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Martina Wild

Erster Augsburger Green Ladies Lunch

In unserem Alltagsleben, in Politik, Wirtschaft, Kultur und 
Wissenschaft ist es 
unverzichtbar, 
Verbindungen 
aufzubauen, einander 
kennen zu lernen und 
vor allem Netze zu 
knüpfen und diese 
weiterzuspinnen. 
Gerade für uns Frauen 
ist das unverzichtbar. 
Und es ist notwendig, 
seine Netzwerke über 
den jeweils eigenen 
spezifischen Arbeitsbereich auszuweiten, sich quasi interdisziplinär zu 
vernetzen. 
Der Erste Augsburger Green Ladies` Lunch will hierzu Impulse geben 
und zur frauenpolitischen Vernetzung in Augsburg beitragen. Wir 
Grünen Frauen werden den Green Ladies Lunch in Augsburg 
zukünftig regelmäßig veranstalten.

Blick zurück – Blick nach vorn

Unser Erster Ladies Lunch im Kontext des 8. Märzes 2011 – dem 100-
jährigen Jubiläum des Internationalen Frauentages - steht unter dem 
Thema: Blick zurück – Blick nach vorn. 100 Jahre Internationaler 
Frauentag sind wahrlich ein Grund zum Feiern. Mit Stolz blicken wir 
auf das Engagement der unzähligen Frauen, die für die Gleichstellung 
in den letzten 100 Jahren viel erreicht haben. Auch wenn uns heute 
manches selbstverständlich erscheint – es brauchte und braucht viele 
Initiativen und einen langen Atem, um verkrustete Verhältnisse 
aufzubrechen und gegen Diskriminierung die Stimme zu erheben. 
Wir Grüne stehen in der Tradition der Frauenbewegungen und haben 
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mit unserer 50-Prozent-Quote und einer konsequenten Frauenpolitik 
immer dafür gekämpft, dass Gleichstellung Wirklichkeit wird. Wir 
Grüne feiern in diesem Jahr 25 Jahre Quote bei uns Grünen. Auch 
dies ist ein Anlass zum Feiern.

Anlässlich des 100. Internationalen Frauentages blicken wir zurück auf 
ein Jahrhundert des Kampfes für mehr Rechte für Frauen. Es genügen 
nur Stichworte, die Kämpfe und Erfolge deutlich machen: das 
Frauenwahlrecht  1919, die im Grundgesetz verankerte 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern von 1949, das Ausüben 
einer beruflichen Tätigkeit ohne Einwilligung des Ehemannes im Jahr 
1977 oder das Gewaltschutzgesetz von 2002. All diese Beispiele 
zeigen, dass der 100. Internationale Frauentag Grund zum Feiern ist.

Wir haben in diesem Jahrhundert viel erreicht, doch es liegt auch noch 
ein langer Weg vor uns. Denn echte Gleichberechtigung ist noch 
lange nicht geschafft. Ungerechtigkeiten erstrecken sich vom Zugang 
zu Führungspositionen, wo Frauen auf der Karriereleiter nicht 
vorankommen, über die ungerechte Bezahlung zwischen Frauen und 
Männern bis zum Niedriglohnsektor, in dem vor allem Frauen tätig 
sind, und zu der Teilzeitarbeit, die vorwiegend von Frauen ausgeübt 
wird. 
Deutlich sichtbar ist die Geschlechtergerechtigkeit in Augsburg nicht 
vorhanden, wenn ich an die Männerriege der Stadtregierung denke, 
oder an die wenigen Frauen, die in der Stadtverwaltung 
Führungspositionen inne haben. Leider sind auch nur 21 von 
insgesamt 61 Gewählten im Stadtrat Stadträtinnen. 

Der 100. Internationale Frauentag ist also auch Anlass zum 
Weiterstreiten. Denn wir Frauen wollen noch so Einiges: zum Beispiel 
eine Oberbürgermeisterin und eine Universitätspräsidentin in 
Augsburg. Wir fordern ein umfassendes Gleichstellungsgesetz auch 
für die Privatwirtschaft. Wir stehen für eine verbindliche Quote für 
Aufsichtsräte, wir brauchen den gesetzlichen Mindestlohn gerade für 
Frauen in prekärer Beschäftigung und setzen uns für Maßnahmen ein, 
um mehr Frauen in die Parlamente zu bekommen. Wir fordern die 
Abschaffung des Ehegattensplittings, eine individuelle Absicherung 
von Frauen und gute, verlässliche Betreuungs- und 
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Bildungsstrukturen. Auch die gerechte und transparente Bezahlung 
von sogenannten Frauenberufen sowie der Kampf gegen die noch 
immer bestehenden Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen 
sind zentrale Voraussetzungen für die gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen. Denn nichts ist undemokratischer, als große Teile der 
Bevölkerung in ihren Möglichkeiten auszubremsen und sie an der 
gleichwertigen Teilhabe zu hindern. Und nichts passt weniger in ein 
Land, das fit für die Zukunft sein will.

Auch international müssen wir uns weiter für Frauenrechte einsetzen. 
Überall auf der Welt sind Frauen besonders von Unterdrückung, 
Armut und Diskriminierung betroffen. Aber Frauenrechte sind 
Menschenrechte und müssen durchgesetzt werden. Weltweit gibt es 
viele Frauen, die für ihre Rechte kämpfen. Ihnen Stimme und Gehör 
zu verschaffen, ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, um unsere 
Solidarität mit den Frauen in aller Welt zu zeigen.
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Prof. Dr. Eva Matthes

Green Ladies LunchGreen Ladies LunchGreen Ladies LunchGreen Ladies Lunch

Der Weltfrauentag ist eine ganz 
wichtige Einrichtung. Frauen sind, 
auch in Deutschland, noch längst 
nicht gleichberechtigt bzw. 
chancengleich. Dies soll ein kurzes 
Statement sein, ich will nicht näher 
eingehen auf die objektiven 
Benachteiligungen von Frauen in 
Deutschland, nachdem ich im 
vergangenen Jahr ausführlich 
darüber gesprochen habe. Zentrale 
Benachteiligungen möchte ich jedoch kurz benennen. 
Hierfür will ich zunächst daran erinnern, dass der 8. März 19771 von 
der UN als Weltfrauentag gewählt wurde, da am 8. März 1857 New 
Yorker Textilarbeiterinnen erstmals gegen unmenschliche 
Arbeitsbedingungen und für gleichen Lohn demonstrierten. Die 
anhaltende ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen für 
dieselbe Arbeit ist eine skandalöse Ungerechtigkeit; ebenso 
Altenarmut von Frauen, der geringe Anteil von Frauen in 
Führungspositionen, die ungleiche Verteilung von Erwerbs- und 
Haus-, bzw. Familienarbeit.
Im Zentrum dieses Kurzvortrags sollen problematische Mentalitäten 
und Diskurse stehen. Hierzu sechs Thesen:

- Frauen definieren sich als Dienende, Sich-Kümmernde, 
Sorgende, Pflegende (christliches, vor allem katholisches 
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Mars, Frauen von der Venus“ - John Gray, Allan und Barbara 
Pease)

- Frauen trauen sich (zu) wenig zu
- Frauen reden ihr eigenes Geschlecht schlecht
- Frauen akzeptieren die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als 

ihre persönliche Lebensherausforderung (Problematisierungen: 
Fokussierung auf die Frau; Psychologisierung, Individualisierung 
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vor dem Hintergrund der Ausblendung ökonomisch-politisch-
gesellschaftlicher Voraussetzungen; Wahrnehmung der Frau 
ausschließlich als Mutter(/kinderlose Frau als defizitär; egoistisch

- Männer stilisieren sich als Opfer/Verlierer der aktuellen 
Gesellschaft (Familienministerin Kristina Schröder hilft ihnen 
dabei; s. Spiegel-Interview) Materialien siehe etwa Talkshow 
Illner v. 10.02.2011 unten

- Männer und Frauen restituieren Geschlechterstereotypen 
(Werbung, Mode, Refeminisierung)

Maybrit Illner, Maybrit Illner, Maybrit Illner, Maybrit Illner, 
Sendung vom 10.02.2011 „Wir haben ein Recht auf die Quote“Sendung vom 10.02.2011 „Wir haben ein Recht auf die Quote“Sendung vom 10.02.2011 „Wir haben ein Recht auf die Quote“Sendung vom 10.02.2011 „Wir haben ein Recht auf die Quote“

Einführung und Vorstellung der Gäste
Illner: 
„Muss man sich in einem Land, das von einer Kanzlerin regiert wird, 
noch über die Benachteiligung von Frauen streiten? Man muss, denn 
in den Vorstandsetagen, Aufsichtsräten, Wissenschaftskollegien oder 
Chefarztzimmern sind die Männer immer noch weitgehend unter sich. 
Wenn es um beruflichen Status geht, um Macht um Geld geht, sind 
die deutschen Frauen schlechter dran als in vielen anderen Ländern 
der Welt. Woran liegt das? Können wir nicht oder wollen wir nicht? 
Werden wir gebremst von Machomännern oder erfüllt sich ein 
Frauenleben eben doch nicht in erster Linie im Beruf. Darüber wollen 
wir heute reden, und zwar mit diesen Gästen (Vorstellung der Gäste 
über die Lautsprecher):

1. Maria Furtwängler

Die Schauspielerin glaubt, wichtig ist das Vorbild starker Frauen, die es 
nach oben geschafft haben, nicht als Zerrbilder harter, mannsgleicher 
Frauen, sondern echte Frauen, die in ihrem Leben etwas erreichen 
wollen.
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2. Michael Rogowski

Der ehemalige Industriepräsident meint, eine gesetzliche Frauenquote 
ist großer Blödsinn. Mit so einer Quote würde ich mich als Frau 
schämen.

3. Kathrin Henneberger

Die Studentin und Feministin widerspricht: Ohne Frauenquote ändert 
sich gar nichts. Nicht nur junge Frauen, auch junge Männer haben 
keine Lust mehr auf die alten Rollenspiele.

4. Birgit Kelle

Die christliche Publizistin und Mutter von vier Kindern sieht das ganz 
anders. Wir brauchen keine Quote in Deutschland. Eine berufliche 
Karriere ist für die meisten Frauen nicht das Hauptziel im Leben.

5. Maximilian Pütz 

(sitzt im Publikum) ist Coach und hilft Männern dabei, ihre Angst vor 
Frauen zu überwinden. Wir brauchen keine Frauenförderung sagt er, 
eher schon Männer-, und vor allem Jungenförderung

6. Kristina Schröder

Die Bundesfamilienministerin ist für eine flexible Frauenquote und 
glaubt, die Unternehmen werden es sich überhaupt nicht mehr leisten 
können, auf die Frauen zu verzichten.

Gespräch mit Maximilian Pütz, der im Publikum sitzt. Frau Illner setzt 
sich neben ihn:
„Es gibt jetzt keine Quotenaufklärung, aber es gibt Aufklärung 
vielleicht durch einen Mann, der auf den schönen Namen Maximilian 
Pütz hört und Autor ist und Beziehungscoach, und jetzt raten Sie mal, 
wen der coacht, er coacht Männer, die Angst haben vor Frauen. Herr 
Pütz, jetzt mal unabhängig davon, dass das bestimmt auch ein 
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anstrengender Job ist, den Sie da vollführen, glauben Sie, dass die 
Quote insgesamt diesem Land eh, eher hilft oder sagen Sie die 
Quote, das ist die pure Despotie, und das ist Diktatur und das bringt 
uns nicht weiter.“
Pütz:
„Also, ich glaube, dass sie nicht dazu führt, dass die Geschlechter 
sich, was dringend nötig ist, annähern, liebevoll annähern, sondern 
ich glaube, dass sie wieder einen weiteren Graben schlägt. Die 
Männer sind, ich erlebe es ja Tag für Tag, schon genug verunsichert, 
haben ganz große Probleme in dieser, wie ich sehr finde, von sehr 
weiblichen Werten dominierenden Welt fortzukommen. Es fängt ja 
beim Kindergarten an, dann geht’s in die Schule, äh, ich erlebe viele 
Männer, die sind äh, haben noch nie eine Beziehung gehabt mit 28 
Jahren, 30 Jahren, sind männliche Jungfrauen, ziehen sich komplett 
aus dem Leben zurück und diese ganze Thema … äh, immer diese 
Frauenförderung, ich muss Ihnen wirklich sagen, es langweilt mich 
langsam. Es gibt so viele Männer, die auch gerne gefördert werden 
wollen, die auch gerne, aber wir sind als Männer, wir fressen‘s in uns 
rein, wir halten’s Maul, öh …, aber dann, wenn man jemanden 
erreicht, dann brechen wirklich Dämme. Es gibt .. die Männer, Sie 
müssen sich vorstellen, die kommen zu mir und die wollen gerne 
Frauen kennen lernen und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie 
viele Leute dann nach einer Stunde da sitzen und einfach weinen, … 
ja, weil …“
Illner:
„Hm .., Sie meinen also dieses alte Klischee des von dem  .. äh 
starken Geschlecht, schwachen Geschlecht, das stimmt alles nicht 
mehr.“
Pütz:
„Wo sind sie, wo sind die Machos?“
Illner: „Hm“
Pütz:
„Ich suche sie!“
Illner:
„Ja, wenn ..“ (Zuruf aus dem Publikum)
Pütz (antwortet auf Zwischenbemerkung):
„Ja, gut ja (lacht und gestikuliert mit den Händen), ein paar 
Dinosaurier gibt es vielleicht noch (großes Gelächter im Publikum), 
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aber das ist ja .., ich, ich sag‘ immer, wo sind die ganzen Machos, 
wo.., wo die Frauen drüber schimpfen. Also fast den meisten 
Männern würde ein bisschen mehr Macho sehr gut zur, .. zu Figur 
stehen, weil auch leider ist es das, was die Frauen in den meisten 
Teilen gerne wollen.“
Illner:
 „Das ist hochinteressant, das würde ich jetzt gerne (gerne sehr lang 
gezogen und betont) noch mal wissen wollen, sie sagen, dass sich 
erfolgreiche Frauen auch eben nicht nach dem ..äh  soften und sehr 
sorgvollen Mann sehnen, sondern eher nach dem erfolgreichen Mann 
und Sie sagen, dass sich das bei Männern gleich verhält oder 
anders?“
Pütz:
„Leider über 80% aller Frauen heiraten immer noch die Karriereleiter 
hoch. Ich sage mal die größten Feinde der Emanzipation sind nicht die 
Männer, da gibt’s ganz viele, die würden sagen, ach ich bin gerne zu 
Hause .. ähm und ich hüte die Kinder. Das sind die Frauen selber, weil 
sie möchten einen erfolgreichen Mann oft haben, einen, der 
erfolgreicher ist als sie, über 80%, stand im „Spiegel“, ist nicht von 
mir.“
Illner:
„Ja, und deshalb sagen Sie es einfach, das ist auch völlig korrekt so 
und wie verhält sich das bei den Männern, also die, das ist die 
Spezies, die sie besonders gut kennen. Sagen die Männer auch, dass 
sie sich eigentlich eine andere Frau heute wünschen oder was glauben 
Sie, welche Frau ist gefragt gerade?“
Pütz:
„Ich glaube, dass (lacht) die Männer in ihren Ansprüchen eigentlich 
gar nicht irgendwie so spezifisch, ich sag auch immer, Männer sind 
das romantischere Geschlecht.“
Illner:
„Ach so“
Pütz:
„Ein Mann ..“ (lacht und einige im Publikum auch)
Illner:
„Jetzt muss ich sagen ..“
Pütz:
„Ein Mann, ein Mann wählt eine Frau in erster Linie aus Liebe, wenn 
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er sie heiratet, ja. Bei Frauen, wenn Sie da ein bisschen in Gesprächen 
anhören, da wird dann gesagt, ach ja, was ist er denn für einer und so 
und dann kommt aber gleich sehr schnell die Frage, was macht er 
denn beruflich“ (ablehnende Ah-Laute aus dem Publikum, Pütz lacht 
dabei).
Illner:
„Ah, Sie machen sich gerade wahnsinnig viele Freunde, aber (Pütz 
und Illner lachen) das ist ja eine .. ich wollte natürlich auch gern noch 
wissen, an einer Geschichte kann ja grundsätzlich nichts verändert 
werden, nämlich daran, dass die Frauen die Kinder bekommen“
Pütz:
„Ja“ (nickt zustimmend)
Illner:
"Endet am Ende nicht dann da immer wieder alles Nachdenken über 
eine zukünftige Beziehung, weil am Ende sich die Frau dann eben 

doch mehr um 
das Kind 
kümmert und 
mehr um die 

pflegebedürftigen Verwandten kümmert?“
Pütz:
„Wissen Sie, Sie reden immer von diesen .. äh Vorständen und 
Führungspositionen, als ob das das ultimative Lebensziel für alle 
Menschen sind. Ich sag‘, ich würde nicht mit ihnen gerne tauschen, 
das ist ein Knochenjob, wie Sie gesagt haben, 60, 70 Stunden 
Illner:
„Ja“
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Pütz:
„Und viele Frauen sind da ein bisschen schlauer als wir Männer und 
sagen (verzieht schmerzvoll das Gesicht dabei) das tu ich mir nicht an, 
ich möchte ein Leben haben mit Freunden, ich möchte in der Familie 
ein bisschen sein. Und ich glaube, dass ist es eigentlich, dass viele 
Frauen nicht erleben, ich hab‘ ja viel Kontakt zu jungen Frauen .. 
(zieht dabei die Schultern hoch und die Mundwinkel runter) ich 
erfahr‘ das (Zwischenruf aus dem Publikum, heftiges Lachen von 
Pütz, Lachen im Publikum und bei der eingeblendeten Frau 
Furtwängler) .. ja .., ich erfahre jetzt nicht unbedingt, dass die alle 
sagen, ja (ein sehr ausdrucksstarkes „ja“ mit geballten Fäusten) .. ich 
erfahre da eher eine Renaissance, wo sie sagen, Mensch, warum ist 
das so, ich hatte, eine Freundin hat gesagt, oh, ich würde so gerne 
eigentlich wirklich zu Hause sein (dabei gedämpfter, bedauernder 
Tonfall mit bestärkender Gesichtsmimik) und bei den Kindern sein, 
aber ich kann das nicht, da muss ich mit Dir auswandern (ein zur 
Kenntnis nehmendes „hm“ von Frau Illner). Da hab‘ ich gesagt, ja, 
warum denn das. Ja hier in Deutschland kann ich das nicht (wieder 
ein „hm“ von Frau Illner). Und das ist, das kann, also ob Hausmann 
oder Hausfrau, in beiden Fällen bist du „gearscht.“
Illner:
„Sagt Maximilian Pütz (steht dabei auf und geht vom Publikum in 
Richtung Gästerunde zurück und nimmt wieder dort Platz), wir sind 
froh, dass Sie bei uns sind, vielen herzlichen Dank. Frau Kelle, sind .., 
sind die Frauen einfach irgendwie viel zu modern und sind sie viel zu 
egoistisch, wenn sie eben beides wollen, ‘ne tolle Familie und ‘nen 
tollen Beruf?“
Kell:
„Nee, das ist nicht egoistisch, ich find‘ das legitim. Ich versuch‘ das bis 
zu einem gewissen Grad auch. Aber ich glaube, dass Frauen eben .. 
äh, wie Herr Pütz schon sagte, .. ähm durchaus manchmal ganz 
andere Prioritäten anlegen und dass auch, wie er sagte, es in 
Deutschland schwierig ist, als Frau zu sagen, ich bin Hausfrau, ich bin 
Mutter und ich find’s toll (Zwischenbemerkung von Maximilian Pütz: 
„Als Mann auch“). Das ist äh, das ist ein Tabu.
Illner:
„Als Mann auch, sagt er gerade“
Kelle:
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„Als Mann auch, ja. Das ist ein Tabu. Sie, äh dürfen äh in den Augen 
der meisten Feministinnen ..äh darf Sie das alleine nicht glücklich 
machen. Und wenn ich dann sage, es macht mich aber glücklich, es 
wird einfach nur nicht Wert geschätzt, was ich mache, dann find‘ ich 
das eben eine große Ungerechtigkeit all diesen Frauen gegenüber, die 
einen wertvollen Job gegenüber unserer Gesellschaft leisten und es 
ärgert mich wirklich zunehmend (Applaus im Publikum und von 
Maximilian Pütz), dass all diese Frauen sich beleidigen lassen müssen, 
dass sie diffamiert werden als Heimchen am Herd, dass sie „machst 
Du auch was Richtiges oder ziehst Du nur Kinder groß?“ Ich bin’s 
wirklich leid, dass Frauen sich dafür entschuldigen müssen, dass sie 
einen großen Dienst für unsere Gesellschaft tun. Und ich will mich 
auch nicht dafür entschuldigen müssen, dass ich sage, ich bin der 
Meinung, dass mein Kind nach einem Jahr nicht in die KITA sollte, 
und ich bin der Meinung, dass Kinder länger ihre Mutter brauchen“ 
(Applaus im Publikum und von Maximilian Pütz). Und Sie müssen sich 
für solche Standpunkte in Deutschland ständig rechtfertigen als Frau, 
und ich finde, da ist auch die Politik endlich mal gefragt, um sich auch 
um diese Frauen einmal zu kümmern, und nicht nur um die, die in 
den Beruf wollen, sondern auch die, die zu Hause sein wollen und die 
das mit ihrem Partner ausdiskutieren. Wissen Sie, ich brauch‘ keinen 
Gleichstellungsbeauftragten, um mit meinem Mann meine Ehe zu 
regeln. Das ist eine private Sache.“
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Anne Brack

Jobdescription: FRAU 
Wandlerin (zwischen) der Arbeitswelt und der 
Lebenswelt 

Im Einvernehmen mit den klassenbewussten politischen und 
gewerkschaftlichen
Organisationen des Proletariats in ihrem Lande veranstalten die 
sozialistischen Frauen aller
Länder jedes Jahr einen Frauentag, der in erster Linie der Agitation für 
das Frauenwahlrecht
dient. […] Der Frauentag muss einen internationalen Charakter 
tragen und ist sorgfältig
vorzubereiten.“

Dies ist im Wortlaut der 
Beschluss in Kopenhagen 
gewesen. Damit begingen die 
Frauen
1911 den ersten internationalen 
Frauentag im Deutschen 
Kaiserreich – sie kämpften für 
das
Frauenwahlrecht.

Das Frauenwahlrecht haben wir 
bereits lange erhalten – nämlich 
vor 93 Jahren in
Deutschland. Und auch auf 
anderen Gebieten haben wir die 
gleichen Rechte erhalten.
Worum geht es also, wenn wir 

Jahr für Jahr Veranstaltungen organisieren, Reden schwingen,
Workshops anbieten und Artikel schreiben.
Was ist das, was uns treibt?
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Warum engagiere ich mich – als eine unter vielen anderen Frauen – 
für das Thema FRAU &
BERUF seit über 10 Jahren in dieser konservativen und wahrlich nicht 
besonders weltoffenen
Stadt? Warum lasse ich mich blöd anreden? Warum lassen wir uns 
einfach nicht totschweigen?

Noch dazu, wenn wir Frauen eh‘ die gleichen Rechte haben?

1954 wurde das Beschäftigungsverbot von verheirateten Frauen im 
öffentlichen
Dienst
aufgehoben
1958 wurde das Lehrerinnenzölibat abgeschafft
1959 wurde der Gehorsamkeitsparagraph für nichtig erklärt
Seit den 70ern dürfen wir ein eigenes Konto führen ohne Erlaubnis 
und Zugriffsrecht des
Ehegatten.
Seit 1977 – also 34 Jahren – können wir selber entscheiden, ob wir 
arbeiten möchten oder
nicht und benötigen dazu nicht mehr die Zustimmung des Ehegatten.

Also worum geht es?

Wir haben die gleichen Rechte und damit auch die gleichen Pflichten; 
aber es geht um die
Tatsache, dass wir nicht die gleichen Chancen haben. Wir haben de 
facto keine 
Chancengleichheit für Frauen in Deutschland.

Dies ist ein sehr großes und vielfältiges Thema – daher habe ich mich 
entschieden, heute nur
einen kleinen Ausschnitt aufzuzeigen und beschränke mich auf die 
Chancenungleichheit der beruflichen Situation von Frauen in 
Deutschland.
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Hierzu drei Chancen-Aspekte:
1. Chancenaspekt:
Wir haben nicht die gleichen Chancen, am Arbeitsmarkt teilzuhaben

Der Lebenslauf von Frauen ist geprägt von Kindererziehungszeiten 
und Pflegezeiten. Auf Grund dessen, dass hauptsächlich Frauen sich 
nach wie vor um die Familie und die Kinder kümmern – das kann man 
z.B. schon daran erkennen, dass rund 84% der Alleinerziehenden
Frauen sind – weisen Frauen keine lückenlose Berufsvita auf.
Sie sind verantwortlich für die Erziehung und die Unterbringung der 
Kinder – und sie müssen sich gleichzeitig mit Gewissensbissen 
rumschlagen: bin ich eine Rabenmutter? Schade ich meinem Kind, 
wenn ich arbeiten gehe? Ist mein Kind normal? Bin ich Schuld an
Verhaltensauffälligkeiten meines Kindes?
Ebenfalls sind Frauen zuständig, wenn es um die Betreuung und 
Pflege von Angehörigen geht. Schließlich will man die Eltern oder 
Schwiegereltern nicht ins Heim „abschieben“. Sie sollen möglichst 
lange in der Obhut der Familie bleiben. Aber wer kümmert sich um 
ihre Einkäufe, darum, dass die Wohnung geputzt und der Garten 
gepflegt und die Rechnungen bezahlt werden? Wer wird in der Arbeit 
angerufen, wenn etwas passiert ist? Eben!

Es sind die vielen so genannten „kleinen Dinge“, um die sich Frauen 
kümmern, die sie schnell und nebenbei erledigen, um die sie keine 
großen Worte verlieren und das alles als selbstverständlich.

Damit Frauen die gleichen Chancen erhalten, am Arbeitsmarkt 
teilzuhaben, müssten sich ebenfalls viele „kleine Dinge“ in der 
Arbeitswelt verändern:

Stichwort: Gleitzeit
Die Einführung von Gleitzeit nimmt Eltern den morgendlichen Stress: 
auf der einen Seite die Versorgung der Kinder auf der anderen Seite 
die Straßenbahn, die man vielleicht verpasst und dann zu spät 
kommt. Mit Gleitzeit kommt man einfach nicht zu spät!
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Stichwort: Homeoffice
In der heutigen Zeit ist die ständige Anwesenheit nicht immer 
unbedingt erforderlich. Ein Teil der Arbeiten kann von zu Hause aus 
erledigt werden. Errungenschaften wie Internet, E-Mails,
Doodle, Skype, Anrufweiterschaltung, Konferenzschaltungen etc. 
macht Homeoffice in vielen Bereichen möglich.

Stichwort: betriebliche Kinderbetreuung
Ein Beispiel: Meine Schwester ist Professorin der Biochemie und 
arbeitet in einem frei forschenden Institut. In so einem Institut ist es 
gang und gäbe, dass die Arbeitsverträge zeitlich befristet sind auf 1 
oder zwei Jahre. Vor 19 Jahren bekam sie ihren Sohn. So sehr sie
sich auch freute, so sehr machte sie sich auch Gedanken darüber, wie 
sie auf der einen Seite viel bei ihrem Sohn sein und gleichzeitig 
arbeiten kann. Nun, meine Schwester kam auf eine
sehr einfach Idee: Sie räumte die Besenkammer des Institutes in ihrer 
Abteilung aus, strich alles hell und richtete es kindgerecht ein.

Was ist daraus geworden? 
Seit 2004 wird in diesem Institut Kinderbetreuung angeboten, seit
2007 gibt es Eltern-Kind-Arbeitszimmer bei kurzfristigem Ausfall der 
Tagesbetreuung, Kinderkrippenplätze und Hortplätze von 
unterschiedlichsten Trägern werden vermittelt, weil sie dort ein 
Kontingent gebucht haben.
Wie Sie sehen: nichts ist unmöglich.

Stichwort: Ideen
Die Organisation und der Ablauf in Betrieben ist unterschiedlich. In 
Industriebetrieben sieht es ganz anders aus als in keinen und 
mittelständischen Unternehmen. Noch dazu hängt die
Struktur davon ab, in welcher Branche der Betrieb tätig ist und welche 
Leistungen und Produkte hergestellt und verkauft werden. Daher sind 
die individuellen Ideen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig.
Dazu müsste in den Unternehmen Zeit zur Verfügung stehen, damit 
man sich zusammensetzen und gemeinsam überlegen kann, wie und 
welche Erleichterungen eingeführt werden können. Gleichzeitig 
müsste auch der Wille vorhanden sein, Dinge zu verändern. Und es 
müsste das Wissen vorhanden sein, dass diese Veränderungen die
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Leistung und die Produktivität steigert und man die investierte Zeit 
damit locker wieder einholt.

Bei der Ideenfindung könnten Themen bearbeitet werden wie:

• Wir möchten das Know-how, das wir jahrelang aufgebaut 
haben, bei uns behalten. Wie kann der Kontakt aufrecht 
erhalten und gepflegt werden mit Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die in Elternzeit sind? Wie erhalten sie wichtige 
Informationen um auf dem Laufenden zu bleiben und den 
Wiedereinstieg zu beschleunigen?

• Wir möchten, dass die Arbeitsleistung über Jahre erhalten bleibt 
und nicht durch Überlastung, Burnout, Depression etc. verloren 
geht. Was können wir tun, z.B. bei kurzfristigen Notfällen? 
Welche Präventionsmaßnahmen können umgesetzt werden?

• Wir möchten, dass der Arbeitsablauf bei einem kurz- oder auch 
ein längerfristiger Ausfall möglichst nicht unterbrochen wird. Wie 
können wir die Produktion und die Informationsweitergabe 
sichern?

Was ich damit sagen möchte:
Die Familien haben sich gewandelt – es gibt kaum mehr DIE Familie, 
mit Vater, Mutter, Kindern. Es gibt viele Patchworkfamilien, es gibt 
viele Alleinerziehende, die Scheidungsrate steigt und es gibt viel mehr 
Singles und viel weniger Kinder als noch vor 20 oder 10 Jahren.
Individuelle Lebensformen nehmen zu, die bislang üblichen 
Lebensformen werden aufgelöst.
Daher sind alle Seiten gefragt – die Unternehmen, die Politik und 
unbedingt auch die Frauen.

2. Chancen-Aspekt:
Wir haben nicht die gleichen Chancen, Führungspositionen 
einzunehmen

160 Unternehmen sind in der deutschen Börse gelistet, davon ist 
lediglich eine Frau Unternehmenschefin. Insgesamt beträgt der 
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Frauenanteil in deutschen Vorständen und Aufsichtsräten 6,5 Prozent.
Das heißt:
In 2 weiteren Firmen leitet eine Frau den Aufsichtsrat und 108 von 
diesen 160 Firmen haben
weder im Vorstand noch auf der Arbeitgeberseite im Aufsichtsrat ein 
weibliches Mitglied.

Wie kann das sein? Matthias Horx, der wohl bekannteste 
Zukunftsforscher sprach bereits in 2004 vom „Megatrend Frauen“.
Schließlich hat es noch nie so viele hoch qualifizierte Frauen gegeben. 
An der Ausbildung kann es nicht liegen. Frauen sind gut ausgebildet.
Schließlich ist seit langem bekannt, dass Diversity Management – 
sprich: gemischte Teams – erfolgreicher sind.
Schließlich muss die Wirtschaft doch die Auswirkung des 
demografischen Wandels spüren – sie redet immer vom 
Fachkräftemangel.
Schließlich hat die Prognos AG bereits Anfang der 90er Jahre orakelt, 
dass zum Jahrtausendwechsel automatisch 50.000 Frauen in 
Führungspositionen „katapultiert“ würden.
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Doch weit gefehlt. Nach wie vor ist es für Frauen wesentlich 
schwieriger, in Führungspositionen zu gelangen, je höher um so 
schwieriger. Und nun geistert seit einiger Zeit ein uns wohl bekanntes 
Zauberwort durch die Medien: 
Die Quote. Sie soll es richten.

Eigentlich ist die Quote eine Unverschämtheit – schließlich geht es 
doch um Qualifikation, Fachkenntnisse, Hard- und Softskills. Fachlich 
können wir hohe Arbeitspositionen einnehmen, Teams führen, 
Verantwortung tragen. Frauen sind sehr fleißig. Frauen haben gute 
Schulabschlüsse und sind hervorragend ausgebildet. 51% der 
Hochschulabsolventen sind weiblich, 60% der Absolventen von 
Wirtschaftsstudiengängen sind weiblich – und 3,2 % von ihnen 
kommen in den Vorständen an. Brauchen wir eine Quote? Wir 
können es doch!

In der Wirtschaft wird immer wieder das Argument hervorgekramt:
„Uns geht es um Leistung und nicht ums Geschlecht“.
Thomas Sattelberger, Personalvorstand der Deutschen Telekom, sagt 
dazu, dass solch ein Argument an Dummheit kaum zu überbieten sei: 
„Das ist nichts anderes als die Antwort geschlossener Systeme auf 
Eindringlinge.“

Wir sind also Eindringlinge.
Leider geht es also nicht darum, ob wir es können oder nicht. Es geht 
um die Chancen, in Führungspositionen zu kommen.
Wenn in einem Unternehmen z.B. ein neues Projekt eingeführt wird, 
neue Aufgabengebiete entstehen, die Verantwortlichkeiten neu 
aufgeteilt werden, hängt es oftmals von jahrelang gepflegten 
Seilschaften ab, wer für die neuen Jobs angesprochen wird. Wen 
kenne ich? Wer bringt mich weiter? Wer ist für mich taktisch 
interessant? Das sind alles Überlegungen, die nichts, aber auch rein 
gar nichts mit Qualifikation, Fachkenntnissen, Aus- und 
Weiterbildung zu tun haben. Das ist Strategie und Personal- bzw. 
Firmenpolitik.
Frauen sind da oftmals außen vor. Sie bilden ungern vordergründig 
Allianzen mit dem Blick auf ihr berufliches Fortkommen, mit den 
Gedanken, wer ist mächtig und kann mir in Zukunft
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nutzen? Mit wem muss ich in Kontakt bekommen, um in drei Jahren 
auf dem Chefsessel zu sitzen? Wen muss ich klein halten? Frauen 
kommen sich bei diesen Überlegungen einfach nur schäbig vor.
Und selbst wenn sie DIE Chance bekommen, reagieren sie anders.

Hierzu ein Beispiel: 
Meine Klienten berichten mir immer wieder von einem gravierenden 
Unterschied bei der Antwort auf die Frage: „Möchten Sie das neue 
Team leiten? Würden Sie das neue Projekt aufbauen?“. Männer 
antworten sofort: „Ja, klar!“, weil sie darin eine Chance sehen, in 
ihrer Karriere weiter zu kommen und ihr Gehalt neu zu verhandeln. 
Sie gehen davon aus, dass – wenn man sie schon fragt, dann traut 
man ihnen das auch zu. WIE sie die Aufgabe bewältigen, ist an dieser 
Stelle noch gar keine Frage für sie. Damit beschäftigen sie sich, wenn 
der neue Vertrag unterschrieben ist.
Frauen dagegen zögern und antworten: „Danke für das Angebot. 
Das werde ich mir gerne überlegen.“ Und sie fangen sofort an 
darüber nachzudenken, ob sie die neue Aufgabe überhaupt 
bewältigen können. Ob sie die fachliche Qualifikation dazu haben, ob 
sie als neue Chefin überhaupt akzeptiert werden etc. Und somit wird 
die Chance vertan, die Frau bleibt auf der Strecke und wird auch in 
Zukunft wohl nicht mehr so bald gefragt.
Auch ich empfinde die Quotenfrage als Beleidigung. Aber eigentlich 
deswegen, weil wir in einem Land leben, wo die Frage nach einer 
Quote notwendig ist. Die Unternehmensstrukturen
haben sich seit den 50er Jahren nicht wesentlich geändert und sie 
werden sich auch nicht freiwillig ändern. „Never change a running 
system“ ist ein Kernsatz eines jeden Unternehmens. So lange keine 
Notwendigkeit da ist, wird sich auch nichts tun.

Auf der anderen Seite können und sollen auch wir Frauen an uns 
arbeiten:

• Wir sollten lernen, uns zu präsentieren und aufhören, uns zurück 
zu nehmen. Eine Chefin, die nicht Präsenz ausstrahlt, einen 
Raum einnehmen kann und will, wird es schwer haben, 
akzeptiert zu werden.
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• Wir sollten lernen, uns unsere eigenen Ziele zu stecken – ganz 
klar und völlig unabhängig von den anderen. Wo möchte ich hin 
kommen? Was möchte ich erreichen? Was ist für mich Erfolg?

• Wir sollten lernen, uns mehr zu zutrauen. „Ja, ich kann das“, 
„Ja, ich schaffe das“, „Ja, ich möchte das“ – das sind Sätze, vor 
denen wir uns nicht drücken sollten, sondern die uns anspornen 
und unseren Sportsgeist wecken sollten.

Viele Gegner der Quote sagen: Die meisten Frauen wollen gar nicht 
so hart arbeiten. 70 Wochenstunden unter den Bedingungen der 
Männer. Das wollen viele Frauen tatsächlich nicht. Aber das wollen 
auch viele Männer nicht mehr. Auch Väter wollen ihre Kinder und ihre
Familie sehen. Die Quote könnte die große Chance für eine 
Veränderung der deutschen Unternehmenskultur werden. Es geht 
vielen nicht nur darum, weniger zu arbeiten, sondern anders zu 
arbeiten, die deutsche Präsenzkultur am Arbeitsplatz und die ständige
Erreichbarkeit zu beenden.

Vielleicht kann mit der Quote auch ein Bewusstsein geschaffen 
werden – ein Bewusstsein bei den Unternehmen, dass Veränderungen 
immer auch Chancen mit sich bringen – die Chance einer neuen, 
modernen und lebendigeren Unternehmenskultur, die sich auch 
langfristig und dauerhaft – erwiesener Maßen positiv – in den Zahlen 
der Firmen-Bilanzen und der Geschäftsberichte niederschlägt. Und bei 
den Frauen, dass sie den Mut finden, ihre eigenen, ganz persönlichen 
beruflichen Chancen zu ergreifen.

3. Chancen-Aspekt:
Wir haben Chancenungleichheit beim Verdienst

In der Tat gibt es nach wie vor Unterschiede im Verdienst. Frauen 
verdienen im Durchschnitt in Deutschland 23% weniger als Männer. 
Der Equal Pay Day macht auf diese Unterschiede zwischen Frauen 
und Männern aufmerksam. Warum findet er heuer ausgerechnet am 
25.März statt?
Bis zum 25. März müssen Frauen im Bundesgebiet dieses Jahr 
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arbeiten, um auf das durchschnittliche Vorjahresgehalt der Männer zu 
kommen. Um das gleiche Lohnniveau zu erreichen, müssen sie fast 
drei Monate länger arbeiten. Woran liegt das?
Hier möchte ich nur auf einen Aspekt eingehen: auf die kulturell und 
historisch tief verwurzelten Komponenten von Mann und Frau, die 
sich nach wie vor in den bestehenden Rollenbildern niederschlagen.

Die bestehenden Rollenbilder beeinflussen die Berufswahl der 
Frauen.
Frauen arbeiten häufiger in Bereichen, in denen das Entgeltniveau 
niedriger ist und seltener in gut bezahlten Führungspositionen. Bei 
meinen Recherchen bin ich im Internet über die Seite gestolpert: 
www.wunderweib.de, auf dem ein Ranking vorgestellt wurde unter 
der Überschrift: „Welche Frauenberufe finden Männer besonders 
sexy und anziehend?“
Stewardess – Fitnesstrainierin – Hostess – Krankenschwester – Pilotin 
– Sekretärin

Abgesehen von den angeblichen Wunschträumen der Männer gibt es 
in der Realität tatsächlich die typisch weiblichen Berufe. Die am 
häufigsten von Frauen gewählten Berufe sind Dienstleistungsberufe 
mit einer geringeren Vergütung. Die Erzieherin, die Verkäuferin –
bzw. die Einzelhandelskauffrau, die Friseurin, die Arzthelferin, die 
Sekretärin – bzw. die Bürokauffrau oder Officemanagerin– etc. Das 
sind alles Berufe, die schlecht bezahlt werden, schwierige 
Arbeitsbedingungen aufweisen und zeitliche Flexibilität erfordern und 
mit wenig Aufstiegs- und Karriereaussichten.

Es gibt sie also: die schlecht bezahlten, typisch weiblichen Berufe…

Die bestehenden Rollenbilder beeinflussen die Aufgabenverteilung 
in der Familie.
Frauen sind zuständig für die Kindererziehung – vor allem in den 
ersten drei Jahren. Wie oft bekommen wir zu hören, wie 
unverzichtbar die Mutter in dieser Zeit ist, und dass der Vater
mit einem Baby sowieso nichts anfangen kann. Erst wenn der Junge 
Fußball spielen kann, ist seine Zeit gekommen...
Aus diesen Rollenzuweisungen heraus versuchen Frauen alles unter 
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einen Hut zu bringen – Familie und Beruf, zumal es ja auch oft an 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten mangelt und noch
mehr an Unterstützung bei der Pflege von Angehörigen.
Diesen Spagat bewältigen viele Frauen mit Teilzeitarbeit. Rund 5 
Millionen Personen arbeiten in Teilzeit. 
9% aller berufstätigen Männer haben sich für diese Arbeitsform 

entschieden, jedoch 46% aller berufstätigen Frauen arbeiten in 
Teilzeitjobs. Vier von fünf Teilzeitbeschäftigten sind Frauen. Es ist 
steuerlich eine attraktive Form durch das Ehegattensplitting und 
ermöglicht die beitragsfreie Familienmitversicherung. Damit wird die 
Alleinverdienerehe und ein geringer Arbeitszeiteinsatz des Partners 
(meist der Frau) steuerlich attraktiv.

Allerdings sind Teilzeitjobs und Auszeiten ein enormes 
Karrierehindernis.
Je länger Frauen dem Arbeitsleben fernbleiben, desto größer ist der 
Lohnabstand bei ihrer Rückkehr, d.h. desto mehr Verdienstausfall 
haben sie, wenn sie wieder einsteigen.
Letztendlich mündet dies in die Altersarmut. Altersarmut ist 
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weiblich.

Es gibt sie also: die typische Rolle als perfekte Familienmanagerin…

Die bestehenden Rollenbilder prägen das Selbstbild der Frauen
Mehrere Untersuchungen zeigen auf, dass Frauen die nterbewertung 
ihrer Leistungen für selbstverständlich halten. Das klingt vielleicht 
unglaublich, lassen Sie mich an dieser Stelle 
ein Beispiel aufführen:

• Studentinnen und Studenten wurden befragt, welches 
Einstiegsgehalt sie erwarten: Mit 2.877 Euro brutto rechnen 
Studentinnen im ersten Vollzeitjob Ihre männlichen 
Kommilitonen rechnen mit 3.456 Euro – also mit 20% mehr

Die Studentinnen bewerten ihre Leistungen also um 20% niedriger – 
bevor sie überhaupt ihren ersten Job antreten!

Wer kennt sie nicht – die Sprüche aus dem Poesiealbum:

• Sei wie das Veilchen im Moose, bescheiden, sittsam, und rein 
und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein.

Bescheidenheit und Zurückhaltung sind große und hehre Werte – nur 
bei Verhandlungen in der Berufswelt völlig fehl am Platz. Viele Frauen 
meinen, dass sie eher einen Job bekommen oder ihren Job halten 
können, wenn sie nicht so viel verlangen und fordern. Sie hoffen 
darauf, dass der Arbeitgeber das Gehalt erhöht, wenn er erkennt, 
dass sie gut arbeiten.

Bescheiden, sittsam und rein.
Was haben wir gelernt?

• Mädchen, die pfeifen und Hennen, die krähen, soll man 
beizeiten die Hälse umdrehen!

Beruf, Karriere und Erfolg funktionieren aber anders. Wenn ein 
Unternehmen Fixkosten einsparen kann – und dazu gehören Gehälter 
– dann wird es auch genau das tun.
Und: Was nix kostet, ist nix wert. Wenn wir unsere 
Gehaltsforderungen niedrig ansetzen, ist unsere Arbeit in den Augen 
anderer eben auch weniger Wert.
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Das ist wirklich sehr schade, denn Frauen sind oftmals besser 
ausgebildet, bilden sich stetig weiter – oftmals auf eigene Kosten –, 
engagieren sich ehrenamtlich und sind ausgezeichnete
Teamplayer. Nur verkaufen sie ihre Leistung unter Wert, stellen sich 
unter den Scheffel (ich will mich nicht in den Vordergrund drängen) 
und zögern zu lange.
Das gibt es also: Das Rollenbild, dass Frauen bescheiden, sittsam 
und rein sein sollen…

Wir erleben definitiv die Chancenungleichheit!!

Wir erleben definitiv Chancenungleichheit bei der Teilhabe am 
Arbeitsmarkt.
Wir erleben definitiv Chancenungleichheit in den Führungspositionen.
Wir erleben definitiv Chancenungleichheit beim Verdienst.

ABER auch die Dagobert Ducks dieser Welt wissen:
Nichts ist beständiger als der Wandel.

Daher mein Appell an alle Frauen:
Sei nicht wie das Veilchen im Moose: bescheiden, sittsam und rein.
Du kannst genau so wie die Rose bunt blühen und aufregend sein.

Daher meine Warnung an Dagobert Ducks: Dagobert duck dich!
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Eva Leipprand

Frauen und Nachhaltigkeit

Nicht nur in der CSU, wie wir alle wissen, nein, auch in der Wirtschaft 
tobt zur Zeit der Kampf um die Quote. Die Europäische Kommission 
droht mit einer gesetzlich festgelegten Frauenquote für Unternehmen. 
Kommissarin Viviane Reding, die von sich sagt, sie sei gar keine 
Quotenfreundin, glaubt inzwischen, es werde keine Fortschritte bei 
der Gleichstellung geben ohne einen gewissen Druck. Sie weist auf 
Studien hin, die belegen, „dass Unternehmen mit einer 
ausgeglichenen Geschlechterstruktur eine höhere Eigenkapitalrendite 
erzielen.“ 

Faktum ist: es gibt zu wenig Frauen in Spitzenpositionen. Hier ist noch 
keine Geschlechtergerechtigkeit erreicht. Und die politischen 
Forderungen daraus sind ebenfalls unstrittig: die gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen und Männern in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft. Entsprechende Maßnahmen für die bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und so fort. Und natürlich 
gleichwertiger Lohn für gleichwertige Arbeit. – Das sind Forderungen, 
hinter denen ich auch stehe – das soll nicht vergessen werden, wenn 
ich mich doch noch einige Windungen tiefer in die Materie 

hineinarbeiten will. 

Vor wenigen Monaten ließ eine 
Studie des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung 
aufhorchen. Obwohl Frauen im 
Durchschnitt immer noch rund 
ein Viertel weniger verdienen als 
Männer, meldete das Institut, 
sind sie mit ihrem Gehalt 
zufriedener. Sie empfinden 
Löhne, die ein Viertel unter den 
Wunschgehältern von Männern 
liegen, als gerecht. Dies gelte für 
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alle Einkommensschichten und Branchen, so die Autoren der Studie. 
Frauen würden daher in Vertragsgesprächen weniger Ansprüche 
stellen als Männer. 

Das kann nicht sein, liebe Leute! Sie müssen doch mehr wollen, die 
Frauen! Erfolg misst sich doch nun mal in der Höhe des Gehalts! Die 
Reaktionen auf die Studie sind heftig, wenn auch unterschiedlich. Die 
einen glauben das Ergebnis der Studie nicht – halten es für Unsinn, 
dass sich Frauen angeblich mit weniger zufrieden geben; die anderen 
sagen, da sieht man es endlich einmal, es liegt gar nicht an den bösen 
Männernetzwerken in Politik und Wirtschaft, die Frauen sind selber 
schuld, wenn sie keine Ansprüche stellen. Andere meinen, das 
Problem sei die mangelnde Transparenz in den Unternehmen. Die 
Frauen wüssten gar nicht, wie viel die Männer da oben verdienen. 
Oder es seien eben die veralteten Rollenvorstellungen der Frauen 
selbst, die ihnen immer noch den Blick trüben. 

Es gibt in der Studie einen Satz, der mich besonders beschäftigt hat: 
„In einer guten Welt, in der jeder das Einkommen erhielte, das er für 
sich als gerecht ansieht, würden Männer deutlich mehr verdienen als 
Frauen“. 

Ein seltsamer Satz. Wie kann das sein? Das durchkreuzt unsere 
Erwartungen und unser Bild von der Welt. Sind die Frauen 
bescheuert? Das wollen wir nicht annehmen. Wenn man die Frauen 
nicht grundsätzlich für bescheuert hält, kann dieser Satz doch gar 
nichts anderes heißen, als dass das Geldverdienen für Frauen einfach 
nicht so wichtig ist. Dass sie etwas Wichtigeres kennen. Dass 
sogenannte weiche Faktoren für sie größere Bedeutung haben. Erfolg 
misst sich für sie nicht ausschließlich in der Einstufung des Gehalts. 
Gehalt ist für sie eher Inhalt als Geld. Ihnen ist wichtig, was sie tun, 
und nicht für wie viel. Ob sie sich dabei wohl fühlen, ob sie die Arbeit 
mit der Familie vereinbaren können. Ob sie den Wohnort beibehalten 
können, wo sie ihre Freunde und Familie haben. Sind sie vielleicht 
einfach vielseitiger, vernünftiger, vielleicht auch stärker? Müssen sie 
wirklich, nur damit unser Weltbild wieder in Ordnung ist, wie die 
Männer in das Hamsterrad springen zu immer höheren Gehaltsstufen 
hinauf? Müssen sie das Männerspiel mitspielen? Oder sollten wir 
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nicht besser unsere Reaktion überprüfen – wie merkwürdig das ist, 
dass wir ganz selbstverständlich annehmen, dass jeder immer mehr 
haben will. Dass das wichtiger sein soll als alles andere. Dass wir uns 
gar nichts anderes vorstellen können.

Ich habe hier einen Artikel der Augsburger Allgemeinen vom 16. 7. 
2010 über Frau Helga Augustin: „Ein Schritt zurück und doch nach 
vorn.“ Frau Augustin war zunächst Lehrerin an der Roten-Tor-Schule, 
dann seit 2002 Rektorin der St.-Max-Grundschule. Jetzt tritt sie als 
Schulleiterin ab und arbeitet wieder als normale Lehrerin. Und ist noch 
so vergnügt! Sie will das machen, was ihr wichtig ist – mit den 
Kindern zusammen sein und arbeiten – und weil sie die 
Verwaltungsaufgaben in der Leitungsposition davon abgehalten 
haben, zu tun, was ihr am wichtigsten ist, hat sie diese Position eben 
aufgegeben. Es scheint ihr gut zu bekommen. Ist das Erfolg oder 
Misserfolg? Schwäche oder Stärke? 

Und ist es Schwäche oder Stärke, was uns die Bischöfinnen Jepsen 
und Käßmann vorgeführt haben mit ihren raschen und konsequenten 
Rücktritten? Macht sei für sie nie ein Selbstzweck gewesen, sagte 
Margot Käßmann in einem Interview, sondern nur das Mittel, um 
Dinge zu beeinflussen. Da hatte man nun endlich zwei Frauen in 
Spitzenpositionen der evangelischen Kirche, und jetzt sind sie weg, 
von vielen wird das als Rückschritt empfunden und ist sehr bedauert 
worden (natürlich auch von mir). Trotzdem haben die beiden Frauen 
damit möglicherweise eine ganz starke Macht ausgeübt. Sie haben 
alternative Bilder entworfen. Sie haben an den sozialen Normen 
gerüttelt, an der Selbstverständlichkeit, dass Erfolg und Macht das 
wichtigste sei, sie haben gezeigt, wie vorrangig und zufriedenstellend 
es sein kann, ein stimmiges Leben zu führen, wie auch immer das 
aussehen mag. 

Das soll nicht heißen, und ich hoffe, Ihr unterstellt mir das nicht, dass 
ich nun sage, okay, lassen wir die Ungerechtigkeit, wie sie ist, die 
Frauen sind glücklich am häuslichen Herd. Lass sie häkeln und 
Fläschchen spülen, das ist ihre Bestimmung. Wir wissen alle, das 
entspricht überhaupt nicht den Tatsachen und wäre völlig gegen den 
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Trend. Die Mädchen und Frauen sind an den Schulen und an den Unis 
längst erfolgreicher als die Männer, so erfolgreich, dass manche schon 
nach den Männerbeauftragten rufen. Frauen wollen ihre 
Möglichkeiten ausschöpfen und ihr Leben gestalten und haben auch 
alle Kompetenzen dazu, die Dinge zu beeinflussen, wie Frau 
Käßmann sagt. Und trotzdem kam die DIW-Studie zu dem 
überraschenden Ergebnis, dass sie mit weniger Geld zufrieden sind. 

Offensichtlich setzen Frauen die Schwerpunkte anders, und das sind 
Schwerpunkte, die wir gerade heute dringend brauchen. Darauf will 
ich hinaus. In dieser Zufriedenheit mit dem Gehalt zeigt sich eine 
etwas andere Haltung zum Leben und zur Welt, die gerade, wenn 
Frauen höher steigen, auf keinen Fall verloren gehen darf, die auf 
keinen Fall dem Vermännlichungsdruck, der Anpassung an die 
vorhandenen Strukturen, zum Opfer fallen darf. Ich wage die These, 
dass die weibliche Haltung zur Welt den Übergang aus dem 
industriellen Zeitalter in die Postwachstumsgesellschaft besonders gut 
befördern kann. Dass es eine besondere Eignung von Frauen für 
nachhaltige Entwicklung gibt.

Wenn hier von Männern und Frauen die Rede ist, dann sind natürlich 
vor allem die männlichen und weiblichen Elemente gemeint, 
Tendenzen, Wesenszüge, allgemein bekannte Zuschreibungen, die 
sich im Menschen jeweils unterschiedlich mischen. Es geht nicht um 
die Frage besser oder schlechter, womöglich im moralischen Sinn. Wir 
stehen an einem bestimmten Punkt der menschlichen Evolution, an 
einem sehr kritischen Scheideweg, wo es ganz klar um die Zukunft 
der Menschheit insgesamt geht. Es kommt alles darauf an, wie wir auf 
die aktuellen Krisen reagieren – Finanzkrise, Klimakrise, Armutskrise. 
Ich glaube, das spüren wir alle. Und dabei geht es auch um eine 
kulturelle Frage – eine Frage der Werte, der Einstellungen, der 
Haltung zum Leben. 

Ich zitiere aus der SZ vom 25. Juni 2010 (den Text hat ein Mann 
geschrieben, Andreas Zielcke, ich hätte diese Ausdrucksweise nicht 
gewagt): „..für alle Welt [gilt] das Treiben auf dem Finanzmarkt als 
der herausragende maskuline Exzess der letzten zehn, fünfzehn Jahre. 
Ob es nun der hormonale Überschuss an Testosteron ist oder nicht, 
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jedenfalls trafen auf das so profitable wie ruinöse Verhalten der 
Investmentbanker und Hedgefondsmanager alle Klischees 
losgelassener Alphatiere zu: aggressiv-kompetitives 
Übertrumpfungsgehabe, hasardeurhafte Risikofreude bis zur 
Selbstzerstörung, totale berufliche, daher antifamiliäre Hingabe, 
entfesselter Egoismus gepaart mit Herdenverhalten, und so fort.“ 

Man sollte die männlichen Eigenschaften jetzt aber auch nicht allzu 
schlecht machen. Es kann ja sein, dass in bestimmten Phasen der 
Evolution die hier beschriebenen männlichen Zuschreibungen 
durchaus am Platz waren. Heute aber, angesichts der genannten 
Krisen, der immer enger zusammenrückenden Welt, der immer 
komplexer sich stellenden Aufgaben, da kann einem angst und bange 
werden angesichts des ungebremsten männlichen Leichtsinns. Und 
dieser Kurzsichtigkeit, die überhaupt nicht an die Zukunft denkt, die 
glaubt, wenn heute die Kurse richtig stehen, ist alles gut. Der 
Wettbewerb und das Gewinnen im Wettbewerb ist wichtiger als das 
Wohl der Gesellschaft, das Wohl auch des globalen Wir. 

Entsprechend hat Andreas Zielcke seinem Artikel auch einen 
interessanten Titel gegeben: „Gleichheit ist gar nicht das Ziel. Neue 
Frage an die Weltgesellschaft: Welches Geschlecht ist 
modernetauglicher?“

Was wäre also anders, wenn es mehr Frauen in Spitzenpositionen 
gäbe? Was wäre moderner? Was weiß die Forschung über Frauen 
und Nachhaltigkeit? 

Eine Beziehung von Umwelt- und Genderfrage ist wissenschaftlich 
nachgewiesen. Frauen haben stärkeres Umweltbewusstsein und 
Umweltverhalten, die Männer wissen mehr über die Fakten. Frauen 
stufen Umweltprobleme als gravierender ein und stehen 
Umweltrisiken kritischer gegenüber, insbesondere unumkehrbaren 
Gefährdungen wie Gentechnik oder Atomenergie. Das ist nicht 
überraschend, schließlich übernehmen die Frauen in einer immer 
unübersichtlicher werdenden Welt die Verantwortung für das Leben 
und die Gesundheit ihrer Kinder und Familienmitglieder. Meike 
Spitzner vom Wuppertalinstitut spricht von einer zunehmenden 
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„Feminisierung der Verantwortung“, die einhergehe mit einer 
Ungleichverteilung, was die „gesellschaftliche Gestaltungsmacht“ 
betrifft. Aus diesem Satz wird klar, was zu tun ist: Frauen brauchen 
mehr Gestaltungsmacht, um in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
einer vorausschauenden, vorsorgenden Haltung zur Welt mehr Raum 
zu geben.   

Demnächst erscheint das Buch von Tim Jackson „Wohlstand ohne 
Wachstum; Leben und Wirtschaften in einer endlichen Welt“. Tim 
Jackson ist Wirtschaftsprofessor und berät die Britische Regierung in 
Fragen Nachhaltiger Entwicklung. Zentraler Gedanke des Buches ist 
der Entwurf eines Wohlstandskonzeptes, das nicht wie das bisherige 
durch exzessiven Materialverbrauch zur ökologischen Überlastung des 
Planeten führt. Der Wachstumsmotor, der zur ökologischen 
Überlastung führt, speist sich aus dem Wettbewerb und dem 
ständigen Zwang zur Erneuerung, und zwar nicht nur der 
Unternehmen und der Staaten auf dem globalen Markt, sondern auch 
bei den einzelnen Menschen. Ich muss mit den anderen mithalten, um 
dazuzugehören, sie womöglich übertreffen, um meinen Status zu 
halten, und da dem Verbraucher ständig Neues angeboten wird und 
deshalb die Ansprüche ständig steigen – denken Sie daran, was man 
heute zum Beispiel als Jugendlicher alles an Ausstattung braucht, um 
dazuzugehören – wird der Wettbewerb auch zwischen den einzelnen 
Menschen immer härter. Es geht hier also auch um ein kulturelles 
Problem, die Frage der Lebensstile, der Einstellungen der Menschen. 
Da lässt ein Satz wie der vorhin zitierte tatsächlich aufhorchen: „In 
einer guten Welt, in der jeder das Einkommen erhielte, das er für sich 
als gerecht ansieht, würden Männer deutlich mehr verdienen als 
Frauen“. Eine weibliche Haltung zur Welt ist offenbar dem 
Hamsterrad des Wettbewerbs und des Erfolgs nicht ganz so hilflos 
ausgeliefert wie die männliche. 

Wie kann aber ein gutes Leben innerhalb ökologischer Grenzen 
aussehen? Tim Jackson zählt die Elemente auf: Wohlstand in diesem 
Sinne bedeutet im Grunde ganz einfache Dinge. Der Mensch fühlt 
sich einigermaßen sicher und nicht durch zu große Ungleichheit zu 
einem ständigen Statuswettbewerb gezwungen. Er lebt in einer 
einigermaßen gerechten Welt und kann sich in seinen Fähigkeiten 
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entfalten, zugleich aber als Teil einer Gemeinschaft fühlen; er kann 
darin eine Rolle spielen, indem er die Gemeinschaft mitgestaltet und 
einen sinnvollen Beitrag zu einer gemeinsamen Aufgabe leistet. Leben 
und Arbeiten befinden sich im Gleichgewicht. 

Nach allem, was gesagt wurde, scheinen für die Gestaltung eines 
solchen Lebens die weiblichen Zuschreibungen besser geeignet als die 
männlichen. 
Was folgt daraus? 
Die zu Anfang genannten politischen Ziele gelten weiter. 
Mehr Frauen in Spitzenpositionen! Mehr Gestaltungsmacht für 
Frauen! 
Dazu brauchen sie aber auch den Freiraum, Strukturen 
lebensdienlicher zu verändern. Geschlechtergerechtigkeit kann nicht 
heißen, dass nun – evolutionsbiologisch – Frauen sich dem 
männlichen Verhalten angleichen; ganz im Gegenteil. 

Es täte uns allen gut – Politik und Gesellschaft und vielleicht sogar 
der ganzen Welt – wenn Frauen nicht nur deswegen an 
Spitzenpositionen kämen, damit, wie Kommissarin Reding sagt, „das 
Eigenkapital höhere Renditen erzielt“, sondern um anderen 
Maßstäben Raum zu verschaffen, die wir für die Zukunft dringend 
brauchen. 

33



Christine KammChristine KammChristine KammChristine Kamm

Blick zurück – nach vornBlick zurück – nach vornBlick zurück – nach vornBlick zurück – nach vorn

Der Fortschritt ist eine Schnecke. Jahrzehnte hat es gedauert, bis der 
Frauenanteil im bayerischen Landtag sich auf mittlerweile 31% 
gesteigert hat, und dass er nicht weiterhin bei 20% herumdümpelt, ist 
im wesentlichen Rot und vor allem Grün zu verdanken.
Während bei den Grünen die Frauen seit vielen Jahren 
selbstverständlich in der ersten Reihe stehen, schafft es die CSU nur 
mit Ach und Krach ein wachsweiches Quötchen einzuführen.
Dabei machen die Fakten deutlich, dass gleiche Chancen und gleiche 
Rechte für Frauen auch nach 100 Jahren Internationaler Frauentag 
noch nicht gegeben sind.

Immer noch sind Frauen in Führungspositionen der 
Wirtschaftsunternehmen eine äußerst seltene Erscheinung:
In den Vorständen der DAX-Unternehmen sind nur 4 Frauen 
vertreten, bei den Aufsichtsräten sieht es nur wenig besser aus, 12,6 
Prozent der Sitze sind weiblich besetzt.
Vielerorts Closed Shop für Frauen. Männer bestimmen die Regeln des 
Handelns, wo und wie man Entscheidungen trifft, wann man tagt und 
was man dabei bespricht, und das Selbstverständnis des 
Unternehmens. Ein Beispiel aus dem Internetauftritt eines 
Unternehmens:
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In Bayern hat sich der Anteil der Professorinnen von 7,5% im Jahre 
2000 auf 14,5 % jetzt erhöht, mit einem 50% Anteil wäre demnach 
erst in 2 Generationen zu rechnen.
Trübe auch die Anzahl der weiblich besetzten Spitzenpositionen im 
öffentlichen Dienst: 
In den Beamtenspitzenpositionen sind nur 6,7 bis 11,5 % der Frauen. 
Frauen in Spitzenpositionen sind auch im öffentlichen Dienst in einer 
Minderheitenposition und haben eine Sonderrolle. Das bedeutet, dass 
sich für Frauen in dies Führungsrollen selten Vorbilder zur 
Orientierung Verfügung stehen, und selten Kolleginnen zum 
Austausch, sie oft Einzelkämpferinnen sind.
Weibliche Lehrkräfte oder Polizistinnen starten mit meist guten 
Noten, schneiden aber bei den späteren dienstlichen Beurteilungen im 
Durchschnitt deutlich schlechter ab als ihre männlichen
Kollegen. Insbesondere, wenn es sich um für den beruflichen Aufstieg 
entscheidende Beurteilungen handelt, werden Frauen in hohem Maße 
diskriminiert. Eine deutliche Schieflage besteht zwischen Voll- und 

Teilzeitkräften. Und – 
wer einmal als 
Teilzeitkraft schlecht 
beurteilt
wurde, bekommt 
auch später kaum 
gute Noten, wenn 
er/sie wieder Vollzeit 
arbeitet. Besonders 
bitter: 

Die Gehaltsschere geht mit zunehmenden Alter immer weiter 
auseinander, auch wenn die FamilienteilzeitlerInnen schon lange 
wieder Vollzeit arbeiten, werden sie weiter benachteiligt.
Dies alles ist seit Jahren bekannt – die Ministerien begnügen sich 
damit, einzelne wenige Gegenbeispiele positiv herauszustellen.
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Der geringen Repräsentanz der Frauen in Spitzenpositionen steht 
eine noch viel bitterere Seite gegenüber:

Deutschland nimmt beim Lohnabstand einen traurigen Spitzenplatz in 
der EU ein: Mit 23% ist dieser so groß wie in kaum einem anderen 
Land, in Bayern ist er sogar 24%, mit leicht steigender Tendenz. 
MINT-Berufe sind nicht unbedingt ein Ausweg, auch hier ist die 
Lohndifferenz erheblich.
Besonders tragisch: 25,6 Prozent der Frauen arbeiten im Niedriglohn, 
bei den Männern sind es nur halb so viele. Frauen tragen ein um ¼ 
höheres Armutsrisiko.
Wir brauchen mehr soziale Gerechtigkeit, wir brauchen aber auch zur 
Lösung der Zukunftsfragen unserer Gesellschaft den anderen, den 
weiblichen Blick: 
Neben der geringen Repräsentanz von Frauen in politischen 
Führungspositionen wird der Rat von Frauen in 
Expertenkommissionen selten gesucht. Im bayerischen Zukunftsrat 
wurden – so die Internetdarstellung - 22 hochkarätige Experten aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft berufen, darunter nur 5 
Frauen.
Frau Merkel sucht in Energiekonsens und Atomfragen überhaupt 
nicht den Rat der Frauen. Die von ihr berufene Expertenkommission 
ist ausschließlich von Männern besetzt, dabei ist gerade in
diesen elementaren Zukunftsfragen der weibliche Blick 
unverzichtbar! 

Gerade in Wertefragen und in der Frage, welche Risiken man für 
welche Ziele zu tragen bereit ist, bestehen erhebliche
Unterschiede bestehen zwischen Männern und Frauen!
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