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1. Einleitung 

 

In der Titelstory des Spiegel zum Thema „Die Jugend der Jahrtausendwende“ sagt ein als 

Beispiel für die 99er Generation geltendes Mädchen: „Gleichberechtigung ist für mich heute 

kein Thema mehr. Ich denke darüber nicht im geringsten nach.“
1
 Diese Aussage zeigt, wie in 

der heutigen Gesellschaft mit einem Thema umgegangen wird, das noch immer ein 

hochaktuelles sein müßte.Die amtierende Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Christine Bergmann nennt Zahlen. In der Bundesverwaltung gab es 1997 nur zehn Prozent 

Referatsleiterinnen und lediglich 1,3 Prozent Abteilungsleiterinnen. In den 

Führungspositionen der deutschen Wirtschaft sind Frauen nur zu 6 Prozent vertreten. An den 

Universitäten gibt es 5,5 Prozent Frauen, die eine C4-Professur besitzen und insgesamt sind 

nur 9 Prozent der Professorenschaft weiblich. Dabei sind 42 Prozent der Frauen in der 

Bundesrepublik erwerbstätig. 54,9 Prozent der Schulabgänger, die die Hochschulreife erlangt 

haben, waren junge Frauen und es gab 46,4 Prozent Universitätsabsolventinnen.
2
 Das 

Mißverhältnis ist nicht zu übersehen. Heute, 50 Jahre nachdem die Gleichberechtigung von 

Mann und Frau in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland normiert worden ist, hat 

der Staat „auf die Beseitigung bestehender Nachteile“
3
 nicht genug eingewirkt, so daß keine 

„tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern“
4
 vor allem auf 

dem Arbeitsmarkt erreicht worden ist. 

Die Zahlen machen offensichtlich, daß von Gleichberechtigung im Beruf nicht die Rede sein 

kann. Und trotzdem scheint das Thema Gleichstellung der Geschlechter keinen wirklich mehr 

zu interessieren. Aber Frauen haben heute wie früher eine Doppel- bis Dreifachbelastung zu 

bewältigen. Geändert hat sich nur, daß heutzutage mehr Mütter arbeiten oder gerne berufstätig 

wären. Das hat bezeichnenderweise dazu geführt, daß das Thema von vielen als geregelt 

angesehen wird, obwohl die Belastungen gestiegen sind. Die Bedingungen, die vom Staat für 

die Vereinbarkeit von Beruf und Familie vorgegeben werden und besonders die Frauen 

betreffen, reichen bei weitem nicht aus, um behaupten zu können, daß eine Gleichheit 

zwischen den Geschlechtern gegeben ist. 

Im Koalitionsvertrag vom 20. Oktober 1998 zwischen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen 

heißt es „Die neue Bundesregierung will die Gleichstellung von Mann und Frau wieder zu 

                                                           
1
 „Die Jugend der Jahrtausendwende, in: Der Spiegel, Nr. 28, 12.7.1999, S. 105 

2
 Aktionsprogramm „Frau und Beruf“, www.bmfsfj.de/events/regprog/index.htm 

3
 Art. 3, Abs. 2 GG 

4
 ebenda 
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einem großen gesellschaflichen Reformprojekt machen. Ein Bündnis für Arbeit muß 

zugunsten von Frauen und Männern gleichsam wirken.“
5
  

Diese Sätze gilt es zu prüfen. Inwiefern hat die rot-grüne Regierung ihre Absichten 

umgesetzt? Inwieweit ist zu erkennen, daß die Regierung einen „Neuen Aufbruch in die 

Frauenpolitik“ einschlägt? Ich möchte in meiner Proseminararbeit am Beispiel der rot-grünen 

Regierungspolitik erarbeiten, welchen Stellenwert die Gleichberechtigung von Frauen und 

Männern im Beruf und die Gleichstellung der Geschlechter in der Regierungsarbeit 

einnehmen. Es folgt eine Erörterung, warum die Ergebnisse der Analyse nicht sehr 

erfolgversprechend ausfallen. Abschließend muß die Frage gestellt werden, warum die 

Geschlechterfrage generell zu verschwinden droht. Dazu werden verschiedene 

Erklärungsansätze diskutiert.  

 

2. Methode und Einschränkungen 

Es ist zu untersuchen, welchen Stellenwert die Gleichstellung der Geschlechter in der rot-

grünen Regierungspolitik einnimmt. Um diesen Sachverhalt dokumentieren zu können, 

nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar zu machen, verlangt es einer geeigneten 

Methode. Methoden werden definiert als die bei der Konstruktion von Erkenntnissen 

verwendeten Werkzeuge und Verfahren.
6
 Um zu Erkenntnissen der Politik über Fragen der 

Gleichstellung der Geschlechter bei der derzeitigen Regierung zu gelangen, müssen demnach 

bestimmte Werkzeuge und Verfahren verwendet werden. Diese werden kurz vorgestellt.  

Als Datenerhebungsverfahren wird eine Inhaltsanalyse durchgeführt, da die Aktivitäten des 

vergangenen Jahres anhand von geschriebenen Texten gut recherchiert werden können. Die 

Art und Klasse der zu analysierenden Texte besteht aus zwei unterschiedlichen Texttypen. 

Zum einen werden die 1998er Wahlprogramme von den Parteien SPD und Bündnis 90/Die 

Grünen sowie der Koalitionsvertrag vom 20. Oktober 1998  auf die Vorhaben zur 

Gleichstellungspolitik der Geschlechter hin untersucht. Dieses Textmaterial dient als 

Grundlage und Anhaltspunkt für die Untersuchung der Regierungsarbeit. Die 

Regierungsarbeit wird damit anhand der eigenen Programme und Absichten gemessen. Als 

Indikator dient die öffentliche Wahrnehmung in Form von Zeitungsartikeln. Hier wird der 

Zeitraum von Oktober 1998 bis September 1999 erfaßt. Es wird eine Stichprobenziehung und 

keine Vollerhebung durchgeführt. Ein Grund dafür ist die Unmöglichkeit der Durchführung 

                                                           
5
 Aufbruch und Erneuerung – Deutschlands Weg ins 21. Jahrhundert. Koalitionsvereinbarung zwischen der SPD 

und Bündnis90/Die Grünen, Bonn, 20.10.1998, Internetversion, www.spd.de/aktuell/programmatisches/Ver-

trag.htm 
6
 vgl. Alemann, Ulrich von u. Tönnesmann, Wolfgang, Einführung in die Mathoden der Politikwissenschaft. 

Kurseinheiten 1 bis 4, Hagen, 1975, S.27 
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einer Vollerhebung von einer Person. Desweiteren ist eine Vollerhebung nicht nötig, da davon 

auszugehen ist, daß alle wesentlichen Aktivitäten, die für das vorliegende Problem relevant 

sind, in den sogenannten „quality papers“
7
 dokumentiert sind.  

Für die Beschaffung von Zeitungsmaterial ist im Pressearchiv des Otto-Suhr-Institutes ein 

Rechercheauftrag durchgeführt worden. Dabei wurden Presseausschnittsordner mit folgenden 

Themen bearbeitet: 1. Frauen allgemein (D 13), 2. Frauenbewegung und Frauenorganisation 

(D 13.2), 3. Frauenpolitik in Parteien, Gewerkschaften und Verbänden (D 13.3), 4. 

Frauenfragen in Recht, Gesetzgebung und Rechtsprechung (D 13.4), 5. Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (D 34.70) und 6. Frauenerwerbstätigkeit (D 

721.13). Im Pressearchiv werden die Zeitungen Berliner Zeitung, Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, Frankfurter Rundschau, Das Handelsblatt, International Herald Tribune, Märkische 

Oderzeitung, Neue Züricher Zeitung, Die Süddeutsche Zeitung, Der Tagespiegel, Die 

Tageszeitung und Die Welt ausgewertet. Wegen der Vielzahl der Zeitungen und dem 

Enthalten sein der „quality papers“ kann davon ausgegangen werden, daß eine Gültigkeit der 

Analyse gegeben ist. 

Bei der Definition der Merkmalsträger muß zwischen den Grundlagentexten und den 

Zeitungsartikeln unterschieden werden. Bei den Grundlagentexten werden alle Aussagen, die 

sich auf die Förderung von Frauen in Beruf und Gesellschaft und die Gleichstellung der 

Geschlechter beziehen, festgehalten. Schwerpunkte bilden die Förderungsabsichten von 

Frauen im Beruf, wie das Aktionsprogramm „Frau und Beruf“ und das „Bündnis für Arbeit“, 

sowie Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Auch werden bei der Analyse 

Aussagen miteinbezogen, die darauf schließen lassen, daß das Problem der Gleichstellung von 

Frauen auch ein Problem ist, über das sich Männer in bezug auf ihr Handeln und ihr Verhalten 

Gedanken machen müßten. Gibt es möglicherweise das Vorhaben, Programme zu starten, die 

diese Einsicht fördern könnten?  

Besondere Beachtung findet dabei die zuständige Bundesministerin für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend Christine Bergmann. Ihre Arbeit bei frauen- bzw. geschlechtsspezifischen 

Themen soll untersucht und alle Fortschritte und Aktionen erfaßt werden. Es werden alle 

Artikel registriert, die diese Themen behandeln. Ausgeschlossen werden die 

Berichterstattungen zu den Themen Zulassung der Abtreibungspille RU 486 und die 

Schwangerenberatung der katholischen Kirche.  

Die Zeitungsartikel werden auf Fortschritte beim Aktionsprogramm Frau und Beruf sowie bei  

Themen vom Bündnis für Arbeit, welche für Frauen relevant sind, untersucht. Dabei soll zum 

                                                           
7
 „quality papers“ sind folgende Zeitungen: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, Die 
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einen eine Frequenzanalyse durchgeführt werden und zum anderen die inhaltlichen 

Entwicklungen und Fortschritte ermittelt werden. Ist dies geschehen und sind die Ergebnisse 

zusammengefaßt worden, sind Erklärungsansätze zum Deuten der Resultate zu finden. 

 

3. Grundlagentexte 

3.1. Das Wahlprogramm der SPD 

Das Wahlprogramm der SPD ist 47 Seiten lang.
8
 Kapitel 6, überschrieben mit „Frauen nach 

vorn – Neuer Aufbruch für die Frauenpolitik“ widmet sich anderthalb Seiten der 

sozialdemokratischen Frauenpolitik. Hier heißt es: „die SPD will die Gleichstellung von 

Mann und Frau wieder zu einem großen gesellschaftlichen Reformprojekt machen.“
9
  

Die SPD geführte Bundesregierung möchte ein Aktionsprogramm „Frau und Beruf“ starten. 

Inhaltlich soll bei diesem Programm ein Gleichstellungsgesetz eingebracht, durch eine aktive 

Arbeitsförderung  eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen im Beruf erreicht und die 

Existenzgründungen von Frauen unterstützt werden. Flexiblere Arbeitszeiten und bessere 

Bedingungen für Teilzeitarbeit sollen für eine gerechtere Verteilung von Erwerbsarbeit und 

Familienarbeit zwischen Männern und Frauen sorgen. Außerdem seien mehr 

Kinderbetreuungseinrichtungen notwendig. Hierzu möchte die SPD die Finanzkraft der 

Länder und Gemeinden stärken.
10

  

Weitere Punkte im Kapitel 6 des Wahlprogrammes sind folgende: Bei den 

Ausbildungsplätzen soll „grundsätzlich die Hälfte aller Ausbildungsplätze“ an junge Frauen 

vergeben werden.  

Gewalt gegen Frauen soll vorgebeugt und Frauenhäuser gefördert werden. Beim §218 hält die 

SPD am breiten gesellschaftlichen Konsens fest. Die Zielsetzung des Schwangeren- und 

Familienhilfegesetzes soll umgesetzt werden. Die SPD möchte eine eigenständige 

Alterssicherheit für Frauen.
11

 Hier erschöpft sich das Programm zum Thema Frauen. Da die 

Proseminararbeit die Schwerpunkte Frau und Beruf hat, werden die Punkte für die Analyse 

verwendet, die sich mit dem Thema Gleichstellung von Frauen im Beruf befassen.  

Zum Programm der SPD muß gesagt werden, daß die Äußerungen zur Frauenpolitik sehr 

allgemein und schlagwortartig abgefaßt worden sind. Detailliertere Ausführungen oder 

Problemlösungsvorschläge werden nicht angeführt. Der Themenkomplex Frauenpolitik ist 

                                                                                                                                                                                     

Süddeutsche Zeitung, Die Welt 
8 Arbeit, Innovation und Gerechtigkeit. SPD-Programm für die Bundestagswahl 1998, Internetversion, 

www.spd.de/archiv/events/wprogramm98/index.htm 
9
 SPD Wahlprogramm, S. 28   

10
vgl. ebenda 

11
 vgl. ebenda  
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sehr kurz geraten. Dieser Umstand läßt auf einen niedrigen Stellenwert in der 

sozialdemokratischen Politik schließen.  

Außerhalb des Kapitels zur Frauenpolitik werden Frauen sechsmal im 47 Seiten starken 

Wahlprogramm erwähnt; viermal als Zusatz „Männer und Frauen“, einmal bei der 

Altersversorgung und einmal in Kapitel 11 zum Thema Kriminalität. Der Ausdruck Männer 

taucht sechs mal in Form von „Männer und Frauen“ auf, davon zweimal im Kapitel zur 

Frauenpolitik. Die SPD stellt sich dabei in keiner Weise explizit vor, daß sich Männer mit 

dem Thema Gleichstellung und ihrem Verhalten auseinanderzusetzen haben. Die Ausdrücke 

Geschlecht, Geschlechterdifferenz, Geschlechtergleichstellung oder Geschlechterpolitik sind 

im gesamten Wahlprogramm nicht zu finden.  

Im wichtigsten Kapitel des Wahlprogrammes der SPD, nämlich Kapitel 1 „Starke Wirtschaft 

– Neue Arbeit“, welches sich von Seite 8 bis 13 erstreckt, werden Frauen explizit einmal 

genannt. Im Unterkapitel „Kürzere Arbeitszeit und intelligente Organisation der Arbeit“ wird 

erwähnt, daß „wir mehr Teilzeitarbeitsplätze für Männer und Frauen“ brauchen.  Beim 

Bündnis für Arbeit tauchen Frauen namentlich nicht auf. 

 

3.2. Das Wahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen 

Das Wahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen ist 78 Seiten lang.
12

 Das Kapitel zur 

Frauenpolitik umfaßt 5 Seiten. Kürzer im gesamten Programm ist nur noch der 

Themenkomplex „Bildung und Wissenschaft“. Das ist für eine Partei, die sich die 

Gleichberechtigung und Akzeptanz der Frauen in der Gesellschaft auf die Fahne geschrieben 

hat sowie zum Teil wegen der Auseinandersetzung mit diesem Thema entstanden ist und eine 

große weibliche Wählerschaft hat, bemerkenswert wenig. 

Da der Schwerpunkt der Untersuchungen bei den Vorhaben der Parteien in den Bereichen 

Beruf und Arbeitsmarkt liegt, werden die zusätzlichen Frauenthemen im Wahlprogramm von 

Bündnis 90/Die Grünen außen vor gelassen und nicht behandelt. Man kann jedoch sagen, daß 

im Gegensatz zum Wahlprogramm der SPD deutlich mehr Forderungen gestellt und auch 

Lösungsansätze sowie Strategien genannt werden. Männerarbeit wird in die Lösungsansätze 

teilweise miteingebunden.   

In ihrem Kapitel „Frauenpolitik für eine emanzipierte Gesellschaft“ fordert die Partei Bünd-

nis 90/Die Grünen, die Benachteiligung erziehender oder teilzeitarbeitender Frauen 

abzubauen.
13

 Es soll erreicht werden, daß Frauen und Männer gemeinsam die Erziehung ihrer 

Kinder gestalten können. Voraussetzung dafür ist eine generelle Arbeitszeitverkürzung in 

                                                           
12

 Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, Internetversion, www.gruene.de 
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großen Schritten, so daß „Frauen gleichberechtigten Zugang zu existenzsichernder 

Erwerbsarbeit erhalten und Männer in den Bereichen Haus-, Erwerbs-, Erziehungs- und 

Pflegearbeit ihre Verantwortung übernehmen können.“
14

 Zur Bewältigung dieses Vorhabens 

seien Neuregelungen für flexiblere Arbeitszeiten und verbesserte Startbedingungen für 

Existenzgründerinnen nötig.  

Bei der Lohnpolitik müsse das Prinzip gleiche Arbeit – gleicher Lohn umgesetzt werden. Das 

Arbeitsförderungs-Reformgesetz müsse rückgängig gemacht werden, da es Frauen 

systematisch benachteilige.
15

 

Bündnis 90/Die Grünen fordern die Abschaffung des Ehegattensplittings und die Anpassung 

der Rente an die Alltagsrealität von Frauen. In den Hochschulen müssen 

Strukturveränderungen durchgeführt werden, welche Frauen besser fördern.  

In ihrem Kapitel „Nachhaltig Wirtschaften - Wege aus der Wirtschafts- und Finanzkrise“ wird  

die Gleichberechtigung von Frauen und die Gleichstellung in der Gesellschaft mehrfach 

bekräftigt.
16

 Die Partei behauptet „sich in allen Politikfeldern im Interesse der Frauen“ zu 

engagieren.
17

 Diesem Standpunkt kann insofern zugestimmt werden, daß sich 

Frauengleichstellungs- und Förderungsabsichten durch das gesamte Wahlprogramm und alle 

Themenbereiche ziehen.
18

  

 

3.3. Der Koalitionsvertrag 

Der Koalitionsvertrag ist 52 Seiten stark.
19

 Er ist in zwölf große Abschnitte oder Kapitel 

unterteilt. In der Präambel ist festgehalten, daß die Regierungspolitik unter anderem für die 

Gleichberechtigung von Frauen steht. Das Regierungsprogramm von SPD und Bündnis90/Die 

Grünen orientiere sich an verschiedenen gemeinsamen Zielen, unter anderem auch darauf, 

„die Gleichberechtigung von Frauen in Arbeit und Gesellschaft entscheidend 

voranzubringen“
20

.  

Da der Koalitionsvertrag aus den Forderungen und Absichten der Wahlprogramme beider 

Parteien entstanden ist, tauchen mehrere schon oben benannten Absichten wieder auf. Kapitel 

8 des Koalitionsvertrages umfaßt anderthalb Seiten und zeigt die Vorsätze der rot-grünen 

                                                                                                                                                                                     
13

 Bündnis90/Die Grünen Wahlprogramm, S. 45 
14

 ebenda 
15

 vgl. ebd. S.46 
16

 vgl. S. 20, 21, 22, 26 
17

 ebd. S. 45 
18

 Ausnahme: Kapitel „Umwelt- und Naturschutz – Basis der ökologischen Wirtschaft“ 
19

 siehe Anm. 5 
20

 Koalitionsvertrag, S. 2 
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Regierung, um einen  „Neue(n) Aufbruch“
21

 in der Frauenpolitik zu wagen. Zu dem Satz im 

Wahlprogramm der SPD „Die neue Bundesregierung (vorher: SPD) will die Gleichstellung 

von Mann und Frau wieder zu einem großen gesellschaftlichen Reformprojekt machen“ wird 

nun hinzugefügt: „Ein Bündnis für Arbeit muß zugunsten von Frauen und Männern gleichsam 

wirken.“
22

 Um diesem Anspruch gerecht zu werden, soll Anfang 1999 das Aktionsprogramm 

„Frau und Beruf“
23

 gestartet werden. Dieses Vorhaben stammt aus dem Wahlprogramm der 

SPD, verbindet sich aber nun mit Forderungen der Grünen. Es ist um 5  Forderungen oder 

Maßnahmen reicher geworden. Die neue Bundesregierung möchte folgende Elemente 

umsetzen: nach wie vor soll ein effektives Gleichstellungsgesetz gestartet werden, welches 

auch in der Privatwirtschaft gelten solle, eine gleichberechtigte Teilhabe in der aktiven 

Arbeitsmarktförderung soll für Frauen erreicht, die Existenzgründungen von Frauen 

unterstützt und durch besondere Programme gefördert werden. Es werden flexiblere 

Arbeitszeiten und bessere Bedingungen für die Teilzeitarbeit angestrebt und die 

Rahmenbedingungen zur Schaffung von Kinderbetreuungseinrichtungen sollen verbessert 

werden. Das Programm wurde erweitert, indem Dienstleistungsagenturen gefördert, die 

öffentliche Auftragsvergabe an frauenfördernde Maßnahmen gebunden sowie die 

europarechtlichen Vorgaben zur Lohndiskriminierung umgesetzt werden sollen. Im 

Ausbildungsbereich kommen die Forderungen nach grundsätzlich der Hälfte aller 

Ausbildungsplätze für junge Frauen und Mädchen sowie die Erhöhung des Frauenanteils in 

Lehre und Forschung hinzu. Diese Forderungen sind auch in den Wahlprogrammen zu finden; 

im Koalitionsvertrag wurden sie im Aktionsprogramm „Frau und Beruf“ gebündelt. 

Weitere Absichten in der Frauenpolitik sind die Auflegung eines nationalen Aktionsplans 

„Gewalt gegen Frauen“, die Stärkung der nationalen und internationalen Bekämpfung von 

Frauen- und Kinderhandel sowie eine gesetzliche Regelung, die die rechtliche und soziale 

Situation von Prostituierten verbessert. Diese Vorhaben sind für den Schwerpunkt der 

Untersuchung, welcher beim Programm „Frau und Beruf“ und der Gleichstellung der 

Geschlechter beim „Bündnis für Arbeit“ liegt, unbedeutend und werden deshalb außen vor 

gelassen. Da das Bündnis für Arbeit, wie die rot-grüne Bundesregierung im Koalitionsvertrag 

festgehalten hat, für Frauen und Männer gleichsam wirken soll, ist zu untersuchen, ob dies im 

Kapitel 1, welches sich mit dem Thema „Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und Stärkung der 

Wirtschaft“ auseinandersetzt, explizit erläutert wird.  

                                                           
21

 ebd. S. 32 f 
22

 ebenda 
23

 ebenda, die einzelnen Programmpunkte stehen ebenfalls auf Seite 32 



 10 

Frauen werden in diesem Kapitel genau zweimal erwähnt. Beim Abbau der Arbeitslosigkeit 

sei ihnen  eine gleichberechtigte, existenzsichernde Teilhabe am Erwerbsleben zuzugestehen
24

 

und bei der aktiven Arbeitsmarktpolitik hätte die Beschäftigung von Frauen besonderes 

Gewicht.
25

 Im Abschnitt zum Bündnis für Arbeit und Ausbildung werden Frauen gar nicht 

erwähnt. Aus der Sicht des grünen Wahlprogrammes ist diese Entwicklung nicht 

nachzuvollziehen, da die Gleichberechtigung und Förderung als ein zentraler Punkt dargestellt 

worden ist. Da der Koalitionsvertrag den „Arbeitsplan“ der Regierung darstellt, werden 

besonders die darin enthaltenen Forderungen und nicht die der Wahlprogramme zu prüfen 

sein. Die Gleichstellung der Geschlechter ist dabei auf das Aktionsprogramm „Frau und 

Beruf“ und den Satz „Ein Bündnis für Arbeit muß zugunsten von Frauen und Männern 

gleichsam wirken“, ohne jedoch im Kapitel zum Bündnis für Arbeit Frauen zu erwähnen, 

reduziert worden. Für die Analyse werden das Programm und der Satz als Ansatzpunkte 

verwendet. Sie werden nun auf ihre Einhaltung geprüft. 

 

4. Auswertung der Zeitungsartikel 

Es wurden nur 12 Artikel gefunden, die im relevanten Zeitraum von Oktober 1998 bis 

September 1999 veröffentlicht worden sind und die sich auf die zuständige Bundesministerin 

Christine Bergmann im Zusammenhang mit dem Aktionsprogramm „Frau und Beruf“ 

bezogen haben. Christine Bergmann ist in dieser Zeit fünfmal interviewt worden. Es gab zwei  

Portraits und fünf Berichte über den Stand ihrer Arbeit oder Berichte über das 

Aktionsprogramm „Frau und Beruf“. Da ich keine Artikel über das Bündnis für Arbeit im 

Zusammenhang mit Frauenförderung oder expliziter Nennung von Frauen in den 

Presseausschnittsmappen gefunden habe, habe ich zusätzlich die im Spiegel erschienenen 

Artikel zu Ergebnissen des Bündnis für Arbeit und die gemeinsame Erklärung des Bündnisses 

zu den Ergebnissen
26

 durchsucht. Jedoch auch hier gibt es keine Erfolge zu vermelden, die auf 

die zu fördernde Geschlechtergleichstellung schließen lassen können. 

Mit den vorhandenen Zeitungsartikeln soll nun versucht werden, die Ereignisse des letzten 

Jahres zu rekonstruieren, die im Zusammenhang mit frauenpolitischen Maßnahmen der rot-

grünen Regierung und der zuständigen Ministerin Christine Bergmann stehen. 

Am 9.11.98 erscheint im Spiegel unter der Überschrift „Wenn man will, geht es“ ein 

Interview mit Frau Bergmann. Die Bundesministerin möchte „Familien- und Frauenpolitik 

wieder zu einer echten Querschnittsaufgabe machen, die in allen entscheidenden 

                                                           
24

 ebd. S. 3 
25

 ebd. S. 7 
26

 www.bundesregierung.de/02/0203/arbeitf/htm 
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gesellschaftlichen Bereichen eine Rolle spielt. Moderne Frauen- und Familienförderung setzt 

am Faktor Arbeit an und erschöpft sich nicht in der Vorbereitung von Modellprojekten.“
27

 

Deshalb möchte sie sich auch beim Bündnis für Arbeit einmischen, z. B. bei der Teilzeit. Hier 

ist sie der Auffassung, daß es einen gesetzlichen Anspruch auf Teilzeit auch für Väter geben 

müsse, um den Erziehungsurlaub zu einem Elternurlaub umbauen zu können und damit die 

Frau zu entlasten.
28

  

Am 13.11.98 werden die Teilnehmer, die an den Gesprächen zum Bündnis für Arbeit 

mitarbeiten sollen, bekanntgegeben. Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend ist nicht dabei.
29

 

Am 24.11.98 äußert sich die Ministerin in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau 

folgendermaßen: „Wählerinnen können erwarten, daß das Bündnis für Arbeit ihnen in 

gleicher Weise zugute kommt“. Ihr Programm „Frau und Beruf“ möchte sie auch ohne die 

Mithilfe des Bündnisses für Arbeit vorantreiben und nicht von dessen Wohlwollen abhängig 

machen.
30

  

Am 26.11.98 erscheint in der Frankfurter Rundschau ein Artikel über das Gesetz zur 

Gleichstellung von Frauen und Männern, welches auch in der Privatwirtschaft gelten solle.
31

 

Es ist ein Element aus dem Aktionsprogramm „Frau und Beruf“. Christine Bergmann möchte 

das Gesetz „mit verbindlichen Vorgaben zur Beseitigung von Unterrepräsentanz“ von Frauen 

auch auf die Privatwirtschaft anwenden. So steht es auch im Koalitionsvertrag. Sie gesteht 

jedoch ein, daß es aus ihrer Sicht kaum Sanktionsmöglichkeiten für Firmen geben werde, die 

gegen die Vorgaben verstoßen. Die Arbeitgeberverbände wehren sich gegen das Vorhaben 

von Frau Bergmann und wollen sich nicht in ihre Personalpolitik hineinreden lassen.
32

  

Das Geschehen kurz nach der Wahl, welches durch die Zeitungsartikel dokumentiert wird, 

zeigt die Arbeitsvorstellungen und Pläne auf, die die Bundesministerin Christine Bergmann 

für sich ausgegeben hat. Sie spricht über einen Wandel in der Frauenpolitik, der mit ihr 

stattfinden soll. Schon hier ist zu erkennen, daß sie bei ihrer Arbeit mit erheblichen 

Hindernissen zu rechnen hat. Beim Bündnis für Arbeit wurde sie nicht berücksichtigt, sie ist 

der Meinung, daß die Interessen der Frauen trotzdem berücksichtigt werden. Wenn die 

zuständige Ministerin aber nicht teilnimmt, wer vertritt diese Interessen dann? Und auch das 

                                                           
27
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31
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angestrebte Gleichstellungsgesetz löst schon in der Planung Widerstand auf Seiten der 

Arbeitnehmer aus. 

Im Dezember bleibt es um die Ministerin ruhig. Es gibt keine Berichterstattung. Das 

Aktionsprogramm „Frau und Beruf“ soll laut Koalitionsvertrag Anfang des Jahres 1999 

vorgestellt werden. Am 21. Januar 1999 gibt Christine Bergmann ihr Arbeitsprogramm für 

das Jahr bekannt. Bergmann kündigt einen „neuen Aufbruch“ an, um die Gleichstellung von 

Mann und Frau im Arbeitsleben durchzusetzen. Dazu soll das neue Gleichstellungsgesetz mit 

verbindlichen Regelungen zur Frauenförderung und Gleichstellung der Geschlechter 

verabschiedet werden. Die Vorstellung des Programms „Frau und Beruf“ verschiebt sie auf 

März, wo ein Eckpunktpapier vorgelegt werden soll. Die allgemein gehaltenen Punkte, die 

auch im Koalitionsvertrag stehen, wiederholt sie. Außerdem kündigt sie die Novellierung des 

Bundeserziehungsgeldgesetzes für April an. Hier soll der Erziehungsurlaub flexibler gestaltet 

und ein Rechtsanspruch auf Teilzeitbeschäftigung eingeführt werden.
33

 Frau Bergmann stellt 

auch den Haushaltsentwurf für ihr Ressort vor und muß zugeben, daß für frauenpolitische 

Maßnahmen nur 20 Millionen Mark zur Verfügung stehen werden.
34

 Bis zum September sind 

keine Anhaltspunkte gefunden worden, die darauf schließen lassen, daß die Novellierung des 

Bundeserziehungsgeldgesetzes stattgefunden hat. Weder Zeitungsartikel noch Berichte auf 

den Internetseiten der SPD und des Bundestages waren zu finden, in denen von einem 

Beschluß zur Novellierung gesprochen worden ist. Lediglich Berichte über die Absichten sind 

vorhanden. 

Am  26. Februar 1999 wird Christine Bergmann in der Süddeutschen Zeitung interviewt. Zum 

Programm „Frau und Beruf“ sagt sie nichts neues. Frau Bergmann geht es bei ihrer Arbeit 

auch darum, „die gesellschaftspolitische Debatte ein Stück voranzuschieben.“ Eines ihrer 

Hauptanliegen ist „zu einem anderen Rollenverständnis in der Gesellschaft zu kommen.“
35

  

Am 5. und 6. Mai erscheinen in der Tageszeitung und der Frankfurter Rundschau zwei 

Berichte über die Bundesministerin Christine Bergmann, die sich mit dem Thema 

Aktionsprogramm „Frau und Beruf“ und Gleichstellung beschäftigen. Auslöser ist die 

Verschiebung des Gleichstellungsgesetzes für die Privatwirtschaft auf unbestimmte Zeit. Eine 

Expertengruppe mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gewerkschaften und Politik sei 

ins Leben gerufen worden, so Bergmann, um sich mit den Eckpunkten eines gesetzlichen 

Rahmens zu befassen. Im März war es zu keiner Vorstellung der Eckpunkte des Programms 

„Frau und Beruf“ gekommen. Auf die Frage ob eine Frauenpolitik ohne Männerpolitik im 
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Bereich Arbeit und Familie überhaupt möglich sei, antwortet die Ministerin, daß sie die 

Männer durch das Erziehungsgeldgesetz beteiligen möchte. Aber auch die Frauen können 

beim Verändern der Lage helfen; nämlich den Männern zeigen, daß sie es gut finden, wenn 

sie sich an der Erziehungsarbeit beteiligen.
36

 Denn sie hat festgestellt, daß „Wir Frauen ... 

unsere Dinge selbst in die Hand nehmen (müssen), jemand anders machts nämlich nicht.“
37

 

Die Frankfurter Rundschau resümiert. Bisher wurde kein Gesetzesentwurf aus 

frauenpolitischer Art eingereicht. Bei der Ministerin ist das Gleichstellungsgesetz jetzt nur 

noch etwas, das „wir in dieser Legislaturperiode hinkriegen müssen“. Von Kanzler Schröder 

ist sie im Kabinett wegen „wirtschaftsfeindlicher Nadelstiche“ abgemahnt worden,
38

 obwohl 

sie nur das umsetzen wollte, was im Koalitionsvertrag festgeschrieben steht. 

Am 29. Juni stellen die Ministerinnen Bergmann und Buhlmann das Programm „Frau und 

Beruf“ in Bonn vor. Das Gleichstellungsgesetz soll jetzt nur noch für die Bundesverwaltung 

ausarbeitet werden. Die Gleichstellung in der Privatwirtschaft soll nicht mehr per Gesetz, 

sondern „im Dialog“ mit Unternehmen und Verbänden verwirklicht werden. Unternehmen die 

sich um eine Gleichstellung bemühen sollen unterstützt werden. Wie das umgesetzt werden 

könnte, steht noch nicht fest. Frauen sollen bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen 

berücksichtigt werden und als Existenzgründerinnen unterstützt werden. Die Bundesregierung 

möchte durch Werbung für „eine partnerschaftliche Beteiligung an Familienarbeit und 

Kindererziehung“ erreichen, daß die Bedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie verbessert sowie Männer stärker in die Familienarbeit miteinbezogen werden und ein 

neues männliches Leitbild entstehen kann. In der Forschung und Lehre soll eine 

Chancengleichheit von Frauen und Männern angestrebt werden. Außerdem soll die 

Gleichstellungspolitik zu einer Querschnittsaufgabe werden, die in allen Politikbereichen 

verankert wird. Konkretisierungen blieben jedoch aus.
39

 

Am 17. Juli erscheint im Tagesspiegel ein Interview mit Frau Bergmann. In dem Gespräch 

erfährt man nichts neues und keine Fortschritte über ihr Förderungsprogramm.
40

  

Im September wird ein Portrait von ihr veröffentlicht. Es resümiert das erste Jahr ihrer 

Arbeit.
41

 Viel ist aus frauenpolitischer Perspektive nicht getan worden. Gerade mal das 

Aktionsprogramm konnte vorgestellt werden. Bei der Haushaltsdebatte im Bundestag wird ihr 
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vorgeworfen, daß ihr Ministerium zu einer „Unterabteilung des Finanzministeriums“ 

verkommen ist. Sie habe kein Konzept und keine Lobby.
42

  

  

Der Verlauf des letzten Jahres zeigt deutlich, daß es keine Erfolge zu feiern gab. Kurz nach 

ihrem Antritt als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gab sich 

Christine Bergmann noch euphorisch und voller Tatendrang. Das Gleichstellungsgesetz im 

Zuge des Aktionsprogrammes „Frau und Beruf“ sollte einen neuen Aufbruch signalisieren. Im 

Bündnis für Arbeit sollte die Gleichstellung der Geschlechter berücksichtigt werden. Das 

Bündnis für Arbeit tagte ohne die Ministerin. Bei den Beschlüssen in diesem Jahr wurde 

frauenpolitisch nichts getan. Frauen werden im Beschluß der dritten Bündnisrunde vom 

29.6.99 noch nicht einmal erwähnt. Die Vorstellung des Aktionsprogrammes „Frau und 

Beruf“ wurde um ein halbes Jahr verschoben, das Gleichstellungsgesetz für die 

Privatwirtschaft ist im Programm nicht mehr enthalten. Zuviel Proteste der Arbeitgeberseite 

und schließlich der Unmut von Kanzler Schröder über das „wirtschaftsfeindliche Konzept“ 

ließen es zu einem „Dialog“ mit den Unternehmen verkommen.  

Von einem Aufbruch in die Frauenpolitik kann unter diesen Umständen nicht die Rede sein. 

Die Gleichstellung von Frau und Mann hat in der heutigen Regierungspolitik einen 

Stellenwert eingenommen, der schwer zu wünschen übrig läßt. Wenn der werdende 

Bundeskanzler Schröder den Tätigkeitsbereich seiner designierten Ministerin Bergmann als 

„sonstiges Gedöns“ bezeichnet, kann ihm die Aufgabe der Gleichstellung der Geschlechter 

und die Frauenförderung nicht sehr viel bedeuten. Und er ist nicht allein, denn eine starke 

Lobby oder einen mächtigen Interessenverband kann Frau Bergmann als Frauenministerin 

nicht hinter sich wissen. 

Es ist zu hinterfragen, warum dem so ist und die Geschlechterfrage aus der Politik und 

Gesellschaft zu verschwinden scheint. 

 

5. Erklärungsansätze  

Am Wahlprogramm der Grünen ist deutlich zu erkennen, daß die Geschlechterfrage nicht 

verschwindet. Da durchzieht sie das gesamte Programm und es mangelt auch nicht an 

verschiedenen Vorschlägen, wie dem abgeholfen und eine Gleichstellung der Geschlechter 

erreicht werden kann. Man ist sich dem Problem zumindest bewußt.
43

 Die Geschlechterfrage 

scheint aber zu dem Zeitpunkt, als die Partei in die Regierung eintritt, nicht mehr geeignet, 
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um thematisiert zu werden. Diese Schlußfolgerung gewinnt man aus der vorliegenden 

Analyse. Es erfolgt ganz deutlich eine Reduzierung der Thematisierung vom Wahlprogramm 

zum Koalitionsvertrag bei den Grünen. Bei der SPD war die Geschlechterfrage ein solches 

Randthema, daß sie nicht noch weiter hätte reduziert werden können. Auch der Weg vom 

Koalitionsvertrag zur politischen Aktivität der zuständigen Bundesministerin und der 

gesamten Regierung zeigen nochmals Abstriche. Beispiele sind die Verschiebung des 

Gleichstellungsgesetzes für die private Wirtschaft auf unbestimmte Zeit, verkommen zu 

einem „Dialog“ und die Nichtteilnahme der Frauenministerin am Bündnis für Arbeit. Wenn es 

ans Regieren geht, verdrängen „wichtigere“ Probleme die Geschlechterfrage. Diese 

Feststellung belegt folgende These. 

Angesichts der fortschreitenden Globalisierung und der Probleme, die sich für den 

Nationalstaat daraus ergeben, wird die Benennung und Kritisierung von 

Geschlechterverhältnissen auf ein „Danach“ verschoben.
44

 Vorrangig soll der Staat gefestigt 

werden. Das bedeutet für die Bundesrepublik, daß zuerst die Massenarbeitslosigkeit bekämpft 

und eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik betrieben wird, um den „Standort“ 

Deutschland attraktiv zu halten. Um in einer globalisierten Welt, wo Geld und 

Wirtschaftskraft die einzigen ausschlaggebenden Maßstäbe für den Erfolg und die 

Anerkennung des Staates sind, Schritt zu halten, gilt das neoliberale Ideal vom „schlanken 

Staat“.
45

 Der Sozial-, Wohlfahrts- und Nationalstaat wird auf das Notwendigste reduziert. 

Und die Geschlechterfrage gehört nicht zu dem Notwendigsten dazu. Es ist unübersehbar, wie 

auch die deutsche Politik von der Verschlankung des Staates bestimmt ist. Der moderne Staat 

soll effizient sein. Dazu muß die Arbeitslosigkeit bekämpft, die Staatsverschuldung gestoppt, 

die Wirtschaftskraft Ostdeutschlands gestärkt und die Wiedervereinigung vollendet werden, 

das Steuersystem muß umstrukturiert und der Sozialstaat modernisiert und entbürokratisiert 

werden. Das bedeutet nichts anderes, als den Sozialstaat abzubauen.  

Unter diesem Aspekt betrachtet, ist auch verständlich, warum das frauenfördernde 

Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft zu scheitern droht. Es geht um den 

wirtschaftsfreundlichen Standpunkt Deutschland und der Staat kann sich nicht leisten, die 

Wirtschaft zu verärgern. Denn störende, umbequeme Gesetze können dadurch umgangen 

werden, daß die Unternehmen Deutschland verlassen. In Zeiten der Globalisierung ist das 

                                                                                                                                                                                     
43
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kein Problem. Für Deutschland wäre das jedoch wegen der schwindenen Wirtschaftskraft 

schädlich. 

Es besteht sogar die Gefahr, daß Frauen durch die Rückbildung sozialstaatlicher  Leistungen 

in einem viel stärkeren Maße als die Männer getroffen werden. Um zu Sparen besteht beim 

Staat natürlich auch die Möglichkeit, Gelder, die zur Förderung von Frauen gedacht waren, zu 

kürzen. Und angesichts der schlechten Arbeitsverhältnisse geht es zuerst um die generelle 

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. Erst „danach“ werden Gleichstellungspläne 

aufgestellt. Als Beispiel dafür kann die Geschlechterblindheit im Bündnis für Arbeit genannt 

werden. Und paradoxerweise liegt in der Entbürokratisierung und dem Zurückfahren des 

Eingreifens von Seiten des Staates in die Gesellschaft durchaus eine Geschlechterfrage 

verborgen. Sie tendiert jedoch nicht wie erwünscht zu mehr Gleichberechtigung, sondern zu 

mehr Ungleichheit. Denn Sozialleistungen sind auch staatlich finanzierte und subventionierte 

Leistungen, wie Kinderbetreuung und häusliche Pflege, welche vorwiegend von Frauen in 

Anspruch genommen werden, um berufstätig sein zu können.
46

 Wenn sie wegfallen oder 

gekürzt werden, betrifft das vor allem die Frauen. Dasselbe gilt für 

Gleichstellungsmaßnahmen, die unter den Aspekt Überbürokratisierung fallen und ebenfalls 

eingespart werden könnten.  

Die Geschlechterfrage wird in Zeiten des Umbaus und der elementaren Probleme des 

Sozialstaates infolge der Globalisierung nicht gleichwertig und so dringend erachtet, wie die 

eben genannten Probleme und deshalb auf ein „Danach“ verschoben. Die Dethematisierung 

der Geschlechterfrage ergibt sich zu einem Teil aus dieser Problematik. 

  

Die Politik wird heute immernoch von Männern gemacht. Die Quote hat zwar erreicht, daß 

Frauen in der Politik vorhanden sind, sie hat aber nicht erreicht, daß die Frauen an der Macht 

teilhaben können. Bei Beate Hoecker heißt diese Erscheinung passend, „Politische Teilhabe 

ohne Zugehörigkeit“.
47

 Die Macht in der Politik liegt noch immer in Männerhand. Zu einem 

großen Teil liegt das auch daran, daß der Männerbund, der als ein wichtiges, essentielles 

Machtinstrument von der feministischen Wissenschaft aufgedeckt worden ist, nicht an Einfluß 

verloren hat. Frauen in der Politik haben nicht geschafft ein ähnliches Netzwerk, was einen 

vergleichbaren Einfluß gewährleistet, aufzubauen, beziehungsweise den Machteinfluß der 

informellen  Männerbünde zu brechen und die Einsicht der Männer zu fördern, daß durch eine 

solche Verhaltensweise eine Gleichstellung der Geschlechter nicht erreicht werden kann. Es 
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ist schwer das durchzusetzen, wenn man nicht als gleichwertiger Partner akzeptiert wird und 

auf das Wohlwollen des vermeintlich Stärkeren angewiesen ist. Dies führt zu einem 

Teufelskreis. Für die Gleichstellung der Geschlechter setzen sich in der Mehrheit die Frauen 

ein, da sie es sind, die benachteiligt werden. Da Frauen aber nicht genug Einfluß und 

Akzeptanz haben, um ihre Ansichten so darzustellen, daß die gesamte Gesellschaft – Männer 

wie Frauen – zu der Einsicht gelangt, daß die Gleichstellung der Geschlechter eine 

Selbstverständlichkeit sein müßte, können sie aus ihrer Position heraus die Situation nur 

teilweise verbessern und bleiben auf die Männer angewiesen. Auf die Regierungspolitik 

übertragen, bedeutet das, daß die Geschlechterfrage solange ein Randthema bleiben wird, bis 

die Macher und Lenker der Politik überzeugt worden sind, daß die Gleichstellung der 

Geschlechter für die gesamte Gesellschaft ein wichtiger Fortschritt ist.  

Die Frauenministerin Christine Bergmann sagt, daß es eines ihrer Hauptanliegen ist, „zu 

einem anderen Rollenverständnis in der Gesellschaft zu kommen.“  Mit ihrem Anliegen ist sie 

noch nicht weit gekommen. Was zu einem großen Teil auch daran liegt, daß sie keinen 

richtigen Einfluß hat. Wozu die Strukturen der Politik einen großen Teil beitragen und zu 

einem nicht zu unterschätzendem Anteil eben  auch die Männerbünde.
48

  

Männerbünde verhindern das paritätische Mitbestimmen von Frauen in der Politik und bilden 

für Frauen unüberwindliche Hürden, wenn es darum geht, mehr Einfluß auf die politische 

Macht zu übernehmen und die Geschlechterfrage in den gesellschaftlichen Diskurs zu führen.  

Deshalb muß die Frauenpolitik durch Männerpolitik ergänzt und erreicht werden, daß sich 

Männer dem Problem der Geschlechterfrage öffnen und bereit sind, Verzichte im Bereich 

Erwerbstätigkeit, gesellschaftlicher Hierarchie und Macht für eine gleichberechtigte 

Gesellschaft hinzunehmen. Programme, Überlegungen und Konzepte, die zu einer 

Machtteilung zugunsten von Frauen führen könnten, fehlen in der deutschen Politik zum 

jetzigen Zeitpunkt gänzlich.
49

  

  

Die heutige Frauenbewegung, falls sie als solche bezeichnet werden kann, ist so still 

geworden, daß sie als Bewegung und öffentliches Druckmittel nicht mehr wahrgenommen 

wird.
50

 Als in den siebziger Jahren die Frage der Gleichberechtigung aufkam und 
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entscheidende frauenfördernde Aspekte und Thematiken in der Politik durchgesetzt worden 

sind, gab es einen großen öffentlichen Druck. Die Frauenbewegung von damals übte über 

Medien, Demonstrationen und sonstige Aktivitäten solch einen öffentlichen Druck aus, daß 

ihre Interessen nicht ignoriert oder an den Rand des Politikgeschehens abgeschoben werden 

konnten. Das ist heute anders. Frauenbewegung findet nicht mehr auf der Straße statt, sondern 

ist institutionalisiert. Es gibt heute UN-Konferenzen zur Gleichstellung von Frauen, 

Gleichstellungsstellen und Frauenprojekte.
51

 Daher ist die heutige Bewegung mit der von 

früher nicht mehr zu vergleichen und im Verhältnis eher still. Von einer „Bewegung“, die sich 

auf der Straße bemerkbar macht, kann nicht mehr gesprochen werden. 

Und so hat die zuständige Ministerin für Frauen auch keine große und vor allem einflußreiche 

Lobby hinter sich. Es gab keinen Aufruhr, als Christine Bergmann nicht am Bündnis für 

Arbeit beteiligt wurde, es gab keine großartige öffentliche Empörung, als der Kanzler ihren 

Arbeitsbereich als „Gedöns“ bezeichnete und keinen Widerstand gegen die Verschiebung des 

Gleichstellungsgesetzes für die Privatwirtschaft auf unbestimmte Zeit. Im Gegensatz dazu 

haben die Interessenverbände der Wirtschaft erreicht, daß Gesetz zu stoppen und den Kanzler 

auf ihre Seite zu bringen.  

Die überwiegende Abwesenheit des öffentlichen Druckes der Frauenbewegung in der 

heutigen Zeit führt mit dazu bei, daß die Geschlechterfrage in der Politik zu einem Randthema 

geworden ist. Es gibt kaum jemand, der sich für dieses Thema öffentlich so stark macht, daß 

damit ein gewisser Einfluß erreicht werden könnte. 

 

6. Fazit   

Das Zusammentreffen mehrerer Gesichtspunkte macht es somit möglich, daß die 

Geschlechterfrage in der heutigen Gesellschaft einen Stellenwert eingenommen hat, der vor 

allem aus Sicht der Frauen nicht ertragreich sein kann. 

Globalisierungstendenzen und ihre Auswirkungen für Nationalstaaten, das 

Nichtvorhandensein einer starken Frauenbewegung, welche sich für die Geschlechterfrage 

wirksam und mit Druck einsetzen könnte und das Bestehen von Männerbünden in der Politik, 

die es für Frauen fast unmöglich machen, im dem Maße zu Machteinfluß zu gelangen, daß es 

möglich wäre, ihre Ansichten umzusetzen, führen zu  einer  Stagnation der Geschlechterfrage. 

Am Beispiel der Frauenpolitik der rot-grünen Regierung konnte gezeigt werden, daß die 

Gleichstelllung der Geschlechter ein Thema ist,  dem nicht soviel Beachtung geschenkt wird, 

                                                           
51

 vgl. Holland-Cunz, Barbara, Wo steht die Frauenbewegung heute? Einige politische Anmerkungen zur 

aktuellen Lage, in: Dröge-Modelmog, Ilse (Hr.) u.a., Frauen und Geschlechterforschung. Standortbestimmung 

und Perspektive, 1997, S. 51 



 19 

wie es angesichts der noch immer bestehenden Benachteiligung von Frauen vor allem im 

Beruf der Fall sein müßte. Von einem „Neuen Aufbruch für die Frauenpolitik“ kann zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht die Rede sein.  

Die Geschlechterfrage ist zu einem großen Teil auch zu einer Frauenfrage umfunktioniert 

worden und ignoriert damit die Tatsache, daß sich Männer mit dem Thema ebenso wie Frauen 

auseinandersetzen müßten. Erst wenn dieser Umstand erreicht wird, kann von einem 

wirklichen „Aufbruch“ geredet werden. 
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