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Pünktlich zum Jahresende ist der Gender Gap Report 2011 erschienen. Dieser vom World Eco-

nomic Forum seit  2006 jährlich veröffentlichte Bericht analysiert die Gleichstellung der Ge-

schlechter bzw. die Benachteiligung von Frauen in den Bereichen Wirtschaft, Bildung, Politik 

und Gesundheit. Die ersten Ränge teilen sich auch dieses Jahr Island, Norwegen, Finnland und 

Schweden. Österreich liegt auf Platz 34. Um diesen Index-Wert besser einschätzen zu können, 

ist es hilfreich zu wissen, dass insgesamt 135 Länder analysiert wurden. Während sich vor Öster-

reich die Barbados (33), Namibia (32) und Sri Lanka (31) befinden, liegen auf Platz 35 Portugal, 

auf Platz 36 die Mongolei und auf Platz 37 Litauen. Die Schlusslichter des Rankings bilden Pa-

kistan (Rang 133), Tschad (Rang 134) und Jemen (Rang 135). Österreichs vierunddreißigster 

Rang stellt keinen Grund zum Jubeln dar. Denn bei genauerer Betrachtung, so der Bericht vom 

Rechnungshof über die durchschnittlichen Einkommen aus dem Jahr 2009, verdienen Frauen 

im Schnitt 26,87% weniger als Männer.

Auf diese Lohndiskrepanz der Geschlechter machte schon Simone de Beauvoir (1908–1986), 

Philosophin,  Schriftstellerin  und engagierte  Mitstreiterin  der  Frauenbewegung,  aufmerksam. 

Lange bevor der Emanzipationsprozess der Siebzigerjahre von der europäischen Frauenbewe-

gung initiiert wurde, stellte sie fest, dass Männer und Frauen wirtschaftlich zwei Kasten bilden. 

Bei gleichen Voraussetzungen haben Männer vorteilhaftere Stellungen, höhere Löhne und mehr 

Aufstiegschancen als ihre neuen Konkurrentinnen. Sie haben in der Industrie und in der Politik 

viel mehr Stellen inne und besetzen die wichtigsten Posten. Dem kann das zuständige Bundes-

ministerium nur zustimmen: Ursache dieser Lohndiskrepanz ist nach wie vor die klassische ge-

schlechterspezifische Arbeitsteilung. Die Frauen sind es nämlich, die unbezahlte Haus-, Famili-

en- und Erziehungsarbeit leisten und sich mit Teilzeit- und Minijobs zufriedengeben müssen. 

Dass sich dies sowohl auf die Karrieremöglichkeiten als auch auf das Einkommen auswirkt, liegt 

auf der Hand. Simone de Beauvoirs Erklärungen dieses Missstandes stimmen in erstaunlicher 

Weise mit denen des Bundesministeriums überein:

„Warum die Löhne für Frauen so niedrig angesetzt worden sind, ist ein Phänomen, für das 
verschiedene Erklärungen gegeben wurden, das aber mit einem ganzen Komplex von Fak-
toren zusammenhängt. Es reicht nicht aus zu sagen, die Bedürfnisse der Frauen seien ge-
ringer als die der Männer: das ist nur eine nachträgliche Rechtfertigung. Vielmehr haben die  
Frauen sich nicht  gegen ihre Ausbeuter  zur  Wehr zu setzen gewusst.  […] Hinzu kommt 
noch, dass die Frau sich innerhalb einer Gesellschaft, in der eheliche Gütergemeinschaft be-
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stand, durch die Arbeit  zu emanzipieren versuchte: an das Heim ihres Vaters oder ihres 
Mannes gebunden, steuerte sie meistens lediglich einen Zuschuss zum Haushalt bei. Sie ar-
beitete außerhalb der Familie, aber für diese. Und da es für die Arbeiterin nicht darum ging, 
ihre gesamten Bedürfnisse selbst zu bestreiten, ließ sie sich dazu verleiten, eine viel gerin-
gere Entlohnung zu akzeptieren, als ein Mann sie forderte. Da sich eine erhebliche Zahl von 
Frauen mit  Mindestlöhnen zufriedengaben, wurde die Bezahlung der Frauenarbeit  insge-
samt natürlich an diesem Niveau bemessen, das für den Arbeitgeber am günstigsten war.“ 
(Beauvoir: Das andere Geschlecht, 2000 [1949])

Erstaunlich, dass sich in den letzten sechzig Jahren für die weiblichen Arbeitskräfte, trotz höhe-

rer Bildungschancen (50% der Studienabsolventen und 40% der Doktoranden sind weiblich), 

lohntechnisch nicht viel verändert hat. Die deutschen Wissenschaftlerinnen Margarete Schuler-

Harms und Uta Meier-Gräwe, die das Gutachten des ersten Gleichstellungsberichtes der Deut-

schen Bundesregierung vorgestellt  haben,  fordern in der aktuellen Gleichstellungspolitik mit 

Recht einen Paradigmenwechsel. Dies betrifft sowohl die Abschaffung der Minijobs als auch die 

Einführung der Frauenquoten in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Die Expertinnen sind da-

von überzeugt, dass, solange das Gleichstellungsangebot nicht erreicht ist, die Bevorzugung von 

Frauen ruhigen Gewissens erlaubt sein darf. Bleibt hinzuzufügen, dass es in derzeitigen Wirt-

schaftskrisenzeiten unverantwortlich ist, gut ausgebildete Frauen nicht gemäß ihrer Qualifikati-

on anzustellen bzw. zu entlohnen. Diese Vergeudung von volkswirtschaftlichen Ressourcen – 

wie es die Gutachterinnen nennen – könnte uns noch teuer zu stehen kommen. Ein positives 

Zeichen setzt in diesem Zusammenhang die Schweiz: der Anteil an weiblichen Firmengründe-

rinnen ist nämlich von 15% im Jahre 2000 auf 27% im Jahre 2010 gestiegen. (vgl. „Die etwas 

andere Statistik...“, 2011) Noch erfreulicher ist, dass die von Frauen geleiteten Firmen weitaus 

weniger häufig pleitegehen. Der helvetische Staat wird zudem seit September 2010 überwiegend 

von Frauen regiert. Damit dieser Erfolg nicht ein Pyrrhussieg bleibt, werden die Schweizer Bun-

desrätinnen gut daran tun, deren politische Macht zugunsten des eigenen Geschlechts einzuset-

zen. Denn auf dem langen Weg, die Gläserne Decke – die bislang eher aus Panzerglas zu beste-

hen schien – zu durchbrechen, könnte sich die Frauenquote als ein durchaus brauchbares Mittel 

erweisen. Da mit Frauen an der Spitze eines Unternehmens bzw. einer Partei die Gefahren einer 

Pleite sinken, wäre es hauptsächlich im Interesse von Politikerinnen, die Frauenquote einzufüh-

ren: Sie würden sich einerseits vor dem Bankrott bzw. der Abwahl sichern und andererseits zu-

sätzliche weibliche Verbündete ins Boot holen. 

Gelingt es den Frauen trotz allem, die Gläserne Decke zu durchbrechen und Spitzenpositio-

nen zu belegen, treffen sie auf eine weitere Hürde: Sie müssen sich zwischen Familie und Job 

entscheiden. Daher ist es nicht weiter verwunderlich, dass Elisabeth Badinter, Philosophin und 

Autorin  des  umstrittenen  Buchs  Der  Konflikt, die  Mutterschaft  zur  größten  Gefahr  für  die 

Gleichberechtigung der Geschlechter erklärt. Sie weist in ihrer Schrift auf die Tatsache hin, dass 

sich in den privilegierten westlichen Gesellschaften, in denen Männer und Frauen mehr und 
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mehr über die gleichen Ausbildungsmöglichkeiten verfügen, zunehmend erfolgreiche Frauen für 

die Karriere und gegen Kinder und Familie (die höchste Kinderlosenrate wird beispielsweise in 

Österreich unter Akademikerinnen verzeichnet) entscheiden. Die aktuelle Situation in Deutsch-

land bestätigt Badinters Theorie: Immer mehr sehr gut ausgebildete Frauen in Top-Jobs ver-

zichten zugunsten ihrer Karriere auf Kinder. (Hager: Die ideale Mutter ist eine Utopie, 2010) Da 

sich vor allem Frauen in unqualifizierten und schlecht bezahlten Jobs für ein Kind entscheiden, 

könnte besagten Gesellschaften ein beunruhigender sozialer Bruch bevorstehen, warnt Badinter. 

Diesen Verlust von weiblicher Kompetenz bzw. Intelligenz kann und darf sich heute niemand 

mehr leisten. Badinter bezieht sich auf ihr größtes Vorbild, auf Simone de Beauvoir, und warnt 

alle Frauen zu glauben, in Sachen Gleichstellung der Geschlechter am Ziel angelangt zu sein:

„Im Jahre 1980 schien es, als sei alles erreicht, wofür Simone de Beauvoir kämpfte, oder es 
würde spätestens in den nächsten zehn oder zwanzig Jahren erreicht sein. Ist ihr Beispiel  
also nicht längst überholt und ihr Leben keine Lektion mehr? Das glaube ich nicht. Denn den 
Kampf, den sie so leidenschaftlich geführt hat, könnte sie heute genauso weiterführen: Es ist 
der Kampf gegen Voreingenommenheit und vorherrschende Meinung, gegen das, was man 
heute political correctness nennt. Sicher, die Vorurteile des Jahres 2000 unterscheiden sich 
von denen der Nachkriegszeit, und die patriarchale Ideologie hat an Gewicht und Schärfe 
verloren. Aber die Mystifizierung der Frau, die Beauvoir so entschieden zurückwies, ist seit 
20 Jahren wieder  schleichend auf  dem Vormarsch,  diesmal  unter  der  Federführung von 
Frauen, die sich Feministinnen nennen. Die Mutterschaft und die besonderen weiblichen Ei-
genschaften wie Sanftmut, Altruismus oder Friedfertigkeit wieder hervorzukehren, ist bei den 
Sittenwächtern,  Sittenwächterinnen  muss  ich  sagen,  wieder  groß  in  Mode.“  (Schwarzer,  
2000)

Ich bin fest davon überzeugt, dass es nun Zeit ist, uns ein für allemal gegen die Lohndiskrepanz, 

für die Frauenquote und für die Gleichberechtigung zu entscheiden: Denn nur mit vereinten 

Kräften wird es gelingen, uns erfolgreich den neuen Herausforderungen zu stellen!
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