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Vorwort

V wie Vielfalt: aufregend und bunt – das ist Programm der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft seit ihrer Gründung. ver.di steht dafür, Alte 
und Junge, Männer und Frauen aus allen Dienstleistungsberufen unter 
einem Dach zu vereinen und ihre berechtigten Arbeitnehmer_innen-In-
teressen über den ganzen Lebenslauf zu vertreten.

Vielfalt eröffnet Chancen für innovative und kreative Lösungen. Wert-
schätzung der Vielfalt sollte daher die ver.di-Organisationskultur er-
kennbar prägen.

Dazu haben wir uns in den vergangenen zweieinhalb Jahren auf den 
Weg gemacht, Vielfalt und Managing Diversity in gewerkschaftlichen 
Zusammenhängen zu analysieren und politisch einzuordnen. Im Rah-
men der zweimal jährlich stattfindenden Gender-Fachdialoge wurden 
dazu Expertinnen und Experten eingeladen, ihre Forschungsergebnisse 
und politischen Sichtweisen auf die »inneren« Kategorien von Diver-
sity zu erörtern.

Dabei stand auch stets im Fokus, welche betrieblichen Maßnahmen 
in den Bereichen Geschlecht, Alter/Demografie, Schwerbehinderung, Mi-
gra tion, sexuelle Orientierung und Religion bereits ergriffen und welche 
Erfahrungen damit gemacht worden sind. Es hat sich gezeigt, dass Ma-
naging Diversity weit mehr ist als einzelne Betriebs- bzw. Dienstverein-
barungen in den oben genannten Kategorien.

Der in diesen Zusammenhängen mehrfach formulierten Aufforderung, 
betriebliche Akteurinnen und Akteure zu unterstützen, will sich ver.di
in Zukunft fokussiert stellen. Mit der Einrichtung der Arbeitsgruppe Di-
versity bieten wir diesbezüglich eine Plattform und schaffen damit für 
alle Interessierten eine themenorientierte Beteiligungsmöglichkeit.

Unser Ziel ist es, einer managementlastigen Sicht auf Diversity eine 
Kultur der Chancengleichheit, Antidiskriminierung und Wertschätzung 
entgegenzusetzen. Wir stehen für ein basisorientiertes, weltoffenes Viel-
faltskonzept, das allen Beschäftigtengruppen gerecht wird. Für ein sol-
ches Unterfangen sind wir im besten Sinne Lernende, sind zusammen 
mit unseren Aktiven auf dem Weg, um dieses Zukunftsthema in ver.di 
und mit ver.di zu entwickeln.

Das Buch dokumentiert die Vorträge der sechs Fachdialoge auf an-
schauliche Weise. Entstanden ist eine gut lesbare und vielfältige Impuls-
sammlung. Es stellt einen auf seine Art einmaligen Diskussionsbeitrag 
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dar, der Fragen aufwirft und Mut machen soll, neben dem Denken in 
bestehenden Strukturen, Vielfalt und Antidiskriminierung, Lebenslauf 
und Diversity zu eigenen Profilthemen zu machen.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern viel Freude beim Schmö-
kern und ver.di eine neue Aufmerksamkeit für die Chancen der Viel-
falt.

Stefanie Nutzenberger / Eva M. Welskop-Deffaa
ver.di Bundesvorstand



Heike Werner/Timotheus Felder-Roussety
Einleitung: Diversity in und mit ver.di

Als sich ver.di 2001 mit dem Slogan »Aufregend bunt – beruhigend stark« 
der Öffentlichkeit präsentierte, wurde dies positiv aufgenommen. Es 
schlossen sich fünf Gewerkschaften zusammen, die bisher nicht unbe-
dingt eng zusammengearbeitet hatten. Man kann grundsätzlich davon 
ausgehen, dass Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter als gemein-
sames Ziel  die Verbesserung der Situation von Arbeitnehmenden ha-
ben. Es kamen mit den fünf Gewerkschaften auch fünf verschiedene 
Kulturen zusammen. Jede Altorganisation hatte ihre eigenen Rituale, 
Werte und Strukturen. »Aufregend bunt« hört sich erst einmal gut an, 
doch es ist keine sich selbst erfüllende Prophezeiung für ein kreatives 
Miteinander. Für die Realisierung muss darin investiert werden, mit Zeit 
und anderen Ressourcen.

Ein betriebliches Beispiel dafür sind altersgemischte Teams. Sie wer-
den oft als bereichernd und unterstützend beschrieben. Doch wenn sie 
nicht von gegenseitiger Wertschätzung und Respekt getragen werden, 
sind die Konfliktpotenziale eher größer als in altershomogenen Teams. 
Auch hier muss eine Teamentwicklung unterstützt werden.

Bei der Gründung hat ver.di aufgrund seiner vielfältigen Ausrichtung 
in der Dienstleistungsbranche die Chance genutzt, neben den Fachbe-
reichen, denen Mitglieder je nach Beschäftigung zugeordnet sind, auch 
Strukturen zu schaffen, die übergreifend sind. So wurden Querschnitts-
Bereiche und Gremien für Frauen, Jugend, Erwerbslose, Migrant_in-
nen, Senior_innen, Schwerbehinderte, Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und 
Intersexuelle (LSBTI) eingerichtet. Dort können sich ver.di-Mitglieder 
nach Interesse ebenfalls engagieren. Diese Bereiche sind zwar unab-
hängig voneinander, doch gibt es durchaus Formen der Zusammenar-
beit. Mit Ausnahme der Religion sind damit alle Aspekte des Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetzes (siehe Kasten auf der folgenden Seite) 
abgedeckt. Die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Situa-
tion, die zwar nicht im Gesetz als Kategorie genannt ist und trotzdem 
berücksichtigt werden sollte, wird von Gewerkschaften als ihre Haupt-
aufgabe verstanden.

Der Bereich Genderpolitik, den ver.di als erste Gewerkschaft einrich-
tete und mit eigenen Ressourcen ausstattete, sieht es als eine seiner 
Hauptaufgaben an, Kolleginnen und Kollegen mit dem Politikfeld des 
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Gender Mainstreaming vertraut zu machen. In jedem Seminar, das sich 
mit Gender Mainstreaming beschäftigt, kommt irgendwann die Frage 
zu Diversity auf und in welchem Verhältnis Gender Mainstreaming dazu 
steht. Auf die inhaltliche Antwort dazu wird an anderer Stelle einge-
gangen, doch gibt es auch eine politische Antwort. Sobald man sich in-
tensiver mit Gender Mainstreaming beschäftigt, wird deutlich, dass es 
nicht DIE Frauen und nicht DIE Männer gibt. So sind z.B. die Probleme, 
die Menschen mit Elternpflichten haben, unabhängig vom Geschlecht 
ähnlich. Probleme, die Personen des gleichen Geschlechts ohne Eltern-
pflichten nicht haben. Dann ist man schnell bei der Frage nach Diver-
sity.

Doch das Thema Diversity ist in Deutschland stark mit dem gleichna-
migen Managementkonzept verknüpft, in dem es vor allem darum geht, 
das Potenzial von Beschäftigten bei der Entwicklung von Produkten und 
zur Gewinnung von neuen Kund_innen zu nutzen. Wenn von Nutzen ge-
sprochen wird, ist das Ausnutzen nicht weit. Hierin ist auch ein Grund 
zu finden, warum Gewerkschaften und Interessenvertretungen diesem 
Thema misstrauisch bis ablehnend gegenüberstanden und manchmal 
auch heute noch stehen.

In der Bildungsarbeit hat ver.di trotz der Vorbehalte den gewerk-
schaftspolitischen Zugang von Diversity aufgegriffen. Es wurden und 

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

§ 1 Ziel des Gesetzes
Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder we-
gen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu 
verhindern oder zu beseitigen.

§ 12 Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers (Auszug)
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum 

Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes 
zu treffen. Dieser Schutz umfasst auch vorbeugende Maßnahmen.

(2) Der Arbeitgeber soll in geeigneter Art und Weise, insbesondere im Rah-
men der beruflichen Aus- und Fortbildung, auf die Unzulässigkeit sol-
cher Benachteiligungen hinweisen und darauf hinwirken, dass diese 
unterbleiben. Hat der Arbeitgeber seine Beschäftigten in geeigneter 
Weise zum Zwecke der Verhinderung von Benachteiligung geschult, 
gilt dies als Erfüllung seiner Pflichten nach Absatz 1. 

...
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werden Seminare sowohl für Interessenvertretungen als auch für Mit-
glieder ohne Funktionen angeboten. Sie bieten die Gelegenheit, sich in 
der Funktion als Interessenvertretung im Betrieb und auch persönlich für 
das Thema zu sensibilisieren, Handlungsfelder zu entdecken und Hand-
lungsoptionen zu entwickeln. Dabei ist es wichtig, dieses in geschützten 
Räumen zu tun, um jenseits von politischer Correctness auch über ei-
gene Vorurteile zu reflektieren. Denn nur so können sie angesprochen 
und bearbeitet werden. Kontroversen müssen thematisiert und mode-
riert werden. 

Gleichzeitig greifen immer mehr Unternehmen und teilweise auch 
Verwaltungen das Konzept des Diversity Managements auf. Damit sehen 
sich Interessenvertretungen zunehmend konfrontiert. Außerdem wer-
den Belegschaften immer heterogener – oder mit anderen Worten: Die 
Beschäftigtenstruktur ist divers. Wenn Personal- und Betriebsräte ihre 
Aufgaben wahrnehmen, sind sie sehr schnell im Thema. Denn sowohl 
im Betriebsverfassungsgesetz wie im Bundespersonalvertretungsgesetz 
(siehe Kästen, S. 12f.) ist die Überwachung des Unterbleibens von Be-
nachteiligung als Aufgabe der Interessenvertretung beschrieben, eben-
falls verankert die Förderung bestimmter Personengruppen. Diese Auf-
gaben ernst zu nehmen, bedeutet in Unternehmen und Verwaltungen 
Prozesse einzuleiten, denn die Umsetzung erfolgt nicht allein durch Be-
schlussfassung. Oft stellen Interessenvertretungen fest, dass sie sich 
bereits mit dem Thema Diversity beschäftigen, da sie Förderpläne zum 
Beispiel für Frauen in Führungsfunktionen beschlossen haben.

Das Ziel betrieblicher Interessenvertretungen und auch der Gewerk-
schaften als überbetrieblichen Interessenvertretungen ist die Selbstbe-
stimmung mit gleichen Entwicklungschancen und ein friedliches Zusam-
menleben. Deshalb sind sie prädestiniert als Akteur_innen des Themas 
Diversity. 

Damit wird deutlich, dass Diversity nicht allein ein Managementkon-
zept sein darf, sondern dass Diversity mit Menschen zu tun hat. Vielfalt 
muss gelebt werden. Wir reden von Managing Diversity, von der Wert-
schätzung der vielfältigen Kompetenzen, Blickwinkel, Interpretationen, 
Zugänge und Handlungsmöglichkeiten untereinander. Es geht darum, 
den Blick auf die Stärken zu lenken und nicht ausschließlich auf die De-
fizite. Der Mensch steht im Mittelpunkt.

Oft fühlen sich Menschen aufgrund der Komplexität des Themas über-
fordert. Dann besteht die Gefahr, dass Diversity deshalb nicht bearbei-
tet oder lediglich ein Aspekt aufgegriffen und andere nicht mehr be-
rücksichtigt werden.
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Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)

§ 75 Grundsätze für die Behandlung der Betriebsangehörigen
1) Arbeitgeber und Betriebsrat haben darüber zu wachen, dass alle im Be-

trieb tätigen Personen nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit 
behandelt werden, insbesondere, dass jede Benachteiligung von Per-
sonen aus Gründen ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, 
ihrer Abstammung oder sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer 
Religion oder Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres Alters, ihrer 
politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder 
wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt.

2) Arbeitgeber und Betriebsrat haben die freie Entfaltung der Persönlich-
keit der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer zu schützen und zu för-
dern. Sie haben die Selbständigkeit und Eigeninitiative der Arbeitneh-
mer und Arbeitsgruppen zu fördern.

§80 Allgemeine Aufgaben (Auszug)
1) Der Betriebsrat hat folgende allgemeine Aufgaben:
2a. ... die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und 

Männern, insbesondere bei der Einstellung, Beschäftigung, Aus-, Fort- 
und Weiterbildung und dem beruflichen Aufstieg, zu fördern;

2b. die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu fördern;
3. Anregungen von Arbeitnehmern und der Jugend- und Auszubilden-

denvertretung entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erschei-
nen, durch Verhandlungen mit dem Arbeitgeber auf eine Erledigung 
hinzuwirken; ...

4. die Eingliederung Schwerbehinderter und sonstiger besonders schutz-
bedürftiger Personen zu fördern; ...

6.  die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer im Betrieb zu fördern;
7.  die Integration ausländischer Arbeitnehmer im Betrieb und das Ver-

ständnis zwischen ihnen und den deutschen Arbeitnehmern zu för-
dern sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit im Betrieb zu beantragen; ...

Darum hat sich ein aktiver Kreis in ver.di aufgemacht, einerseits dieses 
Zukunftsthema im Rahmen einer modernisierten Genderpolitik zu be-
setzen und andererseits Grundlagen zu schaffen, um Mitglieder in den 
Mitbestimmungsorganen optimal auf diese Herausforderungen vorzu-
bereiten und zu begleiten. Das Ziel ist es, das Thema Diversity in ver.di 
und in den von ver.di organisierten Betrieben ins Bewusstsein zu rücken 
und die Umsetzung in der Praxis zu begleiten. Das bedeutet, die Idee von 
Diversity zu vermitteln, ein Verständnis dafür zu entwickeln, die Theo-
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Bundespersonalvertretungsgesetz

§ 67 
1) Dienststelle und Personalvertretung haben darüber zu wachen, dass 

alle Angehörigen der Dienststelle nach Recht und Billigkeit behandelt 
werden, insbesondere, dass jede Benachteiligung von Personen aus 
Gründen ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Ab-
stammung oder sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion 
oder Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres Alters, ihrer politischen 
oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres 
Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt. Dabei müssen 
sie sich so verhalten, dass das Vertrauen der Verwaltungsangehörigen 
in die Objektivität und Neutralität ihrer Amtsführung nicht beeinträch-
tigt wird. Der Leiter der Dienststelle und die Personalvertretung haben 
jede parteipolitische Betätigung in der Dienststelle zu unterlassen; die 
Behandlung von Tarif-, Besoldungs- und Sozialangelegenheiten wird 
hierdurch nicht berührt.

2) Beschäftigte, die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen, werden 
dadurch in der Betätigung für ihre Gewerkschaft auch in der Dienst-
stelle nicht beschränkt.

3) Die Personalvertretung hat sich für die Wahrung der Vereinigungsfrei-
heit der Beschäftigten einzusetzen.

§ 68 (Auszug)
(1) Die Personalvertretung hat folgende allgemeine Aufgaben: ...
4. die Eingliederung und berufliche Entwicklung Schwerbeschädigter 

und sonstiger schutzbedürftiger, insbesondere älterer Personen zu 
fördern,

5. Maßnahmen zur beruflichen Förderung Schwerbeschädigter zu bean-
tragen,

 5a. die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern insbesondere bei der Einstellung, Beschäftigung, Aus-, 
Fort- und Weiterbildung und dem beruflichen Aufstieg, zu fördern,

6. die Eingliederung ausländischer Beschäftigter in die Dienststelle und 
das Verständnis zwischen ihnen und den deutschen Beschäftigten zu 
fördern, ...

rie in Unternehmen und Verwaltungen zu tragen und Interessenvertre-
tungen in ihrer Handlungsfähigkeit zu unterstützen.

Das Thema Diversity ist auf dem Papier schon umfassend beschrie-
ben, zahlreiche Literaturhinweise befinden sich auch in diesem Buch. 
Doch damit ist es nicht getan. Die Umsetzung in der Praxis und vor allem 
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ausgewertete Erfahrungen sind, wenn überhaupt, wenig handlungsori-
entiert dokumentiert. Es fehlen zum Teil gute Handlungsleitfäden, am 
besten mit guten Beispielen und im optimalen Fall mit kompetenten An-
sprechpersonen. Hier  will ver.di Abhilfe schaffen.

Diversity in Arbeitswelt und Gesellschaft – 
eine Herausforderung!

Wie schon beschrieben, taucht in der betrieblichen Praxis der Begriff Di-
versity immer öfter auf. Dabei muss aber genauer hingesehen werden, 
wie dieser Begriff in gesellschaftlichen Zusammenhängen gebraucht 
wird, um zu verstehen, welche Assoziationen er bei den betrieblichen 
Akteur_innen auslösen kann.

Beim Aufschlagen von Zeitungen und Magazinen stellt man fest, dass 
der Begriff mittlerweile häufig verwandt wird – oftmals mit den unter-
schiedlichsten Definitionen und in den buntesten Zusammenhängen. Die 
österreichische Travestiekünstlerin Conchita Wurst löste mit ihrem Ge-
winn des European Song Contests einen Hype aus und wurde zu einem 
Sinnbild eines »toleranten Europas« hochstilisiert. Die »internationalen 
Liebes- und Hassreaktionen« (Bartels 2014: 23) zeigen jedoch vor allem 
eins: Viele fühlen sich bei allzu exotischer Vielfalt verunsichert.

Sie werden aber auch als interessierte Leserinnen und Leser meist 
bewusst in die Irre geführt. In der Glamourwelt verschwimmen die Zu-
gänge von nach außen gekehrten Innenwelten. Der voyeuristische Blick 
auf diese Persönlichkeiten wird mit Stereotypen verkleistert. Notwen-
dige Aufklärung mit bunt bebilderten Home-Stories greifen zu kurz, um 
ein Klima für notwendige Wertschätzung und gesellschaftliche Aufklä-
rung zu schaffen.

So hinterlässt auch ein Artikel der Berliner Band namens »Princessin 
Hans«, die als Slogan »Tröste die Gestörten und störe die Bequemen« 
hat, nicht gerade eine gut informierte Öffentlichkeit. Sätze wie »Erklärte 
Uneindeutigkeit in Fragen der Geschlechteridentität ist immer noch ein 
Aufreger« (ebd.) helfen da auch nicht wirklich weiter. Viel zu oft zeigt 
sich ein deutlich verkürzter und vorurteilsbeladener Blick auf die Wirk-
lichkeit. Fragen, wie ein solches Auftreten eines Mannes in Frauenklei-
dern (oder umgekehrt – ob mit oder ohne Bart) in betrieblichen Zusam-
menhängen aufgenommen werden würde, bleiben genauso außen vor 
wie die sonstigen alltäglichen Herausforderungen, die andere Diversi-
tätsmerkmale in beruflichen Zusammenhängen implizieren.
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Der Umgang mit Diversität bleibt somit widersprüchlich: Im Showbiz 
bei Erfolgen gefeiert, im Alltag oft diskriminiert – die einzelnen Men-
schen bleiben dabei auf der Strecke. Sie verkommen zur Marke. Wenn 
der Hype vorbei ist, bleibt oft ein schaler Geschmack. Deshalb braucht es 
Antworten auf folgende Fragen: Muss individuelle Freiheit zwangsläufig 
an den Toren der Betriebe aufhören? Wie wird aus der »lebenden Pro-
vokation« die so genannte Buntheit, damit betroffene Menschen nicht 
mit Benachteiligungen rechnen müssen? Wie gehen Unternehmensfüh-
rung und Mitbestimmungsorgane mit Unterschiedlichkeiten in den Be-
reichen Geschlecht (bzw. Gender), sexuelle Ausrichtung, Behinderung, 
Alter, Weltanschauung, Religion und ethnischer Herkunft um? Wie wer-
den diese in den betrieblichen Alltag eingebunden? Wie werden (pro-)
aktive Diskriminierungen verhindert und eine wertschätzende Unter-
nehmenskultur gelebt? Und nicht zuletzt: Wie können Gewerkschaften 
Akteur_innen in Verwaltung und Betrieb bei ihren zum Teil schwierigen 
Entscheidungen in Bezug auf Maßnahmen gegen Diskriminierungen al-
ler Art unterstützen?

Uns ist wichtig festzuhalten: Jede und jeder hat einen Anspruch auf 
gute und faire Arbeitsbedingungen. Und es gibt für uns keine Trennung 
der zwei Welten Arbeiten und Leben. Das wahre Leben findet nicht erst 
nach Feierabend statt. Gute Arbeit lässt Fähigkeiten entfalten und trägt 
zur Zufriedenheit bei. Gute Arbeit gehört elementar zu einem gelun-
genen Leben! Deshalb darf Managing Diversity kein Selbstzweck und 
auch kein Feigenblatt zur Erreichung eines werbetauglichen Images sein. 
Wir unterstützen all diejenigen, die sich in diesem Zusammenhang für 
eine Unternehmenskultur einsetzen, die den Beschäftigten gleiche Chan-
cen und Möglichkeiten bieten. Wir rufen Unternehmensführungen und 
Mitbestimmungsorgane auf, möglichst gemeinsam geeignete Mittel und 
Wege zu erarbeiten, um eine Umsetzung der im Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz (s. Kasten) formulierten Ziele zu erreichen. »Denn 
wie durchsetzungsfähig und nachhaltig eine Unternehmensstrategie ist, 
hängt letztendlich davon ab, wie diese Ansätze (eines Top-down-Pro-
zesses – Anmerkung der Autor_innen) von der Belegschaft angenom-
men und umgesetzt werden.« (Dälken 2012: 10)

Der hier zitierte Text, eine der wenigen Zusammenstellungen schon 
bestehender Betriebs- und Dienstvereinbarungen der Hans Böckler Stif-
tung aus dem Jahr 2012, zeigt ein breites Spektrum an Methoden, die 
Konzepte des Managing Diversity unterstützen und umsetzen. Dabei fällt 
auf, dass einerseits die Bandbreite schon sehr groß ist, aber bestimmte 
Merkmale eher unterbelichtet sind. Thematisch verankert sind Rege-
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lungstatbestände in den Bereichen Unternehmensorganisation, Perso-
nalentwicklung, Fort- und Weiterbildung sowie Ausbildung.

Im Mittelpunkt stehen zum Teil sehr detaillierte Vereinbarungen zu 
den Themen Gleichstellung von Frauen, Inklusion von Schwerbehinder-
ten und Menschen mit Migrationshintergrund. Dagegen führen die The-
men Alter und alternsgerechtes Arbeiten, sexuelle Orientierung, Reli-
gion und Weltanschauung eher ein Schattendasein. Hier gilt es in naher 
Zukunft ein besonderes Augenmerk darauf zu richten, ob diese Themen 
im Arbeitsalltag tatsächlich keine Relevanz entfalten oder bewusst auf-
grund ihrer Komplexität oder Brisanz nicht angegangen werden.

Auffallend ist auch hier, dass einige der untersuchten Vereinbarungen 
die Überschrift »Diversity Management« oder »Managing Diversity« 
tragen, aber weit entfernt von Regelungsansätzen sind, die Vielfalt zur 
Grundlage haben. Sie regeln eher Einzelthemen wie Frauengleichstel-
lung und Vereinbarungen zum partnerschaftlichen Verhalten. 

Noch fehlen aber aussagekräftige Datenerhebungen und regelmä-
ßige Berichte sowie eine Überprüfung bestehender Vereinbarungen in 
Hinblick auf die Diversität der jeweiligen Beschäftigten. Die daraus er-
wachsenden Herausforderungen stehen aufgrund einer zunehmend 
international ausgerichteten Wirtschaft unter einem ständigen Anpas-
sungsdruck. Wir sehen es als Gewerkschaften als unsere Aufgabe an, 
die betrieblichen Interessenvertretungen in diesem Tun zu unterstüt-
zen und vor allem geeignete Weiterbildungsangebote zu entwickeln. Um 
diesbezüglich die Passgenauigkeit zu erhöhen, müssen wir uns erst ein 
Bild der betrieblichen Praxis machen. Wir wollen durch Befragungen he-
rausfinden, wie hoch der Handlungsdruck ist, wo es bereits Erfolge gibt 
und wo am meisten der Schuh drückt. 

Deshalb unterstützen wir konkret fachlich das von der Hans Böckler 
Stiftung geförderte Projekt »Diversity und Mitbestimmung« des Büros 
für Arbeits- und Organisationspsychologie GmbH – bao. 

Es soll einen Beitrag zum Förderschwerpunkt »Mitbestimmung im 
Betriebs- und Personalrat« leisten, indem es durch Befragungen einen 
aktuellen und umfassenden Überblick über die Errungenschaften und 
Herausforderungen betrieblicher Interessenvertretungen bei der Um-
setzung von Diversity in Unternehmen im Dienstleistungssektor liefert. 
Dabei sollen sowohl die Leistungen der Interessenvertretungen gewür-
digt als auch Barrieren bei der Umsetzung von Diversity-Maßnahmen 
identifiziert werden. Diese Analyse wird nach Abschluss eine Bestands-
aufnahme der Initiativen und Beteiligungen betrieblicher Interessenver-
tretungen beim Managing Diversity in Unternehmen bieten. Aus Best 
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Practice Beispielen können dann Handlungsempfehlungen für eine er-
folgreiche Umsetzung von Diversity-Maßnahmen abgeleitet werden. Aus 
weniger gelungenen Beispielen und/oder ungeregelten Tatbeständen 
kann Handlungs- und Unterstützungsbedarf betrieblicher Interessenver-
tretungen identifiziert werden, um für die Anforderungen bei der Um-
setzung und mitbestimmender Gestaltung von Diversity entsprechend 
mit den notwendigen Kenntnissen, Kompetenzen und Handlungsmög-
lichkeiten ausgestattet zu sein. 

Wir planen nach einer erfolgreichen Durchführung eine gemeinsame 
Darstellung in weiteren Publikationen. Alle Beteiligten sind schon sehr 
gespannt, welche Ergebnisse letztendlich vorliegen werden. Abhängig 
davon werden wir dann unsere gewerkschaftspolitische Angebotspa-
lette genauer ausrichten können und vor allem im Bildungsbereich Mög-
lichkeiten schaffen, unsere Mitglieder weiter fit für zukünftige Heraus-
forderungen zu machen.

Die folgenden Beiträge orientieren sich an den seit 2011 regelmäßig 
durchgeführten eintägigen Fachdialogen, die sich dem Thema Diversity 
in Betrieben und Verwaltungen widmeten. Den Einstieg machen Prof. Dr. 
Gertraude Krell mit ihrem Beitrag über »Diversity: Vielfältige Verständ-
nisse und auch Missverständnisse« und Andreas Merx mit seinem Artikel 
»Von Betroffenheit über Ohnmacht zur Mitgestaltung. Diversity in der 
Betriebs- und Personalratsarbeit und als Thema der Gewerkschaften«. 
Edelgard Kutzner stellt in ihrem Beitrag »Diversity Management und gute 
Arbeit – das Handlungsfeld für Interessenvertretungen« dar, indem sie 
den Zusammenhang von Diversity Management und Guter Arbeit erläu-
tert. Unter der Überschrift »Und wenn man alles zusammen nimmt?! In-
tersektionalität im Diversity Management von Unternehmen« thema-
tisiert Dr. Gabriele Schambach das Zusammenspiel der verschiedenen 
sozialen Kategorien, die selten isoliert voneinander auftreten. Im fol-
genden Abschnitt stehen jeweils die verschiedenen sozialen Kategorien 
im Mittelpunkt. Der Aspekt Geschlecht wird durch Martin Rosowski mit 
»Diversity – Dimension Geschlecht – Männlichkeiten und durch Karin 
Schwendler mit »Von neuen Hüten und alten Schläuchen: Geschlecht als 
Diversitydimension in Betrieben und Verwaltung« aufgegriffen. Am Bei-
spiel der »Sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz und dem Tatbestand 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes« (AGG) macht Silke Mar-
tini die rechtliche Situation deutlich. In seinem Beitrag »Auf dem Weg 
zu einem inklusiven Arbeitsmarkt für behinderte und chronisch kranke 
Menschen« zieht Prof. Dr. Ernst von Kardorff eine Zwischenbilanz für 
Unternehmen, Belegschaften und Träger der beruflichen Rehabilitation. 
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Evelyn Räder schreibt über ältere Beschäftigte in ihrem Beitrag »Gute 
Arbeit in allen Lebensphasen – alters- und alternsgerechte Arbeit im 
Dienstleistungssektor«. »›Ethnischer Hintergrund‹ oder ›Rassismus‹? 
Ein Versuch zur Auffächerung von ›Diversity‹« wird von Koray Yılmaz-
Günay unternommen. »Nach Christ_innen und Muslime, drei Thesen 
zur Wahrnehmung religiöser Vielfalt in der Arbeit von Gewerkschaften 
und Interessenvertretungen« von Eva M. Welskop-Deffaa greift Chris-
tian Jäger unter der Überschrift »Und sie tun es doch – Glaube und Re-
ligion als Vielfältigkeitspotenziale unserer Zeit« das Thema Religion mit 
ganz praktischen Beispielen auf. Auf die Dimensionen »Sexuelle Orien-
tierung und Geschlechtsidentität« geht Thomas Köllen ein und räumt 
nebenbei noch mit der Begriffsverwirrung auf. Barbara Henke und Dr. 
Ursula Matschke stellen ihre Erfahrungen mit der Umsetzung im Be-
trieb und der Verwaltung unter den Titeln »Vielfalt zwischen Normali-
tät, Ausgrenzung und Akzeptanz« beziehungsweise »Chancengleichheit 
gestalten – Diversity managen – Potenziale« nutzen. Wie Vielfalt durch 
Inte ressenvertretung ein Gewinn sein kann dar. Ute Brutzki wirft einen 
Blick in die Zukunft und gibt einen »Ausblick«, wie es mit dem Thema 
Diversity weitergehen kann.
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