
Mädchen-Frauen Arbeit 

Einleitung: 
„Die demografischen, sozio-ökonomischen und sozio-kulturellen Wandlungsprozesse der letzten 
Jahrzehnte haben vor allem die weiblichen Lebensentwürfe gravierend verändert (...) Die weibli-
che Berufs- und Erwerbsarbeit als langfristige Lebensperspektive und die damit verbundene 
Möglichkeit bzw. Notwendigkeit der individuellen Existenzsicherung hat im gleichen Maß an 
Bedeutung gewonnen, wie Ehe und Familie als Versorgungsdistanz von Frauen an Bedeutung 
verloren haben. Dass Frauen heute überwiegend einen Lebensentwurf leben, der auf Doppelori-
entierung, Partnerschaft und Familie einerseits und lebenslange Berufstätigkeit andererseits, aus-
gerichtet ist, bestätigen inzwischen durchgängig alle in diesem Bereich vorliegenden For-
schungsergebnisse.“ (Seidenspinner u.a.; Junge Frauen heute; Opladen, 1996; S. 13) Dennoch 
stellen wir fest, dass die Realisierung dieses doppelten Lebensentwurfes immer wieder an den 
Realitäten scheitert. Sowohl Sozialisationsbedingungen aber auch Ausbildungs- und Arbeits-
markts- und Anforderungskriterien jenseits der Qualifikation führen dazu, dass Frauen nach wie 
vor größtenteils in den „klassischen Frauenberufen“ zu finden sind, mehr Probleme auf der Su-
che nach einem Ausbildungsplatz haben, stärker von Arbeitslosigkeit betroffen sind und nach 
einer Erziehungszeit nur schwer einen beruflichen Wiedereinstieg finden. 
 
Darüber hinaus zeigt sich, dass bei vielen staatlichen Regelungen nicht die Tatsache, Kinder zu 
haben und zu betreuen, zählt, sondern der „Schutz der Familie“ sich weitgehend auf „Verheira-
tet-Sein“ beschränkt. 
Wir wünschen uns eine Gesellschaft, die es Männern und Frauen ermöglicht, Kinder zu haben 
und berufstätig zu sein. Und wir wünschen uns Bedingungen, die Frauen eine eigene unabhängi-
ge Existenz von der Ausbildung bis zur Rente ermöglicht. 
 
Die folgenden, von der BDKJ-Frauenarbeitsgruppe erarbeiteten Kapitel, enthalten eine Reihe 
von Forderungen in für uns wesentlichen Bereichen. Viele haben heute noch einen visionären 
Charakter. Sie sollen deutlich machen, dass wir langfristig eine grundsätzliche Veränderung des 
heutigen in sich ungerechten Systems der Aufgabenteilung zwischen Männern und Frauen in 
unserer Gesellschaft wollen. 
 
1. Zwangssozialisation 
Wir beobachten: 

∗ Die Erziehung zur Ungleichheit von Jungen und Mädchen beginnt ab der frühen Kindheit, 
unabhängig davon, ob sie in der Familie oder in Institutionen stattfindet. 

∗ Mädchen haben mittlerweile gleiche Anteile in allen Schularten, sie schneiden im Leistungs-
vergleich sogar besser ab. Davon unabhängig wirkt Schule weiterhin als rollenverstärkende 
Sozialisationsinstanz: Das Lehrpersonal agiert und reagiert unreflektiert rollenspezifisch und -
verstärkend; die Auswahl der Lerninhalte orientiert sich an männlichen Vorlieben; die Aufbe-
reitung der Lerninhalte ist vorzugsweise jungenfreundlich, d.h. abstrakt und eng fachbezogen, 
es fehlen soziale, gesellschaftliche und interdisziplinäre Zusammenhänge; das Lehrmaterial, 
insbesondere Schulbücher arbeiten weiterhin mit einengenden Rollenzuschreibungen. 

∗ Die Berufswahlwünsche von Mädchen werden durch Schule, Eltern, Freund/innen und durch 
die Berufsberatung auf eine geschlechtsspezifische Wahl eingeschränkt; Wendepunkt bei Be-
rufswünschen scheint die Pubertät zu sein; ab der 7. Klasse schränken sich die Berufsvorstel-
lungen von Mädchen auffällig in Richtung Rollenanpassung und Kompromisslösung ein. 

 



∗ Es gibt zu wenig berufliche Orientierungsmöglichkeiten speziell für Mädchen: Berufe zum 
Anfassen, mehrere Wahlmöglichkeiten, kompetente Ansprechpartnerinnen, mädchenrelevante 
Information. Vorhandene Orientierungsmaßnahmen sind unzulänglich, da sie nicht die beson-
dere Situation von Mädchen und ihre spezifischen Bedürfnisse und Anfragen berücksichtigen. 

∗ Es fehlen im öffentlichen Leben Modelle oder Vorbilder für Mädchen, erfolgreiche, sozialin-
tegrierte, feminine Frauen, die jungen Mädchen als Zielbilder für ihre eigene Berufswahl, ihre 
Laufbahnplanung und eine erfolgreiche Karriere dienen. 

∗ Viele der berufsorientierenden und -vorbereitenden Maßnahmen sind zu perspektivlosen Auf-
fangbecken für Mädchen ohne Ausbildung verkommen. Bezeichnend ist, dass diese Maß-
nahmen ehemals für Lernbehinderte eingerichtet wurden, die am Arbeitsmarkt als schwerst 
vermittelbar gelten. Überdurchschnittlich viel Lehrgangsteilnehmerinnen sind Mädchen mit 
Hauptschulabschluss. 

∗ Vom dualen Ausbildungssystem profitieren vorrangig Jungen, die Beteiligung von Frauen an 
der betrieblichen Berufsausbildung ist immer noch deutlich geringer als die der Männer. In-
folge der Bevorzugung von Jungen bei der betrieblichen Ausbildung, tendieren Mädchen ver-
stärkt zu einer schulischen, häufig vollzeitschulischen Ausbildung. Der Weg über höhere Ab-
schlüsse führt dabei nachweislich nicht zu einer besseren Anstellungslage der jungen Frauen. 

∗ Hauptschülerinnen sind die von diesen Problemen am stärksten betroffene Gruppierung. Auf-
grund ihrer persönlichen Lebenssituation und ihres Bildungsweges haben sie nahezu keine 
Perspektiven für eine rollenunspezifische Berufswahl, für einen Einstieg in den Arbeitsmarkt, 
geschweige denn eine qualifizierende berufliche Karriere. 

 
Forderungen: 

∗ Mädchen wachsen noch immer mit Mythen auf, die Gleichberechtigung verhindern; wir for-
dern neue Lebensmythen, die die Gleichheit von Mädchen und Jungen widerspiegeln sowie 
das Selbstvertrauen, die Kompetenzen und die Eigenständigkeit von Mädchen stärken: „Mäd-
chen können alles! Du kannst alles!“, „Die Welt liegt Dir zu Füßen!“, „Alle warten auf 
Dich!“, „Was Du anpackst, das gelingt auch!“, „Du musst für Dich entscheiden!“, „Leben ge-
schieht nicht einfach, Du bestimmst die Qualität - und das fortdauernd!“ 

∗ Familiale Erziehung, Kindergärten, Schulen, Universitäten, Berufsberatung, Medien, Kirchen 
u.v.a. stützen Rollenklischees, beschönigen Geschlechterdifferenzen und behindern die freie 
Entfaltung von Mädchen und jungen Frauen; wir fordern generell mehr Aufmerksamkeit für 
den Bereich geschlechtsspezifischer Sozialisation sowie konkrete, verändernde Maßnahmen: 
− quer durch alle Strukturen, 
− verpflichtende Ausbildungseinheiten zur geschlechtsspezifischen Sozialisation in der Aus- 

und Weiterbildung in sozialen Berufen (Lehrpläne, Prüfungsauflagen, staatlich anerkannte 
Fortbildungslehrgänge), für Unterricht und Lehre in Schulen und Universitäten, 

− finanzielle Anreize für allgemeinbildende Einrichtungen (z.B.VHS, Familien-
bildungsstätten, Medien) für spezielle, qualifizierte Frauenangebote, die das berufliche 
Weiterkommen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen; 

− Investitionen in die Erforschung frauen-stärkender Ansätze, 
− die Erweiterung der Tätigkeitsfelder von Gleichstellungsbeauftragten auf die Bezugsgrup-

pe Mädchen. 
 
 

 
Gleichberechtigung fängt am Anfang an, oder: Ohne Rückenwind läuft nichts! 
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2. Laufbahnplanung1 
Wir beobachten: 

∗ Mädchen vertrauen weniger auf ihre Fähigkeiten, sie unterschätzen häufig ihr eigenes Kön-
nen. 

∗ Mädchen orientieren sich stark am Beziehungspartner, sie bilden weniger eigene Wünsche 
aus. 

∗ Eine gezielte, langfristige Lebenswegplanung fehlt häufig. 
∗ Berufliche Abstriche werden häufig zugunsten einer Familienorientierung in Kauf genom-

men. 
∗ Mädchen wachsen mit dem Mythos auf, dass sie zwar eine Berufsausbildung brauchen, aber 

später schließlich Kinder kriegen. Dementsprechend vernachlässigen und unterschätzen sie 
die Bedeutung von gesellschaftlichen Konsequenzen, die aus der Berufswahl resultieren und 
in diesem Zusammenhang die Unterschiede zwischen sogenannten ‘Männer- und Frauenberu-
fen’. 

∗ Fragen der Einkommenshöhe, der eigenständigen Existenzsicherung sowie einer Altersabsi-
cherung werden von Mädchen selbst vielfach gar nicht thematisiert. 

∗ Laufbahn- und Karriereplanung finden bei Mädchen nahezu nicht statt bzw. bleiben vage, da 
sie - in Entsprechung zur gesellschaftlichen Realität, dass Frauen die Zuständigkeit für die 
Familie haben (werden) - immer auf die Eventualität einer zukünftigen Beziehung und Fami-
liengründung ausgerichtet sind. Stärker als bei Männern geschieht bei Frauen ein berufliches 
Fortkommen zufällig, es wird weniger aktiv vorangetrieben. 

∗ Eine Berufsorientierung und berufliche Weiterbildung geschehen immer unter der Maßgabe, 
später Familie und Beruf vereinbaren zu können und auch für beides Kompetenzen ausbilden 
zu müssen. 

∗ Berufliche Um-/Orientierungen bzw. Karrieren werden behindert durch zu wenig Aufstiegs-
möglichkeiten für Frauen (in allen Lebenszyklen) sowie durch zu wenig Durchlässigkeit zwi-
schen Ausbildungswegen und Berufen. 

 
Forderungen: 

∗ In der Zwickmühle von diffusen Selbst- und Fremderwartungen versäumen Mädchen ihre 
Lebens- und Laufbahnplanung; wir fordern eine im Lehrplan von Schulen verankerte Hilfe 
zur Lebens- und Laufbahnplanung von Kindesbeinen an: 
− größtmögliche Anteile von Freiarbeit (selbstbestimmte Arbeit mit Lernkarteien, in Klein-

gruppen) ab der Grundschule, 
− halbjährliche geschlechtsspezifische Segmente ab dem Grundschulalter, in der der bisheri-

ge und zukünftige Lebensweg betrachtet wird (schulische wie außerschulische Angebote), 
− mädchenspezifische Laufbahnplanung in der Schule ab der 4. Klasse mit dem Ziel, einer-

seits Beruf als Zukunftsplanung in den Blick zu rücken und andererseits das berufliche 
Spektrum möglichst weit zu öffnen. 

 
∗ Berufsorientierung setzt früher an, als derzeit Programme der Berufsberatung greifen; wir 

fordern Maßnahmen der beruflichen Orientierung ab der Grundschule: 
− Veränderung des allgemeinbildenden, abstrakten Unterrichts zu lebens- und berufsweltori-

entiertem Unterricht ab der 1. Klasse, 

                                                 
1 Unter Laufbahn ist hier eine berufsbezogene Lebensplanung zu verstehen und nicht Karriere im klassischen Sinne. 
(Anm.d.Verf.) 
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− berufliche informierende Veranstaltungen ab der 4. Klasse ebenfalls mit dem Ziel, das 
Spektrum zu erweitern, 

− eine mädchenspezifische Aufbereitung von beruflichen Informationsveranstaltungen (Tref-
fen mit beruflich erfolgreichen, gesellschaftlich hochstehenden Frauen sowie in typischen 
Frauenberufen arbeitenden Frauen, Aufarbeitung des sozialen und gesellschaftlichen As-
pekts von Berufen, Diskussion und Minimierung mädchenspezifischer Hürden bei der Be-
rufs- und Ausbildungswahl, exemplarische Frauenkarrieren, Lust auf berufliches Fort-
kommen, Anregungen zur aktiven Auseinandersetzung mit existenzsichernden Aspekten 
der Berufswahl und gesellschaftlicher Wertungsindexe), 

− mehr und langfristigere betriebliche Praktika im Rahmen der schulischen Allgemeinbil-
dung, 

− Begleitung von Praktika und anderen berufsorientierenden Angeboten durch geschultes 
weibliches Fachpersonal. 

 
∗ Über die Schule hinaus sollten alle Möglichkeiten genutzt werden, eine rollenfreie Ausbil-

dung versteckter Kompetenzen und eine frauenuntypische Berufswahl anzuregen; wir for-
dern: 
− die Einrichtung eines Programms ‘Mädchen forschen’, in Analogie zu ‘Jugend forscht’, 

das strenggenommen, betrachtet man die TeilnehmerInnenstruktur dieses Forschungspro-
gramms, ‘Jungen forschen’ heißen müsste, 

− flächendeckende freiwillige Schnupperangebote, wo sich Mädchen in frauenuntypischen 
Berufszweigen ausprobieren können, wie Sommer-Uni’s, Job/Praktika, Ferienangebote mit 
Vergütung für Mädchen, teilfinanzierte Studienaufenthalte im In- und Ausland, 

− Förderprogramme für spezifische Mädchenveranstaltungen und -projekte freier Träger, 
insbesondere der Jugendverbände, 

− finanzielle Anreize für die allgemeine Mädchen-Bildungsarbeit der Jugendverbände, 
− eine spezielle Berufsberatung und -vermittlung für Mädchen und Frauen, die mit geschul-

tem Personal ausgestattet ist, 
− Förderinstrumente für junge Berufseinsteigerinnen in allen Berufssparten (vgl. Trainees im 

Banksystem). 
 
∗ Frauen geraten im Laufe ihres Lebens zwangsläufig zwischen die Räder von beruflichem 

Fortkommen und Familienplanung. Wir fordern Strukturen, die Frauen in Beruf und Familie 
ein Fortkommen sichtbar machen und sichern; denkbar sind: 
− Karriereplanung für Frauen als verpflichtender Teil betrieblicher Fortbildung, 
− Frauen mit Freistellung für Erziehungsaufgaben erhalten die Möglichkeit, betriebliche 

Fortbildungen auch während dieser Zeit zu besuchen und werden regelmäßig über etwaige 
Veranstaltungen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten informiert, 

− die Einführung eines Checkheftes für Frauen und Männer, in dem, vergleichbar einem Ge-
sundheitsvorsorgeheft, Buch geführt wird über besuchte persönlichkeitsorientierte, famili-
enqualifizierende und berufliche Bildungsveranstaltungen; das Checkheft dient Arbeitge-
berInnen wie den Frauen und Männern im Beruf, einen Überblick über erworbene Leistun-
gen zu erhalten sowie als Nachweis für das eigene Fortkommen in allen drei Bereichen; fi-
nanzielle Anreize sollten die Einführung begleiten, 

− dezentral und flächendeckend werden „Mädchen- und Frauenzentren“ eingerichtet, in de-
nen Mädchen und Frauen Austausch, Vernetzung, Information, Lebens- und Berufsbera-
tung finden; das Zentrum ist ausgestattet mit weiblichem Fachpersonal; die Arbeit des 
Zentrums orientiert sich an den örtlichen Gegebenheiten und den Bedürfnissen der Frauen, 
integriert ist ein Bildungszentrum für Frauen, das persönlichkeits-, familien- und berufsbil-
dende Seminare auf freiwilliger Basis anbietet; Umschulungen für Frauen werden hier ent-
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sprechend der Arbeitsmarktentwicklung und mit enger Anbindung an die arbeitgebenden 
Instanzen des räumlichen Umfeldes angesiedelt, es ist zugleich Anlaufstelle für die Be-
rufsvermittlung für Frauen; entsprechend der verschiedenen Zuständigkeiten werden die 
Zentren anteilig über Bund, Land und Kommune und das Arbeitsministerium finanziell ge-
tragen; eine An-/Einbindung an/in bestehende Einrichtungen ist denkbar, 

− Mädchen und Frauen (mit und ohne Kinder) wird ein gesetzlich einklagbarer Rechtsan-
spruch auf eine angemessene Ausbildung, auf ausbildungsgemäße Arbeit und Bezahlung 
und berufliches Fortkommen (mit und ohne Familie) verfassungsmäßig zugestanden. 

 
∗ Die Durchlässigkeit zwischen Ausbildungswegen, Abschlüssen und beruflichen Tätigkeiten 

wird verbessert; insbesondere sind hier die von Frauen in Erziehungs- und Familienzeiten er-
worbenen Schlüsselqualifikationen miteinzubeziehen. 

 
∗ Vorbilder für Mädchen und Frauen scheinen nicht vorhanden zu sein; wir fordern die Sicht-

barmachung von kompetenten, erfolgreichen, sozialintegrierten und femininen Frauen als 
Vorbilder für Mädchen und Frauen, über: 
− Anregung, Kenntlichmachung und Auszeichnung von Büchern, Spiel- und Lernmaterial, 

Filmen, Theaterstücken, Kunstobjekten, Verlagen, Ausstellungen, Werbekampagnen etc., 
die in besonderer Weise über Lebensmodelle für Mädchen und Frauen arbeiten bzw. sich 
der Darstellung von weiblichen Vorbildern (in Gegenwart und Geschichte) widmen, 

− Anregung und Förderung von Patenschaften von Mädchen- und Frauengruppen, Schulen, 
Klassen etc. mit exponierten modellhaften Frauen der Gegenwart, 

− die Einrichtung von ‘Mädchen- und Frauenzentren’ sollte auch unter diesem Gesichtspunkt 
Beachtung finden. 

 
Lebens- und Laufbahnplanung sind das A und O für Berufsorientierung, Existenzsicherung, Ei-
genständigkeit und berufliches Fortkommen! 
 
 
3. Frauenförderung; Frauenpläne 
Wir beobachten: 

∗ Wirtschaft und Arbeitsmarkt werden von männlich/kapitalistischen Interessen bestimmt, und 
je nach konjunktureller Lage werden Frauen gezielt in den Arbeitsmarkt eingegliedert oder 
auch wieder verdrängt. Die Rollenzuschreibung Familie wird als Instrument dafür massiv 
eingesetzt. 

∗ Gleichzeitig ist es so, dass Schwangerschaft, Geburt und Mutterschutz auf Seiten der Frauen 
für Betriebe ein finanzielles Risiko darstellen, das Betriebe, die einfach keine Frauen in ge-
bärfähigem Alter einstellen, nicht trifft. Und je höher die Ebene, desto höher der Preis. 

∗ In weiten Kreisen wird nach wie vor eine Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
geleugnet. Entsprechend werden Maßnahmen zur Beseitigung der Benachteiligung auch a
gelehnt. - 
Da wo sich ein anderes Verständnis − aus welchen Gründen auch immer − durchsetzt, gibt es 
Frauenförderung und Frauenpläne. Darunter werden verschiedenste Maßnahmen gefasst, die 
jeweils auch unterschiedlich zu bewerten sind: 

b-
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Betriebliche Frauenpläne: 
− Diese umfassen in großem Maße Maßnahmen, die eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf herstel-

len sollen und somit in erster Linie Familienförderung darstellen. Allerdings ist es Realität, dass vor allem 
Frauen davon profitieren. 

− Sie umfassen Maßnahmen wie flexiblere Arbeitszeit und Möglichkeiten zu Teilzeit und Job-Sharing, Unter-
stützung bei der Suche nach Kinderbetreuungsmöglichkeiten bis hin zu Betriebskindereinrichtungen, b
dere Freistellungsmöglichkeiten bei Krankheit von Kindern und Verlängerung des Erziehungsurlaubs über 
die gesetzlichen Vorgaben hinaus, Einbeziehung von Frauen in Fort- und Weiterbildung und Aushi
schäftigungen während des Erziehungsurlaubs, bevorzugte Einstellung von Frauen nach der Familienzei
Eröffnung von Aufstiegsmöglichkeiten auch für Teilzeitstellen u.ä. 

eson-

lfsbe-
t, die 

Grundsätzlich sind all diese Maßnahmen positiv zu bewerten, denn sie bewirken in gewissem Maße eine 
Entscheidungsfreiheit für Frauen (und theoretisch auch für Männer), in welchem Maße sie sich der Familie 
widmen oder berufstätig sein wollen. Allerdings verbirgt sich in diesen Maßnahmen, vor allem wenn sie 
nicht offensiv auch Männern näher gebracht werden, eine Zementierung der gesellschaftlichen Rollenzu-
schreibung. Insbesondere Maßnahmen wie Verlängerung des Erziehungsurlaubs können leicht dazu führen, 
dass Frauen aussteigen oder den Wiedereinstieg nicht mehr finden. 

− Darüber hinaus gibt es Maßnahmen, die - unabhängig von der Rollenzuschreibung Familie - gezielt auf 
Frauen treffen, wie z.B. gezieltes Ansprechen von Frauen in Ausschreibungen, gezieltes Einbeziehen von 
Frauen in Fort- und Weiterbildungsangebote für einen Aufstieg, Frauen auf Aufstiegsmöglichkeiten hinzu-
weisen, Karriereplanung mit Frauen, betriebliche Frauenbeauftragte u.ä. 
 

Frauenquoten: 

− Maßnahmen, die gezielt Plätze mit Frauen besetzen, bekannt unter „Frauen bei gleicher Qualifikation werden 
bevorzugt eingestellt“ oder „....sind durch Frauen zu besetzen“, sind das wirksamste Mittel, wenn man Frau-
en einen Zugang zu Bereichen ermöglichen will, in denen sie bislang unterrepräsentiert sind. Dieses Mittel 
findet seinen Einsatz vor allem in der Politik, in der öffentlichen Verwaltung, in Vereinen und Verbänden.  

− Gleichzeitig ist dies das umstrittenste Instrument, das vor kurzem sogar vom Europäischen Gerichtshof für 
unzulässig erklärt wurde.  

− Auch wird die Quote unterhöhlt dadurch, dass Frauen, die mit der Quote Positionen erhielten, oftmals nicht 
in ihrer Fachlichkeit gesehen werden und ihnen per se Mittelmäßigkeit unterstellt wird, ohne dass die Mit-
telmäßigkeit der männlichen Kollegen wahrgenommen wird. Dass es alltägliche Männerquoten gibt, weil 
Frauen durch vermeintlich objektive Anforderungsprofile (nicht älter als 27; Grundausbildung, qualifizierten 
Berufsabschluss, Berufs- bzw. Praxiserfahrung, regelmäßige Weiterbildungen, weitestgehend lückenlose Be-
rufsbiographien und am besten die Familienphase schon hinter sich, flexibel im Einsatzort und bezüglich der 
Arbeitszeit, Bereitschaft zu Überstunden und Dienst an Wochenenden) ausscheiden, ist allerdings formal 
korrekt. 

 
Frauen in Männerberufen: 

− Frauen haben in Männerberufen häufig keine Einstiegschancen. 
− Kampagnen, die darauf abzielen, Mädchen und Frauen in für sie untypische Berufszweige zu bringen, ohne 

die Bedingungen in diesen zu verändern, sind kritisch zu bewerten. Auch Bewusstseinsbildung vor allem für 
Männer wäre notwendig, damit Frauen in diesen Bereichen wirklich Chancen und dann auch Aufstiegsmög-
lichkeiten hätten. Männer in Frauenberufen sind nirgends Thema, Frauenberufe sind mit weniger Prestige 
und Lohn verbunden. 

Wiedereinstiegshilfen: 

− Dies sind vor allem staatliche Programme, in der Regel durchgeführt von verschiedensten Bildungsträgern, 
die Frauen nach längerer Familienzeit gezielt ausbilden für bestimmte Berufszweige und unter anderem auch 
psychische und familiäre Aspekte mit bearbeiten, die einem Wiedereinstieg entgegenstehen. Bewerbungs-
trainings, Betriebspraktika und Unterstützung bei der Stellensuche gehören oftmals dazu. 

 
Forderungen: 
Frauenförderung ist eigentlich der falsche Begriff, denn es geht darum, die gesellschaftliche 
Verantwortung für eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt wahrzunehmen. 
Folgende Maßnahmen sind dafür notwendig: 
∗ Die Bedingungen des Arbeitsmarktes und in den einzelnen Berufszweigen sind so zu verän-

dern, dass Frauen daran teilhaben können: 
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− Überprüfung und Veränderung der Zugangsvoraussetzung zu bestimmten Berufen unter 
Einbeziehung eines „normalen“ Lebensentwurfes von Frauen, 

− Bewusstseinsbildung in den Betrieben dahingehend, dass Frauen in ihrer Kompetenz 
wahrgenommen werden, 

− Männer und Frauen müssen lernen, eine Frau als Chef zu akzeptieren (sogar James Bond 
007 kommt nicht um die neue „M“ herum). 

 
∗ Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Frauen an Berufstätigkeit hindern, müssen 

sich ändern:  
− Männer müssen gezielt für eine Übernahme von Familienverantwortung motiviert und auf 

die entsprechenden gesetzlichen Regelungen wie Freistellung, Erziehungsurlaub, Teilzeit 
u.ä. hingewiesen werden; 

− Betriebe müssen Familienarbeit als notwendig begreifen und sie durch entsprechende 
Maßnahmen für Männer und Frauen ermöglichen; 

− Staat und Gesellschaft müssen ihre Verantwortung für die zukünftige Generation wahr-
nehmen. Ein ausgebautes, flexibles, an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen ei-
nerseits und am Bedarf der Eltern andererseits ausgerichtetes Betreuungs- und Beglei-
tungssystem ist notwendig. (Einrichtungen für Kleinst- und Kleinkinder, Schulkinder und 
Jugendliche, Nacht- und Wochenendunterbringungsmöglichkeiten, Freizeitmöglichkeiten 
u.ä.); 

− entlastende Maßnahmen im Bereich der Reproduktion sind zu schaffen; (z.B. Gemein-
schaftsküchen/Hauskantinen); 

− Wohnmöglichkeiten, die es ermöglichen, für mehrere Familien Aufgaben effektiv zu ges-
talten (z.B. eine Reinigungsperson für 5 Haushalte, die dann entsprechend bezahlt und ver-
nünftig abgesichert werden könnte; der Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt); 

− eine Flexibilisierung der Freistellungsmöglichkeiten und des Erziehungsurlaubs nach dem 
Bedarf der Eltern und der Kinder; 

− Das finanzielle Risiko für den einzelnen Betrieb bei Mutterschaft ist zu verringern, z.B. 
durch eine Elternschaftsumlage, in die alle Betriebe einzahlen, egal ob sie Männer oder 
Frauen beschäftigen. 

 
∗ Entstandene Ungerechtigkeiten sind auszugleichen: 

− Hilfen zur Selbständigkeit speziell für Frauen; 
− Frauenquoten in allen Bereichen, in denen Frauen bisher unterrepräsentiert sind, insbeson-

dere in den Führungsetagen der öffentlichen Verwaltung, auf Leitungsebenen von sozialen 
und Bildungseinrichtungen, Vereinen, Verbänden, im Management von Betrieben, in der 
Politik; 

− gleicher Lohn für vergleichbare Tätigkeiten. 
 
 
4. Familienqualifikation und soziale Kompetenz 
Wir beobachten: 

∗ In der Gesellschaft gibt es eine sehr eindeutige Hierarchie, welche Tätigkeiten, Berufe und 
Bereiche als wie wichtig anerkannt werden, die allerdings durch die Geschichte hindurch im-
mer Wandlungen unterworfen war; deutlich wird dies zum Beispiel an der Abwertung der Be-
rufe LehrerInnen, ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen. Eine gesellschaft-
liche Abwertung von Berufen geht zeitlich meist einher damit, dass Frauen den Zugang zu 
diesen erhalten und irgendwann unter Umständen auch dominieren. Anerkennung heute wird 
deutlich durch Prestige und  Bezahlung. Verallgemeinernd kann man sagen, dass der gesamte 
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soziale Bereich und das Gesundheitswesen (zumindest im pflegerischen Bereich) wenig aner-
kannt sind. 

∗ Familienarbeit genießt generell wenig Wertschätzung. Dies wird dadurch deutlich, dass es 
keinerlei Entlohnung, schlechte steuerliche Bedingungen, kaum Altersversorgung und wenig 
bis keine Rücksichtnahme bei Planungen gibt. 

∗ Soziale Kompetenz wird zwar gerne genutzt, sowohl in der Schule, in Betrieben, im sozialen 
System, aber anerkannt wird sie nicht. Durchsetzungsfähigkeit zählt mehr als Kompromissbe-
reitschaft und Teamfähigkeit. 

∗ Familienarbeit bietet durchaus die Möglichkeit, spezifische Qualifikationen zu erwerben, wie 
z.B. soziale, erzieherische, hauswirtschaftliche Kompetenz oder auch Organisationsfähigkeit, 
die für eine spätere Berufstätigkeit von Interesse wären, allerdings werden sie während der 
Familienzeit weder besonders gefördert und reflektiert, noch werden sie bei späteren Bewer-
bungen genügend berücksichtigt. 

Forderungen 
Um die derzeitige Problemsituation von Familienfrauen (und -männern), die auf absehbare Zeit 
wohl auch so bleiben wird, anzugehen, sind folgende Maßnahmen denkbar und notwendig: 
 
∗ Entlohnung/finanzielle Anerkennung von Familienarbeit: 

− weiterer Ausbau der Anerkennung von Erziehungszeiten für die Rentenversicherung, 
− Schaffung von Modellen, die eigene Familienarbeit bezahlterweise zu ergänzen durch 

Aufgabenübernahme für andere Familien, 
− vorrangige Berücksichtigung von Familien bei der Vergabe von großen Wohnungen, fi-

nanzielle Begünstigungen bei kulturellen Veranstaltungen, bei der Nutzung von öffentli-
chen Einrichtungen u.ä. 

 
∗ Begleitung von Familienfrauen: 

− Bildungsurlaub für Familienfrauen und -männer mit den entsprechenden Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten, 

− Ausbildungsgänge, die familienzeitbegleitend die in der Familie zu erwerbenden Kompe-
tenzen qualifizieren und ergänzen, und zu einem Abschluss führen, der eine bezahlte Tä-
tigkeit ermöglicht, 

− Ausbildungs- und Studiengänge, die so konzipiert sind, dass sie neben Erziehungs- und 
Familientätigkeit absolviert werden können. 

 
∗ Anerkennung von Familienkompetenzen: 

− Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung in den Personalabteilungen, damit Familienkompe-
tenzen bei Bewerbungen berücksichtigt werden. Denkbar sind gezielte Öffentlichkeitsakti-
onen (Plakate, Werbespots u.ä.) mit entsprechenden Slogans wie z.B. „Geduld und Team-
fähigkeit - in der Familie Voraussetzung“ oder „Management - tägliche Notwendigkeit in 
der Familie“ oder auch entsprechende Broschüren, die Arbeitgebern Familienkompetenzen 
und deren Nutzbarkeit für den Betrieb deutlich machen. 

 
∗ Aufwertung des sozialen und pflegerischen Bereichs: 

− Angleichung der Gehälter in diesen Berufen an andere Berufsgruppen im wirtschaftlichen 
Bereich, 

− Schaffung von Weiterentwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten in diesen Berufen (z.B. 
berufsbegleitende Weiterbildung von Erzieherinnen im Bereich Sozialarbeit/Sozialpäda-
gogik), 

− Imagekampagne, 
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− Maßnahmen und Modelle zur Qualifizierung von sozialen und pflegerischen Tätigkeiten, 
die auf privater Basis geleistet werden. 

 
 
5. Frauen, die Karriere machen - Leit(d)ende Frauen 
Wir beobachten: 

∗ Führungsetagen sind weitgehend geprägt von männlichen und patriarchalen Strukturen, deren 
Mechanismen den Frauen oft nicht offensichtlich bekannt sind, bzw. die Frauen erst lernen 
müssen zu durchschauen und entsprechend zu handeln. Diese Strukturen werden unterstützt 
und gestützt von persönlichen Machtinteressen, hohem Obrigkeitsdenken, mangelnder Demo-
kratie, Konkurrenzen und dem Mythos, dass Machtteilung Schwäche bedeutet. 

∗ ‘Old-Boys-Network’ bezeichnet von Männern dominierte soziale Netze, zu denen Frauen 
keinen oder nur schwer Zugang erhalten. In diesen ‘Networks’, z.B. am Stammtisch etc., 
werden oft Entscheidungen vorberaten, wichtige Informationen weitergegeben und Bündnisse 
geschaffen, durch die Frauen Nachteile für die Ausübung ihrer Leitungstätigkeit haben. 

∗ Ein weiteres Problem für den beruflichen Aufstieg von Frauen stellt die Unterrepräsentanz 
von Frauen in leitenden Positionen dar. Erstens stehen sie unter permanenter Beobachtung, 
ihre Leistungen stehen immer wieder auf dem Prüfstand und es entsteht ein ständiger ‘Druck’, 
sich beweisen zu müssen. Außerdem herrschen immer noch die geschlechtsspezifischen Vor-
stellungen der typischen Frau, die mit den tatsächlichen Qualifikationen der berufstätigen 
Frauen gar nichts zu tun haben. Im Gegensatz hierzu ernten männliche Neueinsteiger oft viel-
fältige Vorschusslorbeeren. 

∗ Auch haben Frauen in Leitungspositionen mit sehr vielen Widerständen zu kämpfen, um als 
Autorität anerkannt zu werden. Dies gilt sowohl von seiten der Männer, als auch von seiten 
der Frauen. Es scheint, als spiele die inhaltliche und fachliche Kompetenz der Frauen nur eine 
untergeordnete Rolle. Und eine Frau muss nicht nur im Beruf gut sein, um anerkannt zu wer-
den, sondern sie muss auch noch gut aussehen. 

∗ Durch diese Unterrepräsentanz von Frauen in den verschiedenen Leitungsebenen fehlt auch 
der entsprechende Nachwuchs an Frauen für Aufstiegspositionen. Ebenso fehlen dadurch die 
Frauen, welche Entscheiden, andere Frauen in Leitungsämter zu befördern. 

∗ Für berufliches Fortkommen gilt die männliche Normalbiographie als Norm. Berufliche Leis-
tungsstandards orientieren sich oft an der ‘männlichen Familienflucht’. Frauen, die Karriere 
machen, gelten als schlechte Ehefrauen und Mütter. Karriere und ein erfülltes Privat- und 
Familienleben scheinen sich für Frauen oft auszuschließen oder werden mit hoher M
belastung erkauft. 

ehrfach-

 
Forderungen: 

∗ Vernetzungsstrukturen für und von Frauen „Old-Girls-Network“; 
 
∗ Aktive Personalpolitik für Frauen, die bereits bei der Ausbildung beginnt: 

− Vorrangige Einstellung und Beförderung von Frauen bei gleicher Qualifikation, 
− Veränderung von Einstellungs- und Aufstiegskriterien, die bisher an typisch männlichen 

Berufsattributen und der männlichen Berufsbiographie orientiert sind, 
− Festschreibung eines verpflichtenden Frauenanteils in allen Bereichen und Hierarchieebe-

nen, 
− „Mentoring“ für Frauen: erfahrene Führungspersönlichkeiten mit didaktischen Fähigkeiten 

unterstützen und begleiten ‘Juniorinnen’ in Führungsverantwortung, 
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− gezielte Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Frauen. 
 

∗ Die weibliche ‘Normalbiographie’ soll als Bereicherung der Betriebe um soziale Kompetenz, 
menschenfreundlicheres Klima, teamorientierte Leitungs- und Führungsqualifikation gesehen 
werden. 
 

∗ Verpflichtende Erstellung von Frauenförderplänen in allen Betrieben. 
 

∗ Gezielte Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf: 
− betriebseigene und betriebsnahe Kindertagesstätten in Zusammenarbeit mit mehreren Un-

ternehmen, die den gleichen Anforderungen genügen wie die der freien Träger und die 
staatlich genauso zu fördern sind, 

− Kooperation der Betriebe mit öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen, z.B. durch Be-
legrechte, 

− Unterstützung von Eltern in Selbstinitiative durch Unternehmen. 
 

∗ Gleichverteilung von Berufs- und Familienpflichten, so dass beide Geschlechter die gesamte 
Palette ihrer menschlichen Fähigkeiten erfahren und sowohl im Betrieb wie auch im Privatbe-
reich als Bereicherung einbringen können. 
 

∗ Umgestaltung von Leitungspositionen, durch: 
− Aufwertung von Fachlichkeit, 
− Zeit für Reflexion und Planung, 
− klare Arbeitsteilung und Zuarbeit, 
− Ausgleich in Freizeit und Beruf, 
− Teamorientierung und Abbau von Hierarchieebenen, 
− Demokratisierung der Unternehmen, 

 
∗ Gleicher Lohn für gleiche Tätigkeit 
 
 
6. Steuerrecht in der BRD 
Wir beobachten: 

∗ Die Bedingungen und das System des deutschen Steuerrechts sind komplex und schwer zu 
durchschauen. 

∗ am Leitbild der Hausfrauenehe ausgerichtete familienpolitische Regelungen des staatlichen 
Transfersystems: 
− um die Ehemänner zu entlasten, die für den Lebensunterhalt ihrer Frauen aufkommen müs-

sen, verzichtet der Staat durch das Ehegattensplitting auf Steuereinnahmen in Höhe zwei-
stelliger Milliardenbeträge; 

− zudem werden die sehr umfangreichen Kosten der gesetzlichen Kranken- und Hinterblie-
benenversicherung von Hausfrauen weitgehend auf die Allgemeinheit umgelegt, weil die 
Ehemänner, obwohl ein wesentlich größeres Versicherungsrisiko abgedeckt wird, keine 
höheren Beiträge zahlen als die üblichen Erwerbstätigen. 

∗ Die Subventionierung der Hausfrauentätigkeit wird nicht gezielt für die Phase der Kinder-
betreuung, sondern unabhängig davon für die gesamte Lebenszeit der Ehefrauen gewährt. 
Dies geschieht mit einem großen finanziellen Aufwand für den Staat in Form von Steuerver-
günstigungen und erheblichen Umverteilungseffekten im Bereich der Sozialversicherung. 
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Auch wird dadurch der finanzielle Spielraum für gezielte Maßnahmen zur Förderung von 
Familien beispielsweise durch Ausbau des Kinderbetreuungsnetzes, durch deutliche Erhö-
hung des Kindergeldes oder durch die Gewährung von Lohnersatzleistungen für teilzeitarbei-
tende Eltern sehr eng. 

∗ Ehegattensplitting unterstützt finanziell den/die (Allein-)VerdienerIn (in der Regel Männer), 
denn das „Hausfrauengeld“ wird über die Verringerung der Steuerlast der Männer ausgezahlt 
und nicht als „Hausfrauenlohn“ den Hausfrauen direkt überwiesen. 

∗ Das derzeitige Steuerrecht behindert durch das Ehegattensplitting die eigenständige Erwerbs-
tätigkeit von Ehefrauen, denn 
− das Ehegattensplitting fördert am stärksten die Hausfrauenehe; 
− die eigene Erwerbstätigkeit wird dadurch für Frauen finanziell unattraktiv; geringfügige 

Beschäftigung im Gegensatz dazu lukrativ, denn für weniger Arbeitsstunden pro Woche 
bekommen die Frauen häufig bei einer geringfügigen Beschäftigung sogar mehr Geld her-
aus. 

∗ Durch die aufgrund des Ehegattensplittings in der Regel schlechtere Lohnsteuerklasse V. der 
Ehefrauen, die zu einem geringeren Nettoeinkommen führt als die Lohnsteuerklasse IV (ver-
heiratet ohne Ehegattensplitting) oder I (leidig), haben sie Einbußen bei allen 
Lohnersatzleistungen, die auf der Basis des Nettoeinkommens berechnet werden: 
− Mutterschutzgeld 
− Arbeitslosengeld 
− Arbeitslosenhilfe 
− Krankengeld 
− etc. 

∗ Das derzeitige Steuersystem ist sozial unverträglich, denn: 
− das Ehegattensplitting unterstützt Großverdiener deutlich stärker als Normalverdiener, die 

Unterschiede machen bis zu 20.000 DM zwischen diesen beiden Gruppen aus; 
− Frauen von Normalverdienern können noch nicht einmal Halbtags arbeiten, ohne dass es 

sich negativ auf das Ehegattensplitting auswirkt. Dies zwingt gerade diese Frauen verstärkt 
in eine geringfügige Beschäftigung; 

− das Absetzung von Werbungskosten, außergewöhnlichen Belastungen, Freibeträgen etc. 
bringt den GroßverdienerInnen mehr tatsächliche Unterstützung des Staates als den Nor-
malverdienerInnen. 

∗ Das bundesdeutsche Steuerrecht sieht unterschiedliche Absetzungsmöglichkeiten für eher 
„typische Männerlasten“ und eher „typische Frauenlasten“ vor: 
− Unterhaltszahlungen können bis 18.000 DM abgesetzt werden, Kinderbetreuungskosten 

lediglich bis 6.000 DM - und dies gilt auch nur für alleinerziehende Eltern. 
 
Forderungen 

∗ Individualbesteuerung statt Ehegattensplitting; 
 

∗ keine Freibeträge, sondern Ausgleich durch erhöhte Transferleistungen, d.h. beispielsweise 
keine Kinderfreibeträge, sondern deutlich erhöhtes Kindergeld; 
 

∗ Solange es aber ein Steuersystem in der Bundesrepublik gibt, bei dem finanzielle Förderung 
vor allem auf der Gewährung von Steuerfreibeträgen beruht, fordern wir die Anerkennung der 
Kinderbetreuungskosten in voller Höhe als Werbungskosten für alle Eltern, die tatsächliche 
Kosten für Kinderbetreuung haben, unabhängig davon, ob sie alleinerziehend sind oder nicht. 
Darunter fallen unter anderem Aufwendungen für den Kinderhort oder Kindergarten sowie 
die häusliche Betreuung und sonstige Kinderbetreuung. Darüber hinaus sollen Arbeitgeberzu-
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schüsse zu den Kinderbetreuungskosten analog zu den Fahrtkostenerstattungen des ÖPNV 
(Umwelt-Jobticket o.ä.) steuerfrei sein. Darüber hinaus muss es einen Ausgleich für erhöhte 
Aufwendungen bei alleinerziehenden Müttern und Vätern geben, der die derzeitigen Vorteile 
des Ehegattensplittings ausgleicht. 

 
 
7. Familien(lasten)ausgleich 
Wir beobachten: 

∗ Kindererziehung führt heutzutage gerade bei Alleinerziehenden häufig zur Sozialhilfe. 
∗ Kinderfreibeträge sind sozial unverträglich, da sie Besserverdienende bevorzugen, indem 

durch Kinderfreibeträge Besserverdienende mehr Geld sparen als Normalverdiener. 
∗ Die Entscheidung für ein Kind bedeutet für die meisten Paare große finanzielle Einbußen. 

Das Kindergeld ist zu niedrig, um den Aufwand für Kinder auch nur einigermaßen auffangen 
zu können. 
Darüber hinaus ersetzt das aktuelle Bundeserziehungsgeld derzeit nicht den zweiten Lohn und 
kann deshalb die mit der Entscheidung zum Kind zusammenhängenden finanziellen Einbußen 
keineswegs ausgleichen. Kindererziehung ist deshalb heutzutage immer noch das private 
Vergnügen von Eltern. 

∗ Alle an den Tatbeständen „Kindererziehung“ und „Ehe“ anknüpfenden Begünstigungen im 
staatlichen Transfersystem wirken tendenziell in Richtung Verfestigung der geschlechtsspezi-
fischen Rollenverteilung. Denn da das Erziehungsgeld keine Lohnersatzleistung und daher re-
lativ niedrig ist, nehmen selbst die Väter, die zur Reduzierung ihrer Berufstätigkeit bereit wä-
ren, es nur in Ausnahmefällen in Anspruch. Da in der Regel Männer das höhere Einkommen 
haben als die Mütter, gebietet dies bereits die ökonomische Rationalität. 

 
Forderungen: 

∗ Einrichtung von Zeitkonten für Erziehende, die folgendermaßen funktionieren: 
− entweder drei Jahre frei bei 90 % des durchschnittlichen Bruttogehaltes oder entsprechend 

länger auf Teilzeit mit entsprechendem Lohnausgleich (Gehalt + x% des durchschnittli-
chen Bruttolohnes, um ein 100%-Einkommen zu erzielen) sowie entsprechendem Aus-
gleich der Sozialversicherungsbeiträge auf 100 %; 

− die Gewährung des Erziehungsgeldes entwickelt sich gegenläufig zum weiteren Familien-
einkommen, d.h. je mehr der nicht die Erziehungszeit in Anspruch nehmende Partner ver-
dient, desto geringer ist das Erziehungsgeld des Erziehenden. Dadurch wird ein Anreiz ge-
schaffen, dass der mehr verdienende Partner den Hauptteil der Erziehungszeit in Anspruch 
nimmt, da so ein höherer staatlicher Zuschuss in Form des Erziehungsgeldes erreicht wird; 

− Erziehungszeit ist aufteilbar auf beide Elternteile; sie verlängert sich, wenn beide Elterntei-
le einen Teil des Erziehungsurlaubes nehmen. Alleinerziehenden steht das gesamte Zeit-
kontingent zur Verfügung. 
 

∗ Ein flächendeckendes und bedarfsgerechtes Kinderbetreuungssystem in der Bundesrepublik 
Deutschland ist die Grundbedingung all dieser Forderungen. 
 

∗ Anspruch auf einen Arbeitsplatz gleicher Qualität nach dem Erziehungsurlaub. 
 

∗ Förderung von Teilzeitarbeit von Müttern und Vätern statt Förderung der Hausfrauenehe; bei 
erziehungsbedingter Teilzeitarbeit ist bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres des jüngsten 
Kindes die volle Absicherung der erziehenden Person bei Kranken-, Renten- und Arbeitslo-
senversicherung zu gewährleisten. Kinderbedingte Teilzeitarbeit darf nicht länger wie freiwil-
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lige Teilzeitarbeit bewertet werden und sich somit negativ auf Renten- und Arbeitslosengeld-
ansprüche auswirken. 
 

∗ Einkommensbemessungsgrenze des Erziehungsgeldes muss an die Lohnentwicklung der letz-
ten Jahre angepasst werden, damit wieder mehr Normalverdienerfamilien in den Genuss des 
Erziehungsgeldes kommen und es somit zu einem realen Familienlastenausgleich kommt. 
 

∗ Einkommensabhängige Staffelung für alle staatlichen Transferleistungen (z.B. Kindergeld), 
die ausschließt, dass staatliche Gelder von unten nach oben umverteilt werden. 
 

∗ Staatliche Transferleistungen dürfen nicht auf andere Leistungen angerechnet werden. 
 
 
8. Rente 
Wir beobachten 

∗ ein bestehendes Alterssicherungssystem, welches die Nicht-Erwerbstätigkeit verheirateter 
Frauen in mehrfacher Hinsicht subventioniert: 
− durch die aus den Mitteln der gesetzlichen Rentenversicherung - also nicht etwa aus be-

sonderen Beiträgen verheirateter Personen - finanzierte Hinterbliebenenversorgung für er-
wachsene Personen. Dabei wird nicht geprüft, ob der überlebende Partner deshalb am Er-
werb eigener Rentenanwartschaften verhindert war, weil er etwa Kinder erzogen oder eine 
Pflegetätigkeit ausgeübt hat, sondern alle Witwen und Witwer profitieren in gleicher Wei-
se davon. 

− Auch von der Einkommensanrechnung bei der Hinterbliebenenrente gehen negative Wir-
kungen aus, da die Hinterbliebenenrente im Falle eines hohen eigenen Erwerbseinkom-
mens oder Erwerbsersatzeinkommens teilweise oder ganz ruht. 

− Selbst die Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten bei der Rente steht im Wider-
spruch zu dem Ziel der Förderung der Frauenerwerbstätigkeit, da die Regelung kein Ne-
beneinander, sondern lediglich ein Nacheinander von Kind und Beruf honoriert. 

∗ Für eine Reform der gesetzlichen Rentenversicherung sprechen aber auch Verteilungsüberle-
gungen. Die Subventionierung der Nichterwerbstätigkeit eines der beiden Ehepartner bedeu-
tet, dass Alleinerziehende und Zweiverdiener-Ehepaare, die aus finanziellen Gründen beide 
berufstätig sein müssen, die Hinterbliebenenversorgung und die Kindererziehungszeiten für 
die Frauen gut und sehr gut verdienender Männer mit finanzieren, ohne selbst von diesen 
Leistungen zu profitieren. 

∗ Die Benachteiligung von arbeitslosen und arbeitsuchenden Ehefrauen, da sie aufgrund des 
Einkommens ihres Ehemannes keine Arbeitslosenhilfe bekommen (Grundsatz der Bedürftig-
keit) und damit auch keine Rentenansprüche angerechnet bekommen. 

∗ Die in der Regel von Frauen geleistete Kindererziehungsleistung wird nur mit 75 % des 
durchschnittlichen Nettoverdienstes auf die Rente angerechnet. Dies wertet die geleistete Fa-
milienarbeit im Vergleich zur Erwerbsarbeit ab. 

∗ Erwerbstätige Mütter und Väter bekommen für die ersten drei Erziehungsjahre keine Erzie-
hungszeiten angerechnet, wenn sie zugleich mehr als 19 Stunden in der Woche arbeiten. 

∗ Ungleiches wird gleich behandelt: Gründe für Teilzeit aufgrund Kinderbetreuung werden mit 
freiwilliger Teilzeit in Bezug auf die Rentenansprüche gleichgesetzt. 

∗ Die mit einer Erwerbsunterbrechung einher gehenden Einkommenskapitalverluste bedeuten 
in Anbetracht der hohen Scheidungsraten ein großes Risiko für den nicht erwerbstätigen Part-
ner. Der Ehepartner mit der Erwerbsunterbrechung partizipiert nicht mehr an den Bestandtei-
len des Erwerbseinkommens, die der voll erwerbstätig gebliebene Partner nach der Scheidung 
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gewissermaßen als Ertrag der während der Ehe gemeinsam getätigten Investitionen in sein 
Humankapital realisieren kann. 

∗ Nicht zu vernachlässigen ist aber: Die Ursache für niedrige Renten von Frauen sind auch die 
niedrigen Einkommen von vielen Frauen. 

 
Forderungen: 

∗ allgemeine Rentenversicherungspflicht für die gesamte Wohnbevölkerung; dies beinhaltet 
auch die Abschaffung der oberen Beitragsbemessungsgrenzen. Durch die Einführung eines 
Mindestbeitrags für alle Beitragspflichtigen soll gewährleistet werden, dass die gesamte 
Wohnbevölkerung - egal ob erwerbstätig oder nicht - im Alter über eine ausreichende Grund-
versorgung verfügt. Gleichzeitig soll eine obere Grenze bei der Auszahlung von Renten ein-
geführt werden, d.h. dass die gesetzliche Rentenversicherung eine Minimal- und eine Maxi-
malrente gewährleistet. Der Staat garantiert die Übernahme der Beitragszahlung bei schutz-
würdigen Fällen von Nichterwerbstätigkeit, wie z.B. Kindererziehung (zeitlich begrenzt), 
Pflege von alten und kranken Menschen, Ausbildungszeiten, Arbeitslosigkeit, Krankheit und 
Sozialhilfebezug, um in diesen Fällen Lücken in der Versorgungsbiographie zu vermeiden. In 
allen anderen Fällen von Nichterwerbstätigkeit eines Partners ist der erwerbstätige Partner 
verpflichtet, die Rentenmindestbeiträge für den nicht erwerbstätigen Partner zu begleichen. 
Ergänzt wird dieses Modell durch das sogenannte Rentensplitting. Jeder Partner erwirbt dabei 
eigenständige Ansprüche auf 50 % des gemeinsam erarbeiteten Familienrentenanspruchs. 
Dies ist notwendig, da sich ansonsten in der Realität weiterhin die Renten von vollerwerbstä-
tigen und kindererziehenden Menschen deutlich unterscheiden würden. 
 

∗ Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze und Einführung einer Maximalrente 
 

∗ Der Tatbestand der Kindererziehung ist auch im Falle einer gleichzeitigen Erwerbstätigkeit 
für die Rente als Erziehungsjahr anzurechnen. Entsprechende Regelungen muss es auch für 
die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen geben. 
Abschaffung der Hinterbliebenenrente für Ehegatten zugunsten eigenständiger Sicherungsan-
sprüche; 
 

∗ Älteren Frauen, die nicht mehr von dieser Rentenreform profitieren werden, muss durch e-
xistenzsichernde Rentenaufstockungen geholfen werden. 

 
 
9. Katholische Kirche als Arbeitgeber 
Wir beobachten: 

∗ Die katholische Kirche stellt mit ihren Diözesen, Verbänden, Kirchenstiftungen und Pfarreien 
einen der größten Arbeitgeber in Deutschland dar. 

∗ Der im Grundgesetz festgeschriebene Gleichberechtigungsgrundsatz für Männer und Frauen 
wird von den Kirchen nicht respektiert. Dies lässt sich dadurch feststellen, dass im Codex Ju-
ris Canonici (CIC), Can. 274, § 1 heißt: „Allein Kleriker (also Männer; Anmerkung der Ver-
fasserinnen) können Ämter erhalten, zu deren Ausübung Weihegewalt oder kirchliche Lei-
tungsgewalt erforderlich ist.“, und dass auch in den meisten anderen hohen Kirchenämtern 
Männer - oft wiederum Kleriker - berufen werden. 

∗ Verstärkend hinzu kommt die veraltete Rollenzuschreibung der Kirche, wonach die Frau auf 
die Mutterrolle fixiert wird. Dieses Idealbild wird durchgängig propagiert. Diese Rollenzu-
schreibung ist mit als Hauptursache für die innerkirchliche Benachteiligung von Frauen zu 
sehen. 
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∗ Des weiteren lässt sich feststellen, dass auch in den für Laien zugänglichen Leitungsämtern 
männliche Laien in der Mehrzahl bzw. Frauen unterrepräsentiert sind. 

∗ Viele kirchliche Arbeitnehmerinnen sind in ‘typischen Frauenberufen’ tätig und üben somit 
auch oft untergeordnete Tätigkeiten aus. Grundsätzlich lässt sich auch eine Ungleichstellung 
von pastoralen Berufen und anderen Tätigkeiten wie Verwaltung etc. feststellen. 

∗ Sogar bei ehrenamtlichen Tätigkeiten können unterschiedliche Honorierungen und Auf-
wandsentschädigungen von Männern und Frauen festgestellt werden. 

∗ Den höchsten Erwerbsstatus und den höchsten Grad an sozialer Sicherung haben die geist-
lich- und beamtenbesoldeten Männer, sie sind damit am besten gestellt. 

∗ Die meisten männlichen BAT-vergüteten Mitarbeiter sind vollerwerbstätig und langfristig 
beschäftigt und daher einem hohen Erwerbsstatus zuzuordnen. Sie nehmen die klassische 
Rolle des Familienernährers ein und können die bundesdeutsche soziale Sicherung voll aus-
schöpfen. 

∗ Bei den weiblichen BAT-vergüteten Mitarbeiterinnen ist Vollzeitbeschäftigung nicht die Re-
gel und ihre berufliche Zugehörigkeit zum Arbeitgeber Kirche ist nicht weitgehend so kon-
stant wie die der Männer. 

∗ Die Mehrheit der BAT-vergüteten Frauen ist teilzeitbeschäftigt, was einen niedrigeren Er-
werbsstatus und geringere soziale Sicherung zur Folge hat. Sie sind auf die soziale Sicherung 
durch den „Ehemann“ angewiesen. 

∗ Des weiteren sind oft hochqualifizierte Frauen in unterbezahlten Positionen tätig, d.h. sie 
können ihre Fähigkeiten nicht in mehr Gestaltungsspielraum und besseres Einkommen umset-
zen. 

∗ Ebenso lassen sich innerkirchliche Eingruppierungsunterschiede nicht nur aufgrund von nied-
riger Position, geringerer Berufserfahrung und Bildung feststellen, sondern auch an der Un-
terbewertung und Unterbezahlung „typischer Frauenberufe“. 

∗ Bei Gemeindereferentinnen lässt sich eine hohe Abhängigkeit vom jeweiligen Priester und 
wenig strukturell abgesicherte Eigenständigkeit ihrer Tätigkeit feststellen. 

∗ Der Beruf der Pastoralreferentinnen ist mit der Qualifikation eines Theologiestudiums ver-
bunden, sie haben daher mehr Möglichkeiten zur Übernahme eigenverantwortlicher Tätigkei-
ten und besserer Bezahlung im Vergleich zu Gemeindereferentinnen. Trotzdem wird gerade 
hier die Ungleichheit zwischen Laien und Klerikern deutlich, betrachtet frau die berufliche 
Autonomie, Einflussmöglichkeiten und Leitungsverantwortung. 

∗ Bezüglich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf lassen sich für die Kirche ähnliche D
zite feststellen wie bei anderen Arbeitgebern. 

efi-

 
Forderungen: 

∗ Ausreichende soziale Sicherung muss für Männer wie Frauen gleichermaßen möglich sein. 
 

∗ Gleiche Zugangsmöglichkeiten für Männer und Frauen in alle kirchlichen Leitungsämter. 
Diese Forderung gilt selbstverständlich auch - wenngleich nicht nur - für das kirchliche Wei-
heamt. 
 

∗ Verantwortliche Funktionen in der Kirche, die nicht der Weihe bedürfen, sollen mindestens 
solange mit Frauen besetzt werden, bis die Hälfte der Positionen in der jeweiligen Diözese 
von Frauen wahrgenommen werden. 
 

∗ Es sollen eigenständige innerkirchliche Vertretungsstrukturen für Frauen geschaffen werden. 
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∗ Neu zu besetzende Lehrstühle für Katholische Theologie sollen mit Frauen besetzt werden. 
 

∗ Gemeindereferentinnen brauchen klar beschriebene und eigenverantwortliche Tätigkeitsfel-
der, um die starke Abhängigkeit vom vorgesetzten Pfarrer zu mindern. Voraussetzungen für 
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit in der Seelsorge sind auch verbesserte Einkommens- 
und Aufstiegsmöglichkeiten. 
 

∗ Pastoralreferentinnen sollen endlich entsprechend ihrer Qualifikation die entsprechenden ver-
antwortungsvollen Tätigkeiten ausüben können. 
 

∗ Kirche muss sich von der Reduzierung der Frau auf Hausfrau und Mutter lösen und Frauen in 
der Vielfalt ihrer Charismen wahrnehmen und entsprechende berufliche Zugangs- und Auf-
stiegsmöglichkeiten bieten. Ebenso gilt dies umgekehrt für Männer. Sie müssen auch als 
„Familienmänner“ in der Kirche ernst genommen werden. Dies bedeutet, dass Kirche Ab-
schied nehmen muss von einer Führungsebene mit ‘nur’ ledigen Männern bzw. einer Mehr-
heit von vollzeitbeschäftigten männlichen „Familienernährern“. Es braucht Möglichkeiten für 
Männer und Frauen, innerhalb der Kirche - vollzeit- oder teilzeitbeschäftigt - Führungsaufga-
ben im Beruf wahrnehmen und sich gleichzeitig um Familie kümmern zu können. 
 

∗ In allen Diözesen und den großen Wohlfahrtsverbänden braucht es Frauenbeauftragte, deren 
Hauptaufgabe die Frauenförderung der Arbeitnehmerinnen der Diözese ist. 
 

∗ Ebenso sollen die Diözesen für ihre Diözesanorganisation Frauenförderpläne entwickeln, die 
verbindliche Vorgaben für alle kirchlichen Einrichtungen machen. 

 
 
10. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
Wir beobachten: 

∗ Sexuelle Belästigung von Mädchen und Frauen am Arbeitsplatz ist keine Ausnahme, sondern 
Bestandteil des ganz „normalen“ Arbeitstages. In einer 1991 vom Bundesministerium für 
Frauen und Jugend veröffentlichten Studie geben drei Viertel aller befragten Frauen an, sexu-
elle Belästigung am Arbeitsplatz erfahren zu haben. Als sexuelle Belästigung zählt allein, was 
für eine der beteiligten Seiten unfreiwillig geschieht. Hierzu zählen sexuelle Annäherungsver-
suche in Wort und Tat, eindeutig anzügliche Bemerkungen, durch die sich die Betroffene be-
droht, gedemütigt oder belästigt fühlt. 

∗ Die männlich geprägten Hierarchien in vielen Branchen und Berufen fördern, dass Frauen zu 
Opfern werden. Tatorte sind die „normalen“ Arbeitsplätze: Arbeitszimmer des Belästigers 
oder der Belästigten, Betriebsfeste, Lehrgänge, Dienstreisen. Besonders junge Frauen in der 
Ausbildung bzw. in der beruflichen Einstiegsphase sind Opfer sexueller Belästigung am Ar-
beitsplatz. Laut der oben angeführten Studie gaben ein Viertel der befragten Frauen an, in der 
Ausbildung sexuelle Übergriffe erduldet zu haben. 

∗ Die Täter arbeiten, im Gegensatz zu den Opfern, meist in gesicherten beruflichen Positionen 
und sind schon lange im Betrieb. Die Täter sind meist „ganz normale Männer“ mit Familie, 
z.B. Kollegen, Vorgesetzte, Ausbilder. 

∗ Sexuelle Belästigung macht Frauen krank: Sie haben weniger Spaß an ihrem Beruf, fühlen 
sich seelisch und körperlich unwohl, angespannt und ausgeliefert. Viele der betroffenen Frau-
en zweifeln an ihrer beruflichen Belastbarkeit und Kompetenz. Sie leiden häufiger unter 
Stresssymptomen, Verunsicherung, Ängsten, Depressionen und Aggressionen. 
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∗ Sexuelle Belästigung kann zur Aufgabe des erlernten Berufs, zum Verlust der Arbeitsstelle, 
zum Abbruch der Karriere und zu Arbeitslosigkeit führen. 

∗ Witze, geschmacklose Bemerkungen, anzügliche Blicke und zweideutige Gesten schaffen für 
viele Frauen eine belastende und bedrückende Arbeitsatmosphäre. Dies reicht aus, die beruf-
liche Zufriedenheit erheblich zu beeinträchtigen. 

 
Forderungen: 

∗ Wir fordern Frauen auf, gemeinsam mit anderen Frauen, insbesondere mit Kolleginnen, das 
Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz öffentlich zu diskutieren und sich zu wehren. 
Nur so kann ein Klima geschaffen werden, dass es Männern unmöglich macht, Frauen am 
Arbeitsplatz sexuell zu belästigen. 
 

∗ Wissen macht Mut: Mädchen und Frauen brauchen Informationen über ihre Rechte und über 
rechtliche Möglichkeiten. Hier sind Berufsschulen, Betriebe, Gewerkschaften, MitarbeiterIn-
nen-Vertretung, Betriebsräte und Personalräte in gleicher Weise gefordert, eine entsprechende 
Aufklärungsarbeit aller Beschäftigten zu gewährleisten. Sexuelle Belästigung muss zum 
Thema der Schulungsarbeit von Betriebsräten, Personalräten, Gewerkschaften und Mitarbei-
terInnen-Vertretungen werden. 
 

∗ Einrichtung von Frauenausschüssen in Betrieben durch die MitarbeiterInnen-Vertretungen, 
Betriebsräte und Personalräte; 
 

∗ Aufnahme eines offiziellen Verbotes von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz in bestehen-
den Arbeits- oder Betriebsvereinbarungen/-ordnungen und das Aufhängen des „Beschäftig-
ten-Schutzgesetzes“ im Betrieb. 
 

∗ Aufgabe von ArbeitgeberInnen ist es, der aus dem Arbeitsverhältnis entstehenden sogenann-
ten Nebenpflicht nachzukommen, d.h. keine ArbeitgeberIn darf sich so verhalten, dass Frauen 
in ihrer Arbeitsausübung nicht mehr als arbeitsbedingt notwendig beeinträchtigt und/oder in 
ihrem Persönlichkeitsrecht verletzt werden. Sexuelle Belästigung stellt eine Verletzung der 
arbeitsvertraglichen Nebenpflicht dar. Der belästigende Arbeitnehmer muss mit Konsequen-
zen seines Verhaltens rechnen: Missbilligung in verschiedenen Formen, Abmahnung, Verset-
zung, Änderungskündigung, ordentliche oder fristlose Kündigung. 
 

∗ Ausbildungsbetriebe müssen für Auszubildende Vertrauenspersonen benennen, an die diese 
sich wenden können, sobald sie belästigt wurden. 
 

∗ Die Kirche als Arbeitgeberin darf ein Verhalten, das sexueller Belästigung entspricht, inner-
halb der Kirche nicht dulden. 
 

∗ Quotierung und Förderung von Frauen auf den verschiedenen Hierarchie-Ebenen helfen, ein-
seitige Abhängigkeitsverhältnisse der Frauen von Männern abzubauen. Mehr Frauen in geho-
benen Positionen bürgen gegen sexuelle Belästigung und helfen mit, dass die Belästigten ver-
ständnisvoller behandelt werden. 
 

∗ Eine größere Zahl von Frauen in allen Tätigkeitsfeldern verringert die Anzahl der sexuellen 
Übergriffe. 
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11. Ausgewählte Aspekte zur berufsbezogenen Situation von jungen Frauen 
auf dem Land 

Wir beobachten: 

∗ Es gibt weniger Bildungs- und Weiterqualifizierungsangebote auf dem Land: Abendschulen, 
Fachschulen, Fachoberschulen oder Berufsoberschulen sind kaum vorhanden bzw. mit langen 
Wegstrecken verbunden. 

∗ Mädchen stehen auf dem Land weniger verschiedenartige Berufe und Lehrstellen zur Verfü-
gung als Mädchen und jungen Frauen in Klein- oder Großstädten. 

∗ Ausbildungs- bzw. Arbeitsplätze sind vor allem im Bereich der Produktion (Landwirtschaft, 
Lebensmittelproduktion, Textilindustrie, Auto- und Elektroindustrie) anzutreffen; an zweiter 
Stelle stehen Dienstleistungsberufe (Friseure, Verkäuferin, Post). Gerade diese Berufe stehen 
aber im unteren Bereich der Lohnskala, sind von Rationalisierung bedroht und bieten kaum 
Aufstiegschancen. 

∗ Viele Frauen werden von den Betrieben, in denen sie ausgebildet wurden, nicht übernommen 
und sind gezwungen zu fahren oder in die Fabrik zu gehen. 

∗ Der Mangel an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen zwingt junge Frauen vielfach zum Pendeln. 
Da die Anbindung an den ÖPNV häufig unzureichend ist, werden sie durch lange Wege zeit-
lich überproportional belastet. 
Die Verwirklichung von Berufswünschen außerhalb des üblichen Berufsspektrums ist oft ver-
bunden mit einem Wegzug aus dem Ort bzw. der Region und damit mit einem Abbruch sozia-
ler Kontakte. 

∗ Bereits in der Phase der Berufsorientierung begrenzen die regionenspezifischen Arbeitsmarkt-
strukturen oder Lehrstellenangebote die Berufs-“Wahl“ von Mädchen: So schließen sie bei 
einer ungünstigen Arbeitsmarktsituation bereits im Vorfeld viele Berufe für sich aus und 
„wollen“ gar nichts mehr werden, was sie aus ihrer Sicht nicht werden können. Auch die 
Möglichkeiten von Betriebsbesichtigungen oder Betriebspraktika in der Schule stoßen an die 
Grenzen regionaler Gegebenheiten. Die Berufsberatung durch das Arbeitsamt greift häufiger 
die Arbeitsmarktstruktur auf als die Interessen und Bedürfnisse junger Frauen. 
So ist es für junge Frauen auf dem Land oft schwer, Lebensentwürfe zu realisieren, die einer 
Orientierung in Richtung auf einen interessanten und befriedigenden Beruf entsprechen (und 
sich mit einer Familie vereinbaren lassen). Die Berufswahl ist für viele weniger „Wahl“ als 
Notstandsverwaltung. 

∗ Welche Bedeutung der Beruf im weiteren Lebenslauf junger Frauen besitzt, ob sie sich weiter 
qualifizieren und eine stabile Berufsidentität aufbauen und auch nach Unterbrechungen in ih-
rem erlernten Beruf weiterarbeiten, ist abhängig von ihren Erfahrungen in der „sensiblen“ 
Phase des Berufseinstiegs. Entscheidend ist vor allem, dass sie sich in ihren Fähigkeiten und 
Interessen gefördert fühlen und den Beruf als wichtigen Motor ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung erfahren können. Die Startchancen für Entwicklungsprozesse im Beruf sind für junge 
Frauen auf dem Land aufgrund der Arbeitsplatzsituation wenig günstig. 

∗ Die Berufswahl ist keine so endgültige Entscheidung, für die sie oft gehalten wird. Berufsver-
läufe von Frauen auf dem Land sind gekennzeichnet durch einen häufigen - meist unfreiwilli-
gen - Stellen- oder sogar Berufswechsel. Auffallend ist die hohe Weiterbildungsbereitschaft 
von Frauen mit der Perspektive, den Arbeitsplatz zu sichern oder eine neue persönlichkeits-
fördernde Berufssituation zu erreichen. Auf dem Land fehlen aber oft Bildungseinrichtungen 
zur Weiterqualifizierung, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. 

∗ Teilzeit als Vereinbarkeitsmodell von Beruf und Familie ist für einen großen Teil der Frauen 
attraktiv. Betrachtet man allerdings das Angebot an Teilzeitstellen, zeigt sich, dass diese vor 
allem in niedrig bezahlten und niedrig qualifizierten Berufen angeboten werden. 
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So bleibt für viele Frauen die Wahl zwischen einer längeren Berufspause oder einem berufli-
chen Abstieg. 

∗ Die unterschiedlichen regionalen Gelegenheitsstrukturen, wie z.B. das geringe Bildungsange-
bot auf dem Land und lange Fahrtwege zur Arbeitsstelle auf der einen Seite und die noch 
schlechtere Versorgung mit Kinderbetreuungsplätzen auf der anderen Seite, wirken vermut-
lich zurück auf die Berufsorientierungen der jungen Frauen und die Ziele, die sie sich setzen 
und schränken sie ein. So nehmen Frauen nach einer Familienpause häufig wieder Tätigkeiten 
auf, die weit unter ihrem Ausbildungsniveau liegen, oft ungelernte Arbeiten, Heimarbeit, un-
geschützte Arbeitsverhältnisse etc. Gerade in ländlichen Regionen ist ein verstärkter Ausbau 
von sogenannten 590-DM-Jobs zu beobachten. 

 
Forderungen: 

∗ Berufsorientierende Maßnahmen wie Berufsberatung, Betriebsbesichtigungen und 
Betriebspraktika müssen verstärkt die Interessen von jungen Frauen aufgreifen, um der frei-
willigen Selbstbeschränkung entgegenzuwirken. Mädchen müssen in ihrem Anspruch auf eine 
berufliche Selbstverwirklichung unterstützt werden. Bei berufsorientierenden Maßnahmen 
sollten langfristige Perspektiven und die Möglichkeiten von Fort- und Weiterbildung eröffnet 
werden, um einen nicht immer „frei gewählten“ Ausbildungsberuf nicht als Sackgasse er-
scheinen zu lassen. 

 
∗ Die Bildungs- und Ausbildungsinfrastruktur auf dem Land muss verbessert werden. Eine Re-

gionalisierung von Fachschulen oder Weiterbildungseinrichtungen ist dabei unumgänglich. 
 

∗ Wir fordern die Dezentralisierung von Wirtschafts- und Verwaltungsstrukuren, an die Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze geknüpft sind. 
 

∗ Fehlende Mobilität ist eine der größten Barrieren für die berufliche Chancengleichheit der 
Frauen in ländlichen Regionen. Deshalb ist der Ausbau eines bedarfsgerechten regionalen 
ÖPNV zwingend notwendig, um die zeitlichen und finanziellen Belastungen des „PendlerIn-
nentums“ zu minimieren. 
 

∗ Es müssen mehr qualifizierte Teilzeitarbeitsplätze geschaffen werden, die dem Anspruch an 
eine wirtschaftliche Eigenständigkeit, soziale Absicherung und qualifiziertes Arbeiten gerecht 
werden. 

∗ Begleitend: Erweiterung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsmöglichkeiten auf dem Land! 
 

∗ Wiedereinstiegsmodelle sind auch auf dem Land zu schaffen. 
 
 
12. Die Partnerfalle - oder neue Männer braucht das Land 
Wir beobachten: 

∗ eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, in der Männer in erster Linie für Produktion und 
Frauen für Reproduktion zuständig sind. Daraus ergibt sich das Muster des erwerbstätigen 
Mannes als Ernährer und der erwerbstätigen Frau als Zuverdienerin. Die Erwerbstätigkeit der 
Frau wird nicht als selbstverständlich wahrgenommen. Sie wird nicht wie der Mann als Er-
nährerin der Familie gesehen, was dazu führt, dass in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit Frauen als 
„Doppelverdienerin“ diffamiert werden, die männlichen Ernährern den Arbeitsplatz wegneh-
men. 
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∗ fehlende Lohngerechtigkeit zu Ungunsten der Frauen. Dies hat zur Folge, dass Frauen, auch 
wenn sie Vollzeit arbeiten, in den allermeisten Fällen weniger verdienen als ihre Männer. Von 
einem durchschnittlichen Frauenverdienst allein kann keine Familie unterhalten werden. Der 
geringere Verdienst von Frauen ist ein wesentlicher Grund dafür, dass in der Regel Frauen 
Erziehungsurlaub in Anspruch nehmen, und damit gewissermaßen für die Karriere des Man-
nes selbst beruflich zurückstecken. Gleiches gilt für beruflich erforderliche Ortswechsel. 

∗ ein fehlendes Bewusstsein bei Frauen und Männern, dass beide gleichermaßen für Kinderer-
ziehung, Haushalt und Pflege älterer Menschen zuständig und auch geeignet sind. Es wird 
nicht gesehen, dass Frauen ebenso wie Männer ein Recht auf eine eigenständige Berufsaus-
übung haben und sich um eine eigenständige Absicherung im Alter kümmern müssen. 

∗ dass Frauen aufgrund der weiblichen Sozialisation ein stärkeres Harmoniebedürfnis haben, 
welches u.a. dazu führt, dass diese im Konfliktfall eher nachgeben. Sie haben deutlich häufi-
ger als Männer ein schlechtes Gewissen, dass sie als Berufstätige Kinder oder Partner ver-
nachlässigen könnten. 

∗ dass Frauen eine höhere Bereitschaft zur Aufgabe ihrer eigenen Pläne haben als Männer. Das 
zeigt sich beispielsweise dadurch, 
− dass Frauen weniger hartnäckig an ihren Plänen festhalten und flexibler auf veränderte Le-

benssituationen reagieren; 
− dass bei Wohnortwechsel Frauen in der Regel ihren Männern nachziehen; 
− dass Frauen eher bereit sind als Männer, ihren eigenen Beruf zurückzustellen, wenn Kinder 

kommen; 
∗ dass gerade junge Frauen heute einen ganzheitlicheren Lebensentwurf haben, der Familie und 

Beruf miteinander vereinen möchte. Doch gerade dieser Wunsch, der bei Männern viel selte-
ner vorkommt, führt dazu, dass Frauen Männern häufig unterlegen sind, wenn es darum geht, 
unterschiedliche, miteinander konkurrierende berufliche Pläne partnerschaftlich miteinander 
zu verbinden. 

∗ dass in vielen Fällen die Zuständigkeit der Frau für den Säugling in Mutterschutz und Erzie-
hungsurlaub die Erziehungsrolle der Frau in der Familie und damit die traditionelle ge-
schlechtsspezifische Arbeitsteilung tradiert und für die Frauen ein Durchbrechen dieser Ar-
beitsaufteilung wenn überhaupt dann nur unter größten Anstrengungen gelingt. 

 
Forderungen: 

∗ Förderung einer selbstbewussten und eigenständigen Berufsorientierung von Frauen 
 

∗ Gerade für berufstätige Mütter muss es Beratungsangebote geben, die ihnen helfen, ihre 
Schuldgefühle gegenüber den Kindern oder dem Partner aufzuarbeiten und eine positive 
ganzheitliche Identität als Berufs- und Familienfrau zu entwickeln. 
 

∗ Das gesellschaftliche Bewusstsein, „Er ist der Ernährer und sie die Zuverdienerin“, muss ab-
gebaut werden. Die Sozialisation von Frauen ist so zu verändern, dass Frauen ihren eigenen 
Beruf nicht dem des Mannes unterordnen. 
 

∗ Abschaffung des Versorgeprinzips in der Ehe, das in der Regel die Ehefrau an den Ehemann 
bindet, zugunsten von Modellen der eigenständigen Berechnung von Steuer, Rente und Sozi-
alversicherung für Männer und Frauen. 
 

∗ Entwicklung alternativer Betreuungsmodelle für Kinder von 0 bis 12 Jahren. Die Ausgestal-
tung des bundesdeutschen Erziehungsurlaubs hemmt Frauen eher in ihrer Berufslaufbahn, da 

 20 



 21 

in erster Linie der berufliche Ausstieg belohnt wird. 
 

∗ Bestehende gesetzliche Regelungen müssen zugunsten von Frauen geändert werden (vgl. Ka-
pitel „Steuerrecht in der Bundesrepublik Deutschland). 

 
∗ Gesellschaftlich muss sich ein neues Männerbild etablieren, das von einem ganzheitlichen 

Lebensmodell ausgeht, in dem Beruf und Familie gleichberechtigt miteinander verbunden 
werden. 
 

∗ Jungen müssen schon früh mit der ganzheitlichen Rolle des Vaters und Familienmannes ver-
traut gemacht werden. Schule, Jugend- und Jungenarbeit kommen hier eine große Bedeutung 
zu. Es müssen Konzepte entwickelt werden, die Jungen Familienkompetenz vermitteln, d.h. 
auch das Verantwortungsgefühl gegenüber Partnerin und Familie jenseits der klassischen Er-
nährerrolle zu verstärken. 
 

∗ Es muss ein gesellschaftlicher Wandel herbeigeführt werden, damit Männer, die sich ihren 
Familienpflichten stellen, nicht länger belächelt werden. Wir fordern ein betriebliches Mo-
dellprojekt, in dem verschiedene Wege für die Übernahme von Familienpflichten durch Män-
ner entwickelt und ausprobiert werden können. 
 

∗ Die Entwicklung von Männerförderplänen, um die Fähigkeiten von Männern in den Berei-
chen Haushalt, Kindererziehung und in anderen „privaten“ Aufgaben auszubauen. 

 
∗ Die Familienarbeit muss gesellschaftlich als Qualifikation aufgewertet werden, damit sie sich 

positiv auf Karriere bzw. Lohn auswirkt. 
 

∗ 30-Stunden-Woche für alle, damit Männer wie Frauen genug Zeit für die Familienpflichten 
haben und es weniger karrierehemmende Teilzeitjobs gibt, die vor allem von Frauen wahrge-
nommen werden. 

 
 
„...die Veränderung der traditionellen Frauenrolle reicht nicht aus, um die Zukunft zu sichern. 
Es ist nicht genug, die Barrieren niederzureißen, die Frauen auf dem Arbeitsmarkt und im öf-
fentlichen Leben behindert haben. Der nächste Durchbruch betrifft die Veränderung der Män-
ner.“                                                                               Ingvar Carlsson, schwedischer Premierminister 
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