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Mehr als die Hälfte der Beschäftigten im öffentlichen Dienst

sind Frauen. Doch bei den Führungsfunktionen sind sie nach

wie vor unterrepräsentiert, obwohl der öffentliche Dienst

weitgehend zur Gleichstellung verpflichtet ist.

Warum Frauen so selten geeignet sind 

Wenn zwei sich bewerben, Mann und Frau, beide mit glei-

cher Qualifikation, soll Frau befördert werden. So sagt es das

Gesetz. Doch der öffentliche Dienst umgeht dies. An den Be-

wertungskriterien wird so lange herum manipuliert, dass es

keine Kandidaten und Kandidatinnen mit gleicher Qualifizie-

rung mehr gibt. Das ist sicher nicht die Regel, doch es pas-

siert!

Frauen wollen keine besseren Chancen. Sie wollen 

die gleichen Chancen wie ihre männlichen Kollegen

Besonders spürbar ist die Konkurrenz zwischen Männern

und Frauen, wenn es um die nächste Stufe auf der Karriere-

leiter geht. Aber gerade in den oberen Bereichen der Leiter

sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert. 

Wenn Frau sich für Kinder entscheidet und dafür Erzie-

hungszeit in Anspruch nimmt, bedeutet das häufig, bei  

einer anstehenden Beförderung nicht berücksichtigt zu

werden. Aber gerade Beförderungen sind im öffentlichen

Dienst die Stufen hin zu einer Führungsfunktion. Und weil

Kindererziehung und Kinderbetreuung genauso wie Pflege

immer noch mehrheitlich weiblich sind, halten sich Männer

wegen ihrer Berufsbiographie ohne Unterbrechung durch

Elternzeit und familiär begründete Beurlaubungen für die

besseren Kandidaten – wenn es um die Besetzung einer

Führungsfunktion geht. Und hier stoßen Frauen an die glä-

serne Decke. Ein Durchkommen ist kaum möglich. Da un-

terscheidet sich der öffentliche Dienst nicht wesentlich von

der Wirtschaft. 

Frauen, die sich beruflich weiterentwickeln wollen und für

Führungsaufgaben bereit und qualifiziert sind, haben das

Gefühl, mehr leisten zu müssen und besser sein zu müssen

als ihre männlichen Kollegen. Sie stehen unter enormem

Druck, sich gegenüber den Männern zu behaupten. Dabei

hat das Statistische Bundesamt mehrfach bestätigt, dass

mehr Frauen ein Studium erfolgreich abschließen als Män-

ner. Wer so wissbegierig und fleißig im Studium ist, will in

seiner späteren beruflichen Tätigkeit gestalten und entschei-

den können. 

Ist es das, warum es für Frauen schwieriger ist, nach oben

zu kommen. Die Führungsebenen sind Männer dominiert –

immer noch. Männer, vor allem mittleren Alters, mit gerad -

liniger Berufsbiographie, bevorzugen Männer, wenn sie ei-

nen ähnlichen Weg genommen haben. 

Mehr Frauen in Führungspositionen im öffentlichen

Dienst, heißt auch mehr Vorbilder, die jüngeren Kolleginnen

Mut machen. Der öffentliche Dienst will und muss attraktiver

werden, vor allem für junge gut ausgebildete Frauen. Die

gläserne Decke abzuschaffen, wäre ein richtiger Schritt in

diese Richtung.

Letztendlich sind es nicht die Frauen allein, die profitieren.

Den öffentlichen Dienst attraktiver zu machen, heißt auch

gute, an den Bedürfnissen der Bürger ausgerichtete Dienst-

leistung zu erbringen. Damit das gelingt, müssen die alten

Muster verlassen werden. 

An die Personalverantwortlichen geht der Appell, umzu-

denken hin zu einer gendergerechten Personalpolitik. Dann

wären Frauen und Männer wirklich gleichgestellt. Und das

betrifft die Karriere ebenso wie familiäre Aufgaben, Betreu-

ung und Pflege. 

Daniela von Wantoch-Rekowski, 

ver.di-Bundesverwaltung,

Fachbereich Bund + Länder 
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QUOTE IST EINE CHANCE 
Fachdialog „Nie mehr ohne“: Teilnehmerinnen des Fachdialogs dringen auf mehr Rechte 

für Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte – „Gesetze endlich scharf stellen“  

Nach oben hin wird es dünn. Nicht nur in der Wirt-

schaft sind Frauen nur selten Chefs, im öffent -

lichen Sektor sieht die Lage nicht viel besser aus.

Und das, obwohl gerade im öffentlichen Dienst 

jede Menge Frauen arbeiten – in den Krankenhäu-

sern, in den Kindertagesstätten, im Bereich Sozia-

les, in der Verwaltung. Mit Kanzlerin Angela Mer-

kel steht in der dritten Legislaturperiode eine Frau

an der Spitze der Regierung Deutschland – doch

auch im öffentlichen Sektor sitzen Männer in den

Chefsesseln. 

Trotz Gleichstellungsgesetzen und Frauenbeauftragten. Was

läuft falsch? Wer oder was bremst Frauen aus? Was muss

passieren, damit tatsächlich mehr Frauen in Führungspositio-

nen kommen? Diesen Fragen geht der Fachdialog „Nie mehr

ohne Frauen in Führungspositionen in den Verwaltungen

des öffentlichen Dienstes auf Bundes-, Landes – und kom-

munaler Ebene“ nach, zu dem nahezu 200 Expertinnen und

Interessierte aus ganz Deutschland Anfang November nach

Berlin kommen. 

„Erst war es die mangelnde Qualifikation, die als Grund

dafür herhalten musste, dass Männer Chefs waren“, erinnert

sich Margit Zauner, Mitglied im Bundesvorstand der Arbeits-

gemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF). Das nah-

men sich die Frauen zu Herzen und versuchten nachzuholen.

Sie machten Abitur, gingen an die Uni, kamen mit einem 

guten Abschluss zurück ... Doch wieder wurde der Kollege

Chef und die Frauen hatten das Nachsehen. „Jetzt ist es

eben ein anderer Grund, warum Frauen nicht in Führungs-

positionen aufsteigen“, stellt Zauner fest. Mal sind sie nicht

flexibel genug, dann sind solche Positionen angeblich nicht

in Teilzeit machbar oder es heißt: „Die kann das nicht.“ Letzt-

endlich geht es aber offenbar nur um eines: Frauen sollen

nicht das Sagen haben. 

Und so sieht die Bilanz mager aus: Über die Hälfte der 

Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Kommunen und der

Länder sind Frauen. Doch nur jede vierte Führungskraft ist

auch weiblich. Die Zahlen für den Bund variieren etwas, 

gehen aber in die gleiche Richtung. Grund genug für das

ver.di-Vorstandsmitglied Achim Meerkamp, die öffentliche

Hand an ihre Verantwortung zu erinnern. Der öffentliche

Dienst habe allen Grund, nicht nur auf die Wirtschaft, sondern

auch auf sich selbst zu schauen. So sind in Baden-Württem-

berg von 777 Führungskräften nur 205 Frauen; Sachsen-An-

halt zählt 403 weibliche Chefs und 1840 männliche; im Saar-

land liegt das Verhältnis bei sechs zu eins – auf sechs männli-

che Chefs kommt eine Frau. Und noch was ist überall ähnlich:

Je niedriger die Hierarchie, desto höher ist der Frauenanteil. 

EINSAM AN DER SPITZE

Julia Schimeta, Autorin der Studie „Einsam an der Spitze,

Frauen in Führungspositionen im öffentlichen Sektor“, kennt

die Situation detaillierter. Und sie weiß auch: Den Zahlen ist

nicht ganz zu trauen. Vermutlich sieht die Lage in Sachen

Frauen in Führungsposition noch düsterer aus. Denn es ist

reichlich unklar, was unter Führungsposition zu verstehen ist.

In vielen Einrichtungen und Verwaltungen werden hochqua-

lifizierte Fachkräfte unter der Rubrik Führungskräfte geführt

– besonders dann, wenn die Rate der weiblichen Führungs-

kräfte für die männlichen Chefs doch allzu beschämend aus-

fällt. Was besonders auffällt: Frauen in Führungspositionen

sind keine Selbstläufer. Und es geht auch nicht immer in eine

Richtung. In einigen Einrichtungen hat Schimeta festgestellt,

dass die Zahl der Frauen in Führungspositionen wieder sinkt

– in Kiel um Beispiel. Im internationalen Vergleich schwimmt

der öffentliche Dienst in Deutschland im Mittelfeld. Und das

ist bereits eine gute Nachricht. Denn lange Jahre war der öf-

fentliche Dienst – was den Anteil der Frauen in Führungspo-

sitionen betrifft – in der Schlussgruppe. Dennoch: Auch heu-

te ist “noch viel Luft nach oben“, wie Schimeta feststellt.

Oder anders ausgedrückt: Die Realität ist vom Ziel der Parität

noch weit entfernt. 

KONKRETE FRAUENFÖRDERPLÄNE 

Doch warum hat sich trotz Gleichstellungsgesetzen, trotz

Frauenbeauftragten unterm Strich noch nicht mehr getan?

Die Erklärungsversuche nähern sich der Frage an, eine Ant-

wort gibt es aber nicht. „Es kommen zu wenig Bewerbun-

gen von Frauen“, hat zum Beispiel Wolfgang Dold, Ministe -

rialdirektor im Auswärtigen Amt, beobachtet. Er bedauert

das – auch weil das Auswärtige Amt die Gesellschaft wider-
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spiegeln statt eine Realität zeigen will, die es nicht gibt. Und:

Weil gemischte Teams einfach die beste Leistung bringen.

Beate Sinz-Günzel vom Innen- und Sportministerium in

Sachsen-Anhalt ist sich sicher: „Ohne konkrete Frauenförder-

maßnahmen geht es nicht.“ Und es braucht Personalent-

wicklungskonzepte. Doch gerade sie sind im öffentlichen

Dienst rar. 

Frauen- und Gleichstellungsbeauftrage sehen sich vieler-

orts als „zahnlose Tiger“, wie Maria Elisabeth Berner aus

Saarbrücken die Lage beschreibt. Frauen- und Gleichstel-

lungsbeauftragte beraten, sie werden gehört, sie schlagen

vor ... – damit hat es sich auch. Schnell stoßen sie an ihre

Grenzen. Sie sehen gläserne Decken, an denen auch Frauen-

und Gleichstellungsbeauftragte scheitern. Kein Wunder,

dass viele erwartungsvoll zum Gesetzgeber schauen und sich

mehr Rechte wünschen, vor allem mehr Durchsetzungskraft.

Ein Veto bei der Stellenbesetzung – ähnlich den Rechten des

Personalrates oder der Schwerbehindertenvertretungen –

setzen viele mit einem großen Schritt nach vorn gleich. Für

sie steht fest: „Wenn die Rechte der Frauen- und Gleichstel-

lungsbeauftragten nicht ausgedehnt werden, steht die

Gleichstellung auf verlorenem Posten.“ 

KAMPF UM DIE AUSSTATTUNG

Und da ist die Sache mit der Ausstattung: Fehlt der politische

Wille, Gleichstellung Wirklichkeit werden zu lassen, gibt es

viele Möglichkeiten, die Frauen- oder Gleichstellungsbeauf-

trage auszubremsen. Indem der Chef um alles kämpfen lässt:

um das gut ausgestattete Büro, um qualifizierte Mitarbeite-

rinnen und um Informationen. Dass es nicht überall so

schwierig ist, dass die Frauen nicht überall jeder Information

hinterherrennen müssen, steht außer Frage. Von Bundesland

zu Bundesland, von Kommune zu Kommune ist die Situation

anders: Weil die Gleichstellungsgesetze unterschiedlich for-

muliert sind, weil es einzelne Kommunen, einzelne Länder

ernster meinen mit der Gleichstellung als andere. 

Und da sind die Auseinandersetzungen mit dem Personal-

rat, die offenbar in vielen Kommunen zum Alltag gehören.

Leider. Denn wenn Frauen- und Gleichstellungsstelle und

Personalrat gemeinsam agieren, können sie mehr erreichen.

Dass sie dennoch unterschiedliche Rollen innehaben, muss

die Zusammenarbeit weder behindern noch ausschließen.

Der Personalrat muss die derzeitigen Beschäftigten im Blick

haben – Frauen wie Männer, während die Frauen- und
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Gleichstellungsbeauftragen nur den Fokus auf die Frauen

richten – intern wie extern. Allerdings muss der Personalrat

auch akzeptieren, dass Gleichstellung eine Querschnittsauf-

gabe ist und damit auch zu seinen Aufgaben gehört. „Man

muss sich der Unterschiede in den Aufgaben bewusst sein“,

sagt Annegret Haller, stellvertretende Gleichstellungsbeauf-

tragte der IKK-classic in Höxter, und fasst damit die Ergebnis-

se des Workshops 2 zusammen, der sich mit Chancen und

Grenzen der Zusammenarbeit von Personalräten und Frau-

enbeauftragten zur Förderung von Frauen in Führungsposi-

tionen befasste. Haller betont: „Wenn man sich gegenseitig

akzeptiert und weiß, wovon man redet, lassen sich die Rei-

bereien abbauen.“ 

NETZWERKE BILDEN 

Eine bessere Zusammenarbeit, ein Schulterschluss zwischen

Personalrat und Gleichstellungsstelle – zu diesem Ergebnis

kommt auch Workshop 1 (Betriebliche Maßnahmen in der

Dienststelle – Rechtliche Grundlagen der Mitbestimmung,

Rechte und Pflichten für Personalräte und Gleichstellungsbe-

auftragte). So sollte der Frauenförderplan gemeinsam erstellt

werden, betont Petra Seibert von der Senatsverwaltung für

Inneres und Sport in Berlin. Im Workshop räumen die Teil-

nehmerinnen zudem ein, dass es den Frauen immer noch

viel schlechter gelingt als Männern, Netzwerke zu bilden.

Leider. Denn genau das sei vonnöten – Netzwerke und Men-

toring-Programme. 

QUOTE ALS MITTEL DER WAHL? 

Wie gut die Gleichstellungsstellen arbeiten, hängt davon ab,

welche Rechte ihnen die Gesetze einräumen. Das ist die Es-

senz des Workshops 3, der sich mit den verschiedenen

Gleichstellungsgesetzen der Länder und des Bundes be-

schäftigte. Die Arbeit vieler Gleichstellungsstellen läuft ins

Leere, sie scheitern an den eng gefassten Ressourcen, weiß

die Gleichstellungsbeauftrage Regine Mertens vom Bundes-

institut für Arzneimittel. Ist die Quotierung das Mittel der

Wahl? , fragte Workshop IV. Die Antwort: Quotierung ist ei-

ne Chance, um mehr Frauen in Führungspositionen zu brin-

gen. Aber auch die Rahmenbedingungen müssen stimmen,

damit sich Beruf und Leben miteinander vereinbaren lassen,

betont Nalan Arkat aus Berlin. 

Wäre eine einheitliche Gesetzgebung die Lösung? Nicht

wirklich. Viele der Teilnehmerinnen der Workshops und des

Plenums fürchten den Dominoeffekt eines Bundesgesetzes

und damit die Vereinheitlichung nach unten. Weil viele, die

sich derzeit auf ausgesprochen gute Gleichstellungsgesetze

in den Ländern stützen können, dann vermutlich Abstriche

machen müssen. Einen solchen Roll-Back will niemand. 

Dass es rückwärts geht, werfen die Frauen auch dem ge-

planten neuen Gleichstellungsgesetz vor, das derzeit vom

Bundesfamilienministerium ausgearbeitet wird. Was die

Frauen vor allem stört, ist die so genannte Geschlechter-

ansprache. Sie befürchten, dass dieser Passus gut gemeint

ist, aber das Gegenteil bewirkt – nämlich dass die wenigen

Männer in frauendominierten Bereichen einen Beförde-

rungsschub bekommen und die Frauen dann schon wieder

das Nachsehen haben. 

ANREIZE UND SANKTIONEN 

Viel versprechen sich die Frauen- und Gleichstellungsbeauf-

tragten aber von Anreizen und Sanktionen. Beispiel Berlin:

Hier weiß jeder Senator, dass er keinen Personalvorschlag

durchbekommt, der nicht dem Gleichstellungsgesetz ent-

spricht. Politik der leeren Stühle, nennt sich diese Strategie,

von der sich auch Frauen in anderen Bundesländern und an-

deren Einrichtungen endlich den Nachdruck versprechen,

den sie für eine erfolgreiche Gleichstellungspolitik und mehr

Frauen in Führungspositionen erhoffen. Auch Sanktionen

werden erwogen – in dem Sinne, dass einem Bereich das

Budget gekürzt wird, wenn er nicht den Gleichheitsgrund-

satz lebt. 

„Es muss ein Rock durch Deutschland gehen“, zitiert Gen-

derexpertin Barbara Stiegler eine Überschrift aus der Süd-

deutschen Zeitung. Nicht nur der Frauen wegen. Sondern

weil auch Männer ein Recht auf Teilzeit haben, weil es  da -

rum geht, Beruf und private Verpflichtungen – was immer

das auch sein mag – besser miteinander zu verbinden. „Wir

wollen, dass alle – Frauen wie Männer – den Lebensentwurf

leben können, den sie möchten“, sagt Stiegler.

IN ALLER KÜRZE 

WAS DIE FRAUEN FORDERN: 
n Anreiz- und Sanktionsmechanismen
n Mehr Transparenz in der Datenlage
n Mehr Ressource an Zeit, Macht und Geld für die Gleichstellungsbeauftragten
n Evaluierung: Berichtspflicht, damit überprüft wird, ob die Regeln greifen
n Ausweitung des Geltungsbereichs auf den gesamten öffentlichen Sektor
n Gleichstellungsauftrag auch bei Vergabe öffentlicher Mittel 
n Klare Zielvorgaben, um die Wirkung der Gesetze zu verbessern
n Klagerecht, auch Verbandsklagerecht 
n Quoten, um der Gleichstellung einen Schub zu verschaffen 
n Parität in allen Gremien

Bund + Länder und Gemeinden



Silke Listing, frühere Gleichstellungsbeauftragte des Jobcenters Frankfurt/Main 

EHER STILLSTAND DENN FORTSCHRITT 
„Die Gleichstellung macht Fortschritte. Das kann

ich feststellen. Was ich aber während meiner lang-

jährigen Tätigkeit – auch als Teamleiterin, als

Gleichstellungsbeauftragte – leider auch gelernt

habe: Es geht langsam, es geht sogar sehr lang-

sam. Oder anders ausgedrückt: Mehr Frauen sind

inzwischen in Führungspositionen – aber es sind

wenige, noch viel zu wenige. 

Und dabei ist Frankfurt/Main noch ein Sonderfall. Wir hatten

lange Jahre eine Oberbürgermeisterin und auch eine stattli-

che Zahl an weiblichen Führungskräften in der Verwaltung.

Auch ich hatte im Jobcenter eine Chefin. In den meisten Job-

centern ist das anders. Da ist die Führungsriege überwie-

gend männlich, trotz überwiegend Kolleginnen im operati-

ven Geschäft. Aber genau da müssen wir hin: Dass es voll-

kommen normal ist, wenn Frauen in Führungspositionen

sind. Am besten wäre der Prozentsatz entsprechend dem

Anteil an weiblichem Personal, das sind meist um die 70 Pro-

zent, das erreicht Frankfurt natürlich auch noch nicht. Es

heißt, wenn mehr als ein Viertel der Führungskräfte Frauen

sind, müssen Frauen nicht mehr die besseren Männer sein,

um voranzukommen. Dann schwindet der Widerstand in der

Belegschaft. Dann können sie es sich leisten, einen  weib -

lichen Führungsstil zu pflegen. 

Was Frauen weniger gut können als Männer? Frauen wol-

len gleich sein, sie setzen mehr auf das Miteinander. Deswe-

gen gelten sie ja auch eher als sozial kompetent. Frauen kön-

nen aber nicht gut konkurrieren – denn das haben sie nie ge-

übt. Und deshalb scheuen sie vor Konkurrenzsituationen zu-

rück. Sie wollen ‚Papas liebes Mädchen‘ sein. Was Männern

wieder einen Vorteil verschafft. Und wenn sie einen Karriere-

sprung wagen, geben sie sich oft etwas verkniffen. Ich war

bei vielen Vorstellungsgesprächen dabei. Frauen waren da

oft die Besseren. Dennoch brauchten sie oft Ermutigung und

Unterstützung, um sich überhaupt für diese Position zu be-

werben. Sie trauen sich eine Führungsposition nicht zu. Und

wagt sich eine vor, greifen meist die alten Mechanismen.

Das heißt: Die Frauen werden misstrauisch beobachtet – von

Männern wie von Frauen. 

Es ist belastend, wenn man sich ständig unter Beobach-

tung fühlt. Deshalb sollten Frauen, die Führung übernehmen

wollen oder schon Führungskräfte sind, Supervision oder

Coaching in Anspruch nehmen – um zu lernen, dass sie nicht

alles kontrollieren müssen, dass sie sie sich nicht ständig in

Frage stellen müssen. Frauen müssen lernen, gelassen und

selbstsicher an sich zu arbeiten. 

Was die gläsernen Decken betrifft: Sie gibt es immer noch.

Aber je mehr Frauen in Führungspositionen kommen, desto

eher verschwinden diese gläsernen Decken, denn es werden

gern „ähnliche“ Typen in das Führungssystem aufgenom-

men. So sagt es die Analyse, warum Männer immer wieder

Männer bevorzugen. Vieles in der Arbeitswelt ist Gewöh-

nung. Je mehr Frauen solche Positionen innehaben, desto

selbstverständlicher ist es. Dass es Männern nicht gefällt,

dass die Frauen in die Führungsetagen vordringen, erstaunt

nicht. Wir nehmen ihnen etwas weg, was ihnen über Jahr-

hunderte scheinbar gehörte. Dagegen wehren sie sich –

manchmal auch mit Verhaltensweisen, die sind unter der

Gürtellinie. 

Die Quote sorgt dafür, dass es mehr und mehr selbstver-

ständlich wird, dass auch Frauen Führung übernehmen.

Aber es gilt: Frauen sind nicht generell die besseren Chefs,

auch nicht die schlechteren. Und sie bekommen die Stelle

auch nicht, weil sie Frauen sind. Denn auch bei einer Quote

steht immer die Qualifizierung an erster Stelle. Es ist somit

ein reines Vorurteil, dass eine unqualifizierte Frau einen qua-

lifizierten Mann aussticht. 

Es gibt aber noch einen Punkt zu bedenken: Junge Frau-

en halten das, was bisher bei der Gleichstellung erreicht

wurde, für eine Selbstverständlichkeit. Das ist gefährlich.

Denn echte Gleichstellung kann ich nicht sehen. Ich sehe

derzeit nicht mal Fortschritte – ich registriere eher einen

Stillstand. Wenn wir uns nicht weiter sehr engagiert für

Gleichstellung einsetzen, werden wir Erreichtes wieder ver-

lieren. Deshalb dürfen wir nicht nachlassen, gerade junge

Frauen für die Notwenigkeit der Gleichstellung zu  sensi -

bilisieren.

Gleichstellungsbeauftrage haben die Aufgabe, die Ver-

waltung zu kontrollieren. Damit die Verwaltung entspre-

chend den Gesetzen handelt. Damit tragen die Gleichstel-

lungsbeauftragen dazu bei, dass Gleichstellung vorangeht.

Dass sie dabei hartnäckig sein müssen, steht außer Frage. Ich

habe aber am meisten erreicht, wenn ich ruhig war, wenn

ich meine Position deutlich machte und bei der Stange

blieb.“ 
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Je höher die Position, desto rarer sind Frauen. Das

ist nicht nur in der Wirtschaft so, das trifft auch

auf die öffentliche Verwaltung zu – trotz aller

Gleichstellungsgesetze, trotz aller Gleichstellungs-

beauftragten und trotz des hohen Frauenanteils in

verschiedenen öffentlichen Bereichen wie Bildung,

Gesundheit und Soziales. Für die meisten Frauen

ist dieser Umstand nichts Neues, gefühlt haben 

sie es längst. Doch nun haben sie es schwarz auf

weiß: Die Studie von Julia Schimeta bestätigt als

bundesweiten Trend, was viele Frauen in den Ein-

richtungen beobachten. Frauen in Führungsposi-

tionen? Fehlanzeige. 

53 Prozent aller Beschäftigten im öffentlichen Sektor sind

Frauen. Unter den Teilzeitbeschäftigten sind 81 Prozent

Frauen. Sie sind überrepräsentiert im Schuldienst, in Kinder-

tagesstätten, in Krankenhäusern und in der sozialen Siche-

rung. Verhältnismäßig wenig Frauen arbeiten dagegen in

der Polizei, beim Militär, bei der Energieversorgung und beim

Verkehr. 

Jede dritte Führungsposition ist von einer Frau besetzt. Das

klingt erstmal nicht schlecht. Doch Schimeta weiß auf Folgen-

des hin: Es ist nicht eindeutig definiert, was unter einer Füh-

rungsposition zu verstehen ist. Oftmals rechnen die Behörden

und Einrichtungen auch alle ihre hochqualifizierten Fachkräf-

te zu dieser Rubrik, auch wenn diese Fachkräfte keine Lei-

tungsfunktionen haben und keine ihnen untergebenen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter. Es soll gar schon vorgekommen

sein, dass der Anteil der Frauen in Führungspositionen sozu-

sagen über Nacht stieg: Die Chefs stellen fest, dass ihr Frauen-

anteil in Führungspositionen sich allzu mickrig in der Statistik

ausmachte und definierten kurzerhand um. So gesehen dürf-

te der Frauenanteil in echten Führungspositionen deutlich 

unter den 30 Prozent liegen, ist sich Schimeta sicher.

Aber ob es nun tatsächlich 30 Prozent sind oder nur 20

Prozent – eines gilt allemal: Je höher die Position, desto ge-

NUR WENIGE SCHAFFEN ES 
IN DIE SPITZE  
Julia Schimeta sieht gläserne Decken überall im öffentlichen Sektor  

BARBARA LUDWIG, OBERBÜRGERMEISTERIN VON CHEMNITZ 

„Frauen in Führungspositionen sind keine Selbstläufer. Zwar sind seit 100

Jahren das aktive und das passive Wahlrecht selbstverständlich. Aber in den

Führungsebenen sind Frauen rar. Dass ich Landtagsabgeordnete wurde,

 habe ich der Quote in der SPD zu verdanken. Der damalige Kreisvorsitzende

hat mich gefragt, ob ich kandidieren möchte. Dass er mich gefragt hat,

 hatte einen einfachen Grund: Wegen der Quote hatte er als Mann keine

Chance. 

Es gibt sehr wohl Unterschiede zwischen Männern und Frauen: Männer

greifen schnell zu, wenn ihnen eine Führungsposition angeboten wird.

Frauen überlegen länger, ob sie diesen Schritt machen sollen. Männer ha-

ben weniger Angst, vor vielen Menschen zu reden. Dagegen musste ich erst

lernen, dass ich beim Redenhalten nicht ganz untalentiert bin. Frauen müs-

sen eine Chance bekommen, Führungspositionen zu übernehmen. Dafür

brauchen wir die Quote. Aber wir brauchen auch Frauen, die diese Chance

dann auch ergreifen. Damit Frauen eine Chance bekommen, brauchen wir

eine Quote. 

Ich denke, wenn wir mehr Frauen in Führungspositionen hätten, würde sich

die Führungskultur verändern – und zwar positiv verändern. Sitzungen wer-

den in eineinhalb Stunden erledigt und würden nicht mehr doppelt so lange

dauern. Außerdem glaube ich, dass nicht mehr so viele wichtige Sitzungen

spät am Abend angesetzt würden. Zudem bin ich fest davon überzeugt,

dass mehr Frauen in Führungspositionen dazu führen würden, dass mehr

Entscheidungen reibungsloser fallen. Weil Frauen ein Gefühl für Tempo von

Entscheidungen haben. Manches wird schneller gehen, anderes langsamer

– denn es gibt sehr viele Dinge, die müssen bis in jedes Detail ausdiskutiert

werden.“

FÜR DIE QUOTE – DAMIT FRAUEN ÜBERHAUPT
EINE CHANCE BEKOMMEN,,

Bund + Länder und Gemeinden
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ringer der Frauenanteil. „Es sind die gläsernen Decken“,

sagt Schimeta, die die Frauen bei der zweiten und dritten

Führungsebene stoppen. Und wenn sich Frauen in der Poli-

tik engagieren, landen sie meist in den Bereichen Frauen-,

Familien- und Sozialpolitik, selten bei den Finanzen oder

dem Verkehr. Allerdings: In Ostdeutschland haben es ten-

denziell mehr Frauen in Führungspositionen geschafft als 

im Westen. 

Dabei räumt Schimeta ein, dass es im öffentlichen Sektor

tatsächlich nicht ganz einfach ist, wissenschaftlich  festzu -

zurren, was unter einer Führungsposition zu verstehen ist. So

sind 15 Prozent derjenigen, die zur Spitzenbesoldungsgrup-

pe gehören, Frauen. Doch mit einem solchen Spitzengehalt

ist nicht unbedingt eine Führungsposition verbunden. Oder

Botschafter: Von den 153 Positionen, die Deutschland hier

besetzt hat, sind 17 Frauen. Das entspricht einem Anteil von

11 Prozent. „In den Aufsichtsräten großer Unternehmen fin-

den wir mehr Frauen als unter den Botschaftern“, sagt Schi-

meta. 

Niedrig ist der Frauenanteil auch in den Führungspositio-

nen öffentlicher Unternehmen. Wobei die großen öffent-

lich-rechtlichen Banken und Sparkassen – die einen Frauen-

anteil unter den Beschäftigten von rund 60 Prozent ver-

zeichnen – mit einem Frauenanteil von 4,7 Prozent unter

den Vorständen das einsame Schlusslicht stellen. Allerdings

muss man hier feststellen: Der Anteil hat sich in den vergan-

genen Jahren deutlich erhöht. 2010 waren nur zwei Pro-

zent der Vorstandsposten bei den großen öffentlich-recht -

lichen Banken von Frauen besetzt. 

Und wie sieht es bei den kommunalen Unternehmen

aus? Der Frauenanteil in den Führungsebenen nimmt zu –

langsam, sehr langsam und nicht überall. In Stuttgart und

Berlin sind regelrechte Sprünge nach oben zu verzeichnen,

in Hannover, Wiesbaden, Düsseldorf, Bremen und vor allem

in Kiel ging es zwischen 2006 und 2009 bergab. Lag der

Frauenanteil in Aufsichtsräten der Beteiligungsunterneh-

men der Stadt Kiel 2006 bei 26,1 Prozent, 2009 waren es

schlappe 11,9 Prozent. Schimata schließt aus dieser Daten-

lage: „Der Frauenanteil in Führungspositionen kommunaler

Unternehmen ist weder eine Errungenschaft noch ein Selbst-

läufer, der Jahr um Jahr steigt. Das Erreichte kann auch wie-

der zurückgedreht werden.“ Im internationalen Vergleich

übrigens ist Deutschland Mittelmaß und steht zwischen Est-

land und Kroatien. „Da ist noch viel Luft nach oben“, ist Schi-

meta überzeugt. 

Ihr Fazit: In Sachen Gleichstellung in Führungspositionen

wird der „öffentliche Sektor seiner Vorbildfunktion nicht ge-

recht.“ Trotz Frauenförderung und Gleichstellungsgesetzen.

Deshalb plädiert Schimeta unter anderem dafür, dass die

Wirkung der Gleichstellungsgesetze verbessert werden

muss. Sie dringt auf klare Zielvorgaben, effektive Förde-

rungsinstrumente, auf Anreiz- und Sanktionsmöglichkeiten.

An den Gesetzestexten hat Schimeta meist nichts auszuset-

zen. Im Gegenteil, die Gesetze seien meist gut. Sie würden

aber oft nur mangelhaft umgesetzt. Deshalb müsste besser

kontrolliert werden, ob und wie die Förderinstrumente an-

gewendet werden. Und vor allem müsse die  Datengrund -

lage verbessert werden: „Transparenz schaffen“ – so lautet

denn auch ihre Hauptforderung. 

KLAUS WEBER, LEITER FACHBEREICH BUND + LÄNDER

„Es gibt in Sachen Geschlechterparität noch einiges zu tun, das ist keine

Frage. Nach wie vor sind zu wenige Frauen in Führungspositionen. Wir ha-

ben Gleichstellungsgesetze, wir haben Genderbeauftrage, Gleichstellungs-

beauftragte. Offenbar reicht das nicht. Beziehungsweise: Das Instrumenta-

rium muss angepasst werden. Deshalb müssen wir darüber nachdenken,

wie die Rahmenbedingen ausgestaltet sein müssen, damit Frauen genauso

wie Männer Zugang zu Führungspositionen haben. Es hat sich gezeigt, dass

es nicht damit getan ist, wenn Frauen gut ausgebildet sind. Das sind sie

längst. Noch nie waren Frauen so gut ausgebildet. Dennoch kommen sie

nicht automatisch in die richtigen und wichtigen Positionen. Wir brauchen

die Frauen – schon gar angesichts der Herausforderungen des demografi-

schen Wandels. Und wir brauchen die Gleichstellung, weil auch die Männer

eine Chance für mehr Familie verdienen.“

CHANCE AUF MEHR FAMILIE FÜR MÄNNER
,,
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Für Elke Ferner, Staatssekretärin im  Bundesfami -

lienministerium, ist klar: Die Parität ist das Ziel. 

Es geht um eine partnerschaftliche Teilhabe auf

Augenhöhe. Und zwar in der Familie, beim Ein-

kommen, bei der Vergabe von Führungspositio-

nen. „Wir dürfen bei 30 Prozent nicht stehen blei-

ben“, sagt sie den Teilnehmerinnen des Fachdia-

logs „Nie mehr ohne“. Dabei bezieht sie sich auf

die Statistik, die besagt, dass 30 Prozent der Füh-

rungspositionen im öffentlichen Sektor von Frauen

besetzt sind. 

Für Ferner gehören Gleichstellungspolitik und Partnerschaft-

lichkeit auf Augenhöhe zwischen Frauen und Männern zu-

sammen. „Das eine bedingt das andere“ – ob es um die ge-

rechtere Verteilung von Erwerbsarbeit und Familienarbeit

geht oder um gleiches Einkommen und berufliche Aufstiegs-

chancen. Präsenzzeiten im Betrieb, in der Verwaltung oder

der Einrichtung müssen für die Politikerin auf die familiären

Bedürfnisse ausgerichtet sein. „Die Rushhour des Lebens mit

Karriere, Kind, Familie, Pflege schafft niemand“, so Ferner. Es

brauche einen Arbeitszeitkorridor, der den Familien entge-

genkommt. Was bedeutet, dass vor 9 Uhr und nach 18 Uhr

keine wichtigen Sitzungen anberaumt werden, weil sonst

Beschäftigte mit Familie an diesen Terminen nur unter gro-

ßem organisatorischen Aufwand teilnehmen können. 

Arbeitszeit auf familiäre Bedürfnisse ausrichten bedeutet

auch: Bis spät in die Nacht anwesend zu sein, dürfe nicht

länger Qualifikationsmerkmal für beruflichen Aufstieg sein.

Sie plädiert für eine bessere Zeitpolitik und für mehr Zeitsou-

veränität. Dies sei die Voraussetzung dafür, dass mehr Frau-

en Karriere leben und Männer mehr Zeit für die Familie ha-

ben. Sie nennt zudem unter anderem die Flexibilisierung der

Kindererziehungszeiten, Familienarbeitszeiten, Familienpfle-

gezeiten. Und außerdem: „Wir müssen in die Kinderbetreu-

ung investieren“, sagt Ferner. 

Vor den Teilnehmerinnen des Fachdialogs ging Ferner

auch auf die Pläne des Familienministeriums zur Mindest-

quote von Frauen in Aufsichtsräten und das Bundesgleich-

stellungsgesetz ein. Und sie räumt ein: „Ich hatte mir bei der

festen Quote, den Zielvorgaben und für den öffentlichen Be-

reich noch mehr gewünscht.“ Das, was nun erreicht worden

sei, bezeichnete sie aber dennoch als einen „lange überfälli-

gen großen Schritt vorwärts“. 

So besagt das Bundesgremienbesetzungsgesetz, dass ab

2016 alle Entsendungen des Bundes in Aufsichtsräte oder

andere Wahlgremien mindestens 30 Prozent eines jeden

 Geschlechts enthalten müssen. Von 2018 an muss Parität

herrschen. Wer dies nicht schafft, muss das dem Frauen-

und Familienministerium begründen. 

Für Ferner werden auch für den öffentlichen Sektor klare

Zielvorgaben und effektive Instrumente gebraucht. Das

TEILHABE AUF AUGENHÖHE   
Staatssekretärin Elke Ferner verteidigt Geschlechteransprache im Gleichstellungsgesetz  

Bund + Länder und Gemeinden
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SO SIEHT ES IM ÖFFENTLICHEN SEKTOR AUS: 

n 27 Prozent der Führungspositionen der obersten Bundesbehörden sind

von Frauen besetzt
n 18 Prozent der Bundesgremien sind paritätisch besetzt
n 6 Prozent der Landräte sind Frauen
n 4 Prozent der hauptamtlichen Bürgermeister sind Frauen. 



 Ministerium werde deshalb künftig viel stärker kontrollieren,

ob die Gesetze umgesetzt werden. Ferner meint: „Wir wer-

den auch nerven“, wenn es sein muss. Ihrer Ansicht nach ist

die Politik der leeren Stühle eine gute Strategie, ein Selbstre-

gulierungsmechanismus: Wenn ein Unternehmen oder eine

Einrichtung Frauenplätze nicht besetzen kann, bleibt der 

Posten frei. „Männer müssen Macht an Frauen abgeben“, 

so Ferner. Die bestehenden Männerseilschaften könnten so

nicht fortgeführt werden. 

Das Bundesgleichstellungsgesetz zielt nach Ferners Wor-

ten auf eine paritätische Vertretung von Frauen und Män-

nern in allen Bereichen der Bundesverwaltung ab. Mit dem

Gesetz werden ihrer Ansicht nach deutliche Verbesserungen

vorgenommen. So wird der Gleichstellungsplan gestrafft, 

so müssen in einem Gleichstellungsindex die Fortschritte im 

Bereich Frauen in Führungspositionen und bei der Vereinbar-

keit von Familie und Beruf aufgelistet werden, so werden viel

stärker als bisher moderne Arbeitsplätze wie mobiles Arbei-

ten berücksichtigt. Auch die Beteiligungsrechte der Gleich-

stellungsbeauftragen werden mit dem Gesetz nach Ferners

Worten deutlich gestärkt. 

Dass die Geschlechteransprache in

dem Gesetz für viel Ärger sorgt, ver-

schweigt Ferner aber auch nicht. Gera-

de diese Geschlechteransprache wer-

ten viele nicht als Fortschritt, sondern

als Rückschritt. Vor allem weil sie fürch-

ten, dass das Gesetz letztendlich 

Männer in Frauenberufen fördert und 

weniger dafür sorgt, dass Frauen in

den Führungsetagen aufsteigen. Die

Staatssekretärin dagegen verweist  da -

rauf, dass der Begriff der Unterreprä-

sentanz aus dem geltenden Bundes-

gleichstellungsgesetz übernommen

worden sei und im Einklang mit euro-

päischem Recht stehe. 

Für Ferner ist das Bundesgleichstel-

lungsgesetz weiterhin de facto vor al-

lem ein Frauenförderungsgesetz. Das

sei auch in den Zielen des Gesetzes

ausdrücklich verankert worden. Aber

künftig würden punktuell auch unter-

repräsentierte Männer gefördert.

Denn Frauen- und Familienministerin

Manuela Schwesig nehme das Ziel der

Parität ernst. „Zur Partnerschaftlich-

keit auf Augenhöhe gehört auch, dass

es normal ist, dass Männer auch in

frauentypischen Jobs zu finden sind“,

so die Staatssekretärin. Für eine pari-

tätische Vertretung von Frauen und

Männern sei die Geschlechteranspra-

che mehr als konsequent. 

KLAUS WEBER, LEITER FACHBEREICH BUND + LÄNDER

„Wir haben durch das Berliner Landesgleichstellungsgesetz beachtliche Er-

folge erzielen können. Wirklich herausragend sind aber die Erfolge, die wir

mit dem Berliner Programm zur Förderung der Chancengleichheit für Frau-

en in Forschung und Lehre erzielt haben. 

Daher streben wir insbesondere an, diese Erfahrungen auch für die anderen

Bereiche zu nutzen. Derzeit bauen wir die noch bestehenden Defizite in der

Gleichstellung sowohl mit einzelnen gezielten Maßnahmen als auch mit ei-

ner landesweiten Strategie ab. 

Dazu gehört sowohl die umfassende Novelle des Landesgleichstellungsge-

setzes (LGG) als auch die demnächst zu erlassenden Ausführungsvorschrif-

ten zu diesem Gesetz. Dazu gehören aber auch die verbindlichen Frauen-

förderpläne und das geplante landesweite, einheitlich festgelegte Personal-

management sowie das mit der Senatsverwaltung für Finanzen vereinbarte

Frühwarnsystem, um auf freie Stellen frühzeitig hinzuweisen.“

ERFAHRUNGEN FÜR ANDERE BEREICHE NUTZEN
,,
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GLEICHSTELLUNGSPOLITIK 
IST WEITERHIN BITTER NÖTIG
Gender-Mainstreaming-Expertin, Dr. Barbara Stiegler zu den Gründen, 

warum Frauen im Berufsleben immer noch oft den Kürzeren ziehen 

WIR MÜSSEN DIE SORGEARBEIT IN DEN BLICK NEHMEN –

MÄNNER BEI DER SORGEARBEIT GLEICHBERECHTIGEN 

Mehr Arbeit. Weniger Geld. Weniger Macht. So fasst die Expertin für

Gender-Mainstreaming, Dr. Barbara Stiegler, die Situation zusammen,

mit der Frauen konfrontiert sind. Deshalb ist für sie keine Frage: Gleich-

stellungspolitik ist weiterhin notwendig. 

Stiegler zählt auf: Es sind die Frauen, die meist unbezahlte und nicht

abgesicherte Sorgearbeit leisten; es sind meist Frauen, die in Branchen

und in Berufen arbeiten, die geringer bewertet werden; es sind meist

Frauen, die in Minijobs und in Teilzeit arbeiten. Und das ist nicht alles.

Frauen werden von der gläsernen Decke ausgebremst, sind in Spitzen-

positionen der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft deutlich seltener

 vertreten als Männer. Öfter als Männer allerdings sind Frauen von all-

täglichem Sexismus bis hin zu männlicher Gewalt betroffen. 

DIE FRAGE NACH DEM WARUM!

Warum das immer noch so ist, obwohl per Gesetz Frauen längst gleich-

berechtigt sind? Stiegler ist sich sicher: Es sind verschiedene Faktoren,

die dafür sorgen, dass Frauen so schwer aus ihrer Frauenecke kommen.

Da sind einmal die Rahmenbedingungen: Gesetze wie das Ehegatten-

splitting zum Beispiel. Oder der meist geltende Acht-Stunden-Arbeits-

tag, der es schwer macht, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekom-

men. Hinzu kommen die Arbeitsteilung und die Bewertung von Arbeit.

Technisches gilt als Männerarbeit und gut bewertet. Soziales ist Sache

der Frauen und schlecht bewertet. Und es kommt die Arbeitsteilung

zwischen den Geschlechtern zum Tragen: Bezahlt ist Männerarbeit, für

die unbezahlte Arbeit sind die Frauen zuständig – für die Hausarbeit

zum Beispiel, für die Kindererziehung in der Familie, für die Pflege. 

Dass das Leitbild aus dem Gleichstellungsbericht der Bundesregie-

rung von 2011 anders aussieht, ist kein Geheimnis. Das Ziel ist das Ear-

ner-Carer-Modell für Mann und Frau – beide arbeiten, beide kümmern

sich um die Familie, um die Kindererziehung, um die Pflege von  hilfs -

bedürftigen Angehörigen. Das Leitbild geht deshalb davon aus, dass

Frauen und Männer durch gute Bildung dazu befähigt werden, für ih-

ren Lebensunterhalt zu sorgen; dass berufliche Kompetenzen von Män-

nern und Frauen gleich bewertet werden; dass es eine angemessene

Infrastruktur für Kindererziehung und Pflege gibt; dass es Optionen zur

Unterbrechung oder zeitweisen Minderung von Erwerbstätigkeit gibt.

Gleichzeitig ist es nach Ansicht der Experten, die den Bericht erarbei-

ten, nötig, dass Anreize geschaffen werden, damit diese Optionen von

Männern wie von Frauen genutzt werden. 

STRATEGIEN FÜR EINE VERÄNDERUNG

Wie aber sehen die modernen Strategien zur Gleichstellung aus, 

und auf was zielen sie ab und wie erfolgreich sind sie? Projekte, Ver-

netzung und Frauenförderung richten den Blick auf Zielgruppen,

 Managing  Diversity und Antidiskriminierung zielen auf Individuen.

Gender-Mainstreaming setzt bei den Strukturen an. Gefragt wird

 unter anderem, welche Auswirkungen eine bestimmte Haushaltspoli-

tik auf die Geschlechterverhältnisse hat. Ins Blickfeld geraten die

Strukturen und Mechanismen, die die Geschlechterverhältnisse auf-

rechterhalten. 

Gleichstellungsgesetze sollen Frauen nicht nur den Rücken stärken,

sondern ihnen dort zur Gleichstellung verhelfen, wo es in der Realität –

aus welchen Gründen auch immer – noch hapert. Das können die

 Gesetze aber nur dann, wenn sie Mindestanforderungen erfüllen,

 betont Stiegler. So müssen die Zielsetzungen auf den Abbau von Unter-

repräsentation und Benachteiligung hin formuliert sein. Zudem muss

die Frauenförderung an ein Leitbild gebunden sein, dessen  Rahmen -

bedingungen erfüllt werden sollen. Stiegler ist sich sicher: Es braucht

Gleichstellungspläne, die mit Sanktionen verbunden sind. Werden die

Pläne nicht erfüllt, könnten die Länder die Mittel für die Kommunen

kürzen, Haushaltsgenehmigungen abhängig vom Gleichstellungsplan

sein, oder es könnten bei einem Verstoß weitere Stellen schlicht nicht

besetzt werden. 

FORDERUNGEN AN DIE LÄNDER UND KOMMUNEN 

Stiegler schlägt auch vor, dass Länder Rahmenpläne zur Gleichstellung

aufstellen. Oder dass die Kommunen und die Einrichtungen Jahr um

Jahr einen Bericht zur Gleichstellung an die aufsichtführende Behörde

oder die Vertretungen vorlegen müssen. „Frauenförderung muss inte-

grierter Teil der Personal- und Organisationsentwicklung sein“, ist sich

Stiegler sicher. Was noch notwendig ist? Dass die Auswahlkriterien

endlich geändert werden. Das Kriterium „bei gleicher Qualifikation“

muss in den Müll. Stattdessen soll künftig gelten: Frauen werden  be -

vorzugt, wobei die Einschränkung lautet: „soweit ein Bewerber nicht

eine offensichtlich bessere Eignung, Befähigung oder fachliche Leis -

tung vorzuweisen hat“. 

Nein, Stiegler hat nicht nur die Frauen im Blick. „Es geht auch darum,

dass Männer Sorgearbeit übernehmen können“, sagt sie. Eben auch

Pflege. Dazu braucht es andere, flexiblere Arbeitsbedingungen – was

den Raum betrifft, wo gearbeitet wird, und die Zeit, wann gearbeitet

wird. 

UND VOR ALLEM:

Die Gleichstellungsbeauftragte brauchen mehr Ressourcen, mehr Zeit,

mehr Macht, mehr Geld. Wenn es nach Stiegler ginge, müsste jede Be-

hörde mindestens eine in Vollzeit tätige Gleichstellungsbeauftragte be-

schäftigten, die hochqualifiziert ist, weisungsfrei arbeitet, bei der Stabs-

stelle angesiedelt ist, Mitwirkungs-, Widerspruchs und Klagerechte hat. 

Bund + Länder und Gemeinden
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Kristin Rose-Möhring

VIELES ERREICHT, 
NOCH VIELES ZU TUN 
„Es hat sich in Sachen Frauen in Führungspositionen im öf-

fentlichen Dienst im Bereich des Bundes in den vergangenen

Jahren einiges getan. Doch gleichzeitig muss ich sagen: Es

gibt auch noch viel zu tun. Wichtig ist, wer in einer Behörde

das Sagen hat. Hier kann ich allerdings nur für den Bereich

der obersten Bundesbehörden sprechen. Entscheidend ist,

obwohl es schon seit 2001 ein Bundesgleichstellungsgesetz

gibt, die Leitungsebene. Sie bestimmt das Verwaltungshan-

deln und damit auch das Tempo der Gleichstellung. In den

obersten Bundesbehörden sind das die beamteten  Staats -

sekretär/innen. Weibliche beamtete Staatssekretäre gibt es

derzeit auf Bundesebene nur vier; seit Gründung der Bun-

desrepublik 1949 waren es insgesamt sogar nur 14. Sie sind

nicht zwangsläufig Garantinnen für Frauenförderung, aber

mit ihnen ist die Chance größer. Sicher gibt es auch aufge-

schlossene Männer, die Frauen fördern, wenn sie z.B. von 

ihren Partnerinnen oder Töchtern wissen, wie schwierig der

berufliche Aufstieg für Frauen ist. Und natürlich gibt es auch

Frauen, die sich auf den Standpunkt stellen: Wir haben uns

durchbeißen müssen; die jungen Frauen müssen das auch. 

Dass heutzutage Frauen, die es geschafft haben, einen oft

männlichen Führungsstil an den Tag legen, hat meines Er-

achtens einfache Gründe: Wir arbeiten in einer von Männern

gemachten Behördenwelt. Verwaltung ist wie Kirche und

Militär ein über Jahrhunderte von Männern geprägtes Sys -

tem. Die wenigen Frauen, die eine Top-Führungsfunktion 

innehaben, sind in diesem System sozialisiert und daher in

der Regel nicht die, die einen weichen Führungsstil hochge-

halten haben. Es sind oft Frauen, die sich an die ungeschrie-

benen männlichen Spielregeln halten. Das wird sich aber auf

die Dauer ändern, wenn mehr Frauen auf allen Führungs-

ebenen eine Behördenkultur anders prägen. Was den weibli-

chen Führungsstil ausmacht? Frauen kommunizieren mehr

und sie setzen weniger auf Hierarchie. Helfen wird auch der

Wandel weg von der Anwesenheitskultur zu einer Kultur des

Flexiblen, d.h. zeit- und ortsunabhängigen Arbeitens. Das

gibt Frauen die Chance, sich stärker einzubringen und den-

noch Beruf und Familie zu vereinbaren. Lernen müssen Frau-

en sicher noch Selbstbewusstsein. Sie reflektieren viel und

fragen sich zu oft: Kann ich das? Traue ich mir das zu? Erfülle

ich das Anforderungsprofil? Männer werfen viel schneller ih-

ren Hut in den Ring nach dem Motto: Was ich noch können

muss, werde ich schnell lernen. 

Aber ich muss auch eines klar sagen: Wenn Frauen sich so

nachdrücklich selbstbewusst verhalten, wie es Männer in der

Regel tun, kommt das nicht immer gut an. Denn nach wie

vor ist es eben nicht das Gleiche, wenn zwei das Gleiche tun

nach dem Motto: Wenn ein Mann brüllt, ist er dynamisch,

wenn eine Frau brüllt, ist sie hysterisch. Frauen müssen eher

„unaufdringlich“ selbstbewusst sein und ihren eigenen Weg

finden. „Zäh und zärtlich“ hat Jutta Limbach das einmal ge-

nannt.

Damit Frauen noch erfolgreicher sein können, müssen sich

die Rahmenbedingungen für sie weiter verbessern. Neben

dem o.g. Flexiblen Arbeiten, das noch längst nicht in allen

Bundesbehörden gang und gäbe ist, sollte es in jeder Behör-

de entweder eine Kita geben oder es muss eine Kita in der

Nähe sein, in die die Beschäftigten ihre kleinen Kinder brin-

gen können. Und auch bei den Ganztagsschulen muss sich

noch einiges verbessern. 

Übrigens: Stimmt. Junge Frauen finden Fragen der Gleich-

stellung oft nicht sonderlich wichtig. Das ändert sich, sobald

sie schwanger werden, in Mutterschutz und Elternzeit ge-

hen. Wenn sie dann wieder zurückkommen – oft in Teilzeit –

bekommen sie die gläsernen Decken schnell zu spüren. Und

plötzlich sind Gleichstellung, gleiche Chancen und die ge-

rechte Beurteilung wichtige Themen. 

Wir haben die Gleichstellung noch längst nicht erreicht.

Was wir erreicht haben, kann sich sehen lassen. Aber das al-

les ist fragil und wir befinden uns nach gut 40 Jahren moder-

ner Frauenbewegung schon wieder in einem „backlash“, das

heißt einer Rückwärtsbewegung. Deshalb müssen wir alle

weiter dafür kämpfen, dass die Gleichstellung von Frauen

mit Männern voranschreitet – selbst wenn es nur langsam

vorangeht.“ 



Beate Sinz-Günzel

DER POLITISCHE WILLE 
IST ENTSCHEIDEND 
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„Wir haben in Sachsen-Anhalt eines bewiesen – nämlich,

dass da, wo ein Wille ist, sich ein Weg findet. In der  Koali -

tionsvereinbarung zwischen den Regierungsparteien wur-

den im April 2011 konkrete Schritte festgelegt, mit denen

die Gleichstellung von Frauen und Männern vorangetrieben

werden sollten. Das Ziel ist ambitioniert: Zum Ende der Legis-

laturperiode sollen 40 Prozent der gehobenen Führungsposi-

tionen der Landesverwaltung und der nachgeordneten Be-

reiche mit Frauen besetzt sein. 2011 waren das gerade mal

22,58 Prozent in meiner Dienststelle. Das Ziel wurde sogar

mehr als erreicht: Aktuell liegt hier der Anteil der Frauen an

gehobenen Führungspositionen bei 42,86 Prozent. 

Natürlich sind Quoten immer umstritten. Die Frauen, die

hier die Führungspositionen bekamen, sind keine Quoten-

frauen. Sie erhielten die Stellen, weil sie die Voraussetzun-

gen – Eignung, Leistung und Befähigung – erfüllten. 

In unserem Haus wurde schon 2006 mit der Führungskräf-

tefortbildung begonnen, d.h. Frauen und Männer zu för-

dern – zum Beispiel mit Fortbildungen für angehende Füh-

rungskräfte und für Führungskräfte selbst. Übrigens:  Dabei

wurde deutlich, dass Frauen keine speziell auf sie zuge-

schnittenen Fortbildungen wollen, denn sie stehen auf dem

Standpunkt: Wir sind genauso qualifiziert wie die Männer,

wir sind genauso geeignet, wir bringen die Leistung und die

Befähigung – so, wie es das Gesetz verlangt und wie es ganz

selbstverständlich sein muss. Nachhilfe brauchen wir nicht.

Ergo sollen sich die Fortbildungen auch an beide Geschlech-

ter richten. Die Folge: Fortbildungen, die Frauen und Män-

ner ansprachen bzw. ansprechen, wurden und werden viel

besser von den Frauen angenommen als solche, die speziell

für Frauen waren. 

Der Hintergrund: Es war absehbar, dass es in den Jahren ab

2010 viele Vakanzen geben wird, weil viele der Führungskräf-

te ins Rentenalter kamen. Das war für die Frauen auch eine

Chance. Dass diese Chance auch genutzt wurde, um Frauen

in diese Positionen zu bringen, war der Wille der Politik. Zu-

gegeben: Ohne die spezielle Situation, dass eben auch viele

Stellen frei wurden, hätten wir das Ziel, den  Frauen anteil un-

ter den Führungskräften derart zu erhöhen, nicht geschafft.

Aber wenn der politische Wille nicht dagewesen wäre, auch

mehr Frauen in diese Positionen zu bringen, wären die Stellen

vermutlich wieder öfter mit Männern besetzt worden. 

Der politische Wille ist eine wichtige Voraussetzung, aber es

braucht noch mehr: In Sachsen-Anhalt müssen die Landesbe-

hörden regelmäßig Rechenschaft ablegen, ob sie die vorgese-

hene Quote erreicht haben. Ist das nicht der Fall, dann müs-

sen sie gezielt darlegen, wie sie das Ziel erreichen wollen. Das

macht keinen Spaß. Denn eine Pauschalantwort reicht nicht.

Die Staatskanzlei verlangt eine eingehende Begründung nebst

Bewertung und den Vorschlag gezielter Maßnahmen zur Ab-

hilfe. War die hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte ein-

bezogen? Ich bin sicher, auch diese Rechenschaft, die verlangt

wird, trägt entscheidend dazu bei, dass in Sachsen-Anhalt so

viele Frauen in einer gehobenen Führungsfunktion sind. Frau-

enförderung ist damit nicht nur ein Lippenbekenntnis, son-

dern es wurde in kurzer Zeit viel erreicht. 

Was Frauen oft falsch machen? Ich glaube, sie sind zu 

bescheiden. Die Männer trauen sich mehr zu und das zahlt

sich aus. Zudem setzen Frauen zu wenig auf Netzwerke. Sie

müssen sich mehr zusammenschließen und sich gegenseitig

fördern. Männer sind Netzwerker. Sie geben sich Tipps, wo

welche Stellen frei sind, loben sich gegenseitig bei den Vor-

gesetzten und bereiten so die Beförderung vor. Die Männer

sorgen dafür, dass ihre Geschlechtsgenossen auch gute

 Beurteilungen bekommen. Im öffentlichen Dienst hängen

die Stellenbesetzungen und Beförderungen von den Beurtei-

lungen ab. Und deshalb müssen die Frauen auch hier anset-

zen – bei den Beurteilungen. Gesellschaftlich gesehen muss

es selbstverständlicher werden, dass Führung auch in Teilzeit

möglich ist. Bei vielen Frauen geht es auch darum, Beruf und

Privatleben besser zu vereinbaren. Das ist oft nur in Teilzeit

möglich. Es muss über neue Arbeitszeiten nachgedacht

 werden – nicht nur Gleitzeit, sondern die Einräumung von

Funktionszeiten ist schon ein Schritt in die richtige Richtung

ebenso wie die Gestattung von Tele-/Heimarbeit.“ 



Stefanie Hartl

WIR MÜSSEN 
DRAN BLEIBEN 

„Die Bilanz der vergangenen Jahr ist positiv: Es sind deutlich

mehr Frauen in Führungspositionen vorgerückt. Aber dass es

so ist, heißt auch: Die Gleichstellungsbeauftragten haben in

den gemeinsamen Einrichtungen – den Jobcentern – darum

hart gekämpft, dass Frauen eine Chance bekommen. Denn

nach wie vor ist es nicht selbstverständlich, dass Frauen die

Chefs sind. Wenn die Politik es ernst mit der Gleichstellung

meint, dann muss sie mehr dafür tun, die Rahmenbedingun-

gen zu verändern. 

Denn wir müssen uns eines bewusst machen: Frauen sol-

len in der Rushhour ihres Leben auch in ihrer Karriere durch-

starten. Dabei sind sie in dieser Phase sowieso schon stark

belastet – belasteter noch als Männer. Weil nach wie vor

das Gros der Sorgearbeit an den Frauen klebt. Und dann

sollen sie auch noch die Pflöcke für ihre Karriere einram-

men. Rahmenbedingungen verbessern heißt hier: In den

Betrieben muss sich das Besprechungsmanagement än-

dern. Besprechungen müssen so angesetzt werden, dass

Frauen an ihnen teilhaben können. Es muss mehr bezahlba-

re haushaltsnahe Dienstleistungen geben, die die Frauen in

der Sorgearbeit entlasten. Und vor allem: Die Teilzeit muss

gestärkt werden. Wobei Teilzeit ja nicht 50 Prozent der Voll-

zeit bedeutet. Teilzeit bedeutet meist eine 32-Stunden-Wo-

che. Frauen müssen zudem lernen zu delegieren. Sie kön-

nen nicht alles in der Hand behalten. Und: Andere Frauen

und die Männer müssen akzeptieren, dass Frauen nicht 160

Prozent der Leistung der Männer bringen müssen, um aner-

kannt zu werden. 

Was die Frauen neben den Rahmenbedingungen aus-

bremst, sind die gläsernen Decken in der Beurteilung. Es

werden nur die befördert, die von ihren Vorgesetzten eine

gute Beurteilung bekommen haben. Und wir wissen, dass

das gleiche Verhalten von Frauen und Männern unterschied-

lich beurteilt wird. Sind Männer selbstbewusst, dann ist das

positiv; zeigen sich Frauen selbstbewusst, wird es anders be-

wertet. Kein Wunder, dass Männer deshalb in den Vorstel-

lungsrunden protzen, Frauen dagegen ihre Leistung als nor-

mal darstellen sich klein machen – was übrigens nicht gut

ankommt. 

Wenn ich eine Bilanz ziehe, dann bin ich sicher, dass 

die Gleichstellungsbeauftragten in den gemeinsamen

 Einrichtungen insgesamt bewirkt haben, dass die Gleich-

stellung vorangeht. Dennoch müssen wir uns von der

 Vorstellung verabschieden, Fortschritt in einer Angelegen-

heit erfolgt immer in großen Schritten vorwärts. Gerade 

bei der gesellschaftlichen Gleichstellung verläuft vieles

 meines Erachtens in einer Wellenbewegung. Viele von uns

dachten: Wenn wir die geschlechtergerechte Sprache vor-

anbringen und die Quote, dann ist die Sache auf einem

 guten Weg. 

Sie ist auch auf einem guten Weg. Aber ganz klar: Wir

müssen darauf achten, dass die Richtung stimmt, dass es

tatsächlich voran geht. Deshalb müssen wir dran bleiben.

Und immer wieder auf die Defizite hinweisen und auf Ver-

besserungen dringen wie bei den Rahmenbedingungen. Der

Wiedereinstieg nach der Familienphase muss weit weniger

holprig werden. 

Aber wir müssen auch die Erfolge

sehen: Die Quote hat einigen von uns

geholfen, dass ihre Qualifikationen

anerkannt wurden und sie den ent-

sprechenden Posten bekamen. Gut so.

Denn je mehr Frauen in Führungsposi-

tionen sind, desto selbstverständlicher

wird es für die Gesellschaft, Frauen als

Chefinnen anzuerkennen. Derzeit ha-

ben noch viele Frauen in Führungsposi-

tionen männliche Berufsverläufe: Was

wir aber brauchen, sind Modelle für

Frauen und Männer, die gerne Familie

haben und sich die Haushaltsarbeit,

Pflegearbeit und Erziehung der Kinder

gemeinsam teilen.“ Eine Arbeitsgestal-

tung, die es den Frauen erleichtert Kar-

riere zu machen. 
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Trotz Frauenforderung und Gleichstellungsgeset-

zen sind Frauen in Führungspositionen rar. Das

trifft selbst in Branchen zu, in denen überwiegend

Frauen arbeiten. Chefs sind die Männer – sagt die

Statistik. Und wie sieht die Situation in den Ver-

waltungen, Betrieben und Einrichtungen genau

aus? Stimmen Erfahrung und Zahlen überein? Und

was sind die Gründe dafür? Was haben Frauen bis-

her erreicht und welche Herausforderungen sehen

sie für die Zukunft? Diesen Fragen geht die  Po -

 diumsdiskussion nach, an der sich Beschäftigte,

Gleichstellungsbeauftragte, eine Arbeitnehmerver-

treterin und zwei Chefs beteiligen – eine Frau und

ein Mann. 

Barbara Ludwig hat als Oberbürgermeisterin von Chemnitz

etwa 3500 Beschäftigte unter sich. Im Tiefbau sind es mehr

Männer, auch in den mittleren Führungsebenen; Kitas wer-

den von Frauen geleistet. Es mischt sich immer mehr, beob-

achtet sie. 62 Prozent der Führungskräfte in Chemnitz sind

Frauen. Doch auch Ludwig weiß: „Das klingt hervorragend,

doch nach oben wird es dünn.“ Sie kann sich noch gut daran

erinnern, wie sie den Sprung von der Landtagsabgeordneten

und Ministerin zur Oberbürgermeisterin macht. Auch an die

Blicke kann sie sich erinnern – von Frauen wie von Män-

nern –, die ziemlich deutlich fragten: Wie macht die das

wohl? Kann die das? Wie sieht sie aus? Ludwig ist sich sicher:

Männer in diesen Positionen werden weit weniger gründlich

und kritisch begutachtet. 

„Ich versuche, Frauen zu ermutigen, sich auf Führungspo-

sitionen zu bewerben“, erzählt Ludwig, Abteilungs- oder

Amtsleiterinnen zu werden. Oder in den Vorstand der Spar-

kasse zu gehen. Bei der Sparkasse Chemnitz sind sechs Per-

sonen im Vorstand, alle um die 40 Jahre, alles sechs sind

Männer. Ludwig hat deshalb nun ein Nachwuchsprogramm

gestartet, das Frauen ermutigen soll, Vorstand einer Sparkas-

se zu werden. Ludwig: „Ich bin mir sicher, dass einige das

tun werden und dass sie gut als Vorstand sind.“ Ludwig hält

viel von der Quote. Und weil sie bald auch für die Vorstände

der Sparkassen gilt, spielt die Zeit den Frauen in die Hände,

meint sie. 

Frauenförderung, Gleichstellungsgesetzte signalisieren,

dass viel passiert. Unterm Strich aber sind die Ergebnisse oft

mager. „Klar gibt es Gesetze – doch es fehlt an der Umset-

zung“, stellt Heike Rippert, Personalrätin der Stadt Stuttgart,

fest. Sie spricht von Widerständen, die die Frauenförderung

immer wieder erfährt. Da ist Banales darunter, zum Beispiel

dass die Büroräume nicht so ausgestattet sind, wie es ei-

gentlich nötig wäre. Die Folge: Die Gleichstellungsbeauf-

tragten arbeiten sich an Basics ab – und damit geht Energie

für die eigentliche Arbeit flöten. 

POLITIK DER LEEREN STÜHLE

Wenn der Chef mit ganzen Herzen hinter der Gleichstellung

steht, ist plötzlich vieles möglich, was lange Zeit gar nicht

ging. Barbara Loth ist Staatssekretärin im Senat für Frauen

Arbeit und Integration des Landes Berlin. Sie berichtet von

einer gut ausgestatteten Frauenabteilung. Zudem: Der Berli-

ner Regierungschef Klaus Wowereit (SPD) setzt sich für die

Gleichstellung ein. Und so wurde jeder Senatorin und jedem

Senator nach und nach bewusst, dass „er keinen Personal-

vorschlag durchbekommt, der nicht dem Gesetz entspricht“.

Wenn keine Frau für einen bestimmten Posten gefunden

wird, bleibt die Stelle frei. Zwar hat Berlin auch weiterhin ein

Frauendefizit bei den Abteilungsleitern. Aber die Politik der

leeren Stühle habe dazu geführt, dass der Frauenanteil auch

hier steigt. Auch der Frauenförderplan werde in Berlin ernst

genommen. Das heißt: Jede Verwaltung muss darstellen,

welche Maßnahmen sie ergreift, um die Gleichstellung vor-

anzutreiben. Für Loth ist dieses Instrument einer der  wich -

tigs ten Hebel der Frauenpolitik. 

Was ist noch zu tun? Die Ausführungsvorschriften des

 Gesetzes würden nach und nach konkretisiert und verein-

heitlicht. Der Frauenförderplan sei ferner noch nicht mit der

Podiumsdiskussion

WENN STOLPERSTEINE DIE 
FRAUEN BREMSEN 
Fünf Frauen und ein Mann diskutieren über die Hürden beim Aufstiegskampf 

in den Verwaltungen und Betrieben 
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Personalentwicklung verzahnt. Das aber soll demnächst

 passieren. 

Doch auch wenn die Leitung hinter der Frauenförderung

steht, müssen die Frauen mitziehen. „Wir haben eine relativ

hohe Quote weiblicher Berufseinsteiger“, berichtet Wolf-

gang Dold, Ministerialdirektor und Leiter der Abteilung 1 im

Auswärtigen Amt. Doch je höher die Position, desto rarer

sind die Frauen. Dold fragt deshalb: „Wie kommt es, dass

sich der hohe Frauenanteil bei den Berufseinsteigern nicht

übersetzt auf die Stellen?“ Vielleicht liegt es am Auswahlver-

fahren und auch am Beurteilungsbogen, die zu stark männ-

lich geprägt waren. Deshalb wurden das Verfahren und der

Beurteilungsbogen geändert, so dass es nun geschlechter-

gerechter zugeht. 

Doch da ist noch die Rotation, die besagt, dass Botschaf-

ter regelmäßig ihren Einsatzort wechseln müssen. Dold

nennt dies eine Hypothek, die selbst für die Partnerschaft

und die Kinder nicht immer einfach ist. Im Inland sind Teilzeit

und Teleheimarbeitsplätze selbstverständlich, für all jene, die

im Ausland arbeiten, besteht Nachholbedarf. Und: „Es gibt

keine Teilzeitbotschafter“, sagt Dold – nirgends auf der Welt.

Zumindest bisher. Vielleicht muss das erst noch erfunden

werden, wenn man will, dass mehr Frauen auch Botschafte-

rin werden, meint Dold. Und manchmal ist die  Sicherheits -

lage in den einzelnen Ländern so problematisch, dass Familie

und Partner nicht mitkommen. Offenbar sind das alles Fakto-

ren, die Frauen abschrecken lassen. Dennoch versucht das

Amt nach Dolds Worten die Strukturen und die Rahmenbe-

dingungen zu verbessern. Weil gemischte Teams seiner An-

sicht nach die besten Teams sind. 

SOLIDARITÄT

Solidarität zwischen Personalrat und Beschäftigten der

Gleichstellungsstelle ist für Tilly Bair, Vorsitzende des Haupt-

personalrates des baden-württembergischen  Innenministe -

riums und Beauftrage für Chancengleichheit, der zentrale

Punkt – auch bei der Gleichstellung: „Wir wären nicht da,

wo wir heute sind, wenn wir uns nicht solidarisiert hätten.“

Dennoch gibt es in Sachen Gleichstellung bei Führungsposi-

tionen im öffentlichen Dienst Baden-Württembergs noch

viel Potenzial. Der Frauenanteil bei den Beschäftigten liegt

bei 40 Prozent, doch nur von den 46 Dienststellen werden

nur vier von Frauen geführt. Dennoch wurde in den vergan-

genen 20 Jahren einiges erreicht, meint Bair: So steht in den

Ausschreibungen für Führungspositionen, dass die Posten

auch in Teilzeit ausgeübt werden können. „Das war ein har-

ter Kampf“, erzählt Bair. Seit 2012 haben auch Beamte die

Möglichkeit, in Teilzeit zu gehen; auch in Führungspositio-

nen sind Telearbeitsplätze möglich. Und auch in Sachen Kin-

derbetreuung hat sich einiges getan – inzwischen gibt es

beim Innenministerium eine Kita, die Kinder ab dem dritten

Lebensmonat aufnimmt. 

Beate Zins-Guenzel, Gleichstellungsbeauftragte im Minis -

terium für Inneres und Sport in Sachsen-Anhalt, ist skeptisch,
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ob spezielle Frauenfördermaßnahmen tatsächlich mehr

Frauen in Chefpositionen bringt. „Die Frauen wollen keine

Sonderschiene“, weiß Zins-Guenzel. Maßnahmen, die für

Männer wie für Frauen zugänglich sind, die zum Kern der

Personalentwicklung gehören, werden offenbar von Frauen

besser akzeptiert. 

SHAME UND BLAME

Wo sind die Hürden, die Stolpersteine für die Frauen? Was

hindert sie daran, in der Verwaltung, in der Einrichtung auf-

zusteigen? Wo muss angesetzt werden, um effektiv etwas zu

verbessern? „Es braucht Transparenz“, ist sich Staatssekretä-

rin Loth sicher. Und zwar bei den offenen Stellen. „Damit wir

konkret eine Frau ansprechen können.“ Loth wirbt auch für

das sogenannte Konzept Kompetenz plus, das in Berlin offe-

riert wird. Hier können Frauen wie Männer überprüfen, ob

sie für eine Führungsposition geeignet sind, welche Erfah-

rungen, welche Qualitäten dafür gebraucht werden. Doch

Loth geht noch weiter: Eine Berichtspflicht könne helfen, ist

sie sich sicher: In regelmäßigen Abständen sollen die Abtei-

lungen erklären müssen, was in Sachen Gleichstellung er-

reicht wurde – oder auch nicht. Denn wer will schon dau-

ernd am Pranger stehen, weil die Frauenquote auf einem

niedrigen Niveau verharrt. „Shame und blame“ – dieses Prin-

zip trägt für Loth dazu bei, dass mehr Frauen in Chefposten

aufrücken. 

Oberbürgermeisterin Ludwig lenkt den Fokus auf die Wahl-

ämter. Es ist nicht jedermanns und schon gar nicht jederfraus

Frau, sich so zu exponieren, glaubt sie. Hinzu kommt: Da, wo

die Chancen besonders groß sind, gewählt zu werden, kandi-

dieren Männer. Und dort, wo es schwierig wird, haben es

Frauen leichter, hat Ludwig beobachtet. Aber generell scheu-

en Frauen offenbar vor einem Wahlamt zurück. 

Die Stuttgarter Personalrätin Rippert sieht Stolpersteine in

der Umsetzung der Gesetze. Unter anderem, weil die Rege-

lungen oft zu weich formuliert sind – nämlich als Kann- oder

als Soll- und zu wenig als Muss-Vor-

schriften. Und: Wer Karriere machen

will, muss die Familie hintan stellen.

Weil in Führungspositionen in Teilzeit

in der Theorie zwar möglich sind, in

der Praxis aber nicht existieren. „Das

blockieren die Arbeitgeber“, weiß Rip-

pert. Als Führungskraft sind ihrer An-

sicht nach familienfreundliche Arbeits-

zeiten nicht möglich – jedenfalls der-

zeit nicht. 

HOHE ARBEITSLAST

Dold sieht keine Blockadehaltung der

Arbeitgeber. Er sieht das Problem eher

bei den möglichen Teilzeitführungs-

kräften und den anderen Mitgliedern

des Teams. Er erzählt von Ausschrei-

bungen, bei denen Teilzeitführungskräfte gesucht wurden

und keine Bewerbungen eingingen. Bei Rückfragen stellte

sich heraus: Die Frauen, die für diese Position in Frage ka-

men, hatten sich bewusst nicht beworben. Weil sie sich

nicht den Blicken und stummen Anfeindungen der Kollegin-

nen und Kollegen oder der Untergebenen aussetzen woll-

ten, die genau registrieren, zu welchem Zeitpunkt die Teil-

zeitchefin das Büro verlässt – was offenbar viele Frauen ab-

schreckt, eine Teilzeitchefin zu werden. Dold verweist auf die

hohe Arbeitslast, die nahezu überall geschultert werden

muss. Nach wie vor ist es für ihn so, dass Teilzeitkräfte sich

stillschweigend anhören müssen, sie würden die Arbeit nicht

mittragen. Dold wertet diese Reaktion als ein strukturelles

Problem, das nicht so leicht aufgelöst werden kann. „Die

Männer haben es insofern einfacher, als sie sich nicht so um

die Familie kümmern“, meint Dold. 

Zins-Günzel widerspricht und erzählt von mehreren Vor-

gesetzten in Teilzeit in Sachsen-Anhalt, übrigens Frauen wie

Männer. Und das funktioniert. Und auch Tilly Baier betont:

„Teilzeit und Führung lassen sich vereinbaren.“ Wenn man

will, geht alles, sagt sie. Es brauche nur Personalräte, die ent-

sprechende Dienstvereinbarungen mit dem Arbeitgeber aus-

handeln. So gibt es in den Landesbehörden in Baden-Würt-

temberg keine Kern- und keine festen Arbeitszeiten mehr,

sondern es gelten vielmehr Funktionszeiten. Wobei der Rah-

men der Funktionszeiten von 6 bis 20 Uhr liegt. 

Warum aber kommen trotz dieser guten Regelung die

Frauen in den echten Führungsriegen so selten vor und sind

allenfalls in den unteren und mittleren Ebenen angemessen

vertreten? Weil das Land das Pensionsalter geändert hat, er-

läutert Bair. Beamte können nun – wenn sie wollen – bis zu

ihrem 68. Geburtstag arbeiten. Als Bonbon für dieses Enga-

gement bekommen sie – wenn sie dann 45 Jahre im Dienst

waren – noch zehn Prozent ihrer Pension obendrauf. Und

wer macht von diesem Angebot Gebrauch? Genau: Füh-

rungskräfte. Sie bleiben bis 68 auf ihrem Posten. Man

braucht kaum zu erwähnen, dass es sich dabei um Männer

handelt. Wie sollen Frauen aufsteigen, wenn die attraktiven

Stellen über Gebühr besetzt sind?
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Frauen sind nicht die besseren Chefs – jedenfalls

nicht generell. Darum gehe es auch nicht, betont

Bereichsleiterin Gemeinden Renate Sternatz. Frauen

sollen die gleichen Chancen haben, eine Führungs-

position zu besetzen – wenn sie diese Position aus-

füllen wollen. Von gleichen Chancen ist die Realität

aber noch weit entfernt. Zwar habe sich die gläser-

ne Decke, die Frauen ausbremst, in den vergange-

nen 20 Jahren nach oben verschoben. Aber sie exis -

tiere leider nach wie vor, betont Sternatz. Was sie

genau damit meint, erläutert sie in einem Interview.

Wenn es um die Chefetagen geht, sind Frauen nach wie vor

eine Rarität. Das ist auch im öffentlichen Dienst, in der öf-

fentlichen Verwaltung so. 

Sternatz I Das ist richtig. Dennoch haben wir in den vergan-

genen Jahrzehnten einiges erreicht: In der mittleren Füh-

rungsebene sind die Frauen schrittweise vorangekommen.

Auch im öffentlichen Dienst. Es gibt inzwischen weit mehr

Teamleiterinnen und Abteilungsleiterinnen als vor 20 Jahren.

Aber in der oberen Führungsebene sind Frauen nach wie vor

eine Seltenheit. Ab der Abteilungsleiterebene wird die Luft

für Frauen dünn. 

Gibt es Unterschiede beim Bund, den Ländern und den

Kommunen?

Sternatz I In den oberen Führungsebenen sind Frauen bei

allen Gebietskörperschaften gleichermaßen unterrepräsen-

tiert. Das ist nicht eine Wahrnehmung, sondern das bestäti-

gen auch Studien. Wobei diese Unterrepräsentanz auch un-

abhängig davon festzustellen ist, ob in dem Bereich viele

Frauen arbeiten oder nicht. Oder anders ausgedrückt: Auch

in den Bereichen, in denen mehrheitlich Frauen arbeiten,

sind die oberen Chefetagen nahezu reine Männersache. Das

heißt: Frauen spüren nach wie vor gläserne Decken. Aller-

dings haben sich diese Decken in den vergangen Jahren

nach oben verschoben. 

Was sind die Gründe dafür, dass Frauen doch nicht bis ganz

nach oben kommen?

Sternatz I Da gibt es verschiedene Gründe: Da ist zum einen

mal das klassische Rollenverständnis. Nach wie vor sitzt das

tief – sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Im Rahmen

dieses Schubladendenkens wird Frauen auch oft die für eine

Führungsposition notwendige Durchsetzungsfähigkeit ab-

gesprochen. Zum anderen sind bestimmte  Führungsfunk -

tionen wenig passgenau im Hinblick auf die Vereinbarkeit

von Familie und Beruf. Dabei zeigt sich, dass die Hauptsorge-

arbeit immer noch bei den Frauen liegt. 

Bis zur mittleren Führungsebene spielt das keine Rolle?

Sternatz I Im Gegenteil. Bis zur mittleren Führungsebene

gelten Frauen als gut geeignet. Als Teamleiterin zum Bei-

spiel. Weil Frauen als gute Kommunikatoren gelten, die ein

Team motivieren, selbst kräftig an den Projekten mitarbeiten

und damit in unmittelbarem Arbeitszusammenhang stehen.

Bei den oberen Führungsebenen aber spielen Machtfragen

eine entscheidende Rolle – Macht über Personal, über Stel-

len, da geht es um politisch-inhaltlichen Einfluss. Und genau

das alles wird Frauen nicht zugetraut. Das klassische Frauen-

bild kommt hier wieder durch. 

Wie werden die Frauen bei diesen Führungsebenen ausge-

bremst? 

Sternatz I Das geht sehr subtil vonstatten. Beispiel Bewer-

bungsgespräch: Trotz gleicher Qualifikation werden Frauen

schlechter als Männer bewertet. Und auch bei sonstigen Beur-

teilungen haben Frauen schlechtere Karten. Gleiches kommt

unterschiedlich an – bei Frauen wie bei Männern. Nach wie

vor gelten Frauen, die auf den Putz hauen, als hysterisch.

Männer, die das Gleiche aus dem gleichen Anlass tun, als

durchsetzungsstark und engagiert. Immer mehr Gleichstel-

lungsbeauftrage nehmen diese unterschiedliche Bewertungs-

praxis in den Fokus. Und das ist auch dringend nötig. Denn es

gibt nur wenige Instrumente, um die Bewertungspraxis offen

zu legen. Dazu gehören Quoten, Gleichstellungspläne und ein

sehr kritischer Blick auf die Bewertungspraxis in allen Berei-

chen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind. Wenn das Ver-

halten der Frauen, nur weil sie Frauen sind, anders ankommt,

dann sind sie an der gläsernen Decke angelangt. 

FRAUEN TRAGEN DAS
GROS DER SORGEARBEIT 
Bereichsleiterin Gemeinden Renate Sternatz fordert: 

Leben und Beruf müssen besser miteinander vereinbar sein 
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Welche Rolle spielen Quoten?

Sternatz I Quoten sind nicht optimal. Aber sie sind unerläss-

lich, damit Frauen eine echte Chance haben. Zudem sind

Quoten ein Instrument, mit dem gleichzeitig die Unterreprä-

sentanz von Frauen in Führungspositionen immer wieder in

die Öffentlichkeit rückt und die Situation transparent macht.

Ohne Quoten wären Frauen nicht so vorgerückt, wie sie es

in den vergangen 20 oder 30 Jahren geschafft haben. Den-

noch stehen auch heute noch Frauen, die über eine Quote 

in eine Position kommen, unter ständiger Beobachtung. An

Frauen als Führungskraft werden nach wie vor höhere An-

forderungen gestellt als an ihre männlichen Kollegen. 

Die Quoten haben in den vergangenen 40 Jahren dazu

geführt, dass gläserne Decken sich nach oben verschoben

haben. So lange es diese gläsernen Decken immer noch

gibt, so lange sie nicht gesprengt sind, braucht es Quoten.

Vermutlich wird es deshalb noch eine Weile Quoten geben

müssen. Quoten können für die eine oder andere Frau ein

Sprungbrett sein – und das ist eine Chance. 

Dabei muss ich eines festhalten: Frauen sind als Führungs-

kraft nicht per se besser als Männer. Sie sind auch nicht

schlechter in diesen Positionen. Es muss darum gehen, dass

Frauen nicht die besseren Chefs sein müssen. Wir müssen

hinnehmen können, dass Frauen genauso scheitern können

wie Männer – ohne dass wir dann in absehbarer Zeit keiner

Frau mehr eine Chancen geben nach dem Motto: „Wir ha-

ben gesehen, Frauen können das nicht.“ Wenn ein Mann

scheitert, folgt ein anderer Mann nach – meistens jedenfalls. 

Gibt es Unterschiede zwischen einer weiblichen und eine

männlichen Führungskraft?

Sternatz I Frauen hinterfragen sich mehr. Männer sind in der

Regel selbstbewusster. Aber das ist es nicht allein. Frauen

tragen nach wie vor in der Familie die Hauptsorgearbeit.

Deshalb geht es weiblichen Führungskräften immer auch um

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es gibt eine Weis-

heit, die besagt: Hinter einem erfolgreichen Mann steht im-

mer eine starke Frau. Eine Frau, die ihm den Rücken freihält.

Hinter einer erfolgreichen Frau müsste auch ein Mann ste-

hen. Das ist aber so noch zu selten der Fall. Frauen haben,

selbst wenn sich der Mann um die Kinder kümmert, also die

Rollen getauscht wurden, kaum komplett den Rücken frei. 

Gleichzeitig müssen wir uns fragen: Wie sieht das Lebens-

und Erwerbsmodell der Zukunft aus? Eigentlich soll es darum

gehen, dass beide – Frauen wie Männer – einer Erwerbsar-

beit nachgehen. Dass sie sozialversichert sind, dass ihre Ar-

beitsplätze tarifvertraglich abgesichert sind. Das Unterhalts-

recht hat dieses Modell in den 80er-Jahren bereits vorweg

genommen. Das Versorgermodell, bei dem der Mann für

den Unterhalt der Familie sorgt, die Frau sich um die Familie

kümmert und höchstens was dazu verdient, geht nur so lan-

ge gut, wie die Ehe oder das Zusammenleben funktioniert.

Scheitert die Beziehung, hat derjenige das Nachsehen, der

den Beruf aufgegeben hat. Auch bei der Rente hat derjenige

das Nachsehen. 

Rollentausch steht aber nicht auf der Agenda?

Sternatz I Nein, Rollentausch kann nicht das Ziel sein. Es

muss darum gehen, dass beide einen Beruf ausüben. Doch

das geht eben nur, wenn Beruf und Familie vereinbar sind –

wenn es genügend Kitas gibt, wenn die Ganztagsschule

überall existiert, wenn es Hausaufgabenbetreuung und Mög-

lichkeiten gibt, auf Pflegesituationen reagieren zu können.

Wenn die eine oder andere Frau nicht nur einer  Erwerbs -

arbeit nachgehen will, sondern auch eine Führungsposition

anstrebt, dann muss ihr der Weg offen stehen. Es muss un-

terschiedliche Möglichkeiten geben – Teilzeit mit der Option

zur Rückkehr zur Vollzeit zum Beispiel oder Führung in Teilzeit,

wenn es individuell gewünscht ist. Vielleicht auch ein paar

CHRISTINE GEHRMANN, VERTRETERIN FÜR DIE  BUNDESARBEITS -

GEMEINSCHAFT DER FRAUEN- UND GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTEN

„Die Gleichstellung ist ein Hürdenlauf, der Ausdauer erfordert. Es ist gut, da-

bei Unterstützung beim Personalrat zu finden. Aber es muss auch klar sein:

Der Personalrat hat eine andere Rolle inne. Der Personalrat ist für alle Be-

schäftigten einer Einrichtung, einer Verwaltung oder eines Amtes zuständig.

Die Gleichstellungsbeauftrage eben nur für die Frauen. Das kann – besonders

wenn es um eine Stellenbesetzung geht – dazu führen, dass die Interessen

der Gleichstellung und die des Personalrats differieren. Wir wollen Frauen in

Führungspositionen bringen – interne wie externe, der Personalrat vertritt die

derzeitig Beschäftigten. Dabei sind die Beteiligungsrechte des Personalrats

weit härter als die der Gleichstellungsbeauftragten: Wir werden bestellt, sind

mit einfacher Mehrheit abwählbar und haben nur Beteiligungsrechte. Der

Personalrat ist von den Beschäftigten gewählt, er hat ein Vetorecht. Wir kön-

nen immer ein Teil des Weges mit dem Personalrat zusammengehen – aber

die Wege decken sich nicht. Die Zusammenarbeit zwischen Personalrat und

Gleichstellungsstelle zu verbessern, ist eine gute Strategie. Sie hat sich be-

währt – besonders wenn es darum geht, zielgerichtet bestimmte Maßnah-

men zu entwickeln. Aber wir dürfen uns nichts vormachen – der Personalrat

steht nicht immer und bei allen Fragen auf unserer Seite.“

UNTERSCHIEDLICHE ROLLEN – 
UNTERSCHIEDLICHER BLICK ,,

22

Bund + Länder und Gemeinden



Monate aussetzen. Das Leben stellt unterschiedliche Anfor-

derungen an die Beschäftigten und deshalb braucht es unter-

schiedliche Möglichkeiten für die unterschiedlichen Lebens-

phasen eines Menschen. Wissenschaftler sind sich sicher: In

Zukunft wird die lebensphasenorientierte Personalpolitik eine

große Rolle spielen. Unternehmen, die den Bedürfnissen, die

die Arbeitnehmer in den unterschiedlichen Lebensphasen 

haben gerecht werden, werden die Nase vorn haben. Das

heißt, die Unternehmen können nicht nur mit Geld punkten,

gerade der jungen Generation geht es auch um die Rahmen-

bedingungen – weil für sie die Freizeit zählt, die Familie, die

Freunde, die Hobbys. Wenn sich der öffentliche Dienst an

dieser Art der Personalpolitik orientieren würde, würde er an

Attraktivität gegenüber der Wirtschaft gewinnen. 

Was können Gewerkschaften in Sachen Gleichstellung tun?

Sternatz I Wir müssen auf die Betriebe blicken. Die Gleich-

stellungsbeauftragen achten darauf, dass die gleichstel-

lungspolitischen Ziele umgesetzt werden – in der täglichen

Arbeit, bei der Besetzung von Stellen. Wir als Gewerkschaft

unterstützen die Gleichstellungsbeauftragen, wir schaffen

den Raum, damit sich Gleichstellungsbeauftragte weiterbil-

den und sich austauchen können. Gleichzeitig setzt ver.di

auf die Qualifizierung von Personalräten. Damit auch sie sich

stärker für die gleichstellungspolitischen Ziele einsetzen. 

Dann haben Gewerkschaften – wie in anderen Bereichen

auch – in Sachen Gleichstellung eine große Vorbildfunktion.

ver.di – und auch zuvor schon die ÖTV – setzt auf die Quote.

Und wie gesagt: Die Quote wird so lange gebraucht, bis es

auch in den Köpfen keine Rolle spielt, ob eine Frau sich für

die Stelle beworben hat oder ein Mann. So lange, bis sich

die Beurteilung tatsächlich das Können und das Engage-

ment bezieht und keine Vorurteile zum Geschlecht des Beur-

teilten beinhaltet. Da haben wir noch einiges zu tun.

Junge Frauen sind in Sachen Gleichstellung nur schwer mit-

zunehmen. 

Sternatz I Das ist ein Grundproblem. Diese jungen Frauen

sehen Erreichtes als selbstverständlich an. Sie sehen die Stei-

ne nicht, die ihre Mütter aus dem Weg geräumt haben. Wo-

bei sich meist das Verständnis für die Notwendigkeit von

Gleichstellung erst entwickelt, wenn die Betreffende entspre-

chende Erfahrungen gemacht hat. Wenn sie hautnah miter-

lebt hat, dass sie das Nachsehen hatte – weil sie weiblich ist. 

Das heißt: immer wieder sensibilisieren?

Sternatz I Da dürfen wir nicht nachlassen. Denn Gleichstel-

lung ist eine fragile Angelegenheit. Es kann auch rückwärts

gehen. Und wir müssen Chancen nutzen. Der demografi-

sche Wandel zum Beispiel könnte den Frauen eine Tür weit

öffnen. Könnte. Muss aber nicht. In Folge des demografi-

schen Wandels werden Frauen als Fachkräfte gebraucht. Wir

müssen uns dafür einsetzen, dass die Verwaltung und die

Unternehmen die Frauen als Chance begreifen und mehr

Frauen in Führungspositionen bringen. Derzeit findet das

noch nicht statt. Wir müssen auf mehr Transparenz bei der

Stellenvergabe dringen – gerade was die Stellen im  öffent -

lichen Dienst betrifft. Und wir Frauen müssen uns eines klar-

machen: Die Babyboomer gehen in den nächsten Jahren in

Rente. Ihre Stellen müssen besetzt werden. Wenn wir es

nicht schaffen, diese Stellen verstärkt mit Frauen zu beset-

zen, geht die Tür für Frauen in Führungspositionen erstmal

wieder zu – für die nächsten zehn bis 15 Jahre. So lange

dauert es, bis diese neuen Führungskräfte dann ins Renten-

alter kommen und ihre Stelle wieder freimachen. 

MARGIT ZAUNER, MITGLIED IM BUNDESVORSTAND DER 
ARBEITSGEMEINSCHAFT SOZIALDEMOKRATISCHER FRAUEN 

„Doch. Es geht alles voran. Aber es geht so langsam. Frauen sind inzwi-

schen in den Abteilungsleitungen angekommen, aber nur selten geht es

weiter zu den Spitzenpositionen. Eine mangelnde Qualifikation war früher

die Erklärung dafür. Dann gingen die Frauen zur Uni und haben studiert.

Jetzt wird ein anderer Grund herbeigezerrt, der erklären soll, warum Frauen

keine Chance haben. Ein großes Problem sind Beurteilungen: Was bei Män-

nern zum Beispiel mit ‚zielorientiert‘ oder ‚durchsetzungsstark‘ und damit

positiv beschrieben wird, gilt bei Frauen als unangenehm ‚herrschsüchtig‘,

‚wenig teamorientiert‘ und ‚resolut‘. Und Frauen, die ihr Recht einklagen,

können damit nicht punkten: Weil ein solches Verhalten in der Wahrneh-

mung der Chefs nicht karrierefördernd, sondern eher ein Malus ist. Männer

dürfen im Arbeitsalltag anstrengend sein, Frauen nicht. 

Eine Bewerbung im öffentlichen Dienst ist eine hochkomplexe Sache. Je hö-

her die Stelle, desto länger dauert das Bewerbungsverfahren. Und weil Be-

werber immer öfter gegen eine Entscheidung klagen, dauert ein solches Ver-

fahren immer öfter ein bis zwei Jahre. Viel zu lange für viele Bewerberinnen. 

Was ich mir wünsche? Dass Frauen Banden bilden, dass sie sich mehr ge-

genseitig unterstützen, sich sichtbar machen, nicht nur kritisieren, sondern

auch über das Gute reden, Kompetenzen anderer Frauen würdigen. Wir

müssten ein Lobekartell gründen. Wir müssen praktisch etwas dafür tun,

dass wir und unsere Leistungen besser wahrgenommen werden. Lasst uns

deshalb einander loben und gut übereinander reden.“ 

GRÜNDET EIN LOBEKARTELL
,,
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