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Vorwort 

Die vorliegende Studie über "Frauen in Führungspositionen in 
Europa" ist im Auftrag der Johann Jacobs Stiftung in Kooperation 
mit dem Deutschen Jugendinstitut entstanden. Sie geht auf fünf 
verschiedene Anlässe zurück: 
1. Die unmittelbare Anregung zur Durchführung dieser Untersu

chung stammt aus der Doppelkonferenz "Self-Efficacy in Chang
ing Societies" - "Krise der Jugend - Ohnmacht der Institutionen", 
die die J ohann J acobs Stiftung 1993/94 zur Selbstwirksamkeits
theorie Albert Banduras durchgeführt hat (s. Edelstein [Hrsg.], 
Entwicklungskrisen kompetent meistern, 1995; Bandura, Self
efficacy. The exercise of control, 1994). Aus der zweiten dieser 
Konferenzen entstand auch das Programm zur Förderung selbst
wirksamer Schulen (s. Edelstein a. a. 0., S. 89 ff); die Feststellung, 
daß Männer und Frauen im Verlauf ihrer Sozialisation unter
schiedliche Muster der Selbstwirksamkeitseinschätzung entwik
keln (s. Kufner in Edelstein a. a. 0., S. 79 f), führte aber auch zur 
Frage nach den Karrierestrategien erfolgreicher Frauen in Füh
rungspositionen, die der vorliegenden Studie zugrunde liegt. 

Die Untersuchung bestätigt in zweifacher Weise die Bedeutung 
einer "antizipatorischen Sozialisation" für den weiteren beruf
lichen und privaten Lebensentwurf von Männern und Frauen. 
Diskriminierung zeigt sich häufig nicht in realen Barrieren auf 
dem Karriereweg, sondern als künftige Hindernisse vorwegneh
mender Verzicht. Im ersten Teil der Untersuchung, der eine Zu
sammenstellung wichtiger Daten und Fakten im europäischen 
Ländervergleich enthält, wird deutlich, daß gerade in der Bundes
republik ein (großer) Teil der Frauen schon zu Beginn ihrer beruf
lichen Karriere nicht in gleicher Weise wie Männer mit einer qua
lifikationsadäquaten Beschäftigung und Bezahlung rechnet; diese 
Frauen wählen dann häufig wenig karriere geeignete Studienfä
cher und entscheiden sich - vor die Wahl zwischen "Kind oder 
Karriere" gestellt - für die Familie. Der andere (sehr kleine) Teil 
der Frauen - die erfolgreichen Karrierefrauen, von denen eine 
kleine Auswahl im zweiten Teil dieser Studie in Form leitfaden
orientierter Interviews retrospektiv zu ihren Berufsbiographien 
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befragt worden ist - hat sich jedoch schon sehr früh für eine be
rufliche Laufbahn entschieden und hat daran - ganz im Sinne der 
Selbstwirksamkeitstheorie - unbeirrbar festgehalten; ihren Kin
derwunsch haben sie jedoch im Verlauf ihrer Karriere immer 
mehr zurückgestellt und schließlich - im Blick auf die ihnen zu 
der Zeit strukturell und persönlich unmöglich erscheinende Ver
einbarkeit von Familie und Karriere - zumeist ganz aufgegeben. 
Das mag - vor dem Hintergrund der damaligen Bedingungen für 
Frauenkarrieren - individualpsychologisch zwar schlüssig sein, 
sozialpolitisch bleibt es unbefriedigend und stützt die Bedeutung 
der heute sich allmählich etablierenden frauenpolitischen Förder
maßnahmen. 

2. Der zweite Ansatz zur Begründung der Studie stammt aus dem 
Forschungsprogramm der Abteilung Mädchen- und Frauenfor
schung des Deutschen Jugendinstituts, die seit langem Themen 
zu Gleichberechtigung und Gleichst~llung, Gleichheit und Dif
ferenz der Geschlechter bearbeitet. Das Thema der Vereinbarkeit 
von Familie und Erwerbsarbeit und die Bedeutung dieses The
mas für den beruflichen Aufstieg von Frauen sind hier seit lan
gem verankert. Dabei hat sich zumindest in den Lebensplänen 
der Frauen in den letzten 15 Jahren einiges verändert: so bestätigt 
erst jüngst eine Untersuchung des Deutschen Jugendinstituts 
wieder, daß die jungen Frauen heute an der Doppelorientierung 
von Partnerschaft und Familie einerseits und allenfalls phasen
weise unterbrochener Berufstätigkeit andererseits festhalten wol
len (Seidenspinner u. a., Junge Frauen heute - Wie sie leben, was 
sie anders machen, 1996) - der Verzicht auf Kinder zugunsten 
der Karriere ist heute nicht mehr so ohne weiteres das vorge
gebene Muster für Frauen, die im Beruf erfolgreich sein wollen. 
Eine andere Untersuchung ging unter anderem der Bedeutung 
der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit beim be
ruflichen Aufstieg im Zusammenhang von Kooperation und 
Konflikten zwischen kommunalen Frauenbeauftragten und Per
sonalvertretungen nach (Bednarz-Braun/Bruhns, Kommunale 
Frauenpolitik - Frauenbeauftragte, Gewerkschaften, Personal
vertretungen, 1995) und unterstreicht die Bedeutung frauen
politischer Maßnahmen für ein verbessertes Zusammenspiel der 
einzelnen Institutionen. 
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Die vorliegende Untersuchung über "Frauen in Führungsposi
tionen" bestätigt erneut und drastisch den Zusammenhang von 
Vereinbarkeit zwischen Erwerbsarbeit und Familie und dem be
ruflichen Aufstieg. Besonders im Ländervergleich tritt dieser Zu
sammenhang zutage: so zeigt der Blick auf Frankreich, daß ein 
höherer Anteil von Frauen mit kleinen Kindern an der erwerbs
tätigen Bevölkerung sich für einen höheren Anteil von Frauen in 
Führungspositionen eher günstig auswirkt, während umgekehrt 
das Ausscheiden von Frauen aus der Erwerbsarbeit während der 
Kinderphase - wie in Deutschland - den Aufstieg nach einer 
Rückkehr in den Beruf eher behindert. In allen westlichen Län
dern gilt jedoch gleichermaßen, daß Kinder der entscheidende 
"Faktor" für den weiteren Verlauf der beruflichen Karriere von 
Frauen sind - eine europäische Frauenpolitik hat hier, trotz aller 
Unterschiedlichkeiten in den Ländern, einen gemeinsamen Nen
ner. Dahinter treten die üblichen "Hinderungsgründe" zurück. 
Dem Anciennitätsprinzip, das häufig für den beruflichen Auf
stieg von Frauen als Hindernis gilt, wurde zumindest von den in
terviewten Frauen dieser Untersuchung diese Wirkung nicht zu
geschrieben, und von Quotenregelung und Frauenförderungs
maßnahmen als Karriereförderungsfaktoren wollten sie, die 
ihren beruflichen Aufstieg vor dem Einsetzen der Frauenförde
rungspolitik - und unter dem Verzicht auf Kinder - gemacht hat
ten, eher nichts wissen. Nach dem Ergebnis der Untersuchung -
im Einklang mit den Ergebnissen zu den Lebensentwürfen der 
jungen Frauen - scheinen sich auch erst in jüngster Zeit Auswir
kungen dieser Politik zu zeigen - und dies auch sehr langsam, 
wie es der Blick auf viele Institutionen des öffentlichen Lebens 
nach wie vor bestätigt. 

3. Der dritte Ansatz für diese Studie lag in der Frage, wie sich der 
berufliche Aufstieg von Frauen in Führungspositionen zu einer 
Zeit vollzogen hat, in der zwar die formale Gleichberechtigung 
zwischen Männern und Frauen galt, in der angesichts mittelbarer 
Diskriminierungen von einer faktischen Gleichstellung jedoch 
nicht die Rede sein konnte und in der Frauenfördermaßnahmen 
noch unbekannt waren. Da die rechtliche Zulässigkeit solcher 
Maßnahmen bestritten wird (zuletzt im Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes vom 17. 10. 1995 zur Frage des Vorrangs der 
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weiblichen Bewerber bei gleicher Qualifikation - EuGH-Urteil 
vom 17.10.1995, Rs .C-450/93), ist es von rechtspolitischem und 
rechtssoziologischem Interesse, ob und wie rechtliche Rahmen
bedingungen faktisches Aufstiegsverhalten beeinflussen. 

Die vorliegende Studie faßt die wichtigsten Maßnahmen zur 
Förderung von Frauen im Hinblick auf die Übernahme von 
Führungspositionen auf europäischer Ebene zusammen; ergänzt 
wird diese Zusammenfassung durch ein Rechtsgutachten zum 
Recht der Frau auf freie Berufswahl, das einen Überblick über 
die rechtlichen Rahmenbedingungen gibt.1 Die Untersuchung 
sieht die Auswirkung der Frauenförderungspolitik eher im öf
fentlichen Dienst als in der Privatwirtschaft und dann auch erst 
in jüngster Zeit als eine immer deutlicher wahrnehmbare Atmo
sphäreveränderung. Die im empirischen Teil der Untersuchung 
befragten erfolgreichen Frauen konnten davon nicht mehr profi
tieren, sie hatten ihre Karriere bereits gemacht, bevor die Frau
enförderungsmaßnahmen eingeleitet wurden. 

4. Ein vierter Grund für die Untersuchung lag in der Frage nach dem 
derzeitigen Stand der Gleichberechtigungspolitik in Europa. Die 
Untersuchung schildert den Umbruch seit den 70er Jahren und 
die Fortschritte, aber auch die Rückschritte in den 90er Jahren. Sie 
betont die Tatsache, daß die Ergebnisse der Gleichberechtigungs
politik der sozialistischen Länder auf den Führungsetagen von 
Verwaltung und Wirtschaft nicht anders aussahen als in Westeuro
pa. Die Bundesrepublik nimmt freilich im Ländervergleich eine 
Stellung ein, die nach wie vor durch die traditionelle Aufgaben
verteilung zwischen Beruf und Familie gekennzeichnet wird, die 
sich letztendlich für den Aufstieg von Frauen in Führungspositio
nen negativ auswirkt. Die Studie schließt mit der eher pessimisti
schen Feststellung, daß "ohne den politischen Willen zur grundle
genden Veränderung geschl~chtsspezifischer Machthierarchien " 
zwar "eine schleichende Veränderung über die nächsten Jahr
zehnte und Jahrhunderte" möglich ist, nicht aber eine deutliche 
Veränderung in der kurz- oder mittelfristigen Zukunft. 

1 Sabine Weis, Das Recht der Frau auf freie Berufswahl, DJI Arbeitspapier 0-119, 
März 1996; das Gutachten kann als Arbeitspapier beim Deutschen Jugendinstitut 
angefordert werden. 
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5. Die Autorin selbst - auch dies war ein Anlaß und Grund für die 
Möglichkeiten einer solchen Untersuchung - nutzte ein fami
lien- und frauenpolitisches Förderungsinstrument, den Erzie
hungsurlaub, um während der kinderbedingten Unterbrechung 
ihres Beschäftigungsverhältnisses im öffentlichen Dienst, in der 
Landesregierung Brandenburg, die Untersuchung durchzufüh
ren, auszuwerten und dieses Buch zu schreiben. 

Das Buch endet mit Ideen für Folgeprojekte: 
- Die Entwicklung von Förderungsinstrumenten, z. B. Beratungs

paketen für Unternehmen, Netzwerkbildung für Führungs
frauen. 

- Empirische Studien über berufstätige Mütter und Karrierefrauen; 
Untersuchungen über Länder mit erfolgreichen Modellen des 
beruflichen Aufstiegs von Frauen, z. B. Frankreich. 

- Workshop für Mädchen, Karriereberatung für Abiturientinnen 
und Studentinnen, Handreichungen für Lehrende, Zukunfts
werkstätten und Planungszellen. 

Der Johann Jacobs Stiftung, die dieses Projekt gefördert hat und 
der ich für ihre Unterstützung sehr danke, seien diese Ideen ans 
Herz gelegt! 

21. August 1996 Prof Dr. Ingo Richter 
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1. Einleitung 

1.1 Zielsetzung der Studie 

Frauen in Führungspositionen sind in ganz Europa eine verschwin
dende Minderheit. Weder das Erreichen der formalen Gleichbe
rechtigung noch das Gleichziehen mit den Männern im Bereich der 
schulischen und universitären Qualifikation hat die geschlechtsspe
zifische Segregation des Arbeitsmarktes, die Frauen auf untere 
Hierarchiestufen verweist, wesentlich beeinflussen können. Selbst 
in den Ländern mit weit fortgeschrittenem emanzipatorischem Be
wußtsein, mit umfassenden Kinderbetreuungseinrichtungen und
langjährigem Kampf gegen sexuelle Diskriminierung wie z. B. in 
Schweden ist das so. In den sozialistischen Ländern Mittel- und 
Osteuropas haben die Erfordernisse des Arbeitsmarktes zwar die 
universelle Berufstätigkeit von Frauen in fast allen Bereichen er
möglicht, aber selbst hier blieb der Aufstieg meist auf untere und 
mittlere Führungspositionen beschränkt, während obere und ober
ste Leitungsfunktionen weiter zu mehr als 90% von Männern do
miniert wurden. Dennoch gibt es in allen Gesellschaften Beispiele 
für Frauen, denen es gelungen ist, in verschiedenen Branchen auf 
die Führungsebene vorzustoßen. 

Die vorliegende Pilotstudie "Frauen in Führungspositionen im 
Europäischen Vergleich" entstand am Deutschen Jugendinstitut in 
München im Auftrag der Johann Jacobs Stiftung von November 
1994 bis August 1995. Entsprechend den Zielsetzungen der Stiftung 
geht es darum, Ergebnisse der sozialwissenschaftlichen Forschung 
für die Praxis nutzbar zu machen. Dabei steht die Frage im Mittel
punkt, auf welche Weise es Frauen in Europa gelingt, beruflich 
Führungspositionen zu erreichen und wie gesellschaftliche und 
rechtliche Rahmenbedingungen ihre individuellen Karrierestrate
gien unterstützen können. Die Leitfrage der vorliegenden Studie ist 
also, ob das Erreichen von Führungspositionen durch Frauen durch 
staatliches oder unternehmerisches Handeln gefördert werden 
kann. 

In einer Vorstudie wurden insbesondere die Problemfelder Anci
ennitätsprinzip, familiäre Belastung, mittelbare Diskriminierung 
und Fort- und Weiterbildung benannt. Im Verlauf der Studie zeigte 
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sich hierbei deutlich, daß mittelbare Diskriminierung das zentrale 
Problemfeld und der angemessene Kernbegriff ist, um die struktu
relle Benachteiligung von Frauen in Führungspositionen zu erfas
sen. Dagegen haben, so zeigte sich, die Einzelfaktoren Ancienni
tätsprinzip und (problematischer Zugang zu) Fort- und Weiterbil
dung nur ein relativ geringes Gewicht. Der Konflikt zwischen 
Beruf und Familie ist insofern ein schwierig zu fassender Faktor, 
als die Mehrheit der Führungsfrauen ihn durch Verzicht auf Kinder 
und oft auch Ehe entschärft, während anzunehmen ist, daß Fami
lienfrauen aufgrund ihrer Belastung den Weg in Führungsetagen 
erst gar nicht antreten. 

Integration sozial- und rechtswissenschaftlicher Ansätze 

Eine zentrale Zielsetzung der Studie war es, zu zeigen, ob und ge
gebenenfalls wie die rechtlichen Instrumente der Frauenförderung 
Einfluß auf die Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen 
nehmen können. Das Zusammenwirken sozialer Tatbestände und 
rechtlicher Rahmenbedingungen ist ein bisher von Sozialwissen
schaftlern und Juristen eher gemiedenes Forschungsgebiet und we
nig an praktischen Beispielen untersucht. Gerade die Frage nach 
der Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen bot die Mög
lichkeit, die Integration sozial- und rechtswissenschaftlicher Ansät
ze und Ergebnisse zu versuchen. Zwar erweist sich im Einzelfall 
die Herstellung eindeutiger Beziehungen zwischen rechtlichen 
Rahmensetzungen und konkreten Auswirkungen auf Frauen in 
Führungspositionen als problematisch, ja wurde in den durchge
führten interviews von Frauen in Führungspositionen zumeist ge
leugnet. 

Für diesen engeren Bereich der Diskriminierung von Frauen in 
Führungspositionen gibt es darüber hinaus noch kaum rechtliche 
Regelungen. Diese beziehen sich vielmehr fast ausschließlich auf 
die allgemeine Diskriminierung am Arbeitsplatz. Denn schon in 
größeren, hierarchischen Organisationen ist die Frage des Aufstiegs 
in wirkliche Führungspositionen in hohem Maße individuell durch 
die beteiligten Persönlichkeiten und Unternehmen/Behörden ge
kennzeichnet, rechtliche Rahmenbedingungen spielen gegenüber 
individuellen Faktoren eine sehr geringe Rolle. Die Rechtslage zum 
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traditionellen Aufgaben- und Machtverteilung zwischen Männern 
und Frauen. Wie im Westen lag der Frauenanteil an den oberen Lei
tungsfunktionen und Spitzenfunktionen bei unter 5 %, bei den 
mittleren Leitungsfunktionen zwischen 5 und 10 % (Frauenreport 
1990, S. 94). 

Für die Tschechoslowakei liegen keine aktuellen Daten zum Anteil 
von Frauen in Führungspositionen vor. Aber es ist deutlich, daß ihr 
Anteil unter den Fachleuten mit Hochschulbildung wesentlich ge
ringer ist als ihr jeweiliger Anteil an den Beschäftigten in den ver
schiedenen industriellen Sektoren (v gl. Tab. 8 und 9). 

Tab. 8 - Tschechoslowakei: Frauenanteil an den Beschäftigten nach 
Qualifikation und Sektor 

Frauenanteil Frauenanteil an 
an allen Facharbeitern mit 
Facharbeitern Hochschulbildung 

Alle Industriesparten 31 10 
Eisen und Stahl 22 8 
Gummi und Chemie 32 18 
Holzverarbeitung 35 11 
Glas, Keramik, Porzellan 42 14 

Textil 49 20 
Kleidung 65 16 
Leder, Schuhe, Pelz 40 10 
Druckerei 51 20 
Lebensmittel 45 23 

Tab. 9 - Tschechoslowakei: Frauenanteil in bestimmten Führungsposi
tionen, 1961 

Direktoren von produktiven, Bau- und Transportunternehmen 2 % 
Direktoren von regionalen KörperschaftenlVerwaltungen 4 % 
Direktoren von Arbeits- und Produktionseinheiten 5 % 
Forscher 9% 
leitende Angestellte in kommunalen Diensten und Hausverwaltung 30 % 

Heitlinger, Alena (1979): Women and state socialism. Sex inequality in the 
Soviet Union and Czechoslowakia. London. S. 152, 158. 
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Einen weiteren Hinweis auf den geringen Frauenanteil in heraus
gehobenen beruflichen Positionen in der Tschechoslowakei mag 
die Verleihungspraxis von Orden im Bereich der Berufswelt geben. 
In den drei Jahrzehnten von 1950 bis 1980 gingen von den 119 
"Goldenen Sternen für Helden der sozialistischen Arbeit" nur 13 
an Frauen; den "Orden der Arbeit" erhielten 4237 Männer, aber 
nur 338 Frauen (Flanz 1983, S. 262f.). 

Tabelle 10 bestätigt diese Einzelbefunde auch im europäischen 
Vergleich, wobei der hohe Anteil von 7 % weiblicher Top-Manager 
in Frankreich heraussticht. 

Tab. 10 - Ländervergleich: Anteil der Frauen an der Belegschaft, nach 
Qualifikationen in der Industrie (Angestelltenbereich, 1978-79) 

Land Top- Mittleres Total 
Management Management 

Bundesrepublik 2 8 31 
Frankreich 7 9 29 
Italien 2 8 26 
Niederlande 2 4 17 
Belgien 8 7 22 
Luxemburg 4 5 16 
Irland 3 4 30 
Dänemark 5 5 29 

EUROSTAT, Women in Europe. Their Economic and Social Positions. 
(Manuskript) . Luxemburg 1987. Tab. II. 19. Zitiert nach: Hörburger, Hor
tense (1988): Europäerinnen in Managementpositionen. In: Christine Dem
mer (Hg.): Frauen ins Management. Frankfurt, Wiesbaden. S. 223. 

Anteil von Frauen in Führungspositionen im öffentlichen Dienst 

Der öffentliche Dienst hat von jeher für Frauen eine besondere An
ziehungskraft .besessen, stellt er doch einen Schonraum jenseits der 
Härte des offenen Konkurrenzkampfes dar. In der Regel sind die 
Anstellungsverhältnisse gekennzeichnet durch gute Beurlaubungs
möglichkeiten, Verbot der offenen Diskriminierung bei der Einstel
lung, niedrige Bezahlung (deshalb meiden Männer diesen Sektor 
eher) und eine nicht marktwirtschaftliche Hierarchiestruktur (oft 
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Anciennitäts- statt Leistungsprinzip) (Beck-Gernsheim 1981, S. 
113f.). 

Im öffentlichen Sektor zeichnen sich je nach Land verschiedene 
Modelle ab. Insgesamt bietet der Staat für Frauen attraktive Berufs
möglichkeiten, die insbesondere im pädagogischen Bereich durch 
die leichte Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familienarbeit 
gekennzeichnet sind. Dies gilt aber nur für die ausführenden Tätig
keiten im öffentlichen Dienst, während die einflußreicheren Karrie
repositionen überall in Europa eher Männerdomäne geblieben sind. 
Mit Anteilen von 0 bis um die 5 % entsprechen die Anteile von 
Frauen in leitenden Verwaltungsfunktionen exakt denen in der 
Wirtschaft (vgl. Tab. 11). Daraus ließe sich die Vermutung ableiten, 
daß das formale Diskriminierungsverbot im öffentlichen Dienst für 
den Aufstieg von Frauen in leitende Funktionen keine praktischen 
Auswirkungen hat. 

Tab. 11 - Ländervergleich: Anteil der weiblichen Beschäftigten in der 
öffentlichen Verwaltung auf verschiedenen Hierarchieebenen 

EU -Mitgliedsstaat Jahr Öffentliche mit "Manage- Oberste 
Verwaltung Hochschul- mentlevel" Verwaltungs-
gesamt abschluß ebene 

Deutschland 1993 28,0 11,4 7,4 4,4 
Frankreich 1991 51,6 39,8 4,0 0,0 
Großbritannien 1991 36,8 22,7 9,6 5,3 

Panorama (1994). Donnees statistiques concernant la participation des fem
mes dans la prise de decision politique et publique. Reseau europeen "Les 
femmes dans la prise de decision". Europäische Kommission, GD V. Brüs
seI. S. 161, und Update 31.1.1995. 

Für Deutschland konnte Pippke (1982) in einer Befragung von 
2154 Beamten und Angestellten aus Bund, Land und Kommunal
verwaltung zeigen, daß folgende Faktoren den beruflichen Aufstieg 
bzw. die Besoldungszunahme dominierten: 1. Hohes Alter/Dienst
alter, 2. Juristisches Studium, 3. Mitgliedschaft in politischer Partei, 
4. Gute Note im 2. Staatsexamen, 5. Abschluß eines Hochschulstu
diums, 6. (männliches) Geschlecht. Alle anderen von Pippke unter
suchten Faktoren wie soziale Herkunft, Konfession, Schulnoten, 
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Charaktereigenschaften usw. hatten keinen oder nur einen geringen 
Einfluß. 

Tab. 12 - Frauen im deutschen öffentlichen Dienst nach Dienststufe in % 

Vollzeit Teilzeit 
1980 1988 1980 1988 

Höherer Dienst 18,3 18,4 74,1 62,7 
Gehobener Dienst 31,9 31,0 88,6 91,0 
Mittlerer Dienst 43,5 45,6 98,0 97,5 
Einfacher Dienst 22,2 24,0 92,3 92,9 
Arbei terinnen 18,2 17,0 95,6 94,3 

Women and structural change. New Perspectives. Organisation for econo
mic co-operation and development (OECD). 1994. S. 141. 

Bei den vergleichsweise hohen Zahlen für den höheren Dienst (vgl. 
Tab. 12) muß man den großen Anteil von Lehrerinnen bedenken, 
die ja keine Karriereposition erreicht haben. Der Anteil an weibli
chen Referentinnen betrug dagegen z. B. 1980 im Bundesministeri
um für Arbeit und Sozialordnung 5,8 % und im Bundesministeri
um der Finanzen 2,2 % (Langkau-Herrmann 1983, S. 60-63). 

Tab. 13 - Frauenanteil im unmittelbaren öffentlichen Dienst nach Lauf
bahngruppen am 30.6.1988 (Vollzeitbeschäftigte) 

Laufbahngruppe Beamte Angestellte 

Höherer Dienst 17,1 % 22,3% 
Gehobener Dienst 30,2% 34,8% 
Mittlerer Dienst 16,6% 65,6% 
Professoren (1990) 5,5% 
C 4-Professoren (1990) 2,6% 

Just, Thomas (1991): Frauenförderung für Führungspositionen. Konzepte 
und Praxis. Konstanz. S. 10. Limbach, Jutta (1995): Trügerische Frauen
Freiheit. In: Die Zeit 24.2.1995. 

Insgesamt sind Frauen unter den Beamten wesentlich schwächer 
vertreten als unter den Angestellten (vgl. Tab. 13), im Bundesdienst 
(ohne Bahn und Post) beträgt der Frauenanteil bei den Angestellten 
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57,8 %, aber bei den Beamten nur 10,5 % (Böhmer 1994, S. 22). Bei 
den Leitungspositionen in obersten Bundesbehörden betrug der 
Anteil der Referatsleiterinnen 1988 4,6 %, 1993 hatte er sich auf 
7,4 % erhöht. 1988 gab es insgesamt vier Unterabteilungsleiterin
nen (1,4%),1993 14 (4,4%), und darüber hinaus fünf Abteilungs
leiterinnen (3,4 %). 4,5 % der Leiter von Auslandsvertretungen sind 
Frauen, während der Frauenanteil des höheren auswärtigen Dien
stes insgesamt 12,1 % beträgt (Bericht der Regierung 1995, S. 21). 

Tab. 14 - Frauenanteil an den höheren Verwaltungsebenen der deut
schen Kommunen (Erhebung des Deutschen Städtetages 1994) 

Hauptverwal- Beigeordnete/ Amtsleiterinnen 
tungsbeamtinnen Berufsstadträte 

Westdeutschland 2,6% 7,0% 6,1 % 
Ostdeutschland 11,2 % 13,4% 29,9% 
Städte über 100 000 E. 3,0% 8,0% 7,8% 
Städte unter 100 000 E. 4,4% 10,9% 28,7% 

Eigene Berechnungen nach: Deutscher Städtetag (Hg.) (1994). Führungs
positionen in den Stadtverwaltungen (= DST-Beiträge zur Kommunalpoli
tik H. 20). Köln. S. 25-35. 

Der Anteil der Frauen an den Stadtdirektoren beträgt im Westen 
weniger als 3 %, und auch die Dezernentinnen machen allenfalls 
7 % aus (weitere kommunale Führungspositionen und der Frauen
anteil daran vgl. Tab. 14), und das vor dem Hintergrund, daß der 
Frauenanteil insgesamt bei den Kommunalverwaltungen 50,9 % be
trägt und damit höher liegt als beim öffentlichen Dienst allgemein 
(42 %). Von den kommunal beschäftigten Frauen arbeiten 35 % in 
Teilzeit, von den Männern weniger als 2 % . Ähnlich wie in der 
Wirtschaft zeigen sich auch in der Stadtverwaltung typische Kom
petenzzuordnungen für Frauen: 36,1 % der weiblichen Beigeordne
ten im Westen sind für Soziales, Jugend und Gesundheit zuständig, 
30,6 % für Frauenfragen, Schule und Kultur; bei den Amtsleiterin
nen sind sogar 40 % für Schule und Kultur verantwortlich. Dage
gen liegen die Anteile für Bauwesen, Sicherheit, Wirtschaft und 
Verkehr sowie Finanzen jeweils deutlich unter 10%. Im Osten ist 
diese Divergenz weniger ausgeprägt (Deutscher Städtetag 1994). 
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Repräsentanz von Frauen im Hochschulbereich 

Die niedrige Repräsentanz von Frauen im Hochschulbereich ist be
sonders intensiv erforscht, weil hier die Betroffenen im Rahmen ih
rer Tätigkeit wissenschaftlich aktiv wurden. Seit zehn Jahren wird 
im Hochschulbereich über Frauenförderung diskutiert, ohne daß 
sich an der faktischen Marginalität der Frauen in den obersten Posi
tionen etwas geändert hätte. Insbesondere bei den Lehrstuhlinha
bern verlief die Bewegung nicht eindeutig positiv (1980: 4,3 %, 
1990: 5,3 %), wobei die Aufwärtsbewegung vor allem in den Zeiten 
der massiven Expansion des Hochschulsektors zu verzeichnen war 
(Wetterer 1994). Wenn die niedrige Zahl von Lehrstuhlinhaberin
nen bereits eine deutliche Sprache spricht, sind Frauen im Bereich 
der außeruniversitären Forschung und ihren Institutionen noch 
schlechter vertreten. Während von den am Institut arbeitenden 
Wissenschaftlern mit Diplom jeder dritte weiblich ist, finden sich 
unter den mehr als 200 Max-Planck-Instituts-Direktoren nur zwei 
Frauen, also weniger als 1 % . Der Änderungswille scheint auch 
nicht sehr ausgeprägt: Von den 1991 neu eingerichteten 29 For
schungsschwerpunkten in Ostdeutschland wurde kein einziger ei
ner Frau zur Leitung übergeben. In der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften gibt es seit Jahrzehnten kein einziges weibliches 
Mitglied (Osborn 1992). Tabelle 15 zeigt, daß Deutschland hier 
kein Einzelfall ist und daß die Veränderungstendenzen in den letz
ten zehn Jahren sehr gering sind. Zugleich wird am Beispiel der 
USA deutlich, daß Frauenförderung und "Affirmative Action", 
d. h. Regelungen, die Frauen positiv diskriminieren, grundsätzlich 
eine bedeutende Veränderung in Richtung auf deutlich erhöhte An
teile von Professorinnen bewirken können. 
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Tab. 15 - Ländervergleich: Frauenanteil an akademischen Positionen in % 

Land Jahr Full prof. Assoe. Asst. 
prof. prof. 

Großbritannien 1987-88 3 6 14 
1980 3 8 19 

BRD 1990 2,6 7,3 24,2 
1980 2,5 6,7 17,6 

USA 1992-93 14,4 28,9 42,3 
1982-83 9,1 19,7 33,5 

Osborn, Mary (1994): Status and Prospects of Wornen in Science in Euro-
pe. In: Science 263. 11. 3.1994. S. 1389. 

Ländervergleich: Anteil von Frauen in Führungspositionen im 
öffentlichen Dienst 

Der Frauenanteil an den höchsten Verwaltungspositionen ist in 
Frankreich bereits durch die vorhergehenden Selektionsmechanis
men stark eingeschränkt. Die Ecole Nationale d' Administratio~ 
(ENA), traditionelle Kaderschmiede für die höchsten Verwaltungs
positionen, ließ zwar seit ihrer Gründung 1945 Frauen zu, aber be
reits unter den Bewerbern stellen sie nur eine kleine Minderheit dar 
(Epstein/Coser 1981, S. 230). Von 1946 bis 1965 wurden nur 51 
Frauen akzeptiert, insgesamt waren bis 1973 lediglich 102 Frauen 
unter den insgesamt 2340 Absolventen, also ein Anteil von 4,35 %. 
So hat die Gründung der ENA zu einer bedeutenden Verminde
rung des Frauenanteils in den oberen Zentralverwaltungen geführt, 
da ihre Absolventen seit der Gründung das Monopol auf diese Po
sitionen hatten. Dagegen hatten vor 1945, bei direkten Ausschrei
bungen, Frauen oft recht gute Chancen (Thuillier 1988, S. 83). 

Seit 1968 verschwanden viele traditionelle Barrieren im öffentli
chen Dienst Frankreichs: 1972 wird die erste Frau Botschafterin, 
im gleichen Jahr treten die ersten weiblichen EN A -Absolventinnen 
in die Finanzverwaltung ein, bis dahin eine reine Männerdomäne, 
1974 wird die erste Frau "Sous-Prefet", und 1981 gibt es endlich 
die erste Präfektin. Viele andere prestigeträchtige Posten gehen 
gleichfalls an Frauen (Thuillier 1988, S. 92f.). Auch der Anteil der 
Frauen an den ENA-Absolventinnen steigt zusehends, von 13 % 
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1973 auf 22 % 1986. Im Juni 1986 betrug der Frauenanteil an den 
Abteilungsleitern der Ministerien (directeurs) 4,9 %, bei den Unter
abteilungsleitern 12,9 % (Thuillier 1988, S. 93). Von den Abtei
lungsleiterinnen waren allerdings drei im Ministerium für Soziales 
und Arbeit tätig, aber keine in den klassischen Ressorts Finanzen, 
Justiz und Inneres. Die Zahl der Unterabteilungsleiterinnen ist 
gleichfalls im Sozialministerium am höchsten, danach folgen Land
wirtschaft und Forschung. Außerhalb der Zentralverwaltung gab es 
1987 genau eine Präfektin (Frauenanteil also 0,5 %), vier Universi
tätsrektorinnen (14,3 %), fünf Botschafterinnen (3,3 %),24 Unter
präfektinnen (4,5 %) (Thuillier 1988, S. lObt.). Allerdings steht zu 
erwarten, daß sich dies in den nächsten Jahrzehnten ändern wird, 
denn an der Basis ist der Frauenanteil im höheren Dienst schon 
ganz erheblich größer. 

In Großbritannien waren die Wettbewerbe zum Eintritt in den 
öffentlichen Dienst seit 1925 für Frauen frei zugänglich. Allerdings 
galten für sie bis 1946 zwei wichtige Einschränkungen: zwangswei
se Kündigung bei Heirat und geringere Bezahlung (Fogarty u. a. 
1971, S. 231f.). 1969 waren in der "Administrative Class" (höchste 
Kategorie) des öffentlichen Dienstes 2376 Männer und 221 Frauen, 
also ein Frauenanteil von 9,3 %. Von den 29 Permanent Secretaries 
war keiner eine Frau, von den 74 Deputy Secretaries waren zwei 
Frauen, von den 274 Under Secretaries waren neun Frauen, bei den 
folgenden zwei Graden betrug der Frauenanteil jeweils weniger als 
10 %. Auch der Aufstieg von Frauen vollzog sich langsamer als der 
von Männern. Sie waren typischerweise im sozialen oder Wirt
schaftsressort tätig; bestimmte aufstiegsrelevante Positionen, insbe
sondere die des persönlichen Referenten, waren ihnen praktisch 
nicht zugänglich (Fogarty u. a. 1971, S. 240, S. 273.). 

In der Tschechischen Republik ergibt sich kein wesentlich ande
res Bild. Der Anteil der weiblichen Staatssekretäre betrug (August 
1994) 3,9%, der der Abteilungsleiterinnen immerhin 17,7%. Er
staunlich ist mit 38,7 % 1994 der hohe Anteil von Frauen "in lea
ding positions at courts". Insgesamt bilden Frauen mit 61,4 % 
schon die Mehrheit der Richter, auch 1980 stellten sie mit 47,4 % 
schon fast die Hälfte (National Report of the Czech Republic on 
the Status of Women in the Czech Republic for Regional Prepara
tory Session of the Economic Commission for Europe and the 4th 
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World Conference on Women, Peking, September 1995. [masch.] 
Tab. 1.2,7.1). 

Frauen in den politischen Parteien 

Frauen in politischen Positionen sollen nicht Thema dieser Studie 
sein, da für sie ganz andere Bedingungen gelten als für Führungs
frauen in Verwaltung und Wirtschaft. Zugespitzt könnte man sa
gen, daß in der Politik kaum andere als Quotenfrauen, Alibi-Frau
en, Proporz-Frauen sichtbar sind. Keine Politikerin kam in den tra
ditionellen Parteien nach oben, ohne daß ihr Frau-Sein dabei eine 
zentrale Rolle spielte. Nur die Grünen machen da eine Ausnahme 
(Kahlweit 1994, S. 19). Von 172 Landesministerien werden in 
Deutschland nur 38 von Frauen geführt, von 183 Staatssekretären 
sind sogar nur 19 weiblich. Im Bundestag liegt der Frauenanteil bei 
26,3 %, doch sind von den 18 Bundesministern nur drei Frauen 
(Oppermann 1995). 

Während die Grünen in der Bundesrepublik Deutschland auf 
vielen Ebenen eine 50 %-Quote praktizieren, tun sich die anderen 
Parteien schwer damit, ihre Führungsränge durch bewußte An
strengungen für Frauen zu öffnen. Auf dem Münsteraner Parteitag 
1988 beschloß die SPD eine 40 % -Quote, allerdings mit Über
gangsregelungen: bei parteiinternen Ämtern bis Ende 1993 33,3 % 
und ab 199440 %, bei Mandaten ab 199025 %, ab 199433,3 % und 
ab 1998 40 % (Frauen in der SPD 1988). Im neukonstituierten Bun
destag von 1994 ging tatsächlich genau ein Drittel der Mandate an 
Frauen, allerdings nur deshalb, weil etliche Bezirke beinahe paritä
tische Listen aufgestellt hatten, denn Direktmandate sind eine Män
nerdomäne geblieben (nach dem Superwahljahr 1994). In der CDU 
bleibt der Anteil der Frauen als Funktionsträger bisher noch weit 
hinter ihrem Anteil an den Parteimitgliedern (25,1 %) zurück. In 
diesem Zusammenhang erregte der auf dem Bundesparteitag im 
Oktober 1995 von Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth einge
brachte Vorschlag einer parteiinternen Quote ("Quorum" genannt) 
und seine Ablehnung durch die Delegierten großes Aufsehen. Wei
terhin werden also in der CDU starre Quoten eher abgelehnt und 
statt dessen leistungsbezogene flexible Zielvorgaben gefordert 
(Frauenpolitik im geeinten Deutschland 1991). Beide großen Par-

41 



teien veröffentlichen regelmäßig Gleichstellungsberichte (SPD) 
bzw. Frauenberichte (CDU). 

Im Vergleich der europäischen Mitgliedsstaaten steht der deut
sche Grad an weiblicher Partizipation am öffentlichen Leben recht 
gut da (v gl. Tab. 16). Allerdings hat sich die Zahl der weiblichen 
Regierungsmitglieder nach der Regierungsumbildung von 1995 in 
Frankreich auf fast 50 % erhöht. 

Tab. 16 - Ländervergleich: Anteile von Frauen in politischen Körper
schaften (1989/1993, je nach Wahltermin), in % 

Körperschaft EU Deutsch- Frankreich Groß-
insgesamt land britannien 

"Oberhaus" 9,7 25,0 4,9 6,5 
"Unterhaus" 12,4 20,5 6,0 9,2 
Parlament insges. 11,3 21,5 5,6 7,4 
Regierung (%) 12,2 17,0 10,0 7,0 
Regierung (w/m) 60/490 9/53 3/30 7/99 

Zusammengestellt nach: Women in Decision-making (1993). Facts and fi
gures on women in political and public decision-making in Europe. Brüs
sei: European Commission, European Network of Experts "Women in De
cision-making". S. 4f. 

Ländervergleich: Anteil von Frauen in führenden politischen 
Funktionen 

In der DDR betrug der Anteil weiblicher Abgeordneter für die 
Volkskammer in den 80er Jahren 32,4 %, auf Bezirks- und Kreis
ebene war er etwas höher. Die SED hatte 20,1 % weibliche Partei
sekretäre in den Grundorganisationen (Bernardoni/Werner 1983, 
S. 84). 1985 betrug der Frauenanteil unter den SED-Mitgliedern 
35,5 % . Damit waren Frauen insgesamt politisch wesentlich stärker 

, präsent als im Westen. Doch im Politbüro des ZK der SED war seit 
seinem Bestehen noch nie eine Frau stimmberechtigtes Vollmit
glied, im Sekretariat des ZK gab es lediglich zwei Frauen (Meyer 
1986, S. 298, 301). 

Auch in der Tschechoslowakei bestätigt sich das Bild, daß Frauen 
im sozialistischen politischen System deutlich mehr Anteil hatten 
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als in den westlichen Vertretungs organen. So waren 1981 durch
schnittlich um die 30 % der Abgeordneten der Nationalausschüsse 
Frauen, in der Nationalversammlung und der Volksversammlung 
28,7 % bzw. 29 % (Bernardoni/Werner 1983, S. 92). 

Zusammenfassung 

Die vorstehende Übersicht über die Repräsentanz von Frauen in 
Führungspositionen hat die Hypothese belegt, daß Frauen in Füh
rungspositionen in allen fünf untersuchten Ländern unterrepräsen
tiert sind, und zwar nicht nur im Verhältnis zu ihrem Bevölke
rungsanteil, sondern auch im Verhältnis zu den im jeweiligen Sek
tor oder auf dem jeweils darunterliegenden Niveau Tatigen. Jedoch 
muß dieses Bild differenziert werden: Auf leitenden Ebenen der 
Wirtschaft und Verwaltung sind sie viel deutlicher ausgegrenzt als 
in der Politik, in der Bundesrepublik und Großbritannien stärker 
als in Frankreich und der DDR. Offensichtlich haben französische 
Frauen in der Wirtschaft, Verwaltung und Hochschule bessere 
Aussichten, zumindest mittlere Führungsebenen zu erreichen. 
Gleiches galt für die ehemalige DDR. Die Unterrepräsentanz in 
Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft nimmt tendenziell mit 
der Hierarchiestufe zu: Auf mittleren Ebenen sind Frauen auch re
lativ häufiger vertreten, während sie zu den höchsten Ebenen hin 
fast verschwinden. Sofern chronologische Reihen vorlagen, kann 
zwar von einer Verbesserungstendenz über die letzten Jahrzehnte 
gesprochen werden, sie ist aber in den fünf untersuchten Ländern 
wenig ausgeprägt und bleibt insgesamt hinter der generellen Erhö
hung der weiblichen Erwerbsbeteiligung zurück. Diese Verbesse
rungstendenz ist auch deutlich weniger ausgeprägt als z. B. im US
Hochschulsektor, wo die Wirkung entsprechender Förderpro
gramme klar auszumachen ist. Keine Studie, unabhängig von der 
Erhebungsform, widerspricht diesem Ergebnis. Eine detailliertere 
Analyse des Datenmaterials ist aufgrund seiner disparaten Her
kunft nicht sinnvoll. 
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2.2 Arbeitsbedingungen von Frauen in Führungspositionen 

Die Arbeitsbedingungen von Frauen in Führungspositionen unter
scheiden sich von denen der Männer, und zwar hinsichtlich der Be
reiche, in denen sie tätig sind, hinsichtlich der Größe der Unterneh
men, hinsichtlich der Arbeitsbelastung und nicht zuletzt im Ein
kommen. In den folgenden vier Abschnitten sollen diese Faktoren 
der Reihe nach untersucht werden. 

Typische Frauenbranchen 

Schon eine der frühesten umfassenden Studien über Frauen in Füh
rungspositionen im europäischen Vergleich stellte die These einer 
branchenspezifischen Verteilung auf: "Generally, women te nd to 
be in support roles rather than line or general management. If they 
re ach senior positions, it is likely to be as specialists rather than as 
general directors. ( ... ) In industry and commerce a woman is more 
likely to become a staff manageress or buyer than the manager of a 
large store. She is more likely to reach a senior position in scientific 
or market research or as a systems analyst than to become the ma
nager of a works" (Fogarty/Rapoport/Rapoport 1971, S. 131). 
Folglich müßten Frauen in Führungspositionen, so die These, eher 
in Stabspositionen zu finden sein, also im Bereich Personal, Öffent
lichkeitsarbeit, Marketing, EDV und Organisation. Das wäre für 
die Karriere oft eine Sackgasse, denn die höchsten Hierarchie
ebenen sind traditionell fast ausschließlich über Linienpositionen 
und Führungserfahrung zu erreichen (Domsch/Regnet 1990, 
S. 119). In der Verwaltung lassen sich in vergleichbarer Weise typi
sche Frauenbereiche benennen: Stabs ab teilungen, Soziales, Familie, 
Unterricht und Kultur, Gesundheit, und typische Männerdomänen 
wie Finanzen und Justiz. Allerdings ist es für eine Verwaltungskar
riere im allgemeinen nicht erforderlich, das Ressort zu wechseln, so 
daß sich diese Fachzuschreibungen nicht hinderlich auf die indivi
duelle Karriere auswirken. 

Für Deutschland läßt sich die These, daß Frauen überwiegend in 
Stabsfunktionen und Dienstleistungsbranchen tätig sind, leicht be
legen: Christine Domsch fand in ihrem Sampie von Führungskräf
tenachwuchs (n = 58) einen erhöhten Frauenanteil in den Bereichen 
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Personal, Marketing, und in geringerem Maße bei EDV und Steu
ern/Recht. Dagegen waren Frauen im Produktionsbereich etwa 
viermal seltener vertreten als Männer (Autenrieth/Chemnitzerl 
Domsch 1993, S. 109). Sonja Bischoff (1990, S. 22-24) stellte gleich
falls ein Überwiegen weiblicher Manager in den Bereichen Perso
nalwesen, Werbung/Public Relations/Kommunikation, Finanzen 
und Einkauf fest, während der Männeranteil höher war in den Be
reichen Marketing/Vertrieb, Produktion, General-Management so
wie Forschung und Entwicklung. In einer Kienbaum-Studie waren 
die höchsten Anteile weiblicher Führungskräfte anzutreffen im 
Personalwesen (11 %), der Finanz- und Geschäftsbuchhaltung 
(7 %), in der Qualitätskontrolle (5 %), in der Marktforschung (5 %) 
und in der Werbung (4 %), überall sonst lag der Anteil der Frauen 
an Stellen mit Dispositionsfunktion unter 3 % (Bernardoni/Werner 
1983, S. 140). 

Dasselbe gilt für den Bereich Technik: Nicht nur sind Frauen 
hier ohnehin in Deutschland völlig marginal (1986 studierten von 
allen männlichen Studenten 25 % Ingenieurfächer, aber nur 3,3 % 
der weiblichen), sondern auch innerhalb der Unternehmen sind 
Frauen eher in Entwicklung und Organisation tätig, sehr selten da
gegen in der Produktion (Rudolph 1989). 

In Großbritannien sind weibliche Manager im Bereich Einzel
handel, Gastgewerbe und öffentliche Verwaltung deutlich stärker 
repräsentiert als im sekundären Sektor, doch ihr Anteil in für Frau
en untypischen Sektoren wie Bankwesen, Versicherung und produ
zierendes Gewerbe wächst (AdlerlIzraeli 1988, S. 172). 

Betriebsgräße 

Ebenso wie der Tätigkeitsbereich wirkt sich die Betriebsgröße ge
schlechtsspezifisch auf die Chancen von Frauen aus: Als These 
ließe sich formulieren, daß Frauen häufiger in Klein- und Mittelbe
trieben in Führungspositionen gelangen als in Großbetrieben (Bi
schoff 1990, S. 75ff.); denn einerseits werder;: Wiedereinsteigerinnen 
nach der Familienphase wegen ihres höheren Alters nicht so auto
matisch diskriminiert, wie es in großen Unternehmen mit ihren for
malisierten Einstellungsverfahren der Fall ist, andererseits sind 
Frauen in kleinen und mittleren Unternehmen oft als Besitzerin, 
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Mitbesitzerin oder Ehefrau des Besitzers (z. B. Meisterfrauen im 
Handwerk) in der höchsten Führungsebene tätig. Wegen der Nähe 
von Arbeiten und Leben im eigenen Betrieb sind solche Führungs
aufgaben mit der Mutterschaft nicht unvereinbar (Busch 1993, S. 
71-73). 

Eine der ersten Studien über Frauen in Führungspositionen 
zeichnete für Großbritannien zwei verschiedene Typen von Karrie
refrauen: Zum einen die ältere Frau, die Direktorin eines kleinen 
Unternehmens mit weniger als 50 Angestellten ist, die Hälfte von 
ihnen ist verheiratet und hat das Unternehmen übernommen oder 
geerbt, andere haben es selbst gegründet. Auf der anderen Seite ste
hen jüngere Frauen, die selbst innerhalb von mittelständischen Fir
men (100-500 Beschäftigte) aufgestiegen sind. Sehr viel weniger 
Frauen in Führungspositionen arbeiten in Großbetrieben (Fogarty 
u. a. 1971, S. 137f.). Auch der Studie von Hantrais zufolge scheinen 
britische Frauen mit Ausbildungen, die sowohl in komplexe Orga
nisationen als auch in kleine Büros oder freiberufliche Praxis füh
ren können (z. B. Jura, Rechnungswesen, Pharmazie), die kleinen 
Unternehmen zu bevorzugen. Aber auch in Frankreich, wo Frauen 
von vielen Frauenfördermaßnahmen, Urlaubsregelungen und Stel
lengarantien profitieren können, ziehen sie die selbständige Tätig
keit oder die in sehr kleinen Organisationen vor. Der Grund dafür 
liegt offenbar darin, daß ab einer bestimmten Größe von Unterneh
men ungeschriebene Regeln den Aufstieg von Frauen mehr behin
dern, als durch gesetzliche Maßnahmen ausgeglichen werden kann 
(Hantrais 1994). In Frankreich sind 16 % aller erwerbstätigen Frau
en selbständig, in der Bundesrepublik nur 5,3 % (Lühder 1991, S. 
7). Für den Aufstieg von Führungsfrauen ist dies oft ein Nachteil, 
denn größere Unternehmen bieten in der Regel mehr Entwick
lungsmöglichkeiten als mittelständische. 

Arbeitsbelastung weiblicher Manager 

Nerge/Stahmann (1991, S. 85-87) haben die erhöhte Arbeitsbela
stung weiblicher Manager gegenüber Männern folgendermaßen 
versucht zu systematisieren: Die Arbeitsanforderungen an einen 
Manager verlangen nicht nur einen vollen Einsatz an der Arbeits
stelle (Arbeitskraft = 1), sondern darüber hinaus Mehrarbeit 
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(+ 0,25) und bestimmte Repräsentationspflichten, Einladungen 
nach Hause usw. (0,25). Auch Haushaltsarbeit erfordert eine volle 
Arbeitskraft (1, davon 0,5 Haushalt, 0,5 Kinder). Verheiratete Ma
nager werden im Bereich Haushalt/Kinder zu 100 % und außerdem 
bei den Repräsentationspflichten durch ihre Ehefrau entlastet, es 
verbleibt ihnen also eine Arbeitsbelastung von 1,25. Eine Manage
rin mit Kindern und ohne Hausmann müßte demnach die Arbeit 
von 2,5 Personen leisten. Wenn sie auf Kinder verzichtet und eine 
Haushaltshilfe nimmt, bleiben immer noch 1,75. Führungsfrauen 
leben häufig allein und haben insofern nicht die Unterstützung ei
ner Hausfrau, die ihnen "den Rücken freihält" und ihr Alltagsleben 
von der Ernährung über Wohnungseinrichtung und -instandhal
tung, Putzen, Kleidungskauf und -wäsche bis hin zu Behördengän
gen managt. Konsequenterweise sind Männer in Führungspositio
nen nicht nur in der Regel zu fast 90 % verheiratet, sondern dar
über hinaus zumeist mit Nur-Hausfrauen oder teilzeitbeschäftigten 
Gattinnen (Bischoff 1990, S. 37). In ihrer Befragung von 25 Mana
gerinnen stellten Nerge/Stahmann tatsächlich fest, daß Ehe und Fa
milie von den Frauen als Belastung empfunden wurden, von Män
nern dagegen als Entlastung. 

Man kann die Unterrepräsentation von Frauen in Führungsposi
tionen auch als Zeitproblem definieren: Die Länge des von Mana
gern erwarteten Arbeitstages paßt sich nicht in die Zeitbudgets von 
Frauen mit Familie ein; und die Länge vieler Ausbildungen (z. B. 
Facharztausbildung der M~diziner, Habilitation der Hochschulleh
rer, Traineezeit und Auslandserfahrung der Manager) paßt sich 
nicht in die Lebenszeitbudgets von Frauen ein, die sich Kinder 
wünschen und sie spätestens bis 35 bekommen wollen (Hantrais 
1993). Strategien, um mit diesem strukturellen Zeitmangel umzuge
hen, können entweder die Delegierung vieler Aufgaben an Kinder
mädchen und Hauspersonal beinhalten oder aber, bisher sehr sel
ten, häusliche Arbeitsteilung mit dem Partner. Als dritte Strategie 
bietet sich an, solche Berufe zu ergreifen, deren Zeiten sich einfa- . 
cher mit dem Familienleben vereinbaren lassen, insbesondere den 
Lehrberuf, oder Berufe mit kurzer Ausbildungszeit, so daß die Fa
miliengründung vor der eigentlichen Karrierephase erfolgen kann. 
Eine solche Berufswahl verschließt dann aber wiederum häufig den 
Weg zum beruflichen Aufstieg (Hantrais 1993, S. 153f.). 
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Die bisher verbreitetste und erfolgreiche Strategie von Führungs
frauen ist jedoch der Verzicht auf eine eigene Familie (dazu unten 
mehr). So stellte die bereits klassisch gewordene Untersuchung von 
CooperiDavidson (1982) die Frage nach dem Streß in den Mittel
punkt ihrer Befragung eines SampIes von 60 weiblichen Führungs
kräften. Diese Managerinnen berichteten von Streß durch Arbeits
überlastung, Termine, Zeitdruck, unkontrollierbare Situationen, 
aber erst an vierter Stelle über Konflikte zwischen Arbeit und Fa
milie, die am ehesten geschlechtsspezifische Streßquelle. Weniger 
als die Hälfte hielten ihr Frau-Sein für eine zusätzliche Streßquelle. 
Der Grund für das geringe Gewicht des Streßfaktors Familienar
beit liegt auch bei diesem SampIe vermutlich daran, daß weniger als 
ein Viertel der Frauen Kinder hatte. 

Einkommen weiblicher Führungskräfte 

Der Einkommensabstand zwischen Frauen und Männern selbst in 
leitender Position verletzt das Gleichheitsgebot des Grundgesetzes 
und auch die Antidiskriminierungs-Regelungen der Europäischen 
Union. Da allerdings Gehaltsfragen als Tabu gelten und auch unter 
Kollegen nicht öffentlich besprochen werden, werden die Gehalts
abstände zwischen Männern und Frauen von ihnen selbst und von 
der Forschung bisher noch kaum thematisiert. 

Daß Frauen in Führungspositionen in der Regel weniger verdie
nen als Männer auf gleicher Hierarchieebene, scheint aber aufgrund 
der vorhandenen Befragungen gesichert. So fanden sich im Füh
rungskräftenachwuchs-Sample von Christine Autenrieth 54 % der 
Frauen mit Bruttojahresbezügen von bis zu 90000 DM wieder, 
während dies nur für 34 % der Männer galt; jenseits von 140000 
DM befanden sich 5 % der Frauen, aber 15 % der Männer (Auten
rieth/ChemnitzeriDomsch 1993, S. 123). Nach einer Umfrage der 
Vereinigung der Wirtschaftsstudenten (AISEC) Anfang der 90er 
Jahre erwarten weibliche Studierende ein um runde 6000 DM ge
ringeres Jahreseinstiegsgehalt als gleich alte Männer. Bereits nach 
fünf Jahren lagen die Gehaltswünsche der etablierten Managerin
nen um 14000 DM unter denen der Manager (Bock 1995). Außer
tarifliche Gehälter aber sind Verhandlungssache und werden sehr 
stark von den Erwartungen beider Gesprächspartner bestimmt. In 
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Recht auf freie Berufswahl unter besonderer Berücksichtigung des 
Aufstiegs von Frauen in Führungspositionen und zum Verbot der 
mittelbaren Diskriminierung unter Einbeziehung des Europarechts 
hat Sabine Weis von der Universität Hamburg im Rahmen dieser 
Studie durch eine (nur auf die Bundesrepublik Deutschland be
schränkte) Expertise dargestellt, die als DJI-Arbeitspapier erschie
nen ist (Weis 1996). Sie bot allerdings für den engeren Bereich der 
weiblichen Führungskräfte nur sehr wenig Material, weil sich die 
Rechtsetzung offenbar dieser Frage noch kaum angenommen hat. 

Insgesamt handelt es sich um ein sehr komplexes Problemfeld. 
Bisher gibt es keine umfassende zufriedenstellende Erklärung dafür, 
daß trotz formaler Gleichberechtigung Frauen in Führungspositio
nen so stark unterrepräsentiert sind. Von den verschiedenen Dis
ziplinen werden unterschiedliche Erklärungen angeboten, neben 
der Rechtswissenschaft durch Politikwissenschaft, Verwaltungswis
senschaft, Soziologie, Psychologie, Pädagogik, Betriebswirtschafts
lehre, Geschichtswissenschaft. Nur ein interdisziplinärer Ansatz, 
auch dies ist ein Teilergebnis dieser Pilotstudie, kann der Komple
xität des Phänomens gerecht werden. 

Zielsetzung der Untersuchung 

Typischerweise ist Forschung über Frauen in Führungspositionen 
"Barrierenforschung", sie versucht die Mankos und Hemmnisse 
von Frauen auf dem Weg nach oben zu benennen und zu systemati
sieren (typisch etwa Zauner 1990, S. 42-62). Um aber die Hand
lungsspielräume zu definieren, innerhalb derer Frauen der Weg in 
Führungspositionen vereinfacht werden kann, geht die vorliegende 
Studie nicht von bestehenden Hemmnissen, Mankos und Diskrimi
nierungsmechanismen aus, sondern von den Konzepten erfolgrei
cher Frauen, diese Hindernisse zu überwinden. In einem ersten 
Schritt wird daher die Situation beschrieben: Wo sind in Europa 
Frauen in Führungspositionen tätig und wie sind ihre Arbeitsbe
dingungen (Kap. 2). In einem zweiten Schritt wird gefragt, durch 
welche Strategien Frauen in diese Führungspositionen gelangen 
(Kap. 3), wobei die Analyse zwangsläufig auf die Struktur be
stehender Hemmnisse führt. Die erarbeiteten Hypothesen werden 
dann in 21 Interviews mit Führungsfrauen ab geprüft und abgeän-
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dert (Kap. 4). Anschließend (Kap. 5) wird gefragt, in welcher Weise 
staatliches Handeln die Strategien von Führungsfrauen unterstüt
zen kann und wie wirksam bisherige Maßnahmen sind. Um zu ei
ner Gesamtanalyse zu kommen, werden im 6., resümierenden Ka
pitel die Chronologie der Entwicklung seit 1945 und die Ausprä
gung nationaler Stile in den fünf Vergleichsländern in den Blick 
genommen. Auf dieser Grundlage werden abschließend offene For
schungsfragen und Möglichkeiten für künftige theoretische und 
praktische Projekte skizziert (Kap. 7). Die vorliegende Studie bietet 
eine bisher noch nicht vorhandene, möglichst vollständige statisti
sche Zusammenstellung zum Thema "Frauen in Führungspositio
nen" und einen umfassenden Überblick über die Forschungslage. 
Sie kann aber in keiner Weise als abschließend betrachtet werden, 
sondern versteht sich vielrnehr als Vorstudie und Übersicht über 
das Forschungsfeld "Frauen in Führungspositionen", deren not
wendige Fortsetzung die Entwicklung konkreter Projekte und For
schungsvorhaben sein muß. 

1.2 Materialbasis 

Auswahl der Vergleichsländer 

Zum Thema "Frauen in Führungspositionen" kann auf eine reich
haltige sozialwissenschaftliche Forschung in Deutschland und in 
den Vergleichsländern (mit Ausnahme der Tschechischen Republik) 
zurückgegriffen werden. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht 
die Situation in der Bundesrepublik Deutschland im europäischen 
Vergleich. Der umfassenden Darstellung und Analyse der deut
schen Verhältnisse wird die Lage in Frankreich, Großbritannien, 
der ehemaligen DDR und der Tschechischen Republik gegenüber
gestellt. Die Auswahl der Vergleichsländer erfolgte aus inhaltlichen 
Kriterien. Der Blick auf die ehemalige DDR eröffnet die einmalige 
Chance, Aufstiegsoptionen von Frauen nach 1945 bei sehr ähnli
cher Ausgangslage und völlig unterschiedlichen gesellschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingungen zu zeigen und zugleich die 
Folgen der Wiedervereinigung von 1989 zu analysieren. Die Tsche
chische Republik ist eine alte, auf Mitteleuropa orientierte Indu
striegesellschaft, die sowohl unter den Bedingungen der Planwirt-
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schaft eine stabile Ökonomie entwickelte als auch nach dem Zu
sammenbruch des Ostblocks den Sprung in die Marktwirtschaft 
relativ gut verkraftete und zudem einer der aussichtsreichsten Aspi
ranten auf die EU-Mitgliedschaft ist. Frankreich und Großbri
tannien repräsentieren zwei Prototypen der westlichen Industriege
sellschaft, die eine katholisch, die andere protestantisch geprägt, die 
eine staatsorientiert, die andere klassisch liberal, die eine mit umfas
senden familienpolitischen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Fa
milie und Beruf, die andere mit einem weitgehenden familienpoliti
schen Vakuum. Die Konzentration dieser Arbeit auf Deutschland 
brachte es mit sich, daß die europäische Forschungsliteratur nicht 
vollständig berücksichtigt werden konnte. Die Erweiterung der 
Studie um einige skandinavische Länder, um Länder Südeuropas 
und die Vereinigten Staaten von Amerika wäre sehr wünschens
wert. 

Definition von Führungspositionen 

Frauen nehmen auf verschiedenen Wegen und in verschiedensten 
Branchen Führungspositionen ein: Sie können durch Heirat oder 
Erbschaft einem Betrieb vorstehen, als Freiberufler ein großes Büro 
führen, in mittleren und großen Betrieben in Leitungsetagen tätig 
sein, sie können im öffentlichen Sektor Einrichtungen wie Kran
kenhäuser, Pflegeheime oder Beratungsstellen leiten, sie können in 
politischen Parteien an der Spitze stehen, in Funk und Fernsehen 
leitend tätig sein oder im künstlerischen Bereich obere Hierarchie
ebenen erreichen. Um die Operationalisierbarkeit des Begriffs der 
Führungsposition zu ermöglichen, wurden zwei Bereiche herausge
griffen, in denen Führungspositionen eindeutig gekennzeichnet 
sind durch Personalverantwortung und durch Erreichen einer ho
hen Gehaltsstufe bzw. außertariflichen Bezahlung. Beides gilt im 
Bereich der öffentlichen Verwaltung und in Großunternehmen. Es 
ist sehr sinnvoll, diese beiden Bereiche einander gegenüberzustel
len, denn sie ähneln sich vielfach in organisatorischer Hinsicht (ex
plizite Hierarchie), aber sind in unterschiedlichem Maße gezwun
gen, sich an gesellschaftlichen Forderungen zum gleichberechtigten 
Aufstieg von Frauen in Führungspositionen zu orientieren. Insbe
sondere kann der öffentliche Dienst als Testfall dafür dienen, ob 
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zunehmender öffentlicher Druck und Implementierung von Frau
enförderprogrammen bis auf die Leitungsebene durchschlagen. Au
ßer Betracht bleiben mußten deshalb Existenzgründerinnen, wie
wohl Maßnahmen zu ihrer Unterstützung in der letzten Zeit eine 
gewisse Resonanz gefunden haben und es Überschneidungen mit 
der Förderung weiblicher Führungskräfte gibt (Ambos/Schiers
mann 1990). Konkret bedeutete diese Schwerpunktsetzung jedoch, 
selbständig oder freiberuflich tätige Frauen, Unternehmerinnen, 
Künstlerinnen, Journalistinnen und auch Politikerinnen nicht in 
die Untersuchung miteinzubeziehen. 

Datenerhebung und Rechercheformen 

Daten über die allgemeine Erwerbsbeteiligung von Frauen sind ver
hältnismäßig leicht zugänglich. Genutzt wurden Daten der EU, der 
OECD und anderer internationaler Organisationen sowie die je
weiligen nationalen Statistiken. Dagegen gibt es keine international 
vergleichenden Erhebungen über den Anteil von Frauen in Füh
rungspositionen, von einzelnen Ausnahmen abgesehen. Hier mußte 
auf empirische Einzelstudien, Schätzungen etc. zurückgegriffen 
werden. Dies stellte jedoch insofern kein Problem für den Erkennt
niszweck der Studie dar, als sich praktisch alle Erhebungen darin 
gleichen, für Frauen in Führungspositionen nur einen sehr geringen 
Anteil (unter 5 %) auszuweisen. 

Ergebnisse von Untersuchungen am DJI, so zur Wirksamkeit 
von Familienpolitik im internationalen Vergleich, zu Rolle und 
Wirksamkeit der Gleichstellungsbeauftragten in den Kommunen 
und in den Gewerkschaften, zur Arbeit der Gleichstellungsstellen 
in Bayern und zur Arbeit der Personalräte im öffentlichen Dienst 
konnten für das hier beschriebene Projekt genutzt werden. Dar
über hinaus wurde eine Vorabversion der Studie innerhalb des 
Deutschen Jugendinstituts intensiv diskutiert. Aus inhaltlichen und 
aus sprachlichen Gründen wurde eine ausgewiesene tschechische 
Forscherin, Dr. Jifina Smejkalova, an der Studie beteiligt. Sie liefer
te einen Länderbericht und Datenmaterial zur Situation in der 
Tschechischen Republik. 

Es wurde versucht, alle einschlägigen Verbände und Organisatio
nen von Führungsfrauen in der Bundesrepublik Deutschland zu 
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kontaktieren. Ziel war, interne Materialien und Befragungen zum 
Thema zu erhalten und gegebenenfalls Stellungnahmen zu provo
zieren. Etwa die Hälfte der angeschriebenen Organisationen rea
gierte auf die Anfrage. 

Bei der Sichtung der Forschungsliteratur zeigte sich, daß be
stimmte Bereiche, insbesondere die Frage nach der Auswirkung 
rechtlicher Rahmenbedingungen, empirisch noch nicht erforscht 
wurden. Deshalb, vor allem aber, um die Formulierung künftiger 
Forschungsprojekte auf eine tragfähige Basis zu stellen, wurde die 
Sekundärliteraturanalyse empirisch durch Interviews mit Füh
rungsfrauen in Deutschland ergänzt. Ziel war hierbei, die erarbeite
ten Hypothesen abzuprüfen, neue Ergebnisse über die Einschät
zung rechtlicher Werkzeuge zu erlangen und Schwerpunktbereiche 
für sinnvolle künftige Projekte zu definieren. 

1.3 Forschungsüberblick 

Grundsätzlich kann das Anwachsen der Forschungsliteratur zum 
Thema "Frauen in Führungspositionen" in den letzten zehn Jahren 
als Ausdruck wenn nicht eines politischen Willens, so doch des Be
mühens um "political correctness" verstanden werden. Ob jedoch 
diese Forschungen allein die Realität schon verändern, muß be
zweifelt werden. 

Für die Literaturrecherche wurden die kommentierte Bibliogra
phie in der Zeitschrift "Frauenforschung" des Instituts für Frau 
und Gesellschaft IFG sowie die Bibliographie "Frauenforschung" 
des InformationsZentrums Sozialwissenschaften IZ vollständig 
durchgesehen. Weiterhin wurden die Recherchemöglichkeiten des 
DJI sowie der Schlagwortkatalog und die OPAC-Recherche der 
Staatsbibliothek genutzt. Einschlägig zum Thema ist auch die neu
entstandene Zeitschrift Gender, Work and Organization, Blackwell 
Publishers, Oxford. 

Die Literaturrecherche hat ergeben, daß das Thema "Frauen in 
Führungspositionen" in der deutschen Forschung erst in den letz
ten drei bis fünf Jahren an Raum gewonnen hat, während es in den 
USA schon seit längerem, d. h. etwa seit 15 Jahren, eine Rolle spielt. 
Diese Literatur bleibt hier weitgehend außer Betracht, der Klassi-
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ker ist Kanter 1977. Der konkrete Einfluß rechtlicher Rahmenbe
dingungen auf den Aufstieg von Frauen wird kaum thematisiert, 
vielmehr herrscht ein individualistischer Ansatz vor. Die Forschung 
war bisher "predominantly business-orientated, American in origin 
and in cultural assumptions, often unduly optimistic about the im
mediate possibilities for change ( . .. ) The Literature is often psycho
logical in orientation, stressing the "managerial qualities" of parti
cular women and rarely considering the larger questions of social 
structure and power." (AdlerlIzraeli 1988, S. 24). 

Bis vor zehn Jahren gab es für den außeramerikanischen Raum 
im wesentlichen Interviewstudien: ein DFG-Projekt an der Univer
sität Münster mit 60 Tiefeninterviews, eine Sammlung von 19 Inter
views von Frauen in Männerberufen (Edding 1983) und einige Stu
dien über Ingenieurinnen, Journalistinnen, Lehrerinnen (For
schungsüberblick: Clemens u. a. 1986, S. 52-62). 

Indiz für die wachsende Bedeutung des Themas sind mittlerweile 
vorhandene Bibliographien. Die umfangreichste Bibliographie zum 
Thema bietet bisher Schultz-Gambard (1991). Diese Bibliographie 
wurde im Auftrag der Breuninger Stiftung von einer Forschergrup
pe erstellt. Sie ist nicht vollständig, sondern wählt nach oft nicht 
nachvollziehbaren bzw. offensichtlich persönlichen Kriterien aus. 
Berücksichtigt wird die deutsche und angelsächsische Literatur. Zu 
jedem Buch/Artikel gibt es eine Zusammenfassung und Kritik/Be
wertung. Wichtige bibliographische Hinweise enthält N erge 
(1992), weitere Hinweise konnten entnommen werden aus Bock/ 
Witych (1980), Collin (1986), Deutscher Bundestag (1974), Women 
in management (1987). 

Um das Publikumsinteresse an den "Women in top jobs" zu be
friedigen, erschienen in Deutschland und in den anderen europäi
schen Ländern zahlreiche Sammlungen von Porträts bzw. Inter
views mit Führungsfrauen. Als Beispiele seien genannt Benard/ 
Schlaffer (1990), Bock-Rosenthal/Haase/Streek (1978), Dreesbach 
(1986), Edding (1983), Fisher (1990), Henes-Karnahl (1992), Hertz 
(1988), Kahlweit (1994), Linde (1989), Linhart (1990), Metzler 
(1986), Reinhard (1988). Darüber hinaus wurden in einigen Sam
melbänden bereits Überblicksdarstellungen versucht, die den Stand 
der Debatte spiegeln. Sie beruhen für Deutschland allerdings auf ei
ner noch recht schmalen Basis an empirischen Studien, in denen 
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Managerinnen oder allgemeiner Frauen in leitenden oder anders 
herausgehobenen beruflichen Positionen nach Werdegang und Er
fahrungen befragt werden. Ein von der F AZ-Redakteurin Christine 
Demmer (1988) herausgegebener Aufsatzband bietet einen journa
listisch-populärwissenschaftlichen Überblick, bei dem es allerdings 
weniger um eine Untersuchung der Realität geht als vielmehr um 
einen Appell, untermauert mit oft nicht weiter belegten Argumen
ten, mehr Frauen ins Management zu lassen. Dieser Zugang ist ty
pisch für den Großteil publizistischer Arbeiten zum Thema. Einen 
ähnlichen, wenn auch stärker wissenschaftlichen Zugang bieten 
DomschiRegnet (1990). Einen Überblick über die bis zum Erschei
nungsdatum geleistete Forschung gibt besonders präzise Beck
Gernsheim (1980). Wichtig sind die von der deutschen UNESCO
Kommission erarbeiteten Studien (Bernardoni/Werner 1983, 1987), 
die auch den vergleichenden Aspekt berücksichtigen und einen 
Überblick über die meisten Industrienationen bieten. Wichtige 
Hinweise zur außerdeutschen Literatur in Scase/Goffe (1990). 

An international vergleichenden Studien sind insbesondere zu 
nennen AdlerlIzraeli (1988) und Epstein/Coser (1981). In Europa 
haben bisher vor allem deutsche und britische Forscher und For
scherinnen sich des Themas angenommen. Dagegen gibt es wesent
lich weniger Studien zu Frankreich, seit der Wende etliche gehalt
volle Aufsätze zur ehemaligen DDR, während das Thema für die 
tschechische Republik noch unbearbeitet ist. Die fundierteste ver
gleichende Studie (Großbritannien und Frankreich) über hochqua
lifizierte Frauen, die es derzeit gibt, bietet Hantrais (1990). Im übri
gen sei auf die Bibliographie verwiesen. 

Neben einer umfangreichen (populär-)wissenschaftlichen For
schungsliteratur zum Thema gibt es mittlerweile eine ganze Reihe 
von praxis nahen Arbeiten und Handreichungen zum Thema Frau
enfärderung, auch bezogen auf Frauen in Führungspositionen (als 
Beispiel Däubler-Gmelin/PfarriWeg 1985 und Weber 1991). 

Inhaltlich lassen sich sowohl die empirischen als auch die nicht 
empirischen Forschungen insbesondere danach aufteilen, ob sie 
eher nach intrinsischen Faktoren für den beruflichen Erfolg oder 
Mißerfolg von Frauen fragen, also nach Sozialisation, Berufsmoti
vation, Führungsstil usw., oder ob im Vordergrund die Analyse der 
poli tisch -gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (Kinderbetreu -
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ungseinrichtungen, Gleichstellungsgesetze, F rauenförderpläne) 
steht. Im Sinne der für das Projekt geltenden Schwerpunktsetzung, 
also der Wirkung insbesondere rechtlicher Rahmenbedingungen 
oder allgemeiner der politischen Handlungsspielräume zur Förde
rung von Frauen in Führungspositionen wurden die erstgenannten 
Zugänge für diese Bibliographie eher ausgeklammert und nur die 
wichtigsten Studien exemplarisch ausgewertet. 
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2. Zustandsbeschreibung: Frauen in 
Führungspositionen in Europa 

2.1 Die Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen. 

Frauen sind nach wie vor extrem selten in Führungspositionen zu 
finden, "etwa so selten wie Männer auf Teilzeitarbeitsplätzen oder 
in der Hausmannsrolle" (Schiersmann 1994, S. 307). Die verschie
denen Erklärungsansätze für die geringe Repräsentanz von Frauen 
in Führungspositionen sollen hier nur stichwortartig genannt wer
den: Personenzentrierte Erklärungsansätze weisen auf geschlechts
spezifische Charakteristika hin, die den Aufstieg real erschweren, 
oder aber geschlechtsspezifische Rollenerwartungen und Rollenzu
weisungen, schließlich das Selbstbild der Frauen, das eine systema
tische Karriereplanung wegen zu geringen Selbstbewußtseins ver
hindern mag. Situationszentrierte Erklärungsansätze betonen die 
Belastung durch familiäre Aufgaben, die herrschende Männerkultur 
in den Unternehmen, die Minoritätsposition von Frauen in Lei
tungsfunktionen und die Erschwerung des Zugangs zu informellen 
Kontakten und Netzwerken (Lee 1987). 

Geschlechtsspezifische Segregation des Arbeitsmarktes 

Die Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen ist nur die 
Spitze eines Eisbergs namens geschlechtsspezifische Segregation 
des Arbeitsmarktes: Nicht nur an der Spitze sind Frauen gegenüber 
Männern unterrepräsentiert, sondern grundsätzlich in allen besser
bezahlten und mit höherem sozialem Prestige versehenen Berufs
feldern und Hierarchiestufen. Selbst bei gleicher Qualifikation und 
innerhalb desselben Berufsbildes haben Frauen in der Regel die un
teren Positionen, ja es gibt sogar typische Berufspaare mit oberer 
männlicher und unterer weiblicher Position: Arzt - Kranken
schwesterIMTA, Apotheker - Apothekenhelferin/PTA, Anwalt -
Anwaltsgehilfin, "Chef" - Sekretärin (Beck-Gernsheim 1981, S. 14-
21). Folgerichtig sind bestimmte Berufe in bestimmten Ländern 
Männerberufe, in anderen Frauenberufe, je nach sozialem Prestige 
und Einkommen. Deutlich wird das bei Ärzten, in der westlichen 
Welt eher ein Männerberuf, im Osten eine (schlechtbezahlte) Frau-
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endomäne. Ebenso läßt sich feststellen, daß in Ländern wie 
Deutschland, wo der Professorenberuf mit enormem sozialem Pre
stige und hohen Einkünften verbunden ist, der Frauenanteil äußerst 
niedrig ist, während in den südeuropäischen Ländern wie Spanien 
oder Portugal, wo Professoren weniger verdienen und weniger 
Achtung genießen, viel mehr Frauen an die akademische Spitze ge
langen, ungeachtet der ansonsten weniger "fortschrittlichen" ge
sellschaftlichen Stellung der Frauen. Auch oder gerade in typischen 
Frauenberufen machen Männer schneller Karriere. Dafür drei Bei
spiele: Der Beruf der Sozialarbeiterin war ein Resultat der bürgerli
chen Frauenbewegung und somit bis in die 70er Jahre reine Frau
ensache. Das galt auch für die Lehrerinnen/Professorinnen an den 
Fachschulen für Sozialwesen und für die Sozialamtsleiterinnen. Seit 
den 70er Jahren wurde die Ausbildung zu einem Fachhochschul
Studium aufgewertet, und die ersten männlichen Absolventen er
schienen. Innerhalb weniger Jahre wurden dann die Professoren
steIlen der Fachhochschulen zu drei Vierteln von Männern einge
nommen, die LeitersteIlen in den Sozialämtern sogar zu fast 100 % 
(mündliche Mitteilung von Prof. Dr. Marga Völkl-Maciejczyk, Ka
tholische Stiftungsfachhochschule München). Eine britische Studie 
konnte zeigen, daß männliche Krankenpfleger die höchste Hierar
chiestufe des "nursing officer" in durchschnittlich 8,4 Jahren er
reichten, Frauen aber 17,9 Jahre dafür brauchten, und selbst dann, 
wenn sie ununterbrochen berufstätig waren, 14,5 Jahre (Evetts 
1994, S. 4). Ein französisches Beispiel für die systematische Abwer
tung von Frauenberufen ist die Umstrukturierung des Druckge
werbes durch Computer: Die (100 % weiblichen) Texterfasserinnen 
gelten als unqualifiziert, während die "Korrektoren", die ebenfalls 
am Bildschirm die Texte nach Tippfehlern absuchen, als qualifizier
te Kräfte zählen, weil dieses Berufsbild zum Auffangbecken der 
ehemaligen Schriftsetzer wurde und damit männlich-weiblich ge
mischt ist (Maruani/Nicole-Drancourt 1989). 

Die geschlechtsspezifische Segregation des Arbeitsmarktes wur
de in der feministischen Forschung intensiv diskutiert und denun
ziert, wobei aber eher Frauen in unterqualifizierten Berufen und in
stabilen Beschäftigungsverhältnissen im Zentrum standen. Aber 
auch Frauen in Führungspositionen, das hat die vorliegende Studie 
deutlich ergeben, müssen zunächst die Segregation des Arbeits-
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marktes nach Einkommen, Tätigkeiten, Branchen und Unterneh
mensbereichen überwinden. 

Anteil von Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft 

Der Anteil von Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft ist 
zahlenmäßig kaum fixierbar. Daher kursieren in der Literatur die 
verschiedensten, voneinander abweichenden Werte je nach Erhe
bungsweise und Bezugsgräße. Sie treffen jedoch in dem zentralen 
Punkt überein, daß Frauen in Führungspositionen in jeder Weise 
unterrepräsentiert sind, nicht nur relativ zu ihrem Bevälkerungsan
teil, sondern immer auch relativ zum Anteil von Frauen des ent
sprechenden Qualifikationsniveaus, der entsprechenden Branche, 
des entsprechenden Altersjahrgangs und anderer denkbarer Be
zugsgräßen. Im folgenden sollen verschiedene Ergebnisse in diesem 
Bereich nebeneinandergestellt werden. 

Tab. 1 - Abhängig Beschäftigte im April 1991 nach Stellung im Beruf, 
in % der Erwerbstätigen des jeweiligen Geschlechts 

Alte Bundesländer Neue Länder! 
Ostberlin 

Frauen Männer Frauen Männer 

Bürokraft, angelernter Arbeiter 34,1 21,5 21,2 15,1 
Verkäufer, Facharbeiter 26,1 28,8 38,9 46,6 
Sachbearbeiter, Vorarbeiter 15,3 11,3 14,7 5,6 
Herausgehobene, qualifizierte 
Fachkraft, Meister 7,9 12,1 13,6 12,8 
Sachgebietsleiter, Referent, 
Handlungsbevollmächtigter 1,0 2,8 2,8 3,0 
Abteilungsleiter, Prokurist 0,8 3,1 1,8 3,7 
Direktor, Amtsleiter, 
Betriebsleiter 0,6 2,1 0,9 2,1 

Eigene Berechnungen nach Statistisches Bundesamt, FS 1, Reihe 4.1.2, Be
ruf, Ausbildung und Arbeitsbedingungen der Erwerbstätigen, 1991. Tab. 
16,18. 

Vergleichsweise günstig stellt sich der Frauenanteil nach den Erhe
bungen des Statistischen Bundesamtes dar (vgl. Tab. 1), wobei in 
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Ostdeutschland die Anteile deutlich höher sind als in Westdeutsch
land und berücksichtigt werden muß, daß weniger Frauen als Män
ner erwerbstätig sind und somit die Zahlen für Männer und Frauen 
nicht direkt verglichen werden können. Zudem spiegelt die Erhe
bungsweise nicht unbedingt die realen Hierarchien, insbesondere 
nicht die Personalverantwortung. 

Konkrete Erhebungen bei Wirtschaftsunternehmen (vgl. Tab. 2) 
und öffentlichen Verwaltungen . ergeben stets sehr viel geringere 
Frauenanteile. Die Unternehmensberatung Görtz ermittelte 1988 
im mittleren Management der bundesdeutschen Wirtschaft einen 
Frauenanteil von 4,1 %, bei den GmbH-Geschäftsführungen von 
2,6 % und unter den Aufsichtsratsmitgliedern von 0,3 %. In den 
vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (lAB) befrag
ten ca. 12000 Betrieben waren Frauen auf Führungspositionen nur 
marginal vertreten, aber immerhin Jeder zweite Betrieb konnte zu
mindest eine Frau in höherer Position vorweisen (MolvaeriStein 
1994, S. 37). Nach einer anderen umfassenden Erhebung ist jeden
falls in Deutschland ein 5 oder 10% überschreitender Frauenanteil 
bei den Führungskräften eine große Ausnahme, fast die Hälfte der 
befragten Hamburger Unternehmen hatte in der Unternehmenslei
tung keine einzige Frau aufzuweisen (vgl. Tab. 3). 

Tab. 2 - Anteil weiblicher Führungskräfte in 112 antwortenden unter 
den 219 umsatzgrößten Wirtschaftsunternehmen Westdeutschlands 

unter 1 % 
1-5% 
5-10% 
über 10 % 

42 % der Unternehmen 
34 % der Unternehmen 
12 % der Unternehmen 
6 % der Unternehmen 

Schultz-Gambard, Jürgen, u. a. (1993): Maßnahmen deutscher Wirtschafts
unternehmen zur vermehrten Integration von Frauen in den Management
bereich: eine Bestandsaufnahme. In: Zeitschrift für Frauenforschung 11. Jg. 
H. 4. S. 17-32, hier S. 20. 
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Tab. 3 - Anteil weiblicher Beschäftigter in Hamburger Mittel- und 
Großunternehmen (ab 100 Beschäftigten) laut einer Befragung des Se
natsamts für Gleichstellung, 1992 

Anteil weiblicher bei außertariflichen Unternehmenslei tung 
Beschäftigter Angestellten 

0% 17,4 46,3 
1-25% 29,2 7,5 
26-50% 13,2 2,0 
51-75% 4,9 2,0 
76-100% 2,1 0,7 
keine Angabe 33,3 41,5 

Domsch, Michel E., Antje Hadler und Detlev Krüger (1994): Personalma
nagement und Chancengleichheit. Betriebliche Maßnahmen zur Verbesse
rung beruflicher Chancen von Frauen in Hamburg. Eine Untersuchung im 
Auftrag des Hamburger Senatsamts für die Gleichstellung. München und 
Mering. S. 4of. 

Ländervergleich: Frauenanteil in Führungspositionen in der 
Wirtschaft 

In Frankreich erscheint der Frauenanteil in führenden Positionen 
signifikant höher als in Deutschland (v gl. Tab. 4 und 5) oder Groß
britannien. Dabei muß allerdings berücksichtigt werden, daß in ro
manischen Ländern traditionell mehr Posten in Führungspositio
nen zur Verfügung stehen und damit im Sinne der geschlechtsspezi
fischen Segregation der Zugang für Frauen etwas leichter ist als bei 
einem kleinen Angebot an Posten (Demmer 1988, S. 229). 

29 



Tab. 4 - Frankreich: Frauenanteil in führenden Positionen 1987 

Freie Berufe 31,3 
Leitende öffentI. Angestellte 23,0 
Professoren, Wissenschaftler 46,8 
Führungskräfte in Unternehmen (Verwaltung, Handel) 24,8 
Ingenieure und technische Führungskräfte in Unternehmen 8,2 
Medien, Kultur 43,9 
Gesamt "Führungskräfte und höhere wissenschaftliche Funktionen" 27,6 
Gesamterwerbsbevölkerung 43,3 
% der Führungskräfte an der Erwerbsbevölkerung 8,8 

INSEE, enquete-emploi de mars 1987, D122, Tableau PA 04, S. 38. 

Tab. 5 - Frankreich: Frauenanteile in bestimmten höheren Berufsgrup
pen (ca. 1986) 

Chefs d'entreprise 
Cadres de la fonction publique (A) 
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 
Ingenieurs, cadres techniques d' entreprise 
Gesamt: Cadres, professions intellectuelles superieures 

23 
21 
22 

7 

26 

Serdjenian, Evelyne (1987): Les femmes et l'egalite professionelle. Les 
Moyens d'action. Paris. S. 179-189. 
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Im direkten Vergleich mit Großbritannien wird der höhere An
teil französischer Frauen in Führungspositionen ebenfalls deutlich 
(vgl. Tab. 6). 

Tab. 6 - Großbritannien und Frankreich: Weibliche Beschäftigte in lei
tenden Positionen, in % aller Beschäftigten in der jeweiligen Kategorie, 
1960er bis 1980er Jahre 

1960er 1970er 1980er 

Leitende öffentliche GB 4,2 7,6 
Angestellte F 8,9 
Professoren GB 1,4 2,8 

F 9,1 
Richter GB 0 4,6 

F 10,4 11,2 34,5 
Manager in der privaten 
Wirtschaft nurF 13,3 12,4 16,6 

Hantrais, Linda (1990): Managing professional and farnily life. A cornpara-
tive study of British and French Wornen. Aldershot. Table 2.4, S. 6M. 

Der Anteil von Frauen in Führungspositionen in der DDR er
scheint nach offiziellen Statistiken vergleichsweise hoch (vgl. Tab. 
7). Jedoch handelte es sich vorwiegend um untere und mittlere Lei
tungsebenen (Vorarbeiterinnen u . ä.). Frauen in echten Spitzen
funktionen waren die Ausnahme. So betrug der weibliche Anteil 
am wissenschaftlichen Fachpersonal fast 50 %, aber bei Dozenten, 
Professoren oder Leitern größerer Struktureinheiten nur um 15 %, 
auf' den obersten Leitungsebenen (Rektoren, Prorektoren, Sekti
onsdirektoren) weniger als 3 %. Damit liegen diese Zahlen dennoch 
höher als in Westdeutschland. Nur durch eine sehr großzügige De
finition des Begriffs "Leitungsfunktion" kamen offizielle Statisti
ken jedoch in den 20-40 %-Bereich. Auch in der Wirtschaft waren 
auf der obersten Leitungsebene überall weniger als 5 % Frauen 
(Pfister 1987, S. 219). 

Ein DDR-spezifischer Aspekt muß noch berücksichtigt werden: 
Leitungsfunktionen bedeuteten zwangsläufig eine größere Regime
nähe und den Verzicht auf die unpolitischen Nischen. Deshalb 
wurden gerade Führungspositionen auf unterer Ebene von Frauen 
nur ungern und aus "Betriebsnotwendigkeit" übernommen (Böck-
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Tab. 7 - DDR: Anteil von Frauen in leitenden Funktionen am Lei
tungspersonal insgesamt, nach Wirtschaftsbereichen, in % (80er Jahre) 

Volkseigene Wirtschaft insgesamt 
Industrie insgesamt, darunter 

Leichtindustrie 
Erzbergbau, Metallurgie, Kali 

Spitzenpositionen in Kombinaten 
stellvertr. Direktoren 
leitende Kader der 3. Ebene 
Bauwesen 
Verkehrswesen 
Post- und Fernmeldewesen 
Handel und Versorgung 
Lehrer gesamt 
Schuldirektoren 
U nivers.-Assistenten 
Dozenten, Professoren 
Führungspositionen in (1982) 

Politik 
Kunst, Kultur 
Journalistik, Medien 
Rechtswesen 
Wissenschaft 
Volkswirtschaft 
Administration 

31,5 
21,0 

44,0 
10,8 

2,3 
12 

19,7 
11,2 
21,5 
41,7 
62,0 

70,1 

32 
33 
7,5 

6,9 
13,6 
5,1 
1,7 
4,0 

15,3 
9,8 

Zusammengestellt nach: Frauenreport '90 (1990). Im Auftrag der Beauf
tragten des Ministerrates für die Gleichstellung von Frauen und Männern, 
Dr. Marina Beyer, hrsg. v. Gunnar Winkler. Berlin: Verlag der Wirtschaft. 
S. 95 . Meyer, Gerd (1986): Frauen in den Machthierarchien der DDR oder: 
Der lange Weg zur Parität. Empirische Befunde 1971-1985. In: Deutsch
landarchiv 19. S. 294-311, hier S. 306. Pfister, Gertrud (1987): Die Grenzen 
der Emanzipation - Aufstiegsbarrieren für Frauen in der DDR. In: Dieter 
Voigt (Hg.): Elite in Wissenschaft und Politik. Empirische Untersuchungen 
und theoretische Ansätze. Berlin. S. 211-237, hier S. 222. 

mann-Schewe/Röhrig/Kulke 1993, S. 53). Das Schaffen günstiger 
Rahmenbedingungen für den Aufstieg von Frauen - rechtliche 
Gleichstellung, Förderung der Qualifizierung als Staatsziel, sehr 
hohe Erwerbsbeteiligung, Kinderbetreuung - änderte wenig an der 
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einer Befragung des Instituts der deutschen Wirtschaft der Exa
mensjahrgänge 1976 bis 1987 des Fachbereichs Wirtschaft der 
Fachhochschule Köln bezogen nur 16 % der Betriebswirtinnen, 
aber 42 % der Betriebswirte ein Gehalt zwischen 60000 und 
100000 DM, unter 60000 DM verdienten 84% der Frauen, aber 
nur 47% der Männer, über 100000 DM 11 % der Männer, aber 
keine Frau (Demmer 1988, S. 13). 

Die umfassendste Befragung dieser Art für die Bundesrepublik 
Deutschland führte die Zeitschrift "Capital" durch und kam dabei zu 
vergleichbaren Ergebnissen: Drei Viertel der Männer, aber nur ein 
Drittel der Frauen in Managerfunktionen erzielten] ahreseinkommen 
von über 100000 DM. Aber vor allem verdienten Frauen selbst auf 
gleicher Hierarchiestufe deutlich weniger als Männer (vgl. Tab. 17). 

Tab. 17 - Einordnung nach dem Einkommen laut einer Befragung der 
Zeitschrift "Capital" von 175 Frauen und 341 Männern in Führungspo
sitionen, 1986 

a) Frauen- und Männeranteile in den verschiedenen Gehaltsgruppen 

bis DM 80000 
DM 80000-100000 
DM 100000-150000 
über DM 150000 

Männer 

8%} 15% =23% 

51 %} 
19% =76% 

Frauen 

36%}=63'Y< 
27% 0 

3~~} = 36% 

b) Einkommen von Frauen und Männern auf gleicher Hierarchiestufe 

Abteilungsleiter Hauptabteilungs- Geschäftsführer! 
leiter Vorstand 

Männer 
Einkommen (DM) 
bis 100000 39% 19% 10% 
ab 100000 60% 79% 90% 
Frauen 
Einkommen (DM) 
bis 100000 72% 43% 47% 
ab 100000 28% 57% 53% 

Bischoff, Sonja (1990): Frauen zwischen Macht und Mann. Männer in der 
Defensive. Führungskräfte in Zeiten des Umbruchs. Reinbek. S. 25f. 
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Die repräsentativen Erhebungen des Statistischen Bundesamtes 
bestätigen, daß nur wenige Frauen höhere und höchste Einkom
mensgruppen erreichen. Die höchste Kategorie von Nettoeinkom
men jenseits von 5000 DM/Monat erreichen 13mal mehr männliche 
als weibliche Angestellte (vgl. Tab. 18). 

Tab. 18 - Beamte und Angestellte in der Bundesrepublik Deutschland 
nach Geschlecht und Nettoeinkommensgruppen, Mai 1992, in % 

Früheres Bundesgebiet 
Angestellte: m. 

w. 
Beamte: m. 

w. 

Neue Länder und Berlin-Ost 
Angestellte: 

Beamte: 

m. 
w. 
m. 
w. 

Nettoeinkommen von . . . bis unter . . . DM 
3000-35003500-40004000-5000 5000u.m. 

14,8 10,5 13,4 14,4 
5,0 2,6 2,0 1,1 

14,0 11,3 16,7 13,3 
13,8 13,3 14,3 4,0 

3,6 1,8 1,5 0,7 
0,8 

Statistisches. Jahrbuch 1994 für die Bundesrepublik Deutschland. (1994). 
Hrsg. v. Statistischen Bundesamt. Wiesbaden. Tab. 6.6, S. 11M. 

Noch größer ist der Einkommensabstand zu Männern in vergleich
baren Positionen für Frauen in Frankreich, obwohl er seit 1950 
deutlich abnahm (v gl. Tab. 19). 

Tab. 19 - Frankreich: Abstand der Gehälter zwischen Männern und 
Frauen, "Cadres superieurs" 

1950: 46% 1963: 39% 1979: 33 % 

Maruani, Margaret (1985): Mais qui a peur du travail des femmes? Paris. 
S. 44. 

Er ist bei Führungskräften höher als bei Arbeitern, Angestellten 
oder "Cadres moyens". Zwar steigen in Frankreich mehr Frauen in 
Managementpositionen auf, aber der Einkommensabstand zwi-
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schen weiblichen und männlichen Managern scheint mit durch
schnittlich 30-40 % deutlich höher zu sein als in der Bundesrepu
blik (Demmer 1988, S. 232). Das ist ein interessanter Befund, der 
sich wiederum in die Theorie der geschlechts spezifischen Segregati
on des Arbeitsmarktes einordnen läßt: Frauen haben in Frankreich 
offenbar leichteren Zugang zu mittleren Managementpositionen, 
dafür ist der Abstand zu den wirklichen Spitzenpositionen um so 
höher (vgl. Tab. 20). 

Tab. 20 - Frankreich: Durchschnittlicher jährlicher Bruttoverdienst 
von diplomierten Ingenieuren 1986, in Franc 

Männer 
Frauen 

Berufsanfänger mit Berufserfahrung 

149749 
136881 

290805 

186515 

gesamt 

285388 
182048 

Marry, Catherine (1989): Femmes ingenieurs: une (ir)resistible ascension? 
In: Social science information 28. S. 291-344, hier S. 326. 

In Großbritannien hat eine Umfrage unter 356 Unternehmen erge
ben, daß weibliche Manager auf gleicher Hierarchiestufe in der Re
gel um die f 3000 weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. 
Auf dem Direktorenlevel beträgt der Unterschied ca. f 11000 und 
bedeutet ein Viertel weniger Gehalt als bei Männern. Allerdings 
waren die weiblichen Manager im Schnitt sechs Jahre jünger als die 
vergleichbaren Männer. Der Equal Pay Act von 1984 hat nur ver
einzelt Auswirkungen auf diese Situation, weil jeder Fall einzeln 
durchgefochten werden muß (Adler/Izraeli 1988, S. 180f.). Insge
samt liegt der Einkommensabstand zwischen Männern und Frauen 
auf gleicher Hierarchieebene in Großbritannien also zwischen 
Deutschland und Frankreich. Doch anders als in Frankreich ver
stärkte er sich während der 80er Jahre eher (Hantrais 1990, S. 97f.). 
Cooper/Davidson fanden bei ihrem SampIe von 60 Managerinnen, 
daß sie im Schnitt 73 % des männlichen Einkommens verdienten 
(Cooper/Davidson 1982, S. 108). Eine Studie über Frauen im Rech
nungswesen (Accountancy) meint einen Effekt der Equal pay legis
lation auch auf diese hochqualifizierten Positionen wahrzunehmen 
(Silverstone/Ward 1980, S. 42). 

Für die sozialistischen Länder liegen keine Untersuchungen über 
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Gehaltsunterschiede auf gleicher Hierarchiestufe vor, da schon die 
Fragestellung einen regimekritischen Charakter gehabt hätte. Inso
fern kann man die Situation nur indirekt erfassen und von dem all
gemeinen Einkommensabstand zwischen Männern und Frauen dar
auf schließen, daß er sich bis in die Führungsetagen fortsetzt. Nicht 
anders als im Westen waren auch in der DDR Frauen in den höch
sten Lohnstufen deutlich unterrepräsentiert (vgl. Tab. 21). 

Tab. 21 - DDR: Vollbeschäftigte Angestellte nach Lohnstufen und 
Geschlecht, 1988 

Lohnstufen (Mark) Anteil weiblich (in %) 

500 - 600 73,9 
( ... ) 
800-900 60,7 
900-1000 45,3 
1000-1100 36,9 
1100-1200 32,5 
1200-1500 28,2 
1500-1700 17,0 
1700 und darüber 15,7 

Frauenreport '90 (1990). Im Auftrag der Beauftragten des Ministerrates für 
die Gleichstellung von Frauen und Männern, Dr. Marina Beyer, hrsg. v. 
Gunnar Winkler. Berlin: Verlag der Wirtschaft. Tab. 3.29, S. 88. 

Für die Tschechoslowakei läßt sich feststellen, daß bei einer Erhe
bung von Mai 1970 nur 1,22% der Frauen, aber 15% der Männer 
den beiden höchsten Einkommenskategorien oberhalb von 3000 
Kronen/Monat angehörten (Heitlinger 1979, S. 154; für 1993 vgl. 
Tab. 22). Der Einkommensabstand zwischen Männern und Frauen 
betrug 1946 rund 35%, und 1970 verdienten Frauen immer noch 
rund 32 % weniger als Männer. Trotzdem scheint der Einkom
mensabstand innerhalb der Paare geringer zu sein als im Westen: 
Nur 40 % der Frauen verdienten 1994 weniger als ihre Ehemänner, 
10 % mehr, der Rest gleich viel (Länderbericht Smejkalova, S. 7). 
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Tab. 22 - Tschechische Republik: Verteilung der Angestellten auf die 
Einkornrnensklassen nach Geschlecht, 1. Quartal 1993 

Tarifklasse % der Angest. des jew. Geschlechts Frauenanteil 
Männer Frauen der Klasse in % 

1,0 8,4 82,5 
2 4,0 17,1 69,8 
3 11,7 30,9 58,9 
4 19,0 14,1 28,7 
5 24,1 9,7 17,9 
6 15,7 7,4 20,4 
7 9,7 6,3 26,1 
8 6,1 3,6 27,4 
9 4,8 1,3 12,9 
10 1,3 0,3 11,8 
11 0,4 0,1 11,6 
12 0,1 0,0 10,5 
außertariflich 2,2 0,8 16,9 

National Report of the Czech Republic (1994) on the Status of Wornen in 
the Czech Republic for Regional Preparatory Session of the Econornic 
Cornrnission for Europe and 4th World Conference on Wornen (rnasch.) 
Table 6.3.2. 

Zusammenfassung 

Nimmt man die vier untersuchten Fragen Branche/Tätigkeitsbe
reich, Betriebsgröße, Arbeitsbedingungen und Einkommenssituati
on zusammen, so läßt sich das Bild von der Unterrepräsentation 
von Frauen in Führungspositionen differenzieren. Zunächst läßt 
sich feststellen, daß Frauen in Führungspositionen nicht nur unter
repräsentiert sind, sondern daß selbst für diejenigen Frauen, die auf 
Führungspositionen vorgedrungen sind, gegenüber Männern be
deutende Einschränkungen gelten: Sie sind oft auf bestimmte 
Funktionen, meist Stabsfunktionen, begrenzt, sie tun sich in klei
nen und mittleren Unternehmen leichter als in großen, sie haben 
eine größere Arbeitsbelastung zu tragen und sie verdienen erheb
lich weniger als ihre männlichen Kollegen auf gleicher Hierarchie
stufe. 

Der Arbeitsmarkt sieht für Frauen anders aus als für Männer, 
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aber er ist nicht polar geteilt. Am eindeutigsten läßt sich die Diskri
minierung von Frauen in Führungspositionen an ihrem geringeren 
Einkommen auf gleicher Hierarchiestufe festmachen. Alle anderen 
Bereiche haben breite Übergangszonen. Zwar sind Führungsfrauen 
überwiegend in Stabsfunktionen tätig, aber es gibt neben "eindeutig 
männlichen Bereichen" wie Produktion und "eindeutig weibli
chen" wie Personalwesen zahlreiche Zwischenstufen wie etwa Ver
kauf oder Controlling. National kann dies verschieden definiert 
werden: So gilt das Bankwesen in Großbritannien als eindeutig 
männlicher Bereich, in Deutschland eher als Mischbereich. Im Ost
block haben diese Fächerzuschreibungen insgesamt eine wesentlich 
geringere Rolle gespielt. Hinsichtlich der Größe der Unternehmen 
scheint sich zwar anzudeuten, daß Frauen in kleinen und mittleren 
Unternehmen bessere Chancen auf Führungspositionen haben als 
in Großunternehmen. Allerdings muß dieser Befund vorsichtig ge
wertet werden, denn in der Regel sind eben die Leitungsfunktionen 
in kleinen und mittleren Unternehmen weniger herausgehoben als 
die oberen Führungsebenen in Großunternehmen, und selbständige 
Tatigkeit bzw. Teilhaberschaft in einem Büro kann sehr ungünstige 
berufliche Stellungen von Frauen kaschieren. Die These von der 
vermehrten Arbeitsbelastung weiblicher Manager gegenüber ihren 
männlichen Kollegen läßt sich nicht ohne weiteres verifizieren. 
Zwar ist sie theoretisch richtig, solange Familienarbeit automatisch 
den Frauen zugerechnet wird und vom Vorhandensein von Kindern 
oder eines entfalteten Haushalts ausgegangen wird. Aber für Frau
en, die tatsächlich in Leitungsfunktionen gelangt sind, stimmen 
diese Annahmen in aller Regel nicht: Verzicht auf Familie, Zukauf 
von Hilfsleistungen oder nichttraditionelle Arbeitsteilung ist dann 
die Regel. 
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3. Strategi:n erfolgreicher Frauen 

3.1 Qualifikationen und Qualifizierung 

Lange Zeit wurde als Ursache für die Unterrepräsentanz von Frau
en in Führungspositionen ihre angeblich niedrigere Qualifikation 
angeführt. Dieses Argument ist in seiner Verallgemeinerung nicht 
mehr richtig - die Studentinnen haben zahlenmäßig mit den Stu
denten fast gleichgezogen, die Abiturientinnen stellen meist die 
Mehrheit - aber es hat einen wahren Kern in der "falschen" Fächer
wahl, in der Bevorzugung als weiblich geltender Fächer aus dem 
Bereich der Sprach-, Kultur- und Sozialwissenschaften, die in der 
Regel in weniger aussichtsreiche Karrieren führen. 

Mädchensozialisation und Karriereorientierung 

Wo liegen die Gründe für diese geschlechtsspezifische Fächerwahl? 
Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir uns klarmachen, daß 
die Studienfachentscheidung etwa mit 18 Jahren fällt. In der 
Grundschule haben Mädchen bessere Schulleistungen als Jungen, 
aber in der Adoleszenz, so die Mainstream-These, zwinge sie das 
Rollenbild, sich dümmer zu stellen, als sie sind - ihre Leistungen 
fallen ab (Beck-Gernsheim 1991, S. 59). Dieser Befund scheint je
doch für die heutige Teenagergeneration nicht mehr so zu gelten, 
jedenfalls empfand von den 21 befragten Frauen in meiner empiri
schen Studie keine einen Verdummungsdruck durch Gleichaltrige, 
Lehrer oder Eltern in der Pubertät oder Adoleszenz. Die Sozialisa
tion von Mädchen in Richtung auf Eigenschaften wie Geduld, Für
sorglichkeit, Zurückhaltung und Einfühlsamkeit spiegele, so die 
Mainstream-These weiter, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 
mit den ihr impliziten Werten und Normen, in der Männern tech
nische, handwerkliche, schöpferische und mit Entscheidungskom
petenzen versehene Berufe vorbehalten sind. Diese These scheint 
aber wenig Erklärungskraft für den geringen Anteil von Frauen in 
Führungspositionen zu haben. So ist der Anteil von Frauen in Füh
rungspositionen in Ländern mit einem hohen Anteil an Frauen in 
technisch-gewerblichen Berufen und universeller weiblicher Be
rufs tätigkeit (insbesondere im früheren Ostblock) auch nicht höher 
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als im Westen mit seiner typischer geschlechtsspezifischen Arbeits
teilung (Bernardoni/Werner 1983, S. 143-145). Selbst in der DDR 
scheinen die Muster herkömmlicher Mädchensozialisation weiter
gewirkt und das weibliche Arbeitsvermögen geformt zu haben, mit 
dem im Westen wohlbekannten Ergebnis geringer Karriereorien
tiertheit (Pfister 1987, S. 231). 

Wichtiger als die Fächerzuschreibungen sind andere Faktoren: 
Frauen haben seltener als Männer ein überzeugendes Rollenvorbild 
in der Familie, das sie zu persönlichen Bestleistungen ermutigt. So 
hat sich in einer Untersuchung promovierter Wirtschaftswissen
schaftler und Wissenschaftlerinnen in Deutschland seit der Weima
rer Zeit herausgestellt, daß die promovierten Frauen sich in den 
drei Zeiträumen Weimar, Nationalsozialismus und Nachkriegszeit 
und in den beiden Gesellschaftssystemen DDR und BRD durchge
hend aus höheren sozialen Schichten rekrutierten als die promo
vierten Männer (Brüggestrat 1988). 

Eine der häufigsten Bemerkungen im Zusammenhang des The
mas ist: Frauen wollen überhaupt nicht Karriere machen! Diese 
Aussage ist in ihrer Verallgemeinerung ein Vorurteil, aber sie grün
det in einer Realität, die von der Mehrheit der Frauen auch heute 
noch bestätigt und oft gelebt wird. Dahinter steht häufig die durch
aus realistische Einschätzung von Mädchen und jungen Frauen, 
was die Vereinbarkeit von Beruf und Partnerschaft/Familie betrifft, 
aber auch, was die Chancen auf dem Arbeitsmarkt angeht. In bei
den Bereichen sind in unserer Gesellschaft überdurchschnittlich 
hohes Engagement, Durchsetzungsfähigkeit und noch immer die 
Bereitschaft zum Verzicht auf viele Selbstverständlichkeiten eines 
durchschnittlichen Frauenlebens nötig, um Führungspositionen zu 
erlangen. Diese schwer zu erfüllenden Anforderungen an sich 
selbst mögen Frauen dann, meist unbewußt, ablehnen, wenn sie 
von vornherein ihre Berufswünsche auf Bereiche einschränken, in 
denen die Option Karriere nicht zur Debatte steht. Mädchen haben 
die "Ideologie des freiwilligen Verzichts" auf berufliche Möglich
keiten schon fest eingeübt, wenn sie die Schule verlassen (Hage
mann-White 1984). 

Wichtig für den Übergang ins Erwerbsleben ist also eine soge
nannte "antizipatorische Sozialisation", die vorwegnehmende An
passung an die Organisation, in der man arbeiten möchte. Für 
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Männer bedeutet das, sich schon im voraus auf notwendige geogra
phische Mobilität, erforderliche Qualifikationen oder auch be
stimmte Werthaltungen einzustellen, die in Führungspositionen 
von ihnen erwartet werden. Auch Frauen haben im Moment des 
Übergangs vom Studium in den Beruf und selbst schon bei der Stu
dienfachwahl ihre geringeren Chancen bereits internalisiert: Sie 
rechnen nicht so unbedingt wie Männer mit einer qualifikations
adäquaten Beschäftigung und Bezahlung, was sich dann auch be
wahrheitet (Autenrieth/ChemnitzeriDomsch 1993, S. 42). Bei einer 
Längsschnittstudie (n = 750) von Schülern und Studenten in Mün
chen zeigten sich keinerlei geschlechtsspezifische Unterschiede hin
sichtlich der Berufsorientierung, mit einer Ausnahme: "So stufen 
alle Frauen, unabhängig von Studien- und Schulrichtung, die Wahr
scheinlichkeit, innerhalb eines bestimmten Zeitraumes von sechs 
Monaten sowie ein und zwei Jahren eine Anstellung zu finden, 
stets signifikant niedriger ein als die Männer. Ebenso halten sie die 
Wahrscheinlichkeit, beruflich aufzusteigen, für geringer." (Spieß 
1987) 

Vor diesem Hintergrund wird international die Forderung nach 
Aufhebung der Koedukation wieder lauter. In den USA haben die 
84 Frauen-Universitäten großen Zulauf und gegenüber 1990 oft 
mehr als doppelt so viele Bewerberinnen (Der Spiegel 19. 1996. S. 
127). 

Geschlechtsspezifische Studienfachwahl 

Die Entscheidung für ein bestimmtes Studienfach ist der erste bio
graphische Knick, durch den sich die Chancen von Frauen auf Füh
rungspositionen deutlich verschlechtern. Denn hier - nach dem er
folgreich bestandenen Schulabschluß - fallen die ersten berufsrele
vanten Entscheidungen, und die bedeuten für Frauen oft das 
Studium eines "Neigungsfaches" ohne Rücksicht auf die damit ver
bundenen Karrieremöglichkeiten, die für junge Männer in diesem 
Stadium fast immer die ausschlaggebende Rolle spielen. In Tiefen
interviews mit zehn Führungsfrauen fanden Bernardoni/Werner 
(1987, S. 89-169) ganz deutlich diesen Vorrang des "Interesses" am 
Fach vor der Karriereorientierung, aus der heraus nur zwei Frauen 
aus dem Sampie ihr Fach wählten. 
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Vergleicht man die Frauenanteile in verschiedenen Studienfel-
dem, so ergeben sich für die fünf untersuchten Länder dennoch ty-
pische Unterschiede (vgl. Tab. 23). Zwar ist überall die weibliche 

Tab. 23 - Ländervergleich: Anteil der Frauen an den Universitätsabsol-
venten nach Studienfeld, in % der Studierenden des jeweiligen Faches 

Land/Jahr BRD Frankreich Groß- DDR Tschecho-
britannien slowakei 

1987 1981 1987 1987 1988 

Alle Fächer 45,4 44,1 47,0 52,5 43,6 

Erziehungswissen-
schaften 65,8 57,6 60,4 78,6 75,6 

Geisteswissen-
schaften, Religion 56,6 66,6 54,7 54,3 35,9 

Bildende Kunst 55,0 45,5 58,9 48,1 43,0 

Jura 37,2 50,6 44,6 31,4 52,8 

Sozialwissenschaften 42,2 36,1 61,3 66,0 

Wirtschafts wissen -
schaften 42,1 (35,3 ) 73,9 59,3 

Publizistik 66,5 43,6 73,3 61,5 

Hauswirtschaft 94,6 99,9 

Handel, Service 51,0 70,1 

Naturwissenschaften 26,8 33,4 36,7 37,7 45,2 

Mathematik, 
Informatik 19,5 46,1 28,2 

Medizin, Gesund-
heitsberufe 69,9 44,4 80,4 86,2 59,1 

Ingenieurwissen -
schaften 6,2 13,7 7,1 27,9 23,7 

Architektur, Stadt-
planung 39,5 39,6 35,2 

Handel, Handwerk 8,0 19,3 36,7 

Transport, 
Kommunikation 28,6 25,1 

Landwirtschaft 18,4 33,8 47,4 35,2 

Andere 78,0 53,5 49,4 50,1 28,9 

Eigene Berechnungen nach: Statistical Yearbook 1991 (1991). United Nati-
ons Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO. Paris. 
Table 3.13. S. 3-378-385. 
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Dominanz in den wenig karriereträchtigen Erziehungswissenschaf
ten ausgeprägt. Doch im durchaus karrieregeeigneten Fach Jura 
sind Frauen in Frankreich, Großbritannien und der Tschechoslo
wakei sehr gut vertreten, in den Wirtschaftswissenschaften stellten 
sie in den beiden Ostblockländern sogar die Mehrheit der ' Studie
renden. Auch Medizin ist im Westen ein von Frauen häufig gewähl
tes Studienfach mit sehr guten Karriereaussichten. Während für die 
westlichen Länder ein sehr geringer Frauenanteil bei den Ingenieur
fächern typisch ist, konnte dieses Fächerwahlverhalten 'in der DDR 
und der Tschechoslowakei in gewissem Maße überwunden werden. 

Die geschlechtsspezifische Fächerwahl wird besonders deutlich, 
wenn man die 20 "Lieblingsfächer" von Männern und Frauen ver
gleicht. Beide Geschlechter wählen in Deutschland vergleichbar 
häufig die karriereträchtigen Studienrichtungen Betriebswirt
schaftslehre, Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaften und 
Medizin. Den gleichfalls karrieregünstigen technisch-naturwissen
schaftlichen Studienrichtungen, die den Rest der zehn männlichen 
Lieblingsfächer ausmachen, stehen auf weiblicher Seite dagegen 
Germanistik, Pädagogik, Biologie, Anglistik, Psychologie gegen
über (vgl. Tab. 24). 
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Tab. 24 - Studentinnen in den 20 am stärksten besetzten Studienfä-
chern, WS 1991/92 (Rangplatz und % der Studentinnen je Fach) im 
Vergleich mit männlichen Studenten 

Studienfach Rang % Rang % 
weibl.St. <.= nicht männl.St. 

Top 20 

Germanistik/Deutsch 7,0 15 1,8 
Betriebswirtschaftslehre 2 6,3 1 8,5 
Rechtswissenschaft 3 5,9 4 5,3 
Medizin (Allgemein-Med.) 4 5,8 6 4,6 
Pädagogik 5 3,8 ::. 

Biologie 6 3,6 14 2,0 
Wirtschaftswissenschaften 7 3,6 5 4,7 
Anglistik/Englisch 8 3,1 ;~ 

Psychologie 9 2,6 :~ 

Architektur 10 2,5 11 2,5 
Mathematik 11 2,2 12 2,2 
Sozialwesen 12 1,9 ::. 

Chemie 13 1,8 10 2,9 
Sozialpädagogik 14 1,8 ::. 

Kunstgeschichte 15 1,5 :[-

Geographie/Erdkunde 16 1,5 20 1,1 
Geschichte 17 1,5 17 1,3 
Sozialarbeit/-hilfe 18 1,4 ::. 

Sport 19 1,4 ::. 

Pharmazie 20 1,3 :[-

Top 10 der männlichen Studenten: 
Betriebswirtschaftslehre, Maschinenbau/-wesen, ElektrotechnikiElek-
tronik, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Medizin 
(Allgemein-Med.), Informatik, Physik, BauingenieurwesenlIngenieurbau, 
Chemie 

Statistisches Jahrbuch 1994 für die Bundesrepublik Deutschland. (1994). 
Hrsg. v. Statistischen Bundesamt. Wiesbaden. Tab. 16.12, S. 418. 
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In Frankreich sind die geschlechtsspezifischen Präferenzen in der 
Studienfachwahl fast identisch, wenn auch die Unterrepräsentation 
von Frauen in den technischen Studiengängen nicht ganz so ausge
prägt ist (vgl. Tab. 25). 

Tab. 25 - Frankreich: Anteil von Frauen an den Studierenden nach 
Fächergruppen, in %,1982-83 

Geistes- und Kulturwissenschaften 
Rechtswissenschaften 
Medizin 
Zahnmedizin 
Wirtschaftswissenschaften 
Technische Wissenschaften (IUT) 
Naturwissenschaften 

FHs - 1984/85 

Sozialwissenschaften 
BWL "Gestion" 
Informatik 
Bauingenieur 
Elektrotechnik 
Maschinenbau 

67,8 
52,4 
43,8 
36,4 
42,4 

37,6 
32,9 

67 
60 
46 

7 
6 
3 

Zusammengestellt nach: Serdjenian, Evelyne (1987): Les femmes et I' egalite 
professionelle. Les moyens d'action. Paris. S. 183-187. 

In Großbritannien hat eine traditionell weibliche Studienfachwahl 
weniger Auswirkungen auf die zukünftige Managementkarriere als 
in anderen Ländern, denn die Studienzeiten sind üblicherweise sehr 
kurz, Absolventen in der Regel um die 23 Jahre alt. Unternehmen 
rekrutieren ihre Führungskräfte deshalb weniger stark nach fachli
chen als nach persönlichen Kriterien und vertrauen auf ein "trai
ning on the job" für die Qualifizierung. Damit haben Frauen einen 
Startnachteil weniger (AdlerlIzraeli 1988, S. 169). Andererseits 
wirkt dieses britische Selektionsverfahren, das die Integration im 
Unternehmen fordert und belohnt und weniger Einstieg von außen 
über Qualifizierung zuläßt, noch konservativer und damit frauen
feindlicher (Dintenfass 1992). Die Zahl der Studentinnen im Be
reich Sozial-, Verwaltungs- und Wirtschaftswissenschaften hat 
stark zugenommen, so daß heute ca. 50 % der Studierenden dieser 
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Fächer im Undergraduate-Level weiblich sind, im Postgraduate
Level ein gutes Drittel (Adler/lzraeli 1988, S. 172f.). 

Während also die Bildungsvoraussetzungen für Top-Manager in 
Großbritannien wenig reglementiert sind, gilt für Frankreich das 
Gegenteil: Der Zugang zu den obersten Funktionen erfolgt fast 
ausschließlich über die Grandes Ecoles mit ihren strikten Zugangs
mechanismen, an denen Frauen besonders oft scheitern. Die Super
Grande-Ecole INSEAD, eine Kaderschule und Initiationsinstituti
on der französischen Wirtschaft für ihre Spitzenmanager, ließ z.B. 
erst 1968 die erste Frau zu und bis in die 80er Jahre insgesamt weni
ger als 15 (Epstein/Coser 1981, S. 189). Der Frauenanteil an allen 
Grandes Ecoles betrug 1970 lediglich 3,9 % (Epstein/Coser 1981, S. 
230), Mitte der 80er Jahre um die 12 % (Hantrais 1990, S. 54). 

In der DDR hat die Bildungsexpansion bis zu den 70er Jahren 
die Benachteiligung von Frauen bei der Qualifizierung weitgehend 
beseitigt, auch wenn geschlechtsspezifische Segmentierungen in der 
Berufswahl und damit auch im Qualifizierungsprofil blieben; der 
Fachschulabschluß wurde z. B. ein typisch weiblicher Abschluß, 
die Meisterprüfung blieb aber eine eher männliche Qualifikation 
(Frauenreport 1990, S. 40). Bereits bei der Lehrstellenwahl war das 
Berufswahlverhalten der ostdeutschen Mädchen trotz einer Offen
sive "Frauen in die Technik" der 50er und 60er Jahre seit den 70er 
Jahren wieder fast ebenso eingeschränkt wie das ihrer Schwestern 
im Westen (Frauenreport 1990, S. 48f.). 

In der Tschechoslowakei besuchten Mädchen seit den 60er Jahren 
gleich häufig weiterführende Schulen wie Jungen. Aber die typisch 
weibliche Fächerzuordnung im Studium blieb bestehen. Außerdem 
bewarb sich praktisch jeder Junge mit Hochschulzugangsberechti
gung um einen Studienplatz, aber nur jedes zweite Mädchen. So 
bildeten Frauen um 1975 nur 40 % der Studierenden (Heitlinger 
1979, S. 151). Heute stellen Mädchen sogar 60 % der Schüler an Se
kundarschulen, ihr Anteil an den Studierenden beträgt dagegen le
diglich 45,6 % (Länderbericht Smejkalova). 

Dequalijizierung und Überqualijizierung 

Frauen investieren also heute in der Regel ebensoviel in ihre Ausbil
dung wie Männer. Im Rahmen der Humankapitaltheorie wurde be-
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rechnet, inwieweit sich "Investitionen" in die eigene Ausbildung in 
höherem Einkommen rentieren. Dabei zeigte sich, daß das G leichzie
hen von Frauen im Ausbildungsbereich weder in Deutschland noch 
in Großbritannien und Frankreich zu einer Angleichung der Ein
kommen von Männern und Frauen geführt hat (Schönmann/Han
nan/Blossfeld 1991). Fast überall stößt man auf das Phänomen der 
Dequalifizierung bzw. Überqualifizierung: In sehr vielen Fällen sind 
die Frauen qualifizierter, als es die von ihnen besetzte Stelle erfordert 
(Die Lage der Frauen auf dem Arbeitsmarkt 1992). In einer französi
schen Untersuchung über Frauen, die zwisch~n 1960 und 1975 in 
Führungspositionen gelangten, zeigte sich im Ingenieurbereich, daß 
Männer auf einer bestimmten Ebene zu 50 % kein Diplom hatten, das 
ihrer Funktion entsprach, während bei Frauen der Universitätsab
schluß zu 100 % notwendig war, um dorthin zu gelangen (Demmer 
1988, S. 231). Auch in der Tschechoslowakei war das Phänomen weib
licher Überqualifizierung deutlich: Gerade für leitende Funktionen 
mußten Frauen in der Regel umfangreiche Qualifikationsanforde
rungen erfüllen, während Qualifikationslücken bei Männern auf 
derselben Ebene keine Rolle spielten (Heitlinger 1979, S. 157). 

Zusammenfassung 

Resümierend läßt sich jedenfalls feststellen, daß die formale Quali
fikation für Frauen heute kein Hemmschuh mehr ist, um in Füh
rungspositionen vorzudringen. Negativ wirkt sich jedoch ein ge
schlechtsspezifisches Studienwahlverhalten aus, das die Karriere
möglichkeiten von vornherein beschneidet. Allerdings ist die 
Studienwahl kein hinreichendes Kriterium für den geringen Anteil 
von Frauen in Führungspositionen - auch in "weiblichen" Fächern 
wie der Germanistik erreichen Männer schneller mehr. Selbst bei 
"richtiger" Fächerwahl ist die weibliche Karriere problematischer 
als die gleich qualifizierter Männer. Es war lange Zeit richtig, Frau
enförderung auch als Qualifizierungsförderung zu verstehen. 
Heute spielt dieser Bereich nicht mehr die ausschlaggebende Rolle, 
auch wenn das Fächerwahlverhalten von Frauen zum Teil noch kar
rierehemmend ist. Andere Faktoren in der Mädchenzeit (Rollen
vorbilder, antizipierte Hemmnisse) haben mehr Einfluß und sind 
schwieriger zu verändern als das Qualifikationsniveau. 
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3.2 Erwerbstätigkeit und Familienarbeit 

Typisch für männliche Führungskräfte ist die kontinuierliche, un
unterbrochene Vollzeiterwerbstätigkeit während der gesamten Be
rufsbiographie und eine mehr oder weniger unbegrenzte Bereit
schaft zu Mehrarbeit, Überstunden und Wochenendarbeit. Not
wendige Voraussetzung dafür ist, soweit wie möglich von Arbeit 
im Reproduktionsbereich freigestellt zu sein, idealerweise durch 
eine Vollzeit-Hausfrau oder teilzeiterwerbstätige Ehefrau. Weibli
che Erfolgsstrategien müssen sich bisher diesem Modell soweit wie 
möglich anpassen, und zwar durch möglichst ununterbrochene Be
rufstätigkeit, vielleicht mit Teilzeitphasen, sowie Entlastung im 
häuslichen Bereich, entweder durch "richtige" Partnerwahl oder 
durch Rückgriff auf Hilfe von dritter Seite oder aber durch Ver
zicht auf ein zeitintensives Privatleben. Eine frühe Entscheidung 
für ununterbrochene Berufstätigkeit bildet eine zentrale Vorausset
zung für den Erfolg der meisten Führungsfrauen (Bischoff 1990, S. 
53), zugleich aber auch den Grund für den Verzicht auf Kinder. 

Erwerbsverhalten von Frauen 

Das seit den 60er Jahren propagierte Dreiphasenmodell für Frauen, 
der "neue Anfang mit 40 Jahren", die Wiederaufnahme der Berufs
tätigkeit nach einer langen Familienphase, thematisiert nicht die 
Frage nach Frauen in leitenden Positionen, sondern ging und geht 
selbstverständlich von einer weniger qualifizierten Erwerbstätigkeit 
aus (MyrdaliKlein 1960). Demgegenüber scheint sich das Erwerbs
verhalten von Frauen in den letzten Jahrzehnten immer mehr dem 
männlichen Modell anzugleichen. Die sozialistischen Länder mit 
ihrer fast universellen weiblichen Berufstätigkeit hatten hier eine 
Vorreiterrolle (vgl. Tab. 26). 
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Tab. 26 - Ländervergleich: Anteil der weiblichen Erwerbstätigen an der 
erwerbstätigen Bevölkerung, in % 

Land 1980 1987/90 

BRD 37,9 38,5 
DDR 50,5 49,9 
Frankreich 38,5 42,7 
Großbritannien 38,9 43,3 

Tschechoslowakei 46,2 47,3 

Einhorn, Barbara (1993): Cinderella Goes to Market. Citizenship, Gender 
and Women's Movements in East Central Europe. London, New York. 
Table A 4.1, S. 266. 

Vordergründig scheint sich das Erwerbsverhalten von Frauen dem 
der Männer also anzugleichen. Dies gilt aber nur für kinderlose 
Frauen uneingeschränkt. Für Frauen mit Kindern bleiben in den 
westlichen Ländern deutliche Unterschiede zwischen weiblichen 
und männlichen Berufsbiographien bestehen (v gl. Tab. 27). 

Tab. 27 - Ländervergleich: Erwerbsquote (%) von Frauen nach der 
Familienstruktur (1988) 

20- - 59jährige Frauen 35- - 39jährige Frauen 

D F UK EUR12 D F UK EUR12 

kein Kind 66,1 68,3 74,1 60,3 88,1 88,6 88,2 82,8 
mindestens: 
1 Kind< 5 J. 39,2 62,4 46,7 49,1 40,3 58,1 50,3 49,1 

1 Kind 66,7 85,6 75,4 70,9 

2 Kinder 51,2 77,0 74,0 60,6 

3 Kinder 36,1 42,6 52,1 40,8 31,8 41,0 48,4 40,2 

Alleinstehend, 
mit Kindern 70,5 84,0 54,3 67,6 70,1 83,5 52,8 66,6 

Frauen in der Europäischen Gemeinschaft (1992). Luxemburg, Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. S. 76-79. 

Frauen ohne Kinder sind in Deutschland, Frankreich und dem Ver
einigten Königreich ganz überwiegend erwerbstätig, für Frauen im 
Kernerwerbsalter (in der Tabelle herausgegriffen: 35-39 Jahre) zu 
fast 90 %, was kaum unter den männlichen Erwerbsquoten dessel-
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ben Alters liegt. Den entscheidenden Unterschied zu Männern und 
deutliche länderspezifische Differenzen zeigt erst der Faktor Kind. 
Frauen mit mindestens einem Kind unter fünf Jahren sind in 
Deutschland nur zu rund 40 % erwerbstätig, in Großbritannien zu 
rund 50 %, in Frankreich zu rund 60 %. 

Insgesamt ist die Erwerbsbeteiligung von Frauen in Deutschland 
traditionell relativ niedrig, und sie hat sich von Mitte der 50er Jahre 
(46,1 %) bis Anfang der 80er Jahre (47,6%) praktisch nicht verän
dert. Allerdings sind Frauen mit Kindern heute (1982: 44,1 % mit 
Kindern unter 18; 36,4 % mit Kindern unter 6) etwas häufiger er
werbstätig als in den 50ern (1957: 32,2 % mit Kindern unter 18; 
30,3 % mit Kindern unter 6) (Tölke 1989, S. 150). Von einer Revo
lution der Frauenerwerbsbeteiligung ist die Bundesrepublik jedoch 
weit entfernt. Für die Bundesrepublik Deutschland von einem 
Dreiphasenmodell weiblicher Erwerbstätigkeit zu sprechen, ver
zerrt die Wirklichkeit allerdings teilweise, denn auch das Zweipha
senmodell (Berufstätigkeit bis zur Geburt des ersten Kindes, da
nach definitives Ausscheiden aus dem Erwerbsleben) hat hier nach 
wie vor eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit (Höllinger 1991). 

Frankreich hingegen zeigt eine immer deutlichere Angleichung 
der Erwerbsbiographien von Männern und Frauen in Richtung auf 
ein Einphasenmodell. Die Erwerbstätigkeit von Frauen zwischen 
25 und 35 Jahren geht kaum mehr zurück, der für Phasenmodelle 
typische "Knick" in der weiblichen Erwerbsbiographie fehlt. Fran
zösische Frauen in Führungspositionen sind überwiegend auch bei 
Vorhandensein mehrerer Kinder durchgehend berufstätig. So fand 
Marry, daß von den Ingenieurinnen 87 % der Mütter erwerbstätig 
waren, von den Müttern mit nur einem Kind sogar 94 %, aber 
selbst Mütter von vier Kindern noch zu 79 %. 35- bis 39jährige 
französische Frauen in Führungspositionen mit drei Kindern sind 
zu vier Fünftel erwerbstätig. Allerdings arbeiten einige Mütter in 
Teilzeit, bei den Müttern mit einem Kind 11 %, bei denen mit drei 
Kindern 35 % (Marry 1989, S. 317-322). 

In G~oßbritannien ist die Beschäftigungsrate von Müttern mit 
Vorschulkindern extrem niedrig, doch gleichzeitig zeigt sich die eu
ropaweit höchste Beschäftigungsrate von Müttern mit Schulkin
dern, allerdings meist in Teilzeit. Damit unterscheidet sich dieses 
Muster grundlegend vom französischen Modell durchgehender Be-
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rufs tätigkeit (Arber/Gilbert 1992, S. 55f.): "British women still 
show a much high er rate of labour market withdrawal in the peak 
child-rearing phase of life and tend to return to part-time employ
ment after this; French women show a much lower rate of withdra
wal when children are young and remain in full-time employment 
to a far greater degree." Wenn französische hochqualifizierte Frau
en ihre Erwerbstätigkeit wegen der Familie aufgeben, bedeutet das 
in der Regel nicht die Entscheidung für ein Phasenmodell und die 
Rückkehr nach einigen Jahren, sondern eher die Entscheidung für 
drei oder mehr Kinder (Hantrais 1990, S. 151). In Großbritannien 
dagegen ist zeitweilige Nichterwerbstätigkeit schon nach dem er
sten Kind die Regel. Dahinter steht eine britische Tradition der vor
ehelichen Berufstätigkeit junger Frauen, aber der Ablehnung be
rufstätiger Mütter, während in Frankreich demographische Besorg
nisse dazu geführt haben, mit der De-facto-Situation arbeitender 
Mütter umzugehen und sie zu erleichtern. In Großbritannien war 
die staatliche Reaktion auf hohe Kindersterblichkeit, die Berufstä
tigkeit von Frauen einzuschränken, während in Frankreich als Ant
wort auf dieselbe Problemlage im Jahre 1913 bezahlter Mutter
schaftsurlaub eingeführt wurde (Arber/Gilbert 1992,S. 73-79). So 
fand eine vergleichende Studie von ca. 9000 französischen und bri
tischen Müttern, daß 32 % der Französinnen, aber nur 3 % des bri
tischen Sampies durchgehend gearbeitet hatten; umgekehrt hatten 
23 % der französischen, aber nur 11 % der britischen Mütter in den 
letzten zehn Jahren nicht gearbeitet (Dex/Walters/ AIden 1993). 
Zwar zeigten sich in empirischen Untersuchungen britische Frauen 
recht zufrieden mit der Balance zwischen Familie und Erwerbstä
tigkeit, die sie durch die Teilzeitarbeit erreichten, aber ihr berufli
cher Status und ihr Einkommensniveau lagen doch erheblich nied
riger als bei vollzeiterwerbstätigen Frauen (Hantrais 1990, S. 85). 

Im Vergleich zu Frankreich und Großbritannien zeigt sich, daß 
die deutsche Zwangsläufigkeit einer Entscheidung zwischen Kind 
und Karriere nur scheinbar ist. Die deutsche Familienpolitik ist 
nach wie vor auf ein Dreiphasenmodell fixiert, das durch starke 
Anreize zum Ausscheiden aus dem Erwerbsleben bei der Geburt 
eines Kindes und ungenügende Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
beim Wiedereinstieg zementiert wird. Das Fehlen einer expliziten 
staatlichen Familienpolitik in Großbritannien erzwingt private Ar-
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rangements, die sich ebenfalls einem Phasenmodell nähern. Die 
umfassende französische Familienpolitik hingegen ermöglicht 
Frauen die Option auf eine Verbindung von Familie und durchge
hender Berufstätigkeit. 

Ähnliches gilt auch für die Ostblockstaaten. Doch selbst in der 
ehemaligen DDR ging trotz ausgebauter Kinderbetreuungseinrich
tungen der Beschäftigungsgrad der Frauen zwischen 25 und 30 Jah
ren gegenüber dem Lebensjahrzehnt davor leicht zurück, um da
nach wieder auf hohe Werte nahe 90 % zu steigen. Nach der Wende 
wurde vielfach die rasche Angleichung der ostdeutschen weiblichen 
Erwerbsrate an die niedrigere westliche erwartet und zur Entla
stung des Arbeitsmarktes auch erhofft. Diese Erwartung hat sich 
nicht bestätigt, ein freiwilliger Rückzug ostdeutscher Frauen vom 
Arbeitsmarkt ist nicht zu erkennen. In verschiedenen Meinungsbe
fragungen wurde deutlich, daß sich nur ein bis vier Prozent der ost
deutschen Frauen ein Leben ausschließlich als Ehe- und Hausfrau 
wünschen (Schröter 1995, S. 35). Dies verhindert aber nicht einen 
Abdrängungsprozeß, der Frauen zunehmend von der Erwerbsar
beit ausschließt, wie die überproportional hohen Arbeitslosenzif
fern beweisen. 

Die Tschechoslowakei wies die weltweit dritthöchste Erwerbs
quote von Frauen nach der DDR und der Sowjetunion auf. 1970 er
reichte die Frauenerwerbsrate 85 %, während sie 1950 erst 54 % be
tragen hatte (Heitlinger 1979, S. 148). In der heutigen Tschechischen 
Republik ist die Erwerbssituation von Frauen durch eine nach wie 
vor sehr niedrige Arbeitslosigkeit gekennzeichnet (3,2 % 1994). 

Möglichkeiten staatlicher Kinderbetreuung 

Für das so unterschiedliche Erwerbsverhalten von Müttern in den 
fünf untersuchten Ländern bieten die Möglichkeiten staatlicher 
Kinderbetreuung eine teilweise Erklärung, die aber für Frauen in 
Führungspositionen eine viel geringere Rolle spielen: Zum einen ist 
die Verfügbarkeit von Kinderbetreuungseinrichtungen immer 
schon ein Ergebnis kultureller Rahmenbedingungen, die Fremdbe
treuung von Kindern zulassen. Zum anderen haben Frauen in Füh
rungspositionen praktisch immer die finanziellen Möglichkeiten, 
Kinderbetreuung auch privat zu organisieren. Staatliche Einrich-
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tungen spielen allenfalls auf dem Wege zur Führungsposition eine 
Rolle. Die Übersicht über die vorhandenen Maßnahmen zeigt je
denfalls die starke staatliche Unterstützung für das Modell der be
rufstätigen Mutter in Frankreich und der DDR, das insgesamt ge
ringe staatliche Engagement in Großbritannien und die auf längere 
Familienpausen zugeschnittenen Maßnahmen in der Bundesrepu
blik Deutschland (vgl. Tab. 28). 

Tab. 28 - Ländervergleich: Elternurlaub und staatliche Kinderbetreu
ungsmöglichkeiten, Stand 1988 -1992 

Maßnahme Bundes- Frankreich Groß- DDR 
republik britannien 

Erziehungsurlaub 36 Monate, 33 Monate, nicht vor- ein Jahr nach 
Erziehungs- Erziehungs- hahden der Geburt, 
geld, Beschäf- geld und Lohnausgleich 
tigungsgaran- Arbeitsplatz- bis zu 90%, 
tie garantie nur bei Beschäftigungs-

3 und mehr garantie; 
Kindern, sonst ab 3. Kind 
bevorzugte 18 Monate 
Einstellung 

Betreuungsangebot 
für Kinder unter 
3Jahren 3% 20% 2% 80,2% 

Betreuung für Kinder 
von 3-6 Jahren 79% 95-100% 40% 95% 

Dauer des Schul-
tages für Grundschul-
kinder 4-5 h 8h 6,5 h 

Betreuung außerhalb 
der Schulstunden 4% nahe 100% keine 81 % 

Zusammengestellt nach: Lohkamp-Himmighofen, Marlene (1993): Ansätze 
zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In: Zwölf Wege 
der Familienpolitik in der Europäischen Gemeinschaft. Eigenständige Sy-
steme und vergleichbare Qualitäten? Studie im Auftrag des Bundesministe-
riums für Familie und Senioren. (Schriftenreihe des Bundesministeriums 
für Familie und S~nioren, Bd. 22.1). Stuttgart, Berlin, Köln. S. 335f., 343. 
Frauenreport (1990), S. 141-144. 
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Teilzeitarbeit 

Teilzeitarbeit ist ein fast rein weibliches Phänomen und betrifft in 
einem solchen Umfang die weibliche Erwerbstätigkeit im entschei
denden Alter zwischen 30 und 40 Jahren, daß dadurch der Pool an 
potentiellen Führungsfrauen deutlich verkleinert wird. Die wich
tigsten Karriereschritte finden genau in diesem Alter statt, und bei 
der Entscheidung, welche Nachwuchskraft gezielt gefördert wer
den soll, fallen aus ganz rationalen Erwägungen teilzeitarbeitende 
und damit sichtbar stark familienorientierte Personen aus. In der 
DJI-Befragung zeigten nur 19 % der teilzeiterwerbstätigen Mütter 
Interesse an beruflichem Aufstieg (Auswirkungen und Einschät
zung 1994, S. 48). Die Förderung einer bestimmten Person in einer 
Verwaltung oder einem Unternehmen erfolgt nicht aus altruisti
schen oder theoretischen Überlegungen, sondern weil die Betref
fenden durch erhöhten Einsatz eine entsprechende Gegenleistung 
bereits erbringen (und nicht nur für die Zukunft erwarten lassen). 
Damit verkleinert sich aber die quantitative Basis für den Aufstieg 
von Frauen in Führungspositionen über den ohnehin oft geringen 
Frauenanteil in der jeweils vorhergehenden Hierarchiestufe hinaus 
um den Großteil der teilzeitarbeitenden Frauen. 

Tab. 29 - Ländervergleich: Untergliederung (%) der Frauen nach 
Arbeitszeitklassen (1988) 

Wochenarbeitszeit D F UK EUR12 

Prozent aller erwerbstätigen Frauen 
1-15 h 6,3 5,1 18,1 6,8 

16-25 h 18,5 11,6 18,7 13,8 
26-35 h 18,3 11,9 15,7 10,8 
36-45 h 61,5 55,7 39,3 56,4 

> 46 h 6,4 7,5 8,3 9,9 

Prozent der erwerbstätigen Frauen zwischen 30 und 34 Jahren, 
mit Kind(ern) unter 5 J. 

1-15 h 12,3 4,3 39,2 13,8 
16-25 h 37,8 12,8 27,7 20,8 

Frauen in der Europäischen Gemeinschaft (1992). Luxemburg, Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. S. 95f. 
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Insofern passen die nationalen Unterschiede im Bereich der Teil
zeitarbeit zu den übrigen Befunden über Frauen in Führungsposi
tionen. Es zeigen sich deutlich drei Modelle (vgl. Tab. 29): In 
Frankreich spielt Teilzeitarbeit für Frauen eine deutlich geringere 
Rolle als in Deutschland und Großbritannien. Sie ist häufiger dem 
Druck des Arbeitsmarktes, also eines ungenügenden Arbeitsange
botes, geschuldet als dem Wunsch der Frauen. So arbeiteten 1988 
von den "Cadres superieurs" 20 % in Teilzeit, zumeist Frauen, aber 
im öffentlichen Dienst nur 12 %, von den Ingenieuren 8 %, in der 
Verwaltung nur 6 %, dagegen in der Wissenschaft 28 %, im Bereich 
Kommunikation 22 %, "Arts et spectacles" sogar 40 % . Offensicht
lich richtet sich der Grad der Teilzeitbeschäftigung in Frankreich 
weniger nach den familiären Bedürfnissen der Frauen, sondern sehr 
stark auch nach der Arbeitsmarktsituation (Maruani/Nicole-Dran
court 1989, S. 115). In Deutschland ist Teilzeitarbeit als "Halb
tags" -Tätigkeit mit in der Regel 20 Stunden Wochenarbeitszeit für 
Mütter ein weit verbreitetes Modell. Britische Mütter schließlich 
gehen häufig geringfügigen Beschäftigungen mit weniger als 16 
Wochenstunden nach, was für eine spätere Karriere vermutlich das 
ungünstigste Modell ist. 

Paarbeziehung und Familie 

Für Frauen in Führungspositionen stellen nicht nur eigene Kinder 
ein Problem dar, schon die Paarbeziehung verlangt ein sorgfältiges 
Management. Von Sonja Bischoffs 22 Probanden waren 58 % der 
Frauen in einer festen Partnerschaft, aber 89 % der Männer (Bi
schoff 1990, S. 35). "Die wohlüberlegte und paßgerechte Ehe: sorg
fältig abwägen, nicht zu früh heiraten, einen verständnisvollen Ehe
mann wählen", kann den Karriereweg von Frauen erheblich er
leichtern. Aktive Mithilfe im Haushalt ist dabei die Ausnahme, 
aber schon ein reduzierter Anspruch an die Perfektion der Haus
haltsführun.g, verbunden mit der Bereitschaft zu gelegentlicher 
Aushilfe, wird von Führungsfrauen als nützlich benannt. Günstig 
scheint eine ähnliche Qualifikation, also die Kollegen-Ehe zu sein, 
weil dann Berufstätigkeit und Nähe sich nicht ausschließen. Nach 
außen sichtbarer größerer Erfolg der Frau gegenüber ihrem Ehe
mann schafft jedoch Eheprobleme, die Führungsfrauen teilweise 
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durch Selbstverzicht auf weiteren Aufstieg, aber auch durch die 
(vielleicht unbegründete, aber nach außen vertretene) Überzeugung 
von der Überlegenheit des Mannes in anderen Bereichen lösen 
(Beck-Gernsheim 1980, S. 171-193). Der denkbare Ausweg für po
tentielle Karrierefrauen, sozial "nach unten" zu heiraten, um so 
klare Machtverhältnisse zu schaffen, ist gesellschaftlich und auch 
individuell für die Frauen nur sehr selten akzeptabel, allenfalls in 
der Form einer freiberuflich-künstlerischen Tätigkeit des Eheman
nes. Hier liegt zweifellos einer der Hauptgründe für die häufige 
Ehelosigkeit der Führungsfrauen - sie haben einen im Vergleich zu 
Männern deutlich eingeschränkten Heiratsmarkt. 

Sehr häufig scheinen Frauen ihrer Paarbeziehung gegenüber ih
rer Karriereentwicklung Priorität einzuräumen und dafür eigene 
Pläne aufzugeben. Typischerweise werden die Berufsambitionen ei
ner Karrierefrau in der Partnerschaft zwar akzeptiert, aber im 
Zweifelsfall, d.h. vor allem bei anstehenden Umzügen, wird doch 
der Karriere des Mannes Priorität eingeräumt. Selbst wenn eine 
Frau mehr verdient als ihr Mann oder beruflich erfolgreicher ist, 
wird sie häufig eine Rolle spielen, in der die Überlegenheit des 
Mannes deutlich bleibt. So berichtet eine Managerin in der Befra
gung von Reinhart (1988, S. 24) von der Frage des Personalchefs 
beim Versetzungsgespräch: "Wo steht eigentlich Ihr Mann in der 
Hierarchie? Was, Sie sind auf der gleichen Stufe? Dann müssen wir 
ja dafür sorgen, daß Sie keine Karriere machen, sonst gibt es ja 
Familienprobleme." Neben den praktischen Schwierigkeiten der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf kommt erschwerend hinzu, 
daß die derzeit über einen Aufstieg junger Mitarbeiter und Mit
arbeiterinnen entscheidenden männlichen Führungskräfte in der 
Regel in überdurchschnittlich traditionell organisierten Ehen leben 
und die besonders streßreichen Phasen des Familienzyklus bereits 
hinter sich haben. Daher erwarten sie von der Familie einer männ
lichen Führungskraft eine deutliche Unterstützungsfunktion, wäh
rend familiär gebundene weibliche Führungskräfte außerhalb ihrer 
Lebenserfahrung liegen (Höpflinger/Charles/Debrunner 1991, S. 
218). 

Etwaige Kinder verschärfen solche Rollenklischees: So fanden in 
einer Befragung 1975 24 % der Frauen und 25 % der Männer, eine 
Frau mit Kindern könne berufstätig sein, "wann immer sie will"; 

72 



dieser Ansicht waren 1983-1985 nur noch 8 % der Frauen und 5 % 
der Männer, während gleichzeitig 80 % der Männer bei Vorhanden
sein V~)ll Kindern unter zehn Jahren für das Modell der Hausfrau 
und des vollzeiterwerbstätigen Mannes votierten. Aber die Alterna
tive, nämlich allein zu leben, bedeutet nach Ansicht der meisten 
Frauen oft Abstriche an emotionaler Intensität, wenn nicht an 
Glück im Leben (Schmidt 1988). Bei einer international verglei
chenden DJI-Befragung zur Familienpolitik stimmten der Aussage 
"Die Partnerin soll beruflich die gleichen Chancen haben wie ich, 
Haushalt und Kinderbetreuung müssen deshalb auf beide gleich 
verteilt werden" nirgends so wenig Ehemänner zu wie in West
deutschland, nämlich nur 23,5 %, während 39,6 % der ostdeutschen 
und sogar 52,8 % der polnischen Männer dies voll bejahten. Selbst 
von den westdeutschen Männern mit Abitur stimmten nur 29,9 % 
dieser Aussage voll zu. 40,9 % der westdeutschen Mütter nennen 
als möglichen Nachteil beruflichen Aufstiegs "Mein Partner ist da
gegen", 66,9% glauben es "mit ihren Familienpflichten nicht ver
einbaren" zu können (Auswirkungen und Einschätzung 1994, S. 
56-59, 87). Eine erschreckende Zahl beleuchtet die Intensität sol
cher Konflikte: 60 % der Hochschul-Lehrerinnen sind geschieden, 
aber nur vier Prozent ihrer männlichen Kollegen (Ott 1995). 

Erfolgreiche "Dual-career" -Familien zeichnen sich dadurch aus, 
daß beide Partner sowohl im Beruf als auch in der Familie hohe 
Ansprüche verwirklichen wollen. Dieser Familientypus hat deutli
chen Elite-Charakter, und Voraussetzung für sein Gelingen sind 
flexible Rollenbilder von Mann und Frau. Doch selbst dann schei
nen Frauen die größeren Anpassungsleistungen zu vollbringen - sie 
behalten in der Regel die Hauptverantwortung für den Haushalt 
und ordnen ihre Karriere der ihres Mannes eher unter. Einer weit
gehenden Inanspruchnahme externer Hilfen zur Haushaltsführung 
und Kinderbetreuung steht auf der anderen Seite eine gewisse so
ziale Isolierung in Verwandtschaft und Nachbarschaft gegenüber, 
weil straffe Zeit-Budgets ungeplante Aktivitäten kaum zulassen 
und die ' Familien-Zeiten dieser Familien nicht mit denen der 
Durchschnittsfamilie parallel laufen - die voll berufstätige Frau 
kann nicht mit den anderen Müttern nachmittags um drei am Sand
kasten sitzen (HöpflingeriCharles/Debrunner 1991, S. 156-163). 

In der DDR wurde die Frauenpolitik in den 70er Jahren zu einer 
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Frauen- und Familienpolitik, was konkret bedeutete, daß alle ein
geführten Maßnahmen (Babyjahr, Freistellung bei Krankheit des 
Kindes, Möglichkeit zu Arbeitszeitverkürzungen, ein freier Haus
arbeitstag im Monat) nur für Frauen galten und von Männern nicht 
in Anspruch genommen werden konnten. Dies hatte massive Aus
wirkungen auf die Aufstiegschancen von Frauen: Junge Frauen mit 
Kindern (und 90 % hatten Kinder) galten als Beschäftigungsrisiko, 
man rechnete mit hoher Fluktuation und hohen Ausfallzeiten und 
zögerte, ihnen Leitungsfunktionen zu übertragen. Die Frauen ver
innerlichten dieses Modell und waren oft auch selbst der Meinung, 
keine hochqualifizierte oder Leitungstätigkeit ausfüllen zu können 
(Pfister 1987, S. 231-233). 

In der Tschechoslowakei war die traditionelle eheliche Aufgaben
teilung in den 60er Jahren noch rechtlich festgeschrieben, Frauen 
hatten das Recht, wegen ihrer Haushaltspflichten ihren Arbeits
platz zeitweilig zu verlassen (Fogarty/Rapoport/Rapoport 1971, S. 
80). Das hat sich bis heute stark verändert: In einer repräsentativen 
Befragung der Tschechischen Akademie der Wissenschaften von 
1994 stimmten fast 90 % der Männer der Aussage zu, Männer und 
Frauen sollten zum Familieneinkommen beitragen (Länderbericht 
Smejkalova, S. 7). 

Verzicht auf Ehe und Kinder 

Angesichts dieser Problemlage ist der Verzicht auf Ehe und Kinder 
eine der häufigsten Strategien von Frauen in Führungspositionen, 
um den Konflikten der Vereinbarkeit von Beruf und Familie auszu
weichen. Einer der deutlichsten statistischen Befunde über Frauen 
in Führungspositionen ist ihre extrem niedrige Kinderzahl (Beck
Gernsheim 1980, S. 165ff.) Kinderlosigkeit aber bleibt lebenslang 
mit einer großen Ambivalenz behaftet - falls der Partner sie nicht 
akzeptiert, führt sie fast immer zum Scheitern der Beziehung 
(a. a. 0., S. 204). Andererseits ist gewollte Kinderlosigkeit eine Op
tion, die von i\llmer mehr Frauen gewählt wird, wobei man nur 
vermuten kann, daß oft berufliche Gründe dahinterstehen. Wäh
rend in der ehemaligen DDR der Anteil kinderloser Frauen der Ge
burtsjahrgänge 1947/56 lediglich 7 % betrug, werden von den 1955 
geborenen französischen Frauen um die 11 %, von den britischen 
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18 % und von den westdeutschen vermutlich 25 % kinderlos blei
ben. Freiwillig kinderlose Frauen scheinen im allgemeinen stärker 
karriere- und mobilitäts orientiert zu sein. Darüber hinaus scheint 
die besonders in der Bundesrepublik als "entweder - oder" disku
tierte Alternative Beruf oder Familie die Kinderzahl negativ zu be
ein.flussen (HöpflingeriCharles/Debrunner 1991, S. 72-79). Natür
lich gibt es hier Ursache und Wirkung in beiden Richtungen: Das 
Vorhandensein von Kindern schränkt die Karrieremöglichkeiten 
ein, gleichzeitig läßt berufliche Erfüllung den Kinderwunsch zu
rücktreten. Vermutlich wirken jedoch auch noch andere Faktoren 
in einem dynamischen Gefüge aufeinander ein (HöpflingeriChar
les/Debrunner 1991, S. 104). Der häufigere Fall ist aber wohl die 
Beschränkung des Kinderwunsches durch die Karriere, die ja meist 
gestartet wird, bevor die Kinderfrage wirklich aktuell ist. 

Tab. 30 - Kinderzahl von Führungsfrauen nach verschiedenen Studien 

Studie von Kinderlos 

Autenrieth u. a. 86,4% 
Bischoff 61 % 
Bock-Rosenthal 69,7% 
Dienel 85,7% 
Edding 84,2% 
Fogarty (GB) ca. Y, 

Henes-Karnahl 90% 
N erge/Stahmann 76% 

1 Kind 

10,2% 
24% 
9% 
9,5% 

15,8%"" 
ca. \l,'f 

10% 
16% 

2 und mehr 
Kinder 

3,4% 
10% 
7% 
4,8% 

8% 

('f = ein oder mehr Kinder) Zusammenstellung von Christiane Dienel, er
gänzt durch N erge, Sonja und Marina Stahmann (1991): Mit Seidentuch 
und ohne Schlips. Frauen im Management. Eine empirische Untersuchung 
ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen. Frankfurt a.M. S. 59. 

Die meisten Studien unterstreichen den hohen Anteil kinderloser 
Frauen unter den Frauen in Führungspositionen (vgl. Tab. 30), 
während zwischen 80 und 90 % derMänner in Führungspositionen 
Frau und Kinder haben. Schon bei in festen Partnerschaften leben
dem Führungskräftenachwuchs fand Christine Autenrieth (Auten
rieth/ChemnitzeriDomsch 1993, S. 81f.) viermal soviel Männer mit 
Kindern (70,1 %) wie Frauen (16,7%), obwohl von diesen Frauen 
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mehr als die Hälfte Kinder wünschte. 87 % der Männer waren bei 
der Geburt ihres ersten Kindes unter 36 Jahre alt, während die 
Frauen der Stichprobe ebenfalls um die 36 waren und erst zu einem 
sehr kleinen Teil ihren Kinderwunsch realisiert hatten. 

Verzicht auf Familie und Kinder ist nicht nur in der Wirtschaft, 
sondern auch in der öffentlichen Verwaltung für Frauen in Füh
rungspositionen die Regel. Bei den höheren Bundesbehörden hatte 
um 1980 im gehobenen und höheren Dienst lediglich ein Viertel 
der Frauen Kinder, drei Viertel waren kinderlos (Langkau-Herr
mann 1983, S. 75). Dieser Zustand ist, soweit man den von mir in
terviewten Frauen glauben darf, in Veränderung begriffen. Offen
bar haben jetzt mehr Frauen im höheren Dienst Kinder, was aber 
noch nicht bis auf die Referatsleiterebene durchgeschlagen hat. 

In Frankreich ist der Verzicht auf Kinder bei Führungsfrauen viel 
weniger zwingend. Zwar finden sich auch hier in vielen Studien 
überdurchschnittlich viele kinderlose Karrierefrauen, doch über
steigt ihr Anteil selten 50 % . Die Vereinbarung von Kindern und 
Karriere ist mehr als in den europäischen Nachbarländern eine so
zial akzeptierte Realität (Victor-Belin 1992). Dieser Blick auf 
Frankreich beweist, daß Kinder und Karriere sich nicht objektiv 
ausschließen, sondern daß diese pos'tulierte Nicht-Vereinbarkeit in 
Deutschland und Großbritannien eine soziale Übereinkunft ist, die 
auch veränderbar wäre. 

Verheiratet zu sein und eine Familie zu haben, kann auch indi
rekt ein Karrierehindernis bedeuten, gerade weil am Arbeitsplatz 
auf die Doppelbelastung Rücksicht genommen wird. So zeigte eine 
breit angelegte Studie in der britischen Verwaltung, daß Frauen mit 
Familie zwar sehr davon profitierten, im Notfall auf flexibel ge
handhabte Arbeitszeiten u . ä. zurückgreifen zu können. Anderer
seits wurden ihnen aber von vornherein bestimmte zeitintensive 
oder zeitlich unvorhersehbare Aufgaben nicht anvertraut, sie zu 
nächtlichen Arbeitssitzungen gar nicht erst geladen, was im Ergeb
nis die Verwaltungskarriere sehr beschneidet (Fogarty u. a. 1971, S. 
291-293, SpenceriPodmore 1987, S. 23-32). 

In der DDR war die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Mut
terschaft tatsächlich kein Problem, sondern eine Selbstverständlich
keit: Über 90 % der Frauen waren dauerhaft erwerbstätig, und 
90 % der Frauen hatten Kinder (Böckmann-Schewe/Röhrig/Kulke 
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1993). Allerdings nahmen Frauen aufgrund ihrer familiären Aufga
ben sehr häufig Tätigkeiten an, die unter ihrem Qualifikationsni
veau lagen, weil sie dadurch die Möglichkeit zu Teilzeitarbeit oder 
zu regelmäßigen Arbeitszeiten hatten (Frauenreport 1990, S. 52). 
Strebten Frauen hingegen nach qualifikationsgerechtem Einsatz, 
beruflichen Spitzenleistungen, Leitungstätigkeit oder anderen be
ruflichen Aufstiegschancen, so mußten sie auch in der DDR dafür 
mit erheblicher Selbstausbeutung zahlen, da die Arbeitsteilung in
nerhalb der Familien durchaus nicht gleichrangig war und staatli
che Betreuungseinrichtungen auf standardisierte Arbeitssituationen 
von Frauen abgestimmt waren (Frauenreport 1990, S. 80f.). 

Die Gründe für den Verzicht auf Kinder sind vielschichtig und 
nicht nur praktischer, sondern in ebenso hohem Maße psycholo
gisch-soziologischer Natur: Schon eine der ersten umfassenden 
Studien über Frauen in Führungspositionen konnte bei der Unter
suchung von 3000 Universitätsabsolventen und -absolventinnen 
zeigen, daß durch Heirat und Familiengründung Karriereaspiratio
nen bei Männern deutlich zunehmen, während Frauen dadurch das 
Interesse an einer Karriere oft verlieren (Fogarty/Rapoport/Rapo
port 1971, S. 31). Nicht nur die Karrieremöglichkeiten, auch die 
Karrierewünsche von Frauen sind durch das Faktum der Mutter
schaft deutlich beschränkt, während das für Männer erst ab einer 
größeren Kinderzahl gilt. In einer repräsentativen Befragung im 
Auftrag des Bundesfamilienministeriums (BornNollmer 1983, S. 
16) gaben bezeichnenderweise fünf Sechstel der erwerbstätigen Vä
ter mit Kindern unter 15 Jahren an, "nie Probleme mit der Verein
barung von Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung" gehabt zu haben. 
Noch ausgeprägter ist die Selbstbeschränkung der Frauen, wenn 
Mütter nach ihrer Idealversion der Verteilung von Familien- und 
Berufsarbeit gefragt werden, unabhängig von wirtschaftlichen 
Zwängen. Hier wünschen sich in der DJI-Befragung zu familienpo
litischen Maßnahmen erstaunlicherweise selbst die Frauen mit Abi
tur und/oder Hochschulabschluß in West- bzw. Ostdeutschland 
nur zu 11 bzw. 16 % für sich selbst Vollzeiterwerbstätigkeit (Aus
wirkungen und Einschätzung 1994, S. 47-49). Gleichzeitig bekann
ten sich nur 15 % der westdeutschen Mütter zu eigenen Karriere
wünschen, aber 36 % der vollzeiterwerbstätigen Mütter. Es ist of
fensichtlich, daß die Mutterrolle einer verheirateten Frau in den 
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westlichen Gesellschaften schon einen befriedigenden sozialen Sta
tus vermitteln kann und sie in gewisser Weise vom Zwang zur Er
werbsarbeit befreit. Berufliche Ambitionen werden dadurch einge
schläfert. Dagegen erhöht die Vater- (und Versorger-)rolle für einen 
Mann den beruflichen Druck und damit auch die Karriereaspiratio
nen (vgl. Tab. 31). 

Tab. 31 - Antworten auf die Frage "Möchten Sie beruflich aufsteigen, 
vielleicht sogar ,Karriere machen'?", in %, 1991/92 

Ja vielleicht nelll keine 
Möglichkeit 

westdt. Väter 33 28 22 17 
westdt. Mütter 15 24 48 13 
ostdt. Vater 29 32 10 29 
ostdt. Mütter 20 33 33 14 
vollzeiterwerbst. Mütter 36 
teilzeitbeschäft. Mütter 19 
nicht erwerbst. Mütter 11 
westdt. Vater mit 1 Kind 41 
westdt. Vater mit 3+ Kindern 21 
ostdt. Väter mit 1 Kind 31 
ostdt. Väter mit 3+ Kindern 22 
westdt. Mütter mit 1 Kind 23 
westdt. Mütter mit 3+ Kindern 5 

Auswirkungen und Einschätzung familienpolitischer Maßnahmen für Fa
milien mit Kindern unter 6 Jahren im europäischen Vergleich (1994). Dar
stellung wichtiger Ergebnisse für die internationale Tagung "Europa im 
Umbruch - wo steht die Familie?" am 15. November 1994 in Dresden. 

Zusammenfassung 

Die Koordination von Berufs- und Privatleben, so kann man zu
sammenfassen, stellt an Frauen mit Karrierewünschen höhere An
forderungen als an Männer. Ein Hauptproblem ist die zeitliche Ko
ordination von beruflichem Aufstieg und Familiengründung. 
Frankreich und die DDR zeigen, daß kontinuierliche Erwerbstätig
keit für Frauen ohne Verzicht auf eigene Kinder möglich ist, aber 
in der Bundesrepublik und Großbritannien ist dafür viel private In-
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Itlatlve notlg und wenig staatliche Unterstützung zu erwarten. 
Doch nicht nur Kinder, schon eine erfolgreiche Partnerschaft ist 
für Karrierefrauen ein Problem, weil die gesellschaftliche Erwar
tung einen mindestens gleichwertigen, besser überlegenen Status 
des Mannes fordert und diese Anforderung von den meisten Frauen 
internalisiert wird. Der häufigste Ausweg aus diesem Dilemma ist 
für Führungsfrauen der Verzicht auf eigene Kinder (das gilt bisher 
noch für über 80 %) und oft auch auf Ehe (bei etwa der Hälfte). 

3.3 Weibliche Karrierewege 

"Die Besonderheit des weiblichen Arbeitsvermögens liegt darin, 
daß Frauen - vermittelt über den geschlechtsspezifischen Sozialisa
tionsprozeß, der seinerseits wiederum in der grundlegenden ge
schlechtsspezifischen Arbeitsteilung verankert ist - bestimmte, auf 
den ,weiblichen Lebenszusammenhang', die ,weibliche Kultur' be
zogene Dispositionen entwickeln: nämlich mehr die für familiär-re
produktionsbezogene, weniger die für berufliche Arbeit erforderli
chen Fähigkeiten, Orientierungen, Interessen." (Beck-Gernsheim 
1981, S. 75). Dieses Konzept wurde in der feministischen For
schung in Deutschland sehr einflußreich (Wetterer 1992, S. 16-40). 
Für weibliche Führungskräfte können daraus zwei Schlußfolgerun
gen entwickelt werden: Entweder könne ein postulierter "weibli
cher Führungsstil" das bestehende "Männersystem" in Wirtschaft 
und Verwaltung aufrollen und verändern, oder aber die spezifisch 
weiblichen Qualitäten von Führungskräften seien eine nützliche 
Bereicherung innerhalb des bestehenden Systems. 

Der" weibliche Führungsstil" 

Die häufige Behauptung, der weibliche Führungsstil, gekennzeich
net durch "weibliche" Eigenschaften wie Kooperationsfähigkeit, 
Ausgleich, Gleichrangigkeit usw. nütze den Unternehmen (Helge
sen 1991), hat letztlich wenig praktische Relevanz. Zwar taucht sie 
in den meisten einschlägigen Studien auf, aber gemessen am sehr 
langsam wachsenden Anteil von Frauen in Führungspositionen 
scheint diese Auffassung die einstellenden Instanzen nicht zu über-
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zeugen. Problematisch für den Führungsstil von Frauen, bei allen 
behaupteten Vorteilen, bleibt, daß die gängige Geschlechtsrollen
typisierung von Frauen (als passiv, untergeordnet) mit dem Bild des 
Managers (aktiv, dominierend) schlecht zusammengeht (Friedel
Howe 1987). Mit gewisser Berechtigung wird Frauen vorgeworfen, 
sie seien zu stark von Lob und Anerkennung abhängig (Schlapeit
Beck 1991). Immerfort die "weiblichen Führungsqualitäten" zu 
preisen, führt eher dazu, daß Frauen weiter in typisch weibliche 
Bereiche abgeschoben werden: Personalwesen, Öffentlichkeitsar
beit. Auch der Begriff des "weiblichen Arbeitsvermögens" orien
tiert sich an der Geschlechterdifferenz, die er damit zementiert. Da
gegen bestreitet die neuere Managementliteratur die Existenz von 
geschlossenen Führungsstilen, sondern geht von einem durch die 
jeweilige Situation, d. h. den Kontext, geprägten Führungsverhalten 
aus. Demnach können auch Frauen einen "männlichen" Stil ausprä
gen, umgekehrt kann ein "weiblicher" Führungsstil nur in be
stimmten Kontexten überhaupt zum Tragen kommen (Schiersmann 
1994, S. 313). 

Systematische Karriereplanung 

Erfolgreiche Karrierefrauen bestreiten, so die Mainstream-These, 
typischerweise eine systematische Karriereplanung und betonen ih
re Distanz gegenüber Karrierezwängen. Für Männer dagegen ist es 
selbstverständlich, ihre Karriere systematisch zu planen und Fir
menwechsel mit dem Ziel zu vollziehen, konsequent nach oben zu 
klettern. Frauen machen ihren Berufsweg öfter von privaten Krite
rien wie Beruf des Partners, damit verbundene Umzüge usw. ab
hängig. Wenn ein Aufstieg dann doch stattfindet, führen Frauen 
ihn zumeist auf glückliche Umstände oder wohlmeinende Vorge
setzte zurück, während Männer ihre Leistung und ihren Ehrgeiz in 
den Vordergrund rücken (Domsch/Regnet 1990, S. 109f.). Laut 
Beck-Gernsheim (1981, S. 90) sind Mädchen gar nicht in der Lage, 
geradlinig ihre Karriere zu planen, weil sie den Reproduktionsbe
reich, anders als Männer, immer mitbedenken müssen. Das "Nicht
aufrücken-Wollen in höhere Positionen" sei nicht durch äußere 
Hindernisse bedingt, sondern Ergebnis der weiblichen Sozialisation 
und damit die extremste Form geschlechtsspezifischer Benachteili-
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gung. Selbst für Politikerinnen gilt: "Kaum eine strebte vom An
fang ihres Berufslebens an ein politisches Amt an .... Das Prinzip 
Zufall, das Prinzip Hoffnung, das Prinzip ,Mal sehen, wohin das 
führt', dominiert die Biographien." (Kahlweit 1994, S. 47). 

So fand auch Cornelia Edding (1983, S. 35) bei ihren Interviews 
mit Führungsfrauen "keine eiserne Entschlossenheit, die Männer
welt zu erobern, kein Kämpfertum, keine hoch gereckten Fahnen ... 
Nur wenige haben einen ursprünglichen Berufswunsch entschlos
sen und langfristig verfolgt." Ute Reinhart (1988, S. 10) faßt die Re
aktionen ihrer 19 Interviewpartnerinnen so zusammen: "Sie hätten 
keine ,typische' Karriere gemacht, sie könnten kein Vorbild für an
dere Frauen sein, weil sie ihren Erfolg nicht geplant hätten und des
halb ihr Weg mit anderen nicht vergleichbar sei. Und die Interviews 
bestätigten, was ich vermutet hatte: Der Weg dieser Frauen ist nicht 
duch Streben nach äußeren Statussymbolen gekennzeichnet, son
dern in erster Linie durch ihren Wunsch nach einer für sie interes
santen und inhaltlich befriedigenden Arbeit." Promovierte und 
großteils sogar habilitierte Forscherinnen und Hochschullehrerin
nen wiesen in einer Befragung die Bezeichnung "Karrierefrau" ent
setzt zurück: "Karrierefrau - schrecklicher Gedanke!", "Ich seh 
mich nicht als Karrierefrau, um Gottes Willen!" (Poppenhuse 1983, 
S.292) 

Bei der Interpretation solcher Aussagen muß jedoch mitbedacht 
werden, was diese Studien zumeist ausblenden: Auch erfolgreiche 
Männer geben oft nicht an oder zu, ihren Weg einer bewußten Kar
riereplanung verdankt zu haben, und benennen häufig Faktoren 
wie Zufall oder Förderung durch Vorgesetzte. Darüber hinaus ist 
dieses weibliche Verhalten im Wandel begriffen. Bei einer Studie 
unter 20 Berufsanfängerinnen im · Managementbereich zeigte sich, 
daß zehn von ihnen sich eindeutig als karriereorientiert sahen 
(Spieß/Steinbach 1992). Auch in den von mir durchgeführten Inter
views wurde Karriereplanung nicht durchgängig geleugnet. 

Verweigerung gegenüber geradliniger Karriereplanung kann 
auch Ergebnis einer pessimistischen Sicht der eigenen Chancen 
sein. Frauen schätzen ihre Aufstiegsmöglichkeiten im Unterneh
men bedeutend negativer ein als Männer. In einer Befragung hielten 
63 % der Frauen, aber nur 9 % der Männer der Studienrichtung 
Technik die Wahrscheinlichkeit ihres Aufstiegs für geringer als 
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50 %, bei der Studienrichtung Wirtschaft waren es 22 % der Frauen 
und 11 % der Männer, im Bereich Sozialwissenschaften 45 % der 
Frauen und 14 % der Männer (Autenrieth/ChemnitzeriDomsch 
1993, S. 43f.). 

Orientierung am Inhaltlichen 

Typisch für die weibliche Sozialisation, so eine gängige These, sei 
die Orientierung am Inhaltlichen und die relative Gleichgültigkeit 
gegenüber dem hierarchischen System. Diese im weiblichen Le
benszusammenhang sinnvolle Haltung führe in der Berufswelt je
doch dazu, daß beispielsweise Lehrerinnen nicht Direktor werden 
wollen (Beck-Gernsheim 1981, S. 108). Als Ergebnis der weiblichen 
Sozialisation habe Beruf und Karriere im weiblichen Lebensent
wurf im allgemeinen einen geringeren Stellenwert als bei Männern. 
Auch hier muß gefragt werden, ob sich denn Männer in entspre
chenden Befragungen eindeutig zu ihren Status- und Karrierewün
schen bekennen oder ob sie nicht auch das Interesse am Inhaltli
chen in den Vordergrund stellen. Die Berufsmotivation von Frauen 
sei, so die Forschung, anders als bei Männern: Im Vordergrund 
stehe, so zeigen fast alle Befragungen, die Selbstverwirklichung und 
das Interesse an der Sache, nicht das Streben nach Erfolg und Sta
tus. Verstärkt wird diese Tendenz dadurch, daß Partner, Familie, 
Freunde und gesellschaftliches Umfeld bei Männern beruflichen 
Erfolg stark honorieren und damit die Berufsmotivation stabilisie
ren. Dieser Faktor fehlt bei den meisten Frauen (Nerge/Stahmann 
1991, S. 36-45). In einem SampIe von zehn Führungsfrauen standen 
Kreativität und Freude am Beruf deutlich im Vordergrund gegen
über dem mehr statusorientierten Interesse an hohem Einkommen 
(Bernardoni/Werner 1987, S. 117f.). Weit verbreitet ist die selbst
auferlegte Machtabstinenz von Frauen, im Sinne einer Überzeu
gung von "Macht verdirbt die Moral". (Schlapeit-Beck 1991). Die 
fehlende Machtorientierung von Frauen wirkt sich negativ auf ihre 
Einschätzung durch Mitarbeiter aus, denn diese schätzen in der Re
gel machtvolle Vorgesetzte, die sie mit mehr Ressourcen unterstüt
zen können (Autenrieth/ChemnitzeriDomsch 1993, S. 45). 
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Heirat als Alternative zu Berufstätigkeit und eigener Karriere 

Ein Ziel des beruflichen Aufstiegs ist das Erreichen eines hohen ge
sellschaftlichen Status. Anders als Männer haben Frauen hier eine 
klare Alternative zu eigener Berufstätigkeit und eigener Karriere: 
die Heirat mit einem erfolgreichen Mann. Für Frauen wie für Män
ner, so zeigte eine umfangreiche empirische Untersuchung, ist zwar 
das Ausbildungsniveau die wichtigste Variable für den später er
reichten Status, dies jedoch nicht nur als Grundlage für einen er
folgreichen Berufsweg, sondern auch als Vorbedingung für eine 
günstige Heirat, denn "zusammenfassend ist damit festzuhalten, 
daß als Folge der spezifischen Konzentration von Frauen innerhalb 
der Berufsstruktur ihre Chancen, Zugang zu den statushöchsten 
Positionen zu erhalten, über eine Heirat deutlich günstiger sind als 
über die eigene Berufstätigkeit. Die Heirat eröffnet den Frauen ein
deutig bessere Aufstiegschancen als die eigene Erwerbstätigkeit. " 
(HandI1988, Zitat S. 119). 

Vor allem nachdem eine Ehe einmal geschlossen ist, bedeutet die 
Unterstützung der Karriere des Partners für die meisten Frauen die 
rationalste Aufstiegsstrategie. Denn es ist sehr unwahrscheinlich, 
daß eine Frau innerhalb ihrer Ehe weiter aufsteigt oder mehr ver
dient als ihr Mann. Dies gilt natürlich um so mehr, je niedriger die 
Qualifikation der Frau selbst ist (Höpflinger/Charles/Debrunner 
1991, S. 219f.). 

Externe Diskriminierung 

Selbstverständlich spielen nicht nur die genannten, durch die weib
liche Sozialisation den Frauen selbst aufgeprägten Stereotype -
mangelnde Karriereplanung, mangelndes Machtbewußtsein - eine 
Rolle. Genauso wichtig sind die von außen an Frauen herangetrage
nen Diskriminierungen. Sehr bildhaft spricht Cornelia Edding 
(1983, S. 63-66) von der "Sexfalle" - Führungsfrauen kann jederzeit 
sowohl ein Zuviel als auch ein Zuwenig an Leistung vorgeworfen 
werden. Nach einer Befragung des Management Center Europe 
von 1985 fühlen sich in praktisch allen untersuchten Ländern mehr 
als 80 % der Frauen diskriminiert, wenn es um die Besetzung hö
herer Positionen geht (vgl. Tab. 32): 
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Tab. 32 - Ländervergleich: Fühlen Frauen sich diskriminiert, wenn es 
um die Besetzung höherer Positionen geht? (Angaben in %) 

Land Ja, Immer ja, manchmal Nein Nicht sicher 

Bundesrepublik 35 48 12 2 
Großbritannien 51 33 8 6 
Frankreich 30 53 7 9 
Europ. Unternehmen 39 42 10 8 
Amerik. Unternehmen 46 38 8 6 

Management Center Europe, 1985. Zitiert nach: Domsch, Michel und Eri
ka Regnet: Weibliche Fach- und Führungskräfte. Wege zur Chancengleich
heit. Stuttgart. S. 106. 

Die Diskriminierung von Frauen in Führungspositionen ist selten 
offen und direkt, viel häufiger folgt sie subtilen Mechanismen und 
Rollenzuschreibungen. Im folgenden sollen nur einige Problembe
reiche angerissen werden. Eine Schwierigkeit für alle Führungs
frauen ist bisher, daß sie eine Minorität darstellen und als solche 
wahrgenommen werden (Autenrieth/ChemnitzeriDomsch 1993, 
S. 46-50). Einer "Token"-Frau (Vorzeigefrau) schlägt zunächst 
einmal die Lagermentalität der Männergruppe entgegen, welche 
die Unterschiede überbetont und versucht, sie ungeachtet ihrer 
Qualifikation auf ihre Frauenrolle zu reduzieren (aufgebrachte 
Kunden beruhigen, Schreibarbeiten erledigen, für gute Stimmung 
sorgen). Sie befindet sich permanent auf dem Prüfstand und gerät 
dadurch in eine Isolation, die ihren weiteren Aufstieg erheblich 
erschwert, weil sie keinen Zugang zu macht- und aufstiegsrelevan
ten Netzwerken erhält. Diese "Token"-Dynamik mindert sich in 
dem Maße, wie bereits andere Frauen in vergleichbarer Position 
tätig sind und insoweit die Fachkompetenz der Frau unverzicht
bar ist. 

Ein typisches Frauenproblem ist mangelnde Förderung durch 
Mentoren. Eine Befragung des DJI zu familienpolitischen Maßnah
men im europäischen Vergleich zeigt, daß Mäimer zwar mit Män
nern stärker beruflich konkurrieren, aber auch mehr Förderung 
durch sie erfahren. 14 % der befragten Frauen gaben an, von Frauen 
berufliche Förderung erfahren zu haben, 24 % von Männern. Dage
gen haben 40 % der Männer von anderen Männern solche Förde-
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rung erlebt Oaeckel1994). In Großbritannien spielen, entsprechend 
dem traditionellen Clubwesen, Berufsverbände für den beruflichen 
Aufstieg von Managern eine große Rolle. Frauen ist hier oft noch 
der Zugang erschwert, ihr Anteil an den Mitgliedern dieser Verbän
de entspricht nicht ihrem Anteil in der jeweiligen Branche. Eigene 
weibliche Organisationen, z.B. "Women in Management", "Wo
men in Banking", die oft eng mit den allgemeinen Berufsorganisa
tionen zusammenarbeiten, können hier einen gewissen Ausgleich 
schaffen (AdlerlIzraeli 1988, S. 174f.). 

Frauen nehmen häufig an Fortbildungen für Führungskräfte teil. 
Hier scheint kein spezifischer Diskriminierungsmechanismus vor
zuliegen. In einer deutschen Studie von 1982 wurde der Zusam
menhang zwischen Weiterbildung, beruflicher Tatigkeit und beruf
lichem Aufstieg anhand von Fallstudien in Handel, Bankwesen, 
Computer-Industrie und öffentlicher Dienstleistung untersucht. 
Weiterbildung war dabei ein typischer Bestandteil betriebsinterner 
Aufstiegswege, die natürlicherweise eher jüngeren, hochqualifizier
ten Mitarbeitern mit mittlerer Berufserfahrung und Betriebszuge
hörigkeit angeboten wurden. Alle befragten Frauen stellten jedoch 
keine Diskriminierung hinsichtlich der Teilnehmerrekrutierung zu 
solchen Weiterbildungsveranstaltungen fest (Bernardoni/Werner 
1983, S. 141). Gleichzeitig ist die Bedeutung der Teilnahme an Fort
bildungen für den Aufstieg in hohe Hierarchiestufen recht gering. 
Zwar ist es eine Selbstverständlichkeit teilzunehmen, aber weder ist 
die Teilnahme eine hinreichende Bedingung für Aufstieg, noch 
fehlende Teilnahme ein Hinderungsgrund für Beförderung. Nur 
wenig Frauenspezifisches ließ sich feststellen: Eine Führungsfrau 
berichtete in einem abgedruckten Interview (Henes-Karnahl 1992, 
S. 96): "Frauen sind - was ihre inneren Werte angeht - geizig: Die 
geben für Lidschatten ohne mit der Wimper zu zucken 60 DM aus, 
aber für ein Drei-Tage-Seminar damals 500 DM hinzulegen, war ih
nen zu viel." Doch hier handelt es sich wohl um Einzelfälle, in der 
Regel werden Fortbildungen von den entsendenden Firmen be
zahlt, und die Entscheidung über Teilnahme ist nur ein Element 
der im Betrieb geltenden Aufstiegsmechanismen. 

In bestimmten Wirtschafts bereichen sind Frauen- und Männer
rollen noch sehr festgelegt, und weder Frauen noch Männer arbei
ten aktiv an einer Änderung: So konnte Birgit Riegraf (1993) für 
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eine große Warenhauskette zeigen, daß ausgehend von der Position 
des Verkäufers Frauen maximal nach der Hierarchiestufe der Sub
stitutin (Stellvertreterin der Abteilungsleitung) streben und dies in 
den Interviews auch deutlich so benannten. Dagegen herrscht allge
mein die Überzeugung, daß Männern die Tatigkeit als Verkäufer 
nicht allzulange zugemutet werden darf und ihnen als Familiener
nährer der Aufstieg ermöglicht werden muß. Substitut ist für die 
Männer also lediglich eine Durchgangsstation zum Abteilungslei
ter. Sie sind auch, anders als praktisch alle Frauen im Verkaufsbe
reich, bei entsprechender Eignung bereit zur zweijährigen Trainee
zeit, die hohe Anforderungen an die Mobilität stellt und für die 
obere Führungsebene qualifiziert. Vorerwartungen an das weniger 
karriereorientierte Rollenverhalten von Frauen beschneiden zwei
fellos die Aufstiegsmöglichkeiten ganz erheblich und müssen von 
ambitionierten Frauen offensiv angegangen werden. 

In der DDR wirkte die Erwartung eines erhöhten politischen 
und gesellschaftlichen Engagements von Führungspersonen auf die 
Verringerung des Frauenanteils in Führungspositionen hin. Denn 
Frauen wendeten erheblich weniger Zeit als Männer für gesell
schaftliche und politische Aktivitäten auf, sie waren seltener Mit
glieder und Kandidaten der SED (Anteil allerdings immerhin ein 
Drittel). Damit fehlte ihnen manchmal ein zentrales Kriterium für 
den Aufstieg in Führungspositionen (Lemke 1981). 

Bedenkenswert ist das Ergebnis einer Studie, die Ingenieurinnen 
in der Bundesrepublik, der DDR und Griechenland vergleicht. Da
bei zeigte sich, daß Frauen in der BRD noch wesentlich stärker mit 
traditionellen Rollenvorstellungen zu kämpfen hatten als in Grie
chenland. Grund dafür sei die grundsätzlich starke Berufsorien
tiertheit in der Gesellschaft. In einem Umfeld, in dem die Personen 
vorwiegend durch ihren Beruf ihre Identität konstituieren, spielen 
weibliche und männliche Rollenzuweisungen eine größere Rolle als 
etwa in Griechenland, wo das Privatleben für das Selbstkonzept in 
der Regel wichtiger ist als der berufliche Erfolg. Auf die Frage 
"Wie geht's" würde in Deutschland mit einer Darstellung der aktu
ellen Berufssituation geantwortet, in Griechenland eher mit dem 
Bericht über Heirat, Kinderzahl und Hausbau. Wenn eine griechi
sche Frau berichte, als Ingenieurin zu arbeiten, dann würde das mit 
einem neutralen "tüchtig, tüchtig" und Interesse am Verdienst be-
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antwortet, in Deutschland dagegen mit viel größerer Verwunde
rung quittiert (MolvaeriStein 1994). 

Zusammenfassung 

Insgesamt ist ein Zusammenwirken von inneren und äußeren Fak
toren notwendig, damit es Frauen gelingt, in Führungspositionen 
vorzudringen. Zum einen müssen sie - als Ergebnis einer nichttra
ditionellen familiären Sozialisation - frei sein von der typisch weib
lichen "Schere im Kopf", die eine systematische Karriereplanung, 
Machtbewußtsein und Interesse am Aufstieg in der Hierarchie ver
bietet. Daß eine Frau sich offen zu ihrem Karrierestreben bekennt, 
ist noch die Ausnahme. Aber ein starkes Selbstbewußtsein und das 
Gefühl, Brüdern oder anderen Männern wirklich gleichberechtigt 
zu sein, ist die vielleicht wichtigste Voraussetzung für weibliche 
Karrieren. Der zweite Faktor ist ein erfolgreiches Management des 
eigenen Privatlebens, sei es durch den freiwilligen Verzicht auf Ehe 
oder Kinder, sei es durch richtige Partnerwahl oder gut organisierte 
Kinderbetreuung. Doch gerade das Privatleben entzieht sich häufig 
der eigenen rationalen Planung. Die harte Alternative "Kinder oder 
Karriere", wie sie in Deutschland allgemein gilt, ist zweifellos einer 
der wichtigsten Hemmschuhe für weibliche Karrieren, doch zeigt 
das Beispiel Frankreichs und der DDR, daß hier wenn nicht indivi
duelle, so doch jedenfalls staatliche Hilfen zur Überwindung des 
Dilemmas beitragen können. 

Dagegen scheinen innerbetriebliche Hindernisse und Diskrimi
nierungsmechanismen keinen prohibitiven Charakter zu haben, 
auch wenn sie den Aufstieg nicht gerade leichter machen. Rollener
wartungen und Rollenkonflikte (Gegensatz Frau - Manager) be
hindern zwar den Aufstieg von Frauen mehr, als die Vorteile eines 
weiblichen Führungsstils ihn erleichtern. Frauen haben auch nur 
schwer Zugang zu männlichen Netzwerken und Seilschaften und 
können sich nicht auf einen Mentor verlassen. Doch harte, unüber
windliche Diskriminierungen scheinen die Ausnahme zu sein. 
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4. Interviews mit Frauen in Führungspositionen 

4.1 Auswahl der Gesprächspartnerinnen und Zielsetzung der 
Befragung 

Die vorliegende Studie sollte durch gezielte Interviews mit Füh
rungsfrauen ergänzt werden, um bestimmte Hypothesen abzuprü
fen, die bisher noch nicht Gegenstand empirischer Forschung wa
ren, um die aus der Forschungsliteratur gewonnenen Ergebnisse zu 
bestätigen und um Hinweise auf geeignete Folgeprojekte zu erlan
gen. Das Sampie bestand aus insgesamt 21 Frauen in Führungsposi
tionen, von denen zehn aus der öffentlichen Verwaltung und elf aus 
der freien Wirtschaft kamen. Auswahlkriterium für die Interview
partnerinnen war ihre Zugehörigkeit zur mittleren Führungsebene, 
d. h. der zweiten oder dritten Hierarchiestufe, von oben gerechnet. 
Diesem Kriterium entsprachen in der öffentlichen Verwaltung Ab
teilungsleiterinnen der Landesministerien und Unterabteilungslei
terinnen oder Abteilungsleiterinnen der Bundesministerien. Des
halb wurden einige Abteilungsleiterinnen aus Landesministerien 
und alle Unterabteilungsleiterinnen und Abteilungsleiterinrien der 
Bundesministerien schriftlich um ein Interview gebeten. Wenige 
lehnten ab, bei anderen verhinderten Termingründe ein Treffen, so 
daß am Ende zehn Interviews zustande kamen. Im Bereich der frei
en Wirtschaft wurde zum einen auf vorhandene persönliche Kon
takte bzw. Hinweise aus dem DJI zurückgegriffen. Weiterhin wur
den Frauenbeauftragte (sofern vorhanden) oder Personalabteilun
gen von Münchner Großunternehmen schriftlich und telefonisch 
kontaktiert und um Hinweise auf passende Interviewpartnerinnen 
gebeten. Auf diese Weise wurden um die 20 Frauen kontaktiert und 
kamen elf Interviews zustande, wobei sich die Zahl leicht hätte ver
mehren lassen. Im Ergebnis ist das Sampie für Führungsfrauen in 
der öffentlichen Verwaltung recht repräsentativ, weil immerhin fast 
die Hälfte der überhaupt in Frage kommenden Personen (neun von 
19) aus der Bundesverwaltung befragt wurden. Im Bereich der 
Wirtschaft läßt sich dies nicht ohne weiteres sagen. Die relativ gro
ße Homogenität betreffend Alter und Personalverantwortung der 

~ befragten Frauen deutet jedoch ebenfalls darauf hin, daß die Inter
viewergebnisse verallgemeinerbare Aussagen zulassen. Allen Inter-
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viewpartnerinnen wurde absolute Diskretion zugesichert. Deshalb 
werden Zitate und Einzelaussagen im folgenden nicht den einzel
nen Gesprächspartnerinnen zugeordnet, sondern lediglich angege
ben, ob es sich um Frauen aus der Wirtschaft oder der Verwaltung 
handelt. 

Die Interviews folgten einem vorab entwickelten und im DJI ab
gestimmten Leitfaden, der zunächst biographische Daten erhob. 
Eine offene Eingangsfrage nach der "Karrierestrategie" ermöglichte 
den Interviewpartnerinnen eine umfassende Selbstdarstellung und 
eigene Schwerpunktsetzung. Danach folgten dann konkretere Fra
gen. Entsprechend den drei definierten Problemfeldern (Kap. 3.1, 
3.2, 3.3) wurden im Interviewleitfaden die drei Bereiche Mädchen
sozialisation, Vereinbarkeit Familie-Beruf und Aufstiegswege im 
Unternehmen/in der Behörde abgefragt, allerdings in umgekehrter 
Reihenfolge, um den Schwerpunkt des Gesprächs auf das beruflich 
Erreichte zu lenken und nicht auf die Ursprünge oder Hindernisse. 

Alle Gespräche fanden im Mai und Juni 1995 statt. Die Inter
views wurden bis auf zwei Ausnahmen am Arbeitsplatz durchge
führt und dauerten jeweils eine halbe bis eine Stunde. Sofern die 
befragte Frau damit einverstanden war, lief ein Tonband mit. Die 
Interviewpartnerinnen waren durchweg kooperationswillig, inter
essiert und aussagebereit, was allerdings darauf zurückzuführen ist, 
daß Frauen, welche der Untersuchung aus inhaltlichen Gründen 
skeptisch gegenüberstanden, in der Regel im Vorfeld abgesagt hat
ten und gar nicht zu einem Interview bereit waren. 

Charakterisierung des Sampies: Biographie 

Am Anfang der Interviewergebnisse soll die Darstellung der biogra
phischen und beruflichen Charakteristika des Samples stehen. Die in
terviewten Frauen waren zwischen 29 und 61 Jahren alt, das Durch
schnittsalter der Wirtschaftsfrauen beträgt 41 Jahre, das der Verwal
tungsfrauen liegt mit 54 Jahren deutlich höher, was das größere 
Gewicht des Anciennitätsprinzips in der öffentlichen Verwaltung 
spiegelt. Allerdings dürfte das Durchschnittsalter männlicher Unter
abteilungsleiter und Abteilungsleiter dennoch etwas niedriger liegen. 

Die persönlichen Verhältnisse der Interviewpartnerinnen ent
sprachen sehr genau dem in der Forschung bereits entstandenen 
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Bild einer relativ hohen Quote Alleinlebender und geringen Kin
derzahl - nur drei der 21 befragten Frauen hatten überhaupt Kin
der. Unterschiede zwischen Verwaltung und Wirtschaft zeigen sich 
dabei nicht (vgl. Tab. 33). 

Tab. 33 - Familienstand und Kinderzahl des Interview-Samples (in ab
soluten Zahlen) 

verheiratet, zu- alleinlebend, kein Kind Kinder (Alter) 
sammenlebend geschieden 

Wirtschaft 6 5 9 2 (4/7; 1) 
Verwaltung 6 4 9 1 (22) 
gesamt (%) 57,1 % 42,9% 85,7% 13,3% 

Quelle: Christiane Dienel, eigene Erhebung. 

Die soziale Herkunft und die Geschwisterzahl des Sampies ergaben 
wenig Auffälliges. In vielen Studien wurde gezeigt, daß Frauen in 
Führungspositionen überdurchschnittlich häufig einzige Kinder 
oder Erstgeborene sind, keine Brüder und ein sehr gutes Verhältnis 
zu ihren Eltern haben (White/Cox/Cooper 1992, S. 28-42). Zehn 
der 21 Frauen waren Erstgeborene, davon fünf Einzelkinder. Elf 
der 21 Frauen hatten mindestens einen Bruder. Die These, Füh
rungsfrauen seien besonders häufig Erstgeborene, Einzelkinder 
oder hätten keine Konkurrenz durch einen Bruder gehabt, läßt sich 
mit diesen Zahlen nicht stützen. Auch das berufliche Rollenvorbild 
der Mutter spielte im Sainple kaum eine Rolle: 15 Mütter waren 
Hausfrauen, vier halfen im Familienbetrieb mit und nur zwei hat
ten einen eigenständigen Beruf. Die Berufe der Väter decken die 
mittelständische Palette vom Techniker, Kaufmann bis zum höhe
ren Beamten und Professor ab. Keine der Frauen entstammt einem 
proletarischen oder adligen Hintergrund. 

Charakterisierung des Samples: beruflicher Werdegang 

Die berufliChe Position der Frauen und ihr jeweiliger Werdegang 
sind im Bereich der Wirtschaft nur schwer vereinheitlichend zu be
schreiben. Sieben der elf Frauen haben ein Hochschulstudium ab
solviert, die anderen eine Lehre, zumeist ergänzt durch ein Abend-
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studium bzw. Berufsakademie o. ä. Drei der elf Frauen sind in der 
Firma tätig, in der sie ihre Berufslaufbahn begonnen haben, zwei 
haben einmal die Firma gewechselt, fünf zweimal, eine wesentlich 
öfter. Drei der Frauen gehören zur oberen Führungsebene und ha
ben nur noch eine Hierarchiestufe über sich (i. d. R. die Geschäfts
führung), die übrigen Frauen zwei oder maximal drei Ebenen, d. h. 
sie gehören der mittleren Führungsebene an. Sie haben Personal
verantwortung für durchschnittlich 20 Mitarbeiter. Die Verwal
tungsfrauen haben ausnahmslos studiert, acht von zehn Jura, drei 
haben promoviert (von den Wirtschaftsfrauen nur eine). Sie haben 
außerhalb der Verwaltung gelegentlich etwas Berufserfahrung im 
juristischen (als Richterin) oder universitären (als Assistentin) Be
reich, aber ansonsten sind die Berufsverläufe von großer Kontinui
tät gekennzeichnet, wobei der Wechsel von einer Behörde zur an
deren schon die Ausnahme darstellt. Wie bereits erwähnt, sind die 
Verwaltungsfrauen entweder Abteilungsleiterin oder Unterabtei
lungsleiterin, sie haben durchschnittlich Personalverantwortung für 
etwa 30 Mitarbeiter, also etwas mehr als in der Wirtschaft. Sowohl 
die Wirtschafts- wie die Verwaltungs frauen nennen häufig Aus
landsaufenthalte für ihren Arbeitgeber als wichtigen Karriere
schritt, was für Männer in gleicher Position zweifellos auch zuträ
fe. 

4.2 Aufstiegswege 

Karrierestrategie 

In einer offenen Eingangsfrage wurden die Interviewpartnerinnen 
zunächst gebeten, ihre Karrierestrategie zu schildern, wobei das 
Wort "Karrierestrategie" ebenso wie "Karrierefrau" in den Gesprä
chen umschrieben wurde, um keine unnötigen Widerstände zu pro
vozieren. Bei den stets recht ausführlichen Antworten zeigten sich 
keine auffälligen Unterschiede zwischen den Frauen aus der Wirt
schaft und aus der öffentlichen Verwaltung. Einige Frauen, aber 
keineswegs alle, wiesen die Möglichkeit bewußter Karriereplanung 
zurück: "Also, ich hatte von vornherein keine Strategie." Aber nur 
fünf Frauen des SampIes führen ihre Karriere explizit auf ein Zu
fallsprinzip zurück: "Strategie habe ich eigentlich keine gehabt -
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ich behaupte manchmal, das, was ich bis dato an Karriere gemacht 
habe, ist Zufall gewesen." "Ich war nie karriereorientiert. Ich bin in 
alles hineingestolpert. " "Ich habe keine Strategie gehabt. Ich glaube 
auch nicht, daß man eine Strategie haben kann, weil, das hängt auch 
sehr vom Glück und von Zufällen ab." Eine Verwaltungsfrau be
tont, sie habe "nie irgend eine Strategie angewandt" und alles der 
Personalabteilung überlassen, eine andere behauptet, sie sei in ihre 
leitende Funktion "hineingerutscht" . In der feministischen For
schung wird dagegen ganz allgemein behauptet, Frauen hätten 
keine bewußte Karrierestrategie und schrieben ihre Erfolge dem 
Zufall zu. Das traf auf lediglich ein Viertel des Sampies zu. 

Ebenso häufig, also fünfmal, wurde spontan die eigene hohe Lei
stung und Einsatzbereitschaft als entscheidender Faktor benannt: 
"Ja, es klingt vielleicht ein bißchen arrogant und auch übertrieben, 
aber mein Rezept war eigentlich, daß ich mich immer sehr ange
strengt habe und bemüht habe, wirklich sehr gute Leistungen zu 
bringen." "Mein persönliches Rezept war, daß ich glaube, daß ich 
viel Freude an der Arbeit hatte, immer bereit war, neue Aufgaben 
zu übernehmen, ohne im ersten Augenblick auch was dafür zu 
kriegen." "Es gab keine Karrierestrategie. Es gab einfach ein enga
giertes, erfolgreiches Arbeiten, also Leistung." ,,voller Einsatz ohne 
Rücksicht auf die persönliche Situation." "Ich habe gearbeitet. Ich 
habe viel gearbeitet." 

Sechs Frauen, also die größte Gruppe, benannten das Lustprin
zip als wichtigsten Karrierefaktor, d. h. Sachinteresse und den Spaß 
an der Arbeit und ihren Inhalten: "Spaß an der Arbeit. Das klingt 
etwas einfach, trivial ... ich habe nicht einen nächsten Schritt ge
macht, um etwas zu werden, sondern einfach aus Interesse an dem 
Thema, an der Sache." "Meine persönliche Karrierestrategie, das 
ist, daß ich erstens einmal immer das mache, was ich machen will." 
"Ich denke, eine meiner wesentlichen Überlegungen ist immer, was 
zu machen, was mir auch Spaß macht . . . Eigentlich sehr stark die
ses Lustprinzip." Förderung durch einen Mentor nannte spontan 
nur eine einzige Frau als wichtigste Karrierestrategie. Die Ant
worten auf die Frage nach der Karrierestrategie nennen also tat
sächlich fast nie ein Interesse am Aufstieg aus Status- oder Macht
gründen, wie es in der Forschung eher Männern zugesprochen 
wird. Vermutlich aber würden auch Männer in einer vergleichbaren 
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Interviewsituation eher auf Zufall, Leistung und Sachinteresse ver
weisen und nicht auf Lust an Macht und Aufstieg. 

Aufstiegsfaktoren 

In den folgenden konkreten Fragen wurden verschiedene Problem
bereiche des Aufstiegs von Frauen abgefragt. Als erstes ging es um 
die Rolle der persönlichen Leistung für den Aufstieg im Gegensatz 
zu anderen Faktoren wie Förderung, Beziehungen, (positive) Dis
kriminierung. Jeweils die Hälfte der Wirtschafts- und der Verwal
tungsfrauen war überzeugt davon, daß sie ihren eigenen Aufstieg 
ausschließlich ihrer Leistung verdankten. Die Förderung durch 
Mentoren oder Vorgesetzte wurde überraschenderweise nicht von 
allen Frauen als sehr wichtig eingeschätzt: Fünf der elf Wirtschafts
frauen, aber nur drei der zehn Verwaltungsfrauen hielten sie für ei
nen wichtigen Karrierefaktor. Wenn es Förderung gab, dann fast 
nur durch männliche Vorgesetzte. Das wurde aber auch als Pro~ 
blem benannt: "Es ist nicht das gleiche, ob Sie mit irgendeinem, 
den Sie schätzen oder mit dem Sie eng zusammenarbeiten, ganz 
normal abends in der Kneipe stundenlang diskutieren, und Sie sind 
eine Frau. Allein das schon ist ein riesengroßer Unterschied ( .. . ), 
vor allen Dingen, weil sowas dann ja nachher sehr, sehr schnell bei 
Leuten, die vielleicht nicht so ganz mit einem einverstanden sind -
das Potential ist ja auch groß genug - schlichtweg in eine Schublade 
gesteckt wird. Das ist bei einem Mann niemals eine Diskussion. 
Deshalb halte ich das Thema ,Mentor' für Frauen für eine ganz 
schwierige Thematik. Ich glaube, daß viele Frauen daran, ja ich will 
nicht sagen scheitern, aber dadurch im Grunde Nachteile erleiden, 
daß sie über diese Art von Förderung viel weniger verfügen als 
Männer." Nur je eine Wirtschafts- und eine Verwaltungsfrau konn
ten auch von Förderung durch eine vorgesetzte Frau berichten. 

Das Klischee, daß Frauen in Führungspositionen mehr leisten 
müssen als Männer auf vergleichbarer Hierarchieebene, konnten 
nicht alle Frauen bestätigen. In der Wirtschaft glaubten dies nur 
vier der befragten Frauen, in der Verwaltung allerdings sieben von 
zehn. Der Grund dafür liegt m. E. darin, daß die Art der Tätigkeit 
in der öffentlichen Verwaltung vergleichbarer und deshalb leichter 
einschätzbar ist. Insofern kann sich eine weibliche Abteilungsleite-
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rin durchaus zutrauen, die Arbeit ihrer männlichen Abteilungslei
terkollegen zu beurteilen, zumal sie deren Ergebnisse konkret vor 
sich hat. In Unternehmen ist die Zuständigkeit der verschiedenen 
Abteilungen oft unterschiedlicher und weniger transparent. Hin
sichtlich des Verdienstes gaben sechs der elf befragten Wirtschafts
frauen eindeutig an, daß Frauen auf gleicher Hierarchieebene weni
ger verdienen als Männer, zwei bestritten das, drei antworteten 
nicht auf die Frage. Insgesamt deutet dieses Ergebnis relativ ein
deutig auf eine Benachteiligung von Frauen in Führungspositionen 
in bezug auf ihr Einkommen hin. 

Diskriminierungsmechanismen 

Nicht überraschend empfanden mehr Wirtschafts- als Verwaltungs
frauen die Wirkung gewisser ungeschriebener Regeln als diskrimi
nierend für ihren Aufstieg. Fast alle befragten Frauen aus der Wirt
schaft bejahten die Existenz solcher Regeln. Meist bezogen sich 
diese auf bestimmte fachliche Zuordnungen für Frauen, denen man 
Tätigkeiten im Bereich Technik, Menschenführung, Vertrieb ungern 
übertragen wollte. Solche Zuweisungen wirken als Aufstiegshin
dernis: "Die erste ungeschriebene Regel: daß man keine Frauen in 
Führungspositionen nimmt. Wenn, dann lieber in Stabsabteilungen 
als im operativen Bereich." "Im technischen Bereich möglichst 
keine Frauen, im Fabrikbereich schon gleich gar nicht ( . . . ), so eine 
Kernaussage war: ,Ja, also für diese Stelle brauche ich unbedingt ei
nen Mann, weil ich muß ja mit demjenigen auch auf Dienstreise ge
hen.'" "Wenn eine Frau sich zum Ziel gesetzt hat, weiterzukom
men, dann sollte sie sich nicht in diese Bereiche wagen, die heute 
noch nicht (mit Frauen) besetzt sind. Weil da keine Förderung 
stattfindet, sondern eher das Gegenteil. Der würde ich eher das Per
sonalwesen oder die Logistik oder EDV empfehlen." "Es gibt auch 
(in dieser Firma) eher frauenspezifische Bereiche, gerade jetzt zum 
Beispiel Zentrale und Stab, Personal, so die klassischen Dinge, wo 
man auch (in dieser Firma) eher an eine Frau denkt, während der 
Vertriebsbereich, wie ich das jetzt mache, für Frauen eher noch sel
ten ist." Solche fachlichen Vorab-Zuschreibungen für Frauen wer
den in der Verwaltung dagegen weitgehend bestritten, obwohl Frau
enanteile in den verschiedenen Ressorts eine klare Sprache sprechen: 
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Den höchsten Frauenanteil in Führungspositionen gibt es im Bun
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie im 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung. Innerhalb eines 
Hauses gilt dies nicht, z. B. im Wirtschaftsministerium werden 
Frauen nicht auf Personal oder Verbraucherpolitik abgedrängt. 

Je etwa ein Drittel der Führungsfrauen aus Wirtschaft und Ver
waltung berichteten von konkreten und expliziten Diskriminie
rungserfahrungen. Zweimal wurde von der Schwierigkeit berichtet, 
als Frau den Anspruch auf das Sekretariat durchzusetzen: "Oder 
die Sekretärinnen wollten nicht für mich schreiben. Aber ich habe 
das alles ja nicht begriffen." "Wobei es da Kollegen gab, die natür
lich auch ihre Sekretärin hatten. Und ich als Frau bin nur reinge
kommen, weil ich am Anfang mich bereit erklärt habe, Sekretariats
aufgaben zu übernehmen, meine eigenen. Das habe ich dann aber 
schnell aufgehört. Es waren eben noch ungleiche Bedingungen, es 
waren sehr ungleiche Bedingungen am Anfang in bezug auf Ge
halts situation. " Ebenso ist in der freien Wirtschaft ein Problem für 
Frauen, als wirklich kompetente Geschäftspartner anerkannt zu 
werden: "Ich habe wahnsinnige Überzeugungsarbeit in meiner täg
lichen Arbeit leisten müssen, und merke es halt immer wieder, so
bald ich mit jemandem in Kontakt trete, der mich nicht kennt, dann 
müssen Sie den zunächst wieder überzeugen, daß Sie auch kompe
tent sind." "Daraufhin (nach Übernahme einer Tätigkeit vom Ex
Chef) sind drei Männer angekommen und haben mich zuerst mal 
angeguckt. Sowas hätten die mit keinem Mann gemacht." 

Frauenspezifische Diskriminierung zeigt sich in der Erwartung, 
wegen familiärer Verpflichtungen oder Wünsche auf weiteren Auf
stieg zu verzichten. Eine Wirtschaftsfrau benannte eine allgemeine 
"Angst vor zuviel Frauen im gebärfähigen Alter". Andere erle,bten, 
daß dies auch konkret geäußert wurde: "Es war auch so, daß ich 
speziell, als ich dann in die letzte Hierarchieebene aufgestiegen bin, 
daß mir ein Mann im Personalreferat, der für mich zuständig war, 
eigentlich nahegelegt hat, ich sollte doch lieber ein Kind bekom
men." Auch im öffentlichen Dienst wurde so etwas berichtet: "Al
so ich würde annehmen, daß auch hier ein ungeschriebenes Gesetz 
und wenig faßbares Gesetz gilt, nicht nur in unserem Hause, son
dern das sehe ich überall, sagen wir mal: Führungspositionen in 
höherer Ebene, also Referatsleitung geht gerade mal noch so, daß 
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aber je weiter höher es dann geht, sehr starke Familienorientierung 
durch noch relativ junge Kinder ein Handicap darstellt." 

In der Verwaltung gibt es weniger konkrete Diskriminierungser
fahrungen, aber im Vergleich erkannten die Interviewpartnerinnen, 
daß die Karriere der meisten Frauen langsamer verläuft als die ver
gleichbarer Männer und damit auch weniger oft bis zu den hohen 
Führungspositionen reicht: "Aber erstens mal ist es generell so, daß 
es die Frauen meistens später geworden sind. Also wenn ich so 
gucke: Die Frauen, die Unterabteilungsleiterinnen geworden sind, 
sind es durchschnittlich später geworden als der Durchschnitt der 
Männer. Natürlich auch Männer, die werden es später und werden 
es auch noch später ... es gibt ja viele, die werden es nie .. . . Ich ken
ne keine (Frau), die in ihren Vierzigern Ministerialdirigentin ge
worden ist mit Ausnahme von ein paar wenigen Ausnahmen, die 
von politischen Positionen kamen." "Wir haben ganz flotte Durch
steiger. Die meisten Abteilungsleiter und Unterabteilungsleiter sind 
jünger als ich ... Allerdings habe ich bisher noch keine Frau erlebt, 
die so einen flotten Durchstieg gemacht hat." 

Zwei Verwaltungsfrauen berichteten vom Problem, als gleichbe
rechtigte Kommunikationspartnerin anerkannt zu werden: "Sie ha
ben ja kein rechtliches Problem im öffentlichen Dienst, Sie haben 
ein praktisches Problem. Sie brauchen also Durchsetzungsfähigkeit. 
Sie müssen durchsetzungsfähig sein, ohne alle . . . ohne den Konflikt 
zu erhöhen. Man hat es ja da etwas schwerer, weil einem ansonsten 
der Ruf einer Schreckschraube schneller nachgeht als einem Mann. 
Weil die Durchsetzungsfähigkeit dann letztlich gar nicht nützt." 
"Das sehen Sie schon an der Ressortbesprechung. Wir hatten früher 
Schwierigkeiten, mal das Wort zu kriegen, wenn Sie als einzige 
Frau waren. Das hat sich geändert. Jetzt ist es also ganz normal, 
daß da Frauen sind. Ich finde das viel, viel besser als das, was .. . 
Versuchen Sie mal in einer Besprechung, 50 Männer und eine Frau, 
das Wort zu kriegen, zum Schluß rufen Sie rein, um auch was zu 
sagen, und dann sagt der Vorsitzende mit Sicherheit: Aber meine 
liebe Kollegin, doch nicht jeder hier dazwischen. Nachdem der das 
fünf Stunden lang den Männern hat durchgehen lassen." 
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Positive Diskriminierung 

Entgegen den in der Forschung so stark betonten Diskriminierungs
mechanismen spielte dieser Bereich bei den befragten Frauen ins
gesamt keine sehr große Rolle. Probleme wurden zwar benannt, 
aber keineswegs als unüberwindlich dargestellt. Außerdem berich
teten ebenfalls ein Drittel der Wirtschafts- und ein Drittel der Ver
waltungsfrauen auch von positiven Diskriminierungen, also Vortei
len, die ihnen aus ihrem Geschlecht erwuchsen. Die Wirtschafts
frauen hielten diese Vorteile für sehr deutlich und konkret: "Ich 
habe eher die Erfahrung gemacht, daß es einen Frauen- oder Müt
terbonus gibt. Daß man es akzeptierte, daß man sogar gewinnt, 
wenn man sagte um sieben Uhr: Ich muß jetzt nach Hause." "Und 
sicherlich ist es so, wenn eine gleichwertige Frau da ist und ein 
Mann, daß ich glaube, daß man sich dann leichter für die Frau ent
scheidet." "Also wenn zehn gleich sind und es ist eine Frau darun
ter, dann fällt die Frau auf. Also, das ist nicht nur eine Hypothese, 
davon bin ich fest überzeugt. Dann merkt man sich das Gesicht, 
dann merkt man sich den Namen, und das ergibt dann oft Vorteile." 

Eine Verwaltungsfrau benannte einen eher traditionellen Frauen
vorteil: "Mit Sicherheit war es, ist das Frausein nie ein, das kann ich 
nur aus eigener Erfahrung sagen, niemals ein Hemmschuh meiner 
Tätigkeit gewesen. ( ... ) Und auf dem gesellschaftlichen Parkett hat
ten wir Damen, haben es Gott sei Dank auch heute noch, die Nase 
vorn. Da gelten nicht mehr die Hierarchien, da gilt das gesellschaft
liche Einmaleins, das bedeutet, daß wir Frauen besser werden als 
die Herren der Schöpfung. Also insofern könnte ich von einer posi
tiven Diskriminierung sprechen." Vor allem aber konnten auch 
zwei Verwaltungsfrauen eindeutig davon profitieren, daß politisch 
eine Frau auf dem Posten gewünscht war, den sie dann erreichten. 
Sie waren also Nutznießerinnen einer inoffiziellen Quote und sa
hen das auch selbst so. Die Tatsache, eine Führungsposition mit ei
ner Frau zu besetzen, kann in der politischen Diskussion sich 
durchaus vorteilhaft auswirken. Minister und Ministerinnen kön
nen die Tatsache, daß sie eine größere Anzahl von Frauen in Füh
rungspositionen beschäftigen, in der politischen Auseinanderset
zung nutzen. Diese politische Einschätzung kann für Frauen in der 
Verwaltung eine wichtige Aufstiegshilfe sein. 
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Die Bedeutung von Fortbildungen für den Aufstieg in ihre der
zeitige Führungsposition hielten alle Frauen, sowohl in der Wirt
schaft wie in der Verwaltung, für außerordentlich gering. Zwar ge
be es solche Fortbildungen, aber weder würden Frauen bei der Teil
nahme diskriminiert, noch sei die Teilnahme notwendige oder gar 
hinreichende Bedingung für den Aufstieg. Öfter wurden eigene Be
mühungen um Zusatzqualifikationen genannt. 

AnCiennitätsprinzip und Aufstiegsgeschwindigkeit 

Die Bedeutung des Anciennitätsprinzips und seine Schädlichkeit 
für weibliche Karrieren wird möglicherweise stark überschätzt. Je
denfalls hielt von den befragten Wirtschaftsfrauen nur eine dieses 
Prinzip für wichtig, vier erkannten ihm eine gewisse Bedeutung zu, 
sechs bestritten, daß es für den Aufstieg überhaupt ein.e Rolle 
spiele. Und auch in der Verwaltung, in der, so das Vorurteil, der 
Aufstieg recht weitgehend nach dem Anciennitätsprinzip struktu
riert sei, hielten nur vier der zehn Frauen diesen Faktor für aus
schlaggebend: "Wir haben sicher bei der Einstellung inzwischen ge
nauso viel Frauen wie Männer. Aber die sind natürlich noch - Gott 
sei Dank - jugendlich und in den Anfängerstadien. Sie sind eben 
noch nicht hinaufgewachsen in die Führungspositionen. Man muß 
das auch klar sagen, Führungspositionen sind eine Frage des Älter
werdens. In Beamtenhierarchien ist man normalerweise mit 25 
noch nicht Abteilungsleiter." Die übrigen sechs befragten Verwal
tungsfrauen sahen zwar die Bedeutung langjähriger Behördenzuge
hörigkeit, aber doch nur für den Aufstieg zur Referatsleiterin. Für 
die Beförderung zur Unter-/ Abteilungsleiterin seien andere Fakto
ren (z. B. Parteizugehörigkeit) wesentlich wichtiger, außerdem gebe 
es immer "Durchsteiger". Es wurde in den Interviews sogar von ei
nem Fall berichtet, wo eine Frau seit ihrer Ernennung von einem 
älteren, ihr unterstellten Kollegen beklagt wurde, der unter Beru
fung auf seine langjährige Behördenzugehörigkeit der Meinung 
war, ihm stünde die Stelle zu. üb er bei einem jüngeren Mann, der 
ihm vorgesetzt worden wäre, auch geklagt hätte, ist zweifelhaft. 
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Gleichstellungsdruck und Quotenregelung 

Hinsichtlich der Frage, ob ein äußerer Druck in Richtung auf Frau
enförderung spürbar sei, unterscheiden sich Wirtschaft und öffent
liche Verwaltung erstaunlich wenig: Vier Wirtschaftsf~auen und 
sechs Verwaltungsfrauen meinen einen solchen Druck zu spüren. 
Deutlich ist dagegen der Unterschied in der Einschätzung des er
weiterten Art. 3 GG (Gleichstellungsartikel) zwischen Verwaltung 
und Wirtschaft. Während von den elf Wirtschaftsfrauen sechs dieses 
staatliche Bekenntnis zu aktiver Gleichstellungspolitik nicht einmal 
kannten und keine einzige glaubte, daß dieser Artikel irgend eine 
praktische Relevanz haben könne, war er natürlich allen Verwal
tungsfrauen wohl bekannt. Fünf von ihnen hielten ihn auch f~r teil
weise praxisrelevant, sei es durch eine Klimaveränderung, durch die 
Verhinderung eines "Roll-back" oder sogar in der konkreten Aus
einandersetzung um eine Stelle. 

Ob diese Klimaänderung oder bereits bestehende Maßnahmen 
der Frauenförderung überhaupt einen konkreten Einfluß auf den 
eigenen Aufstieg oder den anderer Frauen ausüben kann, bleibt 
sehr zweifelhaft. Daß solche Maßnahmen oder Klimaänderungen 
bereits strategisch von Frauen genutzt werden können, die heute in 
den Beruf einsteigen und aufsteigen wollen, hielten nur vier Wirt
schaftsfrauen und drei Verwaltungsfrauen für denkbar, wobei alle 
ausnahmslos darauf verwiesen, daß die Situation für Berufseinstei
gerinnen heute leichter sei als für sie selbst. Aber kaum eine junge 
Frau würde von sich aus eine solche Strategie wählen, als Quoten
frau nach oben zu kommen, sondern stets über Leistung und Sach
interesse. Nur eine Frau benannte die konkreten Auswirkungen auf 
ihre eigene Karriere, wobei sie damals bezeichnenderweise in den 
USA tätig war und von einem "Affirmative Action"-Programm 
profitieren konnte: "Es wäre nie gelungen, wenn es nicht bei der 
Firma, wo ich eingestiegen bin, ein Programm gegeben hätte, um 
Frauen zu fördern und die Treppe nachoben zu bringen." 

Keine der elf befragten Wirtschaftsfrauen glaubte, daß sie auch 
nur im weitesten Sinne als "Quotenfrau" aufgestiegen sei, während 
immerhin zwei der acht Verwaltungsfrauen davon ausgingen, daß 
ihr Geschlecht für ihre Beförderung eine wichtige Rolle gespielt 
hat. Eine konkrete Quotierung an ihrem Arbeitsplatz und für ihre 
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Führungsebene konnten sich erstaunlicherweise mehr Wirtschafts
frauen vorstellen (fünf ja, sechs nein) als Verwaltungsfrauen (drei 
ja, sieben nein). Jeweils etwa die Hälfte der Frauen in Verwaltung 
und Wirtschaft gab an, daß es ihnen persönlich nichts ausmachen 
würde, eine Quotenfrau zu sein. Insofern wirkte die Frage nach der 
Quote stark polarisierend. Einige Frauen bekannten sich, aber eher 
beiläufig, als Anhängerinnen einer Quotierung. Häufiger war dage
gen die vehemente Ablehnung dieser Maßnahme. Zwei Wirt
schaftsfrauen wurden dabei sehr lebhaft: "Fände ich unmöglich. 
Ich würde mich dagegen wehren, soweit ich das könnte." "Völliger 
Quatsch! Also ich bin ein absoluter Feind von Quotenregelungen. 
Sowohl in der Politik wird das ja diskutiert, und auch sonstige Füh
rungspositionen. Humbug, wirklich!" Zwei Verwaltungsfrauen rea
gierten ebenso heftig ablehnend: "Ich bin ein Feind jeglicher Quo
tenregelung. Ich finde eine Quotenregelung eine Beleidigung für 
die berufstätige Frau, eine Diskriminierung schlimmster Art. Wenn 
wir eine Quote einführen, dann wird unsere Arbeit überhaupt nicht 
mehr als unsere Arbeit gewürdigt und geschätzt werden." "Ich ha
be Quoten immer abgelehnt. Ich halte das für eine Unverschämt
heit, daß man uns Quoten anbietet. Ich möchte nicht als Quoten
weib an meiner Stelle sitzen." Offene Zustimmung äußerten eben
falls nur zwei Verwaltungsfrauen, aber eher verhalten: "Und diese 
Diskussion über die Quote, über die Frauenförderpläne hat da ein
fach so eine gewisse Schwelle genommen." "Ich bin überhaupt im 
Laufe der Zeit immer mehr Anhängerin einer Quote geworden. 
Früher habe ich das immer sehr abgelehnt. Aber es ist wahrschein
lich gar nicht anders möglich, als daß auf diesem Wege ein gewisser 
Druck ausgeübt wird." Die z. T. heftige Ablehnung der Quote ist 
biographisch verständlich, weil ja überwiegend Frauen befragt wur
den, die sich ohne eine solche Krücke durchgesetzt haben und sich 
damit schwertun würden, Kolleginnen zu akzeptieren, die unver
dient die gleichen Karrierepositionen erreichen würden. Teilweise 
mag sogar das "Bienenkönigin" -Syndrom eine Rolle spielen, also 
der Wunsch, die einzige Frau im jeweiligen Umfeld zu bleiben. Je
denfalls erfolgte die Auseinandersetzung mit dem Thema "Quote" 
ganz überwiegend emotional und nicht pragmatisch. 

Insgesamt ist auffallend, daß die befragten Frauen zwar be
stimmte strukturelle Schwierigkeiten und Diskriminierungsmecha-
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nismen für den Aufstieg in ihrem Unternehmen oder ihrer Behörde 
sahen. Aber keine Frau schilderte ihren Weg als extrem behindert 
oder eingeschränkt durch ihr Frau-Sein. Als Erklärung für den ex
trem niedrigen Anteil von Frauen in Führungspositionen scheinen 
jedenfalls die Aufstiegshindernisse innerhalb der Organisation nicht 
hinzureichen. Darüber hinaus meinten ausnahmslos alle befragten 
Frauen, daß die Lage für junge Frauen heute zunehmend einfacher 
werde und sich ihnen immer weniger Hindernisse in den Weg stell
ten, auch ohne explizite Frauenförderpläne. Dies gilt für die Wirt
schaft, wo offene Diskrimierung mittlerweile nicht mehr so einfach 
durchgeht: "Ich glaube, daß Frauen, die jetzt einsteigen, es sehr viel 
leichter haben als ich, und ich hatte es schon leichter als Frauen, die 
20 oder 30 Jahre älter waren." "Die letzten fünf Jahre habe ich das 
(= offene Diskriminierungen) nicht mehr gehört. Da hat sich auch 
was getan in der Offenheit. Man darf das heute nicht mehr so offen 
sagen." "Das weiß ich eben auch, daß mir gesagt worden ist, daß es 
bis vor sieben, acht Jahren keine weiblichen Trainees gegeben hat. 
( ... ) Kurz nachdem ich angefangen habe, ist die erste Traineuse für 
den Finanzbereich eingestellt worden. Und dann gab es noch mal 
wieder eine. Das hat schon irgendwie die Tür geöffnet. Man hat ge
sagt, ja, warum eigentlich nicht." Und ähnliches wird für die öffent
liche Verwaltung berichtet: "Auch wenn der Bewußtseinswandel 
noch nicht so weit ist, daß die Leute aktiv was tun - ihr Bewußtsein 
ist insofern geändert, daß sie nicht mehr aktiv dagegen reden können 
( .. . ), ich glaube nicht, daß heute noch ein älterer Referatsleiter 
,wagt', also den jungen Mitarbeiter einer Referatsleiterin zu fragen, 
wie er das denn findet, daß er unter einer Frau ist." "Jetzt haben die 
jungen Damen, vielleicht nicht zuletzt durch uns, eine Chance, um 
die wir sie nicht beneiden, aber die völlig anders ausschaut als in der 
Zeit, als wir jung waren und uns durchbeißen mußten. Ich will nicht 
sagen, daß wir 30 Jahre kämpfen mußten, das ist albern. Aber man 
hat eben einfach ein bißchen mehr immer bei jeder Kleinigkeit im 
Verhalten überlegen müssen, wie kommt das jetzt an, kannst du dir 
das leisten, was hat sich schon geändert. Es war ein ungeheurer Ver
hau von Anforderungen. Und dem haben sich viele Frauen entzo
gen ... und sind als Regierungsdirektor pensioniert worden." Eine 
Verwaltungsfrau sah sogar 100 % verbesserte Chancen für junge 
Frauen heute, verglichen mit ihrer Situation als Anfängerin. 
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4.3 Mädchensozialisation 

Der dritte Teil des Interviews handelte von dem Weg zur Karriere, 
also von der Mädchensozialisation in Familie und Schule. Ganz 
deutlich wurde bei den Antworten, daß die Mädchen- und Schul
zeit der prägendste Zeitraum für die spätere Karriereorientierung 
ist. So gaben sechs der elf Wirtschaftsfrauen und sieben der zehn 
Verwaltungsfrauen an, ihnen sei schon als Mädchen klar gewesen, 
daß sie sich beruflich stark engagieren wollten. 

Prägung durch die Familie 

Das familiäre Umfeld und seine Ermutigungen und möglichen Rol
lenvorbilder spielen hier die entscheidende Rolle: "Der wichtigste 
Mensch war für mich immer meine Mutter. Die hat mir immer den 
Rücken gestärkt. Und war auch außerordentlich energisch. Die hat 
mir eigentlich beigebracht, mich . durchzusetzen." "Ich hatte eine 
Mutter, die mir immer gesagt hat; du mußt dein eigenes Geld ver
dienen." "Das ist mir schon sehr früh klargeworden, weil . . . Meine 
Mutter hat mir immer gesagt, ich müßte mal selbst, wie sie es aus
drückte, ,mein Brot verdienen'. Das hat sie mir so früh gesagt, das 
weiß ich ulkigerweise, daß ich das schon in der ersten Klasse gesagt 
habe." "Ach, ich würde ganz konkret sagen, der Einfluß meiner 
Großmutter, die ganz extremen Wert legte auf Ausbildung, auf fi
nanzielle, berufliche Unabhängigkeit ihrer Enkel und Enkelinnen. 
Das war schon ein ganz deutliches Sozialisationsmoment. " "Aber 
ich hatte immer von meinen Eltern eingeprägt bekommen, ich soll 
immer mein Bestes geben ... Und ich hatte kein Negativbeispiel, 
daß Frauen so etwas nicht tun. Ich hatte überhaupt keine negativen 
Vorbilder." "Als mein zehnter Geburtstag nahte, da fragte mich 
mein Vater eines Morgens im Bett: Mädchen, was willst du denn 
werden? Da habe ich gesagt: Ich möchte gerne Lehrerin werden. 
Da hat er gesagt: Ach Kind, da müssen wir in den sauren Apfel bei
ßen und müssen dich auf die Schule schicken. Denn das kostete ja 
Geld, und bei acht Kindern war das ja nicht so einfach. Also ich be
kam zu meinem zehnten Geburtstag geschenkt die Anmeldung 
zum Gymnasium." Die Motivation zu eigenem beruflichem Enga
gement kann also offensichtlich aus der Ermutigung durch die eige-
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ne Mutter erwachsen, auch wenn diese selbst nicht berufstätig ist. 
Insgesamt spielt jedenfalls die Erwartung des Elternhauses eine 
ganz entscheidende Rolle für die Berufsorientierung, und ein Ge
fühl der Dankbarkeit gegenüber den eigenen Eltern wurde in den 
Interviews oft benannt. Mehr als die Hälfte der befragten Frauen 
erlebte ihre familiäre Prägung als deutliche Ermutigung zur Karrie
re, sei es direkt, sei es indirekt. 

Häufig wurde aber auch das Gegenteil beschrieben, der Wunsch, 
nicht so ~u leben wie die Mutter. Beck-Gernsheim (1980, S. 149) 
nennt als eine mögliche Vorbedingung für den beruflichen Aufstieg 
von Frauen außergewöhnliche äußere Umstände, etwa Krieg, Man
gel an geeigneten Heiratskandidaten oder Zusammenbruch der Fa
milie. In meinem Sampie ist die typische Krise der Ausfall des Er
nährers und die schwierige wirtschaftliche Situation einer Mutter 
ohne feste berufliche Identität: "Meine Eltern waren geschieden. 
Meine Mutter war Gymnastiklehrerin gewesen und hatte ihren Be
ruf aufgegeben. Und es war eigentlich: Diese Situation zu erleben, 
wie eigentlich, in welcher Situation meine Mutter war. Und meine 
Eltern haben zehn Jahre Unterhaltsprozesse geführt. Und das war 
für mich klar, daß ich in eine solche Situation nicht kommen 
wollte." "Meine Mutter hat vor dem letzten Examen ... , sie hat Me
dizin studiert und ist vor dem letzten Examen aus Ostpreußep. weg. 
Also ich bin dazu erzogen, daß die Ausbildung das einzige ist, was 
einen rettet. Nach der Flucht wären wir verhungert, bis mein Vater 
nachher zurückgekommen ist. Und sie sagte, ihr fehlte das eine Se
mester. Deswegen Examen und studieren, und Examen ist alles." 
"Ich wollte so nicht leben (in beschränkten wirtschaftlichen Ver
hältnissen nach Tod des Vaters). Das ist etwas, was mich immer 
noch prägt. So wie meine Mutter wollte ich nicht leben. Und auch 
nicht ohne Beruf." "Wir hatten damals privat auch ... mein Vater 
ist da gerade gestorben. Und dann wollte ich auch von zu Hause 
weg, ausziehen und so. Also, vor dem Hintergrund waren es ein
fach auch Zwänge, daß die Möglichkeiten eingeengt waren. Und da 
war das (die Banklehre) einfach für mich eine gute Basis, die man 
hat." "Aber ganz konkret kann ich sagen: Mein Vater ist sehr früh 
verstorben, ich war damals zehn, elf Jahre alt, mein Bruder ein ganz 
kleines Kind, meine Mutter 36 Jahre alt. Das waren Einschnitte, 
das muß ich schon sagen, im Leben . . . Das war schon hart. Da hat 
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man sehr deutlich gesehen, was es bedeutet, wenn eine Frau, reine 
Familienfrau, wenn also eine Familie diesen Ernährer verliert. Für 
mich als Mädchen hat das eine totale Umstellung im ganzen Leben 
bedeutet, Austreibung aus dem Paradies ... Mir ist damals schon 
klar geworden, daß ich das nicht wollte. Ich wollte etwas mehr Un
abhängigkeit von solchen Gegebenheiten." 

Diskriminierung innerhalb der Familie und insbesondere gegen
über Brüdern wurde seltener benannt: "Also, ich bin sehr stark ge
prägt durch die Konkurrenz zu meinem Bruder. ( . .. ) mein Bruder 
ist mit aller Gewalt durch das Gymnasium durchgezogen worden. 
Und bei mir ist, beim ersten Hänger, der durch eine Krankheit zu
stande gekommen ist, bin ich vom Gymnasium heruntergenommen 
worden. Und das macht .. . das prägt das weitere Leben. Und das 
war immer verknüpft mit dem Satz, wie war dieser klassische Satz? 
,Bei dir ist es ja nicht so wichtig, du heiratest ja eh und kriegst Kin
der.' Ununterbrochen." "Sie (die Eltern) wollten keineswegs eine 
Abiturientin haben, keine Akademikerin. Man heiratete in meiner 
Generation reich. Das war das Ziel meiner Eltern . .. Es war unüb
lich. Also wenn schon, dann hätte ich Lehrerin werden sollen. 
Oder Architektur. Innenarchitektur hat mir mein Vater angeboten, 
Musik hat er mir angeboten. Alles mögliche, nur um Gottes willen 
keinen harten Männerberuf, nicht Jura." Das Fehlen von Brüdern 
oder der Abstand zu einem Bruder wurde zweimal als deutlich för
dernder Faktor benannt: "Ich habe keine Brüder, und so haben un
sere Eltern uns alles beigebracht, was man normalerweise einem 
Sohn beibringt. Mit Werkzeugen usw. Damit war ein gewisses 
Selbstbewußtsein da." "Ich kann da meine Mutter zitieren - ich ha
be wie gesagt einen sehr viel jüngeren Bruder -, die hat immer ge
sagt: Eigentlich bist du charakterlich der Junge. Ich hatte eine sehr 
weibliche Mutter. Die hatte sich sicher eine andere Tochter vorge
stellt. Da weiß man das (daß man Karriere machen will) schon ein 
bißehen früher." 

Schulzeit 

Diskriminierungserfahrungen in der Schule bilden die große Aus
nahme. Zwar berichten einige Frauen davon: "Ja, ich bin in so ei
nem Umfeld aufgewachsen. Das Urteil meines Philosophielehrers 
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war, daß ich erstens wenig weiß, aber es gut verkaufen kann, und 
daß es zweitens maximal dazu reicht, daß ich einen reichen Mann 
heirate. Das ist mir sehr prägend in Erinnerung geblieben. ( . .. ) Ich 
bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo ein Mädchen, das bis 24 

nicht verheiratet war, abwertend schon als ,Späte' galt, wo die El
tern gucken mußten, daß die noch einen mitkriegte." "Dieses Mäd
chengymnasium, da war es eigentlich bei allen klar, man heiratet 
mal einen Akademiker. Und ich wollte das nicht." Aber die über
wältigende Mehrheit des Sampies (jeweils acht Verwaltungs- und 
Wirtschaftsfrauen) geben an, während der Schulzeit weder von El
tern, noch von Lehrern noch von Mitschülern negative Reaktionen 
auf ihre beruflichen Ambitionen erfahren zu haben. Diese Angaben 
stehen in starkem Gegensatz zu den oben zitierten Forschungser
gebnissen, Mädchen müßten sich mit Eintritt in die Pubertät "ver
dummen", um in der Gruppe der Gleichaltrigen·akzeptiert zu wer
den. Zumindest spätere Führungsfrauen scheinen diese Erfahrung 
nicht zu machen oder sich vielleicht diesem Druck nicht zu beugen, 
was dann eine wichtige Voraussetzung für ihren späteren Berufser
folg wird. 

Studien- und Berufsentscheidung 

Die Gründe für die Studien- und Berufswahl waren im Sampie sehr 
vielschichtig und schwer zu fassen. Auffallend ist immerhin, daß 
die Mehrzahl der Wirtschaftsfrauen angibt, aus Interesse an der Sa
che ihr Fach gewählt zu haben, während fast alle Verwaltungsfrau
en mit Blick auf ein Berufsziel ihr Fach gewählt haben. Dies erklärt 
sich dadurch, daß acht von zehn Verwaltungsfrauen Jura studiert 
haben und dieses Fach üblicherweise nicht aus Neigung, sondern 
aus Karrieregründen gewählt wird. Die meisten befragten Frauen 
gaben ein recht zufälliges Konglomerat aus Gründen an, wie die 
Studienfachentscheidung zustande kam: Familiäre Vorbilder spie
len ebenso eine Rolle wie Kontakte zu Vertretern des Faches. Eine 
"Karriereberatung für Mädchen" hätte nur bei wenigen Frauen ei
nen Einfluß auf die Fächerwahl gehabt, sei es, weil sie zu diesem 
Zeitpunkt geschlechtsspezifische Veranstaltungen überhaupt ab
lehnten: "Ich wäre da gar nicht hingegangen. Denn Sachen, die so 
frauenspezifisch sind, die sind mir immer schon höchst suspekt ge-
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wesen. Das sollte man machen ohne Beziehung aufs Geschlechtli
che" - oder aber, weil mit 18 Jahren die Strukturen der Berufswelt 
völlig außerhalb des Vorstellungsvermögens lagen: "Ich glaube 
nicht, daß ich das verstanden hätte, was die mir hätten beibringen 
wollen. Weil man mental in einer anderen Welt lebt und bestimmte 
Dinge einfach nicht vorstellbar sind. Das ist so, wie wenn man ei
nem vierzehnjährigen Mädchen erklärt, wie es ist, Eltern zu sein." 

Zusammenfassung 

Insgesamt zeigte der biographische Teil des Interviews die tiefgrei
fende Bedeutung der familiären Prägung und überhaupt der Ju
gendzeit für den späteren beruflichen Erfolg von Frauen. Keine 
einzige der befragten Frauen hielt die Fragen für unwichtig oder 
äußerte Befremden darüber, daß sie gestellt wurden. Fast alle be
richteten spontan und ausführlich über ihre Vorbilder und Prägun
gen. Insofern dürfte ein zentraler Ansatzpunkt für die Erhöhung 
des Anteils von Frauen in Führungspositionen in der Schulzeit lie
gen, in der Phase vor der Studienentscheidung und Berufswahl. 

4.4 Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsleben 

Der letzte Teil des Interviews beschäftigte sich mit der Frage der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die vorgesehenen Fragen zur 
Kinderbetreuung entfielen bei fast allen Gesprächspartnerinnen, da 
nur drei Frauen im Sampie überhaupt Kinder hatten. Ungefähr die 
Hälfte der Frauen lebte darüber hinaus nicht in einer festen Part
nerschaft. Dadurch haben die Antworten zu diesem Themenbe
reich oft einen etwas theoretischen Charakter und schildern mehr 
Annahmen allgemeiner Art oder über Kolleginnen als eigene Er
fahrungen. 

Verzicht im privaten Bereich 

In der bisherigen Forschung, so Barbara Stiegler, ist durchaus Kon
sens, daß Frauen in untypischen Berufsfeldern und Positionen das 
verschärfte Problem der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu-
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nächst durch Verzichtleistungen lösen (Bernardoni/Werner 1983, 
S. 147). Diese These sollte ab geprüft werden, wobei die geringe 
Kinderzahl selbst schon ein evidenter Befund in Richtung Verzicht 
ist. Am Anfang des Themenkomplexes stand die bewußt provozie
rend formulierte Frage, ob die Interviewpartnerin zugunsten ihrer 
beruflichen Entwicklung im privaten Bereich Verzicht geleistet 
hätte. Da das Eingestehen einer eigenen Verzichtleistung nicht je
dem leicht fällt, wurde nach einer Zwischenfrage auch erfragt, ob 
andere Frauen in Führungspositionen im Bekanntenkreis nach An
sicht der Interviewpartnerin Verzicht leisten würden. Im Hinblick 
auf die eigene Verzichtleistung ergab sich ein deutlicher Unter
schied zwischen den Wirtschafts- und den Verwaltungsfrauen. Von 
ersteren gaben nur vier, also gut ein Drittel, an, daß sie im Privatle
ben verzichten mußten, zwei Drittel bestritten das. Allerdings nah
men auch die Wirtschaftsfrauen zu zwei Drittel an, daß andere 
Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft wohl im Privatle
ben Verzicht leisten müßten. Von den zehn Verwaltungsfrauen ga
ben sieben für sich selbst an, Verzicht geleistet zu haben, acht nah
men es für die Kolleginnen auf gleicher Stufe an. Daß die Verwal
tungsfrauen sich offener zur eigenen Verzichtleistung bekannten, 
hängt vermutlich mit ihrem höheren Alter zusammen. Dadurch 
schätzen sie vielleicht einerseits ihren Lebensweg realistischer ein, 
andererseits haben sie vermutlich ihre Berufsentscheidung in jun
gen Jahren als klare Absage an die eigene Familie erleben müssen, 
während die jüngeren Wirtschaftsfrauen hier vor einem weniger 
scharfen Entweder-Oder standen und damit die eigene Entschei
dung gegen Ehe und Kinder nicht als ~Verzicht, sondern als freie 
Wahl erlebten: "Es hat mich niemand dazu gezwungen, und ich wä
re täglich in der Lage, mich anders zu entscheiden. Und ich würde 
es auch tun, wenn ich es wirklich als Verzicht empfinden würde. Es 
ist einer, ganz klar. Aber auf der anderen Seite honoriert mich ja der 
Erfolg." "Ich habe mich bewußt gegen Kinder entschieden, aber 
habe das jetzt nicht als Verzicht empfunden, als Entbehrung .. . 
Wobei diese Entscheidung nicht einmal gefallen ist, sondern immer 
wieder mal. Das ist so ein laufender Prozeß. Und irgendwann, dann 
sagt man, jetzt ist es nun wirklich zu spät. Aber es ging ja schon 
los, so mit 20, 21, da kommen schon die ersten Entscheidungen. 
Ansonsten, Partnerschaft und so, das würde ich nicht als Verzicht 

107 



bezeichnen." Etliche Frauen aus der Wirtschaft leugneten, daß die 
verbreitete Kinderlosigkeit der Karrierefrauen etwas mit Verzicht 
zu tun habe: "Die Frage: Warum haben so viele Karrierefrauen 
keine Kinder. Ich glaube, soweit ich sie kenne, daß es einfach nichts 
mit der Karriere zu tun hat. Das ist .. . also gut, wo ist die Henne 
und wo ist das Ei. Sie können leichter Karriere machen." 

Andere gaben ihr Aufbegehren gegen einen aufgezwungenen Ver
zicht stärker zu: "Also, ich denke, so in den häufigsten Fällen ist es 
durch Verzichtleistung. Es gibt auch Frauen, die es gerne tun, das fin
de ich auch völlig in Ordnung. Das finde ich auch ganz gut. Ich den
ke, Frauen müßten einfach die gleichen Wahlmöglichkeiten haben, 
daß sie sagen, gut, ich möchte beides haben. Und dann müßte es ge
nügend Möglichkeiten geben, das einfach auch für sich so hinzukrie
gen." Selbst eine Wirtschaftsführungsfrau mit zwei Kindern verspür
te eigene Verzichtleistung im Privatleben, verstanden als Verzicht auf 
Freiräume, Freizeit und mögliche Intensität des Zusammenlebens. 
Zugleich betonte sie ihre Ausnahmeposition: "Ich sehe mich schon 
als eine der wenigen, die alles lebt, die den Anspruch hat, alles zu le
ben, und das auch tut. Ich sehe in meiner Umgebung eigentlich mehr 
Menschen, die sich entscheiden für das eine oder das andere. Entwe
der, obwohl sie gut ausgebildet sind, ganz für die Familie, weil sie das 
unvereinbar sehen, oder gegen eigene Kinder." Die Verzichtleistung 
kann, das benannte eine Wirtschaftsfrau, sogar bis hin zur Abtrei
bung führen: "Also, wenn die Frauen im Beruf stehen, dann haben 
sie keine Kinder, und wenn sie Kinder haben, sind sie aus dem Beruf 
heraußen. Es gibt eine Vereinbarung so gut wie nicht. Es haben auch 
viele Freundinnen von mir abgetrieben, weil sie das eben als Allein
stehende nicht vereinbaren konnten." 

Im öffentlichen Dienst überwog bei den Interviewpartnerinnen 
das nüchterne Konstatieren der Unvereinbarkeit und des damit ver
bundenen unausweichlichen Verzichts auf Familie. "Ja, insofern, 
daß ich der Auffassung war, daß die Art Beruf, wie ich sie betreibe, 
ich bin ja sehr viel auch unterwegs gewesen und bin morgens um 
kurz vor acht im Dienst und komme abends um sieben oder acht 
nach Hause, daß die nicht vereinbar ist mit Kindern. Und darum 
habe ich auch gesagt: entweder das eine oder das andere. Weil so 
ein Beruf, finde ich, das kann man nicht mit Kindern vereinbaren. 
Und darum habe ich dann auch gesagt ... mit meinem Mann verab-
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redet, daß wir keine Kinder haben." Daß Verzicht in der Verwal
tung offener benannt wird als in der Wirtschaft, hat wohl auch da
mit zu tun, daß hier ein Verzichtethos eher kultiviert und honoriert 
wird als in der Wirtschaft, wo der Erwartungsdruck mehr in Rich
tung auf Selbstverwirklichung durch Selbstausbeutung geht. Aber 
diese älteren Frauen stellen eine Veränderung in der jüngeren Ge
neration fest, was sie den eigenen Verzicht vielleicht noch schmerz
licher erleben läßt: "Die Frauen meiner Generation ... ich versuche 
mich gerade mal zu erinnern: Ich kenne da keine einzige, die Kin
der hat. Aber von den jüngeren Frauen, die heute Regierungsrätin, 
Oberrätin, Regierungsdirektorin sind, da sind durchaus etliche mit 
Kindern. Wie das natürlich später mit denen weitergeht, ob die mal 
Referatsleiterin werden, ob die Unterabteilungsleiter werden, in 
zehn Jahren, das vermag ich nicht zu sagen." "Von den Referatslei
terinnen, die wir hier haben, die paar wenigen, da hat auch keine ... 
eine einzige hat ein Kind." ,,(Verzicht?) Ja. In meiner Generation 
ja. Bei den jüngeren ist es anders. Das mag damit zusammenhängen, 
daß eine Bewußtseinsänderung eingetreten ist, auch bei den Män
nern. Vielleicht haben jüngere Männer eher Verständnis dafür, daß 
Frauen berufstätig sind, daß man sich die Kinderbetreuung auch 
teilt." "Ich glaube, wenn ich jetzt jünger wäre, würde ich ein Kind 
... hätte ich mir ein Kind geleistet. Und hätte dann mal gesagt: And 
so what? Referatsleiterin wirste immer." "Alle, die ich kenne, die 
zur gleichen Zeit ... eingestiegen sind ( ... ), es hat keine auf Zweier
beziehungen verzichtet, aber es haben alle auf das Kind verzichtet, 
weil wir alle instinktiv ... mit ( ... ) habe ich mal darüber gesprochen, 
die sagte: Ja, das geht dann halt nicht. ( ... ) Das ist das Kind. Und 
das würde ich heute anders sehen, ich würde sagen, ja, das muß ja 
nicht sein." "Das ist eine Generationenfrage. Keine in unserer Ge
neration hat sich Kinder neben dem Beruf geleistet. Die nächste 
Generation tut das, und ich finde das sehr schön, wenn man Beruf 
und Kinder haben kann. Ich bin nie auf den Gedanken gekommen, 
daß man beides machen könnte." 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

Zwei Problemfelder im Bereich Vereinbarkeit wurden von den 
Frauen spontan angesprochen und im Interview abgefragt: Mög-
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lichkeiten der Kinderbetreuung einerseits, die Karrierefolgen eines 
zeitweiligen Berufsausstiegs andererseits. Im Bereich Kinderbetreu
ung gab es durchaus dichotomische Antworten. Auf die Frage, ob 
eine ganztägige staatliche Kinderbetreuung wie in Frankreich die 
eigenen privaten Entscheidungen beeinflußt hätte, antworteten je
weils vier Verwaltungs- und Wirtschaftsfrauen mit "Ja" und jeweils 
vier mit "Nein". Auf der einen Seite sahen einige Frauen die prakti
schen Probleme der Kinderbetreuung in Deutschland: "Aber man 
wird hier in Deutschland wirklich als Rabenmutter behandelt, 
wenn man ein Kind hat und dann irgendwie arbeiten will. Das liegt 
auch sehr viel daran, daß die Möglichkeiten, die Kinder irgendwo 
unterzubringen tagsüber, daß man arbeiten kann, sehr schlecht aus
geprägt sind. Das habe ich am Anfang nicht sehen wollen, aber 
mittlerweile habe ich jetzt schon gesehen, daß die Frauen, die das 
versuchen, erhebliche Probleme haben, überhaupt eine Betreuungs
möglichkeit für die Kinder zu finden." "In unserer Gesellschaft, 
wie sie heute ist, ist Vereinbarkeit nicht zu verwirklichen. Das halte 
ich für ein frommes Märchen. Wenn sich die äußeren Bedingungen 
nicht ändern, also an Kinder, da kann man fa~t überhaupt nicht 
denken, weil ja alles fehlt, das solche Möglichkeiten überhaupt er
öffnen würde." "Vom Alter der Kinder her finde ich es je schwieri
ger, je älter sie werden, weil man als Bezugsperson immer wichtiger 
wird. Es gibt keinen adäquaten Ersatz." 

Ebenso häufig äußerte aber ein anderer Teil dieser interviewten 
Frauen, die in ihrem Berufsleben so wenig dem traditionellen Frau
enbild entsprechen, die Überzeugung "Wenn man Kinder hat, dann 
muß man auch für sie dasein": "Wenn ich Kinder bekommen hätte, 
hätte ich schon gesagt, ich will mich die ersten Jahre um sie küm
mern. Nicht, daß jemand anders sie von morgens bis abends er
zieht." "Also, ich weiß ja nicht, ob wir noch mal Kinder haben wer
den, aber ich hätte immer den Beruf aufgegeben für eine Familie 
oder zumindest so reduziert, daß sich das vereinbaren läßt. Eigent
lich bin ich eher jemand, der sagt, also Double income, no kids. Ein 
Kind kriegen - nicht nur zum Vorzeigen, sondern auch, damit man 
sich darum kümmert. Ich glaube also, so eine Ganztagsbetreuung, 
das fände ich nicht so gut. Aber das ist eben eine persönliche Ent
scheidung und liegt nicht an äußeren Umständen, daß eben der 
Staat das nicht anbietet." Eine solche Haltung ist natürlich insofern 
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verständlich, als sie eine bessere Rechtfertigung für die eigene Ent
scheidung gegen Kinder bietet als der Verweis auf fehlende Betreu
ungsmöglichkeiten; denn: "Geld ist das Problem ja nicht. Sie haben 
im höheren Dienst ja kein Problem mit dem Geld .... Das ist (nur) 
ein finanzielles Problem. Das kann man lösen." Private Kinderbe
treuung wäre für alle interviewten Frauen finanzierbar gewesen. 

Darüber hinaus berichtete rund die Hälfte der Frauen von An
strengungen und Maßnahmen ihrer Unternehmen/Behörden im 
Hinblick auf die verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
sieben der elf Wirtschaftsfrauen, aber nur drei der zehn Verwal
tungsfrauen. In der Wirtschaft wurden an vorhandenen Maßnah
men vor allem genannt die flexible Gestaltung der Arbeitszeit (fünf 
Nennungen), Unterstützung bei der Organisation der Kinderbe
treuung, etwa durch Zusammenarbeit mit einem "Kinderbüro" 
(= Kinderbetreuungsagentur) (drei Nennungen), betriebseigener 
Kinderhort (drei Nennungen), verlängerter Erziehungsurlaub 
(zwei Nennungen), der teilweise auf Betriebszugehörigkeit ange~ 
rechnet wird, Begleitprogramm für Mütter während des Erzie
hungsurlaubes (2), Einrichtung von Heimarbeitsplätzen (1). Im öf
fentlichen Dienst, dies ist ein überraschendes Ergebnis, sieht es mit 
praktischen Maßnahmen wesentlich ungünstiger aus. Genannt wur
den hier "allgemeine Kulanz im Einzelfall", in einem Fall die Ein
richtung eines Kinderzimmers neben dem Büro der Referatsleite
rin, sowie (zwei Nennungen) die Bereitstellung von Kindergarten
plätzen in einer gemeinsamen Einrichtung mehrerer Ministerien. 

Auswirkungen von Berufsunterbrechungen 

Ob ein zeitweiliger Berufsausstieg sich schädlich auf die Karriere 
auswirkt, hat die Mehrzahl der Frauen des Sampies nicht selbst er
probt: Nur zwei der elf Wirtschaftsfrauen und nur eine der Verwal
tungsfrauen, konkret also die drei Frauen mit Kindern, haben ihre 
Berufstätigkeit überhaupt unterbrochen, und zwar jeweils nur für 
den gesetzlichen Mutterschutz und wenige zusätzliche Monate. 
Eine dieser Frauen hat anschließend drei Jahre lang in Teilzeit mit 
drei Tagen in der Woche gearbeitet. Entsprechend skeptisch wur
den die Möglichkeiten beurteilt, ohne Schaden für die Karriere 
zeitweilig auszusteigen: Nur zwei Wirtschaftsfrauen hielten dies 
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für möglich, ja sahen das "als Vorteil. Es gibt ja den Effekt, daß, 
wenn man weg ist und wiederkommt, man eigentlich beliebter ist". 
"Es kommt darauf an, wie engagiert Sie sind. Wie Sie ranklotzen. 
Sie können auch mit zwei kleinen Kindern ranklotzen." "Die wie
der einsteigen wollen, die sind dann sicher auch daran interessiert, 
eine Aufgabe zu übernehmen, die ein bißehen anders strukturiert 
ist. Ich habe da noch keine echten Härtefälle erlebt. Das liegt aber 
auch an dem Realismus der Frauen." 

Viel häufiger waren sowohl in der Wirtschaft wie in der Verwal
tung die Bedenken gegenüber dem Ausstieg. Zunächst ein Blick auf 
die Wirtschaftsfrauen: Einige berichteten von handfester Diskrimi
nierung: "Es gibt so ein Programm, wo die Junglöwen ausgesucht 
werden, sage ich mal so. Leute mit Potential weiterzukommen. 
Und eine Frau, die in Mutterschaftsurlaub geht, fällt aus dieser Kar
tei heraus. Das muß man sich vorstellen. Auch wenn sie nur kurz 
Pause macht, dann fällt sie komplett aus der Kartei heraus. Sie 
muß, wenn sie wieder zurückkommt, wieder ihren Einstieg er
kämpfen. Sie wird einfach gestrichen. ( . . . ) Mutterschutz wird von 
vielen Vorgesetzten als fehlendes Commitrrient zur Firma dann be
wertet." Eine Wirtschaftsfrau erläuterte die Gründe ihrer sehr kur
zen Babypause so: "Das habe ich einmal auch deswegen gemacht, 
weil ich auch Mitarbeiterverantwortung habe, und zum anderen, 
weil mir gesagt worden ist, daß es äußerst schwierig ist in einer ge
hobenen Position, die dann wieder aufzunehmen, wenn man unter
bricht. Und da habe ich zum Beispiel bei einigen Frauen in der 
Umgebung gehört, daß die schlechte Erfahrungen hatten." 

So konnte kaum eine Frau von einem erfolgreichen Fall berich
ten, in dem eine Frau eine Führungsposition erreicht hatte und 
dann zeitweise ausstieg: "Schwierig zu sagen, weil ich denke, daß 
die Frauen ja insgesamt erst in der Generation sind, wo sie jetzt 
Karriere machen und trotzdem sich für Familien entscheiden. ( ... ) 
Also, die Absicht, die ist da. Und die Programme, also die Einstel
lung im Unternehmen ist da. Aber ob es machbar ist, ich denke 
auch, ob es für die Frauen ... also ich könnte meinen Job nicht mit 
Kindern machen ( ... ) es wäre eine Fahrlässigkeit." "Das ist in Füh
rungspositionen problematisch. Weil es die Minoritätenstellung der 
Frau noch einmal heraushebt. Wenn es üblicherweise so wäre, wie 
z. B. in Australien, wo es üblich ist, jedes siebte Jahr nicht dazu sein, 
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und wo die Kultur ist, daß das geht, dann ist das kein Problem. 
Hier müßten alle Männer mal ein Jahr weg sein, um dann wieder
zukommen und die Erfahrung zu machen: Es geht. Aber da alle 
anderen nicht daran glauben, daß es geht, kann man es auch nicht 
machen." 

Aber es gab auch Interviewpartnerinnen aus der Wirtschaft, 
wenn auch eine Minorität, die den Anspruch auf zeitweilige Unter
brechung der Berufstätigkeit für unrealistisch hielten und ablehn
ten: "Ich halte diese drei Jahre für bescheuert. Die Mehrheit der 
Frauen, die die drei Jahre nimmt, die soll ihre Karriere vergessen! 
Die soll sich für die Kinder entscheiden. Es muß da ja nicht jede 
Frau Karriere machen. Sie kann ja trotzdem, weiß ich nicht, Res
sortleiterin kann sie noch immer werden. Aber man kann ja auch 
Prioritäten setzen. Es muß ja nicht immer die Karriere die Priorität 
sein." Die konkreten Möglichkeiten des Wiedereinstiegs hängen 
vom Einzelfall ab und nicht von den gesetzlichen Rahmenbedin
gungen: "Ja, wobei ich immer wieder sage, es hängt wirklich auch 
immer davon ab, wie gut die Frau ist. Wir verwenden diese Mög
lichkeiten natürlich, aber je besser die Frau ist, um so intensiver 
wird das gefördert. Wenn ich jetzt jemanden bei mir, bei meinen 
Mitarbeitern habe, wo ich weiß, die wird jetzt schwanger, ich über
spitze mal, dann mache ich jetzt schon einen Termin in zwei Jahren 
und sage, ich spreche sie immer wieder an. Und bei anderen Frau
en, wo ich sage, bloß gut, daß sie geht, da wird das halt nicht so in
tensiv gefördert. Das hängt auch immer von der Qualität mit ab." 

Im öffentlichen Dienst wurden die Möglichkeiten des zeitweili
gen Ausstiegs und anschließenden Wiedereinstiegs in keiner Weise 
positiver beurteilt als in der freien Wirtschaft. Keine Probleme sa
hen die Interviewpartnerinnen auf der Referentinnenebene, aber 
schon auf der Referatsleiterebene erschien den meisten ein mehr
jähriger Ausstieg und anschließender Wiedereinstieg höchst proble
matisch. "Das ist auf der Ebene schon schwierig. Ich kann mich 
auch nicht erinnern, daß wir einen solchen Fall hatten. Das bewegt 
sich auf der Ebene der Referentinnen. In der Regel haben die ihre 
Kindererziehung abgeschlossen, wenn sie Referatsleiter werden." 
Tatsächlich hat keine der zehn Interviewpartnerinnen erlebt, daß 
eine Referatsleiterin tatsächlich jahrelang Erziehungsurlaub ge
nommen hat. Bekannt waren nur einzelne Fälle von zeitweiliger 
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Arbeitszeitreduzierung. Nach drei Jahren einen Anspruch auf den
selben Platz zu erheben, so eine Interviewpartnerin, gebe böses 
Blut, denn kein Kollege (der inzwischen die Vertretung übernom
men hat und dann wieder gehen soll) trage gern die Kosten für die 
Lebensführung anderer. Eine andere bestätigte dies: "Ich bin nur 
dagegen, wenn dann jemand nach zehn Jahren zurückkommt und 
sagt: So, und wo ist nun mein Referat? (Pause) Ich kann auch nicht 
mit 65 Jahren kommen und sagen: So, und wo sind nun meine Kin
der? Irgendwo sehe ich schon, daß es eine persönliche Entschei
dung ist, für die man dann auch selbst die Verantwortung über
nimmt." "Üblicherweise geht man sehr schnell vergessen. Das ha
ben die Kollegen, die ins Ausland gehen, auch erfahren. Und 
warum soll das in dem Fall anders sein? Die Frauen haben sich ei
nen Referatsleiterposten erkämpft, möglicherweise auf einem 
Wunsch-Arbeitsgebiet. Der Stuhl ist weg. Kommt sie zurück, ist 
keine Referatsleiterstelle frei. Dann wird sie beigestellter Referats
leiter ... Dann sitzt sie also irgendwo als fünftes Rad am Wagen 
und muß wieder von vorne anfangen, sich ein Referat zu erkämp
fen." 

Dagegen wurde Teilzeitarbeit zumindest teilweise positiver be
wertet als in der freien Wirtschaft: "Es geht auf jedem Posten. Man 
muß es nur wollen. Und natürlich muß man sich dann darauf ein
richten. Es ist für die Person selber unbefriedigend. Sie kommt ja aus 
dem laufenden Geschäft heraus." "Ich habe jedenfalls festgestellt: 
Die Frauen, die über Teilzeitarbeit geblieben sind, die haben im Ge
genteil offensichtlich, wenn sie ihre Tätigkeit weiter ausgeübt haben 
und haben das ordentlich gemacht - das erfordert natürlich einen ge
waltigen zusätzlichen Aufwand, die arbeiten faktisch mehr als Teil
zeit -, dann wird das so anerkannt, daß sie auch eine gute Chance ha
ben. Weil das offensichtlich auch auf Bewunderung stößt." 

Zusammenfassung 

Offensichtlich, das zeigen die Antworten zu den Fragen nach der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ist in diesem Bereich am mei
sten in Bewegung gekommen. Während die Norm für Führungs
frauen der älteren Generation noch war, auf Kinder und meist auch 
auf Ehe zu verzichten, ändert sich das bei den Frauen, die jetzt in 
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der Familiengründungsphase sind, langsam. Deren Bereitschaft 
zum Verzicht auf Kinder scheint geringer zu sein. üb sie allerdings 
trotz der damit verbundenen Karriereunterbrechungen in zehn Jah
ren auf Führungspositionen ankommen werden, ist nicht sicher, es 
ist aber gut möglich. 

4.5 Schlußfolgerungen 

Am Ende der Interviews stand die Frage, welchen der drei Bereiche 
Aufstiegswege, Mädchensozialisation und Vereinbarkeit Familie/ · 
Beruf die Befragten für den problematischsten im Hinblick auf den 
Aufstieg von Frauen in Führungspositionen sahen. Wirtschafts
und Verwaltungsfrauen waren darin einig, daß die Aufstiegswege 
und -hemmnisse im Unternehmen hier die geringste Rolle spielen. 
Zwei Fünftel der Frauen hielten die Phase der Mädchensozialisati
on und Berufsentscheidung für den entscheidenden Faktor, drei 
Fünftel die Vereinbarkeitsproblematik (v gl. Tab. 34). 

Tab. 34 - Welcher der drei Bereiche (Aufstiegswege, Mädchensozialisati
on und Vereinbarkeit) bietet die meisten Probleme für den Aufstieg von 
Frauen in Führungspositionen? (Antworten in absoluten Zahlen, n = 
10 Wirtschafts- und 10 Verwaltungsfrauen) 

Aufstiegswege Mädchen- Vereinbarkeit 
im Unternehmen sozialisation Familie und Beruf 

Wirtschaft 0 4 6 
Verwaltung 4 5 

Quelle: Christiane Diene!, eigene Erhebung. 

Eindeutig ergibt sich daraus und auch aus den oben im einzelnen 
geschilderten Reaktionen auf die Fragen, daß die Aufstiegswege im 
Unternehmen und die strukturelle Diskriminierung für Frauen, die 
nach oben wollen, am ehesten zu überwinden sind: "Also weil, das 
erste, das Thema jetzt Karriereaufstieg, Entwicklung usw. das ist 
wirklich leistungsorientiert, und da gibt es gewisse Grenzen, die ei
nerseits durch den Intellekt und andererseits natürlich auch durch 
gewissen ,male chauvinism' oder was auch immer und Strukturen 
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im Unternehmen gegeben sind. Aber ich denke mir, da kann man 
wirklich mit Leistung diese Barrieren überwinden." Vielen Frauen 
ist dagegen bewußt, daß sie die Fähigkeit zur Überwindung dieser 
Barrieren ihrem Elternhaus und ihrer Prägung in der Mädchenzeit 
verdanken, einem starken Selbstbewußtsein und dem Gefühl der 
Gleichwertigkeit mit Männern. Geradezu unlösbar erscheint vor 
allem der Bereich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, weil 
"man da auch eine harte Entscheidung - also Sekt oder Selters -
treffen muß". In einer vergleichbaren Befragung von Führungskräf
tenachwuchs fand Christine Autenrieth eine davon abweichende 
Rangfolge der Problembereiche: Schwierigkeiten aus dem Bereich 
Vereinbarkeit hielten die Probanden für am wenigsten wichtig, 
Aufstiegshemmnisse im Unternehmen standen an zweiter Stelle, 
am stärksten auf die Unterrepräsentanz von Frauen wirkten (nach 
Meinung der befragten Männer und Frauen) Faktoren wie "man
gelnde Karriereorientierung bei Frauen, falsche Berufswahl der 
Frauen, geringes Durchsetzungsvermögen der Frauen", die also 
dem Bereich Mädchensozialisation zuzuordnen sind (Autenriethl 
ChemnitzeriDomsch 1993, S. 188). Möglicherweise liegen die 
Hauptschwierigkeiten für Führungsfrauen in Bereichen, die der 
praktischen Politik nur teilweise zugänglich sind: der unausweich
lichen Zeitkonkurrenz zwischen Kinderbetreuung und voller Be
rufsorientierung (nicht nur für Frauen) einerseits, und dem nur 
langsam zu verändernden Bereich der Mädchensozialisation ande
rerseits. 
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5. Verbesserung der Chancen von Frauen auf Füh
rungspositionen durch staatliches Handeln 

5.1 Antidiskriminierungsgesetzgebung 

Die Gleichstellungsgesetzgebung in der Bundesrepublik Deutsch
land, entsprechende EU-rechtliche Normen und die einfach- und 
untergesetzlichen Regelungen für den Berufszugang und berufli
chen Aufstieg betreffen nur am Rande das Problemfeld dieser Stu
die (Weis 1996). Für Frauen in Führungspositionen seien folgende 
wichtige Punkte genannt: 

Antidiskriminierungsgesetzgebung auf EU-Ebene 

Diskriminierung ist eine rechtswidrige Ungleichbehandlung zwi
schen Frauen und Männern. Unmittelbare Diskriminierung liegt 
dann vor, wenn bestimmte Maßnahmen oder Regelungen aus
drücklich nach dem Geschlecht differenzieren, während mittelbare 
Diskriminierung meint, daß durch eine Regelung oder Maßnahme 
zwar sowohl Frauen als Männer erfaßt werden, aber faktisch we
sentlich mehr Frauen als Männer (lust 1991, S. 40f.). Nach der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes verbietet die EG
Gleichbehandlungsrichtlinie auch mittelbare Diskriminierung von 
Frauen, wie am Beispiel des Entgelts für Teilzeitarbeit (das nicht 
niedriger sein darf als das für Vollzeittätigkeit) entschieden wurde 
(Weis 1996, S. 17-20). 

Der EWG-Vertrag von 1957, der für die Bundesrepublik 
Deutschland direkt anwendbares innerstaatliches Recht ist, enthielt 
in Art. 119 bereits den Grundsatz der Entgeltgleichheit, nicht aus 
emanzipatorischen Gründen, sondern um Wettbewerbsverzerrun
gen zwischen den Mitgliedsstaaten zu vermeiden. Die Lohngleich
heitsrichtlinie von 1975 und die Gleichbehandlungsrichtlinie von 
1976 erlauben sogar ausdrücklich Maßnahmen zur Förderung der 
Chancengleichheit von Männern und Frauen (lust 1991, S. 41f., 
Lühder 1991, S. 67f.). Nicht nur im Entgeltbereich, sondern auch 
bei Berufszugang, Ausbildung, Aufstieg und Arbeitsbedingungen 
sollen Frauen und Männer gleichbehandelt werden, sowohl in öf
fentlich-rechtlichen als auch in privaten Beschäftigungsverhältnis-
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sen und bei selbständiger Tätigkeit. Um zu nationalem Recht zu 
werden, mußte diese Richtlinie im bundesdeutschen EG-Anpas
sungsgesetz von 1980 umgesetzt werden (Weis 1996, S. 14f.). Dar
über hinaus trat am 1. September 1994 das 2. Gleichberechtigungs
gesetz in Kraft, welches das arbeitsrechtliche Gleichbehandlungs
gesetz (EG-Anpassungsgesetz) in den Punkten Schadensersatz 
wegen Diskriminierung, Stellenausschreibung und Aushangpflicht 
änderte (Weis 1996, S. 28). Allerdings hat dieses Gesetz nur be
schränkte praktische Auswirkungen, Schadensersatzprozesse wur
den bisher kaum geführt (Bernardoni/Werner 1983, S. 72). 

Antidiskriminierungsgesetzgebung in der Bundesrepublik 

Bestimmte rechtliche Bestimmungen fallen nicht in den näheren 
Bereich der Antidiskriminierungsgesetzgebung, haben aber den
noch einen bedeutsamen Einfluß auf die gesellschaftliche Stellung 
der Frau gehabt: Zu nennen wäre insbesondere die Familienrechts
reform der 70er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland, die mit 
der Zuweisung der Haushaltsarbeit an die Frau Schluß machte und 
damit erst die Grundlage für uneingeschränkte Berufstätigkeit ver
heirateter Frauen schuf (Schwab 1993, S. 66-69). Auch die Mög
lichkeit der Ehescheidung und der mehr oder minder freie Zugang 
zu empfängnisverhütenden Mitteln sowie das Recht auf Abtrei
bung bedeuten ein Freimachen von Familienpflichten und damit 
eine Gleichstellung gegenüber Männern. Die Wirkungen dieser Ge
setzgebung auf Frauen in Führungspositionen sind freilich so indi
rekt und allgemein, daß sie sich der konkreten Nachweisung ent
ziehen. 

Mit der deutschen Wiedervereinigung und der nachfolgenden 
Änderung des Grundgesetzes wurde am 27.10.1994 auch der 
Gleichheitsartikel 3 durch einen Satz 2 ergänzt, der aktives staatli
ches Handeln zur Gleichstellung einfordert: "Der Staat fördert die 
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und 

. Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile 
hin." Dieser Satz ist die folgerichtige Weiterführung einer Entwick
lung seit den 80er Jahren weg von rein rechtlicher Gleichheit und 
hin zur Berücksichtigung sozialer Unterschiede zwischen Männern 
und Frauen, die auch eine Kompensation faktischer Nachteile 
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durch geschlechtsdifferenzierende Regelungen rechtfertigen kann. 
Allerdings können alle gesetzlichen Regelungen, so die einheitliche 
Rechtsprechung, in der freien Wirtschaft erst dann greifen, wenn 
arbeitsrechtliche Beziehungen zwischen den Parteien bestehen. 
Vorher herrscht Vertragsfreiheit, d.h. durch staatliches Handeln 
kann kein privater Arbeitgeber gezwungen werden, gegen seinen 
Willen Frauen einzustellen. Beschäftigt er aber Frauen, ist er gehal
ten, der Gleichbehandlung Genüge zu tun, und zwar von der Be
gründung bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Weis 1996, 
S. 1-12, 21f.). 

Der Gleichheitsartikel des Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland wurde an verschiedenen Stellen konkretisiert, so im 
Betriebsverfassungsgesetz (§ 75 i 1) (Weis 1996, S. 39-41). In das 
BGB wurden im Rahmen der Anpassung innerstaatlichen Rechts an 
das EG-Recht die §§ 611 a, 611 bund 612 eingefügt (arbeitsrechtli
ches EG-Anpassungsgesetz), die Generalklauseln gegen Ungleich
behandlung für alle .Arbeitnehmerinnen enthalten. Für die konkrete 
Frage einer Nichtberücksichtigung von Frauen beim beruflichen 
Aufstieg bedeutet das jedoch lediglich Schadensersatzanspruch, 
nicht Anspruch auf die Beförderung selbst oder gar allgemeiner auf 
Frauenförderung aust 1991, S. 44f.). Insgesamt zeigt das EG-An
passungsgesetz, "daß legislative Maßnahmen ungenügende Instru
mente politischer Gleichstellung sein können. Dies gilt vor allem 
für Gesetze, die keine Überwachungsinstanzen schaffen oder keine 
wirkungsvollen Sanktionen androhen können oder die Beweisnot 
der zu schützenden Person übertragen." (Meyer 1987, S. 23) 

Ländervergleich: Antidiskriminierungsgesetzgebung 

In Frankreich erhielten die Frauen erst 1944 das Wahlrecht, die IV. 
Republik verankerte dann 1946 den Grundsatz der Gleichberechti
gung in der Verfassung (Art. 7), der 1959 sowie 1975 modifiziert 
wurde. Aber erst in den 70er Jahren wurde dies praktisch umge
setzt: Ein Staatssekretariat und seit 1978 ein Ministerium für die 
Lage der Frau wurden geschaffen, die seither zentrale Maßnahmen 
zur Chancengleichheit von Mädchen und Frauen insbesondere im 
Bildungssektor ergriffen haben. Im Juli 1983 wurde das Gesetz 
über berufliche Gleichstellung erlassen (Loi Roudy), nachdem be-
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reits 1972 die Lohngleichheit und 1975 die geschlechtsneutrale For
mulierung von Stellenanzeigen kodifiziert worden waren (Lewis 
1993, S. 123). Insbesondere sieht das Gleichstellungsgesetz von 
1983 eine Berichtspflicht aller Firmen mit mehr als 50 Arbeitneh
mern vor. Die Beschäftigungsverhältnisse der Frauen müssen genau 
dargestellt werden, auch im Hinblick auf Beförderung und Bezah
lung. Staatliche Anreize sollen die Implementierung von Frauenför
derprogrammen anstoßen. Ein "Conseil Superieur de l'Egalite Pro
fessionnelle" wurde zur Kontrolle dieser Maßnahmen eingesetzt 
(Bernardoni/Werner 1987, S. 320-338, Hantrais 1990, S. 94-96). In
direkte Diskriminierung ist von dieser Gesetzgebung allerdings 
nicht berührt (Flanz 1983, S. 150). 

In Großbritannien hat das Parlament 1970 ein Gesetz zur Lohn
gleichheit (Equal Pay Act) und 1975 ein Antidiskriminierungsge
setz (Sex Discrimination Act) verabschiedet und eine Kommission 
(Equal Opportunities Commission) eingesetzt, um die Kontrolle 
und Unterstützung der Chancengleichheit für beide Geschlechter 
zu gewährleisten. Das Antidiskriminierungsgesetz unterscheidet 
zwischen direkter und indirekter Diskriminierung (Bernardoni/ 
Werner 1983, S. 74). Im Streitfall sind nicht die Zivilgerichte zu
ständig, sondern "industrial tribunals", die aus einem Juristen sowie 
jeweils einem Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer be
stehen. Dadurch sind die Verfahren schnell und unbürokr:atisch 
(Evetts 1994, S. 32). Insgesamt gibt es aber bisher noch keine Fälle, 
in denen Frauen in Führungspositionen sich dieser Gesetzgebung 
bedient hätten (Evetts 1994, S. 33-43). Im Vergleich zu den anderen 
europäischen Ländern erscheint die britische Gesetzgebung zöger
lich und beschränkt und wenig auf die spezifischen Belange von 
Frauen zentriert. Vielmehr ist sie ganz parallel zur Antidiskriminie
rungsgesetzgebung für ethnische Minderheiten, Behinderte und 
Homosexuelle konstruiert. Typisch weibliche Probleme wie 
Schwangerschaft oder unterbrochene Berufskarriere mit ihrer Aus
wirkung auf die soziale Sicherheit bleiben eher außen vor. So ist 
Großbritannien auch das einzige Land in der EU, in dem die Wie
dereinstellungsgarantie nach der Mutterschutzfrist außerordentlich 
beschränkt ist und wegen hoher Anforderungen an die vorherige 
Dauer und Art der Beschäftigung für maximal zwei Drittel aller 
Frauen gilt (Hantrais 1990, S. 90-94). 
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In der DDR konstituierte, parallel zum BRD-Grundgesetz, die 
Verfassung von 1949 die Rechtsgleichheit von Mann und Frau und 
bestimmte in Artikel 7/2 gleichzeitig, daß alle Gesetze und Vor
schriften, die dem Gleichheitsgrundsatz nicht entsprachen, automa
tisch ungültig wurden. Sie stellte damit schneller Rechtsgleichheit 
für Frauen her als die bundesrepublikanische Verfassung. Auch 
wurde der Grundsatz der Lohngleichheit aus der Weimarer Verfas
sung übernommen (Flanz 1983, S. 263f.). Artikel 20 der Verfassung 
von 1968 garantierte nicht nur die Gleichberechtigung der Frau, 
sondern definierte die Förderung von Frauen, insbesondere im Be
reich der beruflichen Qualifizierung, als gesellschaftliche Aufgabe 
und staatliche Verpflichtung (Flanz 1983, S. 266). Artikel 24/1 der 
Verfassung garantierte das Recht auf Arbeit und das Recht auf glei
chen Lohn bei gleicher Arbeitsleistung (Bernardoni/Werner 1983, 
S. 73). Individuelle Rechtsbehelfe zur Durchsetzung dieser Ansprü
che spielten allerdings praktisch keine Rolle. Nach einer Befragung 
der Akademie für Gesellschaftswissenschaften der DDR vom J anu
ar und Februar 1989 gehörte die "Gleichberechtigung der Frau" zu 
den Politikfeldern, mit denen die damaligen DDR-Bürger und 
-Bürgerinnen am zufriedensten waren (Rang 2 von 19 Vorgaben) 
(Schröter 1995, S. 34). Es erstaunt vor diesem Hintergrund nicht, 
daß ostdeutsche Frauen dem Vereinigungsprozeß insgesamt we
sentlich skeptischer gegenüberstehen als Männer: Dem globalen 
Statement "Ich bin im großen und ganzen für die gesellschaftlichen 
Veränderungen in Deutschland" stimmten im Mai 1990 78 % der 
Frauen und 81 % der Männer zu, im Oktober 1991 64 % der Frau
en und 71 % der Männer, aber im Mai 1993 nur noch 39 % der 
Frauen gegenüber 51 % der Männer. Der Abstand zwischen Frauen 
und Männern nahm also in dem Maße zu, wie Frauen erkannten, 
daß sich ihre Lebenswirklichkeit stärker negativ veränderte als die 
der Männer (Schröter 1995, S. 32). Eine Antwort darauf ist der Ge
bärstreik: Die Geburtenziffer pro Frau sank in der Ex-DDR von 
1,57 1989 auf 0,80 1993 (Schröter 1995, S. 37). 

In der Tschechoslowakei galt Gleichberechtigung der Frauen 
ebenfalls als Aufgabe des staatlichen und politischen Systems, ohne 
daß dieses Postulat bestehende Lohnungleichheiten hätte verändern 
können (Bernardoni/Werner 1983, S. 77f.). Die Verfassung vom 1l. 
Juli 1960 bestimmte, daß Frauen und Männer den gleichen Status in 
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Familie, bei der Arbeit und in der Öffentlichkeit haben sollen (Art. 
20) (Flanz 1983, S. 26lf.). 

Auswirkungen der Gleichberechtigungsgesetzgebung 

Die rechtliche Gleichstellung der Frau ist in ganz Europa verwirk
licht, aber die Auswirkungen der Gleichberechtigungsgesetzgebung 
auf Frauen in Führungspositionen sind sehr zweifelhaft. Im Bereich 
des öffentlichen Dienstes ist die Umsetzung der neuen Rechtsmittel 
durch Förderpläne sehr weit vorangeschritten. Dennoch ändert sich 
die Realität der Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositio
nen nur sehr langsam, ja bei kritischer Betrachtung kann kaum da
von die Rede sein, daß eine deutliche Tendenz zur Veränderung da 
wäre. Sind die bestehenden Gesetze unzulänglich, oder sind sie un
wirksam? (Gerhard 1990, S. 168f.) Im Bereich der freien Wirtschaft, 
aber, so läßt sich vermuten, auch in der Verwaltung spielen eben 
rechtliche Rahmenbedingungen für die Besetzung wirklicher Füh
rungspositionen nur eine ganz geringe Rolle, solange keine 
Zwangsmittel zu einer Verhaltensänderung nötigen. Nach einer Be
fragung des Management Centre Europe haben Frauenförderpläne 
auf die Besetzung von Führungspositionen nur einen verschwin
dend geringen Einfluß (vgl. Tab. 35). 

Tab. 35 - Ländervergleich: Nach welchen Kriterien werden weibliche 
Führungskräfte ausgewählt (in %) 

Land Frauen- Bester Empfehlung Mangel Zufall Andere 

färderpro- Bewerber von Vorge- an guten Gründe 

gramme für die setzten männlichen 

Position Führungs-

kräften 

Belgien 2 61 30 2 5 
Frankreich 40 44 4 8 4 
Bundesrepublik 4 62 26 4 4 
Schweiz 6 64 30 
Großbritannien 5 63 27 5 

Management Centre Europe, Brüssel, zitiert nach Demmer 1988, S. 239. 
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Zwar gibt es konkrete Auswirkungen des EG-Gleichstellungs
rechtes, z. B. die Veränderung der Rechtsprechung hinsichtlich der 
Auskunftspflicht von Schwangeren bei einem Bewerbungsge
spräch. Wurde vorher akzeptiert, daß der Arbeitgeber ein berech
tigtes Interesse daran hat, von der Schwangerschaft einer Bewerbe
rin zu erfahren, so hat sich mittlerweile die Auffassung durchge
setzt, daß die Frage nach einer Schwangerschaft vor Einstellung in 
der Regel eine unzulässige Benachteiligung wegen des Geschlechts 
darstellt, nicht rechtmäßig ist und daher auch unwahr beantwortet 
werden darf. Für die Bereiche der Einstellung und der Beförde
rung, die für Frauen in Führungspositionen relevanter sind als - an
gesichts ihrer niedrigen Kinderzahl - Regelungen rund um die 
Mutterschaft, gibt es noch keine Entscheidungen bundesdeutscher 
Gerichte über mittelbare Diskriminierung. Ganz abgesehen davon 
liegt derzeit bei einem gerichtlichen Vorgehen gegen Diskriminie
rungen die Beweislast bei der diskriminierten Person, was die 
Durchsetzung solcher Ansprüche sehr schwer macht. Zudem steht 
bei Einstellungs- und Beförderungsdiskriminierung der Klägerin 
ein Entschädigungsanspruch von maximal drei Monatsverdiensten 
zu, nicht aber der Anspruch auf Einstellung (Weis 1996, S. 28-41). 

Unproblematischer ist das Verbot der geschlechtsspezifischen 
Stellenausschreibung (Weis 1996, S. 35f.): Anfang der 90er Jahre 
waren tatsächlich die meisten Stellenanzeigen in überregionalen 
Zeitungen geschlechtsneutral abgefaßt. Aber, so stellte der Arbeits
wissenschaftler Michel Domsch fest, 1994 gab es eine Wende: 41 % 
der Offerten richteten sich wieder explizit und weitere 6 % ver
steckt an Männer, doch nur 3 % explizit an Frauen. Job-Angebote 
für das obere Management richteten sich sogar zu zwei Dritteln an 
Männer (Ott 1995). Ebensowenig kann die Gesetzgebung zur Ent
geltgleichheit im Bereich der außertariflichen Bezahlung greifen, 
denn die notwendige Gleichwertigkeit der Tätigkeit ist im allgemei
nen kaum gerichtlich feststellbar. 

Offensichtlich kann eine Frauenförderung per Gesetz auf der 
Einstiegsebene bis in die unteren Führungsebenen hinein positive 
Wirkungen entfalten, weil die Feststellung gleicher Qualifikation 
bei Hochschulabsolventen aufgrund von Zeugnissen noch relativ 
gut gelingt. Dagegen "werden die Objektivierungsmöglichkeiten 
danach mit steigender Funktionskomplexität und Hierarchieebene 

123 



sehr rasch abnehmen: Es wird dann genügend subtile Möglichkei
ten geben, Frauen in ihrer Aufstiegsentwicklung auch dann noch 
zu behindern, wenn sie - per Gesetz - offiziell und formal ,geför
dert' werden". Solche gesetzlichen Regelungen könnten den Auf
stieg dadurch sogar erschweren (Friedel-Howe 1987, S. 292). 

Mit Max Weber kann man darauf verweisen, daß auch gesatzte, 
legale, bürokratisch organisierte Herrschaft meist eine charismati
sche oder traditionale Spitze hat. Gesatzte Regelungen sind an der 
Spitze selten, werden von den Führungsspitzen für ihre Betriebe 
zwar erlassen, aber die Spitze selbst davon ausgeklammert. Deshalb 
können rechtliche Regelungen zugunsten von Frauen für die echten 
Führungspositionen kaum greifen. Folglich müßte danach gefragt 
werden, auf welche Weise Frauen mehr traditionale oder charisma
tische Legitimität für Führungspositionen erhalten könnten. Ein 
Ansatzpunkt wäre hier die Leitbildfunktion der Politik. Denn die 
Besetzung der Positionen ist dort öffentlich sichtbar, durch die öf
fentliche Meinung bestimmbar. Die Politik hat ohne Frage zumin
dest in Deutschland noch immer ein hohes Prestige. In Deutsch
land sind wie in Frankreich Politik und Wirtschaft atmosphärisch 
keine zu großen Gegensätze, neue Lebens- und Arbeitsmodelle 
können von der Politik in die Wirtschaft getragen werden. Dies ge
schieht bereits in Details wie Reisekostenerstattung, Umzugsbeihil
fe, Gehälter, Dominanz akademischer Vorbildung für Führungspo
sitionen u. v. m. Das Teilziel der Quotenregelung für öffentliche 
Ämter kann deshalb zu einem allgemeinen Umschlag der Situation 
für Frauen in Führungspositionen führen. Für öffentliche Ämter 
aber sind die rechtlichen Bedenken gegen die Quotierung weniger 
groß als für den Gesamtbereich der Wirtschaft. 

5.2 Pressure Groups für Führungsfrauen 

Es muß zunächst gefragt werden, welche gesellschaftlichen Kräfte 
überhaupt als Push-Instanzen im Hinblick auf mehr Frauen in 
Führungspositionen wirken können. Zur Vorbereitung der 4. Welt
frauenkonferenz in Peking 1995 hat das deutsche Nationale Vorbe
reitungskomitee auch eine Arbeitsgruppe "Frauen in Führungspo
sitionen und Entscheidungsgremien" eingerichtet, der vor allem 
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Vertreterinnen von Interessenverbänden (wie Ärztinnenbund, Aka
demikerinnenbund) und öffentlicher Verwaltung angehörten. Diese 
Arbeitsgruppe hat sich in ihrem Grundsatztext auf die Forderung 
einer uneingeschränkten 50 %-Quote in Politik, öffentlichen Gre
mien, Kirche, Wissenschaft und Wirtschaft geeinigt und damit ein 
wenig ins politische Abseits manövriert (4. Weltfrauenkonferenz 
1995 [1994], S. 51-55). Dies ist ein Anhaltspunkt dafür, daß die 
Lobbys der Frauen in Führungspositionen noch nicht genügend in 
Entscheidungsprozesse involviert sind. 

Auf der Ebene der Europäischen Union ist das Referat für Chan
cengleichheit für Frauen in Führungspositionen zuständig. Es ge
hört zur Direktion B (Beschäftigung und Arbeitsmarkt) der Ge
neraldirektion V (Beschäftigung, Arbeitsbeziehungen und soziale 
Angelegenheiten). Die Europäische Kommission selbst verfolgt -
unabhängig vom aufsehenerregenden Antiquotenurteil des Euro
päischen Gerichtshofes vom Oktober 1995 - eine Politik der Chan
cengleichheit und bevorzugt Frauen "bei gleicher Qualifikation 
und Eignung". Sie führt spezielle Ausbildungsmaßnahmen für 
Frauen in Managementfunktionen durch (Frauenförderung in der 
Europäischen Union 1994). Die Aktivitäten zur Förderung der 
Chancengleichheit von Frauen und Männern sind im Dritten Akti
onsprogramm (1991-1995) (Entschließung des Rates vom 21. Mai 
1991) koordiniert (Europa für die Frauen 1993), von dem ein Zwi
schenbericht bisher jedoch nicht vorliegt. Es umfaßt zum einen die 
Bemühung um konsequentere Anwendung der bereits erlassenen 
Rechtsvorschriften und Weiterentwicklung der Gesetzgebung. 
Zum zweiten soll die Öffentlichkeit für die Chancengleichheit sen
sibilisiert werden, unter anderem durch die Unterstützung des 
Netzwerkes "Women in decision-making". Es wurde auf EU
Ebene 1992 gegründet und hat in jedem Mitgliedsland eine Vertre
terin. Bisher hat sich das Netzwerk fast ausschließlich mit dem 
Thema Frauen in der Politik befaßt und sieht seine Hauptaufgabe 
darin, auf die fortbestehende Unterrepräsentanz von Frauen auf al
len politischen Entscheidungsebenen hinzuweisen. Hierfür werden 
regelmäßig Daten über die Frauenanteile in allen politischen Gre
mien der EU und der Mitgliedsstaaten sowie des öffentlichen Dien
stes erhoben (Women in decision-making 1993, Panorama 1994). 

Die aktive Gleichstellungspolitik auf EU-Ebene hat die Ziel-
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gruppe von Frauen in Führungspositionen bisher nicht ins Auge 
genommen, was allerdings strukturell bedingt ist. Denn die vorhan
denen Mittel aus Strukturfonds sind traditionell für Aktionen zu
gunsten benachteiligter Gruppen bestimmt, Eliteförderung ist we
niger beabsichtigt. Die größte Gemeinschaftsinitiative zugunsten 
von Frauen, NOW, fördert mit 740 Millionen DM bis 1999 innova
tive Arbeitsmarktprojekte für Frauen. Jährlich 2,7 Millionen DM 
stehen seit 1987 für örtliche Beschäftigungsinitiativen zur Verfü
gung. Darüber hinaus können die Einzelstaaten Mittel des Europäi
schen Sozialfonds (ESF) im Rahmen von mit der Kommission ab
gestimmten gemeinschaftlichen Förderkonzepten für Frauenpro
jekte verwenden. Innerhalb all dieser Programme gibt es aber 
derzeit keine, die sich an Frauen in Führungspositionen richten, 
wohl aber an Existenzgründerinnen (Frauen in Europa 1994). Dar
über hinaus sind die Aktionsprogramme in der Öffentlichkeit so 
gut wie nicht bekannt und haben bestenfalls punktuellen Charak
ter. Einen spürbaren Einfluß auf die Lage von Frauen in Führungs
positionen von ihnen zu erwarten, wäre unrealistisch (Schunter
Kleemann 1990). 

Lobbys für mehr Frauen aufFührungspositionen in Deutschland 

Anders als zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika 
gibt es in Deutschland kaum durchsetzungsfähige und politisch 
agierende "pressure groups" für Frauen in Führungspositionen, 
wie etwa NOW (National Organization for Women) oder WEAL 
(Women's Equity Action League) (Adler/Izraeli 1988, S. 150). Die 
deutschen Interessenverbände sind oft zu akademisch oder aber 
noch zu klein. 

Für die Gleichstellung weiblicher Führungskräfte in den Unter
nehmen setzt sich die 1988 gegründete (deutsch-)Schweizer Initiati
ve "Taten statt Worte" ein. Unter dem Vorstand eines Initiativko
mitees haben sich Unternehmen und öffentliche Verwaltungen der 
deutschsprachigen Schweiz zusammengeschlossen, um Frauenför
dermaßnahmen bei sich durchzuführen und damit eine Modell
funktion zu übernehmen (Demmer 1988, S. 279-296). Der Verband 
deutscher Unternehmerinnen wurde bereits 1954 gegründet. Er ist 
ein wohlorganisiertes Sprachrohr für Frauen in Führungspositio-
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nen, wobei die Kriterien recht eng gefaßt sind: mindestens zehn 
Mitarbeiter oder 1 Mio. DM Jahresumsatz. Die große Mehrheit der 
dort organisierten Frauen hat ihre Position durch Heirat oder Erb
schaft erlangt und dann erfolgreich weitergeführt oder ausgebaut, 
auch wenn der Anteil erfolgreicher Neugründerinnen steigt und 
der VdU sie aktiv unterstützt. Aus Sicht des VdU dominiert die 
starke Lobby aus Großunternehmen und öffentlichem Dienst die 
Gesetzgebung in Frauenfragen, was sich sehr negativ auf den Mit
telstand, den größten Arbeitgeber für Frauen, auswirkt. Insbeson
dere die weitgehenden Erziehungsurlaubsregelungen mit Wieder
einstellungsgarantie seitens des Arbeitgebers, dem keine solche Ga
rantie seitens der Frau gegenübersteht, wird vom VdU als 
Belastung der Betriebe und als starkes Einstellungshemmnis für 
junge Frauen empfunden. 

Die Frauenverbände der Parteien haben sich noch nicht mit der 
Thematik der Frauen in leitenden Positionen befaßt, nicht einmal 
die Bundesvereinigung "Liberale Frauen". Der Deutsche Ärztin
nenbund hat sich schon aktiv mit dem Thema auseinandergesetzt 
und im April 1993 ein Seminar zur "Förderung des weiblichen wis
senschaftlichen Nachwuchses in der Medizin" veranstaltet. Die 
Anfrage im Zusammenhang mit der vorliegenden Studie stieß auf 
reges Interesse und wurde zum Anlaß genommen, eine Stellung
nahme des Verbandes zur Förderung von Frauen für Führungsposi
tionen zu formulieren. 

Die Bundesfrauenvertretung des Deutschen Beamtenbundes hat 
sich verschiedentlich bemüht, in Umfragen Aufstiegshemmnisse zu 
ermitteln, allerdings nie mit dem gewünschten Erfolg. Auch der 
Versuch, "Männerquoten" in einigen Bereichen nachzuweisen, in 
denen aufgrund besserer Zeugnisse eigentlich nur noch Frauen im 
öffentlichen Dienst angestellt werden dürften, ist gescheitert. Lei
der teilt die Bundesfrauenvertretung nicht mit, woran diese Erhe
bungen gescheitert sind. Frauen in Männerberufen haben sich zum 
Teil schon eigene Interessenvertretungen geschaffen, so z. B. im 
dib, deutschen ingenieurinnen bund e.v., der 1986 von einer Grup
pe Studentinnen der Technischen Hochschule Darmstadt gegründet 
wurde und schnell viele Mitglieder gewann, von denen etwa ein 
Viertel Studentinnen sind. Alle Ingenieurfachrichtungen sind ver
treten. Er fordert in einer offiziellen Stellungnahme eine Ergebnis-
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quotierung, die mindestens dem Prozentsatz der Studienabgänge
rinnen der jeweiligen Ingenieurwissenschaft entsprechen soll. Der 
Verein NUT, Frauen in Naturwissenschaft und Technik, ist weni
ger pragmatisch orientiert und ordnet sich in den Kreis feministi
scher Organisationen ein. Der Journalistinnenbund hat die Mög
lichkeiten und Hemmnisse für Journalistinnen, in Führungspositio
nen zu gelangen, oft diskutiert. Er versteht sich als Netzwerk gegen 
die Unterrepräsentation der Frauen in den Medien und meldet sich 
regelmäßig mit Stellungnahmen, wenn es darum geht, Frauen bei 
der Besetzung wichtiger Positionen zu berücksichtigen. 

Ländervergleich: Lobbys für Führungsfrauen 

In der DDR gab es seit 1961 erheblichen staatlichen Druck zur 
ideologisch geforderten Erhöhung des Anteils von Frauen in Füh
rungspositionen. So bildeten die Gewerkschaften schon 1952 Frau
enkommissionen. Auch der Demokratische Frauenbund Deutsch
lands (DFD) hat seit seiner Gründung 1947 vielfältige Initiativen 
hinsichtlich der Rechtsgleichheit von Frauen ergriffen (Bernardonil 
Werner 1993, S. 73). 1961 veröffentlichte das Politbüro des Zentral
komitees der SED das sogenannte "Frauenkommunique", in dem 
darauf hingewiesen wurde, daß Frauen zu selten auf Überwa
chungs- und Leitungsfunktionen befördert wurden. Die Frage wur
de national zur Diskussion gestellt, und gleichzeitig wurden Aktio
nen in allen staatlichen und gesellschaftlichen Organisationen ge
fordert, um den Frauenanteil in leitenden Positionen zu erhöhen. 
Ein wissenschaftlicher Beirat und ein Forschungszentrum bei der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zum Thema weiblicher 
Karrieren wurden eingerichtet. Nach einem Erlaß von 1964 ver
langte das Gesetz vom 20. 10. 1966 regelmäßige Berichte über den 
Fortschritt der Frauen in beruflicher Hinsicht durch alle betroffe
nen Organisationen sowie Aktionspläne zur Verbesserung der Si
tuation (Fogarty/Rapoport/Rapoport 1971, S. 54). Der Ministerrat 
setzte sogar eine Frauenquote von 25 % für mittlere und leitende 
Staatsfunktionen fest, die bis 1962 erreicht werden sollte. Ein ZK
Beschluß zur Kaderarbeit von 1977 forderte wiederum "Maßnah
men zur Auswahl, Qualifizierung und zum Einsatz von Frauen für 
leitende Funktionen". Vor allem Frauen aus der Arbeiterklasse soll-
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ten systematisch auf Leitungsfunktionen vorbereitet werden, Frau
enförderungspläne Bestandteil der Betriebskollektivverträge wer
den. Aber auch "gegen noch vorhandene subjektive Auffassungen 
und Vorurteile" sollte "der Kampf geführt werden" (Lemke 1981, 
Schubert 1980, S. 69-75). Im Kommunique heißt es, "daß ein völlig 
ungenügender Prozentsatz der Frauen und Mädchen mittlere und 
leitende Funktionen ausübt, obwohl 68,4 % aller arbeitsfähigen 
Frauen im Alter von 16 bis 60 Jahren berufstätig sind", und daß 
"oftmals ... Frauen, die bereits leitende Funktionen ausüben, ohne 
Rücksicht auf ihre Pflichten als Mutter und Haufrau mit einem 
Übermaß an Arbeit belastet" werden. Das Kommunique war als 
verbindliche Leitlinie für die konkreten Programme in der Frauen
politik der folgenden Zeit gemeint. Bei der Neubesetzung von lei
tenden und mittleren Funktionen sollten von nun an Frauen bevor
zugt berücksichtigt werden. Den Betrieben mit überwiegendem 
Frauenanteil schrieb der Ministerrat sogar vor, Meisterstellen so 
lange mit Frauen zu besetzen, bis die Leitung aller Meisterbereiche 
mit überwiegendem Frauenanteil auch durch Frauen erfolge und 
den Anteil der zum Studium zu delegierenden Frauen so zu erhö
hen, bis er dem Anteil der in diesen Industriezweigen tätigen Frau
en entspreche (Schubert 1980, S. 72-75). üb diese Maßnahmen al
lerdings den erwünschten durchschlagenden Erfolg hatten, darüber 
sind Zweifel erlaubt. Zumindest bis auf die oberen Führungsebenen 
schlug die Initiative nicht durch. 

5.3 Frauenfördermaßnahmen 

Der Begriff "Frauenfärderung" definiert unterderhand ein Struk
turproblem des Geschlechterverhältnisses, die auf allen Ebenen an
zutreffende Hierarchie zwischen den Geschlechtern, als Frauen
problem - Frauen haben offenbar Probleme, ihnen muß geholfen 
werden. Darüber hinaus meint Frauenförderung sehr häufig Quali
fizierung von (ungenügend qualifizierten?) Frauen und Maßnah
men zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf (was also nur Frauen 
betrifft?). Diese beiden Bereiche Qualifizierung und Vereinbarkeit 
stoßen auf den geringsten gesellschaftlichen Widerstand (Wetterer 
1994, S. 97). Aus feministischer Warte wird deshalb Kritik an einem 
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Defizit-Kompensierungs-Konzept als Grundlage der Frauenförde
rung geübt. Wenn allerdings als These daraus folgt: "Beruflicher 
Aufstig von Frauen setzt Umverteilung der Familienarbeit voraus" 
(BernardonilWerner 1987, S. 226ff.), so ist die praktische Umsetz
barkeit eines solchen Konzeptes angesichts gesellschaftlicher Reali
täten schon wieder in Frage gestellt. Grundsätzlich muß Frauenför
derung bezüglich Frauen in Führungspositionen sich die Frage ge
fallen lassen, ob es überhaupt gerechtfertigt ist, die Erfolgreichen 
zu Lasten der Allgemeinheit zu fördern. Deshalb hat die Frage 
nach Frauen in Führungspositionen auch wenig Interesse von femi
nistischer Seite auf sich gezogen. 

Studien über Frauen in Führungspositionen aus den späten 80er 
und frühen 90er Jahren starten häufig mit dem Hinweis auf den 
drohenden Mangel an geeigneten Führungskräften und leiten dar
aus die Notwendigkeit und ökonomische Rationalität von Frauen
förderung her. Darüber hinaus würden Fähigkeiten wie Kommuni
kations-, Integrations- und Teamfähigkeit, ganzheitliches Denken 
und Kreativität, die vorrangig Frauen zugesprochen werden, zu
nehmend nötiger (z.B. Domsch/Regnet 1990, S. 101-103). Die Re
zession der letzten Jahre hat solche Argumentationen wieder obso
let werden lassen - es wird nicht mehr viel eingestellt, und wenn, 
dann nach "hard facts", was zu einem deutlichen Backlash im Be
reich der weiblichen Führungskräfte geführt hat. Ökonomische 
Notwendigkeiten, scheinen jedenfalls z. Zt. keine ausreichende 
Grundlage für wirksame Frauenförderung zu sein. 

Frauenfärdernde Wirkungen der Sozialpolitik 

Sozialpolitik hat praktisch nie Frauen in Führungspositionen im 
Blick, dennoch wirken die durch sie gesetzten Rahmenbedingun
gen vielleicht stärker auf die Berufschancen von Frauen als direkte 
Fördermaßnahmen; denn einerseits verändern bestimmte sozialpo
litische Maßnahmen gesellschaftliche Leitbilder: Wenn Tagesbe
treuung für Kinder unter drei Jahren in großem Umfang angeboten 
wird, dann wird dieses Angebot auch in Anspruch genommen, und 
die damit verbundene Möglichkeit der Berufstätigkeit von Müttern 
gilt nicht mehr als Sonderverhalten von "Rabenmüttern", sondern 
als Selbstverständlichkeit. Zum anderen haben sozialpolitische 
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Maßnahmen neben den explizit mit ihnen angestrebten Zielen auch 
implizite Wirkungen in möglicherweise ganz anderen Bereichen. 
Ein besonders gutes Beispiel ist die französische Schul- und Fami
lienpolitik. Die Einführung der Ganztagsschule und Vorschule ab 
drei Jahren verfolgte zunächst das Ziel, die Kinder aller Stände dem 
Ziel der "egalite" entsprechend zu Bürgern der laizistischen Repu
blik zu erziehen und den möglicherweise antirepublikanischen 
(z. B. katholischen) oder auch wenig anregenden häuslichen Ver
hältnissen möglichst stark zu entziehen. Nebeneffekt dieser Politik 
ist jedoch, beiden Eltern sehr bald wieder die nötige Disponibilität 
für Ganztags-Berufstätigkeit zu ermöglichen. Ebenso verfolgte die 
französische Familienpolitik von ihren Ursprüngen her demogra
phische Absichten und nahm dabei nolens-volens in Kauf, daß viele 
Frauen nur bei Ermöglichung weiterer Berufstätigkeit bereit sind, 
ein zweites oder drittes Kind zu bekommen (Dienel 1993, S. 149-
178.). Im Ergebnis führt aber die hohe Erwerbsbeteiligung franzö
sischer Mütter auch zu einem hohen Anteil von Frauen in Füh
rungspositionen, weil die Alternative Karriere oder Familie sich für 
französische Frauen so nicht stellen muß. Diese sozialpolitischen 
Rahmenbedingungen in Frankreich scheinen wesentlich wirksamer 
auf die Erhöhung des Frauenanteils auch in Männerberufen zu wir
ken, als es ein spezifisches politisches Programm zur Frauenförde
rung gekonnt hätte (Marry 1989, S. 293). 

Ein Gegenbeispiel für die Wirkung sozialpolitischer Maßnahmen 
auf den Anteil von Frauen in Führungspositionen bietet Schweden: 
Hier garantiert der ausgebaute Sozialstaat zwar auch flächendek
kende Kinderbetreuung, aber dies trägt kaum zur Erhöhung des 
Anteils von Frauen in Karrierepositionen bei; denn als dominieren
des Modell hat sich hier Vollzeiterwerbstätigkeit und möglicher
weise Karriere des Mannes, Familienverantwortung und Teilzeitar
beit der Frau herauskristallisiert. Das große Angebot an Teilzeitar
beitsplätzen für Frauen kombiniert mit der Kinderbetreuung 
stabilisiert so die traditionelle Familie (Evetts 1994, S. 100-113). 

Quotenregelungen 

Quotenregelungen sind von allen Frauenfördermaßnahmen die 
umstrittensten. Eine erste Frage ist, ob sie Männer diskriminieren. 
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Aus dem Sozialstaatsprinzip läßt sich die Berechtigung zu kompen
sierenden, die soziale Realität beeinflussenden Maßnahmen kon
struieren, die im Einzelfall gegen das Diskriminierungsverbot ab
gewogen werden müssen Qust 1991, S. 50-53). Es liegt also bei 
Quotenregelungen eine Kollision zwischen dem Gebot der Gleich
berechtigung im 2. Absatz des Art. 3 GG und dem Verbot der Un
gleichbehandlung (in diesem Fall zuungunsten von Männern) im 3. 
Absatz vor, die nach dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit auch zu
gunsten der Frauenfördermaßnahme gelöst werden kann (Weis 
1996, S. Uf.). 

Die Frage, ob Quotenregelungen mit dem europäischen Recht 
vereinbar sind, kam durch die Entscheidung des Europäischen Ge
richtshofes im Oktober 1995 auf spektakuläre Weise in die Diskus
sion. Anlaß war eine Klage eines Gartenbauingenieurs, der im 
Frühsommer 1990 nicht zum Sachgebietsleiter im Bremer Garten
bauamt befördert wurde. Statt dessen erhielt eine jüngere Kollegin 
den Posten, und zwar ausdrücklich unter Berufung auf das Bremer 
Gleichstellungsgesetz für den öffentlichen Dienst, das vorschreibt, 
"Frauen bei gleicher Qualifikation wie ihre männlichen Mitbewer
ber in den Bereichen vorrangig zu berücksichtigen, in denen sie un
terrepräsentiert sind". Die Klage ging bis zum Bundesarbeitsgericht 
in Kassel, das schließlich die Bremer Regelung dem Europäischen 
Gerichtshof zur Überprüfung vorlegte. Hier nun wurde am 
17.10.1995 entschieden, daß das Bremer Gleichstellungsgesetz mit 
dem europäischen Recht nicht vereinbar ist und der europäischen 
Richtlinie zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehand
lung von Frauen und Männern von 1976 widerspricht. Dort näm
lich ist vorgeschrieben, "daß keine unmittelbare oder mittelbare 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts erfolgen darf". Daraus 
leiteten die europäischen Richter ab: "Eine nationale Regelung, wo
nach Frauen, die die gleiche Qualifikation wie ihre männlichen 
Mitbewerber besitzen, in Bereichen, in denen die Frauen unterre
präsentiert sind, bei einer Beförderung automatisch der Vorrang 
eingeräumt wird, bewirkt aber eine Diskriminierung der Männer 
aufgrund des Geschlechts" und geht "über eine Förderung der 
Chancengleichheit hinaus". Dieses Urteil war für die Öffentlichkeit 
ein Schock, war doch bisher die europäische Gesetzgebung eher als 
progressiv und frauenfreundlich bekannt. Darüber hinaus hatte die 
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Bremer Quotenregelung in allen Instanzen der deutschen Arbeits
gerichtsbarkeit bestanden. Da europäisches Recht Vorrang vor der 
nationalen Rechtsprechung hat, muß dieses Urteil bei deutschen 
und europäischen Quotenregelungen nunmehr berücksichtigt wer
den (Pfarr 1996). Das Urteil erscheint als Schritt zurück hin zur Be
tonung der formalen Rechtsgleichheit der Geschlechter und weg 
von einer gerade auf europäischer Ebene schon erreichten Rechts
auffassung, die Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit 
bis dahin ausdrücklich vom Gebot der Gleichbehandlung ausnahm, 
um faktische Nachteile auszugleichen, die typischerweise Frauen 
treffen (Weis 1996, S. 1M.). 

In den meisten deutschen Bundesländern gilt eine Quotenrege
lung mit Einzelfallprüfung oder Härtefallklausel, so daß im Einzel
fall auch der gleich qualifizierte Mann eingestellt werden kann und 
kein "Automatismus" zugunsten der Beförderung von Frauen 
wirkt. Am 5. März 1996 hat das Bundesarbeitsgericht die Bevorzu
gung von Frauen bei gleicher Qualifikation im Grundsatz aus
drücklich für zulässig erklärt, sofern eine Härtefallregelung enthal
ten ist. Damit haben die Gleichstellungsgesetze in Berlin, Ham
burg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und 
Schleswig-Holstein zunächst Bestand; in das Bremer Gesetz muß 
eine Klausel nachträglich eingebaut werden. Andere deutsche Ge
richte haben jedoch inzwischen das Luxemburger Urteil als grund
sätzliche Ablehnung von Quoten interpretiert, unabhängig vom 
Vorhandensein von Härteklauseln. Die weitere Entwicklung der 
Rechtsprechung im Hinblick auf Quotenregelungen ist also noch 
offen (Weis 1996, S. 17). 

Auch in bezug auf den ursprünglichen Kläger, den Bremer Gar
tenbauingenieur, war das Kasseler Bundesarbeitsgericht sehr zu
rückhaltend: Die Stellenbesetzung muß lediglich neu entschieden 
werden, aber der Kläger erhält weder Schadensersatz, noch 
Schmerzensgeld noch wird er automatisch nachträglich befördert. 
Den Verweis auf seinen Alleinverdienerstatus im Vergleich zur 
doppelverdienenden Kollegin wies das Gericht ausdrücklich als 
"kein sachgerechtes Kriterium" zurück. Der Kläger wird jedoch 
die Europäische Kommission mit einer Beschwerde anrufen (Asen
dorpf 1996). 

Wie auch immer zukünftige Urteile des Europäischen Gerichts-
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hofes ausfallen, hat das Urteil vom Oktober 1995 jedenfalls das Kli
ma für harte Quotenregelungen in ganz Europa erheblich ver
schlechtert und weitreichende Folgen für die Gleichstellungspolitik 
aller Mitgliedsländer der Union (Pfarr 1996). 

Die Durchsetzbarkeit von Rechtsnormen ist eine Frage der Ak
zeptanz. Wird eine Norm nicht freiwillig eingehalten, so ist sie im 
Bereich der Führungspositionen schon fast gescheitert; denn zu 
klagen, ist für die einzelne höchst problematisch und in der Regel 
nur um den Preis ihrer Karriere möglich. Unabhängig von der 
Rechtmäßigkeit von Quotenregelungen stoßen sie bisher noch auf 
sehr geringe Akzeptanz, sowohl in der freien Wirtschaft wie in der 
öffentlichen Verwaltung, bei Arbeitgebern wie bei den meisten be
troffenen Frauen. Bei einer schriftlichen Befragung von 1986 unter 
4000 Industrieunternehmen, von denen 400 antworteten, wurden 
sämtliche Rechtsrnaßnahmen zur Erhöhung des Anteils weiblicher 
Führungskräfte pauschal zurückgewiesen (Stödter 1986). Auch die 
Antworten meines Interview-Samples spiegelten deutlich die Am
bivalenz und die hohe emotionale Besetztheit des Themas Quote. 

Frauenförderung im öffentlichen Dienst 

Im Bereich des deutschen öffentlichen Dienstes ist durch Art. 33 
Abs. 2 GG das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern 
unter der Prämisse des Leistungsprinzips verfassungsrechtlich ver
ankert: "Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und 
fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt" 
(Weis 1996, S. 23-27). Jede Art von Frauenförderung im öffentli
chen Dienst ist also dem Vorrang von Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung nachzuordnen, Quoten sind nur leistungsbezo
gen möglich. Andererseits garantiert das Grundgesetz den gleichen 
Zugang, anders als in der freien Wirtschaft, in der, wie oben erläu
tert, der gleiche Zugang von Frauen zu Positionen rechtlich nicht 
erzwungen werden kann. 

Bis 1986 lag lediglich ein Rundschreiben des Bundesministers 
des Innern vom 23.4.1975 vor, das keine Förderungsmaßnahmen 
vorsah, sondern das "Jahr der Frau" zum Anlaß nahm, zu prüfen, 
"inwieweit bei der Auswahl für die Übertragung besonders heraus
gehobener Dienstposten dem Grundsatz der Chancengleichheit in 
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noch wirksamerer Weise Rechnung getragen werden kann". Am 
1. März 1986 trat die "Richtlinie zur beruflichen Förderung von 
Frauen in der Bundesverwaltung" in Kraft, deren Ziel es ist, den 
Anteil von Frauen in der Bundesverwaltung zu erhöhen. Bei Beför
derungen sollen Frauen demnach "unter Beachtung des Leistungs
prinzips und unter Berücksichtigung der für eine Personalführung 
und -planung im übrigen geltenden Grundsätze" angemessen be
rücksichtigt werden. Konkrete Regelungen werden aber lediglich 
für den Bereich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf getroffen 
(Möglichkeiten zur Arbeitszeitreduzierung, Beurlaubung usw.). 
Nach wie vor ist der Frauenanteil an den Einstellungen geringer als 
der an den Bewerbungen. Doch auch die Neufassung der Richtlinie 
lehnt Quotenregelungen ab Gust 1991, S. 89-95). Am 21. 4.1994 hat 
der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Durchsetzung der Gleich
berechtigung von Männern und Frauen verabschiedet (Bundes
gesetzblatt, Teil I, Nr. 39/1994 vom 30.6.1994). Es gilt für alle 
Bundesbeschäftigten. Alle Dienststellen müssen in dreijährlichen 
Abständen unter Mitwirkung von Frauenbeauftragten Frauenför
derpläne erstellen, die unter anderem Zielvorgaben und einen zeitli
chen Stufenplan enthalten. Sie müssen vorhandene Unterschiede im 
Vergleich der Anteile von Frauen und Männern bei Bewerbung, 
Einstellung, beruflichem Aufstieg und Fortbildung in den einzel
nen Bereichen aufzeigen und begründen. Wenn Zielvorgaben nicht 
erreicht worden sind, muß das im nachfolgenden Frauenförderplan 
begründet werden. Sofern Frauen in einer Dienststelle unterreprä
sentiert sind, muß deren Anteil bei der Beförderung, Höhergrup
pierung und Übertragung höher bewerteter Dienstposten und Ar
beitsplätze, auch in Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungs
aufgaben, unter Beachtung des Vorrangs von Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung erhöht werden. Für die Beurteilung der 
Eignung von Frauen und Männern dürfen sich ihre beruflichen 
Ausfallzeiten wegen Kinderbetreuung oder häuslicher Pflege nicht 
nachteilig auswirken. Die Arbeitszeitregelungen sind sehr restriktiv 
gehandhabt: Im Rahmen der gesetzlichen und tarifvertraglichen 
Regelungen und der dienstlichen Möglichkeiten sind im Einzelfall 
Beschäftigten mit Familienpflichten bei Bedarf geänderte tägliche 
und wöchentliche Arbeitszeiten einzuräumen. 

Elf von 16 Bundesländern haben seit 1989 eigene Gleichstel-
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lungsgesetze geschaffen, in den übrigen liegen Eckpunkte, Richtli
nien zur Frauenförderung im öffentlichen Dienst oder Entwürfe 
für entsprechende Regelungen vor. Nordrhein-Westfalen war hier 
der Vorreiter und schuf bereits 1989 ein Frauenfördergesetz (Böh
mer 1994, S. 12-14). Diese Frauenfördergesetze sehen in der Regel 
die Aufstellung eines Frauenförderplanes vor, in dem aufgrund ei
ner Ist-Analyse Zielvorgaben für die Erhöhung des Frauenanteils 
festgelegt werden. Bei Einstellung und Beförderung sollen Frauen 
unter Berücksichtigung von Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung besonders berücksichtigt werden, um Benachteiligungen 
abzubauen. Einen wichtigen Schwerpunkt bilden Regelungen zur 
Beurlaubung, Arbeitszeitflexibilisierung und Teilzeitarbeit, die je
weils keine nachteiligen Folgen für die Laufbahn haben sollen. 
Schließlich ist überall die Bestellung von Frauenbeauftragten vor
gesehen (Böhmer 1994). Explizite Regelungen für Frauen in Füh
rungspositionen sind in den Gesetzen nicht vorgesehen, aber das 
Instrumentarium bezieht sich stets ausdrücklich auf die verschiede
nen Hierarchieebenen. Zu bedenken ist allerdings, daß der grund
gesetzlich geltende Vorrang von Eignung, Befähigung und fachli
cher Leistung gerade bei der Besetzung hochrangiger Stellen stets 
eine Möglichkeit bietet, doch den Mann und nicht die Frau zu be
fördern. Es bleibt abzuwarten, ob das einzige bisher vorgesehene 
Druckmittel, die Berichtspflicht, ausreicht, den Anteil von Frauen 
wirklich zu erhöhen. Die Erfahrungen mit Minderheitenförderpro
grammen in den USA weisen eher darauf hin, daß massivere 
Druckmittel vonnöten sind, um deutliche zahlenmäßige Erhöhun
gen zu bewirken. 

Immer mehr Kommunen in Deutschland haben gleichfalls Frau
enförderpläne eingeführt, so die Stadt Frankfurt am Main per 
Dienstvereinbarung vom 10. 1. 1992, in der die Festlegung von Ziel
vorgaben vorgesehen ist. Bei Einstellungen sind so viele Frauen in 
die engere Wahl zu ziehen, wie es dem Anteil an den Bewerbern 
entspricht; in Berufen, in denen Frauen bisher unterrepräsentiert 
sind, müssen sogar alle Frauen, die die Qualifikationsanforderun
gen erfüllen, automatisch in die engere Wahl kommen. Frauen sind 
so lange bevorzugt zu berücksichtigen, bis die Zielvorgaben er
reicht sind. Darüber hinaus enthält der Plan ausführliche Bestim
mungen über Teilzeitarbeit, Beurlaubung und Flexibilisierung der 
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Arbeitszeit. Der Problembereich von Frauen in Führungspositio
nen wird aber nicht eigens thematisiert. In der Kölner Stadtverwal
tung existiert sogar schon seit 1987 ein Frauenförderplan, der im
merhin eine explizite Soll-Bestimmung für Frauen in leitender 
Funktion enthält: "Der Oberstadtdirektor und die Vorstände der 
Beteiligungsgesellschaften werden aufgefordert, die leitenden Mit
arbeiter und Mitarbeiterinnen anzuhalten, in ihren Bereichen Frau
en zur Bewerbung um Übernahme höherwertiger Funktionen zu 
motivieren." Ähnlich formuliert auch der Dortmunder Frauenför
derplan von 1988 (Deutscher Städtetag 1994). 

Färdermaßnahmen im Hochschul- und Wissenschaftsbereich 

Im Hochschul- und Wissenschaftsbereich gibt es inzwischen eine 
ganze Reihe von Fördermaßnahmen: Zentral ist das Zweite Hoch
schulsonderprogramm (HSP II), das Bund und Länder im Oktober 
1990 beschlossen haben. Sein Ziel ist eine deutliche Anhebung des 
Frauenanteils an den Hochschulen und in anderen wissenschaftli
chen Einrichtungen. "Kontaktstipendien" von 500 DM im Monat 
sollen Frauen während einer Familienphase ermöglichen, durch 
Teilnahme an wissenschaftlichen Kongressen und Beschaffung von 
Literatur den Anschluß an ihr Fach nicht zu verlieren. Wiederein
stiegsstipendien von bis zu 1800 DM im Monat für ein Jahr sollen 
helfen, ein unterbrochenes Forschungsprojekt zu Ende zu führen. 
Weiterhin sind Mittel für Werkverträge vorgesehen, mit denen Wis
senschaftlerinnen während einer Familienphase für ein Institut tätig 
werden können. Seit 1991 gewähren die Begabtenförderungswerke 
sowie DFG und MPG zu ihren Promotionsstipendien Kinderbe
treuungszuschläge und die Möglichkeit von familienbezogenen 
Verlängerungen. Die Länder haben teilweise über das HSP II hin
ausgehende Programme: Zum Beispiel wurden in Berlin durch ein 
Qualifizierungsprogramm seit 1990 i~sgesamt 60 C1- und C2-Stel
len an TU und FU geschaffen. Das nordrhein-westfälische Lise
Meitner-Programm vergibt pro Jahr bis zu 15 Habilitationsstipen
dien an Frauen in Bereichen, in denen sie besonders selten habilitie
ren, insbesondere in Naturwissenschaften (Hillgenberg 1993). Ob 
solche Förderprogramme aber schließlich bis zur Besetzung von 
Lehrstühlen durchschlagen, scheint vor allem davon abzuhängen, 
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inwiefern es ihnen gelingt, die Frauen tatsächlich in die "In-Group" 
der Institute zu integrieren. Denn durch anonyme Stipendien fi
nanzierte Außenseiter haben schon im Kooptationsverfahren Habi
litation und um so mehr noch bei der Berufung verminderte Chan
cen gegenüber der Kernmannschaft der Hochschulbeschäftigten. 

Ländervergleich: Frauenfärdermaßnahmen 

In Großbritannien existiert seit 1984 ein Programm zur Förderung 
der Gleichberechtigung im öffentlichen Dienst, das insbesondere 
Führungsseminare für Frauen und "self-development courses" vor
sieht (Adler/Izraeli 1988, S. 17M.). Das "Civii Service's Programme 
of Action" hat drei Schwerpunkte: Die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie soll durch flexible Arbeitszeit, career break schemes 
und Teilzeitarbeit, die inzwischen schon von 11 % der Frauen im 
Senior Management genutzt wird, verbessert werden. Der Bewußt
seinsänderung und Verhinderung indirekter Diskriminierung sollen 
insbesondere Kurse des Civil Service College für weibliche Mana
ger dienen; drittens sollen Karrierewege für Frauen geöffnet wer
den. Im Ergebnis stieg der Frauenanteil in den drei höchsten Ver
waltungspositionen Permanent Secretary, Deputy Secretary und 
Under Secretary von 0 auf 5 % (Equal employment opportunities 
for women 1989, S. 22-25). 

Frauenfärderung in der privaten Wirtschaft 

Frauenförderung in der privaten Wirtschaft scheint, was viele 
Großunternehmen betrifft, inzwischen zur political correctness 
hinzuzugehören, während sie in mittleren und kleinen Unterneh
men nach wie vor kaum eine Rolle spielt. Dies steht im Gegensatz 
zu der Feststellung, daß Frauen in kleinen und mittleren Unterneh
men eher bessere Aufstiegschancen haben als in Großunternehmen, 
und ist damit ein zusätzlicher Hinweis auf die nur eingeschränkte 
Wirkung expliziter Frauenförderprogramme. Diese wurde bisher 
noch kaum systematisch erforscht (Zauner 1990, S. 35). Eine Frau, 
die in Deutschland in ihre Führungsposition gekommen ist, ver
dankt diese Position praktisch nie vorhandenen frauenfördernden 
Maßnahmen in einem Unternehmen. Dafür sind diese Maßnahmen 
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noch zu jungen Datums, und darüber hinaus werden sie im Lei
tungsbereich auch von den betroffenen Frauen oft vehement abge
lehnt (Bischoff 1990, S. 202). Bei einem Viertel von rund 100 be
fragten Klein- und Mittelbetrieben bildete die Frage nach Frauen in 
Führungspositionen angeblich einen Schwerpunkt der eingeführten 
Frauenförderungsmaßnahmen (Busch 1993, S. 35). Sehr viele große 
Unternehmen haben mittlerweile Frauenförderpläne aufzuweisen. 

Fast immer stellen diese Pläne jedoch die Vereinbarkeit von Fa
milie und Beruf stark in den Vordergrund, meist durch Ermögli
chung von verlängerten Erziehungszeiten mit Wiedereinstellungs
garantie sowie erweiterte Teilzeitmöglichkeiten. So werden in der 
Aufstellung von Demmer (1988, S. 187-215) als Beispiele für Frau
enförderpläne in der Wirtschaft ausschließlich Programme des Ty
pus "Eltern und Kind" (der BASF AG, Bayer AG und MBB) vor
gestellt. Die Hertie-Stiftung finanziert seit Anfang 1996 ein Projekt 
"Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Familienorientierte Perso
nalpolitik" (VDI-Nachrichten vom 10.5.1996), an dem z.B. Luft
hansa, VEAG und Audi beteiligt sind. Für Frauen, die Führungs
positionen anstreben, wirken solche Maßnahmen unter Umständen 
kontraproduktiv, weil sie die herrschende Rollenverteilung noch 
zementieren. Nur selten gibt es gezielte Maßnahmen zur Erhöhung 
des Anteils von Frauen in Führungspositionen. Eine schriftliche 
Umfrage unter den 200 umsatzstärksten westdeutschen Unterneh
men bezüglich ihrer Frauenfördermaßnahmen ergab, daß von den 
112 antwortenden Unternehmen ca. 40 % Arbeitskreise zu dem 
Thema unterhalten, ca. ein Drittel Frauenförderung betreibt und 
12,5 % über eine Frauenbeauftragte verfügen. Aber weniger als 
10% der Unternehmen fördern speziell weibliche Führungskräfte, 
ansonsten herrschen Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf vor (Schultz-Gambard 1993, S. 17). 

Sehr häufig beschränken sich Unternehmen im Bereich der Füh
rungspositionen auf eine allgemeine Personalförderungsstrategie, 
die bei einer kurzfristigen Wirtschaftlichkeitsperspektive als ratio
naler gilt als direkte Frauenförderungsstrategien (Friedel-Howe 
1987, S. 290f.). Spezielle Frauenförderung für Führungspositionen 
ist in deutschen Industrieunternehmen noch die Ausnahme 
(Schultz-Gambard 1993, S. 21). Bei der Zusammenstellung speziel
ler Fördermaßnahmen für weibliche Führungskräfte zeigt sich, daß 
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auch hier der Schwerpunkt auf der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf liegt, während positive Diskriminierung, insbesondere Quo
tenregelungen, noch weithin auf Ablehnung stoßen. Unproblema
tisch sind "weiche" Maßnahmen wie die vermehrte interne Bericht
erstattung über Chancen von Frauen. Wiedereinstellungsgarantien 
für Führungskräfte oder die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit sind da
gegen nur für rund ein Drittel der befragten Unternehmen prakti
kabel, Quotenregelungen schließlich stoßen bei weit über 90 % auf 
strikte Ablehnung (vgl. Tab. 36). 

Tab. 36 - Verbreitung von EinzeImaßnahmen der Frauenförderung in 
112 befragten deutschen Großunternehmen (1993) 

Maßnahme 

flexible Arbeitszeitgestaltung 
geschlechtsneutrale Stellenanzeigen 
interne Berichterstattung über Frauenförderung 
verlängerter Erziehungsurlaub für Führungskräfte 

Einführung geplant 
Wiedereinstellungsgarantie für Führungskräfte 
nach längerer Erziehungspause 

Einführung geplant 
Teilzeitarbeit für Führungskräfte 

Einführung geplant 
Laufbahn- und Karriereplanung 
Frau in der Auswahljury für Bewerber 

Einführung geplant 
"Frauen in Führungspositionen" als Thema 
von Führungsseminaren 

Einführung geplant 
Stellenanzeigen speziell für weibliche Führungskräfte 
Führungskräftetraining für Frauen 

Einführung geplant 
Quotenregelungen 

Einführung geplant 

% der Unternehmen, 
die sie anwenden 

> 95,0% 
> 90,0% 

50,9% 
42,0% 
6,3% 

39,3% 
8,0% 

21,6% 
7,2% 

28,6% 
18,8 % 
5,4% 

17,9% 
17,9% 
12,5% 

7,1 % 
4,5% 
2,7% 

< 1,0% 

Zusammenstellung nach Schultz-Gambard, Jürgen u. a. (1993): Maßnah
men deutscher Wirtschaftsunternehmen zur vermehrten Integration von 
Frauen in den Managementbereich: eine Bestandsaufnahme. In: Zeitschrift 
für Frauenforschung 11, H. 4. S. 23-29. 
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Im Auftrag des Hamburger Senatsamts für Gleichstellung wur
den seit 1992 Frauenfördermaßnahmen von Hamburger Unterneh
men untersucht (Domsch/HadlerlKrüger 1994). Auch in dieser 
Untersuchung zeigt sich die Dominanz allgemeiner Frauenförder
maßnahmen mit dem Schwergewicht auf der Vereinbarkeit von Fa
milie und Beruf, während spezielle Maßnahmen der Karriereförde
rung die Ausnahme bilden. Immerhin 17 % der Mittel- und Groß
unternehmen bieten eine individuelle Karriereberatung für Frauen 
an. 

Beispiele für Frauenförderpläne von Unternehmen 

Im folgenden sollen Frauenförderpläne verschiedener Unterneh
men, soweit sie mir ohne eigene empirische Forschung zugänglich 
waren, daraufhin durchgesehen werden, ob sie Frauen in Führungs
positionen spezifisch fördern. 

M BB (Just 1991, S. 83-88): Seit 1979 gibt es eine Betriebsverein
barung über eine Wiedereinstellungsgarantie innerhalb von drei 
Jahren nach Ende des Erziehungsurlaubs, die einklagbar ist. 
Gleichzeitig wurden Aufstiegsmöglichkeiten für Sekretärinnen ge
schaffen und Richtwerte für Frauenanteile auf allen Ebenen verab
schiedet, die allerdings nicht durch Betriebsvereinbarungen abgesi
chert sind. Für Hochschulabsolventen orientieren sie sich am Frau
enanteil der Abgangsquoten der entsprechenden Studiengänge. 
1986 schaltete das Unternehmen die erste Stellenanzeige aus
schließlich für Ingenieurinnen. 

Stadtsparkasse Köln (Mohnen-BelauIMeixner 1993, S. 172-177): 
Nach einer Bestandsaufnahme in den frühen 80er Jahren, die darauf 
schließen ließ, daß zumindest direkte Diskriminierung von Frauen 
im Unternehmen nicht vorkam, wurde 1987 ein Maßnahmenbün
del zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen 
beschlossen, das unter anderem spezielle Schulungsmaßnahmen für 
die Akzeptanz weiblicher Manager und die Stärkung ihres Selbst
bewußtseins enthielt. In der Hauszeitung wurde über beispielhafte 
Frauen berichtet. Dazu kamen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, insbesondere ein verlängerter Erziehungsur
laub, Angebot von Teilzeitverträgen und Sonderurlaub. Seit 1985 
hat sich der Anteil der Mitarbeiterinnen mit Hochschulabschluß 
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praktisch verdoppelt. Auch die Zahl der Frauen, die aus familiären 
Gründen das Unternehmen verlassen, hat sich verringert und ist 
mittlerweile geringer als die Fluktuation männlicher Mitarbeiter 
aus Karrieregründen. 

Deutsche Bundespost TELEKOM (Ihlefeld/Hofmann 1991): 
Ausgangsbedingung der Förderungsmaßnahmen ist der Befund, 
daß Frauen bei der Bundespost ein Drittel der Beschäftigten aus
machten, aber nur 3 % der Beschäftigten im höheren Dienst und 
0,7 % in Spitzenstellungen. Bei den Besoldungsgruppen über A 15 
gab es nur zwei Frauen gegenüber 784 Männern. Dennoch ordnen 
sich die ergriffenen Maßnahmen eher in den Bereich allgemeiner 
Potentialförderung und nicht konkreter Frauenförderung ein, vor 
allem nicht durch Quoten. 

Bayer AG (Domsch/Regnet 1990, S. 141-155): Frauenförderung 
wird hier eher traditionell gehandhabt, Beispiele sind die Betriebsver
einbarung "Familie und Beruf" mit Möglichkeit von bis zu siebenjäh
riger Familienpause und die Absicht der Schaffung von Teilzeitar
beitsplätzen nicht nur für untere Entgeltgruppen. Hinsichtlich von 
Frauen in Führungspositionen wird dagegen Zurückhaltung geübt 
und "Personalentwicklung unabhängig vom Geschlecht" sowie "all
gemeine Potentialförderung" propagiert, während eine spezifische 
Frauenförderungs-Strategie, geschweige denn Quoten, als nicht 
freiheitlich und nicht wettbewerbs orientiert abgelehnt werden, 
ebenso die Beschäftigung einer Frauenbeauftragten. 

Bank für Gemeinwirtschaft (Domsch/Regnet 1990, S. 156-164): 
Im Frauenförderkonzept der BfG heißt es gleich zu Beginn, es solle 
"mittel- und langfristig dazu führen, den Frauenanteil in Führungs
positionen zu erhöhen". Neben allgemeinen Maßnahmen betriebs
interner Öffentlichkeitsarbeit und verschiedenen Maßnahmen zur 
besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind gezielte Karrie
regespräche und -planung mit überdurchschnittlich begabten Frau
en kurz nach der Lehre vorgesehen, in denen Konzepte für die In
tegration von Karriere und Familienplanung entwickelt werden 
sollen. 1986/87 wurden Tagungen für weibliche Nachwuchskräfte 
"Berufliche Chancen für Frauen in der BfG" durchgeführt, um sie 
für die gezielte Karriereplanung zu motivieren. Darüber hinaus 
wurde eine Koordinierungsstelle im Zentral bereich Personal ge
schiffen und mit einer Frauenbeauftragten besetzt. 
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IBM (Domsch/Regnet 1990, S.165-179): Seit 1982 gibt es bei IBM 
Deutschland eine "Beauftragte für Chancengleichheit", die sich vor
rangig der betriebsinternen Kommunikation und Überzeugungsar
beit sowie der Überwachung zu treffender Entscheidungen im Perso
nalbereich widmen soll. 1986 führte IBM Deutschland ein Stipen
dienprogramm für Abiturientinnen zum Studium der Natur- und 
Ingenieurwissenschaften ein. Der amerikanische Einfluß von "affir
mative action"-Programmen ist deutlich spürbar in konkreten Quo
ten-Zielsetzungen: Von allen offenen Positionen für Bewerber mit 
Hochschulausbildung sollten nach Möglichkeit mit Frauen besetzt 
werden: 1986: 18 %, 1987: 20 %, 1988: 25 %; und diese Ziele wurden 
auch erreicht. Dadurch überstieg der Anteil von neueingestellten 
Frauen ihren Anteil bei den Bewerbungen. Solcherart soll die Basis 
vergrößert werden, auf der dann der Anteil von Frauen in Führungs
positionen wachsen kann. Erleichterungen der Vereinbarkeit von Fa
milie und Beruf werden lediglich als Ergänzung dieser U nterneh
menspolitik verstanden. Im Ergebnis stieg der Anteil von Frauen in 
Führungspositionen von 1979 3,8 % auf 1988 7,6 %, wobei der An
stieg vor allem in Positionen mit Fachverantwortung (plus 164 %) 
und weniger in Positionen mit Personalverantwortung (plus 61 %) 
stattfand. Der Anteil der übertariflich bezahlten Frauen ist von 12 % 
im Jahre 1979 auf 28 % im Jahre 1988 gestiegen (vgl. auch Adler/Iz
raeli 1988, S. 142). Mit diesen Ergebnissen liegt IBM Deutschland je
doch gegenüber den Unternehmen in den USA, Großbritannien und 
Frankreich noch zurück. IBM Frankreich arbeitet bereits seit 1980 
mit Zielvorgaben und Quoten, die sich nach dem Prozentsatz der 
Universitätsabgängerinnen in dem jeweiligen Hochschulbereich 
richten. Die Zahl der im Management beschäftigten Frauen liegt bei 
etwa 25 % (Demmer 1988, S. 249). Diese unternehmensinternen Ju
belberichte müssen allerdings kritisch gewürdigt werden, die Realität 
der angegebenen zahlenmäßigen Verbesserungen ist von außen kaum 
abprüfbar, da die Definitionsmacht beim Unternehmen selbst liegt. 

Ländervergleich: Betriebliche Förderung von Frauen in Führungs
positionen 

In Frankreich wurden durch das Gesetz von 1983 alle Betriebe mit 
mehr als 50 Beschäftigten darauf verpflichtet, Frauenförderpläne 
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aufzustellen und jährliche Berichte zu erstatten, die der Betriebsrat 
mit der Direktion diskutieren muß, teilweise unter Einbeziehung 
der Gewerkschaften. Der Bericht muß für jede Berufsgruppe die Si
tuation der Frauen hinsichtlich Anstellung, Ausbildung, Beförde
rung, Fortbildung, Einordnung, Arbeitsbedingungen und Gehalt 
darstellen und ist allen Angestellten zugänglich zu machen. Prak
tisch sind diese Berichte jedoch oft so allgemein gehalten, daß sie 
zur Offenlegung von Diskriminierungsmechanismen wenig taugen. 
Darüber hinaus bietet das Gesetz auch die Möglichkeit von Gleich
stellungsplänen ("Plan d'egalite professionnelle"), die zwischen Be
triebsleitung, Betriebsrat und Gewerkschaften ausgehandelt wer
den und zu deren Realisierung dann ein staatlicher Zuschuß ge
währt wird (Serdjenian 1987, S. 32-36.). 

In Großbritannien haben einige Unternehmen damit begonnen, 
den sehr beschränkten gesetzlichen Erziehungsurlaub (18 Wochen 
bezahlt, elf Wochen unbezahlt) zu verlängern, bis zu fünf Jahren in 
der Marconi Company und der National Westminster Bank. 

Mögliche Fördermaßnahmen für Frauen in Führungspositionen 

Als Abschluß des Kapitels über Frauenfördermaßnahmen sollen als 
Referenz für mögliche Folgeprojekte Maßnahmen der Frauenför
derung speziell für Frauen in Führungspositionen übersichtartig 
zusammengestellt werden. Hierbei ist einschränkend anzumerken, 
daß sich alle Alternativen zur Quote als weniger wirksam für Frau
en in Führungspositionen erwiesen haben. Bestimmte Maßnahmen, 
etwa die Anrechnung von Kindererziehungszeiten, greifen nur 
dort, wo Anciennität überhaupt ein wichtiges Beförderungskriteri
um ist, also vorwiegend im öffentlichen Dienst. Verschiedene Be
teiligungsformen, etwa die Beteiligung von Frauen an Auswahlgre
mien, die Stärkung des Betriebsrats bzw. der Personalvertretung 
und die Bestellung von Frauenbeauftragten können aber, so hat sich 
gezeigt, durchaus einen spürbaren Einfluß auf die Besetzung höhe
rer Positionen mit Frauen haben (Mohnen-Belau/Meixner 1993, 
S.31-37). 

Das Handbuch des NRW-Wirtschaftsministeriums (Frauenför
derung 1989, S. 22-25) schlägt folgende konkrete Maßnahmen zur 
Förderung des beruflichen Aufstiegs von Frauen vor: 
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a) Bewerbungspotential von Frauen ausschöpfen: 
- Karriereberatung für Frauen, 
- interne Beförderungskriterien an die weibliche Berufsbiographie 

anpassen und z. B. Berufsunterbrechungen nicht als Hindernis 
definieren, 

- obligatorische Voraussetzungen für Beförderungen überprüfen, 
- Vorgesetzte auffordern, Frauen für Beförderung vorzuschlagen, 

und, wenn das unterbleibt, eine Begründung zu verlangen, 
- über Frauen in Führungspositionen in der betrieblichen Öffent

lichkeit berichten; 

b) Frauenanteil in bestimmten Positionen über die Zeit verbessern: 
- bei Beförderungen oder Besetzungen bestimmter Positionen so 

lange Frauen bevorzugen, bis ein bestimmter Anteil erreicht ist, 
- Zielwerte für bestimmte Anteile in bestimmten Positionen vor

geben; 

c) familienfreundliche Gestaltung auch von Führungspositionen; 

d) in typischen Frauenbereichen Aufstiegspositionen schaffen. 

Im Auftrag der Zeitschrift Capital kam eine Expertengruppe von 
Spitzenmanagerinnen aus der Wirtschaft und Verwaltung zu einem 
Maßnahmenkatalog, der je nach Ergiebigkeit und Bedeutung mit 
den Rangplätzen 1-13 versehen wurde (Mohnen-Belau/Meixner 
1993, S. 212). Neu gegenüber den oben genannten Maßnahmen sind 
dabei: 

1. Vorstandsbeschluß zur Frauenförderung, 

2. Sensibilisierung durch Führungstraining zum Thema: "Chancen
gleichheit zwischen Männern und Frauen", 

4. Gezielte Einbeziehung von Frauen in Projektleitungen mit dem 
Ziel einer zusätzlichen Qualifizierung, 

6. Spezielle Weiterbildungsangebote nur für Frauen, 

8. Arbeitskreis Chancengleichheit für Frauen. 
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6. Zusammenfassung 

6.1 Chronologie der Entwicklung 

Grundsätzlich wäre es falsch, gleichsam naturläufig von einem im
mer zunehmenden Anteil von Frauen in Führungspositionen aus
zugehen. Selbstverständlich machten rechtliche Hemmnisse bis 
1918 für Frauen den beruflichen Aufstieg in den meisten hierarchi
schen Organisationen unmöglich. Aber seit 1918 ist ihr Anteil mehr 
oder weniger unverändert klein. So fand Brüggestrat (1988, S. 176) 
in der Weimarer Zeit und im Nationalsozialismus einen Frauenan
teil von 16,3 % unter den promovierten Wirtschaftswissenschaft
lern, nach 1945 betrug er in der DDR noch 13,3 %, in der BRD 
aber nur noch 7,4 %. Um den Ersten Weltkrieg herum oder kurz 
danach fielen in den meisten Berufen die Zugangsbeschränkungen 
für Frauen, und einige wenige ergriffen, oft geprägt von der ersten, 
bürgerlichen Frauenbewegung, die neuen Chancen. Unter diesen 
Frauen waren nicht wenige Pionierinnen in einem umfassenderen 
Sinne, die unter Verzicht auf eine Familie sehr intensiv ihren Be
rufsweg verfolgten und von denen relativ viele um 1940 oder etwas 
später, nachdem sie die notwendige Anciennität erreicht hatten, in 
Führungspositionen aufstiegen. 

Die nachfolgende Generation von Frauen hingegen, die sich die 
rechtliche Gleichberechtigung nicht mehr selbst erkämpfen mußte, 
kletterte nur mit geringerer Wahrscheinlichkeit die Karriereleiter 
hinauf; denn die Heiratswahrscheinlichkeit war für qualifizierte 
Frauen der Nachkriegsgeneration wesentlich höher, und damit 
auch die Wahrscheinlichkeit von Karriereunterbrechungen oder 
Karriereverzicht aus familiären Gründen. Daher ist von 1945 bis 
1970 eher eine Abnahme als eine Zunahme von Frauen in leitenden 
Funktionen zu beobachten (Fogarty/Rapoport/Rapoport 1971, 
S.132-134, Fogarty u.a. 1971, S. 138f.). Nach dem Zweiten Welt
krieg nahmen Frauen in vergleichsweise großem Umfang Füh
rungspositionen in Unternehmen ein, die sie von Vätern oder Ehe
männern übernommen hatten. Doch diese Generation von Füh
rungsfrauen ging in den Ruhestand, ohne das gesellschaftliche 
Umfeld zu verändern, weil die Präsenz von Frauen in solchen Posi-
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tionen allgemein nur als Übergangslösung galt (Adler/Izraeli 1988, 
S. IS0f.). 

Umbruch seit den 1970er Jahren 

Bis in die 1970er Jahre hinein stabilisierte sich so eine Situation, in 
der Frauen nur im Ausnahmefall Führungspositionen einnahmen 
und dies auch nicht problematisiert wurde. Parallel dazu stiegen die 
Heirats- und Geburtenhäufigkeit und der allgemeine Wohlstand. 
Spätestens seit der Mitte der 70er Jahre geriet dieses konservative 
Gleichgewicht jedoch ins Schwanken: Die Pille, die Reform des 
Abtreibungsrechts in den meisten europäischen Ländern, das Sin
ken der Geburtenzahl und Steigen des Heiratsalters, die ebenfalls 
in den meisten europäischen Ländern zu beobachtende Reform des 
Ehe- und Familienrechts sowie die Ölkrise als markanter Endpunkt 
einer Phase stabiler wirtschaftlicher Entwicklung schufen ein ge
sellschaftliches Klima, in dem sich - nach der ersten, bürgerlichen 
Frauenbewegung vor dem Ersten Weltkrieg - eine neue Frauenbe
wegung entfalten konnte und in der die zunächst feministisch ge
stellte Frage nach der Unterrepräsentanz von Frauen in Führungs
positionen auf ein gesellschaftliches Echo stieß. Die ersten wissen
schaftlichen Arbeiten zu diesem Thema erschienen in den USA 
und Großbritannien um 1978. 

In der Folge wurden, wie gezeigt, in den meisten Ländern noch 
bestehende rechtliche Diskriminierungsmechanismen beseitigt und 
zum Teil auch schon positive Maßnahmen zur Erhöhung des An
teils von Frauen in Führungspositionen erprobt. Die Forderung 
nach einer gewissen Repräsentanz von Frauen auch auf höheren 
Hierarchieebenen in Politik, Verwaltung und Wirtschaft wurde 
zum Teil einer neuen political correctness, wenn auch abgestuft 
nach Lagern. Deutlichstes Zeichen dieses Umschwungs war die 
Einführung von Quoten in manchen Parteien und anderen Berei
chen. 

Auch in der freien Wirtschaft setzte sich um 1985 die Überzeu
gung durch, der Aufstieg von Frauen in Führungsetagen stünde un
mittelbar bevor. Zwei Begründungen wurden dafür angeführt: die 
Prognose eines allgemeinen Fach- und Führungskräftemangels in 
den 90er Jahren und die Annahme eines grundlegenden Wandels 
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der Unternehmenskulturen und der betrieblichen Führungskon
zepte. Während die Prognos AG eine halbe Million fehlende Füh
rungskräfte bis zum Jahre 2000 ausmachte, fand eine Studie des In
stituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung lAB von 1991 ledig
lichin einem Fünftel der Betriebe die Erwartung, daß sich der 
Frauenanteil in Führungspositionen künftig erhöhen werde, und 
dabei handelte es sich um Branchen mit ohnehin hohem Frauenan
teil und Expansionstendenz (Schiersmann 1994, S. 309f.). Es sollte 
einen mit Argwohn erfüllen, daß bereits eine Studie von 1971 den 
erwartbaren Führungskräftemangel und die daraus notwendig fol
gende große Bereitschaft der Wirtschaft zu Frauenförderprogram
men postulierte (Fogarty/Rapoport/Rapoport 1971, S. 466f.). Der 
Wunsch war hier oft Vater des Gedankens. 

Fort- und Rückschritte der 1990er Jahre 

Tatsächlich gab es seit Beginn der 1990er Jahre im Bereich der Wirt
schaft einen deutlichen Backlash. Während es in den späten 80er 
Jahren, als die deutsche Wirtschaft boomte, als chic galt, weiblichen 
Führungsnachwuchs einzustellen, schließen sich die Türen seit den 
90ern wieder. Durch die Rezession waren die meisten Unterneh
men gezwungen, ihre Hierarchien abzuflachen, NeueinsteIlungen 
und Beförderungen zu begrenzen, ja sogar Manager zu entlassen. 
Damit war für Frauenfördermaßnahmen nicht mehr viel Bewe
gungsspielraum: "Bei den gegenwärtigen Personalabbaumaßnah
men trifft es als erste Gruppe die Frauen. Junge und alte Mütter, 
untere Führungskräfte und Trainees werden systematisch in die 
Personalabteilung bestellt ... Dadurch, daß Frauen leichter auf Ab
findungsverhandlungen eingehen, sind viele Betriebe fast frauen
frei, auch weil bei NeueinsteIlungen die vormals mit Frauen besetz
ten Stellen geschlechtsumgewandelt und mit Männern neu besetzt 
werden. Aufgrund des Verdrängungseffekts beherrschen jetzt wie
der Männer die unteren Leitungsfunktionen, die schon von jungen 
F rauen eingenommen waren." (Lippmann 1994) 

Die Kölner Unternehmensberaterin und Leiterin des Kölner 
Managerinnen-Kollegs, Ilse Martin (1995), sieht "in der europäi
schen Wirtschaft bis jetzt wenig Veränderungen, ja sogar eine Er
starrung. Das führe ich darauf zurück, daß wir in einer wirtschaftli-
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ehen Krise sind und das Thema ,Frauen in Führungspositionen' 
eher nach hinten geschoben wird. Posten für Frauenbeauftragte 
werden aufgelöst, Frauenförderpläne werden nur noch sehr ab
schätzig behandelt, Betriebsräte und Betriebsrätinnen interessieren 
sich immer weniger dafür." Es werden in betroffenen Kreisen sogar 
kontraproduktive Wirkungen der Frauenförderung benannt. Vielen 
vorwiegend männlich besetzten Gremien erscheint es nämlich mitt
lerweile oftmals so, als hätten Frauen real bessere Chancen als 
Männer, bestimmte Führungspositionen zu erlangen, was dann eine 
Rechtfertigung gibt, die alte Benachteiligungspraxis fortzusetzen. 

Diese Tendenz gilt jedoch nur für die Wirtschaft, nicht aber für 
die öffentlichen Verwaltungen und gar nicht für die Politik. Im öf
fentlichen Sektor beginnen im Gegenteil die während der 80er Jah
re eingeleiteten Umschwünge und auch Bewußtseinsänderungen 
langsam zu greifen. Zwar ist damit noch keine deutliche Zunahme 
von Frauen in leitenden Funktionen verbunden, aber dies liegt vor 
allem an der dafür notwendigen Anciennität. Die Basis an Frauen 
im höheren Dienst hat sich aber überall deutlich verbreitert, so daß 
etwa in den Bundesministerien in den nächsten zehn oder 20 Jahren 
mit einer klaren Zunahme von weiblichen Abteilungsleiterinnen 
und Unterabteilungsleiterinnen zu rechnen sein wird. 

Ländervergleich: Chronologie 

Die skizzierte Chronologie gilt nicht nur für Deutschland, sondern 
im wesentlichen für alle westeuropäischen Länder. Der Bewußt
seinswandel durch einen neuen Feminismus war ein internationales 
Phänomen. Durch die europäische Integration verlief auch der Ab
bau rechtlicher Hemmnisse in den Mitgliedsländern der EG weit
gehend parallel. Dagegen gab es vor allem im EU-Rahmen prak
tisch keine Angleichung im Bereich der Sozialpolitik, also insbe
sondere der Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf; denn Sozialpolitik blieb in der ökonomisch ausgerichteten 
EU bis heute weitgehend außen vor, sobald sie nicht Arbeits- und 
Wettbewerbsfragen im engeren Sinne berührte. 

In den sozialistischen Ländern zeigt die Chronologie dagegen 
andere Brüche und eine zum Teil geradezu gegenläufige Entwick
lung: In der DDR war die Gleichstellungspolitik bis zur Mitte der 
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60er Jahre eine "Frauenarbeitspolitik", in deren Mittelpunkt die Er
höhung der weiblichen Erwerbsbeteiligung, der beruflichen Quali
fikation von Frauen und auch die Gewinnung von Frauen für Lei
tungspositionen stand. Ab Mitte der 60er Jahre wurde sie von einer 
demographisch motivierten Familienpolitik abgelöst, welche die 
beruflich engagierte Frau und gleichzeitige Mutter von mindestens 
zwei Kindern in den Mittelpunkt stellte. Damit sollte sich die Be
rufswahl und -ausübung von Frauen wieder mehr an familiären Er
fordernissen orientieren (Böckmann-Schewe/Röhrig/Kulke 1993, 
S. 48-50). Entsprechend ergriffen Frauen in den 50er und 60er Jah
ren häufiger frauenuntypische, z. B. technische Berufe, während seit 
Beginn der 70er Jahre die geschlechtsspezifische Segmentation des 
Arbeitsmarktes wieder ausgeprägter wurde (a. a. 0 ., S. 51). 

In der Tschechoslowakei sank der Anteil der Frauen in höchsten 
Parteifunktionen seit dem Zweiten Weltkrieg kontinuierlich. Be
trug er im Zentralkomitee der Tschechoslowakischen Republik un
mittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg noch um die 15 %, so fiel er 
nach 1948 auf 13 %, betrug zwischen den 50ern und 1968 um die 
10 % und seit dem Prager Frühling nur noch 5 % (Flanz 1983, 
S. 261). Dies spiegelt den Erstarrungsprozeß der Kommunistischen 
Partei seit 1945. . 

6.2 Ländervergleich 

Die Bundesrepublik Deutschland verkörpert von den untersuchten 
Ländern dasjenige mit der traditionellsten Aufgabenteilung in Be
ruf und Familie. Diese Tradition ist weniger durch materielle 
Zwänge bestimmt, etwa fehlende Kinderbetreuungseinrichtungen, 
als vielmehr durch einen gesellschaftlichen Konsens, der zumindest 
teilweise auch von den Frauen mitgetragen wird. So geben nicht 
zufällig viele Führungsfrauen, die auf Kinder verzichtet haben, 
ganz offen zu, daß sie die Kinderbetreuung hätten organisieren und 
sich auch leicht leisten können. Verzichtet haben sie, weil sie davon 
überzeugt sind, daß die Mutter zum Kind gehört. 

Selbst von den verheirateten, aber kinderlosen Frauen in 
Deutschland arbeiten weniger als 50 % außer Haus, und nur 26 % 
der kinderlosen Ehegattinnen arbeiten voll zeit (Lewis 1993, S. 96 f.). 
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Dies ist ein deutlicher Hinweis auf das nach wie vor starke Modell 
der Hausfrauenehe, die ja auch durch die Steuergesetzgebung nach
haltig gefördert wird. Diese grundlegenden Orientierungen beein
flussen auch die Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen, 
die im Vergleich zum hohen sozioökonomischen Entwicklungs
stand der BRD recht niedrig ist. 

In Frankreich heben sich zwei Muster deutlich vom europäischen 
Mittelmaß ab: einerseits die ausgebaute öffentliche Kinderbetreuung 
bis hin zu "Colonies de vacances" (organisierter Kinderbetreuung) in 
den Ferien, andererseits die größere Gleichheit der Ehepartner und 
die stärker praktizierte Arbeitsteilung im Haushalt. "Socialisation 
und eveil, Heranführung an das Gemeinschaftsleben und spielerische 
Anregung (in öffentlicher Kinderbetreuung), gehören zu den päd
agogischen Idealen schon für Kleinstkinder. Das besondere, enge Ver
hältnis, das Mütter in Deutschland anstreben, hat für französische 
Verhältnisse einen inzestuösen Beigeschmack. Für die Schlüsselbe
griffe der Entwicklung deutscher Babyseelen, Urvertrauen und 
Fremdeln, gibt es keine französische Übersetzung" (Henard 1996). 
Die französisch-deutschen Unterschiede in den Einstellungen der 
Durchschnittsbürger zur Berufstätigkeit der Frau und zur Gleichbe
handlung von Frauen im Beruf gehören zu den schärfsten, die sich in 
Westeuropa überhaupt finden lassen, beide Länder verkörpern hier 
entgegengesetzte Modelle (Kaelble 1991, S. 172-180). 

Tatsächlich ist Frankreich von den untersuchten Ländern das ein
zige, in dem Frauen einen etwas höheren Anteil an Führungspositio
nen einnehmen, sowohl in der Verwaltung als auch in der Wirtschaft. 
Da sich Frankreich im Bereich der Qualifikation von Frauen nicht si
gnifikant von Deutschland und Großbritannien unterscheidet, wird 
der Grund für diese Situation vor allem in der höheren Arbeitsmarkt
partizipation von Frauen zu suchen sein. Wichtig ist hier vor allem, 
das zeigt der Vergleich mit dem britischen Modell ebenfalls hoher Ar
beitsmarktpartizipation, aber auf niedrigem, dequalifiziertem Teil
zeit-Niveau, das Muster einer kontinuierlichen Vollzeit-Erwerbstä
tigkeit von Frauen. Dadurch scheint sich die Basis an für Führungs
positionen verfügbaren Frauen so weit zu vergrößern, daß die Effekte 
noch an der Spitze meßbar sind. Voraussetzung für dieses Modell sind 
der gesellschaftliche Konsens und die materiellen Voraussetzungen · 
für umfassende Kinderbetreuung, wodurch die Wahl zwischen Kar-
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riere und Familie nicht zu einem Entweder-Oder wird. Frankreich 
kann hier für Europa Modellcharakter haben. 

Großbritannien ähnelt hinsichtlich der etwas höheren Geburten
raten und der höheren Arbeitsmarktpartizipation eher Frankreich, 
hinsichtlich der niedrigen Raten von Frauen in Führungspositionen 
eher der Bundesrepublik. Auffallend ist vor allem die geringe Be
reitschaft, durch rechtliche Regelungen auf die soziale Situation 
einzuwirken. So wird eine weitergehende Rechtsetzung der Euro
päischen Union im Bereich der Gleichberechtigung explizit abge
lehnt (Soziales Europa 1994, S. 178). Typisch sind deshalb für briti
sche Mütter private Lösungen des Vereinbarkeitsproblems, die auf 
zeitweiligen Ausstieg und späteren niedrigqualifizierten Wieder
einstieg in den Beruf hinauslaufen. Eine rechtliche Absicherung der 
Berufsunterbrechung durch Erziehungsurlaub und Wiedereinstel
lungsgarantien gibt es kaum. 

Linda Hantrais vergleicht in ihrer Studie (Hantrais 1990) umfas
send die Situation hochqualifizierter Frauen - allerdings nicht von 
Frauen in Führungspositionen - in Frankreich und Großbritannien 
und nimmt dabei vor allem die Vereinbarkeit von Erwerbsleben 
und Familie in den Blick. Dabei kommt sie zu dem Ergebnis, daß 
diese Vereinbarkeit in Frankreich ein Ergebnis gezielter staatlicher 
Politik ist, angestoßen durch die Besorgnis über den demographi
schen Wandel und getragen von der Überzeugung, daß die Partizi
pation der Frauen auf dem Arbeitsmarkt ein unumkehrbares, ja er
wünschtes Faktum ist. In Frankreich verlangt der Staat nicht von 
den Frauen, sich zwischen Kind und Karriere zu entscheiden, son
dern ihre persönliche Wahl eines Lebensstils wird unterstützt, bei 
der Option für die Hausfrauenrolle durch großzügige familienpoli
tische Leistungen, bei der Option für Berufstätigkeit durch Kinder
betreuungseinrichtungen und bei einer gemischten Option durch 
flexible Teilzeitregelungen (Hantrais 1990, S. 178f.). 

Idealtypischer Berufsverlauf britischer, französischer und deutscher 
Frauen im Vergleich 

Hantrais konstruiert aufgrund weiträumiger Recherchen idealtypi
sche Berufsverläufe junger, hochqualifizierter Frauen beiderseits 
des Kanals: 
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Die britische Frau wird nach Studium und Trainee-Jahren beruf
lich zunächst recht erfolgreich sein und die Entscheidung für ein 
Kind aufschieben. Ist es dann aber geboren, wird sie ihre Berufstä
tigkeit aufgeben, vielleicht abgesichert durch ein Career-Break
Scheme ihres Arbeitgebers. Durch ein zweites Kind verlängert sich 
die Pause, so daß sie sich in ihrer Ehe, die als Dual-career-couple 
begonnen hat, mit Anfang Dreißig in einer sehr traditionellen Rol
lenverteilung wiederfindet. Sie ist mit ihrer familiären Situation zu
frieden und hat ihren beruflichen Ehrgeiz weitgehend eingebüßt. 
Die französische junge Frau wird sich nach einigen Anfangsschwie
rigkeiten gleichfalls auf dem Arbeitsmarkt etablieren und sich mit 
Ende Zwanzig für Kinder entscheiden. Nach dem Mutterschutz 
bringt sie das Baby in einer staatlichen Krippe unter und setzt ihre 
Berufstätigkeit fort. Nach der Geburt des zweiten stellt sie ein 
Hausmädchen ein und reduziert, wenn beide Kinder im Kindergar
ten sind, ihre Arbeitszeit um 20 %, um am freien Mittwoch zu 
Hause sein zu können. Ein drittes Kind und damit verbunden zwei 
Jahre Erziehungsurlaub sind im Bereich des Möglichen. Die Ar
beitswoche einer berufstätigen französischen Mutter mit zwei Kin
dern beläuft sich einschließlich der Hausarbeit im Durchschnitt auf 
achtzig Stunden (Henard 1996). Mit 32 Jahren wird diese Frau also 
ein anstrengendes Leben haben, aber es gelingt ihr, Familie und Ar
beit unter einen Hut zu bringen, auch wenn sie vielleicht nicht die 
höchsten Hierarchiestufen erreicht (Hantrais 1990, S. 17M.). 

Versucht man, den typischen Lebensverlauf einer deutschen jun
gen Frau mit hoher Qualifikation zu skizzieren, so ergeben sich 
zwei dichotomische Bilder: Nach einem relativ langen Studium 
und nicht ganz leichtem Berufseinstieg, möglicherweise über ein 
Praktikum oder zunächst befristete Stellen, wird die deutsche junge 
Frau mit Anfang Dreißig am Scheideweg stehen: Entscheidet sie 
sich für Kinder, so bedeutet dies mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 
zunächst drei Jahre Erziehungsurlaub und die vorläufig aufrechter
haltene Fiktion von der späteren Rückkehr an den alten Arbeits
platz. Die Geburt des zweiten Kindes erfolgt noch während des Er
ziehungsurlaubes für das erste, der sich entsprechend verlängert. 
Nach fünf berufsfreien Jahren wird diese Frau für ihre dann drei
und fünf jährigen Kinder lediglich ein Vormittags-Betreuungsange
bot vorfinden. Eine Rückkehr auf den alten Arbeitsplatz wird da-
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durch unmöglich: Aufgrund ihrer langjährigen Abwesenheit hat 
der alte Arbeitgeber kein Interesse daran, diese Mutter über Teil
zeitarbeit an die Firma zu binden, sondern fordert die Entschei
dung zwischen Vollzeittätigkeit oder Kündigung. Mit Mitte Drei
ßig steht diese Frau, sofern sie sich für Kinder entschieden hat, also 
mit recht hoher Wahrscheinlichkeit ohne festen Arbeitsvertrag da. 
Mindestens ein Viertel, vielleicht aber noch mehr junge deutsche 
Frauen ziehen aus dieser Situation die Konsequenz und verzichten 
auf Kinder. In diesem Fall werden sie mit 35 Jahren höchstwahr
scheinlich erwerbstätig sein, aber es ist keineswegs sicher, ob sie ih
rer Qualifikation entsprechend beschäftigt sind und reale Auf
stiegschancen haben. 

Vergleich zwischen marktwirtschaftlichen und realsozialistischen 
Gesellschaften 

Im Hinblick auf die Repräsentanz von Frauen in Führungspositio
nen ist weiterhin der geringe Unterschied zwischen den marktwirt
schaftlichen und den realsozialistischen Gesellschaften besonders 
auffallend. Unbeeinflußt durch die marxistische Theorie einer 
gleichberechtigten Teilhabe der Frau an der Arbeitswelt ist der 
Frauenanteil in führenden Positionen im Osten nicht höher gewe
sen als im Westen (Fogarty/Rapoport/Rapoport 1971, S. 77). Auch 
im generellen Erwerbsverhalten von Frauen gibt es weniger Unter
schiede, als die Theorie der jeweiligen Systeme vermuten ließe. Im 
Osten wie im Westen nahm die Frauenerwerbstätigkeit ebenso zu 
wie der Anteil von Frauen in den höheren Bildungseinrichtungen. 
Gleichzeitig sanken hier wie dort die Geburtenraten, die Haus
haltsgrößen nahmen ab und die Partnerschaften orientierten sich an 
einem zunehmend egalitäreren Modell der häuslichen Aufgaben
verteilung. Im Osten wie im Westen nimmt jedoch der Frauenanteil 
im Bildungssystem entlang der Hierarchie nach oben ab, so daß sie 
schon auf dem Diplom-Niveau und um so krasser im Bereich der 
Forscher, Assistenten und Hochschullehrer unterrepräsentiert sind. 
Auch der weibliche Lebenszyklus unterscheidet sich im Osten wie 
im Westen typischerweise von dem der Männer durch Unterbre
chungen der Erwerbstätigkeit, Phasen von Teilzeitarbeit und eine 
insgesamt kürzere und geringere Partizipation am Arbeitsmarkt. 
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Der Hauptunterschied scheint darin zu bestehen, daß der äußere 
Druck auf Frauen, erwerbstätig zu sein und zu bleiben, im Westen 
wesentlich geringer war, was vor allem durch den viel geringeren 
Arbeitskräftemangel und die höhere Produktivität zu erklären ist 
(Fogarty/Rapoport/Rapoport 1971, S. 99f.). 

Die Situation von Frauen in Führungspositionen in der Tsche
choslowakei scheint sich trotz des Systemunterschiedes kaum von 
der in Großbritannien oder Deutschland zu unterscheiden. 

In der DDR erhob sich auf einer Basis weitgehend realisierter 
Chancengleichheit und wachsenden Anteilen von Frauen bei politi
schen Basisaktivitäten eine geschlechtsspezifische Machtpyramide, 
in der Frauen in mittleren Positionen durchaus noch einen wesent
lichen Anteil hatten. In den oberen Leitungsfunktionen und bei zu
nehmender Machtnähe tendierte ihr Einfluß und ihre Repräsentanz 
jedoch gegen Null (Meyer 1986, S. 305). Bei Interviews mit je acht 
Karrierefrauen aus der DDR und der BRD (Kriterien: Hochschul
abschluß und Laufbahn in einer formalen Organisation) zeigten 
sich erstaunlich wenig Unterschiede zwischen Ost- und West
deutschland. In beiden Ländern führen die geschlechtsspezifischen 
Hürden auf dem Weg nach oben zu einer Doppelbelastung und ins
gesamt zu einer geringen Repräsentanz und hohem beruflichem 
Druck. ' 

Allerdings hatten die Frauen in der DDR nicht mit einem gene
rellen Vorurteil gegen weibliche Erwerbstätigkeit zu kämpfen, ihre 
Arbeit galt nie als "Zuverdienst". Dies wurde ermöglicht durch das 
umfassende Netz staatlicher Kinderbetreuung, aber auch durch ein 
demographisches Verhalten, das durch frühe Ehen und frühen Ab
schluß der reproduktiven Phase gekennzeichnet war. Frauen hatten 
mit 35 Jahren üblicherweise die Phase der größten Belastung durch 
Kindererziehung schon hinter sich und konnten sich mit voller 
Kraft dem Erwerbsleben zuwenden. Dennoch lag den Karrieren 
der interviewten DDR-Frauen noch weniger ein Plan zugrunde als 
bei ihren Kolleginnen aus der BRD, sondern sie schrieben ihn dem 
Zufall zu; in der Regel stiegen sie in dem Betrieb auf, in dem sie als 
Lehrlinge angefangen hatten. Strategisch motivierte Firmenwechsel 
gab es praktisch nicht (Deters/Weigandt 1989). 
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7. Perspektiven für weitere Untersuchungen 

Der vergleichende Ansatz dieser Studie erwies sich als sehr ertrag
reich und bedeutsam auch für mögliche praktische Folgeprojekte. 
Kennzeichnend war in der bisherigen Forschungsdiskussion (abge
sehen von der beeindruckenden Studie von Hantrais 1990) die 
Überbetonung der gesamteuropäischen Tendenzen und damit die 
Vernachlässigung der Unterschiede im Detail. Doch diese nationa
len Besonderheiten zeigen die Palette der Möglichkeiten und bieten 
gerade Anknüpfungspunkte für Maßnahmen. Notwendig ist daher 
ein konkreter Stilvergleich in Europa und auch darüber hinaus. Die 
absoluten Zahlen von Frauen in Führungspositionen sind oft weni
ger aussagekräftig als die Tendenz, die erst durch den diachroni
schen und interkulturellen Vergleich sichtbar wird. Erkannte Ten
denzen aber können aufgegriffen und gezielt gefördert werden. In 
einem ersten Schritt erscheint daher ,eine Erweiterung dieser Studie 
um Länder mit progressiver Frauenförderung (USA, skandinavi
sche Länder) sowie um südeuropäische Länder mit weniger fester 
Berufsrollenzuschreibung für Frauen sehr sinnvoll. 

Ein Ziel dieser Studie war es, einen Überblick über die wichtig
sten Problemfelder im Bereich "Frauen in Führungspositionen in 
Europa" zu erlangen. Dabei ergaben sich drei Bereiche, auf die sich 
künftige Forschungen richten können: (1) Die Aufstiegswege und 
-hemmnisse von Frauen am Arbeitsplatz und die rechtlichen Rah
menbedingungen, welche diese strukturieren; (2) die Vereinbarkeit 
von Familie und Karriere; (3) die Periode der Berufsfindung und 
des Berufseinstiegs, vorbereitet durch die Sozialisationsphase der 
Mädchen in Schule und Familie. Gleichzeitig mit der wissenschaft
lichen Vertiefung und insbesondere der Ausweitung des europäi
schen Vergleichs ist es wichtig, die Diskussion aus dem akademi
schen Bereich herauszubewegen und Wissenschaftler, Wirtschafts
leute, Politiker und die Führungsfrauen selbst an einen Tisch zu 
bringen. Ziel wäre die Entwicklung von praktischen Anregungen 
in Form einer Handreichung oder Broschüre und ihre Diskussion 
mit Entscheidungsträgern und Multiplikatoren aus Politik und 
Wissenschaft. Die Ergebnisse können anschließend in den Verbän
den und Unternehmen sowie auf politischer Ebene bekannt ge
macht werden, 

156 



Neben weiterer wissenschaftlicher Forschung und Diskussion 
lohnt sich auch das Nachdenken darüber, wie die gefundenen Er
gebnisse in praktisch wirksamen Projekten umgesetzt werden kön
nen. Vielfältige Ansätze dafür wurden in dieser Studie bereits be
schrieben. Am Schluß dieser Arbeit sollen deshalb einige Projekt
ideen stehen: 

Ideen für Folgeprojekte 

1) Hinsichtlich der Aufstiegswege und -hemmnisse im Unterneh
men könnten Beratungspakete für Unternehmen entwickelt wer
den. Ein solches Paket würde eine Beratung und Aufklärung der 
Unternehmensleitung über die Vorteile der Berücksichtigung von 
Frauen in Führungspositionen ebenso beinhalten wie die Unter
stützung bei der Einführung praktischer Maßnahmen zur Erhö
hung des Frauenanteils in leitenden Funktionen. Seminare für 
Frauen in Leitungs- oder Aufstiegsfunktionen sowie Seminare für 
Vorgesetzte, um sie für die Frage zu sensibilisieren, würden das An
gebot ergänzen. Ein kleines Team von Mitarbeitern und Mitarbei
terinnen könnte ein solches Paket entwickeln und zu einem günsti
gen Preis den Unternehmen anbieten. Großunternehmen mit eige
nen Stabsabteilungen für solche Maßnahmen wären die ersten 
Abnehmer für ein solches Paket, aber Maßnahmen, die auf die Si
tuation mittelständischer Unternehmen zugeschnitten sind, wären 
gleichfalls denkbar. 

Ein anderes Projekt im Bereich der Aufstiegswege ist die Förde
rung der Netzwerkbildung für Führungsfrauen. Deutlich wurde in 
dieser Studie, daß es für Frauen problematischer ist als für Männer, 
von einem Mentor zu profitieren, und daß sich Führungsfrauen zu 
häufig in einer Einzelkämpfer-Situation wiederfinden. Frauen wer
den erst dann vermehrt in Führungspositionen aufsteigen, wenn es 
mächtige Netzwerke gibt, die sie fördern wollen. Hier könnte eine 
Tagung für bestehende Interessenvertretungenunter Beteiligung 
des Bundesfrauenministeriums zum Beispiel der Anstoß dazu sein, 
einen Bundesverband der Führungsfrauenvereinigungen zu schaf
fen und mit Subventionen zu versehen. Ein bundesweiter oder in
ternationaler Almanach der Führungsfrauen könnte von einem sol
chen Verband herausgegeben und regelmäßig aktualisiert werden. 
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Bestehende Netzwerke könnten miteinander in Kontakt gebracht 
werden und auf örtlicher oder regionaler Ebene zu konkreten Men
torships für junge Frauen führen. 

2) Hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde 
schon sehr viel geforscht. Im Hinblick auf die gerade aktuelle Teil
zeitarbeit-Debatte wären jedoch empirische Studien an berufstäti
gen Müttern/Karrierefrauen sinnvoll, bei denen im Mittelpunkt die 
Frage steht, wo die Krisenpunkte in der Zeitgestaltung liegen. An
schließend könnte ein ganzheitliches Haus-/Berufsarbeitszeit-Mo
dell entwickelt werden, das dann in den politischen Entscheidungs
prozeß eingebracht werden könnte. 

Ein für viele Frauen sicher überraschendes Ergebnis der Studie 
ist die Tatsache, daß in bestimmten gesellschaftlichen Umfeldern 
Kinder und Karriere kein Widerspruch sind. Das hat insbesondere 
der Blick nach Frankreich gezeigt, während in Deutschland noch 
immer die Mehrheitsmeinung (auch der Führungsfrauen) einen un
auflöslichen Widerspruch in Kinder- und Karrierewunsch erkennt. 
Der Blick nach Frankreich und das Lernen am französischen Bei
spiel könnte daher Inhalt eines praktischen Projekts auf vielen Ebe
nen sein. Denkbar sind Anzeigen- und Plakatkampagnen in Zu
sammenarbeit mit Frauenministerien oder Unternehmen, deutsch
französische Tagungen von Wissenschaftlern, Politikern und Füh
rungsfrauen, aber auch Studienreisen von berufstätigen Frauen oder 
Kommunalpolitikerinnen. 

3) Hinsichtlich des Bereichs Sozialisation/Qualifikation können 
Workshops für Mädchen entwickelt werden, die dann konkret an 
Schulen, etwa als" Karriereberatung für Abiturientinnen ce mit an
schließenden Follow-Up-Treffen während der ersten Studienjahre, 
durchgeführt werden. Es würde darum gehen, Mädchen noch vor 
der weitreichenden Entscheidung für ein Studienfach auf die ge
schlechtsspezifischen Aspekte ihrer Wahl und die Folgen für eine 
mögliche Karriere zu sensibilisieren. Erfolgreiche Berufsfrauen 
würden den Mädchen attraktive Rollenvorbilder liefern, um den 
Horizont möglicher Fächer und Karrieren zu erweitern. 

Solche Workshops wären unter Umständen ebenfalls für Studen
tinnen sinnvoll, denn auch diese haben in der Regel noch kein Dis
kriminierungsbewußtsein, weil das Studium ihnen zunächst völlige 
Chancengleichheit suggeriert. Die tatsächlichen Probleme und 
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Hemmnisse erfahren junge Frauen erst nach dem Examen und be
nötigen hier unterstützenden Rückenwind für eine persönliche 
Entscheidung zugunsten von Berufseintritt und Anstreben einer 
Karriere, insbesondere bei zeitgleicher Familiengründung. Denn 
spätestens dann benötigen sie eine erfolgversprechende Strategie, 
die den Mechanismus von Selbstbeschränkung wegen antizipierter 
Vereinbarkeitsprobleme aufbricht. Die TU Berlin führt bereits seit 
geraumer Zeit zweitägige Trainingsprogramme für Berufsstart und 
Karriereplanung für Frauen unter dem Titel "Frauen in Führungs
positionen" durch, allerdings vor allem für die Zielgruppe ausländi
scher Studentinnen. 

Ein kleineres Projekt wäre die Entwicklung einer praktischen 
Handreichung für Erzieher und Erzieherinnen, Lehrkräfte und Ju
gendarbeit, die auf die weitreichenden Folgen der Mädchensoziali
sation für die nachfolgende Berufskarriere von Frauen aufmerksam 
macht und praktische Anregungen für die Überwindung traditio
neller Prägungen gibt, nicht nur im Hinblick auf Chancengleich
heit, wie es bisher schon vielfach realisiert wurde, sondern gerade 
auch mit der Blickrichtung "Karriere". 

Eine ZukunJtswerkstätte oder Planungszelle (Dienel 1991) nicht 
nur für Betroffene, sondern auch für Entscheider könnte dazu bei
tragen, ganz neue, untraditionelle Wege der Frauenförderung anzu
denken (nur als provozierende Beispiele: Umbewertung von Haus
arbeit zur Managementtätigkeit mit entsprechenden Diplomen; 
Abschaffung der gegenseitigen wirtschaftlichen Verantwortung in 
der Ehe und damit Wegfall dieses "Karriereweges" für Frauen; För
derung sehr früher Mutterschaft und Vorverlegung der Familien
phase zur Vermeidung der zeitlichen Konflikte der 30jährigen 
usw.) . Anders als bei den oben skizzierten Tagungen würde es aber 
nicht um die Darstellung anderweitig erarbeiteter Ergebnisse ge
hen, sondern um die temporäre Konstituierung eines Think Tank 
zum Thema und zur Entwicklung neuer Lösungen. 

Am Ende dieser Studie stehen Aufgaben und zukünftige Pro
jekte. Es wäre eine Selbsttäuschung zu glauben, daß die Chancen
gleichheit der Geschlechter, einmal rechtlich abgesichert, zum 
Selbstläufer würde und damit auch der Anteil der Frauen an den 
führenden Positionen in unserer Gesellschaft immer mehr zu
nähme. Dies mag richtig sein, aber nur im Verlauf sehr langer Zeit-
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räume - 100 Jahre reichen da sicherlich nicht. Wer aber selbst noch 
eine deutliche Veränderung erleben will, muß aktiv daran arbeiten. 
Veränderungen sind nicht unmöglich, das hat der vergleichende 
Blick auf Frauen in Führungspositionen in Europa gleichfalls ge
zeigt. Ohne den politischen Willen zur grundlegenden Veränderung 
der geschlechtsspezifischen Machthierarchien ist allerdings das er
ste Szenario wahrscheinlicher: eine schleichende Veränderung über 
die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte hin. 
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8.2 Adressen der beteiligten Verbände und Institutionen 

Im folgenden Adressenverzeichnis sind alle Verbände aufgenom
men, von denen Rückmeldungen bzw. Stellungnahmen erfolgten. 
Soweit möglich, sind Kontaktpersonen angegeben. Wenn einschlä
gige Verbände und Interessenvertretungen hier fehlen, so liegt es 
daran, daß sie zwar angeschrieben wurden, aber nicht reagierten. 

Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 
SPD-Parteivorstand 
Ollenhauerstr. 1 
53113 Bonn 
(Frau Britta Erfmann) 

Bundesvereinigung "Liberale Frauen" e.Y. 
clo Büro Dr. 1. Schwaetzer 
Bundeshaus 
GÖrresstr. 15 
53113 Bonn 

Deutscher Ärztinnenbund e.Y. 
Herbert-Lewin-Str.5 
50931 Köln 
Kontakt: Prof. Dr. med. Helga Rehder 
Klinikum der Philipps-Universität Marburg 
Fachbereich Humanmedizin 
Medizinisches Zentrum für Humangenetik, Abteilung für klinische Genetik 
Bahnhofstr. 7 
35033 Marburg 

Deutscher Beamtenbund 
- Bundesfrauenvertretung -
Peter-Hensen-Straße 5-7 
53175 Bonn 
Frau Annema~ie Wellige 

Deutscher Frauenrat 
- Lobby der Frauen
Simrockstraße 5 
53113 Bonn 
Frau Birgit Rosenberg 

Deutscher Gewerkschaftsbund 
Bundesvorstand - Abt. Frauen -
Postfach 10 1026 
Frau Raja Nejedlo 

170 



Deutscher Städtetag 
Gleichstellungsbeauftragte 
Frau Barbara Leutner 
Lindenallee 13 -17 
50968 Köln 

Deutscher Verband berufstätiger Frauen e.Y. 
Ottobrunner Str. 5 
82008 Unterhaching 
Frau Ingrid Meyer 

dib, deutscher ingenieurinnen bund e.v. 
Geschäftsstelle: Postfach 11 0305 
64218 Darmstadt 
Frau Heidrun Herrmann 
Haltenhoffstr. 8 
30167 Hannover 

European Network: Women in Decision-Making 
Reseau Europeen: "Les Femmes dans la Prise de Decision" 
Rue Mercelis 33 A 
B - 1050 Bruxelles 
Mme Sabine de Bethune 
Deutsche Expertin: 
Suzanne Seeland 
Westfälische Str. 27 
10709 Berlin 

Frauen-Union der CDU 
Konrad-Adenauer-Haus 
Friedrich-Ebert-Allee 73-75 
53175 Bonn 

Geschäftsstelle zur Vorbereitung 
der 4. Weltfrauenkonferenz 
c/o Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Rochusstr. 8 -1 0 
53123 Bonn 

Journalistinnenbund e. Y. 
Bonner Talweg 55 
53113 Bonn 
Geschäftsführerin: Frau Marlies Hesse 
Bergwinkel 3 
50999 Köln 
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NUT - Frauen in Naturwissenschaft und Technik e.Y. 
Geschäftsstelle: Haus der Demokratie 
Friedrichstr. 165 
10117 Berlin 
Frau Kathrin Buchholz 

vdu - Verband deutscher Unternehmerinnen 
Gschäftsstelle: Postfach 51 1030 
50946 Köln 
Geschäftsführerin: Frau Lisa Heermann 
Präsidentin: Frau Eugenie Burgholte-Kellermann 
GÖrdelingerstr. 17 
38100 Braunschweig 
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8.3 Interview-Leitfaden 

Persönliche Daten 

Name, Alter, verheiratet, alleinIzusammenlebend, Zahl und Alter der Kinder 

Beruf der Eltern (zum Zeitpunkt des Abiturs), Zahl, Rangfolge und Geschlecht 
der Geschwister 

Angaben zum Beruf 

Ausbildungsgang, Qualifikationen 

beruflicher Werdegang 

derzeitige Position: Personalverantwortung ? Sachzuständigkeit? 

Welche Hierarchieebene? Ministerien: Wie viele Unterabteilungsleiter gibt es? 

I Karrierestrategie 

- Beschreiben Sie bitte kurz die persönliche Strategie, die Ihren Aufstieg er
möglicht hat. 

II Aufstiegsmechanismen 

Eine Vielzahl struktureller Hindernisse führt dazu, daß Frauen in Führungspo
sitionen in Deutschland stark unterrepräsentiert sind. 

- Glauben Sie, daß Sie Ihren Aufstieg ausschließlich Ihrer Leistung verdanken? 
Oder kamen noch andere Faktoren hinzu (z.B. Frauenförderung, persönliche 
Beziehungen) ? 

- Gab es Frauen, die Sie gefördert haben? Oder Männer? 

- Halten Sie die Frauen in Führungspositionen an Ihrer Arbeitsstelle für gleich 
kompetent oder für besser als die Männer auf vergleichbaren Posten? Glau
ben Sie, daß es Unterschiede im Verdienst gibt? 

- Spielten Fortbildungen eine Rolle für Ihren Aufstieg? Werden Frauen nach 
Ihrer Erfahrung seltener für die Teilnahme vorgeschlagen? Oder verzichten 
sie von sich aus auf Teilnahme? 

- Wie wichtig ist die bisherige Dauer der Anstellung im Hause für den internen 
Aufstieg? Haben Sie Ihre Berufstätigkeit phasenweise unterbrochen? Sind Be
rufsunterbrechungen oder Phasen von Teilzeitarbeit nach Ihrem Eindruck ein 
wichtiges Karrierehindernis für Frauen? 

- Können Sie sich vorstellen, daß in Ihrer Behörde/Firma auch ungeschriebene 
Regeln zur Besetzung von Führungspositionen mit Männern/Frauen wirken 
(z. B. eine bestimmte Führungsposition wird immer mit einem Mann besetzt; 
es muß immer mindestens einen weiblichen Abteilungsleiter geben; Frauen 
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können nur im Bereich X Führungspositionen einnehmen; Frauen mit Kin
dern können keine Führungsposition bekommen)? Haben solche stillschwei
genden Übereinkünfte Ihren eigenen Aufstieg behindert oder gefördert? 

- Sind Sie eine "Quotenfrau"? Würde es Ihnen etwas ausmachen, eine zu sein? 

- Welche Art von Quotierung könnten Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz vorstel-
len (feste Prozentsätze als Zielvorgaben, leistungs gebundene/weiche Quote 
usw.)? 

- Spüren Sie in Ihrer Firma/Behörde einen zunehmenden öffentlichen Druck in 
Richtung auf Frauenförderung? Hat das Einfluß auf Ihre Karriere gehabt? 
Verbessern sich dadurch nach Ihrem Eindruck die Chancen für die jungen 
Frauen? Oder wirkt dieser öffentliche Druck eher kontraproduktiv? 

- In der veränderten Fassung des Grundgesetzes vom 27.10. 1994 wurde der 
Gleichberechtigungsartikel 3 ergänzt: "Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt 
auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin." Kennen Sie diesen Artikel? 
Haben Sie dieses Argument schon einmal verwandt? Können solche rechtli
chen Rahmenvorgaben das Klima verändern? 

- Können nach Ihrer Einschätzung Frauen heute schon Maßnahmen zur Frau
enförderung strategisch für den eigenen beruflichen Aufstieg nutzen? 

III Mädchensozialisation 

In der sozialwissenschaftlichen Forschung wird deutlich, daß Frauen oft schon 
als Jugendliche auf hochfliegende berufliche Pläne verzichten, weil sie die damit 
verbundenen Konflikte realistisch einschätzen. Geschlechtsspezifische Fächer
vorlieben behindern die Entscheidung für karriereträchtige Branchen. 

- In welchem Alter wurde Ihnen klar, daß Sie Karriere machen wollten? Oder 
haben Sie das gar nicht bewußt angestrebt? 

- Gab es irgendwelche äußeren Faktoren, die Ihre Karrierephantasien in der 
Schulzeit beschränkt haben: diskriminierende Lehrer, selbstverständliche Fä
cherzuordnungen für Mädchen, entmutigende Eltern oder Brüder, spottlusti
ge Gleichaltrige? 

- Haben Sie bei der Studienwahl die zukünftigen Karriere-(nicht nur Berufs-) 
möglichkeiten bedacht, also die Wahrscheinlichkeit eines Aufstiegs in Füh
rungspositionen, von Personal verantwortung und überdurchschnittlichem 
Verdienst? 

- Wenn es eine "Karriereberatung für Mädchen" zu Ihrer Abiturzeit gegeben 
hätte, hätten Sie sich dann für ein anderes Fach entschieden? 

- Würden Sie sagen, daß an Ihrer Arbeitsstelle und in Ihrem Bekanntenkreis 
viele Frauen beruflich weniger aus sich machen als sie könnten? 
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IV Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

In der öffentlichen Diskussion gilt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie als 
größtes Karrierehindernis von Frauen. Bisher angebotene Lösungen wie Erzie
hungsurlaub oder Teilzeitarbeit für Frauen verstärken die herrschende Rollen
verteilung von Männern und Frauen oft noch. Frauen, die Karriere machen, lö
sen diesen Konflikt privat sehr häufig durch den Verzicht auf Familie. 

- Haben Sie im Bereich Familie zugunsten Ihrer beruflichen Entwicklung Ver
. zieht geleistet (auf Partnerschaft, auf Kinder, auf ein weiteres Kind)? 

- Wenn ganztägige Kinderbetreuung in staatlichen Einrichtungen in Deutsch
land die Regel wäre, wie z. B. in Frankreich, hätte das Einfluß auf Ihre per
sönliche Lebensform gehabt? 

- An Ihrer Arbeitsstelle, in Ihrem Bekanntenkreis: Ist der Verzicht auf Partner
schaft/Familie für Führungsfrauen häufig? 

- Wenn Sie Kinder haben: Wo sind die Engpässe? Was sind die schwierigsten 
Zeiten? 

- Gibt es in Ihrem Unternehmen/Ihrer Behörde Regelungen zur besseren Ver
einbarkeit von Beruf und Familie? Werden sie nur von Frauen in Anspruch 
genommen? Hat das Auswirkungen auf den beruflichen Aufstieg? 

- Glauben Sie, daß die bestehenden gesetzlichen Regelungen zu Mutterschutz 
und Erziehungsurlaub eingehalten werden, insbesondere die Wiedereinstel
lungsgarantie? Oder werden solche Regelungen umgangen? Sind sie für weib
liche Führungskräfte überhaupt praktikabel (insbesondere dreijähriger Erzie
hungsurlaub) ? 

- Haben Sie Vorschläge für weitere sinnvolle oder notwendige Regelungen? 

Schluß 

- Welcher der drei angesprochenen Bereiche stellt nach Ihrer Einschätzung das 
größte Karrierehindernis dar: Aufstiegshemmnisse in der Berufswelt, Mäd
chensozialisation oder Familienpflichten? 

175 



8.4 Länderbericht Tschechische Republik Gifina Smejkalova, 
aus dem Englischen übersetzt und leicht gekürzt von 
Christiane Dienel) 

Hintergrund 

Während der Umstrukturierungsphase seit 1989 wurde die Frage 
der Arbeitsintegration und des Aufstiegs von Frauen in der tsche
chischen Gesellschaft und Wirtschaft auf keiner Ebene als zentrales 
Problem erkannt, weder in der staatlichen und Parteipolitik, in 
Frauengruppen oder im Alltagsleben von Frauen. Das Vordringen 
von Frauen in das Management, in die politischen und unternehme
rischen Strukturen der "neuen" Gesellschaft einschließlich der so
zialen und politischen Folgewirkungen wurden nicht als Teil des 
Demokratisierungsprozesses angesehen. 

Kennzeichnend für die Situation vor 1989 war eine Stagnation 
der meisten Lebensbereiche. Die Verbesserung des Lebensstan
dards wurde absichtlich verengt auf höheren Lebensmittelver
brauch (in der Tschechoslowakei mehr als irgendwo sonst in Mit
teleuropa), während die Modernisierung der Haushalte zehn bis 20 
Jahre hinter dem westeuropäischen Standard hinterherhinkte. Rela
tiv niedrige Männereinkommen und bewußte Regierungspolitik 
führten zu einer der höchsten Frauenbeschäftigungsraten der Welt, 
die explosive Zunahme von Abtreibungen (erleichtert durch die li
berale Abtreibungsgesetzgebung) ersetzte eine unterentwickelte 
Empfängnisverhütung. Unter diesem staatlichen Paternalismus ent
wickelte sich nach und nach ein spezifischer Lebensstil, der für ei
nen gewissen Teil der Bevölkerung bequem war. Dennoch war der 
Mangel an selbstgewählten Perspektiven und Handlungsmöglich
keiten im gesellschaftlichen Leben eine Quelle der Frustration, be
sonders für jüngere Männer und Frauen. Eine ganze Reihe gut aus
gebildeter Frauen verfolgte die Strategie, irgendeinem Beruf ohne 
viel Verantwortung nachzugehen, der ihnen immerhin erlaubte, aus 
dem Haus zu kommen und ihre Bedürfnisse nach Anerkennung 
und Macht im Familienkreis auszuleben. Folglich besetzten sie eher 
den privaten Bereich, da der öffentliche Raum keinen Platz für in
dividuelle Selbstverwirklichung ließ. 

Dies führte unter anderem zu mehreren Migrationswellen inner
halb der Tschechoslowakei und aus ihr heraus. Grund dafür war 
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nicht nur das sowjetische Modell regulierter Urbanisierung, son
dern auch Exil aufgrund der politischen Entwicklung im Land. Ne
ben den 2,7 Millionen Deutschen, die nach 1945 das Land verließen 
oder verlassen mußten, haben vermutlich 225000 Einwohner zwi
schen 1948 und 1967 die Tschechoslowakei verlassen, zwischen 
1968 und 1989 waren es noch einmal ca. 245000 Menschen. Die 
Emigranten waren meist jünger und gut ausgebildet, oft ganze Fa
milien, so daß der qualitative Verlust für das Land spürbarer war 
als der quantitative (Kucera 1994). 

Zwei Drittel der Exilanten kamen aus der Tschechischen Repu
blik. Die aktuellen Auswirkungen der Spaltung der Tschechoslowa
kei sind noch nicht vorhersagbar. Es muß betont werden, daß die 
Slowakei zwischen 1945 und 1989, verglichen mit der Vorkriegs
zeit, ein stärkeres wirtschaftliches und soziales Wachstum erlebte 
als je zuvor. Nicht zuletzt wegen der Umverteilung von Ressourcen 
zwischen den tschechischen und den slowakischen Landesteilen litt 
die Slowakei weniger unter der ökonomischen und sozialen Stagna
tion als der tschechische Landesteil. In der Slowakei gab es eine hö
here Geburtenrate, niedrigere Scheidungsrate und stabilere Ehen 
als in den tschechischen Landesteilen, was zum Teil an den traditio
nelleren Familientugenden lag~ an einem stärkeren Einfluß der ka
tholischen Kirche und daran, daß größere Teile der Bevölkerung in 
Dörfern und kleineren Städten leben. Insgesamt weist die Bevölke
rung der Slowakischen Republik ein stabileres demographisches 
Verhalten auf, das auf Interventionen weniger stark reagiert 
(Kucera 1994). 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begannen tschechi
sche Frauen, die Bildungsinstitutionen zu erobern und gleichzeitig 
für ihre rechtliche Anerkennung zu kämpfen. Die erste Vereinigung 
- der Tschechische Frauenproduktionsvei-ein, der Frauen für die 
unabhängige Teilhabe an bezahlter Arbeit vorbereitete - wurde 
1871 von Karolina Svetla gegründet. 1890 wurde in Prag die erste 
Sekundarschule für Frauen in Mitteleuropa gegründet. Erst 1897 
konnten sich tschechische Frauen als ordentliche Studentinnen in 
der philosophischen Fakultät an der Universität einschreiben, 1900 
auch für Medizin und Pharmazie. Innerhalb der Habsburger Mon
archie haben zuerst die tschechischen Frauen nach Zugang zu hö
herer Bildung verlangt. Seit den 1890er Jahren fand die tschechische 
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Suffragetten-(Wahlrechts-)bewegung politisch und theoretisch Un
terstützung dur~h eine Reihe männlicher tschechischer Intellek
tueller und Politiker, darunter auch dem ersten Präsidenten der 
Tschechoslowakei, T. G. Masaryk. 

1905 wurde das Komitee für Frauenwahlrecht gegründet. Seine 
Anstrengungen führten zur Wahl der ersten Frau als Parlaments
mitglied im Jahre 1912. Nach der Gründung der unabhängigen 
Tschechoslowakei wurde die Forderung von Wilsons Washingtoner 
Erklärung vom 18. Oktober 1918, die Gewährung gleicher Rechte 
für Frauen, in den Artikel 106 der tschechoslowakischen Verfas
sung von 1920 übernommen. 1923 wurde der Frauennationalrat ge
gründet, um dieser vom Recht garantierten Gleichheit zur Durch
setzung zu verhelfen. Der Rat arbeitete aktiv mit der Regierung, 
dem Präsidialamt, dem Nationalrat, den Gewerkschaften und ande
ren Institutionen im Lande zusammen, ebenso mit einer Reihe von 
internationalen Frauenorganisationen. Seine Mitglieder nahmen 
während des Weltkrieges an den Untergrundaktivitäten der antifa
schistischen Komitees teil. Im Juni 1945 wurde sofort der Rat der 
Tschechoslowakischen Frauen gegründet. Er wurde 1948, nachdem 
die Kommunisten an die Macht kamen, wieder abgeschafft. Es ist 
eines der verschwiegenen Paradoxe der tschechischen Geschichte, 
daß die meisten Artikel in der tschechoslowakischen Verfassung 
vom 9. Mai, die Frauen und Kinder betreffen und die späterhin der 
Nation als Errungenschaften der kommunistischen Gesellschaft 
präsentiert wurden, von der führenden Persönlichkeit des Frauen
rates, der Rechtsanwältin Dr. Horakova, verfaßt worden sind. Sie 
wurde nach einem manipulierten politischen Prozeß 1950 hinge
richtet. 

Die Situation von Frauen in Bildung und Recht 

Aus juristischer Sicht (Bürger- und Familienrechte) sind die rechtli
chen Bestimmungen für Männer und Frauen identisch, es gibt keine 
Bestimmungen, die Männer bevorzugen oder Frauen benachteili
gen. Dennoch mag selbst eine vollständige formale Rechtsgleich
heit, welche die Besonderheit bestimmter Gruppen von Frauen 
nicht beachtet, eine potentielle Quelle sozialer Konflikte sein. 

Die international vieldiskutierte positive Diskriminierung (vgl. 
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Scott, Einhorn) wurde 1960 legitimiert, indem die überarbeitete 
tschechoslowakische Verfassung (von 1948) einen neuen Artikel 
einschloß, nach dem die Gleichberechtigung von Frauen durch 
"spezielle Anpassung der Arbeitsbedingungen und spezielle Ge
sundheitsfürsorge während Schwangerschaft und Mutterschaft" 
(Einhorn 1993, S. 23) gesichert werden soll. Ein solcher zusätzli
cher Artikel spiegelte unter anderem die für das kommunistische 
Regime recht überraschende Erkenntnis, daß die gepriesene Rolle 
der Frau als "Heldin der sozialistischen Arbeit" in einem sozialen 
System, in dem die notwendigsten Institutionen zur Unterstützung 
einer solchen Rolle fehlten, schon zehn Jahre nach der kommunisti
schen Machtergreifung zu einem dramatischen Rückgang der Ge
burtenzahlen führte. 

1990 waren 60 % der Schüler an Sekundarschulen Mädchen, 
45,6 % der tschechoslowakischen Studenten waren 1992 weiblich. 
Insgesamt gehen 40 % der Schüler eines Jahrgangs auf die Sekun
darschule und 16 % auf die Universität. 7 % der gesamten Bevölke
rung der Tschechischen Republik und Slowakischen Republik ha
ben ein Universitäts examen (Cermakova 1992). Auf der Ebene der 
Karriereausbildungen sieht das Bild anders aus - nur 15 % der 
weiblichen Studierenden erwerben in der eR einen höheren wis
senschaftlichen Grad (i. d. R. den Doktor), was 1 % der jedes Jahr 
geborenen Mädchen entspricht (Cermakova 1993). 

Anhand der Statistik können die folgenden Tendenzen benannt 
werden: 
- Gegenüber früher hat die Anzahl der Mädchen an Gymnasien ab

genommen, während sie an technischen Lehranstalten zugenom
men hat. In der Zukunft wird daher die Zahl der Mädchen in wei
terführenden Schulen nicht im Verhältnis zu der junger Männer 
zunehmen, sondern im Verhältnis zum jeweiligen Mädchen
Altersjahrgang. Die Tschechoslowakei hatte bis 1992 den zweit
größten Anteil von Studierenden an Technischen Schulen in Eu
ropa. Dieser Trend hat nur teilweise etwas mit der Attraktivität 
dieser Studiengänge zu tun. Manche Frauen neigen dazu, die 
konkurrenzorientierten und übermäßig "verweiblichten" philolo
gischen Studiengänge zu vermeiden, wollen aber irgend etwas 
studieren. Insgesamt sind tschechische Frauen im Durchschnitt 
weniger hoch qualifiziert als Frauen desselben Alters in west-
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europäischen Ländern, aber im Vergleich zu den tschechischen 
Männern haben sie dasselbe Niveau, wenn nicht ein besseres, als 
westliche Frauen im Vergleich zu westlichen Männern. 

- Insgesamt kann man sagen, daß Frauen nach der Pflichtschule 
heute besser vorbereitet auf die Eingangsprüfungen der weiter
führenden Schule sind: die Zahl der Schülerinnen an Gymnasien 
hat sich zwischen 1960 und 1990 kaum verändert (64,3 % zu 
60,6 %). An anderen Typen von Sekundarschulen stieg die Rate 
von Mädchen in der Tschechoslowakei von 44,5 % 1948 auf 
58,8 % 1990 (Cermakova 1992). 

- Im Universitätsbereich ist die Dynamik ganz anders: 1948 gab es 
23,2 % Studentinnen, 1990 schon 45 %. Nichtsdestoweniger ist 
eine solche Entwicklung im internationalen Vergleich keine Aus
nahme, im Gegenteil. Eine Reihe von Ausbildungs"reformen", 
welche die kommunistische Regierung in den vergangenen ] ahr
zehnten durchführte, betraf besonders die weibliche Bevölke
rung. Eine Studentin hatte keine große Wahl- entweder Studien
felder, die sie interessierten, aber hoffnungslos weiblich überbe
setzt waren, oder ein "männliches" Fach, bei dem der Zugang 
leichter war, das aber nicht ihren Neigungen entsprach. Folglich 
arbeiteten etwa zwei Drittel der Absolventinnen technischer 
Hochschulen in einem anderen Bereich als dem, für den sie ausge
bildet waren. In den Volkswirtschaften im Transformationspro
zeß steht zu erwarten, daß diese Frauen in Konkurrenz mit ande
ren Hochschulabsolventen deutlich niedrigere Chancen haben 
werden (Cermakova 1992). 

Weibliche Erwerbsbeteiligung 

Die kommunistische Machtergreifung führte unter anderem zu ei
nem massiven Zu fluß von Frauen in die Arbeitswelt, wenn er auch 
nicht so dramatisch war, wie er oft dargestellt wird. Es ist wichtig 
festzustellen, daß die Beschäftigungsrate von Frauen in der Tsche
choslowakei schon traditionell hoch war (1948 waren 36,5 % der 
Erwerbsbevölkerung weiblich, 1953: 40,3 %; 1973: 46,3 %; 1990: 
44,2 %; Altos 1994). Zu der Zeit, als zum Beispiel amerikanische 
Frauen zurück zur Küche mußten, weil ihre Männer vom Schlacht
feld des Zweiten Weltkrieges zurückkehrten, und sich so auf die 
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"zweite Welle des Feminismus" vorbereiten konnten, waren tsche
chische Frauen durch eine Reihe rechtlicher (z. B. die Arbeitspflicht 
für unverheiratete Frauen), wirtschaftlicher und sozialpolitischer 
Werkzeuge einem Prozeß ausgesetzt, der zu der folgenden Situati
on führte: 1992 waren 90 % der 4,4 Millionen tschechischer Frauen 
im erwerbsfähigen Alter erwerbstätig, die meisten davon vollzeit
beschäftigt (8,5 Stunden pro Tag). Diese Situation wurde bereits 
1968 erreicht (Cermakova 1993). 

Der andere wichtige Punkt, der in Betracht gezogen werden 
muß, ist, daß Frauen einen relativ hohen Grad an Emanzipation in 
genau dem historischen Moment erreichten, als die tschechische 
Gesellschaft den harten Zwängen einer zentralisierten sozialen und 
politischen Macht ausgesetzt war, also gewissermaßen einer Art 
Ent-Emanzipierung der ganzen Gesellschaft. Sowohl Männer wie 
Frauen verloren ihre bürgerliche Subjektivität und mußten "Frei
heit" gegen "Gleichheit" tauschen. In gewisser Weise könnte man 
sagen, daß die kommunistische Regierung progressive soziale Lei
stungen für Frauen als Werkzeug benutzte, um politische Spannun
gen in der Gesellschaft ruhigzustellen, so etwa durch die Verlänge
rung des bezahlten Mutterschaftsurlaubes während der Zeit nach 
1968. Diese Tatsache beeinflußt weiterhin die kontroverse Diskus
sion über Frauenfragen sowohl vor wie nach 1989. 

Einige Folgen aus der Zeit 1948 bis 1989 widerstehen noch der 
Veränderung: Familien benötigen in der Regel zwei Einkommen, 
einige Berufsfelder sind von weiblichen Arbeitskräften abhängig 
(etwa Erziehung, Gesundheitssystem, mittlere Positionen in Kran
kenhäusern, Textilindustrie, Glas, Nahrungsmittelindustrie), die 
tschechische Frau sieht bezahlte Arbeit als Selbstverständlichkeit 
an (wenn auch nicht immer im Sinne einer fortschreitenden Karrie
re) und hat sie zum festen Bestandteil ihrer Wertehierarchie ge
macht. Trotz all der unterschiedlichen Aspekte der gesellschaftli
chen Entwicklung während der Periode 1948 bis 1989 ergab sich 
der folgende Widerspruch: Die tschechischen Frauen haben einen 
gewissen Grad wirtschaftlicher und sozialer Unabhängigkeit von 
ihrer Ursprungsfamilie ebenso wie von ihrem Partner erlangt, und 
gleichzeitig verloren sie den Glauben an die "Vorteile", die der Zu
tritt zur "männlichen" Welt der Arbeit mit sich bringe (Cermakova 
1992). 
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In der letzten Umfrage "Family 94", die am Institut für Soziolo
gie der Tschechischen Akademie der Wissenschaften durchgeführt 
wurde, stimmten fast 90 % der Männer zu, daß sowohl Männer wie 
Frauen zum Haushaltseinkommen beitragen sollten, aber 40 % der 
Frauen verdienen weniger als ihre Ehemänner, und nur 10 % der 
Frauen haben ein höheres Einkommen als ihre Ehemänner (Cermi
kova, Bericht am Collegium Budapest 1995). 

Das allgemeine tschechische kulturelle Muster der arbeitenden 
Frau, das unter dem kommunistischen Regime aufgestellt wurde, 
ist im wesentlichen nach 1989 nicht verändert worden. Die Be
schäftigungsrate von Frauen (45 % allerBeschäftigten) bleibt relativ 
hoch, unter Einschluß der relativ niedrigen Arbeitslosigkeit von ca. 
3-4 % 1994, und das trotz der starken neokonservativen Propagan
da, "Frauen die Möglichkeit zur Rückkehr in ihr Heim" zu geben 
(Cermakova am Collegium Budapest 1995). 

Obwohl die führenden Positionen im Lande von Männ.ern be
setzt werden, haben die Frauen ihre Arbeitsstellen behalten, nicht 
nur, um ihre Familien zu unterstützen, sondern auch, um weder 
von ihren Gatten noch vom Staat abhängig zu werden. Frauenar
beit bleibt unterbezahlt - 37 % der Frauen haben Beschäftigungen 
des niedrigsten Qualifikationsniveaus, und viele Frauen arbeiten 
nach wie vor beim Staat, einem weniger dynamischen (aber gleich
zeitig stabileren) Sektor. Gleichzeitig haben Frauen im Laufe der 
letzten 40 Jahre Zugang zur Universitätsausbildung ebenso gefun
den wie zu traditionellerweise "männlichen" Positionen, und trotz 
der Geschlechtsunterschiede sowohl in der Stellen- wie in der Ein
kommenshierarchie wird diese Situation nicht als sozialer Konflikt
herd gesehen. Im Jahre 1995 ist es nach wie vor für Frauen in einem 
gewissen Sinne bequem, sich nicht explizit gegen diese Situation 
aufzulehnen, da es ihnen bisher gelungen ist, einen gewissen Grad 
an Emanzipation zu bewahren; und die bisher sehr flexiblen Ar
beitsbedingungen geben ihnen die Möglichkeit, eine relative Balan
ce zwischen Arbeit, Kindern, Partnern, Eltern usw. zu halten (Cer
makova am Collegium Budapest 1995). 

Im Laufe eines Forschungsvorhabens über "Demokratisierung, 
gesellschaftlicher und politischer Wandel und die Frauenbewe
gung", das Chris Corrin von der University of Glasgow koordi
niert, bestätigten die interviewten Frauen einen relativ hohen Grad 
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an Zufriedenheit mit dem laufenden "Geschlechtervertrag", der vor 
1989 ausgehandelt wurde. Die Frage, wie die Gleichheit gesichert 
werden kann und in welchem Umfang die tiefergreifenden Trans
formationsprozesse einen solchen Vertrag verändern werden, bleibt 
bisher unbeantwortet. 

Gleichzeitig schuf die Situation nach 1989 eine Reihe ungelöster 
Widersprüche in der nationalen Produktion. So erschiene es eigent
lich offensichtlich, daß der schwerindustrielle Komplex mit seinen 
altmodischen Maschinen, seiner statischen Verwaltung und män
nerdominierten Arbeiterschaft, ganz zu schweigen von seinen öko
logisch verheerenden Auswirkungen auf das Land, einer der ersten 
Kandidaten für Schließung wäre. Statt dessen waren es Textilindu
strie und Glaserzeugung, Haupt-Exportindustrien mit weit über
wiegend weiblichen Beschäftigten, die als erste im Prozeß der Pri
vatisierung untergingen. In diesem Bereich, so könnte man sagen, 
hatten die Frauen das Land wirtschaftlich am Leben erhalten (Ein
horn 1993, Zitat von Dr. Moserova, Abgeordnete der tschechischen 
Nationalversammlung). 

Darüber hinaus ist der derzeitige Arbeitsmarkt in der Tschechi
schen Republik bei weitem nicht vergleichbar mit den meisten Ar
beitsmärkten in westeuropäischen Ländern: er ist fragmentiert, be
steht aus einer Koexistenz von Staatsintervention und Privatisie
rung und schließt das Engagement ausländischen Kapitals mit ein. 
Insofern unterliegen die Einkommen noch immer einer Reihe nicht 
marktwirtschaftlicher Einflüsse einschließlich des starken Anteils 
der "grauen" Wirtschaft. Daher können die zukünftigen Auswir
kungen einer umfassenderen und schnellen Kommerzialisierung 
der Gesellschaft auf die tschechischen Frauen noch nicht voll einge
schätzt werden. 

Berufliche Chancen und Unterrepräsentation von Frauen 

Die meisten Annahmen ' über die Geschlechterbeziehungen 1ll 

Tschechien basieren zur Zeit eher auf Schätzungen und Überlegun
gen als auf empirischer Langzeitforschung. Dennoch können einige 
Hauptpunkte genannt werden: 

"Frauen" sind kein monolithischer Teil der Gesellschaft, den
noch wird erwartet, daß der Transformationsprozeß zu Änderun~ 
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gen im traditionellen Status von Frauen führen wird. Die techno
kratische Orientierung der Nach-89-Regierung fördert "männli
che" und "patriarchalische" Tendenzen auf allen Ebenen des öf
fentlichen Lebens; gleichzeitig gibt es eine allgemeine Tendenz, den 
Anteil von Frauen in politischen und gesellschaftlichen Prozessen 
gering zu werten. Das Marktprinzip berücksichtigt den Unter
schied zwischen Männern und Frauen nicht, und möglicherweise 
müssen vor allem Frauen die Folgen der Veränderungen von Sozial
und Finanzpolitik tragen. Dennoch ist es wichtig zu bemerken, daß 
bis 1995 die Klaus-Regierung die Grundlagen der Familienförde
rung und Sozialleistungen im wesentlichen unverändert gelassen 
hat, die von der kommunistischen Regierung eingeführt worden 
waren. 

Jedoch sind Frauen aus den höheren politischen und Entschei
dungsstrukturen praktisch verschwunden: Unter den Kandidaten 
der politischen Parteien während der Wahl von 1990 gab es nur 
13 % weibliche Kandidaten. Frauen stellten 1990 11 % der Parla
mentarier, derzeit lediglich 9,6 %. Gleichzeitig jedoch bildeten sich 
alternative Werkzeuge für Partizipation und Repräsentation, die 
immer mehr auch von Frauen genutzt werden: In den Kommunal
wahlen gab es einen höheren Frauenanteil als bei den Parlaments
wahlen (17 % der Sitze für tschechische Frauen bei den Kommu
nalwahlen 1990). Der andere Hebel für die Förderung des Zugangs 
von Frauen zum politischen und öffentlichen Leben ist die Ent
wicklung der Nicht-Regierungs-Organisationen (NROs). In der 
Tschechischen Republik sind mehr Frauen als Männer in NROs 
aktiv, diese Frauenrate ist die höchste in allen Länder des früheren 
Ostblocks: 84 % der Leiter von NROs sind Frauen (Regulska 
1995). Dieses Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern im 
öffentlichen Leben wird von der Mehrheit der Kommunalpolitiker, 
Journalisten und Experten bisher noch nicht als sozialer Konflikt
stoff gesehen. Aber wenn es unartikuliert bleibt, kann es langfristig 
eine Quelle potentieller sozialer und politischer Spannungen wer
den. 

Im Unterschied zu einer langen Periode allgemeinen Mißtrauens 
gegenüber der Information, die durch kommunistisch kontrollierte 
Medien gegeben wurde, haben Fernsehen und Zeitschriften nach 
1989 eine meinungs manipulierende Kraft gewonnen. Die geradezu 
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zwanghaft verbreiteten "Horror"bilder des "Feminismus" als einer 
für Männer ebenso wie für Frauen und für die Demokratie selbst 
gefährlichen Angelegenheit führten tatsächlich dazu, die zuneh
mend dringender werdenden Anliegen der weiblichen Bevölkerung 
erfolgreich zum Schweigen zu bringen. Andererseits hat der Boom 
alternativer regionaler Zeitschriften, Radiosender usw. neu definier
te Möglichkeiten geschaffen, Frauenthemen in die Programme ein
zufügen. 

Ungefähr 70 % der tschechischen Frauen nehmen in keiner Wei
se am politischen Leben teil (sowohl vor als nach 1989), nur 5 % 
der Frauen sind Mitglied irgendeiner politischen Partei (Altos 
1994). Der starke Widerstand der Frauen selbst, am politischen Par

teileben teilzunehmen, ist nicht nur ein Überbleibsel des Ekels ge
genüber der "offiziellen" Politik, den sie mit dem Großteil der Ge
sellschaft vor 1989 teilten. Frauenquoten scheinen ein Thema zu 
sein, das stark beschädigt ist durch die Praktiken von vor 1989, als 
Quoten benutzt wurden, um die herrschende Macht zu legitimie
ren, ohne den gewählten Personen irgendeinen Handlungsspiel
raum zu lassen. 

Auch die Forschung über Frauenthemen steckt noch in den Kin
derschuhen. Trotz der Tatsache, daß zwei Drittel der Studierenden 
der Soziologie weiblich waren, wurde keine einzige Dissertation 
über Frauen geschrieben. Der begriffliche Apparat der Sozialwis
senschaften muß theoretisch und empirisch tiefgehend umstruktu
riert werden, um die notwendigen Daten für Frauenforschung ver
fügbar zu machen. Die nationale Statistik schenkt nur selten dem 
Geschlechtsaspekt Aufmerksamkeit, und manche Themen werden 
überhaupt nicht systematisch gemessen. Auch regelmäßige Publi
kationen über Frauenthemen sind bisher eher die Ausnahme. 

Die fehlende Gleichberechtigung wurde bisher immer von 
"dringenderen" sozialen, politischen und nationalen Konflikten zu
gedeckt. Gleichzeitig sind die Transformationen des sozialen und 
politischen Lebens offensichtlich männerdominiert. Frauen sind 
nicht bereit, ihre Interessen zu schützen, zum Beispiel in einem 
Konflikt mit dem Arbeitgeber. Sie würden eher die Stelle aufgeben 
oder einem Komprorniß zustimmen, als einen Prozeß gegen ihren 
Arbeitgeber zu beginnen. Natürlich spielt hier auch ein allgemeiner 
Mangel an Respekt und Vertrauen zu rechtlichen Institutionen eine 
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Rolle. Eine solche "öffentliche Frauenfeindschaft" wurde, so dach
te man, bisher kompensiert durch eine spezifische "Geschlechtsso
lidarität" in der Familie und im Freundeskreis, d. h. auf dem sozia
len Mikrolevel. Die tieferen Auswirkungen der Transformation zu 
Marktbeziehungen kann man im Moment unmöglich vorhersagen. 
Dennoch scheinen zur Zeit die Kooperationsbeziehungen zwischen 
sowohl Männern wie Frauen auf dem makro-sozialen Niveau stär
ker zu sein als die Kräfte von Wettbewerb und Kampf. Eine bis 
jetzt unbeantwortete Frage ist, ob der wichtigste Faktor in diesem 
Arrangement die Unterwürfigkeit und Toleranz von Frauen ist. 
Gleichzeit muß man die Tatsache bedenken, daß die ökonomischen 
Umgestaltungen in der Tschechischen Republik bis 1995 nicht die 
grundsätzliche soziale Sicherung zerstört haben, sie haben keine 
überwältigende Arbeitslosigkeit verursacht, noch schufen sie dra
matische soziale Ungerechtigkeiten. 

(Die Autorin dankt dem Collegium Budapest, Institute for Advan
ced Study, für die ausgezeichneten Arbeitsbedingungen, die zur 
Vollendung dieser Studie beitrugen.) 
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