Gewerk
schaften mit Erfolg die Einkommenssituation von Frauen vor allem 
in niedrig bezahlten Tätigkeiten verbessern können, weil sie gericht
liche Klagen androhten oder gerichtliche Auseinandersetzungen 
führten. Klagen auf Feststellung von gleichwertiger Arbeit zwischen 
Frauen und Männern erbrachten, dass Arbeitsplätze neu bewertet 
und erhebliche Verbesserungen in der Entlohnung erreicht wurden. 
Der Durchschnittsverdienst von vollzeitbeschäftigten Frauen ist 
von 63 % im Jahre 1970 auf 76 % im Jahre 1989 in Relation zur 
Einkommenssituation von Männern angestiegen (Dickens 1992, 
S. 105 f.). Trotz dieser Erfolge verringerten sich jedoch die Ver
dienstunterschiede zwischen Männern und Frauen nicht nachhaltig. 
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Dickens erklärt dies mit Geschlechtersegregationen auf den Arbeits
märkten: Frauen werden vorrangig in Branchen eingesetzt, in denen 
- anders als in Männerdomänen - keine über die regulären Löhne 
hinausgehenden Entlohnungsbestandteile gewährt oder Überstun
den angeboten werden (Dickens 1992, S. 111). 

Außerdem führt sie die relative Wirkungslosigkeit von Gleich
stellungspolitik auf konzeptionelle Schwächen der Gesetze zurück. 
• Ein Mangel besteht nach ihrer Analyse darin, dass die Gesetze 

vorrangig die Einführung formaler Verfahrensweisen vorschrei
ben, damit kein Bewerber bzw. keine Bewerberin aufgrund ,irre
levanter' Merkmale am Zugang zu Arbeitsplätzen gehindert wird. 
In der Praxis führten privatwirtschaftliche Betriebe und öffentli
che Verwaltungen darauf hin zwar formal festgelegte Verfahren 
und Strukturen bei der Rekrutierung und Einstellung von Perso
nal ein, die von ihnen als geschlechterneutral beschrieben wurden. 
Ihre gleichstellungsorientierte Wirkung verfehlten diese Maßnah
men jedoch, weil zu Unrecht angenommen wurde, dass ge
schlechterneutrale Verfahren automatisch geschlechterspezifische 
Ungleichheitslagen beheben (Dickens 1992, S. 124). Formale Pro
zeduren werden durch Nichtbeachtung umgangen und die Aus
schreibung von Stellen in einer Weise formuliert, dass sie poten
tielle Bewerberinnen entmutigen. Darüber hinaus bestehen bei 
Vorgesetzten Barrieren gegen formale Verfahren, weil dadurch ih
re personalpolitischen Handlungsspielräume eingeschränkt wer
den. Aus diesem Grunde kritisieren auch Webb und Liff, dass eine 
Formalisierung noch keine Garantie für Gerechtigkeit bietet 
(Webb 1997, S. 161; Liff 1993, S. 10) . 

• Die dem SDA zu Grunde liegende Diskriminierungsannahme 
geht vorrangig von einer auf Einzelpersonen bezogenen indivi
duellen Problemlage aus und unterschätzt die soziale Schichtzu
gehörigkeit als eine wesentliche Ursache von Benachteiligung und 
beruflicher Ausgrenzung. Schließungsmuster, die eine Unterre
präsentanz von Beschäftigtengruppen zur Folge haben, werden 
als Ergebnis eines diskriminierenden Verhaltens von Individuen 
gegen andere Personen gewertet. Dieser Vorstellung liegt ein 
Gleichstellungsmodell zugrunde, das auf die Wirkungen des 
Marktmechanismus vertraut. Angenommen wird, dass die auf 
dem freien Arbeitsmarkt bestehenden Wettbewerbsbedingungen 
zwischen ,neutralisierten' Individuen die beste Gewähr dafür bie
ten, zu einer gerechten Verteilung von materiellen und symboli
schen Ressourcen zu gelangen. Ungleichheiten zwischen sozialen 
Schichten und Geschlechtern werden in diesem Politikkonzept 
vorrangig als Abweichungen von einem rationalen Marktmodell 
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interpretiert, die durch formale bürokratische Kontrollen korri
gierbar sind. Solche Korrekturen beziehen sich auf irrationale 
Vorurteile von Personalverantwortlichen, die Beschäftigte wegen 
ihrer Geschlechtszugehörigkeit oder Hautfarbe vom Zugang zu 
Arbeitsplätzen ausschließen (Webb 1997, S. 160) . 

• Das Verbot der indirekten Diskriminierung wird in der Praxis 
kaum als Handlungskonzept wahrgenommen und genutzt, um 
strukturelle und gruppenbezogene Diskriminierungsprobleme zu 
lösen. Darin drückt sich eine Unterschätzung des kollektiven 
Charakters von Benachteiligungen unterschiedlicher Beschäftig
tengruppen aus. So können zwar Rechte von Einzelpersonen in 
Anspruch genommen werden, um gegen diskriminierendes Ver
halten von Personalverantwortlichen gesetzlich vorzugehen. Aber 
die Gesetze richten sich nicht an Arbeitgeber, um sie zu verpflich
ten, positive Födermaßnahmen für benachteiligte Arbeitskräfte
gruppen zu entwickeln. Dickens kritisiert die eingeschränkte 
Wahrnehmung von Diskriminierungsursachen im Rahmen der be
stehenden Antidiskriminierungsgesetze. Zur Kenntnis werde le
diglich die bezahlte Arbeit im Produktionsbereich genommen, 
während die unentgeltlich geleistete Arbeit im Reproduktionsbe
reich als Diskriminierungsfaktor unberücksichtigt bleibe (Dickens 
1992, S. 131 f.). 

Einzelpersonen haben in Großbritannien das Recht, ihre berufli
chen Gleichberechtigungsansprüche einzuklagen, indem sie zu
nächst das Tribunal (Employment Appeal Tribunal) anrufen oder 
sich - in einem zweiten Schritt - an die Arbeitsgerichtsbarkeit wen
den (Dickens 1992, S. 105). Ein Hindernis für die wirkungsvolle 
Umsetzung von Gleichstellungspolitik sieht Dickens im konservati
ven Verhalten der nationalen Gerichtsbarkeit, die die Ziele der An
tidiskriminierungsgesetze nicht offensiv durch eine gleichstellungs
orientierte Rechtsprechung unterstützt. Wegen der vagen Definition 
von indirekter Diskriminierung im Antidiskriminierungsgesetz von 
1975 verfüge die Gerichtsbarkeit über zuviel Interpretationsspiel
räume. In rezessiven Konjunkturphasen führte dies dazu, dass sie 
ökonomische Interessen von Arbeitgebern höher bewerteten als das 
Ziel, Fälle indirekter Diskriminierung als Verstöße gegen bestehen
de Gesetze zu werten und zu ahnden. Dies hatte zur Konsequenz, 
dass Gerichtsentscheidungen im Rahmen von Diskriminierungskla
gen für die betroffenen Arbeitskräfte zu einem "Lotteriespiel" mit 
ungewissem Ausgang wurden. Dies zeigt sich beispielhaft an einer 
Klage wegen Schwangerschaftsdiskriminierung, die vom Gericht 
mit der Begründung verworfen wurde, dass es keinen Mann in einer 
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vergleichbaren Situation geben könne und deswegen von einer ge
schlechterspezifischen Benachteiligung nicht auszugehen sei (Di
ckens 1992, S. 127). Auch die Auffassung von Arbeitsrichtern, dass 
Vollzeitarbeit und unbezahlte Überstunden charakteristisch seien 
für das Normalarbeitsverhältnis von Managern, richtet sich gegen 
eine wirkungsvolle Gleichstellungspolitik im Erwerbsbereich. 
Rechtsauslegungen dieser Art geben keine Anreize, diskriminieren
de Arbeitsbedingungen und Personaleinsatzmuster zu revidieren 
oder zu überprüfen, ob es einen geschlechterspezifisch nachteiligen 
Zuschnitt von Arbeitsplätzen und Arbeitsmärkten gibt (Dickens 
1992, S. 129). Diese unter frauenpolitischen Gesichtspunkten wenig 
stringente Haltung der Gerichte bei der Auslegung von Antidiskri
minierungsgesetzen führte schließlich dazu, dass die nationalen Ge
richte in den 70er Jahren durch den Europäischen Gerichtshof zu 
einer liberaleren Haltung aufgefordert wurden mit der Auflage, die 
britischen Antidiskriminierungsgesetze im Lichte des europäischen 
Rechts zu interpretieren (Dickens 1992, S. 119). 

Eine Überprüfung der Entscheidungen des Tribunals in Gleich
stellungs- und Gleichbezahlungsangelegenheiten erbrachte, dass 
sich das Tribunal teils fehlerhaft und teils unkorrekt bei der Ausle
gung bestehender Gesetze verhielt. Festgestellt wurde ein Mangel 
an Unterstützung und eine Trivialisierung von vorgebrachten Be
schwerden sowohl durch das Tribunal als auch durch Gerichtshöfe. 
Letztere schonen Arbeitgeber bei nachgewiesenen Verstößen gegen 

' Gleichberechtigungsgesetze, anstatt sie zur strikten Befolgung der 
Gesetze aufzufordern. So wurden Arbeitgeber nicht dazu verpflich
tet, Personalstatistiken zu führen, die dem Tribunal die Untersu
chung und Klärung strittiger Fälle erleichtern könnten. Darüber 
hinaus vertritt Dickens die Auffassung, dass den Tribunalmitglie
dern fachliche Kompetenzen und Erfahrungen fehlen, betriebsstati
stische Daten zu analysieren (Dickens 1992, S. 121 f.). 

Die als defizitär bewerteten Entscheidungen und Verhaltens
orientierungen des Tribunals und der Gerichtshöfe führten zu poli
tischen Forderungen nach Verfahrensänderungen. Diese schließen 
eine Weiterbildung der Tribunalmitglieder zum Thema Gleichstel
lungspolitik ebenso ein wie eine geschlechterparitätische Zusam
mensetzung des Tribunals. Obwohl die Dominanz weißer Männer 
in Tribunalen als ein Problem erkannt wurde, waren bisherige Ver
suche, dies zu ändern, weitgehend erfolglos. Mit 22% sind Frauen 
im Tribunal nach wie vor unterrepräsentiert. Dies wirkt sich un
günstig aus, denn ausschließlich männlich besetzte Tribunale ent
scheiden im Vergleich zu gemischtgeschlechtlichen Tribunalen eher 
zuungunsten von Beschwerdeführerinnen. Ursachen dafür sieht die 
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EOC (siehe unten) in vorurteils beladenen, stereotypen Einstellun
gen männlicher Tribunalmitglieder. Sie bewerten die Erwerbsarbeit 
der Frauen im Vergleich zu ihrer gesellschaftlichen Rolle innerhalb 
der Familie als nachrangig und weniger wichtig. Deutlich wurde, 
dass männliche Tribunalmitglieder erwerbstätigen Frauen mit Kin
dern unterstellen, unzuverlässige Arbeitskräfte zu sein. Ähnliches 
lässt sich für die Berufsgruppe der Richter belegen, die eine "natür
liche" Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern und körperliche 
Unterschiede zwischen Männern und Frauen als Begründung für 
berufliche Nachteile und Ausgrenzungen von Frauen legitimieren 
(Dickens 1992, S. 122). 

Liff sieht ein Hindernis für die Umsetzung von Antidiskriminie
rungsgesetzen für Frauen und ethnische Minderheiten in einem na
tionalen politischen Klima begründet, das eine Gesetzgebung als 
Bürde für Arbeitgeber interpretiert, wenn damit die gängige perso
nalpolitische Praxis verändert und korrigiert werden soll (Liff 1995, 
S. 466). Bestätigt wird diese Einschätzung durch branchenspezifi
sche empirische Untersuchungen: In der Bauindustrie verweisen 
Personalverantwortliche auf Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
von gesetzlichen Mutterschaftsregelungen. Der gesetzliche Mutter
schutz schränkt nach ihrer Wahrnehmung die betriebliche Profitabi
lität ein, weil Frauen ihre Berufstätigkeit unterbrechen können oder 
Ausfallzeiten aufgrund von Erkrankungen während der Schwanger
schaft entstehen (Michielsens 1997, S. 54) . . 

(2) Die EOC 

(2.1) Aufgaben und institutionelle Verankerung der EOC 

Ein Jahr nach dem Inkrafttreten des SDA (1975) wurde in Großbri
tannien eine Kommission eingesetzt, die Equal Opportunity Com
mission (EOC). Organisatorisch ist die Kommission dem Innenmi
nisterium (Horne Office) zugeordnet. Die Auswahl der Kommissi
onsmitglieder wird durch das Innenministerium vorbereitet. Das 
Budget der EOC stieg von 1,6 Mio. Pfund im Jahre 1979 auf 8,25 
Mio. Pfund im J ahr.e 1993 (Lovenduski 1995, S. 119). Nach einer 
neuen Veröffentlichung weist die EOC darauf hin, dass sich ihre 

4 Die Ausführungen zu diesem Abschnitt beruhen überwiegend auf einem Artikel 
von Joni Lovenduski: An Emerging Advocate. The Equal Opportunities Commission 
in Great Britain. In: Dorothy McBride Stetson, Amy Mazur (editors). Comparative 
State Feminisffi. Sage Publication, London 1995, S. 114-131. 
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Mittel inzwischen verringert haben und dem Aufgabenumfang nicht 
entsprechen (EOC Online Information 1998, Page 00-01-03-01). 

Anfänglich bestand die Funktion der EOC darin, die Umsetzung 
des SDA zu überwachen. Inzwischen hat sich ihr Aufgabenkatalog 
erweitert und umfasst drei Bereiche: die Beseitigung der geschlech
terspezifischen Diskriminierung, die Förderung der Gleichstellung 
zwischen Frauen und Männern, die Überprüfung der Umsetzung 
des 1986 novellierten Antidiskriminierungsgesetzes (SDA) und des 
Gleichbezahlungsgesetzes (EPA). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
definiert sich die EOC nach eigenem Selbstverständnis als eine Ein
richtung, die gleichstellungspolitische Verbesserungen in der be
trieblichen Beschäftigungspolitik, in der Entlohnung, der Verren
tung und Pensionierung, bei den Rechten schwangerer Frauen und 
Teilzeitbeschäftigter und im Bereich Bildung und Weiterbildung 
herbeizuführen sucht (EOC online, 0001, 18/02/1998). Die Kom
mission wird als die bedeutendste durch das Parlament geschaffene 
gleichstellungsorientierte Einrichtung in Großbritannien bewertet 
(Lovenduski 1995, S. 114). 

Nach den Statuten hat die EOC die Pflicht, bei Beschwerden von 
Einzelpersonen wegen erlittener geschlechterspezifischer Diskrimi
nierung oder in Fällen von ungleicher Bezahlung Hilfestellung zu 
leisten (EOC Online Information 1998, Page 00-01-03-01). Sie 
kann aber nicht nur individuelle Gleichstellungsansprüche unter
stützen, sondern auch selbst aktiv werden und Diskriminierungs
fälle vor das Tribunal bringen, wenn sich Einzelpersonen dazu selbst 
nicht in der Lage sehen (Dickens 1992, S. 105). Die EOC verfügt 
über einen Ermessensspielraum, nach dem sie entscheiden kann, un
ter welchen Umständen sie Hilfen erteilt und in welcher Form dies 
geschieht. Nach eigener Auskunft wird von diesem Ermessensspiel
raum Gebrauch gemacht. Im Jahresdurchschnitt werden etwa hun
dert Personen in Beschwerdefällen unterstützt und mehreren tau
send Einzelpersonen Informationen vermittelt und Ratschläge er
teilt, wobei die Anzahl der Beschwerden über die Jahre hinweg 
konstant geblieben ist. Obwohl die EOC das Recht hat, eigene Un
tersuchungen von Diskriminierungsfällen durchzuführen, verfügt 
sie doch nicht über die Macht, auf der mikropolitischen Ebene von 
Betrieben und Behörden gleichstellungsorientierte Veränderungen 
anzuordnen oder zu verfügen. Sie kann lediglich Empfehlungen ab
geben (Dickens 1992, S. 118). 
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(2.2) Zum wechselvollen politischen Einfluss der EOC 

Bereits zum Zeitpunkt ihrer Einrichtung stellte die EOC eine für 
Großbritannien typische Form der QUANGO (Quasi Nongovern
ment Organization) dar. Mit dieser Organisationsform sollte er
reicht werden, dass die Kommission - für die Öffentlichkeit deut
lich erkennbar - von der gerade amtierenden Regierung unabhängig 
handeln kann. Die relative politische Autonomie wird aber auch als 
eine Schwächung gewertet, weil der Nicht-Regierungsstatus es er
leichtert, die EOC zu ignorieren (Dickens 1992, S. 123). 

Die Nominierung der ersten Kommissionsmitglieder erfolgte 
nach dem traditionellen Berufungsverfahren, das die tripartistischen 
Beziehungen zwischen dem Staat, den Arbeitnehmer- und den Ar
beitgeberverbänden in Rechnung stellte. Dementsprechend wurden 
Vorschläge zur Besetzung der Kommission bei Gewerkschaften und 
Wirtschafts organisationen eingeholt, wie auch im Regierungsbe
reich und bei den politischen Parteien nachgefragt. Nicht in dieses 
Verfahren einbezogen waren feministische Organisationen der 
Frauenbewegung. Die Berufung der ersten Kommissionsmitglieder 
spiegelt das Parteienspektrum, regionale Unterschiede und das Sys
tem der industriellen Beziehungen wider, das durch Vertreter von 
Gewerkschaften und des Verbands der Britischen Industrie (CBI, 
Confederation of British Industry) repräsentiert wurde. Die führen
den Funktionen innerhalb der EOC wurden je einem Mitglied der 
Labour Partei und der Konservativen übertragen. Die Mehrheit der 
insgesamt 15 Kommissionsmitglieder rekrutierte sich aus den Ar
beitnehmer- und Arbeitgeberverbänden. 

Dieses am System der industriellen Beziehungen ausgerichtete 
Rekrutierungsverfahren hatte negative Folgen für die Formulierung 
von Gleichstellungspolitik in der Kommissionsarbeit (Dickens 
1992, S. 123). Die durch die Kommissionsmitglieder repräsentierte 
tripartistische Struktur erwies sich in den Anfängen der EOC-Ar
beit als lähmend, weil sich die Repräsentanten der Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerverbände in ihrem politischen Verhalten vorrangig an 
den Zielen ihrer Verbandspolitik orientierten. Demgegenüber traten 
frauenpolitische Inhalte in den Hintergrund, und häufig stimmten 
Gewerkschafts- und Arbeitgebervertreter in beschäftigungspoliti
schen Fragen überein. 

"The polities of eommissioner appointments, therefore, meant that most of 
the 15 eommissioners were in favor of the status quo in industrial relations. 
In many matters to do with employment poliey, the views of the unions 
and employers eoineided. As the analysis of the poliey influenee of the 
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Commission will show, this tripartite structure strangled the EOC" (Lo
venduski 1995, S. 119). 

Die zu Beginn als enttäuschend bewertete Arbeit der EOC lässt sich 
auf unterschiedliche Faktoren zurückführen. Zum einen waren die 
Kommissionsmitglieder, ebenso wie die ihnen zur Verfügung ste
henden Verwaltungsangestellten und das eingesetzte Organisations
team, in frauenpolitischen Angelegenheiten vergleichsweise uner
fahren und von daher wenig kompetent, ihre Aufgaben adäquat aus
zuführen. Anstatt ein frauenpolitisches Programm zu entwickeln, 
dominierten im Zeitraum von 1978 bis 1982 interne Auseinanderset
zungen unter den Kommissionären. Des weiteren verhinderte die 
tripartistische Struktur den Aufbau einer basisorientierten Netz
werkarbeit mit der Folge, dass die neue Frauenbewegung in Groß
britannien aus den Netzwerken der EOC ausgeschlossen wurde. 
Der ersten EOC-Vorsitzenden, die der Labour Party angehörte, 
wurde von dieser Seite eine defensive und konservative Frauenpoli
tik attestiert und ein weitgehender Ausschluss aktiver Feministin
nen und anderer frauenpolitisch engagierter Personen vorgeworfen. 
So geriet die EOC Ende der 70er Jahre in Misskredit. In dieser 
Phase gaben autonome Feministinnen vorerst ihre Bemühungen 
auf, mit der EOC zu kooperieren, die nach ihrer Einschätzung eine 
traditionelle gewerkschaftliche Frauenpolitik repräsentierte. Sie sa
hen in der EOC keine Einrichtung, die feministische Politik unter
stützt (Lovenduski 1995, S. 121-123). Die schon seit Mitte der 70er 
Jahre in Gang gesetzte Etablierung eigener Organisationsformen, 
etwa durch die Bildung von Frauen- und ethnischen Gruppen, 
wurde in den folgenden Jahren von Feministinnen der neuen Frau
enbewegung intensiviert, um eine programmatische Gleichberechti
gungspolitik zu entwickeln und auf die Regierung Druck auszu
üben. Diese Netzwerke entstanden weitgehend neben und unabhän
gig von der EOC. 

Während der 80er Jahre wuchs der Druck auf die EOC, eine frau
enpolitisch aktivere Richtung einzuschlagen. Ein solcher Druck 
ging sowohl von der neuen Frauenbewegung als auch von den Frau
enverbänden aus, die sich verstärkt auf der örtlichen Ebene bildeten. 
Aber auch die Beschäftigten bei der EOC selbst sowie die neuen 
Leiterinnen der EOC setzten sich für eine engagiertere Frauenpoli
tik ein, so dass sich allmählich während der 80er Jahre engere Bezie
hungen zwischen der EOC und der neuen Frauenbewegung ent
wickelten. Dafür gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Gründen. 

So machte in den 80er Jahren die EOC selbst einen Verände
rungsprozess durch. Es wurden Kommissionsmitglieder berufen, 
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die einerseits auf eigene Erfahrungen in der Frauenbewegung zu
rückblicken konnten, selbst explizit feministische Positionen vertra
ten und andererseits auch im Umgang mit politischen Spielregeln er
fahren waren. Des weiteren wurde eine größere Anzahl von frauen
politisch erfahrenen und kompetenten Expertinnen rekrutiert, die 
die Arbeit der Kommission personell unterstützten. Mit dem Ein
zug von frauenpolitisch engagierten Frauen in die EOC wurden 
Probleme der ungleichen Entlohnung erwerbstätiger Frauen und 
die Herstellung von Chancengleichheit im Beruf zentrale Themen 
der 80er Jahre. Dabei begnügte sich die EOC nun nicht mehr damit, 
eine Beratungsstelle zu sein und Informationen zur Verfügung zu 
stellen. Vielmehr sah sie ihre Aufgabe darin, ihren politischen Ein
fluss durch ein verstärktes Engagement und strategisches Handeln 
auszuweiten (Lovenduski 1995, S. 123 ff.). 

Dies geschah während eines Zeitraums, als sich die allgemeinen 
gleichstellungspolitischen Rahmenbedingungen unter der konserva
tiven Regierung von Margaret Thatcher ungünstig gestalteten und 
die EOC von der amtierenden Regierung nicht unterstützt wurde 
(Liff 1995, S. 464). Diese Periode war durch einen rezessiven Kon
junkturverlauf und einen Wandel im politischen Diskurs gekenn
zeichnet. Die wachsende Anzahl arbeitsloser Frauen und Männer 
hatte negative Auswirkungen auf die Umsetzung von Gleichberech
tigungsgesetzen, weil sich die Konkurrenz zwischen den Geschlech
tern verschärfte und Gewerkschaften dem Gleichberechtigungsziel 
geringe Aufmerksamkeit entgegenbrachten. 

"Natürlich waren auch die Männer von der hohen Arbeitslosigkeit betrof
fen, und das war für die von Männern geführten Gewerkschaften ein weite
rer Grund, bei der Gleichstellung auf die Bremse zu treten. ( . . . ) Die Ge
werkschaften waren keine große Hilfe. Obwohl der Gewerkschaftskongress 
seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts regelmäßig Forderungen nach glei
chem Lohn verabschiedet hatte und obwohl den Gewerkschaften bei der 
Aufgabe, die Arbeitgeber zu positiven Maßnahmen zu bewegen, eine 
Schlüsselrolle zugesprochen wurde, fanden Paddy Stamp und Sadie Robarts 
nicht allzu viele Beweise vom Kampf der Gewerkschaften um die Durchset
zung der neuen Politik" (Cockburn 1993, S. 44ff. ). 

Gegenüber Gesichtspunkten der sozialen Gerechtigkeit dominierte 
die Betonung ökonomischer Prinzipien unter marktwirtschaftlichen 
Bedingungen. Der Notwendigkeit, Antidiskriminierungsgesetze mit 
Nachdruck umzusetzen, wurde auch von den Arbeitgeberverbän
den kein großes Gewicht zugesprochen (Cockburn 1993, S. 45). Zu
gleich sah sich sowohl die EOC als auch ein weiteres für Gleichstel
lungspolitik wichtiges Gremium, die Kommission zur Herstellung 
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rassenbezogener Gleichheit (Commission for Racial Equality, 
CRA), wegen der als zu bruchstückhaft und als zu langsam kritisier
ten Umsetzung von Gleichstellungspolitik einem öffentlichen 
Druck ausgesetzt (Lovenduski 1989, S. 10). In einer auf die ersten 
zehn Jahre bezogenen Bewertung der EOC-Arbeit benennt Sacks 
(1986) folgende Kritikpunkte: 
• Der EOC sei es nicht gelungen, wirkungsvolle Strategien zur ei

genen Entscheidungsfindung innerhalb der Kommission zu kon
ZIpIeren. 

• Die EOC mache keinen angemessenen Gebrauch von bestehen
den Antidiskriminierungsgesetzen. 

• Die EOC habe es versäumt, sich selbst als führenden Motor in Sa
chen Gleichstellungspolitik zu präsentieren. 

• Auch die Möglichkeiten der EOC, eigene Untersuchungen zur 
Überprüfung diskriminatorischer Praktiken von Arbeitgebern 
durchzuführen, seien zu wenig genutzt worden (v gl. auch Di
ckens 1992, S. 131; Cockburn 1993, S. 43). 

Vor dem Hintergrund der gleichstellungspolitisch ablehnenden Hal
tung der Thatcher-Regierung entwickelte die EOC eine neue und 
zugleich erfolgreiche Strategie. Sie versuchte, über den Rechtsweg 
zu einer Verstärkung von Gleichberechtigungspolitik zu gelangen. 
EOC-ReferentInnen recherchierten Streitfälle, die für gerichtliche 
Klagen geeignet erschienen. Sie erzielten mit dieser Vorgehensweise 
im Jahre 1987 einen entscheidenden Durchbruch, als sie ein Ge
richtsurteil erreichen konnten, in dem festgestellt wurde, dass die 
Regierung selbst bestehende Gleichberechtigungsgesetze bricht. 
Auch die gerichtlich angeordnete Verhängung von Sanktionen in 
Form finanzieller Schadensersatzansprüche bei erlittener Ge
schlechter- oder Rassendiskriminierung haben seit 1986 zu einer ef
fizienteren Befolgung von Antidiskriminierungsgesetzen durch Ar
beitgeber beigetragen (Lovenduski 1989, S. 14). 

Weitere gleichstellungspolitische Erfolge der EOC lassen sich auf 
ihr geschicktes und strategisch angelegtes Vorgehen zurückführen. 
Sie nutzten die sich auf der europäischen Ebene eröffnenden Chan
cen einer Gleichstellungspolitik. In dieser Phase hatte die Europä
ische Kommission die Mitgliedsländer aufgefordert, im eigenen 
Land Regelungen zur Gleichbehandlung und Gleichbezahlung bei 
gleicher bzw. gleichwertiger Arbeit zu schaffen. Ein wichtiges stra
tegisches Element der EOC bestand darin, den Europäischen Ge
richtshof anzurufen. Sie hatte in einer Serie von Fällen mit ihren 
Klagen Erfolg (Lovenduski'1995, S. 124; dies. 1989, S. 14). Das vom 
Europäischen Gerichtshof ergangene Urteil im (deutschen) Fall 
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Marschall, das die Anwendung einer Quotenregelung als mit euro
päischen Richtlinien übereinstimmend erklärte, wird in aktuellen 
Stellungnahmen der EOC auch für Großbritannien als richtungs
weisend und wichtig eingeschätzt. Dennoch hat dieses Urteil keinen 
unmittelbaren rechtlichen Effekt auf Großbritannien, weil der Eu
ropäische Gerichtshof keine Regelung getroffen hat, um Maßnah
men zur positiven Diskriminierung gesetzlich vorzuschreiben. 
Nach dem SDA gilt eine positive Maßnahme, d.h. eine Bevorzu
gung von unterrepräsentierten Beschäftigtengruppen, die zugleich 
zu einer reversiven Diskriminierung majoritärer Belegschaften 
führt, als ungesetzlich. In Großbritannien sind davon abweichende 
Ausnahmen nur für eigens geregelte Bereiche erlaubt, z. B. bei der 
beruflichen Weiterbildung von Personal (EOC Online Information 
1998, Page 00-01-03-01). 

Eine andere von der EOC wie auch der CRA entwickelte Strate
gie bestand und besteht auch heute noch darin, einen Praxiscode 
vorzulegen, der als Orientierungsrahmen für eine an Gleichstellung 
ausgerichtete Betriebs- und Personalpolitik dient (Liff 1995, S. 463). 
Dieser Praxiscode beinhaltet Verfahrensvorschläge zur Vermeidung 
von Diskriminierung und zur Förderung von Gleichstellung. Im er
sten Teil bezieht sich der Code auf konkrete Schritte, wie sich Ar
beitgeber verhalten sollen, um bestehende Antidiskriminierungsge
setze zu befolgen. Im zweiten Teil wird die Entwicklung von be
trieblichen Initiativen und Maßnahmen angeregt, die zwar nicht 
gesetzlich vorgeschrieben sind, die aber mit Antidiskriminierungs
gesetzen in Einklang stehen und berufliche Chancen von benachtei
ligten Beschäftigungsgruppen fördern sollen. Des weiteren werden 
Unternehmen aufgefordert, politische Absichtserklärungen zu for
mulieren, mit der sie ihre Unterstützung von Gleichstellungspolitik 
innerhalb und außerhalb des Betriebes öffentlich machen. Solche 
Absichtserklärungen reichen von Mindeststandards wie: "Wir sind 
ein Unternehmen, das Chancengleichheit fördert" zu stärker diffe
renzierenden Verpflichtungen. Letztere beinhalten Angaben dar
über, auf welche Beschäftigungsbereiche und Personengruppen sich 
die konkrete Gleichstellungspolitik bezieht und mit welchen Maß
nahmen die Umsetzung erreicht werden soll (Liff 1995, S. 466-
467). Die Relevanz dieser Absichtserklärungen wird vor allem darin 
gesehen, dass das Topmanagement die Bedeutung und den Stellen
wert von Gleichstellungspolitik für das eigene Unternehmen betont. 
In diesem Kontext führt die EOC auch Beratungen durch, mit wel
chen Maßnahmen und Richtlinien ein Unternehmen darauf hinwir
ken kann, dass sich das Personalmanagement antidiskriminierend 
verhält. Der Praxiscode empfiehlt eine Überprüfung der betriebli-
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chen Gleichstellungspolitik, um nach wie vor bestehende Probleme 
zu erkennen und Lösungen zu entwerfen (Liff 1995, S. 466f.). 

Das im Vergleich zu den 70er Jahren bedeutend gestiegene Enga
gement der EOC in den 80er Jahren, der feministische Hintergrund 
der EOC-Kommissionsmitglieder und die erreichten Erfolge führ
ten zu einer stärkeren Annäherung der neuen Frauenbewegung und 
der basisorientierten Frauengruppen an die EOC in den 80er und 
90er Jahren. Cockburn verweist Anfang der 90er Jahre darauf, dass 
Feministinnen bereit sind, die EOC zu unterstützen. Sie fordert 
aber zugleich, dass die EOC gegenüber feministischen Organisatio
nen eine stärkere Rechenschaftspflicht und eine größere Anzahl an 
Feministinnen in ihren eigenen Reihen haben sollte (Cockburn 
1993, S. 43, 257). Die Entwicklung engerer Beziehungen zwischen 
feministischen Organisationen und der EOC wurde begünstigt 
durch Erfahrungen im Umgang mit staatlichen Organisationen und 
der Zusammenarbeit mit etablierten politischen Einrichtungen, die 
die Frauen aus der Frauenbewegung in der Zwischenzeit selbst ge
sammelt hatten. Trotz dieser Annäherung wird die Beziehung zwi
schen der EOC und der neuen Frauenbewegung als ein Spannungs
verhältnis beschrieben, weil einerseits eine quasi staatliche Einrich
tung feministische Forderungen nicht ungebrochen übernehmen 
könne und andererseits die Basisorientierung von Feministinnen im 
Widerspruch stehe zu den hierarchischen Prinzipien des öffentli
chen Dienstes und den in diese Strukturen eingebetteten Beschäfti
gungsverhältnissen der Angestellten der EOe. 

Die EOC selbst hat ihre Netzwerke inzwischen weiter ausgebaut. 
Sie kooperiert nicht nur mit der Frauenbewegung, sondern auch mit 
anderen Kommissionen wie etwa denjenigen für die Gleichstellung 
ethnischer Minderheiten, für gerechte Bezahlung und mit den Frau
enabteilungen der Gewerkschaft TUe. Lovenduski charakterisiert 
die EOC als eine der wichtigsten Einrichtungen für die Etablierung 
eines nationalen frauenpolitischen Netzwerkes und als eine führen
de Instanz bei der Entwicklung von Gleichstellungspolitik (Loven
duski 1995, S. 115). 

Die von der EOC 1988 herausgegebenen politischen Leitlinien 
für die 90er Jahre betonen: 
1) Alle Männer und Frauen sollen befähigt werden, nicht nur leis

tungsfähige und verantwortliche Beschäftigte, sondern auch leis
tungsfähige und verantwortliche Familienmitglieder zu sein. 

2) Zugangsbarrieren für Frauen zu beruflichen Qualifizierungsmaß
nahmen sind zu beheben. 

3) Lohn- und Gehaltsdifferenzen zwischen Männern und Frauen 
sind abzubauen. 
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4) Das Bewusstsein für Gleichstellungspolitik und ihre Akzeptanz ist 
zu fördern, um Gleichberechtigung auf alle Aspekte des Lebens von 
Frauen und Männern zu übertragen, und zwar sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der beruflichen Arbeit (Lovenduski 1995, S. 126). 

(2.3) Empfehlungen der EOC für das 21. Jahrhundert 

Aufgrund der Erfahrungen, die die EOC in den zurückliegenden 
zwanzig Jahren gewonnen hat, empfiehlt sie mit Blick auf das 21. 
Jahrhundert eine Reihe von Reformen, die die Effizienz ihrer Arbeit 
steigern und die wirksame Umsetzung der Gleichberechtigung un
ter den Geschlechtern fördern sollen. Dazu gehört, differenzierte 
Bestimmungen über direkte und indirekte Diskriminierung in ein 
neu zu entwickelndes und umfassendes Gesetz zur Gleichstellung 
der Geschlechter aufzunehmen. Dem liegt die Auffassung zugrun
de, dass indirekte Diskriminierung besteht, wenn bei der Anwen
dung so genannter neutraler Kriterien trotzdem eine bestimmte 
Gruppe, wie z. B. Frauen, Benachteiligungen erleidet. Damit ver
knüpft ist die Forderung, Arbeitgebern die Verpflichtung aufzuerle
gen, Betriebsstatistiken zu führen, die Aufschluss über die ge
schlechterspezifische Zusammensetzung ihrer Belegschaft geben 
(vgl. auch Cockburn 1993, S. 256) und diese Statistiken der EOC 
zur Überprüfung zugänglich zu machen. Falls diese Betriebsstatisti
ken im Urteil der EOC als unangemessen oder unter gleichstel
lungspolitischen Gesichtspunkten als unzureichend bewertet wer
den, sollte die EOC ermächtigt werden, die betriebliche Perso
nalpolitik und -praxis zu überprüfen, um ein gegensteuerndes 
Programm auszuarbeiten, das innerhalb einer festgelegten Zeitspan
ne einzulösen ist. Diese Überprüfung sollte verbunden werden mit 
finanziellen Sanktionen im Falle der Nichteinhaltung von Gleich
stellungspolitik (EOC online 17/02/1998, Abs. IV). 

Die EOC vertritt die Auffassung, dass eine grundlegende Überar
beitung und Neustrukturierung der bestehenden Antidiskriminie
rungsgesetze, vor allem des SDA und des EPA, notwendig sind, 
weil einzelne Vorschriften dieser beiden Gesetze nicht hinreichend 
aufeinander bezogen und in sich widersprüchlich sind. So regelt das 
SDA zwar den Tatbestand der indirekten Diskriminierung, das EPA 
jedoch nicht. Ebenfalls wird kritisiert, dass ein kostenaufwendiger 
und über einen langen Zeitraum mit Erfolg geführter Gerichtspro
zess bisher nicht als Präzedenzfall in vergleichbaren Streitigkeiten 
genutzt werden kann, um anderen Personen in ähnlichen Fällen zu 
helfen (EOC online 16/02/1998). 
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Weiterhin sollte es eine Rechtsgrundlage geben, nach der Einrich
tungen des öffentlichen Dienstes zur Beseitigung von Diskriminie
rung und zur Förderung von geschlechterbezogener Chancengleich
heit verpflichtet sind. Empfohlen wird, dass schwangere Beschäf
tigte auf vereinfachte und verbesserte rechtliche Rahmenbedingun
gen und Vergünstigungen zurückgreifen können, die durch ein 
umfassendes neu es Gesetz garantiert werden. Dies sollte kombiniert 
werden mit dem Grundsatz der Gleichbezahlung, der in Unterneh
men eine Revision ihres Entlohnungssystems und eine Gleichbezah
lungspolitik notwendig macht. Arbeitgeber werden aufgefordert, 
ihren Beschäftigten die Revisionsergebnisse zur Kenntnis zu brin
gen, zusammen mit einem Programm zur Beseitigung ungerechtfer
tigter Entlohungsunterschiede. Bestehende Tribunale, die von Ein
zelpersonen in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten angerufen werden 
können, sollten ermächtigt werden, denjenigen Arbeitgebern, die 
ihren neuen Pflichten nicht nachkommen, finanzielle Strafen aufzu
erlegen (EOC Online Information 1998, Page 00-01-03 -01; Di
ckens 1992, S. 123). 

Insgesamt betrachtet empfiehlt die EOC also für das nächste 
Jahrhundert eine stärkere und kongruente Verrechtlichung, ver
knüpft mit einschneidenden Sanktionsmöglichkeiten, um der beruf
lichen Gleichstellungspolitik größere Wirksamkeit zu verleihen. 
Linda Dickens kennzeichnet diese Entwicklung als eine Abkehr 
vom liberalen und lediglich auf formale Gleichbehandlung ausge
richteten Ansatz zugunsten eines radikalen und substanziellen An
satzes, der an der Erzielung von Gleichstellungsergebnissen ausge
richtet ist (Dickens 1998, S. 5; Webb, 1997, S. 162). 

Auch Cockburn fordert den Einsatz besserer Gesetze, die die 
Entwicklung und Umsetzung positiver Maßnahmen zugunsten von 
Frauen enthalten. Diese Empfehlung zielt insbesondere auf eine 
Aufhebung des bisherigen Verbots positiver Maßnahmen in Groß
britannien, sofern sie Bevorzugungsregelungen enthalten. Damit 
verknüpft werden sollte die Festlegung von Gleichstellungsquoten 
für Beschäftigungsbereiche, in denen Frauen und Arbeitskräfte mit 
nicht-weißer Hautfarbe unterrepräsentiert sind. Für diese benach
teiligten Gruppen wird die Aufstellung von gezielten Fördermaß
nahmen verlangt, die mit einer zeitlich festgelegten Berichtspflicht 
über die erzielten Fortschritte zu versehen seien. Arbeitgeber sollten 
keine Kredite oder Subventionen vom Staat erhalten, wenn sie nach
weislich gegen Antidiskriminierungsvorschriften verstoßen. Nach 
Auffassung von Cockburn verfügen auch Gewerkschaften über be
trächtliche, aber bisher noch nicht hinreichend ausgeschöpfte Po
tentiale, um ihre Verhandlungsspielräume für die Interessenwah-
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rung von weiblichen; farbigen und gering bezahlten Gewerkschafts
mitgliedern zu nutzen (Cockburn 1993, S. 256f.; dies. 1995, S. 185). 

Um die Gleichstellung von Frauen durch Gesetze besser zu un
terstützen, ist nach Auffassung von Dickens nicht nur eine breitere 
legislative, sondern auch eine soziale, politische und ökonomische 
Einbindung nötig, um Gesetze zum Erfolg zu führen. Durch die 
Deregulierungspolitik, das Sozialversicherungssystem und durch 
die Besteuerung werde die traditionelle Stellung von Frauen im 
Haushalt gestärkt, anstatt ihnen einen gleichberechtigten Platz in 
der Arbeitswelt zu ermöglichen. Aus diesem Grunde spricht sich 
Dickens für eine radikalere Politik aus, in der die Trennung zwi
schen dem öffentlichen und dem privaten Bereich aufgehoben wird 
(Dickens 1992, S. 136). 

3.2.2 Freiwillige positive Maßnahmen 

(1) Merkmale und Entwicklung positiver Maßnahmen 

Positive Aktionen in Großbritannien werden in drei verschiedene 
Maßnahmetypen untergliedert: in familienfreundliche Aktivitäten, 
in Weiterbildungsangebote und in Maßnahmen, die sich auf eine 
Veränderung der Organisationskultur beziehen. 

Familienfreundliche Maßnahmen streben eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf für Frauen an. Sie schließen Berufsunterbre
chungen ebenso wie Kinderbetreuungsprogramme und mehr Arbeits
zeitflexibilität ein. Traditionelle Muster der gesellschaftlichen Arbeits
teilung werden dadurch jedoch nicht aufgebrochen. Ein positiver Ne
beneffekt dieser Programme besteht nach Auffassung von Poliert und 
Rees darin, dass Frauen ihre erworbenen Senioritätsansprüche nicht 
verlieren, die bisher ein vorrangig männerbezogenes Auswahlkriteri
um für berufliche Aufstiege darstellten (Pollert/Rees 1992, S. 3). 

Weiterqualifizierungsangebote setzen an der Erkenntnis an, dass 
Frauen einen geringeren Zugang zu beruflichen Qualifizierungs
möglichkeiten haben als Männer und in geringerem Maße von Ar- . 
beitgebern zur Teilnahme an beruflicher Fortbildung aufgefordert 
und ermutigt werden (EOC 1991). Nach den Regelungen des Anti
diskriminierungsgesetzes (SDA) dürfen Arbeitgeber wie auch Ein
richtungen der Weiterbildung geschlechterspezifische Trainings
kurse durchführen, die sich ausschließlich an Frauen wenden, um 
bestehende Bildungslücken zu schließen, die für einen Aufstieg in
nerhalb der Managementhierarchie oder für die Einmündung m 
männlich dominierte Berufsbereiche notwendig sind. 
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Die dritte Kategorie bezieht sich auf Organisations- und Kultur
veränderungen. Hier geht es darum, zu untersuchen, inwiefern die 
bestehenden betrieblichen Strukturen und Praktiken zu einem sys
tematischen Ausschluss von Frauen aus Tätigkeiten führen. Zu die
sem Zweck wird im Rahmen von positiven Maßnahmen die ge
schlechterspezifische Zusammensetzung von Belegschaften über-

, prüft sowie eine Gleichstellungspraxis und -politik gefördert, die 
sich gegen sexuelle Belästigung von Frauen am Arbeitsplatz wendet 
(EOC online 18/02/1998). Die Einführung positiver Maßnahmen 
erweist sich hier als besonders schwierig, weil sie das Einverständnis 
der gesamten Organisation voraussetzt. Cockburn (1991) stellt fest, 
dass in diesem Zusammenhang mit einem hohen Widerstand männ
licher Belegschaften zu rechnen ist (Pollert/Rees 1992, S. 4). 

Positive Maßnahmen wurden in Großbritannien in den späten 
70er Jahren im Banksektor, im Televisionsbereich und in einigen 
Kommunen eingeleitet. Die Informationsbasis über die bestehenden 
Programme ist sehr lückenhaft. Betrieblich initiierte Maßnahmen 
zur Frauenförderung werden als eine indirekte Folge bestehender 
Antidiskriminierungsgesetze interpretiert. Diese Gesetze waren von 
Anfang an mit der Hoffnung verknüpft, dass durch sie freiwillige 
positive Maßnahmen angeregt werden. Wenn auch die im Zuge der 
Gesetzgebung erfolgten freiwilligen Gleichstellungsmaßnahmen im 
mikropolitischen Bereich von Betrieben und Unternehmen in ihrer 
Reichweite und Wirkung begrenzt geblieben sind, so zeigt doch die 
betriebliche Praxis, dass sich die Erwartungen zumindest zum Teil 
erfüllt haben. Hier ist auch der Einfluss der europäischen Rechtspre
chung zu berücksichtigen, der sich positiv auf ein gleichstellungspo
litisches Verhalten von Entscheidungsträgern in Unternehmen - et
wa bei der Förderung der beruflichen Weiterbildung von teilzeitbe
schäftigten Frauen - ausgewirkt hat (Dickens 1992, S. 108 f.). 

Grundlage dieser freiwilligen Maßnahmen ist eine an Chancen
gleichheit und Frauenförderung orientierte Selbstverpflichtung von 
Organisationen. Diese Selbstverpflichtung haben sich Einrichtun
gen des öffentlichen Dienstes stärker auferlegt als privatwirtschaft
liche Firmen. Eine Untersuchung des Britischen Instituts für Mana
gement unter ihren 70000 Mitgliedern im Januar 1989 erbrachte, 
dass lediglich 22 % der privatwirtschaftlichen Befragten, aber 42 % 
der Befragten aus dem öffentlichen Sektor formale gleichstellungs
politische Maßnahmen entwickelt hatten. Der praktische Wert einer 
solchen Selbstverpflichtung und die tatsächliche Relevanz von Frau
enfördermaßnahmen im betriebspolitischen Alltag ist jedoch teil
weise zu hinterfragen, weil Personalmanager, die zentral für die 
Umsetzung positiver Maßnahmen verantwortlich sind, keineswegs 
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immer Kenntnis von der deklarierten Selbstverpflichtung ihrer eige
nen Organisation haben (Dickens 1992, S. 114). 

(2) Positive Maßnahmen im öffentlichen Dienst: die Vorreiterrolle 
der Kommunen 

1984 hat der öffentliche Dienst seine Gleichstellungspolitik für 
Frauen überprüft und ein Aktionsprogramm eingeführt, das auch 
von gewerkschaftlicher Seite unterstützt wurde. Weil im privatwirt
schaftlichen Bereich Gleichstellungsmaßnahmen konzeptionell 
noch nicht entwickelt waren, nahm der öffentliche Sektor eine Vor
reiterrolle ein. Das Aktionsprogramm enthielt eine Präambel, nach 
der jede Person auf der Basis von Eignung, Leistung und fachlicher 
Befähigung Zugang zu Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst haben 
sollte. Eine direkte oder indirekte Geschlechterdiskriminierung darf 
es weder bei der Personalrekrutierung noch bei der Weiterqualifi
zierung oder der Beförderung geben. Indirekte Diskriminierung 
kennzeichnet sich dadurch, dass trotz gleicher formaler Behandlung 
von Männern und Frauen im Ergebnis eine ungleiche Geschlechter
proportion entsteht (Pollert/Rees 1992, S. 7 f.). 

"Ir is the policy of the Civil Service that all eligible persons shall have an 
equal opportunity for employment and advancement in the Civil Service on 
the basis of their ability and qualifications and fitness for work. There must 
be no direct sex discrimination against any eligible person whether in re
cruitment, training, promotion or in any other way. Similarly there must be 
no indirect discrimination. This occurs where a requirement or condition is 
applied equally to men and women but is unfavourable to either sex because 
a considerably smaller proportion of them can comply with it: unless the 
requirement or condition can be shown to be justifiable irrespective of the 
sex of the person to whom it is applied" (Cabinet Office 1984, S. 16, zitiert 
nach PollertlSeers 1992, S. 7f.). 

Positive Aktionen wurden im öffentlichen Sektor in den 80er Jahren 
vor allen Dingen auf der kommunalen Ebene durchgeführt. Im Ver
gleich zu den Kommunen ist die britische Zentralregierung kaum 
aktiv geworden (Vogel-Polsky 1985, S. 389f.). Die kommunalen 
Gleichstellungsmaßnahmen beziehen sich in aller Regel auf den 
Prozess der Personalrekrutierung und Beförderung. Beispielhaft 
werden hier die Regelungen einer als gleichstellungspolitisch sehr 
aktiv geltenden Gemeinde, des Londoner Stadtteils Islington, aufge
listet. Sie umfassen folgende Bestandteile: 
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• Alle Arbeitsplätze müssen öffentlich ausgeschrieben werden. In
ternen BewerberInnen ist bei personalpolitischen Entscheidungen 
der Vorrang zu geben. 

• Die Ausschreibung von Stellen wird in den Medien weit publi
ziert, um eine möglichst hohe Anzahl von InteressentInnen zu er
reichen. 

• Für jeden Arbeitsplatz wird ein Anforderungsprofil entsprechend 
den Qualifikationsmerkmalen des Arbeitsplatzes erstellt (person 
specification). Dazu werden die geforderten fachlichen Befähi
gungen, die nötigen Erfahrungen oder sonstigen Qualifikationen 
aufgelistet. Auf diese Weise soll der Einfluss von Kriterien verhin
dert werden, der zu Diskriminierungen von Beschäftigtengruppen 
führt. 

• Berufliche Erfahrungen werden ausschließlich nach den Anforde
rungen des Arbeitsplatzes definiert. Der Gemeinderat stellt nur 
dann Senioritätskriterien, also die Dauer der Beschäftigungszeit, 
in Rechnung, wenn dies für die Bewältigung der Tätigkeit tatsäch
lich von Bedeutung ist. 

• Die Beurteilung der Geeignetheit von BewerberInnen richtet sich 
vorrangig nach deren Befähigungen und Qualifikationen. Diese 
können auch außerhalb des eigentlichen Berufsbereichs - z. B. 
durch Familienarbeit oder ehrenamtliche Tätigkeiten - erworben 
sein. Berücksichtigt werden sie, sofern sie für die Anforderungen 
der Tätigkeit relevant sind. Damit wird die Dominanz formaler 
Zertifikate und Zeugnisnoten relativiert. 

• Die abschließende Personalauswahl orientiert sich ausschließlich 
an den Merkmalen des Anforderungsprofils. 

• Behinderte Personen, die den Anforderungen des Arbeitsplatzes 
entsprechen, werden in jedem Falle zu einem Bewerbungsge
spräch eingeladen, wenn sie unterrepräsentierte Beschäftigten
gruppen darstellen. 

• Das einstellende Personal ist verantwortlich für seine Entschei
dungen und Verhaltensweisen und kann dafür zur Rechenschaft 
gezogen werden. Alle Personalverantwortlichen werden gleich
stellungspolitisch weiterqualifiziert, bevor sie mit der Rekrutie
rung von Personal befasst sind. 

Der Gemeinderat und die Gewerkschaften haben diesen Regelun
gen sowie der Berichterstattung über die Umsetzung positiver Maß
nahmen, die auch Probleme der Belästigung von Frauen am Arbeits
platz aufgreifen, zugestimmt (Equal Opportunities & You, S. 5 f.). 

Einige Kommunen nutzten ihren wirtschaftlichen Einfluss und 
verbanden die Vergabe öffentlicher Aufträge an privatwirtschaftli-
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che Firmen mit der Aufforderung, frauenfördernde Maßnahmen zu 
schaffen. Nach einem Bericht über die Vertragsumsetzungspolitik 
im Zeitraum von 1983 bis 1988 hat es Fortschritte bei der Formulie
rung gleichstellungspolitischer Ziele wie auch ihrer Implementation 
gegeben. Die Bindung der Auftragsvergabe an die Entwicklung po
sitiver Maßnahmen wurde allerdings durch den Local Government 
Act der Zentralregierung von 1988 wieder eingeschränkt (Dickens 
1992, S. 114). Hier spielte die Einführung der durch das Compuls
ory Competitive Tendering (CCT) geregelten Praxis eine negative 
gleichstellungspolitische Rolle: Durch die neu eingeführte Ver
pflichtung der Kommunen, obligatorisch Vergleichsangebote bei 
der Vergabe von Aufträgen einzuholen, kam es Ende der 80er Jahre 
in Teilbereichen der kommunalen Beschäftigung zu großen Einbu
ßen. Es fanden ein erheblicher Arbeitskräfteabbau in der Baubran
che und eine Stornierung von zuvor im Rahmen positiver Aktionen 
eingerichteten Weiterbildungsmaßnahmen zur Frauenförderung in 
dieser Branche statt. Trotz dieser strukturellen Verschlechterungen 
stellen Wall und Clarke in ihrer Studie über kommunale Baubetrie
be fest, dass der Frauenanteil in den handwerklichen Berufssparten 
des öffentlichen Dienstes immer noch deutlich höher liegt als in der 
Privatwirtschaft. Sie werten dies als einen Erfolg der anhaltenden 
und wirksam umgesetzten Gleichstellungsmaßnahmen in dieser tra
ditionell männerdominierten Branche (Wall/ Clarke 1996, S. 3). 

Diejenigen Kommunen, die Frauen im Baugewerbe beschäftigten, 
entwickelten im Rahmen positiver Maßnahmen verschiedene Unter
stützungsleistungen für Frauen, die dem Faktum Rechnung trugen, 
dass es sich um eine traditionelle Männerbranche handelt. 30 % der 
von Michielsens, Wall und Clarke befragten kommunalen Baube
triebe (Direct Labour Organisation, DLO) bieten Frauen bei ihrem 
Eintritt in den Beruf branchenspezifische Informationen an und 
stellen Kinderversorgungsmöglichkeiten zur Verfügung. 20 % offe
rieren Frauen berufliche Weiterbildungsprogramme und gut 20 % 
haben Frauengruppen gebildet, die die Interessen der weiblichen 
Beschäftigten vertreten. Die meisten, zwischen 50 und 60 %, bieten 
schwangerschaftsbezogene Maßnahmen unterschiedlichen Inhalts 
an: Informationen, Veränderung von Arbeitsinhalten während der 
Schwangerschaft, Versetzungsmöglichkeiten (Michielsens/Wall/ 
Clarke 1997, S. 38). Die Autorinnen kommen zu dem Ergebnis, dass 
eine erfolgreiche Integration von Frauen in das Baugewerbe u. a. da
von abhängt, wie Gleichstellungspolitik interpretiert und umgesetzt 
wird. Ein Teil der untersuchten DLO's unternimmt besondere An
strengungen bei der Rekrutierung von Frauen, während sich ein an
derer Teil demgegenüber auf die allgemeine Gleichstellungspolitik 
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beruft, die der Gemeinderat als Rekrutierungsleitlinie vorgibt. Eini
ge Kommunalverwaltungen sind in dieser Hinsicht aktiver: Sie be
tonen die Bedeutung eines positiven Images bei der Stellenaus
schreibung und entsenden zugleich Frauen in die Personalauswahl
kommissionen. In Ausschreibungstexten werden Frauen gesondert 
aufgefordert, sich zu bewerben. Bei der Suche nach weiblichen Aus
zubildenden werden auch Schulen, Fachhochschulen, Vermittlungs
büros und Partner, die mit Frauengruppen zusammenarbeiten, mit 
einbezogen. Zum Teil werden durch weibliche Angestellte aus Per
sonalabteilungen die alltäglichen Arbeitserfahrungen der weiblichen 
Beschäftigten erfragt und ausgewertet. Kommunalverwaltungen mit 
höheren Frauenanteilen führten eine Rekrutierungspolitik ein, die 
quantitative Zielvorgaben als Richtschnur eines wünschenswerten 
personalpolitischen Handels formulierte bei gleichzeitiger U nter
stützung der eingestellten Frauen und einer Überprüfung des Be
schäftigungserfolgs bzw. der Beschäftigungsbedingungen von Frau
en. Dennoch sind die Versuche, eine größere Anzahl an Frauen für 
eine Tatigkeit im Baugewerbe auszubilden und zu rekrutieren, nicht 
immer von Erfolg gekrönt gewesen. Ein Grund für die unzurei
chende Bewerberinnenlage wird darin gesehen, dass die Bauindu
strie in der Öffentlichkeit ein Bild von Maskulinität pflegt, das sich 
frauenfeindlich gibt und sich dementsprechend frauenausschließend 
auswirkt, weil nach außen hin signalisiert wird, dass Frauen in die
ser Branche nicht willkommen sind (Michielsens/Wall/Clarke 1997, 
S.40f.). 

Der öffentliche Dienst ist im Hinblick auf eine Veränderung der 
Organisationskultur und bei der Verhinderung indirekter Formen 
von Diskriminierung sehr viel aktiver gewesen als die meisten pri
vatwirtschaftlichen Arbeitgeber. Dies zeigt sich u. a. am Engagement 
gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz wie auch an der Einset
zung von Frauenbeauftragten. Ebenso wurden traditionelle Vorga
ben für Beförderungen verändert. Hervorzuheben ist hier die Her
absetzung der Senioritätsanforderung auf zwei Jahre als eine Vor
aussetzung für Beförderungen. Darüber hinaus hat das Cabinet 
Office eine Abteilung eingerichtet, die sich mit Gleichstellungsan
gelegenheiten befasst. In einzelnen Ministerien (departments) wurde 
die Funktion der Gleichstellungsbeauftragten geschaffen. Weiterhin ' 
wurden Gleichberechtigungs-Lernprogramme für Personalverant
wortliche entwickelt und durchgeführt, um sie zu befähigen, ihr ei
genes Verhalten zu beobachten und zu hinterfragen und bei der Re
krutierung und Führung von Personal deren je unterschiedliche ge
sellschaftliche Situation mitzubedenken (Pollert/Rees 1992, S. 9 f.), 

Im Folgenden werden die Ergebnisse einer von PolIert und Rees 
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durchgeführten qualitativen Untersuchung zu einer im Rahmen von 
positiven Maßnahmen entwickelten Weiterbildungsmaßnahme für 
Frauen im öffentlichen Dienst beschrieben, mit deren Hilfe der 
Frauenanteil in gehobenen Managementfunktionen erhöht werden 
sollte. 

Managementkurse für Frauen wurden im Zeitraum von 1980 bis 
1990 durchgeführt und fanden in einer Bildungseinrichtung des öf
fentlichen Dienstes statt, dem Civil Service Staff College at Sun
ningdale in Berkshire. Pro Jahr wurden acht Kurse für jeweils 24 
Teilnehmerinnen angeboten. Der erste Kursteil dauerte fünf Tage 
und konzentrierte sich auf die Rolle und das Verhalten von Frauen 
im Management. Drei Monate später erfolgte eine Zweitagesschu
lung, die sich mit speziellen Managementaufgaben und -fähigkeiten 
befasste. Die Teilnehmerinnen wurden von ihrer Arbeit freigestellt 
und ihre Behörde übernahm die Kursgebühr von 1250 Pfund. Die 
Kurse waren gut besucht und es bestand die Möglichkeit der Kin
derbetreuung während der Kurszeit, wobei es in der Entscheidung 
der Vorgesetzten lag, die Kinderbetreuungskosten zu entrichten 
(Pollert/Rees 1992, S. 10 f.). 

PolIert und Rees gingen der Frage nach, warum dieser ausschließ
lich mit weiblichen Teilnehmern besetzte Kurs unter den Frauen so 
beliebt war und wodurch sich dieser Kurs von den anderen, eben
falls im Staff College angebotenen gemischtgeschlechtlichen Mana
gementkursen unterschied. Sie kommen zu folgenden drei Ergebnis
sen: 
• Zum einen wurde der persönlichen Ent.wicklung der Teilnehme

rinnen eine hohe Aufmerksamkeit gewidmet. Dabei ging es nicht 
nur um die individuellen berufsbezogenen Entscheidungen, son
dern diese wurden vor dem größeren Hintergrund persönlicher 
Lebensentwürfe, -perspektiven und -aspirationen thematisiert. 
Ein für die Teilnehmerinnen wichtiger Bestandteil des Kurses be
stand im Training von Selbstsicherheit im Umgang mit anderen 
Personen. Einige der vom Cabinet Office befragten Frauen gaben 
an, dass ihnen der Frauenmanagementkurs im Gegensatz zu ande
ren Managementkursen Einsicht in das gesamte Leben und nicht 
nur in arbeitsbezogene Fragestellungen gegeben hätte. 

• Zweitens wurden in dem Kurs individuelle Maßnahmeplanungen 
betont. Die Teilnehmerinnen wurden ermutigt, Bilanz über ihr 
Leben zu ziehen. Für viele bedeutete dies, der eigenen Karriere
entwicklung erstmals eine besondere Aufmerksamkeit zu wid
men. 

• Der dritte Punkt bezieht sich auf die außergewöhnlich hohe Bin
dung, die sich zwischen den Teilnehmerinnen des Kurses entwi-
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ckelte. Daraus entstand ein Netzwerk, das über viele Jahre hinweg 
Bestand hatte. Dieses Netzwerk wurde genutzt, um persönliche 
Schwierigkeiten und Probleme zu bewältigen. 

Die Nachfrage nach solchen Frauenmanagementkursen ist bis in die 
90er Jahre hinein weiterhin gestiegen. In welcher Weise dieser Kurs 
jedoch zu einem tatsächlichen Aufstieg der Teilnehmerinnen beige
tragen hat, lässt sich nach Auffassung von Pollert und Rees nur 
schwer abschätzen. Die Zeitdauer dieser Qualifizierungsmaßnahme 
war zu kurz, so dass der Kurs für sich allein betrachtet nicht den 
großen Wandel herbeiführen konnte. Die regelmäßigen Jahresbe
richte des Cabinet Office von 1988 bis 1991 zeigen jedoch einen 
wachsenden Frauenanteil in gehobenen Managementpositionen. 

(3) Positive Maßnahmen in der Privatwirtschaft 

(3 .1) Universitäre Weiterbildung von hierarchisch niedrig 
angesiedelten Frauen 

Pollert und Rees weisen darauf hin, dass es bis zu Beginn der 90 Jah
re nur sehr wenige privatwirtschaftliche Beispiele für die Durchfüh
rung positiver Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung von 
Frauen gab, um sie in frauenuntypischen Berufen zu fördern. Im 
Rahmen ihrer Untersuchung befassen sich die Autorinnen mit ei
nem von der britischen Telekom initiierten Weiterbildungspro
gramm. Weil es eine ungewöhnliche, auf ein universitäres Studium 
abzielende Weiterqualifizierung für technisch nicht vorgebildete 
Frauen einschloss, wird es im Folgenden beschrieben. 

Die Idee, einen Ingenieurweiterbildungskurs, der eine universitä
re Ausbildung beinhaltet, ausschließlich für Frauen zu initiieren, 
wurde vor dem Hintergrund eines EOC-Programmes zur Förde
rung von Frauen in der Wissenschaft und im Ingenieurwesen (1983) 
geboren. Die Qualifizierungsmaßnahme wurde 1987 durch Mitglie
der einer Personal- und Trainingsgruppe der britischen Telekom ge
startet. Absicht war es, im Betrieb beschäftigte Sekretärinnen, Tele
fonistinnen, Technikerinnen und technisch nicht vorgebildete junge 
Vorgesetzte für Aufgaben im Bereich Ingenieurwesen und sonstige 
technische Tätigkeiten formal, d.h. mit Erlangung eines Hochschul
zertifikats, zu qualifizieren. Dabei wurde das doppelte Ziel verfolgt, 
eine bessere Ausschöpfung der Personalressourcen zu erreichen und 
gleichzeitig die Gleichstellung von Frauen innerhalb des Konzerns 
zu fördern. Anlass für diese Qualifizierungsmaßnahme war die 
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Prognose, dass es in Zukunft einen Mangel an qualifiziertem Perso
nal in elektrischen und elektronischen Branchen sowie im Compu
ter- und Informationswesen geben würde. 1991 gab es 250 unbe
setzte Stellen für Nachwuchskräfte innerhalb des Konzerns. Die 
Förderung von Frauen sollte genutzt werden, um diese Vakanzen 
zu beheben. 

Eine Frau aus dem mittleren Management entwarf ein Programm 
für einen Kurs, der ausschließlich weiblichen Teilnehmerinnen an
geboten werden sollte. Zwei Möglichkeiten wurden überlegt: Un
terstützung eines teilzeitig durchzuführenden Studienprogramms 
auf fortgeschrittenem Niveau oder die Nutzung eines bereits vor
handenen akademischen Weiterqualifizierungsgangs für Techniker 
(PTC-Kurs), der ausschließlich als Frauenkurs stattfinden und auf 
ein anschließendes Studium vorbereiten sollte. Dem PTC-Kurs 
wurde der Vorzug gegeben, weil der Konzern damit bereits gute Er
fahrungen gemacht hatte. Er wurde in eine vollzeitig durchgeführte 
Maßnahme integriert, die unter der Bezeichnung "Frauenbrücken
kurs" bekannt wurde. Dieser Frauenbrückenkurs umfasste insge
samt 36 Wochen. Die ersten 24 Wochen waren der Vermittlung von 
technischen Kenntnissen gewidmet. An diese Eingangsqualifizie
rung schloss sich der zwölfwöchige PTC-Kurs an. Weitere zwölf 
Wochen dienten schließlich der gezielten Vorbereitung auf ein Uni
versitätsstudium. Erfolgreiche Kursteilnehmerinnen sollten an der 
Universität für drei bis vier Jahre Telekommunikationstechnologie, 
Software, Technik und Computertechnik oder Ähnliches studieren 
(Pollert/Rees 1992, S. 19 f.). 

Die Eingangsqualifikationen der Teilnahmeberechtigten wurden 
auf ein Minimum festgelegt. Das Auswahlprozedere war sehr kom
plex angelegt und die Bewerberinnen mussten verschiedene Tests 
durchlaufen. Das Höchsteintrittsalter betrug 45 Jahre. Auf diese 
Weise wollte der Konzern die Amortisation seiner Qualifizierungs
investitionen sicherstellen. Positiv ist hervorzuheben, dass mit die
ser Weiterqualifizierungsmaßnahme eine Arbeitsplatzgarantie ver
knüpft war. Für den Fall, dass Teilnehmerinnen die Maßnahme 
abbrachen, konnten sie jederzeit auf ihren alten Arbeitsplatz zu
rückkehren. Den Teilnehmerinnen wurde ihr volles Gehalt weiter
gezahlt. Zusätzlich erhielten sie Aufwandsentschädigungen für den 
Lebensunterhalt und die Unterkunft. 

Für viele Frauen war die Teilnahme an dem Kurs mit einem ho
hen Wagnis verbunden, das wegen der Gefahr des Scheiterns viel 
Mut erforderte. Diejenigen Frauen, die bereits Positionen im unte
ren Management innehatten, konnten auch über die traditionellen 
Aufstiegswege berufliche Fortschritte machen, ohne dass damit das 
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Risiko persönlicher und finanzieller Opfer einherging. Zu Beginn 
des Kurses im Jahre 1987 gab es 430 Bewerberinnen, von denen 187 
zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wurden. Bis zum Jahre 
1992 sank die Zahl der Bewerberinnen auf 8 Personen (Pollert/Rees 
1992, S. 21). 

Gründe für das Sinken der Bewerberinnen- und Teilnehmerin
nenzahllassen sich aus Befragungen von Studentinnen und poten
tiellen Kandidatinnen, die auf eine Bewerbung zu diesem Kurs ver
zichteten, erschließen. Als hinderlich für die Aufnahme eines Studi
ums erwiesen sich unzureichende Kinderbetreuungsmöglichkeiten, 
die lange Kursdauer, das vollzeitig angelegte Studium und eine Kür
zung der finanziellen Unterstützung ab 1991. Eine von Denharn 
durchgeführte Befragung der gleichen Studentinnen (Denharn 1991, 
S. 7, zitiert nach Pollert/Rees 1992, S. 22) erbrachte, dass die finan
zielle Unterstützung des Studiums von hoher Bedeutung war, weil 
die Frauen entweder wesentliche Beiträge zum Familieneinkommen 
leisteten oder allein für den Unterhalt der Familie zuständig waren. 
Ein weiterer Faktor, der zu einem schwindenden Interesse an einer 
solchen Fortbildungsmaßnahme beitrug, ist in dem Personalabbau 
innerhalb des Konzerns zu sehen (Pollert/Rees 1992, S. 22). 

Die Erfolgsrate der Kursteilnehmerinnen entsprach nicht den Er
wartungen der Firma. Während noch 1987 von 18 Teilnehmerinnen 
zwölf den Kurs beendeten und ein universitäres Studium anschlos
sen, waren es 1990 nur noch vier von zehn Personen, die den Kurs 
beendeten, und vier weitere, die ein Universitätsstudium aufnah
men. Anders als die britische Telekom schätzen PolIert und Rees die 
Erfolgsrate vergleichsweise hoch ein, weil von zehn Kursteilnehme
rinnen vier Frauen ein Universitätsstudium begannen. 1991 wurden 
nur noch vier Personen in dieser Maßnahme weiterqualifiziert. Zu 
berücksichtigen ist jedoch, dass die Nachfrage das Angebot über
traf; z. B. bewarben sich noch 1990 40 Frauen, von denen jedoch nur 
zehn ausgewählt wurden. 

1991 war das erste Jahr, in dem sich das Ergebnis der Weiterquali
fizierungsmaßnahme zeigte. Sechs von 13 Frauen absolvierten mit 
Erfolg das Studium, und vier von ihnen kehrten zu der britischen 
Telekom zurück. Zwei Frauen wurden als technische Weiterbil
dungsmanagerinnen, eine als Industrie- und Bildungsbeauftragte 
und eine weitere als Netzwerkingenieurin eingesetzt. 1990 wurde 
eine Evaluation der Maßnahme durch die britische Telekom durch
geführt, um zu prüfen, ob der Kurs sein Ziel erreichte, Frauen zu 
technischen Managerinnen in möglichst kosteneffektiver Weise aus
zubilden. Die Kosten wurden als zu hoch eingeschätzt. Die poly
technische Universität verlangte 70000 Pfund pro Kurs, gleichgül-
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tig, ob die maximale Zahl von 20 Plätzen belegt wurde oder nicht. 
Die Kosten pro Studentin beliefen sich auf knapp 20000 Pfund. Auf 
diese Weise kam es zu einer Gesamtsumme pro Kurs von 290000 
Pfund pro Jahr. Ausfallquoten eingerechnet ergab sich ein Kosten
aufwand von gut 41000 Pfund pro Studentin. Diese Aufwendungen 
waren um 66 % höher als diejenigen für einen vollbesetzten ge
mischtgeschlechtlichen Kurs. Der Frauenkurs wurde daraufhin 
1992 eingestellt (Pollert/Rees 1992, S. 25). 

In ihren Schlussfolgerungen betonen die Autorinnen die Not
wendigkeit, organisatorische Veränderungen vorzunehmen, um 
Weiterbildungsmaßnahmen, von denen Frauen profitieren können, 
zum Erfolg zu führen. Dazu gehört eine entsprechende Kinderver
sorgung und flexible Arbeitszeiten. Häusliche Umstände und finan
zielle Probleme entmutigten viele Frauen, sich für diese Weiterbil
dungsmaßnahme anzumelden. 

(3.2) Förderung von Managerinnen und Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen von Frauen im Einzelhandel 

Das im Folgenden dargestellte Beispiel einer positiven Maßnahme 
bezieht sich auf einen Einzelhandelskonzern, der wegen seiner 
gleichstellungspolitischen Aktivitäten in Großbritannien als Trend
setter galt. Die Implementation der Maßnahme in diesem Konzern 
wurde von Cockburn empirisch untersucht. 

In Reaktion auf das Antidiskriminierungsgesetz (SDA) richtete 
das Unternehmen ein Komitee zur innerbetrieblichen Chancen
gleichheit ein. Die Initiative dazu ging von dem Hauptanteilseigner 
aus, der zur Gründerfamilie gehörte. Er verstand sich als profemi
nistisch und wollte in seinem Unternehmen Sexismus und Rassis
mus verhindern. Das Gleichstellungskomitee bestand aus leitenden 
Angestellten und AbteilungsleiterInnen, denen eine wichtige Rolle 
bei der Umsetzung von Gleichstellungspolitik zugeschrieben wur
de. Zusätzlich wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die aus einem 
schwarzen Beauftragten für Rassengleichheit bestand und aus zwei 
Frauen: einer weißen Managerin, die für die Förderung von Frauen 
zuständig war, und einer schwarzen Schulungsleiterin. 

"Die Arbeitsgruppe hatte die Aufgabe, die Zielsetzung und Verwirklichung 
der Maßnahmen zur Chancengleichheit zu überwachen, notwendige Verände
rungen zu empfehlen, Kurse in Sachen Chancengleichheit anzubieten und sich 
mit individuell vorgebrachten Beschwerden und Klagen auseinanderzusetzen. 
( ... ) Sie war der Geschäftsleitung direkt unterstellt" (Cockburn 1993, S. 47). 
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Es wurde ein Praxis code entworfen, der vorsah, die Talente und 
Ressourcen der Beschäftigten auszuschöpfen und Benachteiligungen 
von alleinstehenden und verheirateten Frauen, Angehörigen ethni
scher Minderheiten und Behinderten im Rahmen von Bewerbungen, 
in der Ausbildung und bei der Beförderung zu verhindern. Ein Ak
tionsprogramm wurde entwickelt, das den Direktoren des Konzerns 
1986 vorgestellt und mit ihnen erörtert wurde. 

"Der Hauptanteilseigner unternahm es persönlich, mit jedem einzelnen von 
50 leitenden Managern zu sprechen. Komitee und Arbeitsgruppe bereiteten 
einen Fünfjahresplan für den Zeitraum bis 1991 vor" (Cockburn 1993, S. 
50). 

Der Arbeitsgruppe gelang es, das Management auf statistische Ziel
vorgaben zu verpflichten - ein für die Privatwirtschaft zum damali
gen Zeitpunkt einzigartiger Versuch. 

"Insgesamt sollte der Anteil des schwarzen Personals auf 8 % steigen, der 
Anteil der Frauen am gehobenen Management von 2 auf 6 %, am mittleren 
Management von 10 auf 16 % und in der unteren Managementebene von 22 
auf 50 %" (Cockburn 1993, S. 50). 

Die Entwicklung und Umsetzung neuer Rekrutierungskriterien 
hatte zur Folge, dass sich 50 % der Trainees im Einkaufsbereich aus 
weiblichem Personal zusammensetzten. Die für Einstellung und Be
förderung zuständigen Manager wurden nachdrücklich aufgefor
dert, frauenorientiert zu denken. Der Konzern erhoffte sich, mit der 
vermehrten Rekrutierung von Frauen und dem Einsatz weiblicher 
Fähigkeiten frischen Wind in das Unternehmen zu tragen. 

"Die Geschäftsleitung und einige einflussreiche Manager aus dem Personal
bereich stimmten den positiven Maßnahmen zu, die sie als im Einklang mit 
den neuen Managementmethoden empfanden" (Cockburn 1993, S. 50f.). 

Diese neuen Managementmethoden waren in erster Linie an einer 
Profitsteigerung durch Ausschöpfung der Diversität des Arbeits
kräftepotenzials orientiert. Weil die überwiegende Kundschaft 
weiblichen Geschlechts war, bewerteten es einige Direktoren als 
vorteilhaft, mehr Frauen im Unternehmen zu beschäftigen. 

Zunächst wurden Erfolge erzielt, weil der Anteil hochrangiger 
Managerinnen zunahm. Auch im mittleren Management gab es 
Fortschritte. Doch allmählich verlangsamte sich das Tempo der För
derung weiblicher und schwarzer Beschäftigter. Zwar setzten einige 
der TopmanagerInnen die quantitativen Zielvorgaben um, aber die 
Mehrheit der Manager lehnte eine solche Politik ab, sodass sich der 
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anfängliche Erf~lg nicht fortsetzte. "Wenn du von Zielvorgaben 
sprichst, ist sofort die Hölle los", berichtete die schwarze Schu
lungsleiterin, deren Aufgabe darin bestand, Männer in gleichstel
lungspolitischen Angelegenheiten fortzubilden (Cockburn 1993, S. 
51). Als Reaktion darauf wurde von Seiten der Konzernleitung eine 
Verknüpfung von Gleichstellungspolitik mit dem wirtschaftlichen 
Nutzen für die Firma betont. 

Weitere Probleme zwischen der für Gleichberechtigung zuständi
gen Managerin und dem Topmanagement traten auf, als sie die Ar
beitsbedingungen für Frauen am unteren Ende der Hierarchie ver
bessern wollte. Das Topmanagement sprach sich dafür aus, die im 
Zuge der Effizienzsteigerung eingeführten Flexibilisierungsmaßnah
men - vermehrte Teilzeitbeschäftigung und Zeitverträge - beizube
halten. Weil an diesen Frauenarbeitsplätzen die Arbeitsbedingungen 
extrem belastend waren, wollte die Gleichstellungsmanagerin für 
diesen Typ der Frauenarbeit neue Arbeitsplatzbewertungen durch
führen. Dieses Anliegen wurde vom Topmanagement abgelehnt, 
weil es zu einem hohen Kostenanstieg geführt hätte. Auch eine Aus
dehnung des Mutterschaftsurlaubs wurde mit Kostenargumenten 
verworfen. 

Zwischen der Gleichstellungsmanagerin und den oberen Füh
rungskräften des Unternehmens kam es schließlich zu Unstimmig
keiten über die Reichweite der gleichstellungsorientierten Maßnah
men. Dabei war das Topmanagement selbst in seiner Unterstützung 
von Gleichstellungspolitik gespalten: 

"Aber auch im Topmanagement selber gab es unterschiedliche Einstellun
gen zwischen den positiv eingestellten Männern aus der Geschäftsführung 
und den leitenden Managern auf der nächst tieferen Ebene" (Cockburn 
1993, S. 54). 

Die Gleichstellungsmanagerin gab ihr Amt nach drei Jahren auf. Sie 
war an ihrem selbstgesetzten Ziel gescheitert, eine grundlegende 
Umgestaltung der Unternehmensstrukturen herbeizuführen. Cock
burn beschreibt den Konzern unter gleichstellungspolitischen Ge
sichtspunkten als typisch für die Privatwirtschaft, weil 

"sich an ihm die vielen unterschiedlichen Ziele und Intentionen des Mana
gements zeigten" (Cockburn 1993, S. 55). 
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(4) Kritische Würdigung positiver Maßnahmen 

Obwohl sich Geschlechterdiskriminierung nach Dickens als ein ge
sellschaftliches Phänomen von Asymmetrien zuungunsten von 
Frauen darstellt, geht das Antidiskriminierungsgesetz (SDA) von ei
nem symmetrischen Ansatz aus, nach dem Männer und Frauen 
gleich zu behandeln sind. Deswegen verstoßen positive Maßnah
men, die sich auf die Förderung benachteiligter Frauen beziehen, 
gegen das Gesetz, wenn es dadurch zu einer reversiven D iskriminie
rung von Männern kommt. Positive Maßnahmen, die Quotierungs
vorschriften oder Ergebnisquoten beinhalten, sind vor dem Hinter
grund der bestehenden Gesetzgebung bislang ungesetzlich (Dickens 
1992, S. 125 f.). 

Dickens kritisiert diesen liberalen, ausschließlich an geschlech
terneutralen Verfahren orientierten Gleichheitsansatz, weil in ihm 
implizit männliche Standards enthalten sind, die die Lebenssituation 
von Männern zum Maßstab erheben. Als neutral definierte perso
nalpolitische Verfahren, die sich durch ihre Ausrichtung an einer 
männlichen Normalarbeitsbiographie kennzeichnen, können des
halb nur begrenzte Wirkung bei der Verhinderung von Diskriminie
rung und der Herstellung von beruflicher Gleichstellung für Frauen 
entfalten (Dickens 1992, S. 130). Ähnlich argumentiert Cockburn, 
wenn sie die tiefe Eingebundenheit und Dominanz von Maskulini
tät in Organisationen als ein Frauen ausschließendes Strukturmerk
mal problematisiert. Anders als Dickens sieht sie jedoch in positiven 
Aktionen für Frauen einen - Wandlungsprozesse einleitenden -
Eingriff in das seit langem bestehende Machtgefüge zwischen den 
Geschlechtern. Ihre eigenen empirischen Studien zeigen jedoch, 
dass sich die Umset?-ung von Gleichstellungspolitik schwierig ge
staltet und auf männlichen Widerstand stößt. Positive Maßnahmen 
werden von den Implementeuren teils umdefiniert oder bei solchen 
Managementtätigkeiten umgesetzt, die durch arbeitsorganisatori
sche Restrukturierungsmaßnahmen abgewertet und deshalb für 
Männer unattraktiv wurden (Cockburn 1993a, S. 4 f.) . 

Coyle bezweifelt, dass der punktuell nachweisbare Anstieg an 
Managerinnen in einem direkten Zusammenhang mit positiven 
Maßnahmen steht. Nach ihrer Einschätzung haben vielmehr organi
satorische Wandlungsprozesse und Restrukturierungsmaßnahmen 
zu diesen Steigerungs raten - unabhängig von positiven Aktionen 
zur Frauenförderung - beigetragen. Sie begründet dies mit der gene
rellen Tendenz zur Schaffung abgeflachter Organisationshierar
chien, die den proportionalen Frauenanteil im Management steigen 
lassen. 
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In diesem Zusammenhang haben Robery und Savage gezeigt, dass 
sich neue Muster von Arbeitsmarktsegmentierungen herauskristalli
sieren, wenn Frauen in degradierte Managementtätigkeiten einmün
den (Coyle 1993, S. 15). So stellen im Hotel- und Verpflegungswe
sen Frauen circa 50 % des Managements. 75 % der Nachwuchs
kräfte für solche Funktionen sind derzeit Frauen. Mit der Femini
sierung dieses Managementsektors geht jedoch zugleich eine 
niedrigere Bezahlung einher, die sogar unter der durchschnittlichen 
Lohnrate für Frauen liegt. Auch im Bankgewerbe haben Restruktu
rierungsprozesse zu einem Zuwachs an Frauen im Management ge
führt. Diese neu konzipierten Managementpositionen sind jedoch 
nicht mit der gleichen Autorität, Verantwortung und Kontrollkom
petenz ausgestattet, wie dies bei anderen Managementfunktionen 
der Fall ist. Zugleich ist ein Trend der Neubenennung und Reklassi
fizierung von Führungsfunktionen zu beobachten. Dies bedeutet 
nichts anderes, als dass die Tätigkeiten von Frauen in qualifizierten 
Angestelltenberufen (Lehrerinnen, Krankenschwestern oder Sozial
arbeiterinnen) nun als Managementtätigkeiten bezeichnet werden, 
ohne jedoch die üblicherweise mit diesen Funktionen verbundenen 
Statusmerkmale aufzuweisen (Coyle 1993, S. 15). 

Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sind von einer Reihe von Arbeitgebern zu einem Zeitpunkt eingelei
tet worden, als sich die Rekrutierungsmöglichkeiten von qualifizier
ten Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt verschlechterten. Solche In
itiativen waren jedoch auf eine Minderheit von Arbeitgebern be
schränkt. Sie fanden überwiegend in Berufsbereichen statt, in denen 
Frauen bereits vorher schon beschäftigt waren. Hier ging es um die 
künftige Sicherung des benötigten Arbeitskräftebedarfs. Eine Auf
brechung geschlechterspezifischer Segregationsmuster fand also 
nicht statt (Dickens 1992, S. 113). Dass die Befürwortung gleichstel
lungsorientierter freiwilliger Maßnahmen in einem engen Zusam
menhang mit demographischen und konjunkturellen Entwicklun
gen steht, betont auch Liff. In der zweiten Hälfte der 80er Jahre, als 
auf Grund einer erwarteten demographischen "Zeitbombe" eine 
Verknappung des Arbeitskräfteangebots prognostiziert wurde, wa
ren Arbeitgeber an der Ausschöpfung aller vorhandenen Arbeits
kräftereserven interessiert. Während der Rezession Ende der 80er 
Jahre und Anfang der 90er Jahre fanden jedoch kaum Einstellungen 
statt, und das Ziel der Frauenförderung wurde angesichts einer ho
hen Zahl arbeitsloser Männer öffentlich diskreditiert. Damit einher 
gingen Angriffe auf Gleichstellungsmaßnahmen, die als zu weit ge
hend und als eine Bevorzugung gering qualifizierter Frauen gegen
über besser qualifizierten Männern diffamiert wurden (Liff 1995, 
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S. 465). Die konservative Regierungspolitik, die die Rolle der Frau 
in der Familie betonte, führte zu einem weitgehenden Rückzug des 
Staates aus Maßnahmen zur beruflichen Frauenförderung. In einem 
politischen Klima der Anfeindung der Frauenbewegung und ihrer 
Erfolge entstanden Widerstände gegen positive Maßnahmen, die als 
eine Politik der "Arbeitsplätze für die Mädchen" diskreditiert wur
den (Webb 1997, S. 162). 

3.2.3 Opportunity 2000: eine Arbeitgeberkampagne zur 
Profitsteigerung durch Gleichstellungspolitik und Diversität 

(1) Ziele und Wirkung der Kampagne 

Opportunity 2000 ist eine arbeitgeberseitig initiierte Langzeitkam
pagne, deren Ziel darin besteht, einen gleichstellungsbezogenen 
Wandel in der Organisationskultur von privatwirtschaftlichen und 
öffentlichen Einrichtungen auf der Basis freiwilliger Maßnahmen zu 
erreichen. Die Kampagne hat sich zur Aufgabe gemacht, bestehende 
Barrieren für Frauen zu beheben, um ihnen eine angemessene Stel
lung im Erwerbsleben zu ermöglichen. Anknüpfend an ihre berufli
chen Fähigkeiten soll der Frauenanteil auf allen innerbetrieblichen 
Hierarchie- und Beschäftigungsebenen erhöht werden. Dazu bedarf 
es nach den konzeptionellen Grundannahmen von Opportunity 
2000 nicht nur einer Neuformulierung von Unternehmenspolitik 
und -praxis, sondern auch einer Verhaltensänderung der wichtigen 
AkteurInnen innerhalb von Organisationen. Folgenden vier Schlüs
selfaktoren wird für die Einleitung und Umsetzung des angestreb
ten Wandels eine bedeutende Rolle zugesprochen: 
• der Entschlossenheit und Entschiedenheit des Topmanagements, 

einen gleichstellungsorientierten Wandel im eigenen Unterneh
men bzw. der Behörde zu erreichen, 

• der Schaffung von entsprechenden Organisationsstrukturen, um 
Einfluss auf die Verhaltensweisen von Entscheidungsträgern aus
zuüben und ihr frauenförderndes Handeln zu überprüfen, 

• der breiten Diffusion von Frauenförderung innerhalb des Unter
nehmens bzw. der Organisation, 

• der Bereitschaft, den gleichstellungsorientierten Wandel durch Inve
stitionen zu unterstützen und abzusichern (Opportunity 2000, S. 1). 

Die Kampagne, die auch unter dem Begriff des ,,,Business-Case" be
kannt wurde, begann im Oktober 1991. Sie wurde durch den neu 
gegründeten Verein "Business in the Community" ins Leben geru-
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fen, der sich unter der Schirmherrschaft von Lady Howe überwie
gend aus Repräsentanten älterer und einflussreicher Unternehmer 
und Geschäftsführer zusammensetzte. Obwohl zum Gründungs
zeitpunkt dieser Kampagne die amtierende konservative Regierung 
einer staatlich geförderten Gleichstellungspolitik ablehnend gegen
überstand, unterstützte sie symbolisch diese freiwillige Arbeitgeber
initiative. Der freie Markt wurde als vereinbar mit der Förderung 
von Chancengleichheit betrachtet (Forbes 1996), da eine unterneh
mensbezogene und an ökonomischer Effizienz ausgerichtete 
Gleichstellungspolitik dem neo liberalen Marktmodell entsprach. 
Deshalb bevorzugte die Regierung die Förderung einer privatisier
ten Gleichstellungspolitik, die an den Interessen der einzelnen Be
triebe ansetzte (Dickens 1998). Zugleich versprach sie sich durch die 
öffentliche Unterstützung der Kampagne die Wiedergewinnung 
weiblicher Wählerstimmen, die die konservative Partei in den dama
ligen Regierungswahlen verloren hatte (Garnsey/Rees 1996, S. 
1045). Der amtierende Premierminister John Major gehörte zu den 
Mitbegründern der Kampagne (Liff 1995, S. 464). 

Während sich zu Beginn insgesamt 61 Unternehmen dem Kon
zept Opportunity 2000 anschlossen, war ihre Zahl im Jahre 1993 
auf 188 gestiegen und umfasste 1996 bereits 305 Groß-, Mittel- und 
Kleinbetriebe des öffentlichen und privaten Sektors. Die Finanzie
rung von Opportunity 2000 erfolgt ausschließlich durch ihre Mit
glieder, d.h. durch Beiträge von Organisationen, die sich der Kam
pagne angeschlossen haben. Die Kampagne unterhält sieben Regio
nalbüros, die Seminare, Workshops und Konferenzen abhalten. 

Von Anfang an betonte die Kampagne Opportunity 2000, dass 
ihr Zweck nicht in einer moralischen oder sozialen Verpflichtung 
beruht, sondern dass ausschließlich harte und kommerzielle Ziele 
verfolgt werden (5th anniversary Opportunity 2000, S. 1). Das In
teresse von Unternehmen, sich an dieser Kampagne zu beteiligen, 
gründet sich vorrangig auf die Vermeidung von Wettbewerbsnach
teilen. Dem liegt die Überzeugung und Annahme zugrunde, dass 
Organisationen, die es versäumen, die vorhandenen weiblichen Res
sourcen zu nutzen, Nachteile in ihrer Leistungs- und Konkurrenz
fähigkeit erleiden. Diese Einstellung ist im Kontext von demogra
phischen Veränderungen und einer zunehmenden internationalen 
Konkurrenz zu sehen, die es aus betrieblicher Sicht notwendig er
scheinen lassen, vorhandene Arbeitskräfte noch stärker unter Effizi
enzgesichtspunkten einzusetzen. Einer demographisch bedingten 
Verringerung des globalen Arbeitskräftepotentials bei gleichzeitig 
prognostizierter Zunahme an Managementaufgaben und techni
schen Tätigkeiten sowie ' einer erwarteten Abnahme von Un- und 
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Angelerntenarbeitsplätzen sollte durch entsprechende Weiterquali
fizierungsmaßnahmen strategisch begegnet werden, um die Perso
nalsituation den veränderten Marktbedingungen anzupassen. Weil 
Frauen in hochqualifizierten Tätigkeiten extrem unterrepräsentiert, 
aber in gering qualifizierten Tätigkeiten überrepräsentiert waren, 
stellten sie ein durch Weiterqualifizierung im betrieblichen Interesse 
zu förderndes Arbeitskräftepotential dar, das einen Beitrag zur Lö
sung der Wettbewerbsprobleme versprach (Pollert/Rees 1992, S. 
1 f.). Diese Problemlage bildet die Folie für eine aus Arbeitgeber
sicht rationale Begründung von betrieblich umzusetzenden Gleich
stellungsaktivitäten (Dickens 1998). 

Zur Erreichung dieser Zielsetzungen wurden vor allem Weiterbil
dungsangebote für Frauen konzipiert. Auch ein gutes, nach außen 
gerichtetes Firmenimage war wichtig. Während 1992 nur 56 % der 
Mitglieder Weiterbildungsmaßnahmen für ihre überwiegend als 
Teilzeitkräfte beschäftigten Frauen durchführten, stieg ihre Zahl im 
Jahr 1996 auf 88% an. Zum Teil schlossen diese Weiterbildungspro
gramme auch Kinderbetreuungsmöglichkeiten ein. Im Zeitraum 
von 1992 bis 1996 fand eine Verringerung des Angebots an Weiter
bildungsmaßnahmen statt, die ausschließlich für weibliche Teilneh
mer konzipiert waren (von 38 % im Jahre 1992 auf 22 % in 1996). 
Ein anderer Teil der betrieblichen Maßnahmen zur Frauenförderung 
richtete sich auf eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
(Opportunity 2000, S. 5 f.). 

Dieser Kampagne wird zugeschrieben, dass der Frauenanteil in 
traditionell von Männern dominierten Top-Positionen innerhalb 
der Mitgliedsorganisationen gestiegen ist und eine größere Zahl 
weiblicher Beschäftigter Karrierechancen wahrnimmt. 1996 waren 
Frauen zu 31 % im gesamten Management vertreten, zu 17% im ge
hobenen Management, zu 31 % im mittleren Management und zu 
41 % unter den Management-Nachwuchskräften. Im Vergleich dazu 
beträgt der Frauenanteil unter allen Managern in Nichtmitglieds
Organisationen nur 12,3%. Untersuchungen über die Entwicklung 
von Opportunity 2000 deuten darauf hin, dass Frauen aus ethni
schen Minderheiten nur 4% der mit Frauen besetzten Management
positionen innehaben und nur zu 1,6% in allen vorhandenen Mana
gementtätigkeiten vertreten sind (Opportunity 2000, S. 8). Die Dau
er der Mitgliedschaft eines Unternehmens in Opportunity 2000 
scheint sich positiv auf die innerbetriebliche Entwicklung von fami
lienfreundlichen sowie weiterbildungs- und karrierebezoger'Ien Maß
nahmen auszuwirken. Eine Förderung von Frauen ist vor allem 
dann von Erfolg gekrönt, wenn Topmanager diesem Ziel große Be
deutung beimessen und engagiert dazu beitragen, dass diese Ziele 
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auch tatsächlich im Unternehmen umgesetzt werden (Opportunity 
2000, S. 6). 

Die neuen beruflichen Chancen für Frauen ließen sich jedoch 
nicht ohne Reibungsverluste umsetzen. Es gibt nach wie vor Barrie
ren für Frauen, in die höchsten Managementpositionen einzumün
den. Die größte Herausforderung besteht in der Veränderung der 
Unternehmens kultur. Als schwierig erweist sich, Vorgesetzte und 
die Belegschaft davon zu überzeugen, dass die Verbesserung der Be
schäftigungschancen für Frauen ein zentrales Anliegen des Unter
nehmens ist. Die unmittelbaren Vorgesetzten der weiblichen Be
schäftigten stellen die größte Hürde für die Umsetzung von Oppor
tunity 2000 dar. So vergleicht ein Unternehmer das Verhalten dieser 
Vorgesetzten mit einem Kaugummi: "Dort bleibt jegliche Politik 
kleben bzw. stecken" (5th anniversary Opportunity 2000, S. 2 f.). 
Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen und mit Blick auf eine er
folgreiche Fortführung der Kampagne wird es als dringlich angese
hen, vor allem die unmittelbaren Vorgesetzten von der Sinnhaftig
keit von Opportunity 2000 zu überzeugen (Opportunity 2000, S. 8). 

(2) Kritische Würdigung der Kampagne 

Webb kritisiert, dass die Mitgliedsorganisationen der Kampagne 
Opportunity 2000 noch keine spezifischen Gleichstellungsziele de
finiert haben. Vielmehr seien die bisherigen Vorstellungen unpräzise 
und ihre Umsetzungserfolge ließen sich deswegen kaum messen 
(Webb 1997, S. 167). Gegen die auf Freiwilligkeit beruhende und 
ausschließlich marktorientierte Frauenförderpolitik wenden Wis
senschaftlerinnen der britischen Industrial Relations-Forschung ein, 
dass eine solche Gleichstellungspolitik eine unsichere Grundlage 
zur Verbesserung der beruflichen Situation von Frauen und ethni
schen Minderheiten bietet (Dickens 1994; dies. 1998 ; Colling/Dik
kens 1998). Ein Grund dafür liegt in der hohen Selektivität und Be
liebigkeit ökonomischer Argumente und unternehmerischer Ratio
nalitäten. Diese seien oft durch kurzfristige Marktzwänge geprägt, 
denen Priorität eingeräumt wird. Auch der Zusammenhang zwi
schen demographischen Entwicklungen einerseits und der Befür
wortung oder Ablehnung von betrieblicher Gleichstellungspolitik 
andererseits führt zu Unsicherheiten über die Kontinuität und 
Ernsthaftigkeit freiwilliger Frauenfördermaßnahmen in Unterneh
men. So lässt sich für die 80er Jahren, die durch Arbeitskräfteknapp
heit und eine Facharbeiterlücke geprägt waren, das Interesse der Be
triebe an Frauen und ethnischen Minderheiten als bislang unge-
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nutzte Ressourcen nachweisen, während dieses Interesse in der Re
zession der 90er Jahre deutlich abnahm (Dickens 1998). 

Die Programmatik des Business Case bezieht sich nicht notwen
digerweise auf eine Gleichstellungspolitik gegen niedrige Bezah
lung, für die Absicherung der Rechte von Teilzeitbeschäftigten, ge
gen Geschlechtersegregationen auf dem Arbeitsmarkt und gegen 
Machtunterschiede zwischen Männern und Frauen (Coyle 1995). In 
einigen Betrieben richten sich Gleichstellungsmaßnahmen vorrangig 
auf eine Karriereförderung von Frauen für Managementpositionen, 
während die Arbeitssituation von Frauen am unteren Ende der 
Hierarchie ausgeblendet bleibt. So kann die Erhöhung des Frauen
anteils im Management der Programmatik einer unternehmensbezo
genen Gleichstellungspolitik entsprechen, während andere gleich
stellungspolitische Anliegen und Probleme, wie die Rassendiskrimi
nierung, die Weiterbildung von ungelernten Frauen, die Neubewer~ 
tung von Arbeit und die Verbesserung der Bezahlung in niedrig 
entlohnten Tätigkeiten, nicht Gegenstand von Gleichstellungspoli
tik sind (Cockburn 1991). 

Solchen Fördermaßnahmen, die lediglich an ausgewählten Ar
beitskräftegruppen interessiert sind, liegt das Konzept eines selekti
ven Ansatzes von Gleichstellungspolitik zugrunde. Demgegenüber 
kann eine generelle Gleichstellungspolitik aus der Sicht von Betrie
ben hohe Kosten verursachen und ihren ökonomischen Zielen ent
gegenlaufen. Wird ein enger Zusammenhang zwischen gleichstel
lungspolitischen Maßnahmen und unternehmerischen Kalkülen her
gestellt, dann kann auch der Widerstand gegen solche Fördermaß
nahmen mit ökonomischen Notwendigkeiten begründet werden. So 
kann es für Organisationen profitabel sein, vorhandene Fähigkeiten 
von Frauen zu nutzen, aber als zu entlohnende Qualifikationen und 
Arbeitsleistungen nicht anzuerkennen. Auch die Aufrechterhaltung 
von Diskriminierung bestimmter Beschäftigtengruppen durch eine 
sie ausgrenzende Rekrutierungspraxis kann nach betriebswirtschaft
lichen K~iterien vorteilhaft sein. Kostenintensive Gleichstellungs
maßnahmen und ihre Effekte lassen sich oft nur in langfristigen 
Zeiträumen bewerten. Ihre an quantifizierten Größen gemessene 
Wirtschaftlichkeitsberechnung lässt sich nur schwer bewerkstelli
gen. Britische Unternehmungen tendieren dazu, kurzfristige Wirt
schaftlichkeitszeiträume zu veranschlagen, innerhalb derer Gleich
stellungsmaßnahmen zunächst hohe Kostenfaktoren darstellen. In 
dezentralen Arbeitseinheiten eingesetzte Vorgesetzte legen ihrer 
straffen Wirtschaftlichkeitsberechnung meist enge Kosten-Nutzen
Analysen zugrunde, weil sie kurzfristige Leistungsnachweise zu er
bringen haben. Für sie stellen sich gleichstellungspolitische Initiati-
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ven als Kosten verursachend und damit als hinderlich dar, so dass 
von einer Unterstützung frauenfördernder Maßnahmen nicht ohne 
weiteres ausgegangen werden kann (Dickens 1998). 

3.2.4 Wirksamkeit und Akzeptanz einer gleichstellungsorientierten 
Personalpolitik 

Nach Einschätzung von Webb ist es schwierig, Erfolge und Misser
folge der beruflichen Gleichstellungspolitik zu bilanzieren, weil ei
nerseits positive Auswirkungen belegbar, aber andererseits in Teil
bereichen der Erwerbsarbeit keine Verbesserungen der Berufssitua
tion von Frauen eingetreten sind. Positiv wird vermerkt, dass 
Gleichstellungspolitik zu einem Anstieg meist weißer Frauen aus 
der Mittelschicht in qualifikatorisch anspruchsvollen Positionen mit 
Führungsverantwortung führte. Dadurch erhöhte sich die ökonomi
sche Unabhängigkeit dieser Frauen. Auf der anderen Seite profi
tierte jedoch die Mehrheit der weiblichen Beschäftigten kaum von 
einer beruflichen Gleichstellungspolitik. Dies zeigt sich daran, dass 
niedrige Bezahlung und Ausgrenzung aus Teilarbeitsmärkten nach 
wie vor dominante Merkmale der Frauenerwerbsarbeit sind. Sogar 
im öffentlichen Beschäftigungssektor, in dem die meisten Gleich
stellungsaktivitäten stattfanden und in denen ein Reihe von Frauen 
in höhere Managementpositionen aufstieg, vollzieht sich der Wan
del nur langsam und erscheint auf Dauer ungewiss. Bezogen auf die 
Umsetzung von Gleichstellungspolitik in öffentlichen Einrichtun
gen stellt Webb eine Bandbreite von Handlungsweisen fest. Sie 
reicht von einer überwiegend reaktiven und wenig motivierten Hal
tung von Personalverantwortlichen bei der Implementation von 
Gleichstellungspolitik bis hin zu einer engagierten Politikformulie
rung, die durch weitreichende Zielsetzungen und den Einsatz quali
fizierten Personals bei der Umsetzung von Gleichstellungsmaßnah
men gekennzeichnet ist (Webb 17.4.1998, S. 3). Keine positiven 
Wirkungen lassen sich für Frauen in handwerklichen Tatigkeiten 
und im Arbeiterbereich feststellen. In diesen Branchen haben sich 
die Erwerbsmöglichkeiten für Frauen sogar verschlechtert oder sind 
unsicherer geworden (Webb 1997, S. 161). 

Empirische Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit und Akzep
tanz von Gleichstellungspolitik belegen die spannungsgeladene 
Gleichzeitigkeit von Veränderungen zugunsten von Frauen und Wi
derständen betrieblicher Akteure gegen diese Veränderungen, um 
die bisherigen Unterschiede in den beruflichen Geschlechterbezie
hungen aufrechtzuerhalten. Auf der mikropolitischen Ebene belegt 
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dies Cockburn anhand einer Fallstudie aus dem öffentlichen Dienst. 
In der untersuchten Behörde hatten die Akteure tripartistischer in
dustrieller Beziehungen - das zuständige Ministerium, eine frauen
engagierte Gewerkschaftsvertreterin sowie hochrangige männliche 
Topmanager der Behörde - einen erheblichen Einfluss auf die Im
plementation positiver Maßnahmen und initiierten in wechselseiti
ger Kooperation personalpolitische Veränderungen zum Vorteil von 
Frauen. Den beteiligten Parteien war der entschiedene Wille ge
meinsam, Antidiskriminierungsvorschriften bei der Rekrutierung, 
Beförderung, Ausbildung und Versetzung weiblichen Personals 
strikt umzusetzen. Ein Ergebnis davon war, dass Frauen für Beam
tentätigkeiten im mittleren Dienst in größerer Anzahl eingestellt 
wurden. Auch die Verfahren zur Qualifikationsbeurteilung wurden 
bei Beförderungen transparenter gestaltet. Da Beförderungen zuvor 
an das Dienstalter - und damit an Senioritätskriterien - gebunden 
waren und zu indirekten Benachteiligungen von Frauen führten, 
wurden diese Regelungen verändert. Auch die zuvor erhobenen ho
hen Anforderungen an berufliche Mobilität, die die Bereitschaft zu 
einem Ortswechsel einschlossen, wurden revidiert (Cockburn 1993, 
S. 65). Weil die wenigen Frauen in Spitzenpositionen unverheiratet 
oder kinderlos waren, wurden flexible Arbeitszeiten und Teilzeitar
beit eingeführt, um auch Frauen mit Familienverpflichtungen beruf
liche Karrieren zu ermöglichen. 

"Es gab Sonderurlaub für häusliche Tatigkeiten, verbesserte Vorkehrungen 
für die Mutterschaft und eine Arbeitsplatzgarantie für Frauen mit Kindern" 
(Cockburn 1993, S. 65). 

Auf diese Weise konnten nicht nur die Aufstiegschancen für Frauen 
verbessert, sondern auch krasse Diskriminierungen verhindert wer
den. Cockburn führt den Aufstieg einiger Frauen in höhere Mana
gementpositionen auf die Einführung formell geregelter Beförde
rungsmechanismen zurück, die von dem Prinzip der Bevorzugung 
interner Kandidatinnen ausgehen. Ein Teil der männlichen Füh
rungskräfte begrüßte den Einzug von Frauen ins Management, weil 
sich das Arbeitsklima dadurch deutlich verbesserte. Auch die Frau
en selbst bewerteten ihren nicht männlich geprägten Management
stil positiv: 

"Frauen sind ( ... ) vor allem sachkundig und praktisch, verstehen aufgrund 
ihrer Erfahrungen im Haushalt mehr vom Management, sind genauer im 
Detail und gewissenhafter als Männer, sind fürsorglicher im Umgang mit 
Belegschaft und Öffentlichkeit und weniger aggressiv in ihrem Verhalten" 
(Cockburn 1993, S. 81). 
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Trotz dieser Erfolge zeigten sich aber auch gravierende Barrieren 
nicht nur im Verhalten von Managern, sondern auch in demjenigen 
männlicher Belegschaften. 

Vor der Einführung positiver Maßnahmen gab es nach Berichten 
der weiblichen Beschäftigten krude Diskriminierungen von Frauen. 
Dazu gehörte ihr systematischer Ausschluss aus Beförderungen, 
wenn sie den sexuellen Bedürfnissen und Forderungen ihrer Vorge
setzten nicht nachkamen. Benachteiligend wirkte sich weiterhin aus, 
dass Manager weiblichen Beschäftigten ein Desinteresse an Aufstieg 
und Beförderung unterstellten. Aber auch nach der Einführung po
sitiver Maßnahmen vertrat die Mehrheit der Frauen die Meinung, 
dass Spitzenmanager immer noch Vorurteile gegenüber Frauen heg
ten. Ein Teil der befragten Manager bestätigte diese Wahrnehmung. 
Sie wiesen darauf hin, dass viele ihrer männlichen Kollegen die tra
ditionellen Aufgaben der Frau in der Familie als ihre ureigensten 
Bestimmungen betrachteten (Cockburn 1993, S. 67). Die Mehrheit 
der befragten Frauen vertrat die Meinung, dass die von Männern 
unterstützte Gleichstellungspolitik lediglich einer kurzfristigen 
Agenda folgt. Dies wirke sich zulasten einer Verwaltungsrefom aus, 
die längerfristig gleichstellungsorientierte Ziele verfolge. 

Eine dauerhafte Veränderung der Unternehmens kultur stößt auf 
große Widerstände, die auch jene Manager zu spüren bekommen, die 
sich engagiert für Frauenförderung einsetzen. Die größten Schwierig
keiten treten auf, wenn eine gleich qualifizierte weiße oder schwarze 
Frau gegenüber einem weißen männlichen Bewerber bevorzugt wer
den soll. Dieses Auswahlprinzip, dessen Ziel darin besteht, Geschlech
terasymmetrien auf internen Teilarbeitsmärkten zu beheben, ruft hefti
ge Ablehnung und Widerstände weißer Männer hervor (Liff 1995, S. 
480). Gleichstellungspolitisch engagierte Manager sehen sich mit dem 
Problem konfrontiert, entgegen den Interessen männlicher Beleg
schaften zu handeln und auf diese Weise zur Entstehung von Interes
senkonflikten unter M ännern beizutragen. In einem Klima männlichen 
Widerstands scheuen sich alle am Auswahlprozess beteiligten Perso
nalverantwortlichen, die Qualifikationen eines männlichen Bewerbers 
und einer Bewerberin als gleich bzw. gleichwertig zu beurteilen. 

"Also wurde weiterhin das Leistungsprinzip in Anschlag gebracht. Jewson 
und Mason (1986) vermuten, dass diese Bedeutungsverschiebung für die 
Gleichstellungspolitik typisch ist und als Politikum gewertet werden sollte" 
(Cockburn 1993, S. 84). 

Weil positive Maßnahmen zugunsten benachteiligter Frauen aus der 
Sicht männlicher Belegschaften zu einer Schmälerung ihrer bisher 
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unangetasteten Aufstiegschancen führten, versuchten sie, ihren ur
sprünglichen Status quo durch die Schaffung einer Unternehmens
kultur wiederherzustellen, in der "Frauen nicht gedeihen" konnten 
(Cockburn 1993, S. 78). Dazu trugen unterschiedliche Reaktions
weisen bei: Die Mehrheit der von Cockburn befragten Männer ver
trat die Auffassung, dass sich Frauen unzulässigerweise über be
stehende Benachteiligungen beklagen. Positive Maßnahmen für 
Frauen wurden als eine Diskriminierung von Männern diffamiert. 
Es bildete sich ein Betriebsklima heraus, in dem deutlich gemacht 
wurde, dass Männer unter der Leitung einer Frau nicht arbeiten 
wollen. Erfolgreiche Frauen wurden diskreditiert, indem ihnen 
Qualifikation und Leistungsfähigkeit abgesprochen und ihre Be
rufskarriere lediglich als Folge von Gleichstellungspolitik gewertet 
wurde. Frauen wurden auch in ihrer Weiblichkeit angegriffen, in
dem erfolgreiche Frauen als zu hartherzig charakterisiert wurden 
oder der Berufserfolg lediglich auf das Ausspielen weiblicher Attri
bute zurückgeführt wurde (Cockburn 1993, S. 80; LifflWard 1998, 
S. 8). Die Vorbildfunktion von Frauen in Aufstiegspositionen wurde 
von Männern zu unterlaufen versucht, indem sie eine Solidarisie
rung bzw. Verschwesterung unter Frauen zu verhindern trachteten 
(Cockburn 1993, S. 242). Weiße Männer versuchten vehement, 
schwarze Frauen am Zugang zu Arbeitsplätzen oder Aufstiegsmög
lichkeiten zu hindern. Dabei bemühten sie sich darum, die Loyalität 
der weißen Frauen zu erhalten, um ihre privilegierten Positionen zu 
stabilisieren. Es kam auch zu subversiven Aktionen. So riefen 
männliche Beschäftigte bei der Gleichstellungsbeauftragten an, um 
sie mit den Worten zu provozieren: 

"Ich bin schwarz, behindert, jüdisch, weiblich und lesbisch. Warum bin ich 
nicht Aufsichtsratsvorsitzender?" (Cockburn 1993, S. 79). 

Eine Ablehnung von Frauenfördermaßnahmen hat Cockburn aber 
nicht nur unter weißen, sondern auch unter schwarzen Männern so
wohl im öffentlichen Dienst als auch in der Privatwirtschaft festge
stellt. 

Die Bemühungen männlicher Belegschaften, ihren Status quo zu 
erhalten, interpretiert Cockburn jedoch nicht allein als eine Reak
tion auf eine Gleichstellungspolitik, die sich zum Ziel gesetzt hat, 
stereotype Vorstellungen und Vorurteile über Männlichkeit und 
Weiblichkeit aufzubrechen. Zusätzlich trügen wirtschaftliche und 
politische Wandlungsprozesse zu einer Erosion traditioneller Bilder 
von Maskulinität bei, die aus der Sicht männlicher Belegschaften als 
bedrohlich wahrgenommen werden. 
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"Die männliche Identität der Arbeiter ist durch neue Technologien, durch 
den Niedergang der britischen Schwerindustrie und den Wechsel zur 
Dienstleistungswirtschaft sowie durch grassierende Arbeitslosigkeit nach
haltig erschüttert worden. Auch die Männer der Mittelschicht sind davon 
nicht unberührt geblieben" (Cockburn 1993, S. 250). 

Akzeptanz- und Umsetzungsprobleme von Gleichstellungspolitik 
führt auch Dickens auf eine Koexistenz von weiterhin wirksamen 
Diskriminierungspraktiken bei gleichzeitig formal geregelten anti
diskriminierenden Rekrutierungs- und Personalauswahlverfahren 
zurück. Sie konstatiert ein stillschweigend geduldetes oder unbe
wusstes Auseinanderklaffen von offizieller Gleichstellungs- und tat
sächlicher Managementpolitik. Ihrer These zufolge ist das Erlangen 
von Vorteilen innerhalb einer Organisation eng mit der Existenz 
und Aufrechterhaltung von geschlechterspezifischen Diskriminie
rungspraktiken verknüpft, weil sich diskriminierende Verfahrens
weisen und Regeln zum Vorteil von männlichen Interessengruppen 
auswirken. Die Ersetzung diskriminatorischer Regeln durch antidis
kriminierende Verfahrensweisen führt deshalb nicht notwendiger
weise zu ihrer umstandslosen Befolgung und Einhaltung durch Be
schäftigtengruppen, die bisher von diskriminierenden Praktiken 
profitiert haben (Dickens 1992, S. 124; LifflWard 1998, S. 8). 

Konkret zeigt sich die Aushebelung formal geregelter und an 
Gleichstellung orientierter Personalpolitik, wenn bei der Qualifika
tionsbeurteilung von Personal die Kriterien Leistung und fachliche 
Befähigung hintangestellt, aber das Eignungskriterium betont wird, 
weil vage und subjektiv gefärbte Eignungsbewertungen dazu ten
dieren, geschlechter- und rassenspezifische Diskriminierungen auf
rechtzuerhalten (Dickens 1992, S. 125; Liff 1995, S. 475). Eine Un
tersuchung von Jenkins erbrachte, dass jenseits der qualifikatori
schen und fachlichen Geeignetheit von BewerberInnen bei der Per
sonalauswahl entscheidend ist, ob die Bewerberln in den Betrieb 
hineinpasst und als künftige Mitarbeiterln von den anderen Be
schäftigten akzeptiert wird (Ecceptability Criteria) (Jenkins 1986). 
Auch eine Studie von Jewson u. a. (1990) zeigt die Relevanz solcher 
Akzeptanzkriterien in personalpolitischen Auswahlentscheidungen, 
die sich häufig zum Nachteil für ethnische Minderheiten auswir
ken. 

Aber selbst eine aufgabenbezogene Beurteilung der fachlichen 
Befähigung kann sich als problematisch erweisen, wenn in die An
forderungen des Arbeitsplatzes geschlechterspezifische Merkmale 
einfließen (Wajcman 1993, S.1). Dies ist dann der Fall, wenn die Tä
tigkeitsmerkmale vorrangig Attribute bzw. Charakteristika beinhal
ten, denen in erster Linie aufgrund gesellschaftlicher Arbeitstei-
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lungsmuster Männer nachkommen können, während Frauen da
durch systematisch vom Zugang zu diesen Tatigkeiten ausgeschlos
sen werden (Webb 1997, S. 161). Bei einer genaueren Betrachtung 
der oft als geschlechterneutral definierten Qualifikations- bzw. Ar
beitsplatzanforderungen zeigt sich, dass gleichwohl Standards ein
fließen, die sich an männlichen Lebenskonzepten orientieren und 
damit implizit geschlechterspezifisch sind. Von daher erklärt sich, 
dass die Betonung der Auswahlkriterien Leistung und Verdienst 
(Merit) nicht notwendigerweise ein neutrales Konzept darstellen 
(Dickens 1992, S. 125). 

Eine von Schein (1993) durchgeführte Studie erbrachte in diesem 
Zusammenhang, dass Managementtätigkeiten und die dazu als er
forderlich unterstellten Persönlichkeitsmerkmale mit einem Männ
lichkeitskonzept konnotiert und die Eigenschaften eines Managers 
kaum mit einem Weiblichkeits bild in Beziehung gesetzt werden. In 
ähnlicher Weise hat eine Untersuchung von Curran (1988, S. 344) 
gezeigt, dass Manager es oft schwierig finden, Anforderungsprofile 
von Führungspositionen unabhängig von einem Maskulinitätskon
zept zu sehen. Dies hat Auswirkungen auf Personalverantwortli
che, weil sie Männer für die geeigneteren Bewerber halten, und hat 
negative Auswirkungen auf Frauen, die bei der Übernahme einer 
Managementfunktion Rollenkonflikte erwarten oder erleben. Ma
nagerinnen erfahren aggressives Verhalten von Männern nach dem 
Motto, "mal sehen, ob sie ihren Job ausfüllen kann" (LifflWard 
1998, S. 6). In Anlehnung an Schein führen Liff und Ward aus, dass 
sich die Situation von Managerinnen folgendermaßen charakteri
siert: "Think manager, think male. Think female manager, think 
childless super woman." Damit ist zugleich die Vorstellung verbun
den, dass weibliche Führungskräfte nicht den normalen Standards 
entsprechen. Frauen mit Führungsfunktionen gelten als "unnatür
lieh". Dazu passt, dass männliche Befragte die Auffassung vertre
ten, Managerinnen in gehobenen Positionen hätten ihre Feminität 
verloren. . 

Collinson u. a. (1990) stellen in ihrer Studie, die auf einer teilneh
menden Beobachtung von Bewerbungsgesprächen beruht, fest, dass 
Manager Auswahlkriterien geschlechterspezifisch unterschiedlich ge
wichten, um die Geeignetheit von BewerberInnen - gemessen an 
den Anforderungen des Arbeitsplatzes - zu beurteilen. So wurde 
der gleiche Verhaltenstyp bei männlichen Bewerbern als Ausdruck 
von Initiative und damit als wünschenswerte Eigenschaft bewertet, 
während bei einer Bewerberin di~ gleichen Merkmale als zu auf
dringlich und deshalb unerwünscht eingeschätzt wurden. Diese Be
funde belegen, dass die Geschlechtszugehörigkeit von Bewerberln-
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nen in das Urteil von Personalverantwortlichen segregierend einflie
ßen. 

Neuere Untersuchungen über die Berufswege von weiblichen 
Managern belegen, dass ein Teil der Managerinnen ihre Arbeitsplät
ze nicht wegen der Doppelbelastung durch Familie und Beruf ver
lässt, sondern wegen der dominanten Männerkultur in Organisatio
nen (MarshalI, 1995; Brett/Stroh, 1994; Gherardi, 1996; Wajcman 
1993, S. 2). Die hohe Bedeutung einer Männerkultur, die zur Stabili
tät männlicher Normalarbeitsverhältnisse beiträgt, wird in einer em
pirischen Untersuchung von Liff und Ward (1998) bestätigt, in der 
sie männliche und weibliche Manager sowie Führungsnachwuchs
kräfte aus dem Bankgewerbe befragten. Sowohl Frauen als auch 
Männer äußern Bedenken, ob eine (künftige) Tätigkeit als Seniorma
nagerIn mit einem Familienleben vereinbar ist. Die Sorge von Frau
en, die kleine Kinder haben oder eine Familie planen, wird noch da
durch erhöht, dass es insgesamt nur sehr wenige Frauen mit Kin
dern in herausgehobenen Managementfunktionen gibt. Vor diesem 
Hintergrund befürchten etliche Frauen, dass Mutterschaft ihre Kar
riere beendet. Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigen sich 
in der Bewertung, wie sich tatsächlich gelebte Familienarbeit auf die 
Berufsarbeit auswirkt. Während Männer lediglich bedauern, ihre 
Kinder zu selten zu sehen, betonen Frauen die Belastungen aus der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Liff und Ward führen diese 
Unterschiede darauf zurück, dass sich die Frauen in einer "dual ca
reer" -Situation befinden und bei der Familienarbeit nicht entlastet 
werden, während Männer eine Ehefrau haben, die ihnen die Repro
duktionsarbeit abnimmt. Die befragten Frauen kritisierten, dass das 
Unternehmen keine ernsthaften und praktischen Frauenfärdermaß
nahmen zur Vereinbarkeit einer Managementfunktion mit familia
len Pflichten anbietet. Der Wunsch nach einer Arbeitszeitreduzie
rung wird wegen der hohen Bedeutung von Überstunden für beruf
liche Aufstiege als Ausdruck eines mangelnden Engagements für 
das Unternehmen und als Desinteresse an einer Berufskarriere inter
pretiert. Aus diesem Grunde melden aufstiegswillige Frauen erst gar 
keinen Bedarf nach reduzierter Arbeitszeit an, weil sie befürchten, 
aus dem Kreis ernsthafter AnwärterInnen für Beförderungen ausge
schlossen zu werden (LifflWard 1998, S. 4 f.; Rubin 1997). Sie rea
gieren damit auf Botschaften, nach denen Frauen mit Kindern nicht 
ins Topmanagement gehören. Dies zeigt sich konkret daran, dass die 
Bekanntgabe einer Schwangerschaft von anderen Frauen und Män
nern als der Karriere abträglich kommentiert wird: "Ich dachte, du 
seiest eine Karrierefrau". Die Mehrzahl der befragten männlichen 
Nachwuchsmanager zeichnet mit Blick auf die abverlangten Über-
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stunden ein negatives Bild von weiblichen Führungskräften. Einer 
ihrer Kritikpunkte bezieht sich darauf, dass Managerinnen anders 
als männliche Führungskräfte den Betrieb um fünf Uhr nachmittags 
verlassen, um persönlichen bzw. privaten Belangen nachzugehen 
(LifflWard 1998, S. 7). 

ManagerInnen beiderlei Geschlechts teilen die Ansicht, dass Be
förderung und Aufstieg maßgeblich von persönlichen Kontakten ab
hängen. Formale Personalentwicklungssysteme und Qualifikations
beurteilungen werden im Vergleich dazu als weniger bedeutend für 
die Karriereentwicklung eingeschätzt. Beförderungen sind in erster 
Linie von subjektiven Vorlieben und Einstellungen des unmittelba
ren Vorgesetzten abhängig. Danach befragt, was sie tun müssten, 
um befördert zu werden, wurden zwei Faktoren genannt. Erstens 
die Notwendigkeit, gesehen zu werden und präsent zu sein. Dazu 
gehört die Erhöhung des Bekanntheitsgrades und die Zugehörigkeit 
zu einem für die Karriere wichtigen Netzwerk. Zum zweiten wurde 
beschrieben, dass in irgendeiner Weise eine Wirkung von den karrie
reorientierten Beschäftigten ausgehen müsse, sei es, dass sie außer
gewöhnliche Leistungen erbringen oder dass sie an einem wichtigen 
Projekt beteiligt sind. Fachliche Befähigungen und Leistungen rü
cken jedoch in der Rangskala nach unten gegenüber der Einschät
zung, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Platz sein und die 
richtigen Leute kennen muss (Liff/Ward 1998, S. 5). Ein erfolgrei
ches Karriereverhalten schließt auch das Bluffen und Gegenbluffen 
ein und hängt in hohem Maße davon ab, in welcher Weise aufstiegs
orientierte Personen Zugang zu Informationen haben und diese 
kontrollieren können. Frauen sind hier in einer ungünstigen Aus
gangslage, weil die Unternehmens kultur vorrangig männlich ge
prägt ist. Sie sind in der Regel von den für die Karriere wichtigen 
innerbetrieblichen Netzwerken ausgeschlossen. Eine Schlussfolge
rung der Autorinnen ist, dass kulturelle und informelle Prozesse 
ebenso wichtig für die berufliche Förderung von Frauen sind wie 
formale Politiken und personalpolitische Verfahrensweisen (Liffl 
Ward 1998, S. 11). 

Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Bewältigung höherer Ma
nagementpositionen wird von den Befragten dieser Studie darin ge
sehen, sich gegenüber dem Unternehmen in herausragender Weise 
verpflichtet zu fühlen und ein sehr hohes persönliches Engagement 
an den Tag zu legen. Dazu gehört ein Übermaß an Arbeitsstunden 
sowie die Dominanz der Arbeit gegenüber dem restlichen Leben 
(LifflWard 1998, S. 3; vgl. auch Liff 1995, S. 476; vgl. auch Kiernan 
1992). Demzufolge äußerten zwei Männer, dass sie selbst entweder 
alleinstehend oder geschieden sein müssten, um den Anforderungen 
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eines solchen Arbeitsplatzes zu genügen. Eine Studie von Halford 
u. a. (1997) zeigt, dass sich die Karrierewege im Bankwesen vorran
gig an alleinstehenden Personen ausrichten. Dazu gehört auch die 
Bereitschaft, auf Urlaub zu verzichten. 

Die formelle Verantwortung für die Umsetzung von Gleichstel
lungspolitik liegt bei den Personalmanagern. Sie haben jedoch ge
genüber den Fachvorgesetzten bei konkreten Personalauswahlent
scheidungen eine nur geringe Durchsetzungsmacht. Dies wirkt sich 
auf die Förderung von Frauen negativ aus. So intervenieren Perso
nalmanager nicht, wenn Fachvorgesetzte eine Personalauswahl vor
nehmen, die gegen Antidiskriminierungsgesetze oder gleichstel
lungspolitische Richtlinien verstoßen. Tendenziell neigen Persona/
manager dazu, den Fachvorgesetzten bei der Personalauswahl eine 
hohe Kompetenz zuzubilligen. Sie gehen davon aus, dass diese die 
Geeignetheit von BewerberInnen - gemessen an den Arbeitsplatz
anforderungen - adäquater als sie selbst beurteilen können. Perso
nalmanager wollen sich - für den Fall, dass sie selbst ein anderes Vo
tum abgeben - gegenüber den Fachvorgesetzten nicht blamieren, 
wenn sich später herausstellt, dass eine falsche Entscheidung getrof
fen wurde (Collinson u. a. 1990; Pollert/Rees 1992, S. 5). 

Cockburn hat in ihren Forschungsarbeiten auch das gleichstel
lungspolitische Engagement von Gewerkschaften untersucht. Sie 
stellte Konflikte zwischen Gewerkschaftsvertretern und Gleichstel
lungsbeauftragten fest, die die Umsetzung von Gleichstellungspoli
tik behinderten. Den Gewerkschaften, die für privatwirtschaftliche 
Branchen zuständig sind, wird eine weitgehende Abstinenz in 
gleichstellungspolitischen Angelegenheiten attestiert. Eine Untersu
chung von Colling und Dickens zeigt, 

"dass gewerkschaftliche Unterhändler, Männer zumeist, der Gleichstel
lungspolitik als Faktor bei Tarifverhandlungen keine große Bedeutung bei
messen und für Begriffe wie ,indirekte Diskriminierung' wenig Verständnis 
aufbringen" (Colling/Dickens 1989, 5.46, zitiert nach Cockburn 1993, 
S. 125). 

Während sich Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes auf der na
tionalen Ebene stärker für Gleichstellung einsetzen, hapert es je
doch auf der regionalen Ebene. Gleichstellungsbeauftragte berich
ten, dass Gewerkschaftsfunktionäre Gleichstellungsmaßnahmen 
ablehnen. Heftige Widerstände werden insbesondere von gewerk
schaftlich organisierten Arbeitern geleistet. Durch den generellen 
Mitgliederschwund in den Gewerkschaften bei gleichzeitig steigen
dem Organisationsgrad von Frauen kamen Gewerkschaften jedoch 
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zunehmend unter Druck, auch die Interessen von Frauen zu be
rücksichtigen, um ihre eigene Existenz als Arbeitnehmerorganisati
on zu sichern. 

"Langsam wurde deutlich, dass das typische Gewerkschaftsmitglied von 
heute nicht mehr der Kumpel oder der Gleisarbeiter ist, sondern die Pflege
rin im Krankenhaus. Allmählich dämmerte die Wahrheit, dass die alten 
Schwerpunkte bei den Tarifverhandlungen endgültig an Gewicht verloren 
hatten" (Cockburn 1993, S. 127). 

Vor allem in den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes ist es 
den Frauen gelungen, verstärkt Einfluss auf Tarifverhandlungen zu 
nehmen. Dies verlief nicht ohne Schwierigkeiten. Berichtet wird 
von Widerständen männlicher Kollegen, von Vorgesetzten und Ar
beitgebern (Cockburn 1993, S. 128). 

Gleichwohl hat ein Teil der Gewerkschaftsfunktionäre Gleich
stellungspolitik unterstützt. Die Motive dafür stehen in einem engen 
Zusammenhang mit den eigenen Karrieremöglichkeiten, die durch 
eine Unterstützung von Gleichstellungspolitik verbessert werden 
konnten, als Frauenpolitik in der Öffentlichkeit einen hohen Stel
lenwert hatte: 

"Die höheren Funktionäre benutzten die Frauenthematik, um auf der Kar
riereleiter nach oben zu gelangen. ,Diese Dinge sind gerade populär und ge
ben ihnen das gewisse Etwas', also werden die Dinge getan. ,Die Männer 
haben gelernt, wie man sich in einer Organisation bewegt, die in der Mehr
zahl aus Frauen besteht. Sie wissen, was sie sagen können und was nicht. 
Die Gefühle ändern sich dadurch nicht' ( .. . ) Wir sehen, es gibt Männer in 
der Gewerkschaft, die die Chancengleichheit aus instrumentalistischen und 
pragmatischen Gründen befürworten und die Grenzen dieser Politik sehr 
eng ziehen. Im Vergleich dazu gibt es nur wenige, die - für sich selbst wie 
auch für die Frauen - Veränderungen wünschen, die beiden Geschlechtern 
gleichermaßen nützen" (Cockburn 1993, S. 141 f.). 

3.2.5 Zusammenfassung 

Im Verlauf der 70er Jahre wurden in Großbritannien mit dem In
krafttreten des Sex Discrimination Act (1975), des Equal Pay Act 
(1975), des Race Relations Act (1976) und der Mutterschutzrechte 
(1978) Gesetze geschaffen, die zusammengefasst die heutigen Anti
diskriminierungsgesetze im UK darstellen. Während der Sex Discri
mination Act und der Race Relations Act eine geschlechter- und 
rassenspezifische Diskriminierung im Berufsbereich verbieten und 
dabei sowohl Formen der direkten wie der indirekten Benachteili-
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gung einschließen, regelt der Equal Pay Act die gleiche Bezahlung 
von Frauen und Männern bei gleicher bzw. gleichwertiger Arbeit. 
Mutterschutzrechte wenden sich gegen eine diskriminierende Be
handlung schwangerer Frauen bzw. Mütter. 

Seit dem Bestehen von Antidiskriminierungsgesetzen hat die 
Frauenerwerbstätigkeit global zugenommen. Auch die Verdienst
möglichkeiten von Frauen haben sich im Schnitt verbessert. Demge
genüber konnten geschlechterspezifische Segregationen auf Teilar
beitsmärkten nicht aufgebrochen werden, und auch die Entlohnung 
von Frauen wurde insgesamt betrachtet nur geringfügig, aber nicht 
nachhaltig verbessert. Kritisiert und als Mängel der Gesetze ausge
legt wird ihre vorrangige Orientierung an der Einführung formaler 
Regeln und Verfahrensweisen zur Herstellung von Chancengleich
heit, weil die Betonung geschlechterneutraler Kriterien bei der Re
krutierung und Auswahl von Personal zu sehr von der Annahme ei
ner nahtlosen und automatischen Umsetzung einer gleichstellungs
orientierten Personalpolitik ausgeht. Ausgeblendet werden dabei 
die vielfältigen Umgehungsmöglichkeiten durch Personalverant
wortliche und Fachvorgesetzte. Auch die Widerstände männlicher 
Beschäftigter und das dadurch geprägte frauenfeindliche Betriebs
klima tragen zu einer Unternehmenskultur bei, die den Ausschluss 
von Frauen aus attraktiven Berufspositionen konsolidiert und eine 
gleichberechtigte Teilnahme von Frauen und ethnischen Minderhei
ten verhindert. Das vorrangig an der Beseitigung von Vorurteilen 
durch Schaffung formaler Regeln orientierte Gleichstellungskon
zept ist nicht in der Lage, die hinter den Vorurteilen liegende Ebene 
der Interessenlagen von Managern und männlichen Belegschaften 
als Problemstruktur zu erkennen, die auch heute noch auf eine. Bei
behaltung von Geschlechterunterschieden abzielen. Als ein Manko 
der Antidiskriminierungsgesetze erweist sich zudem, dass sie ledig
lich auf die Heilung erlittener Diskriminierung abstellen, aber expli
zit die Durchführung positiver Maßnahmen mit Bevorzugungsmög
lichkeiten für unterrepräsentierte Beschäftigtengruppen bei gleicher 
Qualifikation verbieten. 

Der Gerichtsbarkeit in Großbritannien kommt theoretisch eine 
hohe Bedeutung bei der Kontrolle und Umsetzung von Antidiskri
minierungsgesetzen zu. Hier zeigt sich jedoch in der ergangenen 
Rechtsprechung eine faktisch hohe Abstinenz gegenüber einer strik
ten Anwendung der auf die Behebung indirekter und struktureller 
Diskriminierung ausgerichteten Gesetze. Auch die konservative 
Orientierung der Richter an traditionellen Rollenbildern von Frau
en und Männern im Rahmen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung 
wirkt sich zulasten berufstätiger Frauen aus und leistet keinen we-
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sentlichen Beitrag zur paritätischen Veränderung von Geschlechter
verhältnissen im Erwerbsbereich. Eine potenziell mögliche und wir
kungsvolle Einflussnahme dieser makropolitischen Einrichtung auf 
den mikropolitischen Bereich von Unternehmen und Verwaltungen 
wurde bisher kaum wahrgenommen. 

Gleiches lässt sich auch für das tripartistisch zusammengesetzte 
Tribunal feststellen, das von Einzelpersonen in Beschwerdefällen 
angerufen werden kann, bevor die Gerichtsbarkeit in Form von Ar
beitsgerichtsklagen in Anspruch genommen wird. Weil sich die Mit
glieder des Tribunals aus Repräsentanten der Arbeitgeber- und Ar
beitnehmerverbände sowie des Staates zusammensetzen und das 
Tribunal in der Regel als eine Beschwerdeeinrichtung der Gerichts
barkeit vorgelagert ist, kann diese Einrichtung im Rahmen des Are
nenkonzepts S der mesopolitischen Ebene zugeordnet werden. Ent
scheidungen des Tribunals sind in der Vergangenheit oft zugunsten 
von Unternehmen ausgefallen, denen eine strikte Befolgung von 
Antidiskriminierungsvorschriften nicht auferlegt wurde. Weiterhin 
wurde festgestellt, dass die meist männlichen Mitglieder des Tribu
nals eine abwertende Haltung gegenüber weiblichen Arbeitskräften 
einnehmen und Beschwerden wegen diskriminierender Behandlung 
nicht ernst nehmen. 

Der Equal Opportunities Commission (EOC) wird die höchste 
Wirkung bei der Kontrolle und Überwachung der Einhaltung und 
Umsetzung von Antidiskriminierungsgesetzen attestiert. Sie ist tri
partistisch mit Vertretern des Staates sowie der Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerorganisationen besetzt und hat die Rechtsform einer 
nicht-regierungsabhängigen Einrichtung. Sie kann nicht ausschließ
lich als eine mesopolitische Einrichtung bezeichnet werden, weil sie 
organisatorisch dem Innenministerium zugeordnet ist und insofern 
Merkmale einer makropolitischen Arena aufweist. Von daher stellt 
sie im Arenenkonzept eine Mischform dar. Sie unterstützt Be
schwerden von Einzelpersonen im Falle erlittener beruflicher Be
nachteiligung und kann auch selbst aktiv werden, indem sie dem 
Tribunal betriebliche Diskriminierungsbefunde zur Entscheidung 
vorlegt, wenn sich Einzelpersonen dazu nicht in der Lage sehen. 

Die EOC geht im Jahresdurchschnitt ca. 100 Beschwerdefällen 
nach und bietet Tausenden von Einzelpersonen individuelle Hilfen 
an. Insofern macht sie ihren gleichstellungsorientierten Einfluss auf 
der mikropolitischen Ebene von Unternehmungen und Verwaltun
gen nicht generell, sondern in personellen Einzelfällen geltend. Sie 

S Zum Arenenkonzept siehe die Ausführungen unter Punkt 2.1.2.5 . 
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schöpft jedoch ihre weitergehenden Möglichkeiten zur mikropoliti
schen Korrektur diskriminierender Personalpraktiken nicht aus, 
weil sie von ihrem Recht nur selten Gebrauch macht, eigene Unter
suchungen bei vermuteten Verstößen gegen Antidiskriminierungs
gesetze in privatwirtschaftlichen Unternehmen und öffentlichen 
Verwaltungen durchzuführen. Ihren Eingriffsmöglichkeiten auf der 
mikropolitischen Ebene sind Grenzen gesetzt, weil sie Arbeitgebern 
lediglich die Befolgung von Gleichstellungspolitik empfehlen, aber 
nicht verbindlich auferlegen kann. 

Die tripartistische Struktur der EOC hat sich anfänglich als nach
teilig für eine wirkungsvolle Umsetzung ihrer Aufgaben erwiesen, 
weil die Kommissionsmitglieder zu sehr die Interessen ihrer eigenen 
Verbände in den Vordergrund stellten. Dies wirkte sich zulasten einer 
aktiven Gleichstellungspolitik aus und führte zu einem Ausschluss 
von Vertreterinnen der Frauenbewegung, die aus Enttäuschung über 
das geringe Engagement der EOC ihre eigenen Netzwerke schufen. 
Zu einer Annäherung zwischen der EOC und der Frauenbewegung 
kam es erst in den 80er Jahren, als auch Mitglieder mit Erfahrungen 
aus der Frauenbewegung in die EOC berufen wurden und die Kom
mission ihr eigenes frauenpolitisches Engagement forcierte. Die 
größten Erfolge konnte die EOC verbuchen, als sie unter den Bedin
gungen der konservativen Regierung unter der Premierministerin 
Margaret Thatcher die Möglichkeiten der Europäischen Gerichtsbar
keit nutzte und positive Gerichtsurteile für Frauen bei Auseinander
setzungen um diskriminierende Personalpraktiken erwirkte. 

Freiwillige gleichstellungsorientierte Maßnahmen unterliegen kei
ner öffentlichen Kontrolle . Sie wurden nach der Verabschiedung 
von Antidiskriminierungsgesetzen entwickelt und beziehen sich auf 
eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auf Weiterbil
dungsmaßnahmen für Frauen und auf eine der Chancengleichheit 
selbstverpflichtete Veränderung der Unternehmenskultur. Positive 
Maßnahmen setzen unmittelbar auf der mikropolitischen Ebene 
von Betrieben und öffentlichen Verwaltungen an und sind in aller 
Regel mit marktökonomischen bzw. Wirtschaftlichkeitsprinzipien 
verknüpft, um mit Hilfe betrieblich gestalteter Gleichstellungspoli
tik Wettbewerbsvorteile auf Absatzmärkten zu erlangen. Im Vorder
grund des betrieblichen Interesses steht das Diversitätsprinzip, das 
seine Wurzeln in dem differenztheoretischen Ansatz der Frauen
und Geschlechterforschung hat. Die ökonomische Ausschöpfung 
von sozialer, ethnischer und Geschlechterdifferenz wird genutzt, 
um im betriebswirtschaftlichen Kalkül Arbeitskräfte mit je ver
schiedenen Merkmalen optimal einzusetzen mit dem Ziel, die ein
zelbetriebliche Profitabilität zu steigern. 
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Diese Maxime prägt auch das branchenübergreifende Konzept 
der Kampagne Opportunity 2000, die Anfang der 90er Jahre durch 
Vertreter der Wirtschaft in Großbritannien gegründet wurde und als 
eine Antwort auf die erwartete demographische "Zeitbombe" zu 
verstehen ist. Befürchtet wurde ein Mangel an Arbeitskräften, dem 
durch eine rechtzeitige berufliche Förderung von Frauen als einer 
Strategie der Aktivierung von Arbeitskraftreserven begegnet wer
den sollte. Positiv wird festgestellt, dass im Rahmen der Kampagne 
Opportunity 2000 der Anteil weißer Mittelschichtsfrauen in män
nerdominierten Managementpositionen gestiegen ist. Dieses Resul
tat lässt sich vor allem dort feststellen, wo Topmanager sich aktiv 
für die betriebliche Umsetzung von Gleichstellungspolitik einset
zen. Hinderlich für weitere Erfolge waren hingegen erhebliche Wi
derstände von Seiten männlicher Belegschaften, die sich gegen eine 
frauenfördernde Betriebs- und Personalpolitik richteten. Die Gren
zen einer arbeitgeberseitig initiierten Gleichstellungspolitik werden 
dort gezogen, wo die Förderung weiblichen Personals ökonomi
schen Einsatzinteressen widerspricht. Dies ist der Fall in frauendo
minierten Teilarbeitsmärkten am unteren Ende der Hierarchie, weil 
hier eine Verbesserung der Arbeits- und Entlohnungsbedingungen 
zu einem Kostenanstieg führen würde. 

Die Wirksamkeit freiwilliger positiver Maßnahmen zur Verbesse
rung der beruflichen Situation von Frauen lässt sich nur schwer ab
schätzen, weil hierzu unterschiedliche Aussagen vorliegen. Teilwei
se werden Erfolge vermeldet, teilweise wird auf die begrenzte 
Reichweite arbeitgeberseitig initiierter Maßnahmen verwiesen. 
Übereinstimmung besteht darüber, dass positive Maßnahmen eher 
im öffentlichen als im privatwirtschaftlichen Sektor durchgeführt 
wurden, wobei insbesondere die Kommunen eine aktive Rolle spiel
ten. Letztere versuchten, ihren Einfluss auch auf privatwirtschaftli
che Firmen geltend zu machen, indem sie die Vergabe öffentlicher 
Aufträge an Auflagen zur Frauenförderung banden. Diese Strategie 
wurde jedoch durch Richtlinien der Zentralregierung ausgehebelt, 
die die Vergabe von Aufträgen vom billigst~n Angebot privatwirt
schaftlicher Firmen abhängig machte. Hervorzuheben ist, dass in 
den Kommunen vielfach die Funktion von Gleichstellungsbeauf
tragten geschaffen wurde. Über deren Aktivitäten liegen allerdings 
bisher keine Forschungsergebnisse vor. Es waren auch die Kommu
nen, die zu einer Revision der personalpolitischen Bedeutung des 
Senioritätsprinzips beitrugen, um die damit einhergehenden Schlie
ßungsmuster für Frauen beim Zugang zu Aufstiegspositionen zu 
verhindern. 

Eine dem Arenenkonzept folgende Analyse der gleichstellungs-
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politischen Instrumente in Großbritannien zeigt, dass die Umset
zung makropolitischer Antidiskriminierungsgesetze der EOC ob
liegt, die als eine meso-/makropolitische Arena begriffen werden 
kann. Ihre Kontroll- und Überwachungsfunktion nimmt sie vor al
lem reaktiv wahr. Sie unterstützt Einzelpersonen in gerichtlichen 
Streitigkeiten, während sie ihr Recht zur Überprüfung diskriminie
render Personalpolitik durch betriebliche Untersuchungen nicht 
hinreichend ausschöpft. Dies schränkt ihre Einflussmöglichkeiten 
auf der mikropolitischen Ebene von Betrieben und Verwaltungen 
ein. Eine Verstärkung des Einflusses der EOC im mikropolitischen 
Bereich ist zwar potenziell durch die makropolitische nationale Ge
richtsbarkeit möglich, bricht sich jedoch an der Realität der Recht
sprechung, die in der Vergangenheit eine strikte Einhaltung der Ge
setze durch Arbeitgeber nicht nachdrücklich einforderte, wenn be
triebswirtschaftliche Ziele durch die Befolgung von Gleichstellungs
politik gefährdet erschienen. 

Als Ausweg aus dieser Situation hat sich die EOC mit Erfolg die 
supranationale makropolitische Ebene durch die Anrufung des Eu
ropäischen Gerichtshofs erschließen können. Die Reichweite ihrer 
Erfolge blieb jedoch auf die konkret verhandelten Einzelfälle be
schränkt. Insgesamt betrachtet ist festzustellen, dass die Verknüp
fung von Makropolitik (Antidiskriminierungsgesetze, Gerichtsbar
keit und EOC) mit Mikropolitik in Großbritannien realiter auf 
Schwierigkeiten stößt. Dies behindert gleichstellungspolitische Er
folge bei der Behebung geschlechterspezifischer Asymmetrien im 
Erwerbsbereich. Einen Ausgleich dieser Defizite können auch die 
freiwilligen positiven Maßnahmen auf der mikropolitischen Ebene 
nicht erbringen. Diese sind nicht direkt mit der makropolitischen 
Arena gekoppelt und finden - trotz teilweise festzustellender Erfol
ge bei der Förderung weißer Frauen für Managementpositionen un
ter den Bedingungen sich verknappender Arbeitskräfteressourcen -
ihre Grenzen dort, wo Gleichstellungspolitik keinen ökonomischen 
Wettbewerbsvorteil verspricht. 
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Übersicht 2: Gleichstellungspolitik Im Rahmen tripartistischer 
Arenen im UK 
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3.3 Bundesrepublik Deutschland 

3.3.1 Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragte im öffentlichen 
Dienst: die Vorreiterrolle der Kommunen 

(1) Funktion und Aufgaben von Frauenbeauftragten 

Eine der herausragendsten gleichstellungspolitischen Entwicklun
gen der Bundesrepublik Deutschland ist seit den 80er Jahren in der 
Schaffung und Einsetzung von Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauf
tragten im öffentlichen Dienst zu sehen. Bevor es in den 90er Jahren 
zur Verabschiedung von Gleichberechtigungsgesetzen auf der Bun
des- und Bundesländerebene kam, durch die die Kompetenzen und 
Funktionen von Frauenbeauftragten konkretisiert, formal geregelt 
und gesetzlich abgesichert wurden, beruhte ihre Einsetzung auf frei
willigen Entscheidungen öffentlicher Arbeitgeber. Die Funktion 
von Frauenbeauftragten bestand von Anfang an darin, 

"Benachteiligungen von Frauen aufzuzeigen und den Abbau dieser Benach
teiligungen innerhalb von und aus der Administration heraus zu fördern" 
(Pofer! 1989, S. 89). 

Frauenbeauftragte sollten dazu beitragen, Defizite in der Gleichstel
lungspolitik zugunsten weiblicher Beschäftigter zu beheben (Pfeif
fer 1991, S. 396). 

Die neue Frauenbewegung der 70er Jahre - so heterogen sie auch 
war - leistete einen erheblichen Beitrag zur Entwicklung und flä
chendeckenden Verbreitung von Frauenbeauftragten und Gleich
stellungsstellen. Ihre Vertreterinnen setzten eine engagierte öffentli
che Diskussion über gesellschaftliche und berufliche Benachteili
gungsphänomene von Frauen in Gang, die von traditionellen Frau
enverbänden und von Politikerinnnen aufgegriffen wurde. Diese 
Entwicklung trug dazu bei, dass die gesellschaftlichen Problemlagen 
von Frauen zur Kenntniss genommen wurden und das Bewusstsein 
über Benachteiligungen von Frauen geschärft wurde. Bestehende 
Diskriminierungen weiblicher Beschäftigter wurden aufmerksamer 
wahrgenommen, und es entstand die Einsicht in die Notwendigkeit, 
gegensteuernde Maßnahmen durch gezielte Frauenförderregelungen 
zu entwickeln. Insbesondere richteten sich Erwartungen und An
sprüche an den Staat, in seinem Einflussbereich institutionelle Vor
aussetzungen zur Verwirklichung der Frauengleichberechtigung zu 
schaffen (Vollmer 1987, S. 5; Poferl1989, S. 91; Holland-Cunz 1996, 
S. 158; Kulawik/Sauer 1996, S. 23). Dies führte schließlich dazu, 
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dass eine vom Deutschen Bundestag eingesetzte Enquete-Kommis
sion "Frau und Gesellschaft" im Jahr 1980 empfahl, auf allen poli
tisch-administrativen Ebenen des Bundes, der Bundesländer und 
der Kommunen gleichstellungsorientierte Institutionen und Maß
nahmen zu konzipieren, um eine frauenfördernde Gleichberechti
gungspolitik zu verwirklichen (Richelmann 1991, S. 18). 

In den 80er Jahren fand in den Kommunen ein Boom der Einset
zung von Frauenbeauftragten statt, der sich bis in die 90er Jahre 
fortsetzte. Derzeit gibt es ca. 1500 kommunale Frauenbeauftragte, 
von denen die meisten ihr Amt bereits antraten, bevor es rechtliche 
Regelungen zu dieser neuen frauenpolitischen Institution gab (Bun
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 1998, 
S. 14). Sie wurden aufgrund von Gemeinderatsbeschlüssen insbe
sondere in sozialdemokratisch regierten Kommunen errichtet 
(Leutner 1994, S. 25). Organisatorisch sind die Frauenbeauftragten 
Teil der Verwaltung. Sie gehören formal der Arbeitgeberseite an, er
füllen Stabsfunktionen für die Verwaltungsspitze und werden i. d. R. 
durch sie ernannt. 

Trotz dieser funktionalen Zuordnung zum "Arbeitgeberlager" se
hen sich Frauenbeauftragte von ihrem eigenen Selbstverständnis her 
oft als Interessenvertreterinnen der bei der Kommune beschäftigten 
Frauen (Poferl 1989, S. 100). Um diesem Anspruch Nachdruck zu 
verleihen, bemühte sich ein Teil der Frauenbeauftragten mit Erfolg 
darum, formell verankerte F rauenförderpläne in der eigenen Behör
de zu institutionalisieren. Mit ihrer Hilfe strebten sie eine Verbesse
rung der Arbeitsbedingungen und eine Förderung von weiblichen 
Beschäftigten in Aufstiegspositionen an, um so den Anteil an Frau
en in besser dotierten und attraktiven Berufspositionen zu erhöhen. 
Dies geschah teils durch freiwillige Selbstverpflichtungen öffentli
cher Arbeitgeber, teils in Form von rechtsverbindlichen Dienstver
einbarungen zwischen Arbeitgebern und Personalvertretungen. 
Frauenförderpläne erweiterten zugleich die bis dahin formal nicht 
oder nur vage geregelten Handlungsmöglichkeiten und Kompeten
zen von Frauenbeauftragten im zentralen Bereich der mikropoliti
schen Personalpolitik. Dabei kam es zum Teil zu Aufgabenüber
schneidungen und - in der Folge - zu Spannungsverhältnissen zwi
schen Frauenbeauftragten und den von der gesamten Belegschaft ge
wählten Personalvertretungen, die auf der Grundlage von 
Personalvertretungsgesetzen den expliziten Auftrag haben, sich für 
die Interessen und zum Wohl der bei der Kommune beschäftigten 
weiblichen und männlichen ArbeitnehmerInnen einzusetzen. 

Noch bevor es Mitte der 90er Jahre Gleichberechtigungsgesetze 
auf der föderalen Ebene gab, fand zu Beginn der 90er Jahre eine ers-
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te gesetzliche Absicherung der Stellung von Frauenbeauftragten 
durch die Novellierung von Kommunalverfassungen statt. In der 
Regel wurde eine Gemeindegröße von meist 10000 Einwohnern als 
Voraussetzung zugrunde gelegt, Frauenbeauftragte einzusetzen. 
Diese waren als Ansprechpartnerin sowohl für die Belange der 
Bürgerinnen zuständig, als auch für innerbetriebliche Probleme der 
bei der Kommune beschäftigten Frauen. Die rasche Verbreitung von 
kommunalen Frauenbeauftragten und ihre rechtliche Absicherung 
durch Kommunalverfassungen erfolgte nicht ohne Widerstand. Es 
gab eine Reihe von Klagen bei föderalen Staatsgerichtshöfen, weil 
einzelne Gemeinden eine zwingende Einrichtung von Frauenbeauf
tragten als unnötig und ihre Organisationshoheit beeinträchtigend 
einschätzten. Durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts im 
Jahre 1995 wurde eine positive Entscheidung zugunsten von Frau
enbeauftragten getroffen (Bednarz-Braun/Bruhns 1995, S. 11 f.). 

Parallel zur stärkeren Verrechtlichung von Frauenförderpolitik 
setzte in den 90er Jahren in der Frauen- und Geschlechterforschung 
eine theoriegeleitete Debatte und Auseinandersetzung über das po
litische Konzept der Frauenförderung ein. Der differenztheoreti
sche Ansatz stand dem an Gleichheit orientierten Ansatz gegenüber. 
Vertreterinnen der Differenztheorie betonten die weibliche Diffe
renz zu Männern und lehnten Frauenförderkonzepte und -politiken 
ab, die sich lediglich an männlichen Normen und Standards orien
tieren und von diesem Maßstab ausgehend Frauen als defizitäre Be
schäftigte wahrnehmen, deren Mängel durch Frauenfördermaßnah
men zu beheben seien (GildemeisteriWetterer 1992). Demgegen
über betonten die Vertreterinnen des Gleichheitsansatzes die Not
wendigkeit, die Unterrepräsentanz weiblicher Beschäftigter in 
aussichtsreichen und mit beruflichen Chancen versehenen Berufs
positionen durch ge zielte Frauenfördermaßnahmen zu beheben. Sie 
sahen in der Institutionalisierung von Frauenförderpolitik eine 
Möglichkeit, die Bedeutung von Gleichstellungspolitik und den 
Einfluss von Frauenbeauftragten in personalpolitischen Entschei
dungsgremien zu erhöhen. 

Ein Hintergrund dieser Debatte waren die wenig greifbaren oder 
als zu gering bewerteten quantitativen Erfolge der verrechtlichten 
Frauenpolitik, die Fragen nach der konzeptionellen Geeignetheit ei
ner solchen Gleichstellungspolitik aufwarfen. Sowohl Befürworte
rinnen als auch Kritikerinnen einer institutionalisierten Frauenpoli
tik bemängelten aus ihrer je unterschiedlichen Sichtweise die als un
zureichend eingeschätzte materielle, finanzielle und rechtliche Aus
stattung von Frauenbeauftragten, denen keine ausreichenden 
Machtressourcen zur Verfügung standen, um Gleichstellungspolitik 
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zum durchgreifenden Erfolg zu führen (Bruhns 1995; Derichs-Kunst
mann 1993; Kurz-Scherf 1992; Wagnerova 1989; Gerhard 1994). 

"Die Rezeption vorliegender empirischer Erhebungen zu Gleichstellungs
stellen in der Bundesrepublik und die. Erfahrungsberichte von Frauenbeauf
tragten belegen eingeschränkte zeitliche, personelle und rechtliche Arbeits
bedingungen, die auf den fehlenden politischen Willen von Entscheidungs
trägern in der VerwaItung und in der Politik zurückgeführt werden" (Bruhns 
1995, S. 27 f.; vgl. auch Bosse 1989; Bruhns 1991; Goericke 1989; Gröning 
1992; Marx Ferree 1995; Odierna/Dietmaier 1993; Stackelbeck 1992). 

Die rasche Verbreitung von kommunalen Frauenbeauftragten, die 
für sich genommen durchaus als frauenpolitischer Erfolg gewertet 
werden kann, steht in einem merkwürdigen Widerspruch zur unzu
reichenden Ausstattung der Frauenbeauftragten mit wirkungsvollen 
Gleichstellungsinstrumenten und Einflussmöglichkeiten, die sich 
auf die erfolgreiche Umsetzung einer beruflichen Frauenförderung 
negativ auswirkt. Diese Ambivalenz dokumentiert sich auch an der 
nur zögerlichen rechtlichen Verankerung von Frauenbeauftragten, 
die erst etwa ein Jahrzehnt später einsetzte (Bednarz-Braun/Bruhns 
1995, S. 11 f.). Eine mögliche Erklärung dieser zunächst gegenläufi
gen Entwicklungen liegt darin, dass auf der einen Seite die Kommu
nen dem politischen Druck der Frauenbewegung in den 70er und 
80er Jahren nachgaben, indem sie in großer Zahl Gleichstellungs
stellen und Frauenbeauftragte schufen. Dies erlaubte es ihnen, im 
Rahmen einer Befriedungsstrategie und symbolischen Politik ihren 
Willen zur Unterstützung gleichstellungspolitischer Forderungen 
öffentlich erkennbar zu machen. Da aber auf der anderen Seite den 
Frauenbeauftragten nur wenig effiziente Eingriffsmöglichkeiten 
übertragen wurden, konnte der gleichstellungspolitische Reform
druck in Grenzen gehalten werden. Auf diese Weise wurden die 
Freiheitsgrade im verwaltungspolitischen Handeln öffentlicher Ar
beitgeber kaum tangiert oder eingeschränkt. Ohne gegen Rechtsvor
schriften zu verstoßen, wurde Gleichstellungspolitik einerseits in 
die allgemeine Verwaltungspolitik intergriert und ihr andererseits 
untergeordnet. Heide Pfarr bezeichnet einen solchen Umgang mit 
Gleichstellungspolitik als eine Beruhigungspolitik: 

,,,Frauenbeauftragte, aber ohne Rechte, möglichst Teilzeit, schlecht bezahlt' 
- so bleiben sie ungefährlich" (Heide Pfarr, zitiert nach Huhnke 1999). 

Eine wenig stringente Handhabung von Gleichstellungspolitik und 
ihre Nachrangigkeit gegenüber betrieblicher Personalpolitik zeigte 
sich besonders deutlich in einer Phase, in der die öffentlichen Haus-
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halte in finanzielle Schwierigkeiten gerieten. Sparmaßnahmen, die 
zu einem Personalabbau führten, hebelten während rezessiver Kon
junkturverläufe die Einhaltung und Umsetzung freiwilliger Frauen
förderpläne aus, die auf Initiative von Frauenbeauftragten entstan
den waren (Bednarz-Braun 1995a, S. 127). Im Vordergrund der Ar
beitgeber- wie auch der Personalvertretungspolitik stand die 
Sicherung der Stammbelegschaft. Unter diesen Bedingungen ließ 
sich eine Veränderung der Geschlechterverhältnisse zugunsten von 
Frauen in männerdominierten Berufspositionen nicht nachhaltig 
umsetzen. 

Aber auch unabhängig von krisenhaften Wirtschaftslagen, in deren 
Folge es zu fiskalpolitisch eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten 
von Kommunen kam, lässt sich auf der mikropolitischen Ebene das 
Verhältnis zwischen Frauenbeauftragten und anderen personalpoli
tisch wichtigen AkteurInnen bis zum heutigen Tage als eine diffizile 
und spannungsgeladene Beziehung charakterisieren. Dies gilt insbe
sondere für die Arbeits- und Austauschbeziehungen zwischen Frau
enbeauftragten und Personalvertretungen, wenn es um die konkrete 
Umsetzung von Gleichstellungspolitik geht. Ambivalenzen zwi
schen diesen beiden AkteurInnen entstehen durch die Gleichzeitig
keit von übereinstimmenden, aber auch divergierenden Positionen 
und Haltungen, je nachdem, welche Politikinhalte Gegenstand von 
Verhandlungen sind. Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse ei
ner eigenen empirischen Untersuchung, die sowohl eine schriftliche 
Befragung aller kommunalen Frauenbeauftragten in der Bundesrepu
blik Deutschland als auch persönliche Interviews mit Frauenbeauf
tragten und PersonalrätInnen umfasst (Bednarz-Braun/Bruhns 
1995), belegen dies. Sie beziehen sich auf eine Situation, in der die 
Stellung kommunaler Frauenbeauftragter noch nicht durch Gleich
berechtigungsgesetze gestärkt war, vielmehr die Einsetzung der Frau
enbeauftragten auf Freiwilligkeit öffentlicher Arbeitgeber beruhte. 
Die Inhalte der Auseinandersetzung und die jeweiligen Verhaltens
weisen beider Parteien setzen sich jedoch auch unter den Bedingun
gen von Gleichberechtigungsgesetzen fort, so dass davon auszugehen 
ist, dass sie Ausdruck einer grundsätzlichen Problemstruktur sind. 

(2) Frauenbeauftragte und Personalvertretungen zwischen Konsens 
und Konflikt 

Die Zusammenarbeit zwischen Frauenbeauftragten und Personal
vertretungen gehört mittlerweile zu ihrem Alltag und ist eine Selbst
verständlichkeit geworden. Bereits 1992 gaben in einer Vollerhe-
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bung 87 % der befragten kommunalen Frauenbeauftragten an, mit 
Personalvertretungen zusammenzuarbeiten (Bednarz-Braun 1995a, 
S. 108). Obwohl Personalvertretungen betriebliche Frauenbeauf
tragte dem "gegnerischen Arbeitgeberlager" zuordnen, stellt dies al
lein betrachtet noch kein Kooperationshindernis dar. Als die Funk
tion der Frauenbeauftragten in den Kommunen geschaffen wurde, 
äußerten sich beide Parteien noch skeptisch über ihre Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit, weil mit einer Aufgabenüberschneidung ge
rechnet wurde, die die Gefahr von Konkurrenzen beinhaltet. Inzwi
schen gestalten sich die Beziehungen zwischen beiden Parteien viel
schichtig und differenziert. Aus diesem Grund wird eine ausschließ
liche Charakterisierung ihres Verhältnisses als Konfliktverhältnis 
der komplexen Struktur des Miteinanders und Gegeneinanders 
nicht gerecht. Dies zeigt sich u. a. daran, dass 92 % der befragten 
Frauenbeauftragten vorhandene Kooperationen mit den Personal
vertretungen als vorteilhaft einschätzen, aber 86 % zugleich auf 
Hindernisse in der Zusammenarbeit verweisen (Bednarz-Braun 
1995b, S. 121). 

üb es zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen zu 
Konflikten und Spannungen kommt oder aber die Zusammenarbeit 
relativ harmonisch verläuft, hängt weniger von der formalen Stel
lung der Frauenbeauftragten, als vielmehr von den jeweiligen inner
betrieblichen Teilarbeitsmärkten und den dortigen Geschlechterver
hältnissen ab. Im Zentrum der Auseindersetzungen steht die Neu
und Umverteilung von attraktiven innerbetrieblichen Berufspositio
nen unter den Geschlechtern und das Austragen von unterschiedli
chen Interessen und Konkurrenzen zwischen Frauen und Männern 
um diese Arbeitsplätze (Bednarz-Braun 1995b). 

(2.1) Konfliktfeld: Förderung von Frauen im gehobenen und 
höheren Dienst durch externe Stellenausschreibungen 

Zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen kommt es 
zu heftigen Auseinandersetzungen und Kontroversen, wenn Frauen 
in Berufspositionen des gehobenen und höheren Dienstes unterre
präsentiert sind und Frauenbeauftragte zur Steigerung des Frauen-, 
anteils externe Stellenausschreibungen verlangen, obwohl interne 
Bewerbungen von Männern vorliegen. 

Dieses Ziel der Frauenbeauftragten und das von ihnen favorisierte 
Mittel- externe Stellenausschreibungen - verstößt gegen den perso
nalrätlichen Grundsatz, den intern beschäftigten Arbeitskräften die 
besten Berufschancen zu sichern und sich so zum Wohl der Beschäf-
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tigten der eigenen Dienststelle einzusetzen. Personalvertretungen 
berufen sich auf Bestimmungen des jeweiligen Personalvertretungs- · 
gesetzes. Nach ihrer Wahrnehmung stören externe Stellenausschrei
bungen im Falle interner Bewerbungen von Männern den Betriebs
frieden, wenn dadurch männliche Beschäftigte der Stammbeleg
schaft Benachteiligungen ausgesetzt sind. In solchen Fällen kommt 
es zu Konflikten und unversöhnlichen Positionen zwischen Frauen
beauftragten und Personalvertretungen, die sich nicht ohne weiteres 
harmonisch lösen lassen. Im Untersuchungszeitraum der bereits zi
tierten Studie waren es die Frauenbeauftragten, die in dieser speziel
len Problemkonstellation ihre Forderungen nach einer externen 
Stellenausschreibung nicht durchsetzen konnten, wenn interne Be
werbungen von Männern vorlagen (Bednarz-Braun 1995a, S. 119 H.). 

Eine solche Haltung von Personalvertretungen ist jedoch nicht 
universell oder zwangsläufig gegeben. Vielmehr zeigt sich, dass Per
sonalvertretungen auch Handlungsalternativen haben und aus
schöpfen können. Dies ist dann der Fall, wenn Personalvertretungen 
eine grundsätzliche Neugestaltung von Geschlechterverhältnissen 
in attraktiven Berufspositionen anstreben und die ihnen zur Verfü
gung stehenden gesetzlichen Grundlagen dazu ausschöpfen und 
strategisch nutzen. Praktiziert wird dies von Personalvertretungen, 
die in dem Gleichheitsgrundsatz der Personalvertretungsgesetze ih
re Handlungsmaxime für personalrätliche und personalpolitische 
Entscheidungen sehen. In unserer Untersuchung (Bednarz-Braunl 
Bruhns 1995) wurde eine solche frauenpolitische Prioritätensetzung 
von frauenbewussten Personalrätinnen vertreten, die jedoch im Per
sonalratsgremium eine Minderheitenposition vertraten und zahlen
mäßig unterlegen waren, so dass ihr gleichstellungsorientierter Ein
fluss keine nachhaltige Wirkung entfalten konnte. 

Aufschlussreich an dieser Gegenüberstellung von Verhaltenswei
sen unter PersonalrätInnen, die zu jeweils unterschiedlichen - kon
fliktuösen oder harmonischen - Beziehungen zur Frauenbeauftrag
ten führen, ist zum einen die Sichtbarmachung bestehender Hand
lungskorridore, die den PersonalrätInnen zu Verfügung stehen. 
Zum anderen wird deutlich, dass das eigene Verhalten innerhalb die
ser Handlungskorridore von der individuellen Prioritätensetzung 
geprägt ist, d. h. von der Bedeutung, die der Gleichstellungspolitik 
im eigenen personalrätlichen Handeln beigemessen wird. üb die da
mit in den Blick genommene Politikrichtung sich umsetzen lässt, ist 
jedoch abhängig von den Mehrheitsverhältnissen innerhalb des Per
so nalra tsgremi ums. 
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(2.2) Konfliktfeld: Förderung von Frauen in männerdominierten 
(Fach-)Arbeiterbereichen 

Das Anliegen von Frauenbeauftragten, weiblichen Arbeitskräften 
den Zugang zu traditionellen Männerdomänen im kommunalen Ar
beiterbereich zu eröffnen, stößt teils auf Schwierigkeiten und teils 
auf Zustimmung in der Zusammenarbeit mit Personalvertretungen. 

Zu Schwierigkeiten mit örtlichen Personalvertretungen kommt es 
in städtischen Verkehrsbetrieben, bei der Müllabfuhr, der städti
schen Feuerwehr und wenn es sich um technikbezogene Berufsfel
der handelt. Versuche von Frauenbeauftragten, diese Bereiche weib
lichen Beschäftigten zu erschließen, stoßen auf heftigen Widerstand 
von Seiten männlicher Belegschaften, die traditionell diese Teilar
beitsmärkte dominieren. Dabei zeigt sich, dass zwar ein Teil der 
männlichen Personalräte das Anliegen der Frauenbeauftragten prin
zipiell unterstützt, sich aber gleichwohl der Umsetzung widersetzt. 
Diese ambivalente Haltung erklärt sich daraus, dass eine offene Be
fürwortung der Position der Frauenbeauftragten in dieser Angele
genheit mit dem persönlichen Risiko verknüpft ist, die Personalrats
funktion bei der nächsten Personalratswahl zu verlieren. Arbeitneh
mervertreter berichteten von Androhungen männlicher Belegschaf
ten, andere Kandidaten bei der nächsten Personalratswahl zu 
wählen, falls sich die amtierenden Personalräte für die Beschäfti
gung von Frauen in ihrem Berufsfeld einsetzen. Damit sehen sich 
Personalräte einem hohen individuellen Verlustrisiko ausgesetzt, 
weil die Mehrzahl der Wähler in diesen Bereichen männlich ist 
(Bednarz-Braun 1995a, S. 130ff.). 

Während die dargestellten eigenen empirischen Ergebnisse erheb
liche Widerstände männlicher Belegschaften gegen frauenfördernde 
Maßnahmen belegen, kommen Höying und Puchert in ihrer quali
tativen und auf öffentliche Verwaltungen in Berlin bezogenen Un
tersuchung zu der Feststellung, dass die von ihnen 

"befragten Männer überraschenderweise keinen aktiven Widerstand gegen 
Gleichstellungsmaßnahmen leisten" . Vielmehr "agieren sie durchaus in einer 
Weise, die eine Gleichstellung zumindest nicht fördert. Sie sind einfach un
tätig." Die Autoren weisen darauf hin, dass die Politik der Chancengleich
heit von Männern durchaus mitgetragen wird, aber dort ihre Grenzen fin
det, wo es um das "Konzept der repräsentativen Chancengleichheit" geht, 
das mit Hilfe von Quotierungsregelungen umgesetzt werden soll, weil es 
hier "um ihren eigenen Arbeitsbereich geht" (Höying/Puchert, 1998, S. 63). 

Meines Erachtens deutet gerade die letzte Aussage der Autoren 
durchaus auf Widerstände männlicher Belegschaften hin, die immer 
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dann virulent werden, wenn Gleichstellungspolitik auf eme Öff
nung männerdominierter Berufsfelder für Frauen abzielt. 

Auch die von Höying und Puchert getroffene Aussage, dass Män
ner untätig seien, wenn es um Frauenfördermaßnahmen geht, kann 
nach den Ergebnissen unserer eigenen Untersuchung nicht bestätigt 
werden. Vielmehr zeigt sich einerseits, dass sich die Arbeitsbezie
hungen zwischen Frauenbeauftragten und männlichen Haupt- und 
Gesamtpersonalräten durchaus frauenfördernd gestalten und ein ak
tives Engagement beinhalten, wenn es sich um die Öffnung gewerb
lich-technischer Ausbildungsberufe für weiblichen Facharbeiter
nachwuchs handelt. Andererseits sind auch örtliche Personalvertre
tungen nicht untätig, wenn sie eine Ausbildung von Mädchen in sol
chen Ausbildungsberufen zu verhindern suchen. Während Letztere 
sich ablehnend verhalten, fanden zum Teil erfolgreiche Kooperatio
nen zwischen Gesamt- und Hauptpersonalräten, Frauenbeauftrag
ten und Jugendvertretungen statt, um Mädchen in männerdominier
ten Ausbildungsberufen zu fördern und ihnen den Zugang zu diesen 
Berufen zu erschließen. 

Die hier geschilderten differenzierten Verhaltensweisen männli
cher Personalräte können nicht losgelöst betrachtet werden von der 
jeweiligen Personalratsfunktion\ die sie innehaben, und von den ge
schlechterspezifischen Mehrheitsverhältnissen in der Belegschaft. 
Örtliche Personalräte befinden sich in einer direkten Abhängigkeit 
von der Wählerschaft ihrer Dienststelle, im Falle männlich domi
nierter Bereiche also vor allem von männlichen Beschäftigten. Dem-

6 "Je nach Größe und Gliederung von öffentlichen Verwaltungen gibt es örtliche Per
sonalvertretungen - auch Hauspersonalräte genannt -, Stufenpersonalräte und Ge
samtpersonalräte. Örtliche Personalvertretungen haben Mitbestimmungsrechte bei 
personalpolitischen Angelegenheiten wie z.B. Einstellungen, Beförderungen, Ein
gruppierungen und Kündigungen, die sich auf die Beschäftigten ihrer Dienststelle be
ziehen. Eine Kommune kann nur eine einzige oder wenige Personalvertretungen ha
ben, wenn es sich um eine kleine Kommune handelt. Größere Kommunen mit vielen 
eigenständigen Dienststellen können 50, 60 oder mehr örtliche Personalvertretungen 
aufweisen. In solchen Fällen werden zusätzlich - sozusagen als ,übergreifende' Gre
mien - Gesamtpersonalräte gebildet. Gesamtpersonalräte sind für Angelegenheiten 
allgemeineren Charakters zuständig, die über die Obliegenheiten einer einzelnen 
Dienststelle hinausgehen und Sachverhalte betreffen, die für alle Dienststellen einer 
Kommunalverwaltung Bedeutung haben - z. B. die Einführung von Frauenförderplä
nen. Weiterhin gibt es bei einem mehrstufigen administrativen Aufbau der Kommu
nalverwaltung in Anlehnung an Regelungen des Bundes und der Bundesländer so ge
nannte Stufenpersonalräte. Sie sind für übergeordnete Angelegenheiten all jener 
Dienststellen zuständig, die ihrer Stufe angehören. In einem dreistufigen Verwal
tungsaufbau werden für die Dienststellen der Mittelstufe Bezirkspersonalräte und auf 
der Ebene der obersten Dienstbehörden Hauptpersonalräte gebildet" (Bednarz
Braun/Bruhns 1995, S. 15). 
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gegenüber werden Haupt- und Gesamtpersonalräte von den Be
schäftigten mehrerer Dienststellen gewählt, die i. d. R. nicht nur eine 
gemischtgeschlechtliche Zusammensetzung aufweisen, sondern zu
gleich die Abhängigkeit dieser Personalräte von der Wählerschaft 
nur einer Dienststelle relativieren. Dies verringert ihr Verlustrisiko 
bei Haupt- und Gesamtpersonalratswahlen. Unter diesen Umstän
den lässt sich eine gleichstellungsorientierte Betriebs- und Personal
politik - bei einer entsprechenden inhaltlichen Prioritätensetzung -
eher umsetzen, ohne dass damit zugleich gravierende persönliche 
Risiken einhergehen. 

(2.3) Konfliktfeld: leistungsbezogene Frauenquote 

Die Umsetzung einer leistungsbezogenen Frauenquote stellt eben
falls einen Konfliktpunkt zwischen Frauenbeauftragten und Perso
nalvertretungen dar. Übereinstimmung besteht zwar darin, dass 
dem Qualifikations- bzw. Leistungskriterium bei Personalentschei
dungen der Vorrang zukommen soll. Diskrepanzen treten aber bei 
der Feststellung von gleicher Qualifikation zwischen einem männli
chen Bewerber und einer weiblichen Bewerberin auf. Die Untersu
chungsergebnisse zeigen jedoch, dass um die Anwendung einer 
Quotenregelung relativ selten gestritten wird, weil sich offenbar 
recht schnell eine Rangfolge von geeignet erscheinenden Bewerber
Innen herausstellt bzw. eine einvernehmliche Rangfolge gefunden 
wird. Gleichwohl unterscheiden sich Personalvertretungen in ihrer 
Bereitschaft, eine frauenfördernde leistungsbezogene Quotierungs
regelung anzuwenden und entsprechenden Erwartungen von Frau
enbeauftragten entgegenzukommen (Bednarz-Braun 1995a, S. 
146 fE.). 

Männliche Personalräte - gleichgültig welchen Alters - und ältere 
weibliche Personalrätinnen lehnen bei konkreten personellen Ein
zelmaßnahmendie Anwendung einer Frauenquote ab, wenn es um 
Konkurrenzen unter intern beschäftigten Männern und Frauen 
geht. Anschaulich schildert dies ein Personalratsvorsitzender, der es 
als grundsätzlich problematisch einschätzt, dass 

"die Tatsache, dass ich ein Mann bin, dann für die Ablehnung bei gleicher 
Qualifikation ausreicht" (Bednarz-Braun 1995a, S. 150). 

Die größte Bereitschaft, frauenfördernde Quotierungsregelungen 
umzusetzen, ist bei den jüngeren frauenbewegten Personalrätinnen 
deutlich geworden. Ebenso wie die Frauenbeauftragten halten sie 
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dieses Instrument für ein wirksames Mittel, den Anteil an Frauen in 
besser entlohnten und perspektivreichen Arbeitsplätzen zu erhöhen. 
Es handelt sich zugleich um diejenigen Personalrätinnen, die mit 
Frauenbeauftragten einvernehmlich kooperieren. 

(2.4) Konfliktfeld: Beschäftigungsdauer und Seniorität 

Weitere Konfliktlinien zwischen Frauenbeauftragten und Personal
vertretungen entstehen, wenn bei der Entscheidung über innerbe
triebliche Aufstiege und Beförderungen die Kriterien Beschäfti
gungsdauer bzw. Seniorität herangezogen werden. Weil Frauen we
gen der ihnen zugewiesenen Bewältigung von Familien- und 
Kinderbetreuungsaufgaben eher Berufsunterbrechungen eingehen 
müssen als Männer, lehnen Frauenbeauftragte die Berücksichtigung 
des Senioritätsprinzips bei internen Personalentscheidungen für 
Aufstiegspositionen meist ab. Im Normenkodex von Personalver
tretungen hingegen spielt Seniorität als ein soziales Kriterium und 
Merkmal eines Arbeitnehmers eine erhebliche Rolle (Bednarz
Braun 1995a, S. 153 ff.). 

Die Missachtung des Senioritätsprinzips verstößt aus der Sicht 
von Personalvertretungen gegen eine Gerechtigkeitsnorm. Wenn ein 
Mann unter Zugrundelegung sozialer Kriterien höhere Ansprüche 
als eine Konkurrentin erworben hat, weil er als Familienernährer un
unterbrochen beschäftigt war und damit längere Beschäftigungszei
ten nachweisen kann, wird es als ungerecht empfunden, ausschließ
lich mit dem Hinweis auf die "gleiche Qualifikation" die Frau dem 
Mann vorzuziehen. Aus einer analytischen Perspektive betrachtet 
bedeutet dies, dass die Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Be
ruf - das eigentliche Problem, das sich hinter dem Kriterium Be
schäftigungsdauer verbirgt - als ein privat zu bewältigendes Anlie
gen gehandelt wird, sofern es Frauen betrifft. Dieses Ergebnis wird 
auch in anderen Studien für den universitären Bereich bestätigt (Leh
nert u. a. 1998, S. 48, 53; Röhrich u. a. 1989, S. 123). Handelt es sich 
jedoch um männliche Beschäftigte, dann wird deren Vereinbarkeits
problematik von Familie und Beruf zu einem öffentlichen, kollekti
ven und auf betrieblicher Ebene zu bewältigenden Anliegen für Per
sonalvertretungen. Weil Männer, die bereits Väter sind oder es künf
tig sein könnten, im Vergleich zu Frauen immer die "Bedürftigeren" 
sind, werden sie gegenüber Frauen in grundsätzlicher Hinsicht be
vorzugt und die beruflichen Anliegen von Frauen den Berufsinteres
sen der Männer untergeordnet (Bednarz-Braun 1995, S. 163). Empi
rische Ergebnisse von Höying und Puchert ergänzen diesen Befund 
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aus dem Blickwinkel jener Männer, die ihre männliche Rolle und ihr 
Maskulinitätsbild an die Funktion des Familienernährers binden: 

"Die hier vorherrschende Gruppe der Väter äußert sich in unserer Untersu
chung am kritischsten gegenüber Gleichstellung. Gute Ernährer zeigen keine 
Unterstützung für Gleichstellungsbestrebungen. Sie vernachlässigen das Ar
beitsklima und soziale Bedürfnisse am Arbeitsplatz und schaffen damit ein für 
Frauen üblicherweise schwieriges Klima" (Höying/Puchert 1998, S. 66). 

Bezogen auf Personalvertretungen zeigt sich hier erneut, dass vor
handene Handlungskorridore von ihnen sehr unterschiedlich ausge
staltet werden. So lehnen - anders als männliche und ältere weibli
che Personalräte - die jüngeren frauenbewegten Personalrätinnen 
das Senioritätsprinzip als zu berücksichtigendes Auswahlkriterium 
bei der Besetzung von Aufstiegspositionen ausdrücklich ab, weil sie 
die damit einhergehenden strukturellen Diskriminierungswirkun
gen auf Frauen mit Familienverpflichtungen zu verhindern suchen. 

Wenn es zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen 
in diesem Zusammenhang zu Konflikten bei Personalentscheidun
gen kommt, dann finden zwei typische Problemläsungsmuster im 
Aushandlungsprozess Anwendung: 
• Der Mann erhält die Stelle, und es wird in Aussicht gestellt, die Frau 

bei der nächsten Bewerberrunde bevorzugt zu berücksichtigen . 
• Die Frau erhält die Stelle, aber der Mann geht nicht leer aus, son

dern erhält ebenfalls eine vergleichbare Stelle. 

(2.5) Konsens: Frauenfärderung am unteren Ende der Hierarchie 

Vergleichsweise harmonische Formen der Zusammenarbeit zwi
schen Personalvertretungen und Frauenbeauftragten entwickeln 
sich, wenn sich Gleichstellungspolitik auf Teilarbeitsmärkte bezieht, 
in denen überwiegend Frauen beschäftigt werden: im Reinigungs
und Schreibkräftebereich. Hier wurden durch ein gemeinsames und 
abgestimmtes Vorgehen beider Parteien Erfolge erreicht, die zu Ver
besserungen in den Entlohnungen und Arbeitsbedingungen führten. 
Kooperationen richten sich darüber hinaus auf die Konzipierung 
beruflicher Fort- und Weiterbildungsmäglichkeiten, um die Auf
stiegschancen für Frauen am unteren Ende der Hierarchie zu ver
bessern (Bednarz-Braun 1995a, S. 136 ff.). 

Die auf Frauenarbeitsmärkte bezogenen Arbeitsbeziehungen zwi
schen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen verlaufen ver
gleichsweise konfliktfrei und in hoher Zielübereinstimmung. "Wir zie-

135 



hen beide an einem Strang" ist eine von beiden Seiten geäußerte Be
schreibung ihrer Zusammenarbeit. In diesen weiblichen Teilarbeits
märkten entwickeln sich keine arbeitsplatzbezogenen Konkurrenzen 
unter Frauen und Männern. Wegen der negativen Arbeitsplatzmerk
male haben männliche Arbeitskräfte kein Interesse an diesen Frauenar
beitsplätzen. Damit entfällt ein wichtiger Grund für die Entstehung von 
Konflikten unter Personalvertretungen und Frauenbeauftragten, weil 
es hier keine Geschlechterkonkurrenzen gibt, die zwischen ihnen aus
getragen und verhandelt werden. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, 
die zur Herausbildung kooperativer Arbeitsbeziehungen beiträgt. 

3.3.2 Gleichberechtigungsgesetze: Verrechtlichung von beruflicher 
Gleichstellungspolitik im öffentlichen Sektor 

Die oben dargelegten Forschungsergebnisse schildern und analysie
ren das personalpolitische Verhalten von Frauenbeauftragten und 
Personalvertretungen zu einer Zeit, zu der es noch keine Gleichbe
rechtigungsgesetze in den Bundesländern gab und die Stellung der 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten in den Kommunen noch 
kaum gesetzlich abgesichert war. Etwa seit Mitte der 90er Jahre hat 
sich die frauenpolitische Situation im öffentlichen Dienst der Bun
desrepublik Deutschland erneut deutlich verändert. 

Herausragendes Merkmal ist die Verrechtlichung von Maßnah
men und Instrumenten zur beruflichen Förderung von Frauen. Die 
auf der Ebene des Bundes und der Bundesländer in den 80er Jahren 
entwickelten Richt- und Leitlinien sowie Frauenförderpläne zur 
Verbesserung der beruflichen Situation und Chancen von Frauen 
sind durch rechtlich verbindliche Gleichberechtigungsgesetze des 
Bundes und aller Bundesländer abgelöst worden. Auch das Grund
gesetz wurde zugunsten einer aktiven Gleichberechtigung unter den 
Geschlechtern novelliert (Bertelsmann/Colneric/PfarriRust 1993). 
Der Artikel 3, Absatz 2, der die Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern festschreibt, wurde erweitert: 

"Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin." 

Diese Entwicklung hat nicht nur zu einer weiteren Verbreitung und 
Institutionalisierung von Frauenbeauftragten beigetragen, weil die 
Einsetzung betrieblicher Frauenbeauftragter in den Dienststellen 
öffentlicher Verwaltungen - über die Kommunen hinausgehend -
nun gesetzlich vorgeschrieben ist. Darüber hinaus sind den Frauen-
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beauftragten Wirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten eingeräumt 
worden, die ihren gleichstellungspolitischen Einfluss auf das Ver
waltungsgeschehen erhöhen: durch ihre Mitwirkungsrechte bei der 
Personalpolitik, durch ihre Beteiligung bei der Entwicklung von be
trieblichen Frauenförderplänen, durch die ihnen übertragene Kon
trolle der Implementation dieser Frauenförderpläne und durch die 
Überwachung der Umsetzung von Gleichberechtigungsgesetzen im 
Verwaltungshandeln anderer betrieblicher AkteurInnen. 

Dies war ein neuer Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung von · 
Forschungsfragen und ihrer empirischen Bearbeitung: Wie wird ange
sichts bestehender Widerstände gegen Frauenförderung insbesondere 
in attraktiven Berufspositionen mit den nepen Regelungen von Gleich
berechtigungsgesetzen im betrieblichen Alltag der Personalpolitik 
umgegangen? Werden die durch gesetzliche Neuerungen ermöglichten 
Impulse zu einer betrieblichen Frauenförderpolitik von Personalver
antwortlichen, Personalvertretungen und Frauenbeauftragten aufge
nommen? Wird strukturelle Diskriminierung von Frauen, in deren Be
seitigung ja ein wesentlicher Anlass für die Schaffung von Gleichbe
rechtigungsgesetzen zu sehen ist, im betrieblichen Alltag überhaupt 
wahrgenommen und in welcher Weise beeinflusst dies personalpoliti
sche Entscheidungen? Diese Fragen waren Gegenstand einer qualitati
ven empirischen Studie. Sie stützt sich auf Aussagen von insgesamt 64 
Befragten aus vier Fallstudien, die in Prozesse der Personal- und Ar
beitspolitik eingebunden sind: Amtsleiter und Personalverantwortli
che aus Dienststellen, Vorsitzende von Personalratsgremien, weibliche 
und männliche Mitglieder aus Personalvertretungen und Frauenbeauf
tragte der Verwaltungen (Bednarz-Braun/Bruhns 1997). 

(1) Das Beispiel Hessen: Gesetzliche Grundlagen des Hessischen 
Gleichberechtigungsgesetzes (H GI G) 

Die im Folgenden dargestellten empirischen Ergebnisse beziehen 
sich auf die mikropolitische Umsetzung des Gleichberechtigungsge
setzes in Hessen, das am 1. Januar 1994 in Kraft trat. Hessen wurde 
als zu untersuchendes Bundesland im Rahmen dieser Studie ausge
wählt, weil das HGlG im Vergleich zu den Gleichberechtigungs
bzw. Frauenfördergesetzen anderer Bundesländer ein sehr ins Detail 
gehendes Regelwerk darstellt und ein breites Spektrum an Förderin
halten und Maßnahmen umfasst (Bednarz-Braun/Bruhns 1997, S. 28). 

Die Beseitigung struktureller Diskriminierung von Frauen ist eine 
herausragende Zielsetzung des Hessischen Gleichberechtigungsge
setzes. Um dies zu erreichen, enthält es verschiedene Vorschriften: 
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• Jeder Frauenförderplan muss verbindliche Zielvorgaben enthal
ten, mit denen festgelegt wird, in welcher Höhe im Zeitraum von 
zwei Jahren Frauen bei Einstellungen und Beförderungen zu för
dern sind, und zwar in denjenigen Bereichen, in denen Frauen un
terrepräsentiert sind. 

• Die Personalauswahl bei Einstellungen und Beförderungen richtet 
sich nach der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung, und 
zwar ausschließlich entsprechend der Anforderungen an die zu 
besetzende Stelle. 

• In diesem Zusammenhang gelten die Fähigkeiten und Erfahrun
gen, die durch die Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen 
Personen im häuslichen Bereich erworben wurden, ausdrücklich 
als berufsfachliche Qualifikationen, sofern sie für die zu besetzen
de Stelle Bedeutung haben. 

• Wenn es durch die Übernahme von familialer Sorgearbeit zur 
Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung, zu Berufsunterbrechungen 
oder zeitlichen Verzögerungen von Ausbildungsabschlüssen kam, 
darf sich dies nicht nachteilig auf das berufliche Fortkommen und 
die dienstliche Beurteilung auswirken. 

• Die Bedeutung anderer eng personenbezogener Kriterien, wie 
z. B. das Dienst- und Lebensalter, wurde im HGIG relativiert, um 
die damit einhergehenden frauendiskriminierenden Effekte zu
rückzudrängen und den bis dahin beobachteten männerbevorzu
genden Stellenwert solche Kriterien abzuschwächen. 

• Verboten ist die Berücksichtigung der Kriterien Familienstand 
und Einkommen des Partners/der Partnerin. 

Im Gesetzestext selbst sind keine detaillierten Regelungen enthalten, 
die das Auswahlverfahren festlegen, wenn männliche und weibliche 
Bewerber Innen gleichwertig qualifiziert sind. Der dem verabschiede
ten Gesetz beigefügte Kommentar - und noch deutlicher der Begrün
dungstext des Gesetzentwurfs - geben Aufschluss darüber, dass es bei 
gleichwertiger Qualifikation möglich ist, Frauen zu bevorzugen, 
wenn es sich um Tätigkeiten handelt, in denen sie unterrepräsentiert 
sind'. Dies bedeutet, dass Personalverantwortliche zwar nicht ge
zwungen sind, bei gleichwertiger Qualifikation eine Frau auszuwäh-

, So heißt es übereinstimmend in der Begründung und im Kommentar: "Bei gleich
wertiger Qualifikation von Männern und Frauen kann zur Erfüllung der Frauenför
derpläne das Hilfskriterium Frauenförderung zugunsten der Frau herangezogen wer
den." In der Gesetzesbegründung wird dieser Satz fortgeführt: " ... , da die Dienst
stellen durch § 3 Abs. 1, Abs. 3 Satz 3 i.V. m. § 1 Satz 2 zur Bevorzugung von Frauen 
ermächtigt sind" (Hessisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Sozialordnung, 
S. 24; Hessischer Landtag, 13. Wahlperiode, Drucksache 13/4814, S. 29). 
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len. Sie haben jedoch die Option und verfügen damit über Handlungs
spielräume, eine zugunsten der Frau gehende Personalentscheidung 
zu treffen und frauenfördernd aktiv zu werden. Dass eine solche leis
tungsbezogene Bevorzugungsregelung zugunsten von Frauen mit der 
hessischen Verfassung konform ist, wurde in einem Urteil des Hessi
schen Staatsgerichtshofs bestätigt (Frankfurter Rundschau, 17.4. 
1997, S. 28). Der Europäische Gerichtshof bestätigte im] ahre 2000 die 
Übereinstimmung dieser Regelung mit europäischem Recht. 

(1.1) Gleiche Qualifikation: ein unbeliebter Fall 

Die leistungsbezogene Bevorzugungsmöglichkeit zugunsten von 
Frauen unter der Voraussetzung, dass es um die Besetzung einer Po
sition geht, in der weibliche Beschäftigte deutlich unterrepräsentiert 
sind und unter der Voraussetzung, dass entsprechende Zielvorgaben 
im festgelegten Frauenförderplan der Dienststelle enthalten sind, 
stellt ein Novum für Personalverantwortliche dar. Die Forschungs
ergebnisse zeigen jedoch, dass von dieser Bevorzugungsmöglichkeit 
kaum Gebrauch gemacht wird. Fälle, in denen die Qualifikationen 
eines Bewerbers und einer Bewerberin als gleich oder gleichwertig 
bewertet wurden, kommen nach Auskunft der Mehrheit der Befrag
ten in der Realität kaum vor und haben im personalpolitischen All
tagsgeschäft faktisch nur eine geringe Relevanz (Bednarz-Braun 
1997, S. 162 ff.; vgl. auch Meuser 1989, S. 72). 

Dies dokumentiert sich einmal daran, dass Fälle gleicher Qualifi
kation auf die Neueinstellung beruflich unerfahrener junger Ar
beitskräfte begrenzt sind, die erst am Beginn ihrer beruflichen Lauf
bahn stehen. Gleiche Qualifikation wird hier anhand schulischer 
Zertifikate und der Qualität der Ausbildungsabschlüsse gemessen. 
Handelt es sich jedoch um die Besetzung von Aufstiegspositionen 
oder um Beförderungen - also um Berufspositionen, für die in 
der Regel Personal mit langjähriger beruflicher Erfahrung gesucht 
wird - , dann kennzeichnet sich die Feststellung von gleicher Quali
fikation in erster Linie durch ihren extremen Seltenheitswert und 
Ausnahmecharakter. Das Spektrum der von Personalentscheidern 
zugrunde gelegten Beurteilungskriterien ist sehr viel breiter, sodass 
in die Personalauswahl differenziertere Gesichtspunkte einfließen. 
Der Umgang mit diesen Auswahlkriterien erschwert die Feststel
lung gleicher Qualifikation und verhindert sie weitgehend. 

Eine dominante, nicht nur von Personalverantwortlichen, son
dern auch von Personalvertretungen und Frauenbeauftragten vorge
tragene Meinung lautet: Es kann gar keine Fälle gleicher Qualifika-
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ti on geben (vgl. auch Meuser 1989, S. 72). Diese Einschätzung wird 
einerseits mit dem Vorhandensein individueller Unterschiede zwi
schen den BewerberInnen begründet und andererseits auf einen 
fehlenden geeigneten Maßstab zurückgeführt, mit dem sich zwei
felsfrei gleiche Qualifikation feststellen lässt. 

,,,Ich glaube, das hat es noch nicht gegeben, nein. Das ist nämlich auch im
mer die Schwierigkeit, wie wollen Sie das messen. Überhaupt schon eine 
gleiche Qualifikation. Es ist eigentlich immer festzustellen gewesen, sagen 
wir mal aus meiner Praxis: Es gibt keine Leute, die gleich qualifiziert sind. 
Der eine hat tatsächlich vielleicht dann doch einen gewissen Vorzug. Und 
wenn's eben die Frau ist, ist es gut. Und wenn's der Mann ist, ist es auch 
gut. Diese Situation haben wir eigentlich eher gehabt, dass wir sogar über
legt haben, Mensch, es wär an der Zeit, die Frau müsste man mal fördern. 
Aber nein, da kam ein Bewerber, der weitaus qualifizierter war, und da war 
keine Frage' (Personalverantwortlicher) ." (Bednarz-Braun 1997, S. 165) 

Solche Aussagen lassen vermuten, dass in der Personalpolitik öf
fentlicher Verwaltungen von vornherein das Zustandekommen eines 
bestimmten Ergebnisses, nämlich die Feststellung gleichwertiger 
Qualifikation, tendenziell ausgeschlossen wird. Weil sich der oben 
wiedergegebene Argumentationsgang auch in anderen Fallbeispie
len zeigt, ist anzunehmen, dass es sich hier um einen generalisierba
ren Befund handelt. Dies wirft Fragen nach dem Verständnis der 
Befragten von "gleichwertiger Qualifikation" und nach der gleich
stellungsorientierten Bedeutung ihres eigenen Handelns auf. 

Analysiert man den betrieblichen Umgang mit Bevorzugungs
möglichkeiten von Frauen, so zeigt sich Folgendes: Es wird der ex
trem unwahrscheinliche Fall zum Maßstab gemacht, dass sich glei
che Qualifikation nur dann feststellen lasse, wenn die BewerberIn
nen in jedem einzelnen Bestandteil ihrer Qualifikationen gleich sind. 
Nicht von ungefähr taucht in diesem Zusammenhang immer wieder 
das Bild von den eineiigen Zwillingen auf. Eine solche extrem enge 
Vorstellung von gleicher Qualifikation kommt zustande, weil ein 
Teil der Befragten gleiche bzw. gleichwertige Qualifikation nicht 
feststellen will, um nicht dem Zugzwang zu unterliegen, das Gleich
berechtigungsgesetz mit seinen frauenfördernden Quotierungsmög
lichkeiten anwenden zu müssen (Bednarz-Braun 1997, S. 167): 

"Also gleiche Qualifikation, den Fall hab' ich noch nicht gehabt. Es ist eine 
sehr weitreichende Aussage vielleicht, dass es eben auch gar nicht erwünscht 
ist, weil man sagt, dann schaffen wir ja diesen Konflikt oder dann kommt genau 
der Punkt zur Geltung, der das Gesetz ausmacht." (Personalverantwortlicher) 

"Wir haben uns auch vorher so geeinigt, dass wir's nicht darauf ankommen las
sen. " (Personalverantwortlicher) 
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(1.2) Die Bestenauslese: eine Strategie betrieblicher AkteurInnen 
zur Durchsetzung unterschiedlicher Interessen 

Auch nach dem Inkrafttreten des HGIG haben sich in der Wahrneh
mung der meisten Befragten die zentralen Grundsätze von Perso
nalentscheidungen bei der Einstellung und dem Aufstieg von Perso
nal nicht verändert: Im personalpolitischen Alltag dominiert die 
Orientierung an den Kriterien Eignung, Befähigung und fachliche 
Leistungs. Sie stellen den Kern des Prinzips der Bestenauslese dar 
(Artikel 33, Abs. 2 GG). Eine genauere Analyse des der Bestenaus
lese zugrunde gelegten Verständnisses verdeutlicht, dass die an Per
sonalentscheidungen beteiligten betrieblichen AkteurInnen eine 
spezielle Definition konzipiert und ihrem Verhalten unterlegt ha
ben. Vorherrschend ist eine primär individuelle und an persönlichen 
Merkmalen der BewerberInnen gebundene Bestenauslese, während 
der Aufgabenbezug des Arbeitsplatzes im Auswahlprocedere immer 
mehr in den Hintergrund tritt und damit einen sekundären, anstelle 
eines primären Stellenwerts erhält. Die Orientierung an der indivi
duellen Bestenauslese ist zugleich eng und - wie es scheint - unauf
lösbar mit der Vorstellung verbunden, dass es immer nur und aus
schließlich eine Person sein kann, die den Anforderungen der Bes
tenauslese entspricht (Bednarz-Braun 1997, S. 167ff.; Lehnert u.a. 
1998, S. 54). 

Nach dem HGIG ist die Qualifikation - also die Eignung, Befähi
gung und fachliche Leistung - von BewerberInnen zu beurteilen, 
und zwar - wie es im Kommentar des Gesetzes heißt - "ausschließ
lich entsprechend den Anforderungen der zu besetzenden Stelle" 
(Hervorhebung durch die Verf.)". Diese Unterscheidung zwischen 
individueller und ausschließlich aufgabenbezogener Bestenauswahl 

8 "Unter ,Befähigung' wird im Allgemeinen das für die betreffende Stelle erforderli
che Wissen und Können verstanden. Nachgewiesen wird die ,Befähigung' vor allem 
durch Ausbildungs- und Prüfungsergebnisse. 
Die ,fachliche Leistung' bezieht sich auf bisherige Berufserfahrung und Arbeitsergeb
nisse und spielt daher vor allem bei Beförderungen eine Rolle. 
Das Kriterium der Eignung ist als umfassendes Qualifikationsmerkmal zu verstehen 
und bezieht sich über rein fachliche Gesichtspunkte hinaus auf die gesamte Persön
lichkeit der Bewerberin/des Bewerbers. Die Eignung ist das Qualifikationsmerkmal, 
das am wenigsten durch Zeugnisse oder Prüfungen konkretisiert werden kann und 
bei dem subjektive Beurteilungen und Eindrücke die wichtigste Rolle spielen. Die 
Gerichte erkennen bei der Auslegung des Begriffs der Eignung einen weiten Beurtei
lungsspielraum des staatlichen Arbeitgebers an" (Weis 1995, S. 21). 

9 Hessisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.): Das Hessi
sche Gleichberechtigungs-Gesetz (HGlG). Der vollständige Gesetzestext mit Kom
mentar, Wiesbaden 1995, S. 24. 
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ist für eine wirkungsvolle Frauenförderung von hoher Bedeutung. 
Damit soll gerade verhindert werden, dass auch jene Qualifikations
merkmale eines männlichen Bewerbers zum Zünglein an der Waage 
werden, die für die Ausübung der Tatigkeit eigentlich unbedeutend 
sind. Der vom HGIG gewollte Vorrang des Aufgabenbezugs wird 
jedoch im personalpolitischen Alltag und Selbstverständnis der be
trieblichen AkteurInnen umdefiniert und die vorrangig am indivi
duellen Leistungsbegriff orientierte traditionelle Förder- und Grati
fikationspolitik fortgesetzt. Auf diese Weise setzt sich eine Praxis 
ungebrochen fort, die gerade durch die Regelungen des HGIG zu 
verändern gesucht wird, weil sie bisher schon mitverursachend war 
für die Entstehung männerdominierter Teilarbeitsmärkte und für 
den strukturellen Ausschluss von Frauen aus gut bezahlten Tatigkei
ten. Trotz dieser Übereinstimmung in der Handhabung des Geset
zes durch die betrieblichen Akteurlnnen zeigen sich gleichwohl 
spezifische Unterschiede im Umgang mit dem Prinzip der Besten
auslese. 

(1.2.1) Arbeitgeberstrategie: "Geschlechterneutrale " 
Personalauswahl 

Eine ausschließlich an der individuellen Leistung orientierte Perso
nalauswahl garantiert aus der Sicht von Personalverantwortlichen 
und Behördenleitern eine geschlechterneutrale - weil gegenüber der 
Berücksichtigung von Geschlechterverhältnissen resistente - und 
damit zugleich objektive Personalentscheidung. Die Berücksichti
gung des Geschlechts von BewerberInnen wird als ein qualifikati
onsfremdes und deshalb ungerechtes Entscheidungskriterium abge
lehnt, weil es in der Wahrnehmung von Personalverantwortlichen 
gegen die Norm der Geschlechterneutralität verstößt (Bednarz
Braun 1997, S. 169, 172). 

"Wenn die Leistung entsprechend ist, dann wird jemand auch gefördert. 
Gibt's gar keinen Zweifel. Und ansonsten ist Personalförderung ja an sich 
kein Problem von Männern und Frauen, sondern es betrifft beide Seiten. Es 
gibt eine schlechte Personalförderung, eine gute Personalförderung, aber sie 
ist nicht geschlechtsspezifisch, sondern davon unabhängig." (Personalver
antwortlicher ) 

"Das Wichtige ist eigentlich die Frage der Qualifikation, die zu erfassen 
und zu werten. Und ich denke, ... bei der Qualifikationsbewertung . .. , da 
stehen die Maßstäbe .... Vor allem bei qualifizierten Bewerbungen ... ist ja 
dann in der Regel auch immer der Vizepräsident des Regierungspräsidiums 
dabei. Das ist auch ein Mann, der das Geschäft beherrscht. Dann geht es 
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wirklich zur Sache. Wie gesagt, da spielt die Frage Mann oder Frau über
haupt keine Rolle, weil es wirklich um die Qualifikation geht." (Personal
verantwortlicher ) 

Durch die proklamierte hohe Wertschätzung des Leistungsbegriffs 
und der individuellen Bestenauslese als obersten Prinzipien per
sonalpolitischen Handelns wird dem eigenen Verhalten in Aus
wahlentscheidungen apriori Objektivität, Rationalität und Unfehl
barkeit bescheinigt. Ein Verstoß gegen das Prinzip der Geschlech
terneutralität verbietet sich in diesem Interpretations- und 
Handlungsrahmen. Dies lässt sich nicht nur für die derzeitig prakti
zierte Personalpolitik im engeren Sinne, sondern auch für aktuell 
stattfindende Maßnahmen zur Verwaltungsreform belegen. So ver
weisen Wiechmann und Kißler auf die verbreitete Meinung betrieb
licher Akteure, dass Verwaltungsreform geschlechterneutral sei 
bzw. sein solle (Wiechmann/Kißler 1997, S. 8). Die Realität sieht je
doch anders aus, weil das Prinzip der Geschlechterneutralität viel
fach nicht befolgt wird (vgl. Müller 1993, S. 97; Riegraf 1996, S. 
25 f.). Dies ist z. B. dann der Fall, wenn - offen oder verdeckt - das 
"Schwangerschaftsrisiko" von Frauen bei Personalentscheidungen 
mitbedacht wird. 

",Da hatte ich diese Woche ein Einstellungsgespräch. Und da war eine Be
werberin, 32-jährig. Und man stellte dann fest, nachdem das Gespräch mit 
'ihr zu Ende war, dass sie ja noch gebärfreudig sei. ( . .. ) Und da konnte ich 
natürlich mich nicht mit einverstanden erklären und hab' auch diesen Ge
sichtspunkt ausgeräumt ( . . . ). Aber man muss immer wieder darauf hinwei
sen, dass das kein Kriterium heutzutage mehr ist. Schnell in der Männerrun
de kann es sein, dass die Frau durchfällt"'(Bednarz-Braun 1997a, S. 67; vgl. 
auch Lehnert u. a. 1998, S. 59ff.). 

In diesem Beispiel handelte es sich um die Einstellung einer Inge
nie urin in einem Amt mit überwiegend technischen Tätigkeitsprofi
len. Die extreme Unterrepräsentanz von Frauen begründete die 
Amtsleitung vorrangig mit fehlenden Bewerbungen von Frauen. 
Eine von Meinhardt-Remy durchgeführte Analyse frauenfördern
der Maßnahmen in privatwirtschaftlichen Klein- und Mittelbetrie-: 
ben erbrachte, dass 57 Prozent von ihnen fehlende Bewerbungen 
von Frauen für Führungspositionen als Begründung für den gerin
gen Frauenanteil in solchen Tätigkeiten angaben (Meinhardt-Remy 
1997, S. 83). Das Fallbeispiel aus dem öffentlichen Dienst zeigt je
doch sehr deutlich, dass die Erklärung der Unterrepräsentanz von 
Frauen mit der Bewerberlage zu kurz greift, weil dadurch betrieb
lich verursachte Ausschließungsmuster von Frauen verdeckt wer-
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den. Dass es sich bei dem Hinweis auf fehlende Bewerbungen von 
Frauen um ein weitverbreitetes Erklärungsmuster handelt, mit dem 
ihre geringe Anzahl in männerdominierten Berufen auf geschlech
terspezifische Berufsinteressen von Frauen zurückgeführt wird, ist 
auch für andere Berufssparten belegt worden (Domsch u. a. 1994, S. 
54; Lehnert u. a. 1998, S. 40 f.). 

Gegen das proklamierte Prinzip der Geschlechterneutralität wird 
eklatant verstoßen, wenn absichtsvoll weniger qualifizierte Männer 
gegenüber qualifizierteren Frauen bei der Stellenbesetzung bevor
zugt werden. 

,,,Der Konflikt entzündet sich meistens dann, wenn die Frau besser ist und 
der Mann nicht so gut. Aber dann manche Leute doch aus anderen Grün
den lieber den Mann haben wollen. Und da hatte ich einen Fall, das war ein 
Extremfall. Da war der Konflikt praktisch so, dass der Amtsleiter plus Per
sonalratsvorsitzender den Mann haben wollten. ( ... ) Bloß die Frauenbeauf
tragte wollte die Frau. Und die Frau war um Klassen besser als der Mann. 
Und der Amtsleiter sagte dann auch: ja, ich weiß das. Aber ich will trotz
dem lieber den Mann' (Personalverantwortlicher)" (Bednarz-Braun 1998, 
ZB 5) . 

Personalentscheidungen dieser Art sind keineswegs geschlechter
neutral, sondern frauendiskriminierend. Sie verstoßen unzweifelhaft 
gegen das im Grundgesetz verankerte Prinzip der Bestenauslese. 
Dies geschieht immer dann, wenn nicht aufgaben- und qualifikati
onsbezogene Interessen im Vordergrund der Personalauswahl ste
hen. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen für den Hochschulbereich 
Lehnert u. a.: 

"Das Potenzial an Frauen, das für die Besetzung der wissenschaftlichen 
Stellen zur Verfügung steht, scheint nicht entscheidend zu sein. Offensicht
lich greifen andere Kriterien bei der Besetzung von Stellen als allein die 
Qualifikation" (Lehnert u. a. 1998, S. 32, S. 54 ff.; vgl. Süssmuth 1998, S. 14). 

Greifbares Resultat solcher Personalentscheidungen sind schließlich 
unübersehbare strukturelle Diskriminierungen von Frauen, die sich 
an ihrer Unterrepräsentanz in attraktiven, gut bezahlten und qualifi
zierten Berufspositionen ablesen lassen (Bednarz-Braun 1998). An 
diesen - hier stellvertretend für viele andere Fälle angeführten - Bei
spielen wird der Mythos der vorgeblich an Leistung und individuel
ler Bestenauslese orientierten Personalauswahl deutlich. Oder an
ders ausgedrückt: in geschlechterneutral deklarierte Personalent
scheidungen fließen maßgeblich Kriterien ein, die sich am 
männlichen Normalarbeitsverhältnis und an Männlichkeitsvorstel
lungen und -konstrukten orientieren. Sie verstoßen gegen das Prin-
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zip der Geschlechterneutralität, weil die Orientierung an der männ
lichen Normalarbeitsbiographie dazu führt, dass weibliche Lebens
verläufe geringer bewertet werden und Frauen so der Zugang zu 
Aufstiegspositionen und Männerarbeitsplätzen verwehrt wird. 

"Das marktorientierte Management setzt auf Leistungsanforderungen und 
Kompetenzprofile, die an einem stereotypisierten männlichen Arbeitsver
mögen ansetzen. Wichtig für die Zuerkennung beruflicher Entwicklungs
chancen wird zunehmend auch im öffentlichen Sektor die Rundum-Verfüg
barkeit, die Leistungsbereitschaft über die Grenzen der Normalarbeitszeit 
hinaus" (Oppen 1995, S. 26; vgl. Schreyögg 1996, S. 167). 

Dass es neben der offiziellen Lesart von an Qualifikation orientier
ter Bestenauslese eine andere Agenda und eine heimlich-männer
bündische Konzeptualisierung des Leistungskriteriums gibt, die sich 
auf die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten von Frauen hoch 
segregierend auswirken, zeigen auch empirische Befunde von 
Höying und Puchert: 

"Ein wesentlicher Streitpunkt bei Verwaltungen sind die Personalentschei
dungen. Das wichtigste Beurteilungskriterium Leistung wird verschieden 
gedeutet. Die Mitglieder der Untersuchungsgruppe Stammtisch (hierbei 
handelt es sich um einen exklusiven Kreis männlicher Führungskräfte der 
untersuchten öffentlichen Verwaltung, die sich regelmäßig und informell zu 
einem Stammtisch treffen - v.m.e.) verstehen unter Leistung Verfügbarkeit, 
Engagement und Belastbarkeit, Loyalität und Einbindung in Beziehungs
netze. Diese für höhere Positionen notwendigen Qualitäten sind so ange
legt, dass Männer mit der Maskulinität des Übererfüllers (für die der Beruf 
im Zentrum ihres Lebens steht - v.m.e.), insbesondere aber die vernetzten 
Mitglieder des Stammtisches fast immer unter sich bleiben. Frauen werden 
durch diese Beurteilungskriterien deutlich behindert und aus zentralen Be
reichen fast völlig ausgeschlossen. So behalten Gruppen von Übererfüllern 
( ... ) in ihrem Bereich die Definitionsmacht etwa über die Qualitäten von 
Führungskräften" (Höying/Puchert 1998, S. 67). 

Im Kontext personalpolitischer Mythenbildung und Definitions
macht ist der unterschiedliche Umgang mit BewerberInnen ebenso 
relevant wie die Bewertung der Tauglichkeit von Maßstäben zu ih
rer Beurteilung. Während bei der Feststellung gleicher Qualifikation 
behauptet wird, dass es keinen geeigneten Beurteilungsmaßstab gibt, 
mit dem sich zweifelsfrei gleiche Qualifikation ermitteln lässt, sind 
die Maßstäbe plötzlich über jeden Zweifel erhaben, wenn es sich 
um die individuelle Bestenauslese handelt. Was bedeutet das für das 
Ziel der Fra~enförderung? Wenn bei der Bestenauslese, von der 
Männer gegenwärtig profitieren oder in der Vergangenheit profitiert 
haben, der zugrunde gelegte Maßstab zur Qualifikationsbeurteilung 
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als tauglich definiert wird, dann haben die männlichen Bewerber 
bisher zu Recht ihre Position erhalten, während Frauen zu Recht 
aus diesen Positionen ausgegrenzt wurden. Werden aber im Falle 
gleicher Qualifikation und einer Bevorzugungsregelung für Frauen 
die Maßstäbe zur Qualifikationsbeurteilung als untauglich definiert, 
dann hat man eine personalpolitische Strategie entwickelt, mit der 
die Umsetzung von Quotierungsmöglichkeiten verhindert wird und 
mit der bestehende ungleiche Geschlechterverhältnisse weiterhin 
beibehalten werden können. 

In diesem Zusammenhang spielt für den personalpolitischen All
tag auch die Rechtsprechung eine Rolle. Die Rechtsprechung hessi
scher Verwaltungs gerichte bei Konkurrentenklagen von Männern 
hat bisher die Anwendung der Regelung, Frauen bei gleicher Quali
fikation zu bevorzugen, eher verhindert als nahegelegt. So be
schreibt ein Personalverantwortlicher, dass in Reaktion auf die 
Rechtsprechung die Qualifikation von BewerberInnen so lange ge
prüft wird, bis Unterschiede gefunden werden, also auch da, wo es 
gar keine Qualifikationsunterschiede gibt. Ziel dieses Verfahrens ist 
es, befürchtete Komplikationen und gerichtliche Auseinanderset
zungen zu vermeiden. 

,,,Bei Beförderungen dürfen wir's nicht mehr sagen. Also das ist ein Pro
blem. Also da haben wir in der Vergangenheit ( ... ) auch bei Beförderungs
auswahlentscheidungen im Haus drin gehabt: Wegen gleicher Qualifikation 
die Frau. Also das dürften wir jetzt nicht mehr formulieren. Der VGH hat 
in den Sachen entschieden: Dürft Ihr nicht, da müßt Ihr jetzt genau ausfor
mulieren, wer qualifizierter ist' (Personalverantwortlicher)" (Bednarz
Braun 1997, S. 185). 

(1.2.2) Personalvertretungsstrategie: Dienstaltersbezogene 
Personalauswahl 

Personalpolitische Entscheidungen, die die Kriterien Dienstalter, 
Lebensalter und den Zeitpunkt der letzten Beförderung mitberück
sichtigten, haben 

"sich in der Vergangenheit überwiegend zuungunsten von Frauen ausge
wirkt". Sie dürfen nach dem HGIG "nur noch insoweit Berücksichtigung 
finden, als sie sich tatsächlich in der Eignung, Leistung und Befähigung der 
Bewerberinnen und Bewerber niederschlagen" (Hessisches Ministerium für 
Frauen, Arbeit und Sozialordnung 1995, S. 24). 

Das Dienstalter von Beschäftigten gehört zu einem wichtigen sozia
len Kriterium im Normenkodex von Personalvertretungen, auf das 
sich in ihrer Einschätzung Anwartschaften auf Beförderung und 
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Aufstieg gründen. Eine Gesetzgebung, die die Bedeutung des 
Dienstalters und Senioritätsprinzips zugunsten einer Frauenförder
politik zurückdrängt, verletzt das traditionelle Verständnis von Ge
rechtigkeit bei Personalvertretungen (vgl. auch Meuser 1989, S. 43). 
Deshalb wird die durch das HGlG vorgegebene neue Norm meist 
nicht akzeptiert und in personalpolitischen Stellungnahmen umgan
gen. Weil viele Personalvertretungen nach wie vor das Dienstalter 
der Beschäftigten bei Beförderungen und beruflichen Aufstiegen be
rücksichtigen, werden männliche Bewerber bevorteilt, weil sie keine 
Unterbrechungszeiten in Anspruch genommen haben, um ihre Kin
der zu betreuen. Nur wenn eine Bewerberin und ein Bewerber das 
gleiche Dienstalter aufweisen, entscheidet sich ein Teil der Personal
ratsmitglieder inzwischen aufgrund des HGlG und des Frauenför
derplans auch für weibliche Beschäftigte (Bednarz-Braun 1997, S. 
187ff.; Bruhns 1997, S. 204f.). 

"Interne Auswahlentscheidungen im Angestelltenbereich und im Beamten
bereich laufen bei uns nach wie vor nach dem Prinzip ( . .. ) Dienstalter, Le
bensalter ( .. . ). Und dabei kommt es gar nicht darauf an, ob nun Mann oder 
Frau, sondern das spielt nach wie vor eine entscheidende Rolle - auch nach 
dem Gleichberechtigungsgesetz und auch nach dem Frauenförderplan. ( .. . ) 
Bei gleichem Dienstalter haben wir inzwischen auch für uns akzeptiert, 
auch personalratsintern, dass bei gleichem Dienstalter die Frau genommen 
werden sollte, wenn's um höhere Positionen geht, das ist auch klar." (Perso
nalrat) 

Eine solche Entscheidungsgrundlage stellt aber keine selbstver
ständliche und von allen Personalratsmitgliedern umstandslos ak
zeptierte Verhaltensmaxime dar. 

"Diskussionen innerhalb des Personalratsgremiums, ob nicht doch die Aus
wahl eines bestimmten Geschlechts Vorrang haben sollte, gibt es, ,wenn das 
Dienstalter gleich oder vergleichbar ist. Dann ja. Und dann gibt es kontro
verse Meinungen darüber, ob man dann die Frau eher nehmen sollte als den 
Mann. Das geht dann quer durch den Personalrat. Wie's überhaupt quer 
durch die Belegschaft geht' (Personalrat)" (Bednarz-Braun 1997, S. 189). 

Obwohl die Berücksichtigung des Dienstalters gegen die Bestim
mungen des HGlG verstößt, wird dieser Rechtsbruch eingegangen, 
weil damit keine empfindlichen Sanktionen verbunden sind. Eine 
moralische bzw. normative Legitimation erhalten Personalvertre
tungen durch männliche Belegschaften, die sich für die Aufrechter
haltung des Senioritätsprinzips aussprechen, weil es ihnen Vorteile 
im beruflichen Werdegang verschafft. In ihrer Argumentation und 
Verhandlungs strategie versuchen Personalräte dementsprechend, 
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das Dienstalter als einen Nachweis von beruflicher Erfahrung zu in
terpretieren, die als Pluspunkte in die Bewertung vorhandener Lei
stungen und Befähigungen einfließen. Auf diese Weise wird Seniori
tät zu einem Kriterium der Bestenauslese definiert (Bednarz-Braun 
1997, S. 189). 

"Ja, es gibt ja eine ganze Reihe, aus dem Beurteilungssystem, eine ganze 
Reihe Hilfskriterien. Und die hat ( ... ) auch der Personalrat sich natürlich 
zu eigen gemacht. Es waren soziale Gesichtspunkte, das waren Dienstalter, 
( . . . ) das alles, was so mit dann an Hilfskriterien mit reinspielt. Und da ha
ben wir versucht natürlich, den für uns am Qualifiziertesten oder die Quali
fizierteste eben für uns herauszuerkennen und rauszuarbeiten aus diesen 
ganzen Kriterien." (Personalrat) 

"Der Personalrat ist schon damit einverstanden, dass ausgeschrieben wird, 
dass dann eben eine Bestenauslese stattfindet. ( .. . ) Wenn es sich um eine 
Ausschreibung einer Stelle handelt, die jemand schon seit vielen Jahren inne 
hat, dann sieht die Ausschreibung der Stelle auch so aus, dass man sich ei
gentlich nicht vorstellen kann, dass irgend ein anderer, der nicht auf dieser 
Stelle sitzt, besser sein kann als der, der's schon 10 Jahre macht. Also der ist 
dann auch der Beste oder die Beste." (Personalrat) 

Dies bedeutet nicht, dass Personalvertretungen eine Förderung von 
Frauen durchweg ablehnen. Ihre Unterstützung von oder Distanz 
zu einer Gleichstellungspolitik hängt von vielfältigen Faktoren ab. 
Dazu zählt zum einen die hohe Abhängigkeit örtlicher Personal
ratsmitglieder von der männlichen Belegschaft, die im Rahmen von 
Personalratswahlen darüber bestimmen, wer künftig im Personal
ratsgremium vertreten sein wird. Unter diesen Bedingungen riskie
ren Personalräte, die sich offen für eine gezielte Förderung von 
Frauen in männerdominierten Berufsfeldern einsetzen, dass sie bei 
der nächsten Personalratswahl nicht wiedergewählt werden und ihr 
Amt als Personalvertretung verlieren. Demgegenüber ist die unmit
telbare Abhängigkeit der Hauptpersonalräte von Belegschaften nur 
einer Dienststelle sehr viel geringer, weil sie in ihrer Funktion als 
Hauptpersonalräte mit übergeordneter Aufgabenstellung von den 
Belegschaften aller Dienststellen oder Ämter gewählt werden. In 
der Vergangenheit setzten sich männliche Hauptpersonalräte z.T. 
mit hohem Engagement für Frauenbelange ein, und zwar auch 
dann, wenn sie selbst bezweifelten, dass weibliche Beschäftigte in 
ihrem Verwaltungsbereich benachteiligt werden. Der Antrieb, sich 
für Gleichstellungspolitik aktiv zu engagieren, speiste sich aus den 
damit verknüpften persönlichen Profilierungschancen und dem Zu
gewinn an Anerkennung zu einer Zeit, in der Gleichstellungspolitik 
emen hohen politischen Stellenwert in der öffentlichen Debatte 
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hatte. Die Ausgangshypothese unserer Untersuchung, dass das Er
kennen von struktureller Diskriminierung weiblicher Belegschaften 
eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung eines frauen
fördernden Engagements ist, konnte aufgrund der empirischen Be
funde reformuliert werden: Auch das Streben nach persönlicher 
Profilierung und damit zusammenhängenden politischen Gratifika
tionen stellt einen Antrieb für männliches Engagement dar, solange 
eine solche Anerkennung gewährleistet ist. Unter diesen Vorausset
zungen ist jedoch das gleichstellungspolitische Engagement durch 
seine Fristigkeit und einen kurzzeitigen Atem charakterisiert, weil 
sich bei abnehmender allgemeinpolitischer Relevanz von Frauen
und Gleichstellungspolitik auch die vorhergehenden Gratifikations
chancen verringern (Bednarz-Braun 1997, S. 78). 

Unter den Personalratsmitgliedern sind es vor allem die Frauen, 
die versuchen, die neuen Möglichkeiten des Gleichberechtigungsge
setzes auch in der Kooperation mit der Frauenbeauftragten ihrer 
Verwaltung umzusetzen. Dies hängt einerseits mit dem frauenpoliti
schen Engagement von Personalrätinnen und ihren Kenntnissen 
über das Zustandekommen struktureller Benachteiligung von Frau
en im Erwerbsleben zusammen, lässt sich zugleich aber auch auf 
eine innerpersonalrätliche Arbeitsteilung zurückführen. Nach der 
Verabschiedung des Gleichberechtigungsgesetzes wurde das Aufga
bengebiet der Frauenförderung meist einem weiblichen Mitglied 
des Personalratsgremiums übertragen (Bednarz-Braun/Bruhns 
1997, S. 233). 

(1.2.3) Frauenbeauftragtenstrategie: Frauenfördernde 
Personalauswahl 

Die meisten Befragten - gleichgültig ob es sich um Arbeitnehmer
oder ArbeitgebervertreterInnen handelt - sehen in der Beteiligung 
der Frauenbeauftragten die deutlichste Veränderung der betriebli
chen Praxis von Personalpolitik nach dem Inkrafttreten des Hessi
schen Gleichberechtigungsgesetzes. Durch die Mitwirkung · der 
Frauenbeauftragten hat sich sowohl das Verfahren als auch die 
Durchführung von Bewerbungsgesprächen und die Entscheidungs
findung bei der abschließenden Personalauswahl verändert. Frauen
beauftragte versuchen auf der Grundlage des Gleichberechtigungs
gesetzes ihre neuen Handlungsspielräume zu nutzen und ihren un
mittelbaren Einfluss auf die Veränderung der Auswahlkriterien 
geltend zu machen, um Frauen zu fördern (Bednarz-Braun 1997, 
S. 175). 
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Zu den neuen Handlungs- und Entscheidungsspielräumen gehört 
die Berücksichtigung und Anerkennung familienbezogener Kompe
tenzen von Bewerberinnen als relevante Qualifikationsbestandteile. 
Diese können während eines Bewerbungsgesprächs aber nur in Be
tracht gezogen werden, wenn sie auch tatsächlich erfragt und erho
ben werden. Diese Aufgabe nehmen Frauenbeauftragte aktiv wahr. 
Sie fordern die Würdigung dieser Qualifikationsmerkmale in der 
Phase der Personalauswahl ein, wenn die Qualifikationen der Be
werberInnen vergleichend gegenübergestellt werden. Die Befunde 
zeigen, dass diese Aufgabe überwiegend bzw. ausschließlich von 
Frauenbeauftragten übernommen wird, nicht jedoch von Personal
verantwortlichen oder Personalvertretungen. Es sind die Frauenbe
auftragten, die dazu beitragen, dass sich der Kriterienkatalog, der 
der Personalauswahl zugrunde gelegt wird, zugunsten von Frauen 
verändert. Das Prinzip der Bestenauslese wird auf diese Weise in der 
personalpolitischen Praxis durch ein neues und vom HGIG gewoll
tes Entscheidungskriterium bereichert. Ohne den Einfluss der Frau
enbeauftragten würden diese erweiterten Entscheidungsspielräume 
nicht ausgeschöpft werden, denn von männlichen, aber auch weibli
chen Personalverantwortlichen werden über Familienarbeit erwor
bene Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen im Normengefüge 
nicht anerkannt und akzeptiert. Dementsprechende Bemühungen 
von Frauenbeauftragten stoßen infolgedessen auf Widerstände. Ob
wohl von einer ungebrochenen Umsetzung des HGIG an diesem 
Punkt nicht ohne weiteres ausgegangen werden kann, bleibt den
noch festzuhalten, dass durch das Handeln der Frauenbeauftragten 
die ehernen Gesetze von Personalauswahl in Bewegung geraten. 

Ebenso wie andere betriebliche Akteure beziehen sich auch die 
Frauenbeauftragten auf das Prinzip der Bestenauslese. Damit ver
meiden sie bewusst eine (Ver-)Handlungsstrategie, die darauf abzielt, 
gleiche Qualifikation zwischen zwei BewerberInnen festzustellen 
und auf dieser Grundlage eine Personalentscheidung zugunsten von 
Frauen zu treffen. Eine solche Pattsituation suchen die Frauenbe
auftragten zu vermeiden, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass 
die Auswahl einer Bewerberin "lediglich" auf der Grundlage glei
cher Qualifikation kaum Aussicht auf Erfolg hat. Darüber hinaus 
genießt eine Personalentscheidung, die mit der Erfüllung der leis
tungsbezogenen Frauenquote begründet wird, kein hohes Ansehen 
unter den männlichen und teilweise auch weiblichen Beschäftigten 
in der Verwaltung. Aus diesem Grunde versuchen die Frauenbeauf
tragten, das Qualifikationsprofil der aus ihrer Sicht am besten geeig
neten Bewerberin differenziert und vielfältig darzustellen, die jewei
ligen Vorteile herauszuarbeiten und sichtbar zu machen und sie zu-
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gunsten der Bewerberin in die Waagschale zu werfen. Dem liegt die 
Orientierung an der individuellen Bestenauslese als dem allseits an
erkannten Auswahlprinzip zugrunde. Dies hat zugleich den Vorteil, 
einer andernfalls erwarteten Diskriminierung und Diskreditierung 
von Frauen als "Quoten- oder Alibifrauen" vorzubeugen. 

Vor dem Hintergrund der dargestellten Forschungsergebnisse ist 
es nicht verwunderlich, sondern eine logische Konsequenz der ge
schilderten Handlungsweisen unterschiedlicher personalpolitischer 
AkteurInnen, dass es - wie die meisten Befragten berichten - Fälle 
gleicher Qualifikation nicht oder kaum gibt. 

(2) Das Beispiel Niedersachsen: Implementation von 
Frauenfärderplänen 

Für das Bundesland Niedersachsen liegen empirische Forschungser
gebnisse vor, die Aufschluss über die Erstellung und Umsetzung der 
durch das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz vorgeschrie
benen Stufenpläne (Frauenfärderpläne) geben (Oppen/Wiechmann 
1998; zwd 27.1. 1999, S. 8). Diese Studie ist aufschlussreich, weil sie 
die Festlegung betrieblicher Rahmenbedingungen und Zielsetzun
gen ausleuchtet, an denen sich die künftige Personalpolitik im Kon
text des neu geschaffenen Gleichberechtigungsgesetzes ausrichten 
soll. Die Untersuchungsergebnisse belegen gravierende Umset
zungsmängel, die bereits auf der Ebene der Erstellung und inhaltli
chen Ausgestaltung von Frauenfärderplänen sichtbar werden. 

Nicht einmal die Hälfte der analysierten Stufenpläne entspricht 
den durch das Gesetz vorgeschriebenen formalen Anforderungen. 
Eine auf die mittelfristige Zukunft ausgerichtete Personalpolitik, die 
gleichstellungspolitischen Ansprüchen genügt, ist in vielen Fällen 
nicht realisierbar, weil die dazu erforderlichen Planungsgrundlagen 
nicht erhoben und ausgewiesen werden. Dies ist dann der Fall, 
wenn die Stufenpläne keine Angaben darüber enthalten, welche Va
kanzen in den nächsten Jahren eintreten (kÖnnen) und in welchem 
quantitativen Umfang eine Wiederbesetzung frei werdender Stellen 
mit dafür qualifizierten Frauen erfolgen soll, um bestehende Asym
metrien unter den Geschlechtern im Sinne des Gleichberechtigungs
gesetzes zu beheben. 

Eine Analyse der Beschäftigtenstruktur hat die durchgängige Un
terrepräsentanz von Frauen in Führungs- oder anderen gehobenen 
Funktionen erbracht. Die darauf Bezug nehmenden Erklärungen in 
den Stufenplänen lassen es an Systematik und Problemkompetenz 
fehlen. Zum einen erfüllen nur knapp 60 Prozent der Stufenpläne 
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die Auflagen einer Problem analyse und zum anderen bewegen sich 
die Erklärungen, warum Frauen unterrepräsentiert sine, 

"überwiegend auf der Ebene von Plausibilitäten oder von Vorurteilen und 
Stereotypisierungen (Qualifikationsmangel, mangelndes Interesse der Frau
en, Familienorientierung). Entsprechend werden Maßnahmenschwerpunkte 
zumeist nicht aus nachweisbaren Schwachstellen und frauenspezifisch wir
kenden Karrierehemmnissen abgeleitet" (Oppen/Wiechmann 1998, S. 74; 
vgl. auch Bednarz-Braun/Bruhns 1997, S. 46ff.). 

Auch eine Verknüpfung von Gleichstellungspolitik mit aktuell ge
planten bzw. neu entwickelten Konzepten zur Verwaltungs reform 
findet kaum statt. 

"Neue Instrumente und Gestaltungsprinzipien der Ära neuer Steuerungs
modelle wie Führungskräfteentwicklung, Rotationsprinzip, Assessment 
Center, neue Beurteilungsinstrumente oder Qualitätszirkel kommen als 
gleichberechtigungs- oder benachteiligungsrelevant nicht oder ungenügend 
in den Blick" (Oppen/Wiechmann 1998, S. 75). 

Hier bestätigt sich erneut ein in der jüngeren Forschung zur Ver
waltungsreform und ihrer Gleichstellungsrelevanz erhobenes Er
gebnis: Es besteht eine weitgehende Abkoppelung von Gleichstel
lungspolitik und Verwaltungs reform, obwohl die Reorganisation 
der Verwaltung von erheblicher Bedeutung für die Gestaltung der 
Berufswege von Frauen und die Neustrukturierung von Geschlech
terverhältnissen im öffentlichen Dienst ist. Sowohl die Studie von 
Wiechmann und Kißler (1997, S. 83 ff.) als auch diej enige von Bed
narz-Braun und Bruhns (1997, S. 237) über die Einbindung von 
kommunalen bzw. betrieblichen Frauenbeauftragten in die Ent
wicklung von Reformkonzepten belegen den - auf unterschiedliche 
Faktoren zurückzuführenden - weitgehenden Ausschluss von Frau
enbeauftragten aus diesem Prozess. 

Oppen und Wiechmann führen die sichtbar gemachten Defizite 
bei der Umsetzung von Frauenförderplänen zum einen auf Mängel 
des Gesetzes selbst zurück, weil es unpräzise Vorgaben enthält, die 
eine Implementation erschweren. Zum anderen verweisen sie auf 
die nachteiligen Auswirkungen, die auf Seiten der Implementeure 
festzustellen sind: auf die fehlende Akzeptanz von Gleichstellungs
politik, auf Qualifikationsdefizite in gleichstellungsbezogenen 
Fachkenntnissen und schließlich auf Mängel in der Entwicklung 
kreativer und innovativer Problemlösungsstrategien (Oppen/ 
Wiechmann 1998, S. 75). 
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3.3.3 Gleichstellungspolitik in der Privatwirtschaft 

(1) Freiwillige Frauenfördermaßnahmen im privatwirtschaftlichen 
Sektor 

Gleichstellungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland bezieht sich 
vorrangig auf den öffentlichen Dienst, während sich der privatwirt
schaftliche Bereich größtenteils abstinent gegenüber einer frauenför
dernden Personalpolitik verhält. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es an 
Bemühungen und Versuchen gefehlt hätte, auch in der Privatwirtschaft 
Gleichstellungsmaßnahmen einzuführen. Bereits Ende der 80er Jahre 
haben in der Metallbranche beschäftigte Frauen nach vielen Jahren er
gebnisloser Appelle an ihre männlichen Kollegen und Betriebsräte 
schließlich gewerkschaftliche Forderungen nach systematisch angeleg
ten betrieblichen Frauenförderplänen und Quotierungsvorschriften 
gestellt (Bednarz-Braun 1989; dies. 1996, S. 154; vgl. Jüngling 1993, S. 
182). Ab diesem Zeitpunkt begannen einzelne Unternehmen aus unter
schiedlichen Branchen damit, betriebliche Frauenförderpläne aufzu
stellen. Diese Aktivitäten waren jedoch vorrangig auf Großbetriebe 
konzentriert, während das Gros der Klein- und Mittelbetriebe bis zum 
heutigen Tag kaum gleichstellungsbezogene Maßnahmen entwickelt 
hat (Dienel1996, S. 138; Meinhardt-Remy 1997, S. 76, 83). Im verarbei
tenden Gewerbe gab es freiwillige Frauenförderpläne in der chemi
schen Industrie, der Autoindustrie und der Elektroindustrie. Mit der 
zuständigen Gewerkschaft ausgehandelte Rahmenvereinbarungen 
wurden auch für die N ahrungs- und Genussmittelindustrie abgeschlos
sen (Der Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie des Lan
des Nordrhein-Westfalen 1990). Damals formulierte der Präsident der 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Klaus Mur
mann, ein ausdrückliches Interesse an der Förderung von Frauen für 
Führungsfunktionen in der Privatwirtschaft. Die Ausschöpfung weib
licher Qualifikationsmerkmale für Managementpositionen mit neuen 
Anforderungen an Teamfähigkeit und soziale Kompetenz standen im 
Zentrum der Zukunftsdebatte um abgeflachte Hierarchien und neue 
Qualifikationsanforderungen·in Führungsfunktionen. 

"Frauen sind genauso befähigt zu Führungspositionen wie Männer. Sie sind 
ebenso durchsetzungsfähig, zäh und zunehmend gleich gut ausgebildet. Die 
Wirtschaft braucht mehr weibliches Know-how. Die Wirtschaft braucht 
mehr weibliche Führungskräfte" (Murmann 1989, S. 5). 

Die Inhalte der Frauenförderpläne konzentrierten sich überwiegend 
auf eine - gegenüber dem damaligen Bundeserziehungsgesetz - zeit-
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liche Ausdehnung des Mutterschaftsurlaubs und auf Regelungen 
zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Brumlop/Hor
nung 1991, S. 4; Schultz-Gambard u. a. 1993, S. 17). Riegraf führt 
aus, dass bis 1994 rund hundert privatwirtschaftliche Unternehmen 
Frauenförderpläne hatten, die vor allem Elternurlaubsregelungen 
und die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit beinhalteten. Nur wenige 
Fördermaßnahmen richteten sich auf die Verbesserung des berufli
chen Aufstiegs von Frauen. Zentrale Benachteiligungen, wie unglei
che Entlohnung und ungünstige Arbeitsbedingungen, werden in 
den Maßnahmen weitgehend ausgeklammert. 

"In den vorliegenden Studien wird zu Recht betont, dass die vorhandenen 
Maßnahmen an bestehende Rollenstereotype anknüpfen, diese erneut ze
mentieren und eher als kontraproduktiv einzuschätzen sind" (Riegraf 1997, 
S.57). 

Damit fehlt es an Regelungen, die Frauen den Zugang zu ihnen bis
her verschlossenen Arbeitsmarktsegmenten eröffnet hätten. Die 
zentralen Bereiche von Personalpolitik wurden unter gleichstel
lungsorientierten Gesichtspunkten nicht neu geregelt. Eine Aufhe
bung bestehender Asymmetrien der Geschlechter auf unterschiedli
chen Teilarbeitsmärkten wurde nicht ernsthaft in Angriff genom
men. Zum damaligen Zeitpunkt bis zum heutigen Tage sind 
Maßnahmen tabu, die zugunsten von Frauen leistungsbezogene 
Quotierungen beim Zugang zu Arbeitplätzen enthalten (Domsch 
u. a. 1994, S. 64). An diesem Punkt lassen sich teilweise Überein
stimmungen und Allianzen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitneh
merverbänden belegen. So haben Anfang 1989 die beiden Tarifpar
teien Industriegewerkschaft Chemie-Papier-Keramik und der Bun
desarbeitgeberverband Chemie eine gemeinsame Grundposition zur 
Frauenförderung für die chemische Industrie verabschiedet, in der 
es an herausragender Stelle heißt: "Chancengleichheit statt Quote". 
Die Einführung von Quotierungsregelungen wurde einvernehmlich 
abgelehnt mit der Begründung, dass sie zu einer Benachteiligung 
von Männern führten (Frauenförderung in der chemischen Indu
strie, 1989). 

Die Entwicklung von Frauenfördermaßnahmen in der Privatwirt
schaft steht in einem Zusamtnenhang mit sozioökonomischen Ver
änderungen und demographischen Wandlungsprozessen, die ein be
triebliches Interesse an der Förderung von Frauen für Führungs
funktionen begründen. Frauenförderung wird zu einem Problemlö
sungskonzept des Managements, mit dessen Hilfe erwartete 
Qualifikations- und Arbeitskräfteengpässe bewältigbar erscheinen 
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(Meinhardt-Remy 1997, S. 76; Riegraf 1997, S. 57). Dabei konzen
triert sich das von der Privatwirtschaft gezeigte Interesse an der be
ruflichen Förderung von Frauen vorrangig auf die Amortisation 
von Humankapitalinvestitionen. Beispiele dafür sind betriebliche 
Regelungen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die 
nicht für die gesamte weibliche Belegschaft, sondern ausschließlich 
für in kostenaufwendigen gewerblich-technischen Ausbildungsbe
rufen qualifizierte junge Frauen geschaffen wurden, um zu errei
chen, dass sie nach der Familienpause wieder in den Betrieb zurück
kehren. Eine solche privatwirtschaftliche Frauenförderung steht in 
erster Linie unter dem Primat der Kostenökonomie. 

Ein von Rudolph und Grüning herausgearbeiteter Erklärungsan
satz stellt weniger Probleme des quantitativen Arbeitskräftenach
wuchses in den Vordergrund als vielmehr einen zunehmenden ho
hen Innovationsdruck, 

"der vom betrieblichen Management als existenziell eingeschätzt wird und 
zu umfassenden organisatorischen Strukturveränderungen führt (Stichwor
te: technische Rationalisierung; motivations- und kreativitätsfördernde Mo
dernisierung von Zeit-, Hierarchie-, Laufbahn- und auch Geschlechter
strukturen; Veränderung der Unternehmensphilosophie etc.). ( . . . ) Nach 
Rudolph/Grüning erscheinen in diesem Zusammenhang Frauen in innova
tiven Organisationen als Begabungs- und Motivationspotenzial (insb . für 
Führungspositionen) sowie als konfliktdämmendes Integrationspotenuzial 
für das Management" (Riegraf 1996, S. 40; vgl auch Rudolph/Grüning 
1993). 

Eine an sozialer Gerechtigkeit orientierte Personalpolitik war und 
ist kein Charakteristikum privatwirtschaftlicher Frauenförderpoli
tik in der Bundesrepublik. Die Ablehnung einer solchen Zielsetzung 
zeigt(e) sich an Widerständen, ein allgemeines Gleichberechtigungs
gesetz mit umfassender Wirkung auch für die Privatwirtschaft zu 
schaffen, das eine Umgestaltung der bisherigen betrieblichen Perso
nalpolitik zum Inhalt machen würde (Kappus 1999, S. 3). Auch ak
tuelle Bemühungen der amtierenden Bundesfrauenministerin, Chri
stine Bergmann, die Vergabe öffentlicher Aufträge an privatwirt
schaftliche Firmen von deren Bereitschaft zur Frauenförderung 
abhängig zu machen, stoßen bei den Wirtschaftsverbänden auf Ab
lehnung (zwd 1999, Nr. 146, S. 2). Gleichberechtigung und Frauen
förderung sind in den 90er Jahren im privatwirtschaftlichen Bereich 
keine Themenstellungen, die eine hohe Aktualität genießen (Philipp 
1997a, S. 42). Dennoch gibt es jenseits der "großen" Politik einzelne 
Beispiele aus der Privatwirtschaft, in denen versucht wurde, über ei
nen längeren Zeitraum hinweg innovative Personalpolitik mit 
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gleichstellungsorientierten Inhalten zu konzipieren. Birgit Riegraf 
(1996) hat mit ihrer empirischen Studie zur Umsetzung von Gleich
stellungspolitik in einem großen Einzelhandelskonzern Ergebnisse 
vorgelegt, die den mikropolitischen Prozess der Implementation -
und schließlich des Scheiterns - von Frauenfördermaßnahmen in ei
nem privatwirtschaftlichen Großunternehmen nachzeichnen und 
analysieren. Diese Ergebnisse werden im Folgenden dargestellt und 
mit empirischen Befunden zum öffentlichen Dienst verglichen. 

(2) Arbeitgeberseitige Frauenförderpolitik in einem 
Einzelhandelskonzern 

Riegraf untersucht den Zusammenhang von Mikropolitik und Ge
schlecht. Grundlage ihrer Analysen sind empirische Ergebnisse ei
ner Betriebsfallstudie aus dem Einzelhandel. Das Ziel der Untersu
chung bestand darin, die Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
der betrieblichen AkteurInnen beim Abbau und der Verhinderung 
von Diskriminierung weiblicher Beschäftigter herauszuarbeiten 
(Riegraf 1997, S. 54). 

In dem Einzelhandelskonzern wurde das Thema Frauenförde
rung seit 1985 diskutiert. 1987 leitete die Konzernspitze konkrete 
Aktivitäten zur Gleichstellung der weiblichen Beschäftigten ein. 
Seit 1989 gibt es eine betriebliche Frauenbeauftragte und einen Ar
beitskreis Frauen, der sich aus leitenden Angestellten rekrutiert. In 
Reaktion auf diese arbeitgeberinitiierten Maßnahmen richteten der 
Gesamtbetriebsrat und die örtlichen Betriebsräte der Filialen ihrer
seits betriebsrätliche Frauenausschüsse ein. Ende der 80er Jahre 
wurde das Thema Frauenförderung zum Bestandteil einer schrift
lich fixierten Leitlinie zur Personalarbeit für Frauen. Mit Hilfe die
ser Leitlinie sollte die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geför
dert und der Anteil an Frauen in Führungspositionen erhöht wer
den. Im Vergleich zu den Aktivitäten der Konzernleitung und der 
Arbeitnehmervertretung ging von den weiblichen Beschäftigten nur 
ein geringer Handlungsdruck aus. Dass die Aktivitäten des Gros der 
weiblichen Belegschaften vergleichsweise niedrig sind, um eine be
triebliche Frauenförderpolitik zu forcieren und umzusetzen, zeigt 
sich auch in empirischen Untersuchungen zum öffentlichen Dienst 
(Bednarz-Braun/Bruhns 1997, S. 226). In dem von Riegraf unter
suchten Einzelhandelskonzern war keine ge zielte Beteiligung der 
weiblichen Beschäftigten an der Entwicklung von Frauenförder
maßnahmen vorgesehen, sondern diese wurden zentral von der 
Konzernspitze in die Wege geleitet. 
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(2.1) Zur Akzeptanz von Frauenfördermaßnahmen 

Die frauenorientierte Personalpolitik löste bei Teilen der Beschäftig
ten und Führungskräften negative Reaktionen aus. Während nur 
eine einzige Person im Personalvorstand die angestrebten Zielset
zungen und Maßnahmen mittrug, lehnten sowohl Beschäftigte als 
auch Führungskräfte bis in die Ebene des Topmanagements hinein 
eine betriebliche Gleichstellungspolitik ab (Riegraf 1996, S. 162). 
Dass das Widerstandspotenzial unter Angehörigen des mittleren 
Managements besonders stark ausgeprägt ist, wurde ebenfalls in an
deren, zeitlich länger zurückliegenden Untersuchungen ermittelt 
(Krebsbach-Gnath/Schmidt-Jörg 1988). Dadurch wurde die Umset
zung der Gleichstellungsmaßnahmen teilweise verhindert, blockiert 
oder als nicht ernst gemeinte Modeerscheinung und symbolische 
Aktion abgetan und abgewertet. Personalverantwortliche lehnten 
Quotenregelungen zugunsten von Frauen als unsachlich ab (Riegraf 
1996, S. 171) - ein Ergebnis, das auch für Personalverantwortliche 
des öffentlichen Dienstes festgestellt wurde (Bednarz-Braun 1997, 
S. 183 ff.). Anstelle einer antidiskriminierenden Personalpolitik wur
de z.T. bewusst und gezielt eine Frauen benachteiligende, aber Män
ner absichtsvoll bevorzugende Personalentwicklung und -förderung 
praktiziert. So beschreibt Riegraf, dass männliche Beschäftigte bei 
Beförderungen begünstigt werden, da ihnen 

"einerseits die belastenden Arbeitsbedingungen in einem ,typischen' Frau
enbeschäftigungsbereich nicht lange zugemutet werden sollen, und sie an
dererseits nach wie vor als Familienernährer gelten, was ihnen eine entspre
chend höhere Entlohnung eher als Frauen zugestehe" (Riegraf 1996, S. 144; 
für den öffentlichen Dienst vgl. auch Bednarz-Braun 1995a, S. 159 ff.). 

Aus der Sicht des Frauenförderung befürwortenden Personalvor
standsmitglieds begrenzte der Gesamtbetriebsrat Frauenförderung 
auf eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auf finan
zielle Besserstellungen, während der Personalvorstand an einer stärke
ren Aufstiegsförderung von Frauen in Führungspositionen interessiert 
war (Riegraf 1996, S. 168). Vor diesem Hintergrund kommt Riegraf zu 
der Schlussfolgerung, dass ohne die Einbeziehung und aktive Beteili
gung strategisch wichtiger AkteurInnen wie PersonalleiterInnen, Be
triebsrätInnen, AbteilungsleiterInnen und Frauenbeauftragten, 

"die Umsetzung von Gleichstellungsinitiativen nahezu unmöglich ist, und 
zwar weil diese über Handlungs- und Gestaltungsspielräume verfügen, die 
von der Konzernzentrale nicht kontrolliert werden können. ( . . . ) Die ,von 
oben' eingeleiteten Gleichstellungsmaßnahmen im Unternehmen können 
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zwar durchaus eine wichtige Initiierungsfunktion erhalten, müssen aller
dings in einen partizipativen Prozess der Konsensfindung und Konfliktlö
sung überführt werden, um erfolgreich zu sein. Die Erfolgschancen bei der 
Entwicklung und der Einführung der Maßnahmen zur betrieblichen 
Gleichstellungspolitik erhöhen sich zudem, wenn die Prozesse von einem 
Druck ,von unten' begleitet werden" (Riegraf 1997, S. 56). 

(2.2) Zur Wahrnehmung von Frauenbenachteiligung 

(2.2.1) Personalverantwortliche 

Männliche und weibliche Personalverantwortliche vertraten die 
Auffassung, dass ein Aufstieg innerhalb des Konzerns bis in die 
oberste Spitze hinein für alle Beschäftigten - unabhängig vom Ge
schlecht - bei entsprechender individueller Verhaltensweise möglich 
ist. Voraussetzung seien Fleiß, Leistung und Disziplin. Deswegen 
werden nach ihrer Wahrnehmung keine Beschäftigten aus Gründen 
ihrer Geschlechtszugehörigkeit benachteiligt. Die Unterrepräsen
tanz von Frauen in der oberen Hierarchieebene wird auf unterneh
mensexterne Faktoren zurückgeführt, vor allem auf individuelle 
Entscheidungen von Frauen, für den Reproduktionsbereich zustän
dig zu sein (Riegraf 1996, S. 140-141). Hier ergeben sich Parallelen 
zu empirischen Befunden aus dem öffentlichen Dienst. Sie belegen, 
dass Benachteiligungen von Frauen aus der Sicht betrieblicher Ak
teurInnen vorrangig individualisiert und als außerhalb der Verwal
tung verursacht gesehen werden (Bednarz-Braun 1997a, S. 46ff.). 

In dem untersuchten Einzelhandelskonzern fanden keine Fortbil
dungs- oder Informationsveranstaltungen für Personalverantwortli
che statt, die sie auf das Thema betriebliche Frauenförderung vorbe
reitet hätten. Damit wurde eine Möglichkeit nicht genutzt, be
stehende Vorurteile gegenüber der vermehrten Berücksichtigung 
von Frauen aufzudecken und zu reduzieren. Vergleicht man dieses 
Ergebnis mit dem öffentlichen Dienst, so zeigt sich, dass öffentliche 
Arbeitgeber in einem größeren Umfang Fortbildungsseminare für 
Personalverantwortliche durchgeführt haben, um sie für ihre neuen 
Aufgaben zu qualifizieren (Bednarz-Braun/Bruhns 1997). 

(2.2.2) Frauen im Arbeitgeber-Frauenarbeitskreis 

Die Mitglieder des vom Arbeitgeber eingerichteten Frauenarbeits
kreises gehen davon aus, dass die Führungskräfte des Konzerns in
folge ihrer familialen Erziehung bereits frühzeitig die Bereitschaft 
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zur Übernahme von Verantwortung erworben haben. Ihnen wird 
von vornherein eine hohe Kompetenz zugesprochen, Führungs
funktionen ausüben zu können. Gegenüber dieser Mehrheitsmei
nung verweisen nur wenige Mitglieder des Arbeitskreises darauf, 
dass auch unternehmensinterne Bedingungen Barrieren für berufli
che Aufstiege begründen. Diese Meinung teilen insbesondere die in
tern rekrutierten Managerinnen. Sie verweisen auf strukturelle Auf
stiegsschranken für Frauen. Dazu gehören die hohen Anforderun
gen an Mobilität und zeitliche Verfügbarkeit sowie die Seniorität. 

"Sie beklagen eine diskriminierende Förderpraxis, die häufig mit einem au
toritären Führungsstil einhergehe, und unterstreichen, dass die existieren
den Altersgrenzen für den beruflichen Aufstieg sowie die Anforderungen 
an die räumliche Mobilität und zeitliche Flexibilität vor allem für weibliche 
Beschäftigte als Aufstiegsbarrieren wirken. Eine Reihe der intern rekrutier
ten Führungskräfte kritisiert zudem die schlechte Bezahlung im Verkaufs
bereich des Einzelhandels, die vor allem die weiblichen Beschäftigten 
betreffe. Die niedrige Bezahlung sei eine wichtige Ursache für die Motiva
tions- und Identifikationsprobleme bei den Beschäftigten im verkaufsbe
reich" (Riegraf 1996, S. 183). 

Diese Einwände wurden von den männlichen wie auch weiblichen 
extern rekrutierten Führungskräften als unbegründet abgelehnt. Sie 
thematisierten demgegenüber individuelle Probleme von Frauen, 
berufliche Aufstiege wahrzunehmen. Ihre Einschätzung prägte die 
Problemwahrnehmung im Arbeitskreis Frauen und wurde auch von 
der betrieblichen Frauenbeauftragten, die ebenfalls extern rekrutiert 
war, geteilt. 

(2.3) Die Funktion der betrieblichen Frauenbeauftragten 

Aus machtstrategischen Gründen waren zu Beginn der gleichstel
lungsorientierten Personalpolitik auch Männer an der Übernahme 
der Funktion der Frauenbeauftragten interessiert. Der erste männli
che Frauenbeauftragte war ein regionaler Personaldirektor. Er über
nahm diese Funktion nicht aus frauenpolitischen und inhaltlichen 
Motiven, sondern weil er sich "eine Aufwertung seiner Person beim 
Personalvorstand und schließlich eine Stärkung seiner Stellung im 
Personalwesen des Unternehmens" erhoffte (Riegraf 1996, S. 87). 

Diese Erwartung ging jedoch nicht in Erfüllung, weil zum einen 
die Unterstützung durch Beschäftigtengruppen im Unternehmen 
fehlte und zum anderen mit der Ausübung dieser Position "ein 
schwindendes Ansehen im Unternehmen und eine Schwächung der 
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eigenen Stellung" einherging, also die erhofften Profilierungschan
cen leer liefen (Riegraf 1996, S. 85). 

Die abnehmende Attraktivität dieses Amtes führte schließlich da
zu, dass der Personaldirektor sein Amt aufgab (Riegraf 1996, S. 
188). Hier gibt es insofern Parallelen zum öffentlichen Dienst, als 
das frauen- und gleichstellungsorientierte Engagement männlicher 
Hauptpersonalratsmitglieder ebenfalls in einem engen Zusammen
hang mit persönlichen Profilierungschancen stand zu einem Zeit
punkt, zu dem Frauenpolitik einen wachsenden Bedeutungsgehalt 
in der Öffentlichkeit und dem öffentlichen Dienst erhielt. Mit der 
Verallgemeinerung und später auch dem Bedeutungsverlust von 
Gleichstellungspolitik schwand zugleich das Engagement auch der 
zuvor aktiven männlichen Hauptpersonalräte (Bednarz-Braunl 
Bruhns 1997, S. 116ff.). 

Vor dem Hintergrund eines wachsenden Widerstandes gegen 
Frauenförderprogramme insbesondere in der Gruppe der Hauptab
teilungsleiter und deren Befürchtung, dass sich qualifizierte Männer 
auf ausgeschriebene Stellen nicht mehr bewerben bzw. dass Männer 
infolge von Gleichstellungsmaßnahmen diskriminiert würden, dis
tanzierte sich auch die später eingesetzte weibliche Frauenbeauf
tragte von ihrem Amt. Aus Enttäuschung darüber, dass der erhoffte 
Karriereeffekt mit der Ausübung der Frauenbeauftragtenfunktion 
nicht eintrat, sondern ihre weiteren Karriereaussichten schmälerte, 
plante sie ebenfalls, diese Aufgabe abzugeben. Ihre Absicht begrün
dete sie zudem mit einer fehlenden gesetzlichen Grundlage für be
triebliche Gleichstellungsmaßnahmen und mit den Schwierigkeiten, 
die aus erheblichen Widerständen männlicher Beschäftigter erwach
sen, weil diese etwas zu verlieren hätten: 

"Bei dem Frauenthema müssen wir immer aufpassen, dass die Männer nicht 
den Eindruck gewinnen, dass ihnen etwas weggenommen wird, sondern 
dass sie eine Kollegin gewinnen. Hier liegt gerade der ganz sensible Be
reich" (Frauenbeauftragte, zitiert nach Riegraf 1996, S. 195). 

Die im ·Unternehmen geschaffene Funktion der Frauenbeauftragten 
und ihre spätere Besetzung mit einer weiblichen Beschäftigten, die 
von ihren sonstigen Aufgaben nicht freigestellt wurde, erwies sich 
als eine "zentrale Blockade bei der Einführung, der Ausgestaltung 
und der Entwicklung komplexer Gleichstellungsmaßnahmen" (Rie
graf, S. 169). 

Dieser Befund steht in einem auffallenden Gegensatz zu denjeni
gen aus dem öffentlichen Dienst. Dort sind es vor allem die Frauen
beauftragten, die die Inhalte von Gleichstellungsmaßnahmen am ak-
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tivsten durchzusetzen versuchen und ein solches Engagement be
reits vor der Einführung von Gleichberechtigungsgesetzen zeigten. 
Eine mögliche Erklärung kann darin gesehen werden, dass die 
"Frauenbeauftragtenbewegung" im öffentlichen Dienst einen sehr 
viel höheren Grad an allgemeinpolitischer Akzeptanz hatte und ihre 
rasche Verbreitung auch zu einer Vernetzung von Frauenbeauftrag
ten beitrug, die deren Position stärkte. Zu berücksichtigen ist da
rüber hinaus, dass die Übernahme der Frauenbeauftragtenfunktion 
für viele Frauen aus der öffentlichen Verwaltung eine Aufstiegs
chance beinhaltete, die z.T. auch mit Verbesserungen in der Vergü
tung und Eingruppierung einherging. 

(2.4) Die frauenpolitischen Aktivitäten des Gesamtbetriebsrates 

Wie oben bereits dargelegt, wurden die frauenpolitischen Aktivitä
ten innerhalb dieses Konzernes zwar von der Unternehmensspitze 
initiiert, aber in Reaktion darauf auch durch den Gesamtbetriebsrat 
unterstützt. Interessant ist, dass bis in kleine Details hinein ver
gleichbare Entwicklungslinien zum öffentlichen Dienst aufgezeigt 
werden können (Bednarz-Braun/Bruhns 1997, S. 116 ff.). Dazu 
gehört der Einfluss der Gewerkschaften bei der Diskussion ar
beitgeberseitig initiierter Frauenfördermaßnahmen ebenso wie die 
Einrichtung eines betriebs rätlichen Frauenausschusses, der eine ge
werkschaftlich angeregte Fragebogenaktion im Konzern durch
führte, um die Ist-Situation der weiblichen Beschäftigten in den 
Filialen des Einzelhandelsunternehmens zu eruieren (Riegraf 1996, 
S.198f.). 

Die seit 1991 auf Beschluss des Gesamtbetriebsrats in den Filialen 
des Konzerns geschaffenen betriebsrätlichen Ausschüsse für Frau
enfragen befassten sich mit folgenden Themen: ungleiche Bezahlung 
zwischen Frauen und Männern; Probleme der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf aufgrund der langen Arbeitszeiten im Verkauf; 
die Arbeitsinhalte und hohen Arbeitsbelastungen im frauendomi
nierten Verkaufsbereich; mangelnde Weiterbildungsangebote für 
Frauen bzw. Beschäftigte im Verkauf; Aufstiegsbarrieren für Frau
en, die den betrieblichen Anforderungen an räumliche Mobilität 
und zeitliche Flexibilität von der mittleren Führungsebene aufwärts 
nicht genügen konnten. Die Verabschiedung einer Betriebsvereinba
rung zu einem Elternurlaub, dessen Regelungen über den im Einzel
handel geltenden Tarifvertrag hinausgehen, wurde als Erfolg des be
triebsrätlichen Frauenausschusses verbucht. 

Der betriebsrätliche Frauenausschuss bestand aus drei Männern 
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und zwei Frauen. Sie übernahmen dieses Amt auf Drängen des Be
triebsratsvorsitzenden, aber nicht aufgrund eigener überzeugter 
frauenpolitischer Motivation. Ein männlicher Betriebsrat definierte 
seine Aufgabe im Ausschuss dahingehend, dass er und die anderen 
Männer dort tätig seien, "um die Rechte der Männer zu vertreten" 
(Riegraf 1996, S. 209). Von daher ist es nicht verwunderlich, dass 
eine Betriebsrätin die 1 Yz-jährige Arbeit des Frauenausschusses als 
einen "Flop" bewertet. Von diesem Befund unterscheidet sich der 
öffentliche Dienst, denn hier sind Frauenausschüsse entstanden, die 
sich aufgrund des politischen Engagements weiblicher Personalräte 
bildeten. 

Im Verlauf der gleichstellungspolitischen Aktivitäten kam es zu 
Spannungen zwischen dem Frauenausschuss des Gesamtbetriebsra
tes und den übrigen Mitgliedern des Gesamtbetriebsrats. Der Ge
samtbetriebsrat vertrat die Auffassung, dass es sich bei den vom 
Frauenausschuss behandelten Themen nicht um frauenspezifische 
Anliegen handelte, sondern um Probleme, die in gleicher Weise 
Frauen wie Männer beträfen. Zu Differenzen kam es darüber hi
naus, weil der Gesamtbetriebsrat der Meinung war, schon seit Jah
ren eine aktive Frauenpolitik betrieben zu haben, weil die Mehrzahl 
der Beschäftigten eben Frauen seien. Probleme der ungleichen Be
zahlung wurden als zu bearbeitende Themen abgewehrt mit der Be
gründung, dass BetriebsrätInnen keinen Einfluss auf den jeweiligen 
Arbeitskräfteeinsatz hätten (Riegraf 1996, S. 200). Diese Ausführun
gen machen deutlich, dass auch innerhalb von Personalratsgremien 
Dissens darüber besteht, was Frauenpolitik ist und was als frauen
politische Aktivitäten von Seiten der Betriebsräte in Angriff genom
men werden sollte. Da Riegraf an dieser Stelle leider nicht nach dem 
Geschlecht der Betriebsratsmitglieder unterscheidet, können hier 
auch keine geschlechterspezifischen Varianzen im Detail und keine 
Aussagen über bestehende konkrete Unterschiede in den Interes
senlagen zwischen weiblichen und männlichen Betriebsratsmitglie
dern vorgenommen y.'erden. 

An anderer Stelle führt Riegraf jedoch aus, dass es vor allen Din
gen die männlichen freigestellten Betriebsratsmitglieder sind, die die 
Auffassung vertreten, dass der Betriebsrat grundsätzlich Frauenpo
litik betreibe. Diese Betriebsratsmitglieder sehen in der Initiative 
der Konzernleitung, Frauen für höhere Führungspositionen zu för
dern, eine bewusste Strategie, den Betriebsrat zu schwächen und ihn 
als frauenfeindlich zu diffamieren. Eine spezifische, an den Interes
sen von Frauen orientierte Politik im Unternehmen lehnte jedoch 
die Mehrheit der Betriebsratsmitglieder ab. 
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"Sie leugnet einen Interessenunterschied zwischen den beschäftigten Frauen 
und den Männern im Unternehmen und befindet sich damit (ungewollt und 
ohne dies zur Kenntnis zu nehmen) auf ,der Seite' der Mehrzahl der männ
lichen leitenden Angestellten" (Riegraf 1996, S. 203) . 

Hier zeigt sich, dass Riegraf von Interessenunterschieden zwischen 
weiblichen und männlich~n Beschäftigten ausgeht und ihnen eine 
spezifische Relevanz für betriebsrätliches Handeln unterstellt, die 
durch die Leugnung von Interessenunterschieden zwischen den Ge
schlechtern geprägt ist. 

Interessant ist, dass der Betriebsratsvorsitzende die Meinung ver
tritt, dass trotz propagierter Frauenförderung von Seiten der Kon
zernspitze keine wirklich substanzielle und qualitativ veränderte 
Personalpolitik stattfindet. 

"Die Frauen werden auf diesen Führungspositionen doch ganz gezielt ver
heizt und es wird ihnen damit wirklich kein Gefallen getan" (Betriebsrats
vorsitzender, zitiert nach Riegraf 1996, S. 203). 

Dieses Zitat zielt m.E. auf eine Diskreditierung der frauenpoliti
schen Initiative von Seiten der Konzernspitze ab, um die eigenen 
frauenpolitischen Defizite nicht zu benennen. Für diese Vermutung 
spricht auch das nachfolgende Zitat des Betriebsratsvorsitzenden: 

"Ein Aufstieg um des Aufstiegs willen wird von uns nicht unterstützt. Die 
Frauen (gemeint sind die neuen Personalleiterinnen - v.m.e.) müssen auch 
eine andere Personalpolitik machen. Das erwarten wir von Frauenförde
rung" (Betriebsratsvorsitzender, zitiert nach Riegraf 1996, S. 203). 

Diese Aussage verdeutlicht, dass eine Aufstiegsförderung von Frau
en als nicht wünschenswert und im Prinzip auch nicht als legitim 
aus der Sicht des Betriebsratsvorsitzenden bewertet wird. Die Er
wartungen an die neuen Personalleiterinnen, eine andere Personal
politik unter frauenspezifischen Aspekten zu verfolgen, ist wenig 
plausibel, weil solche Erwartungen auch an männliche Personallei
ter hätten gestellt werden können, die zuvor bereits langjährig diese 
Position innehatten. Es hat den Anschein, dass sich die freigestellten 
Betriebsräte aufgrund der gleichstellungspolitischen Initiativen der 
Konzernspitze einem erheblichen Legitimationsdruck ausgesetzt se
hen, den sie zu verringern suchen, indem sie die fehlenden Aktivitä
ten der weiblichen Beschäftigten "als Indiz für die fehlende Rele
vanz einer speziell an der Situation von Frauen ausgerichteten Poli
tik" interpretieren (Riegraf 1996, S. 204). 

Obwohl Riegraf nicht benennt, aus wie vielen Mitgliedern der 
Betriebsrat besteht und wie viele davon freigestellt und weiblich 
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bzw. männlich sind, kann man aus der Schilderung der Empirie 
schließen, dass es unter den freigestellten BetriebsrätInnen lediglich 
eine einzige Frau gibt. Das Interview mit dieser freigestellten Be
triebsrätin zeigt nachdrücklich, auf welche Schwierigkeiten sie in
nerhalb des eigenen Betriebsratsgremiums stößt, wenn es darum 
geht, frauenpolitische Aktivitäten zu entwickeln. Bereits Ende der 
80er Jahre hatte sie versucht, gleichstellungspolitische Problemstel
lungen zu diskutieren, traf dabei jedoch auf eine breite Ablehnung 
innerhalb des gesamten Betriebsratsgremiums. Das Beharren auf 
frauenpolitischen ThemensteIlungen schwächte im Laufe der Zeit 
ihre eigene Stellung im Gremium und führte zu ihrer Isolierung mit 
der Folge, dass wichtige Informationen nicht an sie weitergeleitet 
wurden. Auch die von ihr angeregte Thematisierung von Problemen 
der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz wurde abgelehnt. Sie 
machte die Erfahrung, dass sich der Betriebsrat zwar in der Öffent
lichkeit so darstellte, als ob er den Gedanken der Frauenförderung 
unterstützt, sich aber hinter verschlossenen Türen und in seinen 
Entscheidungsfindungsprozessen gegen eine Frauenförderung aus
sprach. Die enttäuschenden Erfahrungen führten allmählich zu einer 
Verringerung des frauenpolitischen Engagements der freigestellten 
Betriebsrätin. Dass auch von Seiten der weiblichen Belegschaft wie 
auch der sonstigen, nicht freigestellten Betriebsrätinnen kein frauen
politischer Handlungsdruck ausgeht, führt die zitierte Betriebsrätin 
auf die Definitionsmacht der männlichen Betriebsräte zurück. Dabei 
kritisiert sie allerdings, dass die weiblichen Beschäftigten den Män
nern diese Definitionsmacht überlassen (Riegraf 1996, S. 207). 

(2.5) Koalitionen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer
vertretern: Umsetzungsbarrieren von Gleichstellungspolitik 

"Die Analyse der Auseinandersetzung mit dem Thema ,Frauenfärderung' 
auf der Ebene des Vorstandes und der oberen Führungskräfte auf der einen 
Seite und des Betriebsrats in der Filiale auf der anderen Seite zeigt erstaun
liche Parallelen bezüglich der dominanten Problemwahrnehmung auf. 
,Oben' wie ,unten' bewegen sich die Akteurlnnen, die aktiv für eine Frau
en- und Gleichstellungspolitik eintreten, ins Abseits und gehen das Risiko 
ein, die eigene soziale Stellung im Unternehmen zu unterminieren. Deutlich 
wird, dass unter den gegebenen Bedingungen keine Unterstützung oder gar 
Weiterentwicklung der Initiative des Vorstandes und des Frauenausschusses 
des Gesamtbetriebsrates zu erwarten ist" (Riegraf 1996, S. 209). 

Betrachtet man die empirischen Ergebnisse von Riegraf unter dem 
Aspekt des Arenenkonzeptes, so zeigt sich hier eindrucksvoll, dass 
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es nur zwei Personen gibt, die ein Interesse daran haben, Gleichstel
lungsmaßnahmen aktiv im Konzern umzusetzen. Das ist auf der ei
nen Seite der Personalvorstand - also ein Vertreter der Arbeitgeber
seite - und auf der anderen Seite die freigestellte Betriebsrätin - also 
eine Arbeitnehmervertreterin. Beide bilden nicht nur funktional 
Antipoden, sondern befinden sich in der absoluten Minderheit ge
genüber den Koalitionen der anderen betrieblichen Akteursgruppen, 
gleichgültig welchem "Lager" sie angehören. Letzteres ist insofern 
von herausragender Bedeutung, als deutlich wird, dass es hier - wie 
im öffentlichen Dienst auch - eine Allianz von Arbeitgeber- und Ar
beitnehmervertretungen gibt, die sich negativ auf die Umsetzung 
gleichstellungspolitischer Maßnahmen auswirkt. Bezogen auf den 
privatwirtschaftlichen Bereich kommt Riegraf zu der Feststellung: 

,,[dass sich] trotz fehlender direkter Kooperation zwischen den Führungs
ebenen und dem Betriebsrat ( .. . ) - quasi hinter dem Rücken der AkteurIn
nen und ohne jegliche Koordination - eine konservative Allianz gegen das 
Projekt der Entwicklung von Gleichstellungsmaßnahmen [etabliert]" (Rie
graf 1996, S. 209) . 

Diese Allianzen entstehen, wenn einerseits Manager weibliche Be
schäftigte wegen ihrer unmittelbaren reproduktiven Aufgaben für 
die Familie als ökonomisches Risiko betrachten und andererseits 
Betriebsräte die Berufsposition von Männern bevorzugt unterstüt
zen, weil männliche Beschäftigte mittelbare Reproduktionsleistun
gen für die Familie (Familienernährer) erbringen. Beide Verhaltens
weisen verknüpfen sich zu einem Ausschluss von Frauen insbeson
dere aus gut bezahlten und hierarchisch hoch angesiedelten 
Berufspositionen. 

Ebenso wie bei unseren Untersuchungen zeigt sich auch bei Rie
graf, dass der Einsatz von Frauen in Führungspositionen in der Be
wertung der meisten Personalverantwortlichen ein Risiko darstellt 
im Vergleich zur Beschäftigung von Männern, weil Frauen wegen 
ihrer Gebärfähigkeit und Zuständigkeit für Kinder im betriebswirt
schaftlichen Kalkül weniger rentabel erscheinen (Riegraf 1996, S. 
213). Riegraf führt aus: 

,,[dass] die intern rekrutierten Geschäftsleiter betriebswirtschaftliehe Krite
rien als Gründe für die Ablehnung betrieblicher Gleichstellungsmaßnah
men besonders hervorheben. Ihrer Ansicht nach widersprechen gleichstel
lungspolitische Maßnahmen betriebswirtschaftlichen Erfolgskriterien. ( . .. ) 
Auch über die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf nachzuden
ken ist nach Ansicht dieses Geschäftsleiters nicht Aufgabe .eines Unterneh
mens, sondern privater Bemühungen" (Riegraf 1996, S. 214). 
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Anders als bei weiblichen Beschäftigten wird die Vereinbarkeitspro
blematik von Familie und Beruf bei männlichen Beschäftigten Ge
genstand personalpolitischer Bemühungen um berufliche Förde
rung, die gleichzeitig mit dem Prinzip ökonomischen Handelns 
kompatibel gemacht wird. So verweist ein AbteilungsleiteriEinkäu
fer darauf, dass den jungen Männern Aufstiegsperspektiven gezeigt 
werden müssten, weil diese Männer zum einen sehr ehrgeizig seien , 
und zum anderen 

"schließlich einmal eine Familie ernähren. Ohne weitere berufliche Per
spektiven verlassen die jungen Männer das Unternehmen. ( ... ) Ich habe ei
nen jungen Substituten in meiner Abteilung, dem schiebe ich allmählich im
mer mehr Verantwortungsbereiche zu. Ich habe ihm gleich bei der Einstel
lung gesagt, dass er bei mir etwas werden kann. Die Frauen hören 
irgend wann ja sowieso einmal auf zu arbeiten und kriegen Kinder. Die sind 
dann vielleicht noch auf Teilzeit beschäftigt, um sich den Pelzmantel dazu
zuverdienen" (AbteilungsleiteriEinkäufer, zitiert nach Riegraf 1996, S. 218-
219). 

In ähnlicher Weise haben wir ein solches hier von Managementver
tretern praktiziertes Verhalten aber auch bei Arbeitnehmervertre
tungen im öffentlichen Dienst festgestellt: Eine weibliche Personal
rätin führte die künftige Vaterschaft und Rolle des Mannes als Fami
lienernährer als Grund dafür an, dass bei Personalentscheidungen 
bewusst - und aus ihrer Sicht legitim - Männer gegenüber Frauen 
bevorzugt werden (Bednarz-Braun 1995a, S.l59ff.). Eine andere Po
sition vertritt demgegenüber der von Riegraf befragte gleichstel
lungsengagierte Personalleiter, der "die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf durchaus als zentrales Problem von Beschäftigten im Ver
kauf (interpretiert - v.m.e.), das es - im Interesse des Unternehmens 
- verbindlich zu regeln gilt" (Riegraf 1996, S. 214). 

Diese empirischen Befunde dokumentieren eine hohe Koalitions
fähigkeit zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretungen, 
deren theoretische Relevanz an anderer Stelle dieses Berichts aufge
griffen wird (siehe Punkt 4.3.2). Eine solche Frauen ausgrenzende 
Allianz, die empirisch belegbar Dominanzen von Männern in at
traktiven Berufsfeldern hervorbringt, zeigt sich erst dann - so meine 
These -, wenn die Kategorie Geschlecht als eine Analysekategorie 
in Theorien zu industriellen Beziehungen einbezogen wird. Zu
gleich ist in diesem Kontext zu berücksichtigen, dass weder auf Sei
ten der Arbeitgeber- noch auf Seiten der Arbeitnehmervertretungen 
von einem einheitlichen und monolitischen Block ausgegangen wer
den kann. Vielmehr bestehen auch innerhalb der unterschiedlichen 
Akteursgruppen divergierende Interessen. Dies verweist zugleich 
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auf differenzierte Koalitionsmöglichkeiten zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmervertretungen. Vor dem Hintergrund der dargestell
ten empirischen Befunde verbietet sich eine theoretische Abstraktion 
der Beziehungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertre
tungen, die ausschließlich oder vorrangig von einer Interessenhomo
genität innerhalb der jeweiligen Akteursgruppen ausgeht und die die 
Beziehungen zwischen den Vertretern von Arbeitgeber- und Arbeit
nehmerinteressen als fundamental gegensätzlich unterstellt. 

3.3.4 Zusammenfassung 

Die seit Beginn der 80er Jahre einsetzende rasche Verbreitung und 
Institutionalisierung betrieblicher Frauenbeauftragter im öffentli
chen Dienst gehört zu den markanten frauen- und gleichstellungs
politischen Entwicklungen in der BRD. Bevor makropolitische 
Gleichberechtigungsgesetze auf der Ebene des Bundes und der Bun
desländer in den 90er Jahren in Kraft traten, in deren Folge auch die 
Funktion der Frauenbeauftragten in öffentlichen Dienststellen ge
setzlich abgesichert und gestärkt wurde, waren die Kommunen als 
mikropolitische Akteure die Vorreiter für die Schaffung von Frau
enbüros bzw. Gleichstellungsstellen und Frauenbeauftragten 1o

• Die 
Implementierung dieser gleichstellungsorientierten Instrumente 
fand vor dem Hintergrund eines politischen Klimas statt, das maß
geblich durch die neue Frauenbewegung der 70er Jahre geprägt war 
und in dem Frauenpolitik allgemein einen hohen Bedeutungsgewinn 
verzeichnen konnte. 

Mit der Schaffung institutionell verankerter Frauenbeauftragter, 
die ihre Grundlagen zu Beginn der "Frauenbeauftragtenbewegung" 
in politischen Beschlüssen der Gemeinde- und Stadträte hatten, er
hielt Frauenpolitik nicht nur einen symbolisch hohen Stellenwert, 
sondern zugleich eine konkrete praktische Bedeutung. Diese war in 
ihrer frauenpolitischen Wirkung jedoch begrenzt und wurde als un
zureichend kritisiert, weil die Rechte und Kompetenzen der Frau
enbeauftragten gesetzlich nicht kodifiziert waren und deren Hand
lungsspielräume einschränkten. 

Von Beginn an waren und sind Frauenbeauftragte des öffentli
chen Dienstes Teil bzw. Repräsentantinnen der öffentlichen Admi
nistration und gehören formal zur Seite der öffentlichen Arbeitge-

10 Zur Bedeutung der Begriffe Mikro- und Makropolitik, die im Rahmen des Are
nenkonzeptes der Industrial Relations-Forschung verwendet werden, vergleiche die 
Ausführungen unter den Punkten 3.1.3 und 4.1. 
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ber. Dies gilt auch dann, wenn sie nicht vom Dienstherrn in ihre 
Funktion eingesetzt, sondern von den weiblichen Beschäftigten ge
wählt werden. Trotz dieser Zuordnung zur Arbeitgeberseite ver
standen sich die Frauenbeauftragten in der Regel als eine politische 
Instanz, die sich die Vertretung der Interessen weiblicher Beschäf
tigter in ihrer Verwaltung zur Aufgabe machte. Im allgemeinpoliti
schen Verständnis wurde die Funktion von Frauenbeauftragten da
rin gesehen, bestehende Diskriminierungen weiblicher Beschäftigter 
zu beheben und diesem Ziel verpflichtete Aktivitäten, Maßnahmen 
und Instrumente zu entwickeln, um den Prozess der Gleichstellung 
von Frauen im Erwerbsleben zu fördern und zu beschleunigen. 

Mit der Frauenbeauftragtenbewegung entstand - meist auf Initia
tive der Frauenbeauftragten - ein weiteres frauenpolitisches Instru
ment im mikropolitischen Bereich: Frauenfärderpläne, die ebenfalls 
eine rasche Verbreitung fanden. Dieses Instrument hatte die dop
pelte Funktion, zum einen die Kompetenzen und Einflussmöglich
keiten der Frauenbeauftragten im Bereich der mikropolitischen Per
sonalpolitik zu konsolidieren. Zum anderen war dieses Instrument 
die Grundlage für eine Fundierung und Systematisierung der kon
kreten Ziele und Aktivitäten innerhalb der Verwaltung und ihrer 
Personalpolitik, um die berufliche Förderung von Frauen vor allem 
in Beschäftigungsbereichen, in denen sie unterrepräsentiert waren, 
in Gang zu setzen und zu Erfolgen zu gelangen. 

Viele dieser anfänglich geschaffenen Frauenförderpläne waren ge
kennzeichnet durch eine freiwillige Selbstverpflichtung des öffentli
chen Arbeitgebers, gleichstellungspolitische Ziele umzusetzen. Der 
rechtsverbindliche Charakter dieser Frauenförderpläne war gering. 
Bereits bei der Konzeptualisierung von betrieblichen Frauenförder
plänen kam es zu Spannungen zwischen Frauenbeauftragten und 
Personalvertretungen. Diese Spannungen und Differenzen setzten 
sich - bezogen auf bestimmte frauenpolitische Zielsetzungen - bei 
der Umsetzung von Frauenförderplänen im konkreten personalpo
litischen Alltag fort und wurden unter den Bedingungen fiskalpoli
tisch eingegrenzter Entscheidungsspielräume forciert. 

Unterschiede im Handeln und in den Interessen von Frauenbe~ 
auftragten und Personalvertretungen, die zu Konflikten unter bei
den betrieblichen AkteurInnen führten und auch heute noch viru
lent sind, zeigen sich, wenn die gegebene Geschlechterstruktur in 
männerdominierten Teilarbeitsmärkten von Frauenbeauftragten in 
Frage gestellt und zu verändern gesucht wird. Zu diesen umstritte
nen Teilarbeitsmärkten gehören Aufstiegspositionen im höheren 
und gehobenen Dienst mit guten Arbeits- und Entlohnungsbedin
gungen. Auch die für männliche (Fach-)Arbeiter wichtigen Teilar-
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beitsmärkte insbesondere mit technischer Aufgabenstellung sind 
Konfliktgegenstände. Große Widerstände von Seiten der Personal
räte und männlicher wie teils auch weiblicher Belegschaften gibt es 
gegen die Einführung und Umsetzung leistungsbezogener Quoten 
zugunsten von Frauen, die sich auf männerdominierte Beschäfti
gungsfelder erstrecken. In Bevorzugungsregelungen für Frauen 
wird eine reversive Diskriminierung von Männern gesehen. Das von 
Personalvertretungen favorisierte Senioritätsprinzip bei der Perso
nalauswahl wird von vielen Frauenbeauftragten abgelehnt, weil es 
zu einem strukturellen Ausschluss von Frauen aus Aufstiegspositio
nen führt, wenn sie familienbedingt ihre Berufstätigkeit unterbre
chen müssen, während männliche Beschäftigte mit betreuungsbe
dürftigen Kindern kontinuierlich weiterarbeiten. 

Das Arbeits- und Austauschverhältnis zwischen Frauenbeauf
tragten und Personalvertretungen ist jedoch nicht ausschließlich 
durch Konflikte geprägt, sondern es bestehen auch Übereinstim
mungen in den Zielsetzungen der beiden betrieblichen AkteurIn
nen, wenn es um die Verbesserung der Arbeits-, Entlohnungs- und 
Weiterbildungsbedingungen von weiblichen Beschäftigten in reinen 
Frauenarbeitsmärkten am unteren Ende der betrieblichen Hierar
chie geht. Das Fehlen von Spannungen zwischen Frauenbeauftrag
ten und Personalvertretungen in diesem gemeinsamen Aktionsfeld 
lässt sich vor allem auf das fehlende Interesse von Männern an die
sen Frauenarbeitsplätzen zurückführen. 

Die geschilderten Umsetzungsprobleme von Gleichstellungspoli
tik dokumentieren die Bedeutung interessengeleiteten Handelns der 
an Personalpolitik beteiligten AkteurInnen. In der Auseinanderset
zung um unterschiedliche Interessen erwiesen sich die neu geschaf
fenen Instrumente (Frauenbeauftragtenfunktion und Frauenförder
pläne) als zu wenig wirkungsvoll ausgestattet, um einen frauen- und 
gleichstellungspolitischen Durchbruch zu erreichen. Berufliche 
Frauenförderpolitik im öffentlichen Dienst war in dieser Zeitphase 
vorrangig betriebliche Mikropolitik, die sich weder auf gleichstel
lungsbezogene mesopolitische Regelungen - etwa Tarifverträge 
zwischen Gewerkschaften und öffentlichen Arbeitgebern zur beruf
lichen Geschlechtergleichheit - noch auf flankierende makropoliti
sche Rechte - etwa Gleichberechtigungs- oder Antidiskriminie
rungsgesetze - stützen konnte. 

Aber auch durch die in den 90er Jahren erfolgte Verrechtlichung 
von Frauen- und Gleichstellungspolitik durch die Schaffung makro
politischer Gleichberechtigungsgesetze auf der Ebene des Bundes 
und der Bundesländer haben sich die im Zentrum der Auseinander
setzung stehenden Verteilungsprobleme von attraktiven Arbeits-
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plätzen unter den Geschlechtern nicht wesentlich verändert. Viel
mehr treten sie in Folge der bestehenden Gleichberechtigungsgeset
ze deutlicher als zuvor im mikropolitischen Bereich von Personal
politik zutage und eröffnen damit genauere Einblicke in die Funk
tionsweise bestehender Ausschlussmechanismen von Frauen aus 
männerdominierten Tatigkeiten. 

Zu diesen Ausschlussmechanismen gehört der Umgang betriebli
cher AkteurInnen mit gesetzlich ermöglichten Quotierungs- und 
Bevorzugungsregelungen für Frauen, wenn sie gleich gut qualifi
ziert sind wie ein männlicher Mitbewerber und unter der Bedin
gung, dass es sich um einen Bereich handelt, in dem Frauen unterre
präsentiert sind. Personalentscheidungen auf der Grundlage von 
Quotierungsregelungen finden in der Praxis kaum statt. Die Gründe 
liegen nicht darin, dass es realiter keine Fälle von gleicher Qualifika
tion gibt, sondern dass diese aufgrund unterschiedlicher Erwägun
gen der an Personalpolitik Beteiligten wegdefiniert werden. Weil in 
der Tradition und Praxis von Personalpolitik das im Grundgesetz 
verankerte Prinzip der Bestenauslese vorherrscht, kann es nach der 
Wahrnehmung der überwiegenden Mehrzahl betrieblicher Akteur
Innen nur eine einzige Person geben, die am besten qualifiziert ist. 
Diese Logik in der Anwendung und Umsetzung des Prinzips der 
Bestenauslese schließt strukturell Fälle gleicher Qualifikation aus. 

Das Prinzip der Bestenauslese wird weiterhin von den unter- . 
schiedlichen, an Personalentscheidungen beteiligten AkteurInnen 
auf ihre je eigene Interessenlage heruntergebrochen . 
• Personalverantwortliche in Arbeitgeberfunktion betonen die Ge

schlechterneutralität von Personalpolitik, die aus ihrer Sicht die 
höchste Garantie für eine Bestenauslese und eine objektiv begrün
dete Personalauswahl gewährt. Eine genauere Analyse des konkre
ten Verhaltens von Personalverantwortlichen belegt jedoch, dass 
gegen das Prinzip der Geschlechterneutralität zulasten von Frauen 
verstoßen wird. Nicht Qualifikationsgesichtspunkte begründen in 
erster Linie eine Personalentscheidung, sondern betriebswirtschaft
liche Kriterien erlangen einen höheren Stellenwert. Nach dem öko
nomischen Kalkül werden selbst dann Frauen aus Aufstiegspositio
nen ausgeschlossen, wenn sie gleich oder sogar besser qualifiziert 
sind. Es wird nicht nur unterstellt, dass sie den Anforderungen an 
berufliche Kontinuität wegen ihrer unmittelbaren Familienver
pflichtungen nicht entsprechen. Auch die ihnen angebotenen be
trieblichen Rahmenbedingungen tragen zur Stabilisierung eines dis
kontinuierlichen Berufsverlaufs bei. Im Vergleich dazu werden 
Männer mit mittelbaren Familienverpflichtungen beruflich geför
dert. Ihnen werden betriebliche Konditionen eingeräumt, die ihren 
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Status als Familienernährer sichern, da dies die Voraussetzung für 
einen kontinuierlichen männlichen Berufsverlauf darstellt . 

• Personalvertretungen betonen Senioritätsgesichtspunkte im Kon
text der Bestenauslese, die aus ihrer Sicht Anwartschaften auf Beför
derung und Aufstieg begründen. Der am besten Qualifizierte ist 
derjenige, der die längste Berufserfahrung aufweist. Diese Sichtwei
se führt ebenfalls zu einem strukturellenAusschluss von Frauen, die 
familienbedingt und wegen der analysierten betrieblichen Rahmen
bedingungen ihre Berufstätigkeit unterbrechen (müssen). 

Die unterschiedlich begründeten Verhaltensweisen der Arbeitgeber
und Arbeitnehmervertretungen führen faktisch zu einer Koalition 
zwischen beiden Parteien, die einen Ausschluss von Frauen aus 
männerdominierten Teilarbeitsmärkten zur Folge haben. Lediglich 
die Frauenbeauftragten versuchen, über die Berücksichtigung ge
setzlich legitimierter neuer Auswahlkriterien die bestehenden Aus
schlussmechanismen zu durchbrechen, indem sie zusätzlich zu den 
beruflich erworbenen Qualifikationen auch die durch Familien
und Sorgearbeit an geeigneten Kompetenzen von Frauen als Qualifi
kationsbestandteile für Aufstiegspositionen bei der Bestenauslese 
betonen. In der Komposition aller an Personalentscheidungen betei
ligten Akteure befinden sie sich jedoch in einer schwächeren Posi
tion. Obwohl ihre Stellung durch makropolitische Gleichberech
tigungsgesetze generell gestärkt wurde, bestehen Defizite in der 
engen Koppelung von makropolitischen Gesetzen und mikropoliti
scher Personalpolitik, die die Durchsetzungskraft betrieblicher 
Frauenbeauftragter beeinträchtigen. 

Dazu gehört, dass die unzureichende Konzeptualisierung und 
Umsetzung gesetzlich vorgeschriebener Frauenförderpläne wie 
auch die betriebliche Anwendung gesetzlicher Regelungen zur 
Gleichberechtigung weder von einer unabhängigen Kontrollbehör
de überprüft noch mit einschneidenden Sanktionen geahndet wer
den können (Kodre 1999, S. 339). Auch das Fehlen eines Antidiskri
minierungsgesetzes und eine in gleichstellungspolitischer Hinsicht 
oft zögerliche nationale Rechtsprechung verhindern eine enge 
gleichstellungsorientierte Koppelung von makropolitischen Instru
menten mit der mikropolitischen Praxis von Personalpolitik im öf
fentlichen Dienst. 

Dies trifft auch für den privatwirtschaftlichen Bereich zu, denn 
bislang bestehen keine gleichstellungsbezogenen Antidiskriminie
rungsgesetze in der Bundesrepublik, die ein Frauen benachteiligen
des Verhalten privatwirtschaftlicher Unternehmen bei der Rekrutie
rung und Beförderung von Personal verbieten und wirkungsvoll 
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sanktionieren. Die im privatwirtschaftlichen Bereich zu findenden 
positiven Maßnahmen für Frauen beruhen auf Freiwilligkeit. Dies 
gilt auch für die seit 1997 durch den Verein Total E-Quality 
Deutschland e.y'" prämierten Unternehmen, die in Form einer 
Selbstverpflichtung Frauen und Männer in gleicher Weise beruflich 
fördern (Engelbrech 1998, S. 36). Eine engmaschige Verknüpfung 
mit makropolitischen Gleichstellungsinstrumenten verbindlichen 
Charakters fehlt hier völlig. Vorliegende Analysen mikropolitischer 
Gleichstellungsmaßnahmen in der Privatwirtschaft belegen in vie
lerlei Hinsicht mit dem öffentlichen Dienst vergleichbare Barrieren 
im Handeln der an Personalentscheidungen beteiligten betrieblichen 
Akteurlnnen, die ein Scheitern freiwilliger Frauenfördermaßnah
men selbst dann begründen, wenn die Konzernspitze aus ökonomi
schen Interessen an der beruflichen Förderung eines Teils ihres 
weiblichen Personals interessiert ist. 

Übersicht 3: Gleichstellungspolitik 1m Rahmen tripartistischer 
Arenen in der BRD 

Makroebene 

Mesoebene 

Mikroebene 

Tarifparteien 

privatwirtschaftliche 
Arbeitgeber 

Frauenbeaufuagte 

11 Gründungsmitglieder des Vereins Total E-Quality "sind Vertreter/innen der Wirt
schaft (Bayer AG, DT Bad Kissingen technische Vertriebs GmbH, Deutsche Telekom 
AG, Hoechst AG, Albert Mühlenberg OHG, Philips GmbH, VW AG), der Sozial
partner (Deutscher Gewerkschaftsbund, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitge
berverbände), der Bundesministerien für Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie sowie für Familie, Senioren, Frauen und Jugend als auch des Bildungs
werks der Hessischen Wirtschaft e.Y. und des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs
forschung der Bundesanstalt für Arbeit" (Engelbrech 1998, S. 29). 
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3.4 Vergleich der Gleichstellungspolitik in den USA, 
Großbritannien und der Bundesrepublik Deutschland und 
politische Schlussfolgerungen 

In dem folgenden Vergleich werden die zentralen Elemente der je
weiligen Gleichstellungspolitik in den untersuchten Ländern gegen
übergestellt und die Kernprobleme ihrer Implementation kompara
tiv beschrieben. Auf dieser Grundlage können gleichstellungspoliti
sche Erfolge und Barrieren gegen eine Politik der Aufhebung von 
Geschlechterasymmetrien benannt und weiterführende politische 
Schlussfolgerungen für die Bundesrepublik Deutschland gezogen 
werden. 

3.4.1 Wesentliche Merkmale der Gleichstellungspolitik im 
Ländervergleich 

Allen staatlich initiierten Maßnahmen zur Gleichstellungspolitik 
und beruflichen Förderung von Frauen im Erwerbsbereich ist das 
grundsätzliche Ziel gemeinsam, bestehende Benachteiligungen von 
Frauen, die sich vor allem an ihrer Unterrepräsentanz in gut bezahl
ten Tätigkeiten ablesen lassen, zu beheben und zu verhindern. Die 
dazu entwickelten Instrumente weisen jedoch eine große Varianz 
auf. Auch die Reichweite, d.h. die Anwendungs- und Umsetzungs
felder von Gleichstellungspolitik im Erwerbsbereich, unterscheidet 
sich beträchtlich. 

In den USA hat sich ein ausdifferenziertes System entwickelt, 
das sich die berufliche Gleichstellung der Geschlechter zur Aufga
be macht. Herausragend sind dabei die auf der makropolitischen 
Ebene geschaffenen Antidiskriminierungsgesetze, deren Reichweite 
sich sowohl auf den öffentlichen Dienst als auch auf die Privat
wirtschaft erstreckt. Mit ihrer Hilfe können eklatante Verstöße 
von Arbeitgebern und Personalverantwortlichen gegen eine anti
diskriminierende Personalpolitik im Nachhinein, also reaktiv, ge
ahndet werden. Die Wirksamkeit der Antidiskriminierungsgesetze 
in den USA beruht in erster Linie darauf, dass dort eine Kontroll
behörde - die EEOC - mit regionalen Zweigstellen in den jeweili
gen Bundesländern geschaffen wurde. Deren Aufgabe besteht in 
der Überwachung der Einhaltung von Antidiskriminierungsgeset
zen. Dazu bekam sie ein wirkungsvolles Instrument an die Hand: 
ihre Befugnis, selbsttätig Klagen gegen diskriminierende Arbeitge
ber im öffentlichen und privatwirtschaftlichen Bereich zu erheben. 
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Auf diese Weise werden makropolitische Gleichstellungsinstru
mente eng mit mikropolitischer Personalpolitik verknüpft. Die 
EEOC ist dadurch in der Lage, ihren korrigierenden Einfluss im 
mikropolitischen Bereich von Personalpolitik geltend zu machen. 
In der Verbindung mit einer Gerichtsbarkeit, die Verstöße gegen 
bestehende Antidiskriminierungsgesetze mit Geldstrafen in Millio
nendollarhöhe belegt und die Umsetzung zeitlich begrenzter Quo
tenregelungen in Ausnahmefällen anordnet, konnten hohe gleich
stellungspolitische Effekte erzielt werden. Diese Wirkungen lassen 
sich vor allem unter den Bedingungen einer nicht konservativen 
Regierung konstatieren. Auf der Grundlage der hier vorgelegten 
Analyse gleichstellungsorientierter Instrumente und ihrer Imple
mentation ist der Feststellung von Brumlop und Zauner zuzustim
men: 

"Internationale Erfahrungen zeigen uns, dass Frauen die besten Erfolge im
mer noch dort zu verzeichnen haben, wo die Diskriminierung von Frauen 
durch gesetzliche Vorschriften verboten und mit Sanktionen belegt wurde. 
Es sind solche Länder und Unternehmen (z. B. USA, Schweden, Kanada), 
in denen die Beschäftigung und Beförderung von Frauen und ethnischen 
Minderheiten dank entsprechender Gleichstellungsprogramme erfolgt ist 
(Zauner 1990)" (Brumlop 1993, S. 187). 

Auch in Großbritannien bestehen Antidiskriminierungsgesetze, 
die mit denjenigen aus den USA im Hinblick auf ihre Zielsetzung 
vergleichbar sind. Im Gegensatz zu den USA verhielten sich je
doch die britische Gerichtsbarkeit wie auch das der Gerichtsbar
keit vorgelagerte tripartistisch zusammengesetzte Tribunal in ihrer 
Rechtsprechung bzw. Problemwürdigung überwiegend abstinent 
bei der strikten frauenfördernden Auslegung der Antidiskriminie
rungsgesetze. Dies schmälerte die Wirksamkeit der bestehenden 
makropolitischen Gesetze im mikropolitischen Bereich von Perso
nalpolitik. Ebenso wie in den USA besteht auch in Großbritan
nien mit der EOC eine Kontrollbehörde, die die Umsetzung von 
Antidiskriminierungsgesetzen überwacht. Sie ist tripartistisch mit 
VertreterInnen aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden so
wie VertreterInnen des Staates zusammengesetzt und gehört zu 
den nicht-regierungsabhängigen Einrichtungen. Es liegt in ihrer 
Kompetenz, nicht nur Einzelpersonen zu beraten, sondern auch 
dem Tribunal selbsttätig Diskriminierungsfälle vorzulegen. Auf 
der mikropolitischen Ebene von Betrieben und Verwaltung kann 
sie lediglich Empfehlungen aussprechen, ohne über einschneiden
de Sanktionsmöglichkeiten zu verfügen. Ihre Einflussmöglichkei
ten konnte die EOC verbessern, indem sie mit dazu beitrug, aus-
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sichtsreiche Klagefällen vor den Europäischen Gerichtshof zu brin
gen. 

In der Bundesrepublik Deutschland bestehen bisher keine 
Antidiskriminierungsgesetze, die eine antidiskriminierende Perso
nalpolitik gegenüber unterrepräsentierten Beschäftigtengruppen 
vorschreiben. Demzufolge gibt es auch keine Kontrollbehörden. 
Die Gleichberechtigungsgesetze des Bundes und der Bundesländer 
in Deutschland zielen nicht in erster Linie auf eine reaktive Ahn
dung von Verstößen gegen eine Frauen benachteiligende Perso
nalpolitik ab, sondern stellen das Element der aktiven Förderung 
von Frauen in Beschäftigungsbereichen des öffentlichen Dienstes, 
in denen sie unterrepräsentiert sind, in den Vordergrund. Demge
genüber wird der mikropolitische Bereich von Personalpolitik in 
privatwirtschaftlichen Unternehmen in den bisherigen deutschen 
Gleichberechtigungsgesetzen ausgeklammert. Im Vergleich zu den 
USA und Großbritannien fehlt es in der Bundesrepublik 
Deutschland also an umfassenden reaktiven Antidiskriminie
rungsgesetzen zur Ahndung geschlechterbezogener Benachteili
gung im Erwerbsbereich, während es den anderen Ländern an ei
ner fundamentalen Gesetzesgrundlage fehlt, die die aktive Förde
rung der beruflichen Gleichstellung von Frauen in den Mittel
punkt rückt. 

Positive Maßnahmen (Affirmative Action) stellen ein weiteres 
für die Förderung von Frauen nutzbares Instrument in den USA 
dar. Sie werden nicht in Form von Gesetzen, sondern durch Prä
sidentenverordnungen auf der makropolitischen Ebene erlassen 
und machen die Vergabe öffentlicher Aufträge an privatwirt
schaftliche Firmen ab einer bestimmten Betriebsgröße von der Er
stellung und Umsetzung von gleichstellungsorientierten Förder
plänen abhängig. Affirmative Action zielt auf eine aktive Förder
politik ab und bezieht sich nicht allein auf Frauen, sondern vor
rangig auf ethnische Bevölkerungsgruppen mit nicht weißer 
Hautfarbe. Dieses Instrument wird durch ein weiteres gleichstel
lungspolitisches Instrument auf der makropolitischen Ebene ge
stützt und flankiert: durch die OFCCP, einer Kontrollbehörde 
zur Überwachung der Umsetzung von Affirmative Action in den 
genannten privatwirtschaftlichen Unternehmen. Sie kann ihren 
Einfluss auf mikropolitische Personalpolitik unmittelbar geltend 
machen, ist aber nur mit vergleichsweise schwachen Sanktionsmit
teln ausgestattet, so dass ihre gleichstellungsorientierte Wirkung 
als moderat bewertet wird. 

In Großbritannien werden ebenfalls frauenfördernde positive 
Maßnahmen praktiziert. Sie beruhen auf Freiwilligkeit und sind ins-
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besondere im Bereich der Kommunen verbreitet. Als eine aktive 
Gleichstellungspolitik ergänzen sie bestehende Antidiskriminie
rungsgesetze, ohne selbst eine gesetzliche Absicherung zu genießen. 
Es gibt keine mit den USA vergleichbare Kontrollbehörde, die die 
Umsetzung positiver Maßnahmen überwacht. Weil Quotierungsre
gelungen zugunsten von Frauen bei der Rekrutierung und Beförde
rung von Personal in Großbritannien ungesetzlich sind, enthalten 
positive Maßnahmen keine dementsprechenden Vorschriften. Le
diglich im Bildungsbereich sind Quoten erlaubt. Positive Maßnah
men richten sich auf eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Be
ruf sowie auf gezielte Weiterbildungsmöglichkeiten für Frauen. 
Trotz einiger Erfolge wird die Reichweite und Wirkung positiver 
Maßnahmen als begrenzt beschrieben. 

Positive Maßnahmen gibt es auch in der Bundesrepublik 
Deutschland in Form von Frauenförderplänen. Nachdem sie an
fangs vor allem in Kommunalverwaltungen entwickelt wurden und 
auf Freiwilligkeit beruhten, sind sie seit der Verrechtlichung von 
Gleichstellungspolitik durch Gleichberechtigungsgesetze auf eine 
gesetzliche und damit für den gesamten öffentlichen Dienst recht
lich verbindliche Grundlage gestellt worden. Die Überwachung der 
Implementation dieser Frauenförderpläne wie auch der sonstigen 
Regelungen von Gleichberechtigungsgesetzen obliegt i. d. R. den 
eingesetzten Frauenbeauftragten im öffentlichen Beschäftigungs
sektor. 

Eine herausragende gleichstellungspolitische Bedeutung haben 
in der Bundesrepublik Deutschland die für den öffentlichen 
Dienst geschaffenen Ämter der Frauen- bzw. Gleichstellungsbe
auJtragten. Im Vergleich zu den anderen untersuchten Ländern, in 
denen es ebenfalls betriebliche Frauenbeauftragte auf freiwilliger 
Basis gibt, sind diejenigen in der BRD jedoch inzwischen nicht 
nur in öffentlichen Verwaltungen weit verbreitet, sondern auch 
durch die verabschiedeten Gleichberechtigungsgesetze rechtlich 
abgesichert. Dies ist in den anderen Ländern nicht der Fall, so dass 
dort auf der mikropolitischen Ebene keine die Gleichstellungspoli
tik überwachende und fördernde Instanz etabliert wurde, die sich 
durch ihre kontinuierliche mikropolitische Präsenz auszeichnet. 
Die Frauenbeauftragten in der BRD machen ihren Einfluss auf 
personalpolitische Entscheidungen aktiv geltend, indem sie ihre 
Beteiligungs- und Mitspracherechte im gesamten Verfahren von 
Personalrekrutierung und -beförderung umzusetzen versuchen. 
Die strukturelle Schwäche der Funktion von Frauenbeauftragten 
besteht darin, dass sie in materieller Hinsicht zu wenig Ressourcen 
zur Verfügung haben und es ihnen als mikropolitischer Kontroll-
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einrichtung an Kompetenz und Rechten fehlt, eigenständig Klagen 
durchzuführen, um gegen diskriminierende Personalpraktiken vor
gehen zu können (Wiechmann/Kißler 1997, S. 25). Im Vergleich 
zu den anderen Ländern mit den dort geschaffenen betriebsunab
hängigen makropolitischen Kontrollbehörden zur Implementation 
von Gleichstellungspolitik und deren Klagebefugnis sind die Frau
enbeauftragten in der Bundesrepublik sowohl personell als auch 
von ihren rechtlichen Sanktionsmöglichkeiten schlecht ausgestat
tet. 

Wenngleich auch in allen untersuchten Ländern Gleichstellungs
politik vorrangig staatlich initiiert wurde, so werden doch auch im 
privatwirtschaftlichen Bereich Fördermaßnahmen für Frauen durch
geführt, die auf freiwilligen Entscheidungen der Arbeitgeber beru
hen. Sie zielen insbesondere in den USA und Großbritannien darauf 
ab, unter ökonomischen Gesichtspunkten die mit der Diversität un
terschiedlicher Beschäftigtengruppen einhergehenden sozialen und 
kulturellen Erfahrungen und Kenntnisse profitabel zu nutzen. Eine 
Anbindung dieser nicht öffentlich kontrollierten Maßnahmen an 
makropolitische Gleichstellungsinstrumente ist nicht gegeben. In 
der Bundesrepublik Deutschland wurden solche freiwilligen Maß
nahmen nicht mit Blick auf die Diversität von Beschäftigtengrup
pen, sondern vor allem vor dem Hintergrund erwarteter Arbeits
kräfteknappheit bzw. veränderter Anforderungen an Führungs
kräfte im Kontext abgeflachter Hierarchien geschaffen. Der Nach
teil solcher freiwilligen Maßnahmen in allen untersuchten Ländern 
besteht in ihrer Abhängigkeit von globalen Arbeitsmarktentwick
lungen, von betrieblichen Rationalisierungs- und Reorganisations
maßnahmen und in ihrer Befristung, weil diese Maßnahmen jeder
zeit wieder rückgängig gemacht werden können, wenn sich das Un
ternehmenskonzept - aus welchen Gründen auch immer - verän
dert. 

3.4.2 Implementationsbarrieren von Gleichstellungspolitik im 
Ländervergleich 

Im Ländervergleich zeigt sich übereinstimmend, dass Geschlech
terneutralität und Bestenauslese in der Wahrnehmung von Personal
managern als miteinander verknüpfte oberste Prinzipien von Perso
nalpolitik proklamiert werden. Mikro- und makropolitische Analy
sen des Umgangs mit dem Prinzip der geschlechterneutralen 
Personalpolitik belegen jedoch in allen Ländern offene oder ver
deckte Verstöße dagegen. Sie bestimmen den Alltag von Personal-
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politik auf nahezu jeder Stufe von personalpolitischen Entscheidun
gen - von der Stellenausschreibung über die Auswahl einzuladender 
BewerberInnen bis zur abschließenden Personalauswahl-, weil der 
weibliche Lebenszusammenhang bei Personalentscheidungen insbe
sondere im Rahmen von Aufstiegspositionen mitbedacht wird und 
sich zuungunsten von Frauen auswirkt: Schwangerschaft, Mutter
schaft und unterstellter diskontinuierlicher Berufsverlauf gelten im 
ökonomischen Kalkül als nachteilige Merkmale weiblicher Arbeits
kräfte. In der heimlichen Hierarchie von Entscheidungsprinzipien 
bei der Personalrekrutierung und -beförderung erhalten Qualifika
tionsgesichtspunkte, die den eigentlichen Kern geschlechterneutra
ler Personalentscheidungen darstellen sollten, einen nachrangigen 
Stellenwert gegenüber ökonomisch bzw. betriebswirtschaftlich be
gründeten Gesichtspunkten. Dies wirkt sich zugunsten von Män
nern und zulasten von Frauen aus und perpetuiert zugleich ihr je 
spezifisches Muster von unterschiedlichen Normalarbeitsverhältnis
sen. Aufgrund des internationalen Vergleichs mikropolitischer Ana
lysen des Umgangs mit der Geschlechterneutralität und Bestenaus
lese kann resümiert werden: Eine geschlechterneutrale Personalaus
wahl kennzeichnet sich vielfach durch ihr Gegenteil, nämlich durch 
den Verstoß gegen die Geschlechterneutralität, weil diese an Bildern 
von Männlichkeit orientiert ist bzw. weil den Anforderungen der 
Arbeitsplätze von vornherein Männlichkeitsstandards unterlegt 
sind. 

Dieser Zusammenhang zeigt sich auch an der personalpoliti
schen Bedeutung des Senioritätsprinzips für berufliche Aufstiege 
und Beförderungen, das in allen untersuchten Ländern eine struk
turelle Barriere darstellt, bestehende gleichstellungsorientierte Ziel
setzungen zugunsten von Frauen wirkungsvoll umzusetzen. Der 
weibliche Lebenszusammenhang und die den Frauen zugeschrie
bene Verantwortung für unmittelbare Reproduktionsaufgaben -
Rahmenbedingungen, die zu einem diskontinuierlichen Berufsver
lauf von Frauen und damit zur strukturell angelegten Bevorzu
gung von Männern nach dem Senioritätsprinzip führen - werden 
wesentlich durch betriebliche Personalentscheidungen mitkonstitu
iert. Dies zeigt sich u. a. daran, dass Vorgesetzte berufliche Weiter
qualifizierungs- und Fördermöglichkeiten, deren Inanspruchnahme 
an eine "Befreiung" von Reproduktionsaufgaben und an eine un
unterbrochene Erwerbsbiographie geknüpft ist, in erster Linie 
männlichen Beschäftigten anbieten, die auf diese Weise bessere 
Chancen für künftige berufliche Karrieren erhalten als Frauen. 
Auf diese Weise wird die gesellschaftliche Rolle von Männern als 
Familienernährer, in der sie lediglich mittelbare reproduktive Auf-
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gaben wahrnehmen, perpetuiert und gleichzeitig mit dem Prinzip 
betriebswirtschaftlichen Handelns vereinbar gemacht. Dieses ar
beitgeberseitige Förderverhalten, das an dem Geschlecht der Be
schäftigten orientiert ist, wird zugleich flankiert durch Gerechtig
keitsnormen im Kontext des Senioritätsprinzips auf Seiten der Ar
beitnehmervertretungen. Männliche Belegschaften gelten aus der 
Sicht von Personalräten wegen ihrer tatsächlichen oder künftigen 
Familienernährerfunktion, die eine auf Dauer angelegte Berufstä
tigkeit erfordert, als die in sozialer Hinsicht Bedürftigeren, denen 
berufliche Aufstiege eher ermöglicht werden als Frauen. Auf diese 
Weise wird die Vereinbarkeitsproblematik von Familie und Beruf, 
die sich schließlich auch für Männer und nicht allein für Frauen 
stellt, für männliche Belegschaften in einer heimlichen Allianz 
zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern quasi kollektiv 
gelöst, während die Vereinbarkeitsproblematik als individuell zu 
lösendes Problem interpretiert wird, wenn es sich um Frauen han
delt (Bednarz-Braun 1995a, S. 160 ff.). Die damit einhergehenden 
Schließungsprozesse auf der Ebene mikropolitisch relevanter Ak
teure, die zu strukturellen Diskriminierungen weiblicher Beschäf
tigter bei beruflichen Aufstiegen führen, werden schließlich ze
mentiert durch Gerichtsurteile bzw. eine Rechtsprechung, die dem 
Senioritätsprinzip gegenüber dem Gleichstellungsgedanken höhere 
Priorität einräumen. 

Der Widerstand männlicher Belegschaften sowie männlicher An
gehöriger des (Mittel-)Managements gegen positive Maßnahmen -
insbesondere gegen Quotierungsvorschriften - für unterrepräsen
tierte Beschäftigtengruppen wie Frauen (und ethnische Minderhei
ten) ist in allen untersuchten Ländern groß. Die sichtbar geworde
nen Widerstände von Männern haben ihre Ursachen in der Befürch
tung, berufliche Nachteile und Einschränkungen im eigenen Karrie
reverlauf zu erleiden (Stichwort: reversive Diskriminierung). Hier 
zeigen sich deutliche Interessenunterschiede zwischen Frauen und 
Männern, die als ein Konkurrenzverhältnis unter den Geschlechtern 
gekennzeichnet werden können. Dieses Konkurrenzverhältnis 
bricht immer dann auf, wenn es infolge gleichstellungsorientierter 
Maßnahmen um den geschlechterparitätischen Zugang zu relativ ge
sehen knappen Arbeitsplätzen mit guten Rahmenbedingungen geht. 
Merkmal eines geschlechterbezogenen Konkurrenzkampfs unter 
den Beschäftigten ist die Etablierung einer Unternehmenskultui im 
öffentlichen wie auch privatwirtschaftlichen Bereich, die sich durch 
ein frauenabträgliches Klima kennzeichnet. Dadurch erfolgt eben
falls ein Ausschluss weiblicher Beschäftigter aus begehrten männer
dominierten Tätigkeiten - sei es durch die Diskreditierung von 
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weiblichen Führungskräften und Nachwuchskräften für Manage
mentfunktionen, sei es durch informelle Beziehungen unter Män
nern in Kommunikations- und Entscheidungsnetzwerken, durch 
die Einflussnahme männlicher Belegschaften auf ihre Arbeitnehmer
vertretungen oder durch heimliche Koalitionen zwischen Arbeitge
ber- und Arbeitnehmervertretungen. 

3.4.3 Gleichstellungspolitische Schlussfolgerungen für die 
Bundesrepublik Deutschland 

In den folgenden Ausführungen geht es darum, aus dem obigen 
Ländervergleich gleichstellungspolitische Schlussfolgerungen für 
die Bundesrepublik Deutschland zu ziehen und Anregungen für 
eine Weiterentwicklung frauenfördernder Maßnahmen zu geben, 
um deren Wirksamkeit zu erhöhen . 
• Geht man von dem Effekt gleichstellungspolitischer Maßnahmen 

zur Verbesserung der beruflichen Erwerbschancen von Frauen 
aus, so zeigt sich, dass eine enge Koppelung von Makro- und Mi
kropolitik eine wesentliche Voraussetzung für den Umsetzungser
folg gleichstellungsorientierter Maßnahmen darstellt. Dazu gehört 
- wie die Erfahrungen in den USA zeigen - ein umfassendes Anti
diskriminierungs gesetz sowohl für den öffentlichen als auch für 
den privatwirtschaftlichen Bereich. Das Beispiel der USA zeigt, 
dass ein solches Gesetz durchaus mit den Prinzipien eines wohl-

. fahrtsstaatlichen und marktwirtschaftlich orientierten Staates mit 
föderaler Struktur vereinbar ist. Aus diesem Grunde sollte auch 
für die Bundesrepublik Deutschland ein Antidiskriminierungsge
setz geschaffen werden, das diskriminierende Praktiken in der 
Personalpolitik verbietet und Verstöße mit einschneidenden fi
nanziellen Sanktionen ahndet. Dabei kommt es darauf an, nicht 
nur offene Formen von Diskriminierung, sondern auch indirekte, 
mittelbare und strukturelle Diskriminierungstatbestände in ein zu 
schaffendes Antidiskriminierungsgesetz aufzunehmen, die sich 
am Ergebnis einer zwar als geschlechterneutral deklarierten, aber 
dennoch Frauen ausschließenden Personalpolitik ablesen lassen 
(Schiek 1996, S. 349) . 

• Die alleinige Verabschiedung eines Antidiskriminierungsgesetzes 
reicht jedoch nicht aus. Zugleich bedarf es der Einrichtung einer 
Kontrollbehörde, die die Implementation eines solchen Antidis
kriminierungsgesetzes überwacht. Eine dementsprechende Behör
de ist so auszustatten, dass sie ihre Aufgaben auch erfolgreich 
wahrnehmen kann. Die Erfahrungen aus Großbritannien belegen, 
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dass eine tripartistische Zusammensetzung dieser Kontrollbehör
de mit VertreterInnen aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbän
den sowie des Staates wenig geeignet ist. Anstelle dessen ist zu 
empfehlen, sie als staatliche Einrichtung zu konzipieren, die mit 
in Frauen- und Gleichstellungsfragen versiertem und qualifzier
tem Personal in angemessener Anzahl ausgestattet wird. Da die 
Wirksamkeit einer solchen Kontrollbehörde und ihr korrigieren
der Einfluss auf mikropolitische Personalpolitik sowohl von ih
rem Zugang zu Betrieben und Verwaltungen als auch von ihrem 
Klagerecht geprägt wird, versprechen dementsprechend geregelte 
Befugnisse der Kontrollbehörde einen hohen gleichstellungs
orientierten Ertrag. Eine Überprüfung der Umsetzung des Anti
diskriminierungsgesetzes sollte sich jedoch nicht ausschließlich an 
dem quantitativen Zuwachs von Frauen in Tätigkeitsfeldern, in 
denen sie bisher unterrepräsentiert sind, beschränken, sondern -
bei begründeten Verdachtsmomenten einer diskriminierenden 
Personalpraxis - zugleich eine Evaluation der mikropolitischen 
Entscheidungsprozesse im Verfahren der Personalauswahl bein
halten, um die hier stattfindenden subtilen Ausschlussmechanis
men zu verhindern. 
Dazu ist . es weiterhin nötig, die Kompetenzen der betrieblichen 
Frauenbeauftragten zu verbessern. Insbesondere verspricht eine 
ihnen zu übertragende Klagebefugnis im Falle diskriminierender 
Personalpraktiken einen hohen Umsetzungserfolg von bisher be
reits bestehenden Gleichberechtigungsgesetzen. Empfehlenswert 
ist dabei eine enge Zusammenarbeit zwischen den betrieblichen 
Frauenbeauftragten und der vorgeschlagenen betriebsunabhängi
gen Kontrollbehörde auf der makropolitischen Ebene. Auf diese 
Weise können Verstöße gegen eine antidiskriminierende Personal
politik, die von der betrieblichen Frauenbeauftragten wegen 
schwieriger betrieblicher Verhältnisse (Stichwort: Unternehmens
kultur) nicht gerichtlich verfolgt werden können, zur Bearbeitung 
an die betriebsunabhängige Kontrollbehörde weitergeleitet wer
den . 

• Wesentlich in diesem Kontext ist zugleich eine geschlechterparitä
tische Zusammensetzung der Arbeitsgerichtsbarkeit, weil die bis
herigen Erfahrungen insbesondere in Großbritannien gezeigt ha
ben, dass es einen positiven Zusammenhang gibt zwischen der 
Anzahl weiblicher Richter und einer gleichstellungsorientierten 
Rechtsprechung. Insbesondere die Verhängung empfindlicher 
Geldstrafen in Millionenhöhe bei Verstößen gegen eine antidiskri
minierende Personalpolitik und eine gerichtlich angeordnete Ver
hängung von Quoten, die innerhalb eines festgelegten Zeitraums 
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zu realisieren sind, haben sich als wirkungsvolle Maßnahmen zur 
Behebung beruflicher Benachteiligungen erwiesen 12 

• 

• Eine effiziente Verhinderung von Diskriminierung lässt sich auf 
der mikropolitischen Ebene belegen, wenn Personalentscheider, 
aber insbesondere Vertreter des Mittelmanagements, die sich als 
eine Gruppe mit großem Widerstandspotential gegen Frauenför
derung erweist, im Kontext einer gleichstellungsorientierten Per
sonal- und Arbeitspolitik Gratifikationen erwarten können oder 
wenn staatliche Mittelzuweisungen an öffentliche Einrichtungen 
und privatwirtschaftliche Firmen an die effektvolle Umsetzung 
frauenfördernder Maßnahmen gebunden werden. Diese Maßnah
men könnten auch die Wirksamkeit von beruflicher Gleichstel
lungspolitik in der Bundesrepublik erhöhen. Dies kann einerseits 
dadurch geschehen, dass der Aufstieg in Beförderungsämter an 
den Nachweis eines frauen- und gleichstellungsorientierten Enga
gements innerhalb der öffentlichen Verwaltung gebunden und an
dererseits die Vergabe öffentlicher Aufträge an privatwirtschaftli
che Firmen von der Aufstellung und Umsetzung von Frauenför
derplänen abhängig gemacht wird. Schließlich trägt eine solche 
Politik zu . einer Veränderung der bisher Frauen aus attraktiven 
Berufsfeldern ausschließenden Unternehmenspolitik und -kultur 
bei. Ergebnisse aus den USA deuten darauf hin, dass die ökono-

. mische Effizienz von privatwirtschaftlichen Unternehmen bzw. 
die Wirtschaftlichkeit öffentlicher Verwaltungen durch einen An
stieg von Frauen in Führungsfunktionen oder in traditionell män
nerdominierten Beschäftigungsbereichen keine Einbußen erlei
den . 

• Die strukturelle Diskriminierung von Frauen beim Zugang zu 
Aufstiegs- und Beförderungspositionen aufgrund der hohen Be-

12 Die Verhängung von finanziellen Strafen bei Verstößen gegen die Gleichbehand
lung von Frauen und Männern im Erwerbsleben findet auch auf der europäischen 
Ebene statt, wie das folgende aktuelle Beispiel zeigt: "Die Europäische Kommission 
hat beschlossen, finanzielle Sanktionen gegen Frankreich zu beantragen, das einem 
Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 13. März 1997 nicht nachgekom
men ist. Darin hat der Gerichtshof für Recht erkannt, dass Frankreich dadurch gegen 
den Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern und Frauen verstoßen hat, dass 
es eine Rechtsvorschrift aufrechterhalten hat, die ein Nachtarbeitsverbot für Frauen, 
jedoch nicht für Männer, vorsieht. Die Kommission schlägt vor, dass der EuGH ein 
Zwangsgeld von täglich 142.425 Euro festsetzt. Dieses Bußgeld soll nach Artikel 171 
EG-Vertrag während des Zeitraums erhoben werden, in dem das zweite Urteil des 
EuGH nicht durchgeführt wird. ( ... ) 

Es muss betont werden, dass die Kommission bereits zum zweiten Mal im sozialen 
Bereich beim EuGH auf der Grundlage von Artikel 171 EG-Vertrag beantragt, ein 
tägliches Zwangs geld gegen einen Mitgliedstaat zu verhängen" (5mail - Issue N 6, 
23.4. 1999. In: http://europa.eu.int/comm/dg05/equ_opp/news/infring_de.htm). 
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deutung des Senioritätsprinzips im Handeln betrieblich relevanter 
Akteure sowohl auf der Arbeitgeber- wie auf der Arbeitnehmer
seite lässt sich durch eine gleichstellungsorientierte Gesetzgebung 
und durch eine Novellierung von Personalvertretungsgesetzen be
heben. Dies kann - wie Beispiele aus Großbritannien zeigen - da
durch geschehen, dass Seniorität streng mit dem Kriterium der -
aufgrund von Berufserfahrung erworbenen - beruflichen Qualifi
kation verknüpft und an eine begrenzte Anzahl von wenigen 
Dienstjahren gebunden wird, die dem Aufstieg oder der Beförde
rung vorangehen. Auf diese Weise können Ausschließungsmuster 
von Frauen aus beruflichen Karrierewegen begrenzt werden, weil 
nicht mehr die im weiblichen und männlichen Lebensverlauf bio
graphisch unterschiedliche Gesamtzahl der Dienstjahre Berück
sichtigung .findet. Eine Veränderung der bisherigen Praxis, die ja 
nicht nur zu beruflichen Benachteiligungen von Frauen generell, 
sondern auch von noch jüngeren Männern führt, kann mit dazu 
beitragen, dass sichtbar gewordene Widerstände männlicher Be
legschaften zumindest zum Teil erodieren. 
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Theorie 

4 Theoretische Reflexion beruflicher Gleichstellungspolitik -
Ein Beitrag zur geschlechtersensiblen Industrial Relations 
Forschung 

In den angelsächsischen Ländern werden bereits seit den 80er Jahren 
Fragen nach der sozialen Konstruktion von Geschlecht in Organisa
tionen bearbeitet. Während zunächst eine phänomenologische Be
schreibung und Sichtbarmachung geschlechterspezifischer Arbeits
marktstrukturen und geschlechterdifferenzierender Arbeitskräf
teeinsatzstrategien in privatwirtschaftlichen Unternehmen und 
öffentlichen Verwaltungen im Vordergrund standen, richtete sich 
das Forschungs- und Erkenntnisinteresse zunehmend auf die Ana
lyse mikropolitischer Prozesse und Verhaltensweisen betrieblicher 
Akteure, um zu klären, in welcher Weise sie die Genese asymmet
risch gestalteter Geschiechterverhältnisse beeinflussen. Die empiri
sche und theoretische Bearbeitung mikropolitischer und akteurs
zentrierter Fragestellungen innerhalb der bundesrepublikanischen 
Frauen- und Geschlechterforschung ist demgegenüber jüngeren Da
tums (Gottschall 1998; Nickel 1998a). Ursula Müller benennt den 
bestehenden Forschungsbedarf und formuliert neue Fragestellungen 
zur Aufdeckung sowohl geschlechtersegregierender als auch frauen
fördernder Handlungsweisen und Strategien betrieblicher Akteure. 
Dabei verweist sie auf die Notwendigkeit einer sensiblen Wahrneh
mung und differenzierten Analyse unterschiedlicher Entwicklun
gen, die nicht nur Barrieren, sondern auch Chancen einer an Gleich
stellung orientierten Mikropolitik enthalten (können): 

"In summary, although the discourse inspired by feminist research has cast 
light on the 'gendered substructure' of organisations, a detailed analysis is 
stilllacking. Moreover, the idea of 'organisation' and 'bureaucracy' as mo
nolithic blocks in which femininity is always devalued and women are al
ways the 'victims' of power and hierarchies has given way to a more flexible 
point of view in which it is, for example, completely possible to postulate 
that parts of an organisation reject the policy of equality in their personnel 
policies whereas others support it, engage in it actively, or even welcome it 
enthusiastically. ( ... ) Gender policy in organisations can be an element of 
organisational innovation or also - in the traditional hierarchie al form - a 
blockade against innovation. ( ... ) Equality is not simply a matter of statuto
ry or contractual conditions or of work organisation, but is decisively in
fluenced by the micropolitics of the workplace. Policy cannot be formula
ted and implemented independently of actors and groups of actors at firm 
level, since employees at all levels have the ability to thwart management 
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decisions. This micropolitical perspective leaves scope for actions not only 
against the interests of women but also in favour of them" (Müller 1998, 
S. zf.) 

Monika Goldmann argumentiert in die gleiche Richtung, wenn sie 
hervorhebt, dass eine Analyse der Entwicklung von Frauenerwerbs
tätigkeit zu kurz greift, wenn sich das Erkenntnisinteresse aus
schließlich auf frauenbenachteiligende und immer wiederkehrende 
Diskriminierungsmuster konzentriert, ohne dabei jene Tendenzen 
zur Kenntnis zu nehmen und in ihren Voraussetzungen zu untersu
chen, die möglicherweise Indikatoren für eine an Gleichstellung 
orientierte Weichenstellung darstellen: 

"We think that the development of women's work and employment can no 
longer be viewed in a one dimensional perspective of discrimination and ex
clusion. We wish to explore the differentiation and see where new opportu
nities arise and where they are severely constraint" (Goldmann 1998, S. 3). 

Die nachfolgende theoretische Analyse setzt an dieser Perspektive 
der Hervorbringung von Geschlechterverhältnissen in Organisatio
nen der Erwerbsarbeit an. Es geht dabei nicht nur um die Aufde
ckung von sozialen Konstruktionsmechanismen und -prozessen, die 
geschlechterspezifische Ungleichheiten verursachen, sondern eben
so um die Frage, welche Wandlungstendenzen sich nachzeichnen 
lassen, die ein frauenförderndes Verhalten betrieblicher AkteurIn
nen beeinflussen oder hervorbringen. Dieser Forschungsansatz er
laubt es, nicht nur die bisherige asymmetrische Geschlechterkom
position, sondern auch deren Wandelbarkeit als sozial konstruiert 
zu begreifen. 

Da die organisationsbezogene Frauen- und Geschlechterfor
schung in der Bundesrepublik Deutschland damit begonnen hat, mi
kropolitischen Fragen nachzugehen und damit eine Forschungsper
spektive aufzugreifen, die im Kontext von Industrial Relations For
schung ebenfalls einen zentralen Stellenwert einnimmt, verspricht 
die Herstellung von Bezügen zwischen Theorieansätzen aus der 
Frauen- und Geschlechterforschung sowie der Industrial Relations 
Forschung eine interessante Fortentwicklung erkenntnistheoreti
scher Einsichten in den Gegenstand "Geschlechterverhältnisse und 
berufliche Gleichstellungspolitik". Die nachfolgende Analyse ist je
doch nicht ausschließlich mikropolitisch angeleitet. Vielmehr wird 
der Blickwinkel weiter gefasst, um der Frage nachzugehen, in wel
cher Weise mikropolitische Prozesse und Handlungsstrategien be
trieblicher Akteure durch Rahmenbedingungen beeinflusst werden, 
die außerhalb des Betriebs oder der Organisation geschaffen wur-
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den. Ein solcher Analyserahmen erlaubt es, Mikropolitik mit Meso
und Makropolitik zu verknüpfen und verspricht Einsichten in die 
Frage, inwiefern eine wirkungsvolle berufliche Gleichstellungspoli
tik von dem Zusammenspiel und der wechselseitigen Durchdrin
gung dieser verschiedenen Politikebenen abhängig ist. Der hier ge
wählte Forschungsansatz leitet sich aus der Komplexität des Gegen
standes ab: berufliche Gleichstellungspolitik in den USA, Großbri
tannien und in der Bundesrepublik Deutschland ist trotz ihrer 
nationalen, institutionellen und systemischen Unterschiede ein ge
sellschaftliches Phänomen, das sich aus der Komposition und dem 
Spannungsverhältnis von staatlicher Makro-, tarifvertraglicher Me
so- und betrieblicher Mikropolitik entwickelt hat. Die Bedeutung 
der Beziehungsdichte bzw. -distanz dieser unterschiedlichen Poli
tikarenen für die Wirksamkeit und den Erfolg bzw. Misserfolg be
ruflicher Gleichstellungspolitik erschließt sich erst, wenn diese drei 
Arenen, die im Zentrum der Industrial Relations Forschung stehen, 
analytisch aufeinander bezogen werden. 

4.1 Zum Verhältnis von Frauen- und Geschlechterforschung und 
Industrial Relations Forschung 

Die Industrial Relations Forschung befasst sich nach Müller-Jentsch 
mit folgendem Untersuchungs gegenstand: 

"In einem englisch-deutschen Standardwörterbuch für die Sozialwissen
schaften findet sich die folgende Umschreibung von Industrial Relations: 
,die Gesamtheit der Beziehungen zwischen Arbeitern (Angestellten) und 
Arbeitgebern in einem konkreten Betrieb, einer Industrie, einem Industrie
zweig oder einem Land' (Koschnik 1984, S. 294) und - so wäre dem heute 
hinzuzufügen - in regulierten transnationalen Wirtschaftsräumen (z. B. Eu
ropäische Union)" (Müller-Jentsch 1997, S. 10). 

An anderer Stelle definiert Müller-Jentsch den Gegenstandsbereich 
der Industrial Relations Forschung mit der Analyse der "Aus
tauschbeziehungen zwischen Kapital und Arbeit" (Müller-Jentsch 
1986, S. 7) bzw. mit den Arbeitsbeziehungen zwischen betrieblichen 
Akteuren, die diesen beiden Seiten angehören. Groser verweist da
rauf, dass anstelle des Begriffs Industrial Relations zunehmend der 
neutralere Begriff der Labour Relations benutzt wird, um kenntlich 
zu machen, dass auch die Bedeutung der Arbeitsbeziehungen im 
Dienstleistungsbereich, vor allem im öffentlichen Sektor, zunimmt 
(Groser 1985, S. 232). 

Die Fragestellungen der Industrial Relations Forschung sind für 
eine Analyse der Entstehung und Umsetzung von gleichstellungspo-
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litischen Maßnahmen im Erwerbsbereich insofern zentral, als sie 
sich sowohl auf mikropolitische Prozesse und Strukturen der Ar
beits- und Austauschbeziehungen betrieblicher Akteure konzentrie
ren, als auch eine makropolitische Perspektive einnehmen, die die 
außerhalb des Betriebs oder der Organisation bestehenden Umwel
ten und Regelungen in ihrem Einfluss auf die Ausgestaltung betrieb
licher Mikropolitik zu erfassen sucht. Von daher ist zu erwarten, 
dass die in der Industrial Relations Forschung verwendeten Analyse
kriterien in den Kontext theoretischer Konzepte der Frauen- und 
Geschlechterforschung eingebunden werden können und wertvolle 
Instrumentarien bereitstellen, die für eine Analyse der Genese und 
Implementation gleichstellungsorientierter Maßnahmen auf der 
mikro-, meso- und makropolitischen Ebene nutzbar sind. So wäre in 
einer theoretischen Orientierung danach zu fragen, wie betriebliche 
Akteure der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, die in personalpo
litische Entscheidungsprozesse eingebunden sind, mit den neuen 
gleichstellungspolitischen Anforderungen auf der mikropolitischen 
Ebene umgehen. Durch welche Merkmale ist ihr jeweiliges Verhal
ten bei der Implementation von Gleichstellungspolitik charakteri
siert? Bieten die bisherigen Annahmen eines grundlegenden Interes
sengegensatzes zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern eine hin
reichende Folie, mit der Barrieren und Probleme bei der Umsetzung 
von betrieblicher Gleichstellungspolitik erklärt werden können? 

Wählt man spiegelbildlich zu diesen Fragestellungen den theoreti
schen Ansatz aus der Frauen- und Geschlechterforschung zum 
komplementären Ausgangspunkt der Analyse, nämlich dass Ge
schlecht eine soziale Strukturkategorie darstellt (Becker-Schmidt 
1998), d. h., dass Geschlecht in seiner für Männer und Frauen unter
schiedlichen sozialen Bedeutung nicht biologisch bzw. essentiell de
terminiert ist, sondern durch Gesellschaft in je spezifischer Ausprä
gung konstruiert wird, so ergeben sich auf den gleichen Gegenstand 
bezogen, aber aus einer anderen Perspektive betrachtet, folgende 
Fragestellungen, die sich mit den obigen verzahnen lassen: Tragen 
Verhaltensweisen betrieblicher Akteure und die von ihnen geschaf
fenen strukturellen Mechanismen und Organisations regeln zur 
Konstituierung von Geschlecht auf der mikropolitischen Ebene und 
zu einem hierarchischen Geschlechterverhältnis unter Frauen und 
Männern bei, und gibt die Analyse der Handlungsweisen betriebli
cher Akteure Aufschluss über die Entstehung von Asymmetrien un
ter den Geschlechtern im Erwerbsbereich? Diese Frage nach dem 
"Wie", also den Mechanismen der Herstellung von Geschlechter
verhältnissen, ist zu ergänzen um die Frage nach dem "Warum", 
nach den dahinter liegenden Ursachen. 
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Unter erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten erweist sich als 
günstig, dass die Struktur bestehender betrieblicher Geschlechter
verhältnisse im Erwerbsleben durch das Eingreifen makropolitisch 
initiierter Gleichstellungsmaßnahmen - wie z. B. durch Antidiskri
minierungs- und Gleichberechtigungsgesetze - einem Verände
rungs- und Auseinandersetzungsprozess unterliegt. Der mikropoli
tische Umgang mit gleichstellungsorientierter Makropolitik, die 
Verarbeitungs-, Verhaltens- und Reaktionsweisen betrieblicher Ak
teure im Rahmen der anvisierten Neustrukturierung von Ge
schlechterverhältnissen bieten eine gute Ausgangslage, um zu zei
gen, inwiefern Geschlecht im Rahmen von Personalpolitik über
haupt relevant ist, ob Geschlecht im Sinne einer sozialen Struktur
kategorie durch personalpolitische Akteure mitkonstruiert wird 
und welche theoretisch bedeutsamen Einsichten sich aus einer ge
schlechtersensiblen Analyse der Arbeits- und Austauschbeziehun
gen unter relevanten betrieblichen Akteuren sowohl für die Indust
rial Relations Forschung als auch für die Frauen-und Geschlechter
forschung ziehen lassen. 

Geht man deduktiv von einer theoriegeleiteten Erforschung ge
schlechterspezifischer Phänomene in der Arbeitswelt aus, so ließen 
sich Asymmetrien im Geschlechterverhältnis unter Rückgriff auf 
bisherige Theorien zu makro-, meso- und mikropolitischen Prozes
sen und Strukturen kaum empirisch fassen, weil Geschlecht als eine 
eigenständige Analyse- und soziale Strukturkategorie in der Indust
rial Relations Forschung und in den organisations-, betriebs- und 
industriesoziologischen Theorieansätzen bundesrepublikanischer 
Prägung weitgehend unberücksichtigt geblieben ist. 

"Der Mainstream der Organisationslehre - sowohl in der Betriebswirtschaft 
als auch in der Industriesoziologie - kennt selbstredend keine Geschlechts
spezifik der Organisation, ohne dass diese existentielle Ausklammerung 
auch nur eine Erklärung wert ist" (Regenhard 1997, S. 42). 

"Die soziologische Organisationsforschung ( ... ) und die sozialwissenschaft
lich orientierte Managementforschung ( ... ) in der Bundesrepublik Deutsch
land zeichnen sich durch vielfältige theoretische Zugänge zum besseren Ver
ständnis und zur effizienteren Gestaltung von Organisationen aus. Die 
Strukturkategorie Geschlecht ist in diesen Analysen bisher allerdings kaum 
als Forschungsschwerpunkt ins Blickfeld der Soziologie geraten" (Lange 
1998, S. 7). 

Diese Einschätzung wird durch eine von Philipp durchgeführte 
Analyse der in der Betriebswirtschaftslehre verwendeten Lehrbü
cher zur Qualifizierung künftiger Personalmanager gestützt. Sie 
kommt zu dem Ergebnis, dass Geschlecht als eine analytische Kate-
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gorie zur Erklärung und differenzierten Betrachtungsweise perso
nalwirtschaftlicher Prozesse nicht genutzt wird (Philipp 1997, S. 19; 
vgl. Schreyögg 1996, S. 156). Philipp stellt "eine nahezu ungebro
chene Immunität gegenüber geschlechterspezifischen Differenzie
rungen" fest, und konstatiert - bezogen auf die Personalwirtschaft 
als einer Teildisziplin der Betriebswirtschaftslehre - "nicht selten 
eine Mixtur zwischen Ignoranz und Verfestigung geschlechtsstereo
typischer und frauenfeindlicher Zuschreibungen" (Philipp 1997, S. 
3; vgl. auch Gerhard/Osterloh/Schmid 1993). 

Vor diesem Hintergrund lässt sich eine Revision und fruchtbare 
Weiterentwicklung von arbeitsweltbezogener Theoriebildung, die 
Aufschluss über die gesellschaftlichen und betrieblichen Entste
hungsbedingungen und spezifischen Merkmalsausprägungen von 
Geschlecht und Geschlechterverhältnissen gibt, derzeit nur denken, 
indem über Empirie und dort erhobene Befunde Anstöße für eine 
weitergehende Abstraktion und gegebenenfalls Neukonstruktion 
theoretischer Denkansätze entwickelt werden. Im Rahmen ihrer 
empirisch und theoretisch angelegten Arbeit zum Zusammenhang 
von Mikropolitik und Geschlecht thematisiert Riegraf das Verhält
nis von Theorie und Empirie im Kontext von Gleichstellungspoli
tik. Weil mikropolitische Prozesse sehr spezifisch ausgeprägt seien, 
plädiert sie dafür, die traditionelle Abschottung von Theorie und 
Empirie aufzuheben: 

"Um Aussagen über die Reichweite, Wirksamkeit und Grenzen betriebli
cher Gleichstellungspolitik treffen zu können, ist immer eine Überprüfung 
der theoretischen Kategorien in der Empirie wesentlich" (Riegraf 1996, 
S.232). 

Dies legt eine methodische Vorgehensweise nahe, die - wie die ge
genstandsbezogene Theoriebildung (Strauss/Corbin 1994) - Inter
dependenzen zwischen Theorie und Empirie zulässt, um aus dem 
vorliegenden empirischen Material heraus den Erkenntnisprozess 
mit Blick auf neue Theoriebildungen zu fördern. Diesem Ansatz 
folgend geht es mir darum, vorliegende empirische Befunde zur be
ruflichen Gleichstellungspolitik für eine Weiterentwicklung theore
tischer Ansätze der Industrial Relations Forschung in einer ge
schlechtersensiblen Orientierung fruchtbar zu machen. Dabei knüp
fe ich an gemeinsame Merkmale in der Entstehungsgeschichte 
beider Disziplinen an, in denen ich eine Aufgeschlossenheit und ein 
Interesse an den im Schnittpunkt beider Forschungszweige liegen
den Fragestellungen sehe. 

Beide Disziplinen - Industrial Relations sowie Frauen- und Ge-
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schlechterforschung - sind in ihrem grundsätzlichen Selbstverständ
nis grenzüberschreitend und damit interdisziplinär angelegt 
(Strauss/ Whitfield 1998, S. 22). Frauen- und Geschlechterforschung 
ist querschnittsbezogen, d. h. ihre Untersuchungsgegenstände rich
ten sich auf gesellschaftliche Phänomene, die zugleich auch im Zent
rum der Analyse anderer wissenschaftlicher Disziplinen stehen. 
Auch die Industrial Relations Forschung hat in ihren Gegenständen 
"Überschneidungsmengen" mit anderen wissenschaftlichen Fach
richtungen wie der Betriebswirtschaftslehre, dem Arbeitsrecht, der 
Industrie-, Betriebs- und Organisationssoziologie, der Arbeits
markt- und Berufsforschung etc. Allein in dieser "von Hause aus" 
prinzipiell angelegten Offenheit (Frick 1995, S. 336), dem Fehlen 
der Eingegrenztheit und strikten Angebundenheit an eine ausge
wählte Disziplin sind günstige Rahmenbedingungen für eine wech
selseitige Fruchtbarmachung von Fragestellungen zu sehen. Dies 
begründet zugleich die Hoffnung, dass blinde Flecke der je eigenen 
Disziplin - sei es in den Industrial Relations, sei es in der Frauen
und Geschlechterforschung - nicht lediglich als eine Kritik verstan
den werden, auf die hin mit Abwehr zu reagieren sei, sondern vor 
allem als eine Bereicherung und Chance, bisher vernachlässigte Fra
gestellungen als gewinnbringend aufzugreifen und so zur weiteren 
Fundierung und Ausdifferenzierung theoretischer Erkenntnisse und 
empirischer Befunde und Datenlagen beizutragen. 

Bei beiden Forschungszweigen handelt es sich um vergleichswei
se "junge" Wissenschaftsbereiche, die nach wie vor um ihre um
standslose, unangetastete Anerkennung im Kanon der als traditio
nell und etabliert geltenden Forschungsdisziplinen bemüht sind, 
selbst wenn inzwischen eine gewisse Konsolidierung eingetreten ist 
(Nickel 1998). Damit einher geht eine weitere Gemeinsamkeit zwi
schen Industrial Relations und Frauen- und Geschlechterforschung: 
Ihre Selbstfindungs~ und -definitionsprozesse sind nicht abgeschlos
sen, sondern im Fluss. Auch dies bedingt eine gewisse Offenheit ge
genüber Fragestellungen und theoretischen Ansätzen aus anderen 
Disziplinen. Andererseits resultieren aus diesem Umstand aber auch 
- vermutlich für den Prozess der Selbstdefinition notwendige - Ab
schottungen gegenüber anderen Disziplinen, die nach Auffassung 
von Frick nicht zuletzt auch dadurch verschärft werden, weil Ver
treter traditioneller Wissenschaftsbereiche innerhalb der scientific 
community und den dort bestehenden Konkurrenzbeziehungen 
"Emporkömmlingen" und "Youngsters" mit Ignoranz und Arro
ganz begegnen, die nicht zur Integration, sondern zur Isolation von 
Fragestellungen beitragen und Interdisziplinarität verhindern. So 
beschreibt Frick für die Industrial Relations Forschung "das Fehlen 
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eines mehr oder weniger verbindlichen Paradigmas" als einen ent
scheidenden Grund "für die mangelnde Akzeptanz der einschlägi
gen Forschungsarbeiten insbesondere unter (orthodoxen) Ökono
men ( ... ). Angesichts der oftmals identischen Fragestellungen von 
Ökonomen und Industrial-Relations-Forschern muss an dieser Stel
le allerdings die Frage erlaubt sein, ob es sich bei dieser dem Er
kenntnisfortschritt nicht eben zuträglichen wechselseitigen Igno
ranz nicht um e'ine höchst überflüssige Form von Arroganz han
delt" (Frick 1995, S. 336). 

Diese von Frick geäußerte Kritik an der gegenseitigen Abschot
tung lässt sich allerdings auch auf das interdisziplinäre Verhältnis 
zwischen der Industrial Relations Forschung einerseits und der 
Frauen- und Geschlechterforschung andererseits übertragen. So 
kennzeichnen sich - von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen - die 
bisher behandelten Forschungsgegenstände in den Industrial Relati
ons durch den Mangel, frauenbezogene Fragestellungen, Gegen
stände und Problembereiche nahezu gänzlich vernachlässigt, ausge
blendet und nicht zur Kenntnis genommen zu haben. Umgekehrt 
ist die Einbeziehung theoretischer Ansätze der Industrial Relations 
Forschung und ihre Integration in die Frauen- und Geschlechterfor
schung in der Bundesrepublik Deutschland nur rudimentär entwi
ckelt. Dies lässt sich ebenfalls für eine auf Industrial Relations bezo
gene Frauen- und Geschlechterforschung bzw. eine gender-sensible 
Industrial Relations Forschung in den angelsächsischen Ländern 
feststellen. 

"As a discipline, industrial relations has never been very interested in the 
experiences of wornen, as workers or as trade unionists. The centre of atten
tion has long been occupied by rnen. The workers, the organizers, the stri
kers: all have been rnen. One looks in vain for the contributions of wornen: 
their organizing drives, their strikes are 'rnissing' frorn the history books. 
Of wornen, we learn rnostly that they are cheap, unskilled labour; potential 
strikebreakers who threatened to take away rnen's jobs" (Forrest 1993, 
S. 325). 

Meine Gespräche mit WissenschaftlerInnen aus den USA und 
Großbritannien haben die übereinstimmende Wahrnehmung er
bracht, dass eine gegenseitige Befruchtung beider Disziplinen zwar 
als wünschenswert und überfällig charakterisiert wird, aber bisher 
noch nicht eingelöst ist. Erste Ansätze, diese Kluft zu überwinden, 
bestehen in Großbritannien bzw. auf der europäischen Ebene mit 
dem Versuch, ein Netzwerk unter ForscherInnen zu entwickeln, 
das die Berührungspunkte von Industrial Relations Forschung ei-
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nerseits und Frauen- und Geschlechterforschung andererseits aus
zutarieren sucht. 

Weiterhin zeigt sich, dass die deutsche Industrial Relations For
schung zu den männerdominierten Forschungszweigen gehört: ein 
Umstand, dem ein Stellenwert zur Erklärung der fehlenden Ausein
andersetzung mit geschlechterbezogenen Forschungsgegenständen 
beigemessen werden kann. So ist der von Hans-Wilhelm Hetzler 
nachgezeichneten Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der 
GIRA, der Deutschen Sektion der Industrial Relations Association, 
die 1970 in Saarbrücken gegründet wurde und bis heute Bestand 
hat, zu entnehmen, dass sowohl die Gründungsmitglieder als auch 
die bisherigen Vorstände der deutschen Sektion allesamt männlich 
sind (Hetzler 1995). Diese Geschlechterverteilung schließt zwar 
nicht grundsätzlich die Bearbeitung frauen- und geschlechterbezo
gener Fragestellungen aus. Sie lässt sie aber hochwahrscheinlich 
werden, zum al sich zum Gründungszeitraum der GIRA in der Bun
desrepublik noch keine Frauenforschung institutionalisiert hatte. 
Dies geschah erst zehn Jahre später - Ende der 70er Jahre - mit der 
Gründung der Sektion Frauenforschung in der Deutschen Gesell
schaft für Soziologie. 

Die in der bisherigen Geschichte der GIRA behandelten Themen, 
sei es zum eigenen Selbstverständnis, zur eigenen Begriffsbestim
mung, zu dem theoretischen Konzept der Industrial Relations und 
seinen zentralen Kategorien oder zu den Forschungsinhalten der bei 
der GIRA angesiedelten (empirischen) Forschungsprojekte, doku
mentieren die völlige Abstinenz der wissenschaftlichen Auseinan
dersetzung mit Fragestellungen zur Bedeutung von Geschlechter
verhältnissen in den Untersuchungsgegenständen der Industial Re
lations. Erst in jüngster Zeit lassen sich erste Ansätze feststellen, 
Fragestellungen aus der Frauen- und Geschlechterforschung mit 
einzubeziehen. Dies ist belegbar durch Arbeiten von Keller (1993), 
KelleriHenneberger (1993) und Wiechmann/Kißler (1997), die ihr 
Forschungsinteresse über den privatwirtschaftlichen Bereich hin
ausgehend auf den öffentlichen Dienst ausdehnen und dabei nicht 
nur zur Kenntnis nehmen, dass es sich hier um einen Beschäfti
gungssektor mit hohen Frauenanteilen handelt, sondern die Be
schäftigungssituation weiblichen Personals ins Zentrum ihrer Ana
lyse rücken und dabei Fragestellungen und analytische Kategorien 
aus der Frauenforschung anwenden und so der Industrial Relations 
zuführen und nutzbar machen. 

Die nachfolgende Analyse und theoretische Interpretation empi
rischer Befunde im Schnittpunkt von Frauen- und Geschlechterfor
schung sowie Industrial Relations Forschung konzentrieren sich auf 
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zwei Bereiche. Zum einen geht es um die Frage, wie sich die Ent
wicklung von Gleichstellungspolitik im makropolitischen Raum in 
den Rahmen einer tripartistischen Struktur von Arbeitsbeziehungen . 
einordnen l~sst. Zum anderen wird die Frage aufgeworfen, wie sich 
die Umsetzung geschlechterorientierter Makropolitik im Kontext 
mikropolitischer Politiken und dort agierender Akteurlnnen theo
retisch fassen lässt und welche Bedeutung die Kategorie Geschlecht 
für das Handeln betrieblicher Akteurlnnen hat, die in Prozesse von 
Personalpolitik eingebunden sind. Weil Geschlecht als soziale 
Strukturkategorie bisher kaum Eingang gefunden hat in die Theo
riebildung und -reflexion der Industrial Relations Forschung, kann 
ein solcher in der Frauen- und Geschlechterforschung entwickelter 
Ansatz sowohl dazu beitragen, bestehende Grenzen und blinde 
Flecke in der industriesoziologisch verankerten Theoriebildung auf
zuzeigen, als auch neue Anhaltspunkte zu ihrer Weiterentwicklung 
und Fundierung herauszuarbeiten, aus denen sich gegebenenfalls 
ein Paradigmenwechsel ableiten lässt. Die Verknüpfung von Indust
rial Relations Forschung mit der Frauen- und Geschlechterfor
schung verspricht eine wechselseitige Erweiterung des Blickwinkels 
auf die Analyse von Geschlechterbeziehungen und einer Gleichstel
lungspolitik, die diese Relationen zu verändern sucht (Riegraf 1996, 
S. 20; dies. 1997). 

4.2 Zur Entwicklung von beruflicher Gleichstellungspolitik als einer 
staatlich initiierten Makropolitik 

Das in der Industrial Relations Forschung entwickelte Arenenkon
zept geht von drei verschiedenen Ebenen bzw. Arenen aus, die die 
Arbeitsbeziehungen im Erwerbsbereich regeln und strukturieren. 
Unterschieden werden die makropolitische Ebene (Staat und staat
liche Einrichtungen einschließlich der Gesetzgebung und Recht
sprechung), die mesopolitische Ebene (Arbeitgeber- und Arbeitneh
merverbände) und die mikropolitische Ebene (Betriebe, Unterneh
men, öffentliche Verwaltungen) (Müller-Jentsch 1997, S. 18-19). 
Untersucht werden nicht nur das Verhältnis relevanter Akteurlnnen 
in den jeweiligen Arenen, sondern auch die Beziehungen zwischen 
diesen unterschiedlichen Bereichen. Von einer tripartistischen 
Struktur wird gesprochen, wenn alle drei Ebenen in einer Beziehung 
zueinander stehen. 

Thematisiert man Gleichstellungspolitik vor dem Hintergrund 
des Arenenkonzepts, so ist danach zu fragen, auf welcher Ebene 
bzw. in welcher Arena sich im Vergleich der untersuchten Länder 
Gleichstellungspolitik entwickelt hat, welche Rolle dabei das Bezie-
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hungsgeflecht der verschiedenen Arenen spielt und in welcher Weise 
dies in theoretischen Ansätzen der Industrial Relations Forschung 
als eine relevante Veränderung der Arbeitsbeziehungen reflektiert 
wird. Ausgehend von den empirischen und sekundäranalytischen 
Befunden lassen sich für alle untersuchten Länder drei große Linien 
nachzeichnen. 
• Dem Staat kommt bei der Etablierung von Gleichstellungspoli

tik eine herausragende Stellung zu. Staatliche Gleichstellungspoli
tik findet ihren Ausdruck in der Schaffung gesetzlicher Regelun
gen - Antidiskriminierungsgesetze, Gleichberechtigungsgesetze, 
Schutzgesetze für berufstätige Frauen - oder in der Einrichtung 
von Kontrollbehörden und -instanzen zur Überprüfung der Ein
haltung von gleichstellungspolitischen Gesetzen oder sonstigen 
staatlich eingeleiteten Maßnahmen unterhalb der Gesetzesebene 
(Affirmative Action, positive Maßnahmen). 

• Gemeinsam ist diesen Regelungen, dass sie sich auf den öffentli
chen Dienst beziehen. Gleichzeitig bestehen Unterschiede in der 
Reichweite der Gesetze. Während die Gleichberechtigungsgesetze 
in der Bundesrepublik Deutschland in erster Linie für den öffent
lichen Dienst gelten und der privatwirtschaftliche Bereich weitge
hend ausgespart bleibt, unterliegen in den angelsächsischen Län
dern auch privatwirtschaftliche Betriebe den Regelungen der dort 
geschaffenen Antidiskriminierungsgesetze. 

• Den geschlechterbezogenen gleichstellungspolitischen Aktivitäten 
des Staates gingen mit den Frauenbewegungen der jeweiligen 
Länder Impulse voraus oder sie wurden durch politische Aktivi
täten der Frauenbewegung begleitet, ohne die es vermutlich nicht 
zu dem Umfang und Ausmaß des gleichstellungsorientierten En
gagements der Staaten gekommen wäre. 

Zusammenfassend lässt sich resümieren, dass sich Gleichstellungs
politik in ihrer heutigen Form in erster Linie durch staatlich ini
tiierte Regelungen kennzeichnet. Im Ländervergleich haben sie 
jedoch einen unterschiedlichen Verrechtlichungsgrad und eine un
terschiedliche Reichweite erlangt. Auch die Verknüpfung makropo
litischer Gleichstellungspolitik mit dem mikropolitischen Bereich, 
d. h. vor allem die Kontrolle ihrer Umsetzung auf der Ebene von 
Betrieben und Verwaltungen, wird von Seiten des Staates in den un
tersuchten Ländern sehr unterschiedlich gehandhabt. 

Geht man mit Müller-J entsch (1997, S. 19) davon aus, dass die 
den Erwerbsbereich betreffenden zentralen Regelungen (z. B. zu 
den Lohn- und Arbeitsbedingungen) für den größten Teil der Be
schäftigten meist auf der mesopolitischen Ebene kollektiv durch Ta-
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rifverträge zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden aus
gehandelt oder auf der mikropolitischen Ebene durch Betriebs
bzw. Dienstvereinbarungen festgelegt werden, so stellt sich die Fra
ge, warum in allen untersuchten Ländern der Staat - und damit die 
makropolitische Ebene - bei der Konstituierung von arbeitsweltbe
zogener Gleichstellungspolitik dominant geworden ist. Die Frage 
lässt sich - vor allem mit Blick auf die Bundesrepublik Deutschland 
- auch aus einer anderen Perspektive formulieren: Wie erklärt sich 
das überwiegende Fehlen tarifpolitisch gefasster Gleichstellungspo
litik als Verhandlungsgegenstand zwischen Arbeitnehmer- und Ar
beitgeberverbänden auf der mesopolitischen Ebene (Bertelsmann 
u. a. 1996, S 1, 1.2.2)? Bevor auf diese Frage näher eingegangen wird, 
erfolgt einleitend eine Analyse der charakteristischen Merkmale 
staatlicher Regelungen zur Gleichstellungspolitik. Vor diesem Hin
tergrund wird dargelegt, welche Beziehungen sich zwischen dem 
Staat und neuen Arenen entwickelt haben, die sich nicht in das klas
sische trip artistische Arenenkonzept einfügen lassen. 

4.2.1 Der Einfluss der Frauenlobby: Zur Reformulierung des 
klassischen trip artistischen Arenenkonzepts 

Die von Müller-Jentsch vorgelegte Differenzierung kollektiver Re
gelungen in unilaterale, bilaterale und tri- bzw. multilaterale bietet 
einen Rahmen zur Charakterisierung staatlicher Gleichstellungspo
litik innerhalb des Arenenmodells. 

"Unilaterale Regelungen können vom Staat (Gesetze, Verordnungen) erlas
sen, vom Management (Direktionsrecht) angeordnet, aber auch von starken 
und gut organisierten Arbeitergruppen (Arbeiterkontrolle) durchgesetzt 
werden. Zu den für die industriellen Beziehungen typischen bilateralen Re
gelungen gehören die zwischen Betriebsrat und Management in Betriebs
vereinbarungen oder zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden 
in Tarifverhandlungen fixierten Arbeitsnormen und Lohnsätze. Trilaterale 
Regelungen liegen dann vor, wenn an ihrem Zustandekommen neben Orga
nisationen und Repräsentanten von Kapital und Arbeit auch staatliche In
stanzen beteiligt sind (z. B. ,Konzertierte Aktion', ,Sozialpakt')" (Müller
J entsch 1997, S. 19). 

Bei den bestehenden gleichstellungspolitischen Regelungen des 
Staates handelt es sich i. d. R. um unilaterale und nicht um klassische 
trilaterale Vereinbarungen, die maßgeblich oder ausschließlich 
durch Verhandlungen zwischen Vertretern des Staates, der Arbeit
geber-und Arbeitnehmerverbände zustande gekommen oder von 
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Seiten dieser Verbände initiiert worden wären. Entgegen dem Ein
fluss dieser traditionellen Akteure der industriellen Beziehungen 
zeigt sich vielmehr, dass das gleichstellungspolitische Engagement 
der untersuchten Staaten nachhaltig beeinflusst war durch Akteu
rinnen einer neuen Arena, nämlich durch die jeweiligen Frauenbe
wegungen und die allmählich sich herausbildenden Frauenverbände 
und -organisationen, die durch ihre Vernetzung zugleich ihren frau
enpolitischen Einfluss auf die Gesetzgebung und staatlichen Maß
nahmen geltend zu machen versuch(t)en. Der Einfluss von Frauen
bewegungen und Frauenorganisationen ist unter Zugrundelegung 
des traditionellen Arenenkonzepts theoretisch nicht zu fassen, son
dern legt es nahe, dieses Konzept zu reformulieren. Insofern ist 
Müller-Jentsch zuzustimmen, der auf eine Veränderung der klassi
schen Struktur von Industrial Relations Arenen verweist, weil in
zwischen "bedeutsame Verschiebungen und Verlagerungen der Re
gulierungsebenen stattgefunden haben". In diesem Kontext verweist 
er u. a. auf "die Herausbildung neuer Regelungsdomänen und Gra
vitationszentren wie zwischenbetrieblichen Verbundsystemen, re- . 
gionalen Netzwerken" etc. (Müller-Jentsch 1997, S. 20; für den EU
Bereich vgl. Volz/Mayrhofer 1999). 

In allen untersuchten Ländern sind teils während, teils in der 
Nachphase der Frauenbewegung institutionalisierte Formen einer 
frauen- und gleichstellungspolitischen Interessenartikulation ent
standen durch die Etablierung von regionalen und überregionalen 
Frauenverbänden, die untereinander Teilnetzwerke bilde(t)en. 
Diese Netzwerke erfüllen nicht nur die Funktion der wechselsei
tigen Unterstützung, sondern werden strategisch genutzt, um als 
Frauenlobby im politischen Raum aufzutreten. Zu diesen Netz
werken zählen in den USA z. B. die NOW (National Organisati
on for Women) oder die CLUW (Coalition of Labor Union Wo
men): 

"The former Vice-President of a CLUW chapter thinks that CLUW's main 
contribution lies in its ability 'to push the AFL-CIO unions on women's 
issues and to do some legislative work in Congress' and on some of the state 
levels" (Roth 1993, S. 16; vgl. dies. 1997). 

In Großbritannien hat sich ein frauenpolitisches Netzwerk ver
schiedener NGO's (Nongovernment Organisations) gebildet und in 
der Bundesrepublik Deutschland ist z. B. die Bundesarbeitsgemein
schaft kommunaler Frauenbüros einschließlich ihrer Landesarbeits
gemeinschaften zu nennen, aber auch jene wenig formalisierten 
Netzwerke unter betrieblichen Frauenbeauftragten größerer Ver-
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waltungen, die eine lockere Kommunikations- und Kooperations
struktur mit mehr oder weniger regelmäßigen Treffen aufweisen. 

Obwohl im Ländervergleich der Einfluss der Frauenbewegung 
und - nach ihrer Abflachung als soziale Bewegung - derjenige der 
neu institutionalisierten Frauenverbände auf die Entwicklung staat
licher Gleichstellungspolitik für den Erwerbsbereich unbestreitbar 
ist, ist diese Neustrukturierung im Beziehungsgeflecht zwischen 
dem Staat und neu entstandenen Arenen im Rahmen der Industrial 
Relations Forschung kaum grundlegend thematisiert und theore
tisch reflektiert worden. In einem gerade veröffentlichten Artikel 
fokussiert Bergamaschi zwar für Italien den Zusammenhang von 
Gleichstellungs- und Tarifpolitik. Dies geschieht jedoch ohne eine 
weiterführende theoretische Betrachtungsweise. Sie stellt für alle 
Mitgliedsstaaten der EU ein Nebeneinander beider Politikbereiche 
fest, denen es an einer Verknüpfung mangelt. Einen Grund dafür 
sieht sie in der Haltung traditioneller Akteure der industriellen Be
ziehungen, die sich im Rahmen von Tarifverhandlungen und Tarif
politik indifferent gegenüber einer geschlechterbezogenen Gleich
stellungspolitik zeigen. Aus diesem Grunde fordert sie eine Moder
nisierung von Tarifpolitik mit dem Ziel, die Interessen weiblicher 
und männlicher Arbeitskräfte in gleicher Weise zur Geltung kom
men zu lassen (Bergamaschi 1999, S. 133). 

Eine theoretische Reflexion der hier sichtbar gewordenen Wand
lungsprozesse industrieller Beziehungen und eine damit verknüpfte 
Reformulierung des klassischen Arenenkonzeptes muss über eine 
ausschließlich beschreibende und additive Feststellung, dass es 
heutzutage weitere Arenen gibt, hinausreichen. Obwohl Bergama
schi den Einfluss von Frauenverbänden und -gruppen auf die 
durch Gesetz festgelegte kollektive Regelung gleichstellungspoliti
scher Inhalte konstatiert, begreift sie diese Lobbygruppen doch 
nicht als neue Verhandlungsakteure innerhalb des Systems indust
rieller Beziehungen. Sie begründet dies mit der Vielfalt von Frau
enverbänden und Lobbygruppen, denen es an einer formalen 
Struktur fehlt und die als neue Akteure nicht offiziell anerkannt 
sind (Bergamaschi 1999, S. 143). Mit dieser Sichtweise, die sich im
plizit an dem traditionellen Arenenkonzept und seinen bisher als 
relevant definierten Akteursgruppen (Arbeitgeber- und Arbeitneh
merverbände, Staat) orientiert, können Wandlungsprozesse indust
rieller Beziehungen theoretisch kaum gefasst werden, weil das klas
sische Arenenkonzept weiterhin als gültiges Modell unterstellt und 
nicht hinterfragt wird. Auf diese Weise kann auch der auf die Ar
beitswelt bezogene gleichstellungspolitische Einfluss der Frauenbe
wegung und daraus entstandenen Frauenorganisationen in einer 
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theoretischen Perspektive innerhalb des Arenenkonzepts nicht un
tergebracht werden. 

Fruchtbarer und weiterführend erscheint mir eine Betrachtungs
weise, die die Formierung und Etablierung neuer Lobbygruppen als 
Indikator für Wandlungsprozesse im Gefüge der traditionellen Are
nenstruktur betrachtet und die die Entstehung neuer Arenen rück
bezieht auf die gegebene Struktur und Interessenartikulation bisher 
relevanter Akteure im Arenenkonzept. In eine These gekleidet kann 
formuliert werden: Neue Akteure, die mit dem Staat in eine wie 
auch immer gestaltete Beziehung treten, um Verteilungsstrukturen 
im Erwerbsleben anders und neu zu regeln, sind zugleich Ausdruck 
bestehender oder sich herausbildender Defizite in dem Beziehungs
geflecht traditioneller Akteure wie etwa den Tarifvertragsparteien. 
Enger bezogen auf den Kontext von Gleichstellungspolitik ist diese 
These weiter zu differenzieren: Frauenbewegung und neue Frauen
verbände stellen Arenen dar, die aufgleichstellungspolitische Mängel 
in der Interessenstruktur traditioneller Akteure (Tarifparteien) und 
ihren Beziehungen zum Staat reagieren. Neue frauenpolitische Ak
teurinnen versuchen, über die Etablierung eigener Arenen diese De
fizite zu beheben, indem sie losgelöst von den traditionellen Akteu
ren andere Einflusswege beschreiten, die außerhalb des klassischen 
Arenenkonzeptes angesiedelt sind. Eine solche Betrachtungsweise 
begreift die Herausbildung neuer Arenen als Ausdruck von Wand
lungsprozessen und betont den dynamischen Charakter industriel
ler Beziehungen. Die Feststellung von Bergamaschi, der Erfolg von 
Frauenverbänden und -lobbyistinnen beruhe darauf, dass sie es ver
mocht haben, den mit den etablierten Strukturen industrieller Be
ziehungen einhergehenden Schwierigkeiten und Problemen aus dem 
Weg zu gehen, indem sie sich andere Einflussmöglichkeiten er
schlossen (Bergamaschi 1999, S. 135), lässt sich auf diese Weise theo
retisch begründen. 

Eine an Industrial Relations orientierte empirische Forschung, 
die die gegenwärtigen Beziehungen zwischen dem Staat und den in
zwischen in der Bundesrepublik Deutschland etablierten Frauenver
bänden, -organisationen und -netzwerken untersucht, die sich mit 
Fragen zur beruflichen Gleichstellung von erwerbstätigen Frauen 
befassen und ihren Einfluss auf eine Neustrukturierung von Ge
schlechterverhältnissen im Erwerbsbereich geltend zu machen ver
suchen, markiert eine Forschungslücke (Frerichs 1998, S. 11). Deren 
Bearbeitung könnte weiteren Aufschluss über Veränderungen in 
den Beziehungen der bisher als relevant erachteten Akteure im Are
nenkonzept geben. Dabei wäre der Frage nach der strukturellen Of
fenheit bzw. Geschlossenheit der bisher im Arenenkonzept vertrete-
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nen Verbände gegenüber anderen und neu entstehenden Arenen 
nachzugehen. 

Bezogen auf die Bundesrepublik Deutschland könnte gegen die 
oben formulierte gleichstellungsorientierte Defizitthese im Rahmen 
des traditionellen Arenenkonzepts eingewendet werden, dass ein 
Teil der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von tarifvertragli
chen Regelungen ausgeschlossen ist, so dass die Tarifparteien als 
wichtige mesopolitische Akteure im tripartistischen Verbund mit 
dem Staat in gleichstellungspolitischen Angelegenheiten gar keine 
Verhandlungskompetenz haben und ihnen deswegen die Hände ge
bunden sind. In einem solchen Falle liefe die gleichstellungsorien
tierte Defizitthese ins Leere. Ein solcher Einwand ließe sich jedoch 
allenfalls auf die Beschäftigtengruppe der Beamten beziehen, deren 
Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen per Gesetz geregelt werden, 
aber nicht auf die Gruppe der Angestellten und Arbeiter. In seinem 
Artikel "Arbeitsbeziehungen in öffentlichen Unternehmungen" be
tont Keller den unterschiedlichen Rechtsstatus von Arbeitnehmer
gruppen im öffentlichen Dienst. Auf der einen Seite gestaltet sich 
das Arbeitsverhältnis der Angestellten und Arbeiter als ein privat
rechtliches und auf der anderen Seite befinden sich die Beamten in 
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis. Diese Unterschei
dung ist bedeutsam im Hinblick auf die Möglichkeiten der Interes
senvertretung. 

"Nach herrschender Rechtsprechung und Rechtslehre wird den Beamten 
kein Kollektivverhandlungs- und Streikrecht zugestanden. Das ansonsten 
zentrale Institut der Tarifautonomie ( .. . ) ist für diese Gruppe aufgehoben 
zu Gunsten gesetzlicher Regelungen durch das Parlament, während es den 
AngstelIten und Arbeitern des öffentlichen Dienstes ebenso wie allen Ar
beitnehmern der Privatwirtschaft garantiert wird. ( ... ) Grundsätzlich exis
tieren damit zwei Formen der Interessenvertretung (Tarifmodell für Ange
stellte und Arbeiter bzw. Gesetzesmodell für Beamte), die sich in der Praxis 
wechselseitig durchdringen und beeinflussen: Einerseits hat der Gesetzge
ber wichtige Elemente tarifvertraglicher Vereinbarungen in das Beamten
recht übernommen ( . .. ); andererseits haben die Gewerkschaften die Über
nahme beamtenrechtlicher Regelungen in den Tarifbereich durchgesetzt 
( . . . )" (Keller 1985, S. 350). 

Die arbeitsvertraglichen Unterschiede zwischen Beamten einer
seits und Angestellten und Arbeitern andererseits bedeuten jedoch 
auf der Ebene der Interessenvertretung keineswegs, dass die ge
setzlich festgelegten Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen von 
Beamten ausschließlich und unbeeinflusst von Interessenverbän
den durch den Gesetzgeber festgelegt werden. Vielmehr bestehen 
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Beamtenverbände, die zwar nicht den Status von Tarifvertragspar
teien innehaben, weil die Bezüge der Beamten durch Gesetz gere
gelt werden, deren Einflussnahme jedoch über den Weg des Lob
bying erfolgt. Dabei verfügen die Spitzenverbände über Anhö
rungsrechte, 

"die in den Beamtengesetzen ( ... ) verankert sind und die ihnen Einwir
kungsmöglichkeiten bei nahezu allen für sie wichtigen Problemen eröffnen 
(Institutionalisierung des Verbands einflusses). 
Neben informellen Treffen finden vor Besoldungsneuregelungsgesetzen 
einmal oder mehrfach Beteiligungsgespräche statt, welche zu Revisionen 
(innerhalb) des Gesetzentwurfes des Bundesinnenministeriums führen. 
Diese Beteiligungsgespräche haben durchaus Verhandlungscharakter: Die 
Verbände stellen wie die Gewerkschaften Forderungskataloge auf, die Dis
kussion wird teilweise auch öffentlich geführt, die Politiker können wegen 
des von ihnen angestellten Stimmenmaximierungskalküls Forderungen in 
der Regel nicht pauschal zurückweisen. - Diese formalen Beteiligungsrechte 
in der Phase der Gesetzesvorbereitung werden verstärkt über informelle 
Einflussnahmen in der Phase der parlamentarischen Entscheidung durch 
Kontakte zu einzelnen Parlamentariern, Gespräche mit Spitzenpolitikern, 
öffentliche Appelle bzw. Briefe oder Telegramme an verantwqrtliche Politi
ker bzw. an Bundestagsfraktionen. Der tatsächliche Einfluss geht wesentlich 
über den gesetzlich vorgeschriebenen hinaus" (Keller 1985, S. 357-358). 

Es waren aber weder die Beamtenverbände noch die Tarifparteien, 
die in der Vergangenheit ihre Funktion als arbeitsweltbezogene Ver
handlungsakteure mit dem Staat deutlich wahrnehmbar genutzt ha
ben, um eine gleichstellungsorientierte Umgestaltung der Erwerbs
arbeit und eine antidiskriminatorische Personalpolitik im öffentli
chen Dienst oder in der Privatwirtschaft zu erreichen. Vielmehr 
zeigt sich im Ländervergleich, dass - von wenigen Ausnahmen ab
gesehen - sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerverbände sich 
der Einführung einer gleichstellungsorientierten Gesetzgebung wi
dersetzten oder sie nicht aktiv unterstützten. Obwohl sich die 
Merkmale weiblicher Erwerbsarbeit - wie Bergamaschi ausführt -
inzwischen verändert haben, sei es durch die hohe oder steigende 
Erwerbsbeteiligung von Frauen oder die Zunahme von unbefriste
ten und auf Vollzeitarbeit ausgelegten Arbeitsverhältnissen von 
Frauen - neben ihrer hohen Teilzeitbeschäftigungsquote -, hat dies 
bisher keinen Niederschlag in der Tarifpolitik gefunden. Wenn
gleich auch Tarifverhandlungen und Tarifpolitik wirkungsvolle In
strumente für gleichstellungspolitischen Regelungsbedarf darstellen 
könnten, sind sie nach wie vor durch eine an männlichen Interessen 
orientierte Struktur gekennzeichnet, in der das Konzept von 
Gleichstellung bisher keinen Platz erhalten hat (Bergamaschi 1999, 
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S. 1330. Für die Bundesrepublik Deutschland beschreiben Stolz
Willig und Klenner diesen Sachverhalt folgendermaßen: 

"Die Tarifbestimmungen sind gegenwärtig ( ... ) geprägt vom traditionellen 
Leitbild der Erwerbsarbeit, das nach wie vor den Erwerbsinteressen und 
der Lebenssituation des männlichen Facharbeiters entspricht. Die Tarifpoli
tik ist noch weitgehend vom klassischen ,Ernährermodell' bestimmt, nach 
welchem der Mann einen Ernährerlohn erzielen muss, um die Ehefrau und 
die Kinder zu unterhalten, wobei das Konstrukt der ,dazuverdienenden', 
meist minderqualifizierten und teilzeitbeschäftigten Ehefrau die Kehrseite 
der Medaille ist. Auch wenn die Realität dieses Modell längst hat brüchig 
werden lassen - ablesbar zum Beispiel an der zunehmenden Zahl sich selbst 
versorgender Frauen mit und ohne Kinder - , die Tarifpolitik ist von dieser 
patriarchalen Tradition noch immer weitgehend geprägt" (Stolz-Willig/ 
Klenner 1996, S. 379). 

Dies bestätigt die These von bestehenden gleichstellungspolitischen 
Defiziten in der Interessenstruktur traditioneller Akteure und er
klärt zugleich, warum im Kontext der Frauenbewegung eine frauen
politische Lobbybildung neuen Typs stattgefunden hat, ohne sich 
der bereits existierenden Arenenstrukturen zu bedienen. Anders 
formuliert könnte auch geschlussfolgert werden, dass es "leichter" 
und aussichtsreicher war, über den Gesetzgeber und Staat Gleich
stellungspolitik in Form von Gesetzen und sonstigen Regelungen in 
Gang zu setzen als über die Einbeziehung etablierter Akteure im 
traditionellen Arenengefüge. Bezogen auf die in der Bundesrepublik 
Deutschland in Kraft gesetzten Gleichberechtigungsgesetze ist fest
zuhalten, dass sie ohne Unterscheidung sowohl für die Gruppe der 
Beamten als auch der Angestellten und ArbeiterInnen gelten. Dies 
lässt sich auch so interpretieren, dass der Gesetzgeber eine tarifver
tragliche Lücke für Angestellte und ArbeiterInnen im öffentlichen 
D ienst geschlossen und damit auf gleichstellungspolitische Defizite 
der klassischen Akteure korrigierend reagiert hat. Unter Gleichstel
lungsgesichtspunkten ist das bestehende Arenenkonzept bezogen 
auf den öffentlichen Dienst auf den Kopf gestellt worden. Es waren 
nicht die Tarifparteien, die ihren gleichstellungsorientierten Einfluss 
gegenüber dem Staat zur Geltung brachten, sondern es ist der Staat 
(Legislative) gewesen, der seinen Einfluss auf traditionelle Ver
bandsvertreter zumindest mittelbar durchsetzte und damit "das Sys
tem der Arbeitsbeziehungen und ihre gesellschaftlichen Akteure in
direkt beeinflusste e)" (Beyme 1985, S. 115). 

Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen 
Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland ein ebenso bemer
kenswertes wie zugleich erstaunliches Phänomen. Keller führt aus, 
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dass mit abnehme;"dem Wirtschaftswachstum seit Mitte der 70er 
Jahre die Verteilungskonflikte im öffentlichen Dienst zunahmen. In
dikatoren dafür waren geringere Einkommenszuwächse einerseits 
und wachsende Haushaltsdefizite andererseits. Diese Bedingungen 
schränken i. d. R. die gewerkschaftliche Verhandlungsmacht ein und 
führen zu einem Akzeptanzverlust gewerkschaftlicher Forderungen 
in der "öffentlichen Meinung" (Keller 1985). Die von Keller be
schriebene wirtschaftliche Entwicklung für die 70er Jahre setzte sich 
in verschärfter Form in den darauffolgenden zwei Jahrzehnten fort, 
so dass die Verhandlungskonflikte noch schärfer und die Vertei
lungsspielräume noch enger wurden. Betrachtet man die wirtschaft
liche Entwicklung der letzten zwei Jahrzehnte im Kontext der Frau
enpolitik, die sich in der gleichen Zeitspanne etablierte, dann ist 
festzustellen, dass hier zwei Bewegungen stattfanden, von denen 
nach allgemeinem Verständnis angenommen wird, dass sie nicht 
zeitgleich auftreten. Bislang wurde die These vertreten, dass Frauen
politik dann günstige Bedingungen hat, wenn die Wirtschaft floriert 
und der gesellschaftspolitische Verteilungsspielraum vergleichsweise 
hoch ist, oder anders formuliert, dass Frauenpolitik dann stagniert 
oder einen Rückschlag erhält, wenn die Verteilungsspielräume enger 
werden (Bergamaschi 1999, S. 138; Dickens 1992, S. 119; Liff 1995, 
S. 484). Von einem back lash ist in der Tat im Rahmen von Frauen
politik in den letzten Jahren viel geredet worden (Faludi 1993; Webb 
1996, S. 9). Dieser These widersprechend zeigt sich für die Bundes
republik Deutschland über die letzten zwei Jahrzehnte hinweg eine 
Kontinuität und Diffusion von Frauenpolitik sowohl in Form der 
quantitativ beeindruckenden Zunahme von Frauenbeauftragten im 
gesamten Bereich des öffentlichen Dienstes als auch anhand der in
zwischen flächendeckenden Inkraftsetzung von Gleichberechti
gungsgesetzen. Dieses Phänomen ist im Kontext des Arenenkon
zepts und vor dem Hintergrund der prekären wirtschaftlichen Ent
wicklung, die auch vor dem öffentlichen Dienst nicht Halt gemacht 
hat, erklärungsbedürftig. . . 

Eine im Rahmen des Arenenkonzepts naheliegende Interpreta
tion liegt darin, dass die traditionellen Instanzen zur Regelung von 
Arbeits- und Entlohnungsbedingungen im öffentlichen Dienst - auf 
der Arbeitgeberseite der Bundesinnenminister, die Tarifgemein
schaft deutscher Länder und die kommunalen Arbeitgeberverbände 
und auf der Arbeitnehmerseite die für den öffentlichen Dienst maß
geblichen Gewerkschaften, insbesondere die ÖTV - nicht diejeni
gen Regelungsinstanzen waren, in deren maßgeblichem Einfluss die 
Verabschiedung von Gleichberechtigungsgesetzen lag - selbst wenn 
sie im Vorfeld Gelegenheit hatten, Stellungnahmen zu vorliegenden 
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Entwürfen von Gleichberechtigungsgesetzen abzugeben. Man 
könnte auch argumentieren, dass die festzustellende Verstetigung 
und Verfestigung von arbeitsweltbezogener Frauen- und Gleichstel
lungspolitik im öffentlichen Dienst deswegen möglich war, weil die 
traditionellen Regelungsinstanzen, die üblicherweise Verteilungsfra
gen verhandeln und klären, nicht unmittelbar in Form klassischer 
Verhandlungen der Tarifparteien involviert waren. Unter diesen Be
dingungen setzt jedoch die Etablierung gleichstellungsorientierter 
Regeln in der Erwerbsarbeit die Existenz einer anderen Einrichtung 
bzw. Arena voraus, von der aus die gesetzlichen Rahmenbedingun
gen in Gang gesetzt werden konnten, ohne nachhaltig von traditio
nellen Akteuren konterkariert zu werden. Die Ressorts der Frauen
ministerinnen in den Bundesländern und im Bund waren dieser po
litische Ort, an dem die entsprechenden Gesetzesinitiativen und 
Vorlagen erarbeitet wurden. Unter dem Label Frauen- und Gleich
berechtigungspolitik wurden Verteilungsfragen im Rahmen von 
Gleichberechtigungsgesetzen untergebracht und auch geregelt, von 
denen anzunehmen ist, dass sie auf einem anderen (Verhandlungs-)
Wege nicht durchsetzbar gewesen wären. 

So ist es kaum vorstellbar, dass das Bundesinnenministerium als 
federführende Einrichtung der arbeitgeberseitigen Tarifvertragspar
teien unter dem Label "Verteilungspolitik" eine entsprechende frau
enpolitische Verhandlungs initiative insbesondere zu Zeiten fiskal
politisch eingeschränkter öffentlicher Haushalte ergriffen hätte. Für 
diese Annahme spricht weiterhin, dass die Frauenlobby innerhalb 
der Tarifvertragsparteien sowohl auf der Arbeitgeber- wie auf der 
Arbeitnehmerseite nur schwach vertreten gewesen sein dürfte (für 
den europäischen Bereich belegen dies Cockburn 1995 und Dickens 
1999, S. 41). Im Vergleich dazu war die parteienübergreifende Frau
enlobby im legislativen Bereich, also im Bundestag bzw. in den Lan
desparlamenten, für eine Gleichberechtigungspolitik zu Gunsten 
von Frauen leichter mobilisierbar. Betrachtet man sowohl das Tarif
vertragssystem und die daran beteiligten Tarifvertragsparteien auf 
der einen Seite als auch die Legislative und die Einrichtung von 
Frauenministerien auf der anderen Seite als Arenen, die ihren Ein
fluss auf Verteilungsfragen geltend machen, so lässt sich schlussfol
gern, dass bezogen auf Frauenpolitik und gleichstellungsorientierte 
Verteilungsstrukturen der legislative Bereich der dafür relevante 
Einflussbereich gewesen ist, den FrauenlobbyistInnen genutzt ha
ben, um gleichstellungsorientierte Interessen und Zielsetzungen per 
Gesetz kollektiv zu regeln. 
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4.2.2 Die Bedeutung des Arbeitnehmerbegriffs: Zur 
Vernachlässigung von Fraueninteressen in der tripartistischen 
Tarifpolitik 

Die kollektive Interessenvertretung abhängig Beschäftigter auf der 
mesopolitischen Ebene und im tripartistischen Verbund obliegt -
trotz großer Unterschiede der Gewerkschaftsstrukturen und des Ta
rifrechts bzw. der Tarifpolitik in den untersuchten Ländern (Müller
J entsch 1997, S. 73; Prigge 1985) - in der Regel den Gewerkschaften. 
Zu den nach dem Industrieverbandsprinzip organisierten Gewerk
schaften in der Bundesrepublik führt Keller aus, dass die 

"unterschiedlichen Interessen verschiedener Gruppen ( ... ) in einer gemein
samen Gewerkschaftspolitik koordiniert und gleichberechtigt durchgesetzt 
werden, d. h. Gruppeninteressen werden stärker mediatisiert, betriebsspezi
fische Faktoren und Interessen weitgehend neutralisiert. Die Interessen
wahrnehmung durch Industriegewerkschaften basiert damit auf einer inter
nen Umverteilung von Verhandlungsmacht" (Keller 1985, S. 353). 

Analysiert man diese Aussage vor dem oben dargelegten Hinter
grund der Genese staatlich verankerter und verrechtlichter Gleich
stellungspolitik, die Verteilungsfragen im Erwerbsleben unter 
gleichberechtigungspolitischen Zielsetzungen jenseits traditioneller 
industrieller Beziehungen und Verhandlungsstrukturen zu erreichen 
sucht, dann stellt sich die Frage, ob Keller nicht ein zu harmoni
sches Bild einer gemeinsamen Gewerkschaftspolitik zeichnet, in der 
Interessenunterschiede koordiniert und gleichberechtigt durchge
setzt werden, während er Interessenkonflikte und Machtunterschie
de bei der Interessendurchsetzung unterschiedlicher Beschäftigten
gruppen weitgehend ausblendet. 

Folgt man der Argumentation von Keller, so lässt sich die Abwe
senheit einer an Gleichstellung orientierten Tarifpolitik entweder 
aus einem fehlenden gleichstellungsbezogenen Interesse von Frauen 
im Gewerkschaftsbereich ableiten oder aus den im Vergleich zu 
Männern sehr viel schwächer ausgestatteten Möglichkeiten der Ein
flussnahme und Machtausübung von gewerkschaftlich organisierten 
Frauen im Prozess der gewerkschaftlichen Willensbildung. Dieser 
Frage kann hier nicht im Detail nachgegangen werden, u. a. auch 
deshalb, weil dazu ein nur ansatzweise bearbeiteter Forschungs
stand besteht, der empirisch zu fundieren wäre (Bergamaschi 1999, 
S. 144). Dennoch verweisen die im Ländervergleich vorliegenden 
Belege für gewerkschaftliche Abstinenz oder Widerstände sowie Al
lianzen zwischen Arbeitnehmer~ und Arbeitgeberverbänden gegen 
eme kollektiv geregelte Gleichstellungspolitik auf die Zurückwei-
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sung von Interessen und Forderungen, die auf die Beseitigung be
stehender Geschlechterasymmetrien im Erwerbsbereich abzielen 
(Bergamaschi 1999; Cockburn 1993; Colling/Dickens 1989; Kenney 
1997; McBride Stetson 1995; Riccucci 1990; Lovenduski 1995). Aus
nahmen davon lassen sich dann feststellen, wenn Gewerkschaften 
einen Mitgliederschwund zu verzeichnen haben und die Gruppe der 
Frauen als neues Mitgliederpotential entdecken, um über ihre Orga
nisierung existenzielle Sorgen von Gewerkschaften zu lindern 
(Cockburn 1993). 

Bergmann thematisiert in seinen Ausführungen über Strukturpro
bleme von Industriegewerkschaften die Vielfalt und Differenz der 
Interessen unterschiedlicher gewerkschaftlich organisierter Beschäf
tigtengruppen und das Erfordernis, zu einer Vereinheitlichung die
ser divergierenden Interessen zu gelangen, um gewerkschaftliche 
Forderungen durchsetzen zu können. 

"Anders als Berufsgewerkschaften können sich Industriegewerkschaften 
nicht auf eine vorgängige Interessenhomogenität ihrer Mitglieder stützen. 
Ihr Machtpotential beruht nicht auf der Kontrolle des Angebots von knap
pen beruflichen Qualifikationen eines eng begrenzten Arbeitsmarkts, son
dern auf der Ausschaltung der Konkurrenz zwischen in weiten Grenzen 
austauschbaren Lohnarbeitern auf großen Arbeitsmärkten. Hieraus erklärt 
sich das Bestreben nach einer möglichst vollständigen Organisierung aller 
Beschäftigten eines Industriezweigs, von Gelernten und Ungelernten, Ar
beitern wie Angestellten. Damit stellt sich eines der zentralen Probleme von 
Industriegewerkschaften. Weder kann davon ausgegangen werden, dass die 
naturwüchsig artikulierten Mitgliederinteressen problemlos miteinander 
verträglich sind, noch bietet ihre einfache Addition eine hinreichende Basis 
für erfolgreiches kollektives Handeln. Die von Industriegewerkschaften seit 
ihrer Entstehung am Ende des 19. Jahrhunderts akzentuierten ,allgemeinen 
Lohnarbeiterinteressen' - Standardlöhne, Normalarbeitszeiten und gene
relle Normen für Arbeitsbedingungen - setzen immer schon die Abstim
mung und Vereinheitlichung der heterogenen ,Primärinteressen' der Mit
glieder aus verschiedenen Berufsgruppen, Qualifikationsstufen und Betrie
ben voraus. Die Lösung dieses Problems erfordert einen gewissen Grad der 
Formalisierung der Organisationsstruktur, d. h. die generelle Regelung der 
Mitarbeiterbeteiligung am Willensbildungsprozess und eine eindeutige De
finition von Entscheidungskompetenzen und ihre Zuordnung zu exekuti
ven Führungsrollen. Zwangsläufig ist damit eine Zentralisierung der strate
gisch wichtigen Entscheidungen verknüpft. Diese Erfordernisse stehen in 
einem prekären Spannungsverhältnis zu dem demokratis.chen Selbstver
ständnis der Gewerkschaften" (Bergmann 1985, S. 94-95). 

Im Kontext von Frauen- und Geschlechterforschung sind die Aus
führungen von Bergmann relevant, weil er die Interessenhomogeni
tät von Arbeitnehmern infra ge stellt bzw. aufgibt. Damit wird es 
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möglich, nicht nur Interessenunterschiede zwischen Kapital und 
Arbeit bzw. zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie ihren 
jeweiligen Interessenverbänden wahrzunehmen, sondern ebenso 
zwischen verschiedenen Beschäftigtengruppen. Sein Fokus liegt je
doch vorrangig auf der Interessendifferenz von Arbeitnehmergrup
pen unterschiedlichen Qualifikationsprofils und des damit ver
knüpften beruflichen Status. Eine geschlechterspezifische Betrach
tung und Analyse divergierender Interessen von Beschäftigten -
und daraus entstehender sozialer Konfliktverhältnisse - durch ihre 
Rückbindung an strukturelle Unterschiede im weiblichen und 
männlichen Lebenszusammenhang unterbleibt. Die Chance wurde 
damit nicht wahrgenommen, Geschlecht als eigenständiges Kriteri
um von sozialer Ungleichheit zu erkennen "und nicht - wie früher 
durchgängig und heute noch häufig - unter Klassen- oder Schicht
konzeptionen" zu subsumieren sowie "soziale Konflikte auch als 
Geschlechterkonflikte zu begreifen" (U rsula Müller 1997, S. 161). 

Dies zeigt sich vor allem in Bergmanns Sichtweise der allgemei
nen Lohnarbeiterinteressen und an einem im gewerkschaftlichen 
Forderungskatalog vereinheitlichten Begriff von Normalarbeitszei
ten und generellen Normen für Arbeitsbedingungen, die aus der 
Sicht einer Frauen- und Geschlechterforschung nicht lediglich als 
eine Vereinheitlichung heterogener Primärinteressen unterschiedli
cher Berufs- und Statusgruppen gefasst werden können. Aus der 
Perspektive einer geschlechtersensiblen Forschung kennzeichnen 
sich heterogene Primärinteressen zwischen weiblichen und männli
chen Belegschaften und Beschäftigtengruppen durch grundlegende 
Trennungslinien, die infolge der gesellschaftlichen Arbeitsteilung 
unter den Geschlechtern erwachsen. Diesen Zusammenhang thema
tisiert Jüngling, wenn sie die Interessendominanz erwerbstätiger 
Männer und deren kollektive Durchsetzungsstrategien auf die 
Strukturen der geschlechterspezifischen Arbeitsteilung rückbezieht: 

"Die Thematik Frauenförderung bietet sich dazu an, auf der Makro- und 
Mikroebene zu analysieren, in welchem Verhältnis die kollektiven Interes
sen männlicher Mehrheiten an der Aufrechterhaltung ihrer Dominanz zur 
eigennützig motivierten Verteilung von Wettbewerbsvorteilen in Organisa
tionen stehen, die wiederum auf der gesellschaftlichen und betrieblichen ge
schlechtlichen Arbeitsteilung und Rollenzuweisung beruhen" aüngling 
1993, S. 180). 

Daraus lässt sich die These ableiten, dass die je unterschiedliche Po
sitionierung von Männern und Frauen im Kontext von Produkti
ons- und Reproduktionsaufgaben eine fundamentale Differenz zwi
schen erwerbstätigen Frauen und Männern bedingt, die sich in gene-
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rellen Interessenunterschieden bei der Ausgestaltung von Arbeits
bedingungen und darauf gerichteten gewerkschaftlichen Forderun
gen manifestiert. Ihre Vereinheitlichung ist gebunden an eine pro
funde, aber bisher uneingelöste Neugestaltung der (Arbeits-)Bezie
hungen unter den Geschlechtern sowohl im Produktions- als auch 
im Reproduktionsbereich. Dieser Zusammenhang wird in ökono
misch orientierten Theorien bislang nur unzureichend reflektiert. 
Demzufolge richtet sich die Hauptkritik der Frauen- und Ge
schlechterforschung auf die 

"Geschlechts- wie Geschichtslosigkeit der herrschenden ökonomischen 
Theorien ( . . . ), die die Marktökonomie in ihrer Verflochtenheit mit den au
ßermarktlichen, nämlich den familialen, den reproduktions orientierten Be
reichen nicht als aufeinander bezogen analysiert" (Regenhard 1997, S. 181). 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist Bergmanns Hinweis auf die 
Bedeutung und Definitionsmacht von Betriebsratsvorsitzenden im 
Rahmen gewerkschaftlicher organisationsinterner Willens bildungs
prozesse und auf die innergewerkschaftlichen Institutionen und 
Entscheidungszentren, die diese Willensbildungsprozesse herbei
führen, kanalisieren und vereinheitlichen. 

"Dass die Betriebsratsvorsitzenden in den gewerkschaftlichen Repräsenta
tionsorganen, vor allem in den Tarifkommissionen, in der Regel die Mehr
heit haben, ist für die Funktionsweise des ,Vereinheitlichungsprozesses' und 
seine Ergebnisse entscheidend. Sie sind nicht nur über die wirtschaftliche 
Lage der Betriebe ( ... ) besser informiert als andere Funktionäre, sie kennen 
auch die Interessenlage der Belegschaften genau, insbesondere die der domi
nanten Belegschaftsgruppen, denen sie ihre Mehrheiten bei den Betriebs
ratswahlen verdanken. Wie sie sich in ihrer betrieblichen Vertretungspolitik 
an den Stammbelegschaften orientieren, so auch bei den Diskussionen über 
die ,Vereinheitlichung' der Forderungen in den Tarifkommissionen. Neuere 
Analysen konnten überzeugend darlegen, dass die tarifpolitische Willensbil
dung in den großen Gewerkschaften durch einen stufenförmigen Selek
tionsprozeß charakterisiert ist, in dem die Interessen der Stammbelegschaf
ten von Groß- und Mittelbetrieben ein besonderes Gewicht erhalten (Pro
jektgruppe 1979 u. 1982; Brandt et al. 1982)" (Bergmann 1985, S. 100-101). 

Schon Mitte der 80er Jahre stellt Bergmann fest, dass es sich bei den 
in den gewerkschaftlichen Tarifkommissionen vertretenen Betriebs
räten überwiegend um Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit 
handelt (für den europäischen Bereich vgl. Dickens 1999, S. 41 und 
für den skandinavischen Bereich vgl. Ostner 1995, S. 191 f.). Dies 
hat sich bis zum heutigen Tage kaum verändert (Stolz-Willig/Klen
ner 1996, S. 390). Sie vertreten vorrangig die Interessen dominieren-
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der männlicher Stamm belegschaften, während die Berücksichtigung 
der Interessen von 

"kurzzeitig Angelernten der Randbelegschaften, vor allem Frauen und Aus
länder, eine nachgeordnete Rolle spielen. Deren Interessen kommen zwar 
auch zum Zuge, jedoch nur im Schlepptau der durchsetzungsfähigen und 
im organisationsinternen Prozess vertretenen Stammbelegschaften. Die 
Wirksamkeit dieses Mechanismus ist an der hohen Konstanz der Lohn
struktur zu erkennen, die von der gewerkschaftlichen Tarifpolitik kaum ver
ändert, freilich auch vom Management gestützt wird. Weitgehend unbe
rücksichtigt bleiben die spezifischen Interessen der Randbelegschaften, ihre 
weit schlechteren Arbeitsbedingungen, einseitige und hoch belastende Leis
tungsanforderungen, von denen die deutschen Arbeiter und Angestellten in 
den Stammbelegschaften wenig betroffen sind" (Bergmann 1985, S. 101). 

Die Randständigkeit von Frauen und ihre defizitäre Interessenbe
rücksichtigung wird in diesem Erklärungsansatz vorrangig in einen 
Zusammenhang mit ihrer marginalen Position im Erwerbsbereich 
gestellt und zu erklären gesucht. Dabei löst sich die konstatierte un
zureichende Interessenvertretung von Frauen in dem theoretischen 
und zugleich politischen Konzept der Vereinheitlichung von Inter
essen auf. Auf diese Weise wird in der analytischen Perspektive eine 
vorhandene Problemstruktur wegdefiniert bzw. unzureichend er
fasst. Bei einer stringenten Betrachtung der von Bergmann beschrie
benen Willensbildungsprozesse, die - wie er treffend ausführt - von 
den Interessen männlicher Stammbelegschaften dominiert werden, 
liegt es sehr viel näher, von einer Interessendominanz einflussreicher 
Belegschaftsgruppen zu sprechen als von einer Interessenvereinheit
liehung. 

Dass die proklamierte Vereinheitlichung tarifpolitischer Forde
rungen den Einfluss wirkungsvoller Interessendominanzen verdeckt 
und auch heute noch zulasten von Fraueninteressen geht, zeigen Ar
beiten von Barbara Stiegler. Sie analysiert Ausschlüsse von Frauen 
und deren Interessen im Rahmen gewerkschaftlicher Willensbil
dungsprozesse vor dem Hintergrund der sozialen Strukturkategorie 
Geschlecht und damit verknüpfter Geschlechterverhältnisse. Auf 
diese Weise bereichert sie die oben beschriebenen traditionellen 
Sichtweisen in der Gewerkschafts- und Industrial Relations For
schung und thematisiert einen Zusammenhang, der dort bisher 
kaum theoretische und empirische Beachtung fand und von angel
sächsischen Forscherinnen als Defizit dieser Wissenschaftsdisziplin 
beschrieben wird: 

"Work that is done in the public sphere is part of the industrial-relations 
'system', while unpaid, domestic labour is not" (Forrest 1993, S. 327). 
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Stiegler (1996) macht deutlich, dass die etablierten gewerkschaftsin
ternen Willensbildungsprozesse an einem traditionellen männlichen 
Lebenskonzept ausgerichtet sind. Sie befördern vor allem die 
Durchsetzung und Dominanz männlicher Interessen, während der 
"Transport" weiblicher Interessen behindert wird. Ihre Aussagen 
gründen sich auf eine im Auftrag der IG Metall von ihr durchge
führte sekundäranalytische Literaturauswertung, die Aufschluss 
über die Ursachen des überproportionalen Mitgliederschwunds un
ter jungen Frauen innerhalb der IG Metall gibt. Sie kommt zu dem 
Ergebnis, dass es der eigene, hausgemachte Beitrag von Gewerk
schaften ist, der nicht nur zum Ausschluss von Frauen aus gewerk
schaftlichen Politikfeldern führt, sondern ebenso zu einem Aus
schluss von Frauenpolitik aus den Politikinhalten von Gewerk
schaften. Als erklärende analytische Kategorie bezieht sie sich auf 
den traditionellen Arbeitsbegriff, der handlungsleitend für Gewerk
schaften und Gewerkschafter ist. Dieser berücksichtige lediglich be
zahlte Erwerbsarbeit und grenze unbezahlte private Arbeit aus. Für 
die Zielrichtung gewerkschaftlicher Politik habe dies zur Folge, dass 
das Geschlechterverhältnis verengt wahrgenommen und ausschließ
lich auf eine Frauenfrage reduziert wird, die die Männerfrage im 
Geschlechterverhältnis undiskutiert lässt. Damit würden männliche 
Verhaltensweisen und Einstellungen bei der Diskussion der Frauen
frage - und das heißt der Thematisierung von Reproduktions- und 
Produktionsaufgaben und ihrer Verteilung auf die Geschlechter -
ausgeklammert. In einer solchen Perspektive stellt sich die Gleich
berechtigung von Frauen lediglich als eine Anpassung an männliche 
Normen dar (Stiegler 1996, S. 4 f.; Müller-Knöß 1997, S. 5). Mängel 
in der Interessenvertretung werden in den institutionalisierten In
formations-, Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen von 
Gewerkschaften gesehen. Stiegler geht 

"davon aus, dass die bestehenden gewerkschaftlichen Arbeitsformen Frauen 
eher ausschließen. Weibliche Sichtweisen und Wertorientierungen werden 
eher abgewertet und ausgegrenzt. Kooperative Arbeitsformen und mehr 
Transparenz, die Frauen ihr Engagement erleichtern würden, sind noch 
keine selbstverständliche Praxis" (Stiegler, zitiert nach Müller-Knöß 1997, 
S.5). 

Auch Keller thematisiert Interessenunterschiede von Beschäftigten
gruppen. Im Vergleich zu Bergmann, der die Prämisse der Homoge
nität von Arbeitnehmerinteressen verwirft, spricht Keller demge
genüber von Partikularinteressen. Er verweist darauf, dass sich in 
der Vergangenheit Strukturforderungen im Rahmen von Tarifver-
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handlungen besonders gut durchsetzen ließen, weil sie unabhängig 
und gesondert von Besoldungsfragen verhandelt wurden und 

"deswegen keine absoluten Nachteile für andere Gruppen brachten, d. h. als 
gruppenspezifische Kollektivgüter anzusehen waren. Derartige Strukturver
besserungen blieben in der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt oder ihre 
finanzpolitischen Konsequenzen wurden erst im Nachhinein erkannt. We
gen dieses Mangels an Transparenz in der Personalkostenemwicklung war 
es für die Gebietskörperschaften häufig einfacher, derartige Verbesserungen 
zu ermöglichen als Besoldungserhöhungen zuzugestehen, deren Publizität 
beachtlich war" (Keller 1985, S. 358). 

Frauenförderung und berufliche Gleichstellungsmaßnahmen lassen 
sich als tariflich zu verhandelnde Strukturverbesserungen durchaus 
denken, sie verstoßen aber gegen die von Keller betonte Bedingung, 
dass daraus keine absoluten Nachteile für andere Gruppen erwach
sen. Dies ist bei Frauenfördermaßnahmen als Teil von Gleichstel
lungspolitik insofern der Fall, als sie zu einer Eingrenzung der bis
herigen Chancen von Männern führen und insofern für einen Teil 
männlicher Belegschaften mit Nachteilen verbunden sind. Allein 
aus diesem Grunde kann die von Keller implizit konstatierte hohe 
Akzeptanz struktureller Maßnahmen unter der Voraussetzung, dass 
sie anderen Mitgliedern nicht schaden, bei frauenfördernden Tarif
verhandlungen kaum angenommen werden. Auch die geringe Öf
fentlichkeit einer solchen Maßnahme ist nicht ohne weiteres unter
stellbar, weil sowohl von Seiten der Frauenpolitikerinnen ein sol
cher tarifpolitischerErfolg als nachahmenswertes Beispiel in die 
Öffentlichkeit hineingetragen werden würde als auch die Aufmerk
samkeit der männlichen Beschäftigten für frauenfördernde Maßnah
men relativ hoch ist. 

Die unterschiedliche tarifpolitische Behandlung der Interessen 
männlicher und weiblicher Arbeitskräfte hat nicht nur eine lange, 
sondern auch eine nationenübergreifende Tradition und begründet -
aus einer historischen Perspektive betrachtet - die geringe Bedeu
tung von geschlechterbezogener Gleichstellungspolitik im Rahmen 
gewerkschaftlicher Tarifpolitik. Prigge legt in seiner historischen 
Analyse der Arbeitsbeziehungen in Großbritannien und den USA 
besonderes Gewicht auf die Herausarbeitung des Verhältnisses zwi
schen staatlichem Handeln einerseits und der Ausgestaltung kollek
tiver Arbeitsbeziehungen andererseits. Bezogen auf die Gewerk
schaften in Großbritannien führt er aus, dass die Craft Societies of 
Skilled Workmen eine Vereinigung der privilegierten Handwerker 
war, die anstrebten, ihren herausgehobenen Status als Handwerker 
abzusichern und aufrechtzuerhalten, indem "sie die Arbeitsbezie-
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hungen durch einseitig bestimmte ,work rules' zu kontrollieren ver
suchten" (prigge 1985, S. 409; vgl. auch Roth 1993, S. 2). 

Die Entwicklung der kollektiven Arbeitsbeziehungen in den 
USA weist in ihren Anfängen Parallelen zu derjenigen in Großbri
tannien auf. Auch hier waren es zunächst die männlichen Handwer
ker, die sich organisierten, um die Lohn- und Arbeitsbedingungen 
gegenüber den Arbeitgebern verbindlich zu regeln. Bei der späteren, 
1869 gegründeten Gewerkschaft von Facharbeitern und ungelernten 
Arbeitern der Textilbranche zeigten sich Unzufriedenheiten bei den 
männlichen Facharbeitern mit ihrer Gewerkschaft, 

"die die Interessen unterschiedlicher Qualifikationsgruppen gemeinsam zu 
vertreten suchte. Die Facharbeiterschaft sah ihre Interessen besser in Ge
werkschaften aufgehoben, die ihr handfeste wirtschaftliche Vorteile verspra
chen, ohne ihr Solidaritätsopfer abzuverlangen oder allgemeinpolitische Re
formvorstellungen verwirklichen zu wollen" (prigge 1985, S. 414). 

Auch die Vorläufer der deutschen Gewerkschaften waren zunächst 
Vereinigungen männlicher Handwerker. Müller-Jentsch führt aus, 
dass in Deutschland, ähnlich wie in England, die Ursprünge der Ge
werkschaftsbewegung in der Organisation von Handwerkereliten 
zu Berufsverbänden zu sehen sind, die versuchten, durch ihren Zu
sammenschluss bereits erworbene Positionen zu halten und gegen 
Angriffe und Bedrohungen zu verteidigen. Eine der klassischen 
Aufgaben der Berufsverbände war die Kontrolle des fachspezifi
schen Arbeitsmarktes, die mit Ausschließungen von Frauen aus die
sen Teilarbeitsmärkten einherging. 

"Die Mittel dazu waren: Beschränkung des Zugangs zum Arbeitsmarkt 
durch monopolisierte Berufsfortbildung, Festsetzung von Lehrlingsquoten 
und Verhinderung von Frauenarbeit; genaue Spezifizierung der von Fachar
beitern einerseits und Hilfsarbeitern andererseits zu leistenden Tatigkeiten. 
Bei der Einführung arbeitssparender Maschinen konnten zumeist finan
zielle Kompensationen für die neuen Tätigkeiten und die Reservierung der 
Arbeitsplätze an den neuen Maschinen für die Facharbeiter durchgesetzt 
werden" (Müller-Jentsch 1985, S. 371). 

Die obigen Ausführungen zum Arbeitnehmerbegriff thematisierten 
seine Auswirkungen auf eine nachrangige Berücksichtigung der be
ruflichen Interessen weiblicher Beschäftigter im Rahmen tarifpoliti
scher Auseinandersetzungen. In der Zwischenzeit bahnen sich mit 
dem Konzept des marktwirtschaftlich orientierten Diversity-Mo
dells in den angelsächsischen Ländern neue Entwicklungen an, die 
nicht nur die gegebene Struktur industrieller Beziehungen berühren, 
sondern auch einen veränderten Begriff von Arbeitgeber- und Ar-
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beitnehmerinteressen und darauf bezogene Strategien der Interes
sendurchsetzung implizieren. Die damit einhergehenden Konse
quenzen für die Chancen und Risiken einer kollektiv gestalteten be
ruflichen Gleichstellungspolitik zur Förderung von Frauen sind Ge
genstand des nachfolgenden Abschnitts. 

4.2.3 "Diversity" als neues marktorientiertes 
Gleichstellungskonzept: Auswirkungen auf die Arbeits- und 
Austauschbeziehungen und die berufliche Förderung von 
Frauen 

Der Zusammenhang von gesetzlich geregelter Gleichstellungspoli
tik einerseits und beobachtbaren Veränderungen in den industriellen 
Beziehungen und der Komposition traditioneller Akteure in diesen 
Arenen andererseits wird für Großbritannien von Janette Webb the
matisiert. Sie fokussiert dabei Verhalt~nsänderungen des Manage
ments und der Arbeitgeberverbände im Rahmen ursprünglich tri
partistisch geregelter Beziehungen auf der makropolitischen Ebene. 

Anders als in der Bundesrepublik Deutschland haben sowohl in 
den USA als auch in Großbritannien theoretische Begriffe, Kon
zepte und Diskussionen aus der Frauen- und Geschlechterfor
schung Eingang in Unternehmensprinzipien und in die proklamier
ten Zielvorstellungen von Arbeitgeberverbänden gefunden. Nach 
Webb haben das Management und seine Interessenverbände den dif
ferenztheoretischen Ansatz aus der Frauenforschung, der die Viel
falt unter Frauen und ihre positiv bewertete Differenz gegenüber 
Männern betont, in das Konzept des "Managing Diversity" inte
griert. Der differenztheoretische Ansatz geht davon aus, dass die 
ganzheitlichen Qualifikationen von Frauen für Unternehmen wich
tige Ressourcen darstellen, die geeignet seien, Krisensituationen 
westlicher Wirtschaftssysteme - wie etwa neue Anforderungen an 
ein kooperatives Management im Zuge der Globalisierung und in
ternationalen Verschärfung der Wettbewerbs situation auf den Ab
satzmärkten - zu lösen. Es wird davon ausgegangen, dass weibliche 
Fähigkeiten zu denjenigen von Männern komplementär und Frauen 
besonders befähigt seien für die Ausübung neuer Tätigkeiten im 
Rahmen flexibler und nicht hierarchischer Teamarbeit, die sowohl 
ein offenes und innovatives Management beinhaltet als auch eine 
auf Vertrauen beruhende Beziehungsstruktur erfordert (Webb 1997, 
S. 164). Der Ansatz des "Managing Diversity", der durch den Ein
fluss US-eigener multinationaler Konzerne auf Großbritannien 
übertragen worden ist, wird von Vertreterinnen des liberalen Femi-
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nismus, die den differenztheoretischen Ansatz präferieren, demzu
folge als eine Chance zur Verbesserung der Erwerbschancen und be
ruflichen Position von Frauen gedeutet. 

Unternehmen mit diesem Arbeitskräfteeinsatzkonzept in Groß
britannien wie auch den USA streben eine Zusammensetzung ihrer 
Arbeitnehmerschaft an, die sich durch ihre soziale, ethnische und 
geschlechterspezifische Vielfalt charakterisiert, sofern dies im Inte
resse der Profitabilität des Unternehmens steht. Dies bedeutet nicht, 
dass die Kriterien Geschlechts- und Ethniezugehörigkeit per se eine 
herausgehobene bzw. positive Selektionsfunktion bei der Personal
auswahl haben. Diversität steht vielmehr für die Entscheidungsfrei
heit von Beschäftigern, je nach Opportunitätsgesichtspunkten die 
aus ihrer Sicht am besten geeignete Person auszuwählen und einzu
setzen (Webb 1997, S. 159). Damit soll nicht nur die Profitabilität 
gesteigert, sondern zugleich dokumentiert werden, dass Unterneh
men die Struktur der ortsansässigen Bevölkerungsschichten in ih
rem Unternehmenskonzept als relevante Größe berücksichtigen. 
Weiterhin soll der spezifische Beitrag von Unternehmen und ihre 
Bereitschaft zur Förderung der örtlichen bzw. regionalen Wirt
schaftskraft verdeutlicht werden, um ihre Akzeptanz unter der orts
ansässigen Bevölkerung zu erhöhen. 

Der in der Frauenforschung entwickelte Begriff der Differenz 
wurde mit dem betriebswirtschaftlich orientierten Begriff der Di
versität adaptiert und erhielt den Stellenwert einer generellen Kate
gorie. Diversität als generelle Kategorie signalisiert die Bereitschaft 
von Arbeitgebern, Arbeitsplätze so zu gestalten, dass sie im Prinzip 
von Angehörigen aller Sozialschichten besetzt werden können. Eine 
solche Unternehmenspolitik knüpfte zugleich an grundlegende po
litische Veränderungen in Großbritannien an. Sie kennzeichnen sich 
dadurch, dass das traditionelle kollektive Modell der industriellen 
Beziehungen, der Beitrag des Staates zur Regulierung von Arbeits
märkten und damit einhergehende bürokratische Kontrollen zuneh
mend ersetzt wurden durch Maßnahmen zur Deregulation, die die 
Prinzipien der freien Marktwirtschaft in den Mittelpunkt rückten. 
Der politische und ökonomische Wandel wurde von neuen Modell
vorstellungen und Leitbildern einer effizient arbeitenden Organisa
tion begleitet. Ihre Kennzeichen sind Flexibilität, Enthierarchisie
rung und Innovation, Mitarbeiterbeteiligung bei Entscheidungspro
zessen, Bekämpfung von Bürokratie und Schaffung einer aus
schließlich am Konsumenten orientierten Verantwortlichkeit. Die 
Mittel zur Umsetzung dieses Modells sind Dezentralisierung und 
Schaffung von Netzwerkstrukturen, in denen unabhängige Profit
center autonome Entscheidungen im Alltag treffen. Vom mittleren 
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Management wie auch von übergeordneten Vorgesetzten wurde ein 
neuer Führungsstil verlangt, der Kommunikation, Teamwork, Kor
poratismus und Unternehmenskultur in den Mittelpunkt stellte. 
Absicht war es, den Beitrag jedes Einzelnen zur Erreichung des Un
ternehmensziels sowohl durch individuelle Arbeitsverträge als auch 
durch eine leistungsorientierte Bezahlung zu maximieren (Webb 
1997, S. 162). 

Dies impliziert ein Konzept von Personalmanagement, das an ei
ner vorrangig betriebswirtschaftlichen Effizienzkriterien folgenden 
Optimierung der Zusammensetzung von Belegschaften und ihrem 
Arbeitskräfteeinsatz orientiert ist. Hieraus leitet sich eine Rekrutie
rungspolitik nach dem Muster der individuellen Bestenauslese ab, 
das die Diversität von Beschäftigtengruppen nach Kriterien wie Ge
schlechts- oder ethnischer Zugehörigkeit ausschließlich unter be
triebswirtschaftlichen Nutzenkalkülen berücksichtigt und auf diese 
Weise Diversität zu einem unternehmerischen Optimierungsmodell 
erhebt. Andere als ökonomisch begründete Diversitätsgesichts
punkte, die etwa die kollektive Behebung sozialer Ungleichheitsla
gen in den Vordergrund stellen und gesetzliche Kontrollen und Be
grenzungen diskriminatorischer Personalpraktiken beinhalten, wer
den verworfen (Webb 1997, S. 164). Für Italien kommt Bergamaschi 
zu dem Ergebnis, dass Arbeitgeber nur dann eine Gleichstellungs
politik aktiv unterstützen, wenn sie sich mit ökonomischen Interes
sen verbinden lässt. 

" ... there are managers who whole heartedly embrace the issue (equal op
portunity policies - v.m.e.), seeing it as integral to the economic success of 
their business. The aim of such a strategy is to make full use of the work
force's skills, giving workers responsibilities in the implementation of 
change and technological innovation" (Bergamaschi 1999, S. 138). 

Analysiert man die von Webb geschilderte Entwicklung auf der Fo
lie des Arenenkonzepts, so wird deutlich, dass das von (Personal-)
Managern und ihren Interessenverbänden präferierte Diversitäts
konzept mit einer Gleichstellungspolitik, die durch Gesetz oder Ta
rifverträge geregelte kollektive Züge trägt, nicht vereinbar ist. Webb 
ist zuzustimmen, wenn sie darauf verweist, dass das marktbezogene 
Modell kollektiven Kampagnen etwa zur Gleichstellungspolitik 
eine geringe Legitimität verleiht (Webb, 0.]., S. 9). Diversität als ein 
Konzept, das eine ausschließlich an betriebswirtschaftlichen Ge
sichtspunkten orientierte Verhaltensmaxime markiert, lässt weder 
einen im traditionellen noch im "dynamisierten" Arenenkonzept 
vemrtbaren Verhandlungsspielraum für kollektive Regelungen zu, 

215 



die über den Einzelfall hinausweisen. Zusammenfassend lässt sich 
formulieren, dass die hier beschriebene Entwicklung und konzeptu
elle Dominanz des betriebswirtschaftlichen Diversitätskonzepts 
nicht nur generell die Struktur industrieller Beziehungen in Frage 
stellt, weil es in der Tendenz kollektiv nichts mehr zu verhandeln 
gibt. Darüber hinaus wird zugleich deutlich, dass staatlich-makro
politische Gleichstellungsmaßnahmen, die allgemeingültige Rege
lungen für eine antidiskriminatorische Personalpolitik auf der 
mikropolitischen Ebene beinhalten, obsolet werden. Unter gleich
stellungsorientierten Gesichtspunkten bahnt sich damit eine Ent
wicklung an, die zwar auf der einen Seite für Teile der weiblichen 
Erwerbsbevölkerung Chancen der Frauenförderung in Aussicht 
stellt, aber auf der anderen Seite frauen- und gleichstellungspoliti
schen Ansprüchen an eine breitflächige, grundsätzliche Neugestal
tung von Geschlechtenierhältnissen nicht genügen kann. Berufliche 
und arbeitsweltbezogene Interessen weiblicher wie auch männlicher 
Arbeitskräfte kommen unter diesen Bedingungen nur dann zur Ent
faltung, wenn sie mit denjenigen der Unternehmensleitungen über
einstimmen, die jedoch -losgelöst von den Belangen der Beschäftig
ten - autonom Unternehmensziele und einen daraus abgeleiteten 
Qualifikations- und Arbeitskräftebedarf bestimmen. 

4.2.4 Folgeprobleme einer makropolitisch initiierten beruflichen 
Gleichstellungspolitik 

Wenngleich auch die Umgehung der Verhandlungspraxis traditio
neller Akteure in etablierten Arenen eine Durchsetzung von Gleich
berechtigungsgesetzen in der Bundesrepublik wie a,uch in den ande
ren untersuchten Ländern erleichtert oder überhaupt erst ermög
licht hat, so ergeben sich daraus aber auch Nachfolgeprobleme, 
wenn es um die Anwendung und Umsetzung von Gleichberechti
gungsgesetzen im mikropolitischen Bereich, vor allem in der Perso
nalpolitik, geht. Die empirischen Befunde belegen für alle in die 
Analyse einbezogenen Länder erhebliche Widerstände gegen 
Gleichstellungspolitik im mikropolitischen Bereich sowohl des öf
fentlichen Dienstes als auch der Privatwirtschaft. Bergamaschi the
matisiert in diesem Zusammenhang, dass es den Frauenverbänden 
und Lobbyistinnen nicht gelungen ist, die traditionellen Verhand
lungsstrukturen in den industriellen Beziehungen aufzubrechen und 
neue Standards bei der Zielbestimmung bzw. im Forderungskatalog 
zu setzen. 
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"There has been much lively and creative work by women's union bodies 
and committees or women's groups aimed at determining the needs and re
quests of female workers. But their work has failed to break down the tradi
tional mechanisms of the bargaining structure and the scale of values ap
plied in negotiations" (Bergamaschi 1999, S. 136). 

Weiterhin führt sie aus, dass in Ländern wie Spanien, Portugal und 
Griechenland die Tarifvertragsparteien gleichstellungspolitisch nicht 
aktiv werden, weil bzw. seitdem der Staat eine führende Rolle bei 
der gleichstellungsorientierten Gesetzgebung spielt (Bergamaschi 
1999, S. 138). Dieses Ergebnis deutet darauf, dass sich die Tarifver
tragsparteien, sobald eine gewisse makropolitische Regelungsdichte 
staatlich initiierter Gleichstellungspolitik erreicht ist, aus diesem 
Handlungsfeld zurückziehen bzw. ihre Untätigkeit beibehalten. Da
durch wird jedoch weder die aktive Auseinandersetzung mit einer 
arbeitsweltbezogenen Gleichstellungspolitik noch eine engagierte 
Unterstützungbereitschaft auf Seiten der Arbeitgeber- und Arbeit
nehmerverbände gefördert. Riegraf kommt aufgrund ihrer in einem 
privatwirtschaftlichen Konzern erhobenen empirischen Befunde zu 
der Schlussfolgerung, dass ohne die Einbeziehung und aktive Betei
ligung strategisch wichtiger Akteurlnnen im mikropolitischen Be
reich (dazu zählt sie PersonalleiterInnen, BetriebsrätInnen, Abtei
lungsleiterInnen und Frauenbeauftragte) 

"die Umsetzung von Gleichstellungsinitiativen nahezu unmöglich ist, und 
zwar weil diese über Handlungs- und Gestaltungsspielräume verfügen, die 
von der Konzernzentrale nicht kontrolliert werden können. ( ... ) Die ,von 
oben' eingeleiteten Gleichstellungsmaßnahmen im Unternehmen können 
zwar durchaus eine wichtige Initiierungsfunktion erhalten, müssen aller
dings in einen partizipativen Prozess der Konsensfindung und Konflikdö
sung überführt werden, um erfolgreich zu sein. Die Erfolgschancen bei der 
Entwicklung und der Einführung der Maßnahmen zur betrieblichen 
Gleichstellungspolitik erhöhen sich zudem, wenn die Prozesse von einem 
Druck ,von unten' begleitet werden" (Riegraf 1997, S. 56). 

Stellt man Riegrafs Schlussfolgerung, den mikropolitischen Imple
mentationsprozess von Gleichstellungspolitik mit einer partizipati
ven Konsensfindung und Konfliktlösung zu verknüpfen, in einen 
Zusammenhang mit der auf betrieblicher Ebene zu findenden und 
oben skizzierten Interessenheterogenität unter Belegschaftsgruppen 
einerseits und Repräsentanten der Arbeitgeber- und Arbeitnehmer
seite andererseits, so stellt sich die Frage, ob Interessendifferenzen 
und -gegensätze über partizipative Konsensfindungsprozesse aufge
löst werden können. 
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4.3 Mikropolitische Umsetzung gleichstellungsorientierter 
Instrumente: Betriebliche Akteure und ihre 
Handlungskorridore 

Bei der folgenden Analyse geht es um die theoretisch orientierte 
Frage, welche Bedeutung die Kategorie Geschlecht für das Handeln 
und die dahinterstehenden Interessen betrieblicher Akteurlnnen im 
mikropolitischen Bereich hat und ob Geschlecht als soziale Struk
turkategorie für die Ausgestaltung der Arbeits- und Austauschbe
ziehungen betrieblicher Akteurlnnen relevant ist. Die in den Län
derberichten dargestellten empirischen Forschungsergebnisse zur 
Implementation von Gleichstellungsmaßnahmen bilden das Aus
gangsmaterial, dessen theoretische Erkenntnisrelevanz im Rahmen 
mikropolitischer Ansätze aus der Industrial Relations Forschung 
beleuchtet werden soll. Ebenso wie bei der Analyse der Entstehung 
gleichstellungspolitischer Maßnahmen setzt auch der folgende Bei
trag an dem Arenenkonzept an. Da von besonderem Interesse ist, 
wie betriebliche Akteurlnnen auf gleichstellungspolitische Maßnah
men und ihre Umsetzung reagieren und wie sie sich gegenüber den 
neuen geschlechterbezogenen Anforderungen an Personalpolitik 
verhalten, wird das Arenenkonzept mit mikropolitischen, arbeits
politischen und handlungstheoretischen Ansätzen verknüpft, die die 
spezifischen Verhaltensweisen betrieblicher AkteurInnen innerhalb 
einer Verwaltung, Organisation oder eines Betriebes vor dem Hin
tergrund staatlich veränderter Rahmenbedingungen zu erklären su
chen. 

Handlungstheoretische Ansätze aus der Industrial Relations For
schung stellen "die Interaktionen strategisch handelnder Akteure 
ins Zentrum ihrer Analyse. Es ist daher auch von akteurszentrierten 
Ansätzen und strategischen Organisationsanalysen die Rede" (Mül
ler-Jentsch 1997, S. 69). Das Gemeinsame dieser handlungstheoreti
schen Ansätze besteht in der Sichtbarmachung der politischen Pro
zesse innerhalb von Organisationen und Institutionen, "welche aus 
den Unbestimmtheiten des Arbeitsvertrages und den ,Machtspielen' 
der betrieblichen Akteure resultieren. Kontingenz (d. h., dass alles 
auch anders möglich sei) hat für sie programmatische Bedeutung" 
(Müller-Jentsch 1997, S. 69). 

Bezogen auf die obigen Fragestellungen sind die Verhaltenswei
sen derjenigen Akteurlnnen relevant, die personalpolitische Pro
zesse und Entscheidungen unter geschlechterspezifischen Gesichts
punkten auf der mikropolitischen Ebene unmittelbar oder mittelbar 
beeinflussen oder an ihnen beteiligt sind. Dazu gehören Angehörige 
des (Personal-)Managements, der Arbeitnehmervertretungen (Per-
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sonal- bzw. Betriebsräte), betriebliche Frauenbeauftragte, aber auch 
Belegschaftsgruppen, die ihren Einfluss auf Personal- oder Betriebs
räte geltend machen, um über die Mediation von Arbeitnehmerver
tretungen ihre Interessen in personalpolitischen Verhandlungen 
durchzusetzen. Mit einer solchen handlungstheoretischen Perspek
tive folge ich der von J anette Webb formulierten Kritik an einer vor
rangig funktionalistischen Betrachtungsweise abstrakter Systeme 
(Granovetter 1985; Roche 1991). Einen solchen Ansatz hält sie für 
defizitär, weil er Gefahr läuft, die sozialen Prozesse und Dimensio
nen abstrakter Systeme aus dem Blick zu verlieren. Anstelle dessen 
plädiert sie für die Thematisierung der Eingebundenheit von Perso
nen in dieses abstrakte System. Damit stellt sie Verhaltensweisen 
von Akteuren in den Vordergrund, die sich intervenierend auf die 
Gestaltung des Systems auswirken und dieses auch unterlaufen kön
nen. Die Vernachlässigung der Handlungsweisen von Personen ver
hindert nach ihrer Auffassung die Fortentwicklung einer sozialen 
Theorie, die die strukturierende Bedeutung von Kategorien wie Ge
schlecht, Ethnie, Alter und Klasse berücksichtigt (Webb, 0.]., S. 1). 

Demgegenüber verweist Riegraf auf die Gefahr, dass mit der Be
tonung der Handlungs- und Gestaltungsspielräume von AkteurIn
nen der Einfluss struktureller Zwänge möglicherweise als zu gering 
eingeschätzt wird (Riegraf 1998a, S. 43). Gleichwohl hebt sie den 
Erkenntniswert der Kategorie "Entscheidungskorridore" hervor. 
Diese Kategorie mache nicht nur deutlich, dass es Spielräume im 
Handeln der betrieblichen AkteurInnen gibt, sondern dass diese 
Spielräume auch tatsächlich genutzt werden. 

"Die Entscheidungskorridore sind durch vielfältige Faktoren (wie Wettbe
werbsstrategien, technologische Neuerungen, Weltmarktentwicklungen 
etc.) bestimmt; Entscheidungen können also nicht beliebig gefällt werden. 
Die Ausgestaltung der Korridore ist jedoch offen und von den betroffenen 
AkteurInnen und Akteursgruppen, ihrer Kreativität und ihrer Kompetenz 
und somit von mikropolitischen Spielräumen und Begrenzungen abhängig. 
Das Bild des Entscheidungskorridors ( ... ) umschreibt das Spannungsver
hältnis zwischen Kontingenz und struktureller Determiniertheit menschli
chen Handelns" (Riegraf 1996, S. 24). 

Die Kategorie der Entscheidungs- bzw. Handlungskorridore ist für 
eine Analyse der Implementation von Gleichstellungspolitik rele
vant, weil sie es erlaubt, Unterschiede in dem Verhalten von Ak
teursgruppen in ihrem jeweiligen Bezugssystem zu analysieren und 
danach zu fragen, ob Vertreter einer Akteursgruppe oder Angehöri
ge der gleichen Arena sich ähnlich verhalten oder ob Verhaltensva
riationen feststellbar sind und in welchem Zusammenhang sie auf-
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treten. Die Kategorie der Handlungskorridore allein kann zwar auf 
der deskriptiven Ebene die Analyse vorhandener Spielräume und 
deren Nutzung im Verhalten von betrieblichen Akteuren anleiten, 
sie ist aber m. E. als erklärende Kategorie, die die Gründe für das 
jeweilige Verhalten verdeutlicht, zu wenig tiefgreifend. Deshalb ist 
danach zu fragen, welche spezifischen Interessen dem Handeln 
betrieblicher Akteure unterlegt sind, welche Ziele und Absichten 
damit verknüpft sind und wie sie in der Interaktion zwischen be
trieblichen Akteuren unterschiedlicher und gemeinsamer Arenen 
verhandelt werden. Dieser Zusammenhang wird von Riegraf aufge
griffen: 

"In den Aushandlungs-, Kompromissbildungs- und Entscheidungsfin
dungsprozessen findet ein ,Kampf der Rationalitäten' einzelner Beschäftig
ter, betrieblicher Gruppen, Abteilungen und Parteien in wechselnden Koali
tionen statt (CrozieriFriedberg 1979; Ortmann u. a. 1990). Was als organisa
torische Rationalität gilt, ist aus dieser Sichtweise (auch) Resultat 
innerorganisatorischer Machtauseinandersetzungen. In diesem Sinne gelten 
Unternehmen nicht als zweckrationale und lediglich an ökonomischen und 
funktionalen Effizienzkriterien orientierte Einheiten, sondern eher als ,Are
nen', in denen interessengeleitete Interventionen und Aushandlungen statt
finden. Die Frage nach der Rationalität von Unternehmenszielen und -ent
scheidungen verschiebt sich aus dieser Perspektive auf die Ebene einer Ana
lyse der Rationalität von (strategisch) handelnden AkteurInnen (Berger 
1988)" (Riegraf 1997, S. 59). 

Anknüpfend an den britischen Soziologen Tom Bums (1961/1962), 
der als der Begründer der Theorie mikropolitischer Prozesse in Or
ganisationen gilt und die Bedeutung handelnder Personen als eigene 
Interessen verfolgende betriebliche Akteure im Rahmen strukturel
ler Veränderungen von Organisationen am Beispiel der Elektroin
dustrie herausgearbeitet hat (Bums 1961/1962), kennzeichnet Mül
ler-Jentsch die mikropolitische Arena eines Betriebes als ein politi
sches Handlungsfeld. 

"Betrieb und Unternehmen werden demnach weder als ein geplantes, ko
operatives Organisationssystem, noch als ein bloßer Herrschaftsverband 
begriffen, sondern als die ,Gesamtheit mikropolitischer Spiele' (Ortmann 
1995, S. 33) von Akteuren mit unterschiedlichen Machtpotentialen und 
konfligierenden Machtstrategien. Das eigentlich Politische ist in der Di
mension der Macht als eine Austauschbeziehung zwischen den Akteuren zu 
suchen. Crozier und Friedberg (1993, zuerst 1977) zufolge gibt es keine 
Situation in einer gegebenen Organisation, die einen Akteur völlig unter 
Zwang stellt. Der ihm verbleibende Freiheits- und Verhandlungsspielraum 
stellt für seine Gegenspieler eine ,Ungewissheitsquelle' dar; seine Macht ist 
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,umso größer, je relevanter die von ihm kontrollierte Ungewissheitsquelle 
für jene ist' (1993, S. 56)" (Müller-Jentsch 1997, S. 69). 

Vor dem Hintergrund der empirischen Ergebnisse, die in allen drei 
untersuchten Ländern belegen, dass es keinen ,natürlichen' Auto
matismus zwischen der Inkraftsetzung von Gleichstellungsgesetzen 
oder der Konzipierung von Gleichstellungsmaßnahmen einerseits 
und ihrer unmittelbaren Umsetzung auf der mikropolitischen Ebe
ne andererseits gibt, sondern vielfältige Implementationsbarrieren 
die Wirksamkeit solcher Regelungen beeinträchtigen oder verhin
dern, bietet das skizzierte Konzept von Mikropolitik einen geeigne
ten Interpretations- und Analyserahmen. So ist sowohl danach zu 
fragen, durch welche spezifischen Merkmale sich die "mikropoliti
schen Spiele" unterschiedlicher Akteursgruppen kennzeichnen und 
systematisieren lassen, als auch zu analysieren, ob sich ein "Zusam
menspiel" herauskristallisiert, das die Umsetzung von Gleichstel
lungspolitik behindert oder fördert. Mit anderen Worten: Gibt es 
gegenseitig sich unterstützende mikropolitische Spiele unterschied
licher betrieblicher Akteure? Kommt es - bewusst oder unbewusst 
- zu Allianzen zwischen verschiedenen Akteursgruppen, die zu
gleich andere Akteursgruppen im Rahmen der mikropolitischen 
Personalpolitik ausgrenzen? 

Noch stärker als der mikropolitische betont der arbeitspolitische 
Ansatz die politische Dimension innerhalb der industriellen Bezie
hungen von Arbeit und Produktion. 

"Politik wird definiert als ,Regulation (Konstitution, Reproduktion und 
Transformation) sozialer Beziehungen' und Arbeitspolitik als Regulation 
der sozialen Beziehungen im Prozess gesellschaftlicher Arbeit und Produk
tion. ( ... ) Anders als die Mikropolitik beschränkt sich die Arbeitspolitik 
nicht auf die Mikroebene des Betriebs; sie bringt neben den betrieblichen 
auch die verbandlichen und staatlichen Akteure ins Spiel, die auf die Orga
nisation des Arbeits- und Produktionsprozesses Einfluss nehmen. Als 
gleichwohl ,fragmentiertes Politikfeld, angesiedelt auf der Nahtstelle staat
licher, verbandlicher und betrieblicher Akteurssysteme' (Naschold/Dörr 
1990, S. 12), ist sie Makropolitik staatlicher und parastaatlicher Institutio
nen und Mikropolitik der Unternehmen" (Müller-Jentsch 1997, S. 70). 

Der arbeitspolitische Ansatz ist für eine Rückbindung der empiri
schen Ergebnisse zur hnplementation von Gleichstellungspolitik an 
handlungs- und akteurs zentrierte Theorieansätze interessant. Er bil
det eine Folie für die Interdependenzen zwischen staatlich initiierter 
makropolitischer Gleichstellungspolitik und ihrer mikropolitischen 
Implementation auf der Ebene von öffentlichen Verwaltungen und 
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- bezogen auf die USA und Großbritannien - privatwirtschaftlichen 
Betrieben. 

4.3 .1 Handlungskorridore des (Personal-)Managements: Zum 
Zusammenhang von Bestenauslese, Geschlechterneutralität 
und ökonomischer Effizienz 

Im Vordergrund der folgenden Ausführungen stehen Fragen, die 
sich mit Blick auf das (Personal-)Management aus einer Kombinati
on von mikropolitischer Betrachtungsweise, handlungstheoretisch 
und arbeitspolitisch verankerter Perspektive und dem Arenenkon
zept ableiten lassen: 
• Welche Prinzipien und Regeln der Personalpolitik sind hand

lungsleitend für Personalmanager? 
• Welche Spielräume im Sinne von Handlungskorridoren sind auf

findbar? 
• Welche Interessen prägen die spezifischen Verhaltensweisen in

nerhalb der Handlungskorridore ? 

(1) Geschlechterneutralität und Bestenauslese: Idealtypische 
Rationalitätskriterien der Personalpolitik 

Die Befunde im Ländervergleich belegen übereinstimmend die von 
Personalmanagern betonte hohe Bedeutung des Prinzips der indivi
duellen Bestenauslese verknüpft mit dem Prinzip der Geschlech
terneutralität. In den vorliegenden Analysen der untersuchten drei 
Länder wird im eklatanten Widerspruch zu diesem Befund aber 
auch das Gegenteil dessen belegt, was das Management zu tun vor
gibt: alltägliche Verstöße gegen die Prinzipien der Geschlechterneu
tralität und Bestenauslese. Diese tiefe Kluft zwischen Proklamation 
und tatsächlichem Handeln ist erklärungsbedürftig, um die offen
kundige und länderübergreifende Generalität dieser Kluft analytisch 
zu fassen. 

Zunächst einmal ist zu klären, welcher Zusammenhang zwischen 
den Prinzipen Geschlechterneutralität und Bestenauslese besteht 
und ob beide Prinzipien in einem inneren Verhältnis zueinander ste
hen. Die individuelle Bestenauslese beschreibt ein personalpoliti
sches Modell der Rekrutierung und Beförderung von Personal und 
enthält Handlungsanweisungen für das an der Personalpolitik betei
ligte Management. Die Personalverantwortlichen insbesondere in 
öffentlichen Verwaltungen sind in einer arbeitspolitischen Perspek-
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tive betrachtet durch gesetzliche Regelungen gehalten, diejenige 
Person aus dem Kreis der BewerberInnen auszuwählen, die - bezo
gen auf die Anforderungen des Arbeitsplatzes - im Hinblick auf 
Eignung, Leistung und fachliche Befähigung die höchsten Qualifi
kationen anbieten kann. Diese Eignungs- und Leistungskriterien 
finden sich in allen drei untersuchten Ländern in rechtlich codifi
zierter Form. 

Da die Bestenauslese an die genannten Kriterien gebunden ist, 
spielt das Kriterium Geschlecht als eine zu berücksichtigende Kate
gorie in diesem Kanon (zunächst) keine Rolle. Daraus leitet sich die 
Neutralität einer an der Bestenauswahl orientierten Personalpolitik 
und ihrer Akteure gegenüber dem Kriterium Geschlecht ab. So ge
sehen kann von einem hierarchischen Verhältnis der Prinzipien Bes
tenauslese und Geschlechterneutralität gesprochen werden, bei 
dem der Bestenauswahl die übergeordnete Rolle zukommt, wäh
rend sich die Geschlechterneutralität aus diesem übergeordneten 
Prinzip quasi folgerichtig ableiten lässt. Da die Bestenauswahl an 
definierte Kriterien gebunden ist, gilt sie zugleich und in einer gene
rellen Dimension als objektiv (vgl. Schreyögg 1996, S. 160). Die Ob
jektivitätsannahme hat ihrerseits Bedeutung für die Kategorie Ge
schlecht im Rahmen der Personalpolitik. Eine objektive Personal
entscheidung, die das Kriterium Geschlecht ausschließt, ist zugleich 
Garant für eine geschlechterneutrale Personalauswahl, weil nicht 
nach dem Geschlecht - weder positiv noch negativ - diskriminiert 
wird. 

Führt das Ergebnis einer an der Bestenauswahl orientierten Per
sonalpolitik zu Asymmetrien im Geschlechterverhältnis von Beleg
schaften, so lässt sich dies - in Weiterführung der Argumentations
kette - nicht aus einem negativ bzw. positiv diskriminierenden Ver
halten des Personalmanagements ableiten. Vielmehr lassen sich 
Asymmetrien zuungunsten von Frauen und damit einhergehende 
emergierende Segregationen auf den innerbetrieblichen Teilarbeits
märkten ausschließlich auf q\lantitative oder qualitative Mängel und 
Defizite im Qualifikationspotential oder -angebot von Frauen bzw. 
auf die qualifikatorische Überlegenheit männlicher Beschäftigter 
zurückführen, die dem meritokratischen Prinzip der Bestenauslese 
eher als ihre weiblichen Mitkonkurrenten entsprechen (Bednarz
Braun 1997, S. 173; Webb 1997, S. 160). In einer solchen Denkfigur 
kann es idealtypisch betrachtet also gar nicht zur absichtsvollen 
oder unbewussten Diskriminierung von Frauen kommen. 

Der hier dargestellte Zusammenhang hat seine theoretischen 
Wurzeln im Weberschen Bürokratiemodell. Das Bürokratiemodell 
geht von der Rationalität von Entscheidungen aus bzw. wird als ein 
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Instrument betrachtet, das der Rationalität höchste Priorität ein
räumt (Webb, o. ]., S. 2). Damit Rationalität gewährleistet wird, 
werden formale Regelungen geschaffen, die Abweichungen' von der 
Rationalität ahnden und kontrollieren. Webb führt aus, dass solche 
Korrekturen vorurteils beladene Verhaltensweisen von Individuen 
und Entscheidungsträgern verhindern sollen, die z. B. bestimmte 
Personengruppen aufgrund "irrelevanter Merkmale", wie etwa ihrer 
Geschlechtszugehörigkeit oder der Hautfarbe, vom Zugang zu Ar
beitsplätzen oder Beförderungen ausschließen (Webb 1997, S. 160). 
Webb interpretiert das Bürokratiemodell als einen Versuch, persön
liche und private Interessen auszuschließen, um so das allgemeine 
Vertrauen in die Glaubwürdigkeit von personalpolitischen Ent
scheidungen herzustellen. Im Vordergrund steht eine Verhaltens
weise, die unabhängig von persönlichen Vorlieben und privaten In
teressen eine gleiche Behandlung von Personen etwa nach dem Prin
zip der Bestenauswahl, die sich an objektiven und formal codierten 
Kriterien orientiert, anzustreben sucht (Webb, o. J., S. 3). Auch Sha
piro (1987) und du Gay (1994) sehen im Bürokratiemodell das Be
mühen, Korruption und Patronage zu kontrollieren und einzudäm
men (Webb, o. J., S. 3). 

(2) Geschlechterdimensionen im Alltag von Personalpolitik: Zur 
Bürokratiedebatte im Kontext von Geschlechterverhältnissen 
und Gleichstellungspolitik 

Empirische Befunde, die Verstöße gegen bürokratische Regeln im 
Verhalten betrieblicher Akteure belegen, haben aus einer handlungs
theoretischen und akteurszentrierten Perspektive zu einer Kritik am 
Weberschen Bürokratiemodell geführt, weil es ein unvollständiges 
Bild bestehender Machtverhältnisse in Organisationen zeichnet und 
die Wirksamkeit informeller Strukturen unterschätzt bzw. ignoriert, 
während die mikropolitische Gestaltungskraft formaler Regelungen 
überschätzt wird. 

"Webers Soziologie erfasst nicht, auf welche Weise diese Verhältnisse sich 
mit weniger formalen Machtstrukturen überkreuzen und verweben, d. h. 
mit den ,Verhaltensmustern und -werten, die von den formalen Regeln un
abhängig sind und sich aus den Interaktionen von Personen ergeben, die ih
rerseits innerhalb der Organisation bestimmte Gruppen bilden' (Cleggl 
Dunkerley 1980, S. 132, zitiert von Cockburn 1993, S. 58)". 

Die Implementationsprobleme staatlich initiierter Gleichstellungs
maßnahmen, die formale Regelungen zur Umsetzung einer antidis-
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kriminierenden Personalpolitik im mikropolitischen Bereich bein
halten und insofern als bürokratische Modelle einer arbeitsweltbe
zogenen Gleichstellungspolitik zu deuten sind, haben zu einer 
grundlegenden Skepsis unter feministischen Wissenschaftlerinnen 
und Vertreterinnen der Frauenbewegung gegenüber der Wirksam
keit formaler Gleichstellungsregelungen geführt. So bezweifeln 
Führerinnen feministischer Organisationen in den USA, dass staat
liche bürokratische Einrichtungen den Weg für eine feministische 
Frauenpolitik ebnen können (McBride 1995, S. 269). Auch die Frau
enbewegung in Großbritannien stellt in Frage, ob bürokratischen 
Modellen zur Gleichberechtigung zu trauen ist und ob Bürokratie 
ein wirkungsvolles Verfahren darstellt, eine unparteiische Verteilung 
von Ressourcen zu erreichen (Webb, o. J., S. 6). 

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Verhältnis 
von Bürokratie einerseits und Gleichstellungspolitik andererseits ist 
durch Kontroversen geprägt. So hält Kanter (1998) an der prinzi
piellen Tauglichkeit des Bürokratiemodells und seiner Geschlech
terneutralität fest. Aus ihrer Sicht stellt sich die marginale Position 
erwerbstätiger Frauen als ein Überbleibsel und patriarchales Relikt 
dar, das sich durch Anomalie kennzeichnet, die normalerweise in ei
nem rationalen und bürokratischen Modell nicht auftritt. Kanter in
terpretiert den Ausschluss von Frauen aus bürokratischer Macht 
und Autorität als ein vorübergehendes Residualproblem von Orga
nisationen. Demgegenüber wendet Witz ein, dass Kanter mit ihrer 
Betonung defizitärer Restbestandteile, die dem Rationalitätsprinzip 
bürokratisch strukturierter Organisationen entgegenlaufen, analy
tisch nicht in der Lage sei, die Generalität hierarchischer Geschlech
terverhältnisse und geschlechterspezifischer Dynamiken in Organi
sationen zu erklären (Witz 1993, S. 32). Vor dem Hintergrund der 
als unzureichend bewerteten gleichstellungspolitischen Erfolge von 
in Großbritannien eingeleiteten Gleichstellungsmaßnahmen und 
Antidiskriminierungsgesetzen entstand ein wissenschaftlicher Dia
log zwischen Frauen- und GeschlechterforscherInnen einerseits 
und OrganisationssoziologInnen andererseits. Im Vordergrund 
stand die Frage, auf welche Weise sich in Organisationen und Büro
kratien geschlechterspezifische Strukturen herausbilden. 

Die Diskussion konzentriert sich auf die Betonung der männli
chen Kultur von Organisationen und ihren Beitrag zur Herausbil
dung von Geschlechterverhältnissen innerhalb der Arbeitswelt 
(Wajcman 1993). Dabei kritisiert Hearn, dass sich die Debatten über 
Organisationen und Organisationskulturen durch ihre Vernachlässi
gung der Geschlechterkategorie kennzeichnen (ungenderedness) 
(Hearn 1993, S. 26; vgl. Yancey Martin/Collinson 1999, S. 285). Or-
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ganisationen werden als Kulturen betrachtet, die ihrer Geschlecht
lichkeit beraubt sind, weil sie nicht als vorrangig durch Männer ge
prägte Kulturen begriffen werden. Eine solche Vorgehensweise be
deutet zugleich, dass Männer als männliche Akteure und Handelnde 
nicht genannt werden. Die Gründe dafür können nach seiner Ein
schätzung in einem Bewusstseinsmangel liegen, aber auch darin, 
dass diese Betrachtungsweise absichtsvoll vermieden wird (Hearn 
1993, S. 27). Prozesse und Dynamiken innerhalb von Organisatio
nen werden überwiegend mit geschlechterneutralen Begriffen be
schrieben und analysiert. Hearn plädiert dafür, ein auf das Ge
schlecht bezugnehmendes Konzept von Management, Hierarchie, 
Kontrolle und Arbeitsprozess zu entwickeln, um die Bedeutung 
von Geschlecht innerhalb von Organisationen sichtbar zu machen. 
Dies ist von Kathy Ferguson (1985) versucht worden. Sie kritisiert 
das Bürokratiekonzept als eine patriarchale Ideologie, die in eine so
ziale Form gegossen wurde (Hearn 1993, S. 28). 

Auch Webb thematisiert Männlichkeit im Kontext bürokratischer 
Organisationen. Skepsis gegenüber dem Bürokratiemodell sei ange
bracht, weil keineswegs gesichert sei, dass Organisationen effizient 
und rational handeln, wie Studien über den Zusammenhang von 
Geschlecht und Organisation belegen, die eine Analyse von Männ
lichkeit mit einschließen. Sie zeigen, dass Geschlechteridentitäten 
weder in sich stimmig noch unveränderbar sind, so dass Fragen nach 
der Effizienz und Rationalität einer hegemonistischen Männlichkeit 
und der Machtstellung männlicher Vorgesetzter aufzuwerfen seien 
(Webb 1997, S. 167). 

Witz betont die Bedeutung des Körpers (body) im Rahmen der 
Organisationskultur. Sie bezieht sich sowohl auf Joan Acker als 
auch auf Cynthia Cockburn, die in ihren theoretischen und empiri
schen Studien herausgearbeitet haben, dass der Körper von Beschäf
tigten unterschiedlichen Geschlechts der Kontrolle durch Organisa
tionen unterworfen ist (Acker 1998). Witz vertritt die Ansicht, dass 
die mögliche Bedeutung einer stärker auf den Körper bezogenen 
Soziologie von Organisationen und Bürokratien erst noch systema
tisch entwickelt werden muss. Der Idealtypus Bürokratie als ein ra
tionales System von Handlungen stelle sich als eine radikale Vernei
nung des Körpers dar (Witz 1993, S. 34). Nichtsdestoweniger seien 
Bürokratien substanziell geschlechterspezifisch strukturiert. Theo
retische Ansätze, die an der Geschlechterneutralität von Bürokra
tien und Organisationen festhalten, kennzeichnen sich nach Acker 
durch den Mangel, die tiefe Eingelassenheit von Geschlecht in Or
ganisationen erklären zu können: 
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"In sum, some of the best feminist attempts to theorize about gender and 
organizations have been trapped within the contraints of definitions of the 
theoretical domain that cast organizations as gender neutral and asexual. 
These theories take us only part of the way to understanding now deeply 
embedded gender is in organizations. ( ... ) New approaches to the study of 
waged work, particularly studies of the labor process, see organizations as 
gendered, not as gender neutral" (Acker 1998, S. 3040. 

Männliche und weibliche Körper sind nicht nur zufällig innerhalb 
bürokratischer Ämter und Positionen verteilt. Vielmehr sind sie 
häufig in räumlichen oder separierten Bereichen sichtbar und neh
men dort bestimmte Aufgaben wahr, z. B. im Schreibbüro, im Emp
fangsbereich oder im Personalbüro. Das PersonaL ist in geschlech
terspezifische Hierarchien eingebunden, die Männern und Frauen 
uriterschiedliche Aufgaben innerhalb von Organisationen zuweisen 
und die Teil von verkörperlichten Machterfahrungen und -bezie
hungen sind. Hierarchien können demzufolge nicht nur einfach als 
geordneter Raum zwischen unterschiedlichen Arbeitsplätzen inter
pretiert werden, sondern auch als Räume, innerhalb derer Körper
lichkeit unterschiedlich positioniert ist (Witz 1993, S. 35). 

Liff ordnet formale gleichstellungspolitische Regelungen eben
falls dem Bürokratiemodell zu. Sie begründet ihre kritische büro
kratietheoretische Position mit empirisch belegten Problemen bei 
der Implementation dieser Regelungen durch das Management. 
Nach ihrer Auffassung besteht der Kern von Gleichstellungspolitik 
darin, das Verhalten von Managern kontrollieren zu wollen. Eine 
Reihe von Studien habe jedoch gezeigt, dass Manager trotz dieser 
Regelungen immer wieder Wege finden, die Kontrollen zu umgehen 
Gewson/Mason 1986; Collinson/Knights/Collinson 1990; Burton 
1991, zitiert von Liff 1995, S. 482). Nach ihrer Auffassung kommt 
die bürokratietheoretische und -kritische Literatur zu dem Ergeb
nis, dass gleichstellungspolitische Implementationsprobleme nicht 
durch eine weitere Einführung von Regeln und Überprüfungsme
thoden lösbar sind. Aus diesem Grunde lehnt sie einen radikalen 
Ansatz ab, der dem Verhalten von Managern weitere Grenzen durch 
formalisierte Regeln setzt (Liff 1995, S. 482 f.). In solchen Ansätzen 
sieht sie lediglich einen Versuch, Verhaltensveränderungen des Per
sonalmanagements zu erreichen, ohne die zugrunde liegenden Vor
urteile zu überwinden oder sich mit den unterlegten Gründen .für 
diskriminierende Personalpraktiken zu befassen. Weil die bisherigen 
Maßnahmen zur Gleichstellungspolitik einen bürokratischen An
satz beinhalten, der kollektive Wirkung auf das Arbeitskräftemana
gement entfalten soll und auf die Befolgung gesetzlicher Regelungen 
vertraut, gegen die aber im konkreten Verhalten von Personalmana-
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gern ständig verstoßen wird, plädiert sie anstelle dessen für einen 
anderen Ansatz, der die Diversität von Arbeitskräften in den Vor
dergrund rückt. Der Diversitätsansatz lässt sich nach ihrer Auffas
sung gut mit den neu entstehenden industriellen Beziehungen ver
binden, weil hier nicht mehr kollektive Regelungen zentral sind, 
sondern die individuelle Diversität von Arbeitskräften auch unter 
geschlechterspezifischen Gesichtspunkten im betrieblichen Inter
esse genutzt werden kann und auf diese Weise neue Chancen auch 
für Frauen innerhalb der Erwerbsarbeit ermöglicht werden (LiEf 
1993, S. 10). Demgegenüber betont Webb, dass die Ablehnung bü
rokratischer Kontrollen und die Befürwortung von Diversität als 
Optimierungsmodell männlichen Vorgesetzten einen beachtlichen 
Einfluss auf die weitere Herausbildung geschlechterspezifischer Ar
beitsteilungsstrukturen ermöglichen, weil es unwahrscheinlich sei, 
dass sich die Einschätzungen von Managern über die Geeignetheit 
von Männern und Frauen für unterschiedliche Berufe und Tatigkei
ten verändern oder durch das Diversitätskonzept in Frage gestellt 
werden (Webb 1997, S. 166). 

Lässt man die hier referierte Auseinandersetzung um die Geeig
netheit bürokratisch strukturierter formaler Regelungen zur 
Gleichstellungspolitik im Kontext der empirischen Ergebnisse aus 
dem Vergleich der untersuchten drei Länder Revue passieren, so 
zeigt sich Folgendes: Personalmanager verfügen unzweifelbar über 
Ausweichstrategien, mit deren Hilfe sie die Implementation von 
Gleichstellungspolitik zu umgehen suchen. Ein Vehikel dazu ist die 
Bestenauslese, die die legitimatorische Begründung für eine an Ge
schlechterneutralität orientierte Personalauswahlliefert. Die Prinzi
pien der Bestenauslese und Geschlechterneutralität markieren zu
gleich den Raum der Handlungs- und Entscheidungskorridore, in
nerhalb dessen sich personalpolitische Entscheidungen vollziehen. 
Obwohl das Prinzip der Bestenauswahl rechtlich codifiziert ist und 
die Kriterien Eignung, Leistung, fachliche Befähigung als verobjek
tivierte Personalauswahlkriterien definiert, sind diese Definitionen 
doch nicht so eng gefasst, dass sie keine Handlungsspielräume für 
mikropolitische Machtspiele mehr zulassen. Insbesondere das Eig
nungskriterium ist nur lose mit den berufsfachlichen Qualifikatio
nen verknüpft und lässt Raum für subjektive Vorlieben, Vorurteile 
und Überlegungen, ob eine auszuwählende Person aufgrund ihrer 
individuellen Merkmale - und dazu gehört auch das Geschlecht 
und die Körperlichkeit von BewerberInnen oder die Orientierung 
an männlichen Standards bzw. an Männlichkeit (Dickens 1992, S. 
104; Webb 1997, S. 166) - in das Setting der Arbeitsumgebung und 
der dort vorfindbaren und erzeugten Machtstrukturen hineinpasst 
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oder nicht. Da das Verhältnis der Personalauswahlkriterien unterei
nander nicht geklärt bzw. ungeregelt ist, etwa in der Weise, dass be
rufsfachliche Qualifikationen höherrangig gegenüber dem Eig
nungskriterium zu bewerten seien, eröffnen sich hier mikropoliti
sche Spielräume, die interessengeleitet durch das Verhalten von Per
sonalmanagern wie auch anderen an der Personalauswahl 
beteiligten betrieblichen Akteuren gefüllt werden können (Loven
duski 1989, S. 15 f.; Meuser 1989, S. 26). So betrachtet lassen sich 
gleichstellungspolitische Verhaltensdefizite von Personalmanagern 
auf einen Mangel an bürokratischen Regeln und Kontrollen zu
rückführen. Aus diesem Grunde drängt sich die Frage auf, ob das 
vielfach kritisierte Bürokratiemodell, dem Umsetzungsschwächen 
attestiert werden, in seiner konkreten Ausgestaltung differenziert 
genug entwickelt war oder ist, um eine Umgehung von gleichstel
lungspolitischen Regelungen durch das Personalmanagment zu ver
hindern. 

Betrachtet man die empirischen Befunde im Ländervergleich, so 
zeigt sich, dass in den USA, die verglichen mit Großbritannien und 
der Bundesrepublik Deutschland ein sehr differenziertes gleichstel
lungspolitisches Regelwerk mit entsprechenden Kontrollbehörden 
und Sanktionsmöglichkeiten konzipiert haben, die Wirksamkeit die
ser Maßnahmen am größten ist, weil die bürokratischen Kontroll
und Sanktionsmechanismen dort am weitesten entwickelt sind. Man 
könnte auch formulieren: Dort, wo die bürokratischen Instrumente 
gut durchstrukturiert und aufeinander bezogen sind und die makro
politische Ebene der Gesetzgebung und Rechtsprechung mit der mi
kropolitischen Ebene von Personalpolitik durch außerbetriebliche 
staatliche Kontrollinstanzen verknüpft ist, ist der höchste gleichstel
lungspolitische Ertrag zu erwarten, weil den Entscheidungs- und 
Handlungskorridoren der Personalmanager engere Grenzen gesetzt 
sind. Meines Erachtens zeichnet sich die Bürokratiedebatte im Kon
text von Gleichstellungspolitik durch den Mangel aus, dass jegliche 
formale Regelung vorschnell mit dem negativ konnotierten Label 
"Bürokratie" belegt wird, ohne die Bürokratietiefe im Kontext von 
mikropolitischer Gleichstellungspolitik zu reflektieren. In ähnlicher 
Weise argumentiert Billing: 

"If we want to prevent sexual harassment, arbitrary decisions, homosocial 
reproduction ( .. . ) and to promote equality in recmiting, hiring and promo
tion we could start understanding and using mIes as protective of the ones 
who are subject to them. We must consider both the positive and negative 
aspects and possibilities of (bureaucratic) mIes when judging them. ( . . . ) The 
problem, therefore, is probably not bureaucracy per se, but specific forms 
of it" (Billing 1994, S. 184f.). 
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Vor diesem Hintergrund ist Riegraf zuzustimmen, wenn sie proble
matisiert, dass der Einfluss struktureller Zwänge möglicherweise als 
zu gering im Rahmen des Konzepts der Handlungs- und Gestal
tungsspielräume betrieblicher Akteure eingeschätzt wird (Riegraf 
1996, S. 24). Die vorrangige Konzentration auf informelle Macht
spiele und subjektiv sowie interessengeleitet ausgestaltete Hand
lungskorridore betrieblicher Akteure läuft Gefahr, bereits vollzoge
ne Wandlungsprozesse, aber auch potentielle Verhaltensänderungen 
infolge extern geschaffener Rahmenbedingungen nicht mehr adä
quat wahrzunehmen und die Reichweite des Wechselspiels zwi
schen Handelnden und strukturell vorgegebenen Verhaltensregeln 
(Gottfried 1998) zu stark in den Hintergrund treten zu lassen. Vor
gegebene Strukturen wie etwa Gleichberechtigungs- und Antidis
kriminierungsgesetze werden - wie die empirischen Befunde zeigen
einerseits durch betriebliche Akteure unterlaufen, wenn die Inhalte 
und Ziele gleichstellungsbezogener Regeln ihren Interessen wider
sprechen. Andererseits können diese Gesetze und Regeln aber auch 
ihre Umsetzung und Befolgung erzwingen und damit die Hand
lungsspielräume opponierender Akteure verändern, wenn ein Ver
stoß gegen die vorgegebene Struktur nicht folgenlos bleibt, sondern 
nachhaltige soziale und/oder materielle Sanktionen nach sich zieht: 
Für die USA sind eindrucksvolle, durch bürokratische staatliche M e
chanismen herbeigeführte Änderungen im personalpolitischen Ver
halten von Arbeitgebern und Managern belegbar, wenn diskriminie
rende Personalpraktiken hohe Kosten in Form einschneidender fi
nanzieller Bestrafungen verursachen bzw. eine antidiskriminierende 
Personalpolitik Kosten reduziert (Blum 1991, S. 300. Weiterhin lie
gen für die USA Forschungsergebnisse vor, die die Förderung eines 
antidiskriminatorischen Verhaltens von (Personal-)Managern im 
mikropolitischen Bereich belegen, wenn sich dadurch der individu
elle Nutzen - durch kalkulierbare Anwartschaften auf Gratifikation 
oder Aufstiegschancen - erhöht. Dies ist ein Beleg dafür, dass durch 
geeignete Regelungen Einfluss auf eine Veränderung von Geschlech
terverhältnissen zugunsten diskriminierter Frauen ausgeübt werden 
kann und zeigt zugleich anschaulich die soziale Konstruktion von 
Geschlechterverhältnissen und ihre Veränderbarkeit: 

"Gender has always been socially constructed and reconstructed, but is, at 
the present time negotiable (within specific contexts). And this is the case 
for organizations as well as for parts of them" (Billing 1994, S. 187). 

Die obigen Ausführungen deuten darauf hin, dass es einen Zusam
menhang gibt zwischen Kosten-Nutzen-Kalkülen einerseits und ei-
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ner Befürwortung oder Ablehnung von Gleichstellungspolitik 
durch Personalmanager andererseits. Dies führt zu der Frage nach 
der Konstanz oder Veränderbarkeit von Rationalitätskriterien im 
strategischen und interessengeleiteten Handeln des Personalmana
gements. 

(3) Interessengeleitete Rationalitäten ökonomischer Kosten
Nutzen-Kalküle: Mittel zur Ablehnung oder Befürwortung von 
Gleichstellungspolitik 

Albach beschreibt geschlechterspezifische Elemente des ökonomi
schen Kalküls bei der Einstellung von Personal, die aus der Sicht ei
nes privatwirtschaftlichen Unternehmers oder Arbeitgebers eine 
unterschiedliche Behandlung von Männern und Frauen rational er
scheinen lassen. 

"Muß der Arbeitgeber bei einer Einstellung davon ausgehen, dass er auf
grund der geltenden Kündigungsschutzbestimmungen einen Vertrag über 
ein ,LifeLongEmployment' schließt, dann wird er, rational handelnd, die 
auf Grund von Kinderbetreuungszeiten geringere Lebensarbeitszeit einer 
Frau und die nach Kinderbetreuung geringere Produktivität einer Frau als 
Folge der Obsoleszenz ihres Humankapitals während der Unterbrechung 
der Berufstätigkeit berücksichtigen und trotz gleicher Qualifikation die 
Frau nicht als gleich dem Manne behandeln. Viele Frauen kompensieren 
diesen Unterschied durch höhere Leistung während der Zeit der Berufstä
tigkeit. Hier liegt der rationale Kern für die Aussage vieler Frauen in ver
antwortlicher Position: ,Wir müssen mehr leisten als die Männer!' Viele 
Frauen kompensieren die Unterschiede durch Verringerung der Abwesen
heitszeiten für die Kinderbetreuung. Sie verzichten auf Kinder ganz oder 
beschränken sich auf ein Kind. Hier liegt der rationale Kern der Tendenz 
zur Kleinfamilie" (Albach 1994, S. 1403). 

Albach lehnt gleichstellungspolitische Maßnahmen wie etwa Quo
tenregelungen als staatliche Eingriffe in die Allokationsmechanis
men des Marktes und als ein Instrument der Wirtschaftspolitik 
grundsätzlich ab. Die Ausführungen von Albach bestätigen das Er
gebnis zahlreicher empirischer Studien, die die personalpolitische 
und berufliche Diskriminierung von Frauen aufgrund von Schwan
gerschaft, Mutterschaft und ihrer Zuständigkeit für unmittelbar re
produktive Aufgaben erhellt haben. Zugleich ist die Einlassung von 
Albach ein weiterer Beleg für den Mythos, dass sich Personalaus
wahlprozesse ausschließlich nach Qualifikationskriterien richten. 
Dies gilt nicht nur für den privatwirtschaftlichen Bereich, sondern 
ebenso für Personalentscheidungen im öffentlichen Dienst (Bed-
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narz-Braun 1998). Der Vorrang betriebswirtschaftlich begründeter 
Entscheidungskriterien wird hier in dem Zitat von Albach in an
schaulicher Weise belegt. Sein Ansatz ordnet sich einer neoklassi
sehen Nutzenmaximierungstheorie zu, die die Diskriminierung von 
Frauen trotz gleicher Qualifikation als eine rational getroffene Ent
scheidung interpretiert. 

Eine weitere aus der neoklassischen Wettbewerbstheorie abgelei
tete Begründung für eine ,rationale' Diskriminierung von Frauen 
steht im Zusammenhang mit Humankapitaltheorien. Theoretischer 
Ausgangspunkt ist die Bereitschaft von Unternehmungen, in die 
Ausbildung und Arbeitsfähigkeit von Beschäftigten zu investieren. 
Frauen, von denen eine Berufsunterbrechung erwartet wird, gehö
ren zu derjenigen Arbeitskräftegruppe, in die nur geringe Investitio
nen zur Bildung von Humankapital getätigt werden. Dies führt 
schließlich zu einer Segmentierung interner Arbeitsmärkte, die sich 
dadurch charakterisieren, dass die Stammbelegschaften durch Män
ner mit hohem Humankapitalniveau gestellt werden, während Frau
en sich im Segment der Randgruppenbelegschaften mit niedrigen 
Humankapitalinvestitionen befinden. 

"Der öffentliche Dienst stellt ein gutes Anschauungsbeispiel für die Theorie 
des Dualen Arbeitsmarktes dar. Da Frauen aufgrund von Familienpausen 
dem Betrieb ohnehin nicht kontinuierlich zur Verfügung stehen, werden 
weniger Anstrengungen unternommen, sie an den Betrieb zu binden. In ihr 
Humankapital wird auch weniger investiert, weil sich diese Investitionen 
bei Arbeitsunterbrechungen nicht auszahlen. Frauen haben daher auch ge
ringere Chancen, in die Karrieremuster der Betriebe eingebunden zu wer
den. Sie werden eher den Randgruppen der Belegschaft zugerechnet. Da
raus erklären sich auch Lohn- und Gehaltsunterschiede trotz gleicher Lei
stung am gerade eingenommenen Arbeitsplatz" (Albach 1994, S. 1415). 

Auch diese Ausführungen sind ein weiterer Beleg für eine rational
ökonomische Begründung der personalpolitischen und beruflichen 
Diskriminierung von Frauen. Dem Autor geht es allerdings nicht 
darum, bestehende Diskriminierungsmechanismen theoretisch auf
zuarbeiten und in einen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang zu 
stellen, der den engen wirtschaftstheoretischen Rahmen sprengt, 
sondern im Vordergrund steht die Legitimierung der Diskriminie
rung von Frauen als einer notwendigen Folge rationalen unterneh
merischen Handelns. 

"Soweit der Verdacht der Diskriminierung begründet erscheint, tut sich ein 
Feld für die Politik auf, das sich weiter erstreckt als Antidiskriminierungs
gesetze. Diskriminierungstatbestände liegen nämlich nicht offen zutage. 
Auch dort, wo das scheinbar der Fall ist, mögen rationale wirtschaftliche 
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Erwägungen der Unternehmen die Entscheidung begründen, so dass von 
Diskriminierung eigentlich nicht gesprochen werden dürfte" (Alb ach 1994, 
S. 1409). 

Die hier von Albach vorgenommene ökonomisch begründete Weg
definition von Frauendiskriminierung ist ein Beispiel für Rationali
tät beanspruchende Versuche mit dem Ziel, Definitionsmacht über 
ein gesellschaftliches Phänomen zu erlangen, indem eigene (Inter
pretations-)Regeln aufgestellt werden, denen Erklärungskraft und 
-dominanz attestiert wird. Hier bestätigt sich die These von Barbara 
Reskin, die die Bedeutung und die Macht interessengeleiteter Regel
setzung von Männern im Kontext von Frauendiskriminierung auf
gezeigt hat (Reskin 1998). 

Die Einschätzung, dass die Beschäftigung von Frauen zu kost
spielig sei, ist weit verbreitet. So führt Drumm (1995) in seinem 
Lehrbuch zur Personalwirtschaft aus, dass ein zu hoher Frauenanteil 
keinem Unternehmen zu raten sei, "es sei denn, das Unternehmen 
hätte die entsprechende finanzielle Ertragslage, um die Mehrkosten 
der Frauenbeschäftigung zu tragen" (Drumm, zitiert von Philipp 
1997, S. 27). 

Künftige Personalmanager werden damit im Rahmen ihrer Aus
bildung bereits von vornherein darauf eingeschworen, dass die Be
schäftigung von Frauen unter ökonomischen Gesichtspunkten ris
kant sei. Liff weist für Großbritannien darauf hin, dass Antidiskri
minierungsgesetze als eine Bürde für Arbeitgeber betrachtet werden 
(Liff 1995, S. 466). Marktorientierte Konzepte zur Verwaltungsre
form in britischen Kommunen werden von J essop (1993) und Sayer 
(1996) als die Abkehr vom Wohlfahrtsstaat und die Hinwendung zu 
einem arbeitsbezogenen Staat interpretiert, in dem für Gleichstel
lungspolitik, die den Kriterien von Effizienz, Wirtschaftlichkeit und 
Konkurrenz entgegenlaufen, kein Platz ist (Webb 1996). Die wich
tigsten Gründe, die Frauen unter ökonomischen Gesichtspunkten 
weniger rentabel und profitabel als Männer erscheinen lassen, wer
den in der Schwangerschaft, der Mutterschaft, den infolge unmittel
barer reproduktiver Aufgabenzuschreibung befürchteten Fehlzeiten 
von Frauen, in einer familienorientierten Flexibilisierung von Ar
beitzeitlagen und einer Arbeitszeitreduzierung sowie in Beiufsun
terbrechungen oder einem gänzlichen Ausstieg aus dem Beruf gese
hen (Bednarz-Braun 1997a, S. 65 f; Cockburn 1993, S. 54; McBride 
Stetson 1995, S. 264; Michielsens/Wall/Clarke 1997, S. 53; Riegraf 
1996, S. 213). Cockburn hat gezeigt, dass Manager Regelungen zur 
Mutterschaft und familienbedingten Flexibilisierung von Arbeits
zeit als eine Beeinträchtigung ihrer mikropolitischen Handlungs-
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und Entscheidungsspielräume bewerten (Cockburn 1993, S. 107). 
Demgegenüber hat Knapp eine geschlechtervergleichende Wirt
schaftlichkeitsberechnung vorgelegt, die der obigen Behauptung wi
derspricht, 

"dass Frauen ein höheres fehlzeitenbedingtes Kostenrisiko darstellten als 
Männer ( ... ). Ebenso wie die alten entpuppen sich demnach die aktuelleren 
Thesen über vermeintliche Leistungsdefizite des weiblichen Geschlechts ge
genüber dem männlichen als Fehlurteile. In methodischer Sicht liegt dies 
daran, dass sie nicht im Rahmen einer fundierten und systematischen Argu
mentation entwickelt und an der Realität überprüft werden, sondern will
kürlich und beliebig vermehrbar aus den Alltagserfahrungen abgeleitet wer
den, die dem vorgefassten Fehlurteil von der wirtschaftlichen Unterlegen
heit des weiblichen Geschlechts entsprechen" (Knapp 1996, S. 352). 

Beland diskutiert diesen Zusammenhang aus einer neoklassischen 
nutzenmaximierenden Theoriesicht. Da die Qualitäten eines vorlie
genden Arbeitskräfteangebots nicht homogen seien, sondern sich 
individuell und gruppenspezifisch unterscheiden, sind die Unter
nehmen auf die Beschaffung zusätzlicher Informationen angewie- · 
sen. Um die Kosten für die Informationsbeschaffung zu minimie
ren, legen Personalmanager die durchschnittlich erwartbare Ar
beitsproduktivität der Bezugsgruppe zugrunde. Dabei richtet sich 
die Einschätzung der durchschnittlichen Gruppenproduktivität 
auch nach Kriterien wie Alter, Geschlecht oder Herkunft. Sind die 
Informationskosten hoch, so wird die Einschätzung der Arbeitspro
duktivität gering ausfallen, weil die Informationskosten "auf die be
troffene Gruppe abgewälzt" werden (Belan 1992, S. 463, zitiert von 
Philipp 1997). Auf diese Weise kommt es zu einer "statistischen 
Diskriminierung", die sich noch verschärft, wenn die Informations
beschaffung durch externe Regelungen, wie etwa einem gesetzlichen 
Verbot nach der Frage bestehender Schwangerschaften im Rahmen 
von Bewerbungsgesprächen, eingeschränkt ist. 

"Die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen wird betroffen 
durch das Problem der statistischen Diskriminierung, wenn Informations
kosten durch institutionelle Regeln systematisch zu Ungunsn!n einer Grup
pe verzerrt werden. Hier ist zu denken an Verbote, bestimmte Informatio
nen über die Person eines Bewerbers zu verlangen. Bestehen solche Verbo
te, wie z. B. bei Frauen die Frage nach einer geplanten oder bestehenden 
Schwangerschaft, wird eine durchschnittliche Bewertung zwangsläufig" 
(Belan 1992, S. 463 f., zitiert von Philipp 1997, S. 74 f.). 

Folgt man der Argumentation von Belan, so ließe sich ein geringerer 
Diskriminierungsgrad von Frauen erreichen, wenn gesetzliche Re-
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gelungen zur Schwangerschaft aufgehoben werden. Gleichwohl zei
gen die Ergebnisse der untersuchten Länder, dass eine Diskriminie
rung von Frauen auch dann stattgefunden hat, als es noch keine ent
sprechenden gesetzlichen Regelungen in diesem Kontext gab. Dar
über hinaus lässt die Argumentation von Belan unberücksichtigt, 
dass eine Diskriminierung von Teilen des Personals betriebswirt
schaftliche Vorteile erbringen kann. 

Ökonomische Kalküle im Handeln von Personalmanagern führen 
nicht nur zu diskriminierenden Ausschlüssen von Frauen aus at
traktiven Segmenten interner Arbeitsmärkte. Sie begründen auch 
marginalisierte Arbeitskräfteeinsätze von Frauen durch die Schaf
fung von Teilarbeitsmärkten mit negativen Beschäftigungsmerkma
len. Dickens führt aus, dass Organisationen davon profitieren, die 
qualifikatorischen Fähigkeiten von Frauen zu nutzen, aber nicht an
zuerkennen. Profite ergeben sich durch eine diskriminierende Un
terbewertung von Frauenarbeit in der Entlohnung. Auf diese Weise 
leiten sich aus frauendiskriminierenden Personalpraktiken ökono
mische Vorteile für die Organisation ab (Dickens 1992, S. 124; 
Knapp 1996, S. 354). Dieser Zusammenhang wurde auch für die 
Elektroindustrie in der Bundesrepublik Deutschland erhoben (Bed
narz-Braun 1983, S. 204ff.). Die enge Verknüpfung von betriebs
wirtschaftlichen Kalkülen und Geschlechterdiskriminierung lässt 
sich durch Erklärungsmuster, die Diskriminierungspraktiken vor
rangig auf Vorurteile von Personalmanagern zurückführen, nicht er
schließen. 

Ökonomische Gesichtspunkte, in deren Gefolge es zu diskrimi
nierenden Personalentscheidungen zulasten von Frauen kommt, las
sen sich nicht nur für den privatwirtschaftlichen Bereich, sondern 
auch für den öffentlichen Dienst belegen. Das Wirtschaftlichkeits
prinzip ist eine an ökonomische und fiskal politische Rationalität 
gebundene Vorgabe, die dem personalpolitischen Handeln von öf
fentlichen Arbeitgebern unterlegt ist. Frauendiskriminierende Per
sonalentscheidungen resultieren hier ebenfalls aus einer stillschwei
genden, aber nach wie vor wirksamen Berücksichtigung der unmit
telbaren Reproduktionsaufgaben von Frauen. Personalverantwortli
che nutzen den ihnen zur Verfügung stehenden Handlungskorridor, 
um mit dem Hinweis auf die Beachtung von Wirtschaftlichkeits
prinzipien Frauen vom Zugang zu gut bezahlten und hierarchisch 
höher angesiedelten Tätigkeiten auszuschließen, indem sie auf zu 
hohe Kosten oder eine eingeschränkte zeitliche Verfügbarkeit weib
lichen Personals verweisen (Bednarz-Braun 1997a, S. 67). Eine sol
che Verhaltensweise schränkt die Umsetzung bestehender Gleichbe
rechtigungsgesetze nachhaltig ein. Zugleich verstößt es gegen das 
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ansonsten proklamierte Verhaltensprinzip, Personalentscheidungen 
nach der qualifikationsbezogenen Bestenauslese zu treffen. Es ste
hen nicht ausschließlich Qualifikationsgesichtspunkte im Vorder
grund der letztendlichen Personalauswahl, sondern andere Kriterien 
haben Vorrang. Dazu zählen in erster Linie Überlegungen, welche 
Arbeitskräftegruppen am ehesten dazu beitragen können, die Ent
stehung personalwirtschaftlicher und arbeitsorganisatorischer Pro
bleme zu verhindern oder gering zu halten (Meuser 1989). In diesem 
Kontext werden nicht nur die mittelbaren Reproduktionsaufgaben 
von männlichen Beschäftigten mitbedacht, die es (Personal-)Mana
gern ermöglichen, ihre mikropolitischen Handlungsspielräume 
möglichst breit auszugestalten. Gleichzeitig wird der Status von 
Männern verfestigt, lediglich mittelbar, aber nicht unmittelbar für 
Reproduktionsausgaben zuständig zu sein. Ihnen werden durch 
Fachvorgesetzte oder Personalmanager berufliche Fördermöglich
keiten eröffnet und angeboten, die den beruflichen Aufstieg vorbe
reiten, aber die Übernahme unmittelbarer Reproduktionsaufgaben 
ausschließen. Dies ist zugleich eine Strategie, die Handlungsspiel
räume von Managern zu sichern, und zeigt ebenso, dass die Katego
rie Geschlecht und die im Erwerbsbereich bestehenden asymmetri
schen Verhältnisse unter den Geschlechtern durch personalpoliti
sche Entscheidungen betrieblicher Akteure wesentlich mitkonstru
iert werden (vgl. Yancey Martin/Collinson 1999, S. 290). Vor diesem 
Hintergrund erklärt sich auch die Ablehnung von EG-Entwürfen 
zum Vaterschafts- oder Elternurlaub durch mesopolitische Akteure 
der Arbeitgeberseite, wie etwa den britischen Industrieverbänden 
(Cockburn 1993, S. 114). 

Mikropolitische Zusammenhänge, die den wirkungsvollen Ein
fluss des Managements auf die Konstruktion der Kategorie Ge
schlecht deutlich machen, werden auch in der Untersuchung von 
Flecker, Meil und PolIert (1998) belegt. Sie konnten anhand ihrer 
ländervergleichenden Studie über den Prozessablauf von Restruktu
rierungsmaßnahmen in österreichischen, englischen und deutschen 
Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie zeigen, dass es durch 
Entscheidungen des Managements, aus Effizienzgründen veränderte 
Zeitstrukturen in ihren Unternehmen einzuführen, zu einem Aus
schluss von Frauen unabhängig von ihrem Qualifikationsniveau 
kam. Die betriebliche Festlegung von Zeitstrukturen erweist sich als 
ein strategischer Hebel, mit dem asymmetrische Geschlechterver
hältnisse geschaffen und aufrechterhalten werden, weil sie einerseits 
Frauen mit Familienverpflichtungen vom Zugang zu Arbeitsplätzen 
ausschließen und andererseits Männern diese Zugänge eröffnen. Zu
gleich verdeutlichen diese Ergebnisse, dass die Kategorie Geschlecht 
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eine profunde Entscheidungsgrundlage für betriebliche Restruktu
rierungsmaßnahmen darstellt. 

Die bisher dargestellten Handlungskorridore von (Personal-)Ma
nagern im Kontext von ökonomischen Kalkülen einerseits und ge
schlechterdiskriminierenden Personalentscheidungen zulasten von 
Frauen andererseits stellen jedoch nur eine Verhaltensvariante dar. 
Dass sich die mikropolitischen Spielräume auch verändern und gene
ralisierende Aussagen über die betriebswirtschaftlichen Nachteile der 
Beschäftigung von Frauen keine Allgemeingültigkeit beanspruchen 
können, zeigt sich dann, wenn Manager an der Aktivierung des weib
lichen Arbeitskräftepotentials interessiert sind, weil die Beschäfti
gung von Frauen Konkurrenzvorsprunge erwarten lässt. Dies ist vor 
allem dann der Fall, wenn sich das Angebot an männlichen Arbeits
kräften auf dem Arbeitsmarkt verringert oder neue Managementme
thoden eingeführt werden, die mit Veränderungen hierarchischer 
Strukturen einhergehen oder neue (weibliche) Konsumentengruppen 
erschlossen bzw. stärker ausgeschöpft werden sollen. Diese Grunde 
haben in Großbritannien zu der Arbeitgeberkampagne "Opportunity 
2000" bzw. "The Business Case" geführt, die auf eine systematische 
Förderung von Frauen für Managementtätigkeiten abzielt. Unter die
sen Bedingungen verspricht eine Rekrutierung und berufliche Förde
rung von Frauen Wettbewerbsvorteile, die auch nicht dadurch als 
grundsätzlich geschmälert betrachtet werden, weil Frauen schwanger 
werden können oder Familienaufgaben zu bewältigen haben (Cock
burn 1993, S. 46, SOf.; Dickens 1998; Opportunity 2000). Vor diesem 
Hintergrund erklärt sich, dass es zumindest einem Teil der Frauen ge
lungen ist, auch Zutritt zu Hierarchien zu erhalten, von denen sie lan
ge ausgeschlossen wurden. Cockburn interpretiert dieses Phänomen 
einerseits damit, dass Männer bzw. Manager nicht über so viel Macht 
verfügen, um solche Entwicklungen gänzlich zu verhindern. Anderer
seits führt sie an, dass weibliche Arbeitskräfte billiger zu haben waren 
als männliche, was unter kapitalistischen Produktionsbedingungen 
und einer Profitorientierung durchaus eine Rolle spiele. 

"Bisweilen befinden sich kapitalistische und patriarchale Grundsätze, Klas
sen- und Geschlechterverhältnisse im Widerspruch zueinander. Manchmal 
sehen die Männer, die Unternehmen oder Organisationen leiten, keine 
Möglichkeit, die Akkumulation oder die Kosteneffizienz zu maximieren 
und zugleich dem verschwiegenen, aber dennoch höchst wirksamen Ver
trag, der den weniger mächtigen Männern ihr Geschlechtervorrecht sichert, 
nachzukommen" (Cockburn 1993, S. 73). 

Dass auch das Kriterium des betriebswirtschaftlichen Kalküls und 
die dahinterstehende Kosten-Nutzen-Rechnung keine Größen dar-
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stellen, die eindeutig bestimmt und ausschließlich monetär zu inter
pretieren sind, sondern u. a. entlang einer Zeitachse und unter Ein
schluss von Qualitätskriterien betrachtet werden können, verdeut
licht Dickens mit Blick auf frauenfördernde Maßnahmen. Obwohl 
sich Gleichstellungsmaßnahmen als kostenintensiv erweisen kön
nen, verlangt ein Kosten-Nutzen-Kalkül nicht nur eine kurzfristige, 
sondern auch eine langfristige Bewertung und Wirtschaftlichkeits
berechnung. Diese müsse qualitative Gesichtspunkte mit einschlie
ßen, die sich in quantifizierten Größen nur schwer bewerten und 
ausdrücken lassen. Britische Unternehmen tendieren dazu, sehr 
kurzfristige Wirtschaftlichkeitszeiträume zu veranschlagen, in der 
Gleichstellungsmaßnahmen Kosten verursachen. Enge Kosten-Nut
zen-Analysen von Vorgesetzten in dezentralisierten Arbeitseinhei
ten, die eine straffe Wirtschaftlichkeitsberechnung zu Grunde legen, 
weil sie kurzfristige Leistungsnachweise erbringen müssen, können 
sich nachteilig auf die Implementation gleichstellungspolitischer In
itiativen auswirken (Dickens 1993). Für die USA gibt es einige we
nige Studien, die sich mit dem Zusammenhang von Gleichstellungs
maßnahmen und ökonomischer Effizienz befassen. Barbara Reskin 
kommt resümierend zu dem Ergebnis, dass keine dieser Studien den 
Schluss nahelegt, dass sich durch die Umsetzung gleichstellungspo
litischer Maßnahmen und durch die Beschäftigung von Frauen oder 
Minoritäten die Produktivität verringert oder die Kosten erhöht ha
ben. Vielmehr ließen sich Produktivitätssteigerungen erzielen, weil 
die Qualifikationspotentiale der Beschäftigten besser ausgeschöpft 
werden konnten (Res kin 1998, S. 71, 75). 

Die obigen Ausführungen zur Bedeutung ökonomischer Effizi
enzkriterien im personalpolitischen Handeln von Managern unter
stützen die Aussage von Regenhard, dass Kosten-Nutzen-Kalküle 
nicht schlechthin gegeben sind, sondern "letztlich nach politischen 
Maßstäben und Kriterien definiert" und damit zugleich interessen
geleitet interpretiert werden (Regenhard 111997, S. 41). Witz hebt 
hervor, dass Clegg (1990) und Morgan (1990) den Zusammenhang 
zwischen Effizienz und Rationalität auf der einen Seite und Macht 
auf der anderen Seite herausgearbeitet haben: 

" . .. the old certainties of efficiency and rationality should be revealed as dis
cursive expressions of power rather than abstract or neutral principles of 
'good' organisation" (Halford/Savage/Witz 1997, S. 17). 

Auf diese Weise kann das betriebswirtschaftliche Kalkül entweder 
als Argument benutzt werden, um im Rahmen personalpolitischer 
Handlungsspielräume Frauen mit dem Hinweis auf betriebliche 

238 



Konkurrenznachteile auszuschließen, oder mit der Betonung von 
Wettbewerbsvorteilen Frauen gezielt den Zugang zu attraktiven 
Teilarbeitsmärkten zu eröffnen, die bisher Männern vorbehalten 
waren. Das bedeutet, dass eine betriebswirtschaftlieh begründete Be
stenauswahl im Rahmen der Personalpolitik auch aus der Sicht von 
Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen sehr unterschiedlichen 
Logiken, Rationalitäten und Effizienzkriterien folgen kann, die ent
weder zur Verfestigung asymmetrischer Geschlechterverhältnisse 
beitragen oder eine Neugestaltung der Geschlechterverhältnisse ein
leiten (können). 

Die damit unter geschlechterspezifischen Gesichtspunkten sicht
bar gewordene Variabilität von Personalpolitik und Ausgestaltung 
mikropolitischer Handlungsspielräume bietet jedoch keine verlässli
che Grundlage für die Behebung von Frauendiskriminierung, weil
wie Dickens ausführt - der Markt dazu tendiert, eher Diskriminie
rung hervorzubringen als Gleichheit (Dickens 1998). Unter diesen 
Bedingungen lässt sich meines Erachtens eine nachhaltige Beeinflus
sung und an Antidiskriminierung ausgerichtete Veränderung der 
Handlungs- und Entscheidungsspielräume des (Personal-)Manage
ments nur dann erreichen, wenn das Verhältnis zwischen betriebs
wirtschaftlichen Kalkülen einerseits und Gleichstellungspolitik ande
rerseits so gestaltet wird, dass Diskriminierung individuelle oder be
triebliche Kosten verursacht, während Antidiskriminierung mit indi
viduellen oder betrieblichen Vorteilen verknüpft ist. Dies spricht für 
eine Fortführung staatlich geregelter Gleichstellungspolitik, die die 
makropolitische Ebene mit der mikropolitischen Personalpolitik 
durch die Schaffung von Kontrolleinrichtungen mit wirkungsvollen 
Sanktionsmöglichkeiten verbindet, um die Kosten einer diskrimi
nierenden Personalpolitik zu erhöhen. Gleichzeitig könnte auch die 
Gratifizierung einer antidiskriminierenden Personalpolitik - etwa 
durch die Vergabe öffentlicher Aufträge an frauenfördernde Betrie
be - zu einer Verhaltsveränderung von (Personal-)Managern beitra
gen. 

4.3 .2 Handlungskorridore der Arbeitnehmervertretung: Zum 
Zusammenhang von Belegschaftsinteressen und Koalitionen 
zwischen Arbeitnehmervertretern und (Personal-)Managern 

Die nachfolgenden Ausführungen befassen sich mit der Frage, 
durch welche Merkmale die Handlungskorridore betrieblicher Ar
beitnehmervertreter gekennzeichnet sind, die die Interessen abhän
gig beschäftigter Frauen und Männer gegenüber dem Management 
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durchzusetzen versuchen. Auf der Grundlage empirischer Befunde 
erfolgt sowohl eine Erörterung des Arbeitnehmerinteressenbegriffs 
im Kontext von Produktions- und Reproduktionsaufgaben als auch 
eine Analyse der Arbeits- und Austauschbeziehungen zwischen Re
präsentanten von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen. 

(1) Interessenunterschiede zwischen weiblichen und männlichen 
Beschäftigten im Kontext von Produktions- und 
Reproduktionsaufgaben 

Müller-Jentsch benennt zwei strukturelle Gegensätze zwischen ab
hängig Beschäftigten einerseits und Unternehmern bzw. Managern 
andererseits, die den Kernpunkt des industriellen Konflikts bzw. 
des antagonistischen Verhältnisses zwischen Kapital und Arbeit aus
machen: 

,,1. dem Interesse der Arbeitnehmer an hohen Arbeitseinkommen steht das 
Interesse der Unternehmer an geringen Lohnkosten gegenüber; 
2. der Tendenz der Arbeitnehmer, die Arbeitsmühe zu verringern, steht die 
Tendenz der Unternehmer entgegen, die Arbeitsleistung zu steigern. 
Diese bei den grundlegenden Widersprüche, die einmal bei der Aushandlung 
der Verkaufsbedingungen auf dem Arbeitsmarkt und ein andermal bei der 
Festlegung der Arbeitsbedingungen im Betrieb regelmäßig auftreten, bilden 
die primären Quellen industrieller Konflikte" (Müller-] entsch 1986, S. 30; 
ders. 1997, S. 35). 

Der größte Teil der industriellen Konflikte dreht sich nach Müller
Jentsch um den Arbeitslohn und die Arbeitsleistung. Dennoch füh
ren auch andere Fragen zu industriellen Konflikten: 

" ... ungerechte Behandlung durch Vorgesetzte, Kündigungen, Urlaubsrege
lungen, geringe Aufstiegsmöglichkeiten, Disziplinarmaßnahmen, Verset
zungen etc. ( ... ). Als weitere Quelle industrieller Konflikte sind die vielfäl
tigen Auseinandersetzungen über Rechte und Handlungsspielräume von 
Personen und Organisationen anzusehen, die als Repräsentanten der Ar
beitnehmer (Vertrauensleute, Gleichstellungsbeauftragte, Betriebsräte und 
Gewerkschaften) fungieren" (Müller-]entsch 1997, S. 36). 

Im Vergleich zu seiner ersten Ausgabe zur "Soziologie der indu
striellen Beziehungen" aus dem Jahre 1986 hat Müller-Jentsch die 
Liste der Arbeitnehmerrepräsentanten in seiner 1997 veröffentlich
ten'und überarbeiteten Fassung erweitert, indem er die neu geschaf
fene Funktion der Gleichstellungsbeauftragten dem Arbeitnehmer
lager zuordnet. Diese Verortung der Gleichstellungsbeauftragten ist 
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irreführend bzw. unpräzise, weil die überwiegende Mehrzahl der 
Gleichstellungs- bzw. Frauenbeauftragten formal der Arbeitgeber
seite zugeordnet ist, selbst dann, wenn sie von den weiblichen Be
schäftigten einer Verwaltung gewählt werden (Wiechmann/Kißler 
1996, S. 362). Unpräzise ist sie, weil sich Frauenbeauftragte von ih
rem eigenen Selbstverständnis her - trotz ihrer formalen Zuordnung 
zur Arbeitgeberseite - als Interessenvertretungsinstanz vorrangig 
von weiblichen Beschäftigten verstehen, deren berufliche Entwick
lungsmöglichkeiten sie zu verbessern suchen, um bestehende Be
nachteiligungen von Frauen im Erwerbsbereich zu beheben und zu 
verhindern. Dies war der wesentliche inhaltliche und arbeitspoliti
sche Grund, der zur Einrichtung der Funktion von Gleichstellungs
bzw. Frauenbeauftragten beitrug. So gesehen leitet sich ihre Exi
stenz auch aus einer impliziten Kritik an der als mangelhaft bewer
teten Interessenvertretung durch Betriebs- und Personalräte ab, die 
in der Vergangenheit die arbeitsweltbezogenen Forderungen und 
Belange beschäftigter Frauen nur unzureichend im Vergleich zu 
denjenigen männlicher Belegschaften vertraten. 

Die Funktion betrieblicher Frauenbeauftragter in der Bundesre
publik Deutschland, deren überwiegende Mehrzahl sich im öffentli
chen Dienst befindet und deren Position inzwischen durch flächen
deckende Gleichberechtigungsgesetze in allen Bundesländern gefe
stigt wurde, ist eng gekoppelt an eine Neuinterpretation des arbeit
nehmerbezogenen Interessenbegriffs. Im Vordergrund steht nicht 
der Interessengegensatz zwischen Kapital und Arbeit, in den die 
Annahme von der Homogenität der Arbeitnehmer- wie auch Ar
beitgeberinteressen zentral eingebettet ist. Vielmehr wird eine lange 
Zeit vernachläSSIgte oder nicht thematisierte Interessendimension in 
den Mittelpunkt gestellt, die die Interessenunterschiede zwischen 
Frauen und Männern im Kontext ihrer Eingebundenheit in den Pro
duktions- und Reproduktionsbereich betont. 

Diese theoretisch weiterführende Perspektive in der Reflexion 
des Arbeitnehmerinteressenbegriffs erschließt sich jedoch nicht, 
wenn Gleichstellungsbeauftragte umstandslos dem Arbeitnehmerla
ger zugeordnet werden. Auch die zwischen Frauenbeauftragten und 
Personalräten empirisch belegten Konfliktverhältnisse (Bednarz
Braun 1995a) lassen sich analytisch ohne Rückgriff auf einen neuen 
Interessenbegriff kaum erklären. Die Konfliktbeziehungen zwi
schen Personalvertretungen einerseits und Frauenbeauftragten an
dererseits legen die Entwicklung eines analytischen Konzepts nahe, 
das die zwischen den Geschlechtern bestehenden Konkurrenzen in 
den Interessenlagen zur Voraussetzung hat. 

Die Erklärung geschlechterspezifischer Unterschiede in den In-
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teressen abhängig Beschäftigter ist bisher ein weitgehend vernach
lässigter Gegenstand der Industrial-Relations-Forschung geblieben. 
Insbesondere fehlt es an einer theoretischen Perspektive, die ihren 
analytischen Ausgangspunkt in der sozialen Konstruktion von Ge
schlecht hat und die unterschiedliche Positionierung von Frauen 
und Männern im Produktions- und Reproduktionsbereich als zen
trale Erkenntnisdimension verwendet. 

Dieses Theoriedefizit lässt sich zum Teil darauf zurückführen, 
dass die Dimension Geschlecht zwar implizit thematisiert, aber 
analytisch nicht als erklärungsbedürftig wahrgenommen wird, weil 
der traditionelle Interessenbegriff von homogenen Arbeitnehmerin
teressen ausgeht, die allzu oft mit männlichen Interessen gleichge
setzt werden. 

"Throughout the twentieth century, theories of organization, management, 
and industrial relations have taken for granted that men are the shop-Hoor 
workers, trade union members and officials, supervisors, middle managers, 
CEOS, and company directors. Even when women have constituted the 
majority, gender has been ignored or all workers have been treated analyti
cally as if they had no gender" (Yancey Martin/Collinson 1999, S. 285). 

Auf diese Weise treten weibliche Interessen gar nicht als explizit zu 
reflektierende auf. So geht Müller-J entsch sowohl 1986 als auch 
1997 davon aus, dass die Position der Arbeiter auf dem Arbeits
markt bzw. gegenüber dem Unternehmer "unelastisch" sei, 

"d. h. sie können mit dem Verkauf ihrer Arbeitskraft nicht auf bessere 
Marktbedingungen warten, weil sie aus dem Lohneinkommen ihren Le
bensunterhalt für sich und ihre Familien bestreiten müssen" (Müller-Jentsch 
1997, S. 29; ders. 1986, S. 26). 

Mit dieser Aussage geht Müller-Jentsch vom Modell des männlichen 
Familienernährers und von einem Lohnkonzept aus, das sich am Fa
milienlohn orientiert. Bezieht man dies auf die Interessenformulie
rung abhängig Beschäftigter, so ergibt sich eine unausgesprochene 
Hierarchie in der Legitimität männlicher und weiblicher Lohninter
essen. Die männlichen Familienlohninteressen dominieren die 
Lohninteressen von Frauen. Weiblichen Beschäftigten wird erst gar 
nicht die Funktion von Familienernährerinnen zugesprochen. Ihre 
Lohninteressen bleiben gegenüber dem männlichen Familienlohn 
nachrangig und undiskutiert. Die thepretische Figur der miteinan
der verknüpften Modelle "männlicher Familienernährer" und 
"männlicher Familienlohn" geht unausgesprochen von einer gesell
schaftlichen Konstruktion des Mannes aus, in der er für Produkti-
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onsaufgaben zwar unmittelbar, aber für Reproduktionsaufgaben le
diglich mittelbar zuständig ist. Dieses Konstrukt ist aufgrund fak
tisch veränderter gesellschaftlicher Entwicklungen mit ihren ausdif
ferenzierten Lebensgestaltungsmöglichkeiten und -realitäten zu 
hinterfragen. So haben inzwischen die Lebens- und Arbeitsbezie
hungen unter den Geschlechtern einen grundlegenden Wandel er
fahren. Traditionelle Familienernährermodelle stellen heutzutage 
bestenfalls eine unter vielen anderen Lebensformen dar und haben 
an normativer Kraft verloren. Die steigenden Erwerbsquoten von 
Frauen - nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, sondern 
auch in anderen europäischen Ländern - tragen ebenfalls zu einer 
tendenziellen Erosion des männlichen Familienernährermodells bei 
(Bergamaschi 1999, S. 133; Maier 1996, S. 176; Stolz-Willig/Klenner 
1996, S. 379). 

D ie derzeitige Situation ist charakterisiert durch die Gleichzeitig
keit von traditionellen und neuen Konzepten des Arbeits- und Le
benszusammenhangs der Geschlechter. Neue auf die Arbeitswelt 
bezogene Politiken, die durch Antidiskriminierungs- und Gleichbe
rechtigungsgesetze auf eine re distributive Arbeitspolitik abzielen, 
sind sowohl Ausdruck dieser gesellschaftlichen Veränderungen un
ter den Geschlechtern als auch Instrumente zur Beschleunigung 
dieses Wandels. Ihre mikropolitische Umsetzung vollzieht sich 
nicht nur vor dem Hintergrund unterschiedlicher Interessen von 
Frauen und Männern im Erwerbsbereich, sondern zugleich auch auf 
der Grundlage sich verändernder Möglichkeiten der Interessen
durchsetzung im mikropolitischen Bereich von Betrieben und Ver
waltungen. Die Komposition personalpolitisch relevanter Akteure 
verändert sich durch die Einsetzung von betrieblichen Frauenbeauf
tragten, die als neue Akteurinnen in personalpolitische Entschei
dungsprozesse mit codifizierten Rechten eingebunden sind. 

Von daher ist zu erwarten, dass Konkurrenzen zwischen Frauen 
und Männern und Konfliktbeziehungen unter personalpolitisch 
wichtigen Akteur Innen dort zunehmen werden, wo es um eine 
gleichstellungsorientierte redistributive Beschäftigungspolitik geht. 
Auf eine redistributive Beschäftigungspolitik zielen insbesondere 
Quotierungsregelungen im Kontext von Gleichberechtigungsgeset
zen ab, um bestehende asymmetrische Geschlechterverhältnisse auf 
Teilarbeitsmärkten mit günstigen Merkmalen zugunsten von Frauen 
neu zu gestalten und bisherige Zugangsbarrieren für weibliche Be
schäftigte abzubauen. Hier zeigen sich im Ländervergleich die latent 
immer schon vorhandenen, aber nun durch die Effekte gleichstel
lungspolitischer Regelungen manifest werdenden Interessenunter
schiede zwischen Frauen und Männern. Dies wird deutlich an den 
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für alle drei Länder belegten Widerständen männlicher Belegschaf
ten gegen die Umsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen im Be
trieb bzw. in öffentlichen Verwaltungen. 

(2) Berufliche Geschlechterkonkurrenz und betriebliche 
Interessenvertretung 

Widerstände männlicher Belegschaften gegen den Zugang von Frau
en zu männerdominierten Arbeitsmärkten gab es schon immer. Sie 
führten einerseits zur Solidarität unter Männern und andererseits zu 
Koalitionen gegen Frauen. Müller-Jentsch interpretiert dieses Ver
halten als eine marktrationale Strategie, mit der männliche Arbeit
nehmer versuchen, Konkurrenz zu minimieren. 

"Die auf dem Prinzip der Solidarität nach innen beruhende Koalitionsbil
dung ist eine rationale Strategie der Arbeitnehmer zur Reduzierung der In
tensität interner Konkurrenz. Auf dem Prinzip der Diskriminierung nach 
außen basiert hingegen die Strategie der ,sozialen Schließung' (M.Weber) 
von Arbeitsmärkten gegenüber potentiellen Mitbewerbern. Diese marktra
tionale Strategie zur Angebotsverminderung haben in der Frühzeit der Ge
werkschaftsbewegung insbesondere Berufsgewerkschaften verfolgt, indem 
sie in den von ihnen organisierten Gewerben die Beschäftigung von Berufs
fremden, Frauen und Ungelernten zu verhindern und die Anstellung von 
Lehrlingen quantitativ zu begrenzen suchten" (Müller-Jentsch 1997, S. 29). 

Das heutige Widerstandspotential männlicher Belegschaften gegen 
Frauen und eine berufliche Gleichstellungspolitik stellt sich diffe
renziert dar. Dort, wo es sich im Rahmen von betrieblicher Gleich
stellungspolitik um die Verbesserung von Arbeits- und Entloh
nungsbedingungen in reinen Frauenteilarbeitsmärkten handelt, be
stehen keine männlichen Aversionen gegen institutionalisierte 
Gleichstellungspolitik, weil Männer um diese schlecht ausgestatte
ten Arbeitsplätze nicht konkurrieren, solange sie Alternativen ha
ben. Widerstände werden erst dann manifest und vehement geäu
ßert, wenn gleichstellungspolitische Maßnahmen dazu beitragen, 
die bisherige Dominanz männlicher Belegschaften in vergleichswei
se attraktiven Teilarbeitsmärkten zugunsten von Frauen zu verän
dern. Die Attraktivität von Teilarbeitsmärkten kennzeichnet sich 
dabei nicht nur durch Merkmale wie hohes Einkommen, hierar
chisch hoch angesiedelte Positionen, qualifikatorisch anspruchsvolle 
Tätigkeiten, Führungsfunktionen und hohe Verantwortung. Auch 
Männerdomänen im gewerblich-technischen Arbeiterbereich zählen 
dazu, wenn die hier· beschäftigten männlichen Arbeitskräfte keine 
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über ihren bisher erreichten Status hinausgehenden Beschäftigungs
alternativen haben (Bednarz-Braun 1995). 

Abwehrreaktionen richten sich insbesondere gegen als wirkungs
voll eingeschätzte harte Regelungen - wie etwa Quoten - und lassen 
sich auf die Verteidigung erworbener Positionen, Besitzstände und 
bisher unangetasteter Privilegien zurückführen (Bergamaschi 1999, 
S. 139; Rudolph/Grüning 1993, S. 234). Lovenduski führt aus, dass 
jede Behörde, die Gleichstellungspolitik durchsetzen will, mit dem 
Widerstand von Männern zu tun hat, wenn es darum geht, die Exis
tenz ihrer bisherigen Privilegien zu benennen und aufzudecken 
(Lovenduski 1989, S. 9 f). Dieser Konflikt verringert sich nicht, son
dern wird tendenziell verstärkt, wenn Frauen die gleichen oder bes
sere berufliche Qualifikationen aufweisen und ihre traditionelle 
Rolle, unmittelbare reproduktive Aufgaben in der Familie zu über
nehmen, nicht mehr ohne weiteres infolge veränderter Lebenskon
zepte unterstellt werden kann. Dies verschärft die Geschlechterkon
kurrenz für Männer in doppelter Hinsicht und hat zum Resultat, 
dass auch diejenigen Männer, die gleichstellungspolitischen Maß
nahmen im Prinzip aufgeschlossen gegenüberstehen, dies nur solan
ge tun, 

"wie die gestellten Forderungen der Frauen die Machtpositionen der männ
lichen Beschäftigten nicht grundlegend infrage stellen. Der Forderung nach 
einer stärkeren Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann demnach deshalb 
nachgegeben werden, da sie die Machtbeziehungen zwischen den Ge
schlechtern nicht grundsätzlich infrage stellt. Gleichstellungspolitische 
Maßnahmen wie Quoten bildeten jedoch eine radikale Machtstrategie, die 
von der Mehrzahl der männlichen Beschäftigten in Organisationen abge
lehnt und mit sehr vielfältigen Strategien massiv abgewehrt" wird (Riegraf 
1996, S. 55 f). 

Aus einer anderen Perspektive betrachtet lassen sich abwehrende 
Verhaltensweisen männlicher Belegschaften gegen gleichstellungs
politische Maßnahmen auch als Indiz für die potenzielle Effizienz 
dieser Regelungen kennzeichnen: ' 

"It can be acknowledged that those who oppose such measures regard them 
as so effective that they need to be fought" (Müller 1998, S. 3). 

Wirkungsvolle mikro- und makropolitische Frauenfördermaßnah
men zielen auf eine Veränderung von Geschlechterverhältnissen in 
Betrieben, Organisationen und öffentlichen Verwaltungen ab. Sie 
leisten damit einen innovativen gleichstellungsorientierten Beitrag 
zum Wandeln von Organisationsstrukturen und Entscheidungspro-
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zessen sowie der Organisationskultur insgesamt. Ursula Müller 
weist darauf hin, dass solche grundlegenden Wandlungsprozesse 
Verunsicherungen und Ängste bei denjenigen Beschäftigten auslö
sen, deren Status unter den gegebene Bedingungen als etabliert gel
ten kann (Müller 1998, S. 11). Fasst man die aus Sicht von männli
chen Beschäftigten bestehenden Bedrohungspotenziale ihrer eige
nen Berufsposition oder Entwicklungsmöglichkeiten zusammen, 
die aus einer beruflichen Förderung von Frauen im Rahmen von 
Gleichstellungsmaßnahmen erwachsen, so lassen sich folgende bil
dungs-, sozial- und arbeitspolitische Entwicklungslinien identifizie
ren, die Konkurrenzen und Konflikte unter den Geschlechtern ver
schärfen und Interessenunterschiede zwischen Männern und Frauen 
pointieren: 
• die Förderung des beruflichen Qualifikationspotenzials und 

-spektrums von Frauen für Tätigkeiten, die bisher überwiegend 
von Männern wahrgenommen werden sowohl im Management
bereich wie auch im gewerblich-technischen Arbeiter- und Ange
stell tenbereich, 

• die Veränderung der traditionellen gesellschaftlichen Arbeitstei
lung unter den Geschlechtern, die bisher Frauen die unmittelba
ren reproduktiven Aufgaben zugewiesen hat, während Männer als 
Familienernährer für die mittelbaren Reproduktionsausgaben zu
ständig waren, 

• die Veränderung von Zeitstrukturen im Erwerbsbereich und eine 
generelle Reduzierung der durchschnittlichen wöchentlichen Ar
beitszeit, die sich dem Zeitvolumen von Teilzeitbeschäftigten an
nähert. 

Legitime Gestaltungsmöglichkeiten, ihre Interessen auf der mikro
politischen Ebene zur Geltung zu bringen und durchzusetzen, ha
ben männliche Belegschaften in der Bundesrepublik Deutschland 
durch ihre Einflussnahme auf betriebliche Interessenvertretungsor
gane (Betriebs- und Personalräte). Empirische Ergebnisse über die 
Möglichkeiten der Einflussnahme männlicher Belegschaften im öf
fentlichen Dienst haben erbracht, dass sich insbesondere örtliche 
Personalräte in einem engen Abhängigkeitsverhältnis zu männlichen 
Belegschaften befinden und dem Druck ausgesetzt sind, bei Nicht
berücksichtigung männlicher Interessen als Personalräte nicht mehr 
wiedergewählt zu werden (Bednarz-Braun 1997). Der tatsächliche 
Transport männlicher Interessen zeigt sich in den Verhaltensweisen 
männlicher Personalräte, wenn sie als relevante betriebliche Akteure 
in personalpolitische Entscheidungsprozesse einbezogen sind. 

Männliche Personalräte lehnen i. d. R. ebenso wie männliche Be-
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legschaften Quotenregelungen zugunsten von Frauen ab. Sie ergän
zen damit von der Arbeitnehmerseite die Haltung von Arbeitgeber
vertretern, die ebenfalls Quotenregelungen als ein der Bestenauslese 
und der Geschlechterneutralität zuwiderlaufendes Prinzip betrach
ten, das ihre personalpolitischen Handlungsspielräume einschränkt 
(Bednarz-Braun 1997; Riegraf 1996, S. 203). Obwohl in der Bundes
republik Deutschland Quotenregelungen eng an das Qualifikations
kriterium gebunden sind und nur dann zur Anwendung kommen 
können, wenn weibliche Bewerber mindestens über gleiche Qualifi
kationen verfügen und wenn es sich um einen Teilarbeitsmarkt han
delt, in dem Frauen unterrepräsentiert sind, begründen Personalräte 
ihre ablehnende Haltung gegenüber leistungsbezogenen Quoten mit 
dem Argument, dass auf diese Weise männliche Beschäftigte Nach
teile in ihrer beruflichen Karriere erfahren. In den USA und Großbri
tannien wird dieser Sachverhalt mit dem Begriff der "reverse discri
mination" beschrieben. Rudolph unq Grüning ist zuzustimmen, 
wenn sie aufgrund ihrer empirischen Untersuchungen zu den För
derchancen von Frauen in ausgewählten privatwirtschaftlichen Be
trieben der Metall- und Elektrobranche zu dem Ergebnis kommen: 

"Als Faustregel gilt: Frauenförderung ist dann nicht durchsetzbar, auch 
nicht als ökonomisch begründete und einsichtige Innovation, wenn sich da
durch die Bedingungen für Männer - und sei es lediglich in deren subjekti
ver Wahrnehmung - verschlechtern" (Rudolph/Grüning 1994, S. 783). 

Faktisch kommt es in der Bundesrepublik Deutschland, insbesonde
re wenn es sich um Aufstiegspositionen handelt, extrem selten zu 
einer Personalentscheidung, die mit der Quotenregelung begründet 
wird. Dies hat vielschichtige Gründe (Bednarz-Braun 1997). An 
dieser Stelle soll nur der Zusammenhang zwischen einer Quotenre
gelung und dem der Bestenauslese unterlegten Qualifikationsbegriff 
erörtert werden. Sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmervertre
ter berufen sich auf das Prinzip der Bestenauslese, mit dem sie eine 
bevorzugte Behandlung von Frauen bei personalpolitischen Ent
scheidungen ablehnen. Personalmanager nutzen - wie dargestellt -
das vage gehaltene Kriterium der Eignung, um betriebswirtschaftli
che bzw. ökonomische Gesichtspunkte zu platzieren, die sich auch 
bei vorhandener gleicher oder höherer Qualifkation gegen die Ein
stellung oder den Aufstieg weiblicher Bewerberinnen richten, weil 
ihnen eine geringere zeitliche Verfügbarkeit und räumliche Mobili
tät wegen ihrer Zuständigkeit für Familienverpflichtungen unter
stellt wird. Personalräte berufen sich auf das Senioritätsprinzip. Se
niorität bedeutet in ihrer Wahrnehmung, dass der männliche Bewer-
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ber der Beste ist, weil er infolge seiner ununterbrochenen Berufstä
tigkeit die höchsten Qualifikationen mitbringt, während Frauen in
folge familienbedingter Berufsunterbrechung kürzere Beschäfti
gungszeiten aufweisen und in dieser Argumentationsfigur damit 
"automatisch" weniger qualifiziert sind (Bednarz-Braun 1995; dies. 
1997; Cockburn 1993, S. 65; Dickens 1992, S. 126; Liff 1995; Klei
nerlMcLean/Dreher 1988; Meuser 1989, S. 75; Pollert/Rees 1992, S. 
3; Stolz-Willig/Klenner 1996, S. 381). Diese nach dem Geschlecht 
differenzierende Personalpolitik auf der Ebene mikropolitischer be
trieblicher Arbeitnehmervertretungen findet in Großbritannien ih
ren Niederschlag in gewerkschaftlichen Forderungen nach einer en
gen Koppelung von Beförderung an das Dienstalter (Edwards 1993, 
S. 43). Sowohl die Arbeitgeber- als auch die Arbeitnehmerargumen
tation legt zugrunde, dass die Geschlechter in die Bewältigung von 
Reproduktionsaufgaben unterschiedlich eingebunden sind. Auf 
diese Weise tragen beide - theoretisch unterschiedlichen Interessen
lagern zugeordnete - Verhandlungsparteien in personalpolitischen 
Entscheidungen zu einem Ausschluss von Frauen, zu ihrer berufli
chen Diskriminierung und schließlich zur Hervorbringung asymme
trischer Geschlechterverhältnisse bei. Spiegelt man diese Aussage auf 
die Erwerbssituation und Aufstiegschancen von männlichen Be
schäftigten zurück, so kann geschlussfolgert werden: Berufliche Pri
vilegien von Männern sind eng verwoben mit der Aufrechterhaltung 
der bestehenden gesellschaftlichen Arbeitsteilung unter den Ge
schlechtern. Daraus leitet sich ihr Interesse an der Stabilisierung dieser 
Aufgabenteilung ab, die in der Interessenvertretungspolitik von Per
sonalräten und der gewerkschaftlichen Tarifpolitik nachhaltige Be
rücksichtigung findet. Dieser aus der Perspektive einer geschlechter
sensiblen Industrial Relations Forschung erarbeitete Zusammenhang 
stimmt mit Analysen aus dem angelsächsischen Bereich überein: 

"To accommodate the standpoint of women, industrial-relations scholars 
will have to jettison, as well, its too-simple model of trade unions as acting 
to meet workers' needs. Unions, too, are part of the male power structure 
and active defenders of male privilege. As upholders of the concept of the 
,family wage' (paid to men), male trade unionists have sought to maintain a 
division of labour at horne and at work that perpetuates the gender hierar
chy by assigning to women full responsibility for unpaid labour while clai
ming for men an unfettered right to the most secure and highest-paid form 
of wage labour" (Forrest 1993, S. 336). 

Auch eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung für alle Beschäftigten 
lässt die aus der geschlechterspezifischen Arbeitsteilung erwachsen
den beruflichen Vorteile von Männern tendenziell erodieren, so dass 
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erklärlich wird, warum in der Vergangenheit erhobene Forderungen 
gewerkschaftlich organisierter Frauen nach familienbedingten gene
rellen Arbeitszeitreduzierungen (Stichwort: 30-Stunden-Woche) 
nicht Gegenstand von Tarifverhandlungen wurden, sondern erst 
dann Berücksichtigung fanden, als dieses Instrument arbeitsmarkt
politisch begründet wurde und zur Reduzierung vor allem männli
cher Arbeitslosigkeit beitragen sollte (Bednarz-Braun 1987). 

Die hier dargestellten Allianzen zwischen Arbeitgeber- und Ar
beitnehmervertretern, die zu strukturell angelegten beruflichen Dis
kriminierungen von Frauen im Kontext von geschlechterspezifi
schen Produktions- und Reproduktionsaufgaben führen, bestätigen 
vorliegende theoretische Arbeiten, die einen grundlegenden Interes
sengegensatz zwischen Kapital und Arbeit bzw. Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern infrage stellen, und ergänzen ihren Erklärungszu
sammenhang zugleich um die Bedeutung der Kategorie Geschlecht. 
Kotthoff (1985) verweist auf frühere empirische Untersuchungen 
zum Verhältnis zwischen Betriebsräten und Managementvertretern. 

"Bereits die Untersuchungen aus den 50er und 60er Jahren weisen ein inte
gratives und kooperatives, am Betriebsinteresse orientiertes Verhalten der 
Betriebsräte und einen reibungslosen Stil der Auseinandersetzung zwischen 
Betriebsrat und Management nach (Blume 1964; Voigt 1962). Andererseits 
steht der Betriebsrat unter dem Verdacht, Arbeitnehmerinteressen nicht 
wirksam und hartnäckig genug zu vertreten. Die frühen Untersuchungen 
belegen, dass die Betriebsräte die Möglichkeiten des Betriebsverfassungsge
setzes zur Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen nicht ausschöpften" 
(Kotthoff 1985, S. 69). 

Kotthoff zitiert weiterhin eine Untersuchung von Weltz (1977), in 
der als eine Begründung für den kooperativen Umgang bei der Kon
fliktbewältigung zwischen Betriebsräten und dem Management das 
Bewusstsein hervorgehoben wird, voneinander abhängig zu sein. 
Ein erträgliches und auf Dauer angelegtes Zusammenspiel im Alltag 
scheint nur auf der Grundlage von gemeinsamer Rücksichtnahme 
und Kooperation möglich zu sein (Kotthoff 1985, S. 70). Bezogen 
auf Mitbestimmungsunternehmen ist nach Kotthoff 

"eine ,Verführung' durch und Hinwendung zur mächtigsten Bezugsgruppe 
angelegt. Da das Management der mit Abstand wichtigste Interaktionspart
ner für den Betriebsrat ist, besteht unleugbar ein Sog zu dieser Seite" (Kott
hoff 1985, S. 69). 

Auch Gaugier stellt Allianzen fest. Er zitiert die Biedenkopf-Kom
mission, die 1970 in einem Bericht die bis dahin gemachten Erfah
rungen mit der Umsetzung der Mitbestimmung im Montanbereich 
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festgehalten hat. Eine Kernaussage ist, dass es einen hohen Konsens 
in den Aufsichtsräten, also unter Arbeitnehmer und Arbeitgeberver
tretern, gegeben habe, was sich u. a. in einer starken Kooperation 
und in einer in der Regel einstimmigen Beschlussfassung niederge
schlagen habe. Ein Grund, dass es in den Aufsichtsräten nicht zu 
Konflikten gekommen sei, wird darin gesehen, dass 

"das Rentabilitätsprinzip als Orientierungsmaxime unternehmenspoliti
scher Entscheidungen von den Arbeitnehmervertretern" voll anerkannt 
worden sei (Gaugier 1985). 

Auch bei eigenen Untersuchungen ist festzustellen, dass es insbe
sondere die männlichen Personalvertretungen sind, die die betriebs
wirtschaftliche Problematik von Schwangerschaft und Mutterschaft 
durchaus im gleichgerichteten Sinn wie die Arbeitgebervertreter 
mitdenken und akzeptieren (Bednarz-Braun 1997). Daraus resultiert 
eine empathische Beziehung zwischen den beiden Akteursgruppen. 

Gaugier hebt hervor, dass der Gesetzgeber anstelle eines Kon
fliktkonzepts ein Integrationskonzept und Kooperationsprinzip zur 
Grundlage der betrieblichen Mitbestimmung und des Betriebsver
fassungsgesetzes gemacht habe. Es gibt nicht nur das Gebot der ver
trauensvollen Zusammenarbeit, sondern auch das der Friedens
pflicht. 

"Maßnahmen des Arbeitskampfes zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat 
sind unzulässig. Das Betriebsverfassungsgesetz verbietet den beiden be
trieblichen Partnern jede Betätigung, die den Ablauf oder den Frieden des 
Betriebes beeinträchtigen kann" (Gaugier 1985, S. 174). 

Dieses gilt in ähnlicher Weise auch für den öffentlichen Dienst und 
die Personalvertretungsgesetze. So betrachten Personalräte die ex
terne Rekrutierung von Frauen als eine Störung des Betriebsfrie
dens, wenn interne Bewerbungen von Männern vorliegen und Frau
enbeauftragte in einem solchen Fall auf externe Stellenausschreibun
gen beharren, um den Anteil an Frauen in höher dotierten 
Berufspositionen zu verbessern (Bednarz-Braun 1995a, S. 126f.). 

Die hier beschriebenen Handlungskorridore von Arbeitnehmer
vertretungen, in denen es zu Koalitionen mit dem Management 
kommt, stellen ebenso wie diejenigen des Personalmanagements je
doch nur eine Handlungsvariante dar. In eigenen empirischen Un
tersuchungen, die sich mit den Arbeits- und Austauschbeziehungen 
zwischen Personalvertretungen und Frauenbeauftragten im öffentli
chen Dienst (Bednarz-Braun 1995a) und mit der Implementation 
von Gleichberechtigungsgesetzen im Rahmen mikropolitischer Per-
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sonalpolitik (Bednarz-Braun/Bruhns 1997) befassten, zeigte sich, 
dass weibliche Personalräte sowie männliche Gesamt- und Haupt
personalräte zum Teil ihre Handlungskorridore anders als oben be
schrieben ausgestalten und gleichstellungspolitischen Zielsetzungen 
eine hohe Priorität einräumen. 

Bezogen auf männliche Gesamt- und Hauptpersonalräte lassen 
sich zwei Merkmale beschreiben, die in diesem Zusammenhang re
levant sind. Beide Gruppen sind vom Wählerverhalten männlicher 
Belegschaften strukturell weniger abhängig, als dies bei örtlichen 
Personalräten der Fall ist, wenn letztere in Dienststellen mit über
wiegend männlicher Belegschaft beschäftigt sind. Dies bedeutet, 
dass Gesamt- und Hauptpersonalräte einem geringeren Druck aus
gesetzt sind, vorrangig männliche Interessen zu vertreten. Zum 
zweiten resultierte das gleichstellungspolitische Engagement aus da
mit einhergehenden persönlichen Profilierungschancen und einer 
individuellen Nutzenmaximierung zu einer Zeit, in der Frauenpoli
tik allgemein an Bedeutung gewann. Mit der Verallgemeinerung und 
einem zunehmenden Selbstverständnis von Gleichstellungspolitik 
auch durch das Inkrafttreten von Gleichberechtigungsgesetzen ver
flachten sich die Profilierungsmöglichkeiten und damit das gleich
stellungspolitische Engagement dieser betrieblichen Akteure. Inso
fern ist Cockburn (1993, S. 67) zuzustimmen, wenn darauf verwie
sen wird, dass die gleichstellungsbezogenen Aktivitäten von männ
lichen Interessenvertretern lediglich einer kurzfristigen Agenda 
folgen. 

Die weiblichen Personalrätinnen - auch aus örtlichen Personal
vertretungen - zeigen eine Verhaltensweise, die an der Umsetzung 
einer antidiskriminierenden Personalpolitik im Kontext von Pro
duktions- und Reproduktionsaufgaben interessiert ist (vgl. auch 
Meuser 1989, S. 42). Dabei schöpfen sie die ihnen zur Verfügung 
stehenden Ansatzpunkte innerhalb von Personalvertretungsgeset
zen ebenso aus wie ihre prinzipielle Akzeptanz von leistungsbezo
genen Bevorzugungsmöglichkeiten für Frauen im Rahmen der Per
sonalpolitik. Diese Haltung ermöglicht ihnen, Koalitionen mit den 
betrieblichen Frauenbeauftragten, die formal zur Arbeitgeberseite 
gehören, einzugehen, die sie wechselseitig - sowohl formell wie 
auch informell- nutzen. 

Ein Teil dieser frauenpolitisch aktiven Personalrätinnen ist vom 
Wählerverhalten männlicher Belegschaften weniger abhängig als 
männliche Mitglieder in örtlichen Personalvertretungen, weil sie in 
ihrer Arbeitsbiographie die Tätigkeit als Personalrätin nicht auf 
Dauer, sondern temporär angelegt haben. Daraus erwachsen ihnen 
im Vergleich zu männlichen Personalräten größere Freiheitsgrade 

251 



für die Ausgestaltung ihrer Handlungsspielräume. Gleichzeitig be
deutet dies aber auch, dass die prinzipiell auf Langfristigkeit ange
legte Agenda zur Unterstützung von Gleichstellungspolitik durch 
die geplante Befristung der Personalratstätigkeit zeitlich einge
schränkt wird. Weitere nachteilige Effekte für die wirkungsvolle 
Implementation einer antidiskriminatorischen Personalpolitik erge
ben sich aus der geringen Anzahl frauenpolitisch aktiver Personalrä
tinnen, denn sie befinden sich innerhalb der Personalratsgremien in 
der Minderheit. Dieser ungleiche Proporz schwächt in internen 
Entscheidungsprozessen ihre Durchsetzungschancen. In diesen 
Rahmenbedingungen sind weitere Gründe dafür zu sehen, warum 
die Implementation von Gleichstellungspolitik durch Personalver
tretungen auf Grenzen stößt, solange ihre Umsetzung ausschließlich 
an mikropolitisch verortete Akteurlnnen gebunden ist. In der Bun
des republik Deutschland besteht derzeit keine Möglichkeit für Per
sonalvertretungen und betriebliche Frauenbeauftragte, sich wir
kungsvolle Unterstützung durch externe gleichstellungspolitische 
Instanzen zu holen, wie dies in den USA der Fall ist. Dort wurde 
mit der EEOC eine außerbetriebliche staatliche Kontrollbehörde 
geschaffen, die die Umsetzung von Antidiskriminierungsgesetzen 
im mikropolitischen Bereich überwacht und bei Verstößen die Ar
beitsgerichtsbarkeit anrufen kann. In dieser engen Verknüpfung von 
Makropolitik mit Mikropolitik ist eine strukturelle Voraussetzung 
zu sehen, die sich als außerordentlich günstig für eine erfolgreiche 
Umsetzung von Gleichstellungspolitik im mikropolitischen Bereich 
von privatwirtschaftlichen Betrieben und öffentlichen Verwaltungen 
erwiesen hat. 

4.4 Zusammenfassung und Ausblick 

Die theoretische Reflexion der Entwicklung und Umsetzung von 
Gleichstellungspolitik erfolgte mit der Zielsetzung, den Bedeu
tungsgehalt der sozialen Strukturkategorie Geschlecht im Kontext 
einer akteurs- und arenenbezogenen Forschung sichtbar zu machen, 
um zu zeigen, in welcher Weise und über welche Mechanismen Ge
schlecht und Geschlechterverhältnisse im Erwerbsbereich sozial 
konstruiert werden und wie betriebliche Akteure mit gleichstel
lungspolitischen Maßnahmen umgehen, die eine Veränderung asym
metrischer Geschlechterverhältnisse zu erreichen suchen. Dies sollte 
durch eine wechselseitige Fruchtbarmachung theoretischer Erklä
rungsansätze aus der Frauen- und Geschlechterforschung einerseits 
und der Industrial Relations Forschung andererseits geschehen. Die 
Fragestellungen der Industrial Relations Forschung sind für eme 

252 



Analyse der Entstehung und Umsetzung von gleichstellungspoliti
schen Maßnahmen im Erwerbsbereich zentral, weil sie sich sowohl 
auf mikropolitische Prozesse und Strukturen der Arbeits- und Aus
tausch beziehungen betrieblicher Akteure konzentrieren als auch 
eine meso- und makropolitische Perspektive einnehmen, die die au
ßerhalb des Betriebs oder der Organisation bestehenden Umwelten 
und Regelungen in ihrem Einfluss auf die Ausgestaltung betriebli
cher Mikropolitik zu erfassen suchen. 

In einem ersten Schritt ging es um eine Analyse der Entstehung 
makropolitischer Instrumente der Gleichstellungspolitik vor dem 
Hintergrund tripartistischer Arenenstrukturen. Das Arenenkonzept 
geht von drei verschiedenen Ebenen bzw. Arenen aus, die die Ar
beitsbeziehungen im Erwerbsbereich regeln und strukturieren. Un
terschieden werden die makropolitische Ebene (Staat und staatliche 
Einrichtungen einschließlich der Gesetzgebung und Rechtspre
chung), die mesopolitische Ebene (Arbeitgeber- und Arbeitnehmer
verbände) und die mikropolitische Ebene (Betriebe, Unternehmen, 
öffentliche Verwaltungen). Untersucht werden nicht nur das Ver
hältnis relevanter AkteurInnen in den jeweiligen Arenen, sondern 
auch die Beziehungen zwischen diesen unterschiedlichen Bereichen. 
Von einer trip artistischen Struktur wird gesprochen, wenn alle drei 
Ebenen in einer Beziehung zueinander stehen. 

Ausgangspunkt der Betrachtung war der im Ländervergleich 
übereinstimmende Befund, dass verbindliche Gleichstellungspolitik 
vom Staat initiiert ist und durch die jeweiligen länderspezifischen 
Frauenbewegungen und daraus entstandenen Frauenorganisationen 
maßgeblich beeinflusst war, während die traditionellen Akteure in
dustrieller Beziehungen, wie die Arbeitgeber-und Arbeitnehmer
verbände, sich abstinent oder ablehnend verhielten. Der Einfluss 
der Frauenbewegung als einer neuen Arena lässt sich innerhalb des 
traditionellen Arenenkonzepts nicht fassen, sondern dieses bedarf 
der Reformulierung. 

Vor dem Hintergrund der empirischen Befunde wurde die These 
entwickelt, dass neue Akteure, die mit dem Staat in eine wie auch 
immer gestaltete Beziehung treten, um Verteilungs strukturen im Er
werbsleben anders und neu zu regeln, Ausdruck bestehender oder 
sich herausbildender Defizite in dem Beziehungsgeflecht traditio
neller Akteure - wie etwa den Tarifvertragsparteien - sind. Frauen
bewegung und neue Frauenverbände stellen Arenen dar, die auf 
gleichstellungspolitische Mängel in der Interessenstruktur traditio
neller Akteure (Tarifparteien) und ihren Beziehungen zum Staat rea
gieren. Frauenpolitische Akteurinnen versuchen, über die Etablie
rung eigener Arenen diese Defizite zu beheben, indem sie losgelöst 
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von den traditionellen Akteuren andere Einflusswege entwickeln, 
die außerhalb des klassischen Arenenkonzepts angesiedelt sind. Den 
neuen Akteurinnen erschien es aussichtsreicher, Gleichstellungspo
litik über den Gesetzgeber und Staat in Form von Gesetzen und 
sonstigen Regelungen in Gang zu setzen als über die Einbeziehung 
et;;tblierter Akteure im traditionellen Arenengefüge. Auf diese Weise 
gelang es, arbeitspolitische Verteilungsfragen im Rahmen von 
Gle~chberechtigungsgesetzen unterzubringen und zu regeln, die auf 
dem konventionellen tarifpolitischen Verhandlungsweg nicht 
durchsetzbar gewesen wären. 

Ein Grund für ddrartige Widerstände liegt darin, dass die in den 
Tarifkommissionen agierenden Betriebsratsvorsitzenden sich an den 
Interessen ihrer männlichen Stammbelegschaften orientieren. Dies 
wirkt sich zulasten der Interessen anderer Beschäftigtengruppen in 
marginaler Stellung aus. Dazu gehören zu großen Anteilen Frauen. 
Das theoretische Konzept von Tarifpolitik, das von einer Verein
heitlichung von Interessen in tarifpolitischen Verhandlungen aus
geht, wurde im Rahmen der hier vorgelegten Analyse modifiziert. 
Deutlich gemacht wurde, dass es sich nicht um eine tarifpolitische 
Vereinheitlichung differierender ArbeitnehmerInneninteressen han
delt, sondern vielmehr um die Durchsetzung bestehender Interes
sendominanzen einflussreicher männlicher Belegschaften. Damit 
orientiert sich Tarifpolitik an einem traditionellen männlichen Nor
malarbeitsverhältnis und geht von einem Arbeitsbegriff aus, der le
diglich bezahlte, aber keine unbezahlte Arbeit zur Kenntnis nimmt. 
Auf diese Weise werden das Geschlechterverhältnis und die unter
schiedliche Position der Geschlechter im Kontext von Produktions
und Reproduktionsbereich verengt bzw. einseitig wahrgenommen. 
Dies führt zum tendenziellen Ausschluss der an einer Verbindung 
von produktiven mit reproduktiven Aufgaben interessierten Belan
ge weiblicher Beschäftigter aus den gewerkschaftlichen Politikinhal
ten und -forderungen. 

Ein weiterer Grund für die Umgehung der traditionellen Akteure 
durch die Frauenbewegung und Frauenverbände ist darin zu sehen, 
dass auf der Arbeitgeberseite nur solche gleichstellungsorientierten 
Maßnahmen akzeptiert werden, die sich mit betriebswirtschaftli
chen Nutzenkalkülen vereinbaren lassen. Dies schließt die arbeitge
berseitige aktive Unterstützung kollektiv geregelter Maßnahmen 
zur Gleichstellungspolitik aus, die sich auf alle weiblichen Beschäf
tigtengruppen beziehen. Das angelsächsische Arbeitgeberkonzept 
der Diversität ist in diesem Kontext ein Beispiel für eine lediglich 
auf weibliche Teilbelegschaften ausgerichtete Gleichstellungspolitik, 
die ein profitables Optimierungsmodell darstellt, das eine aus-
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schließlich an betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten orientierte 
Verhaltensmaxime des Managements markiert. Es lässt keinen im 
traditionellen Arenenkonzept verortbaren Verhandlungsspielraum 
für kollektive Regelungen zu, die über den Einzelfall hinausweisen. 

In einem zweiten Schritt ging es um die Frage, welche Bedeutung 
die Kategorie Geschlecht für das Handeln und die dahinterstehen
den Interessen betrieblicher AkteurInnen im mikropolitischen Be
reich hat und ob Geschlecht als soziale Strukturkategorie für die 
Ausgestaltung der Arbeits- und Austauschbeziehungen betriebli
cher AkteurInnen relevant ist. Dabei wurde sowohl das Verhalten 
des (Personal-)Managements als auch dasjenige von betrieblichen 
Vertretern von Arbeitnehmerinteressen analysiert und das Ineinan
dergreifen der jeweiligen Strategien aufgezeigt, das zu strukturellen 
Ausschlüssen von Frauen führt und ihre berufliche Diskriminierung 
zum Ergebnis hat. 

Im Vergleich der untersuchten drei Länder zeigt sich, dass Perso
nalmanager einerseits die personalpolitische Relevanz des Prinzips 
der Bestenauslese und daraus abgeleitet das der Geschlechterneutra
lität betonen. Andererseits kommen die vorliegenden Analysen zu 
dem übereinstimmenden Ergebnis, dass gegen diese Prinzipien in 
personalpolitischen Entscheidungssituationen eklatant verstoßen 
wird. Die Kluft zwischen Proklamation und tatsächlichem Handeln 
kennzeichnet ein aufgrund der empirischen Befunde zu generalisie
rendes Merkmal, das für die Ausgestaltung der Handlungskorridore 
durch Personalverantwortliche auf der Arbeitgeberseite charakteris
tisch ist. Diese Kluft kommt zustande, weil die der Bestenauswahl 
unterlegten Personalauswahlkriterien (Eignung, Leistung, fachliche 
Befähigung) nicht eng definiert sind, so dass sich Möglichkeiten der 
interessengeleiteten Interpretation und Ausgestaltung von Hand
lungsspielräumen eröffnen. Da das Eignungskriterium nur lose mit 
den berufsfachlichen Qualifikationen verknüpft ist, eröffnen sich 
Spielräume für die Plazierung subjektiver Vorlieben, Vorurteile und 
strategischer Überlegungen, die maßgeblich bestimmen, ob eine 
auszuwählende Person aufgrund ihrer individuellen Merkmale -
und dazu gehört auch das Geschlecht - in das Setting der Arbeits
umgebung und in die bestehenden Machtstrukturen hineinpasst 
oder nicht. Dabei gibt es einen Zusammenhang zwischen Kosten
Nutzen-Kalkülen einerseits und einer Befürwortung oder Ableh
nung von Gleichstellungspolitik durch Personalmanager anderer
seits. 

Schwangerschaft, Mutterschaft und die Zuständigkeit von Frauen 
für unmittelbare reproduktive Aufgaben werden aus der Perspekti
ve neoklassischer Nutzenmaximierungstheorien unter betriebswirt-
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schaftlichen Gesichtspunkten als ungünstige Merkmale dieser Ar
beitskräftegruppe gewertet. Eine daraus resultierende berufliche 
Diskriminierung von Frauen gilt als eine rational begründete perso
nalpolitische Entscheidung, weil sie entweder dazu beiträgt, be
triebliche Kosten zu minimieren oder weil sich aus einem diskrimi
nierenden Verhalten Wettbewerbsvorteile erzielen lassen, indem die 
Befähigungen und beruflichen Qualifikationen von Frauen zwar ge
nutzt, aber nicht entgolten werden. Während die Eingebundenheit 
von Frauen in unmittelbare reproduktive Aufgaben zu ihrem Aus
schluss aus Teilarbeitsmärkten und Aufstiegspositionen führt, zielen 
personalpolitische Fördermaßnahmen für männliche Belegschaften 
auf eine Kompatibilität von produktiven und mittelbar reprodukti
ven Aufgaben ab. Auf diese Weise tragen betriebliche Akteure des 
Personalmanagements zur Konstruktion von Geschlecht und zur 
Stabilisierung traditioneller Geschlechterverhältnisse bei. 

Die dargestellten Handlungskorridore von (Personal-)Managern 
im Kontext von ökonomischen Kalkülen einerseits und geschlech
terdiskriminierenden Personalentscheidungen zulasten von Frauen 
andererseits beschreiben jedoch nur eine Verhaltensvariante. Ebenso 
gibt es andere - auch mit betriebswirtschaftlichen Kalkülen begrün
dete - Verhaltensweisen, die auf die Aktivierung des weiblichen Ar
beitskräftepotenzials ausgerichtet sind, wenn die Beschäftigung von 
Frauen Konkurrenzvorteile erwarten lässt. Dies ist der Fall, wenn 
sich das Angebot an männlichen Arbeitskräften auf dem Arbeits
markt verringert oder neue Managementmethoden eingeführt wer
den, die mit Veränderungen hierarchischer Strukturen einhergehen, 
oder neue (weibliche) Konsumentengruppen erschlossen werden 
sollen. Unter diesen Bedingungen verändern sich die mikropoliti
schen Spielräume. Zugleich wird deutlich, dass generalisierende 
Aussagen über betriebswirtschaftliche Nachteile der Beschäftigung 
von Frauen keine Allgemeingültigkeit beanspruchen können. Eine 
einseitige Bindung betriebswirtschaftlicher Kosten-Nutzen-Kalküle 
an kurzfristige Kalkulationszeiträume und monetäre Größen sugge
riert eine Eindeutigkeit von Kalkulationsprinzipien, die zu hinter
fragen ist. Ökonomische Kalküle weisen Spannbreiten auf und kön
nen sich ebenso an Langfristeffekten und Qualitätskriterien orien
tieren. Dies zeigt sich daran, dass eine betriebswirtschaftlich be
gründete Personalauswahl, der das Prinzip der Bestenauslese 
unterlegt wird, auch aus der Sicht von Unternehmen und öffentli
chen Verwaltungen sehr unterschiedlichen Logiken, Rationalitäten 
und Effizienzkriterien folgen kann, die entweder zur Verfestigung 
asymmetrischer Geschlechterverhältnisse beitragen oder in Teilar
beitsmärkten eine Neugestaltung von Geschlechterverhältnissen 
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einleiten. Darüber hinaus belegt das Beispiel USA, dass sich mikro
politische Handlungskorridore auch durch den Einfluss externer 
Faktoren und Regelungen verändern, die dazu beitragen, diskrimi
natorische Spiel räume des (Personal-)Managements zu verengen, 
wenn bürokratisch verankerte Instrumente zur Gleichstellungspoli
tik gut durchstrukturiert und aufeinander bezogen sind. Die höchs
ten gleichstellungspolitischen Erträge lassen sich empirisch nach
weisen, wenn die makropolitische Ebene der Gesetzgebung und 
Rechtsprechung mit der mikropolitischen Ebene von Personalpoli
tik verknüpft ist durch die Einrichtung staatlicher Kontrollinstan
zen, die die Implementation von Gleichstellungspolitik überprüfen 
und sanktionieren können. 

Das Verhalten von Arbeitnehmerinteressenvertretern als relevante 
betriebliche Akteure im Rahmen von Personalpolitik wurde vor 
dem Hintergrund des Arbeitsbegriffs analysiert. Dabei wurde hin
terfragt, ob die theoretische Figur der miteinander verknüpften Mo
delle "männlicher Familienernährer" und "männlicher Familien
lohn", denen die Annahme einer Zuständigkeit von Männern nur 
für mittelbare Reproduktionsaufgaben zugrunde liegt, aufgrund des 
gesellschaftlichen Wandels von Lebensformen und -konzepten noch 
tragfähig ist. In diesem Zusammenhang wurde die These vertreteri, 
dass gleichstellungspolitische Maßnahmen und neu geschaffene be
triebliche Akteurinnen wie die Frauenbeauftragten Ausdruck einer 
Neuinterpretation des arbeitnehmerbezogenen Interessenbegriffs 
sind, die die Interessenunterschiede zwischen männlichen und 
weiblichen Beschäftigten in einen Zusammenhang von produktiven 
und reproduktiven Aufgabenzuständigkeiten stellt. Vor diesem 
Hintergrund wurden männliche Widerstände gegen eine mikropoli
tische Gleichstellungspolitik analysiert, die in attraktiven und män
nerdominierten Teilarbeitsmärkten eine zugunsten von Frauen ge
hende re distributive Arbeits- und Personalpolitik durchzusetzen 
versucht. 

Männliche Widerstände gegen eine redistributive Gleichstellungs
politik lassen sich vor allem dann feststellen, wenn ihre beruflichen 
Privilegien, die aus der Aufrechterhaltung traditioneller Arbeitstei
lungsmuster im Produktions- und Reproduktionsbereich resultie
ren, durch harte gleichstellungspolitische Maßnahmen wie z. B. 
Quotenregelungen gefährdet erscheinen. Aus diesem Grund nutzen 
männliche Belegschaften ihre Einflussmöglichkeiten, Arbeitnehmer
vertreter unter Druck zu setzen, um eine Veränderung der traditio
nellen Arbeitsteilung unter den Geschlechtern zu verhindern. Der 
Erfolg dieser Strategie zeigt sich im öffentlichen Dienst an der Ab
lehnung von leistungsbezogenen Bevorzugungsregelungen von 

257 



Frauen durch Personalvertretungen. Die Betonung des Senioritäts
prinzips durch Personalräte und ihre Deutung als Qualifikations
nachweis im Rahmen der Bestenauslese ist eng verknüpft mit der 
Aufrechterhaltung von männlichen Privilegien, die ihre Wurzeln in 
der geschlechterspezifischen Arbeitsteilung haben. Auch die Bedeu
tung der Familienernährerfunktion, die den Zusammenhang von 
Produktions- und Reproduktionsbereich in seinem traditionellen 
Zuschnitt mitdenkt, begünstigt berufliche Erwerbschancen und die 
Erschließung von Aufstiegswegen für männliche Beschäftigte. Das 
tendenzielle Einverständnis von Personalräten, betriebswirtschaftli
.che Kriterien zu akzeptieren, die zum Ausschluss von Frauen wegen 
Schwangerschaft und Mutterschaft führen, weist in die gleiche Rich
tung. Im Ergebnis führt das Verhalten von Personalvertretungen 
und ihre hier beschriebene Ausgestaltung von Handlungskorridoren 
zu Allianzen mit Perscinalmanagern, die sich zum Nachteil der be
ruflichen Entwicklungsmöglichkeiten von Frauen auswirken. 

Aber ebenso wie bei Personalmanagern lassen sich auch bei Per
sonalvertretungen andere als die gerade analysierten Handlungskor
ridore und mikropolitischen Spielräume zeigen. Wenn männliche 
Personalräte von den Interessen männlicher Belegschaften weniger 
abhängig sind und wenn mit einer Unterstützung von Gleichstel
lungspolitik zugleich individuelle Nutzensteigerungen für Personal
räte möglich sind, weil individuelle Profilierungschancen bestehen, 
dann gehört ein gleichstellungsorientiertes Engagement zu den Ver
haltensweisen, denen in mikropolitischen Handlungskorridoren 
von männlichen Personalräten Raum gegeben wird. Verflachen sich 
die Möglichkeiten der Nutzenmaximierung, so reduzieren sich auch 
die gleichstellungspolitischen Aktivitäten männlicher Personalver
tretungen. Auch ein Teil der weiblichen Personalrätinnen, die in ih
rer Arbeitsbiographie eine nur temporäre Ausübung von Personal
ratstätigkeiten eingeplant haben und deshalb weniger von der 
Durchsetzung männlicher Interessen abhängig sind, setzt sich enga
giert für die berufliche Förderung von Frauen ein. Die zeitliche Be
fristung ihrer Personalratsarbeit wie auch ihre Minderheitenposition 
innerhalb von Personalratsgremien wirken sich jedoch nachteilig 
auf eine effektvolle und dauerhafte Implementation von Gleichstel
lungsmaßnahmen aus. 

Während Bergamaschi (1999, S. 133) eine Modernisierung von Ta
rifpolitik fordert, um die Interessen weiblicher und männlicher Ar
beitskräfte angemessen in Tarifverhandlu.ngen zu berücksichtigen, 
scheint mir aufgrund der hier vorgelegten Analyse eine solche prin
zipiell wünschenswerte Reform jedoch aufgrund der erheblichen 
Interessenunterschiede zwischen den Geschlechtern und aufgrund 
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ihrer bisher sehr ungleich verteilten Einflussmöglichkeiten praktisch 
nicht durchsetzbar zu sein. Aus diesem Grunde spricht programma
tisch vieles dafür, Gleichstellungpolitik in erster Linie auch weiter
hin über den Staat und seine Einwirkungsmöglichkeiten fortzuset
zen und zu effektivieren. 

Die vorliegende Analyse hat deutlich gemacht, dass der Lebens
zusammenhang von Männern in personalpolitischen Entscheidun
gen zur Rekrutierung und beruflichen Förderung sowohl vom Per
sonalmanagement als auch von Arbeitnehmerinteressenvertretungen 
grundlegend mitbedacht wird. Die Bedeutung der gesellschaftlichen 
Arbeitsteilung unter den Geschlechtern findet jedoch in industrie
soziologischen Analysen und theoretischen Ansätzen der Industrial 
Relations Forschung kaum Berücksichtigung. Vor dem Hintergrund 
der steigenden Erwerbstätigkeit von Frauen und der in einigen Län
dern (z. B. den USA) festzustellenden Schrumpfung des männlichen 
Arbeitskräfteangebots, die zu einer weiteren Erwerbssteigerung von 
Frauen führt, lässt sich prognostizieren, dass sich die bisher noch 
unterschiedlichen weiblichen und männlichen Normalarbeitsbio
graphien verändern werden. Dies bedeutet, dass sich die arbeitspoli
tische Absicherung der männlichen Normalarbeitsbiographie durch 
die Zuweisung unmittelbarer Reproduktionsaufgaben an Frauen 
künftig nicht ungebrochen aufrechterhalten lässt. 

Aus diesem Grunde sieht sich die Industrial Relations Forschung 
vor die Aufgabe gestellt, einen geschlechtersensiblen empirischen 
und theoretischen Ansatz zu entwickeln, um Antworten auf solche 
Veränderungen liefern zu können. Die Frauen- und Geschlechter
forschung muss sich stärker als bisher mit den Handlungsweisen be
trieblicher Akteure und Akteursgruppen befassen, um das Span
nungsverhältnis erklären zu können, das aus der Überlappung von 
traditionellen Bildern von Weiblichkeit und Männlichkeit einerseits 
und sich vollziehenden Veränderungen im Arbeitskräfteangebot so
wie in den Lebensformen andererseits entsteht. Beide Disziplinen 
müssen stärker aufeinander bezogen sein. Dies setzt ihre empirische 
und theoretische Verknüpfung und Kooperation in den Untersu
chungsgegenständen voraus. Dazu gehören sowohl die Absicherung 
und der Ausbau einer interdisziplinär ausgerichteten Frauen- und 
Geschlechterforschung als auch eine - wie in den USA - verbesserte 
Etablierung und breitere Diffusion der Industrial Relations For
schung im (universitären) Wissenschaftsbereich der Bundesrepublik 
Deutschland. 
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