
1

1 Erkenntnisinteresse und theoretische Verortung

 „Discourses do not faithfully reflect reality like mirrors (...)
Instead, they are artifacts of language

through which the very reality they
purport to reflect is constructed“

(Harold Riggins 1997: 2).

1.1 Einleitung

Gleichstellungspolitik hat sich in den letzten fünfzehn Jahren als eigenes Poli-

tikfeld etabliert. Seit der ersten Frauenförderrichtlinie in Rheinland Pfalz in

1983 war die Institutionalisierung der Gleichstellungspolitik eine der wichtig-

sten Formen von Frauenpolitik. Frauenförderrichtlinien und Gleichstellungs-

gesetze in allen Bundesländern sowie ein flächendeckendes Netz von Frau-

enbeauftragten und kommunalen Gleichstellungsstellen sind Ergebnisse

einer erfolgreichen Institutionalsierung von Frauenpolitik (vgl. Birgit Sauer

1994; Mechthild Cordes 1996). Einen besonderen Höhepunkt erreichte

Gleichstellungspolitik im Jahr 1994. Denn in der Zeit von November 1993 bis

September 1994 sind sieben neue Gleichstellungsgesetze verabschiedet

worden, eines davon auf Bundesebene (Maria Böhmer 1994: 10).

Parallel zur Institutionalisierung von Gleichstellungspolitik nahm die Anzahl

feministischer Untersuchungen zu, die sich theoretisch mit den politischen In-

halten (vgl. Elke Biester et al. 1994) und evaluativ mit den Erfolgen derselben

(vgl. Michael Meuser 1989; Mechthild Cordes 1996) auseinandersetzten. Zu-

sammenfassend wird in diesen Arbeiten institutionalisierte Gleichstellungs-

politik zwar als unabdingbar für die „Schadensbegrenzung“ eingeschätzt

(Birgit Sauer 1994: 10), aber gleichzeitig wird wiederholt ihre mangelnde

Reichweite beklagt. Als Gründe für diese mangelnde Reichweite werden die

Anpassungen der gegenwärtigen Gleichstellungspolitik an männliche Modelle

und Standards angeführt, wie z. B. an eine männliche Erwerbsbiographie

oder an das Strukturprinzip von Öffentlichkeit und Privatheit (vgl. Mechthild

Jansen 1994). Eine so gefaßte Gleichstellungspolitik, darin sind sich viele

Wissenschaftlerinnen einig, privilegiert und reproduziert nicht nur „den patri-
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archalen Vorrang des Öffentlichen“ (ebd.: 150), sondern läßt Frauen als defi-

zitär, als abweichend vom Normalen erscheinen. Doch nicht nur scharfsinnige

und durchdachte Kritik an Gleichstellungspolitik wird formuliert, auch konkrete

Vorschläge werden gemacht, wie ihre konzeptionelle Ausrichtung erweitert

und transformiert werden kann. So schlägt Mechthild Jansen vor, die Leer-

stellen von Gleichstellungspolitik zu füllen, indem eine Perspektive auch für

Männer „nach dem Abschied aus der Vorherrschaft“ entwickelt wird, eine

Neubestimmung von Arbeit vorgenommen und das „Private“ in das Aktions-

feld von Gleichstellungspolitik aufgenommen wird (ebd.: 149).

Neben den vielen Entwürfen zur Erweiterung des Politikfeldes der Gleich-

stellungspolitik, also dazu, wie Inhalte von Gleichstellungspolitik aussehen

können, gibt es hin und wieder auch Hinweise darauf, daß Gleichstellungs-

politik „einen Beitrag zur Repolitisierung (politischer) Öffentlichkeit leisten

kann“ und sie als „Handlungs- und Kommunikationszusammenhang“ zu be-

greifen ist (Birgit Sauer 1994: 30-31). Eine ähnliche Sicht von Gleichstellungs-

politik als kommunikativen Prozeß entwickelte Michael Meuser schon 1989,

als er anhand einer evaluativen Untersuchung der ersten Gleichstellungs-

stelle zu dem Schluß kam, daß die Implementation von Gleichstellungspolitik

des sozialen Konsenses bedarf und es daher dringend gefordert ist, durch

Gleichstellungspolitik auch auf Einstellungen und Problembewußtsein einzu-

wirken (Michael Meuser 1989). Eine solche Konzeption von Gleichstellungs-

politik als Kommunikationszusammenhang, die jenseits politischer Institutio-

nen öffentliche Meinung und subjektive Einstellungen organisiert, wird jedoch

in der feministischen Beschäftigung mit Gleichstellungspolitik bisher nicht auf-

gegriffen. Damit werden Reichweite und Transformationspotentiale des

„Kommunikationszusammenhangs Gleichstellungspolitik“ weder theoretisch

überlegt, noch empirisch erfaßt.

Auf diese Leerstelle richtet sich das Erkenntnisinteresse der vorliegenden

Untersuchung. Sie unternimmt den Versuch, „Gleichstellungspolitik als Kom-

munikationszusammenhang“ zu untersuchen und anhand von exemplari-

schen Analysen die diskursiven vergeschlechtlichten Wirklichkeits-

konstruktionen im Raum von medialer Öffentlichkeit zu ermitteln. Der
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„Kommunikationszusammenhang Gleichstellungspolitik“ wird somit in einer

zentralen Arena des Öffentlichen untersucht, den Medien. Mediale Öffentlich-

keit wird dabei nicht als ein statischer Raum betrachtet, sondern als ein Pro-

zeß, „in dem durch die Thematisierung, Verallgemeinerung und Bewertung

von Erfahrungen gesellschaftliche Wirklichkeitskonstruktionen entworfen und

verhandelt sind“ (Elisabeth Klaus 1998: 99). Medien, so verstanden als Teil

von „Öffentlichkeit als Prozeß“, werden dabei nicht länger als Reflektor oder

„Gradmesser für die gesellschaftliche Relevanz von Themen“ begriffen, wie

dies Klaus noch formuliert (ebd.: 99).  Vielmehr wird, in poststrukturalistischer

Theorieentwicklung, davon ausgegangen, daß Medien selbst an der Produkti-

on von sozialen Wirklichkeiten beteiligt sind, wie beispielsweise Norman Fair-

clough feststellt: „The wider social impact of media is not just to do with how

they selectively represent the world, (...), it is also to do with what sorts of social

identities (...) these entail“ (1995: 17).

Eine geschlechterpolitische Reichweite von „Gleichstellungspolitik als

Kommunikationszusammenhang“ gerade im Kontext medialer Öffentlichkeit zu

erfassen, läßt aus zwei Gründen nützliche Erkenntnisse erwarten. Erstens sind

die Medien als „heimlicher Lehrplan“ der Geschlechter (Christiane Schmerl

1983, 1992) ausgewiesen worden und als „einer der Orte, an dem im Zeitalter

von Massenmedien Konstruktionsmechanismen von Gender zu beobachten

und analysieren sind“ definiert (Ruth Seifert 1995: 48). Medien organisieren

durch den Prozeß der Diskursivierung der Gesellschaft entscheidend die Kon-

struktionen von Geschlecht (Steve Craig: 1992 xii; Dorle Drackle 1991).

Zweitens waren Medien für die neue Frauenbewegung von Anfang an von

zentraler Bedeutung, „(einerseits) weil sie fast alle Frauen in irgendeiner Form

als Publikum in das System einbinden, und andererseits, weil sie am Entwurf

und an der Reproduktion frauendiskriminierender Geschlechterbilder zentral

beteiligt sind“ (Elisabeth Klaus 1998: 114). Die Frauenbewegung muß daher,

so folgert Klaus, um ihre politischen Ziele zu erreichen und um Resonanz im

massenmedialen System zu erzeugen, ihre Diskurse0 in gesellschaftlich etab-

lierte Kommunikationsprozesse überführen (ebd.). Der Beitrag der Medien an

den sozialen Konstruktionen von Geschlecht und ihr besonderer Stellenwert
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für öffentliche Aufmerksamkeit von frauenbewegten Zielen und Forderungen

machen daher mediale öffentliche Texte zu einem relevanten Untersuchungs-

gegenstand, um das Transformationspotential von „Gleichstellungspolitik als

Kommunikationszusammenhang“ zu ermessen. Wie später ausführlicher dar-

gelegt wird, besteht der Untersuchungsgegenstand daher aus zwei Arten von

öffentlichen Texten. Für die Analyse von allgemeiner medialer Öffentlichkeit

sind exemplarisch die Zeitungsartikel der Hannoverschen Allgemeinen Zei-

tung (HAZ) und der Neuen Presse (NP) untersucht worden, für eine feministi-

sche Öffentlichkeit sind exemplarisch die Pressemitteilungen des Niedersäch-

sischen Frauenministeriums (FM) analysiert worden. Feministische

Öffentlichkeit wird dabei als eine Teilöffentlichkeit verstanden, die sich da-

durch auszeichnet, daß sie mit einem politischen Inhalt antritt und auf eine

umfassende Veränderung jener sozialen Werte und Normen abzielt, die das

bestehende Geschlechterverhältnis zementieren (Elisabeth Klaus 1998: 110).

Eine transformierende oder stabilisierende Wirkung von Gleichstellungs-

politik im medialen Raum zu erfassen, bedeutet daher nicht, eine

„aufklärerische“ oder „ideologische“ Wirkung der Texte zu bestimmen. Viel-

mehr sollen Erkenntnisse gewonnen werden, wie die Reichweite von

„Gleichstellungspolitik als Kommunikationsprozeß“ in medialer Öffentlichkeit

erfaßt und beurteilt werden kann. Es wird der Frage nachgegangen, ob und

wie dort die diskursiven Ressourcen, die sozialen Bedeutungen von „Frau“

und „Mann“ (Nancy Fraser 1989: 135), (neu) ausgehandelt werden. Welche

Konstruktionen von Geschlecht und Geschlechterverhältnis darin verfügbar

gemacht werden? Welche transformierenden oder stabilisierenden Konstruk-

tionen diskursiv hergestellt werden? Wie in medialer Öffentlichkeit durch oder

trotz Gleichstellungspolitik das Geschlechterverhältnis als Unterdrückungs-

und Herrschaftsverhältnis modifiziert oder reproduziert wird (Birgit Sauer

1994: 29)?

Sicherlich richtet sich institutionalisierte Gleichstellungspolitik mit ihren

Maßnahmen in erster Linie an den Staat und dies nicht ohne Grund (Elke Bie-

ster 1994a: 182). Denn wie Eva Kreisky überzeugend zeigt, ist dieser als

„sedimentierte männliche Interessen und männliche Lebenserfahrungen“ zu
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verstehen (1992: 53). Da in einem Foucaultschen Sinne staatliche Apparate

und Praxen nicht länger als die maßgeblichen Regulationsinstanzen angese-

hen werden, sondern die Formierung des Sozialen als ein Zusammenwirken

unterschiedlichster Praxen postuliert wird, dann muß eine Erforschung der ge-

schlechtertransformierenden Potentiale der Gleichstellungspolitik nicht allein

auf die staatspolitischen Einrichtungen, auf Implementation und Evaluation

ausgerichtet bleiben. Transformierende Potentiale von Gleichstellungspolitik

sind dann auch in sozialen Orten zu erwarten, die „entlang und neben“ staatli-

chen Institutionen gesellschaftliches Leben konstituieren, denn: „Power is not

located in the State apparatus (...) nothing in society will be changed if the me-

chanisms of power that function outside, below, and alongside the State appa-

ratuses, on a much more minute and everyday level are not also changed“

(Michel Foucault 1980: 60). Im Zeitalter der „massenmedialen Vereinheitli-

chung“ (Barbara Holland-Cunz 1998) ist der Raum der medialen Öffentlichkeit

ein solcher Ort, an dem Gleichstellungspolitik auf Subjekte trifft, (neue) Sub-

jektpositionen verfügbar macht und sozialen Wandel herstellt.

1.2 Interdisziplinäre Verortung

Eine solche Fragestellung stützt sich auf einen theoretischen Unterbau, der

Sprache als konstitutives Mittel von Wirklichkeitsproduktion theoretisiert, wie in

der Theorie des sozialen Konstruktionismus dargelegt (vgl. Kenneth Gergen

1991a, 1994) Sie basiert auf sozialpsychologischen und feministischen Theo-

rieentwicklungen, die Identitäten, und damit einhergehend die sozialen Kate-

gorien von „Frau“ und „Mann“, als sozial erschaffen postulieren (vgl. Judith

Butler 1990, 1993; Mike Michael 1996; John Shotter 1989, 1993). Und sie

greift poststrukturalistische, diskursanalytische Arbeiten auf, die Texte als

„soziale Praxis“ verstehen (vgl. Norman Fairclough & Ruth Wodak 1997, J.

Lemke 1995, Jonathan Potter 1997, Harold Riggins 1997, Teun van Dijk 1993,

1997a, b). Der theoretische Ausgangspunkt für die Entwicklung des Erkennt-

nisinteresses und des Vorgehens ist zwar in erster Linie die Theorie des so-

zialen Konstruktionismus, doch auch Fragestellungen und Theorieentwicklun-

gen von anderen Forschungssträngen haben die Untersuchung beeinflußt.
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Dies nicht zuletzt deshalb, weil geschlechterwissenschaftliche Forschung, und

die vorliegende Arbeit versteht sich als eine solche, durch interdisziplinäre

Entfaltung sowie durch eine Vielfältigkeit und Komplexität ihrer Erkenntnisse

gekennzeichnet ist (Gitta Mühlen Achs 1995: 9). Dies gilt nicht nur für die

„Disziplin“ als solche, sondern auch für die einzelnen Studien. Daher berüh-

ren und verbinden sich in der vorliegenden Untersuchung Erkenntnisse und

Fragestellungen aus unterschiedlichen Disziplinen, die nachfolgend aufge-

zeichnet werden.

1.2.1 Zur Theorie des sozialen Konstruktionismus

Die Theorie des sozialen Konstruktionismus (Kenneth J. Gergen 1991a,

1994), im poststrukturalistischen Wissenschaftsentwurf angesiedelt, postuliert

soziale Wirklichkeiten als historisch-kulturell entwickelte Praxen, die in und mit

Sprache geschaffen werden. Generell ist in der poststrukturalistischen Ver-

bindlichkeit der soziale Charakter jeder Wirklichkeitskonstruktion von zentra-

lem Interesse, z. B. „the socially constructive nature of reality, or the socially

constructed reality of nature” (Phillip Macnaghten 1993: 54).

Die Theorie des sozialen Konstruktionismus versteht Sprache als gesell-

schaftlichen Prozeß der Beziehungs- und Wirklichkeitsgestaltung. Sprache

wird als zentrale soziale Kraft definiert, die gegenwärtige wie vergangene

Formen des gemeinschaftlichen Zusammenlebens organisiert (vgl. Kenneth

Gergen 1991a, 1994; Phillip Macnaghten 1993; Mike Michael 1996; Ian Par-

ker 1989; John Shotter 1993). Im sozial-konstruktionistischen Entwurf werden

Beschreibungen als unabhängig von einer möglichen Welt, die wir zu be-

schreiben meinen, gefaßt. Sprache schafft in diesem Sinne Beziehungen und

Bedeutungen, ohne eine ontologische Wirklichkeit vorauszusetzen. Soziale

Wirklichkeiten konstituieren sich bei und während der Koordination von Be-

ziehungen, die in und durch Sprache konstituiert werden. In diesem Prozeß

schafft In-Beziehung-Sein Sprache und umgekehrt schafft Sprache In-

Beziehung-Sein. Sprache hat in diesem Entwurf ihren Ursprung nicht in indi-

viduellen mentalen Prozessen, sondern ist ein Produkt wiederholter sozialer

Praxen der Beziehungsgestaltung.
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Damit wird die Vorstellung aufgehoben, daß Individuen ein bestimmbares,

definitives oder gar vor-soziales Selbst haben und ersetzt durch die Vorstel-

lung von vielfältigen „Identitäten“, die im sozialen Handeln erschaffen werden.

Diese Identitäten werden im gesellschaftlichen Sprach- und Beziehungsfeld

immer wieder neu bestätigt, verändert oder verworfen und zwar durch die

sprachlich geschaffenen sozialen Beziehungen. Gefühle, Gedanken, Motive

und Handlungen werden daher nicht länger als das Produkt „einer“ Person

betrachtet. Sie werden vielmehr als sozial erschaffene Produkte begriffen,

entstanden in (historischen) Bedeutungs- und Beziehungskonstruktionen. Die

Bedeutungen, aus denen wir Beziehung schaffen, sind trans-individuelle, ge-

schichtlich verortete und kulturspezifische Weisen, Sprache zu gebrauchen

(Paul Stenner 1993: 114), wobei vorarrangiertes kulturell verfügbares Wissen

im „interaktiven Raum“ benutzt wird (J. Coulter 1989, zitiert in Stenner 1993:

115). Es ist ein zentrale Anliegen des sozialen Konstruktionismus, eine pro-

zessuale, relationale Sprachtheorie zu entwickeln.

Ähnliche Überlegungen finden sich auch in medienwissenschaftlichen Ar-

beiten, die vorschlagen, daß „das System der Sprache den Rahmen

dar(stellt), mittels dessen Bedeutungszuweisungen und Bezeichnungen in ei-

nem kontinuierlichen Prozeß stattfinden“ (Marie-Luise Angerer & Johanna

Dorer 1994a: 14). Und, so fassen die Autorinnen zusammen: „Damit ist Spra-

che nicht ein Zeichensystem, das Realität ausdrückt, sondern dieses Zeichen-

system bringt Bedeutungen erst hervor, die vor der Sprache nicht da waren“

(ebd.: 14, in Anlehnung an Ruth Seifert 1992: 271). Diese Bedeutungen, die in

Sprache geschaffen werden, werden in der Theorie des sozialen Konstruktio-

nismus als beziehungsschaffend, als produktiv für eine relationale Identität,

postuliert. So daß gilt, wie Lisbet van Zoonen sagt: „Language speaks us“

(1994: 32).

Die Theoretisierung von Sprache als Mittel und Prozeß „für den Vollzug des

sozialen Lebens“ und als „symbolische Ressource für die Kultur als ganzes“

(Kenneth Gergen 1991a: 148) ermöglicht es daher, jede Art bedeutungs-

schaffendes Handeln (und damit auch Texte) als Kulturproduktion zu be-

trachten und zu untersuchen. Die Begriffe oder Handlungen, die wir benutzen,
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um Verstehen (welcher Art auch immer) herzustellen, werden als soziale Ar-

tefakte verstanden, die in kulturell und historisch verorteten Beziehungen zwi-

schen Menschen hergestellt werden. Worte, so läßt sich schließen, nehmen

ihre Bedeutung in einem Kontext fortlaufender Beziehungen an, der, über ei-

nen längeren Zeitraum praktiziert, als Tradition gekennzeichnet wird. Die Pro-

zesse des Bedeutungschaffens entwickeln sich aus historisch-kulturell ge-

schaffenen Praxen von Bedeutungen und Beziehungen.

Der Fokus auf einen Prozeß des „relating“ unterscheidet die Theorie des

sozialen Konstruktionismus grundlegend von der Theorie des radikalen Kon-

struktivismus. Diese konzentriert sich auf kognitive und neurobiologische Pro-

zesse in individuellen Gehirnen und greift dabei auf traditionelle Vorstellun-

gen von einem eigenständigen „Individuum“ zurück (vgl. Wolfgang Frindte

1995). Ebenso unterscheidet sich die Theorie des sozialen Konstruktionismus

von einer Soziologie des Wissens, wie sie beispielsweise Peter Berger und

Thomas Luckmann (1966) oder Thomas Kuhn (1970) entwickelt haben, die

„individuelle Subjektivitäten“ und „soziale Strukturen“ als eigenständige Ein-

heiten postulieren und den relationalen Charakter sozialer Wirklichkeits-

konstruktion vernachlässigen. Auch die konstruktivistischen Ausarbeitungen

von Jean Piaget (1954) und George Kelly (1955) entwerfen individualistische,

meist kognitive, Prozesse der Wirklichkeitsproduktion, während der soziale

Konstruktionismus die ko-relationale Organisation von Bedeutungen fokus-

siert und Identitäten darin verortet: „But social constructionism traces the sour-

ces of human action to relationships and the very understanding of „individual

functioning“ to communal interchange“ (Kenneth Gergen 1994: 68).

Bezogen auf das vorliegende Erkenntnisinteresse an diskursiven Konstruk-

tionen von Geschlecht in öffentlichen Texten gestattet daher die Theorie des

sozialen Konstruktionismus, (öffentliche) Texte als bedeutungs- und bezie-

hungsschaffend zu postulieren. Denn Texte beschreiben soziale Wirklich-

keiten nicht (nur); durch ihren gleichzeitigen bedeutungs- und beziehungs-

schaffenden Charakter stellen sie her, worüber sie schreiben. Texte produzie-

ren demnach diskursive Beziehungspraxen oder -entwürfe, die LeserInnen zu

möglichen Identitätskonstruktionen „einladen“. Und zudem lassen sich in
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Texten unterschiedliche (Beziehungs-)Traditionen festhalten. Ebenso ist es

möglich, das Nicht-Gesagte und die Auslassungen, von möglichen Bedeu-

tungskonstruktionen aufzeigen. So gesehen ist es nicht mehr sinnvoll, die

Analyse von Medien von anderen Kontexten der Kommunikation zu unter-

scheiden (vgl. dazu Lana Rakow 1994: 30).

1.2.2 Feministische Perspektive

Ein Erkenntnisinteresse an der diskursiven Konstruktion von Geschlecht

greift die Theoretisierung von Geschlecht als soziale Kategorie auf, wie dies in

postmodernen feministischen Ansätzen ausgearbeitet ist. Die Kategorie Ge-

schlecht wird nicht länger als eine essentielle soziale oder biologische Kate-

gorie gedacht. Die postmoderne feministische Forschung plädiert für eine lo-

kale, kontextuelle Verortung von Geschlecht und Geschlechterforschung, die

die Produktion von „Frau“ in ihren historisch-kulturellen Bezügen thematisiert

(vgl. Linda J. Nicholson 1990; Sandra Harding 1983, 1990; Judith Butler 1990;

Susan Bordo 1990; Catherine MacKinnon 1987; Joan Hartmann & Ellen Mes-

ser-Davidow 1991; Nancy Fraser 1995). Auch die Annahme einer homogenen

Kategorie „Frau“, die ein wichtiger Ausgangspunkt traditioneller feministischer

Forschung ist, wird dort als hegemoniale Kategorisierung abgelehnt. Denn in

einer solchen eindimensionalen Definition, so der Einwand, haben die spezi-

fischen Erfahrungen und Lebensumstände von Frauen keinen Platz (vgl. auch

Elisabeth Klaus 1998: 50). Denn Geschlecht ist vor allem etwas, darauf wies

Carol Hagemann-White schon 1984 hin, was wir tun und ausüben und auch

im Prozeß der wissenschaftlichen Erkenntnisproduktion immer wieder her-

stellen (Carol Hagemann-White 1984, 1993).

Während sich in der Sicht von William Simon (1995) die Kategorie Ge-

schlecht weitgehend verflüssigt, denn er konzipiert Geschlecht als Produkt ei-

nes Verhandlungsprozesses, der wiederum in endlosen Kommunikations-

prozessen stattfindet, halten viele feministische WissenschaftlerInnen die völ-

lige Auflösung von Geschlecht für bedenklich. Susan Bordo (1990: 152) bei-

spielsweise warnt vor einer postmodernen feministischen Wissenschaft, die in

der Aufsplitterung in vielfältige Kategorien wie Geschlecht, Alter, sozioökono-

mischer Status ihren Gegenstand verliert. Sie plädiert für eine feministische
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Wissenschaft, die die Kodierung unserer Welt in „männlich” und „weiblich” im

Auge behält: „But, like it or not’ in our present culture, our activities are coded

as „male” and „female” and will function as such within the prevailing system

of gender-power relations”. Geschlecht wird damit nicht nur als eine grundle-

gend soziale Kategorie verstanden, sondern auch als Zuweisungskategorie

für die Etablierung und Aufrechterhaltung von gesellschaftlicher Teilhabe und

Macht. Es ist nicht das jeweilige Geschlecht oder womöglich eine vermutete

Differenz zwischen den Geschlechtern, die zu Ungleichheit und Hierarchie

führen, vielmehr etablieren und reproduzieren sich hierarische Zuweisungen

anhand der Kategorie Geschlecht (vgl. auch Stevi Jackson 1995; Marie-Luise

Angerer & Johanna Dorer 1994a: 10).

Daher fordert Catherine MacKinnon (1996) eine Theorieentwicklung, die

weder die vergeschlechtlichte Wirklichkeit aus den Augen verliert und die Ge-

schlechterkategorien relativiert, noch in einen Essentialismus verfällt, der ein

abstrahiertes Destillat der „weißen Mittelschichtsfrau“ zur Kategorie „Frau“ er-

hebt. Sie verlangt, die „Praxis von Frauen” zu theoretisieren: „The task of theo-

rizing women´s practice produces a new kind of theory, a theory that is diffe-

rent from prior modes of theorizing in form, not just in content” (MacKinnon

1996: 48). Mit dem Vorschlag, Theorieentwicklung aus der Perspektive der

„practice of women” zu betreiben, stellt sie sich gegen die traditionelle An-

nahme einer homogenisierten, abstrakten und damit de-kontextualisierten

Kategorie „Frau“ als auch gegen die postmoderne Variante, in der die Katego-

rie „Frau“ durch andere Kategorien wie Ethnizität, Schichtzugehörigkeit etc.

aufgelöst wird. Sie plädiert für diskursive Räume, in denen Erfahrungen von

Frauen Platz haben und nicht durch eine hegemoniale Stimme der (weißen)

„Frau“ zum Schweigen gebracht werden.

Diese feministischen Entwürfe zur sozialen Konstruktion der Kategorie

„Frau“ und respektive auch „Mann“, sowie MacKinnons Aussage lassen sich

für vorliegende Fragestellung sinnvoll aufgreifen: Welche unterschiedlichen

sozialen Positionierungen und Erfahrungen der Kategorie „Frau“ (und

„Mann“) werden in den öffentlichen Texten zur Gleichstellungspolitik verfügbar
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gemacht? Wie homogen oder vielfältig werden die Kategorien „Frau“ und

„Mann“ in den Texten hergestellt?

1.2.3 Sprache schafft Wirklichkeiten

communicamus ergo sum
(Gergen 1994: viii).

Im folgenden komme ich zu den zentralen theoretischen Annahmen, die

sich mit dem performativen Prozeß von Sprache und Geschlecht befassen.

Grundlegend sind dafür die oben dargelegten sozial-konstruktionistischen

Überlegungen. Gefühle, Gedanken, Motive und selbst Handlungen sind dem-

nach nicht das Produkt „einer“ Person, sondern Transformationen und Wie-

derholungen von verfügbaren Beziehungspraxen, die in Sprache organisiert

werden. Damit wird eine kontextgebundene Verhandelbarkeit und Veränder-

barkeit von Identität und Geschlecht postuliert und eine Gleichzeitigkeit von

Sprechen bzw. Diskurs1 und Identitäts- bzw. Geschlechtskonstruktion ange-

nommen: „We realize increasingly that who and what we are is not so much

the result of our „personal essence“ (real feelings, deep beliefs, and the like),

but or how we are constructed in various groups“ (Kenneth Gergen 1991a:

170).

In dieser Vorstellung der Gleichzeitigkeit von Bedeutungs- und Bezie-

hungsschaffen sind Subjekt und Diskurs, im Sinne von Bedeutungen, in kein

starres, hierarchisches Verhältnis gesetzt. Denn die Annahme, daß Diskurse

abstrakte oder autonome Bedeutungssysteme sind und soziales Handeln auf

eigenmächtige Weise herstellen, hebt jedwede Handlungsfähigkeit von Sub-

jekten auf und führt zu einem mechanistischen Erklärungsmodell. Die umge-

kehrte Annahme, daß Subjekte sich von frei schwebenden, verfügbaren Dis-

kursen den jeweils passenden aussuchen und anwenden, tradiert das

selbstbestimmte, wählende, kognitiv geleitete Subjekt der Moderne, das als

außerhalb von diskursiver Praxis konstituiert entworfen wird und als ein sol-

ches vorsoziales Subjekt dann Diskurse instrumentalisiert.

Judith Butler greift genau diese Gleichzeitigkeit in „Bodies that matter“

(1993) auf und entwickelt den Vorschlag, daß das Subjekt (auch in ihrer je-
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weiligen Materialisierung) in und durch eine „vergeschlechtlichte“ Matrix von

Beziehungen hergestellt wird (Judith Butler 1993: 7). (Der Begriff

„vergeschlechtlicht“ wird als Übersetzung für das engl. „gendered“ gewählt.)

In ihrem Sinne wird der Prozess der Herstellung (construction) weder durch

das Subjekt noch durch ihre/seine Handlung hergestellt, sondern es ist ein

Prozeß des Wiederholens, der Nachahmung (reiteration), durch das sowohl

das Subjekt als auch die Handlung entstehen. Es ist nicht Macht, die handelt,

sondern ein wiederholtes Handeln, das Macht in ihrer Persistenz und Instabi-

lität herstellt (Judith Butler 1993: 9). (Macht-)Beziehungen werden demnach

nicht einseitig von Sprache und Diskursen oder von frei entscheidenden Indi-

viduen determiniert. Vielmehr wird Sprache in (Subjekt-)Beziehungen ge-

schaffen, so wie umgekehrt (Subjekt-)Beziehungen, und damit auch Identitä-

ten, in Sprache geschaffen werden.

Auch Kenneth Gergen entwirft eine solche interaktive Konstitution von Wirk-

lichkeiten und verortet sie ebenso in der Gleichzeitigkeit (Immanenz) von Be-

ziehungs- und Bedeutungsschaffen: „If others do not treat one´s utterances as

communication, if they fail to coordinate themselves around the offering, such

utterances are reduced to nonsense“ (Kenneth Gergen 1994: 265). Oder wie

John Shotter sagt, Bedeutung ergibt sich nicht durch Aktion oder Reaktion,

sondern durch eine Koordination von „joint action“ (John Shotter 1993).

Wenn soziale Wirklichkeiten in und durch Beziehungen geschaffen werden,

so die Annahme, und diese Beziehungen als bedeutungsschaffender Prozeß

ausgewiesen werden, dann entsteht Geschlecht als „in Beziehung sein“, in

der Koordination von Bedeutungen, und umgekehrt entstehen (ver-

geschlechtlichte) Bedeutungen in der Koordination von Beziehungen. Wenn

sich „joint actions“ zu einem bestimmten Muster koordinieren und durch Wie-

derholungen fixieren, dann lassen sich diese Muster als fixierte Strukturen

erfassen, denen logische Implikationen und regelhafte Züge zugeschrieben

werden können und die empirisch beschreibbar sind (Kenneth Gergen 1994:

268). Damit läßt sich jedoch nicht die Welt beschreiben, wie sie „ist“, sondern

damit lassen sich mögliche Beschreibungen darüber herstellen, wie sie

„gemacht“ wird. Damit werden Annahmen von biologischer Determinierung
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aufgegeben. Psychologische Konzepte wie Gedanken, Wünsche und Gefühle

werden nicht länger als Beschreibungen essentieller, individueller Zustände

verstanden, sondern als Beschreibungen von Regeln von relationalen Mu-

stern: „If I can not speak of „my thoughts, intentions, hopes, feelings, desires“

and the like, there are many forms of cultural life in which I can scarcely parti-

cipate“ (Kenneth Gergen 1994: 272). Ebenso lassen sich strukturtheoretische

Konzepte wie z. B. Klasse und Geschlecht als mögliche Beschreibungen von

traditionellen oder dominanten Mustern von Beziehungen, von Auslassungen

und Beschränkungen verstehen.

Damit eröffnet sich eine Analyseebene von Sprache als bedeutungsschaf-

fendem Prozeß, als Konstruktionsprozeß von Beziehungen. Die bisherigen

Konzepte, daß Sprache zu Legitimation und Bestätigung von Identitäten oder

Machtverhältnissen benutzt wird, gewinnt eine neue Dimension von Sprache

als ein Prozeß des „relating“ und „constructing“ von Beziehungen und Identi-

täten. Diese Vorstellung von Sprache als konstruktivem Prozeß, läßt, bezogen

auf das Erkenntnisinteresse der Untersuchung, fragen, welche (diskursiven)

Wiederholungen -„reiterations“- in den öffentlichen Texten zur Gleichstel-

lungspolitik die Kategorien von „Frau“ und „Mann“ herstellen.

1.2.4 Politikwissenschaftliche Überlegungen

Neben der Theorie des sozialen Konstruktionismus berührt die Untersu-

chung weitere Forschungsdisziplinen, besonders die feministische Politik- und

Medienwissenschaft. Politikwissenschaftliche Überlegungen befassen sich

ganz allgemein mit der Frage, „warum Gleichstellungspolitik beständig an

Grenzen stößt“, wie „sie wieder in den Gesamtzusammenhang einer emanzi-

patorischen Politik für alle Frauen/alle Menschen“ zu stellen ist und „ihre poli-

tische Sprengkraft zurückerobert“ werden kann (Elke Biester 1994: 176) Fe-

ministische Politikwissenschaft hat den Anspruch, daß Gleichstellungspolitik

eine Geschlechterpolitik sein soll, die eine „männlich-liberale Idee des auto-

nomen Subjekts überwinden und grenzüberschreitend patriarchale Strukturen

in Öffentlichkeit und Privatheit, in Produktion und Reproduktion aufbrechen

soll“ (Birgit Sauer 1994: 25).
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In der Frage nach den diskursiven Konstruktionen von Geschlecht in öffent-

lichen Texten zur Gleichstellungspolitik wird auf diese Überlegungen zurück-

gegriffen. Ob und wie „patriarchale Strukturen“ in den untersuchten Texten

wiederholt, neu verhandelt oder unterbrochen werden und ob und wie dabei

die „Idee des männlichen Subjektes“ Fortsetzung findet, wird untersucht.

Ebenso werden die Ergebnisse der Analyse darauf hin abgefragt, wie Gleich-

stellungspolitik im medialen Raum „ihre politische Sprengkraft“ diskursiv ge-

stalten oder einsetzen kann.

1.2.5 Medienwissenschaftliche Überlegungen

Die medienwissenschaftliche Forschung sieht die Medien insgesamt als ei-

nen maßgeblichen Ort der Geschlechterkonstruktion: „Auf unterschiedliche

Weise arbeiten Medien daran mit, die Beziehungen der Geschlechter zuein-

ander und untereinander darzustellen, zu reglementieren, zu verändern, zu

stabilisieren oder zu idealisieren“ (Edgar Forster 1995: 57). Ähnlich wie Chri-

stiane Schmerl (1983) sieht auch Gitta Mühlen Achs die medialen Produktio-

nen als „einen heimlichen Lehrplan der Geschlechtererziehung“ (Mühlen

Achs 1990: 7), der die Geschlechter als „grundverschiedene Wesen“ erschei-

nen läßt (ebd. 7). Generell wird den Massenmedien eine traditionelle Ge-

schlechterkonstruktion attestiert, teilweise begründet durch ihre bürgerliche

Entstehungsgeschichte (Andrea Prenner 1994: 152). Männer und Män-

nerthemen bestimmen dort „geschlechtsneutral“ und „allgemeingültig“ den

medialen Raum, während Frauen und ihre Anliegen ausgegrenzt oder triviali-

siert werden. Besonders in der politischen Berichterstattung kommen Frauen

und Geschlechterthemen kaum vor.

Öffentliche Texte zur Gleichstellungspolitik sind jedoch Texte, die erstens

einen politischen Inhalt haben und zweitens direkt die Kategorien „Frau“ und

„Mann“ und das Geschlechterverhältnis betreffen. Damit treffen zwei Themen-

bereiche aufeinander, die bisher nicht einmal für sich gesehen häufig in den

Medien behandelt werden. Nur selten wird die Kategorie „Frau“ in Zusam-

menhang mit Politik gebracht, und noch seltener kommen Geschlechter-

themen, wie z. B. „strukturbedingte Schäden, wie sie die Diskriminierung von

Frauen zu Folge hat, zur Sprache“ (Andrea Prenner 1994: 155). Um die
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transformierenden Potentiale von Gleichstellungspolitik in einer solchen Ba-

stion von „Männlichkeiten“ zu erfassen, bilden die Zeitungsartikeln der Han-

noverschen Allgemeinen Zeitung und der Neuen Presse, die über die Ver-

handlung des Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes (NGG)

berichten, ein Teil des Untersuchungsgegenstandes. An ihnen wird unter-

sucht, welche konkreten diskursiven Konstruktionen von „Weiblichkeit“ und

„Männlichkeit“ in allgemeiner medialen Öffentlichkeit in Bezug auf Gleichstel-

lungspolitik verfügbar gemacht werden. Wie „Gleichstellungspolitik als Kom-

munikationszusammenhang“ in einer Produktionsstätte, die maßgeblich an

der Herstellung von hierarchisierter Geschlechterkonstruktion beteiligt ist, ver-

handelt wird und welche transformatorischen Potentiale Gleichstellungspolitik

in diesen öffentlichen Kommunikationszusammenhang einbringt.

Damit komplementiert die Untersuchung medienwissenschaftliche For-

schung insofern, als diese in der empirischen Geschlechterforschung einen

Mangel aufweist (Gitta Mühlen Achs 1995: 9) und die Tagespresse als Unter-

suchungsgegenstand größtenteils vernachlässigt (Ulrike Kaiser 1989).

1.3 Zur forschungsethischen Positionierung

Gerade von feministischen Wissenschaftlerinnen ist wiederholt Kritik an

postmodernen Wissenschaftsentwürfen geäußert worden, daß diese nämlich

kein politisches und ethisches Engagement erlauben, wie beispielsweise De-

nise Thompsons Äußerung deutlich macht: „Postmodernism is antithetical to

political and ethical engagement“ (Thompson 1996: 337; vgl. auch Kristin

Waters 1996). Daher möchte ich abschließend kurz zur ethischen Position des

sozialen Konstruktionismus Stellung nehmen. Die Legitimation von Wissen-

schaft gründet sich auch in sozial-konstruktionistischen Paradigmen nicht auf

die Annäherung an eine jenseits sozialer Konventionen liegenden, überge-

ordneten Wahrheit. Stattdessen spricht sich Gergen für eine „Ausschöpfung

sozialer Nützlichkeitschancen (aus), anstatt im Eifer der Erkenntnissuche

überlegen der Wahrheit nachzujagen“ (Gergen 1991 in Heiko Hungerige &

Kariem Sabbouh 1995: 160). Wissenschaftliche Verantwortung wird auf eine

auf Kooperation angelegte gemeinsame Koordination von Konstruktions- und
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Handlungsvorschlägen verschoben. Damit rückt in den Vordergrund, wie For-

schung soziale Beziehungen verhandelt, bestätigt oder anficht und welche

soziale Beziehungen durch die Produktion von Wissen favorisiert oder margi-

nalisiert werden.

Die Kritik des Relativismus läuft bei genauer Betrachtung auch deshalb ins

Leere, da im engen Entwurf von richtiger oder falscher Forschung viele Stim-

men und Sichtweisen von vorneherein keinen Platz hätten. Eine sozial-

konstruktionistische Ethik strebt dagegen eine Durchlässigkeit und Aufnah-

mefähigkeit vieler möglicher Stimmen an, einschließlich der Verhandlung ih-

rer politischen Konsequenzen. Die Frage, welche Forschung die richtigere ist,

wird im sozialen Konstruktivismus durch die Frage ersetzt, welche morali-

schen oder ethischen Haltungen und Handlungen die Forschung bestimmen

und welche Arten von sozialen Beziehungen oder Zusammenleben durch die

Forschung und ihre Ergebnisse konstituiert werden.

Dem verpflichtet, sind weder die Standpunkte meiner Analyse (feministisch

und konstruktionistisch) noch die daraus entwickelten Interpretationen die ein-

zig richtigen, möglichen oder wahrheitsfindenden Konstruktionen. Es ist viel-

mehr eine mögliche Lesart, die mitsamt ihrer politischen Reichweite als Wis-

sensproduktion anzuerkennen und zu verhandeln ist. Damit wird eine

Forschungsethik favorisiert, die sich von hegemonialer Definitionsmacht ab-

wendet und Wissensproduktion als Aushandlung von möglichen Sichtweisen

begreift.

Wissensproduktion ergibt sich somit nicht aus Merkmalen des untersuchten

Gegenstandes, die aufzufinden sind, sondern in der Auseinandersetzung zwi-

schen den vielen Positionen der Texte und denen der Rezipientin, bzw. For-

scherin (vgl. Teresa de Lauretis 1987; Justin Lewis 1991). Wobei die Position

der Forscherin nicht länger als objektiv, neutral und körperlos gedacht ist.

Vielmehr ist die Positionierung der Forscherin kenntlich zu machen, wie es

beispielsweise Donna Haraway fordert (Donna Haraway 1988, 1995). Sie

stellt der Metapher „des göttlichen Blickes von nirgendwo“, die die Position

der Wissensgewinnung im kartesischen Weltbild veranschaulicht, die Meta-

pher von „situated knowledges“ gegenüber (Donna Haraway 1988: 590). Ihre
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Ausführungen der „politics of location“ sind zwar auf die Erforschung von

„anderen“ bezogen, sind aber für die Analyse der Untersuchungstexte über-

aus nützlich. Denn sie besteht darauf, daß der einzige Weg, ein größeres

Sichtfeld zu erlangen, darin besteht, an einem bestimmten Punkt zu sein. Des

weiteren impliziert dieser Entwurf, daß die Forscherin für die Wissensprodukti-

on und ihre Folgen (mit-)verantwortlich ist, und sich nicht länger hinter dem

Mythos der Erforschung und Entdeckung verstecken kann. Denn in der Meta-

pher des lokalen Blickes, der situierten Wissensproduktion, werden selbstver-

ständlich auch WissenschaftlerInnen zu KonstrukteurInnen. Denn sie bestim-

men mit ihrer Situierung das Sichtfeld. Damit gerät Wissensproduktion zu

einer Art Momentaufnahme. Dies impliziert auch eine unsichere Wiederhol-

barkeit des Forschungsvorgangs, denn sie bindet Wissensgenerierung lokal,

zeitlich und subjektiv ein.

Ein Wahrheitsgehalt meiner Interpretationen läßt sich daher nicht bestim-

men. Die traditionellen Kriterien empirischer Wissenschaft, die Konzepte von

Objektivität, Reliabilität und Validität eignen sich zu einer Einschätzung des

Vorgehens nur in sehr beschränktem Maße, da sie von essentiellen Gegen-

ständen, von generalisierenden (Vor-)Aussagen und von auffindbaren Fakten

ausgehen und somit wenig Anbindung an die Annahmen haben, die meiner

Forschung zugrunde liegen. Die Einschätzung, ob das Vorgehen Ergebnisse

und Wissen hervorbringt, die Kirk und Millers (1986: 22) „apparent validity“

entsprechen, verbleibt letztlich bei den LeserInnen. Um jedoch eine solche

„apparent validity“ zu erreichen, ist eine Transparenz der theoretischen

„Situierung“ und des spezifischen Vorgehens erforderlich (zitiert nach James

A. Holstein & Jaber F. Gubrium 1998 116).
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2 Konkretisierung der Fragestellung

Um Erkenntnisse zu gewinnen, wie in öffentlichen Texten diskursiv Geschlecht

hergestellt wird, wird das Konzept der Vergeschlechtlichung, wie es Stetson

und Mazur für politische Debatten entworfen haben, aufgegriffen (Stetson et

al. 1997). Dorothy Steton, Lynn Kamenitsa und Amy Mazur (1997) unterschei-

den für die Analyse von Debatten verschiedene Formen der Vergeschlechtli-

chung, je nach dem Anteil an feministischen Inhalten, die diese Debatten ent-

halten.  Sie unterscheiden „gender issues“, „gendered debates“ und „feminist

gendered debates“. Unter „gender issues“ verstehen sie Debatten und Politi-

ken, die Frauen und Männer unterschiedlich betreffen, die allerdings nur

dann, wenn auf diesen Sachverhalt explizit Bezug genommen wird, als

„gendered debates“ gekennzeichnet werden. Vergeschlechtlichte Debatten

wiederum nennen sie feministisch, wenn sie feministische Forderungen und

Entwürfe enthalten. Als feministisch definieren Stetson und Mazur solche In-

halte, die eine soziale Verbesserung für Frauen gegenüber Männer zur Spra-

che bringen. Bislang ist ihre Definition von „feministisch“ äußerst unkonkret,

empirische Konkretisierungen stehen noch aus. Für die Analyse von öffentli-

chen Texten und für die Diskussion der Ergebnisse ist jedoch der Vorschlag

produktiv, daß erstens die Vergeschlechtlichung von Debatten und Verhand-

lungen festgestellt werden und zweitens diese auf ihre „feministische“ Veror-

tung hin analysiert werden kann.

Dieser Frage, inwiefern die untersuchten öffentlichen Texte zur Gleichstel-

lungspolitk (feministisch) vergeschlechtlicht sind, wird entlang von Konzepten

feministischer Theorieentwicklung nachgegangen. So läßt sich untersuchen,

ob und wie feministische Kritik und Visionen die diskursive Konstruktion von

Geschlecht in öffentlichen Texten zur Gleichstellungspolitik bestimmen oder

nicht.

Die Art der diskursiven Vergeschlechtlichung der Texte wird zu drei Unter-

suchungskategorien herausgearbeitet: der Kategorie „Mann“, der Kategorie

„Frau“ und der Kategorie „Geschlechterverhältnis“. Zwei weitere Gesichts-

punkte werden als nachgeordnete Untersuchungskategorien aufgenommen:



19

zum einen die „Stimme des Frauenministeriums“, um Erkenntnisse über die

diskursive Praxis einer frauenbewegten Öffentlichkeit zu erhalten; zum ande-

ren wird untersucht, wie „Gleichstellungspolitik“ in den Texten sichtbar wird

und welche vergeschlechtlichten Wirklichkeiten damit verfügbar gemacht wer-

den.

Mit den drei Hauptkategorien „Frau“, „Mann“ und „Geschlechterverhältnis“

hat sich feministische Wissenschaft seit vielen Jahrzehnten zentral auseinan-

dergesetzt, so daß es eine Fülle von Theoretisierungen und empirischen Ar-

beiten zu jeder einzelnen Kategorie gibt. Im folgenden möchte ich nun die fe-

ministischen Überlegungen herausgreifen, die meine Analyse bestimmt

haben. Sie bilden den Ausgangspunkt der Analyse und geben Hinweise,

nach welcher feministischen „Vergeschlechtlichung“ gesucht wurde.

2.1 Fragen zur Konstruktion von „Mann“ und „Männlichkeit“

Eva Kreisky stellt fest, daß in den Politik- wie in den Sozialwissenschaften

Männer und Männlichkeit immer nur implizit gestreift werden, obwohl sie in

der politischen, und ich möchte einfügen auch sozialen, Wirklichkeit überaus

zentral positioniert sind: „Männer und Männlichkeit in ihren kategorialen Be-

deutungen schienen in den männlich figurierten Sozialwissenschaften eben-

so wie im männlichen Alltagsleben so selbstverständlich, klar und unproble-

matisch, daß sie daher in der Regel auch implizit, also untheoretisiert,

verbleiben“ ( Jeff Hearn & David Collinson 1994: 99 nach Kreisky 1997: 161).

In dieser allgemeinen Nicht- oder Unthematisierung von Männlichkeit stellt

Kreisky einen Prozeß der Entgeschlechtlichung fest, der die hegemoniale Po-

sition von Männlichkeit im herrschenden Muster der Geschlechterverhältnisse

innerhalb der Politikwissenschaft vernebelt und fortsetzt.

Doch nicht nur innerhalb politikwissenschaftlicher Forschung ist die Katego-

rie „Mann“ als Geschlechterkategorie unterbelichtet und so zu einer Art vorso-

zialen Norm erhoben. Wie schon angeführt, zeigen auch medienwissen-

schaftliche Ergebnisse, daß Männer als Akteure und „männliche“ Themen

ganz selbstverständlich im Mittelpunkt stehen und normgebend sind (Andrea

Prenner 1994). Ute Freverts (1995) historische Analyse bietet eine Erklärung
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für die Hegemonie und Normsetzung von „Mann“ und „Männlichkeit“. Sie

sieht in der Ausformung des Bürgerstaates sowohl die Bürger als auch den

Staat männlich figuriert. Durch einen massiven Ausschluß von Frauen wurden

Staat, Öffentlichkeit und Politik zur Männersache. Der massive Ausschluß von

Frauen hat „das Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern extrem un-

gleichgewichtig“ strukturiert (Ute Frevert 1995: 130).

Einen zentralen Bereich von Öffentlichkeit neu zu strukturieren und den

Ausschluß von „Frau“ aufzuheben, ist jedoch wesentliches Anliegen der

Gleichstellungspolitik. Gleichberechtigungsgesetze fordern eine veränderte

Organisation der Geschlechter im männlich dominierten öffentlichen Bereich

der Erwerbsarbeit und stellen damit bisherige dominante Zuweisungen und

Praxen von „Frau“ wie von „Mann“ in Frage. Wenn es um Frauenförderung,

um weibliche Diskriminierung, um Frauenquote geht, so läßt sich nun fragen,

wie werden Männer und „Mann“ davon erfaßt? Wird die reklamierte Untheore-

tisierung oder Vernebelung der Kategorie „Mann“ in den öffentlichen Texten

zur Gleichstellungspolitik fortgesetzt oder aufgebrochen? Wie werden „Mann“

als soziale Kategorie und Männer als Akteure in den Untersuchungstexten

hergestellt? Erscheinen und agieren sie als Träger und Nutznießer des Patri-

archats, wie in der feministischen Literatur zur Gleichstellungspolitik postuliert

(Birgit Sauer 1994), oder werden sie weiterhin als dominante Subjekte er-

schaffen, die die gesellschaftliche Zuordnung von Frauen an „ihren Platz” im

Staat definieren? Diese Definitionsmacht sieht Jane Flax als ein männliches

Monopol, das normativ und konstitutiv in der Konstruktion von Männlichkeit ist

(Jane Flax 1996: 5). Oder öffnen sich in den Untersuchungstexten neue, alter-

native Diskursräume, die „Mann“ nicht in einem Herrschaftsverhältnis zu

„Frau“ herstellen?

Die Untersuchungstexte lassen sich also daraufhin analysieren, inwieweit

sie traditionelle oder alternative Konstruktionen von „Männlichkeit“ diskursiv

erhalten und erschaffen, wie nun „Staat“ und „Männlichkeit“ im Sprechen von

Gleichstellungspolitik hergestellt werden. Damit ist auch die Frage aufgewor-

fen, ob eine Politik, die dem für „Männlichkeit“ konstitutiven Ausschluß von
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„Frau“ entgegenwirkt, möglicherweise andere diskursive Praxen von

„Männlichkeiten“ hervorbringt und in medialer Öffentlichkeit verfügbar macht.

2.2 Fragen zur Konstruktion von „Frau“ und „Weiblichkeit“

Besonders zur Frage nach der Konstruktion von „Frau“ und „Weiblichkeit“ gibt

es eine Fülle von feministischen Beiträgen. Ich möchte hier in erster Linie

entlang der Ergebnisse der feministischen Medienforschung einige Gesichts-

punkte auflisten. Medienwissenschaftliche Untersuchungen halten fest, daß

die Kategorie „Frau“ stereotyp auf äußere Attribute festgelegt ist und Berufstä-

tigkeit bei Frauen als relevante Kennzeichnung nur selten verwendet wird

(Mühlen Achs 1990, 1995; Schmerl 1983, 1989, Weiderer 1993). Die Katego-

rie „Frau“ und Frauen haben in den Medien meist keine Handlungsrelevanz

und sind bedeutungslose Objekte im männlichen Handlungsmuster. Sie wer-

den mit den Stilmitteln der Ironisierung, der Trivialisierung und des Lächer-

lichmachens versehen. Im Vergleich zur Kategorie „Mann“ wird „Frau“ als we-

niger autonom, weniger aktiv, weniger aggressiv und weniger selbständig

hergestellt. Neben der symbolischen Vernichtung (Gaye Tuchmann 1978) von

„Frau“ durch die Herstellung „frauenfreier“ (Diskurs-)Räume beschreiben so-

zialwissenschaftliche Theoretikerinnen die Position von „Frau“ als „silent

other“: „Constructed as Others, women are relegated to the position of mere

objects of male knowledge and our own knowledge and experience are routi-

nely obliterated: women have been rendered as the silent Other“ (Janice

Radway 1986: 97, zitiert nach Sue Wilkinson & Celia Kitzinger 1996: 4).

Dies sind einige Ergebnisse feministischer Kritik, die die Analyse zu den

diskursiven Konstruktionen der Kategorie „Frau“ leiten und die möglicherwei-

se in öffentlichen Texten zur Gleichstellungspolitik wiederholt, verweigert oder

variiert werden. Ganz offensichtlich ist eine symbolische Vernichtung im Sinne

eines „frauenfreien“ Raumes beim Sprechen um Gleichstellung nicht zu er-

warten, aber zu welcher Art Subjekt oder Objekt die Kategorie „Frau“ in Texten

zur Gleichstellungspolitik wird, mit welcher Art Handlungsfähigkeiten sie dis-

kursiv produziert und ausgestattet wird und mit welcherlei Erfahrungen sie an

der Verhandlung um Gleichstellung teilnimmt, bleibt durchaus zu fragen. Wird
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die Kategorie „Frau“ auch in Texten zur Gleichstellung als passive Rezipientin

erschaffen, oder erscheint sie als aktives Subjekt, das Handlungen bestimmt?

In welchen Beziehungen zur Kategorie „Mann“ erscheint die Kategorie

„Frau“? Ist sie auch hier „Medium (...), mittels dessen Männer ihre Botschaften

transportieren (Edgar Forster 1994: 66), oder spricht sie für sich und äußert ei-

gene Botschaften? Welcherlei Erfahrungen und Forderungen kommen durch

und mit der Kategorie „Frau“ in den öffentlichen Kommunikationszusammen-

hang von Gleichstellungspolitik?

2.3 Fragen zur Konstruktion des Geschlechterverhältnisses

Doch es geht nicht nur um eine Überprüfung, wie die Kategorie „Frau“ oder

„Mann“ in den untersuchten Texten ausgeklammert, stereotypisiert oder trivia-

lisiert wird, oder wie „Frau“ und „Mann“ anders dargestellt werden. Denn es

wird nicht eine inhaltsanalytische Untersuchung zu den einzelnen Kategorien

anvisiert, sondern auch eine Beschreibung der diskursiven Beziehungsmuster

und Strategien, die Geschlechterdifferenz und (hierarchische) Positionierun-

gen mit Hilfe und entlang der Kategorien „Frau“ und „Mann“ herstellen (vgl.

Marie Louise Angerer et al. 1994: 10). Daher sind, dem Postulat des „relating“

folgend, die Texte daraufhin analysiert, welche diskursiven Beziehungsset-

zungen von „Frau“ und „Mann“ hergestellt werden, welche favorisiert, privile-

giert, marginalisiert und ausgeschlossen werden und wie dabei Geschlecht

als relationale Kategorie entsteht. Dies knüpft an feministische Ansätzen, die

Geschlecht als eine relationale Kategorie darstellen und als Gesamtkonstrukt

begreifen (vgl. Mühlen Achs 1995: 8). Die Kategorien von „Frau“ und „Mann“

werden daher nicht als „unabhängig“ voneinander betrachtet. Vielmehr wird

auf interdependente und reflexive Prozesse bei der diskursiven Herstellung

von Geschlecht geachtet. Die einzelnen diskursiven Setzungen werden des-

halb auch daraufhin untersucht, wie sie jeweils beide Geschlechterkategorien

herstellen.
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2.4 Fragen zur Stimme des Frauenministeriums

Da die Einrichtung eines Frauenministeriums in der Koalitionsvereinbarung

von 1990 zwischen SPD und Grüne beschlossen und zudem noch mit einer

Ministerin aus der Grünen Partei besetzt wurde, läßt es sich als frauenbe-

wegte staatsfeministische Institution2 definieren. Historisch gesehen war es

die Grüne Partei, die sich in ihren frauenpolitischen Inhalten stark an die For-

derungen der Frauenbewegung anlehnte und die erste frauenpolitische Rede

in den Bundestag einbrachte, von Waltraud Schoppe übrigens (Clarissa Ru-

dolph 1994: 70). Gerade durch die parlamentarische Arbeit der Grünen Partei

erhielt die Frauenbewegung eine erweiterte Wirkmöglichkeit in Politik und

Öffentlichkeit. Ein Frauenministerium in „Grüner“ Besetzung und unter

rot/grüner Regierungskoalition läßt daher Anknüpfungen an frauenbewegte

Forderungen und Interessen erwarten. Die mediale Öffentlichkeit des Frauen-

ministeriums wird folglich als eine staatliche, politische Öffentlichkeit betrach-

tet, die frauenbewegte und feministische Anliegen und Inhalte formuliert. In ihr,

so wird angenommen, überschneiden sich staatliche und frauenbewegte

Öffentlichkeit. Die Texte der Pressestelle des Frauenministeriums (FM) werden

in dieser Untersuchung als Teil einer staatsfeministischen Öffentlichkeit gese-

hen. Die Texte werden daraufhin untersucht, welche feministischen Entwürfe

von Geschlecht darin entwickelt werden, welche Stimmen von „Frauen“ und

„Männern“ in den Texten aufgenommen werden; welche Ziele und Forderun-

gen definiert und welche geschlechtlichen Beziehungen dabei entworfen

werden. Dies zielt auf die Frage, inwieweit eine staatsfeministische Öffentlich-

keit die traditionelle Geschlechterkonstruktion unterbricht, ob und wie sie eine

Gegenkultur entwickelt, wie es von feministischer Seite gefordert und vorge-

schlagen wird (vgl. Gruppe feministische Öffentlichkeit 1992).

Das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz (NGG) wurde in einer

Zeit verabschiedet, als die Einführung von Gleichstellungsgesetzen in vielen

Bundesländern beschlossen wurden. Gleichzeitig war auch die akademische

Auseinandersetzung mit Gleichstellungspolitik in vollem Gange (vgl. Ute Ger-

hard 1990a; Elke Biester et al. 1994). Inwieweit nun in öffentlichen Texten des
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Frauenministeriums diese beiden Prozesse verhandelt und damit öffentlich

werden, wird untersucht. Konkret fragt dies danach, ob und wie die Einführung

von Gleichstellungsgesetzen als gängige politische Praxis erscheint. Aber

auch, welche Inhalte und Auseinandersetzungen von den akademischen De-

batten um Gleichstellungspolitik dort öffentlich oder umgesetzt werden.

Seit Gleichstellungspolitik in den achtziger Jahren die traditionelle Famili-

enpolitik als neue Form der Frauenpolitik ablöste, ist eine Spaltung von Frau-

enpolitik, Frauenbewegung und akademischen Feminismus zu verzeichnen.

Während die Frauenpolitik „in den Dienst der Modernisierung des angeschla-

genen Wohlfahrtstaates genommen wurde“ (Birgit Sauer 1994: 14), entkop-

pelte sie sich zum einen von der feministischen Theorieentwicklung und zum

anderen von den Autonomieentwürfen der Frauenbewegung. Ihr wurde der

Vorwurf gemacht, staatlich-institutionell vereinnahmte und kanalisierte, gleich-

sam „verstaatlichte“ Frauenpolitik zu sein, die zur Befriedigung und Marginali-

sierung feministischer Forderungen beitrage (vgl. Birgit Sauer 1994: 9 ff.).

Durch die Differenz- und Autonomiedebatte der achtziger Jahre (vgl. Ute Ger-

hard 1990a) erhielt Frauenpolitik kurzfristig wieder eine Anbindung an femini-

stische Theorieentwicklung. Angesichts „des stärkeren Gegenwindes“

(Gudrun Axeli Knapp 1997: 79) wird jedoch ein Aufbau eines fruchtbaren und

langfristigen Trialogs zwischen Frauenpolitik, Frauenbewegung und adakemi-

schem Feminismus gefordert, daher möchte die Untersuchung zu Ergebnis-

sen kommen, die für die frauenpolitische Praxis verwertbar sind.
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3 Untersuchungsgegenstand

3.1 Zur Auswahl des Topos

Hier werden die Überlegungen nachgezeichnet, weshalb öffentliche Texte

zum Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz für eine exemplarische

Analyse geeignet sind. Dabei geht es einmal um die Klärung der Frage, wes-

halb bei der Auswahl einer gleichstellungspolitischen Maßnahme die Ent-

scheidung für ein Gleichstellungsgesetz gefallen ist und zum anderen um die

Frage, welche Gründe für die Wahl des Niedersächsischen Gleichberechti-

gungsgesetzes sprechen.

3.1.1 Gleichstellungsgesetze

„ (...), daß Frauen sich überhaupt des Rechts bedient haben,
ist der Triumph des Willens über die Erfahrung“

(MacKinnon1991: 1285, zitiert nach Baer & Berghahn 1996: 234).

Gleichstellungspolitik zielt mit ihren Maßnahmen auf männerdominierte Berei-

che wie Erwerbsarbeit, Politik, Recht und Öffentlichkeit (vgl. Jansen 1994:

148). Doch nicht alle Maßnahmen von Gleichstellungspolitik wirken so unmit-

telbar auf und in männlich besetzte Domänen wie ein Gleichstellungsgesetz.

So entbehren Richtlinien zur Frauenförderung beispielsweise eine Veranke-

rung im Recht. Die Diskurse des Rechts jedoch werden von William Conklin

(1997) als „Master Discourse“ beschrieben. Denn Texte des Rechts spiegeln

und schaffen dominante Konstruktionen von Wahrheit, Gerechtigkeit und Le-

gitimität. Sie beinhalten und transformieren historisch erschaffene Wertvor-

stellungen und Geschlechterbilder. Sie vermitteln, welche Ideen handlungs-

leitend sind und welche marginalisiert oder ungehört bleiben. Sie legen fest,

was hörbar ist, was gesagt werden darf, wer „Recht” hat (Ruth Wodak, 1985).

Gleichzeitig gilt das Recht als eine der wichtigsten Ressourcen der Politik.

Die gesamte Praxis des Rechts ist von feministischer Seite als androzen-

trisch beschrieben worden (vgl. Susanne Baer & Sabine Berghahn 1996:

225). Die Kategorie „Frau“ sowie Erfahrungen von Frauen werden im Recht
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marginalisiert, übersehen oder übergangen (Susanne Baer & Sabine

Berghahn ebd.; MacKinnon 1989, 1991).

Gleichstellungsgesetze tangieren daher eine zentrale Domäne männlicher

Definitionsmacht. Denn Gleichstellungsgesetze statten Frauen (und Männer)

mit neuen „Rechten“ aus und ermöglichen idealerweise neue und alternative

Möglichkeiten der Identitäts- und Beziehungskonstruktion und der Hand-

lungsfähigkeit. So schreibt der Paragraph 1 des NGG vor: „Ziel dieses Geset-

zes ist es, Frauen eine gleichberechtigte Stellung in den öffentlichen Verwal-

tungen zu verschaffen“ (Niedersächsisches Frauenministerium 1994: 5).

Empirische Untersuchungen zum Gebrauch des Rechts zeigen, daß Frauen

das Recht viel seltener in Anspruch nehmen als Männer. Daraus wurde eine

Defizithypothese zum weiblichen Rechtsanspruchsbewußtseins formuliert, die

wiederum von feministischen RechtswissenschaftlerInnen scharf kritisiert wur-

de (vgl. dazu Susanne Baer & Sabine Berghahn 1996; Doris Lucke 1991; Rü-

diger Lautmann 1990). Für die vorliegende Untersuchung ist es daher von In-

teresse, in welchem Ausmaß die öffentlichen Texte, die über ein

Gleichstellungsgesetz berichten, einen Rechtsanspruch von und für die Kate-

gorie „Frau“ diskursiv verfügbar machen, welche neue Handlungsfähigkeiten

und Subjektpositionen dazu in den Texten hergestellt werden und welche

Folgen für das Rechts(anspruchs)bewußtsein sich daraus abschätzen lassen.

Ein Gleichstellungsgesetz, das für Beschäftigte im Öffentlichen Dienst ver-

faßt ist, wirkt noch in eine weitere Bastion von „Männlichkeit“ hinein, in die der

Erwerbsarbeit. Das ist eine männliche Domäne im doppelten Sinne. Er-

werbsarbeit wird zum einen dem öffentlichen Bereich zugeordnet, der als

männlicher Bereich ausgewiesen ist, wo hingegen „Frau“ einem häuslichen,

privaten, reproduktiven Bereich zugeordnet wird (vgl. Christine Delphy & Dia-

na Leonard 1992, Ute Frevert 1995; Jane Jenson et al. 1988). Zum anderen ist

Erwerbsarbeit konstitutiv für hierarchisierte Männlichkeit und für die Teilhabe

an sozialpolitischen bürgerlichen Errungenschaften, wie beispielsweise Ren-

tenversicherung und Arbeitslosenunterstützung. Der Bereich der Erwerbsar-

beit organisiert Geschlecht und Geschlechterbeziehung in einem Prozeß, der

als vertikale und horizontale Diskriminierung bezeichnet wird (vgl. Meuser
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1989). Dies trifft für den Öffentlichen Dienst bundesweit, wie auch für den

Öffentlichen Dienst in Niedersachsen zu (vgl. Statistisches Bundesamt 1997).

Ein Gleichstellungsgesetz greift daher in dreifacher Hinsicht in dominante,

vergeschlechte Zuordnungen ein: in die Definition von Recht, in die Hierarchi-

sierung der Erwerbsarbeit und in die Gliederung von privatem und öffentli-

chem Raum.

3.1.2 Zur spezifischen Situation in Niedersachsen

Aus welchen forschungsrelevanten Gründe wird der Fokus auf das nieder-

sächsische Geschehen gerichtet? Abgesehen von forschungspragmatischen

Aspekten, die vor allem in den zeitlich wie finanziell sparsameren Recherche-

bedingungen zu sehen sind, waren es die politischen (Rand-)Bedingungen,

die den öffentlichen Kommunikationszusammenhang in Niedersachsen als

Untersuchungsgegenstand interessant machten.

In Niedersachsen fand 1990 ein Regierungswechsel von einer CDU-

Regierung zu einer Koalitionsregierung von SPD und Bündnis 90/Die Grünen

statt. In den Koalitionsvereinbarungen wurden die Etablierung eines Frauen-

ministeriums und die Einführung eines Antidiskriminierungsgesetzes festge-

legt. Letzteres sollte die 1987 von der CDU eingesetzten „Richtlinien zur be-

ruflichen Förderung von Frauen im Öffentlichen Dienst“ ersetzen. Damit folgte

Niedersachsen einem bereits mehrfach praktizierten bundesdeutschen Mu-

ster. Die meisten Bundesländer haben seit 1983 Leitlinien oder Richtlinien zur

Frauenförderung erlassen und sie zum großen Teil durch Gesetze abgelöst

(vgl. Mechthild Cordes 1996: 42). Durch diese politische Praxis wurde, wie

Barbara Holland-Cunz (1994) feststellt, ein paradoxes Ergebnis erzeugt: Die

wenig favorisierte Institutionalisierung von Fraueninteressen hat sich, im Ge-

gensatz zur Dimension frauenpolitischer Autonomie, in den letzten 15 Jahren

fest im bundesdeutschen Geschehen etabliert.

Die Tatsache, daß in Niedersachsen eine neu gebildete Regierungskoaliti-

on ein Antidiskriminierungsgesetz mit Hilfe eines gerade geschaffenen Frau-

enministeriums einführte, ist in zweifacher Hinsicht für die Untersuchung er-

giebig. Erstens kann die Öffentlichkeitsarbeit einer staatsfeministischen

Institution untersucht werden. Zweitens sind aufgrund des Regierungswech-
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sels von CDU zu SPD und Bündnis 90/Die Grünen vielfältige Sichtweisen in

diesem Verhandlungsprozeß zu erwarten, die sich aus den unterschiedlichen

Bedeutungssystemen3 der Parteien ergeben und die in die Geschlechterkon-

struktion der beiden Textbereiche möglicherweise eingeflossen sind.

Diese Erwartung speist sich aus der Tatsache, daß die politischen Parteien

historisch gesehen ganz unterschiedliche Entwürfe von Frauenpolitik entwik-

kelt haben, die wiederum in unterschiedlichen Frauenbildern begründet sind.

Die SPD-regierten Länder haben auf Maßnahmen zur Erleichterung der Dop-

pelbelastung von Frauen gesetzt, wie Mutterschaftsurlaub oder Kindergarten

zum Nulltarif, während die CDU-regierten Länder eine Aufwertung der Haus-

frauen- und Mutterrolle im Blick hatten und als politische Maßnahmen Erzie-

hungsurlaub und Erziehungsgeld geführt haben (Regula Bott 1987). Diese

Konzepte, sowie eine neoliberale Position, die auf einem formalrechtlichen

Gleichstellungsbegriff basiert, werden bis heute kontrovers diskutiert und sind

auch in den Ansätzen der EG-Gleichstellungspolitik vertreten (Barbara Hol-

land-Cunz et al. 1994).

So sind ob des Regierungswechsels vielfältige und widersprüchliche Vor-

stellungen von Frauen- und Geschlechterpolitik in den öffentlichen Texten zu

erwarten und gegebenenfalls einzelne Konstruktionsmuster von Geschlecht

zu den Parteien zuzuordnen.

3.2 Zur Wahl der Untersuchungstexte

3.2.1 Artikel der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Neuen Presse

Die kontinuierliche Berichterstattung des landespolitischen Geschehens ist in

der Tagespresse angesiedelt. Die Tagespresse, mit ihrer Ausrichtung auf eine

allgemeine Öffentlichkeit und ihrem Anspruch auf „Darstellung der Wirklich-

keit“ (vgl. Ulrike Kaiser 1989), wird in den Diskussionen über Frauen und Me-

dien meist nicht behandelt, gleichwohl sie zum Kreis der wichtigsten Informa-

tions- und Meinungsträgerinnen zu zählen ist (vgl. Ulrike Kaiser 1989: 80;

Elisabeth Klaus 1998).
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Bei den Recherchen, welche der vielen niedersächsischen Tageszeitungen

sinnvollerweise in die Untersuchung einbezogen werden können, hat sich die

auflagenstärkste Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) zusammen mit der

Neuen Presse (NP) als der Zeitungsverlag mit den meisten Artikeln zum NGG

gezeigt. Nach der Statistik des Verbandes Nordwestdeutscher Zeitungsverle-

ger e.V. liegt die Auflage bei über 260.000 (1996). Im Vergleich zur Nordwest

Zeitung und der Neuen Osnabrücker Zeitung, die zudem beide kein öffentli-

ches Archiv haben, hat die HAZ kontinuierlicher über die Verhandlungen zum

NGG berichtet. Insgesamt sind, gemäß dem Archiv der HAZ, 18 Artikel in der

Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) im Verhandlungszeitraum 1990 -

1994 zum NGG erschienen. In der Neuen Presse (NP) waren es drei Artikel.

Ein Artikel in jeder Zeitung ist nach der Beschlußfassung im Juni 1994 zum

NGG erschienen und steht exemplarisch für die Kontinuität in der Berichter-

stattung. Diese Zahl von 21 Zeitungsartikeln erscheint angesichts einer vier-

jährigen Verhandlungszeit eher niedrig. Als medienpolitisches Ereignis kann

die Verhandlung und Beschlußfassung des NGG nicht betrachtet werden.

3.2.2 Pressemitteilungen des Frauenministeriums

Uta Krautkrämer-Wagner (1987) stellt fest, daß „Gleichstellungsstellen nicht

nur das Ziel (haben), zu informieren und aufzuklären, sondern in ihrem

Selbstverständnis wollen sie für die Benachteiligung von Frauen sensibilisie-

ren und zur Bewußtseinsbildung beitragen” (ebd.: 22). Auch Linda Wilken

(1992) sieht die Sensibilisierung der Bevölkerung für strukturelle Verhältnisse

als eine wichtige Aufgabe kommunaler Frauenbüros. Im ersten Anlauf wurden

daher die Zeitschriften, die von niedersächsischen Frauenbeauftragten her-

ausgegeben werden, auf Artikel zum NGG untersucht (vgl. in Zeitschriften wie

Emsland, Olga). Doch die Erwartung, daß die Frauenbeauftragten in „ihren“

Texten Stellung zur Verhandlung oder Beschlußfassung des NGG nehmen,

wurde nicht bestätigt. Eine intensive Recherche hat gezeigt, daß das NGG in

den Zeitungen von Frauenbeauftragten so gut wie nicht erwähnt wird.

Die Publikationen des Frauenministeriums, als weiterer frauenbewegter

Diskursraum recherchiert, erwies sich als ergiebiger. Das Frauenministerium

veröffentlichte in den vier Jahren der Verhandlungszeit insgesamt neun Pres-
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semitteilungen zum NGG, davon allerdings keine zur Zeit der Beschluß-

fassung. Erst im September 1994 erscheint die erste Pressemitteilung, die auf

das NGG Bezug nimmt. Die Pressemitteilungen richten sich an einzelne Jour-

nalistInnen, an Verbände und Gruppen, an andere Ministerien und an Zeitun-

gen und sind daher durchaus als öffentliche Texte des Frauenministeriums zu

verstehen (pers. Mitteilung des Presseamtes des Frauenministeriums).

Es werden somit insgesamt 31 Texte analysiert. Allen Texten ist gemein-

sam, daß sie geschriebene Texte sind, und daß sie für eine allgemeine Öffent-

lichkeit konzipiert sind. Sie sind nicht als Einzelmeinung gekennzeichnet,

sondern gelten als Produkte der Institutionen. (Die untersuchten Texte sind mit

Zeilennummerierung im Appendix enthalten.)

3.2.3 Auflistung der Untersuchungstexte

 TITEL: PRESSEMITTEILUNGEN FRAUENMINISTERIUM DATUM

„Frauenpolitischer Vorstoß des Justizministeriums ist erst der An-

fang”

24.07.90

Die Frauenministerin informiert: ... 22.08.90

Ein bißchen Frauenförderung im Öffentlichen Dienst reicht nicht

aus!!!

07.09.90

Frauenministerin Schoppe bleibt dabei: Niedersachsen bekommt

ein Antidiskriminierungsgesetz

01.11.90

Einladung zum Pressegespräch (Eckpunkte des GG vom 23.03.93) 02.04.93

Kabinett gibt Landesgleichberechtigungsgesetz zur Anhörung frei 01.06.93
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Gesetz zur Herstellung der beruflichen Gleichberechtigung von

Frauen im Öffentlichen Dienst soll noch in dieser Legislaturperiode

verabschiedet werden

29.09.93

Alter Wein in neuen Schläuchen - CDU-Entwurf eines Gleichbe-

rechtigungsgesetzes

12.10.93

Frauenministerin Schoppe bezeichnet Landesgleichberechti-

gungsgesetz als Meilenstein für eine frauenfördernde Personalpla-

nung

Schoppe: Frauen brauchen die Quote

10.11.93

Richtlinien mit Soll-Charakter bringen nicht den gewünschten Erfolg

bei Frauen im Öffentlichen Dienst

30.09.94

TITEL DER ZEITUNGSARTIKEL DER HAZ UND NP DATUM

Schoppe beharrt auf Gesetz zur „Quotierung” o2.11.90

Gleichstellungsgesetz erst im Februar im Landtag 08.10.91

„Männer im Beruf nicht benachteiligen” 01.09.92

„Gleiche Startchancen schaffen”

Gesetz soll Nachteile im „Geschlechterkampf” ausgleichen

23.11.92

„Sachwidrig und praxisfern”

Finanzminister stellt sich gegen Gleichberechtigungsgesetz

03.12.92
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Landesregierung fördert Frauen

Anteil bei Behörden soll auf mindestens 50 Prozent steigen

26.03.93

„An der Nase herumgeführt”

Ministerin Schoppe fürchtet um Gleichberechtigungsgesetz

15.04.93

Neues Gesetz soll Frauen den Vorrang geben

Kabinett billigt Schoppes

„Landesgleichberechtigungsgesetz” /

Behörden müssen berichten

02.06.93

Gesetz für Frauen soll früher verabschiedet werden 28.09.93

Frauenministerin stellt sich selbst ein Bein 28.10.93

SPD stimmt Gesetz zur Gleichberechtigung zu o4.11.93

„Entwurf faßt nicht weit genug”

DGB-Frauen kritisieren geplantes Gesetz

06.11.93

Frauen sollen mehr gefördert werden

Gleichberechtigungsgesetz kommt noch vor der Wahl

11.11.93 NP

Frauenförderung soll auch Männer gleichstellen

Fraktionen legen Gesetzentwürfe für den Öffentlichen Dienst

vor / Streit um Quoten

11.11.93

Jeder Mann ein Härtefall? Hoops: SPD verwässert Gleichbe-

rechtigungsgesetz

19.04.94
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Panne stoppt Gleichberechtigungsgesetz

SPD und Grüne stimmen versehentlich falsch ab / Im Juni

wieder auf der Tagesordnung

19.05.94

Gleichstellungsgesetz droht zu scheitern 11.06.94

Frauen werden bevorzugt

Gleichberechtigungsgesetz im zweiten Anlauf verabschiedet

16.06.94

Mehr Frauen in Amt und Würden ab Juli 16.06.94 NP

Sparkassen fühlen sich ungleich behandelt

Probleme durch neues Gesetz

16.08.94 NP

Kreis will mehr Frauen fördern 01.09.94



34

4 Vorgehensweise und Methode

„If you find the need to transform my tools
or use others then show me what they are,

because it may be of benefit to me“
(Michel Foucault (Gordon)1980: 65).

4.1 Zur diskursanalytischen Vorgehensweise

Erica Burman und Ian Parker (1993) bezeichnen diskursanalytische Arbeiten

als „a new wave sweeping across social psychology“. Dies trifft in jedem Fall

auf den anglo-amerikanischen Forschungsraum zu. Ich verwende den Begriff

Diskursanalyse in Anlehnung an den englischen Begriff „discourse analysis“,

der als Sammelbegriff zur Beschreibung unterschiedlicher analytischer Vor-

gehensweisen benutzt wird, während der Begriff „Diskurstheorie“ in der Lite-

ratur meist auf Foucaultsche Konzeptionen bezogen wird. Diskursanalytische

Untersuchungen werden in ganz verschiedenen Forschungsfeldern mit unter-

schiedlichen Absichten und Vorgehensweisen durchgeführt. So befaßt sich

beispielsweise Teun van Dijk (1985) mit kognitiv-psychologischen Konzepten

und geht von einem rationalen, kognitiv organisierten Individuum aus, auf das

Diskurse einwirken, die es dann kognitiv verarbeitet. Van Dijk und andere

strukturieren und hierarchisieren in ihren Analysen Diskurse nach linguisti-

schen und pragmatischen Gesichtspunkten (vgl. auch Britt-Louise Gunnarson

1997). Norman Fairclough (1990, 1992, 1995) dagegen entwickelt eine ideo-

logie-kritische Diskursanalyse und analysiert Texte auf ideologische Prozesse

und Inhalte hin. Ein weiterer Strang diskursanalytischer Arbeiten, und zu die-

sem rechnet sich die vorliegende Arbeit, ist in konstruktionistischen Sichtwei-

sen verortet und beschäftigt sich damit, wie Versionen von Wirklichkeiten in

Diskursen produziert werden und wie die am Diskurs Teilnehmenden diese

gestalten. Die neueren diskursanalytischen Ansätze, die Sprache einen kon-

struktiven Charakter zuschreiben, bilden den Ausgangspunkt für das methodi-

schen Vorgehen: „That is, DA (discourse analysis), emphasizes the way versi-

ons of the world, of society, events and inner psychological worlds are

produced in discourse“ (Jonathan Potter 1998: 146). Doch Jonathan Potter

und Margret Wetherell (1987), Derek Edwards und Jonathan Potter (1992)



35

und Jonathan Potter (1996) konzentrieren sich auf psycholinguistische, wäh-

rend hier die Aufmerksamkeit auf diskursive Beziehungen gerichtet wird.

In dieser Vorgehensweise, die ich zur Bearbeitung meiner Fragestellung

entwickelt habe, verbinden sich ethnomethodologischen und diskurstheoreti-

schen Gesichtspunkte. In diskurstheoretischen Untersuchungen werden Kon-

figurationen von Annahmen, von Kategorien und Behauptungen heraus-

gearbeitet, um damit kohärente, interpretative Rahmen zu beschreiben, die für

Personen zur Wirklichkeitskonstruktion zur Verfügung stehen. Ethnometho-

dologische Untersuchungen dagegen untersuchen die konkreten diskursiven

Praktiken von Personen, die einem ausgewählten Setting angehören, um u.a.

herauszuarbeiten, welche diskursiven Konstruktionen in einem Setting be-

nutzt und privilegiert werden, bzw. wie Handlungsfähigkeit in diesem Setting

entwickelt wird (vgl. dazu die Übersicht von Gale Miller 1998; David Silverman

1998). Während diskurstheoretische Analysen eine top-down-Schließung von

kulturell standardisierten Diskursen auf konkrete Praktiken entwickeln, erstel-

len ethnographische Studien eine bottom-up-Schließung von konkreten Prak-

tiken auf institutionalisierte Wirklichkeiten.

In der vorliegenden Untersuchung nun ist der untersuchte Gegenstand we-

der eine Institution noch ihre Mitglieder, wie in ethnographischen Untersu-

chungen meist der Fall ist. Ebensowenig wird eine breit angelegte Diskurs-

erfassung vorgenommen, wie es diskurstheoretischen Arbeiten in der Regel

tun. Der Gegenstand der Untersuchung besteht aus den öffentlichen diskursi-

ven Produktionen von zwei Institutionen, einer Tageszeitung und eines Frau-

enministeriums. Dabei ist das Erkenntnisinteresse gerade nicht auf die Institu-

tionen selbst  oder ihre Mitglieder gerichtet, sondern auf die diskursiven

Produktionen dieser Institutionen. Die diskursiven Produktionen werden als

eigenständiger Gegenstand analysiert, um erstens in diskurstheoretischer

Manier Konfigurationen von Beziehungen und Annahmen im öffentlichen

Sprechen von Gleichstellungspolitik zu erfassen und möglicherweise Aussa-

gen über kulturelle Standardisierungen zu machen. Und zweitens, und hier

kommt der ethnographische Ansatz ins Spiel, werden die diskursiven Produk-

tionen als lokale, eigenständige (Sprach-)Handlungen der jeweiligen Instituti-
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on verstanden, die diskursive (vergeschlechtlichte) Wirklichkeiten schaffen. In

dieser doppelten Verortung sind die diskursiven Produktionen weder als voll-

ständig durch einen kulturell vorgegebenen Diskurs determiniert begriffen,

noch als eigenständiges Produkt diskursiver Handlungsfähigkeit der jeweili-

gen Institution verstanden. Es wird untersucht, noch einmal anders gesagt,

welche verfügbaren Konfigurationen, Annahmen und Beziehungssetzungen

zu den Geschlechterkategorien die jeweilige Institution aus dem kulturell ver-

fügbaren Repertoire aufnehmen oder auslassen, gewissermaßen wie sie ihre

Handlungsfähigkeit in der diskursiven Produktion von Geschlecht nutzen, und

welche Entwürfe von Geschlecht und Geschlechterverhältnis damit hergestellt

werden.

Bei der Ausarbeitung der Analysemethode wird also nicht an eine

Foucaultsche Archäologie der diskursiven Regeln angeküpft (Michel Foucault

in Colin Gordon 1980), sondern es werden, angelehnt an die Theorie des so-

zialen Konstruktionismus, diskursiv praktizierte Beziehungssetzungen her-

ausgelöst. Während Foucault in seinen Analysen (historische) Machtbewe-

gungen und -verschiebungen in symbolischen und diskursiven

Praxen/Regime verortet, beschränkt sich meine Aufmerksamkeit auf die

„diskursiven Praxen der Vergeschlechtlichung“, die in den Texten geschaffen

werden.

4.2  Einbettung in feministische Diskursanalysen

Noch präziser gefaßt, kann aufgrund des Erkenntnisinteresses an Konstruk-

tionen von Geschlecht das Vorgehen den feministischen Diskursanalysen zu-

geordnet werden. Denn diese organisieren sich um die These, daß Ge-

schlecht und Geschlechterverhältnis im Diskurs hergestellt werden. Um mit

Candace West et al. zu sprechen: „(...), those who study language and gender

consider the analysis of language practices as a central task in the study of

human relationships. For them, power relations get articulated through lan-

guage. Language does not merely reflect a preexisting sexist world; instead, it

actively constructs gender asymmetries within specific sociohistorical contexts“

(West et al. 1997: 120). Ebenso sehen Sue Wilkinson und Celia Kitzinger fe-
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ministische diskursanalytische Arbeiten „united by their shared view of lan-

guage as an interactive activity, mediating linguistic and sociocultural know-

ledge, and constituting a site for the construction of identities and subjectivities

- and (they) also see language as a key site for feminist resistance“ (Sue Wil-

kinson & Celia Kitzinger 1995: 3; vgl. auch Marsha Houston und Cheris Kra-

marae 1991).

Ein kurze Darstellung einiger Ergebnisse von feministischen Arbeiten zeigt,

daß Fragestellungen und Vorgehensweisen feministischer Diskursanalysen

überaus interdisziplinär und heterogen sind. Eine Untersuchung von Paul

Simpson (1993) zeigt beispielsweise, daß Frauen häufig in Relation zu der

Kategorie „Mann“ definiert werden, z. B. als Ehefrau, Witwe, Geliebte und so-

mit als eigenständige Subjekte keinen Raum finden. Angela McRobbie (1982,

zitiert nach West et al. 1997) hat über inhaltsanalytisches Arbeiten offengelegt,

daß das dominante Repertoire in Jugendzeitschriften für jugendliche Mädchen

auf romantische Liebe ausgerichtet ist. Romantische Gefühle werden so ihrem

kulturellen Hintergrund enthoben und als persönliche Erfahrung ausgewie-

sen. In den diskursiv verfügbar gemachten sozialen Beziehungen konstituie-

ren sich die Mädchen als passiv wartend, rivalisierend zu anderen Mädchen

und devot gegenüber Jungen. Ein weiteres Beispiel ist die textimmanente

Analyse von Kate Clark (1992), die sich damit beschäftigt, wie in Zeitungsre-

portagen über Vergewaltigungen von Frauen durch die Verwendung passiver

Verbformen die Vergewaltiger und Täter ihrer Verantwortung enthoben wer-

den. Für die vorliegende Untersuchung ist an diesen Ergebnissen wichtig, daß

sie Aussagen über die sozialen Beziehungen machen, die in den Texten zu

„Frau“ und „Mann“ hergestellt werden.

4.3 Zum konkreten Verfahren der Analyse

Angeregt durch die oben genannten diskursanalytischen Ansätze wurde ein

eigenes Vorgehen entwickelt. So werden mehrere Texte zu einem Thema

übereinander gelesen, um gemeinsame diskursive (Beziehungs-)Muster ab-

zuzeichnen und Variationen festzuhalten. In diesem Sinne folge ich Elfriede

Poeders (1994) Hinweis, daß bei diskursanalytischen Analysen nicht der Ein-
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zeltext im Vordergrund steht, sondern eine Auswahl von Texten. Denn erst in

der Summe der Betrachtungen lassen sich dominante und marginalisierte

diskursive Beziehungssetzungen zu einem Thema herausarbeiten.

In die Analyse werden Elemente des inhaltsanalytischen Vorgehens aufge-

nommen, sie beschränkt sich aber nicht darauf. Während sich inhaltsanalyti-

sche Verfahren hauptsächlich auf Kodierung und Auszählung von Vorhande-

nem beschränken, unter Vernachlässigung der Auslassungen, Löschungen

und Begrenzungen, zeichnen sich die relationalen Muster, die ich herausge-

arbeitet habe, gerade durch die Analyse der Auslassungen und des Nicht-

Gesagten aus (vgl. Jonathan Potter 1997: 147).

Die Analyse soll die diskursiven Beziehungssetzungen in den Texten her-

ausarbeiten und sichtbar machen. Es soll deutlich werden, wie diskursive,

vergeschlechtlichte Beziehungssetzungen durch Anordnungen von Subjekt

und Objekt, Inhalt und Ort der Handlung entstehen. In der Analyse werden da-

her folgende Setzungen herausgelöst:

1) die expliziten Nennungen der Geschlechterkategorien, z. B. „Frau“, „Mann“,

2) die impliziten Positionierungen der Geschlechterkategorien, z. B. Beamte,

Abgeordnetenhaus,

3) die Tätigkeiten, die den Geschlechterkategorien zugeordnet werden, diese

sowohl explizit wie implizit,

4) die sozialen Orte und Personen, mit denen die Geschlechter diskursiv in

Beziehung gesetzt werden.

Nach der Auszählung der Häufigkeiten werden im nächsten Schritt kon-

krete Textstellen der einzelnen Texte zu „Mann“ und „Frau“ auf ihre diskursive

Geschlechterkonstruktion hin analysiert und interpetiert. Dazu werden die

Textstellen gleichzeitig sowohl auf ihre aktualisierten Geschlechterpositionie-

rungen hin analysiert, als auch auf Auslassungen, auf Nicht-Gesagtes, auf

Nicht-Positionierungen. Für die Interpretation der diskursiven Geschlechter-

produktion ist das Ausgelassene, das Nicht-Besprochene, das Marginalisierte

wichtig. So gesehen ergibt sich das Gesagte ebenso aus dem Nicht-

Gesagten, ähnlich wie es Jaques Derrida (1976) in seinen Dekonstruktionen

entwirft (vgl. Kenneth Gergen 1994: 40). Doch im Unterschied zu endlosen



39

Dekonstruktionen durch Ambiguitäten und Leerstellen eines Textes, die in-

nerhalb des Textes verbleiben, werden Texte hier als „soziale Handlung der

Geschlechterkonstruktion“ verstanden, die vergeschlechtlichte Beziehungs-

muster durch Gesagtes und Nicht-Gesagtes herstellen. Es soll daher erfaßt

werden, ob es „systematische“ Auslassungen gibt, also wiederholte Leerstel-

len oder durchgängig Nicht-Gesagtes sowie wiederholte diskursive Zuwei-

sungen und Beziehungssetzungen, aus denen heraus sich dominante oder

marginale diskursive Geschlechterproduktionen beschreiben lassen. An-

schließend, in der Schlußbetrachtung, werden die wesentlichen diskursiven

Muster zusammengetragen, um eine Art Topographie der diskursiven Ge-

schlechterkonstruktion in den untersuchten Texten zu erstellen und zu disku-

tieren.

Das Vorgehen ist im Aufbau Norman Faircloughs Verfahren ähnlich (1995:

106 ff.). Er unterscheidet in seinen Analysen erstens Vordergrundinformatio-

nen, damit meint er Inhalte, die im Text zur Sprache kommen, zweitens Hin-

tergrundinformationen, darunter versteht er Inhalte, die zwar im Text zur Spra-

che kommen, aber unwichtig bleiben; drittens implizite Informationen, damit

sind nahegelegte Bedeutungen gemeint und viertens abwesende Informatio-

nen, darunter versteht er Inhalte, die für die Sache relevant sind, aber uner-

wähnt bleiben. Seine Einteilung bietet nur eine formale Orientierung. Inhaltlich

unterscheiden sich die Anliegen beträchtlich: Während es ihm um die Analyse

von Informationsgehalten und ideologischen Inhalten geht, interessieren hier

die diskursiven Beziehungssetzungen, die durch dominante, marginale, impli-

zite oder abwesende Setzungen in den Texten hergestellt werden.

Die Analyse der Untersuchungstexte wird in folgender Reihenfolge durch-

geführt: Zuerst wird exemplarisch eine Pressemitteilung des Frauenministeri-

ums analysiert, anschließend werden Wiederholungen und Unterschiede da-

zu über alle Pressemitteilungen des Frauenministeriums herausgearbeitet. Als

nächstes wird eine exemplarische Analyse eines Zeitungsartikels durchge-

führt, und anschließend werden wesentliche diskursive Geschlechterkonstruk-

tionen über alle Zeitungsartikel aufgezeigt und teilweise auch Unterschiede zu

den Pressemitteilungen des Frauenministeriums hervorgehoben. Im Schluß-
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kapitel werden dann Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Textarten zu-

sammengefaßt und diskutiert.

4.4 Technisches Hilfsmittel: QSR NUD*IST 4

Zur Organisation des Analyseprozesses ist ein Computerprogramm benutzt

worden, das für die Analyse von qualitativen Daten entwickelt worden ist. Das

Programm NUD*IST, von Qualitative Solutions and Research Ltd. erarbeitet,

wird inzwischen in vierzig Ländern benutzt. Es dient der Kategorisierung und

Kommentierung von Online-Daten.



41

5 Analyse einer Pressemitteilung des Frauenministeriums

 „Sie waren aus Konservenbüchsen geschnitten,
die er mit Fragen, Einladungen, Merksätzen

aus seiner Enzyklopädie beschriftete. Damit zog
er seinem Steilhang einen zweiten Boden

von Bedeutung ein, entzog ihn der Zuständigkeit
der eidgenössischen Landestopographie.“

Ingeborg Lüscher/Adolf Muschg
über den Einsiedler Armand Schultheiß

Die Analyse der Pressemitteilungen des Frauenministeriums wird an erste

Stelle gestellt, da die Öffentlichkeitsarbeit von staatsfeministischen Einrichtun-

gen bisher wenig Beachtung in der feministischen Forschung gefunden hat.

Die Medienforschung bescheinigt der Tagespresse ein konservatives Ge-

schlechterbild (Ulrike Kaiser 1989), so daß Ergebnisse in diese Richtung auch

in der vorliegenden Analyse nicht überraschen können. Es wird dagegen von

den Pressemitteilungen des Frauenministeriums eine Abkehr von traditionel-

ler Geschlechterkonstruktion und eine Umsetzung feministischer Entwürfe er-

wartet. Sie erhalten deshalb insgesamt mehr Aufmerksamkeit bei der Analyse

und Interpretation.

Der ausgewählte Text ist die vierte Pressemitteilung des Frauenministeri-

ums zum NGG. Sie wird ausgewählt, weil an ihr, als längste Veöffentlichung,

wesentliche Themen und Beziehungssetzungen der Pressemitteilungen auf-

gezeigt werden können. Die Pressemitteilung wird zuerst in ihrer Gesamtheit

abgedruckt und wird anschließend unter Verwendung der Zeilennummerie-

rung analysiert und interpretiert.

004 FM 01.11.90

2    Die Frauenministerin informiert: Frauenministerin Schoppe

3    bleibt dabei: Niedersachsen bekommt ein

4    Antidiskriminierungsgesetz!! Das Oberverwaltungsgericht

5    Münster hat dem nordrhein-westfälischen

6    Frauenförderungsgesetz für den Öffentlichen Dienst eine

7    Abfuhr erteilt: Das Gesetz, demzufolge Frauen solange
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8    bevorzugt einzustellen seien, bis sie in allen Bereichen

9    zur Hälfte vertreten sind, stehe nicht im Einklang mit dem

10  Bundesbeamtenrecht. Dieses schreibe Einstellung nur nach

11  den Kriterien „Eignung und Leistung“ vor. Das Gericht hat

12  das Verfahren dem Bundesverfassungsgericht zugeleitet. Zur

13  selben Zeit steht das Berliner Antidiskriminierungsgesetz,

14  das bisher weitestgehende Gesetz zur Förderung von Frauen,

15  vor einer parlamentarischen Zitterpartie. Das Gesetz hat

16  zwar bereits in zweiter Lesung den Senat passiert, dennoch

17  hat der Präsident des Abgeordnetenhauses, Jürgen Wohlrabe

18  (CDU), zwei Gutachten eingefordert, um zu überprüfen, ob

19  das Gesetz im Einklang mit dem Grundgesetz stehe. Das sieht

20  nach schlechten Zeiten für Gleichstellungs-Initiativen, für

21  Antidiskriminierungsgesetze aus. Aber Frauenministerin

22  Waltraud Schoppe hält daran fest: „Niedersachsen bekommt

23  ein Gesetz für den Öffentlichen Dienst, das dafür sorgt,

24  daß Frauen in Zukunft in allen beruflichen Bereichen und

25  auf allen Stufen der Karriereleitern entsprechend ihrem

26  Anteil in der Bevölkerung vertreten sind.“ Zum Münsteraner

27  Urteil sagte Frau Schoppe: „Der

28  Gleichberechtigungsgrundsatz im Grundgesetz beinhaltet den

29  Auftrag, REALE Gleichberechtigung herzustellen. Überall, wo

30  Geld verdient, Macht ausgeübt und Verantwortung getragen

31  wird, sind aber die Frauen auch nach über 40 Jahren

32  Grundgesetz hoffnungslos unterrepräsentiert. Natürlich

33  wehren sich die Männer gegen die Gleichstellungsgesetze,

34  denn sie müssen dabei Privilegien aufgeben.“ Wer heutzutage

35  den Gleichberechtigungsgrundsatz zum Schutze jedes einzelnen

36  Mannes zitiere, zementiere reale Ungleichheit und

37  reserviere weiter die Plätze in der ersten Reihe von Beruf,

38  Politik und Gesellschaft für die Männer. Stattdessen,

39  forderte Waltraud Schoppe, müsse endlich überall sichtbar
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40  werden, daß die Frauen mit ihrer Ausbildung längst die

41  Männer eingeholt, teils auch schon überholt hätten. Die

42  Berufskarriere dürfe ihnen nicht versperrt bleiben, bloß

43  weil sie oft die Kinder großziehen, eine Aufgabe, der in

44  Sonntagsreden große Wertschätzung entgegengebracht wird,

45  die den Frauen aber im Beruf zum Nachteil gereicht. „Wir

46  hoffen“, erklärte Frau Schoppe, „daß die höchsten Richter

47  der Bundesrepublik bei ihrer Urteilsfindung den Auftrag

48  ernstnehmen, den Weg zur REALEN Gleichberechtigung zu

49  ebnen.“

5.1 Zur Konstruktion der Kategorie „Mann“

5.1.1 Häufigkeiten

„Mann“ als kollektive Kategorie

Insgesamt wird viermal auf „Mann“ als soziale Kategorie verwiesen (Zeile 33,

36, 38, 41).

„Mann“ als einzelnes Subjekt

„ Mann“ wird einmal als Präsident vorgestellt (Zeile 17).

„Mann“ in anderen Kategorien

Dreimal wird zur Kennzeichnung einer Gruppe die männliche Form benutzt:

Abgeordnetenhaus, Beamtenrecht und Richter sind generische, maskuline

Bezeichnungen (Zeile 10, 17, 46).

Tätigkeiten der Kategorie „Mann“

Jürgen Wohlrabe fordert ein, um zu überprüfen (18)

Männer wehren sich und müssen Privilegien aufgeben (33)

Richter...den Auftrag ernstnehmen (48)

höchste Richter ebnen den Weg (46)

Präsident läßt überprüfen (17)

Abgeordnetenhaus (17)
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Explizite Zuschreibungen zur Kategorie „Mann“

sichtbar werden, daß die Frauen mit ihrer Ausbildung längst die Männer ein-

geholt, teils auch überholt hätten (41)

natürlich wehren sich die Männer (33)

denn sie müssen Privilegien aufgeben (34)

rerserviere weiter die Plätze in der ersten Reihe von Beruf, Politik und Gesell-

schaft für die Männer (37-38)

Implizite Bedeutungsgehalte zur Kategorie „Mann“

Wenn Frauen unterrepräsentiert bleibt zu folgern, daß Männer überrepräsen-

tiert (32) sind

sie zitieren (36), zementieren (36), reservieren (37)

Männer können durch den Gleichberechtigungsgrundsatz geschützt werden

(35)

wenn Frauen die Kinder groß ziehen, ziehen Männer sie nicht (oft) groß (43)

in Frau Schoppes Zitat sind vielleicht Männer als Sonntagsredner gemeint

(44), die Wertschätzung entgegenbringen

5.1.2  Interpretation der diskursiven Konstruktionen

Die oben aufgeführte Auszählung und Auflistung zeigen Verdichtungen und

Leerstellen zur Kategorie „Mann“, die nun im folgenden einzeln herausge-

griffen und hinsichtlich ihrer möglichen Geschlechterproduktion interpretiert

werden.

Zusammengefaßt erscheint die Kategorie „Mann“ an vielen unterschiedli-

chen gesellschaftlichen Plätzen. „Männer“ sind (in den) Institutionen mit Defi-

nitionsmacht. Sie sind höchste Richter oder Präsidenten. Der Kategorie

„Mann“ werden Privilegien zugeschrieben, deren Herkunft nicht näher ge-

nannt wird. Denn es bleibt unklar, von wem sie diese bekommt und wer ihr die

Plätze in der ersten Reihe reserviert. Jeder einzelne „Mann“ kann durch den

Gleichberechtigungsgrundsatz geschützt werden. „Mann“ wird in Konkurrenz

zu „Frau“ gesetzt und wehrt sich gegen ein Gleichstellungsgesetz und die

damit verbundene Aufgabe seiner Privilegien. Die „Männer“ sind bei Geld,

Macht und Verantwortung verortet. Es ist nicht sichtbar, daß sie von Frauen in
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ihrer Ausbildung eingeholt werden. Sie sind aktiv Handelnde, die bspw. Gut-

achten anfordern, Privilegien aufgeben, den Auftrag ernstnehmen, den Weg

ebnen.

5.1.2.1 „Männliche“ Institutionen

Das Abgeordnetenhaus, das Bundesbeamtenrecht und die Richter des

Bundesverfassungsgerichtes sind in diesem Text „männlich“ besetzt. Die

Verwendung des generischen Maskulinum stattet diese Institutionen diskursiv

mit „Mann“ aus. Gleichzeitig besetzt und belegt die Kategorie „Mann“ diese

Institutionen. In dieser „männlichen“ Einfassung hat die Kategorie „Frau“ kei-

nen eigenen Raum, sie ist bestenfalls subsumierbar.  Die Institutionen er-

scheinen so diskursiv als monolithische, einstimmige, „männliche“  Körper,

ohne jede Pluralität innerhalb der „männlichen“ Stimmen. Die Definitions-

macht, mit der die Institutionen ausgestattet sind, spricht allein für die Interes-

sen und Rechte von „Mann“ als Kollektiv. Die Institutionen verhandeln hier

darüber, was Recht ist und wie Gleichberechtigungspolitik in Einklang mit den

bestehenden „männlich“ gewirkten Institutionen und Rechten stehen kann.

Das Bundesbeamtenrecht beispielsweise erscheint so gefaßt diskursiv

nicht als vergeschlechtlichte soziale Konvention auf, sondern als eine über-

geordnete Instanz, dem sich Gleichstellungspolitik einfügen und unterordnen

muß: „dieses schreibe Einstellungen nur nach den Kriterien „Eignung und

Leistung“ vor“ (Zeile 10-11). Als eine unhinterfragte Instanz im generischen

Maskulinum konstituiert sich das Beamtenrecht so zum Recht von „Mann“, das

weiterhin Geltung haben soll. Zu diesem Recht wird für die Kategorie „Frau“

keine explizite Verbindung hergestellt.

Mit den Begriffen „männliche“ Institutionen wird auf eine vergeschlechtli-

chende diskursive Konstruktion abgehoben. Damit ist nicht gemeint, daß In-

stitutionen männlich sind, oder daß Männer in Institutionen sind (was sicher-

lich gesagt werden kann), vielmehr möchte ich auf die diskursive Herstellung

von „Männlichkeit“ und von „Institutionen“ als einen wechselseitigen, konstitu-

tiven Prozeß abheben. Der Prozeß diskursiver Konstruktion von „Männlichkeit“

und „Institution“ beinhaltet und beruht u. a. auf dem diskursiven Ausschluß der
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Kategorie „Frau“ und wird daher als konstruktiv für Geschlecht als Gesamtka-

tegorie verstanden.

5.1.2.2 „Männliche“ Netzwerke

Die im generischen Maskulinum gesetzten Institutionen des Bundesverfas-

sungsgerichts, des Abgeordnetenhauses, des Oberlandesgerichtes stehen in

Kommunikation miteinander und verhandeln um die Rechtmäßigkeit eines

Gleichberechtigungsgesetzes. So hat „Jürgen Wohlrabe (CDU), zwei Gut-

achten eingefordert, (...)“ (17/18). Oder „Das Gericht hat das Verfahren dem

Bundesverfassungsgericht zugeleitet.“ (11/12).

Hier formiert sich diskursiv ein männliches Kommunikationsnetzwerk unter

Ausschluß oder Subsumierung der Kategorie „Frau“. Denn sie wird in diesem

Kommunikationszusammenhang nicht genannt.

5.1.2.3 „Mann“ mit Stimme und Funktion

Die Kategorie „Mann“ ist in diesem Text nicht nur als kollektive Kategorie in-

nerhalb sozialer Institutionen anzutreffen, sondern auch als eigenständiges

Subjekt mit Stimme und Titel: „dennoch hat der Präsident des Abgeordneten-

hauses, Jürgen Wohlrabe (CDU),...“. (17). Hier erscheint „Mann“ als konkretes,

individuelles Subjekt, das mit Stimme und ranghoher Funktion agiert. Mit De-

finitionsmacht und in statushoher Funktion konstituiert sich diskursiv die Kate-

gorie „Mann“ zudem in diesem Text als Richter, Abgeordneter und Beamte.

5.1.2.4 „Mann“ als Kollektiv-Plural

Die Kategorie „Mann“ erscheint viermal als Kollektiv-Plural. „Männer“ haben

Privilegien, gegen deren Verlust sie sich als „Männer“ natürlich wehren. Der

Gleichgerechtigungsgrundsatz kann „zum Schutze jedes einzelnen Mannes“

zitiert werden (34/35).

Die diskursive Ausstattung der „Männer“ mit Privilegien stattet die Kategorie

„Mann“ insgesamt mit Privilegien aus und differenziert nicht, wie in ge-

schlechterwissenschaftlichen Entwürfen vorgeschlagen, innerhalb der Kate-

gorie „Mann“ (vgl. Robert Connell 1995b).
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5.1.2.5 „Männliche“ Privilegien

Der Kategorie „Mann“ werden in diesem Text die Plätze in der ersten Reihe in

Beruf, Politik und Gesellschaft zugewiesen: „ (...) und reserviere weiter die

Plätze in der ersten Reihe von Beruf, Politik und Gesellschaft für Männer.“ Die-

se Setzung erschafft „Mann“ als bevorzugte Kategorie. Doch der Prozeß der

Bevorzugung wird nicht näher erläutert. Es bleibt unklar und außerhalb des

Textes, wer die Plätze für die Männer reserviert, wer ihnen Privilegien erteilt

und den Gleichberechtigungsgrundsatz zu ihrem Schutze zitiert.

Privilegien sind Rechte, die außerhalb des allgemeinen Rechts stehen, sie

sind in diesem Sinne besondere Rechte für Einzelne oder eine Gruppe.

„Männliche“ Dominanz und Hegemonie als Privileg zu kennzeichnen richtet

die Aufmerksamkeit weg von bestehenden „normalen“ legitimen Rechten, die

möglicherweise eine solche „männliche“ Hegemonie erschaffen. Damit sind

die legalen Prozesse, die „männliche“ Privilegien herstellen, unverhandelt

und werden als außerhalb des sozialen Gefüges verortet. Dies läßt sie vorso-

zial, quasi dem Genustyp „Mann“ verhaftet, naturalisiert und möglicherweise

ohne Alternative erscheinen.

Die diskursive Plazierung von „männlicher“ Privilegierung als außerhalb

von juristischen Gegebenheiten gestattet es, die Verfassung und andere Ge-

setze weiterhin als absolutes, neutrales Recht zu begreifen und zu benennen,

und als einen übergeordneten Logos zum Schutz der Männer zu verwenden.

Das Recht erscheint durch eine solche Aufspannung dem Geschlecht überge-

ordnet, außerhalb sozialer Konventionen, zu liegen.

5.1.2.6 „Mann“ als Opfer und „Frau“ als Täterin

Die diskursive Konstruktion: „Natürlich wehren sich die Männer gegen die

Gleichstellungsgesetze, denn sie müssen dabei Privilegien aufgeben“ (32/33)

macht „Mann“ zum Angegriffenen. Die „männlichen“ Handlungen in diesem

Text, wie Gutachten anzufordern oder Gleichstellungsgesetze auf ihre Verfas-

sungsmäßigkeit zu überprüfen, lassen sich so als abwehrende Folge eines

Angriffs auf Privilegien interpretieren, ohne daß die Privilegierung von „Mann“

zur Verhandlung steht.
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Die diskursive Ausblendung der sozialen Prozesse, die „Mann“ mit Privile-

gien ausstatten und ihn in die erste Reihe setzen, naturalisiert das soziale

Gefüge als vorgegeben. Somit läßt sich ein Gleichstellungsgesetz als

Ersthandlung, als Aggression gegen den (rechtmäßigen) Status quo definie-

ren. Diese Setzung erschafft die Kategorie „Frau“, die im Gleichstellungsge-

setz diskursiv subsumiert wird („soll Frauen fördern“), als Angreiferin, als Räu-

berin und legitimiert damit ein „männliches“ Wehren. Männer werden zu

Opfern und Verlierern, so daß es „natürlich“ wird, daß sie sich wehren oder

geschützt werden müssen, zum Beispiel durch eine Härtefallklausel.

Diese Konstruktion von „Mann“ als Opfer, als Diskriminiertem, als Beraub-

tem, zeigt sich auch in den anderen untersuchten Texten und läßt sich daher

als eine zentrale Konstruktion bezeichnen, die durch die doppelte Nichtver-

handlung der Diskriminierung von „Frau“ einerseits und der Privilegierung von

„Mann“ andererseits hergestellt wird.

5.2 Zur Konstruktion der Kategorie „Frau“

5.2.1 Häufigkeiten

„Frau“ als kollektive Kategorie

Der Kollektiv-Plural „Frauen“ wird im Text sechsmal verwendet

(6, 14, 23, 31, 40, 45).

„Frau“ wird zudem zweimal als Anrede benutzt in: Frau Schoppe

(27, 46).

„Frau“ als einzelnes Subjekt

„Frau“ wird sechsmal als handelndes Subjekt hergestellt, mit unterschiedli-

chen Titeln: Frau Schoppe, Waltraud Schoppe, Frauenministerin Schoppe,

die Frauenministerin, Frauenministerin Waltraud Schoppe, Waltraud Schoppe

(2, 2, 21, 27, 39, 46).

Subkategorie: Schoppe

sechs Nennungen (s. o.)
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Tätigkeiten:

informiert (2), bleibt dabei (3), hält fest (22), sagt (27), fordert (39), erklärt (46),

wir hoffen (45/46)

äußert Kritik an bestehenden Verhältnissen

beinhaltet den Auftrag, REALE Gleichberechtigung herzustellen (29)

das sieht nach schlechten Zeiten aus (20)

die Berufskarriere dürfen ihnen nicht (41-45)

müssen Privilegien aufgeben (34)

„Frau“ in anderen Kategorien

keine

Tätigkeiten der Kategorie „Frau“

sie haben eingeholt und überholt (41)

sie ziehen oft Kinder groß (43)

Explizite Zuschreibungen zur Kategorie „Frau“

Frauen solange bevorzugt einzustellen seien (7/8)

bis sie in allen Bereichen zur Hälfte vertreten sind (9)

zur Förderung von Frauen (14)

daß Frauen in Zukunft in allen beruflichen Bereichen und auf allen Stufen der

Karriereleitern entsprechend ihrem Anteil in der Bevölkerung vertreten sind

(24-26)

sie sind hoffnungslos unterrepräsentiert (32)

Frauen mit ihrer Ausbildung längst die Männer eingeholt, teils auch schon

überholt hätten (40/41)

die Berufskarriere dürfe ihnen nicht versperrt bleiben (42)

bloß weil sie oft die Kinder großziehen (42/43)

die den Frauen aber im Beruf zum Nachteil gereicht (45)

Implizite Bedeutungsgehalte

sie sind nicht zur Hälfte in allen Bereichen vertreten (24/25)
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sie sind nicht in der ersten Reihe von Beruf, Politik und Gesellschaft (37-38)

sie sind möglicherweise in dem „wir hoffen“ beinhaltet (46)

5.2.2 Interpretation der diskursiven Konstruktionen

Zusammenschau

Die Kategorie „Frau“ erscheint in diesem Text als eine stumme, kollektive

Gruppe, die solange bevorzugt werden muß, „bis sie in allen Bereichen zur

Hälfte vertreten“ ist (8). Die Kategorie „Frau“ hat als Kollektiv Nachteile, weil

sie Kinder groß zieht, dies behindert ihre Karriere. Frauen haben Männer in

der Ausbildung überholt, dies ist unsichtbar und muß sichtbar werden. Sie ha-

ben keine Plätze in der ersten Reihe. Die Frauenministerin als konkrete Frau

spricht im Text Institutionen an, die „männlich“ markiert sind. Die Kategorie

„Frau“ wird nicht direkt angesprochen. Ebensowenig handelt, mit der wichti-

gen Ausnahme von Frauenministerin Schoppe, keine weitere „Frau“.

5.2.2.1 „Frau“ als kollektive Kategorie

Die Kategorie „Frau“ wird fast durchgehend als Kollektiv-Plural angeführt. Es

kommen, außer Frauenministerin Schoppe, keine Frauen zu Wort. Sie er-

scheinen nicht als Subjekte mit Namen, Titel, Funktionen oder Geschichte. In

der kollektiven Verwendung wird „Frau“ nicht in konkreten Institutionen oder

(beruflichen) Gruppen verortet. Die Kategorie „Frau“ belegt keine gesell-

schaftlichen Plätze. Sie wird mit „Kindererziehung“ kollektiv in Verbindung ge-

setzt und ist in Ausbildungen anzutreffen. „Frauen“ werden, so der Text, als

Kollektiv unterrepräsentiert, übernehmen als Kollektiv die Aufgaben der Kin-

dererziehung und haben als Kollektiv die Männer in der Ausbildung ein- oder

überholt und sollen als Kollektiv gefördert werden. Sie konstituieren sich zu

einer kollektiven Masse, mit der Gleichstellungspolitik etwas tun muß.

5.2.2.2 Frauenministerin als Verhandlungsführerin

Frauenministerin Schoppe, immer als diskursiv produzierte verstanden, ist in

dieser Pressemitteilung die einzige Frau, die konkret in Handlung gesetzt wird

und einen gesellschaftlichen Platz mit Stimme und Funktion hat. Sie ist zudem
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die einzige Person, die Einspruch gegenüber „männlichen“ Privilegien erhebt

und ein Gleichstellungsgesetz fordert. Sie bringt zwar die Einführung des

Gleichstellungsgesetzes mit den Beschlußfassungen anderer Bundesländer

in Zusammenhang, sie selbst steht jedoch nicht in Verbindung mit anderen In-

stitutionen oder Personen. Frauenministerin Schoppe ist diskursiv unvernetzt,

auch hinsichtlich frauenbewegten oder feministischen Frauen und Männern.

An einer Stelle verbindet sie sich mit einem „wir hoffen“ (45), das nicht näher

ausgeführt wird und vielleicht das Frauenministerium beinhaltet.

5.2.2.3 Frauenministerin im männlichen Diskurs

Frauenministerin Schoppe wendet sich in diesem Text ausschießlich der Ka-

tegorie „Mann“ zu (Richter, dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses). Sie

ist diskursiv in einen „männlich“ gefaßten Diskurs eingebunden. Sie spricht

die Kategorie „Frau“ im Gegensatz zur Kategorie „Mann“ nicht als aktiv Han-

delnde an: ihr Ausbildungsstand muß sichtbar (gemacht) werden (39), Männer

dagegegen sollen Wege ebnen (48) oder Privilegien aufgeben (34). Von de-

ren Handeln hängt es ab, wie „reale“ Gleichberechtigung und ein Gleichstel-

lungsgesetz eingeführt werden, nicht vom Handeln der „Frauen“.

Die Orientierung auf „männliche“ Handlungsmöglichkeiten und die Hin-

wendung zum „männlich-institutionellen“ Handlungsnetz produziert diskursiv

eine Verhandlungs- und Definitionsmacht für die Kategorie „Mann“ und er-

schafft keine Definitions- und Handlungsräume für die Kategorie „Frau“. Die

Handlung von „Frau“ verbleibt allein bei Frauenministerin Schoppe, sie „hält

daran fest“ (22), und betont: „Niedersachsen bekommt ein Gesetz, das dafür

sorgt (...)“ (23).

5.2.2.4  „Frau“ verhandelt nicht mit

Nur Frauenministerin Schoppe nimmt an der Verhandlung um Gleichstellung

teil. Andere Frauen werden nicht sichtbar. Darüberhinaus hat die Kategorie

„Frau“ in diesem Text am „männlichen“ Entscheidungsprozeß, den hier Insti-

tutionen und berufliche Gruppen praktizieren, nicht Anteil. Die Kategorie

„Frau“ nimmt keinen direkten Einfluß auf Gleichstellungspolitik und spricht
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nicht mit. Die diskursiven Wirklichkeiten, in denen die Kategorie „Frau“ in die-

sem Text sichtbar wird, sind folgende: sie ziehen Kinder groß, sie überholen

Männer, sie sind unterrepräsentiert.

5.2.2.5 „Frau“ außerhalb gesellschaftlicher Institutionen: Kein Ort nirgends

Die Kategorie „Frau“ ist in Institutionen wie Richter, Beamte, Abgeordnete

nicht explizit enthalten. Sie kann sicherlich mitgedacht werden, aber die Kate-

gorien wie Richter und Beamte haben auch Bestand, wenn „Frau“ nicht ent-

halten ist. Umgekehrt gilt dies nicht: diese Institutionen sind, (außer in femini-

stischen Visionen), ohne die Kategorie „Mann“ nicht denkbar.

Die Abwesenheit von „Frau“ in gesellschaftlichen Räumen und in gesell-

schaftlichen Funktionen konstituiert nicht nur einen Ausschluß weiblicher Teil-

nahme an dem Prozeß der Gleichstellung, vielmehr bleibt das gesamte ge-

sellschaftliche Handlungsfeld männlich gewirkt. „Frau“ wird zu einem

abstrakten Kollektiv ohne öffentlichen Ort und öffentliche Stimme, über das im

männlich gewirkten öffentlichen Beziehungsnetz verhandelt wird.

5.2.2.6 Zur Individualisierung und Privatisierung der Kindererziehung

„Die Berufskarriere dürfe ihnen nicht versperrt bleiben, bloß weil sie oft die

Kinder großziehen, eine Aufgabe, der in Sonntagsreden große Wertschätzung

entgegengebracht wird, die den Frauen aber im Beruf zum Nachteil gereicht“

(Zeile 41-43).

An dieser Stelle wird die Kategorie „Frau“ als Kollektiv in Beziehung zu

Kindern gesetzt. Das „Kinder großziehen“ wird als Aufgabe bezeichnet, wobei

unklar ist, wieso und weshalb Frauen diese Aufgabe haben und von wem sie

diese bekommen. Dies beläßt strukturelle Bedingungen der Kinderbetreuung

und damit auch die Verhandlung über die „Aufgabe der Kindererziehung“ au-

ßerhalb des Textes und damit außerhalb der Verhandlung um ein Gleichstel-

lungsgesetz. Mutterschaft und Kindererziehung verbleibt als eine Art

„rechtsfreier Raum“ (Doris Lucke 1996: 3).

Kindererziehung wird in der Verdichtung von Frau/Kind/Aufgabe und der

gleichzeitigen diskursiven Abwesenheit der Kategorie „Mann“ und der gesell-
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schaftlichen Strukturen zur individuellen Aufgabe der Kategorie „Frau“. Die

unvermittelte Verknüpfung von „Frau“ und „Kind“ macht die Kinder zu einer

Frauensache und zum Nachteil im Beruf. Die Verknüpfung von „Frau“ mit

„Kind“ und mit „Nachteilen“ erlaubt die Interpretation, daß wenn Frauen keine

Kinder gebären würden, es für sie auch keine Hindernisse in der Karriere gä-

be. Hier deuten sich zwei Themen an, die näherer Ausleuchtung bedürfen und

im folgenen diskutiert werden sollen.

5.2.2.7 Berufliche Nachteile biologistisch verortet

Die Setzung, daß „Frauen“ die Aufgabe der Kindererziehung „übernehmen“,

ohne daß die Kategorie „Mann“ oder die gesellschaftliche Organisation der

Kindererziehung zur Sprache kommen, verortet die Gründe für die beruflichen

Nachteile in „Frau“ und „Kind“ und damit in letzter Konsequenz in der Gebär-

fähigkeit von „Frau“. Damit beruhen die konstatierten Versperrungen der Kar-

riere, die weibliche Unterrepräsentation in Macht, Geld und Verantwortung

letztlich auf einem biologisch fundierten Hindernis, dessen berufliche Nach-

teile durch ein Gleichstellungsgesetz bestenfalls abgefedert werden, dessen

soziale Konstruktion hier jedoch nicht grundsätzlich angesprochen und ver-

handelt wird.

5.2.2.8 „Kind“ als Nachteil

Wenn die Aufgabe der Kindererziehung zum beruflichen Nachteil gereicht,

dann bleibt zu fragen, weshalb und wie genau Kindererziehung bei der Ent-

wicklung und Verfolgung beruflicher Interessen nachteilig wirkt. Was an dieser

Aufgabe macht sie zum Nachteil? Der Text gibt darüber keine Auskunft und

bewegt sich von „Kind“ nicht weg. Die gesellschaftliche Organisation von Er-

ziehung, Erwerbsarbeit und Karriere werden im Text nicht angesprochen, so

daß der Nachteil diskursiv mit der Kindererziehung verbunden wird und in

diesem Sinne die Kategorie „Kind“ selbst zu einem Nachteil gemacht wird.
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5.2.2.9 „Männliche Standards“ als Legitimation für Gleichberechtigung

„(...), daß die Frauen mit ihrer Ausbildung längst die Männer eingeholt, teils

auch schon überholt hätten“ (Zeile 40-41). In einer solchen Konstruktion wer-

den die Fähigkeiten und Kompetenzen von „Frau“ an der Kategorie „Mann“

gemessen. Die Kategorie „Frau“ wird und soll mit den Insignien, die traditio-

nellen männlichen Standards entsprechen, im Erwerbsleben sichtbar ge-

macht werden.

In der Forderung: „Stattdessen (...) müsse endlich sichtbar werden, daß

Frauen (...)“ ist eine Unsichtbarkeit von „Frau“ zur Sprache gebracht, doch die

Prozesse, die zur Unsichtbarkeit führen, werden nicht angesprochen. Die Kri-

tik an der Unsichtbarkeit und dem Ausschluß von „Frau“ mündet hier zu der

Forderung „Frau“ durch den Nachweis von Leistungsstandards sichtbar zu

machen, die ebenso gut wie oder besser als „männliche“ Standards sind.

Damit werden „männliche“ Leistungsstandards zum Referenzmaß für „Frau“

gemacht.

5.2.2.10 Geschlechterverhältnis als Konkurrenzverhältnis

In der Setzung: „Stattdessen forderte Waltraud Schoppe, müsse endlich

überall sichtbar werden, daß die Frauen mit ihrer Ausbildung längst die Män-

ner eingeholt, teils auch überholt hätten“ (40/41) wird „Frau“ in Konkurrenz zu

„Mann“ gesetzt. In dieser Setzung richtet sich der Blick von der Kategorie

„Mann“ aus auf die Kategorie „Frau“.

5.2.2.11 „Frau“ hoffnungslos unterrepräsentiert: Zur Beistellung von „Frau“

Die Kategorie „Frau“ ist als Vertreterin von „Frau“, der Hälfte der Bevölkerung,

diskursiv erschaffen: „(...) sind aber die Frauen auch nach über 40 Jahren

Grundgesetz hoffnungslos unterrepräsentiert“ (Zeile 29-32).

„(...)  bis sie in allen Bereichen zur Hälfte vertreten sind“ (Zeile 8-9).

„(...), daß Frauen in Zukunft in allen beruflichen Bereichen und auf allen Stu-

fen der Karriereleitern entsprechend ihrem Anteil in der Bevölkerung vertreten

sind“ (Zeile 25-26).
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Diese Setzungen ordnen diskursiv eine Beifügung von „Frau“ zum sozialen

Gefüge an. Somit wird nur von einer quantitativen Veränderung gesprochen,

die die Kategorie „Frau“ betrifft. Qualitativ wird die „vergeschlechtliche“ Orga-

nisation des sozialen Lebens nicht direkt als veränderungwürdig angespro-

chen. Die Kategorie „Frau“ soll nur entsprechend ihrem Anteil an der Bevölke-

rung in der ersten Reihe „vertreten“ sein. Die Kategorie „Frau“ wird dabei nicht

so als eigenständige Akteurin, als handelndes Subjekt mit eigenem Recht be-

sprochen, sondern soll als eine Repräsentantin von „Frau“ neben „Mann“ in

gleicher Anzahl erscheinen.

5.2.2.12 Das schwache Geschlecht: Zur Förderung von „Frau“

Im Text „sorgt“ das Gesetz für „Frau“, stellt „Frau“ „bevorzugt“ ein und „fördert“

sie. Eine eigene Handlungskompetenz von „Frau“ wird so diskursiv weder an-

gelegt noch hergestellt. Die Kategorie „Frau“ wird in diesem Text nicht er-

mächtigt etwas zu tun, sondern das Gesetz tut etwas mit „Frau“. Die Kategorie

„Frau“ wird zum passiven Objekt, das von einem Gleichstellungsgesetz (um-

)sorgt, bevorzugt und gefördert wird. In einer solchen diskursiven Praxis wie-

derholt sich eine defizitäre Konstruktion von „Frau“ (vgl. historisch: Ute Frevert

1995; psychiatrisch: Barbara Ehrenreich & Deirdre English 1978). Ein Gleich-

stellungsgesetz reguliert somit keinesfalls die Repräsentanz von „Mann“, son-

dern die von „Frau“. Damit wird die Kategorie „Frau“ als passiv, regulierungs-

und (re-)formierungsbedürftig konstitutiert, während die Kategorie „Mann“ au-

ßerhalb der Verhandlung bleibt. Der Text setzt das Gleichberechtigungsgesetz

diskursiv nicht an der Verstörung oder Veränderung von „Mann“ und

„männlicher“ Hegemonie an, sondern explizit an „Frau“, die Förderung bedarf.

5.2.2.13 „Frau“ und „Recht“

„Überall, wo Geld verdient, Macht ausgeübt und Verantwortung getragen wird,

sind die Frauen auch nach über 40 Jahren Grundgesetz hoffnungslos unter-

repräsentiert“ (Zeile 29-32).

Wie ist es möglich, daß das Grundgesetz 40 Jahre lang die hoffnungslose

Unterrepräsentanz von „Frau“ erlaubt, ermöglicht oder erschaffen hat? Be-
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rücksichtigt das Grundgesetz „Frau“ nicht oder anders als „Mann“? Die Aus-

führungen von Frau Schoppe weisen den Anspruch (geschlechts)neutraler

Gerechtigkeit des Grundgesetzes zurück, indem die unterschiedlichen Aus-

wirkungen auf die Geschlechter zur Sprache kommen. Die Kritik wendet sich

jedoch nicht weiter dem Grundgesetz und seiner Mängel zu. Vielmehr bleibt

durch die diskursive Berufung auf Beamtenrecht und Verfassungsrecht die

Rechtssprechung als übergeordnete geschlechtslose, neutrale Instanz für

„Mann“ und „Frau“ bestehen. Eine grundsätzliche Diskussion über die Verge-

schlechtlichung des Rechts kommt daher nicht zustande.

Zweitens wird in dieser Passage die Kategorie „Frau“ als unverbunden mit

dem Grundgesetz erschaffen. Denn „Frau“ wird als außerhalb des Wirkungs-

kreises vom Grundgesetz stehend hergestellt. Dennoch bringt Frauenministe-

rin Schoppe „Frau“ hier mit „Recht“ weiter in Verbindung, denn ein Gleich-

stellungsgesetz soll nun für „Frau“ wirksam werden. Worauf sich das

Veränderungspotential eines neuen Gesetzes nun für die Kategorie „Frau“

gründen kann, nachdem das Grundgesetz 40 Jahre unwirksam war, bleibt in

einer solchen Setzung jedoch unausgeführt.

5.2.2.14 „Frau“ zwischen symbolischem Recht und realer Gleichberechtigung

„Der Gleichberechtigungsgrundsatz im Grundgesetz beinhaltet den Auftrag,

reale Gleichberechtigung herzustellen“ (Zeile 47-48).

Eine reale Gleichberechtigung wird diskursiv eingefordert, wobei die so-

zialen Prozesse, die mittels eines Gleichstellungsgesetzes eine reale Gleich-

heit herstellen (können), der Kategorie „Mann“ zugeordnet bzw. in die Obhut

eines neuen Gesetzes gegeben werden. Der Kategorie „Frau“ dagegen ver-

bleibt es zu „hoffen“, daß „Mann“ den Weg zur realen Gleichberechtigung eb-

net. Hier ist eine passive Beziehung von „Frau“ und „Recht“ hergestellt.  Auch

hier wird die Kategorie „Frau“ in ein passives Verhältnis zu Recht gesetzt.

5.3 Das Geschlechterverhältnis: dichotom und gegensätzlich

Die Kategorien „Frau“ und „Mann“ werden als kollektive Kategorien in einen

Konkurrenz- und Privilegienkampf gestellt. Dieses Verhältnis besteht auch
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entlang Institutionen, die als gegensätzlich vergeschlechtlicht erscheinen. So

konstituieren sich die Gerichte und das Recht durch die Kategorie „Mann“ und

stehen in Opposition zum Frauenministerium oder der Frauenministerin. Diese

stehen auf Seiten der Kategorie „Frau“ und sprechen für „Frau“. Die Positi-

onslinien werden entlang der Kategorie Geschlecht gezogen. Es gibt keine

diskursive Alternative, die eine Forderung nach einem Gleichstellungsgesetz

auf Seiten von „Mann“ verortet oder Privilegien der Kategorie „Frau“ konsta-

tiert. Männliche Stimmen gibt es in verschiedenen Funktionen und Orten, sie

alle prüfen oder wehren sich gegen ein „weibliches“ Gleichstellungsgesetz.

Die Geschlechterkategorien erscheinen in weiteren gesellschaftlichen Be-

reichen in einem ungleichen und hierarchisierten Verhältnis: die Kategorie

„Mann“ wird in der ersten Reihe von Verantwortung, Macht und Geld verortet,

während die Kategorie „Frau“ in der Kindererziehung, der Unsichtbarkeit und

Nicht-Anwesenheit bei Verantwortung, Macht und Geld plaziert wird.

5.4 Gleichstellungspolitik: AkteurInnen und Handlungsfelder

Das Grundgesetz als übergeordnete Instanz und die Institution des Verfas-

sungsgerichtes fungieren diskursiv als eigene AkteurInnen in der Konstruktion

von Gleichstellungspolitik. Ihre hegemoniale Definitionsmacht zeigt sich erst

durch die Hinzunahme von „Gleichstellungspolitik“ als Untersuchungskatego-

rie.

5.4.1 Häufigkeiten

Häufigkeit des Begriffes

„Gleichberechtigung“ oder „Gleichstellung“ wird sechsmal verwendet (20, 28,

29, 33, 35, 48).

Verschiedene Worte für ein Gesetz

Antidiskriminierungsgesetz (4, 13, 21)

Frauenförderungsgesetz (6)

Gleichstellungs-Initiativen (20)
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Ziele

Gesetz, das dafür sorgt, daß Frauen (...) vertreten sind (22-26).

Metapher zur Gleichstellungspolitik

eine Abfuhr erteilt (7)

parlamentarische Zitterpartie (15)

schlechte Zeiten (20)

Wer verhandelt um Gleichstellungspolitik: AkteurInnen

Frauenministerin Waltraud Schoppe s. o.

Oberverwaltungsgericht Münster (4)

Bundesverfassungsgericht (12)

Senat (16)

Jürgen Wohlrabe (17)

Präsident des Abgeordnetenhauses (17)

die höchsten Richter (46)

soziale Institutionen des Rechts

Bundesbeamtenrecht (10)

Gleichberechtigungsgrundsatz (35)

Grundgesetz (19, 32)

5.4.2 Interpretation

5.4.2.1 Antidiskriminierungsgesetze sind politischer Alltag

Bei der Betrachtung des Textes hinsichtlich der Kategorie Gleichstellungspoli-

tik fällt auf, daß die gesamte erste Hälfte des Textes sich mit den Widerständen

beschäftigt, die in anderen Bundesländern gegen ein Antidiskriminierungsge-

setz oder Frauenfördergesetz stattfinden. Mit dieser Textpassage wird zum ei-

nen die Forderung nach einem Antidiskriminierungsgesetz in bundesdeutsche

Politik eingebunden und zum anderen der politische Widerstand gegen

Gleichstellungsgesetze angesprochen. Gleichstellungspolitik erscheint daher

trotz der Widerstände als eine gängige politische Praxis.
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5.4.2.2 Recht als „Master Discourse“

Der größte diskursive Raum in diesem Text kommt den legislativen Institutio-

nen und den Auseinandersetzungen zwischen denselben zu. Dabei werden

Gesetze oder das Recht als unpersönliche, ahistorische, objektive, neutrale

und übergeordnete Autoritäten angeführt, z. B. : „(...) stehe nicht in Einklang

mit dem Bundesbeamtenrecht. Dieses schreibe Einstellung nur nach den Kri-

terien „Eignung und Leistung“ vor“ (Zeile 9/10). Diese Setzung erinnert an

Bakhtins Konzept des „prior discourse“: „The authoritative word is located in a

distanced zone, organically connected with a past that is felt to be hierarchi-

cally higher. (...). It is a prior discourse“ (Mikhail Bakhtin 1981: 342 zitiert nach

William E. Conklin, 1997: 239).

Conklin bezieht dies auf den legislativen Diskurs und nennt diesen dann

einen „master discourse“. Seiner Meinung nach werden die Erfahrungen und

Äußerungen von rechtsuchenden Individuen durch den bzw. in dem Diskurs

des Rechts derart verhandelt, daß sie selbst als Sprechende von diesem Dis-

kurs ausgeschlossen sind. Ihre Erfahrungen werden in der Sprache des

Rechts von anderen besprochen. Die Sprache des Rechts überschreibt die

Sprache der Rechtsuchenden in einem Prozeß der Aneignung, so daß ihre

Stimmen ausgeschlossen oder vereinnahmt werden. Der Prozeß der Umdefi-

nition, des Ausschlusses und der Vereinnahmung stellt Heimlichkeit, Schwei-

gen und Entfremdung her und macht für Conklin den legislativen Diskurs zum

„master discourse“.

Als eine solche übergeordnete, „entkörperlichte“ Autorität werden in dieser

Pressemitteilung und in den übrigen untersuchten Texten das Beamtenrecht,

das Bundesverfassungsgericht und das Grundgesetz angeführt. Diese Recht-

sinstanzen entscheiden darüber, ob und wie das Antidiskriminierungsgesetz

bestehen kann. Damit ist die Verhandlung um Gleichberechtigung, um Diskri-

minierung und Antidiskriminierung in den unpersönlichen, abstrakten, meta-

physischen Raum der Gesetze ausgelagert.

An der Verhandlung selbst dürfen nur ausgewählte ExpertInnen teilneh-

men, die Wissende (master) sind. Dies kommt im letzten Satz der Pressemit-

teilung zum Ausdruck, wenn Frauenministerin Schoppe sagt: „Wir hoffen, daß
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die höchsten Richter der Bundesrepublik bei ihrer Urteilsfindung den Auftrag

ernstnehmen, den Weg zur REALEN Gleichberechtigung zu ebnen“ (Zeile 45-

49). Frauenministerin Schoppe und dem nicht näher bestimmten „wir“ bleibt

nur ein Hoffen. Sie und die Gruppe, die mit dem „wir“ gemeint ist, sind vom

Mitsprechen innerhalb juristischer Institutionen ausgeschlossen. Die höchsten

Richter, sie sind männlich hergestellt, finden ein Urteil, das den Weg

(hoffentlich) ebnet. Das Wort Urteils“findung“ veranschaulicht die Distanz, die

Bakthin beschreibt: Urteile werden nicht von interessengeleiteten Personen

gefällt, sondern in übergeordneten, absoluten Gesetzestexten ge“funden“.

5.4.2.3 Gleichstellungspolitik als Diskurs von ExpertInnen

In der Pressemitteilung nimmt das Sprechen über bundespolitische Prozesse

sehr viel Raum ein. Über ein Drittel des Textes (37 %) widmet sich den

Schwierigkeiten oder „schlechten Zeiten“ von Gleichberechtigungsgesetzen

in anderen Bundesländern. Auch die übrigen zwei Drittel, die zum Teil als

Kommentar dazu verstanden werden können, beziehen sich auf die Ver-

handlungsprozesse in den beiden Bundesländern und auf Bundesebene.

Wie auch die anderen Pressemitteilungen des Frauenministeriums zeigen,

setzt sich das Frauenministerium diskursiv häufig mit landespolitischen Akteu-

rInnen auseinander und richtet das Gespräch auf landespolitische Institutio-

nen. Frauen und Männer außerhalb dieses Zirkels sind MithörerInnen, nicht

jedoch direkt Angesprochene. Damit erschafft und wendet sich an der Text an

eine politisch verortete ZuhörerInnenschaft.

In diesem Text werden sechsmal Institutionen aufgeführt, die für die Ver-

handlung und Herstellung von Gleichberechtigungsgesetzen entscheidend

sind. Die Verhandlung um ein „Antidiskriminierungsgesetz“ wird hier diskursiv

in Institutionen verortet und entwickelt sich nicht beispielsweise aus Erfahrun-

gen und Forderungen von Frauen und Männern, die außerhalb politischer In-

stitutionen stehen.  
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5.5 Zur Stimme des Frauenministeriums

Im Licht der vorangegangenen Analysen und Interpretationen wird nun dis-

kursive Praxis des Frauenministeriums erörtert.

Das Frauenministerium formuliert eine vorsichtige Forderung für neue und

andere soziale Beziehungen. In dieser Pressemitteilung werden die gesell-

schaftlichen Plazierungen von Frauen und Männern kritisiert und ein Gesetz

zur Neuordnung der Geschlechter im Berufsleben gefordert. Die Kategorie

„Mann“ wird ansatzweise kritisch (vgl. Zeile 34) verhandelt und die bestehen-

de juristische Tradition (vgl. Zeile 31) wird kritisiert. Eine Verortung in Macht,

Verantwortung und Geld für die Kategorie „Frau“ wird eingefordert, und die

gesellschaftliche Unwertschätzung der Kindererziehung wird angefochten.

Doch diese kritischen Verhandlungen sind diskursiv in ein traditionelles

Geschlechtermodell eingebettet. Die Pressemitteilung zeigt zwar in der dis-

kursiven Präsenz und Handlung von Frauenministerin Schoppe, daß die Ka-

tegorie „Frau“ sich politischen Prozessen zuwendet, diese kommentiert, kriti-

siert und Forderungen stellt. Dies verbleibt allerdings bei Frauenministerin

Schoppe, ohne Verbindung oder Unterstützung zu anderen Frauen, Männern

oder Institutionen jenseits des Frauenministeriums. Es spricht eine einzelne

Stimme, deren Forderungen und Aussagen individuell und persönlich er-

scheinen. Die Unverbundenheit des Frauenministeriums mit „Frau“ setzt sich

in den passiven Konstruktionen und dem Kollektiv-Plural der Kategorie „Frau“

fort. Das Frauenministerium verhandelt über „Frau“ und fordert Plätze für

„Frau“, es spricht und handelt nicht zusammen mit „Frau“. Die Frauenministe-

rin wird zu einer Art Advokatin für „Frau“.

In der Pressemitteilung fordern Frauenministerium und Frauenministerin ein

Gesetz zur Förderung und Bevorzugung der Kategorie „Frau“ und erschaffen

einen Text, der diskursiv die Kategorie „Frau“ in einer traditionellen Aufspan-

nung der Unsichtbarkeit, der Passivität, der privaten Kindererziehung herstellt.

Die Orientierung ist auf „Mann“ gerichtet, dieser erscheint an vielen sozialen

Orten, definitionsmächtig und in einen öffentlichen Kommunikationszusam-

menhang eingebettet.



62

5.6 Zusammenfassung der Ergebnisse

5.6.1 Zur Kategorie „Mann“

1. Die Kategorie „Mann“ belegt die Institutionen, die in diesem Text genannt

werden und die Verhandlungen um Gleichstellung führen, wie z. B. Abgeord-

netenhaus, Richter, Beamten(recht).

2. Die Kategorie „Mann“ ist mit Definitionsmacht ausgestattet oder - anders

betrachtet - soziale Definitionsmacht erscheint „männlich“.

3. Die Kategorie „Mann“ ist in diesem Text mit Vorrechten und Privilegien be-

legt, deren soziale Konstruktion, als ein Prozeß der Bevorzugung beispiels-

weise, nicht sichtbar wird.

4. Die Kategorie „Mann“ wird in diesem Text als aktiv handelndes Subjekt

hergestellt. „Mann“ wird nicht als Objekt von Handlungen, sondern als hand-

lungsfähiges Subjekt konstruiert.

5. Die Kategorie „Mann“ wird, so erscheint es im Text, durch den Prozeß der

Gleichstellung (und damit von „Frau“) angegriffen und „Mann“ damit seiner

„natürlichen“ Rechte beraubt.

6. Die Kategorie „Mann“ ist unverbunden mit der Kategorie „Kind“.

5.6.2 Zur Kategorie „Frau“

1. Die Kategorie „Frau“ erscheint mit Ausnahme von Frauenministerin Schop-

pe als kollektive Kategorie, ohne explizite Verbindungen zu Institutionen.

2. Die Kategorie „Frau“ wird als Objekt von (gleichstellungspolitischen)

Handlungen konzipiert.

3. Die Kategorie „Frau“ ist kollektiv als „Kinder Erziehende“ und als „in der

Ausbildung überholende“ aktiv handelnd entworfen.

4. Die Kategorie „Frau“ ist in diesem Text nicht explizit angesprochen und

kommt, außer als Frauenministerin Schoppe, nicht zu Wort.

5. Frauenministerin Schoppe wird als definitionsmächtiges, öffentliches, politi-

sches Subjekt hergestellt.

6. Frauenministerin Schoppe monopolisiert als einziges sprechendes weibli-

ches Subjekt die Stimme von „Frau“ und spricht für „Frau“.



63

7. Die Kategorie „Frau“, und nur sie, wird auf die Kategorie „Kind“ bezogen.

9

8. Die Kategorie „Frau“ wird mit „männlichen Leistungsstandards“ verglichen.

9. Formulierungen und Vorstellungen von „Frau“ in Erwerbsarbeit, die jenseits

der traditionellen Zuordnung (wie beispielsweise bestehende Zeitmuster, fi-

nanzielle Ausstattung, hierarchische Organisation) liegen, erscheinen in die-

sem Text nicht; vielmehr soll die Kategorie „Frau“ vermehrt an der traditionel-

len Erwerbsarbeit teilnehmen.

10. Die Kategorie „Frau“ wird in diesem Text jenseits der genannten „Rechte“

verortet.

5.6.3 Zur Kategorie Geschlechterverhältnis

1. Die Kategorie „Mann“ ist der Maßstab, mit dem die Kategorie „Frau“ vergli-

chen wird.

2. Die Geschlechter sind in Konkurrenz gesetzt.

3. Die Kategorie „Mann“ wehrt sich gegen Gleichstellungspolitik, die als Sa-

che der Kategorie „Frau“ erscheint.

4. Für die Kategorie „Frau“ muß die Kategorie „Mann“ etwas aufgeben.

5. „Mann“ kann geschützt werden.

6. „Frau“, nicht „Mann“, ist förderungswürdig.

5.6.4 Zur Gleichstellungspolitik

1. Gleichstellungspolitik erscheint als Anliegen der Kategorie „Frau“, insbe-

sondere von Frauenministerin Schoppe.

2. Gleichstellungspolitik wird von männlich eingefaßten Institutionen verhan-

delt.

3. Es werden verschiedene Ziele von Gleichstellungspolitik hergestellt: Zum

einen, daß „Frau“ gemäß ihrem Anteil an der Bevölkerung vertreten ist, dann,

daß die erste Reihe von Geld, Macht und Verantwortung nicht länger von

„Mann“ besetzt sein soll und drittens, daß Frauen die Berufskarrieren nicht

länger versperrt werden, „bloß“ weil sie oft Kinder großziehen.
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6 Analyse der Pressemitteilungen des Frauenministeriums

Im folgenden werden alle Pressemitteilungen des Frauenministeriums analy-

siert und interpretiert. Dabei werden die diskursiven Konstruktionen zu den

Kategorien „Frau“ und „Mann“ entlang der Ergebnisse der Einzelanalyse dar-

gestellt. Sowohl Ähnlichkeiten und Wiederholungen als auch Unterschiede

und Variationen dazu werden herausgearbeitet.

6.1 Zur Konstruktion der Kategorie „Mann“

Die vorangegangene Pressemitteilung des Frauenministeriums zeigt eine kri-

tische Verhandlung der Kategorie „Mann“. Wie jedoch die Auszählung der

Häufigkeit der Begriffe „Mann“ und „Männer“ zeigt, ist dies eine Ausnahme in-

nerhalb der Texte der Pressemitteilungen. Denn in den übrigen Pressemittei-

lungen des Frauenministeriums werden die Begriffe „Mann“ und „Männer“ nur

selten verwendet.

6.1.1 Die Verwendung der Begriffe „Mann“ und „Männer“

In fünf der zehn Pressemitteilungen des Frauenministeriums wird einmal der

Begriff „Mann“ und elfmal der Begriff „Männer“ gebraucht. Neben dem bereits

analysierten Text kommt der Begriff „Männer“ daher noch insgesamt achtmal

in vier weiteren Pressemitteilungen vor. In der Hälfte der Pressemitteilungen

werden die Begriffe „Mann“ und „Männer“ nicht verwendet. In den vier Texten,

die explizit die Kategorie „Mann“ verhandeln, wird von „Parität“ und

„Gleichstellung“ von Frauen und Männer gesprochen. In weiteren zwei Texten

kritisieren insgesamt fünf Passagen die soziale Plazierung von „Mann“. Eine

explizite, kritische Verhandlung von „Mann“ zeigt sich somit in drei von den

zehn Texten, während in zwei weiteren Texten eine Parität oder Gleichstel-

lung von Frauen und Männern angesprochen wird.

Die Auflistung der Häufigkeiten der Begriffe „Frau“ und „Mann“ ist unter an-

derem deshalb bedeutsam, da sich die Häufigkeit der Nennung der Kategorie

„Mann/Männer“ wesentlich von den Häufigkeiten der Kategorie „Frau/Frauen“

unterscheidet. Diese wird nämlich in den Pressemitteilungen insgesamt 55

mal explizit genannt. Diese differente Verwendung der Geschlechterbegriffe
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erfordert eine eingehende Analyse. Daher werden nun alle expliziten Nen-

nungen von „Mann“ und „Männer“ in den verbleibenden vier Texten vorge-

stellt und analysiert.

Textausschnitt: 1: „Männer“ so weit das Auge reicht

002 FM 22.08.90

11  anderen Landesbehörden. Die Ministerin: „Mit den bisher

12  durchgeführten Stellenbesetzungen bin ich sehr unzufrieden.

13  Was die Frauenförderung durch die Landesbehörden angeht,

14  sehe ich im Moment kein Land, nur Männer, so weit das Auge

15  reicht.“

...

26  Demnächst werden sich Ministerin und

27  Staatssekretärin aus dem Frauenministerium mit den

28  Frauenbeauftragten der anderen Ministerien treffen. Frau

29  Schoppe: Ich bin gespannt, wieviele Männer dabei als

30  Frauenbeauftragte angerauscht kommen.

In diesem Textausschnitt erscheint der Begriff „Männer“ zweimal. In beiden

Fällen wird die Kategorie „Mann“ an sozialen Orten beschrieben, wo eigent-

lich Frauen erwartet werden: Sie sind Angestellte und Beamte in den Landes-

behörden und Frauenbeauftragte. In beiden Fällen wird dies leicht ironisch

dargeboten. Es wird nicht ernsthaft als soziale Ungerechtigkeit oder Rechts-

verletzung festgestellt. Wenn Frauenministerin Schoppe gespannt ist, wieviel

„Männer als Frauenbeauftragte angerauscht kommen“ und „nur Männer

(sieht), so weit das Auge reicht“, so wird durch diese ironisch-zynische Hal-

tung die Übermacht von „Mann“ und „männlichen“ Frauenbeauftragten als

Witz gewendet. „Frau“ kann zwar kopfschüttelnd mitlachen, eine Verhandlung

von Unrecht und Dominanz oder eigener Betroffenheit kommt in dieser Spra-

che aber nicht zum Ausdruck. Gleichwohl produzieren diese Sätze eine kriti-

sche, wenn auch ironische, Verhandlung männlicher Vorherrschaft. Denn das

Nennen der männlichen Dominanz im Zusammenhang mit der Abwesenheit
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von „Frau“ stellt eine traditionelle und „natürliche“ Geschlechterordnung, in

der „Mann“ ganz selbstverständlich das Sagen hat, diskursiv in Frage. Der

Text praktiziert einen Widerstand zu dieser Ordnung und spottet über den all-

gegenwärtigen „Mann“. Mit dem Spott hört die Verhandlung um „Mann“ aller-

dings in diesem Text auf. Die Maßnahmen der Veränderung richten sich nun

nicht gegen eine überzählige männliche Präsenz, sondern auf eine Bevorzu-

gung von Frau. Die gesellschaftliche Veränderung, die eine dominante Anwe-

senheit von „Mann“ regeln möchte, fokussiert sich, in diesem Text, auf eine

Förderung und Bevorzugung von „Frau“, auf eine Quote für „Frau“. Somit wird

die Kritik an „Mann“, die in der Ironisierung angelegt ist, nicht als Veränderung

von „Mann“ fortgesetzt. Die ironische Metapher der männlichen Landnahme

akzeptiert und antizipiert „Mann“ als dominante Kategorie, ihm ist nur mit einer

Quote für „Frau“ beizukommen, erst durch die Quotierung von „Frau“ wird

„Mann“ als dominant dekonstruiert. Eine Quote für „Mann“ beispielsweise, die

verhindert, daß er als Frauenbeauftragte angerauscht kommt, und die somit

eine soziale Praxis der Dominanz auf seiten von „Mann“ regelt, kommt nicht

zur Sprache.

Textausschnitt 2: Die Quote als Korrektiv für „männliche“ Dominanz

003 FM 07.09.90

5   Die für Niedersachsen gültige Richtlinie zur Frauengleichstellung (..) der

6   Landesregierung reicht auf keinen Fall aus, um den Frauen

7   im Öffentlichen Dienst die gleichen Arbeitsmöglichkeiten

8   wie den Männern, gleiche Chancen bei Einkommen und Aufstieg

9   zu ermöglichen. DAG-Landesverbandschef Erwin Dunst

10  signalisierte im gemeinsamen Gespräch die Unterstützung der

11  DAG-Leitung.

Die gültigen Richtlinien des Öffentlichen Dienstes zur Frauenförderung, so

sagt der Text, reichen nicht aus. Die sozialen Praxen, die diese Richtlinie un-

genügend machen und umgehen, bleiben unsichtbar. Die Kategorie „Mann“

tritt diskursiv nicht in Erscheinung. Es sind somit die Richtlinien selbst, die
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nicht ausreichend sind. Die Richtlinien, sind nicht stark genug. Sie müssen in

eine rechtsverbindliche Quote für „Frau“ münden, so daß „Frau“ Zugang erhält

in die „erste Reihe“ und gleiche Chancen in der Erwerbsarbeit erfährt. Nicht

die Kategorie „Mann“ bedarf neuen Inhalts oder neuer Grenzen, sondern die

Kategorie „Frau“ braucht Regularien, braucht „besseres“ Recht. Der Ansatz-

punkt sozialer Veränderung ist daher nicht auf die Praxen hegemonialer

„Männlichkeit“ gerichtet, sondern „Frauen“ sollen Arbeitsmöglichkeiten „wie

den Männern“ (sic!) ermöglicht werden.

Textausschnitt 3: Dekonstruktion einer „männlichen“ sozialen Praxis

003 FM 01.09.92:

19  Verbesserungen unerläßlich: Stellenausschreibungen nur für

20  Männer müßten ein für allemal der Vergangenheit angehören.

21  Bei Neueinstellungen müsse überall, auch in den oberen

22  Gehaltsgruppen, Überrepräsentation von Männern abgebaut

23  werden, Auswahlkommissionen sollen ohne weibliche

24  Mitglieder gar nicht arbeiten dürfen.

In dieser Textpassage werden konkrete Praxen, die die Kategorie „Mann“ im

Öffentlichen Dienst konstituieren, genannt und kritisiert. Der Hinweis auf Stel-

lenausschreibungen nur für Männer verweist auf eine soziale Praxis, die mehr

Arbeits- und Chancenmöglichkeiten für „Mann“ herstellt. Dies soll, so der Text,

der Vergangenheit angehören. Frauenförderung richtet sich hier ausdrücklich

auf eine bisherige Praxis von „männlicher“ Hegemonie. Hier ist nicht die Ka-

tegorie „Frau“ der Ansatzpunkt der Regulation. Dies wird in der Forderung

fortgesetzt, daß Auswahlkommissionen ohne weibliche Mitglieder nicht arbei-

ten dürfen. Der Text liefert keine Begründung dafür, weshalb beispielsweise

eine Auswahlkommission ohne weibliche Mitglieder nicht arbeiten darf. Der

naheliegende Schluß bleibt dann, weil keine „Frau“ dabei ist. Damit ist allein

die numerische Präsenz von „Frau“ als ein ausschlaggebendes Kriterium für

Gleichstellung ausgewiesen. Die diskriminierenden Prozesse, die Frauen

ausschließen und so rein männliche Kommissionen herstellen, werden nicht
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angesprochen. Feministische Überlegungen, daß männliche Auswahlkom-

missionen nicht erwünscht sind, weil sie durch eine diskriminierende Praxis

entstanden sind und diese fortschreiben und beispielsweise eine Reduktion

der Sichtweisen und Stimmen darstellen, verkürzen sich hier zur Forderung

nach der Anwesenheit von „Frau“ ( Mechthild Cordes 1996).

Textausschnitt 4: Zum Konzept der Parität von „Mann“ und „Frau“

006 FM 01.06.93

9   Verwaltungen zu verschaffen. Um dies zu erreichen, sollen

10  Frauen bei der Besetzung von Funktionen und Ämtern sowie

11  bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen in den Bereichen, in

12  denen sie unterrepräsentiert sind, so lange bevorzugt

13  werden, bis Parität von Frauen und Männern erreicht ist.

010 FM 30.09.94

23  nicht weitreichend genug ist. Mit Inkrafttreten des

24  Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes hat die

25  Landesregierung diese Soll-Bestimmungen durch verbindliche

26  Verfahrenssätze mit Gesetzescharakter abgelöst, um die

27  Gleichstellung von Frauen und Männern im Beruf effektiv

28  umzusetzen und auf lange Sicht zu verankern. Das

In den Textausschnitten der Pressemitteilungen wird zum einen eine „Parität“

und zum anderen eine „Gleichstellung“ von Frauen und Männern anvisiert.

Während Parität eher eine gleiche Anzahl von „Frau“ und „Mann“ meint, ver-

weist Gleichstellung auf eine gleichwertige Stellung im sozialen Raum des

Öffentlichen Dienstes. In beiden Setzungen werden die Geschlechterkatego-

rien in einer Art harmonischem Nebeneinander im Erwerbsleben entworfen.

Bedeutsam ist daran, daß die Kategorie „Mann“ neben „Frau“ als Geschlech-

terkategorie erscheint und damit „Frau“ nicht länger als die „andere“, als die

„vergeschlechtlichte“ Kategorie erscheint, sondern beide Kategorien ange-

sprochen werden.
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Nachdem nun alle elf Nennungen von „Mann“ und „Männer“ in den Pres-

semitteilungen vorgestellt und interpretiert wurden, sollen im folgenden zen-

trale Konstruktionen und diskursive Praxen von „Mann“ und „Männlichkeit“

jenseits der direkten Verwendung dieser Begriffe analysiert werden.

Textausschnitt 5: Zur diskursiven Vernetzung mit der DAG

003 FM 01.09.98

9   zu ermöglichen. DAG-Landesverbandschef Erwin Dunst

10  signalisierte im gemeinsamen Gespräch die Unterstützung der

11  DAG-Leitung.

12  (...) Quotierungsrichtlinie waren sich in einem Gespräch am

13  Wochenende die Niedersächsische Frauenministerin Waltraud

14  Schoppe und die Niedersächsische Frauenbeauftragte der

15  Deutschen Angestellten Gewerkschaft (DAG), Eva Fasching,

16  einig. Frauenministerium und DAG wollen gemeinsam aktiv

17  werden, um den Frauen die Gleichstellung am Arbeitsplatz zu

18  ermöglichen.

25  Arbeitsplätze, die bisher für Teilzeitarbeit als ungeeignet

26  galten - das sind im allgemeinen die höher dotierten Posten-,

27 in ihrer Aufgabenstellung so umorganisiert werden, daß

28  endlich auch die Frauen eine Chance hätten, die eine

29  Teilzeitarbeit wünschen. Außerdem müßten für die

30  Schreibkräfte - überwiegend Frauen - spezielle

31  Weiterbildungsangebote entwickelt werden, damit auch sie

32  eine Aufstiegschance hätten. Bisher, so Eva Fasching, sei

33  diese Berufsgruppe bei der Weiter- und Fortbildung immer zu

34  kurz gekommen.

Hier findet diskusiv eine Vernetzung des Frauenministeriums mit der DAG

statt. Doch diese Vernetzung hat einen vergeschlechtlichten Charakter. Denn

der DAG - Landesverbandschef Erwin Dunst, als ranghoher Mann mit Definiti-



70

ons-Macht ausgestattet, verspricht nicht, leistet nicht, bietet nicht an, sondern

„signalisiert“. Dies ist bestenfalls eine Ankündigung von Unterstützung der

DAG-Leitung. Weshalb Unterstützung des DAG Chefs nur signalisiert und

nicht geleistet wird, bleibt unausgeführt. Deutlich wird dagegen, daß die

männliche DAG-Leitung eine andere Position hat als die Frauenbeauftragte

der DAG. Diese bringt eigene Forderungen zu Inhalten des NGG ein und bie-

tet Unterstützungen an (siehe Zeile 24-34). Denn während der Chef (s)eine

Unterstützung signalisierte, war die Frauenbeauftragte im Gespräch „einig“ mit

Frauenministerin Schoppe.

Hier positioniert sich „Mann“ anders als „Frau“ zur Frauenförderung: der

Chef der DAG ist weiter entfernt von „Frauenförderung“ oder Antidiskriminie-

rung als die Frauenbeauftragte des DAG. Frauenförderung erscheint als Frau-

en(-beauftragten)sache. Die Kategorie „Mann“ in der DAG erscheint daher

weniger einig oder engagiert im Hinblick auf Frauenförderung als „Frau“, doch

insgesamt wollen Frauenministerium und DAG für die Kategorie „Frau“ etwas

ermöglichen.

Diese Textstelle ist die einzige Stelle in den gesamten untersuchten Texten,

in der die Kategorie „Mann“ als konkretes Subjekt positiv zum Gleichstel-

lungsgesetz gesetzt ist, jedoch mit einiger Distanz.

Textausschnitt 6: „Mann“ ermuntert „Frau“

001 FM 24.07.90

2   „Frauenpolitischer Vorstoß des Justizministeriums ist erst

3   der Anfang“ Frauenministerin Schoppe kündigt

4   Quotierungsgesetz an.

5   Als ausgesprochen erfreulich und einen ersten wichtigen

6   Schritt in die richtige Richtung bewertete Niedersachsens

7   Frauenministerin, Waltraud Schoppe, die personalpolitische

8   Initiative des Justizministeriums. Danach sollen Frauen bei

9   Stellenausschreibungen für herausgehobene Positionen

10  nachdrücklich zu einer Bewerbung ermuntert werden. Die

(...)
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20  Quote erreicht ist. „Die Vergangenheit hat gezeigt“, so die

21  Ministerin, „daß einfache Richtlinien zur Frauenförderung

22  unzureichend sind. Was wir jetzt brauchen, sind Regelungen,

23  die die Chancen der Frauen gesetzlich absichern.“

Die Kategorie „Mann“ wird in diesen Textausschnitten nicht direkt angespro-

chen oder verhandelt. Dennoch ist in den Textstellen eine diskursive Praxis

von „Mann“ und „Männlichkeit“ angesprochen. Es wird indirekt gesagt, daß

„Mann“ im Justizministerium mehrheitlich vorhanden ist. Doch das ge-

schlechtsneutral gefaßte Justizministerium richtet seine Anstrengungen nun

nicht gegen eine Dominanz oder Überrepräsentation von „Mann“ im eigenen

Gebäude, sondern wendet sich an die Kategorie „Frau“, ermuntert „Frau“, sich

zu bewerben, handelt mit einer Aufforderung an „Frau“. Diese diskursive Pra-

xis beläßt „Mann“ und „Männlichkeit“ unbesprochen, verlegt sie außerhalb

des Dialogs, jenseits des zu verhandelnden Problems. Es bedarf einer Auffor-

derung an „Frau“, eine Ermunterung zur Bewerbung, damit sich personalpoli-

tisch etwas ändert. Frauenministerin Schoppe begrüßt nun diese Initiative und

verweist darauf, wie unzureichend die bisherigen Richtlinien zur Frauenförde-

rung sind.

In welchem Zusammenhang stehen die Aufforderungen des Justizministe-

riums an „Frau“ zu den unzureichenden Richtlinien? Haben sich Frauen etwa

nicht genügend beworben, scheitern die Richtlinien daran? Ist „Frau“ zu

schüchtern oder ängstlich? Wieso brauchen „Frauen“ eine Ermunterung? Die

diskursive Verbindung von unzureichenden Richtlinien und der Intervention

der Ermunterung richtet das Augenmerk auf „Frau“, mit der etwas geschehen

muß: sie wird ermuntert, befördert, bevorzugt. Die Ermunterung als psycholo-

gische Intervention und die Einführung eines Gesetzes als legislative Inter-

vention richten sich beide auf „Frau“ und stellen sie im übrigen als eine zu be-

handelnde, beinahe defizitäre Kategorie her.

6.1.2 Zusammenfassung: Die Nicht-Verhandlung der Kategorie „Mann“

Die maßgebliche diskursive Praxis der Kategorie „Mann“ in den Pressemittei-

lungen des Frauenministeriums ist die Konstruktion ihrer Abwesenheit als Ge-
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schlechterkategorie. Die seltene Verwendung der Begriffe „Mann“ und

„Männer“ sind dafür ebenso Beleg, wie die Verwendung von „Richter“,

„Beamten“ und „Abgeordnete“ als allgemeine generische Begriffe. Die Institu-

tionen des Landtags, der Gerichte, der Behörden und Ministerien scheinen

geschlechtsneutral, sie werden ganz selbstverständlich in „männlicher“ Form

genannt.

Diese diskursiven Konstruktionen zur Kategorie „Mann“ erschaffen eine

weitgefächerte Präsenz von „Mann“ im sozialen Gefüge, ohne daß die Anwe-

senheit und Definitionsmacht von „Mann“ in diesem Gefüge kenntlich

(gemacht) wird. In der geschlechtsblinden Verwendung von Kabinett, Gericht,

Beamtenrecht und Ministerien tradieren sich die Konstruktionen der Entge-

schlechtlichung dieser sozialen Institutionen, die die Interdependenzen in der

Praxis von Politik und Männlichkeit nicht sicht- und verhandelbar macht. Die

Kategorie „Mann“ als explizite Geschlechterkategorie, die sich durch und in

der Exklusion von „Frau“ definiert, wie Jane Flax (1996) feststellt, kommt nur

stellenweise in den Dialog, um (diskursive) männliche Dominanz und Definiti-

onsmacht zu unterbrechen. Neben der massiven Fokussierung auf eine Re-

gulation der Kategorie „Frau“ erscheinen diese kritischen Verhandlungen von

„Mann“ jedoch nachgeordnet.

Im Einschub 1 werden noch weitere Textausschnitte aus den Pressemittei-

lungen des Frauenministeriums zusammengestellt, die die Hartnäckigkeit der

diskursiven Entgeschlechtlichung von „Mann“ deutlich machen. Denn in den

Ausschnitten wird die soziale Organisation des Ausschlusses und der Diskri-

minierung der Kategorie „Frau“ völlig losgelöst von den Kategorien „Mann“

und „Männlichkeit“ besprochen und diese selbst nicht verhandelt.

Einschub 1: Zur Nicht-Verhandlung der Kategorie „Mann“

002 FM 22.08.90

2    DIE FRAUENMINISTERIN INFORMIERT: Eine neue Regierung weckt

3    neue Hoffnungen, gewollt oder ungewollt. Die

4    Niedersächsische Landesregierung hat gewollt die Hoffnung
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5    geweckt, Frauen stärker zu fördern. Unter der Verantwortung

6    der Koalitionsparteien steht die niedersächsische Regierung

7    in der Verpflichtung, gezielte und positive Maßnahmen

8    zugunsten von Frauen durchzusetzen. Die Frauenministerin

9    hält diese Sätze aus den Koalitionsvereinbarungen als

10  verpflichtend für ihre eigene Arbeit, aber auch für die

11  anderen Landesbehörden. Die Ministerin: „Mit den bisher

006 FM 01.06.93

2   Kabinett gibt Landesgleichberechtigungsgesetz zur

3   Anhörung frei. Die niedersächsische Landesregierung hat

4   am (heutigen) Dienstag das Gesetz zur Herstellung der

5   beruflichen Gleichberechtigung von Frauen im Öffentlichen

6   Dienst (Landesgleichberechtigungsgesetz) beschlossen und

7   zur Anhörung freigegeben. Ziel des Gesetzes ist es, Frauen

(...)

26  in deren Haus der Gesetzentwurf erarbeitet wurde. Die

27  Erfahrungen mit den bislang gültigen Richtlinien zur

28  Förderung von Frauen im Öffentlichen Dienst hätten gezeigt,

29  daß Absichtserklärungen allein nicht ausreichten. Die

30  Landesregierung geht darüber hinaus davon aus, daß das

31  Gesetz eine erhebliche Ausstrahlungswirkung auch in die

32  private Wirtschaft hinein entfalten wird.

07 HAZ 15.04.97

9   zeitlichen Ablaufs. So ist es beabsichtigt, im Kabinett

10  über den Entwurf am 26.10.1993 abschließend zu beraten und

11  ihn zur ersten Lesung in das November-Plenum 1993 in den

12  Landtag einzubringen. „Der Knoten ist durchschlagen“,

13  stellte Ministerin Schoppe fest, „die Koalitionsfraktionen

14  haben ein eindeutiges Signal gegeben, den Gesetzentwurf
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008 FM 12.10.93

12  Damit wird der Fehler der alten Landesregierung wiederholt,

13  die mit den „Richtlinien über die berufliche Förderung von

14  Frauen im Öffentlichen Dienst“ auf rechtsverbindliche

15  Regelungen verzichtet hatt. Die Hoffnungen, die in diese

16  Richtlinien gesetzt wurden, haben sich nicht erfüllt. Daß

17  unverbindliche Vorgaben nicht geeignet sind, die Stellung

18  der Frauen in den öffentlichen Verwaltungen zu verbessern,

19  hat sich nicht nur in Niedersachsen, sondern auch

20  bundesweit gezeigt. „Wir brauchen in Niedersachsen ein

009 FM 10.11.93

28  Ministerin. Die Verwaltungen des Landes, der Gemeinden, der

29  Landkreise sowie der auf Landesrecht beruhenden sonstigen

30  Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen

31  Rechts in Niedersachsen würden damit erstmals verpflichtet,

32  geschlechtsbedingte Diskriminierungen durch spezifische

33  Förderungsregelungen auszugleichen. „Die Erfahrung hat uns

34  gezeigt: Frauen brauchen die Quote“, betonte Schoppe in

35  ihrem Redebeitrag.

34  von Stellenausschreibungen und Auswahlverfahren. Wichtig

35  darüber hinaus ist das im Gesetz verankerte Verbot der

36  Benachteiligung von Teilzeitbeschäftigten und Beurlaubten.

Die Ausschnitte zeigen, daß die Kategorie „Mann“ als eigene geschlechtliche

Kategorie nicht besprochen wird. Damit sind auch die sozialen vergeschlecht-

lichten Abläufe, die zu einer Unterrepräsentanz, zu einer geschlechtlichen

Diskriminierung, zu einer Benachteiligung der Kategorie „Frau“ führen, ohne

Relation zu „Mann“ besprochen.

Es gibt eine Ausnahme, bei der kein generisches Maskulinum benutzt wurde:
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007 FM 28.09.93

4   werden. In der heute zusammengetroffenen MinisterInnen-

5   Runde bestand Einigkeit darüber, daß das

6   Landesgleichberechtigungsgesetz noch in dieser

7   Legislaturperiode verabschiedet werden soll.

Die „MinisterInnenrunde“ schließt die Kategorie „Frau“ explizit in einen Ver-

handlungsprozeß mit ein und stellt die einzige Ausnahme in der diskursiven

Entgeschlechtlichung (männlich hegemonialer) Institutionen dar.

6.2 Zur Konstruktion der Kategorie „Frau“

Bei der Analyse der Kategorie „Mann“ wurde die Kategorie „Frau“ bereits mit-

bedacht. Denn eine „männliche“ Einfassung von Institutionen kann nur in Zu-

sammenhang mit der diskursiven Abwesenheit der Kategorie „Frau“ in institu-

tionellen Räumen wahrgenommen werden. Ebenso konstituiert sich ein

männliches Kommunikations-Netzwerk dadurch, daß alle Teilnehmer im ge-

nerischen Maskulinum gesetzt sind und „weibliche“ Teilnehmerinnen als nicht

anwesend erscheinen. Doch obschon „Männlichkeit“ in den Pressemitteilun-

gen maßgeblich durch Ausschluß und Abwesenheit der Kategorie „Frau“ her-

gestellt wird, ist die Kategorie „Frau“ selbst keineswegs diskursiv abwesend.

6.2.1 „Frau“ als kollektive Kategorie: Zur Massierung der Kategorie „Frau“

Es zeigt sich in den Pressemitteilungen des Frauenministeriums eine wie-

derholte und häufige Nennung der Kategorie „Frau“. Der Begriff „Frau“ wird in

den Pressemitteilungen 55 mal benutzt, davon siebenmal in dem Begriff

„Frauenförderung“ und zweimal in „frauenpolitisch“, so daß der Begriff

„Frau/Frauen“ 49 mal verwendet wird. Wenn alle Worte gezählt werden, die

„Frau“ enthalten, dann wird mit den Begriffen „Frauenbeauftragte“,

„Frauenministerin“ und der Anrede „Frau“ die Kategorie „Frau“ insgesamt 73

mal angeführt. Die Begriffe Frau/Frauen werden also zehnmal häufiger ver-

wendet als die Begriffe Mann/Männer, die in den zehn Texten siebenmal be-
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nutzt werden. In zehn Pressemitteilungen zum NGG wird also 55 mal etwas di-

rekt zu oder über „Frau“ gesagt, dagegen nur siebenmal etwas zu „Mann“.

Dieser Unterschied hebt „Frau“ gegenüber „Mann“ als Geschlechterkatego-

rie hervor: Der Begriff „Frau“ betont und verweist auf „Frau“ als relevante Ka-

tegorie: Es wird zu und über „Frau“ verhandelt. Darauf verweisen auch Be-

griffe wie Frauenpolitik und Frauenförderung. Wenn es um

geschlechtsbedingte Diskriminierung geht, wie eine Pressemitteilung schreibt

(009 FM 10.11.93, Zeile 32), dann macht diese diskursive Praxis die Kategorie

„Frau“ viel mehr zum Geschlecht als „Mann“. Durch diese Massierung der

Kategorie „Frau“ einerseits und durch die Abwesenheit der Kategorie „Mann“

als geschlechtlichte Kategorie andererseits stellt sich in den Texten eine

(diskursive) Entgeschlechtlichung von „Mann“ her. Doch wenn „Frau“ zur Be-

sprochenen gemacht wird, wer sind die TeilnehmerInnen in dieser Verhand-

lung und über was genau wird gesprochen?

6.2.2 Frauenministerin Schoppe als Verhandlungsführerin

In den neun Pressemitteilungen während ihrer Amtszeit wird Frauenmini-

sterin Waltraud Schoppe als Sprecherin 26 mal genannt: als Frau Schoppe

(2), als Waltraud Schoppe (7), als Frauenministerin Schoppe (3) und Frauen-

ministerin (14). Das Frauenministerium dagegen wird als Institution nur

sechsmal genannt. Frauenministerin Schoppe wird so zur Wortführerin, zur

autorisierten Sprecherin des Frauenministeriums. Sie entsteht durch Perso-

nalpronomen, wörtliche Rede und Ich-Sätze als eine konkrete, historische

Person mit eigener Meinung. In den neun Pressemitteilungen ihrer Amtszeit

wird mit Ausnahme von Eva Fasching nur sie als handelnde Frau, als Subjekt

„Frau“ hergestellt. Dieses wiederholte Erscheinen von Frauenministerin

Waltraud Schoppe als Sprecherin des NGG richtet die Verhandlung auf eine

Person und deren Ansichten aus. Alle vier Ich-Sätze in den Untersu-

chungstexten, davon drei in den Pressemitteilungen (FM 22.08.90, 02.04.93,

10.11.93) einer in den Zeitungsartikeln (HAZ 15.04.93) verweisen auf Frau-

enministerin Waltraud Schoppe.

Das mehrfache, wiederholte diskursive Auftreten von Frauenministerin

Schoppe als Sprecherin für „Frau“ und für Gleichstellungspolitik und die damit
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verknüpften konkreten persönlichen Einschätzungen und Ausführungen for-

mieren, zusammen mit der Abwesenheit anderer als weiblich markierte Dis-

kursteilnehmerinnen, Gleichstellung und das NGG zum persönlichen Anliegen

von Frauenministerin Schoppe. Die möglichen vielfältigen Interessen an ge-

schlechtspolitischer Veränderung von anderen Frauen und Männern erschei-

nen nicht im Text.

Der gesellschaftliche Kontext der Einführung eines Gleichstellungsgesetzes

verkürzt sich diskursiv zum persönlichen Anliegen:

002 FM 22.08.90

11  Die Ministerin: „Mit den bisher

12  durchgeführten Stellenbesetzungen bin ich sehr unzufrieden.

13  Was die Frauenförderung durch die Landesbehörden angeht,

14  sehe ich im Moment kein Land, nur Männer, soweit das Auge

15  reicht.“

Als Legitimation für die Forderung nach Gleichstellungsgesetz und Quote die-

nen außer der persönlichen Unzufriedenheit mit den gegenwärtigen Stellen-

besetzungen von Frauenministerin Schoppe hauptsächlich Konzepte einer

paritätischen Gleichheit, die als zu errichtende Institution erscheint (vgl. dazu

auch Regine Gildemeisters und Angelika Wetterers Ausführungen zur Institu-

tionalisierung des Konstruktes der Gleichheit 1992: 244).

006 FM 01.06.93

9   Verwaltungen zu verschaffen. Um dies zu erreichen, sollen

10  Frauen bei der Besetzung von Funktionen und Ämtern sowie

11  bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen in den Bereichen, in

12  denen sie unterrepräsentiert sind, so lange bevorzugt

13  werden, bis Parität von Frauen und Männern erreicht ist.

Konkrete Erfahrungen und Forderungen von Frauen und Männern werden

nicht angeführt. Sie verbleiben für die LeserIn außerhalb dieser Verhandlung,
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so daß die Stimme von Frauenministerin Schoppe sich als eine monopolisie-

rende und homogenisierende Stimme formiert und die andere, für die sie

spricht, nicht selbst zu Wort kommen läßt.

Im Einschub 2 sind Textausschnitte, die die diskursive Plazierung und wortfüh-

rende Konstruktion von „Frauenministerin Schoppe“ aufzeigen, zusammen-

gestellt.

Einschub 2:

Zur Konstruktion von Frauenministerin Schoppe als Sprecherin für „Frau“

001 FM 24.07.90

3   der Anfang. Frauenministerin Schoppe kündigt

4   Quotierungsgesetz an:

11  Frauenministerin kündigte an, daß die Landesregierung

002 FM 22.08.90

8   zugunsten von Frauen durchzusetzen. Die Frauenministerin

9   hält diese Sätze aus den Koalitionsvereinbarungen als

10  verpflichtend für ihre eigene Arbeit, aber auch für die

11  anderen Landesbehörden. Die Ministerin: „Mit den bisher

12  durchgeführten Stellenbesetzungen bin ich sehr unzufrieden.

13  Was die Frauenförderung durch die Landesbehörden angeht,

14  sehe ich im Moment kein Land, nur Männer, so weit das Auge

15  reicht.“ Das Frauenministerium sieht sich aus

...

17  angekündigte Quotierungsgesetz zu erarbeiten. In einem

18  Rundschreiben an alle Obersten Landesbehörden weist die

19  Ministerin mit Nachdruck darauf hin, daß auch ohne dieses

20  Gesetz alle Landesdienststellen gehalten sind, die Aussagen

...

22  Ausdrücklich betont sie, daß nach wie vor die Richtlinien
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23  über die berufliche Förderung von Frauen im öffentlichen

24  Dienst in Kraft sind. Die Ministerin bittet die Obersten

25  Landesbehörden, ihre nachgeordneten Behörden zu

26  informieren. Demnächst werden sich Ministerin und

...

28  Frauenbeauftragten der anderen Ministerien treffen. Frau

29  Schoppe: Ich bin gespannt, wieviele Männer dabei als

30  Frauenbeauftragte angerauscht kommen.

003 FM 07.09.90

2    Die Frauenministerin informiert: EIN BISSCHEN

...

11  DAG-Leitung. In dieser Kritik an der gültigen

12  Quotierungsrichtlinie waren sich in einem Gespräch am

13  Wochenende die Niedersächsische Frauenministerin Waltraud

14  Schoppe und die Niedersächsische Frauenbeauftragte der

15  Deutschen Angestellten Gewerkschaft (DAG), Eva Fasching,

16  einig. Frauenministerium und DAG wollen gemeinsam aktiv

...

34  kurz gekommen. Waltraud Schoppe betonte darüber hinaus, daß

35  am Ende dieser Bemühungen unbedingt ein Gesetz stehen

36  müsse: „Erst ein Gesetz ermöglicht es Frauen, ihre

37  Ansprüche am Arbeitsplatz auch einzuklagen.“ Daß dies keine

004 FM 01.11.90

2   Die Frauenministerin informiert: Frauenministerin Schoppe

3   bleibt dabei: Niedersachsen bekommt ein

4   Antidiskriminierungsgesetz!! Das Oberverwaltungsgericht

...

21  Antidiskriminierungsgesetze aus. Aber Frauenministerin

22  Waltraud Schoppe hält daran fest: „Niedersachsen bekommt
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26  Anteil in der Bevölkerung vertreten sind.“ Zum Münsteraner

27  Urteil sagte Frau Schoppe: „Der

28  Gleichberechtigungsgrundsatz im Grundgesetz beinhaltet den

...

38  Politik und Gesellschaft für die Männer. Stattdessen,

39  forderte Waltraud Schoppe, müsse endlich überall sichtbar

...

45  die den Frauen aber im Beruf zum Nachteil gereicht. „Wir

46  hoffen,“ erklärte Frau Schoppe, „daß die höchsten Richter

005 FM 02.04.93

9   beschlossen hat. Ministerin Schoppe möchte Ihnen in dem

10  Gespräch ihre Zielvorstellungen mitteilen und über die noch

11  strittigen Punkte informieren. Das Pressegespräch findet im

006 FM 01.06.93

25  Vorgaben enthalte, sagte Frauenministerin Waltraud Schoppe,

26  in deren Haus der Gesetzentwurf erarbeitet wurde. Die

007 FM 28.09.93

12  Landtag einzubringen. „Der Knoten ist durchschlagen“,

13  stellte Ministerin Schoppe fest, „die Koalitionsfraktionen

008 FM 12.10.93

20  bundesweit gezeigt. „Wir brauchen in Niedersachsen ein

21  fortschrittliches und wirksames Gesetz zur Herstellung der

22  Gleichberechtigung von Frauen im Öffentlichen Dienst“,

23  betonte Frauenministerin Waltraud Schoppe. „Das vom

24  Frauenministerium erarbeitete

009 FM 10.11.93

2   Frauenministerin Schoppe bezeichnet
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3   Landesgleichberechtigungsgesetz als Meilenstein für eine

4   frauenfördernde Personalplanung. Schoppe: Frauen brauchen

5   die Quote. Frauenministerin Waltraud Schoppe hat heute in

...

10  Personalplanung bezeichnet. „Ich freue mich, daß es

11  gelungen ist, ein so gutes und für die Gleichberechtigung

12  der Frauen weitreichendes Gesetz zu schaffen“, sagte

13  Schoppe. Als frauenpolitisch bedeutsamsten Punkt hob sie

...

33  Förderungsregelungen auszugleichen. „Die Erfahrung hat uns

34  gezeigt: Frauen brauchen die Quote“, betonte Schoppe in

35  ihrem Redebeitrag.

6.2.3 Zur Konstruktion gesellschaftlicher Wirklichkeiten der Kategorie „Frau“

Im folgenden werden die Inhalte und Themen betrachtet, die in Zusammen-

hang mit „Frau“ ersprochen sind. Angeregt von Catherine MacKinnons (1996)

Forderung nach einer Theorie der „practice of women“ werden die

(diskursiven) sozialen Wirklichkeiten zu und von „Frau“ herausgearbeitet. Der

Datenreport des Statistischen Bundesamtes von 1997 dient als Orientierung

dafür, welche sozialen Wirklichkeiten für Frauen in der Erwerbsarbeit zentral

sind: „In Westdeutschland ist vor dem Hintergrund der Mehrfachbelastung

Teilzeitarbeit für viele Mütter die einzig mögliche Beschäftigungsform“ (1997:

501). Und: „Alter, Geschlecht und das Vorhandensein von Kindern spielen ei-

ne wichtige Rolle für das Arbeitsmarktgeschehen“ (1997: 501). Welche der

(statistischen) sozialen Wirklichkeiten von „Frau“, die das Bundesamt festhält,

nämlich „Mehrfachbelastung“, „Teilzeitarbeit“ und „Kind“, kommen in den

Pressemitteilungen nun vor und wie werden sie mit der Forderung nach einem

Gleichstellungsgesetz verknüpft?

Die Spurensuche (denn mehr als Spuren waren von diesen Aspekten

„weiblicher“ Wirklichkeiten nicht zu finden) entlang dieser Begriffe hat gezeigt,

daß Konstruktionen von sozialen Wirklichkeiten, öffentlich wie privat, nur ver-

einzelt hergestellt werden. „Weibliche“ Erfahrungen im öffentlichen wie priva-
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ten Bereich und daraus formulierte Forderungen nach Veränderungen kom-

men in den Pressemitteilungen des Frauenministeriums insgesamt selten vor.

Im folgenden werden nun die wenigen Textstellen, die auf alltägliche Wirklich-

keiten verweisen, getrennt nach sogenannten „privaten“ und „öffentlichen“ Be-

reichen vorgestellt und interpretiert.

6.2.3.1 Zum „privaten“ Bereich

Die beiden Textpassagen in den Pressemitteilungen, die die Kategorie „Frau“

im sogenannten privaten Bereich verorten, zeigen, daß die grundsätzliche und

alleinige Zuordnung der Kategorie „Frau“ zu Haus- und Familienarbeit nicht

aufgebrochen wird. Erwerbsarbeit soll nur als zusätzlicher Bereich dazukom-

men.

006 FM 01.06.93

14  Daneben enthält das Gesetz einen breiten Regelungskatalog

15  für die Bereiche Maßnahmen zur Vereinbarung von Erwerbs-,

16  Betreuungs-, Pflege- und Erziehungsarbeit, Maßnahmen, um

17  Erhalt und zur Verbesserung der Qualifikation von Frauen,

18  Bestellung von Frauenbeauftragten innerhalb der

19  Landesverwaltung, sowie Berichtspflicht und entsprechende

20  Vorkehrungen zur statistischen Dokumentation. Von der

21  Herstellung der tatsächlichen Gleichberechtigung sei der

22  Öffentliche Dienst noch immer weit entfernt. In

Die Vereinbarkeit von Betreuungs-, Pflege-, und Erziehungsarbeit werden in

dieser Passage in eine Reihe mit Erwerbsarbeit gesetzt. Die diskursive

Gleichsetzung mit Erwerbsarbeit läßt Unterschiede zwischen Erwerbsarbeit

und Betreuungs-, Plege- und Erziehungsarbeit verschwinden. In dieser Art An-

reihung ist die Abkopplung von Bezahlung, der Ausschluß von sozialen Bür-

gerInnenrechten wie Rente, Arbeitslosengeld, Versicherungsschutz und die

rechtsfreie Organisation dieser Arbeiten, ohne Arbeitszeitgesetze und andere

arbeitsrechtlich geschützte Beziehungen, von Familien- und Pflegearbeit nicht
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sichtbar. In dem Textausschnitt werden nicht die diskriminierenden, im Sinne

von ausschließenden Strukturen der „privaten“ Arbeiten angesprochen, son-

dern die erwünschte Vereinbarkeit der Pflege- und Familienarbeiten mit der

Erwerbsarbeit. Das hier formulierte Ziel des Gesetzes ist es, Maßnahmen zur

Vereinbarung einzuführen, so daß „Frau“ verstärkt und besser am Erwerbsle-

ben teilnehmen kann. Dabei wird die Kategorie „Frau“ weiterhin diskursiv mit

Pflege- und Familienarbeiten verbunden; ihr wird eine Vereinbarkeit mit Er-

werbsarbeit diskursiv auferlegt. Das Gesetz, so erscheint es, will „helfen“, Ver-

einbarkeit herzustellen. In einer solchen wird die Kategorie „Mann“ nur be-

dingt berührt. Eine Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familienarbeiten auf

Seiten der Kategorie „Mann“ wird vom Gesetz nicht vorrangig intendiert, es

bleibt unter Umständen ein mögliches (und subversives) Nebenprodukt. Das

Gleichstellungsgesetz, so erscheint es in dieser Textpassage, wiederholt das

Selbstverständliche, nämlich die traditionelle Vergeschlechtlichung der Be-

treuungs- und Erwerbsarbeit, indem es die Geschlechter in ihren traditionellen

sozialen Beziehungsräumen beläßt.

Eine diskursive Ressource zur Transformation deutet sich allein darin an, daß

Betreuungs-, Pflege- und Erziehungsarbeiten hier im öffentlichen Raum von

Legislative und Arbeitsrechten zusammen mit Erwerbsarbeit überhaupt ge-

nannt werden, ohne daß allerdings eine direkte Rekonstruktion von privater

Pflege-, Betreuungs- und Erziehungsarbeit angestrebt wird. Daß Pflege- und

Betreuungsarbeiten mit Erwerbsarbeit in einem Satz genannt werden, birgt

die Möglichkeit, daß Betreuungs- und Pflegearbeit in den Diskursraum von

Erwerbsarbeit aufgenommen und als solche behandelt wird. Ansatzweise

zeigt sich dies bereits darin, daß im privaten Bereich sogenannte Schlüssel-

qualifikationen, z. B. in Betreuungs-, Pflegearbeiten erworben und als Aus-

wahlkriterien zur Einstellung herangezogen werden können (vgl. auch § 9 (2)

NGG). Zur Dokumentation sei noch einmal festgehalten, daß es keine weite-

ren Begriffe aus dem sogenannten privaten Bereich in den Pressemitteilungen

gibt:

Familie 0 mal

Mehrfachbelastung 0 mal
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Haushalt 0 mal

Ehe 0 mal

Erziehung 2 mal (wie dokumentiert)

6.2.3.2 Zum „öffentlichen“ Bereich

In fünf von zehn Pressemitteilungen, davon vier vor der Beschlußfassung

des NGG, werden Begriffe benutzt, die eine Benachteiligung von „Frau“ im

Erwerbsleben anzeigen. Fünfmal wird die kollektive Kategorie „Frau“ als un-

terrepräsentiert beschrieben. Der Begriff Diskriminierung wird in zwei Presse-

mitteilungen des Frauenministeriums verwendet, in FM 09, vom 10.11.83 und

in der FM 004, vom 01.11.93 (dort wird dreimal der Begriff Antidiskriminierung

benutzt). Der Charakter der Diskriminierung wird nicht weiter erläutert: Kon-

krete Erfahrungen, Stimmen aus dem Erwerbsleben, ein Aufzeigen der alltäg-

lichen diskriminierenden Positionierungen von „Frau“ im Erwerbsleben sind

an keiner Stelle sichtbar, auch nicht auf abstrahierte Weise beispielsweise

durch statistisches Material. Die Begriffe schweben ohne Beziehung zu

„gelebtem Leben“ in den Texten und abstrahieren damit soziale Beziehungen

und Verhältnisse weitgehend. Eine Verknüpfung mit konkreten ähnlichen oder

kontrastierenden Erfahrungen der LeserInnen wird nicht angelegt und ver-

bleibt als Möglichkeit und Aufgabe bei der/dem LeserIn selbst.

Der am häufigsten verwendete Begriff der „Unterrepräsentation“ fängt nur

einen Ausschnitt der Erfahrungen von „Frau“ ein, nämlich die zahlenmäßige

Übermacht von „Mann“ in vielen Segmenten gesellschaftlichen Lebens. We-

der die Prozesse, die eine solche Überrepäsentanz von „Mann“ herstellen,

noch die konkreten, durchaus heterogenen Wirklichkeiten der Kategorie

„Frau“ werden darin sichtbar. Die strukturelle finanzielle Unterversorgung von

„Frau“, die privatisierte Schattenarbeit in der Familie, die zeitlichen Ausgren-

zungsmuster in der Erwerbsarbeit, um nur ein paar Beispiele zu nennen, sie

alle können indes in den Begriff Unterrepräsentation miteinfließen. In der Aus-

richtung von „Gleichstellungspolitik als Kommunikationszusammenhang“ auf

Zahlen und Häufigkeiten werden solche Erfahrungen jedoch nicht länger

sichtbar, nicht benennbar und verhandelbar. An einer Stelle wird auf „ge-
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schlechtsbedingte“ Diskriminierung abgehoben, ohne daß damit freilich er-

kennbar wird, ob Geschlecht Diskriminierung erzeugt oder ob diese quasi

naturhaft in Geschlecht enthalten ist. Ebensowenig läßt sich daran erkennen,

wer welches Geschlecht wie diskriminiert.

Eine Benachteiligung der Kategorie „Frau“ wird in den Pressemitteilungen

unabhängig von diesen Begriffen zum Ausdruck gebracht, und dies ist Ge-

genstand der nächsten Betrachtung. Die Textausschnitte dazu verweisen auf

die marginale Stellung von „Frau“ im Erwerbsleben, und geben Beispiele von

Marginalisierung und Benachteiligung, z. B. „Benachteiligung von Teilzeitbe-

schäftigten und Beurlaubten“ (FM 091) oder in der Beschreibung von Schreib-

kräften als „zu kurz gekommen“ (FM 003). Dabei werden „unzureichende Re-

gelungen“ (FM 001) und „unverbindliche Vorgaben“ (FM 008) als Gründe für

den Ausschluß angeführt. Konkrete Beispiele, wie Benachteiligung tatsächlich

erfahren wird, werden jedoch nicht genannt und können daher auch nicht zu

einem möglichen Erfahrungsvergleich von den LeserInnen herangezogen

werden. Der Ausschluß der Kategorie „Frau“ wird nur auf abstrakte Weise

festgestellt; konkrete Stimmen, die von Erfahrungen der Benachteiligung und

ihren Folgen sprechen, sind nicht hörbar. Dies veranschaulichen die folgen-

den Textausschnitte:

001 FM 24.07.90

15  Öffentlichen Dienstes sichert. Nach diesem

16  Quotierungsgesetz werden Frauen bei der Besetzung von

17  Funktionen und Ämtern sowie bei der Vergabe von

18  Ausbildungsplätzen in den Bereichen, in denen sie

19  unterrepräsentiert sind, so lange bevorzugt, bis eine 50 %-

20  Quote erreicht ist. „Die Vergangenheit hat gezeigt“, so die

006 FM 1.06.93

7   zur Anhörung freigegeben. Ziel des Gesetzes ist es, Frauen

8   eine gleichberechtigte Stellung in den öffentlichen

9   Verwaltungen zu verschaffen. Um dies zu erreichen, sollen
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10  Frauen bei der Besetzung von Funktionen und Ämtern sowie

11  bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen in den Bereichen, in

12  denen sie unterrepräsentiert sind, so lange bevorzugt

13  werden, bis Parität von Frauen und Männern erreicht ist.

In der Forderung nach einer zielorientierten Quote werden die diskriminieren-

den Praxen selbst nicht erkennbar. Wie genau soziale Beziehungen im Er-

werbsleben von „Frau“ und „Mann“ gestaltet werden können, so daß Benach-

teiligung, Marginalisierung und Diskriminierung verringert werden, kommt

ebensowenig zur Sprache.

Als ein wesentliches Ergebnis ist daher festzuhalten, daß Erfahrungen von

Unrecht und Diskriminierung von der Kategorie „Frau“ und Forderungen dar-

aus, sowohl aus dem privaten als auch aus dem öffentlichen Raum in den

Pressemitteilungen nur selten präsent sind. Im Einschub 3 sind dazu weitere

Textausschnitte zusammengestellt.

Einschub 3:

Zur Stellung von Frau im Erwerbsleben

001 FM 24.07.90

20  Quote erreicht ist. „Die Vergangenheit hat gezeigt“, so die

21  Ministerin, „daß einfache Richtlinien zur Frauenförderung

22  unzureichend sind. Was wir jetzt brauchen, sind Regelungen,

23  die die Chancen der Frauen gesetzlich absichern.“

003 FM 07.9.90

24  Mitglieder gar nicht arbeiten dürfen. Außerdem sollten

25  Arbeitsplätze, die bisher für Teilzeitarbeit als ungeeignet

26  galten - das sind im allgemeinen die höher dotierten Posten -,

27  in ihrer Aufgabenstellung so umorganisiert werden, daß

28  endlich auch die Frauen eine Chance hätten, die eine
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29  Teilzeitarbeit wünschen. Außerdem müßten für die

30  Schreibkräfte - überwiegend Frauen - spezielle

31  Weiterbildungsangebote entwickelt werden, damit auch sie

32  eine Aufstiegschance hätten. Bisher, so Eva Fasching, sei

33  diese Berufsgruppe bei der Weiter- und Fortbildung immer zu

34  kurz gekommen. Waltraud Schoppe betonte darüber hinaus, daß

35  am Ende dieser Bemühungen unbedingt ein Gesetz stehen

36  müsse: „Erst ein Gesetz ermöglicht es Frauen, ihre

37  Ansprüche am Arbeitsplatz auch einzuklagen.“ Daß dies keine

38  Träumerei sei, hätten Nordrhein-Westfalen und zuletzt auch

39  Berlin unter Beweis gestellt. Dort gibt es

40  Quotierungsgesetze.

004 FM 01.11.90

29  Auftrag, REALE Gleichberechtigung herzustellen. Überall, wo

30  Geld verdient, Macht ausgeübt und Verantwortung getragen

31  wird, sind aber die Frauen auch nach über 40 Jahren

32  Grundgesetz hoffnungslos unterrepräsentiert. Natürlich

...

39  forderte Waltraud Schoppe, müsse endlich überall sichtbar

40  werden, daß die Frauen mit ihrer Ausbildung längst die

41  Männer eingeholt, teils auch schon überholt hätten. Die

42  Berufskarriere dürfe ihnen nicht versperrt bleiben, bloß

008 FM 12.10.93

16  Richtlinien gesetzt wurden, haben sich nicht erfüllt. Daß

17  unverbindliche Vorgaben nicht geeignet sind, die Stellung

18  der Frauen in den öffentlichen Verwaltungen zu verbessern,

19  hat sich nicht nur in Niedersachsen, sondern auch

20  bundesweit gezeigt. „Wir brauchen in Niedersachsen ein
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009 FM 10.11.93

13  Schoppe. Als frauenpolitisch bedeutsamsten Punkt hob sie

14  dabei die 50-Prozent-Quote hervor. Der Gesetzentwurf sieht

15  vor, daß Frauen bei Einstellung, Beförderung und

16  Übertragung höherwertiger Tätigkeiten bei gleicher Eignung,

17  Befähigung und fachlicher Leistung solange zu

18  berücksichtigen sind, bis sie in jeder Lohn-, Vergütungs-

19  und Besoldungsgruppe der jeweiligen Dienststelle mindestens

20  zu 50 Prozent vertreten sind. Ergänzt wird diese

...

33  Förderungsregelungen auszugleichen. „Die Erfahrung hat uns

34  gezeigt: Frauen brauchen die Quote“, betonte Schoppe in

35  ihrem Redebeitrag.

091 FM 30.09.94

13  Förderung von Frauen im Öffentlichen Dienst ziehen. Diese

14  positive Bilanz verdeckt allerdings nicht die nach wie vor

15  bestehende Unterrepräsentanz von Frauen in vielen

16  Bereichen. So verzeichnet der Vierte Bericht kaum

17  Veränderungen bei der Präsenz von Frauen in

18  Personalauswahlkommissionen. Gleich geblieben ist auch der

19  Anteil von Frauen ab dem höheren Dienst, die sich auf einen

20  höherwertigen Arbeitsplatz beworben haben. Die nach wie vor

21  bestehende Unterrepräsentanz von Frauen ist darauf

22  zurückzuführen, daß der Soll-Charakter der Richtlinien

23  nicht weitreichend genug ist. Mit Inkrafttreten des

...

34  von Stellenausschreibungen und Auswahlverfahren. Wichtig

35  darüber hinaus ist das im Gesetz verankerte Verbot der

36  Benachteiligung von Teilzeitbeschäftigten und Beurlaubten.
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6.2.4 „Frau“ als Objekt der Zukunft

Mehrfach werden in den Pressemitteilungen des Frauenministeriums Kon-

struktionen zur Zukunft der Kategorie „Frau“ hergestellt. Danach sieht ihre Zu-

kunft so aus, daß „Frau“ gefördert, berücksichtigt, sichtbar, repräsentiert, er-

möglicht, gesichert und bevorzugt wird. In Passivkonstruktionen (vgl. 009 FM:

sind zu berücksichtigen), durch Verwendung von Modalverben wie „sollen“

(vgl. 001 FM, 006 FM) und „müssen“ (vgl. 003 FM, 004 FM), durch die Ver-

wendung von konjunktivischen Sätzen (vgl. 003 FM: daß „endlich auch die

Frauen eine Chance hätten, die“) entsteht „Frau“ als ein Objekt, mit dem zu-

künftig durch das Gleichstellungsgesetz etwas geschehen soll. Ihre Zukunft

wird so beschrieben, daß sie „bessere Chancen“ als jetzt haben wird wie

„Mann“, daß sie „gefördert“ wird, daß sie gleiche Chancen haben/bekommen

wird, z. B. bei Einkommen und Aufstieg, daß sie entsprechend „ihrem Anteil an

der Bevölkerung vertreten“ sein wird, daß ihre Ausbildung „sichtbar“ wird, daß

sie „bevorzugt“ wird, daß ihre „Stellung verbessert“ wird und daß sie ihre

„Ansprüche einklagen“ kann. In diesen (sozialen) Raum der Zukunft kommt

„Frau“ nicht durch eigene Handlungsfähigkeit, sondern durch Handlungen

anderer und die Definitionsmacht des Gesetzes: Das Gesetz tut etwas für

„Frau“. Die diskursive Konstruktion zur Kategorie „Frau“ entwirft auch zukünftig

ein passives, nicht handelndes Subjekt, für das etwas getan wird.

Nur an einer Stelle wird eine mögliche zukünftige Handlung von „Frau“ an-

gesprochen: „ihre Ansprüche am Arbeitsplatz einzuklagen“ (FM 003). Mit die-

sem Satz wird eine neue Handlungsmöglichkeit für „Frau“ entwickelt, die

„Frau“ Artikulationsraum und Stimme in der Verhandlung um ihre Position

gibt. Doch welche Ansprüche sie konkret haben darf, welches Recht „Frau“

hat, wird daraus für die LeserInnen nicht ersichtlich.

6.3 Zum Geschlechterverhältnis: Die Verwendung von „gleich“

Die Verwendung des Wortstammes „gleich“ kommt in den Pressemitteilungen

36 mal vor. Anhand der Verwendungen von „gleich“ und „Un/Gleichheit“ wird

daher untersucht, auf welche Weise „gleich“ die Kategorien „Frau“ und

„Mann“ zueinander positioniert. Bei der Auszählung der Häufigkeit der Ver-
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wendung des Begriffstammes „gleich“ zeigt sich, daß in den ersten beiden

Pressemitteilungen keine Verwendung des Begriffes „gleich“ zu finden ist. In

der ersten Pressemitteilung ist von einem „Quotierungsgesetz“ die Rede, und

nicht von einem „Gleichberechtigungsgesetz“:

001 FM 24.07.90

2    “Frauenpolitischer Vorstoß des Justizministeriums ist erst

3    der Anfang“ Frauenministerin Schoppe kündigt

4    Quotierungsgesetz an

Erst in der dritten Pressemitteilung ist die Beziehung der Geschlechter als

„ungleich“ beschrieben. Es wird dort auch zum ersten Mal der Begriff „Gleich-

stellung“ verwendet, wobei die Gleichstellung nicht in erster Linie mit einer

Bevorzugung von „Frau“ in Zusammenhang gebracht wird, sondern an der

Überrepräsentation von „Mann“. Erwerbsarbeit soll so umorganisiert werden,

daß „Mann“ nicht länger überrepräsentiert ist. Die ungleiche Stellung wird

durch die Praxis der Überrepräsentation erklärt. Dazu die Textpassage:

003 FM 01.09.92

16  einig. Frauenministerium und DAG wollen gemeinsam aktiv

17  werden, um den Frauen die Gleichstellung am Arbeitsplatz zu

18  ermöglichen. Bei der gültigen Richtlinie seien zahlreiche

19  Verbesserungen unerläßlich: Stellenausschreibungen nur für

20  Männer müßten ein für allemal der Vergangenheit angehören.

21  Bei Neueinstellungen müsse überall, auch in den oberen

22  Gehaltsgruppen, Überrepräsentation von Männern abgebaut

23  werden, Auswahlkommissionen sollen ohne weibliche

24  Mitglieder gar nicht arbeiten dürfen. Außerdem sollten

25  Arbeitsplätze, die bisher für Teilzeitarbeit als ungeeignet

26  galten - das sind im allgemeinen die höher dotierten Posten

27  -, in ihrer Aufgabenstellung so umorganisiert werden, daß

28  endlich auch die Frauen eine Chance hätten, die eine
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29  Teilzeitarbeit wünschen. Außerdem müßten für die

30  Schreibkräfte - überwiegend Frauen - spezielle

31  Weiterbildungsangebote entwickelt werden, damit auch sie

32  eine Aufstiegschance hätten. Bisher, so Eva Fasching, sei

In den nachfolgenden Pressemitteilungen des Frauenministeriums, und dies

ist überraschend, werden die Geschlechterkategorien nicht länger explizit als

ungleich hergestellt. Auch Kritik an der Kategorie „Mann“ kommt nicht mehr

explizit vor. In den Pressemitteilungen ab 1993 wird nicht die gegenwärtige

Ungleichheit zwischen den Geschlechtern angesprochen, vielmehr werden

auf eine zukünftige Gleichheit und Parität von „Frau“ und „Mann“ verwiesen,

die durch eine gesetzliche Regelung erreicht werden soll. Die folgenden

Textpassagen veranschaulichen dies:

006 FM 01.06.93

7   Ziel des Gesetzes ist es, Frauen

8   eine gleichberechtigte Stellung in den öffentlichen

9   Verwaltungen zu verschaffen. Um dies zu erreichen, sollen

10  Frauen bei der Besetzung von Funktionen und Ämtern sowie

11  bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen in den Bereichen, in

12  denen sie unterrepräsentiert sind, so lange bevorzugt

13  werden, bis Parität von Frauen und Männern erreicht ist.
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091 FM 30.09.94

23  nicht weitreichend genug ist. Mit Inkrafttreten des

24  Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes hat die

25  Landesregierung diese Soll-Bestimmungen durch verbindliche

26  Verfahrenssätze mit Gesetzescharakter abgelöst, um die

27  Gleichstellung von Frauen und Männern im Beruf effektiv

28  umzusetzen und auf lange Sicht zu verankern. Das

(...)

39  die Erstellung von Stufenplänen. Erst die verbindlichen

40  Verfahrensgrundsätze, wie sie im Gleichberechtigungsgesetz

41  verankert sind, gewährleisten die Gleichberechtigung von

42  Frauen und Männern im Beruf.

Das Geschlechterverhältnis als Ungleichheitsverhältnis ist in den letzten fünf

Pressemitteilungen der rot/grünen Koalition somit nicht mehr im Gespräch. Die

Kategorie „Frau“ wird als „förderungswürdig“ konstruiert, ohne daß ihre ge-

genwärtige Marginalisierung explizit thematisiert wird.

Als Ergebnis der Analyse des Begriffes „gleich“ zeigt sich, daß unterschied-

liche Entwürfe über die Jahre praktiziert werden. Während in der ersten Hälfte

die Überrepräsentation von „Mann“ und die Unterrepräsentation von „Frau“

explizit und als zusammenhängend formuliert werden und „Gleich-

berechtigung“ eine Veränderung von „Mann“ enthält, indem seine

„Rechte/Privilegien“ verändert werden, werden in der letzten Hälfte der Pres-

semitteilungen Ausführungen zum Geschlechterverhältnis nicht mehr explizit

formuliert und „Gleichberechtigung“ allein auf die Kategorie „Frau“ ausge-

richtet, die durch Bevorzugung, Beförderung und Berücksichtigung die glei-

chen Plätze wie „Mann“ erhalten soll, mit dem Ziel, daß „Mann“ und „Frau“ pa-

ritätisch vertreten sind. Eine Ungleichheit zwischen den Geschlechtern wird

dabei nicht angesprochen.

Wie eine solche Diskursverschiebung zu erklären ist, läßt sich aus den

Texten selbst nicht erschließen. Welche Gespräche in den konkreten politi-

schen Verhandlungen dazu geführt haben, daß aus einem Antidiskri-
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minierungsgesetz ein Gleichberechtigungsgesetz wurde, und wie die Ver-

handlung und Kritik der Kategorie „Mann“ und der Praxis von „Männlichkeit“

einer Verhandlung um die Bevorzugung von „Frau“ gewichen sind, darüber

geben die Texte keine Auskunft.
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7 Exemplarische Analyse eines Zeitungsartikels

Für die exemplarische Analyse wurde der Artikel vom 19.05.1994 (HAZ) aus-

gewählt. Es ist der längste Text, zudem werden in ihm viele unterschiedliche

diskursive Konstruktionen von Geschlecht hergestellt. Daher eignet sich der

Artikel, exemplarisch die Vielfalt der Konstruktionen in den Zeitungstexten

herauszuarbeiten und Unterschiede zu den Pressemitteilungen aufzuzeigen.

16 HAZ 19.05.94

Panne stoppt Gleichberechtigungsgesetz. SPD und Grüne stimmen verse-

hentlich falsch ab. Im Juni wieder auf der Tagesordnung

2   Einen „Tag der Freude für die Frauen“ sahen Sprecherinnen

3   von SPD und Grünen am Mittwoch im Landtag heraufziehen.

4   Nach langen Verzögerungen sollte das

5   Gleichberechtigungsgesetz für den Öffentlichen Dienst

6   verabschiedet werden, das eine Bevorzugung von Frauen bei

7   Einstellungen und Beförderungen vorsieht. Doch eine

8   Abstimmungspanne machte der Hoffnung auf den Freudentag ein

9   jähes Ende. Schadenfrohe Gesichter gab es dagegen in den

10  Reihen von CDU und FDP. Weil nämlich SPD und Grüne

11  versehentlich einen Antrag der FDP nicht ablehnten, wird

12  das Gesetz im Juni erneut zur Debatte stehen. Der Antrag

13  der FDP war bei der Abstimmung einzelner Teile des

14  Gleichberechtigungsgesetzes als erster an der Reihe. Die

15  Abgeordneten von SPD und Grünen vermuteten offenbar, daß

16  ihre eigenen Vorschläge als erste abgestimmt würden und

17  versäumten, gegen den FDP-Antrag zu stimmen. Einzelne SPD-

18  Abgeordnete und Minister stimmten ihm sogar ausdrücklich

19  zu, so daß die FDP eine überraschende Mehrheit fand. Weil

20  auf diese Weise ein Widerspruch zu anderen - ebenfalls

21  beschlossenen - Paragraphen im Gesetzesvorschlag entstand,



95

22  schloß sich nicht wie üblich die dritte und letzte Lesung

23  an. Wenn niemand widerspreche, erläuterte

24  Landtagsvizepräsident Kurt Rehkopf (FDP), sei eine

25  Schlußabstimmung dennoch möglich. Doch Jürgen Gansäuer hob

26  für die CDU protestierend die Arme. Zuvor hatten

27  ausnahmslos weibliche Abgeordnete und Frauenministerin

28  Waltraud Schoppe eine Stunde lang über das geplante

29  Gleichberechtigungsgesetz debattiert. Der Entwurf von SPD

30  und Grünen sieht vor, fähige Frauen in der öffentlichen

31  Verwaltung bei Einstellungen und Beförderungen so lange zu

32  bevorzugen, bis sie auf allen Ebenen einen Anteil von 50

33  Prozent erreicht haben. Teilzeitmöglichkeiten sollen

34  verbessert und sexuelle Belästigung von der Dienststelle

35  verfolgt werden. Die Vorschriften richten sich auch an

36  öffentlich-rechtliche Sparkassen und Versicherungen.

37  Abgeordnete von der SPD und den Grünen verteidigten die

38  vorgesehene Quote, die CDU und FDP für verfassungswidrig

39  halten. „Quoten gibt es längst, allerdings zugunsten der

40  Männer“, sagte Andrea Hoops von den Grünen. Inge Lemmermann

41  von der SPD wies darauf hin, daß männliche soziale „Härtefälle“

42  auch in Zukunft berücksichtigt würden, auch wenn dies im

43  Gesetz nicht ausdrücklich vorgesehen sei. Die CDU-

44  Abgeordnete Edda Schliepack meinte, Gleichberechtigung

45  müsse „in den Köpfen geschehen“. Ina Lenke von der FDP

46  kritisierte, daß Sparkassen, Versicherungen und Kommunen

47  keine Zeit für eigene Vorschläge gegeben werde. Die

48  scheidende Frauenministerin Schoppe gab ihrer Nachfolgerin

49  Christina Bührmann gute Wünsche auf den Weg. „Ohne Männer

50  geht die Chose nicht“, sagte sie zum Schluß ihrer

51  vermeintlichen Abschiedsrede. Zu diesem Zeitpunkt wußte die

52  Ministerin noch nicht, daß sie noch einmal über das Gesetz

53  zu reden hat.



96

7.1 Zur Konstruktion der Kategorie „Mann“

7.1.1 Häufigkeiten

„Mann“ als kollektive Kategorie

Die Kategorie „Mann“ wird in diesem Text dreimal angeführt (40, 41, 49).

„Mann“ als einzelnes Subjekt

Landtagsvizepräsident Kurt Rehkopf (FDP) (24)

Jürgen Gansäuer (25)

„Mann“ in anderen Kategorien

Abgeordneten (15), (37)

einzelne Abgeordnete (18)

Minister (18)

in den Reihen von CDU und FDP (10)

SPD und Grüne (10)

Dienststelle (34)

Sparkassen, Versicherungen, Kommunen (46)

Tätigkeiten der Kategorie „Mann“

lehnten versehentlich einen Antrag ab (11)

die Abgeordneten vermuteten (15) (...) und versäumten (17)

einzelne stimmten ihm sogar ausdrücklich zu (19)

erläuterte (24)

hob protestierend die Hände (25-26)

Abgeordnete verteidigten (37)

die CDU und FDP für verfassungswidrig halten (38)

Explizite Zuschreibungen zur Kategorie „Mann“

Männer (wie Frauen) sollten das Gleichberechtigungsgesetz verabschieden

(5-6)

Schadenfrohe Gesichter gab es (...) von CDU und FDP (9)

eine Quote gibt es längst für Männer (40)
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männliche soziale „Härtefälle“ (41)

würden auch in Zukunft berücksichtigt (42)

Ohne Männer geht die Chose nicht (50)

Implizite Bedeutungsgehalte zur Kategorie „Mann“

einen Tag der Freude heraufziehen (2-3)

eine Bevorzugung von Frauen (6-7)

schadenfrohe Gesichter (9)

männliche soziale „Härtefälle“ (41)

in den Köpfen (45)

7.1.2 Interpretation

Ähnlichkeiten in der Konstruktion der Kategorie „Mann“ mit den Pressemittei-

lungen des Frauenministeriums

Um Wiederholungen einzuschränken, werden die Ähnlichkeiten mit den Kon-

struktionen der Pressemitteilungen zusammenfassend aufgezeigt.

1. Die Kategorie „Mann“ erscheint auch hier als handelndes Subjekt in defini-

tionsmächtigen Funktionen, das als „Landtagspräsident“ den Verhandlungs-

ablauf bestimmt und als „Abgeordneter“ für die CDU die Schlußabstimmung

des Gesetzes in dieser Sitzung blockiert. Die Kategorie „Mann“ organisiert

den Verlauf der Sitzung (während die Kategorie „Frau“ debattiert).

2. Ebenso wird durchgehend das generische Maskulinum benutzt, dessen

männliche Ausstattung nur einmal unterbrochen wird, wenn davon gespro-

chen wird, daß „ausnahmslos weibliche Abgeordnete“ (27) eine Stunde lang

debattierten. Es wird als besonders markiert, wenn nur weibliche Abgeordnete

miteinander debattieren, während der umgekehrte Fall, daß nur männliche

Abgeordnete miteinander debattieren, in der Regel unvermerkt bleibt.

3. Die Kategorie „Mann“ wird explizit und zwar von der Kategorie „Frau“ ver-

handelt. Die drei Textpassagen (in den Zeilen 40, 41, 49), die direkt die Kate-

gorie „Mann“ verhandeln, werden im folgenden betrachtet:

3.1. Frau Hoops Kommentar: „Quoten gibt es längst, allerdings zugunsten der

Männer“ (39-40) richtet sich gegen „männliche“ Dominanz. Doch dieser Satz
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gibt keinen Hinweis darauf, welche Art Quote gemeint ist und wie diese genau

realisiert wird. Während in der Zeile davor die Verfassungsmäßigkeit der im

Gleichberechtigungsgesetz vorgeschlagenen Quote in Frage gestellt ist (38),

bleibt ihre Kritik an Dominanz und Hegemonie der Kategorie „Mann“ ohne

Bezug zum Verfassungsgesetz. Welche Strukturen die „männliche“ Dominanz

schaffen, wird nicht ernsthaft verhandelt. Das begrenzte diskursive Potential

einer solchen oberflächlich-ironischen Kritik an „männlicher“ Hegemonie wur-

de schon bei der Analyse der Pressemitteilungen besprochen.

3.2. Frau Lemmermanns Kommentar, daß männliche soziale „Härtefälle“ auch

in Zukunft berücksichtigt würden (41-42), läßt vermuten, daß solche Härtefälle

bereits in der Gegenwart berücksichtigt werden und daß der Kategorie „Mann“

das Recht zusteht, von sozialer Härte verschont zu bleiben. Die Tatsache, daß

es beispielsweise bisher keinerlei Härteklausel für weibliche soziale Härte-

fälle gab und eine solche auch nicht im Gespräch ist, bleibt unerwähnt

(während gleichzeitig soziale Härte im Sinne von Sozialhilfeabhängigkeit und

Armut ein gravierendes Merkmal des gesellschaftlich geschaffenen weibli-

chen Lebenszusammenhangs ist). In einer solchen Setzung der selbstver-

ständlichen Berücksichtigung „männlicher“ sozialer Härte stellt die diskursive

Praxis eine quasi „naturhafte“ Berechtigung zu sozialen Bürgerrechten für die

Kategorie „Mann“ her. Zudem erscheint die Kategorie „Mann“ als potientielles

Opfer (der Gleichstellungspolitik), das vor möglichen Nachteilen geschützt

werden muß.

3.3. Frauenministerin Schoppes Kommentar: „Ohne Männer geht die Chose

nicht“ (49-50) ist als guter Wunsch für ihre Nachfolgerin gekennzeichnet und

hat fast den Charakter einer Beschwörung oder einer Warnung. Ob dies als

eine Kritik an „männlicher“ Definitionsmacht oder als eine Aufforderung an

Annäherung und Aussöhnung der Kategorien „Frau“ und „Mann“ zu verstehen

ist, bleibt offen. Die Umsetzung des Gesetzes wird jedoch damit explizit von

„Mann“ abhängig gemacht.
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7.2 Zur Konstruktion der Kategorie „Frau“

7.2.1 Häufigkeiten

„Frau“ als kollektive Kategorie

Tag der Freude für die Frauen (2)

eine Bevorzugung von Frauen (6)

fähige Frauen (30)

„Frau“ als einzelnes Subjekt:

Frauenministerin Schoppe (28, 48)

Andrea Hoops (40)

Inge Lemmermann (41)

CDU-Abgeordnete Edda Schliepack (44)

Ina Lenke (45)

Christina Bührmann (49)

Ministerin (52)

„Frau“ in anderen Kategorien

Sprecherinnen (2)

weibliche Abgeordnete (27)

Abgeordnete (15), (37)

einzelne Abgeordnete (18)

Minister (18)

schadenfrohe Gesichter (9)

in den Reihen von CDU und FDP (10)

SPD und Grüne (10)

Dienststelle (34)

Sparkassen, Versicherungen, Kommunen (46)

Tätigkeiten

sahen heraufziehen (3)

lehnten versehentlich nicht einen Antrag ab (11)
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die Abgeordneten vermuteten (15) (...) und versäumten (17)

einzelne stimmten ihm sogar ausdrücklich zu (19)

hatten ausnahmslos weibliche Abgeordnete und Frauenministerin Waltraud

Schoppe eine Stunde lang debattiert (26-29)

Abgeordnete verteidigten (37)

die CDU und FDP für verfassungswidrig halten (38)

sagte Andrea Hoops (40)

Inge Lemmermann (...) wies darauf hin (41)

Edda Schliepack meinte (44)

Ina Lenke (...) kritisierte (46)

gab gute Wünsche auf den Weg (49)

sagte sie zum Schluß (50)

wußte noch nicht (51)

Explizite Zuschreibungen zur Kategorie „Frau“

einen „Tag der Freude für die Frauen“ (2)

das eine Bevorzugung von Frauen (...) vorsieht (6-7)

fähige Frauen (30) (...) zu bevorzugen

bis sie einen Anteil von  (32)

Teilzeitmöglichkeiten sollen verbessert und sexuelle Belästigung von der

Dienststelle verfolgt werden (34)

Implizite Bedeutungsgehalte zur Kategorie „Frau“

Schadenfrohe Gesichter gab es (...) von CDU und FDP (9)

Quoten gibt es (...) zugunsten der Männer (40)

männliche soziale Härtefälle auch in Zukunft (41)

in den Köpfen (45)

7.2.2 Interpretation

Ähnlichkeiten in der Konstruktion der Kategorie „Frau“ mit den Pressemittei-

lungen des Frauenministeriums
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Auch hier wird auf eine ausführliche Analyse der Kategorie „Frau“ zugunsten

einer zusammenfassenden Darstellung der Ähnlichkeiten mit den diskursiver

Konstruktionen der Pressemitteilungen verzichtet.

1. Gleichberechtigung ist „Frauensache“:

So bleibt zuerst festzuhalten, daß auch in diesem Text die Kategorie „Frau“ als

Geschlecht markiert wird. So wird dreimal „Frau“ als kollektive Kategorie an-

geführt, während nur einmal „Mann“ als kollektive Kategorie genannt wird.

Ebenso ist der Kategorie „Frau“ das Interesse an dem Gleichberechtigungs-

gesetz explizit zugeordnet (vgl. 3, 27). Sowohl die mögliche Freude als auch

die Debatte zum NGG konstituieren sich als Anliegen und Sache von „Frau“

und nicht von „Mann“. Dabei wird „Zustimmung“ nicht durchgängig bei „Frau“

als kollektiver Kategorie verortet, sondern wird entlang der Parteizugehörigkeit

zugeordnet (vgl. 7.3.2).

2. „Frau“ ist bevorzugt - „Mann“ ist mögliches Opfer:

Die diskursive Fokussierung auf „Frau“ und Bevorzugung lesen sich identisch

mit den dominanten Setzungen der Pressemitteilungen. Auch hier erlaubt die

Konstruktion von „Bevorzugung von Frau“ eine Konstruktion möglicher Nach-

teile für „Mann“ (vgl. Zeile 41).

3. „Mann“ bleibt unverhandelt - „Frau“ wird verhandelt:

Eine Veränderung der Kategorie „Mann“ durch das Gesetz wird an keiner

Stelle explizit diskursiv angeführt, sondern ausnahmslos indirekt über die Ka-

tegorie „Frau“ angegangen. Denn wenn Frau Hoops feststellt, daß es Quoten

für die Männer schon längst gibt (40), so liegt darin kein Vorschlag, die

„männliche“ Quote direkt zu verändern, so daß eine männliche Dominanz

aufgebrochen wird. Vielmehr soll „Frau“ das bekommen, was „Mann“ schon

hat, nämlich eine eigene Quote.

4. Fähige Frauen werden bevorzugt:

Das Adjektiv „fähig“ (30) führt diskursiv eine Unterscheidung zwischen fähigen

und weniger fähigen Frauen ein. Dabei wird an dieser Stelle nicht ausgeführt,

nach welchem Maßstab eine Fähigkeit von „Frau“ festzustellen ist. An anderer

Stelle wird jedoch deutlich, daß der Maßstab die Fähigkeiten von „Mann“ ist,

beispielsweise eines konkreten Mitbewerbers.
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Dies richtet den Blick sehr zielbewußt auf die Fähigkeit von „Frau“ und macht

diese zum Verhandlungsgegenstand. Erst der Nachweis einer „Fähigkeit“ er-

laubt der Kategorie „Frau“ Zutritt zu einer möglichen Bevorzugung. Grundsätz-

lich kann allerdings nur jemand bevorzugt werden, die eigentlich nicht „am

Zug“ ist, die nun anstelle einer anderen (der Rechtmäßigen) zum Zuge kom-

men darf. Es braucht nicht viel Überlegung, wer denn eigentlich an der Reihe

wäre, wenn „Frau“ nicht bevorzugt werden würde: nämlich „Mann“. Die Er-

mittlung von Fähigkeit wird damit zentral für die mögliche Bevorzugung von

„Frau“. Eine solche diskursive Verknüpfung von „Fähigkeit“ und „Bevor-

zugung“ läßt für zukünftige Verhandlungsführungen erwarten, daß die

„Fähigkeiten“ von „Frau“ genau inspiziert werden und zwar vermutlich im Ver-

gleich zu „Mann“.

5. Zur Geschlechtlichkeit von Teilzeit und Sex:

Der Satz: „Teilzeitmöglichkeiten sollen verbessert und sexuelle Belästigung

von der Dienststelle verfolgt werden“ (33-35) enthält keine expliziten Hinwei-

se, um welches Geschlecht es dabei geht. Sollen Teilzeitmöglichkeiten für

„Frau“ oder für „Mann“ oder für beide verbessert werden? Da der vorange-

hende Satz sich auschließlich auf „Frau“ bezieht, liegt es nahe, daß diese

weiterhin gemeint ist. Es gibt keinen Hinweis, daß auch die Kategorie „Mann“

angesprochen wird. Die Verortung von „Frau“ in Teilzeit wird hier nicht weiter

problematisiert, sondern vielmehr vorausgesetzt. In den Zeitungsartikeln wird

insgesamt sechsmal von sexueller Belästigung gesprochen, dazu wird weiter

unten ein gesonderter Unterpunkt ausgeführt (vgl. 8.3).

6. Die diskursive Ausblendung konkreter alltäglicher Erfahrungen und Forde-

rungen:

Ähnlich wie in den Pressemitteilungen werden in diesem Zeitungsartikel keine

Erfahrungen von „Frau“ oder „Mann“ aus dem gesellschaftlichen Alltag einge-

bracht. Frau Hoops Aussage, daß es eine Quote zugunsten der Männer gäbe,

wird zwar nicht weiter konkretisiert, gibt aber einen Hinweis, zu dem eigene

Erfahrungen abgeglichen werden können. Auch der Hinweis auf Teilzeitarbeit

und sexuelle Belästigung benennt Lebenswirklichkeiten, die hauptsächlich
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„Frau“ erfährt, jedoch werden deren Nachteile und Erfahrungsvielfalt nicht

konkret ausgeführt.

7.3 Zu Unterschieden in der Konstruktion von „Frau“ und „Mann“

Die Unterschiede in den diskursiven Konstruktionen von „Frau“ und „Mann“,

die sich in diesem Artikel gegenüber den Pressemitteilungen des Frauenmini-

steriums zeigen, sind exemplarisch für alle Zeitungsartikel. Sie werden daher

im folgenden ausführlich aufgezeigt.

7.3.1 Viele Wortführerinnen versus eine Fürsprecherin

Während in den Pressemitteilungen Frauenministerin Schoppe die dominate

Sprecherin für das Gleichberechtigungsgesetz war, sprechen hier insgesamt

vier Politikerinnen zum NGG. Gleichwohl in Zeile 27 davon berichtet wird, daß

eine Stunde lang „ausnahmslos weibliche Abgeordnete und Frauenministerin

Waltraud Schoppe“ debattiert haben, kommen diese selbst erst ab Zeile 39 zu

Wort. In den letzten 14 Zeilen von insgesamt 53 Zeilen wird den Politikerinnen

Raum gegeben.  

7.3.2 Parteipolitische Positionierungen der Sprecherinnen

Vier Parteipolitikerinnen positionieren sich diskursiv zur Einführung der Quote

(37-47). Wie die Analyse zeigt, formieren sie sich zu Sprecherinnen ihrer

Parteien, da ihre Stellungnahmen parteipolitische Positionen aufzeigen.

Dazu der Textausschnitt:

37  Abgeordnete von der SPD und den Grünen verteidigten die

38  vorgesehene Quote, die CDU und FDP für verfassungswidrig

39  halten. „Quoten gibt es längst, allerdings zugunsten der

40  Männer“, sagte Andrea Hoops von den Grünen. Inge Lemmermann von

41  der SPD wies darauf hin, daß männliche soziale „Härtefälle“

42  auch in Zukunft berücksichtigt würden, auch wenn dies im

43  Gesetz nicht ausdrücklich vorgesehen sei. Die CDU-

44  Abgeordnete Edda Schliepack meinte, Gleichberechtigung
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45  müsse „in den Köpfen geschehen“. Ina Lenke von der FDP

46  kritisierte, daß Sparkassen, Versicherungen und Kommunen

47  keine Zeit für eigene Vorschläge gegeben werde.

Frau Hoops Kommentar zur Quote kann als Versuch verstanden werden, die

Einführung einer Quote mit der Begründung zu normalisieren und zu legitimie-

ren, daß es eine Quote bereits gibt, „allerdings zugunsten der Männer“ (40).

Wie schon angemerkt, wird die konstatierte „Quote für Männer“ damit weder

erklärt, noch als verfassungswidrig positioniert oder mit konkreten gesell-

schaftlichen Handlungen in Verbindung gebracht. Sie weist jedoch auf die

hegemoniale Präsenz von „Mann“ hin und zeigt auf ein ungleiches Verhältnis

der Kategorien „Frau“ und „Mann“.

Frau Lemmermann spricht für die möglichen Interessen von „Mann“ (41):

„daß männliche soziale „Härtefälle“ auch in Zukunft berücksichtigt würden,

auch wenn dies im Gesetz nicht ausdrücklich vorgesehen sei“. Als SPD-

Abgeordnete wendet sie sich gegen soziale Härte und fordert eine Abfede-

rung derselben für „Mann“. Sie „übersieht“ dabei die bestehende Ungleichheit

des Geschlechterverhältnisses. Die sozialen Ungerechtigkeiten, die Frauen

erleiden, finden in ihrer Äußerung keine Beachtung. Ihre diskursive Ausrich-

tung auf zwar abstrakt gefaßte, harsche gesellschaftliche Lebenswirklichkeiten

von Unterprivilegierten (Männern) zeigt eine sozialdemokratische Ausrichtung

auf soziale Gerechtigkeit, die sich hier zuallererst „Mann“ zuwendet.

Frau Schliepack als CDU-Abgeordnete wendet sich von wirtschaftlichen

oder strukturellen Gesichtspunkten ganz ab, hin zu den „Köpfen“, in denen

Gleichberechtigung geschehen müsse. Die Sprecherin der CDU verweist da-

mit auf einen individuellen Prozeß von Gleichberechtigung, der direkt „im“ In-

dividuum ansetzen soll, möglicherweise ohne staatliche Eingriffe von außen.

Diese Konstruktion verlegt Gleichstellungspolitik in menschliche Köpfe, die in

erster Linie geändert werden müssen. Diese Konstruktion individualisiert und

entpolitisiert den Prozeß der Gleichstellung.

Auch Frau Lenke als FDP-Abgeordnete distanziert sich von Fragen des Ge-

schlechts, sie wendet sich den Institutionen der Wirtschaft zu, denen sie eige-
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ne Interessen zugesteht, die es zu berücksichtigen gilt. Eine liberale Position

zur „freien Marktwirtschaft“ wird hier erkennbar. Konkrete Aussagen zum Ge-

schlechterverhältnis und zur Diskriminierung von „Frau“ werden nur von der

Sprecherin der Grünen in die Verhandlung eingebracht.

7.3.3 Parteipolitische Verortung und Gleichberechtigungsgesetz

In der Positionierung von „Frau“ und „Mann“ zum Gleichberechtigungsgesetz

zeigt sich ein wichtiger Unterschied gegenüber den Pressemitteilungen. Wäh-

rend in den Pressemitteilungen des Frauenministeriums „Frau“ durchgängig

für die Verabschiedung des NGG eintritt und „Mann“, mit Ausnahme des Ge-

werkschafters, durchgängig ablehnend positioniert wird, wird eine solche po-

larisierte Setzung in diesem Zeitungsartikel nicht hergestellt. Hier wird die Po-

sition zum Gleichberechtigungsgesetz entlang der Parteizugehörigkeit und

nicht entlang der Geschlechtszugehörigkeit bestimmt. So werden bespiels-

weise die „schadenfrohen Gesichter“ unabhängig von der Kategorie Ge-

schlecht durch die Parteizugehörigkeit bestimmt.

7.4 Zur Unterkategorie „Gleichstellungspolitik“

7.4.1 Häufigkeiten

(Verschiedene) Worte für das Gesetz

Gleichberechtigungsgesetzes als erster an der Reihe. Die (14)

Gleichberechtigungsgesetz debattiert. Der Entwurf von SPD (29)

Abgeordnete Edda Schliepack meinte, Gleichberechtigung (44)

Ziele

verabschiedet werden, das eine Bevorzugung von Frauen bei (6)

Einstellungen und Beförderungen vorsieht. Doch eine (7)

(...)

(...), fähige Frauen in der öffentlichen (30)

Verwaltung bei Einstellungen und Beförderungen so lange zu (31)

bevorzugen, bis sie auf allen Ebenen einen Anteil von 50 (32)
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Prozent erreicht haben. Teilzeitmöglichkeiten sollen (33)

verbessert und sexuelle Belästigung von der Dienststelle (34)

verfolgt werden. Die Vorschriften richten sich auch an (35)

öffentlich-rechtliche Sparkassen und Versicherungen.(36)

Metapher

keine

Wer verhandelt um Gleichstellungspolitik: AkteurInnen

SPD und Grüne (Überschrift)

Sprecherinnen von SPD und Grüne (2)

CDU und FDP (10)

Abgeordnete der SPD und Grünen (15)

FDP-Antrag (17)

Landtagsvizepräsident Kurt Rehkopf (FDP) 24

Jürgen Gansäuer (CDU) (25)

weibliche Abgeordnete (27)

Frauenministerin Waltraud Schoppe (28)

Abgeordnete von der SPD und den Grünen (37)

die CDU und FDP (38)

Andrea Hoops von den Grünen (40)

Inge Lemmermann von der SPD (40)

CDU-Abgeordnete Edda Schliepack

Ina Lenke von der FDP (45)

Christina Bührmann (49)

soziale Institutionen des Rechts

verfassungswidrig (37)

andere Institutionen

Landtag (24)

Sparkassen (46)

Versicherungen (46)
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Kommunen (46)

7.4.2 Interpretation

7.4.2.1 AkteurInnen

Ähnlich wie bei den Pressemitteilungen des Frauenministeriums kommen

auch hier ausschließlich politische AkteurInnen zu Wort. Frauen und Männer

jenseits parteipolitischer Verortung sind diskursiv nicht „anwesend“.

7.4.2.2 Zur Konstruktion einer Panne

7   Doch eine

8   Abstimmungspanne machte der Hoffnung auf den Freudentag ein

9   jähes Ende. Schadenfrohe Gesichter gab es dagegen in den

Die Panne, so wird dargelegt, ist aufgrund von falschen Vermutungen und

Versäumnissen auf Seiten der Abgeordneten der SPD und der Grünen Partei

entstanden. Diese haben versehentlich falsch abgestimmt und damit die Ver-

abschiedung verhindert. Das strategische Kalkül von FDP und CDU, die Be-

schlußfassung zu verhindern, wird als individuelle Inkompetenz von Abgeord-

neten der SPD und der Grünen dargestellt, wie die Begriffe „vermuten“ (15)

und „versäumen“ (17) nahelegen. Erst in einem späteren Zeitungsartikel wird

Frau Hoops folgendermaßen zitiert:

18 HAZ 16.06.94

25  Andrea Hoops von den Grünen (warf) dem Landtagspräsidium vor, das

26  seit langem geplante Gesetz im Mai weiter verzögert zu

27  haben. Ein männlicher Vizepräsident habe „die letzte

28  Bastion“ gegen ein Gesetz zugunsten von Frauen genutzt,

29  statt für gute Übersicht bei der Abstimmung zu sorgen.

30  Zuvor habe es wegen des Reformwerks immer wieder

31  „Störmanöver“ aus der Verwaltung und „Beratungsbedarf“ bei

32  Politikern gegeben.
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Sie politisiert damit die Panne als Verzögerungstaktik des Vizepräsidenten

Wohlrabe und reiht sie in eine Serie von politischen wie bürokratischen Wi-

derständen gegen das Gesetz ein. Sie markiert die Panne als „männlichen“

Widerstand „gegen ein Gesetz zugunsten von Frauen“ und verweist damit auf

Konflikte im Geschlechterverhältnis.

7.4.2.3 Zur Emotionalisierung der Gleichstellungspolitik

Ein „Tag der Freude“, ein „Freudentag“ und „schadenfrohe Gesichter“ ent-

werfen diskursiv ein emotionales Drama. Wobei die Emotionen mit be-

stimmten politischen Einstellungen verbunden sind. Sie markieren, welche

Position gegenüber der Einführung des NGG eingenommen wird. Die Freude

steht für eine Position der Befürwortung, während Schadenfreude für eine

ablehnende Position steht. Als VerliererInnen erscheinen die „Frauen“, die

nun keinen Grund zur Freude mehr haben. Wenn in Zusammenhang mit der

Gesetzgebung von einem „Tag der Freude für die Frauen“ gesprochen wird,

so öffnet sich der Diskursraum für gefühlvolle, subjektive, individuelle Be-

schreibungen der Kategorie „Frau“. Wir verlassen diskursiv die politisch-

juristische Arena des abstrahierten Individuums und befinden uns im Gefühls-

haushalt der Subjekte, zu dem wir über die Kategorie „Frau“ Eingang gefun-

den haben. Diese Emotionalisierung der Verhandlung gelingt gerade durch

die Emotionalisierung der Kategorie „Frau“, die traditionell als empfindsames,

gefühlvolles Wesen konstruiert, schon immer den Gegenpart zum

„vernunftbegabten Mann“ materialisieren sollte (vgl. Ute Frevert 1995).

7.4.2.4 Ziele der Gleichstellungspolitik

In diesem Artikel werden die Ziele der Gleichstellungspolitik auf die Bevorzu-

gung von „Frau“ ausgerichtet, nämlich darauf: „fähige Frauen (...) so lange zu

bevorzugen, bis sie auf allen Ebenen einen Anteil von 50 Prozent erreicht ha-

ben“ (31-32). Die Kategorie „Mann“ wird hier nicht explizit als veränderungs-

würdig besprochen. Im Gegenteil, „Mann“ soll durch die Härtefallklausel nicht

zu Schaden kommen. Die Veränderung richtet sich auch hier auf „Frau“.
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8 Analyse der Zeitungsartikel

8.1 Gleichstellungspolitik als Frauensache

Ähnlich wie in den Pressemitteilungen wird die Kategorie „Frau“ in den Zei-

tungstexten häufiger angeführt als die Kategorie „Mann“. Allein die Nennung

der kollektiven Kategorie „Frau“ kommt 55 mal vor, zusammen mit Begriffen

wie Frauenbeauftragte, Frauenministerin, Frauenförderung, Frauenpolitik wei-

sen auch die Zeitungsartikel eine massive Verwendung des Begriffes „Frau“

auf. Die Kategorie „Mann“ kommt dagegen nur 17 mal vor. Die dichte Ver-

wendung der Kategorie „Frau“ als Einzelnennung und als Präfix erschafft eine

Vergeschlechtlichung der Texte derart, daß Gleichstellungspolitik als

„Frauensache“ erscheint, sowohl was die Akteurinnen als auch was den Inhalt

anbelangt. Dies macht die Kategorie „Frau“ zum Objekt der Gleichstellungs-

politik. Es entsteht eine Diskursivierung von „Frau“ als soziale Kategorie, die

einer Ver- und Behandlung bedarf. Die Beziehung zur Kategorie „Mann“ wird

als Bevorzugung, Vortritt, Vorrang und Förderung diskursiv hergestellt, wie in:

08 HAZ 02.06.93

15   Frauen sollen bei

16   „Einstellung, Beförderung und Übertragung höherwertiger

17  Tätigkeiten“ so lange „vorrangig“ berücksichtigt werden,

18   bis sie in allen Lohn-, Vergütungs- und Besoldungsgruppen

19   mindestens zu 50 Prozent vertreten sind. Voraussetzung

20   soll sein, daß weibliche Bewerber die gleiche Eignung,

21   Befähigung und fachliche Leistung aufweisen wie männliche

22   Bewerber.

Die Dominanz dieser Setzungen läßt sich in zwei Richtungen problematisie-

ren: In der Reduktion von Gleichstellungspolitik als Bevorzugung von „Frau“

öffnet sie den Raum für die Konstruktion einer Benachteiligung der Kategorie

„Mann“ und des möglichen Widerstandes dagegen, und zweitens erhält die
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Kategorie „Frau“ nur ein Recht auf Bevorzugung gegenüber „Mann“ und nicht

ein (An-)Recht auf wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit.  Im Einschub 4

sind weitere Textausschnitte aus den Zeitungsartikeln zusammengestellt, die

die Ausrichtung von Gleichstellungspolitik auf „Frau“ aufzeigen.

Einschub 4: Gleichstellungspolitik als Frauensache

05 HAZ 03.12.92

14  Wie berichtet, will Frauenministerin Waltraud

15  Schoppe bei Einstellungen von Land und Kommunen drei Jahre

16  lang Frauen bevorzugen. Auch bei Beförderungen sollen

17  Frauen Vortritt erhalten, damit sie die Chance erhalten, in

18  größerer Zahl als bisher höhere Posten zu erreichen.

06 HAZ 26.03.93

2   Die Gleichberechtigung der Frau im Öffentlichen Dienst soll

3   in Niedersachsen rechtlich verankert werden. Die

4   Landesregierung hat jetzt beschlossen, den Anteil der

5   Frauen auf 50 Prozent zu erhöhen. Bis dieses Ziel erreicht

6   ist, sollen Frauen bevorzugt eingestellt und befördert

7   werden - vorausgesetzt sie sind fachlich ebenso geeignet

8   wie die männlichen Bewerber.

...

10  In seinen Eckpunkten

11  sieht das geplante Landesgleichberechtigungsgesetz vor, daß

12  Ausbildungsplätze mindestens zur Hälfte an Frauen vergeben

13  werden. Frauen mit Teilzeitjobs oder im Erziehungsurlaub

14  sollen bei Aufstieg und Fortbildung gleiche Chancen

15  erhalten.

...

26  Innerhalb dieser drei Jahre

25  müssen Frauen bei Einstellungen und ähnlichem jeweils zu 70
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26  Prozent berücksichtigt werden, bis die 50-Prozent-Quote

27  zumindest erreicht ist.

08 HAZ 02.06.93

15  Frauen sollen bei

16  „Einstellung, Beförderung und Übertragung höherwertiger

17  Tätigkeiten“ so lange „vorrangig“ berücksichtigt werden,

18  bis sie in allen Lohn-, Vergütungs- und Besoldungsgruppen

19  mindestens zu 50 Prozent vertreten sind. Voraussetzung

20  soll sein, daß weibliche Bewerber die gleiche Eignung,

21  Befähigung und fachliche Leistung aufweisen wie männliche

22  Bewerber.

10 HAZ 28.10.93

8   Das geplante Gesetz sichert Frauen bei Einstellungen

9   und Beförderungen eine Bevorzugung gegenüber ihren

10  männlichen Mitbewerbern zu, sofern sie in gleicher Weise

11  qualifiziert sind. Diese verfassungsrechtlich umstrittene

12  Regelung soll solange gelten, bis die Frauen einen Anteil

13  von 50 Prozent an den Stellen erreicht haben.

13 NP 11.11.93

5   Ein solches Gesetz sei „ein Einstieg in die

6   tatsächliche berufliche Gleichberechtigung von Frauen“,

7   sagte die Grünen-Fraktionsvize Andrea Hoops während der

8   ersten Beratung der beiden Entwürfe von den

9   Koalitionsfraktionen und der CDU.

...

15  Die Regierungsfraktionen

16  wollen geeignete Frauen bei Ausbildungsplätzen,

17  Einstellungen und Beförderungen so lange bevorzugen, bis

18  sie einen Anteil von 50 Prozent erreicht haben. Alle
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19  Dienststellen sollen Frauenbeauftragte einsetzen und müssen

20  regelmäßig berichten, wie weit sie vom Quotenziel entfernt

21  sind.

15 HAZ 19.04.94

12  In dem derzeitigen Entwurf des

13  Gleichberechtigungsgesetzes sei vorgesehen, Frauen im

14  Öffentlichen Dienst bei Einstellungen oder Beförderungen zu

15  bevorzugen, erläuterte Hoops.

18 HAZ 16.06.94

3   Danach werden

4   fähige Frauen im Öffentlichen Dienst künftig bevorzugt

5   eingestellt und befördert, bis sie auf allen Ebenen einen

6   Anteil von 50 Prozent erreicht haben.

19 NP 16.06.94

5   Danach werden ab 1. Juli Frauen im

6   Öffentlichen Dienst bevorzugt eingestellt, bis der Anteil

7   der Mitarbeiterinnen in Behörden und Dienststellen 50

8   Prozent erreicht hat.

8.2 Gleichstellungspolitik für „fähige Frauen“

In den Zeitungstexten wird die Förderung von „Frau“ ganz deutlich nur für sol-

che Frauen eingeräumt, die gleiche Fähigkeiten aufweisen wie Männer. Es

wird dreimal von geeigneten Frauen (HAZ 06, 09, 14) und viermal von fähigen

Frauen gesprochen (HAZ 08, 09, 16, 18), wie folgende Ausschnitte zeigen:

06 HAZ 26.03.93

5   Frauen auf 50 Prozent zu erhöhen. Bis dieses Ziel erreicht

6   ist, sollen Frauen bevorzugt eingestellt und befördert
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7   werden - vorausgesetzt sie sind fachlich ebenso geeignet

8   wie die männlichen Bewerber.

09 HAZ 28.09.93

10  worden wie das Gleichberechtigungsgesetz. Die im Juni vom

11  Kabinett gebilligte Vorlage sieht vor, geeignete und fähige

12  Frauen in der öffentlichen Verwaltung bei Einstellungen und

13  Beförderungen zu bevorzugen, bis sie in allen

14  Gehaltsgruppen zu 50 Prozent vertreten sind.

14 HAZ 11.11.93

15  die Gleichstellung besser fördern. Die Regierungsfraktionen

16  wollen geeignete Frauen bei Ausbildungsplätzen,

17  Einstellungen und Beförderungen so lange bevorzugen, bis

18  sie einen Anteil von 50 Prozent erreicht haben.

16 HAZ 19.05.94

29  Gleichberechtigungsgesetz debattiert. Der Entwurf von SPD

30  und Grünen sieht vor, fähige Frauen in der öffentlichen

31  Verwaltung bei Einstellungen und Beförderungen so lange zu

32  bevorzugen, bis sie auf allen Ebenen einen Anteil von 50

33  Prozent erreicht haben.

18 HAZ 16.06.94

3   Gleichberechtigungsgesetz verabschiedet. Danach werden

4   fähige Frauen im Öffentlichen Dienst künftig bevorzugt

5   eingestellt und befördert, bis sie auf allen Ebenen einen

6   Anteil von 50 Prozent erreicht haben.

Der wiederholte Verweis auf „fähige Frauen“ konstituiert die Kategorie „Frau“

nicht nur als entweder fähig oder unfähig, geeignet oder ungeeignet, sondern

macht insgesamt den Prozeß der Gleichstellung zu einer Prüfstelle für die
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Kategorie „Frau“. Denn nur „fähige“ Frauen werden ausgelesen und dürfen

die Schranke zum öffentlichen Raum von „Mann“ passieren. Dabei ist Eig-

nung und Fähigkeit der Kategorie „Frau“ mittels eines Vergleichs mit männli-

chen Bewerbern festzustellen, wie folgende Formulierungen deutlich macht:

08 HAZ 02.06.93

„daß weibliche Bewerber die gleiche Eignung, Befähigung und fachliche Lei-

stung aufweisen wie männliche Bewerber (...)“ (20-22).

Die Fähigkeiten von „Frau“ werden hier, um es noch einmal zu wiederholen,

zu „männlichen“ Fähigkeiten in eine hierarchische Beziehung gesetzt. Die

„männlichen“ Muster erscheinen als Vorlage und Grundlage der Beurteilung,

ohne daß ihre soziale Konstruktion und Wertigkeit auch nur hinterfragt wird.

Die Naturalisierung und Entgeschlechtlichung der Kategorie „Mann“ als

„Normalmaß“ für den öffentlichen Bereich wird in einer solchen Setzung her-

gestellt. Damit wird die Kategorie „Mann“ zum Referenzpunkt für die Rechte

von „Frau“.

Die Textausschnitte zeigen daher, wie erstens die Kategorie „Frau“ im direk-

ten Vergleich zu „Mann“ gesetzt und bewertet wird, wie zweitens ein Gleich-

stellungsgesetz als eine „vorrangige“ Berücksichtigung besprochen wird, und

drittens daß maßgeblich eine Teilhabe von „Frau“ an der Erwerbsarbeit von

mindestens 50 Prozent erreicht werden soll. Eine Neuordnung der Erwerbsar-

beit, die über eine größere Teilhabe von „Frau“ nach „männlichem“ Modell

hinausgeht, ist damit nicht angesprochen.

8.3 Familien, Kinder und Teilzeitarbeit

Übereinstimmend mit den Pressemitteilungen gibt es auch in den Zeitungsar-

tikeln nur spärliche Hinweise aus der als „privat“ genannten Sphäre von Fa-

milie, Mutterschaft, Kinder, Pflege, Haushalt und Erziehungsarbeit.

Doch während das Wort „Familie“ in den Pressemitteilungen überhaupt

nicht vorkommt, wird es in den Zeitungsartikeln siebenmal verwendet. Dabei

ist „Familie“ viermal direkt mit der Kategorie „Frau“ verbunden, zweimal sind
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„Beschäftigte“ und „Eltern“ angesprochen. Einmal ist „Familie“ explizit mit der

Kategorie „Mann“ verbunden. Teilzeitarbeit dagegen ist durchweg auf die

Kategorie „Frau“ bezogen, während die Kategorie „Mann“ auch mit der Flexi-

bilisierung der Arbeitszeit angesprochen wird (vgl. auch den Einschub 5 zu

„Familie“):

06 HAZ 26.03.93

10   es in einer Mitteilung des Kabinetts. In seinen Eckpunkten

11   sieht das geplante Landesgleichberechtigungsgesetz vor, daß

12   Ausbildungsplätze mindestens zur Hälfte an Frauen vergeben

13   werden. Frauen mit Teilzeitjobs oder im Erziehungsurlaub

14   sollen bei Aufstieg und Fortbildung gleiche Chancen

15   erhalten.

...

17   Die Arbeitszeit soll familienfreundlicher

18   gestaltet werden. Zudem soll in jeder Dienststelle eine

19   Frauenbeauftragte wachen und in Personalfragen

20   mitentscheiden.

In diesem Textausschnitt werden Teilzeitarbeit, hier als Teilzeitjobs trivialisiert,

und Erziehungsurlaub ohne weitere Erklärungen oder Problematisierungen

diskursiv mit der Kategorie „Frau“ verbunden. Dabei soll allein die Arbeitszeit

familienfreundlicher gestaltet werden, ohne daß eine Möglichkeit beispiels-

weise „Familie“ arbeitsfreundlicher zu gestalten, diskursiv zum Vorschein

kommt. Diese Ausführungen enthalten keine explizite Kritik an der gesell-

schaftlichen Organisation und Konstitution von Familie. Die „familienfreund-

lichere“ Arbeitszeit läßt die unbezahlte Mehrfacharbeit von „Frau“ im Zu-

sammenhang mit Familie unhinterfragt und beläßt „Mann“ völlig außerhalb

von Doppelbelastung, Teilzeit und Familie.

08 HAZ 02.06.93

11  Das 25 Paragraphen umfassende Gesetz soll Frauen - unter
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12  Berücksichtigung möglicher Doppelbelastung in Haus und

13  Familie - eine gleichberechtigte Stellung in den

14  öffentlichen Verwaltungen sowie in bestimmten Sparkassen

15  und Versicherungen verschaffen.

...

27  zumindest erreicht ist. Um Frauen mit Blick auf die

28  mögliche Doppelbelastung die berufliche Tätigkeit und den

29  Aufstieg manchmal überhaupt erst zu ermöglichen, sieht das

30  Gesetz Regelungen zur flexiblen Gestaltung von Arbeitsplatz

31  und -zeit vor.

Die Familienarbeit von „Frau“ als Mehrfach- oder Doppelbelastung zu benen-

nen, entfernt diese Arbeiten aus dem Diskurs von Erwerbstätigkeit. Denn tarif-

liche Bezahlung, Urlaubsregelungen und Arbeitszeiten sind Merkmale von

Erwerbsarbeit, die auf Mehrfachbelastung nicht zutreffen und auch nicht an-

gewandt werden können. Der Begriff Belastung verweist vielmehr auf Ereig-

nisse und Merkmale, die situationsspezifisch auf ein Individuum (zu-)treffen

und von diesem dann zu tragen oder zu verändern sind. In einer solchen Be-

grifflichkeit sind die „Belastungen“ der Kategorie „Frau“ als persönliche Situa-

tion individualisiert, die jede Frau selbst bewältigen oder, um den gängigen

Begriff zu benutzen, miteinander vereinbaren muß. Das Gleichstellungsgesetz

hat bestenfalls zum Ziel, eine solche individualisierte Vereinbarung von

Mehrfachbelastung und Arbeit zu erleichtern, indem Arbeitszeit und -platz fle-

xibler gestaltet werden können. Eine Veränderung der gesellschaftlichen Or-

ganisation des „privaten“ Raumes wird in den Zeitungsartikeln an keiner

Stelle vorgeschlagen. Zwar wird der soziale (Beziehungs-)Kontext von „Frau“

als Belastung erwähnt, seine grundsätzliche diskriminierende Vergeschlecht-

lichung wird jedoch in den Zeitungsartikeln in Zusammenhang mit einem

Gleichstellungsgesetz nicht angesprochen.

Die folgenden Textausschnitte zeigen, wie unangetastet die vergeschlecht-

lichte Organisation von „Familie“ im Sprechen um Gleichstellung verbleibt und

zwar für „Frau“ wie für „Mann“.
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Einschub 5: Textstellen zu „Familie“

13 NP 11.11.93

26   Dagegen garantiere der

27  Koalitionsentwurf eine befristete Bevorzugung von Frauen

28  bei Einstellungen und Beförderungen bis zu einer Zielquote

29  von 50 Prozent, die Einsetzung von Frauenbeauftragten in

30  allen Dienststellen und die Ächtung sexueller Belästigung

31  am Arbeitsplatz sowie Erleichterungen zur Vereinbarung von

32  Beruf und Familie.

14 HAZ 11.11.93

5   einig. Mit bevorzugter Einstellung und Beförderung soll der

6   Frauenanteil auch in Spitzenpositionen deutlich steigen.

7   Die Rednerinnen wiesen darauf hin, daß ein solches Gesetz

8   auch der Gleichstellung von Männern dient, indem sie mehr

9   Zeit für die Familie bekommen.

...

21  sind. Eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit soll Eltern

22  von Kindern bis zu zwölf Jahren erleichtern, Beruf und

23  Familie zu vereinbaren.

19 NP 16.06.94

25  vorlegen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die familiengerechte

26  Arbeitszeitregelung. Beschäftigte mit Kindern unter zwölf

27  Jahren können beispielsweise eine flexiblere Gestaltung der

28  wöchentlichen Arbeitszeit beantragen.

21 HAZ 21.09.94

18  Frauenanteils zeigen. Gerade in den höheren

19  Besoldungsgruppen jedoch ist die Zahl der Mitarbeiterinnen

20  zum Teil noch sehr gering. Auch durch mehr Angebot von
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21  Teilzeitarbeit soll dieser Zustand in Zukunft geändert

22  werden.

Elternschaft und Familie sind vergeschlechtlichte soziale Institutionen, die ent-

scheidend die Marginalisierung von „Frau“ und die hegemoniale Stellung von

„Mann“ herstellen. Die Verwendung dieser Begriffe ohne einen Verweis auf

ihre vergeschlechtlichte Aufspannung macht diese Institutionen diskursiv ge-

schlechtslos und vermeidet ihre kritische Verhandlung im „Kommunikations-

zusammenhang Gleichstellungspolitik“.

Die feministische Kritik an der gesellschaftlich dominanten Familienstruktur

erscheint in den Zeitungsartikeln lediglich als Zeitproblem. „Frau“ ist darin so

besprochen, daß sie den Arbeitszeitbedarf für die Familie auch zukünftig auf-

bringt und aufbringen wird, etwas erleichtert durch ein Gleichberechtigungs-

gesetz. Für „Mann“ wird dagegen kein Vereinbarkeitsproblem, geschweige

denn eine Mehrfachbelastung, erwähnt. In einer Textstelle wird darauf hinge-

wiesen, daß das Gleichstellungsgesetz auch „Männern“ dient, „indem sie

mehr Zeit für die Familie bekommen“.

14 HAZ 11.11.93

5   einig. Mit bevorzugter Einstellung und Beförderung soll der

6   Frauenanteil auch in Spitzenpositionen deutlich steigen.

7   Die Rednerinnen wiesen darauf hin, daß ein solches Gesetz

8   auch der Gleichstellung von Männern dient, indem sie mehr

9   Zeit für die Familie bekommen.

Damit wird der blauäugige Schluß gezogen, daß „Mann“ nur aus Zeitgründen

wenig Familienarbeit leistet. Dies ignoriert die bisherigen Erfahrungen mit

Teilzeit- und Erziehungsurlaubsmodellen, die zeigen, daß trotz Bereitstellung

von mehr Zeit Männer nur unwesentlich mehr Familienarbeit geleistet haben

(vgl. Gertraude Krell 1997b). Ähnlich privatisiert die diskursive Ausblendung

der Vergeschlechtlichung von Einkommen und Kinderbetreuung den Ausstieg
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von „Frau“ aus der Vollzeitarbeit. Ihr Ausstieg wird als individuelle Präferenz

und/oder als Zeitproblem begründet.

Es gibt jedoch auch eine Textpassage, die kritische Einwände zur Organisati-

on der Familien- und Erwerbsarbeit anbringt:

14 HAZ 11.11.93

21  sind. Eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit soll Eltern

22  von Kindern bis zu zwölf Jahren erleichtern, Beruf und

23  Familie zu vereinbaren. Teilzeitarbeit und Beurlaubung, um

24  sich der Familie zu widmen, nähmen fast nur Frauen in

25  Anspruch, sagte die SPD-Abgeordnete Inge Lemmermann. „Der

26  Erziehungsurlaub hat sich so zum Männerförderplan

27  entwickelt.“ SPD und Grüne wollen daher nicht, wie die CDU,

28  auf Teilzeitarbeit setzen. „Die ausschließliche Förderung

29  von Teilzeitarbeit führt in eine frauenpolitische

30  Sackgasse“, meinte die Grünen-Abgeordnete Andrea Hoops.

In der Forderung nach einer flexibleren Gestaltung der wöchentlichen Arbeits-

zeit für „Eltern“ und „Beschäftigte“ setzt sich die Ausblendung der dominanten

Vergeschlechtlichung von Familienarbeit fort. Denn daß gerade Frauen Kin-

der- und Familienarbeit leisten (müssen) und dies einer vollbeschäftigten Er-

werbsarbeit im Wege steht, kann allein durch Flexibilisierung nicht aufgelöst

werden. Die alleinige diskursive Zielsetzung auf flexiblere Arbeitszeitgestal-

tung, beläßt die unbezahlte Familien- und Pflegearbeit im sogenannten pri-

vaten Raum. Die strukturelle Unter- und Nichtversorgung mit Kinder-

betreuungsmöglichkeiten und das durchweg geringe Einkommen von Frauen

sind demzufolge nicht auf der öffentlichen (gleichstellungs-)politischen Agen-

da von veränderungswürdigen Zuständen.

Feministische Forderungen, die darauf abzielen, traditionelle Familien-

strukturen neu zu organisieren, werden in den Zeitungsartikeln nur in dieser

Verkürzung aufgenommen. Denn die Kritik an den bestehenden Modellen von

Teilzeitarbeit und Erziehungsurlaub (hauptsächlich von Politikerinnen der
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Grünen Partei eingebracht) entfaltet sich nicht zu einer Kritik an der Organisa-

tion des sogenannten „privaten“ Bereiches. So bleiben nur Hinweise, daß

„Erziehungsurlaub zum Männerförderplan“ wird, oder daß Teilzeitorientierung

in eine „frauenpolitische Sackgasse“ führt. Eine diskursive De- oder Rekon-

struktion von Familien- und Erwerbsarbeit wird nicht hergestellt.

8.4 Diskriminierung und Benachteiligung von „Frau“ und „Mann“

Die Analyse zeigt, daß Begriffe, die eine Gleichheit oder Ungleichheit im ge-

sellschaftlichen Alltag anzeigen, nur selten verwendet werden. So wird in den

21 Zeitungsartikeln nur zweimal der Begriff Diskriminierung benutzt:

8.4.1 Diskriminierung

01 HAZ 02.11.9O

14  (Der) Gleichberechtigungsgrundsatz der Verfassung sei jedoch ein

15  Auftrag, „reale Gleichberechtigung“ herzustellen. Wer den

16  Gleichberechtigungsgrundsatz zum Schutze jedes einzelnen

17  Mannes zitiere, zementiere reale Ungleichheit und

18  reserviere die Plätze in der ersten Reihe weiterhin für

19  Männer. Die rot-grüne Koalition hat im Sommer vereinbart,

20  ein sogenanntes Antidiskriminierungsgesetz durchzusetzen.

03 HAZ 01.09.92

2   Der Beamtenbund macht mobil gegen das geplante

3    Gleichstellungsgesetz, das im Frauenministerium entworfen

4    worden ist. Der Vorsitzende der Organisation, Roland

5    Neßler, räumte in einer Erklärung ein, daß es bisher eine

6    Benachteiligung von Frauen im Berufsleben gebe. Er müsse

7    sich aber dagegen wenden, eine mit Nachholbedarf begründete

8    Bevorzugung von Frauen in einem Ausmaß zu planen, das eine

9    ganze Generation von Männern systematisch um ihren Platz im

10  Beruf bringen und individuelle Leistung und Tüchtigkeit

11  pauschal zu übergehen drohe. Neßler riet der Regierung,
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12  sie solle die notwendige Chancengleichheit der Geschlechter

13  im Beruf nicht mit schwerwiegenden neuen Diskriminierungen,

14  die überdies verfassungswidrig seien, durchzusetzen

15  versuchen. Der Beamtenbund nehme die Ansprüche der Frauen

16  sehr ernst, werde jedoch nicht in die berufliche

17  Zweitklassigkeit der Männer einwilligen.

Im ersten Textausschnitt wird der Begriff „Antidiskriminierungsgesetz“ durch

den Zusatz „sogenannt“ abgeschwächt und zudem nicht näher ausgeführt.

Dagegen sind „Diskriminierungen“, die Männer durch ein Gleichstellungsge-

setz treffen können, als „schwerwiegend“ und „verfassungswidrig“ gekenn-

zeichnet. Eine Diskriminierung der Kategorie „Frau“ wird weder hier noch in

anderen Zeitungsartikeln als verfassungswidrig ausgewiesen. Als verfas-

sungsrechtlich bedenklich gilt somit nicht die Diskriminierung von „Frau“, son-

dern die mögliche Diskriminierung der Kategorie „Mann“ allein diese wird mit

bestehenden Gesetzen in Zusammenhang gebracht.

8.4.2 Unter-/Überrepräsentanz und Benachteiligung

Während in den Pressemitteilungen sechsmal von einer Unterrepräsentanz

der Kategorie „Frau“ und einmal von der Überrepräsentanz von „Mann“ ge-

sprochen wird, kommen beide Begriffe in den Zeitungsartikeln nicht vor.

Im Text oben wird eine „Benachteiligung von Frauen im Berufsleben“ ange-

sprochen, ohne daß der Charakter der Benachteiligung näher erläutert wird.

Der Begriff „Benachteiligung“ wird in einem weiteren Zeitungsartikel verwen-

det, und zwar um eine mögliche Benachteiligung der Kategorie „Mann“ deut-

lich zu machen und mit einer „eklatanten Wettbewerbsbenachteiligung auf

dem europäischen Binnenmarkt“ zu verknüpfen:

05 HAZ 03.12.1992

26   Angehörigen“ zurücktreten sollen. Nicht hinnehmen will das

27   Finanzministerium eine Einbeziehung von Sparkassen,

28   Norddeutscher Landesbank und öffentlich-rechtlichen
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29   Versicherern in die gesetzlichen Bestimmungen. Diese würde

30   zu einer „eklatanten Wettbewerbsbenachteiligung“ im

31   europäischen Binnenmarkt führen, zumal die geforderten

32   Teilzeitarbeitsplätze mit hohen Kosten verbunden seien.

33   Männliche Arbeitnehmer, befürchtet das Finanzministerium,

34   würden bei sinkenden Chancen auf Beförderung in Scharen zur

35   privaten Konkurrenz überlaufen.

Die Einführung eines Gleichstellungsgesetzes mit Zielquote wird hier diskursiv

nicht nur als Bedrohung für „Mann“, sondern als eine Bedrohung für den

„Staat“ dargestellt. Das Gleichstellungsgesetz wird so nicht nur als verfas-

sungswidrig, sondern auch als Gefahr für die Marktwirtschaft und die Ordnung

im europäischen Binnenmarkt hergestellt. Die Beobachtung, daß „Staat“ und

„Mann“ in wechselseitigem Zusammenhang stehen und entstehen, bestätigt

sich in diesem Textfragment (Robert W. Connell 1994; Ute Frevert 1995; Eva

Kreisky 1997). Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß konkrete Aus-

führungen zu Diskriminierung und Benachteiligung in den Zeitungsartikeln nur

auf die Kategorie „Mann“ bezogen sind.

8.4.3 Konkretisierung von Ungleichheit

In den Zeitungsartikeln wird die Ungleichheit der Geschlechter im Öffentlichen

Dienst an einer Stelle direkt mit Zahlen veranschaulicht.

06 HAZ 26.03.93

21  Wolle man die

22  vorgesehene Quote erreichen, könne es notwendig werden, in

23  einer begrenzten Zeit 70 Prozent Frauen einzustellen,

24  meinte Regierungssprecher Michael Jürdens. Im Jahre 1991

25  waren nach Angaben des Frauenministeriums 35,5 Prozent

26  aller Beamten Frauen, im Öffentlichen Dienst dagegen sind

27  insgesamt knapp 60 Prozent weibliche Angestellte tätig -

28  vor allem in mittleren und unteren Gehaltsgruppen. Bei den
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29  Beamtinnen bekleideten nur 1,3 Prozent eine führende

30  Position.

Diese Angaben beziehen sich auf die Kategorie „Frau“. Informationen bezüg-

lich der Kategorie „Mann“ können zwar erschlossen werden, werden jedoch

nicht explizit dargestellt oder herausgehoben. Es läßt sich aus dem unten auf-

geführten Textausschnitt nur mittelbar entnehmen, daß im Jahre 1991 fast

zwei Drittel der verbeamteten Angestellten im Öffentlichen Dienst männlich

waren. Die führenden Positionen waren zu 98% von Männer bekleidet. Bei

den Angestelltenpositionen waren noch 40% männlich besetzt und dies vor

allem in den höheren Gehaltsgruppen. Aus dieser statistischen Anreihung die

sozialen Folgen für „Frau“ und für „Mann“ zu rekonstruieren, bleibt Aufgabe

der/des LeserIn. Die wirtschaftliche Marginalisierung von Frauen beispiels-

weise wird nicht direkt angesprochen.

8.5 Gleichstellungsgesetz, Geschlechterverhältnis und Quote

8.5.1 „Mann“ und Quote

Gleichwohl die Quote grundsätzlich, wie aufgezeigt, auf die Kategorie „Frau“

bezogen ist, wird an drei Stellen ein Bezug von „Quote“ zu „Mann“ hergestellt:

12 HAZ 06.11.93

46  Druck zu erzeugen, sagte Karras. „Wenn Männer uns nicht

47  freiwillig unseren Teil überlassen, brauchen wir die Quote,

48  um in dieser Gesellschaft etwas zu bewirken.“
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14 HAZ 11.11.93

39  Frauenministerium Waltraud Schoppe sagte, die Quote sei für

40  sie unverzichtbar. „Freiwillig räumen Männer ihre

41  Machtposition nicht“, meinte die Ministerin.

16 HAZ 19.05.94

39  halten. „Quoten gibt es längst, allerdings zugunsten der

40  Männer“, sagte Andrea Hoops von den Grünen.

In den beiden ersten Zitaten der Politikerinnen wird die Einführung der Quote

als ein Mittel dargestellt, die Machtposition der Kategorie „Mann“ aufzubre-

chen. Die Quote wird nötig, so wird dargelegt, weil „Mann“ seine Position nicht

freiwillig verändert. Die „Quote“ wird hier zu einer staatlichen Zwangsmaß-

nahme gegen „Mann“ und für „Frau“. Die „Quote“ wendet sich nicht gegen

hegemoniale Praxen, die Marginalisierung und Dominanz herstellen, sondern

gegen „Männer“, die ihre Positionen räumen sollen. Ein Gleichstellungsgesetz

tauscht mit dem Instrument „Quote“ „Männer“ gegen „Frauen“ aus. Diese Set-

zung erschafft diskursiv eine Konkurrenz zwischen „Frau“ und „Mann“ und

ordnet „Mann“ eine größere Handlungsfähigkeit zu.

8.5.2 „Frau“ und Quote

In den Zeitungsartikeln wird häufiger als in den Pressemitteilungen von einer

„Quote“ gesprochen. In den Pressemitteilungen kommt der Begriff „Quote“

dreimal vor, in den Zeitungsartikeln dagegen 19 mal. Ebenso wird dort 18 mal

von einer „Bevorzugung“ der Kategorie „Frau“ gesprochen, gegenüber drei-

mal in den Pressemitteilungen. Die Quote wird somit in den Zeitungsartikeln

viel deutlicher als Instrument der Bevorzugung der Kategorie „Frau“ ausge-

wiesen.

Ähnlich wie Frauenministerin Schoppe in den Pressemitteilungen davon

spricht, daß „Frauen die Quote brauchen“ (09 FM 10.11.1993), ist in den Zei-

tungsartikeln immer wieder von einer Quote für die Frauen oder von einer

„Frauenquote“ (HAZ 05 03.12.92, Zeile 22) von mindestens 50 Prozent die

Rede. Siehe dazu den folgenden Einschub 6 Textstellen zu „Frau“ und Quote.
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Einschub 6: Textstellen zu „Frau“ und Quote

05 HAZ 03.12.92

14  bezeichnet. Wie berichtet, will Frauenministerin Waltraud

15  Schoppe bei Einstellungen von Land und Kommunen drei Jahre

16  lang Frauen bevorzugen. Auch bei Beförderungen sollen

17  Frauen Vortritt erhalten, damit sie die Chance erhalten, in

18  größerer Zahl als bisher höhere Posten zu erreichen.

06 HAZ 26.03.93

2   Die Gleichberechtigung der Frau im Öffentlichen Dienst soll

3    in Niedersachsen rechtlich verankert werden. Die

4    Landesregierung hat jetzt beschlossen, den Anteil der

5    Frauen auf 50 Prozent zu erhöhen. Bis dieses Ziel erreicht

6    ist, sollen Frauen bevorzugt eingestellt und befördert

7    werden - vorausgesetzt sie sind fachlich ebenso geeignet

8    wie die männlichen Bewerber.

...

21  laufenden Wahlperiode wirksam werden. Wolle man die

22  vorgesehene Quote erreichen, könne es notwendig werden, in

23  einer begrenzten Zeit 70 Prozent Frauen einzustellen,

24  meinte Regierungssprecher Michael Jürdens.

08 HAZ 12.10.93

24  Gleichstellung gekommen sind. Innerhalb dieser drei Jahre

25  müssen Frauen bei Einstellungen und ähnlichem jeweils zu 70

26  Prozent berücksichtigt werden, bis die 50-Prozent-Quote

27  zumindest erreicht ist.

12 HAZ 06.11.93

15  qualifiziert sind. Die Regelung soll solange gelten, bis
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16  Frauen einen Anteil von 50 Prozent an allen Stellen haben.

13 NP 11.11.93

26  Dagegen garantiere der

27  Koalitionsentwurf eine befristete Bevorzugung von Frauen

28  bei Einstellungen und Beförderungen bis zu einer Zielquote

29  von 50 Prozent,

14 HAZ 11.11.93

15  die Gleichstellung besser fördern. Die Regierungsfraktionen

16  wollen geeignete Frauen bei Ausbildungsplätzen,

17  Einstellungen und Beförderungen so lange bevorzugen, bis

18  sie einen Anteil von 50 Prozent erreicht haben. Alle

19  Dienststellen sollen Frauenbeauftragte einsetzen und müssen

20  regelmäßig berichten, wie weit sie vom Quotenziel entfernt

21  sind.

16 HAZ 19.05.94

29  Gleichberechtigungsgesetz debattiert. Der Entwurf von SPD

30  und Grünen sieht vor, fähige Frauen in der öffentlichen

31  Verwaltung bei Einstellungen und Beförderungen so lange zu

32  bevorzugen, bis sie auf allen Ebenen einen Anteil von 50

33  Prozent erreicht haben. Teilzeitmöglichkeiten sollen

34  verbessert und sexuelle Belästigung von der Dienststelle

35  verfolgt werden. Die Vorschriften richten sich auch an

36  öffentlich-rechtliche Sparkassen und Versicherungen.

37  Abgeordnete von der SPD und den Grünen verteidigten die

38  vorgesehene Quote, die CDU und FDP für verfassungswidrig

39  halten.

Wenn es Zweifel an der Quote gibt, so nicht darüber, ob sie auf „Frau“ oder

„Mann“ ausgerichtet werden soll, sondern nur darüber, ob sie verfassungs-
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konform ist oder nicht. Gerade daß die Quote und damit auch Gleich-

stellungspolitik ganz selbstverständlich auf die Kategorie „Frau“ bezogen wird,

und eine solche Feststellung fast als Platitüde erscheint, zeigt wie dominant

diese Setzung ist. Wie wenig selbstverständlich jedoch eine Bevorzugung von

„Frau“ als gleichstellungspolitische Strategie ist, wird deutlich, wenn wir uns

den Diskurs in Schweden vor Augen halten. Dort werden seit Mitte der achtzi-

ger Jahre verschiedene Förderprojekte im Rahmen von Gleichstellungspolitik

durchgeführt, die direkt die Kategorie “Mann“ ansprechen (Svenska Institute

1997).

8.5.3 Verfassung und Quote

Die formulierte Kritik an der Quote richtet sich maßgeblich auf deren mögliche

Verfassungswidrigkeit. Die Quotenregelung wird nicht danach abgefragt, ob

sie bestehende Ungleichheit zwischen den Geschlechtern sinnvoll aufheben

kann, sondern ob sie mit geltendem Recht in Einklang zu bringen ist. Die Fra-

ge der Verfassungmäßigkeit der Quote wird als ein juristisches Problem der

Rechtsinterpretation betrachtet und auf die möglichen sozialen und wirtschaft-

lichen Nachteile für die Kategorie „Mann“ besprochen, vgl. hierzu nochmals

die Aussage des Finanzministeriums in der HAZ vom 03.12.94:

19   Finanzministerium argumentiert anders herum: nicht

20   ersichtlich sei, „warum im Öffentlichen Dienst mit einem

21   Frauenanteil an den Erwerbstätigen von 39,8 Prozent eine

22   Frauenquote von mindestens 50 Prozent angemessen sein

23   soll.“ Vermutet wird gar, daß die eigentlichen Aufgaben des

24   Öffentlichen Dienstes hinter „sozialstaatlichen

25   Verteilungszwecken im Interesse seiner weiblichen

26   Angehörigen“ zurücktreten sollen.

Ganz explizit werden negative Auswirkungen durch der Einführung der Quote

für die Kategorie „Mann“ bedacht: Sein sozialer Ausschluß aus möglichen Be-

rufskarrieren, seine mögliche wirtschaftliche „Not“ (Härtefallklausel), seine

Demotivation (Abwanderung in die private Wirtschaft) werden zusammen mit
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der Verfassungswidrigkeit als Gegenargumente für die Quote angeführt. Die-

sem Argumentationsgeflecht stehen keine diskursiven Beschreibungen so-

zialer Probleme der Kategorie „Frau“ gegenüber. Soziale und wirtschaftliche

Benachteiligung, die für eine Einführung der Quote sprechen könnten, werden

an keiner Stelle dargestellt.

Doch noch gewichtiger als die diskursive Ausblendung der gegenwärtigen

Marginalisierung der Kategorie „Frau“ aus weiten Teilen gesellschaftlichen

Lebens zur Begründung für die Einführung einer Quote ist das absolute Feh-

len von Beschreibungen von positiven Auswirkungen, die sich durch die

Quote ergeben können. Die mögliche Einführung der Quote wird demnach je

nach Geschlechterkategorie mit verschiedenen Ideen im Zusammenhang ge-

bracht. Bezogen auf die Kategorie „Frau“ wird die Quote als gesetzlich veran-

kertes Instrument dargestellt, um eine Bevorzugung derselben zu erreichen,

die wiederum aufwendig kontrolliert werden soll (vgl. unten Zeile 38). Spezifi-

sche Vorteile und gesellschaftlicher Nutzen der Quote werden in Zusammen-

hang mit „Frau“ nicht angeführt. Die möglichen sozialen Verhältnisse der Ka-

tegorie „Frau“ vor wie nach Einführung der Quote bleiben somit

unbesprochen, positive Effekte sind nicht genannt. Bezogen auf die Kategorie

„Mann“ hingegen werden finanzielle und soziale Nachteile der Quote detail-

liert ausgeführt. Insgesamt erscheint die Quote bezogen auf „Mann“ als ver-

fassungswidrig, als eine drohende soziale und finanzielle Diskriminierung für

die Kategorie „Mann“, verbunden mit einem hohen Verwaltungsaufwand und

als mögliche Gefährdung des europäischen Binnenmarktes.

Nur an einer Stelle verorten die Politikerinnen der Grünen Partei, hier Frau-

enministerin Waltraud Schoppe, die Quote als Instrument sozialer Gerechtig-

keit, wobei die Geschlechterkategorien jedoch als Konkurrenten erscheinen:
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07 HAZ 15.04.93

35  Die Ministerin monierte, in jüngster Zeit sei eine

36  „Kleinlichkeit bei den Männern in den Ministerien“

37  ausgebrochen, die sie „fassungslos“ mache. Sie könne zwar

38  verstehen, daß angesichts der veränderten

39  gesellschaftlichen Verhältnisse und der fehlenden

40  Arbeitsplätze die Konkurrenz härter geworden sei, doch

41  gerade dann sei ein solches Gesetz dringend notwendig.

Einschub 7: weitere Textausschnitte zu „Quote“

04 HAZ 23.11.92

19  eine entsprechende Bestimmung. „Wegen des

20  Grundgesetzartikels 3, Männer und Frauen sind

21  gleichberechtigt, fehlen die Rechtsgrundlagen für eine

22  Bevorzugung von Frauen bei Einstellungen oder

23  Beförderungen“, begründete das Gericht seine Ablehnung.

24  Folgen andere Rechtsinstanzen diesem Urteil, könnte

25  Frauenministerin Waltraud Schoppe ebenfalls mit ihrem

26  Gleichstellungsgesetz an dieser Hürde scheitern.

05 HAZ 03.12.92

4    Landesgleichberechtigungsgesetz gewandt. Wie aus einer 70

5    Seiten starken, an das Frauenministerium gerichteten

6    Stellungnahme hervorgeht, hält Finanzminister Hinrich

7    Swieter das geplante Gleichberechtigungsgesetz zum Teil für

8    verfassungswidrig. Insbesondere die „starren“

9    Quotenregelungen und die weitreichenden Befugnisse der

10  Frauenbeauftragten in dem noch nicht öffentlich

11  vorgestellten Entwurf des Frauenministeriums seien

12  rechtlich nicht zu halten.

.....
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16  lang Frauen bevorzugen. Auch bei Beförderungen sollen

17  Frauen Vortritt erhalten, damit sie die Chance erhalten, in

18  größerer Zahl als bisher höhere Posten zu erreichen. Das

19  Finanzministerium argumentiert anders herum: Nicht

20  ersichtlich sei, „warum im Öffentlichen Dienst mit einem

21  Frauenanteil an den Erwerbstätigen von 39,8 Prozent eine

22  Frauenquote von mindestens 50 Prozent angemessen sein

23  soll.“ Vermutet wird gar, daß die eigentlichen Aufgaben des

24  Öffentlichen Dienstes hinter „sozialstaatlichen

25  Verteilungszwecken im Interesse seiner weiblichen

26  Angehörigen“ zurücktreten sollen.

07 HAZ 15.04.93

15  zugestanden. Dennoch zeigte sich die Ministerin

16  pessimistisch: „Ich habe das Gefühl, wir werden an der Nase

17  herumgeführt. Wir haben nicht geglaubt, daß der Widerstand

18  derartig groß ist.“ Aus allen Ministerien seien „zum Teil

19  massive“ Gegenstellungnahmen gekommen, nachdem das

20  Frauenministerium den Gesetzesentwurf Mitte 1992 zu einer

21  ersten Information übergeben hatte. In jedem Haus seien

22  offensichtlich die Spezialisten für Verfassungsmäßigkeit am

23  Werke gewesen, sagte Schoppe. Dabei „wollen wir doch nur

24  das, was in anderen Ländern längst existiert.“

18 HAZ 16.06.94

32  Politikern gegeben. Sprecherinnen von CDU und FDP lehnten

33  das Gesetz ab. Es sei wegen der Quotenregelung

34  verfassungswidrig und werde beim Staatsgerichtshof in

35  Bückeburg zu Fall gebracht werden.

19 NP 16.06.96

11  Abstimmung beteiligt hatten. Als „realitätsfern“
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12  kritisierte die CDU-Politikerin Edda Schliepack die

13  Bestimmung, auch bei Ausbildungsplätzen eine 50-Prozent-

14  Quote erreichen zu wollen. Sie kündigte an, daß sich das

15  Gesetz letztlich als verfassungswidrig erweisen würde. Ina

16  Lenke (FDP) forderte, Kommunen, Sparkassen und die

17  öffentlich-rechtlichen Versicherungen von dem Gesetz

18  auszuklammern. Das Land könne in diesem Bereich keinen

19  Einfluß auf die Personalpolitik nehmen.

8.6 Gleichstellung als bürokratischer Prozeß

Wie in den Pressemitteilungen wird das Gleichstellungsgesetz auch in den

Zeitungsartikeln mehr in Hinblick auf seine bürokratische Inhalte, als in Hin-

blick auf seine politische Dimension beschrieben. Wie die folgende beispiel-

hafte Textpassage und weitere in Einschub 8 zeigen, wird wiederholt die bü-

rokratische Umsetzung detailliert dargelegt:

08 HAZ 02.06.93

22  Bewerber. Die Behörden sollen einen Stufenplan aufstellen

23  oder alle drei Jahre berichten, wie weit sie mit der

24  Gleichstellung gekommen sind. Innerhalb dieser drei Jahre

25  müssen Frauen bei Einstellungen und ähnlichem jeweils zu 70

26  Prozent berücksichtigt werden, bis die 50-Prozent-Quote

27  zumindest erreicht ist. Um Frauen mit Blick auf die

28  mögliche Doppelbelastung die berufliche Tätigkeit und den

29  Aufstieg manchmal überhaupt erst zu ermöglichen, sieht das

30  Gesetz Regelungen zur flexiblen Gestaltung von Arbeitsplatz

31  und -zeit vor. Fünf Paragraphen enthalten Bestimmungen über

32  das Einsetzen von Frauenbeauftragten. Für Gemeinde- und

33  Kreisverwaltung sollen andere gesetzliche Regeln gelten,

34  die bereits dem Landtag zur Beratung vorliegen. „Alle“

35  Dienststellen im Sinne des Landgesetzes müssen zwingend
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36  eine Frauenbeauftragte und eine Vertreterin auf die Dauer

37  von vier Jahren bestellen. Im Kabinett mußte Ministerin

Diese Art deskriptiver Aneinanderreihung der im Gesetzestext festgelegten

Verfahren steht ohne weitere Ausführungen zu den sozialpolitischen Zielen

des Gesetzes. Die einzelnen bürokratischen Verfahren werden so diskursiv zu

den Zielen der Gleichstellungspolitik gemacht. Doch die Aufzählung der ein-

zelnen Verfahren gibt keine Hinweise auf die erwünschte Effekte für die Kate-

gorien von „Frau“ und „Mann“, die damit erzielt werden (sollen). Doch wes-

halb diese „gleiche“ Teilhabe für die Gesellschaft erwünscht ist, welches

Politikverständnis, welche Vorstellungen von gesellschaftlichem Leben da-

hinter stehen, wird in den untersuchten Zeitungsartikeln nicht deutlich. Dies

trifft ebenso für die Pressemitteilungen zu.

Zwar ist es selbstverständlich nicht überflüssig, den Inhalt der im Gesetz fest-

gelegten Verfahren in öffentlichen Texten zu beschreiben. Doch die alleinige

Aufzählung erschafft einen bürokratischen Diskurs, der durch diskursive Di-

stanzierung, Unpersönlichkeit und Abstraktheit gekennzeichnet ist (vgl. Dis-

kussion 10.3.2). Die Aufzählung einzelner Maßnahmen ersetzt keinesfalls die

Diskursivierung und Vermittlung von konkreten sozialpolitischen Absichten

und ethischen Wertvorstellungen, die hinter diesen gleichstellungspolitischen

Maßnahmen stehen.

Einschub 8: Gleichstellung als bürokratischer Prozeß

09 HAZ 28.09.93

10  worden wie das Gleichberechtigungsgesetz. Die im Juni vom

11  Kabinett gebilligte Vorlage sieht vor, geeignete und fähige

12  Frauen in der öffentlichen Verwaltung bei Einstellungen und

13  Beförderungen zu bevorzugen, bis sie in allen

14  Gehaltsgruppen zu 50 Prozent vertreten sind. Dies soll auch

15  für bestimmte Sparkassen und Versicherungen gelten. Alle

16  Behörden sollen einen Stufenplan aufstellen und nach drei
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17  Jahren berichten, wie die Gleichstellung vorangekommen ist.

14 HAZ 11.11.93

18  sie einen Anteil von 50 Prozent erreicht haben. Alle

19  Dienststellen sollen Frauenbeauftragte einsetzen und müssen

20  regelmäßig berichten, wie weit sie vom Quotenziel entfernt

19 NP 16.06.94

21  den Vorgaben in Hessen und Schleswig-Hostein. In jeder

22  Dienststelle werden zukünftig Frauenbeauftragte eingesetzt.

23  Außerdem müssen die Abteilungen alle drei Jahre einen

24  Bericht über die Situation der weiblichen Beschäftigten

25  vorlegen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die familiengerechte

26  Arbeitszeitregelung. Beschäftigte mit Kindern unter zwölf

27  Jahren können beispielsweise eine flexiblere Gestaltung der

28  wöchentlichen Arbeitszeit beantragen. Teilzeitbeschäftigten

29  sollen die gleichen Fortbildungs- und Aufstiegschancen

30  eingeräumt werden wie Vollzeitkräften. Die Dienststellen

31  werden verpflichtet, Hinweisen über sexuelle Belästigungen

32  am Arbeitsplatz nachzugehen.

8.7 „Sexuelle Belästigung ächten“

In den Zeitungstexten gibt es sechs Textpassagen, die sich auf den Para-

graphen zur sexuellen Belästigung im zukünftigen NGG beziehen, wogegen

in den Pressemitteilungen darauf nicht Bezug genommen wird. In den

Textpassagen hat „sexuelle Belästigung“ keinen direkten Bezug zur Kategorie

Geschlecht. Zwar liegt meist der Schluß nahe, daß es die Kategorie „Frau“

betrifft, da sexuelle Belästigung wiederholt in engem diskursiven Zusammen-

hang von Frauen und Frauenbeauftragten erwähnt wird. In welchem Zusam-

menhang jedoch sexuelle Belästigung mit „Frau“ steht, wird nicht ausformu-

liert. Ebenso bleibt unklar, welche sozialen Handlungen mit „rechtliche
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Ächtung“ gemeint sind. Außerdem verlegt der antiquierte Begriff der Ächtung

das Sprechen um sexuelle Delikte in einen Diskurs von Ehre und Achtung,

nicht jedoch in einen Diskurs von Rechtsstaatlichkeit (wie es z. B. die Begriffe

„bestrafen“, „verfolgen“ tun). So ist nur an einer Stelle von rechtsstaatlichem

„Verfolgen“ die Rede, nie jedoch von rechtlichen Sanktionen oder gar von ei-

nem Recht auf Arbeit ohne sexuelle Übergriffe und Diskriminierung, vgl. dazu

Einschub 9 „Sexuelle Belästigung“:

Einschub 9: „Sexuelle Belästigung

06 HAZ 26.03.93

13  werden. Frauen mit Teilzeitjobs oder im Erziehungsurlaub

14  sollen bei Aufstieg und Fortbildung gleiche Chancen

15  erhalten. Die Dienststellen werden verpflichtet, sexuellen

16  Belästigungen nachzugehen und sie nach Möglichkeit zu

17  unterbinden. Die Arbeitszeit soll familienfreundlicher

18  gestaltet werden. Zudem soll in jeder Dienststelle eine

19  Frauenbeauftragte wachen und in Personalfragen

20  mitentscheiden.

13 NP 11.11.93

26  Absichtserklärungen“. Dagegen garantiere der

27  Koalitionsentwurf eine befristete Bevorzugung von Frauen

28  bei Einstellungen und Beförderungen bis zu einer Zielquote

29  von 50 Prozent, die Einsetzung von Frauenbeauftragten in

30  allen Dienststellen und die Ächtung sexueller Belästigung

31  am Arbeitsplatz sowie Erleichterungen zur Vereinbarung von

32  Beruf und Familie.

14 HAZ 11.11.93

11  Beratung vor. Beide Entwürfe sehen unter anderem vor,

12  sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz rechtlich zu ächten.
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13  Verschiedener Meinung sind Regierung und Opposition bei der

14  Frage, ob Quoten oder eine Ausweitung von Teilzeitarbeit

15  die Gleichstellung besser fördern.

16 HAZ 19.05.94

29  Gleichberechtigungsgesetz debattiert. Der Entwurf von SPD

30  und Grünen sieht vor, fähige Frauen in der öffentlichen

31  Verwaltung bei Einstellungen und Beförderungen so lange zu

32  bevorzugen, bis sie auf allen Ebenen einen Anteil von 50

33  Prozent erreicht haben. Teilzeitmöglichkeiten sollen

34  verbessert und sexuelle Belästigung von der Dienststelle

35  verfolgt werden. Die Vorschriften richten sich auch an

36  öffentlich-rechtliche Sparkassen und Versicherungen.

18 HAZ 16.06.94

10  sollen für Frauen und Männer verbessert werden. Bei

11  Fortbildungen sollen Frauen gezielt angesprochen werden,

12  damit sie möglichst die Hälfte der Teilnehmer stellen.

13  Dienststellen müssen Hinweisen auf sexuelle Belästigung am

14  Arbeitsplatz nachgehen. Das Gleichberechtigungsgesetz, das

15  am 1. Juli in Kraft tritt, gilt auch für Sparkassen und

16  öffentlich-rechtliche Versicherungen.

19 NP 16.06.94

28  wöchentlichen Arbeitszeit beantragen. Teilzeitbeschäftigten

29  sollen die gleichen Fortbildungs- und Aufstiegschancen

30  eingeräumt werden wie Vollzeitkräften. Die Dienststellen

31  werden verpflichtet, Hinweisen über sexuelle Belästigungen

32  am Arbeitsplatz nachzugehen.

Festzuhalten bleibt, daß in den wiederholten Hinweisen sexuelle Belästigung

nicht explizit als Unrecht deklariert wird. Es wird nirgendwo beispielsweise der
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Begriff „sexuelle Diskriminierung“ verwendet, der viel deutlicher auf ein Un-

recht verweist. Die konkreten rechtsstaatlichen Verfahren, die das Gesetz in

diesem Zusammenhang regeln soll, bleiben insgesamt in der antiquierten

Sprache undeutlich. Auch die Kategorien von „Frau“ und „Mann“ verschwin-

den als Subjekte und Objekte von Handlungen in der geschlechtsneutralen

Beschreibung „sexuelle Belästigung“.

8.8 Zusammenfassung

8.8.1 Die Kategorie „Mann“: Bewahrung des Status quo

Die Kategorie „Mann“ wird in den Zeitungstexten noch seltener kritisch ver-

handelt, bzw. als veränderungswürdig besprochen, als in den Pressemittei-

lungen des Frauenministeriums. Es sind meist Politikerinnen der Grünen Par-

tei, die in ihren Äußerungen „Mann“ als dominant und das

Geschlechterverhältnis als „ungleich“ entwerfen. Insgesamt wird gegenwärti-

ge Praxis von „Mann“ weder als ungerecht und noch als hegemonial bespro-

chen, so daß eine Veränderung des Status quo als Ein- und Angriff und nicht

als notwendige Reformpolitik erscheint. Eine Veränderung der Kategorie

„Mann“ durch Gleichstellungspolitik wird diskursiv als Eingriff in die

„männliche“ Berufskarriere und als Bedrohung des Staates und seiner Wett-

bewerbsfähigkeit erschaffen. Dies setzt Interessen von „Staat“, „Wirtschaft“

und „Mann“ gleich.

Im Gegensatz zur Kategorie „Frau“ setzen sich die männlichen Gespräch-

steilnehmer in den Zeitungsartikeln nicht nur aus Parteimitgliedern zusam-

men. Männer, meist in statushohen Positionen, aus ganz unterschiedlichen

Institutionen nehmen an der Verhandlung um Gleichstellung teil und kritisie-

ren das NGG mit Argumenten aus ihrem jeweiligen Kontext. Die Kategorie

„Mann“ als Subjekt erscheint dabei ablehnend und distanziert zum NGG. Die

Kritik richtet sich zum einen wiederholt auf die Diskriminierung, die ein solches

Gesetz für Männer bedeutet würde und zum anderen auf den wirtschaftlichen

Schaden, den dieses Gesetz anrichten wird, gerade weil Männer diskriminiert

würden.
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Die gesellschaftliche Präsenz und Dominanz von „Mann“ im öffentlichen

Raum der Erwerbsarbeit wird daher in den Zeitungsartikeln nicht nur durch

das „Sprechen“ von „Männern“, die mit Definitionsmacht ausgestattet sind,

diskursiv praktiziert, sondern auch explizit inhaltlich gefordert, nämlich um Ge-

rechtigkeit und Wirtschaftlichkeit zu erhalten.

8.8.2 Die Kategorie: „Gesetz für Frauen“

Die Kategorie „Frau“ wird in den Zeitungstexten hauptsächlich als kollektive

Kategorie besprochen, zu deren Lebenswirklichkeiten nur in wenigen

Textstellen etwas gesagt wird. Weder zu gegenwärtiger Marginalisierung in

der Erwerbsarbeit noch zur Vergeschlechtlichung des sogenannten privaten

Raumes nehmen die Zeitungsartikel kritisch Stellung. Insgesamt wird die Ka-

tegorie „Frau“ häufiger auf „Familie“ verwiesen als in den Pressemitteilungen

des Frauenministeriums. Doch damit wird nicht die vergeschlechtlichte Orga-

nisation derselben problematisiert, sondern nur die „Doppel- und Mehrfach-

belastung“, die für „Frau“ damit entsteht. Die Kategorie „Mann“ wird nicht in

Zusammenhang mit „Mehrfachbelastung“ gebracht. Die Familien- und Haus-

arbeit verbleibt dabei ganz selbstverständlich mit der Kategorie „Frau“ ver-

bunden. Häufiger als in den Zeitungsartikeln wird daher darauf hingewiesen,

daß das Gleichberechtigungsgesetz durch eine „Flexibilisierung“ der Arbeits-

zeit oder bessere Teilzeitbedingungen die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit

und Familienarbeit verbessern will.

Die Zeitungsartikel stellen die Bevorzugung von „Frau“ als zentrales Anlie-

gen des Gesetzes her. Zudem wird wiederholt betont, daß das Gesetz für

„fähige Frauen“ gelten soll. Auf diese Weise rückt diskursiv die Aufmerksam-

keit auf die Fähigkeit von „Frau“, vergleicht diese mit der Kategorie „Mann“

und bestimmt daran ihre Berechtigung zur Gleichstellung.

Ganz eindrucksvoll wird in den Zeitungsartikeln die Kategorie „Frau” als

politische Akteurin der Gleichstellungspolitik hergestellt, gleichwohl sie einer

„männlichen“ Definitionsmacht untergeordnet ist. Während die Kategorie

„Mann“ durchgängig kritisch und ablehnend zum NGG erscheint, zeigt sich bei

der Kategorie „Frau“ ein heterogenes Bild. Nicht die Kategorie Geschlecht be-

stimmt in den Zeitungsartikeln die Einstellung zum NGG, sondern die jeweilige
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Parteizugehörigkeit. Es kommen wiederholt FDP- und CDU-Politikerinnen mit

ablehnenden Äußerungen zum NGG zu Wort. Sie positionieren sich kritisch

zum geplanten Gesetz und argumentieren mit verfassungsrechtlichen und

wirtschaftlichen Bedenken. Die Politikerinnen der Grünen Partei und der SPD

dagegen fordern die Einführung des Gesetzes und der Quote ein und nur die

Politikerinnen der Grünen Partei kritisieren dabei die Kategorie „Mann“ expli-

zit. Der heterogenen Positionierung der Politikerinnen in Bezug auf das NGG

steht die homogene Positionierung von Politikern gegen das Gleichstellungs-

gesetz gegenüber.

8.8.3 Zur Gleichstellungspolitik

Gleichstellungspolitik wird in den Zeitungstexten fast vollständig als Frauen-

politik gefaßt. Das Gesetz wird bis auf zwei Ausnahmen ausschließlich als Ge-

setz für „Frau“ verhandelt, das die Kategorie „Mann“ weder direkt anspricht

und diese auch nicht verändern will und soll. Die gesellschaftlichen Wirklich-

keiten für Frauen, aufgrund derer das Gesetz entwickelt wurde und auf die es

eine Auswirkung haben soll, werden diskursiv ausgeblendet. Der Begrün-

dungs- und Legitimationszusammenhang für ein Gleichstellungsgesetz ent-

steht und erschöpft sich diskursiv in der Absicht einer numerischen Parität: ei-

ne befristete Bevorzugung von „Frau“ soll solange stattfinden, bis eine

paritätische Teilhabe von „Frau“ an der Erwerbsarbeit erreicht wird.

8.8.4 Zum Verhältnis der Geschlechter

In Bezug auf Gleichstellungspolitik und Quoten wird die Beziehung zwischen

den Geschlechtern in den Zeitungstexten in erster Linie als gegensätzlich und

konkurrierend hergestellt. Die Parteizugehörigkeit erscheint freilich der Ge-

schlechtszugehörigkeit übergeordnet, denn innerhalb der Parteien werden

keine Unterschiede zwischen „Frau“ und „Mann“ aufgezeigt.

Auch bezogen auf staatlichen Wettbewerb, auf Wirtschaftlichkeit und Ver-

fassungsrechtmäßigkeit werden keine konkurrierenden geschlechtlichen In-

teressen diskursiv hergestellt. Das Interesse daran, so scheint es, ist

„eingeschlechtlicher“ Natur und wird in den Zeitungsartikeln unmißverständ-

lich mit „männlichen“ Interessen gleichgesetzt.
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9 Gleichstellungspolitik als Kommunikationszusammen-

hang: Zentrale Ergebnisse

 „Gleichstellungspolitik als Kommunikationszusammenhang“, das wird an-

hand der untersuchten Texte deutlich, ist in medialer Öffentlichkeit nur be-

grenzt wirksam. Das gilt sowohl nach quantitativen wie qualitativen Gesichts-

punkten. Quantitativ gesehen bezeugt die geringe Zahl von

Pressemitteilungen und Zeitungsartikeln, die über den Zeitraum von vier Jah-

ren veröffentlicht wurden, daß Gleichstellungspolitik als öffentlicher, medialer

Kommunikationszusammenhang sowohl in den Zeitungsartikeln als auch in

den Pressemitteilungen einen geringen Stellenwert hatte. Qualitativ sind die

Beschränkungen vor allem darin zu sehen, daß in beiden Textbereichen

Gleichstellungspolitik vorwiegend als eine kompensatorische Strategie ver-

mittelt wird, die bisherige Nachteile von „Frau“ ausgleichen möchte (vgl. Dag-

mar Schlapeit-Beck 1986). Damit wird der Fokus auf „Frau“ gerichtet, deren

Teilhabe an bestehenden Ressourcen ausgebaut werden soll. In beiden Tex-

ten wird zwar deutlich, daß „Frau“ eine Angleichung erfahren soll wo ihre De-

fizite genau liegen und weshalb sie „förderungswürdig“ ist, wird jedoch nur am

Rande erwähnt. Eine diskursive Konkretisierung von „defizitären Lebensla-

gen“ wird so nicht hergestellt. Damit wird das „Private“ nicht öffentlich und po-

litisch gemacht. Auch wendet sich „Gleichstellungspolitik als Kommunikati-

onszusammenhang“ der Kategorie „Mann“ nur in einzelnen Nebensätzen

kritisch zu. Das öffentliche Sprechen um Gleichstellung kreist vorwiegend mit

dem Ziel um die Kategorie „Frau“, sie besser in die Erwerbsarbeit zu integrie-

ren. Quote und Flexibilisierung von Arbeitszeit sind dabei die am meist ge-

nannten Verfahren, die diesen Prozeß anschieben sollen. Welche Verbesse-

rungen daraus konkret für „Frau“ und „Mann“ zu erwarten sind, bleibt völlig

unausgeführt. Doch die möglichen Nachteile für „Mann“ und „Staat“ werden

deutlich gemacht.

Dieses Sprechen von Gleichstellungspolitik entsteht in einer und erschafft

gleichzeitig eine traditionelle Geschlechterkonstruktion (vgl. Johanna Lalou-

schek & Ruth Wodak 1994). Damit ist eine dichotome Zuordnung der Ge-
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schlechter in den sogenannten öffentlichen und privaten Bereich, eine Passi-

vierung der Kategorie „Frau“, eine Naturalisierung der Kategorie „Mann“ und

die Produktion eines hierarchischen Geschlechterverhältnisses gemeint. Der

„Kommunikationszusammenhang Gleichstellungspolitik“, so zeigt die Analyse,

ist in den Zeitungsartikeln noch weiter von einer feministischen Verge-

schlechtlichung entfernt als die Pressemitteilungen. Damit bestätigen sich die

bisherigen Ergebnisse zur Tageszeitung, die dieser eine konservative Ge-

schlechterkonstruktion nachweisen (Ulrike Kaiser 1989). Auch wenn beiden

Textbereichen eine traditionelle Geschlechterkonstruktion zu bescheinigen ist,

so sind in den Pressemitteilungen, darauf wurde schon hingewiesen, insge-

samt mehr Unterbrechungen und Abweichungen davon festzustellen.

Zur „Stimme des Frauenministerium“ kann gesagt werden, daß die Veröf-

fentlichung von Pressemitteilungen nur beschränkt dazu genutzt wurde, me-

diale Öffentlichkeit herzustellen und die Geschlechterkategorien diskursiv zu

transformieren. Die Beschränkung zeigt sich sowohl in der geringen Zahl von

neun Pressemitteilungen, die bis zur Beschlußfassung herausgegeben wur-

den, als auch in der inhaltlichen Ausgestaltung derselben. Gleichwohl in we-

nigen Textstellen in den Pressemitteilungen ein relationales, hierarchisches

Geschlechterverhältnis aufgezeigt und kritisiert wird, wird in der Verwendun-

gung der Geschlechterkategorien ein traditionelles Verhältnis der Geschlech-

terkategorien fortgesetzt. Auch wenn die Ziele und Forderungen der Gleich-

stellungspolitik von „Frau“ bestimmt sind, und dies ist ein weiterer Aufbruch, so

kommen doch nur Frauenministerin Schoppe und Frauenbeauftragte Eva Fa-

sching zu Wort. Frauenministerin Schoppe erscheint so als „Repräsentantin“

und „Fürsprecherin“ von „Frau“. Diese Sprecherin wendet sich einem

„öffentlichen“ Bereich politischer Institutionen zu, in dem „Mann“ das Wort hat.

Damit werden sowohl der „öffentliche“ Bereich als auch „Mann“ diskursiv pri-

vilegiert.

Die Forderungen von „Frau“ werden in den Pressemitteilungen den Inter-

essen von „Mann“ konträr gegenübergestellt. Gemeinsame Interessen werden

nicht aufgezeigt. Für die Kategorie „Mann“ erscheint in den Pressemitteilun-

gen kein Fürsprecher, vielmehr bringt die Kategorie „Mann“ seine Interessen
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in Form von vielen definitionsmächtigen Stimmen aus den „öffentlichen“ Be-

reichen von Erwerbsarbeit und Politik gegen ein Gleichstellungsgesetz ein.

Der private Bereich wird nur sehr abstrakt als Belastung für „Frau“, „Eltern“

und „Beschäftigte“ angesprochen und soll nicht verändert werden.

Ein partizipatorischer „Multi-log“, in den vielfältige Stimmen aus

„öffentlicher“ und „privater“ Sphäre aufgenommen werden, wird in den Pres-

semitteilungen nicht hergestellt. „Gleichstellungspolitik als Kommunikations-

zusammenhang“, so zeigt sich in diesem Beispiel einer frauenbewegten

Öffentlichkeit, scheint dem Modell einer repräsentativen politischen Interes-

sensvertretung verhaftet (vgl. Barbara Holland-Cunz 1998). Denn in seinen

Pressemitteilungen konzentrierte sich das Frauenministerium auf einen Kom-

munikationszusammenhang von politischen Institutionen, wie z. B. Landtag,

Gerichte, Senat.

Es wird keine neue, partizipatorische Öffentlichkeit geschaffen, in der viel-

fältige Stimmen aus bislang „getrennten“ Bereichen und Lebenszusammen-

hängen zusammenkommen. Daß eine solche Art partizipatorische Öffentlich-

keit nicht nur in visionären, feministischen Demokratieentwürfen erdacht wird

(vgl. dazu Barabara Holland-Cunz 1998), sondern in feministischen Modell-

projekten auf der Ebene der „runden“ Tische möglichweise bereits praktiziert

wird, darauf verweist Carol Hagemann-White (1998). Im letzten Kapitel wer-

den nun die vorliegenden Ergebnisse interpretiert und konkrete diskursive

Strategien vorgeschlagen, wie eine solche partizipatorische Medienöffentlich-

keit für den „Kommunikationszusammenhang Gleichstellungspolitik“ herge-

stellt werden kann.
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10 Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick

10.1 Zusammenfassung der Fragestellung

10.1.1 Rückbesinnung auf das Erkenntnisinteresse

Ein zentraler Ausgangspunkt für die Untersuchung war der Widerspruch zwi-

schen der breiten politischen Akzeptanz und der erfolgreichen Institutionalisie-

rung von gleichstellungspolitischen Maßnahmen einerseits und die von femi-

nistischer Seite dargelegte mangelnde Reichweite derselben anderseits (vgl.

Elke Biester et al. 1994). Die Etablierung institutioneller Gleichstellungspolitik

ist seit Einführung der ersten Gleichstellungsstelle 1982 in Köln zügig voran-

gekommen. Denn in den meisten Bundesländern sind Gleichstellungsgesetze

verabschiedet worden, und alle Bundesländer haben Regelungen zur Frau-

enförderung im Öffentlichen Dienst eingeführt. Allein im Jahr 1994 wurden im

Laufe von neun Monaten sieben Gleichstellungsgesetze verabschiedet, da-

von eines auf Bundesebene (vgl. Maria Böhmer 1994). Die Anzahl der Frau-

enbeauftragten in den Kommunen lag 1992 bei stattlichen 1185. Ebenso sind

Frauenministerien oder Referate für Frauenpolitik auf Landes- und Bundes-

ebene eingeführt worden (Birgit Sauer 1994: 8). Parallel dazu hat eine immer

größere Zahl von feministischen und geschlechterwissenschaftlichen Unter-

suchungen die Effektivität und die Reichweite von Gleichstellungsforderungen

anerkannt, aber auch hinterfragt und problematisiert (vgl. Elke Biester et al.

1994; Mechthild Cordes 1996; Ute Gerhard 1990b, Ute Gerhard et al. 1990a).

Besonders unter dem Eindruck des „frauenpolitischen Desasters der deut-

schen Vereinigung“ erschien eine Revision und Radikalisierung der Gleich-

stellungspolitik dringend geboten (Birgit Sauer 1994: 10). Dies führte zu der

Forderung nach „theoriegeleiteter Evaluation der Implementierung und des

outcomes frauenfördernder Maßnahmen“ (ebd. 11). Der Appell verhallte nicht

ungehört, in zahlreichen Untersuchungen wurden inzwischen historische

Entwicklungen der Frauenpolitik (vgl. Clarissa Rudolph 1994), forschungs-

strategische Neuskizzierungen (Elke Biester 1994) und kritische Bestands-

aufnahmen der Gleichstellungspolitik (vgl. Mechthild Cordes 1996) aufge-
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zeichnet. Dabei wurde die grundlegende Frage, „warum Gleichstellungspolitik

beständig an Grenzen stößt“ (Elke Biester 1994: 176) auf verschiedenen We-

gen bearbeitet. Diese kritischen Auseinandersetzungen mit den Grenzen

gleichstellungspolitischer Anstrengungen kommen zu ähnlichen Schlußfolge-

rungen. Erstens wird angeführt, daß Gleichstellungspolitik als Bestandteil

herrschender Politik in deren Logik verhaftet bleibt, dabei die Hierarchie des

Geschlechterverhältnisses ausblendet und möglicherweise nur symbolische

Politik betreibt (vgl. Regula Bott 1987; Elke Biester 1994a) und daß zweitens

eine mangelnde Koordination zwischen agierenden FrauenpolitikerInnen, fe-

ministischen WissenschaftlerInnen und autonomer Frauenbewegung eine

„Sozialpolitisierung des feministischen Politikanspruchs“ (Birgit Sauer 1994:

14) vorantreibt und Gleichstellungspolitik quasi entradikalisiert. Einmütig wird

gefordert, daß Gleichstellungspolitik als Handlungs- und Kommunikationszu-

sammenhang die (politische) Öffentlichkeit repolitisieren und über die „bloße

Partizipation von Frauen an der männlich strukturierten Öffentlichkeit“ hinaus-

weisen muß (Birgit Sauer 1994; Elke Biester 1994a; Mechthild Cordes 1996).

Während politikwissenschaftliche Arbeiten kritische Analysen zu bestehen-

den gleichstellungspolitischen Maßnahmen anstellen, wird in sozial-

wissenschaftlichen Arbeiten, besonders in den Debatten um Gleichheit und

Differenz, die Theoretisierung des Geschlechterverhältnisses vorangetrieben,

um daraus neue Strategien für die Gleichstellungspolitik abzuleiten. So

schlägt beispielsweise Gudrun-Axeli Knapp (1997) vor, die Debatte um

Gleichheit und Differenz um das Konzept der Dekonstruktion zu erweitern und

argumentiert, daß alle drei Perspektiven nicht miteinander konkurrieren, son-

dern geradezu aufeinander angewiesen sind. Doch sowohl politik- als auch

sozialwissenschaftliche Ansätze konzentrieren sich auf Strategien, die inner-

halb staatlicher Institutionen anzuwenden sind.

Die Ursachen des gleichstellungspolitischen „Reproduktionszirkels“ des

Geschlechterverhältnisses und Ansatzpunkte für dessen Überwindung (Birgit

Sauer 1994: 29) sind jedoch nicht nur innerhalb des staatspolitischen Kom-

munikationsfeldes der Gleichstellungspolitik, sondern auch außerhalb davon

zu denken. Im Foucaultschen Sinne konstituiert sich sozialer Wandel, und
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darum geht es der gleichstellungspolitischen Initiative, sowohl innerhalb als

auch außerhalb staatspolitischer Maßnahmen: „Power is not located in the

State apparatus (...) nothing in society will be changed if the mechanisms of

power that function outside, below, and alongside the State apparatuses, on a

much more minute and everyday level are not also changed“ (1980: 60).

Die geschlechterpolitische Reichweite von Gleichstellungspolitik außerhalb

staatspolitischer Institutionen ist bisher weitgehend unbeachtet. Es werden le-

diglich Signalwirkung für „andere Bereiche des Berufslebens“ erhofft

(Niedersächsisches Frauenministerium 1994), vor allem in der betrieblichen

Gleichstellungspolitik (vgl. Birgit Riegraf 1996).

In der vorliegenden Untersuchung ist nun der Versuch unternommen wor-

den, transformierende Potentiale von Gleichstellungspolitik für die Konstrukti-

on von Geschlecht nicht innerhalb staatspolitischer Institutionen zu erfassen,

sondern in medialer Öffentlichkeit festzustellen. So weist beispielsweise Nor-

man Fairclough die Medien als eine wesentliche Produktionsstätte sozialen

Lebens und sozialen Wandels aus und plädiert dafür, diese zur Erforschung

sozialen Wandels heranzuziehen (1995: 3): „Given the focal position of the

mass media in contemporary social systems, there can be little argument

about their relevance to the study of sociocultural change“.

Der Beitrag der Medien an der Geschlechterkonstruktion ist vielfach bear-

beitet worden (vgl. Edgar Forster 1995; Gitta Mühlen Achs & Bernd Schorb

1995; Christiane Schmerl 1989). Wie jedoch Gleichstellungspolitik in öffentli-

chen Medien hergestellt wird und welche diskursive Geschlechter-

konstruktionen damit in den öffentlichen Raum gelangen, ist bisher nicht empi-

risch untersucht worden. Die diskursiven Ressourcen zur Geschlechter-

konstruktion, die in öffentlichen, medialen Texten verfügbar gemacht und zum

Einsatz gebracht werden, sind jedoch für die Wirkkraft von Gleichstellungspo-

litik als öffentlicher Kommunikationszusamenhang in zweifacher Hinsicht rele-

vant.

Erstens werden in poststrukturalistischen Ansätzen Identität und Geschlecht

nicht länger als „natürliche“, sondern als diskursive Regulatoren ausgewie-

sen, die kulturell in Sprache geschaffen werden: „the body is not sexed in any
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significant sense prior to its determination within a disccourse through which it

becomes invested with an `idea of natural or essential sex` “ (Judith Butler

1990: 92, in Edward Sampson 1998: 27-28). Und zweitens zeigt die Imple-

mentationsforschung, daß regulative Programme, und dazu gehören gleich-

stellungspolitische Maßnahmen, eines allgemeinen sozialen Konsenses be-

dürfen und sich gerade nicht einfach per Anordnung vollziehen (Renate

Mayntz 1983, in Meuser 1989: 27). Daher forderte Meuser in Anbetracht sei-

ner Untersuchung zur verwaltungsinternen Umsetzung einer gleichstellungs-

politischen Richtlinie, daß Interventionen in das Implementationsfeld regulati-

ver Politik unbedingt auch auf „Problembewußtsein und Einstellungen“ zielen

müssen (Meuser 1989: 115).

Da „Gleichstellungspolitik als Kommunikationszusammenhang“ sowohl

Anteil an der (diskursiven) Konstruktion von Geschlecht haben kann als auch

an der sozialen Konsensbidlung zur Umsetzung gleichstellungspolitischer

Maßnahmen mitwirken soll, ist es um so dringlicher, ihre (diskursiven) Poten-

tiale dort zu studieren, wo sie eine große Breitenwirkung hat, nämlich in me-

dialer Öffentlichkeit (vgl. Elisabeth Klaus 1998: 70-75).

Zur Erfassung der medialen geschlechterpolitischen Wirkkraft von Gleich-

stellungspolitik in medialer Öffentlichkeit sind zwei Arten von öffentlichen

Texten untersucht worden. Zum einen wurden Texte aus der Tagespresse

untersucht. Denn die Tageszeitung, wie in den Landespressegesetzen veran-

kert, hat eine öffentliche Funktion; sie soll Informationen vermitteln, an der

Meinungsbildung mitwirken und zur Unterhaltung und Bildung beitragen (Lisa

Sterr 1997: 21). Ihr wird nicht nur eine große Breitenwirkung zugeschrieben,

sondern sie wird in der Regel von den LeserInnen als seriös, objektiv und rea-

litätsgerecht angenommen (Lisa Sterr ebd.: 119). Die Analyse, wie über

Gleichstellungspolitik in der Tagespresse berichtet wird, gibt daher Aufschluß,

wie Gleichstellungspolitik und darin vermittelte Geschlechterkonstruktionen

einer großen Zahl von Leserinnen und Lesern als „objektive, seriöse Nach-

richt“ begegnen. Als zweiter Textbereich sind die Pressemitteilungen einer

staatsfeminstischen Einrichtung, dem Niedersächsischen Frauenministerium,

untersucht worden. Denn Gleichstellungspolitik kann (und sollte) auch mittels
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ihrer „eigenen“ Publikationen und Selbstdarstellungen zu Problembewußtsein

und Einstellungswandel anregen und so einem sozialen Konsens zuarbeiten.

In beiden Arten von öffentlichen Texten, so die These, vermitteln und pro-

duzieren sich im Kommunikationszusammenhang der Gleichstellungspolitik

Konstruktionen zu Geschlecht und Geschlechterverhältnis. Die Medienfor-

schung zeigt, daß die Rezeption eines Textes nicht allein aus den im Text an-

gelegten Subjektpositionen ableitbar ist, sondern durch den Rezeptions-

kontext mitbestimmt wird. Dennoch gilt, daß der Rezeptionsprozeß durch die

formalen und inhaltlichen Merkmale des Textangebotes beschränkt wird

(Elisabeth Klaus 1998: 325). Die diskursiven geschlechtlichen Positionierun-

gen und Subjektpositionen in öffentlichen Texten zur Gleichstellungspolitik

sind daher durchaus als relevant für den Rezeptionsprozeß anzunehmen. In

diesem Rezeptionsprozeß wiederum stellt sich - nie endgültig - geschlechtli-

che Identität immer neu her (ebd.: 313), so daß die diskursiven Konstruktionen

von Geschlecht in öffentlichen Texten durchaus als ko-konstitutiv für ge-

schlechtliche Identität begriffen werden können.

Zur exemplarischen Analyse der diskursiven Konstruktionen von Ge-

schlecht im öffentlichen medialen Diskurs der Gleichstellungspolitik sind öf-

fentliche Texte zum Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz (NGG)

ausgewählt worden, die zwischen 1990 und 1994 veröffentlicht wurden. Es

wurden zwei verschiedene Textarten untersucht: zum einen 19 Artikel der

Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) und drei der Neuen Presse (NP),

und zum anderen alle zehn Pressemitteilungen des Frauenministeriums (FM),

die in diesem Zeitraum zum NGG veröffentlicht wurden. Während die Artikel

des auflagenstärksten Zeitungsverlages Niedersachsens exemplarisch für die

medialen Konstruktionen in der allgemeinen Tagespresse analysiert wurden,

steht die Analyse der Pressemitteilungen des FM exemplarisch für die media-

len Konstruktionen einer staatsfeministischen Teilöffentlichkeit.

Ausgehend von der Theorie des sozialen Konstruktionismus (Kenneth Ger-

gen 1991, 1994) wurden die Texte als „wirklichkeitsschaffende“ Kultur-

produktion untersucht. Die Theoretisierung von Sprache als „wirklichkeits-

schaffender Prozeß“ ist in den poststrukturalistischen Theorien ausgearbeitet
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und in diskursanalytischen Untersuchungen angewandt worden. Norman Fair-

cloughs Vorschlag steht stellvertretend für viele: (...) that language is a socially

and historically situated mode of action, (...) that it is socially shaped, but is al-

so socially shaping - or socially constitutive“ (Fairclough 1995: 54-55). Inner-

halb diskursanalytischer feministischer Forschung wird Sprache als konstitutiv

für Geschlechtsunterschiede betrachtet: „(...) instead, it (language) actively

constructs gender asymmetries within specific sociohistorical contexts“

(Candace West et al. 1997: 120). In der Theorie des sozialen Konstruktionis-

muses wird dies noch einen Schritt weitergedacht: Sprache, als Prozeß der

Beziehungsorganisation theoretisiert, konstituiert und materialisiert

„Geschlecht“ und „Identität“ und nicht nur Asymmetrien zwischen bestehen-

den (vorsozialen) Geschlechtern.

Das Erkenntnisinteresse richtete sich auf die diskursive Produktion von Ge-

schlecht in öffentlichen Texten zur Gleichstellungspolitik, umgesetzt in Fragen

wie: In welchen Beziehungen und sozialen Verortungen werden die Kategori-

en „Frau“ und „Mann“ hergestellt? Gibt es Unterschiede zwischen den Zei-

tungsartikeln der Tageszeitung und den Pressemitteilungen des Frauenmini-

steriums? Welche diskursiven Konstruktionen von „Frau“ und „Mann“ sind

dominant, und welche marginal, in den ausgewählten Texten zur Gleichstel-

lungspolitik?

10.1.2 Zur Frage der Vergeschlechtlichung der Untersuchungstexte

Die Analyse der Zeitungsartikel und der Pressemitteilungen sollte darüber

Auskunft geben, auf welche Weise der „Kommunikationszusammenhang

Gleichstellungspolitik“ in medialer Öffentlichkeit vergeschlechtlicht ist. Der Be-

griff „vergeschlechtlicht“ wurde hier als Übersetzung für das englische

„gendered“ gewählt. Die Einteilung von Dorothy Stetson und Amy Mazur

(1997) in „gender issues“, „gendered debates“ und „feminist gendered deba-

tes“ lieferte dazu einen konzeptionellen Rahmen. Unter „gender issues“ ver-

stehen sie Debatten und Politiken, die Frauen und Männer unterschiedlich

betreffen. Die Debatten und Politiken werden dann den „gendered debates“

zugeordnet, wenn darin auf die unterschiedlichen Auswirkungen auf „Frau“

und „Mann“ explizit Bezug genommen wird. Vergeschlechtlichte Debatten
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werden zu feministisch - vergeschlechtlichten Debatten, wenn feministische

Forderungen und Entwürfe darin geäußert werden. Als feministisch definieren

Stetson und Mazur solche Inhalte, die eine soziale Verbesserung für Frauen

gegenüber Männern zur Sprache bringen. Stetson und Mazur führen diese

Gedanken allerdings nicht weiter aus. Ihre Definition von „feministisch“ bei-

spielsweise bedarf weiterer Konkretisierung. Dennoch ist dieser letzte Ge-

sichtspunkt, daß die Vergeschlechtlichung einer Debatte nicht nur festgestellt,

sondern auf ihre „feministische“ Ausprägung hin analysiert werden kann, für

die Analyse der Texte produktiv. So konnte anhand konkreter feministischer

Theorieentwicklung untersucht werden, ob und wie die Zeitungsartikel und

Pressemitteilungen vergeschlechtlicht sind. Dabei wurde nicht nur das Ge-

sagte, sondern auch die Leerstellen und das Nicht-Gesagte als konstitutiv für

die Vergeschlechtlichung der Texte angesehen.

Um eine feministische Vergeschlechtlichung der Texte festzustellen, wurde

zum einen die feministische Kritik an dem Konzept des „männlich-liberalen

Subjektes“ berücksichtigt und untersucht, ob sich dieses Konzept in den öf-

fentlichen Texten zur Gleichstellungspolitik fortsetzt (vgl. Birgit Sauer 1994).

Zum anderen wurde analysiert, inwiefern sich Eva Kreiskys (1997) Konzept

von der Entgeschlechtlichung der Kategorie „Mann“ in gleichstellungspoliti-

schen Texten bestätigt. Selbstverständlich wurde die fundamentale feministi-

sche Kritik an hierarchisierter Geschlechtlichkeit und weiblicher Marginalisie-

rung beachtet, daß nämlich Frauen als Objekte männlichen Wissens

degradiert und Wissen und Erfahrung von Frauen ausgeblendet werden:

„Constructed as Others, women are relegated to the position of mere objects

of male knowledge and our own knowledge and experience are routinely ob-

literated: ´women have been rendered as the silent Other´“ (Janice Radway

1986: 97, in Sue Wilkinson/Celia Kitzinger 1996: 4). Ein wesentlicher Ge-

sichtspunkt war es daher, festzustellen, auf welche Weise Partizipation und

Definitionsmacht in den Texten vergeschlechtlicht wurden.
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10.2 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse

10.2.1 Frauensache: Häufigkeiten der Gattungsbegriffe „Frau“ und „Mann“

Die Ergebnisse zeigen, daß in den untersuchten öffentlichen Texten zur

Gleichstellungspolitik eine Vergeschlechtlichung nach feministischen Ge-

sichtspunkten bestenfalls fragmentarisch umgesetzt wird. Dies gilt, und das ist

bemerkenswert, auch für die Pressemitteilungen des Frauenministeriums. So

ist ein erstes zentrales Ergebnis für beide Textbereiche, daß die sozialen Ka-

tegorien von „Frau“ und „Mann“ unterschiedlich häufig genannt werden. Die

Differenz der Häufigkeiten der Gattungsbegriffe „Frau“ (93 mal) und „Mann“

(17 mal) bestätigt empirisch Ann Oakleys (1998) Hinweis, daß, wenn es um

Geschlecht geht, dies viel häufiger zur Kategorie „Frau“ führt, als zur Kategorie

„Mann“ (ebd. 30). Die massive Ausrichtung auf „Frau“ rückt jedoch nicht nur

„Frau“ und „Geschlecht“ zusammen (und „Mann“ davon ab), sondern stellt zu-

dem die Kategorie „Frau“ als verhandlungswürdig her. Durch die einseitige

Massierung wird die Kategorie „Frau“ zum Verhandlungsobjekt, wohingegen

die Kategorie „Mann“ (fast) unverhandelt bleibt, damit quasi außerhalb der

Kategorie „Geschlecht“ und seiner sozialen Produktion zu liegen scheint. Die

Kategorie „Mann“ erscheint so als das Allgemeine und die Kategorie „Frau“

als das Besondere oder als die „Andere“.

10.2.2 Männliche Diskriminierung und weibliche Unterrepräsentation

Eine genaue Analyse dieser häufigen Verwendung des Gattungsbegriffes

„Frau“ zeigt, daß über alle Texte gesehen die Kategorie „Frau“ weitgehend als

abstrakte, kollektive Kategorie behandelt wird. So werden insgesamt selten

konkrete Inhalte zu Erwerbsarbeit oder zum „privaten“ Alltag der Kategorien

„Frau“ (und „Mann“) angegeben. In einer genauen Analyse dieser wenigen

Textstellen zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede zwischen den beiden

Textarten in der Verhandlung des privaten und öffentlichen Bereiches. In den

Pressemitteilungen ist die Kategorie „Frau“ nie mit „Familie“ und dreimal mit

„Kind“ diskursiv verknüpft, in den Zeitungsartikeln werden dagegen sieben

Verknüpfungen von „Frau“ und „Familie“ hergestellt. Unterschiede zeigen sich
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auch in den diskursiven Verortungen der Kategorie „Frau“ in der Erwerbsar-

beit. In den Pressemitteilungen werden die Begriffe „Diskriminierung“

(zweimal) und „Unterrepräsentation“ (fünfmal) mit der Kategorie „Frau“ in Ver-

bindung gebracht. In den Zeitungsartikeln dagegen wird der Begriff

„Diskriminierung“ einmal auf die Kategorie „Frau“ und einmal auf die Katego-

rie „Mann“ bezogen. Der Begriff „Benachteiligung“ wird einmal mit der Katego-

rie „Mann“ in Verbindung gebracht. Die Begriffe „Unter- bzw. Überrepräsenta-

tion“ kommen dort nicht vor. In den Zeitungsartikeln werden die Begriffe

„Diskriminierung“ und „Benachteiligung“ überwiegend auf die Kategorie

„Mann“ bezogen. Denn die Einführung eines Gleichberechtigungsgesetzes,

so die Konstruktion in den Zeitungsartikeln, führt zu einer Diskriminierung oder

Benachteiligung der Kategorie „Mann“. Die sozialen und wirtschaftlichen

Auswirkungen einer „männlichen“ Benachteiligung werden dort deutlich aus-

geführt, wenn beispielsweise festgestellt wird, daß durch ein Gleichstellungs-

gesetz: „eine ganze Generation von Männern systematisch um ihren Platz im

Beruf“ gebracht wird (HAZ 01.09.92). Wogegen eine gegenwärtige oder zu-

künftige Benachteiligung der Kategorie „Frau“ in den Zeitungsartikeln nicht

konkretisiert wird. Doch auch in den Pressemitteilungen gibt es nur zwei

Textstellen, die konkrete, soziale Aspekte weiblicher Benachteiligung benen-

nen.

Insgesamt zeigt sich somit, daß erstens die Kategorie „Frau“ hauptsächlich

als abstrakte kollektive Kategorie verhandelt und den konkreten alltäglichen

Wirklichkeiten der Kategorie „Frau“ nur wenig Raum in den Texten gegeben

wird. Zweitens, daß die Kategorie „Frau“ in erster Linie mit traditionellen weib-

lichen Bereichen wie „Familie“ und „Kind“, „Teilzeitarbeit“ in beiden Textbe-

reichen verknüpft wird. Und drittens wird eine gegenwärtige Benachteiligung

und Diskriminierung der Kategorie „Frau“ fast ausschließlich in den Presse-

mitteilungen des Frauenministeriums behandelt, ausgedrückt als Unterreprä-

sentanz von „Frau“. Konkrete Ausführungen zu sozialer oder wirtschaftlicher

Marginalisierung der Kategorie „Frau“ werden, bis auf eine Ausnahme, dage-

gen auch dort nicht gemacht.
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Die Textarten unterscheiden sich hinsichtlich ihrer diskursiven Verhandlung

von Benachteiligungen. Während die Pressemitteilungen des Frauenministe-

riums in fünf Texten von Unterrepräsentation der Kategorie „Frau“ sprechen

und die Unterrepräsentation und Benachteiligung von „Frau“ unmittelbar mit

der Überrepräsentanz der Kategorie „Mann“ in Verbindung bringen, ist es in

den Zeitungsartikeln genau umgekehrt: sie beschäftigen sich mit den Diskri-

minierungen, die für die Kategorie „Mann“ zu erwarten sind und bringen diese

mit einer verfassungswidrigen „Bevorzugung“ der Kategorie „Frau“ in Verbin-

dung. Eine kritische Verhandlung „männlicher“ hegemonialer Praxen wird

somit, wenn auch nur fragmenthaft, ausschließlich in den Texten des Frauen-

ministeriums öffentlich.

Grundsätzlich wird das dominante „männliche“ Erwerbsarbeitsmuster

(Vollzeiterwerbsarbeit ohne Verpflichtungen in unbezahlter Familien- und

Pflegearbeit, vgl. Michael Meuser 1989: 132) in beiden Textarten dadurch

fortgeschrieben und diskursiv naturalisiert, daß es erstens (fast) nicht explizit

verhandelt und zweitens nahezu durchgehend als Idealmodell für eine

gleichberechtigte Organisation von „Frau“ in der Erwerbsarbeit hergestellt

wird. Davon abweichende Muster, wie z. B. Teilzeitarbeit, verbleiben Sonder-

formen nur für „Frau“, ohne daß der damit verbundene Ausschluß von sozia-

len BürgerInnenrechten, z. B. adäquates Einkommen und soziale Sicherung,

angesprochen wird.

10.2.3 Hierarchisierte Geschlechtlichkeit

Für beide Textarten gilt, daß sich nicht nur die Häufigkeit der Verwendung

der Begriffe „Frau“ und „Mann“ unterscheidet, sondern auch die Kategorien

„Frau“ und „Mann“ unterschiedliche soziale Verortungen erfahren. Die Kate-

gorie „Mann“ wird, wie oben besprochen, im Vergleich zu „Frau“ äußerst sel-

ten als Gattungsbegriff angeführt und als Verhandlungsgegenstand markiert.

Die Kategorie „Mann“ erscheint aber häufiger als „Frau“ als konkretes Sub-

jekt. In beiden Textarten zusammen werden insgesamt zehn Männer als

Subjekte dargestellt, die in statushohen, definitionsmächtigen Positionen pla-

ziert sind und bis auf eine Ausnahme kritisch-ablehnend zum Gesetzentwurf

Stellung nehmen. Als Landtagsvizepräsident, Regierungssprecher, Vorsitzen-
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der des Beamtenbundes, als Kreissparkassenchef und Sparkassenvorstand,

als Präsident des Abgeordnetenhauses, als Ministerpräsident, als Vorsitzen-

der der DAG, als Finanzminister wird die Kategorie „Mann“ statushöher als die

Kategorie „Frau“ diskursiv erschaffen. Obgleich die Kategorie „Frau“ fast hun-

dert Mal als Gattungsbegriff genannt wird, kommen insgesamt nur sieben

„Frauen“ in den Texten als konkrete Subjekte vor. Auch diese sind zum Teil in

statushohen Positionen, wie Frauenministerin, Nachfolgerin, Staatssekretärin

und Sprecherinnen von Parteien, zum Teil jedoch als Frauenbeauftragte und

Frauenvertreterin ohne übergeordnete Definitionsmacht ausgestattet. Die Ka-

tegorie „Frau“ wird daher im Verhältnis zu der Häufigkeit, mit der über sie ge-

sprochen wird, sehr viel seltener als konkretes, handelndes Subjekt diskursiv

hergestellt als die Kategorie „Mann“. Quantitativ gesehen kommen jedoch die

sieben Frauen sehr viel häufiger zu Wort als die angeführten Männer. In den

Pressemitteilungen dominiert ausschließlich Frauenministerin Schoppe als

Sprecherin; in den Zeitungsartikeln sind es die Sprecherinnen der Parteien,

die zu Wort kommen. Diese öffentliche politische Partizipation mit Definitions-

macht stellt ganz sicherlich einen wichtigen diskursiven Aufbruch dar und

transformiert das traditionelle Modell von „Frau“. Denn wie Ute Gerhard

(1990a) und Ute Frevert (1995) herausgearbeitet haben, wird und wurde

(politische) Öffentlichkeit gerade durch den Ausschluß von „Frau“ geschaffen,

ihr war (und ist) der Platz im Haus zugewiesen. Allerdings, auch das zeigt ein

Blick in die Vergangenheit, haben Frauen ihre politische Interessen, z. B.

Frauen-Wahlrechte und Zugangsrechte zu Ausbildungen, fast immer selbst

öffentlich und überwiegend kontrovers ausgehandelt. Die Kategorie „Mann“

diente meist als (Ziel-)Vorlage für Fraueninteressen und wurde nur punktuell

kritisiert. Daß hier Frauen für „Frauensachen“ öffentlich sprechen (dürfen), ist

daher so neu und revolutionär nicht, zumal auch hier eine traditionelle Posi-

tionierung gegenüber der Kategorie „Mann“ in Form einer Angleichung an

„Mann“ eingenommen wird.

In Bezug auf die Vergeschlechtlichung der untersuchten Texte lassen sich

daher folgende Aspekte hervorheben: Erstens erscheint der Kommunikations-

zusammenhang von Gleichstellungspolitik als eine Verhandlung über die
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kollektive Kategorie „Frau“, zweitens wird diese Verhandlung diskursiv von

Frauen praktiziert, die im Kontext hierarchisierter „Männlichkeit“ agieren. So

leiten in den Texten beispielsweise „Männer an Gerichte weiter“ oder „rufen

zur Abstimmung auf“ und erscheinen so als strukturgebende Akteure für den

Verlauf des Verhandlungsprozesses. Drittens sind viele öffentliche Bereiche

des gesellschaftlichen Lebens diskursiv mit der Kategorie „Mann“ ausgestat-

tet, wie z. B. Richter, Beamte, und die Kategorie „Frau“ wird darin bestenfalls

un(an)gesprochen subsumiert. Dagegen sind andere Bereiche fast vollständig

mit der Kategorie „Frau“ verknüpft, während die Kategorie „Mann“ darin höch-

stens mitgemeint verbleibt, z. B. mit der Erziehung der Kinder oder mit der

Teilzeitbeschäftigung. Damit wird diskursiv weitgehend eine binäre, hierarchi-

sierte Vergeschlechtlichung von öffentlichem und privatem Raum tradiert: Die

Kategorie „Mann“ wird öffentlich, mit Definitionsmacht und Funktion verortet,

während die Kategorie „Frau“ privat mit Kind, Teilzeitarbeit und Vereinbar-

keitsproblemen verortet wird. Die Kategorie „Mann“ wird, wenn auch selten,

hauptsächlich in den Pressemitteilungen des Frauenministeriums kritisch ver-

handelt. Insgesamt ist eine Nicht-Verhandlung der Kategorie „Mann“ bezogen

auf Gleichstellungspolitik festzustellen. Doch gleichzeitig entsteht in den Tex-

ten eine hegemoniale „Männlichkeit“, die „Mann“ öffentlich, definitionsmäch-

tig, in staatlichen Institutionen und miteinander kommunizierend herstellt. In

diesem männlichen „Netzwerk“ wird zwar über „Frau“, aber nicht mit „Frau“

gesprochen, es wird zwar über Gleichstellung gesprochen, doch ohne Refle-

xion über die eigene Position oder die „männliche“ Dominanz im öffentlichen

Raum.

10.2.4 Zur Konstruktion habitueller Sicherheit

Die wesentlichen Unterschiede zwischen Zeitungsartikel und Pressemitteilun-

gen liegen darin, daß „männliche“ Dominanz und „weibliche“ Benachteiligung

in den Pressemitteilungen direkt angesprochen werden. In den Zeitungsarti-

keln fehlt nicht nur eine Kritik an „männlicher“ Dominanz, sondern eine Ver-

änderung der Kategorie „Mann“ durch Gleichstellungspolitik wird als Diskrimi-

nierung für „Mann“ und als Bedrohung für die Wettbewerbsfähigkeit des

Staates ausgewiesen und deshalb abgelehnt. In den Pressemitteilungen wer-
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den die kritischen Verhandlungen „männlicher“ Dominanz in einer ironisch-

witzigen Sprache gehalten, die dieser Kritik ihren Ernst nimmt.

Die diskursiven Konstruktionen von „Mann“ in den Zeitungsartikeln stellen

diskursiv eine „männliche“ Hegemonie in der Erwerbsarbeit und in der Orga-

nisation von Staat und Wirtschaft her. Dies ist in den Pressemitteilungen an-

ders. In einer Pressemitteilung wird dort „männliche Überrepräsentanz“ in Sa-

chen Macht, Geld und Verantwortung festgehalten und kritisiert.

In gewissem Sinne erzeugen die diskursiven Konstruktionen von „Mann“ in

den Zeitungstexten eine „habituelle Sicherheit“ (vgl. Michael Meuser 1995:

110). Meuser verbindet mit dem Konstrukt der habituellen Sicherheit ein

„fraglos in der sozialen Welt zu Hause Sein“, in dem die angestammten so-

zialen Plätze und Beziehungen weder reflektiert noch in Frage gestellt wer-

den. Die selbstverständliche Positionierung der Kategorie „Mann“ in Institutio-

nen und Funktionen (u. a. Richter, Vorsitzender, Beamter) konstituieren eine

solche habituelle Sicherheit für „Mann“ ebenso, wie die vorgefundenen Aus-

lassungen dieser Kategorie im sogenannten „privaten“ Bereich: die bisheri-

gen Orte „männlicher“ Präsenz werden beibehalten und neue nicht zuge-

ordnet. Für die Pressemitteilungen läßt sich dies nicht sagen. Dort wird, aller-

dings nur in den Pressemitteilungen von 1990, die Überrepräsentation der

Kategorie „Mann“ mehrfach besprochen und kritisiert. Die Pressemitteilungen

des Frauenministeriums sind jedoch nicht auf eine Neuverhandlung

„männlicher“ Stammplätze ausgerichtet, sondern auf die „Bevorzugung von

Frau“.

In keinem der Textarten wird diskursiv eine habituelle Sicherheit für die

Kategorie „Frau“ hergestellt. Die traditionellen Plätze im privaten Bereich der

Familien- und Pflegearbeit werden zwar mit der Kategorie „Frau“ diskursiv

verbunden, doch gleichzeitig als (Zeit-)Hindernis für die Erwerbsarbeit pro-

blematisiert. In Bezug auf die Erwerbsarbeit wird selbst Teilzeitarbeit, die aus-

schließlich mit „Frau“ verknüpft ist, an einigen Stellen als problematisch be-

sprochen, z. B. „Teilzeitarbeitsplätze führen in eine frauenpolitische

Sackgasse“ (13 NP, 11.11.93). Angestammte Plätze, die „Frau“ innehat und
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auch weiterhin unreflektiert behalten kann und soll, werden daher diskursiv

nicht erschaffen.

10.2.5 Zur Privilegierung des „Öffentlichen“

Eine diskursive Unterbrechung der traditionellen dichotomen Geschlechteror-

ganisation bleibt lediglich anskizziert, wenn beispielsweise die „Männer mehr

Zeit für die Familie bekommen“ sollen, oder „Erziehungsurlaub als Männerför-

derplan“ kritisiert wird. Eine Neu- oder Umorganisation von Familien-, Pflege-

und Hausarbeit wird mit der Gleichstellung im Erwerbsleben diskursiv nicht

angelegt. Damit werden wesentliche soziale Lebenslagen von Frauen (vgl.

Michael Meuser 1989: 122 ff.) aus der öffentlichen Diskussion um Gleichstel-

lung ausgeklammert. In bezug auf die Schaffung der Kategorien von „Mann“

und „Frau“ bleiben gerade die gesellschaftlichen Praxen außerhalb der Ver-

handlung, die von feministischen WissenschaftlerInnen als hierarchie- und

herrrschaftsherstellend ausgewiesen werden (vgl. dazu die Kritik von Christi-

ne Delphy und Diana Leonard 1992). Die einseitige diskursive Ausrichtung

auf den öffentlichen Bereich Erwerbsarbeit und die weitgehende Ausblendung

des privaten Bereichs trägt meines Erachtens nicht nur zur Erhaltung und

weiteren Trennung dieser Bereiche bei, sondern konstituiert eine Sprachlo-

sigkeit von Frauen (und Männern) zu und über Beziehungen und Erfahrun-

gen, die sich für sie aus dem privaten und öffentlichen Bereiches ergeben.

Obwohl die gesellschaftliche Organisation von Erwerbsarbeit für „Mann“ und

„Frau“ durch und mit(hilfe) der Organisation des privaten Raumes hergestellt

wird, wird im öffentlichen Sprechen zur Einführung eines Gleichstellungsge-

setzes die Gleichzeitig- und Wechselseitigkeit dieser beiden Gesellschafts-

und Geschlechterräume nicht verhandelt. Auch hier gilt, daß die „öffentliche“

Sphäre Beachtung findet, während die „private“ Sphäre ohne politische Rele-

vanz bleibt (Eva Kreisky 1995: 86).

Doch nicht nur die diskursive Ausblendung der vergeschlechtlichten Orga-

nisation des privaten und öffentlichen Raumes aus der öffentlichen Diskussion

um Gleichstellung konstituiert eine Sprachlosigkeit. Die Privilegierung von

PolitikerInnen praktiziert einen Ausschluß von Stimmen, die sich aus anderen

(Erfahrungs-)Bereichen mit Kritik und Forderungen zur Gleichstellungspolitik
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einbringen könnten. Da hauptsächlich Frauen und Männer als Parteipolitike-

rInnen sprechen, sind Frauen und Männer außerhalb politischer Institutionen

an keiner Stelle zu hören bzw. erhalten keinen diskursiven Raum, ihre Posi-

tionen einzubringen. In der Konzentration auf parteipolitische AkteurInnen

konstituiert und manifestiert sich das politische Monopol des Staates, das Po-

litik auf „regelausführende Politiker-Politik“ reduziert (Ulrich Beck 1993: 162 in

Eva Kreisky 1995: 92).

10.3 Diskussion der Ergebnisse

10.3.1 Vielfältige feministische Kritik und einfältige Geschlechterkonstruktion?

Die Analyse der diskursiven Konstruktionen der Kategorien „Frau“ und

„Mann“ läßt eine traditionelle Geschlechterkonstruktion erkennen, in der die

hierarchisierten Ausstattungen der Geschlechterkategorien von öffent-

lich/privat, aktiv/passiv, ranghoch/rangniedrig, Subjekt/Objekt wiederholt wer-

den. Dieses Ergebnis stimmt mit anderen Medienanalysen zum Thema Ge-

schlecht überein, die festhalten, daß die Kategorie „Frau“ in statusniedrigen

Positionen dargestellt ist, eine geringe diskursive Präsenz als „eigenes“ Sub-

jekt hat und auch unhinterfragt und häufiger als Männer im privaten Raum an-

gesiedelt wird (vgl. Schmerl 1984). Die oben erwähnte feministische Kritik am

Konzept des männlich liberalen Subjektes, an der Entgeschlechtlichung so-

zialen Lebens und an der Konstruktion von „Frau“ als „silent other“, so zeigt

die Analyse, trifft, wenn auch nach Textarten nuanciert, für „Gleichstellung als

Kommunikationszusammenhang“ zu.

Die diskursive Marginalisierung von weiblichen Diskriminierungserfahrun-

gen und männlichen Hegemonien verhindert, daß ein wie immer geartetes

„Problembewußtsein“ zur bestehenden sozialen Konstruktion von Geschlecht

zur Sprache gebracht wird. Die Nicht-Verhandlung der Kategorie „Mann“, und

die Ablehnung jedweder Veränderung derselben, verhindert eine Neuver-

handlung von Geschlecht als relationales, hierarchisiertes Gesamtkonstrukt. In

den Zeitungsartikeln ist dies ohne Frage ungebrochener dargelegt als in den

Pressemitteilungen. Eine „Entnaturalisierung“ sozialer Verhältnisse, wie
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Bernhard Giesen die Thematisierung sozialer Ungleichheit beschreibt, findet

für die Geschlechterkategorien und das -verhältnis daher nur ansatzweise in

den Pressemitteilungen statt (1987: 315, in Micheal Meuser 1989: 121).

Auch die Pressemitteilungen des Frauenministeriums stellen, trotz vermut-

lich anderer Absicht, eine Passivierung, Vereinzelung und Entkontextualisie-

rung der Kategorie „Frau“, eine hegemoniale netzwerkende „Männlichkeit“

und monopolisierende Frauenministerin her. Eine Kritik an hegemonialer

„Männlichkeit“ und marginaler „Weiblichkeit“ findet zwar statt, allerdings nur

vereinzelt. Daß aber gerade ein in „Grüner“ Politik verortetes Frauenministeri-

um nur ansatzweise eine Kritik an männlicher Hegemonie formuliert und seine

Forderungen allein auf eine rechtliche Berücksichtigung der Kategorie „Frau“

ausrichtet, ohne dazu die wirtschaftliche und soziale Diskriminierung von

weiblichen Lebenslagen zum Thema zu machen, bleibt verwunderlich.

Denn historisch gesehen war es gerade die Grüne Partei, die sich in ihren

frauenpolitischen Inhalten stark an die Forderungen der Frauenbewegung

anlehnte und die erste frauenpolitische Rede in den Bundestag einbrachte,

von Waltraud Schoppe übrigens (Clarissa Rudolph 1994: 70). Erst durch die

parlamentarische Arbeit der Grünen erhielt die Frauenbewegung eine erwei-

terte Wirkmöglichkeit in Politik und Öffentlichkeit. In den Pressemitteilungen

des Frauenministeriums ist allerdings von den vielen frauenbewegten Forde-

rungen allein die Gleichberechtigungsstrategie wiederzufinden, die kompen-

satorisches Recht einfordert und auf einer Defizithypothese von „Frau“ aufbaut

(zur Analyse der unterschiedlichen Strategien der Frauenbewegungen siehe

Dagmar Schlapeit-Beck 1986). Wobei die Kritik an einer Gleichstellungs-

strategie, die Lebenslagen von Frauen als defizitär begreift, von Dagmar

Schlapeit-Beck bereits 1986 (25) formuliert wurde. Diese Konzentration auf

eine Kompensationsstrategie setzt die Geschlechter in ein Verhältnis der An-

gleichung von „Frau“ an „Mann“. Die vorgefundenen Geschlechterkonstruk-

tionen lassen sich daher teilweise durch die Ausrichtung auf eine

„Kompensationsstrategie“ erklären. Doch die Privilegierung des Öffentlichen,

die Monopolisierung durch Frauenministerin Schoppe, die durchgängige

Passivierung von „Frau“ beispielsweise werden davon nicht bestimmt.
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Trotz der Ausrichtung auf eine Kompensation für die Kategorie „Frau“ er-

halten Ausführen zu den sozialen Ungleichheiten zwischen den Geschlech-

terkategorien, auf die sich der Anspruch auf Kompensation gründen kann, nur

wenig Raum. Damit hat sich Michael Meusers Vorhersage, daß der Ge-

schlechterkonflikt zum zentralen Gesellschaftskonflikt wird, jedenfalls anhand

der Ergebnisse dieser Untersuchung nicht erfüllt (Micheal Meuser 1989: 122).

Denn in den untersuchten öffentlichen Texten wird nicht ein Geschlechterkon-

flikt beschrieben, dem Gleichstellungspolitik sich zuwendet und den sie abzu-

bauen versucht. Vielmehr sind die Zeitungstexte und teilweise auch die Pres-

semitteilungen des Frauenministeriums so zu lesen, daß erst die Forderung

nach einer Gleichstellung von „Frau“ an „Mann“ einen sozialen Konflikt schafft

(in erster Linie von „Mann“ formuliert), den es über das Verfassungsgesetz zu

lösen gilt.

Wie lassen sich nun die diskursiven Konstruktionen einer „hegemonialen

Männlichkeit“, einer „defizitären Weiblichkeit“, die weitgehende diskursive

Ausblendungen von sozialer und wirtschaftlicher Hegemonie und Marginali-

sierung im „Kommunikationszusammenhang Gleichstellungspolitik“ erklären.

Wie ist es zu begreifen, daß, trotz breiter Implementation institutioneller

Gleichstellungspolitik und der Publikation vielfältiger feministischer Arbeiten

dazu, die Geschlechterkategorien in öffentlichen Texten zur Gleichstellungs-

politik sowohl in staatsfeministischen als auch in allgemeinen öffentlichen

Texten weitgehend traditionell erschaffen werden? Weshalb sind die diskursi-

ven Aufbrüche in den Pressemitteilung des Frauenministeriums nur fragmen-

tarisch angelegt und beispielsweise nicht zu einer grundsätzlichen Rekon-

struktion der Kategorie „Mann“ ausgebaut? Was erlaubt es der

auflagenstärksten Zeitung Niedersachsens, in ihren Artikeln zur Gleichstel-

lungspolitik eine traditionelle Geschlechterkonstruktion fortzusetzen? Wurde in

den vielfältigen feministischen Analysen zur Gleichstellungspolitik die Not-

wendigkeit der öffentlichen Meinungsbildung übersehen? Oder fehlt es an

Theoretisierungen und konkreten Strategievorschlägen, die konstitutive Kraft

von Sprache, über das große „I“ hinaus, als Transformationspotential auszu-

schöpfen? Die Persistenz traditioneller diskursiver Geschlechterkonstruktio-
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nen und die Ausrichtung, wie unter anderem die Schlußfolgerungen von Mi-

cheal Meuser (1989) zeigen, sind nicht durch fehlende Hinweise auf die Be-

deutung der sozialen Konsensbildung zu erklären. Noch erscheint es sinnvoll,

auf individual- oder motivationspsychologische Erklärungen auszuweichen,

die beispielsweise den JournalistInnen der Zeitungsartikel ein unaufgeklärtes

oder rückständiges Bewußtsein bescheinigen, oder ihnen ein gewolltes Zuar-

beiten zu einer hegemonialen „Männlichkeit“ zu unterstellen. Denn gerade

weil die Pressemitteilungen des Frauenministeriums die Geschlechter tradi-

tionell fortschreiben, genügt allein ein Rekurs auf „ideologische Absicht“ oder

„konservative Einstellung“ nicht.

Doch welche anderen diskursiven Konstruktionen lassen sich anhand der

Analyse vorschlagen? Zur Beantwortung dieser Frage soll zunächst das kon-

krete (Diskurs-)Umfeld der Umsetzung näher betrachtet werden, um Hinder-

nisse und Chancen für eine zukünftige (andere) diskursive Praxis auszuloten.

10.3.2 Gleichstellungspolitik als administrative Kommunikation

Nancy Frasers Überlegungen, wie sozialer Wandel in spätkapitalistischen Ge-

sellschaften organisiert wird (1989, 1995a, 1995b), können zur Interpretation

der vorliegenden Ergebnisse herangezogen werden. Sie betrachtet in ihren

Überlegungen zu Politikdiskursen eine „Arena des Sozialen“, die sie folgen-

dermaßen definiert: „Thus, the social is a site of discourse about problematic

needs, needs that have come to exceed the apparently (but not really) self-

regulating domestic and official economic institutions of male dominated, ca-

pitalist societies“ (1989: 156). Die diskursive Arena des „Sozialen“ liegt somit

in der Schnittstelle von öffentlicher und privater Sphäre. In dieser Arena treffen

daher rivalisierende Interpretationen von Interessen aufeinander.

Sie unterscheidet drei verschiedene Diskursstränge, die in der Arena des

Sozialen Interessen und Bedürfnisse aushandeln: zum einen ExpertInnendis-

kurse, die von SozialarbeiterInnen, TherapeutInnen, PolitikerInnen etc. ent-

wickelt werden, dann „oppositional movement needs discourses“, die als In-

teressensdiskurse von alternativen Szenen/Bewegungen übersetzt werden

können, und z. B. von Feministinnen, lesbischen und homosexuellen Grup-

pen, AusländerInnen etc. entwickelt werden, und schließlich „reprivatization
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discourses“, die von Teilöffentlichkeiten mit dem Ziel geführt werden, politi-

sierte und problematisierte Interessen und Bedürfnisse weiter in ihrer traditio-

nellen Diskurssphäre zu verorten (Nancy Fraser 1989: 157). Diese Einteilung

ist produktiv für die Betrachtung der Untersuchungsergebnisse. Anhand dieser

Überlegungen läßt sich erstens festhalten, daß in den Texten die Formulie-

rung von Interesse an und Bedürfnis nach Gleichstellung ausschließlich von

„Expertinnen“ aus etablierten Einrichtungen wie Parteien und Gewerkschaften

erfolgt, daß zweitens alternative und oppositionelle diskursive Geschlechter-

konstruktionen ausschließlich von Politikerinnen der Grünen Partei und den

Gewerkschaftssekretärinnen formuliert werden, daß drittens Teilöffentlichkei-

ten, wie Beamtenbund, Stadtsparkassenvorstand, ein „Auslaufen“ gleichstel-

lungspolitischer Forderungen zu verhindern suchen, indem sie ihnen Entwürfe

hegemonialer „Männlichkeiten“ diskursiv entgegenstellen.

Besonders Frasers Ausführungen zu „politischen“ ExpertInnendiskursen

verdienen weitere Aufmerksamkeit, da in diesen Diskursen die Interessen und

Forderungen formuliert werden. Nancy Fraser sieht ExpertInnendiskurse auf

eine spezialisierte Öffentlichkeit ausgerichtet. Sie haben eine Brückenfunktion

zwischen den politisierten Diskursen oppositioneller oder alternativer Bewe-

gungen und dem Sozialstaat (1989: 174): „Because of this bridge role, the

rhetoric of expert needs discourses tends to be administrative. (...) Typically,

the politicized need is redefined as the correlate of a bureaucratically admini-

strable satisfaction, a social service“. In ExpertInnendiskursen werden ihrer

Meinung nach politische Bedürfnisse oder politischer Bedarf (original: needs)

in administrative Bedürfnisse umgewandelt.

In diesem Prozeß werden die ForderInnen zu „EmpfängerInnen“ von so-

zialen Leistungen und gerade nicht zu „InhaberInnen“ von Rechten gemacht.

Ein Prozeß der administrativen Umdefinition dekontextualisiert und rekontex-

tualisiert Forderungen zu politisierten Bedürfnissen, so Fraser, und entkleidet

sie so ihrer sozio-kulturellen Einfassung.

Die Ergebnisse meiner Analyse können durchaus im Licht dieser Überle-

gungen theoretisiert werden. Viele der politischen Forderungen der (autono-

men) Frauenbewegung, z. B. die soziale und wirtschaftliche Bevorzugung der
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Kategorie „Mann“ abzubauen und die strukturelle Marginalisierung der Kate-

gorie „Frau“ aufzuheben, werden in den untersuchten öffentlichen Texten zu

einem Bedarf an „Berücksichtigung“ und „Bevorzugung“ der Kategorie „Frau“

gewendet. Die „soziale Leistung“, um die es, so betrachtet, bei der Gleich-

stellungspolitik geht, ist nicht eine Verteilung finanzieller Ressourcen, sondern

eine Verteilung der Ressource „Arbeit“. Dabei wird die Geschlechts-

zugehörigkeit „Frau“ zum Kriterium für Bedürftigkeit. Die ExpertInnen formulie-

ren in den untersuchten Texten einen Bedarf an numerischer Angleichung der

Kategorie „Frau“ an „Mann“. Die Forderung nach „Parität“ ist zudem so gefaßt,

daß bestehende dominante Institutionen und Strukturen, in unserem Beispiel

die Organisationen der Erwerbsarbeit, privatisierte Kindererziehung und de-

ren jeweilige vergeschlechtliche Aufspannung weiter zur Voraussetzung für

die Beteiligung der Kategorie „Frau“ am Erwerbsleben machen. Die wenigen

kritischen Diskurssprengsel der Texte werden auf Teilaspekte der Erwerbsar-

beit ausgerichtet, ohne daß diese selbst und ihre vergeschlechtliche Aufspan-

nung dabei als Gesamtstruktur in den Blick gerät. Insofern bestätigt sich Fra-

sers Beobachtung, daß politische Diskurse häufig so gestaltet werden, daß

wesentliche hegemoniale Strukturen weiterhin vorausgesetzt und impliziert

bleiben. Die Organisation von „öffentlich“ und „privat“ beispielsweise wird in

Texten zur Gleichstellungspolitik weiterhin vorausgesetzt.

Nach Nancy Frasers Theoretisierung von „politics of need interpretation“

verorten sich die traditionellen diskursiven Produktionen der Geschlechter-

kategorien dann in einer Kultur von Sozialpolitik, die in einem gebrochenen

Verhältnis zu den Diskursen von Recht und Autonomie stehen (1995a: 140).

Die Leerstellen in den untersuchten Texten, wie etwa die Abwesenheit kon-

kreter Erfahrungen der Diskriminierung, die Nichtformulierung von Gleichstel-

lung als Rechte auf z. B. adäquates Einkommen, staatliche Kinderbetreuung,

Pflege etc., lassen sich als Produkt eines ExpertInnendiskurses auffassen, der

nicht heterogene Rechte oder Interessen konzipiert und einfordert, sondern

diese als Bedürfnisse umformuliert und dazu administrative Lösungen vorgibt.

In dieser sozialpolitischen Diskurskultur wird eine passivierte StaatsbürgerIn-

nenschaft von abhängigen KlientInnen hergestellt, für Männer wie für Frauen.
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Das Transformationspotential von sozialen Bewegungen wird so angeeignet

und eingedämmt (1989: 157). Allerdings verdeutlicht Nancy Fraser, daß dies

für Frauen und Männer unterschiedlich geschieht. Sie zeigt am amerikani-

schen Beispiel, daß Sozialhilfe, die überwiegend an Frauen ausgezahlt wird,

deutlich weniger Autonomie erlaubt als Unterstützungen, die auf Erwerbsar-

beit bezogen sind, und hauptsächlich von Männern bezogen werden. Sie

spricht daher von einem „gender subtext“ des US-amerikanischen Wohl-

fahrtssystems (ebd. 150). Während Männer zu individuellen, besitzenden

Rechtsträgern - „right bearing beneficiaries“- werden, werden Frauen zu fami-

liarisierten, abhängigen Klientinnen - „dependent clients, or the negatives of

possessive individuals“ (1989: 153).

Vergleichbar finden sich in den untersuchten Texten unterschiedlich verge-

schlechtlichte Positionierungen gegenüber dem Recht. Vielfach wird das

Grundgesetz für die Kategorie „Mann“ zitiert, nämlich um die Verfassungsmä-

ßigkeit der Quote zu prüfen. Auch das Beamtenrecht und die Verfassung wer-

den zum Schutze der Kategorie „Mann“ diskursiv angeführt. Die Kategorie

„Mann“ wird folglich mit bestehenden Rechten in Verbindung gesetzt, diese

werden ihr (diskursiv) zur Verfügung gestellt. Hingegen wird das Recht für

„Frau“ nicht diskursiv verfügbar gemacht. In den untersuchten Texten erhält

die Kategorie „Frau“ kein Recht auf etwas oder zu etwas. Ein Rechtsanspruch

mittels des Gleichberechtigungsgesetzes wird der Kategorie „Frau“ nur in ei-

ner Pressemitteilung zugestanden, und zwar Ansprüche auf Bevorzugung

einzuklagen. Sie erhält durch ein Gleichstellungsgesetz aber keine sozialen

oder wirtschaftlichen Rechte, die sie einfordern kann.

Wie eingangs dargestellt, zeigen rechtswissenschaftliche Untersuchungen

durchgängig, daß Frauen das Recht seltener in Anspruch nehmen als Männer.

Da auch hier die Kategorie „Frau“ nicht als „autonome Rechtsbesitzerin“ oder

„Rechtsverteidigerin“ diskursiv hergestellt wird, läßt sich auch eine Steigerung

der Rechtsbeanspruchung von „Frau“ aufgrund dieser diskursiven, ge-

schlechtlichen Aufspannung der Rechte nicht erhoffen. Im Gegenteil, die an-

geführten Rechte der Kategorie „Mann“ auf Nicht-Benachteiligung, zum

„Schutz“ des „Mannes“, stehen eindeutig im Vordergrund, so daß eher eine
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Steigerung der Rechtsbeanspruchung auf seiten von „Mann“ zu erwarten ist.

Zusammenfassend lassen sich die traditionellen diskursiven Konstruktionen

im Licht einer „Politik der Bedürfnisierung“ verstehen. Wobei auch ein „gender

subtext“ festzustellen ist, der den Geschlechterkategorien entlang der Dimen-

sionen von Autonomie und Rechtsanspruchsbewußtsein unterschiedliche

Subjektpositionen verfügbar macht.

Die Ergebnisse meiner Untersuchung lassen sich daher in zweifacher Hin-

sicht interpretieren: im geschlechterwissenschaftlichen Sinne als eine Fort-

setzung traditioneller Geschlechterkonstruktionen und im politikwissenschaft-

lichen Sinne als „Produkt“ einer spezifischen sozialpolitischen Diskurskultur.

Bezogen auf die Frage, welche Schlußfolgerungen nun aus der Analyse für

die Praxis gezogen werden können, ergeben sich damit zwei Ansatzpunkte.

10.4 Schlußfolgerungen

10.4.1 Zur diskursiven Vergeschlechtlichung von „Mann“

Wenn die Untersuchungsergebnisse als diskursive Wiederholungen traditio-

neller Geschlechterkonstruktionen verstanden werden, dann liegt ein Ansatz-

punkt zur Veränderung in der Unterbrechung eben dieser Setzungen von Ge-

schlecht. Zwei der maßgeblichen traditionellen diskursiven Setzungen in den

Texten sind zum einen die Massierung der Kategorie „Frau“ als abstrahierte

kollektive Kategorie und zum anderen die weitgehende Nicht-Verhandlung

der Kategorie „Mann“.

Aus einer konstruktionistischen Perspektive erschafft die Nicht-Verhandlung

der Kategorie „Mann“ als veränderungswürdige Geschlechterkategorie dis-

kursiv eine Naturalisierung und „Entgeschlechtlichung“ der Kategorie „Mann“.

Wenn wir nicht darüber sprechen, wie „Männlichkeit“ „gemacht“ wird, wenn

wir die Praxis von „Männlichkeit“ nicht ins Zentrum des Gleichstellungsdiskur-

ses mit aufnehmen, dann verhandeln wir bestenfalls fragmentarisch über die

Praxen des Ausschlusses, der Sprachlosigkeit, der Marginalisierung, die für

die Herstellung einer hegemonialen Männlichkeit konstitutiv sind (vgl. Jane

Flax 1996). Die soziale Konstruktion von „Männlichkeit“ bleibt somit unver-
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handelt und ihr Zusammenhang mit der Konstruktion von „Weiblichkeit“ un-

sichtbar. Vor allem die Zeitungsartikel setzen eine solche Naturalisierung der

Kategorie „Mann“ fort. In der wiederholten Verknüpfung von staatlichen und

wirtschaftlichen Interessen mit der Kategorie „Mann“ bestätigt sich Connells

These, daß „staatliche Macht eine Ressource im Kampf um die Hegemonie

zwischen den Geschlechtern (darstellt), so wie eine hegemoniale Männlich-

keit4 ihrerseits eine Ressource im Kampf um die Staatsmacht darstellt“ (1995b:

73). „Männlichkeit“, „Wirtschaft“ und „Staat“ konstitutieren sich in den Zei-

tungsartikeln in einer koordinierten Praxis gegenseitig, indem das eine mit

dem anderen ganz selbstverständlich, unter Ausblendung der Kategorie

„Frau“, in Beziehung gesetzt wird.

Aus geschlechterwissenschaftlicher Perspektive ist daher angelehnt an Eva

Kreisky (1997) eine (diskursive) Vergeschlechtlichung der Kategorie „Mann“

anzustreben. Dies wird, wie gezeigt, ansatzweise im Diskursraum des Frau-

enministeriums praktiziert. Durch die explizite Aufnahme der Kategorie „Mann“

würde die gleichstellungspolitische Debatte eine grundsätzliche Verschie-

bung ihrer Vergeschlechtlichung erfahren. Ich möchte dies an einem Beispiel

veranschaulichen:

Original:

„Waltraud Schoppe hält daran fest: „Niedersachsen bekommt ein Gesetz für

den Öffentlichen Dienst, das dafür sorgt, daß Frauen in Zukunft in allen berufli-

chen Bereichen und auf allen Stufen der Karriereleitern entsprechend ihrem

Anteil in der Bevölkerung vertreten sind.“ FM 01.11.90
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Vision:

„Das Frauenministerium weist zusammen mit den Gewerkschaften DAG und

ÖTV und dem deutschen Frauenrat darauf hin, daß die unerwünschte Überre-

präsentanz der Männer in den höheren Dienststellen, ebenso wie die unglei-

che Einkommensverteilung im Öffentlichen Dienst durch bisherige Richtlinien

nicht abgebaut werden konnte. Um eine soziale Gerechtigkeit im Öffentlichen

Dienst weiter voranzubringen, soll nun ein Gleichstellungsgesetz dafür sor-

gen, daß Männer und Frauen auf allen Stufen der Karriereleiter entsprechend

ihrem Anteil an der Bevölkerung vertreten sind. Dies soll ein Baustein sein, um

eine gerechtere Einkommens- und Positionsverteilung in der Gesellschaft zu

erreichen“.

Dies entspricht auch neueren sozialwissenschaftlichen Vorschlägen,

„Männlichkeit“ in (sozialwissenschaftliche) Theorie und Praxis aufzunehmen.

So plädiert beispielsweise Connell (1995b) dafür, die patriarchale Dividende,

die bestimmten Männern Vorteile verschafft, in den Blick zu nehmen. Er

schlägt ganz explizit einen Perspektivenwechsel vor: z. B. die Unterschiede in

Lohn und Einkommen der Männer als einen Prozentsatz des Frauenlohns

darzustellen und so „den Gewinn (zu) beleuchten, den Männer aus den tra-

dierten Geschlechterarrangements ziehen“ (ebd. 79). Auch hält er es für drin-

gend geboten, die geschlechtliche Dimension in den Marktverhältnissen und

in den Staatsformen zu untersuchen (1995b: 81). Ähnlich fordert Gertraude

Krell aus personalpolitischer Sicht, Maßnahmen für männliche Führungskräfte

einzuführen, denn eine Personalpolitik, die sich in erster Linie an Frauen

richtet, zementiert ihrer Ansicht nach traditionelle Geschlechterproduktion und

blendet Vereinbarkeitsprobleme männlicher Beschäftigter aus (1997: 19).

Während eine explizite Verhandlung und Rekonstruktion hegemonialer

„Männlichkeiten“ die Debatte um Gleichstellung neu aufspannen, die Ge-

schlechterkategorien als relationale Kategorie herstellen und die Konstruktion

von defizitärer „Weiblichkeit“ möglicherweise überflüssig machen würde, er-

scheint angesichts der politikwissenschaftlichen Interpretation jedoch eine

weitere Strategie notwendig. Eine diskursive Strategie nämlich, die der Kultur
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der „Verwaltung von Interessen“ und der „Bedürfnisierung von Subjekten“ und

damit dem Ausschluß, der Aneignung und der Überschreibung von Interes-

sensformulierungen entgegensteht.

10.4.2 Gleichstellung als soziale Gerechtigkeit

Aus dieser Betrachtung heraus erfordert eine Diskursveränderung nicht allein

die Inklusion der Kategorie „Mann“, sondern darüber hinaus die Öffnung des

diskursiven Raumes für die Formulierung von Interessen und die dazu entwik-

kelten Visionen. Gleichstellungspolitik wird dann zu einem Diskursraum, in

dem soziale Rechte aktiv eingefordert werden, ohne daß, und das ist zentral,

die Kategorien von „Frau“ und „Mann“ weiterhin die maßgeblichen Referenz-

punkte bleiben (vgl. auch Mechthild Cordes 1990; und neuerdings die Diskus-

sion um soziale BürgerInnenrechte, Ute Gerhard 1997). Ein Recht auf staatli-

che Kinderbetreuung, auf Erwerbsarbeit, eine Neuorganisation von Pflege-

und Familienarbeit, eine Quotierung von Arbeitszeit etc. wirken zwar unmittel-

bar auf die Geschlechterkonstruktion, schließen aber in bezug auf sozialen

und ökonomischen Frieden verhandelt, andere Kategorien wie z. B. Alter, Ein-

kommen, Ethnizität explizit mit ein. Damit ist die Debatte um Gleichstellung

nicht länger allein durch die Kategorien „Frau“ und „Mann“ bestimmt, und es

öffnet sich ein Verhandlungsraum jenseits der Auseinandersetzung um

„Differenz“ und „Gleichheit“ der Geschlechter. Die Verhandlung über Differenz

und Gleichheit von Frau und Mann aufzugeben, ist zudem in mehrfacher Hin-

sicht befreiend. Nicht nur rücken ganz andere Themen in den Mittelpunkt, wie

es sich das in den Konzepten zur Fürsorgepolitik bereits abzeichnet (vgl. Birgit

Rauschbach 1990, Ute Gerhard 1997). Auch die binäre Geschlechterkon-

struktion, die in der Debatte um Gleichheit und Differenz angelegt ist, löst sich

auf. In der theoretischen wie praktischen Ausrichtung auf den Abbau von he-

gemonialen Praxen und den Aufbau einer Fürsorgepolitik lassen sich alterna-

tive Beziehungsformen (er-)denken, die die heutige Zentralität des Ge-

schlechterregimes von „Frau“ und „Mann“ ebenso obsolet und überflüssig

machen, wie das einstmals herrschende Regime der (Adels-)Geschlechter.

Um mit Michelle Fine und Judi Addleston (1996) zu sprechen: „We wish we

could close the chapter on the difference/sameness debate. We believe it is a



167

diversion. Neither a discourse of „difference“ nor one of „sameness“ stripped

of analyses of power, will move us forward, for gender-, and/or class-based

equity. (...) Feminist social psychology needs to (...) press on with questions

about institutionalized power, disadvantage and transformation“ (ebd. 84-85).

10.4.3 Überlegungen zur Anschlußfähigkeit: konkrete Strategien

Emanzipation ist ein Prozeß der Praxis
Christel Eckart (1990: 81)

Wie lassen sich nun diese geschlechterwissenschaftlichen und politikwis-

senschaftlichen Überlegungen zu einer diskursiven Praxis zusammenführen?

Denn ein Postulat des radikalen Feminismus ist es, nicht nur eine kritische

Analyse, sondern auch eine „anticipatory vision“ zu entwickeln: „Activism is

about creating that change not just about understanding our current gender

relations“ (Robyn Rowland 1996: 81). Vergleichbar strebt die Theorie des so-

zialen Konstruktionismus Offenheit im Dialog an, damit alternative Beziehun-

gen erschaffen werden und hegemoniale Setzungen verweigert werden kön-

nen (vgl. Kenneth Gergen 1994: 289-90). Wie läßt sich also das Sprechen um

Gleichstellung verändern, welche Strategien lassen sich nun aus meiner Un-

tersuchung entwickeln, um hierarchisierte Geschlechterkonstruktion diskursiv

zu transformieren? Welche Möglichkeiten einer feministischen Öffentlichkeits-

arbeit im Kommunikationszusammenhang von Gleichstellungspolitik sind an-

zudenken, wenn Sprache nicht „sagt, was ist“, sondern ihr transformatives

Potential zugeschrieben wird?

Eine Massierung der Kategorie „Frau“ unterbricht für sich gesehen die he-

gemoniale Geschlechterordnung nicht, sondern stabilisiert vielmehr die Ge-

schlechterhierarchie dann, wenn gleichzeitig die Kategorie „Mann“ aus der

Verhandlung genommen wird und „Frau“ allein als veränderungswürdig kon-

stituiert wird. Denn die einseitige diskursive Problematisierung der Kategorie

„Frau“ fordert neue Beziehungsformen hauptsächlich von „Frau“ (vgl. Quote

für Frau, flexible Arbeitszeit, Fortbildungen). Eine erste „anticipatory vision“

fordert daher die Aufnahme der Kategorie „Mann“ in den Dialog. Doch wie
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genau kann durch die Verhandlung der Kategorie „Mann“ eine Unterbrechung

traditioneller Konstruktionen diskursiv erzeugt werden? Anhand der vorlie-

genden Ergebnisse lassen sich dazu folgende Vorschläge machen: erstens

die diskursive „männliche“ Dominanz in der Konstitution des „öffentlichen

Raums“ aufzugegeben, zweitens die Leerstellen zu füllen, wie z. B. die größe-

re Verfügbarkeit über Einkommen und Vermögen und drittens Familien- und

Pflegearbeiten mit der Kategorie „Mann“ zu verknüpfen. Wobei der Umkehr-

schluß, daß nun ausschließlich „Mann“ geändert werden muß, damit „Frau“ zu

ihrem Recht kommt, in der Enge des traditionellen binären Geschlechterdis-

putes verhaftet bleibt und „Mann“ als „Other“ als den Anderen herstellen wird.

Brauchbarer ist es, eine Rekonstruktion und Veränderung von hegemonialer

„männlicher“ Praxis im Kontext von sozialer und ökonomischer (und nicht nur

rechtlicher) Gerechtigkeit zu verorten, so daß Gleichstellung nicht länger als

eine Opfergabe oder als Zugeständnis für „Frau“ erscheint.

Die Kategorie „Frau“ hat auch in zukünftigen Ausarbeitungen öffentlicher

Texte einen Raum, allerdings nicht wie bisher als Kollektivkategorie und Ob-

jekt der Verhandlung, sondern als Subjekt, das sich durch die Partizipation am

bedeutungsschaffenden Handeln konstituiert. Eine diskursive Erweiterung

und Anbindung des gleichstellungspolitischen Diskurses an die Erfahrungen

und Forderungen von Frauen ist erwünscht.

Dies würde auch den Empfehlungen aus der Medienforschung entspre-

chen, die feststellen, daß Frauen Medienangebote erwarten, „die die Vielfalt

ihrer Lebensbezüge und -probleme berücksichtigen, Geschlechterstereotype

aufbrechen und neue Frauenleitbilder vermitteln, also Veränderungen und

Differenzierungen im weiblichen Lebenszusammenhang zur Kenntnis neh-

men“ (Elisabeth Kruse 1998: 304).

Denn die bisherige Hegemonisierung durch politische AkteurInnen schließt

viele Stimmen aus und solidarisiert „Frauen“ nicht über gemeinsame Interes-

sen und Erfahrungen, sondern privilegiert die Teilnahme von Frauen, die be-

reits politisch verortet sind. In den Pressemitteilungen ist diese Hegemonisie-

rung auf politische AkteurInnen wohl auch dafür verantwortlich, daß ein Drittel

der Pressetexte sich mit landes,- partei- und bundespolitischen Scharmützeln
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beschäftigte, wie z. B. „Damit wird der Fehler der alten Regierung wiederholt

(...)“ (006 FM 1.06.93). Dies macht Gleichstellungspolitik zum „Politikgefecht“

und entfernt sie inhaltlich noch mehr von denen, deren Interessen artikuliert

und umgesetzt werden (sollen). Die Verhandlungsführung von Politikerinnen

läßt sich durchaus als eine Aneignung der Bürgerrechte verstehen, „das Pri-

vileg des Staatsbürgers (...), selber an der Gesetzgebung teilzuhaben“ (Birgit

Rauschenbach 1990: 77), doch wäre es wünschenswert, daß die geforderten

Rechte aus den alltäglicher Praxen von Bürgerinnen geschöpft werden und

durch vorgegebene Ressorts formuliert werden.

Gerade weil „Frau“ Exklusion und Benachteiligung oft nicht als direkte

„männliche“ Diskriminierungshandlungen erlebt, sind die spezifischen Erfah-

rungen von Marginalisierung und daraus entwickelte Forderungen auch un-

abhängig von der Kategorie „Mann“ im gleichstellungspolitischen Kommuni-

kationszusammenhang zu verankern und öffentlich zu machen, wie z. B. zu

geringes Einkommen, Vereinbarkeitsprobleme, Gettoisierung und Isolation im

„privaten Bereich“, privatisierte „weibliche“ Betreuungs- und Pflegearbeit, un-

zureichende berufliche Entwicklungschancen, Altersbegrenzungen, Diskrimie-

rungen als Frau etc. Damit wird die Kategorie „Frau“ nicht länger auf eine An-

gleichung an „Mann“ festgelegt oder in Konkurrenz zu „Mann“ verortet. Wenn

mehr Stimmen im öffentlichen Kommunikationszusammenhang von Gleich-

stellungspolitik aufgenommen werden, die von ganz unterschiedlichen

Standpunkten aus ihre Forderungen zur Gleichstellungspolitik einbringen,

wird ein breites, teilweise von der Kategorie „Mann“ unabhängiges, Spektrum

an sozialer Veränderung gefordert und formuliert werden. Daß darüber die

Diskussion um den Abbau von hegemonialen männlichen Praxen nicht ver-

stummen darf, ist selbstverständlich.

Diese Überlegungen sind als Anregungen verstanden, wie die traditionelle

und hierarchisierte Konstruktion von Geschlecht durch eine andere diskursive

Praxis unterbrochen werden kann (vgl. Postscript). Sie basieren auf dem Po-

stulat, daß mediale Texte vergeschlechtlichte Beziehungen und verge-

schlechtlichte Subjektpositionen öffentlich verfügbar machen und damit direkt

an der Konstruktion von Geschlecht und deren sozialen Wirklichkeiten betei-
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ligt sind. Daher richten sich die Anregungen zur Veränderung nicht in erster

Linie auf den Informationsgehalt, den mediale Texte verfügbar machen

(sollen), wie dies beispielsweise Gaye Tuchmann gefordert hat (1978), um die

Tagespresse als Ressource für Frauenbewegung zu nutzen. Da Sprache hier

nicht als Prozeß der Informationsvermittlung, sondern als identitäts- und be-

deutungsschaffender Prozeß betrachtet wird, liegt der Fokus darauf, mit wel-

cher Handlungsfähigkeit und Definitionsmacht die Geschlechterkategorien in

öffentlichen Kommunikationszusammenhängen hergestellt werden, wie sich

Geschlecht und Geschlechterverhältnis darin diskursiv produzieren.

Welche konkreten diskursiven Handlungsmöglichkeiten ergeben sich aus

diesen Überlegungen für frauenpolitische Institutionen, die Öffentlichkeitsar-

beit im Kontext von Gleichstellungspolitik machen? Sigrid Müller und Claudia

Fuchs (1993) haben ein Handbuch zur nichtsexistischen Sprachverwendung

für amtliche Texte geschrieben, das konkrete diskursive Strategien der Sicht-

barmachung der Kategorie „Frau“ in Amtstexten für PraktikerInnen aufzeigt. Ih-

re Grundsätze können meiner Meinung nach auf alle öffentlichen Texte ange-

wendet werden, um die Kategorie „Frau“ stärker als bisher sozial zu verorten.

Anhand meiner Untersuchung lassen sich für mediale, gleichstellungspoli-

tische Texte noch weitere diskursive Strategien ableiten, die nachfolgend kurz

vorgestellt werden sollen. Die verschiedenen Möglichkeiten alternativer Set-

zungen werden vor allem deshalb abschließend angeführt, um die Diskussion

über eine feministische diskursive Praxis mit konkreten Vorschlägen anzurei-

chern. Da die postmoderne Theorieentwicklung wird wiederholt als

„unpolitisch“ und „akademisch“ kritisiert wurde, erscheint es auch für die

Theorie-/Praxisdebatte nützlich, politische und praktische Handlungsmöglich-

keiten zu benennen, die sich aus poststrukturalistisch gefaßten Wissenpro-

duktionen herleiten lassen.

Folgende Vorschläge zur diskursiven Rekonstruktion der Kategorie Ge-

schlecht in der Debatte um Gleichstellung lassen sich aufgrund der Untersu-

chung machen:

1. Grundsätzlich könnte die Kategorie Mann als Geschlechterkategorie sicht-

bar gemacht und in die Verhandlung eingebracht werden.
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2. Die frauenpolitischen Forderungen und Interessen ließen sich mit Perso-

nen, Gruppen und Institutionen aus unterschiedlichen Kontexten diskursiv

verorten, um diskursiv eine breite Basis partizipierender Frauen und Männer

herzustellen (und damit die Arena der Gleichstellungspolitik zu vergrößern).

3. Ebenso könnten die Ziele und Forderungen der Gleichstellungspolitik mit

dem Alltag und den Erfahrungen von Frauen (und Männern) verbunden wer-

den, damit wäre auch die Vergeschlechtlichung unterschiedlichster Lebens-

bereiche thematisiert.

4. Die Kategorie „Frau“ könnte mehr als bisher als sozial verortetes Subjekt

erscheinen und nicht als kollektives, (defizitäres) Objekt, bzw. als Gegenstand

der Verhandlung.
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11 Endnoten

0 Den Begriff Diskurs verwende ich im Sinne von William O`Barr (1994: 3), der

Diskurse als „flow of ideas that are connected to one another“ beschreibt. Die-

se Definition betont den Prozeßcharakter von „Sprache im Fluß“ und hat dar-

über hinaus keine strukturtheoretischen Implikationen.

1 Ich bevorzuge den Begriff „Sprechen“ gegenüber dem Begriff „Sprache“, da

der Prozeß- und Handlungscharakter im Begriff „Sprechen“ hervorgehoben

wird.

2 Wenn ich hier das Frauenministerium und den Zeitungsverlag als Institutio-

nen fasse, dann verstehe ich sie als eigenständige „politische“ Akteure. Diese

Sichtweise unterscheidet sich von traditionellen Annahmen, die Institutionen

entweder als „neutral“ konzipieren, die von äußeren sozialen Kräften beein-

flußt werden oder sie als Verkörperung individueller Akteure sehen  (James G.

March & Johan P. Olsen 1993: 783).

3 Im postmodernen Verständnis konstituieren sich Bedeutungssysteme aus

den Mitgliedern einer interpretativen „Gemeinde” (vgl. Dennis Mumby 1993;

Peter Ehrenhaus 1993). In einer solchen Sicht ist die Gesellschaft ein Ort des

fortwährenden Ringens um Bedeutungen, die zwischen multiplen interpretati-

ven Gemeinden verhandelt werden. Dabei sind Subjekte durchaus in mehre-

ren interpretativen Gemeinden verortet (vgl. auch Dennis Mumby 1993; Marc

Porter 1993; Edward Sampson 1988, 1989, 1993).

4 Mit dem Konzept der„hegemonialen Männlichkeit“ beziehe ich mich auf Ro-

bert Connells (1990) Vorschlag, eine bestimmte Form von Männlichkeit dann

als hegemonial zu begreifen, wenn sie kulturell hervorgehoben wird und die-

se Hervorhebung Strukturen von Dominanz und Unterdrückung stabilisiert.
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1 TEXT: 001 FM 24.07.90

2     "Frauenpolitischer Vorstoß des Justizministeriums ist erst

3     der Anfang" Frauenministerin Schoppe kündigt

4     Quotierungsgesetz an

5     Als ausgesprochen erfreulich und einen ersten wichtigen

6     Schritt in die richtige Richtung bewertete Niedersachsens

7     Frauenministerin, Waltraud Schoppe, die personalpolitische

8     Initiative des Justizministeriums. Danach sollen Frauen bei

9     Stellenausschreibungen für herausgehobene Positionen

10    nachdrücklich zu einer Bewerbung ermuntert werden. Die

11    Frauenministerin kündigte an, daß die Landesregierung

12    baldmöglichst einen Gesetzentwurf vorlegen werde, der

13    Frauen in Zukunft bessere Chancen in allen beruflichen

14    Bereichen und auf allen hierarchischen Ebenen des

15    Öffentlichen Dienstes sichert. Nach diesem

16    Quotierungsgesetz werden Frauen bei der Besetzung von

17    Funktionen und Ämtern sowie bei der Vergabe von

18    Ausbildungsplätzen in den Bereichen, in denen sie

19    unterrepräsentiert sind, so lange bevorzugt, bis eine 50 %-

20    Quote erreicht ist. "Die Vergangenheit hat gezeigt", so die

21    Ministerin, "daß einfache Richtlinien zur Frauenförderung

22    unzureichend sind. Was wir jetzt brauchen, sind Regelungen,

23    die die Chancen der Frauen gesetzlich absichern."
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2 TEXT: 002 FM 22.08.90

2     DIE FRAUENMINISTERIN INFORMIERT: Eine neue Regierung weckt

3     neue Hoffnungen, gewollt oder ungewollt. Die

4     Niedersächsische Landesregierung hat gewollt die Hoffnung

5     geweckt, Frauen stärker zu fördern. Unter der Verantwortung

6     der Koalitionsparteien steht die Niedersächsische Regierung

7     in der Verpflichtung, gezielte und positive Maßnahmen

8     zugunsten von Frauen durchzusetzen. Die Frauenministerin

9     hält diese Sätze aus den Koalitionsvereinbarungen als

10    verpflichtend für ihre eigene Arbeit, aber auch für die

11    anderen Landesbehörden. Die Ministerin: "Mit den bisher

12    durchgeführten Stellenbesetzungen bin ich sehr unzufrieden.

13    Was die Frauenförderung durch die Landesbehörden angeht,

14    sehe ich im Moment kein Land, nur Männer, soweit das Auge

15    reicht." Das Frauenministerium sieht sich aus

16    Kapazitätsgründen derzeit nicht in der Lage, das

17    angekündigte Quotierungsgesetz zu erarbeiten. In einem

18    Rundschreiben an alle Obersten Landesbehörden weist die

19    Ministerin mit Nachdruck darauf hin, daß auch ohne dieses

20    Gesetz alle Landesdienststellen gehalten sind, die Aussagen

21    der Landesregierung zur Förderung von Frauen umzusetzen.
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22    Ausdrücklich betont sie, daß nach wie vor die Richtlinien

23    über die berufliche Förderung von Frauen im öffentlichen

24    Dienst in Kraft sind. Die Ministerin bittet die Obersten

25    Landesbehörden, ihre nachgeordneten Behörden zu

26    informieren. Demnächst werden sich Ministerin und

27    Staatssekretärin aus dem Frauenministerium mit den

28    Frauenbeauftragten der anderen Ministerien treffen. Frau

29    Schoppe: Ich bin gespannt, wieviele Männer dabei als

30    Frauenbeauftragte angerauscht kommen.
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3 TEXT: 003 FM 7.09.90

2     Die Frauenministerin informiert: EIN BISSCHEN

3     FRAUENFÖRDERUNG IM ÖFFENTLICHEN DIENST REICHT NICHT

4     AUS!!! Die für Niedersachsen gültige Richtlinie zur

5     Frauengleichstellung im öffentlichen Dienst der ehemaligen

6     Landesregierung reicht auf keinen Fall aus, um den Frauen

7     im öffentlichen Dienst die gleichen Arbeitsmöglichkeiten

8     wie den Männern, gleiche Chancen bei Einkommen und Aufstieg

9     zu ermöglichen. DAG-Landesverbandschef Erwin Dunst

10    signalisierte im gemeinsamen Gespräch die Unterstützung der

11    DAG-Leitung. In dieser Kritik an der gültigen

12    Quotierungsrichtlinie waren sich in einem Gespräch am

13    Wochenende die Niedersächsische Frauenministerin Waltraud

14    Schoppe und die Niedersächsiche Frauenbeauftragte der

15    Deutschen Angestellten Gewerkschaft (DAG), Eva Fasching,

16    einig. Frauenministerium und DAG wollen gemeinsam aktiv

17    werden, um den Frauen die Gleichstellung am Arbeitsplatz zu

18    ermöglichen. Bei der gültigen Richtlinie seien zahlreiche

19    Verbesserungen unerläßlich: Stellenausschreibungen nur für

20    Männer müßten ein für allemal der Vergangenheit angehören.

21    Bei Neueinstellungen müsse überall, auch in den oberen
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22    Gehaltsgruppen, Überrepräsentation von Männern abgebaut

23    werden, Auswahlkommissionen sollen ohne weibliche

24    Mitglieder gar nicht arbeiten dürfen. Außerdem sollten

25    Arbeitsplätze, die bisher für Teilzeitarbeit als ungeeignet

26    galten - das sind im allgemeinen die höher dotierten Posten -,

27    in ihrer Aufgabenstellung so umorganisiert werden, daß

28    endlich auch die Frauen eine Chance hätten, die eine

29    Teilzeitarbeit wünschen. Außerdem müßten für die

30    Schreibkräfte - überwiegend Frauen - spezielle

31    Weiterbildungsangebote entwickelt werden, damit auch sie

32    eine Aufstiegschance hätten. Bisher, so Eva Fasching, sei

33    diese Berufsgruppe bei der Weiter- und Fortbildung immer zu

34    kurz gekommen. Waltraud Schoppe betonte darüber hinaus, daß

35    am Ende dieser Bemühungen unbedingt ein Gesetz stehen

36    müsse: "Erst ein Gesetz ermöglicht es Frauen, ihre

37    Ansprüche am Arbeitsplatz auch einzuklagen." Daß dies keine

38    Träumerei sei, hätten Nordrhein-Westfalen und zuletzt auch

39    Berlin unter Beweis gestellt. Dort gibt es

40    Quotierungsgesetze.
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4 TEXT: 004 FM 1.11.90

2     Die Frauenministerin informiert: Frauenministerin Schoppe

3     bleibt dabei: Niedersachsen bekommt ein

4     Antidiskriminierungsgesetz!!  Das Oberverwaltungsgericht

5     Münster hat dem nordrheinwestfälischen

6     Frauenförderungsgesetz für den Öffentlichen Dienst eine

7     Abfuhr erteilt: Das Gesetz, demzufolge Frauen solange

8     bevorzugt einzustellen seien, bis sie in allen Bereichen

9     zur Hälfte vertreten sind, stehe nicht im Einklang mit dem

10    Bundesbeamtenrecht. Dieses schreibe Einstellung nur nach

11    den Kriterien "Eignung und Leistung" vor. Das Gericht hat

12    das Verfahren dem Bundesverfassungsgericht zugeleitet. Zur

13    selben Zeit steht das Berliner Antidiskriminierungsgesetz,

14    das bisher weitestgehende Gesetz zur Förderung von Frauen,

15    vor einer parlamentarischen Zitterpartie. Das Gesetz hat

16    zwar bereits in zweiter Lesung den Senat passiert, dennoch

17    hat der Präsident des Abgeordnetenhauses, Jürgen Wohlrabe

18    (CDU), zwei Gutachten eingefordert, um zu überprüfen, ob

19    das Gesetz im Einklang mit dem Grundgesetz stehe. Das sieht

20    nach schlechten Zeiten für Gleichstellungs-Initiativen, für

21    Antidiskriminierungsgesetze aus. Aber Frauenministerin
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22    Waltraud Schoppe hält daran fest: "Niedersachsen bekommt

23    ein Gesetz für den Öffentlichen Dienst, das dafür sorgt,

24    daß Frauen in Zukunft in allen beruflichen Bereichen und

25    auf allen Stufen der Karriereleitern entsprechend ihrem

26    Anteil in der Bevölkerung vertreten sind." Zum Münsteraner

27    Urteil sagte Frau Schoppe: "Der

28    Gleichberechtigungsgrundsatz im Grundgesetz beinhaltet den

29    Auftrag, REALE Gleichberechtigung herzustellen. Überall, wo

30    Geld verdient, Macht ausgeübt und Verantwortung getragen

31    wird, sind aber die Frauen auch nach über 40 Jahren

32    Grundgesetz hoffnungslos unterrepräsentiert. Natürlich

33    wehren sich die Männer gegen die Gleichstellungsgesetze,

34    denn sie müssen dabei Privilegien aufgeben." Wer heutzutage

35    den Gleichberechtigungsgrundsatz zuM Schutze jedes einzelnen

36    Mannes zitiere, zementiere reale Ungleichheit und

37    reserviere weiter die Plätze in der ersten Reihe von Beruf,

38    Politik und Gesellschaft für die Männer. Stattdessen,

39    forderte Waltraud Schoppe, müsse endlich überall sichtbar

40    werden, daß die Frauen mit ihrer Ausbildung längst die

41    Männer eingeholt, teils auch schon überholt hätten. Die

42    Berufskarriere dürfe ihnen nicht versperrt bleiben, bloß

43    weil sie oft die Kinder großziehen, eine Aufgabe, der in
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44    Sonntagsreden große Wertschätzung entgegengebracht wird,

45    die den Frauen aber im Beruf zum Nachteil gereicht. "Wir

46    hoffen", erklärte Frau Schoppe, "daß die höchsten Richter

47    der Bundesrepublik bei ihrer Urteilsfindung den Auftrag

48    ernstnehmen, den Weg zur REALEN Gleichberechtigung zu

49    ebnen."
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5 TEXT: 005 FM 2.04.93

2     Einladung zum Pressegespräch:  Sehr geehrte Damen und

3     Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie

4     hiermit ganz herzlich für kommenden Dienstag, den

5     06.04.1993 um 17.00 Uhr zu einem Hintergrundgespräch ins

6     Frauenministerium, Hamburger Allee 26 - 30, einladen. Thema

7     wird das Gleichberechtigungsgesetz für den öffentlichen

8     Dienst sein, dessen Eckpunkte das Kabinett am 23.3.1993

9     beschlossen hat. Ministerin Schoppe möchte Ihnen in dem

10    Gespräch ihre Zielvorstellungen mitteilen und über die noch

11    strittigen Punkte informieren. Das Pressegespräch findet im

12    Besprechungszimmer I (Zimmer 236) im 2. Stock des Gebäudes

13    statt. Ich würde mich freuen, wenn trotz der

14    Kurzfristigkeit viele von Ihnen den Weg zu uns fänden. Mit

15    freundlichen Grüßen Im Auftrag Christina Morgenschweis.
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6 TEXT: 006 FM 1.06.93

2     Kabinett gibt Landesgleichberechtigungsgesetz zur

3     Anhörung frei.  Die niedersächsische Landesregierung hat

4     am (heutigen) Dienstag das Gesetz zur Herstellung der

5     beruflichen Gleichberechtigung von Frauen im öffentlichen

6     Dienst (Landesgleichberechtigungsgesetz) beschlossen und

7     zur Anhörung freigegeben. Ziel des Gesetzes ist es, Frauen

8     eine gleichberechtigte Stellung in den öffentlichen

9     Verwaltungen zu verschaffen. Um dies zu erreichen, sollen

10    Frauen bei der Besetzung von Funktionen und Ämtern sowie

11    bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen in den Bereichen, in

12    denen sie unterrepräsentiert sind, so lange bevorzugt

13    werden, bis Parität von Frauen und Männern erreicht ist.

14    Daneben enthält das Gesetz einen breiten Regelungskatalog

15    für die Bereiche Maßnahmen zur Vereinbarung von Erwerbs-,

16    Betreuungs-, Pflege- und Erziehungsarbeit, Maßnahmen um

17    Erhalt und zur Verbesserung der Qualifikation von Frauen,

18    Bestellung von Frauenbeauftragten innerhalb der

19    Landesverwaltung, sowie Berichtspflicht und entsprechende

20    Vorkehrungen zur statistischen Dokumentation. Von der

21    Herstellung der tatsächlichen Gleichberechtigung sei der
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22    öffentliche Dienst noch immer weit entfernt. In

23    Niedersachsen werde deshalb die Frauenförderung auf eine

24    Rechtsgrundlage gestellt, die wirksame und verbindliche

25    Vorgaben enthalte, sagte Frauenministerin Waltraud Schoppe,

26    in deren Haus der Gesetzentwurf erarbeitet wurde. Die

27    Erfahrungen mit den bislang gültigen Richtlinien zur

28    Förderung von Frauen im öffentlichen Dienst hätten gezeigt,

29    daß Absichtserklärungen allein nicht ausreichten. Die

30    Landesregierung geht darüber hinaus davon aus, daß das

31    Gesetz eine erhebliche Ausstrahlungswirkung auch in die

32    private Wirtschaft hinein entfalten wird.
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7 TEXT: 007 FM 28.09.93

2     Gesetz zur Gleichberechtigung von Frauen im öffentlichen

3     Dienst soll noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet

4     werden.  In der heute zusammengetroffenen MinisterInnen-

5     Runde bestand Einigkeit darüber, daß das

6     Landesgleichberechtigungsgesetz noch in dieser

7     Legislaturperiode verabschiedet werden soll.

8     Übereinstimmung gab es ebenfalls in der Frage des

9     zeitlichen Ablaufs. So ist es beabsichtigt, im Kabinett

10    über den Entwurf am 26.10.1993 abschließend zu beraten und

11    ihn zur ersten Lesung in das November-Plenum 1993 in den

12    Landtag einzubringen. "Der Knoten ist durchschlagen",

13    stellte Ministerin Schoppe fest, "die Koalitionsfraktionen

14    haben ein eindeutiges Signal gegeben, den Gesetzentwurf

15    noch in dieser Legislaturperiode verabschieden zu

16    wollen. Damit wird Niedersachsen ein fortschrittliches und

17    wirksames Gesetz zur Herstellung der Gleichberechtigung von

18    Frauen im öffentlichen Dienst bekommen."
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8 TEXT: 008 FM 12.10.93

2     Alter Wein in neuen Schläuchen - CDU-Entwurf eines

3     Gleichberechtigungsgesetzes.  Die CDU-Landtagsfraktion

4     stellte auf der heutigen Pressekonferenz ihren Entwurf für

5     ein Gleichberechtigungsgesetz vor, das kurzfristig im

6     November dieses Jahres in den Landtag eingebracht werden

7     soll. Offensichtlich hat sich die CDU in weiten Teilen von

8     dem im Niedersächsischen Frauenministerium erarbeiteten

9     Gesetzentwurf inspirieren lassen. Bei der Quote allerdings

10    hört die Inspiration auf. Übrig bleibt lediglich die

11    Erstellung von Frauenförderplänen und die Berichtspflicht.

12    Damit wird der Fehler der alten Landesregierung wiederholt,

13    die mit den "Richtlinien über die berufliche Förderung von

14    Frauen im öffentlichen Dienst" auf rechtsverbindliche

15    Regelungen verzichtet hattE. Die Hoffnungen, die in diese

16    Richtlinien gesetzt wurden, haben sich nicht erfüllt. Daß

17    unverbindliche Vorgaben nicht geeignet sind, die Stellung

18    der Frauen in den öffentlichen Verwaltungen zu verbessern,

19    hat sich nicht nur in Niedersachsen, sondern auch

20    bundesweit gezeigt. "Wir brauchen in Niedersachsen ein

21    fortschrittliches und wirksames Gesetz zur Herstellung der
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22    Gleichberechtigung von Frauen im öffentlichen Dienst",

23    betonte Frauenministerin Waltraud Schoppe. "Das vom

24    Frauenministerium erarbeitete

25    Landesgleichberechtigungsgesetz wird -wie geplant- am

26    26.10.1993 im Kabinett verabschiedet und im November in den

27    Landtag eingebracht."
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9 TEXT: 009 FM 10.11.93

2     Frauenministerin Schoppe bezeichnet

3      Landesgleichberechtigungsgesetz als Meilenstein für eine

4      frauenfördernde Personalplanung. Schoppe: Frauen brauchen

5      die Quote.  Frauenministerin Waltraud Schoppe hat heute in

6     ihrem Redebeitrag anläßlich der 1. Beratung des

7     Landesgleichberechtigungsgesetzes im Niedersächsischen

8     Landtag das von den Koalitionsfraktionen eingebrachte

9     Gesetz als Meilenstein für eine frauenfördernde

10    Personalplanung bezeichnet. "Ich freue mich, daß es

11    gelungen ist, ein so gutes und für die Gleichberechtigung

12    der Frauen weitreichendes Gesetz zu schaffen", sagte

13    Schoppe. Als frauenpolitisch bedeutsamsten Punkt hob sie

14    dabei die 50-Prozent-Quote hervor. Der Gesetzentwurf sieht

15    vor, daß Frauen bei Einstellung, Beförderung und

16    Übertragung höherwertiger Tätigkeiten bei gleicher Eignung,

17    Befähigung und fachlicher Leistung solange zu

18    berücksichtigen sind, bis sie in jeder Lohn-, Vergütungs-

19    und Besoldungsgruppe der jeweiligen Dienststelle mindestens

20    zu 50 Prozent vertreten sind. Ergänzt wird diese

21    Quotenregelung durch die Verpflichtung jeder Dienststelle
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22    in einem Stufenplan, der alle zwei Jahre fortzuschreiben

23    ist, festzulegen, mit welchen personellen,

24    organisatorischen und fortbildenden Maßnahmen die

25    Unterrepräsentanz von Frauen abgebaut werden soll. "Damit

26    sind erstmals personalplanerische Maßnahmen zur Erhöhrung

27    des Frauenanteils festgeschrieben worden", erklärte die

28    Ministerin. Die Verwaltungen des Landes, der Gemeinden, der

29    Landkreise sowie der auf Landesrecht beruhenden sonstigen

30    Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen

31    Rechts in Niedersachsen würden damit erstmals verpflichtet,

32    geschlechtsbedingte Diskriminierungen durch spezifische

33    Förderungsregelungen auszugleichen. "Die Erfahrung hat uns

34    gezeigt: Frauen brauchen die Quote", betonte Schoppe in

35    ihrem Redebeitrag.
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10 TEXT: 0910 FM 30.09.94

2      Richtlinien mit Soll-Charakter bringen nicht den

3      gewünschten Erfolg bei der Frauenförderung im öffentlichen

4      Dienst.  Der Vierte Bericht der Landesregierung zur

5     Umsetzung der Richtlinien über die berufliche Förderung von

6     Frauen im öffentlichen Dienst wurde in der Kabinettssitzung

7     vom 04.10.1994 zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Vierte

8     Bericht dokumentiert deutlich eine Erhöhung des

9     Frauenanteils bei Einstellungen und Beförderungen

10   beziehungsweise Höhergruppierungen. Die Landesregierung

11   kann also auch im Berichtszeitraum vom 1.1.1992 bis

12   31.12.1993 eine positive  Bilanz über die berufliche

13   Förderung von Frauen im öffentlichen Dienst ziehen. Diese

14   positive Bilanz verdeckt allerdings nicht die nach wie vor

15   bestehende Unterrepräsentanz von Frauen in vielen

16   Bereichen. So verzeichnet der Vierte Bericht kaum

17   Veränderungen bei der Präsenz von Frauen in

18   Personalauswahlkommissionen. Gleich geblieben ist auch der

19   Anteil von Frauen ab dem höheren Dienst, die sich auf einen

20    höherwertigen Arbeitsplatz beworben haben. Die nach wie vor

21    bestehende Unterrepräsentanz von Frauen ist darauf



18

22   zurückzuführen, daß der Soll-Charakter der Richtlinien

23   nicht weitreichend genug ist. Mit Inkrafttreten des

24   Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes hat die

25   Landesregierung diese Soll-Bestimmungen durch verbindliche

26   Verfahrenssätze mit Gesetzescharakter abgelöst, um die

27   Gleichstellung von Frauen und Männern im Beruf effektiv

28   umzusetzen und auf lange Sicht zu verankern. Das

29   Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz nominiert die

30   leistungsbezogene 50 %-Quote bei Einstellungen,

31   Beförderungen und Übertragungen höherwertiger Tätigkeiten.

32   Es bestimmt die Bestellung einer Frauenbeauftragten in den

33   Dienststellen sowie frauenfördernde Grundsätze zur Praxis

34   von Stellenausschreibungen und Auswahlverfahren. Wichtig

35   darüber hinaus ist das im Gesetz verankerte Verbot der

36   Benachteiligung von Teilzeitbeschäftigten und Beurlaubten.

37   Der Paragraph 4 des Gleichberechtigungsgesetzes integriert

38   die Frauenförderung in die Personalplanung und ermöglicht

39   die Erstellung von Stufenplänen. Erst die verbindlichen

40   Verfahrensgrundsätze, wie sie im Gleichberechtigungsgesetz

41   verankert sind, gewährleisten die Gleichberechtigung von

42   Frauen und Männern im Beruf.
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11 TEXT: 01 HAZ 2.11.9O

1     Schoppe beharrt auf Gesetz zur "Quotierung"

2     Frauenministerin Waltraud Schoppe von den Grünen bleibt

3     dabei, daß in Niedersachsen Frauen fortan bevorzugt in den

4     öffentlichen Dienst eingestellt werden, obgleich die

5     nordrhein-westfälischen "Quotenregelungen" nach einem

6     Beschluß des münsterschen Oberverwaltungsgerichts vom

7     Bundesverfassungsgericht auf ihre Zulässigkeit überprüft

8     werden. Schoppe kündigte an, in Niedersachsen werde

9     gesetzlich geregelt, daß Frauen künftig auf allen Stufen

10    der Karriereleiter entsprechend ihrem Anteil an der

11    Bevölkerung vertreten seien. Natürlich wehrten sich die

12    Männer gegen Gleichstellungsgesetze, meinte sie, weil sie

13    Privilegien aufgeben müßten. Der

14    Gleichberechtigungsgrundsatz der Verfassung sei jedoch ein

15    Auftrag, "reale Gleichberechtigung" herzustellen. Wer den

16    Gleichberechtigungsgrundsatz zum Schutze jedes einzelnen

17    Mannes zitiere, zementiere reale Ungleichheit und

18    reserviere die Plätze in der ersten Reihe weiterhin für

19    Männer. Die rot-grüne Koalition hat im Sommer vereinbart,

20    ein sogenanntes Antidiskriminierungsgesetz durchzusetzen.
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12 TEXT: 02 HAZ 8.10.91

Gleichstellungsgesetz erst im Februar im Landtag

2     Frauenministerin Waltraud Schoppe ist zuversichtlich, daß

3     der Landtag zu Beginn des kommenden Jahres das seit Monaten

4     in der öffentlichen Diskussion befindliche

5     Gleichstellungsgesetz beschließen wird und alle Gemeinden

6     mit mehr als 10.000 Einwohnern dann gezwungen sind,

7     hauptamtliche Frauenbeauftragte einzustellen. Sie sagte

8     jetzt vor Journalisten in Hannover, die Landesregierung

9     werde am 22. Oktober abschließend über den Gesetzentwurf

10    beraten und ihn dann den Organisationen und Verbänden mit

11    der Bitte um Stellungnahme überlassen. Diese Anhörung werde

12    zum Jahresende abgeschlossen, so daß das Gesetz im Februar

13    dem Landtag vorgelegt werden könne.  Nach Angaben des

14    Frauenministeriums gibt es bereits in 126 Städten und

15    Gemeinden Frauenbeauftragte, etwa die Hälfte von ihnen ist

16    neben- oder ehrenamtlich beschäftigt. Mit dem Gesetz will

17    Schoppe durchsetzen, daß alle Frauenbeauftragten

18    hauptamtlich tätig werden und in weiteren 74 Kommunen die

19    erforderlichen Stellen geschaffen werden. Die

20    Frauenbeauftragten sollen von den Räten berufen werden, an
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21    Weisungen nicht gebunden sein, aber nach vom jeweiligen Rat

22    beschlossenen Richtlinien arbeiten. Dienstvorgesetzte

23    sollen die Hauptverwaltungsbeamten sein.
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13 TEXT: 03 HAZ 1.09.92

1     "Männer im Beruf nicht benachteiligen"

2     Der Beamtenbund macht mobil gegen das geplante

3     Gleichstellungsgesetz, das im Frauenministerium entworfen

4     worden ist. Der Vorsitzende der Organisation, Roland

5     Neßler, räumte in einer Erklärung ein, daß es bisher eine

6     Benachteiligung von Frauen im Berufsleben gebe. Er müsse

7     sich aber dagegen wenden, eine mit Nachholbedarf begründete

8     Bevorzugung von Frauen in einem Ausmaß zu planen, das eine

9     ganze Generation von Männern systematisch um ihren Platz im

10    Beruf bringen und individuelle Leistung und Tüchtigkeit

11    pauschal zu übergehen drohe.  Neßler riet der Regierung,

12    sie solle die notwendige Chancengleichheit der Geschlechter

13    im Beruf nicht mit schwerwiegenden neuen Diskriminierungen,

14    die überdies verfassungswidrig seien, durchzusetzen

15    versuchen. Der Beamtenbund nehme die Ansprüche der Frauen

16    sehr ernst, werde jedoch nicht in die berufliche

17    Zweitklassigkeit der Männer einwilligen.
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14 TEXT: 04 HAZ 23.11.92

"Gleiche Startchancen schaffen" Gesetz soll

Nachteile im "Geschlechterkampf" ausgleichen

2     Frauenministerin Waltraud Schoppe ist dabei, eine weitere

3     Forderung der rot-grünen Koalitionsvereinbarung umzusetzen:

4     Seit kurzem liegt ein Entwurf für ein

5     Gleichberechtigungsgesetz für den öffentlichen Dienst vor.

6     Das Gesetz soll den Frauen beim Gerangel um Jobs gleiche

7     Startchancen verschaffen und so vermeintliche Nachteile im

8     Geschlechterkampf ausgleichen. So sollen künftig

9     Verwaltungen von Land, Kreisen, Städten und Gemeinden in

10    Niedersachsen dazu verpflichtet werden, Frauen

11    überdurchschnittlich häufig, zu 70 Prozent, einzustellen

12    und zu befördern. Diese Verpflichtung soll für einen

13    Zeitraum von drei Jahren gelten. Dabei sollen Stellen auch

14    ein zweites Mal ausgeschrieben werden, falls keine

15    Bewerbungen von Frauen vorliegen.  In eine andere Richtung

16    geht allerdings ein Urteil des Verwaltungsgerichtes in

17    Schleswig: Im Frauenförderungsplan der Landeshauptstadt

18    Kiel stoppten nämlich die schleswig-holsteinischen Richter

19    eine entsprechende Bestimmung. "Wegen des
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20    Grundgesetzartikels 3, Männer und Frauen sind

21    gleichberechtigt, fehlen die Rechtsgrundlagen für eine

22    Bevorzugung von Frauen bei Einstellungen oder

23    Beförderungen", begründete das Gericht seine Ablehnung.

24    Folgen andere Rechtsinstanzen diesem Urteil, könnte

25    Frauenministerin Waltraud Schoppe ebenfalls mit ihrem

26    Gleichstellungsgesetz an dieser Hürde scheitern.
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15 TEXT: 05 HAZ 3.12.92

„Sachwidrig und praxisfern" Finanzminister stellt sich gegen

Gleichberechtigungsgesetz

2     Mit mehr rechtlichen als finanziellen Bedenken hat sich das

3     Finanzministerium gegen den Entwurf für ein

4     Landesgleichberechtigungsgesetz gewandt. Wie aus einer 70

5     Seiten starken, an das Frauenministerium gerichteten

6     Stellungnahme hervorgeht, hält Finanzminister Hinrich

7     Swieter das geplante Gleichberechtigungsgesetz zum Teil für

8     verfassungswidrig. Insbesondere die "starren"

9     Quotenregelungen und die weitreichenden Befugnisse der

10    Frauenbeauftragten in dem noch nicht öffentlich

11    vorgestellten Entwurf des Frauenministeriums seien

12    rechtlich nicht zu halten. Andere Bestimmungen werden in

13    der Stellungnahme als "sachwidrig und praxisfern"

14    bezeichnet.  Wie berichtet, will Frauenministerin Waltraud

15    Schoppe bei Einstellungen von Land und Kommunen drei Jahre

16    lang Frauen bevorzugen. Auch bei Beförderungen sollen

17    Frauen Vortritt erhalten, damit sie die Chance erhalten, in

18    größerer Zahl als bisher höhere Posten zu erreichen. Das

19    Finanzministerium argumentiert anders herum: Nicht

20    ersichtlich sei, "warum im öffentlichen Dienst mit einem
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21    Frauenanteil an den Erwerbstätigen von 39,8 Prozent eine

22    Frauenquote von mindestens 50 Prozent angemessen sein

23    soll." Vermutet wird gar, daß die eigentlichen Aufgaben des

24    öffentlichen Dienstes hinter "sozialstaatlichen

25    Verteilungszwecken im Interesse seiner weiblichen

26    Angehörigen" zurücktreten sollen.  Nicht hinnehmen will das

27    Finanzministerium eine Einbeziehung von Sparkassen,

28    Norddeutscher Landesbank und öffentlich-rechtlichen

29    Versicherern in die gesetzlichen Bestimmungen. Diese würde

30    zu einer "eklatanten Wettbewerbsbenachteiligung" im

31    europäischen Binnenmarkt führen, zumal die geforderten

32    Teilzeitarbeitsplätze mit hohen Kosten verbunden seien.

33    Männliche Arbeitnehmer, befürchtet das Finanzministerium,

34    würden bei sinkenden Chancen auf Beförderung in Scharen zur

35    privaten Konkurrenz überlaufen. Da die

36    Sparkassenorganisation längst überwiegend Frauen

37    beschäftige, bestehe dort ohnehin kein Nachholbedarf.  Kurz

38    wird in der Stellungnahme auch der Landeshaushalt erwähnt.

39    Ohne eine zumindest grobe Kostenschätzung, heißt es, könne

40    der Entwurf des Frauenministeriums nicht als Grundlage für

41    eine Kabinettsberatung angesehen werden.
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16 TEXT: 06 HAZ 26.03.93

Landesregierung fördert Frauen. Anteil bei Behörden soll auf mindestens 50

Prozent steigen

2     Die Gleichberechtigung der Frau im öffentlichen Dienst soll

3     in Niedersachsen rechtlich verankert werden. Die

4     Landesregierung hat jetzt beschlossen, den Anteil der

5     Frauen auf 50 Prozent zu erhöhen. Bis dieses Ziel erreicht

6     ist, sollen Frauen bevorzugt eingestellt und befördert

7     werden - vorausgesetzt sie sind fachlich ebenso geeignet

8     wie die männlichen Bewerber. Die bisherigen Richtlinien zur

9     Förderung der Frauen hätten ihr Ziel nicht erreicht, heißt

10    es in einer Mitteilung des Kabinetts.  In seinen Eckpunkten

11    sieht das geplante Landesgleichberechtigungsgesetz vor, daß

12    Ausbildungsplätze mindestens zur Hälfte an Frauen vergeben

13    werden. Frauen mit Teilzeitjobs oder im Erziehungsurlaub

14    sollen bei Aufstieg und Fortbildung gleiche Chancen

15    erhalten. Die Dienststellen werden verpflichtet, sexuellen

16    Belästigungen nachzugeben und sie nach Möglichkeit zu

17    unterbinden. Die Arbeitszeit soll familienfreundlicher

18    gestaltet werden. Zudem soll in jeder Dienststelle eine

19    Frauenbeauftragte wachen und in Personalfragen

20    mitentscheiden.  Die neue Regelung soll noch während der
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21    laufenden Wahlperiode wirksam werden. Wolle man die

22    vorgesehene Quote erreichen, könne es notwendig werden, in

23    einer begrenzten Zeit 70 Prozent Frauen einzustellen,

24    meinte Regierungssprecher Michael Jürdens.  Im Jahre 1991

25    waren nach Angaben des Frauenministeriums 35,5 Prozent

26    aller Beamten Frauen, im öffentlichen Dienst dagegen sind

27    insgesamt knapp 60 Prozent weibliche Angestellte tätig -

28    vor allem in mittleren und unteren Gehaltsgruppen. Bei den

29    Beamtinnen bekleideten nur 1,3 Prozent eine führende

30    Position.
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17 TEXT: 07 HAZ 15.04.93

"An der Nase herumgeführt".  Ministerin Schoppe fürchtet um

Gleichberechtigungsgesetz

2     Frauenministerin Waltraud Schoppe (Grüne) hat in Hannover

3     "geringe Hoffnung" geäußert , daß das von ihr vorbereitete

4     Gleichberechtigungsgesetz tatsächlich noch vor Ablauf der

5     Legislaturperiode verabschiedet wird. Sie fürchte, daß der

6     politische Nachdruck dazu trotz anderslautender

7     öffentlicher Bekenntnisse fehle, sagte Schoppe.  Daran

8     ändere auch nichts, daß das Kabinett vor zwei Wochen

9     inhaltliche Eckpunkte beschlossen und gleichzeitig

10    angekündigt habe, daß Gleichberechtigungsgesetz zügig in

11    den Landtag einzubringen. Das Gesetz ist Teil der

12    Koalitionsvereinbarung zwischen der SPD und den Grünen. Der

13    gemeinsame Ausschuß der Koalition hat ihm Vorrang in der

14    langen Liste der noch zu verabschiedenden Gesetze

15    zugestanden. Dennoch zeigte sich die Ministerin

16    pessimistisch: "Ich habe das Gefühl, wir werden an der Nase

17    herumgeführt. Wir haben nicht geglaubt, daß der Widerstand

18    derartig groß ist." Aus allen Ministerien seien "zum Teil

19    massive" Gegenstellungnahmen gekommen, nachdem das

20    Frauenministerium den Gesetzesentwurf Mitte 1992 zu einer



30

21    ersten Information übergeben hatte. In jedem Haus seien

22    offensichtlich die Spezialisten für Verfassungsmäßigkeit am

23    Werke gewesen, sagte Schoppe. Dabei "wollen wir doch nur

24    das, was in anderen Ländern längst existiert."  Strittig

25    sind in dem "Gesetz zur Herstellung der beruflichen

26    Gleichberechtigung von Frauen im öffentlichen Dienst in

27    Niedersachsen - Landesgleichberechtigungsgesetz" nach wie

28    vor zwei Punkte. Zum einen hätten einige Ministerien massiv

29    dagegen argumentiert, auch Sparkassen und öffentlich-

30    rechtliche Versicherungen in das Gesetz einzubeziehen,

31    sagte Schoppe. Zum zweiten werde noch bestritten, ob es

32    sinnvoll sei, die Vergabe von öffentlichen Aufträgen an die

33    Bedingung zu knüpfen, daß bei gleichem Angebot die Firma

34    bevorzugt werden soll, die selbst Frauenförderung betreibt.

35    Die Ministerin monierte, in jüngster Zeit sei eine

36    "Kleinlichkeit bei den Männern in den Ministerien"

37    ausgebrochen, die sie "fassungslos" mache. Sie könne zwar

38    verstehen, daß angesichts der veränderten

39    gesellschaftlichen Verhältnisse und der fehlenden

40    Arbeitsplätze die Konkurrenz härter geworden sei, doch

41    gerade dann sei ein solches Gesetz dringend notwendig.  Auf

42    Wunsch des Frauenministeriums hat jetzt die Staatskanzlei
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43    die Aufgabe übernommen, das Gesetz federführend auf den Weg

44    zu bringen. Schoppe erwartet, daß das Kabinett das Gesetz

45    bald zur Anhörung freigibt und es im August im Landtag

46    eingebracht wird: "Was dann passiert, muß politisch auch

47    wirklich gewollt sein. Und da haben wir nach wie vor unsere

48    Bedenken."
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18 TEXT: 08 HAZ 2.06.93

Neues Gesetz soll den Frauen Vorrang geben. Kabinett billigt Schoppes

"Landesgleichberechtigungsgesetz"/Behörden müssen berichten

2     "Diese Landesregierung ist willens und in der Lage, eine

3     innovative Frauenpolitik zu unterstützen." Mit diesen

4     Worten hat Frauenministerin Waltraud Schoppe (Die Grünen)

5     am Dienstag Ihre Befriedigung darüber ausgedrückt, daß das

6     Kabinett den Entwurf für ein

7     "Landesgleichberechtigungsgesetz" beschlossen hat. Die

8     Vorlage solle nunmehr in einem sechswöchigen

9     Anhörungsverfahren diskutiert und im September in den

10    Landtag eingebracht werden, sagte Schoppe.

11    Das 25 Paragraphen umfassende Gesetz soll Frauen - unter

12    Berücksichtigung möglicher Doppelbelastung in Haus und

13    Familie - eine gleichberechtigte Stellung in den

14    öffentlichen Verwaltungen sowie in bestimmten Sparkassen

15    und Versicherungen verschaffen. Frauen sollen bei

16    "Einstellung, Beförderung und Übertragung höherwertiger

17    Tätigkeiten" so lange "vorrangig" berücksichtigt werden,

18    bis sie in allen Lohn-, Vergütungs- und Besoldungsgruppen

19    mindestens zu 50 Prozent vertreten sind. Voraussetzung

20    soll sein, daß weibliche Bewerber die gleiche Eignung,
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21    Befähigung und fachliche Leistung aufweisen wie männliche

22    Bewerber. Die Behörden sollen einen Stufenplan aufstellen

23    oder alle drei Jahre berichten, wie weit sie mit der

24    Gleichstellung gekommen sind. Innerhalb dieser drei Jahre

25    müssen Frauen bei Einstellungen und ähnlichem jeweils zu 70

26    Prozent berücksichtigt werden, bis die 50-Prozent-Quote

27    zumindest erreicht ist.  Um Frauen mit Blick auf die

28    mögliche Doppelbelastung die berufliche Tätigkeit und den

29    Aufstieg manchmal überhaupt erst zu ermöglichen, sieht das

30    Gesetz Regelungen zur flexiblen Gestaltung von Arbeitsplatz

31    und -zeit vor. Fünf Paragraphen enthalten Bestimmungen über

32    das Einsetzen von Frauenbeauftragten. Für Gemeinde- und

33    Kreisverwaltung sollen andere gesetzliche Regeln gelten,

34    die bereits dem Landtag zur Beratung vorliegen. "Alle"

35    Dienststellen im Sinne des Landgesetzes müssen zwingend

36    eine Frauenbeauftragte und eine Vertreterin auf die Dauer

37    von vier Jahren bestellen.  Im Kabinett mußte Ministerin

38    Schoppe eine Einschränkung ihres Gesetzesentwurfs

39    hinnehmen. Weggefallen ist die Regelung, daß "Aufträge und

40    Leistungen" von Landesbehörden nur an solche Empfänger

41    gehen dürfen, die in ihrem Wirkungskreis eine den

42    Landesbehörden vergleichbare Frauenförderung betreiben.



34

19 TEXT: 09 HAZ 28.09.93

Gesetz für Frauen soll früher verabschiedet werden

2     Das seit langem geplante Gleichberechtigungsgesetz des

3     Landes soll jetzt im Eiltempo vom Tisch gebracht werden.

4     Ministerpräsident Gerhard Schröder und Frauenministerin

5     Waltraud Schoppe haben am Montag vereinbart, den Entwurf

6     von den Regierungsfraktionen so schnell wie möglich in den

7     Landtag einbringen zu lassen. "Da muß mal der Knoten

8     durchschlagen werden", sagte die Ministerin. Wohl kein

9     Gesetz sei so häufig in verschiedenen Gremien beraten

10    worden wie das Gleichberechtigungsgesetz.  Die im Juni vom

11    Kabinett gebilligte Vorlage sieht vor, geeignete und fähige

12    Frauen in der öffentlichen Verwaltung bei Einstellungen und

13    Beförderungen zu bevorzugen, bis sie in allen

14    Gehaltsgruppen zu 50 Prozent vertreten sind. Dies soll auch

15    für bestimmte Sparkassen und Versicherungen gelten. Alle

16    Behörden sollen einen Stufenplan aufstellen und nach drei

17    Jahren berichten, wie die Gleichstellung vorangekommen ist.

18    Weitere Punkte sind flexiblere Arbeitszeiten und

19    zusätzliche Frauenbeauftragte. Würde der Entwurf von den

20    Fraktionen eingebracht, könnte eine zeitaufwendige

21    Ressortabstimmung entfallen. Gegen das Gesetz hat sich
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22    Finanzminister Swieter ausgesprochen.  Die Grünen würden

23    nach Angaben eines Sprechers das Gesetz am liebsten schon

24    im Oktober im Landtag beraten. Für die SPD-Fraktion sagte

25    Geschäftsführer Lothar Busch, für die erste Beratung komme

26    frühestens der November in Frage, weil sich die Fraktion

27    auf einen möglichen Antrag noch verständigen müsse. Heute

28    wird eine Ministerrunde gemeinsam mit den

29    Fraktionsvorsitzenden von SPD und Grünen über den Vorschlag

30    sprechen.
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20 TEXT: 10 HAZ 28.10.93

Frauenministerin stellt sich selbst ein Bein

2     Mit der Gleichberechtigung von Männern und Frauen hatte es

3     die rot-grüne Koalition immer besonders eilig. Bereits kurz

4     nach der Regierungsübernahme stellte das Kabinett ein

5     Gesetz in Aussicht, das die beruflichen Chancen von Frauen

6     im öffentlichen Dienst verbessern werde.

7     Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den Ministern aber

8     ließen die Pläne für eine schnelle Verabschiedung im

9     Landtag zunächst scheitern. Die internen Probleme sind vom

10    Tisch, doch das Gleichstellungsgesetz wird noch eine ganz

11    Weile auf sich warten lassen.  Nicht etwa feindlich

12    gesinnte Männer haben die neuerlichen Verzögerungen beim

13    Gleichstellungsgesetz zu verantworten. Das federführende

14    Frauenministerium selbst hat sich ein Bein gestellt. Im

15    vorgeschriebenen Anhörungsverfahren des Gesetzentwurfes für

16    Verbände und Interessengruppen wurde der Richterbund

17    schlichtweg vergessen. Die Richter bekommen nun eine

18    verkürzte Frist von drei Wochen, um sich zum Entwurf zu

19    äußern. Solange aber kann die Koalition nicht mehr warten.

20    Denn für die am 10. November beginnende Landtagssitzung hat

21    die CDU, die in Sachen Gleichstellung immer ein wenig
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22    hinterherhinkte, die Vorlage eines eigenen Gesetzentwurfes

23    angekündigt. Um nicht mit leeren Händen dazustehen, sollen

24    an Stelle des Ministeriums nun SPD und Grüne kurzfristig

25    einen eigenen Entwurf vorstellen.
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21 TEXT: 11 HAZ 4.11.93

SPD stimmt Gesetz zur Gleichberechtigung zu

2     Die SPD-Landtagsfraktion hat nahezu einstimmig dem

3     geplanten Gleichstellungsgesetz zugestimmt, das nun

4     gemeinsam mit den Grünen im Parlament eingebracht werden

5     soll. Der Entwurf der Landesregierung hatte nicht

6     rechtzeitig dem Landtag zugeleitet werden können, weil bei

7     den vorgeschriebenen Anhörungen Fehler gemacht worden

8     waren. Das geplante Gesetz sichert Frauen bei Einstellungen

9     und Beförderungen eine Bevorzugung gegenüber ihren

10    männlichen Mitbewerbern zu, sofern sie in gleicher Weise

11    qualifiziert sind. Diese verfassungsrechtlich umstrittene

12    Regelung soll solange gelten, bis die Frauen einen Anteil

13    von 50 Prozent an den Stellen erreicht haben. Der SPD-

14    Landesvorsitzende Johann Bruns lobte das Gesetz als

15    wichtigste Markierung einer Frauenpolitik, die seit dem

16    Antritt der Regierung im Jahre 1990 beispiellos erfolgreich

17    gewesen sei.
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22 TEXT: 12 HAZ 6.11.93

"Entwurf faßt nicht weit genug" DGB-Fauen kritisieren geplantes Gesetz

2     Der öffentliche Dienst soll seine Aufträge an private

3     Unternehmen daran knüpfen, daß die Betriebe nachweislich

4     eine aktive Frauenförderung betreiben. Außerdem sollen die

5     Stellen in Verwaltungen grundsätzlich auch als

6     Teilzeitarbeitsplätze ausgeschrieben werden. Nach Ansicht

7     von Vertreterinnen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)

8     sollen diese Maßnahmen in den Entwurf des geplanten

9     Gleichstellungsgesetzes aufgenommen werden. In ihrer

10    Stellungnahme haben am Freitag DGB-Frauen in Hannover

11    gefordert, den Gesetzentwurf zu ergänzen. Das geplante

12    Gesetz räumt Frauen bei Einstellungen und Beförderungen im

13    öffentlichen Dienst eine Bevorzugung gegenüber ihren

14    männlichen Mitbewerbern ein, wenn sie gleichermaßen

15    qualifiziert sind. Die Regelung soll solange gelten, bis

16    Frauen einen Anteil von 50 Prozent an allen Stellen haben.

17    Da der Entwurf in der nächsten Woche von den Fraktionen der

18    SPD und Grünen in den Landtag eingebracht werden soll,

19    haben die DGB-Frauen jetzt ihre Wünsche vorgetragen. "Der

20    Entwurf geht uns nicht weit genug", sagte Gisela Brandes-
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21    Steggewentz vom DGB. Außer den genannten Vorschlägen

22    forderten die DGB-Frauen, daß die Frauenbeauftragten, die im

23    öffentlichen Dienst tätig sind, gewählt, und nicht wie im

24    Gesetzentwurf festgelegt, von ihrer Dienststelle bestellt

25    werden sollen. Die Arbeit einer Frauenbeauftragten habe nur

26    dann eine Basis, wenn sie das Vertrauen der

27    Mitarbeiterinnen ihrer Verwaltung genieße. Massiv

28    kritisiert wurde, daß die Stufenpläne, mit denen die Quoten

29    in den Verwaltungen erreicht werden sollen, ohne

30    Beteiligung der Frauenbeauftragten umgesetzt werden sollen.

31    Wenn die Dienststellen die Rate, mit der sie den Anteil der

32    Frauen erhöhen wollen, selbst festlegten, würde das

33    Verfahren untergraben, sagte Marion Dix von der

34    Gewerkschaft der Polizei. "Dann lohnt sich die ganze

35    Diskussion um die Quote nicht, wenn sie auf diese Weise

36    außer Kraft gesetzt werden kann." Christa Karras,

37    Staatssekretärin im Frauenministerium, bedauerte, daß sich

38    für eine reglementierte Auftragsvergabe im Gesetzentwurf

39    keine Mehrheiten gefunden hätten. Dagegen sei eine Teilung

40    der Arbeitsplätze bereits vorgesehen. Für die Bestellung

41    einer Frauenbeauftragten spreche, daß diese auf Grund ihrer

42    Stellung in der Verwaltungshierarchie mehr Kompetenzen
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43    vorweisen könnten. Häufig geäußerte verfassungsrechtliche

44    Bedenken dem geplanten Gesetz gegenüber teile sie nicht.

45    Eine gesetzliche Regelung sei unumgänglich, um genügend

46    Druck zu erzeugen, sagte Karras. "Wenn Männer uns nicht

47    freiwillig unseren Teil überlassen, brauchen wir die Quote,

48    um in dieser Gesellschaft etwas zu bewirken."
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23 TEXT: 13 NP 11.11.93

Frauen sollen mehr gefördert werden. Gleichberechtigungsgesetz kommt

noch vor der Wahl

2     Niedersachsen soll noch vor der Landtagswahl 1994 ein

3     Gleichberechtigungsgesetz bekommen. Diese Absicht

4     bekräftigten Sprecherinnen aller vier Fraktionen gestern im

5     Leineschloß. Ein solches Gesetz sei "ein Einstieg in die

6     tatsächliche berufliche Gleichberechtigung" von Frauen,

7     sagte die Grünen-Fraktionsvize Andrea Hoops während der

8     ersten Beratung der beiden Entwürfe von den

9     Koalitionsfraktionen und der CDU. Frauenministerin Waltraud

10    Schoppe (Grüne) sprach von einem "Meilenstein für eine

11    frauenfördernde Personalplanung". Während der sachlich

12    geführten Debatte hielt die CDU-Abgeordnete Rita Pawelski

13    der rot-grünen Regierung vor, daß es ohne den Entwurf ihrer

14    Fraktion "einen konkreten Gesetzentwurf von SPD und Grünen

15    bis heute nicht gegeben" hätte. Nach dreijähriger

16    Vorbereitung und mehr als einjähriger verwaltungsinterner

17    Diskussion sei das Frauenministerium nicht in der Lage

18    gewesen, einen rechtlich einwandfreien Vorschlag

19    vorzulegen. In diesem Ressort setze sich "die Kette grüner

20    Fehlbesetzungen von öffentlichen Ämtern fort", hielt die
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21    Parlamentarierin Rot-Grün vor. Die Kritik ließ Inge

22    Lemmermann (SPD) nicht gelten. Sie warf der Union statt

23    dessen vor, als eigene Idee "den Gesetzentwurf der

24    Bundesregierung abgeschrieben" zu haben. Der CDU-Vorschlag

25    enthalte nichts anderes als "unverbindliche

26    Absichtserklärungen". Dagegen garantiere der

27    Koalitionsentwurf eine befristete Bevorzugung von Frauen

28    bei Einstellungen und Beförderungen bis zu einer Zielquote

29    von 50 Prozent, die Einsetzung von Frauenbeauftragten in

30    allen Dienststellen und die Ächtung sexueller Belästigung

31    am Arbeitsplatz sowie Erleichterungen zur Vereinbarung von

32    Beruf und Familie. Andrea Hoops nannte den CDU-Entwurf

33    "unakzeptabel". Doch die ausschließliche Förderung von

34    Teilzeitarbeit für Frauen führe in "eine frauenpolitische

35    Sackgasse". Für die FDP erklärte Ina Lenke, der rot-grüne

36    Entwurf entspreche nicht "liberalem Verständnis, denn er

37    zwingt zur Quote". Ihre Fraktion lehne auch

38    Frauenförderpläne ab. Die FDP wolle "Gleichstellungspläne

39    für Frauen und Männer im öffentlichen Dienst".
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24 TEXT: 14 HAZ 11.11.93

Frauenförderung soll auch Männer gleichstellen.  Fraktionen legen

Gesetzentwürfe für den öffentlichen Dienst vor / Streit um Quoten

2     Die Förderung von Frauen im öffentlichen Dienst soll noch

3     vor der kommenden Landtagswahl gesetzlich verankert werden.

4     Darin waren sich am Mittwoch im Landtag alle Fraktionen

5     einig. Mit bevorzugter Einstellung und Beförderung soll der

6     Frauenanteil auch in Spitzenpositionen deutlich steigen.

7     Die Rednerinnen wiesen darauf hin, daß ein solches Gesetz

8     auch der Gleichstellung von Männern dient, indem sie mehr

9     Zeit für die Familie bekommen. SPD und Grüne legten einen

10    gemeinsamen, die CDU einen eigenen Gesetzentwurf zur ersten

11    Beratung vor. Beide Entwürfe sehen unter anderem vor,

12    sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz rechtlich zu ächten.

13    Verschiedener Meinung sind Regierung und Opposition bei der

14    Frage, ob Quoten oder eine Ausweitung von Teilzeitarbeit

15    die Gleichstellung besser fördern. Die Regierungsfraktionen

16    wollen geeignete Frauen bei Ausbildungsplätzen,

17    Einstellungen und Beförderungen so lange bevorzugen, bis

18    sie einen Anteil von 50 Prozent erreicht haben. Alle

19    Dienststellen sollen Frauenbeauftragte einsetzen und müssen

20    regelmäßig berichten, wie weit sie vom Quotenziel entfernt
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21    sind. Eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit soll Eltern

22    von Kindern bis zu zwölf Jahren erleichtern, Beruf und

23    Familie zu vereinbaren. Teilzeitarbeit und Beurlaubung, um

24    sich der Familie zu widmen, nähmen fast nur Frauen in

25    Anspruch, sagte die SPD-Abgeordnete Inge Lemmermann. "Der

26    Erziehungsurlaub hat sich so zum Männerförderplan

27    entwickelt." SPD und Grüne wollen daher nicht, wie die CDU,

28    auf Teilzeitarbeit setzen. "Die ausschließliche Förderung

29    von Teilzeitarbeit führt in eine frauenpolitische

30    Sackgasse", meinte die Grünen-Abgeordnete Andrea Hoops. Für

31    die CDU-Fraktion kritisierte Rita Pawelski die Quoten im

32    Regierungsentwurf als "verfassungsrechtlich bedenklich".

33    Nach den Vorstellungen der Fraktion sollen die

34    Dienststellen Frauenförderpläne nach ihren jeweiligen

35    Bedürfnissen ausrichten. Ina Lenke von der FDP bezeichnete

36    den CDU-Vorschlag als "flexibler". Insbesondere die

37    Kommunen sollen nach Ansicht der FDP mehr

38    Gestaltungsspielraum bei der Frauenförderung bekommen.

39    Frauenministerium Waltraud Schoppe sagte, die Quote sei für

40    sie unverzichtbar. "Freiwillig räumen Männer ihre

41    Machtposition nicht", meinte die Ministerin.

42    Sondersitzungen der Ausschüsse sollen jetzt für die
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43    schnelle Verabschiedung eines Gleichberechtigungsgesetzes

44    sorgen.
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25 TEXT: 15 HAZ 19.04.94

Jeder Mann ein Härtefall?  Hoops: SPD verwässert

Gleichberechtigungsgesetz

2     Die SPD verabschiedet sich nach Ansicht der Grünen bereits

3     wenige Wochen nach der Wahl von sozial-ökologischen Zielen.

4     Nach dem Rückzug von Ministerpräsident Gerhard Schröder

5     beim Tempolimit wollten die Sozialdemokraten jetzt auch das

6     geplante Gleichbereichtigungsgesetz, das Gesetz für

7     psychisch Kranke und den Entwurf zur Änderung der

8     niedersächsischen Bauordnung abschwächen, sagte die

9     Vorsitzende der grünen Landtagsfraktion, Anderea Hoops, am

10    Montag in Hannover. Außerdem wolle der Koalitionspartner

11    die Gentechnik in den Mittelpunkt der Forschungsförderung

12    stellen. In dem derzeitigen Entwurf des

13    Gleichberechtigungsgesetzes sei vorgesehen, Frauen im

14    öffentlichen Dienst bei Einstellungen oder Beförderungen zu

15    bevorzugen, erläuterte Hoops. Dieser Punkt sei neuerdings

16    jedoch strittig. Die Sozialdemokraten setzten sich dafür

17    ein, daß auch Männer bevorzugt werden, falls bei ihnen ein

18    "Fall besonderer sozialer Härte" vorliege. Dies sei jedoch

19    ein schwammiger Begriff. Es stehe zu befürchten, daß in der

20    Praxis "jeder Mann als Härtefall" gelte. Die Grünen
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21    vermuteten, daß die designierte Frauenministerin Christina

22    Bührmann das Gleichberechtigungsgesetz nicht ohne die

23    Grünen durchsetzen könne. Daher gebe es bei den Grünen

24    trotz der Bedenken Überlegungen, das Gesetz mit

25    Härteklausel gemeinsam mit der SPD zu verabschieden. "Die

26    Frage lautet, kriegen wir ein Gesetz mit der Klausel, oder

27    kriegen wir gar keins", sagte Hoops. Auch um das neue

28    Gesetz für psychisch Kranke gibt es Streit zwischen den

29    Koalitionspartnern. Die SPD wolle den Rechtsanspruch der

30    Kranken auf Hilfe der örtlichen Behörden kippen, erläuterte

31    der Grünen-Abgeordnete Erwin Jordan. Falls die

32    Sozialdemokraten auf diesen Kernpunkt verzichten wollten,

33    müßten sie "den Schmus alleine machen", sagte Jordan.

34    Umweltpolitische Zielsetzungen seien beim Entwurf zur

35    Änderung der niedersächsischen Bauordnung auf der Strecke

36    geblieben, klagte Jordan. Beispielsweise solle auf separate

37    Wasserzähler für jede Wohnung und eine Verringerung der

38    Parkplätze verzichtet werden. In ihrem neuen

39    Forschungsbericht setze die SPD den Schwerpunkt auf die

40    umstrittene Gentechnik. Die Grünen halten es dagegen für

41    sinnvoller, die Förderung regenerativer Energien und die

42    Umweltforschung voranzutreiben.
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26 TEXT: 16 HAZ 19.05.94

Panne stoppt Gleichberechtigungsgesetz.  SPD und Grüne stimmen

versehentlich falsch ab / Im Juni wieder auf der Tagesordnung

2     Einen "Tag der Freude für die Frauen" sahen Sprecherinnen

3     von SPD und Grünen am Mittwoch im Landtag heraufziehen.

4     Nach langen Verzögerungen sollte das

5     Gleichberechtigungsgesetz für den öffentlichen Dienst

6     verabschiedet werden, das eine Bevorzugung von Frauen bei

7     Einstellungen und Beförderungen vorsieht. Doch eine

8     Abstimmungspanne macht der Hoffung auf den Freudentag ein

9     jähes Ende. Schadenfrohe Gesichter gab es dagegen in den

10    Reihen von CDU und FDP. Weil nämlich SPD und Grüne

11    versehentlich einen Antrag der FDP nicht ablehnten, wird

12    das Gesetz im Juni erneut zur Debatte stehen. Der Antrag

13    der FDP war bei der Abstimmung einzelner Teile des

14    Gleichberechtigungsgesetzes als erster an der Reihe. Die

15    Abgeordneten von SPD und Grünen vermuteten offenbar, daß

16    ihre eigenen Vorschläge als erste abgestimmt würden und

17    versäumten, gegen den FDP-Antrag zu stimmen. Einzelne SPD-

18    Abgeordnete und Minister stimmten ihm sogar ausdrücklich

19    zu, so daß die FDP eine überraschende Mehrheit fand. Weil

20    auf diese Weise ein Widerspruch zu anderen - ebenfalls
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21    beschlossenen - Paragraphen im Gesetzesvorschlag entstand,

22    schloß sich nicht wie üblich die dritte und letzte Lesung

23    an. Wenn niemand widerspreche, erläuterte

24    Landtagsvizepräsident Kurt Rehkopf (FDP), sei eine

25    Schlußabstimmung dennoch möglich. Doch Jürgen Gansäuer hob

26    für die CDU protestierend die Arme. Zuvor hatten

27    ausnahmslos weibliche Abgeordnete und Frauenministerin

28    Waltraud Schoppe eine Stunde lang über das geplante

29    Gleichberechtigungsgesetz debattiert. Der Entwurf von SPD

30    und Grünen sieht vor, fähige Frauen in der öffentlichen

31    Verwaltung bei Einstellungen und Beförderungen so lange zu

32    bevorzugen, bis sie auf allen Ebenen einen Anteil von 50

33    Prozent erreicht haben. Teilzeitmöglichkeiten sollen

34    verbessert und sexuelle Belästigung von der Dienststelle

35    verfolgt werden. Die Vorschriften richten sich auch an

36    öffentlich-rechtliche Sparkassen und Versicherungen.

37    Abgeordnete von der SPD und den Grünen verteidigten die

38    vorgesehene Quote, die CDU und FDP für verfassungswidrig

39    halten. "Quoten gibt es längst, allerdings zugunsten der

40    Männer", sagte Andrea Hoops von den Grünen. Inge Lemmermann

41    der SPD wies darauf hin, daß männliche soziale "Härtefälle"

42    auch in Zukunft berücksichtigt würden, auch wenn dies im
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43    Gesetz nicht ausdrücklich vorgesehen sei. Die CDU-

44    Abgeordnete Edda Schliepack meinte, Gleichberechtigung

45    müsse "in den Köpfen geschehen". Ina Lenke von der FDP

46    kritisierte, daß Sparkassen, Versicherungen und Kommunen

47    keine Zeit für eigene Vorschläge gegeben werde. Die

48    scheidende Frauenministerin Schoppe gab ihrer Nachfolgerin

49    Christina Bührmann gute Wünsche auf den Weg. "Ohne Männer

50    geht die Chose nicht", sagte sie zum Schluß ihrer

51    vermeintlichen Abschiedsrede. Zu diesem Zeitpunkt wußte die

52    Ministerin noch nicht, daß sie noch einmal über das Gesetz

53    zu reden hat.



52

27 TEXT: 17 HAZ 11.06.94

 Gleichstellungsgesetz droht zu scheitern

2     Das letzte von der rot-grünen Landesregierung eingebrachte

3     Gesetz droht nächste Woche im Landtag zu scheitern. Weil

4     der erkrankte SPD-Abgeordnete Friedrich Deike vermutlich

5     nicht durchweg im Plenum anwesend sein kann, hat die

6     Koalition in der letzten Sitzung des alten Landtages keine

7     Mehrheit mehr. Aus CDU und FDP wird signalisiert, das

8     Gleichstellungsgesetz, für das die Regierungsfraktionen

9     schon im Mai keine Mehrheit hatten, nicht beschließen zu

10    wollen. Die SPD-Fraktion will allerdings versuchen, Deike

11    notfalls im Krankenwagen zum Landtag bringen zu lassen,

12    falls keine medizinischen Gründe dagegen sprechen.
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28 TEXT: 18 HAZ 16.06.94

Frauen werden bevorzugt. Gleichberechtigungsgesetz im zweiten Anlauf

verabschiedet

2     Mit der Mehrheit von SPD und Grünen hat der Landtag das

3     Gleichberechtigungsgesetz verabschiedet. Danach werden

4     fähige Frauen im öffentlichen Dienst künftig bevorzugt

5     eingestellt und befördert, bis sie auf allen Ebenen einen

6     Anteil von 50 Prozent erreicht haben. Die Dienststellen

7     müssen regelmäßig berichten, wie weit sie von diesem Ziel

8     noch entfernt sind. Möglichkeiten zur gleitenden

9     Arbeitszeit und zur Teilzeitarbeit auch in Leitungsstellen

10    sollen für Frauen und Männer verbessert werden. Bei

11    Fortbildungen sollen Frauen gezielt angesprochen werden,

12    damit sie möglichst die Hälfte der Teilnehmer stellen.

13    Dienststellen müssen Hinweisen auf sexuelle Belästigung am

14    Arbeitsplatz nachgehen. Das Gleichberechtigungsgesetz, das

15    am 1. Juli in Kraft tritt, gilt auch für Sparkassen und

16    öffentlich-rechtliche Versicherungen. Nach der Abstimmung

17    klatschten die Abgeordneten von SPD und Grünen und

18    trommelten auf die Tische. Die Auszählung war in gespannter

19    Stille verlaufen, denn während der vorigen Landtagssitzung

20    hatte eine Abstimmungspanne bei den Regierungsfraktionen
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21    verhindert, daß das Gesetz zügig verabschiedet werden

22    konnte. Die Abgeordneten der Koalition hatten damals

23    versehentlich einem FDP-Antrag zugestimmt. Bei der letzten

24    Beratung des Gleichberechtigungsgesetzes am Mittwoch warf

25    Andrea Hoops von den Grünen dem Landtagspräsidium vor, das

26    seit langem geplante Gesetz im Mai weiter verzögert zu

27    haben. Ein männlicher Vizepräsident habe "die letzte

28    Bastion" gegen ein Gesetz zugunsten von Frauen genutzt,

29    statt für gute Übersicht bei der Abstimmung zu sorgen.

30    Zuvor habe es wegen des Reformwerks immer wieder

31    "Störmanöver" aus der Verwaltung und "Beratungsbedarf" bei

32    Politikern gegeben. Sprecherinnen von CDU und FDP lehnten

33    das Gesetz ab. Es sei wegen der Quotenregelung

34    verfassungswidrig und werde beim Staatsgerichtshof in

35    Bückeburg zu Fall gebracht werden.
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29 TEXT: 19 NP 16.06.94

 Mehr Frauen in Amt und Würden ab Juli

2     Im zweiten Anlauf hat die rot-grüne Landesregierung gestern

3     bei der letzten Sitzung des alten Parlaments ihr neues

4     Gleichstellungsgesetz gegen die Stimmen der Opposition

5     eingebracht. Danach werden ab 1. Juli Frauen im

6     öffentlichen Dienst bevorzugt eingestellt, bis der Anteil

7     der Mitarbeiterinnen in Behörden und Dienststellen 50

8     Prozent erreicht hat. Das Gesetz war bei der vorherigen

9     Plenarsitzung im Mai gescheitert, da sich versehentlich

10    nicht alle Abgeordneten von SPD und Grünen an der

11    Abstimmung beteiligt hatten. Als "realitätsfern"

12    kritisierte die CDU-Politikerin Edda Schliepack die

13    Bestimmung, auch bei Ausbildungsplätzen eine 50-Prozent-

14    Quote erreichen zu wollen. Sie kündigte an, daß sich das

15    Gesetz letztlich als verfassungswidrig erweisen würde. Ina

16    Lenke (FDP) forderte, Kommunen, Sparkassen und die

17    öffentlich-rechtlichen Versicherungen von dem Gesetz

18    auszuklammern. Das Land könne in diesem Bereich keinen

19    Einfluß auf die Personalpolitik nehmen. Das

20    niedersächsische Gleichstellungsgesetz orientiert sich an
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21    den Vorgaben in Hessen und Schleswig-Hostein. In jeder

22    Dienststelle werden zukünftig Fraubeauftragte eingesetzt.

23    Außerdem müssen die Abteilungen alle drei Jahre einen

24    Bericht über die Situation der weiblichen Beschäftigten

25    vorlegen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die familiengerechte

26    Arbeitszeitregelung. Beschäftigte mit Kindern unter zwölf

27    Jahren können beispielsweise eine flexiblere Gestaltung der

28    wöchentlichen Arbeitszeit beantragen. Teilzeitbeschäftigten

29    sollen die gleichen Fortbildungs- und Aufstiegschancen

30    eingeräumt werden wie Vollzeitkräften. Die Dienststellen

31    werden verpflichtet, Hinweisen über sexuelle Belästigungen

32    am Arbeitsplatz nachzugehen.
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30 TEXT: 20 NP 16.08.94

Sparkassen fühlen sich ungleich behandelt. Probleme durch neues Gesetz

2     "Dieses Gesetz wird keiner Frau beruflich weiterhelfen",

3     sagt Kreissparkassenchef Bernhard Schäfer. Im Gegenteil:

4     Anstelle bestehender modellhafter Frauenförderprogramme (NP

5     berichtete), ziehe nun Bürokratismus ein. Schäfers Kritik

6     richtet sich gegen das neue Niedersächsische

7     Gleichberechtigungsgesetz, nicht etwa gegen die

8     Frauenförderung. Das Gesetz gilt nicht nur für

9     Verwaltungen, Stiftungen des öffentlichen Rechts,

10    Universitäten und Schulen des Landes. Auch die Sparkassen

11    und die Versicherungsgruppe Hannover (VGH) müssen sich ab

12    1. Oktober nach den 26 Paragraphen richten. Das führt zu

13    Verdruß. Denn die vielen Auflagen und Richtlinien haben für

14    Banken und private Versicherer keine Gültigkeit. "Wir haben

15    dadurch einen Wettbewerbsnachteil", meint Schäfer. Doch

16    auch die Proteste des Niedersächsischen Sparkassen- und

17    Giroverbandes verpufften ungehört. Stattdessen gab der

18    Verband jetzt eine an alle Vorstände adressierte

19    sechsseitige Rechtsauslegung des 17 Seiten starken Gesetzes

20    wieder. Anrede: "Sehr geehrte Herren." Das Gesetz sieht
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21    vor, daß Anstalten des öffentlichen Rechts mit mehr als

22    1000 Mitarbeitern (trifft auf Stadt- und Kreissparkasse

23    sowie VGH zu) eine Frauenbeauftragte, die nicht dem

24    Personalrat angehört, freizustellen haben. "Bevor wir aber

25    eine Frau benennen, müssen wir alle weiblichen Mitarbeiter

26    dazu befragen. Wie das funktionieren soll, wissen wir noch

27    nicht", sagt auch Stadtsparkassenvorstand Dr. Paul-Helmut

28    Schmitz. Auch die Stadtsparkasse fördert Frauen. "Ein

29    Viertel unserer Führungskräfte vom Abteilungsleiter bis zum

30    stellvertretenden Geschäftsstellenleiter sind bereits

31    weiblich." Ob das neue Gesetz der richtige Weg sei, daran

32    hat Schmit ebenfalls Zweifel. Neben Frauenversammlungen,

33    Sprechstunden für Frauen, einer zweiten

34    Stellenausschreibung (wenn unter den ersten Bewerbern keine

35    Frau war), sollen auch  die Personauswahlgremien

36    paritätisch besetzt sein. Dieser Punkt bereitet den

37    männlichen Vorstandsriegen die größten Sorgen.
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31 TEXT: 21 HAZ 21.09.94

Kreis will Frauen mehr fördern

2     Bei der Besetzung vor allem höherwertiger freier Stellen

3     sollen mit Zustimmung der Frauenbeauftragten beim Landkreis

4     künftig weibliche Beschäftigte aus der eigenen Verwaltung

5     mehr gefördert werden. Auf die nach dem niedersächsischen

6     Gleichberechtigungsgesetz grundsätzlich geforderte

7     öffentliche Ausschreibung soll dann verzichtet werden, wenn

8     genügend Bewerberinnen aus der Kreisverwaltung selbst

9     bereitstehen. Diese beabsichtigte Regelung hat am Dienstag

10    der Kreistagsausschuß für Gleichstellungsfragen zustimmend

11    zur Kenntnis genommen. "Wir haben geeignte Bewerberinnen in

12    großer Anzahl", begründete die Frauenbeauftragte Mechthild

13    Schramme-Haack das geplante Vorgehen. Oberkreisdirektor

14    Herbert Droste wies darauf hin, daß auch der

15    Verwaltungsnachwuchs "überwiegend weiblich" sei. Dem

16    Ausschuß wurden Statistiken vorgelegt, die in einigen

17    Bereichen der Kreisverwaltung eine Zunahme des

18    Frauenanteils zeigen. Gerade in den höheren

19    Besoldungsgruppen jedoch ist die Zahl der Mitarbeiterinnen

20    zum Teil noch sehr gering. Auch durch mehr Angebot von
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21    Teilzeitarbeit soll dieser Zustand in Zukunft geändert

22    werden.
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