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Hamburg 1980 : Feministisch e
Pädagoginnen stellen sich die
Fragen:Was ist üb erh aupt
Mädch enpolitik? Warum ist sie
notwendig? A n welch e Gren`
zen stößt Mädch enpolitik?
Hamburg 2008 : Sitzung der
LA G Mädch enpolitik Hamburg
e.V. :Wie sch ätzen wir die aktu`
elle Situ ation der Mädch enar`
b eit innerh alb der Kinder` und
Jugendh ilfe in Hamburg ein?
Wo werden die Interessen und
Leb enslagen von Mädch en in
der Jugendh ilfe diskutiert? Und
welch e Politik trägt dazu b ei,
dass die Kategorie Geschlech t
keine Berücksich tigung ﬁndet?
Die kurze Bestandsau fnah me
im Folgenden kann einen Beitrag
zur Beantwortung dieser Fragen
leisten wob ei w ir uns wünsch en
,
,
in diesem Punkt die fachlich e
Diskussion weiterzu füh ren
.
Politik rau enpolitik
,F
, Mäd
ch enpolitik – Eine kur ze
Best an saufn ahme Was i st
d
Politik? Politik ist ein „vielsch ich`
tiger Begriff, umfasst allgemein
die Gesamth eit der Verfah ren
und Handlungen von einzelnen,
Institutionen und Organisationen,
die öffentlich e Belange durch
Entsch eidungen regeln In der
.
Politikwissensch aft wird – in
inh altlich er A nleh nung an die
Dreifach gliederung des Politikb e`
griffes im Englisch en – zwisch en
Form (engl. ‚polity‘), Prozess
(engl. ‚politics‘) und Inh alt (engl.
l
h d
P l k
‚po icy‘) von o iti untersc ie en.
Au f dieser Grundlage w ird Politik
deﬁniert als die Gesamth eit der die
öffentlich en Belange b etreffenden
institutionellen, prozessu alen
und entsch eidungsinh altlich en
Dimensionen des Streb ens nach
‚
Mach t oder nach Beeinﬂussung
der Mach tverteilung‘ (M Web er)
.
,
der Herrsch aftsordnung und
der au f verb indlich e Regelung
gesellsch aftlich er Konﬂikte üb er

Heike Rupp

b egeh rte Güter gerich teten Bestre`
bungen (Brockh aus 1992 00)
.“
,3
litik Hier setzt die
Frau enpo
Frauenpolitik an, indem sie die
geschlech tlich en Codierungen po`
litisch er Institutionen Legitimati`
,
onsmuster und Handlungsmuster
analysiert und die grundlegenden
Begriffe politisch er Th eorie wie
Demokratie Staat Gerech tigkeit
,
,
,
Gesellsch aft, Priv ath eit, Öffent`
lichkeit und Rech t reﬂektiert
.
So postu lierte die neue Frauen`
b ewegung ab den 1970er Jah ren:
„Das Priv ate ist politisch “. Ein
neuer feministisch er Politikb e`
griff erweiterte den Bereich des
Politisch en und Politisierb aren
.
Die feministisch e Th eorie der
Politik stellt die traditionelle
Trennung von öffentlich er und
priv ater Sph äre in Frage.
Der zentrale Begriff der poli`
tikw issensch aftlich en Geschlech`
terforschung ist Gender, der die
Dimensionen von Geschlech t
,
die soziale und politisch e Kate`
gorie b einh altet und damit stets
au f das Geschlech terverh ältnis
und seine Hierarch ien sowie die
Herrsch aftsverh ältnisse in denen
,
es h ergestellt wird, verweist.
Mittlerweile h ab en sich un`
tersch iedlich e A nsätze der
politikw issensch aftlich en Ge`
schlech terforschung h erausdiffe`
renziert und werden in jüngster
Zeit meist mit dem Begriff
Gender Stu dies zusammenge`
fasst (V gl Sch neider 2004)
.
.
h
litik Politik ist also
Mädc enpo
nich t nur Vollzugsorgan gesetzlich
festgelegter Interessen sondern ist
,
die Gestaltung der Rah menb edin`
gungen sozialen Zusammenleb ens
üb erh aupt. So mach t „… Politik
im Interesse von Mädch en sich
primär zur Au fgab e, die Personen`
gruppe Mädch en in das öffentlich e
Bewusstsein zu rücken und damit
darau f h inzuwirken dass sie
,

w ah rgenommen, nach ih ren Inte`
ressen gefragt und entsprech ende
Maßnah men eingeleitet werden
.“
(Bitzan/ Daigler 2004, 187)
h
it
?
Mädc enarbe un d dann
Von er or erung zur Umset
d F d
zung Geschi chtli ch er Exkur s
Die in den 70er Jah ren des Zw an`
zigsten Jah rhunderts entstandene
feministisch e Mädch enarb eit
diskutierte die Leb enslagen von
Mädch en in den pädagogisch en
Feldern. Eine grundlegende
Diskussion üb er Gleichb erech ti`
gung von Mädch en und Jungen
im Rah men der A ngeb ote in der
Jugendh ilfe gab es zu diesem Zeit`
punkt jedoch nich t. Mit ih ren weit
reich enden Forderungen und ih rer
b erech tigten Kritik am b esteh en`
den patriarch alen System stießen
die Pädagoginnen innerh alb der
Jugendh ilfe h äuﬁg an Grenzen
,
wurden b eläch elt und mit einem
Exotinnen` Lab el verseh en
.
Dies änderte sich auch nich t
mit dem 6. Jugendb erich t der
Bundesregierung (1984), der sich
ausschließlich au f Mädch en und
ih re Leb enslagen b ezog. Obwohl
dieser Berich t die Positionen
und Forderungen feministisch er
und parteilich er Mädch enarb eit
au fnah m veränderte sich in der
,
konkreten Jugendh ilfe für die
Zielgruppe Mädch en kaum etw as.
Auch der Gleichb erech tigungs`
anspruch (z B in der Einrich`
. .
tungs` und Projektﬁnanzierung
mit der Verteilung 50 :50) wurde
zw ar sprachlich weitestge`
h end anerkannt eine konkrete
,
Umsetzung fand jedoch in
der Jugendh ilfe kaum statt
.
Das im Bundesjugendplan
A nfang der 90er Jah re ausgewie`
sene Mädch enförderprogramm
trug dann zu meh r Akzeptanz
und Ausweitung des A nsatzes
b ei und fand letztendlich seinen
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Niederschlag im KinderØ u nd JuØ
gendh ilfegesetz, das 1 0 in Kraft
getreten ist. So ist im §99 ,3 KJHG
geregelt, dass alle Leistu9ngen
u nd A ngeb ote der KinderØ u nd
Ju gendh ilfe „die u ntersch iedØ
lich en Leb enslagen v n Mädch en
o
u nd Ju ngen zu b erü cksich tigen,
Benach teiligu ngen ab zub au en u nd
die Gleichb erech tigu ng v n MädØ
o
ch en u nd Ju ngen zu fördern“ ist.
A n dieser telle sind die Ziele
S
feministisch er Mädch enarb eit u nd
Øpolitik zu mindest au f der gesetzØ
lich en u nd stru ktu rellen Eb ene erØ
reich t, die geforderte A nerkennu ng
der Kateg rie Geschlech t als Qu aliØ
o
tätskategorie gesetzlich verankert.
Au f diesem Hintergru nd k nnte
o
sich die Mädch enpolitik als
Einmischu ngspolitik in ju gendØ
politisch en Handlu ngsfeldern
professionalisieren. Es entstanden
landesweite Zu sammenschlü sse
in F rm v n Landesarb eitsgeØ
o
o
meinsch aften u nd Ende der
0er Jah re eine bu ndesweite
O
9 rganisation, die Bu ndesarb eitsØ
gemeinsch aft Mädch enpolitik1.
Zu m T eil arb eiten diese A rb eitsgeØ
meinsch aften nach § 78 GB VIII
S
u nd sind damit als ju gendh ilfeØ
politisch e Gremien anerkannt.

Von der Mädch enarbeit zum
Gender Mainstreaming
Mädch enp olitik und ihre
Zi el e im Wandel der Zeit Die

politisch b estimmten Ziele u nd
Gru ndsätze der Mädch enarb eit die
,
in den 70er Jah ren v n Mädch enØ
o
arb eiterinnen postu liert wu rden,
sind eb enfalls dem ju gendh ilfeØ
politisch en Wandel u nterzogen.
Zu r Erinneru ng h ier die Ziele u nd
Gru ndsätze der Mädch enarb eit :
• die Entw icklu ng u nd Etablieru ng
mädch engerech ter A ngeb te in
o
der KinderØ u nd Ju gendh ilfe
,
• die Einfüh ru ng, der gru ndsätzØ
lich en Qu alitätskateg rie
o
Geschlech t u nd
• die Ab sich eru ng v on Mädch enØ
angeb oten.

1 www.maedchenpolitik.de/

Die Ziele wu rden in den ersten
b eiden Pu nkten zu m größten
Teil eingelöst Was die A ngeb te
.
o
b etrifft waren diese n ch nie
,
o
ab gesich ert u nd steh en h eu te,
in Zeiten eines (falsch verstanØ
denen) Gender Mainstreamings
,
in der k mmu nalen Ju gendh ilØ
o
fep litik w ieder zu r Deb atte
o
.
Au ch die v n der Mädch enarb eit
o
entw ickelten Gru ndsätze, w ie :
• Mädch en/ Ju gendlich e u nd ih re
Bedü rfnisse in den Mittelpu nkt
zu stellen (Ganzh eitlichkeit,
Leb enslagenorientieru ng),
• sie zu b egleiten u nd Orientieru ng
zu b ieten statt fremdb estimmte
Ziele zu verfolgen (Beziehu ngsØ
arb eit, Partizipation),
• deu tlich au f der Seite der MädØ
ch en/ Ju gendlich e zu steh en (ParØ
teilichkeit, Beziehu ngsarb eit)
h b en sich v n der damaligen
o
o
Ju gendarb eit seh r stark ab Zwar
.
wu rden in der Ju gendarb eit Th eØ
men w ie Partizipati n EmanzipaØ
o ,
tion u nd Beziehu ngsarb eit sch on
früh disku tiert fanden ab er keine
Umsetzu ng in ,pädagogisch en
K nzepten der Ju gendh ilfe Diese
o
.
Ziele u nd Gru ndsätze der MädØ
ch enarb eit waren ganz andere als
die der üb rigen Ju gendh ilfe u nd
b ildeten damit ein speziﬁsch es
Qu alitätsmerkmal der Mädch enØ
arb eit. (V gl. Wallner 2008, 11)
„Dreißig Jah re sind vergangen,
seit Mädch enarb eit ih re Ziele
u nd Gru ndsätze entw ickelte u nd
damit einen ex klu siven A nsatz
schu f. Dreißig Jah re, in denen
sich v ieles verändert h at : das
lb
ä d i d Ki d
Se stverst n n s er n erØ
d
J
dh
ilfe ih r Umgang mit
n
gen
u
u
,
Geschlech terfragen gesellsch aftØ
,
lich e Geschlech terverh ältnisse
u nd au ch die Mädch enarb eit
selb st.“ (Wallner 2008, 13)
ll
ll
d
f
i l
So ste t Wa ner est, ass v e e
dieser Gru ndsätze in ih rer BeØ
deu tu ng fü r die Mädch enarb eit

eingebü ßt h ab en, weil die üb rige
Ju gendh ilfe sie eb ens pr pagiert
o o
.
d
h i li h A ä
So wer en ganz e t c e ns tØ
ze, Sozialrau morientieru ng u nd
Partizipation als Qu alitätsstanØ
dards in der gesamten Ju gendh ilfe
angeseh en. Damit v ollzog sich eine
A ngleichu ng in den Gru ndsätzen
der Ju gendh ilfe u nd Mädch enØ
arb eit, die zwar nich ts v on ih rer
Qu alität verloren h ab en, ab er v on
ih rer Ex klu siv ität Geblieb en sind
.
der Mädch enarb eit s k nstatiert
, o o
Wallner, zwei Qu alitätsmerkmale :
• die Fachkompetenz b ezü glich
der Leb enslagen v n Mädch en
o
u nd
• die „eigenen Räu me fü r MädØ
ch en“ (V gl Wallner 2008)
Dieser „V. erlu.st“ an Ex klu siv ität
der Mädch enarb eit b ei gleich zeiØ
tigem Gew inn der Ju gendarb eit,
gepaart mit der GenderØ MainstreaØ
mingØ trategie lässt die LegitiØ
S
mieru ng v n Mädch enp litik u nd
o
o
Ø arb eit als große Herau sforderu ng
der h eu tigen Zeit ersch einen
.
W ird h eu te v on geschlech tsØ
speziﬁsch er A rb eit gesproch en,
meint dies nich t w ie Jah re
,
zuv or, au sschließlich die MädØ
ch enarb eit, sondern au ch Ju nØ
genarb eit, geschlech tergerech te
K edu kati n u nd Cr ss W rk
o
In den Zeo iten der GoenderoØ De.Ø
b atten h ab en sich diese A nsätze
geschlech terb ewu sster A rb eit entØ
w ickelt. Damit ist die angestreb te
Ch ancengleichh eit noch lange
nich t erreich t. So droh t Mädch en
u nd ju ngen Frau en b ei b ester
Qu aliﬁzieru ng au ch h eu te noch
perspektiv isch ein MinderverØ
dienst v n 27% b ei gleich er A rb eit
o
,
u m nu r ein Beispiel zu nennen.
Mit Gender Mainstreaming
als Doppelstrategie könnte
langfristig die Geschlech tergeØ
rech tigkeit h ergestellt werden.

Gender Mainstreaming „Gender
Mainstreaming ist ein Instru ment,
mit dem das Ziel der GeschlechØ

a9
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terdemokratie oder Ch ancenW
gleichh eit erreich t w erden kann.
Es ist jedoch nur ein Instrument,
das die b ish erigen Instrumente
ergänzt und nich t ersetzt. Eine
Organisation, die Gesch lech terW
demokratie und Ch ancengleichW
h eit h erstellen w ill, w ird Gender
Mainstreaming nu tzen, um dieses
Ziel noch besser zu erreich en als
vorh er. Die Ergänzung bezieh t sich
vor allem auf die gesch lech tergeW
rech te Gestaltung der (politisch en)
Produ kte der Organisation. Gender
Mainstreaming erw eitert damit
die Frauenfördermaßnah men, die
sich auf die gesch lech tergerech te
Verteilung der Arbeit innerh alb
der Organisation bezieh t, um v iele
andere Felder.“ (Stiegler 2001)
Gender Mainstreaming ist eine
Doppelstrategie und kann auch
nur als solch e geseh en und verW
folgt w erden. „Demnach ist Gender
nich t gleich Mädch enarbeit, aber
Gender ersetzt Mädch enarbeit
auch nich t.“ (Wallner 2008, 24)
Politisch e Instanzen bedieW
nen sich gerne der einen Hälfte
dieser Strategie, w obei die zw eite
Hälfte, nämlich die Mädch enW und
Frauenförderung, au s dem Blick
gerät bzw. ih re Notw endigkeit zur
Umsetzung des Gender MainW
streaming keinerlei Beach tung
ﬁndet. In einem neoliberalen
politisch en Kontex t w erden
gesch lech tsspeziﬁsch e Ch ancen
und Ungerech tigkeiten einfach
ignoriert. Frei nach dem Motto:
„Alle können alles erreich en, sie
müssen nur Leistung bringen.“
Umso dringender brauch t die
Mädch enpolitik Institu tionen,
die Interessen, Lebenslagen
und Bedingungen von Mädch en
im Blick h aben und w eiterh in
entsprech ende Forderungen
formulieren und durch setzen.
Institutionen der Mädch enp o
litik in Hamburg Am Beispiel
von Hamburg zeigt sich die
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institu tionalisierte Mädch enpolitik
im Zu sammensch lu ss versch ieW
dener Mädch eneinrich tungen und
Fach frauen in der LandesarbeitsgeW
meinsch aft Mädch enpolitik HamW
burg e.V., durch die Vertreterinnen
der Mädch enarbeit in den sieben
bezirklich en Jugendh ilfeau sschüsW
sen, und in den Mädch eneinrichW
tungen vor Ort. Diese w erden
gefördert auf der Grundlage der
Hamburger Globalrich tlinien zur
KinderW und Jugendarbeit : „4.3.2
Gesch lech tsspeziﬁsch e Nu tzung
Die Bezirksämter stellen sich er,
dass die regionale Angebotsstru kW
tur der KinderW und Jugendarbeit
die gesch lech tsspeziﬁsch en InW
teressen, Bedü rfnisse und EntW
w icklungsch ancen berü cksich tigt
und der Ressourceneinsatz dem
Ziel der Verteilungsgerech tigkeit
in denAngeboten fü r Jungen
und Mädch en bzw. w eiblich en
und männlich en Jugendlich en
Rech nung trägt.“ (Freie und
Hansestadt Hamburg 2005, 5)
Landesarbeit sgemeinsch aft
Mädch enp olitik Hamburg
e.V. Die Ziele und Aufgaben der
Landesarbeitsgemeinsch aft
Mädch enpolitik Hamburg e.V.2
sind h eu te w ie vor rund dreißig
Jah ren äh nlich e: Denn die LAG
• „bü ndelt und entw ickelt fach lich e
Standards fü r eine gesch lech tsW
bezogene Arbeit mit Mädch en
und jungen Frauen,
• w ill durch konkrete Lobbyarbeit,
regionale Vernetzung, WeiterW
b ildung und die Erarbeitung
von Positionen und fach lich en
Standards die Belange von MädW
ch en und jungen Frauen in allen
gesellsch aftlich en Bereich en
verankern,
• vertritt die Interessen von MädW
ch en und jungen Frauen in allen
Feldern der Jugendh ilfe, in SchuW
le, inAu sb ildung und Arbeit, in
2 www.maedchenpolitik-hamburg.de/

Kultur und Gesellsch aft3 ,
b
• ietet eine Hamburgw eite und
trägerübergreifende Vernetzung,
• leistet mädch enpolitisch e LobbyW
und Gremienarbeit z.B. durch
Vertretungen im LandesjugendW
h ilfeau sschu ss, in den bezirkW
lich en Jugendh ilfeau sschüssen,
in den AGs nach § 78 und v ielen
VernetzungsW und KooperationsW
gremien.
Sie ist ein Forum fü r eine mädW
ch enpolitisch e StandortbestimW
mung.“ (LandesarbeitsgemeinW
sch aft Mädch enpolitik Hamburg
e.V.)
Diese mädch enpolitisch e StandW
ortbestimmung w ird inAnbeW
trach t der aktuellen Hamburger
Gleich stellungspolitik dringender
denn je. Die Einsich t, dass „die
gleich e gesellsch aftlich e TeilW
h abe“ erreich t w erden soll und
auf die Umsetzung des Artikels
3 Ab s. 2 der Hamburgisch en
Verfassung4 h ingew irkt w ird,
beruh igt zw ar ungemein, Zw eifel
besteh en aber an der Umsetzung
durch den Hamburger Senat.
So ist dem Hau sh alt 2009/ 2010
der Freien und Hansestadt HamW
burg zu entneh men: „Mit der
Gleichstellungspolitik w ird auf eine
rech tlich e Gleich stellung von MänW
nern und Frauen h ingew irkt und
es soll die gleich e gesellsch aftlich e
Teilh abe erreich t w erden. Daneben
sollen Familie und Beruf besser
miteinander vereinbart w erden.
Wesentlich e Tätigkeitsfelder
sind der gleichberech tigte ZuW
gang zum Beruf und zu berufW
3 siehe „Mädchen in Sicht“ eine Öffentlichkeitskampagne von Mädchen und jungen Frauen. Weitere Informationen unter: www.maedchenpolitikhamburg.de
4 Artikel 3 [Rechtsstaat, Volkssouveränität,
Gleichstellung]
(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg ist ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird
nach Maßgabe der Verfassung und
der Gesetze ausgeübt. Sie hat auch die Aufgabe,
die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung
von Frauen und Männern zu fördern. Insbesondere wirkt sie darauf hin, dass
Frauen und Männer in kollegialen öffentlich-rechtlichen Beschluss- und Beratungsorganen
gleichberechtigt vertreten sind.
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lichen Entw icklungen sow ie die
Gleich stellung im Bereich der
sozialen Sicherung; ein w eiterer
Schw erpunkt ist die Bekämpñ
fung von Gewalt gegen Frau en.
Dies gesch ieh t in Form von
Stellungnah men und Initiativ en
zu Gesetzgebungsv erfah ren,
Entw icklung und Durchfüh rung
eigener Maßnah men und Proñ
jekte, Beratung und Unterstü tñ
zung anderer Institutionen sow ie
der Mitw irkung in Beiräten und
Gremien. Die Au fgabenwah rñ
neh mung orientiert sich an der
Handlungsstrategie des Gender
Mainstreaming.“ (Freie und
Hansestadt Hamburg 2008b , 2)
Recherchen zu folge w ird nich t
deutlich ,was die Hamburger Poliñ
tik unter Gender Mainstreaming
v ersteh t und w ie sie diese Handñ
lungsstrategie faktisch einsetzten
w ird. So v ermisst man z.B. zw ei
Bundesländer, darunter auch
Hamburg, au f der Internetseite des
Bundesministeriums fü r Familie,
Senioren, Frau en und Jugend. Zur
Umsetzung des Gender Mainstreañ
ming 2001 entw ickelte der damañ
lige Senat zwar ein Leitpapier zur
Umsetzung von Gender Mainñ
streaming (vgl. Senatsamt fü r die
Gleich stellung 2001),was jedoch
durch die Neuwahlen in Vergesñ
senheit geriet. Hinzu kommt, dass
die Freie und Hansestadt Hamñ
burg ein frau enpolitisches Signal
gesetzt h at,w ie an der folgenden
Darstellung der Hamburger
Bü rgersch aft deutlich w ird : „Ein
Beispiel fü r eine Neugestaltung
war die Leitstelle fü r die Gleichñ
stellung der Frau. Sie ging au f die
Initiativ e Hamburger Parlamentañ
rierinnen zurü ck und wurde 1979
als Dienststelle der Senatskanzlei
eingerich tet. Sie war damit unmitñ
telb ar dem ersten Bü rgermeister
unterstellt. Die Leitstelle, deren
Kompetenzen sich nur au f Konñ
trollñ und Beratungsfunktionen
besch ränkte, erw ies sich schließñ
lich als immerh in erster Sch ritt
au f einem langen Weg fü r die
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gesellsch aftliche Umsetzung der
Gleich stellung. Gleich zeitig war
sie ein Forum fü r alle frau enreleñ
vanten Themen. Frau eninteressen
wurden au fgrund der A rbeit dieser
Stelle fortan deutlicher formu liert
und bewusster wah rgenommen.
1991 wurde die Leitstelle in ein
selb stständiges Senatsamt fü r die
Gleich stellung mit einer Senatoñ
rin an der Spitze umgewandelt.
Ende des Jah res 2003 wurde das
Senatsamt vom Senat au fgelöst.
Die Au fgaben w erden nunmeh r
von der Beh örde fü r Soziales und
Familie wah rgenommen.“ (Hamñ
burgische Bü rgersch aft 2008) In
der Folge wurden Mädchenñ und
Frau enprojekte massiv gekü rzt.
Die BSF fasst sowohl die
„Frau eninteressen und frau enreñ
levanten Themen“ als auch die
Gleich stellungspolitik in den zw ei
Themenschw erpunkten Beru f
und Familie zusammen,w ie die
folgenden Publikationen zeigen :
• „Hamburger Karrieresch miede“,
• „Familienbewusste Personalpoliñ
tik“,
• „A nru f genü gt... Rat und Hilfe
fü r Frau en“5 ,
• „Tech nikDuo – Mentoring fü r
junge Frau en in ‚Männerberuñ
fen‘“
• „Beru fe in Erziehung, Bildung,
Pflege – auch was fü r Jungs !“,
• „Geschlech tsspezifische Beru fsñ
wahl“. (Beh örde fü r Soziales,
Familie, Gesundheit und Verñ
b raucherschutz 2008a)
Hamburg setzt auf Div ersity
Die derzeitige Koalition aus GA L
und CDU einigte sich au f eine
neu einzurich tende A rbeitsstelle
mit dem A rbeitstitel : „V ielfalt
in der Stadt“. Die Gleich stellung
der Geschlech ter w ird darin als
eine unter anderen Au fgaben
benannt : „Die Koalitionspartner
v erab reden die Einrich tung einer
bei der Justizbeh örde angesiedelñ
ten A rbeitsstelle, in der folgende
5 Neuauflage; erschienen zur Zeit des Senatsamtes für die Gleichstellung

Au fgaben gebü ndelt w erden :
• Au fklärung über und Maßnahñ
men gegen Rassismus einñ
schließlich der
• Kommission gegen Rech tsex treñ
mismus,
• Controlling der Umsetzung des
A GG inklusiv e der Koordinieñ
rung lokaler A ktiv itäten,
• Zentrale A nsprech stelle fü r
interku lturelle Fragen und A ngeñ
legenheiten,
• Zentrale A nsprech stelle fü r
Fragen und A ngelegenheiten der
Gleich stellung,
• Zentrale A nsprech stelle fü r Frañ
gen von A ltersdiskriminierung.“
(Koalitionsv ertrag 2007, 50)
Deutlich w ird, dass sich die derñ
zeitige Hamburger Politik von der
Kategorie Geschlech t als zentralen
A naly sebegriff v erab sch iedet und
so zum Beispiel A ltersdiskrimiñ
nierung oder Rassismus oh ne
einen differenzierten Blick au f die
Geschlech ter bearbeiten w ird.
Es ist zu befü rch ten, dass somit
Mädchen und Frau en, ih re Inteñ
ressen und Lebensbedingungen
bei der oben genannten Au fgañ
benstellung in großen Teilen nich t
meh r vorkommen, sie lediglich
losgelöst und quasi am Rande
beh andelt w erden. Damit besteh t
die Gefah r, dass diese A rbeitsstelñ
le „V ielfalt in der Stadt“ in ih rer
politischen Bedeutung h inter die
Genderñ Mainstreamingñ Strategie
zurü ckfällt. Der grundsätzlich
positiv zu bew ertende A spekt der
Genderñ Mainstreamingñ Strateñ
gie, bei jeder Entscheidung oder
politischen Regelung die Ausw irñ
kungen au f beide Geschlech ter zu
berü cksich tigen,um Geschlech terñ
gerech tigkeit herzustellen,w ird
so nich t meh r v erfolgt w erden.
Damit beﬁndet sich die Mädñ
chenpolitik in einem Dilemma :
Einerseits h aben w ir erleben
dü rfen, dass ein falsches und einñ
seitiges Verständnis von Gender
Mainstreaming zu Kü rzungen
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im MädchenX u nd Frau enbereich
füh rt, es aber andererseits die
Geschlech terfrage in alle LebensX
bereiche einfüh ren könnte.
Zu m jetzigen Zeitpu nkt erX
scheint die Strategie geboten, so
lange MädchenX u nd Frau enförX
deru ng zu fordern,w ie UngeX
rech tigkeiten fü r Mädchen u nd
Frau en in u nserer Gesellsch aft
stru ktu rell verankert sind.
Wieder einmal sind w ir au fX
gefordert, MädchenX u nd FrauX
eninteressen in das Bewu sstsein
der agierenden Politiker u nd
Politikerinnen zu b ringen b isX
her Erreich tes zu verteidig, en
u nd langfristig Grenzen au f
dem Weg zu r Geschlech tergeX
rech tigkeit zu überw inden.
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