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Nur ein kurzes Sommermärchen für Frauen? 
 

Dieser Sommer hat es in sich: Japan ist Weltmeisterin. Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten 

die Frauen-Fußball-WM in Deutschland. Telekom-Chef Obermann kündigt an, gleich drei Frauen in den Vor-

stand zu berufen. Mit Christine Lagarde steht neuerdings eine Frau an der Spitze des Internationalen Wäh-

rungsfonds (IWF). Erstmalig wird eine Bundesministerin während ihrer Amtszeit Mutter.  

Die Öffentlichkeit registriert: Frauen sind erfolgreich und prägen neue Leitbilder.  

Aber wie groß ist tatsächlich die Bereitschaft, Schlüsselpositionen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft mit 

Frauen zu besetzen? Sind die Frauen bereit für den Marsch durch die Institutionen? Können und wollen sie 

Familie und Beruf miteinander vereinbaren?  

 

Frauen fehlen in Führungspositionen 

Trotz einer Selbstverpflichtung der deutschen Privatwirtschaft für eine Gleichstellung der Geschlechter aus 

dem Jahre 2001 sind Frauen in Führungspositionen weiterhin deutlich unterrepräsentiert.  

Dabei waren Mädchen und junge Frauen die Gewinnerinnen der Bildungsexpansion seit den 1970er Jahren. 

Heute erreichen sie im Durchschnitt höhere und bessere schulische Bildungsabschlüsse als junge Männer. 

Dennoch ergreift die Mehrzahl der Frauen beharrlich 

vermeintlich „typische“ Frauenberufe - wie zum Bei-

spiel Arzthelferin, Bürokauffrau oder Friseurin. Wenn 

Frauen führen, dann tun sie dies besonders im frauen-

dominierten Dienstleistungssektor, im Gastgewerbe, im 

Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Bereich Erzie-

hung und Unterricht. Nicht nur, dass Frauen weniger 

häufig unter den Führungskräften vertreten sind, auch 

ihr Verdienst liegt unter dem der Männer. 2008 betrug 

der Abstand in der Privatwirtschaft 28 Prozent. In frau-

endominierten Berufen werden im Durchschnitt gerin-

gere Gehälter bezahlt als in typischen Männerberufen. 

Arbeiten Männer in Frauenberufen, erzielen sie häufig 

einen höheren Verdienst als Frauen. 
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Karriereknick durch Betreuung von Kindern oder Angehörigen 

Erwerbsunterbrechungen und Teilzeitphasen – zumeist wegen der Kindererziehung oder der Pflege von An-

gehörigen – hinterlassen empfindliche Narben in weiblichen Erwerbsverläufen. Diese schlagen sich dauerhaft 

in geringeren Karrierechancen nieder. Und das wirkt sich sogar auf das berufliche Fortkommen jener Frauen 

aus, die keine Unterbrechung im Erwerbsverlauf haben. Denn Arbeitgeber erwarten entsprechend traditionel-

ler Rollenvorstellungen bei Arbeitnehmerinnen bereits von vornherein solche Ausstiege. In der Folge inves-

tierten sie oft weniger in die Weiterbildung und Entwicklung weiblicher Beschäftigter. Rollen- und Geschlech-

terstereotype behindern also auch die berufliche Entwicklung der Frauen, die nie Kinder bekommen oder mit 

Kindern ihre Erwerbstätigkeit nicht unterbrechen. 

 

 
 

Chefposten sind häufig so ausgestaltet, dass nur Arbeitskräfte ohne familiäre Verpflichtungen den Anforde-

rungen gerecht werden können. Laut Statistischem Bundesamt dominieren bei Führungskräften überlange 

Arbeitszeiten. Diese erhöhen sich zumindest bei männlichen Chefs nochmals nach der Familiengründung. So 

üben insbesondere verheiratete Männer mit Kindern eine Leitungsposition aus. Bei Frauen ist das Gegenteil 

der Fall: 2008 waren 77 Prozent der weiblichen Vorgesetzten kinderlos. Dies zeigt wieder einmal sehr deut-

lich, wie wichtig es ist, die Infrastruktur für Kinderbetreuung besser auszubauen.  

 

Mehr Frauen in Führung = mehr Erfolg 

Zahlreiche internationale Studien haben inzwischen einen positiven Zusammenhang zwischen Frauen in Füh-

rungspositionen und dem wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen ermittelt. Mehr Frauen in Vorständen und 

Aufsichtsräten sorgen für eine effektivere Ausschöpfung der im Unternehmen und auf dem Arbeitsmarkt 

vorhandenen Potenziale. Eine stärkere Vielfalt der Führungsgremien trägt zu unterschiedliche Perspektiven 

bei und kommt so zu ausgewogeneren Entscheidungen. 
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Genug mit Absichtserklärungen! Die Quote ist unumgänglich.  

Mit Blick auf den seit Jahren stagnierenden Anteil von Frauen in den Top-Positionen der deutschen Wirt-

schaft bleibt nichts anderes, als eine Geschlechterquote für Aufsichtsräte zu fordern. Die Privatwirtschaft 

hatte ihre Chance gehabt. Zehn lange Jahre hätten sie - ganz freiwillig - Frauen angemessen bezahlen, bes-

ser qualifizieren und in Führungspositionen bringen können. Die Unternehmen haben diese Chance leichtfer-

tig verspielt. Jetzt hilft nur noch das, was andere Länder bereits haben: gesetzliche Regelungen mit Sanktio-

nen. 

Viele Beispiele wie der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz oder das Elterngeld zeigen: Nur dort, wo es 

tatsächlich gesetzliche Initiativen gab, sind spürbare Verbesserungen für die Frauen zu verzeichnen.  

Mut machen könnte auch ein Blick über die Ländergrenze hinweg: In Norwegens Unternehmen sind durch 

eine gesetzliche Frauenquote für Vorstände die 40 Prozent längst erreicht. Wirtschaft und Regierung stehen 

hinter dem Gleichstellungsgesetz. Doch Deutschland hinkt der europäischen Entwicklung leider hinterher. 
 

 

 

 
Es bleibt zu hoffen, dass die Frauen den 
Schwung, der diesen Sommer zu spüren 
war, mitnehmen können und nun richtig 
durchstarten. Denn es gibt im Bereich 
der Gleichstellung einiges zu tun: Für zu 
viele Frauen prägen Minijobs, unfreiwil-
lige, oft marginale Teilzeit und Niedrig-
löhne den Alltag. 

 

 

 

 

DGB Rheinland-Pfalz mit neuer Sekretärin im Bereich Frauen- und Gleichstellung 

Der DGB hat sich im Bereich Frauen- und Gleichstellung personell wieder verstärkt. Seit dem Frühjahr küm-

mert sich Susanne Wagner im Landesbezirk als politische Sekretärin um Fragen der Ungleichbehandlung von 

Frauen und ist unter der Telefonnummer 06131-2816-34 oder susanne.wagner@dgb.de zu erreichen.  
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