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Vorwort 

Gender Mainstreaming ist ein noch junges geschlechterpolitisches Konzept. ver.di hat diese 

innovative neue Strategie als erste bundesdeutsche Gewerkschaft aufgegriffen. Gender Main-

streaming gibt es bei ver.di seit dem Gründungskongress 2001.

Mit dem Arbeitspapier „Fit für Gender Mainstreaming. Informieren – Sensibilisieren – Qualifizie-

ren bei ver.di“ hat der Bereich Genderpolitik in der ver.di-Bundesverwaltung Ende 2002 ein ers-

tes Zwischenfazit der Gender-Aktivitäten vorgelegt.

Fit für Gender Mainstreaming – Ideen und Konzepte für eine Informations- und Qualifizierungs-

offensive. Das waren die ersten Schritte auf dem Weg, den Anforderungen zu begegnen, die 

sich mit dieser neuen geschlechterpolitischen Strategie an gewerkschaftliches Handeln und an 

uns alle stellen.

Fit zu sein für die Integration von Gender Mainstreaming in die eigene Alltagsarbeit. Das heißt: 

die eigene Fachkompetenz durch Genderkompetenz zu erweitern.

Fit zu sein für einen differenzierten Blick auf die Vielfalt der Lebensverhältnisse von Frauen und 

Männern, um daraus diskriminierungsfreie und zugleich lebensnahe Politikkonzepte zu entwi-

ckeln.

Fit zu sein für Geschlechterdemokratie und Geschlechtersensibilität auch innerhalb von ver.di – 

in der Organisations- und Personalentwicklung, in Gremien und Kommissionen, in Prozessen, 

Projekten und an Arbeitsplätzen.

Knapp vier Jahre später legen wir nun erneut einen Bericht vor. Dieser ist bewusst keine Neu-

auflage von „Fit für Gender Mainstreaming“ – sondern eine erfahrungsbasierte und chronolo-

gisch angelegte Bestandsaufnahme der bisher erfolgten Implementierungsschritte.

Nach mittlerweile fünf Jahren Genderpolitik in ver.di haben wir auf unterschiedlichen Ebenen 

ganz vielfältige Erfahrungen mit der Implementierung von Gender Mainstreaming gemacht – 

sowohl gute, als auch weniger gute.

Anders als klassische Gleichstellungspolitik ist Gender Mainstreaming ein integrativer Ansatz, 

der seinen Niederschlag im Alltagsgeschäft einer Organisation finden muss. Er zielt auf die Ver-

änderung von Arbeitsinhalten, Arbeitsstrukturen und Arbeitsprozessen und bedeutet eine Anrei-

cherung von Politikkonzepten.

Gender Mainstreaming ist damit mehr als Gleichstellungspolitik. Gender Mainstreaming ist nicht 

einfach ein Politikkonzept, sondern ein Organisationsentwicklungsprozess, der auf Strukturver-

änderung zielt. Das ist für viele ungewohnt. Es ist auch nicht einfach zu vermitteln. Das macht 

die Umsetzung mitunter zu einem schwierigen Geschäft. – Von all dem wollen wir berichten.
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Neben der Darstellung unserer Aktivitäten ist das Ziel dieses Sachstandsberichtes vor allem, 

Analyse zu betreiben, Einschätzungen vorzunehmen, Erfahrungen festzuhalten und daraus Per-

spektiven zu entwickeln. Denn das Erfahrungswissen über Gender Mainstreaming und seine 

Implementierung ist an diejenigen Personen geknüpft, die diese geschlechterpolitische Strategie 

in ver.di vorantreiben.

Wir wollen, dass dieses Wissen und diese Erfahrungen nicht verloren gehen, sondern auch 

zukünftig der Organisation zur Verfügung stehen. Darum haben wir uns entschieden, mit die-

sem Bericht zugleich auch organisationsinternes Wissensmanagement zu betreiben.

Wir sind uns bewusst, dass wir damit neue Wege betreten. Mit Blick auf den Gedanken des 

Gender Mainstreaming – auf seine Implementierung und Evaluierung – ist das aber nur folge-

richtig und konsequent.

In Kapitel 2 gehen wir zunächst auf wesentliche Tätigkeitsfelder und ausgewählte Arbeits-

schwerpunkte ein, die uns in den letzten Jahren beschäftigt haben. Daraufhin nimmt Kapitel 3 

einen kurzen Rückblick auf die Anfänge von Gender Mainstreaming in ver.di vor und formuliert 

den derzeitigen Stand unseres Selbstverständnisses in konzeptioneller und programmatischer 

Hinsicht. Kapitel 4 widmet sich ausführlich unseren Erfahrungen bei der Implementierung von 

Gender Mainstreaming in die Organisation. Mit Kapitel 5 schließlich ziehen wir ein Fazit und 

blicken in die Zukunft. Ein Anhang komplettiert unsere Bestandsaufnahme und rundet den 

Bericht ab.

Wir freuen uns auf Zuspruch und Widerspruch zu diesem Bericht und darauf, dass Gender 

Mainstreaming – auch mit diesem Papier – Schritt für Schritt weiter in der Praxis von ver.di 

ankommt.

Margret Mönig-Raane  Joachim H. Klett Ilona Schulz-Müller
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2. Tätigkeitsfelder und Arbeitsergebnisse 2003 - 2006

In dem Arbeitspapier „Fit für Gender Mainstreaming“ vom November 2002 haben wir zum ers-

ten mal über den Stand unserer Aktivitäten, über unsere Implementierungsstrategie und erste 

Arbeitsergebnisse berichtet. Seit dem haben wir auf verschiedenen Ebenen eine Menge weiter 

entwickelt. Den Prozess, den wir in diesem Zusammenhang in den letzten Jahren durchlaufen 

haben, werden wir ausführlich in Kapitel 3 und 4 beschreiben. Ziel dieses Kapitels ist es 

zunächst, einen Überblick über wesentliche Arbeitsergebnisse zu geben. Kurz zusammengefasst 

stellen wir im Folgenden sowohl die durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen und Tagungen, 

als auch die Projekte und Arbeitsbereiche dar, die wir im Zeitraum 2003 bis 2006 selbst initiiert 

haben bzw. an denen wir beteiligt waren.

2.1. Durchgeführte Veranstaltungen

Im Rahmen des Netzwerks der Genderbeauftragten auf der Bundesverwaltungs- und Landesbe-

zirksebene haben wir in den zurückliegenden Jahren jeweils zwei Arbeitstagungen pro Jahr 

durchgeführt und zudem verschiedene Themenseminare angeboten. Darüber hinaus liefen in 

2004 insgesamt fünf Module einer Qualifizierung der Genderbeauftragten zu MultiplikatorIn-

nen.

Gender-Trainings haben wir in dem Zeitraum in größerer Zahl für verschiedene Zielgruppen 

durchgeführt. Sowohl für Mitglieder des Bundesvorstandes als auch für einzelne Ressorts der 

Bundesverwaltung und teilweise für Landesbezirksleitungen. Darüber hinaus beispielsweise für 

Leiterinnen und Leiter von Bildungsstätten und im Rahmen verschiedener fachbezogener Pro-

jekte. Zudem hatten wir immer auch ein offen ausgeschriebenes Angebot für ehrenamtliche 

FunktionärInnen. Die Trainings haben wir zum Teil gemeinsam, zum Teil unter Hinzunahme 

externer TrainerInnen durchgeführt.

In großem Umfang haben wir in verschiedenen Arbeitszusammenhängen Informationsveran-

staltungen im allgemeinen und zur Genderprüfung im speziellen angeboten. Die Veranstaltung 

zur Genderprüfung haben wir 2004 zu einem eintägigen Workshop mit mehr Praxisanteilen 

weiterentwickelt.

Schließlich haben wir im Rahmen eigener Projekte oder der Unterstützung der Ressorts in ihrer 

fachlichen Arbeit interne Workshops sowie eine Reihe von Fachtagungen (mit)organisiert und 

durchgeführt. Soweit zu diesen Dokumentationen vorliegen, sind sie im Literaturverzeichnis im 

Anhang aufgeführt.
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2.2. Projekte und Arbeitsfelder

Im Laufe der letzten Jahre sind eine Reihe von Projekten und Arbeitsprozessen angestoßen wor-

den. Diese können wir hier nicht alle im Detail beschreiben. Wir beschränken uns zum Zwecke 

der Dokumentation auf die Auflistung wesentlicher Arbeitsfelder sowie eine Kurzdarstellung 

ausgewählter Projekte und Arbeitsvorhaben, die wir entweder selbst auf den Weg gebracht 

oder an denen wir verantwortlich mitgearbeitet haben. Die Arbeitsstände in den einzelnen 

Tätigkeitsbereichen sind unterschiedlich. Nicht zu allen gibt es Dokumentationen bzw. Materia-

lien in Schriftform oder sind Links im Internet verfügbar. Soweit vorhanden, sind Informationen 

zu verschiedenen Projekten und Arbeitsfeldern auf unserer Internetseite www.gender.verdi.de 

zu finden.

Laufende und abgeschlossene Projekte und Arbeitsvorhaben

•   Genderpolitischer Datenwegweiser – Grundlage für den Umgang mit geschlechtsrelevanten 

Daten

•   Projekt „Auch Männer haben ein Vereinbarkeitsproblem“

•   Projekt „Betriebs- und Personalräte als Akteure familienbewusster Personalpolitik“ 

(Anschlussprojekt an „Auch Männer haben ein Vereinbarkeitsproblem“)

•  Arbeits- und Gesundheitsschutz unter Geschlechteraspekten: Qualifizierungsreihe und Pro-

jekt für die tarifpolitische Arbeit

•  Projekt „in balance: gutes Leben – gute Arbeit“ (Vernetzung und Verstärkung der ver.di-

Aktivitäten im Arbeitsfeld Work-Life-Balance)

•  Projekt „GeQuaB: Gender Mainstreaming – Qualifizierung für die Weiterbildung“ 

(geschlechtergerechte Didaktik)

•  Gender Mainstreaming in ausgewählten Kommunikations- und Publikationsbereichen und 

Organen von ver.di

•  Projekt „Organisationsüberprüfung und Weiterentwicklung der Arbeit (in) der ver.di-

Bundesverwaltung“

•  Gender Mainstreaming in laufenden oder geplanten Veränderungsprozessen der Landesbe-

zirke (insb. Niedersachsen-Bremen und Rheinland-Pfalz)

•  Führungskräfteprojekt Hamburg

•  Weiterbildung Hauptamtlicher und Personalentwicklung (Mitarbeit an Projekten Tariftrai-

nee, Mentoring, Führung, Qualifizierung der Teamenden)

•  Entgeltgleichheit (Mitarbeit in BV-Kommission)

•  Projekt „GAP – Gender in Arbeits- und Planungsprozessen bei ver.di“

1. Genderpolitischer Datenwegweiser

Dies ist eines der Projekte, das wir im eigenen Verantwortungsbereich durchgeführt und im 

Herbst 2005 abgeschlossen haben. Beginnend ab dem Jahr 2003 haben wir in Zusammenarbeit 

mit verschiedenen fachpolitischen Bereichen in der Bundesverwaltung sowie einem externen 

Institut damit ein geschlechterpolitisches Arbeitsmittel für Haupt- und Ehrenamtliche geschaf-

fen. Darin werden geschlechtersensible Daten der Organisation und externe Daten samt ihren 
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Quellen für relevante gewerkschaftspolitische Handlungsfelder aufbereitet und zugänglich 

gemacht. Der Datenwegweiser ist für den internen wie externen Gebrauch im gesamten Orga-

nisationsbereich von ver.di bestimmt. Er ist als Handout und im Intra/Internet erhältlich. 

2. Männer, Vereinbarkeit und familienbewusste Personalpolitik

Unter dieser Überschrift sind zwei anwendungsorientierte Forschungsprojekte zusammenge-

fasst, die der Bereich Genderpolitik initiiert und ein externes Forschungsinstitut durchgeführt 

hat. Ausgangspunkt des gesamten Themenschwerpunktes war die Frage nach einem veränder-

ten gewerkschaftlichen Männerbild. Ende 2002 haben wir dazu zunächst das Projekt „Auch 

Männer haben ein Vereinbarkeitsproblem“ ins Leben gerufen, dass ab 2003 durchgeführt wur-

de und die betrieblichen Hindernisse der Vereinbarkeit von Familie und Beruf speziell für Män-

ner untersucht hat. Die Ergebnisse liegen vor und sind im November 2004 im Rahmen einer 

Tagung präsentiert worden. Daraus sind weitere Arbeitsvorhaben entstanden, wie das Themen-

feld „Männer und Gesundheit“ oder verschiedene Materialien unter der Überschrift „Zwischen 

Meeting und Masern“, die sich speziell an Väter richten.1 

Als Nachfolgestudie haben wir ab 2005 das Projekt „Betriebs- und Personalräte als Akteure 

familienbewusster Personalpolitik“ aufgelegt. Anhand von ausgewählten Betrieben, die sich 

dem Audit „Beruf und Familie“ der Hertie-Stiftung unterzogen haben, sind wir dort der Frage 

nachgegangen, welche Rolle Betriebs- und Personalräte in diesem Prozess gespielt haben und 

welchen Stellenwert familienbewusste Personalpolitik als Themenbereich für die Interessenver-

tretungsarbeit genießt.

3.  Arbeitsfeld „in balance: gutes Leben – gute Arbeit“

In die gleiche Richtung zielt die Arbeitsgruppe „Vernetzung und Verstärkung der ver.di-Aktivitä-

ten im Arbeitsfeld Work-Life-Balance“, die der Bundesvorstand 2005 unter der Leitung des 

Bereichs Genderpolitik eingesetzt hat. Work-Life-Balance meint dabei mehr als nur die Verein-

barkeit von Familie und Beruf, sondern beschreibt insgesamt eine gute Verbindung von Erwerbs- 

und Privatleben in seiner ganzen Vielfalt: Gutes Leben und gute Arbeit für Frauen und Männer 

in unterschiedlichen Lebensphasen und Lebensformen, mit und ohne Fürsorgeverpflichtungen 

Kindern oder anderen Menschen gegenüber, mit eigener und gemeinschaftlicher Zeit, mit Zeit 

für Weiterbildung und ehrenamtliches Engagement, mit privaten wie beruflichen Interessen. 

Damit gerät das Leben in seiner ganzen Länge und Breite in den Blick. Die Arbeitsgruppe hat im 

Frühjahr 2005 mit der Arbeit begonnen und das Ziel, ver.di-interne Aktivitäten in dem so ver-

standenen Politikfeld zu bündeln und auszuweiten. Ergebnisse aus der laufenden Arbeit lassen 

sich in den Newslettern „in balance“ nachlesen.

4.  Gender Mainstreaming und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinsam mit dem Kommunikationsbereich im Ressort 1 haben wir verschiedene Prozesse 

begleitet, Gender Mainstreaming und ausgewählte Kommunikations- und Publikationsbereiche 

und Organe von ver.di zusammen zu bringen. In dieser Hinsicht haben wir im Jahr 2005 die 

1 Dabei handelt es sich um eine praxisorientierte Informationsbroschüre sowie um Bildungsbausteine zur Verbesserung der 
Vereinbarkeitssituation von Männern. Siehe dazu das Publikationsverzeichnis im Anhang.
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Zeitschrift „ver.di publik“ einer Genderanalyse unterzogen und mit den Redaktionsmitgliedern 

einen Gender-Workshop durchgeführt, in dem Hilfsmittel zur kontinuierlichen Anwendung von 

Gender Mainstreaming in der redaktionellen Arbeit entwickelt wurden. Ebenso war der Bereich 

Genderpolitik im Projekt „di.ver“ beteiligt, bei dem es um die Neugestaltung des Intra- und 

Internetauftritts von ver.di geht. Mit den KollegInnen des Projekts haben wir anwendungsbezo-

gene Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt und mit Unterstützung eines externen Instituts 

einen geschlechtergerechten Bildungsbaustein für die Schulung der AnwenderInnen ausgear-

beitet.

5.  Gender Mainstreaming und Organisationsentwicklung

In zwei für die Organisation zentrale Analyse- und Entwicklungsprozesse konnten wir uns als 

Bereich Genderpolitik einbringen. Zum einen ist das die aktuell durchgeführte Haushalts- und 

PersonalkostenKonsolidierung. Hier gab es 2003 den Beschluss des Gewerkschaftsrates und des 

Bundesvorstandes, die in diesem Zusammenhang stattfindenden Maßnahmen einer Genderprü-

fung zu unterziehen. Insofern sind verschiedene Qualifizierungsmaßnahmen mit den Prozessbe-

teiligten durchgeführt und Veränderungsnotwendigkeiten unter der Maßgabe von Gender 

Mainstreaming formuliert worden. Allerdings konnten diese in dem bereits laufenden Umset-

zungsprozess nur bedingt realisiert werden.

Zum anderen hat der Bereich Genderpolitik aktiv in dem Projekt „Organisationsüberprüfung 

und Weiterentwicklung der Arbeit (in) der ver.di-Bundesverwaltung“ mitgearbeitet. Dieses Pro-

jekt war vom Bundesvorstand zunächst ohne explizite Nennung geschlechterpolitischer Ziele 

konzipiert und hatte ausschließlich betriebsorganisatorische, Kosten, Management- und perso-

nalwirtschaftliche Ziele zum Analysegegenstand. Auf unsere Intervention wurde im Laufe des 

Prozesses jedoch die geschlechterpolitische Operationalisierung der Projektziele sowie die pro-

zessbegleitende Gender-Qualifizierung der Teammitglieder verabredet und vom Bundesvorstand 

gebilligt. Im Verlauf des Prozesses hat der Bereich Genderpolitik zudem das Arbeitspapier „Gen-

der Mainstreaming und Diversity in der Organisationsentwicklung“ vorgelegt.

Insgesamt sind im Rahmen der Erhebungs- und Analysephase und dem teilweise bereits begon-

nenen Umsetzungsmanagement eine Reihe guter Ansätze entstanden. Sicher werden die zu 

den Themen Strukturorganisation, Ablauforganisation, Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmodelle, 

Kommunikation und Zusammenarbeit, Qualifizierung und Personalentwicklung, beispielhaft 

entwickelten geschlechterpolitischen Prüfkriterien in die weitere Umsetzungsarbeit aufgenom-

men.

6.  GeQuaB – Gender-Qualifizierung für die Bildungsarbeit

GeQuab ist ein Modellprojekt, dass wir gemeinsam mit dem Bereich Bildungspolitik und vier 

weiteren externen Institutionen – Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB), Bundesarbeits-

kreis Arbeit und Leben (BAK), Deutscher Volkshochschulverband (DVV) sowie Forschungsinstitut 

Arbeit, Bildung, Partizipation e.V (FIAB) – ins Leben gerufen haben und durchführen. Finanziert 

ist es über Mittel des Bundesbildungsministeriums (BMBF). Im Kern geht es mit GeQuaB um die 
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Entwicklung und Umsetzung von gendergerechten Qualitätskriterien sowohl in der Konzipie-

rung als auch in der Durchführung von Bildungsveranstaltungen. Insofern richtet sich das Quali-

fizierungsangebot vor allem an haupt- und nebenamtlich Teamende in der Bildungsarbeit. In 

der Fortbildungsreihe wird das Thema „Gender“ dabei sowohl konzeptionell als auch ganz 

praktisch behandelt. Fragestellungen sind u.a.: Wie umgehen mit Sexismus im Seminar? – Was 

heißt eigentlich geschlechtergerechte Bildungsarbeit? – Was kann unter Genderkompetenz in 

der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit verstanden werden? Neben der Qualifizierung ausge-

wählter KollegInnen haben wir damit zugleich einen konkreten Beitrag zur Implementierung 

von Gender Mainstreaming in gewerkschaftliche Arbeitszusammenhänge geleistet, der – so 

hoffen wir – weitere Kreise ziehen wird. Denn insgesamt wurden auf diesem Weg für ver.di bis-

lang 14 MultiplikatorInnen ausgebildet. Das Projekt wird noch bis Juni 2007 weiterlaufen. Der-

zeit wird ein Angebot konzipiert, an dem auch weitere ver.diKollegInnen teilnehmen können. 2

7.  Genderkompetenz für die Mitgliederentwicklung – Modellprojekt im 

Landesbezirk Niedersachsen-Bremen

Die Mitgliederbindung und -gewinnung ist in ver.di eines unser zentralsten Aufgabenfelder. 

Insofern ist es notwendig, hier auch neue Wege zu beschreiten und das Potenzial von Gender 

Mainstreaming für die Mitgliederentwicklung auszunutzen. Gemeinsam mit KollegInnen der 

Fachbereiche 3 und 7 im Landesbezirk Niedersachsen-Bremen haben wir daher aktuell ein 

Modellprojekt für den Bereich der Kindertagestätten entworfen. Hier ist ein Mitgliederpotenzial 

zu vermuten, das bislang nicht hinreichend ausgeschöpft ist. Insofern hat das Modellprojekt 

zum Ziel, exemplarisch in diesem Bereich haupt- und ehrenamtliche KollegInnen darin zu unter-

stützen, zielgruppenspezifisch differenzierte und gendersensible Ansprachekonzepte zu entwi-

ckeln und umzusetzen. „Gender“ wird dadurch im unmittelbaren Alltag der eigenen Facharbeit 

erfahrbar. Zudem soll dadurch die Qualität der fachlichen Arbeit erhöht und die Mitgliederent-

wicklung insgesamt verbessert werden. Darüber hinaus ist geplant, die Erfahrungen und 

Erkenntnisse nach Abschluss des Modellprojekts aufzubereiten und anderen Fachbereichen zur 

Verfügung zu stellen. Das Projekt läuft mit einer Analysephase an und wird ab Mitte 2007 mit 

der Planungs- und Umsetzungsphase fortgeführt. Den Abschluss bildet eine mehrmonatige Eva-

luations- und Transferphase. Insgesamt soll das Modellprojekt in der zweiten Jahreshälfte 2008 

abgeschlossen sein. Beteiligt sind neben dem Bereich Genderpolitik und den betroffenen Fach-

bereichen auch der Landesbezirksvorstand, die Bezirksgeschäftsführungen und Verantwortli-

chen für die Mitgliederentwicklung, ausgewählte Personal- und Betriebsräte, Vertrauensleute 

und Genderbeauftrage sowie externe Beratung und Prozessbegleitung.

8.  GAP – Gender in Arbeits- und Planungsprozessen

Gemeinsam mit dem Ressort 4 haben wir Ende 2005 ein Projekt in eigener Sache auf den Weg 

gebracht. GAP hat sich mit der Frage nach individuellen und strukturellen Hindernissen bzw. 

Widerständen gegenüber der Implementierung von Gender Mainstreaming in ausgewählten 

Arbeits- und Planungsabläufen bei ver.di befasst. Grundlage des Projekts waren Gespräche mit 

ausgewählten Führungskräften über ihren Arbeitsalltag und den Platz, den „Gender“ darin ein-

nimmt. Anhand dieser exemplarischen Analyse, die eine systematische Bestandsaufnahme zum 

2 Siehe dazu die Darstellung des Projekts im Internet unter www.gender-qualifizierung.de/projekt/
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Ziel hatte, sind zugleich Handlungsoptionen für eine verbesserte Integration von Gender Main-

streaming in das individuelle Arbeitshandeln entwickelt worden.

Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass weiterhin eine ganze Reihe von Hemmnissen und Widerstän-

den besteht. Diese liegen nicht nur auf individueller Ebene bzw. auf derjenigen des unmittelba-

ren Arbeitsumfelds, sondern auch auf der Ebene organisationsinterner Strukturen und unserer 

tradierten gewerkschaftseigenen Arbeits- und Organisationskultur. Im Ergebnis hat sich aber 

zugleich gezeigt, dass die Mehrheit der Befragten zur Gruppe der Aufgeschlossenen bzw. Willi-

gen gehört und prinzipiell bereit ist, „Gender“ in die eigenen Arbeitsvollzüge zu integrieren. Es 

mangelt also nicht an Bereitschaft, sondern vor allem an praktischem Umsetzungswissen, an 

Unterstützung und Prozessbegleitung sowie an Zeit und Ressourcen. Insofern gehen die Hand-

lungsempfehlungen u.a. dahin, ein differenziertes und zielgruppenspezifisches Vorgehen zu 

befürworten, „Gender“ produktiv zu kommunizieren und durchgängig mit Problemstellungen 

der Facharbeit zusammen zu bringen, mit der Implementierung in den Arbeitsalltag spielerisch 

aber konsequent umzugehen und gemeinsam dafür Sorge zu tragen, dass sich auch strukturelle 

und kulturelle Rahmenbedingungen innerhalb der Organisation verändern. Damit schließen die 

Ergebnisse von GAP an unsere bisherigen Umsetzungserfahrungen an. In Zukunft gilt es, diese 

weiter produktiv voranzutreiben.
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3.  Geschlechterdemokratie und Gender 
Mainstreaming in ver.di – Rückblick und 
konzeptionelle Überlegungen

3.1.  Wie alles seinen Anfang nahm – Von der ver.di-Satzung

zur strukturellen Verankerung von Geschlechterpolitik

Mit dem Gründungskongress 2001 hat ver.di Geschlechterdemokratie als eine wesentliche Ziel-

setzung der Organisation in die Satzung aufgenommen. Verwirklicht werden soll dieses Ziel 

durch zwei parallele geschlechterpolitische Strategien: durch Frauen- und Gleichstellungspolitik 

einerseits und durch Gender Mainstreaming andererseits.

Möglich geworden ist das durch die frauen- und gleichstellungspolitischen Strukturen und Gre-

mien der fünf Gründungsorganisationen, die diese innovative Weiterentwicklung gewerkschaft-

licher Geschlechterpolitik politisch gewollt haben und entsprechende Positionen erfolgreich ein-

bringen konnten.

In Paragraf 5 der Satzung ist dazu programmatisch festgelegt: „Verwirklichung der Geschlech-

terdemokratie und die gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen in Betrieb, Wirt-

schaft, Gesellschaft und Politik, auch unter Anwendung des Gender Mainstreaming“. Zum Auf-

bau von individueller und institutioneller Genderkompetenz sind dazu – so heißt es in Paragraf 

59 weiter – „Strukturen ... zu entwickeln und Beauftragte zu benennen, die das Gender Main-

streaming in allen Politikfeldern koordinieren und organisieren“.

Auf Grundlage eines Bundesvorstandsbeschlusses ist ein eigenständiger Bereich Genderpolitik 

eingerichtet und parallel zum Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik im Ressort 2 unter der 

Leitung der stellvertretenden Bundesvorsitzenden angesiedelt worden. Eine Aufgaben- und 

Funktionsbeschreibung des Bereichs hat der Bundesvorstand im Rahmen seiner Beschlussfas-

sung zum „Gender-kick-off“ im November 2001 zustimmend zur Kenntnis genommen.3 

Darin ist u.a. festgelegt, dass der Bereich Genderpolitik mit eigenem Personal und eigenen Mit-

teln ausgestattet ist. Besetzt ist er mit zwei hauptamtlichen Genderbeauftragten, die als paritä-

tische Bereichsleitung fungieren, sowie mit einer Stelle für Sachbearbeitung. Das Team der bei-

den Genderbeauftragten ist bewusst gemischtgeschlechtlich besetzt worden. Inhaltlich kommt 

dem Bereich die Aufgabe zu, Gender Mainstreaming als politische Strategie in die Gesamtorga-

nisation einzuführen – das heißt in allen Politikfeldern, Ebenen und Fachbereichen zu etablieren 

und voranzutreiben.

3 Diese Aufgaben- und Funktionsbeschreibung ist im Anhang des Arbeitspapiers „Fit für Gender Mainstreaming“ dokumen-
tiert (www.gender.verdi.de)
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Als erste Gewerkschaft hat ver.di damit Geschlechterdemokratie als politische Zielgröße und 

Gender Mainstreaming als eine wesentliche geschlechterpolitische Strategie formell in Satzung 

und in organisationsinternen Strukturen verankert und notwendige Ressourcen für die Umset-

zung bereitgestellt.

3.2.  Zur Programmatik von Geschlechterdemokratie und

Gender Mainstreaming

Seinen Ursprung hat das Konzept des Gender Mainstreaming in den internationalen Diskussi-

onszusammenhängen der Frauenbewegung (insb. auf der dritten und vierten Weltfrauenkonfe-

renz 1985 bzw. 1995). Auch die EU hat das Konzept aufgegriffen und es 1997 im Amsterdamer 

Vertrag festgeschrieben. Mit der Ratifizierung des Vertrages wird Gender Mainstreaming ab 

1999 für alle Mitgliedstaaten zu einer verbindlichen Aufgabe.

Der Europarat definiert Gender Mainstreaming wie folgt:4 

„Gender Mainstreaming besteht in der (Re)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evalu-

ierung der Entscheidungsprozesse mit dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung beteiligten 

Akteure und Akteurinnen den Blickwinkel der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in 

allen Bereichen und auf allen Ebene einnehmen.“

Die Bundesregierung formuliert:5 

„Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die unterschiedlichen 

Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein und regelmäßig zu 

berücksichtigen, da es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt. Gender kommt aus dem 

Englischen und bezeichnet die gesellschaftlich, sozial und kulturell geprägten Geschlechtsrollen 

von Frauen und Männern. Diese sind – anders als das biologische Geschlecht – erlernt und 

damit auch veränderbar. Mainstreaming (englisch für „Hauptstrom“) bedeutet, dass eine inhalt-

liche Vorgabe, die bisher nicht das Handeln bestimmt hat, nun zum zentralen Bestandteil bei 

allen Entscheidungen und Prozessen gemacht wird.“ 

Wir schließen grundsätzlich an diese Begriffsverwendung an und haben für ver.di präzisiert:

Gender Mainstreaming setzt darauf, bei jeglichen organisationalen bzw. politischen Entschei-

dungen und Maßnahmen von vornherein und systematisch mögliche Auswirkungen für Frauen 

und Männer mit dem Ziel des Abbaus von Diskriminierung zu berücksichtigen.

Gender Mainstreaming ist damit Querschnittspolitik und Gemeinschaftsaufgabe für alle betei-

ligten Frauen wie Männer. Angesprochen sind alle Hierarchieebenen (formale Ebene), alle Orga-

nisationsmitglieder (personale Ebene) und alle Arbeits- und Politikinhalte (thematische Ebene).

Gender Mainstreaming ist eine vergleichsweise neue geschlechterpolitische Strategie zur Umset-

zung und Herstellung von Geschlechterdemokratie. Insofern gilt:

4 Europarat 1998, zitiert nach: Tondorf, Karin (2001): Gender Mainstreaming – verbindliches Leitprinzip für Politik und Ver-
waltung, in: WSI Mitteilungen 4/2001, S. 271-277

5 Die Bundesregierung hat zu Gender Mainstreaming eine umfangreiche Web-Seite eingerichtet, daraus das Zitat: www.gen-
der-mainstreaming.net
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Geschlechterdemokratie ist das Ziel – Gender Mainstreaming ist der Weg!

Geschlechterdemokratie heißt für uns in einem sehr grundsätzlichen Sinne die Herstellung for-

maler und sozialer Chancengleichheit der Geschlechter sowie die Anerkennung von Vielfalt und 

Gleichwertigkeit von Lebensentwürfen.

Dies ist der aktuelle Stand unseres programmatischen und konzeptionellen Selbstverständnisses 

im Bereich Genderpolitik, den wir in sechs zentralen Punkten bündeln und weiter ausführen:

1.  Gender Mainstreaming betrifft alle Hierarchieebenen

Die Veränderung von Entscheidungsprozessen im Sinne von Gender Mainstreaming soll die 

gesamte Matrix-Struktur von ver.di umfassen – in horizontaler wie in vertikaler Hinsicht: Bundes-, 

Landes- und Bezirksebene, haupt- und ehrenamtliche Strukturen, Ressorts und Fachbereiche.

Gleichstellungspolitik soll damit von einem gesonderten Politikfeld zu einer Querschnittsaufga-

be werden, die alle Bereiche und Gliederungen eigenständig in den „mainstream“ ihrer jeweili-

gen Tätigkeitsfelder integrieren sollen.

Gender Mainstreaming ist ein Auftrag an die Spitze der Organisation wie an die Beschäftigten 

und muss sowohl top-down als auch bottom-up mit Leben gefüllt werden. Alle Akteure und 

Akteurinnen müssen sich dieser Idee gleichermaßen verpflichtet fühlen.

Der top-down-Prozess setzt Vorbildfunktion der Führungsebenen voraus. Er verlangt klare Bot-

schaften und Verantwortlichkeiten sowie transparente Strukturen in der Verankerung nach 

unten.

Der bottom-up-Prozess setzt die Qualifizierung, Sensibilisierung und Partizipation aller Beteilig-

ten voraus, um Geschlechterpolitik im eigenen Arbeitsalltag erlebbar, erfahrbar und anwendbar 

zu machen, um den Nutzen aufzuzeigen und Gender Mainstreaming mit Leben zu füllen.

2. Gender Mainstreaming betrifft alle Organisationsmitglieder

Gender Mainstreaming ändert die Blickrichtung – sowohl was handelnde Personen, als auch 

was die Zielgruppen von Gleichstellungspolitik angeht. Beide Male sind neben den Frauen nun 

explizit auch die Männer angesprochen.

Frauen und Männer sollen die Verantwortung dafür übernehmen, in ihrem Arbeitshandeln die 

vielfältigen Interessen und Lebenswirklichkeiten beider Geschlechter in Rechnung zu stellen.

Gleichermaßen sollen Frauen und Männer Verantwortung für Geschlechterpolitik übernehmen 

und daran mitwirken, die strukturellen und hierarchisch verfestigten Diskriminierungstatbestän-

de des Geschlechterverhältnisses aufzuzeigen und abzubauen.
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Dies bedeutet zugleich wahrzunehmen, dass die Geschlechter keineswegs in sich homogene 

Gruppen sind, sondern dass eine Vielfalt von Lebenswirklichkeiten, Lebensentwürfen und Inter-

essen besteht.

3. Gender Mainstreaming betrifft alle Arbeits- und Politikinhalte

Gender Mainstreaming umfasst alle Entscheidungen und Maßnahmen und ist damit ein Reform-

projekt, das seine Wirkung nach Innen und Außen entfaltet – in die Organisation hinein und in 

die Gesellschaft.

In der fachlichen Arbeit wird Fachkompetenz durch Genderkompetenz ergänzt und dadurch 

insgesamt erweitert. Die Verbindung von fachlichen Fragestellungen mit geschlechterpolitischen 

Sichtweisen sollte keineswegs als zusätzliche Arbeitsaufgabe begriffen werden. Als integrativer 

Bestandteil der Facharbeit führt sie vielmehr zu qualitativ besseren – nämlich zielgruppenadä-

quateren und geschlechterdemokratisch sensibilisierten – Arbeitsergebnissen.

Dadurch sind wir näher an den Menschen und können lebensnahe Konzepte und Antworten 

für ausdifferenzierte Bedürfnisse entwickeln. So bleibt ver.di auch in Zeiten zunehmender Indivi-

dualisierung und Pluralisierung von Lebensformen und Lebenslagen attraktiv. Langfristig trägt 

dies zur Mitgliederbindung und Mitgliedergewinnung bei.

Führungskräften ermöglicht Genderkompetenz auf der persönlichen und fachlichen Ebene ein 

verbessertes Führungsverhalten aufgrund von Gendersensibilität und der Fähigkeit, Gleichstel-

lungsfragen selbstverantwortlich in politische Inhalte und Konzepte einzubringen.

4. Geschlechterdemokratie ist das Ziel – Gender Mainstreaming ist der Weg

Gender Mainstreaming ist eine geschlechterpolitische Strategie, um das angestrebte Ziel von 

mehr Geschlechterdemokratie innerhalb von ver.di und in der Gesellschaft insgesamt zu beför-

dern.

Zielvorgabe ist zum einen, eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an allen 

gesellschaftlichen Lebensbereichen zu ermöglichen und zu befördern. Dies bedeutet keineswegs 

formale Gleichbehandlung im Sinne einer Verfahrensgleichheit. Vielmehr geht es um echte 

Chancengleichheit anstatt ungleicher Zugangsvoraussetzungen sowie um Verteilungsgerechtig-

keit anstatt ungleicher Verteilung von Positionen, Einfluss, Reichtum, Lebenschancen usw. Es 

geht also sowohl um die Prozesse als auch um die Ergebnisse!

Zielvorgabe ist zum anderen, die Vielfalt unterschiedlicher Interessen, Bedürfnisse und Lebensla-

gen sowohl zwischen den Geschlechtern, als auch innerhalb der Gruppe der Frauen und Män-

ner bewusst zu machen und anzuerkennen. Weder geht es um die Anpassung an die Normen 

eines Geschlechts, noch um die Erfindung neuer Normen – sondern um die Herstellung von 

gleichen Ausgangsbedingungen und Chancen für beide Geschlechter, um vielfältige Entwick-

lungen ohne Diskriminierung zu ermöglichen.
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In einem grundsätzlichen Sinne bedeutet Geschlechterdemokratie also: gleiche Chancen und Rah-

men bedingungen zur Verwirklichung unterschiedlichster Lebensentwürfe – unabhängig von 

Ge schlecht, sexueller Orientierung, ethnischer oder sozialer Herkunft, dem Alter oder der 

Lebenslage.

Übersetzt für die jeweilige Facharbeit heißt das, dass diese Fragen nicht abstrakt zu beantworten, 

sondern vor Ort ganz konkret zu klären sind. Alle Akteurinnen und Akteure sind aufgefordert, in 

einem beteiligungsorientierten Meinungsbildungsprozess die Ziele und Inhalte von Geschlechter-

de mokratie für ihre jeweiligen Arbeitsfelder zu definieren und die Idee dadurch mit Leben zu füllen.

5.  Gender Mainstreaming und Frauenpolitik bilden eine Doppelstrategie

Beides sind geschlechterpolitische Strategien, um die Gleichstellung der Geschlechter zu errei-

chen. Insofern leisten beide Bereiche einen notwendigen Beitrag auf dem Weg zu mehr 

Geschlechterdemokratie. Sie tun das allerdings auf unterschiedlichen Wegen – jeweils mit den 

ihnen eigenen Konzepten, Vorgehensweisen und Instrumenten.

Frauen- und Gleichstellungspolitik setzt eher bei der strukturellen Benachteiligung von Frauen 

an und verfolgt das Ziel, diese Benachteiligungen abzubauen und Frauen gezielt zu fördern. Sie 

be trachtet die Situation und Bedingungen von Frauen in Arbeitswelt und Gesellschaft und 

macht Vorschläge zu deren Verbesserung. Instrumente zur Beseitigung von Diskriminierung 

können u.a. sein: Quotierung, spezifische Frauenfördermaßnahmen, Maßnahmen gegen Diskri-

minierung von Frauen.

Genderpolitik setzt mit Gender Mainstreaming dagegen eher bei politischen und organisationa-

len Prozessen, Planungen und Entscheidungen an. Sie bezieht damit die beteiligten Akteurinnen 

und Akteure – Frauen wie Männer quer durch alle Hierarchiestufen – mit ein. Diese sollen in 

ihrer jeweiligen Facharbeit die möglichen geschlechtsspezifischen Auswirkungen ihres Handelns 

erkennen und im Sinne des Ziels der Geschlechterdemokratie verändern. Es wird ein Organisati-

onsveränderungsprozess in Gang gesetzt, bei dem durch Qualifizierung und Sensibilisierung alle 

Beteiligten Verantwortung für die Umsetzung von Gender Mainstreaming übernehmen.

Im Vergleich zur Frauen- und Gleichstellungspolitik formuliert Gender Mainstreaming insofern 

einen prozessorientierten Weg der Gleichstellungspolitik. Um dem Ziel der Geschlechterdemo-

kratie näher zu kommen, sind aufgrund gesellschaftlicher Realitäten allerdings auf unbestimmte 

Zeit beide geschlechterpolitische Strategien notwendig. Denn Fakt ist, dass weiterhin ganz über-

wiegend Frauen von einer Diskriminierung nach Geschlecht betroffen sind. Beide Strategien ste-

hen damit nicht in Konkurrenz zueinander, sondern ergänzen sich wechselseitig.

6.  Gender Mainstreaming bedient sich verschiedener Umsetzungsinstrumente

Mit der geschlechterpolitischen Strategie des Gender Mainstreaming gehen konkrete Instru-

mente, Techniken und Methoden einher. Erst damit wird Gender Mainstreaming im eigentlichen 

Sinne praktisch umsetzbar.
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Dies sind zum einen Analyse- und Prüfinstrumente, mit denen „Genderaspekte“ in organisatio-

nalen Prozessen, Arbeitsvorhaben und Entscheidungen sichtbar und damit bearbeitbar gemacht 

werden. Dadurch können wir mehr über den quantitativen und qualitativen Stand der Gleich-

stellung im interessierenden Themenfeld erfahren. Zudem können wir die möglichen Auswir-

kungen unserer Entscheidung auf die Lebenslagen von Männern und Frauen besser abschätzen 

und dadurch unsere Zielgruppe insgesamt genauer beschreiben.

Dies sind zum zweiten Beratungs- und Unterstützungsinstrumente, die unmittelbar den Kolle-

ginnen und Kollegen zugute kommen und ihnen helfen sollen, Gender Mainstreaming in ihre 

konkrete Facharbeit zu integrieren. Im Kern geht es hier um den Aufbau von Genderkompetenz 

im Rahmen von Informations- und Weiterbildungsangeboten (Gender-Trainings, Gender-Work-

shops usw.). Flankiert wird dies in der Alltagsarbeit durch zusätzliche Beratungsangebote und 

unterstützende Maßnahmen.

Zum dritten sind dies Kontroll- und Evaluationsinstrumente, um die eigene Arbeit unter Gender-

Gesichtspunkten zu bewerten, um Ziele zu setzen, Erfolg und Misserfolg der Zielerreichung 

abzuschätzen, daraus Verbesserungsvorschläge zu entwickeln und diese erneut in die weitere 

Arbeit einzuspeisen.

3.3. Hemmnisse der Implementierung von Gender Mainstreaming

Gender Mainstreaming als neue geschlechterpolitische Strategie definiert für ver.di ein neues 

Politikfeld: Genderpolitik.

Als thematisches Feld hat es im Themenspektrum der Organisation seinen Stellenwert – insbe-

sondere in der Wirkung nach Außen. Geschlechterdemokratie ist unmittelbar verknüpft mit der 

zentralen gewerkschaftlichen Zielvorstellung einer gerechten und solidarischen Gesellschaft.

Als Handlungsfeld – vor allem nach innen in die Organisation hinein – muss sich Genderpolitik 

allerdings immer wieder legitimieren und behaupten. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen.

Im Vergleich zu gewerkschafts- und organisationspolitischen Kernthemen ist Gender Mainstrea-

ming ein „weiches“ Thema ohne Tradition und historisch gewachsener eigener Struktur. Es ist 

neu und für viele unbekannt. Begegnet wird ihm daher zumeist mit einer skeptischen oder gar 

abwehrenden Haltung.

Es gibt durchaus politische Vorbehalte gegenüber Gender Mainstreaming, das als eine Moderni-

sierungsstrategie ohne eigentlichen Inhalt erscheint und thematisch schwer fassbar ist. Zudem 

fordert Gender Mainstreaming dazu auf, die eigenen Arbeitsprozesse und -ergebnisse zu über-

denken. Die eine Reaktion darauf ist , dass dies nicht selten als Zumutung und Angriff gewertet 

wird – quer durch alle Bereiche und Ebenen. Weder die Fach- noch die Führungsarbeit, weder 

Männer noch Frauen sind davon ausgenommen. Die andere Reaktion ist, dass aufgrund eines 
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vermeintlich aufgeklärten Selbstverständnisses keine Handlungsnotwendigkeit mehr gesehen 

wird – was sowohl männliche wie weibliche Führungskräfte betrifft: „Wir sind doch schon wei-

ter und brauchen das nicht mehr“ – „Das machen wir bereits alles“ – „Das spielt in unserem 

Bereich keine Rolle“.

Darüber hinaus birgt bereits das übliche Tagesgeschäft der gewerkschaftlichen Facharbeit in den 

Ressorts und Fachbereichen eine Vielzahl von Anforderungen und Handlungszwängen. Dies gilt 

umso mehr vor dem Hintergrund enger werdender organisationsinterner Ressourcen aufgrund 

der aktuellen Mitgliederentwicklung. Auch wenn Gender Mainstreaming und Geschlechterde-

mokratie in der Satzung stehen und als politische Zielvorgabe weitgehend geteilt werden, haben 

viele Kolleginnen und Kollegen nicht gerade darauf gewartet. Aus ihrer Sicht – und das ist ver-

ständlich – erscheint Gender Mainstreaming erst mal als etwas Zusätzliches. Es ist eine weitere 

Arbeitsanforderung, die sie zu bewältigen haben und für die ihnen das Rüstzeug fehlt. Vor dem 

Hintergrund ihrer Arbeitserfahrungen sehen sie auch nicht, woher sie Zeit und Ressourcen neh-

men sollten, dieses vermeintliche „Extra“ zu bewältigen.

Darin zeigt sich die Realität einer politischen Mitgliederorganisation der Größe von ver.di. Viele 

haupt- und ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen kennen die „klassische“ Alltagserfahrung 

gewerkschaftlicher Arbeit. Gemeinschaftlich streiten wir für Arbeitsbedingungen und Standards, 

die für unser eigenes Arbeitshandeln nicht gleichermaßen gelten: Mit einem eigenen Wochen-

pensum von 50 Stunden und mehr für die 35-Stunden-Woche!

Mit gendersensibel geschärften Blick können wir feststellen, dass Organisationen – und wir als 

Gewerkschaft sind da keine Ausnahme – „reproduktionsvergessen“ sind und einen männlich 

geprägten Arbeitsstil zur Normalkultur erhoben haben. Im Arbeitshandeln gerät der notwendi-

ge Gegenpart zur Erwerbsarbeit – Reproduktion und Rekreation – tendenziell aus dem Blick. 

Diese Realität müssen wir zunächst einmal als gegeben anerkennen und mit ihr umgehen, bevor 

wir uns auch selbstkritisch die Frage stellen können: Leben wir, um zu arbeiten – oder arbeiten 

wir, um zu leben?

Hinzu kommt das für Gewerkschaften vertraute Arbeitsprinzip der Delegation, das dem Gedan-

ken der Integration von Gender Mainstreaming entgegen steht. Verantwortung für „Gender“ 

wird gerne an dafür zuständige Stellen (Genderbeauftragte) abgegeben, als selbst übernom-

men – ganz gleich ob auf der Ebene des Führungsverhaltens oder auf der Ebene konkreter 

Facharbeit. So bleibt es schwer, die Grundidee zu vermitteln: Gender Mainstreaming ist nicht 

etwas, das andere machen und keineswegs etwas, das zusätzlich ist, sondern mittelfristig ein 

integrierter Teil des eigenen Arbeitshandelns im Sinne einer erweiterten Kompetenz.

Schwierig ist zudem das nicht ausreichend geklärte Verhältnis von Genderpolitik und Frauen- 

und Gleichstellungspolitik in der Organisation. Im Überschneidungsbereich beider Politikfelder 

sind Unterschiede und Gemeinsamkeiten, sind vor allem die Zuständigkeiten sowohl in konzep-

tioneller als auch in handlungspraktischer Hinsicht nicht immer klar definiert. Trotz der im Grün-

dungsauftrag verankerten Doppelstrategie – beide geschlechterpolitische Strategien sind not-

wendige und parallele Bestandteile auf einem gemeinsamen Weg zu mehr Geschlechterdemo-
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kratie innerhalb und außerhalb von ver.di – bedarf es in der täglichen Praxis weiterer Anstren-

gungen, dazu mit der Frauen- und Gleichstellungspolitik zu einer echten strategischen Allianz 

zu kommen.

All das macht die Einführung dieser neuen geschlechterpolitischen Strategie nicht einfacher, wie 

wir in den letzten Jahren erleben konnten. Es steckt das komplexe Spannungsfeld ab, vor dem 

wir aufgefordert sind, immer wieder von Neuem den Nutzen darzustellen, der mit Gender Main-

streaming verbunden ist. Nicht zuletzt, um dadurch mehr Kolleginnen und Kollegen für Gender-

politik gewinnen und motivieren zu können.

3.4.  Der Nutzen von Gender Mainstreaming und

Geschlechterdemokratie für ver.di

Gender Mainstreaming ist auf Beteiligung angewiesen. Das ist der Kern der Idee. Das müssen 

wir immer wieder deutlich machen. Wir meinen, dass wir dafür gute und tragfähige Argumente 

haben. Unsere Aufgabe sehen wir nicht zuletzt darin, nach dem Nutzen von Gender Mainstrea-

ming zu fragen und diesen für ver.di zu konkretisieren. Als Begründung für die Implementierung 

werden häufig ethische Argumente (Geschlechtergerechtigkeit) und die rechtliche Verbindlich-

keit von Gender Mainstreaming angeführt. Das ist richtig und wichtig. Darüber hinaus gibt es 

aber auch eine Reihe von handfesten volks- und betriebswirtschaftlichen Vorteilen, die mit Gen-

der Mainstreaming verknüpft sind. Dazu gehören:6

•  Senkung der mit Diskriminierung verbundenen Kosten (Demotivation, Fehlzeiten, Eingrup-

pierungsklagen etc.), die bei weiter steigenden Beschäftigtenanteilen von Frauen erwartbar 

zunehmen werden

•  Erhöhung von Innovations- und Kreativitätspotenzialen durch Gendersensibilität (Arbeitsin-

halte) und gemischt zusammengesetzte Teams (Arbeitsorganisation)

•  Verbessertes Personalmarketing und dadurch Rekrutierungsvorteile auf dem Arbeitsmarkt

•  Verbesserte, weil zielgruppengenaue Performance und dadurch Imagegewinn gegenüber 

KundInnen

•  Personalpolitik für eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf und damit bessere 

soziale Absicherung von Frauen; Erhöhung der Einnahmenseite der sozialen Sicherungssys-

teme und mittelfristig Erhöhung der Geburtenrate

Gender Mainstreaming kann also an unterschiedlichen Stellen des Arbeitsprozesses zu Kosten-

einsparungen führen, zu einer Verbesserung des Betriebsklimas, der angebotenen Produkte und 

Dienstleistungen und der Außenwirkung. Der Nutzen, den ver.di durch Gender Mainstreaming 

und Geschlechterdemokratie erzielen kann, ist keineswegs nur ideeller sondern ganz konkret 

auch materialer Art:

•  Offensive Positionierung im gesellschaftspolitischen Diskurs

•  Attraktivität nach Außen

6 Vgl. Niedersächsisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales (Hg.) (2001): Gender Mainstreaming. Informationen und 
Impulse; 2. Aufl., Hannover, S. 9f; Tondorf, Karin (2001): Gender Mainstreaming – verbindliches Leitprinzip für Politik und Ver-
waltung, in: WSI-Mitteilungen 04/2001, S. 271-277, hier: S. 274f
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•  Verbesserung der internen Arbeitsprozesse durch geschlechtersensible Organisations- und 

Personalentwicklung

•  Steigerung der Qualität der eigenen Facharbeit

Geschlechterdemokratie steht als Wert für sich – nach Außen als gesellschaftspolitisches 

Reformprojekt und nach Innen als geschlechtssensibler Organisationsentwicklungsprozesses.

Nach Außen besetzt ver.di mit Gender Mainstreaming und Geschlechterdemokratie Position im 

gesellschaftspolitischen Diskurs und läutet eine neue Epoche geschlechtergerechter Gewerk-

schaftspolitik ein. Dies berührt auch die zentrale Frage, wie wir zukünftig arbeiten und leben 

wollen und in welcher Weise das Verhältnis von Arbeit und Leben neu austariert werden soll.

Nach Innen stehen Gender Mainstreaming und Geschlechterdemokratie für eine vorausschau-

ende und nachhaltige Politik der Anpassung der Organisation und der Arbeitsbedingungen an 

die vielfältigen und in sich differenzierten Bedürfnis- und Interessenlagen von männlichen und 

weiblichen Beschäftigten. Gender Mainstreaming bedeutet Veränderung von organisationalen 

Strukturen und Abläufen – es ist Organisationsentwicklung in geschlechterdemokratischer 

Absicht!

Vor dem Hintergrund beschleunigter gesellschaftlicher Veränderungsprozesse – Globalisierung, 

Individualisierung und Pluralisierung von Lebensformen, demografischer Entwicklung und ver-

änderter Biografiemuster – bleibt ver.di damit kampagnen- und handlungsfähig.

Schon jetzt ist unsere Arbeitsgesellschaft heterogener und bunter als noch vor wenigen Jahr-

zehnten. Diese Entwicklungstendenz wird sich weiter fortsetzen. Mit dem Ziel der Geschlechter-

demokratie und der Sensibilität für Vielfalt stellt sich ver.di offensiv auf, um als gesellschaftspoli-

tischer Akteur die Herausforderungen der Zukunft aktiv gestalten zu können.

Dadurch bleibt ver.di nach außen attraktiv und sorgt für Imagezuwachs – auch im Eigeninteres-

se. Gender Mainstreaming und Geschlechterdemokratie tragen dazu bei, nah an die Lebens-

wirklichkeiten und vielfältigen Interessen der Menschen heranzukommen, zielgruppenspezifisch 

zu agieren und dadurch Mitglieder zu binden und neue zu gewinnen.

Zugleich erkennt ver.di die Trends und personalpolitischen Innovationen, wie sie in immer mehr 

Betrieben auch in unserem Organisationsbereich gesetzt werden, rechtzeitig und vorausschau-

end. Aufgrund rechtlicher Vorgaben entsteht eine ganze Reihe neuartiger geschlechterpoliti-

scher Anforderungen in der betrieblichen Praxis, denen sich ver.di stellen muss. Damit bauen 

wir vorausschauend Beratungskompetenz auf und setzen europäische Vorgaben um, wie sie 

z.B. in der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik oder in der Frage nach diskriminierungsfrei-

er Tarifarbeit verankert wurden.

Schließlich erhöht Gender Mainstreaming die Qualität und Effektivität bei der Erledigung der 

Aufgaben in der Facharbeit. Es sorgt für geschlechtergerechte und zielgruppengenaue Maßnah-

menplanungen und Entscheidungen, sinnvollen Einsatz von Ressourcen und hilft so, die eigene 
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Facharbeit besser zu machen. Gendersensibilität und ein neuer Geschlechterdialog fördern 

durch einen wertschätzenden Umgang miteinander die Arbeitszufriedenheit und verbessern 

Arbeitsbedingungen, Arbeitsklima und die Zusammenarbeit.

Gender Mainstreaming und Geschlechterdemokratie schärfen den Blick für direkte und indirek-

te Diskriminierung. Sie setzen dagegen: Vielfalt, Gleichwertigkeit, Offenheit, Anerkennung und 

Wertschätzung von Unterschiedlichkeit.

Gender Mainstreaming kann einen wesentlichen Teil dazu beitragen, organisationsspezifische 

Sachziele und emanzipatorische Ziele neu und sinnvoll miteinander zu verbinden. Dadurch ent-

steht eine Verbindung für mehr organisationspolitischen Erfolg und für mehr Gerechtigkeit. Ein 

Verbindung nicht zuletzt auch für mehr individuelle Zufriedenheit, Gesundheit und Balance der 

Lebensbereiche.
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4.  Phasen der Implementierung von Gender 
Mainstreaming in ver.di

4.1.  Inhaltliche Aufgabenbeschreibung des Bereichs 

Genderpolitik (2001)

Mit dem Satzungsbeschluss hat ver.di den Einstieg in einen Perspektivenwechsel vollzogen und 

einen weitreichenden Anspruch formuliert:

Geschlechterfragen betreffen nun die gesamte Organisation. Die Geschlechterverhältnisse, ihre 

strukturelle Verankerung in der Organisation sowie ihr Stellenwert für die politischen Inhalte 

werden systematisch in Rechnung gestellt.

Die Übernahme von Verantwortung für die Umsetzung des Gender Mainstreaming und die 

Berücksichtigung der Kategorie Geschlecht bei der Lösung wirtschaftlicher, politischer und sozi-

aler Fragen wird zu einer wesentlichen Aufgabe aller haupt- und ehrenamtlichen Führungsgre-

mien und Führungskräfte – und zwar sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechts. Das 

bezeichnen wir als Gemeinschaftsaufgabe Geschlechterdemokratie.

Die Herstellung von Chancengleichheit und die Veränderung der hierarchischen Struktur von 

Geschlechterverhältnissen sind nur erreichbar, wenn in allen Politikbereichen das Ziel der 

Geschlechterdemokratie angestrebt und umgesetzt wird und sich alle Akteure und Akteurinnen 

diesem Ziel gleichermaßen verpflichtet fühlen.

Um dieses Umsetzungsziel zu erreichen, hat sich der Bereich Genderpolitik in der Aufgaben- 

und Funktionsbeschreibung aus dem Jahr 2001 zur Maßgabe gemacht, Gender Mainstreaming 

durch Beratung, Initiierung, Qualifizierung, begleitende Überprüfung und Evaluierung in allen 

Politikfeldern, Ebenen und Fachbereichen von ver.di umzusetzen. Besondere Bedeutung soll 

dabei der Vernetzung dieser Aktivitäten zukommen.

Im einzelnen sind dies folgende Maßnahmenbündel:

•  Konzeptionelle Arbeit und Informationsarbeit

•  Entwicklung von Umsetzungskonzepten, wie z.B. Weiterbildungsangeboten zur Gender-

Sensibilisierung und zur Qualifizierung von Haupt- und Ehrenamtlichen (Gender-Trainings) 

oder die Workshops zur Durchführung der Genderprüfung

•  Instrumente zur Analyse, Evaluierung und zum Controlling

•  Aufbau von Beratungskompetenz in die Organisation und in die Betriebe hinein

•  Initiierung und Begleitung von modellhaften Projekten

•  Vernetzungsarbeit nach Innen und Außen – insbesondere Etablierung eines organisations-
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internen Netzwerks von Genderbeauftragten in den Vorstandsressorts und Fachbereichen 

auf Bundesebene sowie in den Landesbezirken bis zur Bezirksebene

Die Konzipierung der Maßnahmen liegt verantwortlich beim Bereich Genderpolitik. Die Planung 

und Durchführung hingegen liegt in der Hand der Genderbeauftragten in den jeweiligen Ebe-

nen in Zusammenarbeit mit den dortigen Führungskräften. Anders als über den Weg eines 

wachsenden Netzes dezentraler MultiplikatorInnen ist die Implementierung von Gender Main-

streaming in die Breite und Fläche einer solch großen und komplexen Organisation, wie sie 

ver.di darstellt, nicht zu erreichen.

4.2. Systematischer Ansatz: Fit für Gender Mainstreaming (2002)

Vor dem Hintergrund dieses prozessorientierten Implementierungskonzeptes hat der Bereich 

Genderpolitik seine Arbeit aufgenommen. Ende 2002 haben wir mit dem Arbeitspapier „Fit für 

Gender Mainstreaming“ ein erstes Zwischenergebnis vorgelegt. Vier Tätigkeitsfelder haben sich 

in dieser Zeit als die wesentlichen „Baustellen“ unserer täglichen Arbeit erwiesen:

1.  Sicherstellung von Arbeitsstrukturen

Um die Verankerung von Gender Mainstreaming in der Breite der Organisation auch personell 

abbilden zu können, haben wir erhebliche Anstrengungen unternommen, ein organisationsin-

ternes Netzwerk von Genderbeauftragten auf unterschiedlichen Ebenen innerhalb der haupt-

amtlichen Strukturen auf- und auszubauen. Ziel war und ist es, dadurch eine tragfähige Struktur 

in die Organisation hinein zu etablieren.

Mittlerweile sind in fast allen Bundesvorstandsressorts Genderbeauftragte benannt, z.T. in 

gemeinsamer Verantwortung als gemischtgeschlechtliches Gender-Team (insgesamt 18 Personen, 

davon: 10 Frauen, 8 Männer und 3 „Tandems“).7 Ähnliches gilt für die Landesbezirke (insge-

samt 16 Personen, davon: 9 Frauen, 7 Männer und ebenfalls 3 „Tandems“). Bis auf wenige Aus-

nahmen absolvieren diese ihre Arbeit als „zusätzliche“ Aufgabe im Rahmen ihrer sonstigen 

Tätigkeiten. Stellenanteile wurden dafür nur bedingt, zum Teil gar nicht bereit gestellt. Sind An teile 

vorhanden, werden sie in der Regel in den Stellenplänen ausgewiesen. Das trägt der Bedeutung 

der Tätigkeit der Genderbeauftragten für die Verankerung von Gender Mainstreaming in der 

Organisation Rechnung. Mittelfristig muss es jedoch darum gehen, die Genderperspektive so in 

den alltäglichen Arbeitsroutinen aller Beteiligter (und nicht nur der Genderbeauftragten) zu ver-

ankern, dass eine formale Erwähnung in der Stellenbeschreibung nicht mehr notwendig ist.

Die Aufgaben der Genderbeauftragten bestehen darin, in ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld 

AnsprechpartnerInnen in Sachen Gender Mainstreaming zu sein, das Konzept in die Organisati-

on hinein bekannt zu machen und bei der weiteren Implementierung – d.h. insbesondere bei 

der Integration von Gender Mainstreaming in die Facharbeit – zu beraten, zu moderieren, zu 

begleiten und zu unterstützen.

7 Stand März 2006
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Diese Aufgabe sollen sie vor allem gegenüber den Vorstandsmitgliedern, Landesbezirksleitun-

gen und weiteren Führungskräften wahrnehmen, die die politische Verantwortung für die 

Umsetzung von Gender Mainstreaming in ihrem jeweiligen Bereich inne haben.

Um die Vernetzung und den Austausch untereinander zu fördern und gemeinsam Ziele, Strate-

gien und Maßnahmen festzulegen, finden zweimal im Jahr Arbeitstagungen der Genderbeauf-

tragten statt, die vom Bereich Genderpolitik organisiert werden (siehe ausführlich hierzu Kapitel 

3.3.2).

2.  Erarbeitung von Konzepten zur Beratung, Information und Qualifizierung

Unter dem Motto „Informieren – Sensibilisieren – Qualifizieren“ haben wir verschiedene Bera-

tungs- und Bildungskonzepte erarbeitet, die zu diesem Zeitpunkt den Kern unserer Implemen-

tierungsstrategie darstellten. Sie sind ausführlich im Arbeitspapier „Fit für Gender Mainstrea-

ming“ beschrieben.

Zielvorstellung war es, durch frühzeitige und umfassende Qualifizierung hauptamtlicher Kolle-

ginnen und Kollegen eine MultiplikatorInnen-Wirkung zu erreichen und Gendersensibilität und 

kompetenz möglichst breit in der Organisation zu streuen. Die Angebote richteten sich sowohl 

an die Genderbeauftragten selbst, als auch an die Führungskräfte. Erklärtes strategisches Ziel 

war es, vor allem eine systematische Qualifizierungsoffensive Top-Down zu organisieren, um die 

oberste Führungsebene einzubinden und an ihre Vorbildfunktion zu erinnern.

Insgesamt sind in dieser Hinsicht verschiedene Veranstaltungsformate entwickelt und laufend 

den faktischen Gegebenheiten angepasst worden. Im Einzelnen sind dies auf die erste und 

zweite Führungsebene zugeschnittene Beratungsgespräche, die unter anderem konzeptionelle 

Fragen und deren Konkretisierung für die Arbeit in der Führungsposition zum Gegenstand 

haben. Daneben gibt es das Format des klassischen Gender-Trainings, mit Sensibilisierungspha-

se, theoretischkonzeptionellem Input und handlungsorientiertem Umsetzungsteil. Schließlich 

sind dies Informationsveranstaltungen allgemeiner Art oder zu ausgewählten spezifischen The-

men. Mittlerweile hat sich daraus vor allem das „Workshopkonzept Genderprüfung“ weiterent-

wickelt, im Rahmen dessen wir mit vielen Übungen und nahe an den Arbeitsthemen der Betei-

ligten in die praktische Anwendung unserer Arbeitshilfe „Gender-Prüfung“ einführen.

Perspektivisch sollen die Genderbeauftragten dazu befähigt werden, diese verschiedenen Ver-

anstaltungsformate in Eigenregie durchführen zu können. Für den Bereich Genderpolitik gilt 

aktuell, dass wir diese Formate immer weniger in offenen Ausschreibungen anbieten, sondern 

vermehrt zielgruppenspezifisch oder im Zusammenhang mit konkreten Arbeitsprozessen.

3.   Unterstützung von Ressorts und Projekten in ihrer fachlichen Arbeit 

durch Genderkompetenz

Aufgrund einer Prioritätensetzung bei den ersten beiden Arbeitsschwerpunkten haben wir die-

sen Bereich anfänglich nicht mit gleicher Intensität verfolgen können. Allerdings war eine Akti-
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vitätenplanung, die systematisch alle Ressorts und Fachbereiche bedient, weder angestrebt, 

noch wäre sie ressourcenmäßig darstellbar gewesen. Insofern gab es von unserer Seite aus ver-

schiedene kleinteilige Angebote, die nach dem Prinzip der Bedarfsorientierung die vorhandene 

aber zumeist unspezifische Nachfrage nach Genderwissen innerhalb der Organisation abge-

deckt haben.

Konkrete Maßnahmen wurden zumeist projektbezogen durchgeführt. Ein Beispiel dafür sind die 

Aktivitäten im Rahmen der ver.di-Gesundheitskampagne, die unter anderem ein Gender-Trai-

ning für die beteiligten Hauptamtlichen und eine gemeinsam mit dem Bereich Gesundheitspoli-

tik veranstaltete Fachtagung „Gesundheit und Geschlecht“ beinhalteten.8 Ein anderes wichtiges 

Beispiel ist die gewerkschaftliche Bildungsarbeit. Hier haben wir gemeinsam mit dem Bereich 

Bildungspolitik und externen Trägern ein Modellprojekt zur geschlechtergerechten Qualitätsent-

wicklung von Bildungsveranstaltungen gestartet (GeQuaB), was sich an Teamende in der Bil-

dungsarbeit richtet. Für ver.di konnten darüber bislang eine Reihe von MultiplikatorInnen aus-

gebildet werden (vgl. dazu ausführlicher Kap. 2.2.6).

Insgesamt haben wir durch solche Projekte einen Prozess innerhalb der Organisation in Gang 

gesetzt, Fachthemen mit der Geschlechterperspektive zu kombinieren, wenn möglich bis hin 

unter auf die Ebene betrieblicher Zusammenhänge und Arbeitsabläufe in unserem Organisati-

onsbereich.

4.  Eigene Projekte zur weiteren Verankerung von Gender Mainstreaming

Neben der Unterstützung der Facharbeit haben wir auch begonnen, eigenständig dort Projekte 

aufzulegen und voranzutreiben, wo es bisher keine entsprechenden Strukturen innerhalb von 

ver.di gibt.

Ein prominentes Beispiel sind die Aktivitäten rund um die Frage nach einem veränderten 

gewerkschaftlichen Männerbild – insbesondere mit Blick auf die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf als einem Männerthema. Dazu haben wir konzeptionelle Vorarbeit geleistet und zwei auf-

einanderfolgende Forschungsprojekte auf den Weg gebracht.

„Männerpolitik“ in diesem Sinne ist im Rahmen von Gender Mainstreaming richtig und not-

wendig. Gezielte Politik für Männer kann dabei helfen, tradierte Strukturen, Denkgewohnheiten 

und Vorstellungen aufzubrechen und zu verändern. Sie setzt an konkreten Lebensinteressen 

von Männern an – in diesem Fall: Vaterschaft und Zeitinteressen im Spannungsfeld von beruflichen 

und familiären Verpflichtungen. Gleichermaßen gilt dies für das Thema „Männer und Gesund-

heit“, mit dem wir ebenfalls unmittelbar an männlichen Lebenszusammenhängen anknüpfen, 

die in der Regel durch Vollzeiterwerbstätigkeit und die typischerweise damit verbundenen 

Berufskrankheiten gekennzeichnet sind. Auf diese Weise kann Geschlechterpolitik Männer als 

Betroffene und als Beteiligte ansprechen und aufzeigen, dass diese auch für sie Gewinn bringt.

Allerdings darf der Bereich Genderpolitik nicht Gefahr laufen, innerhalb der Organisation als 

derjenige Bereich wahrgenommen zu werden, der – parallel zur Frauen- und Gleichstellungspo-

8 Ein Hinweis auf die Tagungsdokumentation ist in der Literaturliste im Anhang aufgeführt.
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litik – nun primär Politik für Männer macht. Das wäre ganz entschieden das falsche Verständnis 

und die falsche Botschaft von Gender Mainstreaming. Im Gegenteil: Es geht um neue Allianzen 

von Frauen und Männern, gemeinsam für mehr Geschlechterdemokratie zu streiten!

Die Verknüpfung von Fachthemen aus dem Gesundheitsbereich mit der Geschlechterdimension 

hat zudem dazu geführt, dass wir grundsätzlich die Frage gestellt haben, was Gesundheit mit 

Geschlecht zu tun hat. Dazu haben wir das betriebliche Thema der Gesundheitsförderung als 

Gestaltungsmöglichkeit betrieblicher Arbeitsbedingungen neu in den Blick genommen – bei-

spielsweise im Rahmen einer eigenen Fachtagung.9 Prävention unter geschlechtergerechten 

Gesichtspunkten sowie Gefährdungsanalysen als Baustein geschlechtersensibler Gesundheits-

förderung sind hierbei einige Stichworte. Neben weiteren Fachtagungen, die sich zum Beispiel 

an KollegInnen aus den Selbstverwaltungsorganen richten, prüfen wir zur Zeit die Auflage eines 

europäischen Projekts, das Kenntnisse und Knowhow anderer europäischer Gewerkschaften 

und betrieblicher Interessenvertretungen bündeln und transparent machen soll. Insgesamt kann 

geschlechtergerechte Gesundheitsförderung somit eine „Türöffnerfunktion“ für die Verbindung 

von Gender mit der konkreten Facharbeit von ver.di zukommen.

Rückblickend müssen wir feststellen, dass unser Verständnis der Implementierung von Gender 

Mainstreaming zum damaligen Zeitpunkt von dem Grundgedanken „Breite statt Tiefe“ geprägt 

war. Eigene Projekte oder die Unterstützung der Ressorts und Fachbereiche waren eindeutig 

nachrangig gegenüber der Etablierung von Strukturen und der Qualifizierung von Multiplikato-

rInnen.

Verbunden war diese Strategie mit der Vorstellung, dadurch relativ schnell eine Basis an indivi-

dueller und institutioneller Genderkompetenz zu legen, die die weitere Implementierung pers-

pektivisch zu einem selbsttragenden Prozess macht. Erklärter Ansatz und Selbstverständnis des 

Bereichs Genderpolitik war es insofern, Prozesse anzustoßen, zu beraten und Hilfe zur Selbsthil-

fe zu geben anstatt stellvertretend für die Kolleginnen und Kollegen die Integration der Gender-

Perspektive in die Facharbeit voranzubringen. Explizit haben wir zu diesem Zeitpunkt zu vermei-

den versucht, in die „Falle“ der Stellvertretungspolitik zu geraten und stattdessen die Verant-

wortung für die konkrete Umsetzung bei den beteiligten Kolleginnen und Kollegen zu belas-

sen.

4.3.  Pragmatische Fortführung: Vom Beratungsansatz zum 

Mitmachansatz (ab 2003)

1.  Wechsel in der Implementierungsstrategie

Konzeptionell ist diese Vorstellung auch aus heutiger Sicht weiterhin richtig. Sie lässt sich aller-

dings nicht konsequent durchhalten. Unsere Erfahrungen bis heute haben gezeigt, dass wir die 

konkrete Arbeit der Umsetzung von Genderpolitik – das heißt die Übersetzung in bzw. die Ver-

bindung mit der jeweiligen Facharbeit – sehr viel dezidierter selbst übernehmen müssen, da sie 

ansonsten nicht stattfindet.

9 Siehe dazu in der Literaturliste im Anhang die Tagungsdokumentation „Gesünder leben im Betrieb“ (2004).
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Dies liegt unter anderem daran, dass Gender Mainstreaming in der Organisation keine einge-

führte Arbeitsform ist und deshalb noch immer als Zusatzaufgabe wahrgenommen wird, dass 

sowohl die Genderbeauftragten als auch die Kolleginnen und Kollegen in der Facharbeit mit 

ihren bisherigen Aufgabenfeldern ausgelastet sind und dass der potentielle Nutzen von Gender 

Mainstreaming bislang nur unzureichend in die Organisation hinein vermittelt werden konnte.

Die Schwierigkeiten der Implementierung zeigen sich auch darin, dass die Herstellung und Pfle-

ge von Arbeitsstrukturen zu einer Dauerbaustelle geworden ist und die Qualifizierungsbemü-

hungen keine Systematik und Nachhaltigkeit entfalten konnten. Gender-Trainings werden bei-

spielsweise eher von Ehrenamtlichen als von Hauptamtlichen besucht. Dies hat dazu geführt, 

dass wir im Bereich der Hauptamtlichen aus pragmatischen Überlegungen anstatt der zeitauf-

wändigen und grundlagenorientierten Trainings die stärker praxisorientierten Workshops zur 

Genderprüfung anbieten.

Durchgeführte Maßnahmen haben bislang keine tiefgreifende Wirkung hinein in die Organisati-

on entfaltet. Vieles lässt sich nicht steuern und passiert zufällig. Insgesamt gibt es wenig Konti-

nuität und wenig strukturelle Veränderungen. Der Erfolg von Projekten und Prozessen hängt 

sehr stark vom Interesse und von der Initiative einzelner Beteiligter ab, die eine gewisse Frustra-

tionstoleranz und Durchhaltevermögen mitbringen müssen.

Insgesamt liegt eines der Kernprobleme darin, dass es keine tragfähigen und funktionierenden 

Transportwege des Bereichs Genderpolitik in die Gremien und Strukturen der Organisation hin-

ein gibt – so dass der Nutzung informeller Kanäle und persönlicher Kontakte (z.T. noch aus den 

Strukturen der alten Gründungsorganisationen) besonderes Gewicht zukommt. Zudem liegt 

Nachfrage und Selbstverpflichtung der Beteiligten auf einem niedrigen Niveau und dem Thema 

Gender Mainstreaming wird weitgehend mit Beliebigkeit begegnet. Nichtberücksichtigung wird 

nicht sanktioniert – Berücksichtigung nicht in besonderer Weise herausgestellt, offensiv geför-

dert oder gar gelobt.

Von Anfang an gab es zwar den Wunsch nach konkreten Umsetzungshilfen und bestpractice 

Beispielen, um die Implementierung unmittelbar erfahrbar und besser darstellbar zu machen. 

Gerade bestpractice Beispiele können den Implementierungserfolg von Gender Mainstreaming 

jedoch nur sehr begrenzt darstellen, denn sie sind immer singulär. Die eigentliche Aufgabe liegt 

darin, die GenderPerspektive in die Alltagsroutinen der Facharbeit zu integrieren, was ungleich 

schwerer „messbar“ ist. Im Laufe unserer praktischen Beratungs- und Unterstützungsarbeit 

haben wir jedenfalls feststellen können, dass sich Gender Mainstreaming häufig weniger durch 

ein in sich abgeschlossenes Gender-Training als durch die Verbindung mit fachlichen Fragestel-

lungen sowie einer angeleiteten und gemeinsamen Erarbeitung möglicher Verknüpfungspunkte 

in die Organisation und die Facharbeit hinein transportieren lässt. Wesentlich dabei ist, dass 

konkrete Verabredungen oder Planungen die Folge gemeinsamer Arbeit sind. Sonst läuft ein 

solcher Prozess Gefahr, schnell zu „versickern“. Hinzu kommt, dass in den jeweiligen Bereichen 

auf die entsprechenden Fragen passgenaue Antworten zu finden sind, da es kein „Patentre-

zept“ zur Integration von Gender Mainstreaming gibt.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass wir unsere Beratungs- und Qualifizierungsangebo-

te in den zurückliegenden Jahren immer weiter professionalisiert haben, mit diesen aber in der 

vorliegenden Form nur bedingt in die Organisation hinein wirken können, da aufgrund der 

organisationsinternen Struktur und Kultur zu wenig Resonanz und Aufnahmefähigkeit vorhan-

den ist. Gleichwohl gibt es eine ganze Reihe von Genderaktivitäten innerhalb von ver.di: Zum 

Teil in Anschluss an unsere Angebote, zum Teil in gemeinsamer Kooperation, zum Teil aber auch 

ganz unabhängig davon – in unterschiedlichem Ausmaß, zuweilen in anderen Begrifflichkeiten 

und häufig auch so, dass der Bereich Genderpolitik davon erst im Nachhinein erfährt. 

Die „Wirkungskreise“ und die jeweilige Verankerung von Gender Mainstreaming in ver.di lassen 

sich gut anhand des folgenden Schaubildes demonstrieren. Im Kern des Bereichs Genderpolitik 

– inklusive dem Netzwerk der Genderbeauftragten – ist Gender Mainstreaming etabliert und 

vergleichsweise gut positioniert. Mit größer werdendenden Kreisen in die gesamte Bundesver-

waltung, sodann in die gesamte Organisation samt seiner ehrenamtlichen Struktur, ist die Ver-

ankerung relativ gering. Groß dagegen ist die Reputation wieder im Außenkontakt zur Organi-

sationsumwelt, zu anderen Institutionen und Organisationen. Es besteht also nach wie vor eine 

Lücke, was die organisationsinterne Umsetzung der Implementierung von Gender Mainstrea-

ming angeht.

Bereich 
Gender-
 politik

ver.di 
Bundesverwaltung

ver.di 
bundesweit

Außenkontakt
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Diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass wir neben dem Versuch der systematischen Vorgehens-

weise bei der Einführung von Gender Mainstreaming die projekt- und bedarfsorientierte Vorge-

hensweise (im Sinne der obigen Arbeitsschwerpunkte 3 und 4) weiter ausgebaut haben. Prag-

matisch greift diese überall dort, wo innerhalb der Organisation Aufgeschlossenheit und Inter-

esse an Gender Mainstreaming vorhanden ist.

Eine solche Begleitung von Projekten und Prozessen impliziert eine wesentlich stärkere Bindung 

von zeitlichen und personellen Ressourcen, so dass unter gegebenen Bedingungen die fakti-

schen Möglichkeiten des Bereichs Genderpolitik bereits weitgehend ausgeschöpft sind. In unse-

rer Arbeitsrealität zeigt sich das durch eine Verschiebung des Tätigkeitsspektrums: weniger 

Informieren, Sensibilisieren, Qualifizieren und Beraten zugunsten von mehr und gezielterem Ini-

tiieren, Begleiten und Unterstützen. Dagegen kommt die Dokumentation und vor allem die 

Überprüfung und Evaluierung von Genderaktivitäten mangels Ressourcen weiterhin zu kurz. 

Hier sehen wir in Zukunft verstärkten Handlungsbedarf.

Insgesamt haben wir damit einen Wechsel in der Implementierungsstrategie vollzogen. Aus dem 

Ansatz „Breite statt Tiefe“ mit Netzwerkstrukturen und Beratungsangeboten im Hintergrund ist 

der Ansatz „Tiefe statt Breite“ mit konkreter Beteiligung geworden. Faktisch bestehen aktuell 

beide Strategien nebeneinander und werden von uns auch bedient. Allerdings haben sich die 

Gewichte zwischen systematischen Implementierungsbemühungen und pragmatischer Umset-

zung verscho ben. Geändert hat sich zudem die Haltung, die für uns in der Formel: „Vom Bera-

tungs- zum Mitmachansatz“ zum Ausdruck kommt.

Problematisch wird ein solcher Ansatz allerdings, wenn er die eigenen Ressourcen überfordert 

und perspektivisch dazu führt, Parallelstrukturen zum üblichen Organisationshandeln aufzubau-

en und im Bereich Genderpolitik nun doch Fachpolitik mit integrierter Genderperspektive zu 

betreiben. Insofern muss auch der „Mitmachansatz“ sicherstellen, dass bei den beteiligten Kol-

leginnen und Kollegen durch gemeinsame Arbeit am konkreten Beispiel ein Potenzial an Gen-

derkompetenz entsteht, dass tragfähig ist und in Folge weiter entwickelt werden kann. Hier 

liegt eine zukünftige Aufgabe für das Netzwerk der Genderbeauftragten.

2.  Netz der Genderbeauftragten – Einschätzungen und wechselseitige Erwartungen

Im Arbeitspapier „Fit für Gender Mainstreaming“ haben wir die Erwartung formuliert, dass 

Genderbeauftragte grundsätzlich bei der Anwendung und Umsetzung der geschlechterpoliti-

schen Strategie des Gender Mainstreaming beraten, moderieren, begleiten und diejenigen 

unterstützen, die Gender Mainstreaming in ihrer alltäglichen gewerkschaftlichen Arbeit in der 

Zusammenführung von Fach- und Genderkompetenz umsetzen.

Sie sollen dafür verantwortlich sein, den Prozess dieser Zusammenführung auf den Weg zu bringen 

und voranzutreiben, auch wenn die Verantwortung für die inhaltliche Konkretisierung in den Fach-

abteilungen verbleibt und nur durch die Kolleginnen und Kollegen vor Ort mit Leben gefüllt werden 

kann. Über diese Aufgaben hinaus sollen Genderbeauftragte Projekte und Maßnahmen initiie-

ren, Erfahrungen sammeln und diese in systematischer Weise für die Organisation aufbereiten.
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Zur gegenseitigen Vernetzung, Qualifizierung und zum Informationsaustausch sind zwei Arbeits-

tagungen pro Jahr verabredet, die sich nach anfänglicher Erstqualifizierung zunehmend um ein-

zelne Fachthemen unter geschlechtsspezifischen Gesichtspunkt gruppieren. Dies soll mit dazu 

beitragen, in der direkten Arbeit miteinander einen Qualifikationsgewinn für die Genderbeauf-

tragten herzustellen und insgesamt die eigene interne Genderkompetenz systematisch auf- und 

auszubauen.

Die Erfahrungen bislang zeigen allerdings, dass aus unserer Perspektive die Arbeitsstruktur der 

Genderbeauftragten nicht wirklich effektiv ist und in der Praxis nur bedingt funktioniert:

•  Die Aufgabenerfüllung ist stark personen- und ressourcenabhängig und das Selbstverständ-

nis sehr unterschiedlich ausgeprägt, was auch damit zu tun hat, dass die Benennung zum/

zur Genderbeauftragten nicht immer im Interesse der Betroffenen erfolgte.

•  Trotz Qualifizierungsbemühungen mangelt es in vielen Fällen an Eigeninitiative und Mög-

lichkeiten zu langfristig angelegter und gemeinsam abgestimmter Netzwerkarbeit. Aus 

unserer Sicht ist das um so gravierender, als nach begleitenden Maßnahmen in Ressorts 

und Fachbereichen, die wir im Rahmen unserer neuen Strategie der konkreten Beteiligung 

durchgeführt haben, nun zunehmend dezentrale Nachführarbeiten notwendig werden, um 

die dort angestoßenen Prozesse zu verstetigen.

•  Demgegenüber müssen wir feststellen, dass beispielsweise das Engagement und die Teil-

nahmebereitschaft der Genderbeauftragten an den Arbeitstagungen bis auf einen kleinen 

Kreis Interessierter in den letzten Jahren sukzessive zurückgegangen ist.

•  Wenn es Erfolge auf dezentraler Ebene gibt, dann häufig dort, wo neben der Eigeninitiative 

der Genderbeauftragten auch die verantwortlichen Führungskräfte Gender zu „ihrem“ 

Thema gemacht haben.

Die Genderbeauftragten aus den Bundesvorstandsressorts und den Landesbezirken haben hier-

zu eine Reihe übereinstimmender, z.T. aber auch divergierender Einschätzungen und Erwartun-

gen. Diese haben wir im Rahmen exemplarischer Kurzinterviews erfragt.10 Einschätzungen und 

Erwartungen hängen dabei stark von persönlichen Kapazitäten und von der individuellen Bedeu-

tung ab, die dem Thema Gender Mainstreaming in den eigenen Arbeitsvollzügen beigemessen 

wird. Gleiches gilt für Umfang und Ausmaß eigener Aktivitäten, die insgesamt eine große 

Spannbreite haben. Im Folgenden zusammenfassend die Ergebnisse der Befragung:

Eigene Genderaktivitäten

Vom Ansatz her ist ihre Arbeit sowohl durch separate wie auch durch integrierte GenderAktivi-

täten gekennzeichnet. Der Erfolg eigenständiger Seminare und Info-Veranstaltungen wird aller-

dings eher mäßig eingeschätzt. Auch die systematische Qualifizierung in die Breite funktioniere 

nur bedingt, so dass verstärkt konkrete Projekte begleitet und unterstützt würden. Zum Teil 

reduziert sich die Tätigkeit aufgrund von Zeitknappheit allerdings auf die Teilnahme an den 

Arbeitstagungen der Genderbeauftragten.

Arbeitstreffen und Austausch

Die Arbeitstagungen werden insgesamt gut eingeschätzt, da hier Gelegenheiten zum Austausch 

und zur Vernetzung entstehe – auch um konkrete Anregungen aus anderen Ressorts, Fachbe-

10 Insgesamt sind vier Gespräche mit verschiedenen Genderbeauftragten in Ressorts des Bundesvorstands und in Landesbezir-
ken geführt worden.
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reichen und Landesbezirken zu erhalten. Beklagt wird, dass die Treffen zu unregelmäßig und zu 

gering besucht seien. Über die Arbeitstreffen hinaus findet in eigener Verantwortung wenig 

weitergehende Vernetzung untereinander statt. Das in unregelmäßigen Abständen vom Bereich 

Genderpolitik herausgegebenen gender-info wird daher als Informationsquelle ausdrücklich 

begrüßt und genutzt.

Relevanz von Gender Mainstreaming

Hinsichtlich der Bedeutsamkeit des Themas Gender Mainstreaming gehen die Einschätzungen 

auseinander. Einerseits wird gesagt, dass Gender weit unten auf der Prioritätenliste stehe und 

aufgrund von Zeitknappheit und anderer Themen regelmäßig vernachlässigt werde. Die Wich-

tigkeit des Themas lasse sich nur schwer vermitteln. Andererseits ist der überwiegende Tenor, 

dass Gender Mainstreaming zumindest als Thema in der Organisation angekommen sei und 

eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen grundsätzlich offen dafür seien. Berichtet wird aber 

auch, dass Nachfrage und Interesse von Außen insgesamt stärker seien als innerhalb von ver.di.

Praktische Umsetzung

Woran es mangelt, ist die praktische Umsetzung in die Alltagsarbeit. Die Kolleginnen und Kolle-

gen, so die Einschätzung, sehen das Thema nicht als integrativen Bestandteil der eigenen Arbeit, 

sondern in aller Regel als etwas Zusätzliches. Gender Mainstreaming sei noch weit davon ent-

fernt, alltägliches Handwerkszeug zu sein. Allerdings gibt es durchaus erfolgsversprechende Bei-

spiele für erste Umsetzungsschritte, wie das „Gendern“ fachbereichsbezogener Publikationen 

oder den Versuch einer genderorientierten Arbeitsplanung samt deren Evaluierung.

Führungskräfte

Übereinstimmend wird über fehlende Unterstützung von Seiten der Führungskräfte geklagt. 

Ohne deren konkrete Mitwirkung auf den verschiedenen Ebenen der Ressort, Fachbereichs, 

Landes- und Bereichsleitungen lasse sich das Top-Down-Prinzip der Verankerung von Gender 

Mainstreaming nicht wirklich umsetzen, womit die Arbeit als Genderbeauftragte/r weitgehend 

ins Leere laufe. Nicht nachvollziehbar sei in dieser Hinsicht, warum in den verpflichtenden Füh-

rungskräftetrainings für Hauptamtliche, die seit einigen Jahren durchgeführt werden, kein sys-

tematisch integrierter Genderbaustein enthalten ist.

Perspektiven für die zukünftige Arbeit

Befürchtet wird, dass bei weiter zunehmender Arbeitsverdichtung dem Thema Gender Main-

streaming noch weniger Platz eingeräumt wird. Allein auf das Wohlwollen bereits überlasteter 

Kolleginnen und Kollegen zu setzen, sei da nicht ausreichend. Insofern wird neben der Verant-

wortung der Führungsebene vereinzelt auch die Frage nach veränderten Stellenanteilen und 

Ressourcen für die Arbeit als Genderbeauftragte/r laut, soweit ernsthaft Veränderungen ange-

strebt würden. Zudem müsse das Thema auf Fachbereichsebene über die hauptamtlichen Kolle-

ginnen und Kollegen hinaus stärker in den ehrenamtlichen Strukturen verankert werden.

Konzeptionelle Perspektiven

In konzeptioneller Hinsicht wird beklagt, dass Gender Mainstreaming zuweilen auf Quote und 

gendergerechte Sprache reduziert würde, hier also weiterhin grundlegender Qualifizierungsbe-
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darf bestehe. Zudem wird als Anliegen formuliert, darauf zu achten, dass das Verhältnis von 

Gender Mainstreaming und Diversity Management geklärt ist und Gender als zentrale Kategorie 

sozialer Ungleichheit eine Schlüsselposition behält. Insgesamt brauche es neben der Arbeit der 

Implementierung auch eine innerorganisatorische politische Debatte über die konkrete Aus-

buchstabierung von Geschlechterdemokratie.

Bereich Genderpolitik

Die Zusammenarbeit mit dem Bereich Genderpolitik wird durchweg als gut eingeschätzt und 

die Bedeutung und Funktion des Bereichs als Promotor des Themas und als Unterstützungsres-

source hervorgehoben. Ohne die Existenz einer eigenständigen Stabsstelle Genderpolitik könne 

die Genderarbeit in den Ressorts / Fachbereichen / Landesbezirken nicht bewerkstelligt werden. 

Dies gilt umso mehr für Genderbeauftragte ohne eigenen Stellenanteil. Zudem gibt es die Ein-

schätzung, dass ein eigenständiger Bereich Genderpolitik jenseits des Bereichs Frauen- und 

Gleichstellungspolitik jetzt und in Zukunft notwendig sei, um einerseits Gender Mainstreaming 

insgesamt als Thema auf der Tagesordnung zu halten und andererseits die Genderthematik 

auch für Männer zu öffnen. Dies sei gerade in Fachbereichen mit großem Männeranteil uner-

lässlich.

Erwartungen

Folgende konkrete Erwartungen werden an den Bereich Genderpolitik formuliert:

•  Zum einen soll weiter und noch besser über die geplanten eigenen Aktivitäten und Strate-

gien informiert werden, so dass Abstimmungen auch in Landesbezirke und Ressorts hinein 

erleichtert werden.

•  Zum zweiten besteht die Erwartung, dass die eingeschlagene Implementierungsstrategie 

fortgeführt wird und es neben der Ausweitung projektbezogener Arbeit auch die Weiter-

führung systematischer Implementierungsbemühungen gibt.

•  Zum dritten besteht nach wie vor Bedarf an vorzeigbaren guten Beispielen aus verschiede-

nen Ressorts und Landesbezirken; diese sollen weiterhin – z.B. im gender-info – veröffent-

licht werden.

•  Zum vierten besteht schließlich weiterhin Bedarf an praktisch nutzbaren Info-Materialien, 

die Sinn, Zweck und Nutzen von Gender Mainstreaming möglichst handlungsnah in weni-

gen einfachen Worten auf den Punkt bringen.

Bei aller Unterschiedlichkeit im Detail spiegeln die Einschätzungen der Genderbeauftragten in 

den verschiedenen Ebenen und Bereichen weitgehend die Erfahrungen wider, die wir im Bereich 

Genderpolitik auf Bundesebene gemacht haben. Zugleich lässt sich innerhalb des Kreises der 

Genderbeauftragten ein unterschiedliches Verständnis über die Zusammenarbeit mit dem 

Bereich Genderpolitik ausmachen. Hier stehen sich der Bedarf nach enger wechselseitiger Koo-

peration auf der einen und ein Verständnis, dass den Bereich Genderpolitik eher als hauptver-

antwortlichen und kompetenten Dienstleister in Sachen Gender versteht, auf der anderen Seite 

gegenüber. Insgesamt stellt sich damit die Frage, ob das Beauftragtenwesen – zumindest in der 

jetzigen Form und Ausstattung – tatsächlich das probate oder gar alleinige Mittel ist, Gender 

Mainstreaming grundlegend in die Organisation hinein zu verlängern. Letztlich können auch 
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Genderbauftragte nur bereits vorhandene Strukturen vernetzen. Unbenommen bleibt, dass es 

im Kreis der Genderbeauftragten viele kreative Ansätze gibt. Die Netzwerkstruktur untereinan-

der muss allerdings noch stärker gefestigt werden. Zudem sollte sie – über die Genderbeauf-

tragten hinaus – auch für weitere Interessierte geöffnet werden. Um neue Transportwege in die 

Organisation hinein zu etablieren, ist allerdings darüber nachzudenken, parallel dazu Gender 

Mainstreaming wesentlich stärker thematisch zu verankern und insbesondere in harten Kernbe-

reichen wie Personal- und Organisationsentwicklung oder Tarifpolitik vermehrt MultiplikatorIn-

nen zu gewinnen.

3.  „An den Führungskräften führt kein Weg vorbei“11 

Die zentrale Rolle der Führungskräfte auf der obersten und auf den nachgelagerten Leitungse-

benen für eine erfolgreiche Implementierung von Gender Mainstreaming ist in der Literatur 

immer wieder beschrieben worden. Auch wir haben dies in der Darstellung unseres konzeptio-

nellen Selbstverständnisses ausdrücklich hervorgehoben.

Gender Mainstreaming ist eine Gemeinschaftsaufgabe – insofern hängt es nicht an den Füh-

rungskräften alleine. Aber es geht auch nicht ohne oder gar gegen sie. Als Leitsatz lässt sich 

formulieren: Die Unterstützung und Eigeninitiative der Führungskräfte ist eine notwendige, aber 

noch keine hinreichende Bedingung für die erfolgreiche Einführung von Gender Mainstreaming. 

Oder anders formuliert: ohne eine Top-Down-Strategie geht es nicht – auf ihrer Basis muss eine 

Bottom-Up-Bewegung hinzu kommen.

Aufgrund von Satzung und Beschlusslage des Bundesvorstands sowie des Bundeskongresses 

200312 haben wir in ver.di ein klares Bekenntnis zum Ziel der Geschlechterdemokratie und zur 

Umsetzung von Gender Mainstreaming, das in dieser Weise auch von der ersten Führungsebe-

ne getragen wird. Diese nimmt eine Vorbildbildfunktion bei der Implementierung ein und trägt 

die politische wie personalpolitische Gesamtverantwortung. Um die Bundesvorstandsmitglieder 

(und die Landesbezirksleitungen) bei dieser Aufgabe zu unterstützen und konkrete Ansatzmög-

lichkeiten zu erarbeiten, haben wir im Rahmen von „Fit für Gender Mainstreaming“ spezifisch 

zugeschnittene Beratungsgespräche und Gender-Trainings konzipiert und durchgeführt. Das 

Gender-Training hat der Bundesvorstand komplett durchlaufen. Beratungsgespräche haben wir 

zumindest mit einer Reihe von Bundesvorstandsmitgliedern durchführen können, ebenso wie 

mit einigen Landesleitungen, die zudem teilweise an dem Workshop zur Genderprüfung teilge-

nommen haben.

Ähnliche Angebote gelten für die darunter liegende hauptamtliche Führungsebene in den Res-

sorts und Landesbezirken. Allerdings konnten wir unsere Qualifizierungsangebote hier nicht in 

gleicher Weise realisieren. Ursächlich dafür sind die Menge an durchzuführenden Maßnahmen 

sowie Prioritätensetzungen und Terminschwierigkeiten auf Seiten der jeweils betroffenen Füh-

rungskräfte und Genderbeauftragten. Mit einzelnen Ressorts und Landesbezirken sind wir aber 

aktuell dabei, neu über systematische Wege der Implementierung nachzudenken und konkrete 

Verabredungen für Qualifizierungsmaßnahmen zu treffen. Beispielhaft können Ressort 3 der 

Bundesverwaltung und der Landesbezirk Niedersachsen-Bremen genannt werden.

11 Zitat entnommen aus: Tondorf, Karin / Krell, Gertraude (1999): „An den Führungskräften führt kein Weg vorbei!“, Edition 
der Hans-Böckler-Stiftung 23, Düsseldorf

12 Zentral insbesondere der durch den Gewerkschaftsrat eingebrachte Beschluss B219 „Geschlechterdemokratie als Gemein-
schaftsaufgabe - Wir bewegen uns, ver.di bringt Gender in den Mainstream“. Er ist im Anhang dokumentiert.
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Grundsätzlich gilt, dass die Gender-Qualifizierung von hauptamtlichen Führungskräften quer 

durch die Bereiche und Ebenen von ver.di schon allein in quantitativer Hinsicht ein anspruchvol-

les Unterfangen ist. Darüber hinaus haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Hauptschwierig-

keit im Anschluss an solche Qualifizierungsmaßnahmen im Transfer in die eigenen Arbeitsrouti-

nen liegt. Da geht es den Führungskräften nicht anders als den Kolleginnen und Kollegen in 

den Fachabteilungen. Zwar gibt es ein klares Bekenntnis zu Geschlechterdemokratie und Gen-

der Mainstreaming, die Wirkung von Beratungsgesprächen und Gender-Trainings ist aber 

begrenzt und braucht sich im aktuellen Tagesgeschäft schnell wieder auf. Hinzu kommt, dass in 

der Idee des „Top-Down“ ein oft nicht wahrgenommener Widerspruch zur demokratisch ver-

fassten Struktur von ver.di liegt. In der Praxis führt das nicht selten zu Ambivalenzen in der 

Durchsetzung dieses klar hierarchisch strukturierten Arbeitsprinzips.

Darüber hinaus steht Geschlechterdemokratie im Zielsystem der Organisation und der politi-

schen Führungsebene in Konkurrenz zu anderen Sach- und Formalzielen der Organisation, die 

in der Realität höher rangieren und Zeit und Ressourcen binden, gerade auch auf der Ebene der 

Führungskraft. Dies führt in der Regel dazu, dass Gender Mainstreaming nicht zum systematisch 

integrierten Bestandteil und zum handlungsleitenden Prinzip des Führungsverhaltens wird, son-

dern an die qua Stellung vermeintlich verantwortlichen Genderbeauftragten delegiert wird.

Im Sinne der Implementierung von Gender Mainstreaming ist das suboptimal, da keine eindeu-

tigen Botschaften ausgesandt und vor allem auch keine überprüfbaren Ergebnisse eingefordert 

werden. Gender Mainstreaming erscheint als Zusatz, als Kür im Gegensatz zum Pflichtprogramm 

des gewerkschaftlichen Alltagsgeschäfts. So gibt es einerseits den Beschluss, alle Vorlagen an 

den Bundesvorstand einer Genderprüfung zu unterziehen, andererseits aber auch keine Konse-

quenzen, wenn dies nicht oder nur in formaler Hinsicht und ohne inhaltliche Konkretisierung 

daraus folgender Handlungsschritte erfolgt.

Deutlich festzuhalten ist aber auch, dass Gender Mainstreaming für immer mehr Führungskräf-

te ein Thema ist. Sicherlich ist es nicht das Hauptthema – darum soll und kann es auch nicht 

gehen. Es ist ein Thema unter vielen, hat dort seinen Platz und findet prinzipielle Unterstützung. 

Das ist gut so und schon viel wert. Damit sind wir in ver.di auf dem richtigen Weg und weiter 

als manch andere Organisation, wo Gender Mainstreaming nicht in gleicher Weise thematisie-

rungsfähig ist.

Um das Konzept darüber hinaus weiter in konkreten Arbeitsabläufen von ver.di zu verankern, 

muss Gender Mainstreaming noch stärker zu einem „eigenen“ thematischen Feld der Führungs-

kräfte werden, in dem sie von sich aus aktiv werden, Initiativen starten, Arbeitsaufträge verge-

ben und Ergebnisse nachhalten. Der Bereich Genderpolitik kann hier mit seinen Qualifizierungs-

angeboten beratend und unterstützend zur Seite stehen. Zudem müssen wir dafür sorgen, dass 

Genderkompetenz als ein wesentliches Qualitätsmerkmal von Führungsarbeit einen systemati-

schen Platz in den ver.di-internen Schulungen für Führungskräfte erhält.
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4.  Bereichsinterne Arbeitsstruktur und Gender-Team

Aufgrund der stellenmäßigen Zuschneidung und Ausstattung des Bereichs Genderpolitik wollen 

wir an dieser Stelle zugleich über die innere Struktur der Arbeitsteilung im Bereich und die 

Erfahrung der gemeinsamen Arbeit als Gender-Team reflektieren. Daran lassen sich unter ande-

rem auch einige der Herausforderungen und Fallstricke von Genderkompetenz im eigenen Füh-

rungsverhalten darstellen.

Der Bereich ist gestartet mit zwei Personen für ein gemischtgeschlechtliches Team von zwei 

Genderbeauftragten, die zu gleichen Anteilen die Funktion der Bereichsleitung ausfüllen, sowie 

einer vollen Stelle für Sachbearbeitung. Dem aktuellen Stellenplan entsprechend, sind 1,5 Stel-

len Leitungsteam und 0,5 Stellen Sachbearbeitung besetzt.

Die fachlichen Tätigkeiten sind vielfältig und reichen von

a)  der Konzipierung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen und Tagungen für 

verschiedene Zielgruppen und in verschiedenen fachspezifischen Zusammenhängen über

b) die eigene Informations, Öffentlichkeits- und Konzeptarbeit,

c) die Pflege interner und externer Netzwerke,

d) bis hin zur Mitarbeit in Projekten der Ressorts und Fachbereiche sowie

e) den Anschub und die Durchführung eigener Projekte.

Wegen des weiten Aufgabenspektrums und der Menge damit verbundener inner- und außer-

häusiger Termine, gerät dabei die inhaltliche wie strategische Konzeptarbeit, sowie die Doku-

mentation und Evaluierung der aufgelegten Maßnahmen und Aktivitäten systematisch zu kurz. 

Zur Qualitätssicherung der eigenen Arbeit wären in dieser Hinsicht größere Kapazitäten wün-

schenswert.

Aufgrund der geschlechterparitätischen Bereichsleitung haben wir formale Aufteilungen der 

Zuständigkeiten für Ressorts, Landesbezirke, thematische Bereiche und externe Organisationen 

vorgenommen. Grundsätzlich soll das Aufgabenspektrum für beide Genderbeauftragte mög-

lichst groß gehalten sowie Multifunktionalität hergestellt und aufrechterhalten werden. Neben 

dem Bedarf an Abstimmung und Planung hat die Praxis allerdings gezeigt, dass Schneidungen 

von Zuständigkeiten dennoch manchmal unvermeidbar sind. Auch die individuellen Arbeitsstile 

sind unterschiedlich und strategische Einschätzungen nicht immer gleichlautend. Soweit daraus 

Konkurrenz und Konflikte entstanden sind, haben wir diese anfänglich sowohl nach Innen wie 

vor allem nach Außen zugunsten des von uns selbst symbolisch hoch eingeschätzten Wertes 

des geschlechtersensiblen und paritätischen Gender-Teams zurückgestellt, anstatt sie direkt zu 

klären.

Im Hinblick auf eigene Genderkompetenz in Sachen Team-Fähigkeit und der Gestaltung profes-

sioneller Arbeitsbeziehungen haben wir damit sehr hohe Erwartungen an uns gestellt. Zugleich 

sind wir davon ausgegangen, dass genau diese Erwartung von Außen an uns als Gender-Team 

herangetragen werden. Der Versuch, diesen Ansprüchen in allen Belangen gerecht zu werden, 

war im Sinne einer konstruktiven und produktiven Arbeitsbeziehung nicht immer hilfreich. An 

diesen Erfahrungen der gemeinsamen Arbeit im Gender-Team lassen sich allerdings eine Reihe 
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von Punkten festmachen, die wir im Hinblick auf unmittelbare Genderkompetenz im Arbeits-

handeln und Führungsverhalten für wichtig halten:

Konflikte sind eine übliche Begleiterscheinung sozialer Beziehungen. Davon sind auch Arbeits-

beziehungen nicht ausgenommen. Genderkompetenz kann dazu beitragen, die Konfliktebenen 

genauer auseinander zu halten. Jenseits der grundsätzlichen Differenzierung von sachlicher Ebe-

ne und Beziehungsebene kann insbesondere gefragt werden, welchen Anteil „Gender“ an der 

Beziehungsgestaltung hat und in welcher Weise sich das auswirkt. Dies gilt für gemischtge-

schlechtliche wie für rein männlich oder weibliche besetzte Arbeitskontexte gleichermaßen.

Soweit die Ansprüche an Genderkompetenz durch hohe Erwartungen an Gendersensibilität und 

Geschlechtergerechtigkeit gekennzeichnet sind, kann dies allerdings dazu führen, dass Konflik-

te verdrängt und nicht ausgetragen werden. Dies gilt insbesondere für paritätisch besetzte Gen-

der-Teams. Anforderungen an die Arbeitsweise eines Gender-Teams gehen über die übliche Pro-

fessionalität hinaus und erfordern kritische – und das heißt vor allem auch geschlechterkritische 

– Distanz zum eigenen Arbeitshandeln und Verhalten.

Bereits die gemeinsame Wahrnehmung von Leitungs- und Führungsaufgaben ist eine Heraus-

forderung für sich und setzt Abstimmungs- und Reflexionsfähigkeit voraus. Dies gilt umso mehr 

für geschlechterparitätische Leitung. Genderkompetentes Führungsverhalten im Team schließt 

zugleich ein, die eigene Rolle und Position (als Führungskraft, als Mann/Frau, als fachkompeten-

te Person usw.) in ihrer Verwobenheit zu reflektieren und gegebenenfalls mittels berufsbeglei-

tender Supervision einen Blick von außen auf die eigene Praxis zu wagen.

Unabhängig von der Frage nach Führungsverhalten bzw. gemeinsamer Arbeit im Gender-Team 

zeigt sich, dass mit einer Genderperspektive generell das eigene Arbeitshandeln und die unmit-

telbaren Arbeitsbeziehungen neu in den Fokus geraten und bewusster wahrgenommen wer-

den. Kompetenz auf diesem Gebiet – nämlich Genderkompetenz – ist damit letztlich ein 

wesentlicher Teil von sozialer Kompetenz, die insgesamt zu einer besseren Arbeitskultur beitra-

gen kann.

5.  Der Einfluss persönlicher Faktoren

Abschließend wollen wir einen Sachverhalt ansprechen, der für den bisherigen Verlauf und 

Erfolg der Implementierung von Gender Mainstreaming in ver.di unserer Einschätzung nach von 

nicht unerheblicher Bedeutung ist, üblicherweise aber in der Form nicht betrachtet wird. Es geht 

um den Anteil, den die handelnden Akteure und Akteurinnen – in dem Fall wir selbst – als kon-

krete Personen haben. Wir thematisieren das deswegen, weil sich unsere berufliche Laufbahn 

dem Ende zuneigt und in wenigen Jahren die Stellen der Genderbeauftragten bei der Bundes-

verwaltung der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di neu besetzt werden müssen.

Unserer Wahrnehmung nach ist die Reputation, die der Bereich Genderpolitik und die Gender 

Mainstreaming in der Organisation genießen, nur bedingt unseren formalen Positionen und zu 

guten Teilen uns als Personen geschuldet – und zwar in zweifacher Hinsicht.
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Die Gründung von ver.di – und damit die Zusammenlegung von fünf Quellgewerkschaften – hat 

zu vielen neuen und eher untypischen Karriereverläufen geführt. In unserem Fall sind wir, nach 

langer gewerkschaftsinterner Karriere, aus jeweils einflussreichen beruflichen Positionen mit 

einer Fülle unmittelbarer Entscheidungsmöglichkeiten auf Stabsstellen mit Verantwortung für 

ein komplett neues Politikfeld ohne eingeführte Arbeitsstrukturen gewechselt. Was dem Bereich 

strukturell an Reputation und organisationsinternen Einflussmöglichkeiten fehlt, konnten wir 

mit den Berufsbiografien und der beruflichen Stellung, die wir in unseren Personen darstellen, 

auffangen.

Eng damit verbunden ist der zweite Aspekt, der die praktische Seite unserer Arbeit als Gender-

beauftrage betrifft. Denn ein wesentlicher Faktor ist, dass wir auf implizites Wissen und auf 

Kontakte zurückgreifen können, die wir aufgrund langjähriger Berufserfahrung in der Gewerk-

schaftsarbeit erworben haben. Dies betrifft allgemein ein Erfahrungswissen über organisations-

interne Spielregeln, Networking und insgesamt organisationspolitisches Gespür. Dies betrifft 

aber auch konkrete Kontakte und Arbeitsbezüge aus den Altorganisationen. Es ist dieses prakti-

sche Wissen und dieses soziale Kapital, welches wir als Personen verkörpern, was unsere Aufga-

benerfüllung in dem neuen organisationspolitischen Feld der Geschlechterpolitik in erheblichem 

Maße mit bestimmt hat.

StellennachfolgerInnen müssen sich dessen bewusst sein und entweder beides mitbringen oder 

aber in der Lage sein, sich in kurzer Zeit ein entsprechendes Wissen anzueignen und Standing 

aufzubauen.
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5. Fazit und Ausblick

Gender Mainstreaming ist als Thema in der Organisation angekommen. Es wird nicht immer mit 

Enthusiasmus aufgenommen – dennoch ist das schon ein gutes Stück des Weges! Nicht alles 

läuft bei der Implementierung von Gender Mainstreaming so, wie wir uns das anfänglich 

gedacht haben. Aber durch kontinuierliches Engagement und viele kleine Schritte an unter-

schiedlichen Stellen ist das Thema auf der Agenda und beginnt ein Prozess der Verstetigung. In 

Zukunft kommt es darauf an, Gender Mainstreaming noch weiter und nachhaltiger in den Köp-

fen, vor allem aber im praktischen Arbeitshandeln der Kolleginnen und Kollegen sowie der Füh-

rungskräfte auf allen Ebenen der Organisation zu verankern.

Unser Ziel wäre erreicht, wenn Gender Mainstreaming von allen beteiligten Organisationsmit-

gliedern als ein Organisationsentwicklungsprozess begriffen würde, in dem Genderkompetenz 

selbstverständlich und weitgehend als Routine in die Arbeitsprozesse eingelassen wäre, so dass 

eine selbsttragende Nachfrage nach vertiefenden Unterstützungs- und Beratungsangeboten der 

Genderbeauftragten entstehen könnte. Wenn wir die wesentlichen Qualitätskriterien heranzie-

hen, die in der Literatur als Beleg für einen Implementierungserfolg von Gender Mainstreaming 

genannt werden, sind wir davon noch ein gutes Stück entfernt:13 

•  Verbindlichkeit der Idee von Gender Mainstreaming in der Organisation

•  Verankerung der Verantwortlichkeit in den Führungsaufgaben und in der Facharbeit

•  Existenz von Genderressourcen im Sinne von zeitlicher und finanzieller Unterstützung

•  Existenz von Genderkompetenz der Organisationsmitglieder als Teil der Fachkompetenz

Allerdings dürfen wir solche Bewertungsmaßstäbe nicht absolut nehmen, sondern müssen uns 

den Blick dafür bewahren, was im Rahmen gegebener Möglichkeiten machbar ist. Und in dieser 

Hinsicht können wir ganz selbstbewusst das Fazit ziehen, dass wir in mittlerweile fast fünf Jah-

ren Genderpolitik in ver.di bereits Beachtliches erreicht haben. Daran wollen wir auch in den 

nächsten Jahren weiterarbeiten.

Was muss in Zukunft geschehen?

Wir müssen dafür sorgen, dass der Bereich Genderpolitik trotz der Haushalts- und Personalkos-

tenkonsolidierung weiterhin handlungsfähig bleibt, um die guten Ansätze der Implementierung 

fortzusetzen und weiter auszubauen. Gender Mainstreaming ist ein Organisationsentwicklungs-

prozess – und dafür muss Zeit und Geduld eingeplant werden.

Wir müssen fortfahren mit systematischen Qualifizierungsangeboten, wo es sinnvoll ist und par-

allel dazu Gender Mainstreaming in stärkerem Umfang als bisher in den operativen Bereich brin-

gen. Hier brauchen wir gute Instrumente und Umsetzungshilfen. Damit Gender Mainstreaming 

handlungspraktisch und unmittelbar erfahrbar wird. Damit Fachkompetenz und Genderkompe-

tenz stärker als bisher zusammen kommen.

13 Zitiert nach: Döge, Peter/Stiegler, Barbara (2004): Gender Mainstreaming in Deutschland, in: Meuser, Michael/Neusüss, 
Claudia (Hg.): Gender Mainstreaming. Konzepte – Handlungsfelder – Instrumente, Bonn, S. 135-157; hier: S. 136.
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Wir müssen Gender Mainstreaming verstärkt in den harten Themen der Organisation verankern 

und hier MultiplikatorInnen finden und qualifizieren. Zugleich müssen wir die Rahmenbedin-

gungen und Handlungsmöglichkeiten der Genderbeauftragten realistisch im Blick haben und 

sichern. Jenseits einer Diskussion um Ressourcen und Stellenpläne ist es vor allem notwendig, 

Gender Mainstreaming als ein handlungsleitendes Prinzip im täglichen Arbeitshandeln der Orga-

nisation weiter zu verankern und auszubauen.

Wir müssen weiter darüber nachdenken, wie Führungskräfte auf unterschiedlichen Ebenen der 

Organisation stärker in die Verantwortung gebracht werden können. Eine Möglichkeit ist die 

systematische Integration von Genderaspekten in die obligatorischen Führungskräfteschulun-

gen. Perspektivisch ist zudem darüber nachzudenken, ob neue Anreiz- und Sanktionssysteme 

nicht einen Beitrag dazu leisten könnten, die Planbarkeit und Verbindlichkeit von Arbeitsprozes-

sen auf allen Ebenen von ver.di insgesamt zu verbessern. In solche Systeme wäre die Gender-

perspektive an prominenter Stelle zu integrieren, etwa durch die Entwicklung genderbezogener 

Teilziele sowie geschlechtsbezogener Qualitätskriterien.

Schließlich müssen wir den eingeschlagenen Weg mit Ruhe und Entschlossenheit weiter gehen, 

und Lerngelegenheiten für Genderkompetenz überall dort befördern und ausbauen, wo sie sich 

in der Organisation ergeben. Individuelles wie organisationales Lernen braucht geeignete Bedin-

gungen. Es braucht Unterstützung statt Überforderung, es braucht passende Gelegenheiten, 

ausreichend Zeit und Anknüpfungspunkte in eigenen Erfahrungszusammenhängen. Insgesamt 

müssen wir uns mehr Geduld und mehr Gelassenheit verordnen und in langfristigen Prozessen 

denken. Denn Überforderung ist keine gute Basis für Veränderung.

Angesichts der zunehmenden Relevanz des Themas in der öffentlichen Diskussion einerseits, 

der absehbaren Haushalts- und Stellenplansituation für unseren Bereich und der Belastung aller 

Kolleginnen und Kollegen andererseits, ist es auch erforderlich, dass wir laufend unsere eigene 

Arbeitsorganisation überprüfen und einen guten Beitrag zur stärkeren Bündelung aller 

geschlechterpolitischen Themen in ver.di leisten. Auch die oben beschriebene „strategische Alli-

anz“ mit dem Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik sollte weiter vorangebracht werden.
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6. Anhang

6.1. Schriften (unter Beteiligung) des Bereichs Genderpolitik

Zum Teil direkt auf der Homepage des Bereichs Genderpolitik zu beziehen: 

www.gender.verdi.de

•  ver.di BuV, Ressort 2, Bereich Genderpolitik (Hg.): Fit für Gender Mainstreaming. Informie-

ren – Sensibilisieren – Qualifizieren bei ver.di, Berlin 2002

•  ver.di BuV, Ressort 2, Bereich Genderpolitik (Hg.): Fit für Gender Mainstreaming – Arbeits-

hilfe: Fragen zur Genderprüfung bei der Erstellung von Vorlagen, Berlin 2002

•  ver.di BuV, Ressorts 2 und 9, Bereiche Genderpolitik und Gesundheitspolitik (Hg.): Doku-

mentation ver.di-Fachtagung „Gesundheit und Geschlecht“, Berlin 2003

•  ver.di BuV, Ressort 2, Bereich Genderpolitik (Hg.): „wir bewegen uns“ ver.di bringt Gender 

in den Mainstream. Genderpolitische Fachtagung für Betriebs- und PersonalrätInnen 1.-2. 

Juli 2003 Magdeburg, Berlin 2003

•  ver.di BuV, Ressort 4 und 2, Bereich Vertrauensleute und Betriebsarbeit und Bereich Gen-

derpolitik (Hg.): Gender Mainstreaming – Was ist das?, 2. Aufl., Berlin 2004

•  ver.di BuV, Ressort 2, Bereich Genderpolitik (Hg.): Zwischen Meeting und Masern: Verein-

barkeit von Beruf und Familie – ein Thema auch für Männer, Berlin 2004

•  ver.di BuV, Ressort 2, Bereich Genderpolitik (Hg.): Dokumentation „Gesünder Leben im 

Betrieb – Geschlechterblick im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Herausforderungen für die 

betriebliche Interessenvertretung“ – Fachtagung für Betriebs- und PersonalrätInnen sowie 

Mitglieder von Mitarbeitervertretungen, am 5./6. Oktober 2004 in Hannover

•  ver.di BuV, Ressort 2, Bereich Genderpolitik (Hg.): Dokumentation. Auch Männer haben ein 

Vereinbarkeitsproblem – oder familienfreundliche Personalpolitik (auch) für Väter?. Fachta-

gung am 3.11.2004 in Hannover, Berlin 2005

•  ver.di BuV, Ressort 2, Bereich Genderpolitik (Hg.): Genderpolitischer Datenwegweiser – 

Handbuch und Hilfestellung zum Umgang mit genderrelevanten Fragen und Daten, Berlin 

September 2005

•  ver.di BuV, Ressort 2, Bereich Genderpolitik (Hg.): Zwischen Meeting und Masern. Bildungs-

materialien für betriebliche Interessenvertretungen zur Verbesserung der Vereinbarkeitssitu-

ation von Männern, Berlin Januar 2006

•  Heinrich-Böll-Stiftung, Stabsstelle Gemeinschaftsaufgabe Geschlechterdemokratie und ver.

di BuV, Ressort 2, Bereich Genderpolitik (Hg.): GenderDialogSozialerMainstream. Über 

Geschlechterdemokratie und Gender Mainstreaming im sozialen Dialog, ohne Orts- und 

Jahresangabe

•  ver.di BuV, Ressort 2, Bereich Genderpolitik (Hg.): Gender Mainstreaming und Diversity in 

der Organisationsentwicklung. Ein Arbeitspapier; ohne Orts- und Jahresangabe; zu bezie-

hen über www.gender.verdi.de

•  ver.di BuV, Ressort 2, Bereich Genderpolitik (Hg.): gender-info; unregelmäßig erscheinende 

Kurznachrichten des Bereichs; bisher acht Ausgaben; zu beziehen über www.gender.verdi.

de
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6.2. Weiterführende Literatur

•  Blickhäuser, Angelika (2002): Beispiele zur Umsetzung von Geschlechterdemokratie und 

Gender Mainstreaming in Organisationen, Schriften zur Geschlechterdemokratie der Hein-

rich-Böll-Stiftung, Nr. 3, hrsg. von der Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin

•  Bothfeld, Silke / Gronbach, Sigrid / Riedmüller, Barbara (Hg.) (2002): Gender Mainstreaming 

– eine Innovation in der Gleichstellungspolitik. Zwischenberichte aus der politischen Praxis, 

Frankfurt am Main

•  Döge, Peter (2001): Gendermainstreaming als Modernisierung von Organisationen. Ein Leit-

faden für Frauen und Männer, IAIZ-Schriften Bd. 2, Berlin

•  Niedersächsisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales (Hg.) (2001): Krell, Gertraude 

/ Mückenberger, Ulrich / Tondorf, Karin: Gender Mainstreaming. Informationen und Impul-

se, 2. Aufl., Hannover

•  Krell, Gertraude (Hg.) (2004): Chancengleichheit durch Personalpolitik. Gleichstellung von 

Frauen und Männern in Unternehmen und Verwaltungen, 4. Aufl., Wiesbaden

•  Lang, Klaus / Mönig-Raane, Margret / Pettersson, Gisela / Sommer, Michael (Hg.) (2004): 

Die kleine große Revolution. Gender Mainstreaming – Erfahrungen, Beispiele, Strategien 

aus Schweden und Deutschland, Hamburg

•  Lüdke, Dorothea / Runge, Anita / Koreuber, Mechthild (Hg.) (2005): Kompetenz und/oder 

Zuständigkeit. Zum Verhältnis von Geschlechtertheorie und Gleichstellungspraxis, Wiesba-

den

•  Meuser, Michael / Neusüss, Claudia (Hg.) (2004): Gender Mainstreaming. Konzepte – Hand-

lungsfelder – Instrumente, Bonn

•  Netzwerk Gender Training (Hg.) (2004): Geschlechterverhältnisse bewegen. Erfahrungen 

mit Gender Training, Königstein/Taunus

•  Schmidt, Verena (2001): Gender Mainstreaming als Leitbild für Geschlechtergerechtigkeit in 

Organisationen, in: Zeitschrift für Frauenforschung und Geschlechterstudien, H. 1, S. 45-62

•  Tondorf, Karin (2001): Gender Mainstreaming – verbindliches Leitprinzip für Politik und Ver-

waltung, in: WSI-Mitteilungen 4/2001, S. 271-277

•  Tondorf, Karin / Krell, Gertraude (1999): „An den Führungskräften führt kein Weg vorbei!“, 

edition der Hans-Böckler-Stiftung 23, Düsseldorf
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6.3.  Beschluss B219 „Geschlechterdemokratie als 

Gemeinschaftsaufgabe – Wir bewegen uns, ver.di bringt 

Gender in den Mainstream“, Bundeskongress 2003

ver.di als moderne Organisation – Promotorin für Geschlechterdemokratie!

Die Herstellung demokratischer Verhältnisse zwischen Frauen und Männern und die diskriminie-

rungsfreie Gestaltung von gewerkschaftlicher Politik und gewerkschaftlichem Handeln als Ziel-

setzung für eine geschlechterdemokratische Zukunft hat ver.di durch Beschluss des Gründungs-

kongresses in den §§ 5.3 und 59 festgeschrieben.

Damit haben wir als erste deutsche Gewerkschaft die viel beachtete Grundlage geschaffen, 

durch Anwendung und Umsetzung von Gender Mainstreaming die Herstellung formaler und 

sozialer Chancengleichheit der Geschlechter voranzutreiben. Dazu gehört auch die Vielfalt und 

Gleichwertigkeit von Lebensentwürfen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Organisation 

anzuerkennen.

Das bedeutet, dass ver.di einen Perspektivwechsel vollzogen hat. Er beinhaltet, dass Geschlech-

terfragen in einem kontinuierlichen Prozess zu Entscheidungsgrundlagen jeglichen Handelns 

gemacht werden und bei allen Vorhaben die unterschiedlichen Lebenssituationen von Frauen 

und Männern von vornherein und regelmäßig berücksichtigt werden.

ver.di betrachtet damit Geschlechterdemokratie als Zukunftsprojekt, Gemeinschaftsaufgabe, 

Leitprinzip und Reformprozess zur Sicherung und Gewinnung von Mitgliedern. 

Genderpolitik/Gender Mainstreaming ist hierbei Querschnittsaufgabe für die gesamte Organisa-

tion und zentrales Handlungsprinzip, um Diskriminierungen der Geschlechter aufzuzeigen, ihre 

Ursachen zu untersuchen und Veränderungen herbeizuführen.

Gender Mainstreaming als eine der geschlechterpolitischen Strategien zur erfolgreichen Umset-

zung und Erreichung von Geschlechterdemokratie setzt Genderkompetenz aller Beteiligten und 

die Entwicklung von Analyse- und Evaluierungsinstrumenten zur Erreichung des Zieles voraus.

Durch die Berücksichtigung vielfältiger Geschlechterinteressen ist eine Steigerung der Attraktivi-

tät gewerkschaftlicher Leistungen durch passgenauere Angebote für potenzielle und Mitglieder 

in einer Zeit des gesellschaftlichen Wandels zu erwarten.

Nach innen stehen Geschlechterdemokratie und Gender Mainstreaming für eine vorausschau-

ende und nachhaltige Politik durch Anpassung der Organisation an die vielfältigen und differen-

zierten Bedürfnislagen von Frauen und Männern. Nach außen sind sie Motor und Ausdruck von 

Modernität und stehen für eine neue Epoche der geschlechtergerechten Gewerkschaftspolitik, 

die auch die zentrale Frage beinhaltet, wie wir künftig leben und arbeiten wollen.

„Geschlechterdemokratie ist das Ziel, Gender Mainstreaming der Weg.“ 

Von der Vision zur Realisierung – ver.di als geschlechterdemokratische Organisation 

ver.di vollzieht den Perspektivwechsel, der durch die Aufnahme der Geschlechterdemokratie in 

der Satzung erfolgt ist, durch Berücksichtigung der Kategorie Geschlecht bei der Lösung aller 
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wirtschaftlichen, politischen und sozialen Fragen. Das gilt für die Politikgestaltung innerhalb der 

Organisation wie für Betriebe und Verwaltungen außerhalb.

Es bedeutet Berücksichtigung der Interessen und Vielfalt von Lebensentwürfen bei politischen 

Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen sowie Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen.

Gender Mainstreaming ist als durchgängiges Leitprinzip für ver.di festgelegt und als demokra-

tiegestaltendes Organisationselement anzuwenden. Ziel dabei ist die Herstellung von Chancen-

gleichheit der Geschlechter und die Veränderung hierarchischer Strukturen in einem alle Berei-

che der Organisation umfassenden systematischen Implementierungsprozess. 

Gundlagen hierfür sind die vom Bundesvorstand im November 2001 und Februar 2003 beschlos-

senen Eckpunkte zur Anwendung und Umsetzung der Strategie des Gender Mainstreaming 

sowie die vom Bereich Genderpolitik entwickelten Konzeptionen zur Implementierung und Wei-

terentwicklung des Prozesses in ver.di.

Die Übernahme von Verantwortung für die Umsetzung des Gender Mainsreaming ist eine der 

wesentlichen Aufgaben aller Akteurinnen und Akteuren im haupt- und ehrenamtlichen Bereich, 

Männer und Frauen gleichermaßen.

Europäische und nationale Auflagen erfüllen!

Die seit Beginn der Neunzigerjahre vorhandenen Auflagen der Europäischen Union, verankert 

im Amsterdamer Vertrag, in Richtlinien, Aktionsprogrammen und darauf aufbauenden nationa-

len Verpflichtungen, wie zum Beispiel den beschäftigungspolitischen Leitlinien, stehen unter der 

Zielsetzung, die Chancengleichheit der Geschlechter zu erreichen.

ver.di baut hierzu ihre Vorreiterinnenrolle aus, indem europäische und nationale Anforderungen 

zu geschlechtergerechtem Handeln in ihre Strukturen und politischen Inhalte einbezogen und 

zu selbstverständlichen Aufgaben aller Beteiligten werden.

ver.di als Verhandlungspartnerin/Verhandlungspartner im Rahmen der europäischen Sozialpart-

nerschaft und als verantwortliche Organisation bei den europäischen Gewerkschaftsbünden 

setzt sich nachhaltig dafür ein, dass Gender Mainstreaming als Leitprinzip der Politik und des 

Handelns dieser Organisationen angenommen und umgesetzt wird.

Das Top-Down-Prinzip 

Erfahrungen bei der erfolgreichen Umsetzung von Gender Mainstreaming zeigen, dass der ein-

deutige politische Wille der Führung einer Organisation notwendig ist, um Geschlechterdemo-

kratie als Leitziel und Handlungsmaxime und damit als verbindliche Aufgabe zu definieren. Füh-

rungsverantwortliche in ver.di haben dies erkannt und fühlen sich dem Ziel der Erreichung von 

Geschlechterdemokratie immer mehr verpflichtet.

Durch Aneignen von Genderkompetenz auf der persönlichen und fachlichen Ebene werden 

Führungsqualität durch Gendersensibilität gestärkt und die Anwendung geschlechterpolitischer 

Fragestellungen in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen Alltagsroutine.

Die Anwendung von Gender Mainstreaming wird als ein Indikator verantwortungsvoller Füh-

rungsarbeit zu Grunde gelegt. Neben dem Vorbildverhalten als Führungskräfte werden durch 
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Best practice-Beispiele bei der Umsetzung von Gender Mainstreaming die Qualität der fachli-

chen Arbeit erhöht und das Ziel der Erreichung der Geschlechterdemokratie als Gemeinschafts-

aufgabe begriffen.

Bottom-Up

Durch systematische Implementierungsschritte, Transparenz und durch das Zur-Verfügung-stel-

len von finanziellen und personellen Ressourcen stellt ver.di sicher, dass alle Beteiligten an dem 

Zielfindungsprozess zur Umsetzung und Realisierung von Geschlechterdemokratie partizipieren 

und den Nutzen für ihre tägliche Arbeit erkennen können. Hierbei hat die Sensibilisierung und 

Qualifizierung von hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen zur Anwendung der Strategie des 

Gender Mainstreaming in ihrer täglichen Arbeit einen hohen Stellenwert.

Dies geschieht unter anderem durch eine vom Bereich Genderpolitik in Abstimmung mit dem 

Bundesvorstand entwickelten Konzeption. Durch dieses weiter zu entwickelnde Konzept wird in 

Form von Workshops, Gendertrainings, Aufbau von Genderkompetenz, Beratung und Unter-

stützung bei der Entwicklung von Analyse- und Evaluierungsinstrumenten durch den Bereich 

Genderpolitik und die Genderbeauftragten in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Res-

sorts und Ebenen der Organisation die Verknüpfung von Fachkompetenz mit Genderkompetenz 

realisiert.

Damit wird durch unterstützte, kontinuierliche und selbstverständliche Anwendung von Gender 

Mainstreaming Geschlechterpolitik in der Alltagsarbeit erlebbar und erfahrbar und der Nutzen 

für gewerkschaftliches Handeln deutlich gemacht. 

Geschlechterdemokratie als Alltagsthema in den Betrieben verankern! 

Zunehmend wenden Betriebe und Verwaltungen, Kommunen und Einrichtungen Gender Main-

streaming im Rahmen ihrer organisationalen Prozesse, Planungen und Entscheidungen an.

ver.di stellt sich dieser Herausforderung und sichert durch die systematische und verbindliche 

Sensibilisierung und Qualifizierung aller beteiligten Hauptamtlichen, dass die innergewerk-

schaftlichen Anforderungen und die zunehmenden Anforderungen aus Betrieben und Verwal-

tungen imagesteigernd erfüllt werden können und Kolleginnen/Kollegen zu professionellen 

Akteurinnen/Akteuren in Fragen der Geschlechterpolitik werden.

Ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen werden kontinuierlich in den Weiterentwicklungs-, 

Diskussions- und Umsetzungsprozess einbezogen. Es werden Konzepte entwickelt, die zur Ver-

ankerung und Vertiefung von Gender Mainstreaming im ehrenamtlichen Bereich von ver.di und 

in den Betrieben geeignet sind.

Schlüsselbereiche einbeziehen und Kernthemen anreichern 

Zur erfolgreichen Realisierung des Zieles der Geschlechterdemokratie stellt ver.di sicher, dass zur 

Reorganisation von Entscheidungsprozessen und Veränderung von traditionellen Abläufen 

GM_Berichte&Analyse_Final.indd   45GM_Berichte&Analyse_Final.indd   45 06.11.2006   14:47:38 Uhr06.11.2006   14:47:38 Uhr



46

Gender Mainstreaming in der Praxis von ver.di

innerhalb der Organisation Schlüsselbereiche eine zielführende Rolle spielen.

Evaluation erreichter Ziele und von Verlaufsprozessen und die Kontrolle vereinbarter Ziele basie-

ren auf der eindeutigen geschlechterpolitischen Zielbeschreibung und ihrer Umsetzung in mess-

bare Indikatoren. Hier hat gleichstellungspolitisches Controlling eine hervorgehobene Funktion 

zur Entwicklung und Gestaltung von geeigneten Instrumenten und der Unterstützung in der 

Anwendung dieser Instrumente gemeinsam mit dem Bereich Organisationspolitik.

Um die vielfältigen Anforderungen während des Verlaufes der Implementierung von Gender 

Mainstreaming zu erfüllen, bedarf es geschlechtersensibler Daten, die als Entscheidungsgrund-

lagen geeignet sind.

Die regelmäßige Berichterstattung in politisch verantwortlichen Gremien zum Stand der Imple-

mentierung von Gender Mainstreaming in ver.di unterstützt den Prozess der konkreten Umset-

zung.

Daneben sichert die Anwendung des Prinzips Gender Mainstreaming einen sinnvollen Ressour-

ceneinsatz bei der Aufstellung von Haushaltsplänen und Investitionsentscheidungen.

Personalpolitische Innovationen, die zunehmend auch in den Betrieben und Bereichen unserer 

organisationspolitischen Betreuungsebenen eingesetzt werden, bilden den Kern einer rechtzeiti-

gen und vorausschauenden Personalpolitik in ver.di. Hierzu gehören insbesondere personalpoli-

tische Führungsinstrumente.

Kernthemen gewerkschaftlicher Politik, wie zum Beispiel in der Arbeitsmarkt- und Beschäfti-

gungspolitik und der Tarifpolitik, werden durch die Aufnahme einer geschlechtergerechten 

Dimension weiter angereichert.

Eine Schlüsselfunktion bei der Durchdringung gewerkschaftspolitischer Themen mit der Strate-

gie des Gender Mainstreaming hat hierbei die gewerkschaftlichen Bildungsarbeit.

ver.di verpflichtet sich dem Aufbau von Genderkompetenz für eine geschlechtergerechte  

Zukunft und stellt sich damit sowohl nach innen als auch nach außen als treibende Kraft für 

mehr Demokratie zwischen den Geschlechtern dar.
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Gender Mainstreaming – Was ist das?

Eine kleine Einführung

herausgegeben: Oktober 2004

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Bundesverwaltung, Ressort 2 und 4

Bereich Vertrauensleute- und Betriebsarbeit und Bereich Genderpolitik

Download: http://aktive.verdi.de/downloads

Fit für Gender Mainstreaming

Arbeitshilfe: Fragen zur Gender-Prüfung bei der Erstellung von Vorlagen

herausgegeben: Dezember 2002

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e. V.

Bundesverwaltung, Ressort 2

Bereich Genderpolitik

Download: http://gender.verdi.de/themen_und_materialien/eigene_publikationen

oder beim Bereich Genderpolitik anfordern

Zwischen Meeting und Masern

Vereinbarkeit von Beruf und Familie – ein Thema auch für Männer

herausgegeben: November 2004

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Bundesverwaltung, Ressort 2

Bereich Genderpolitik

Download:http://gender.verdi.de/themen_und_materialien/eigene_publikationen 

oder beim Bereich Genderpolitik anfordern

Genderpolitischer Datenwegweiser

Handbuch und Hilfestellung zum Umgang mit genderrelevanten Fragen und Daten

60 Seiten (September 2005)

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Bundesverwaltung, Ressort 2

Bereich Genderpolitik

beim Bereich Genderpolitik anfordern

Klaus Lang/Margret Mönig-Raane/

Gisela Pettersson/Michael Sommer (Hrsg.)

Die kleine große Revolution

Gender Mainstreaming – Erfahrungen, Beispiele,

Strategien aus Schweden und Deutschland

208 Seiten (mit Fotos) (2004)

EUR 16.50 sFr 29.50

ISBN 3-89965-028-X
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