Diversität – Diversity –
Diversity Management
Über Diversität ist immer öfter zu hören und zu lesen. Woher der Begriff
stammt, was er wirklich bedeutet und welche Ansätze es diesbezüglich in
Wien gibt, hat sich die AK Stadt angesehen. 
Von Judith Wittrich

V

ielfalt und Verschiedenartigkeit sind die
beiden allgemeinen Bedeutungen von
Diversität. Die Rede ist von menschlichen
Eigenschaften und Identitäten, die eine Person von einer anderen unterscheiden. Auf
einen Blick erkennbare Merkmale wie etwa
das Alter, Geschlecht oder auch ethnische
Zugehörigkeit gehören genauso dazu, wie
nicht unmittelbar wahrnehmbare Merkmale:
etwa Weltanschauung, Religionszugehörigkeit, kultureller Hintergrund und sexuelle
Orientierung. Selbst Bildung, Sprache oder
sozioökonomischer Status können darunter
fallen.Vielfalt beschreibt das Phänomen,
dass sich Personen in vielem unterscheiden, oder eben auch gleichen können.

Gleichbehandlung und Antidiskriminierung

DIin Judith Wittrich
ist Raumplanerin
und Mitarbeiterin
der Abteilung Kommunalpolitik der AK
Wien.

wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

Der Ursprung des Diversitätsansatzes liegt
in der US-amerikanischen Bürger- und
Frauenrechtsbewegung der 1960er-Jahre.
Durch bewusste Förderung, positive Betonung und Respekt von Verschiedenartigkeit
sollte Antidiskriminierungsarbeit geleistet
werden. Vielfalt wird heute als Potenzial
und Chance gesellschaftlicher und ökonomischer Entwicklung betrachtet. In den
letzten Jahrzehnten entwickelte sich das
Management der Vielfalt (Diversity Management) in den USA als Reaktion auf das Antidiskriminierungsrecht. Diversity Management wird zur proaktiven und präventiven
Verhinderung von Diskriminierungsklagen
mit hohen Strafsummen im Bereich der
Unternehmensführung eingesetzt und hat
das Ziel, die Verschiedenheit der MitarbeiterInnen zu beachten, darauf einzugehen
und zum Vorteil aller Beteiligten zu nutzen.
Zunächst lag der Fokus auf der Integration
von Frauen und Menschen mit Beeinträchtigungen, später wurde der Blickwinkel
auf Menschen mit Migrationshintergrund
erweitert. Durch die zunehmende Internationalisierung hält das Konzept auch in
Europa seit Mitte der 1990er-Jahre Einzug.

Zahlreiche Unternehmen verfolgen bereits
einen Diversitätsansatz, in mehreren europäischen Ländern wie Österreich gibt es so
genannte Diversity Charta-Initiativen. Auch
die AK Wien verfolgt eine Diversitätsstrategie mit internen und externen Maßnahmen
für soziale Gerechtigkeit.
Der größte Unterschied von Diversity Management zu anderen gleichstellungspolitischen Ansätzen ist der im Vordergrund stehende wirtschaftliche und organisationale
Erfolg. Alle Mitglieder – Beschäftigte, KundInnen, etc. – sind mit dem Ziel, individuelle
Potenziale zu nutzen und zu integrieren beteiligt. Klassische gleichstellungspolitische
Ansätze beinhalten hingegen meist gezielte
Fördermaßnahmen für marginalisierte Gruppen und verfolgen das Ziel der gesellschaftlichen Teilhabe und Chancengleichheit.
Auf EU-Ebene haben der Abbau von Diskriminierung und das Ziel der Chancengleichheit einen hohen Stellenwert: Zahlreiche
Grundsätze – gleicher Lohn für gleiche
Arbeit – und Richtlinien – u.a. Gleichbe- à

Zusammengefasst
Diversity sieht Vielfalt und
Verschiedenartigkeit der
Menschen als Chance. In der
Antidiskriminierungsrichtlinie
sind explizit Rasse, ethnische
Herkunft, Religion/ Weltanschauung, Behinderung, Alter,
sexuelle Orientierung genannt –
Punkte, nach denen Menschen
nicht benachteiligt werden
dürfen. Zwar ist Wien Vorreiter,
doch ist Diversity in der österreichischen Mainstreampolitik
noch nicht angekommen.
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Thema

Diversität

Kommentar

Diversität –
nur was für
Politsofties?

Ziel von Diversity Management ist es, das individuelle Potenzial aller Mitglieder der
Gesellschaft – zB Beschäftigte, KundInnen, etc – zu nutzen und zu integrieren.
handlung von Frauen und Männern – gegen
Diskriminierung sind verankert. Ein Meilenstein auf EU-Ebene stellt eine Veränderung
des EG-Vertrages dar, auf die sich alle Mitgliedsstaaten einigten. Im Artikel 13 des
Vertrags von Amsterdam (1997) ist festgelegt, europäische Vorschriften zur Bekämpfung von Diskriminierung aus Gründen von
„Rasse“, ethnischer Herkunft, Religion oder
Weltanschauung, Behinderung, Alter oder
sexueller Orientierung zu erlassen.
Seit 1979 ist in Österreich die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der
Privatwirtschaft durch das Gleichbehandlungsgesetz geregelt. Auf Grund der EUGesetzgebung wurde das Gesetz um die
Diskriminierungsgründe ethnische Zugehörigkeit, Religion oder Weltanschauung, Alter
und sexuelle Orientierung erweitert und gilt
seit dem Jahr 2004. Mit 2008 wurde das
Verbot der Diskriminierung aufgrund des

Geschlechts auf den Bereich außerhalb der
Arbeitswelt ausgedehnt.

Zuwanderungs- und Integrationspolitik
In den vergangenen Jahren hielt zunehmend der Diversitätsansatz auch im gesellschaftspolitischen Bereich – besonders in
der Integrations- und Gleichstellungspolitik – Einzug. Die gesellschaftliche Vielfalt
mitsamt den vorhandenen Kompetenzen
wird als Chance und nicht als Problem betrachtet. Seit Ende der 1990er-Jahre setzt
etwa die Stadt Basel auf Diversity in der
Stadtentwicklung. In Wien wurde 2004 die
Integrationspolitik um den Gedanken der
Diversität erweitert. Seither beschäftigt sich
die Magistratsabteilung MA 17 – Integration
und Diversität – mit der Implementierung
und Umsetzung des Diversitätsansatzes.
Das Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe
aller WienerInnen am öffentlichen Leben. à

HOSI (Homosexuelle Initiative) startet Filmprojekt, um Vorurteile abzubauen
Queer durch: Der Kurzfilm „Queer Diversity
Project“ will die Vielfalt sexueller Orientierungen und
geschlechtlicher Identitäten in Wien aufzeigen. Die
darin auftretenden Menschen wollen nicht auf
ihre sexuelle Orientierung beschränkt werden.
Sinn ist es die Kategorisierungen und Vorurteile
die Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität erfahren,
kritisch zu hinterfragen. Zu sehen unter:
http://www.facebook.com/QDP.Wien?ref=stream
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Natürlich hab ich nichts gegen
Schwule, gönne Frauen ihre Karriere, liebe das Milieu am Brunnenmarkt, wünsche Behinderten
das Allerbeste und ein älterer
Arbeitnehmer bin ich selber.
Diversität lebe ich also mustergültig. So sehen das viele. Das
Thema tauge allenfalls dazu,
um sich als dem linksliberalen
„urbanen“ Spektrum zugehörig
zu positionieren. „Hardcore-Politik“ behandle dagegen das, was
Gesellschaft wirklich bewegt:
Budgetverteilung, Strukturpoli
tik, Zugang zu Schlüsselstellen
auf dem Arbeitsmarkt und in
Entscheidungspositionen.
Diversität ernst genommen heißt
aber gerade, harte Fakten zu
schaffen und bei Budgetgestaltung, Strukturentscheidungen
und Zugangschancen zu Schlüsselstellen tatsächlich messbare
Schritte der Gleichbehandlung
zu setzen. Hier spießt es sich.
Rasch wird zugestimmt, ganz
allgemein für die gleichberechtigte Teilhabe benachteiligter
Gruppen an Chancen und Ressourcen einzutreten, um diese
dann bei Gestaltung der politischen „Hardcore-Felder“ gleich
wieder zu vergessen.
In der heutigen Welt nach einem
emanzipatorischen Politikansatz
Gesellschaft und Wirtschaft mitgestalten zu wollen heißt aber,
Diversität in der „Hardcore-Version“ zu leben. Alles andere ist
ein absurder Ansatz, der vorgibt
für Benachteiligte Politik machen
zu wollen, ohne die Politik ausdrücklich auf diese Benachteiligten ausrichten zu müssen.

Josef Wallner
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Arbeitsmarkt und
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Mittlerweile ist IN WIEN rund ein Drittel der Bevölkerung
nicht in Österreich geboren, etwa die Hälfte hat einen Migrationshintergrund. die grösste Einwanderungsgruppe sind aber
Personen, die aus den anderen Bundesländern zuziehen.

Derzeit leben 291.003 über
65-Jährige in Wien. Selbstständig leben zu können und mobil
zu sein, ist für sie ein großes
Anliegen.

à Das gesamte Angebot der Stadt Wien
soll allen BürgerInnen gleichermaßen, daher
auch muttersprachlich, zur Verfügung stehen. Dahinter stehen ökonomische und
qualitative Argumente: Etwa die Positionierung der Stadt Wien als attraktive Arbeitgeberin und Kostenersparnis wie auch die
Erhöhung der KundInnenzufriedenheit, der
Arbeitszufriedenheit und eben auch der Antidiskriminierungsarbeit. Verwaltungsintern
gibt es einen „Leitfaden zur Implementierung des integrationsorientierten Diversitätsmanagement der Wiener Stadtverwaltung“
und ein „Monitoring Integration Diversität“,

DIVERsITY-MAnagement

Faire Chancen für Alle
Im Diversity Management geht
es darum, dass die Vielfalt einer
Belegschaft von den Arbeitgebern als Mehrwert erkannt wird.
Oberstes Prinzip: Möglichst
viele Menschen sollen die gleiche Chance erhalten. Auch hier
zählt die Leistung, doch oft wird
ein unterschiedlicher Denkansatz nicht als solcher erkannt.

Die in der Grafik dargestellten
Merkmale sind immer wieder
Gründe einer Diskriminierung.
Das Konzept des Diversity
Management stammt aus
dem amerikanischen Raum,
dort ist die Bevölkerung sehr
viel bunter. In Österreich steht
dieses Denken noch eher am
Anfang.

Freizeitverhalten
Ausbildung
Gewohnheiten
Einkommen
Wohnort
Familienstand
Berufserfahrung
Sprache
Alter

Behinderung

Geschlecht

Religion/
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Das Konzept des Diversity Management stammt aus dem
amerikanischen Raum, dort ist die Bevölkerung sehr viel bunter.
wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

wodurch Integration gemessen werden soll.
Das heißt: Innerhalb der Stadtverwaltung
bestehen bereits Instrumente zur Implementierung des Diversity Managements
mit dem Ziel der Durchsetzung auf strategischer und operativer Ebene.

Diversität in Wien
Abseits der Stadtverwaltungs-Interna sind
freilich alle WienerInnen von der Dimension
von Diversität betroffen. Sei es von Alter
oder Geschlecht/Gender, durch körperliche
und psychische Fähigkeiten und Beeinträchtigungen, sexuelle Orientierung, ethnische Zugehörigkeit, Herkunft oder Religion/
Weltanschauung.
Herkunft. Verschiedene Entwicklungen wie
etwa der Fall des Eisernen Vorhangs, der
Zerfall Jugoslawiens bis hin zu EU-Beitritt
und EU-Erweiterungen haben die Stadt mit
ihrer speziellen geopolitischen Lage seit
Ende der 1980er-Jahre geprägt – damit ist
auch ein kontinuierlicher Anstieg der Bevölkerung mit Migrationshintergrund zu beobachten. Mittlerweile ist in der 1,73 Millionen
EinwohnerInnen zählenden Stadt bereits
rund ein Drittel der Bevölkerung nicht in Österreich geboren, etwa die Hälfte hat einen
Migrationshintergrund. Allerdings umfasst
eine der stärksten Einwanderungsgruppen
Personen, die aus den anderen Bundesländern zuziehen. Der Trend hält an – Wien
wächst und wird sich gleichzeitig zum
Bundesland mit der jüngsten Altersstruktur
entwickeln.
Alter. Doch derzeit leben 291.003 über
65-Jährige in Wien, das sind etwa 17 Prozent aller EinwohnerInnen. Tendenz steigend. Im höheren Alter sind Menschen mit
körperlichen Veränderungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen, wie etwa

Studie
Diversitäts-Check
Die Entwicklungen der letzten Jahre finden sich im
„Integrations und Diversitätsmonitor der Stadt Wien
2009 bis 2011“ – besonders
viel hat sich bei Ethnie/soziokulturelle Herkunft getan. www.wien.gv.at/menschen/
integration/pdf/monitor-2012.pdf
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DiversiTät

Verminderung der Sehkraft und Hörfähigkeit
sowie Gebrechlichkeit konfrontiert. Selbstständig leben zu können und mobil zu sein,
ist für sie ein großes Anliegen.
Sexuelle Orientierung. Geschätzte
170.000 lesbische Frauen und schwule
Männer leben in Wien. Das sind etwa 10
Prozent aller WienerInnen oder eine Stadt
etwas kleiner als Linz. Schwule und Lesben
sind oftmals Diskriminierung ausgesetzt.
Dies betrifft nicht nur den Alltag, sondern
reicht tief in die gesellschaftlichen und institutionalisierten Strukturen hinein – Stichwort
Partnerschaft, Frage der Gleichstellung
gleichgeschlechtlicher Paare, Kinderfrage.
Das Stadtmarketing beziehungsweise der
Wien Tourismus hat Schwule und Lesben jedenfalls schon längst als eigene Zielgruppe
für sich entdeckt. Das zeigen erfolgreiche
Veranstaltungen wie etwa der Wiener Life

Ball oder aber auch Events wie der Rosen
Ball, Filmfestivals und Regenbogenparade.
Menschen mit Beeinträchtigung. Im Laufe
unseres Lebens sind wir alle zumindest einmal von Beeinträchtigung betroffen und sei
es auch nur durch einen gebrochenen Fuß.
Bereits seit gut 20 Jahren ist Barrierefreiheit
im Wohnbau und bei öffentlichen Gebäuden
durch Bauvorschriften vorgegeben. Das
Ziel einer barrierefreien Stadt ist bereits im
Stadtentwicklungsplan 1994 enthalten –
eine uneingeschränkte Nutzung aller städtischen Bereiche durch alle Menschen ist
vorgesehen. Sichtbare Maßnahmen zur Ermöglichung der gesellschaftlichen Teilhabe
im öffentlichen Raum sind etwa akustische
und taktile Leitsysteme oder das Angebot
der Behindertenparkplätze für seh- und
gehbehinderte Menschen. Auch Gehsteig
absenkungen leisten hier einen großen à

Das Ziel einer barrierefreien
Stadt ist eine uneingeschränkte
Nutzung aller städtischen
Bereiche durch alle Menschen.

Diversity im öffentlichen Raum

Pilotbezirk für Fußgängerinnen
Die Top-Down-Strategie Gender Mainstreaming (GM) kommt seit 2000 zunehmend auch in der Wiener Stadtplanung
zum Einsatz. Dabei wird das Ziel der
Chancengleichheit der Geschlechter auf
allen gesellschaftlichen Ebenen verfolgt.
Durch die Betrachtung einer Person entlang ihres sozialen Geschlechts (Gender),
ihrer sozialen Rolle, sollen bestehende,
durch Sozialisation immer wieder aufs
Neue reproduzierte, Geschlechterverhältnisse aufgebrochen werden.
Um GM auch in der Stadtplanung zu
implementieren wurde Mariahilf von
2002 bis 2006 Pilotbezirk. GM wurde
als methodischer Ansatz im öffentlichen
Raum entlang des laufenden Arbeitsprogramms eingesetzt. Der Schwerpunkt lag
dabei auf dem FußgängerInnenverkehr.
Geplante Maßnahmen im öffentlichen
Raum wurden nach Anforderungen und
Bedürfnissen verschiedener Lebensalltage und -realitäten bewertet und
umgesetzt. Bedürfnisse von Personen,
die Versorgungs- und Betreuungsarbeit
leisten, von Personen mit Kinderwägen,
von alten gebrechlichen Personen, Personen, die in ihrer Mobilität aufgrund
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Auf der Mariahilfer Straße wurden Maßnahmen nach den Anforderungen und
Bedürfnissen verschiedener Lebensalltage und -realitäten umgesetzt.
körperlicher Beeinträchtigungen eingeschränkt sind und von Kindern rückten in
den Mittelpunkt der Betrachtung.
Vorbild Mariahilf
Aber was ist vom Pilotbezirk im öffentlichen Raum geblieben? Ins Auge fallen viele Gehsteigvorziehungen und
-absenkungen, Gehsteigverbreiterungen, Umwegeschilder für Barrierefreiheit, Rampen für Kinderwägen, ein Lift
im öffentlichen Raum, bessere Beleuchtung – Maßnahmen zur Barrierefreiheit
also, die die Mobilität im Bezirk erleichtern. Nicht neu, aber doch ein wichtiger

Beitrag. Der Bezirk Mariahilf hebt sich
dadurch von anderen Wiener Bezirken
ab. In den Folgejahren des Pilotbezirks
kamen Leitprojekte für ganz Wien nach,
die zu weiteren Verbesserungen für
FußgängerInnen führten. Auch Bezirkswettbewerbe zu Gender Mainstreaming wurden durchgeführt. Dennoch
gibt es erheblichen Bedarf in der Stadt,
Verbesserungen für FußgängerInnen
herbeizuführen. Ebenso sollten die Gendersensibilität und die Bedürfnisse von
Personen in unterschiedlichen Lebensalltagen an den öffentlichen Raum mehr
berücksichtigt werden.
wien.arbeiterkammer.at/meinestadt
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Schwule und Lesben sind
oftmals Diskriminierungen
ausgesetzt. Dies betrifft nicht
nur den Alltag, sondern reicht
tief in die gesellschaftlichen
Strukturen wie etwa Partnerschaft und Familie hinein.

Religion. In Österreich sind 15 Religionsgemeinschaften staatlich anerkannt. In Wien
ist die größte Gruppe römisch-katholisch,
gefolgt von Personen ohne Bekenntnis,
sonstige, mit islamischer und evangelischer
Religion. Zur Förderung des Dialogs zwischen Religionsgemeinschaften wurden
Religionsforen und Vereinsplattformen ge-

Behinderte: Ausgleichstaxfonds

Billig freigekauft

Tipp! Diversitas ist ein
Magazin im deutsch
sprachigen Raum, das sich
mit Managing Diversity und
Diversity Studies beschäftigt.
Es erscheint zweimal im
Jahr und beleuchtet das
Thema Vielfalt von der wirtschaftlichen, politischen und
rechtlichen Seite.
www.zf-diversitas.eu/
wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

Unternehmen, die 25 oder mehr
DienstnehmerInnen beschäftigen,
sind verpflichtet, eine/n begünstigte/n
Behinderte/n einzustellen. Wenn die
Beschäftigungspflicht nicht erfüllt wird,
muss die Firma eine Ausgleichstaxe
– gestaffelt und von der MitarbeiterInnenzahl abhängig – zahlen. Bei Unternehmen bis zu 99 MitarbeiterInnen sind
das 238 Euro pro Platz und Monat, ab
100 bis 399 Beschäftigte sind es 334
Euro pro Platz/Monat und ab 400 ArbeitnehmerInnen beträgt die Ausgleichstaxe 355 Euro monatlich. Leider ziehen
viele Firmen diese Lösung vor – sogar
im Bund gibt es einige Abteilungen, die
diese Quote nicht erfüllen. Aus dem
Fonds werden Arbeits- und Ausbildungsplätze für Behinderte finanziert.

gründet, in denen auch gemeinsame Projekte entstehen: Veranstaltungen wie Kunst
des Zusammenlebens, Farben Vielfalt Ottakring, Ottakringer Sommergespräche etc.
Geschlecht. In Wien leben rund 900.300
Frauen, das sind 52 Prozent der Bevölkerung. Wien hat seit Beginn der Institutionalisierung der kommunalen Gleichstellung
(1992) auf eine querschnittsorientierte
Frauen- und Gleichstellungspolitik gesetzt.
Eine eigene Magistratsabteilung – die Frauenabteilung MA 57 – ist für Frauenförderung
und -angelegenheiten zuständig. Das Ziel ist
eine geschlechtergerechte Gesellschaft mit
gleichen Lebens- und Arbeitschancen für
Frauen und Männer. Eine eigene Leitstelle
für alltags- und frauengerechtes Planen und
Bauen hat sich mit Themen wie alltags- und
frauengerechter Wohnbau, geschlechtssensible Freiraumgestaltung, geschlechtssensible Gestaltung von öffentlichen Parkanlagen, Sicherheit im öffentlichen Raum,
gendergerechte Gestaltung öffentlicher Bauten, geschlechtssensible Verkehrsplanung
und Gender Mainstreaming befasst und sie
vorangetrieben.

Gelebte Wiener Diversität
Ausgewiesene Beispiele der DiversitätsProjektarbeit reichen von so genannten
Bassenagesprächen im Bezirk, speziellen Bildungsangeboten für MigrantInnen,
ehrenamtlicher Konfliktarbeit, Informationsveranstaltungen in Vereinen bis hin zu
muttersprachlichen GrillplatzmeisterInnen,
Nachbarschaftstreffen, Grätzelfesten, Parkbetreuungen und Interkultureller Arbeit vor
Ort. Auch das gemeinsame Anlegen und
die Betreuung eines Kräutergartens im à
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à Beitrag. Der barrierefreie Zugang betrifft
aber nicht nur den ungehinderten Zugang
in Gebäude, sondern vielmehr die ungehinderte Teilhabe am gesellschaftlichen Alltag –
der Zugang zu Medien wie Fernsehen oder
Internet, aber auch zu Bildung, Sport- und
Freizeiteinrichtungen.

Interview

Brach liegendes Kapital will
endlich genutzt werden
Diversitätsmanagement ist die Auseinandersetzung
mit der Vielfalt. Eine Chance für Firmen und Belegschaft, erklärt Regine Bendl von der WU Wien.

Arthaberpark durch 25 Frauen multinationaler Herkunft in Wien Favoriten oder der
Liesinger „Park aller Nationen“ gehören zu
den ausgewiesenen Projekten. Speziell bewusstseinsbildende und -sensibilisierende
Maßnahmen in Richtung Offenheit, Toleranz
und Respekt für Homosexuelle gibt es beispielsweise in Form eines Kurzfilm-Projekts.

Ausblick
„Im Kern steht Diversitätsmanagement
für den Anspruch, dass alle BürgerInnen
gleichberechtigt und diskriminierungsfrei all
jene Leistungen nachfragen können, die als
öffentliche Verantwortung gegenüber der
Gesellschaft bei der Herstellung von Chancengleichheit und bei der Unterstützung des
persönlichen Fortkommens definiert sind.“
Von diesem Ziel des „Integrations- und
Diversitätsmonitors der Stadt Wien 20092011“ ist Wien noch weit entfernt. Doch es
muss der Stadt angerechnet werden, dass
sie in den letzten Jahren manch Anstrengung in die richtige Richtung unternommen
hat. Besonders in Fragen der Integration hat
Wien seine Chance mit spannenden Projekten genutzt und ist damit federführend
in Österreich. In anderen Diversity Dimensionen hinkt die Stadt freilich hinterher. Mehr
Initiative in diesen Bereichen wäre wünschenswert.
Diversity ist immer noch ein Randthema
in der Mainstream Politik, etwa bei der Erstellung des Budgets, bei strategischen
Strukturentscheidungen oder bei den Zugangschancen auf wirkliche Schlüssel- und
Führungspositionen. Das Thema Diversity
ist in den Köpfen der Entscheidungsträger
viel zu wenig verankert und wird zu sehr in
die dafür installierten Gremien und Institutionen abgeschoben.
Nimmt man Diversity ernst, muss klar sein,
dass einzelne im Raum stehende Projekte
nur ein Beginn sind. Der Diversity Ansatz
muss in die konkrete Politik einfließen und
ohne Interventionen berücksichtigt werden.
Das kann bei der Planung von Straßen und
öffentlichen Räumen beginnen und beim
Kindergartenessen enden.

Was nutzt Diversität im
Arbeitsleben? Dem Diversitätsmanagement wird nachgesagt, dass vielfältige Teams
ein höheres Problem- und
Konfliktlösungspotenzial haben.
Zufriedene MitarbeiterInnen –
im Sinne, dass sie ihre Vielfalt
leben können – sind natürlich
auch bereit, dem Unternehmen
mehr zu geben und haben eine
längere Verweildauer in den
Organisationen.
Eine positive Wirkung nach
Außen? Damit ich bestimmte
Zielgruppen überhaupt gut
bearbeiten kann, brauche ich
diese Zielgruppen auch in meinem Unternehmen. Dann kann
ich auch zielgruppenspezifisch
anbieten. Es nutzt der Organisation als Ganzes – der Ruf als
inklusiver oder auch als nicht
diskriminierender Arbeitgeber
wirkt auch, um gutes Arbeitskräftepotenzial anzuziehen.
Stichwort sexuelle Orientierung im Berufsleben. Da
geht es darum, den Personen
die Möglichkeit zu geben, sich
nicht verstecken zu müssen.
Denn das bindet Kraft und
Energie, die dann am Arbeitsplatz nicht gelebt werden
kann. Wenn ich mir permanent
überlegen muss, was ich am
Montag in der Arbeit erzähle,
dann beschneidet mich das
und es kostet Energie, das zu
verbergen.

Worüber wird noch zu wenig
nachgedacht? Was derzeit
kaum ein Thema ist, ist der Unterschied der sozialen Herkunft,
das Sozialkapital, die Klasse,
das wird sehr ausgespart.
Unterschiedliches Sozialkapital
ergibt oft andere Sichtweisen
auf bestimmte Dinge und das
kann auch zu Konflikten führen.
Müssen wir alle noch dazu
lernen? Abwehrhaltungen, die
Resistenz-Perspektive gibt es
auf allen Ebenen. Die Auseinandersetzung heißt auch, sich
selbst mit Vielfalt auseinander
zu setzen. Für ein zielgerichtetes Diversity Management
müssen die Leute geschult
werden und es muss jedes
Mal geschaut werden, wo die
Widerstände herkommen.
Es geht auch darum, dass
Majoritätsgruppen ihre Macht
verlieren.
Wie sieht die Diversity in Wien
aus? Bei der Diversity Politik
der Stadt Wien hat sich in den
letzten Jahren viel getan. Sie
hat ein Monitoring für Diversity
aufgebaut. Doch die Stadt bezieht sich hauptsächlich auf die
Diversitäts Dimension Ethnizität. Damit ist Wien in Österreich
aber federführend. Trotzdem
sollte der Fokus nicht nur auf
Ethnizität gelegt werden – das
würde auch den StädterInnen
und auch den Abteilungen
selbst was bringen.

Ao Univ Profin Drin Regine Bendl
ist außerordentliche Universitätsprofessorin in der Abteilung für
Gender und Diversitätsmanagement an der WU Wien.
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