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Brigitte Blattmann (Leipzig) 

Zur Situation der Leipziger Frauen auf dem Arbeitsmarkt 

1994 legte die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Dresden einen 11Frau

enbericht11 vor. Dies war der letzte AnstofS, auch in der Stadt Leipzig die 

Situation der Frauen zu analysieren und zu dokumentieren. Denn leider 

gilt nach wie vor der oft zitierte Spruch: 11 Wahrend Manner behaupten 

konnen, miissen Frauen beweisen11 . 

Allgemeine Hinweise auf Benachteiligung von Frauen, und sind diese noch 

so offensichtlich, finden auch in Leipzig keine Akzeptanz. Nur gesetzlich 

begriindete, mit Zahlen und Fakten belegte Argumente, die nicht 

widerlegbar sind, haben eine Chance, bemerkt zu werden. Diese Erfahrung 

verdeutlicht sicherlich das Interesse, moglichst umfangreiches aktuelles 

und aussagefahiges Dokumentationsmaterial in der Schublade zu haben, 

urn bei Bedarf und Notwendigkeit schnell reagieren zu konnen. Obwohl52 

% der Leipziger Bevolkerung Frauen sind, ist es sehr miihevoll und 

aufwendig, in Statistiken und Berichten etwas iiber ihre Interessen und 

Befindlichkeiten zu erfahren. Die vorliegenden Daten und Ver

offentlichungen sind dariiber hinaus iiberwiegend von Mannern auf

bereitet und aus dem Blickwinkel von Mannerinteressen betrachtet 

warden. So ist z.B. in den umfangreichen Senioren- oder Behin

dertenberichten der Stadt Leipzig sehr viel iiber allgemeine Interessen, 

Besonderheiten und Probleme nachzulesen, iiber die spezifischen Inter

essen und iiber die Dominanz von Frauen in diesen Gruppen hingegen 

sehr wenig. Defizite, die wir durch diesen Bericht auszugleichen suchen. 

Die Dokumentation soll weiterhin als Grundlage zur sachkundigen Infor

mation, Argumentation und zur aktiveren EinflufSnahme auf kommunale 

Entscheidungen und die Interessenvertretung van Frauen verwandt wer

den. Ein anderer Gesichtspunkt war, daB durch die notwendige analyti

sche Arbeit Problemfelder und Defizite aufgedeckt und somit Schwer

punkte fiir die Frauenarbeit und Frauenpolitik definierbar sind. 

Bei der Planung des Berichtes waren wir von zwei inhaltlichen Schwer

punkten ausgegangen, einer Analyse der beruflichen Entwicklungsmog

lichkeiten von Frauen und einer zweiten, der ihres sozialen Umfeldes. Die 

Fiille des auszuwertenden Materials, aber auch personelle, zeitliche und 

Griinde der Les- und Verwertbarkeit veranlafSten uns zur Herausgabe des 

Berichtes in zwei Etappen. Der zweite Teil - Zur sozialen Situation 
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Leipziger Frauen- wird Ende 1996 vorliegen. Der erste Teil- Arbeits 1markt 

behandelt die folgenden Themen: 

• Die Bedeutung der Berufstatigkeit im Le bender Frau 

• Auswirkungen des Strukturwandels auf die Erwerbstatigkeit 

• Beschaftigungssituation und Nutzung des Qualifikationsniveaus von 

Frauen an ausgewahlten Beispielen 

• Leipzigs Frauen und der erste Arbeitsmarkt 

• Der zweite Arbeitsmarkt 

• Ausbildung und Berufseinstieg fiir Madchen 

• Auslanderinnen und Aussiedlerinnen in Leipzig 

Die Bedeutung der Berufstatigkeit im Leben der Frau charakterisiert den 

Stellenwert der Frauenerwerbsarbeit. 
11 Die Erwerbstiitigkeitsquote und das Qualifikationsniveau der Frauen in der DDR 

waren nahezu unabhiingig van ihrem Alter und ihrem Familienstand .... Die per

manente Arbeitskriifteknappheit machte die Nutzung der berujlichen Potentiale 

der Frauen erforderlich ... .Ihr Anteil an Haushaltseinkommen betrug im Mittel ea. 

46 % . ... In ihrem Selbstverstiindnis definierten sich Frauen in der DDR wesentlich 

iiber ihre berujliche Tiitigkeit und schlossen die Familie darin meist ein .... Fami

lienfreundliche Arbeitszeiten waren aus politischen und okonomischen Griinden 

nur schwer durchsetzbar und mit berujlichen Nachteilen verbunden." 

(,Die Situation der Frauen in Leipzigu, Teil I Arbeitsmarkt, S. 6/7) 

Ober die Auswirkungen des Strukturwandels auf die Erwerbstatigkeit 

kann folgendes nachgelesen werden: 

,Frauen waren und sind vom Arbeitsplatzabbau viel hiiufiger betroffen als Man

ner. Mehr als der Hiilfte der Frauen ist der Wiedereinstieg in das Berufsleben nicht 

gelungen. Heute ist die Erwerbslosenquote in Leipzig und in den neuen Bundes

liindern insgesamt doppelt so hoch wie bei den Miinnern . ... Wegen des vorurteils

behafteten Unsicherheitsfaktor familiiire Belastung' werden Frauen mit Kleinkin

dern fast nicht mehr eingestellt. Stellenangebote for Teilzeitarbeiter sind die grofle 

Ausnahme .... Ganz gering sind die Wiedereinstellungschancen der Frauen, die 45 

Jahre und alter sind. Frauen mit kaufmiinnischen Fach- oder Hochschulabschliis

sen werden in der Regel unterwertig eingestellt." (ebenda, S. 9) 

Die positiven Aspekte der Integration von Frauen in die Arbeitsprozesse, 

wie z.B. Herauslosung aus der hauslichen Isolation, Kommunikationsmog

lichkeiten und Selbstbestatigung, waren in der DDR nicht thematisiert und 

finden auch heute auf dem Arbeitsmarkt keinerlei Beachtung. 
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Zur Arbeitsmarktsituation in Leipzig wird festgestellt: Wahrend 1993 die 

Zahl der Gesamtbeschaftigten auf 76,2% des Standes von 1989 sank, waren 

1993 nur noch 70 % der 1989 beschaftigten Frauen erwerbstatig. Ein Fakt, 

den es nach meiner Ansicht besonders hervorzuheben gilt, ist, daiS noch 

1989 jede dritte erwerbstatige Frau im verarbeitenden Gewerbe beschaftigt 

war. Die Statistik belegt, daiS eine ,stetig anhaltende Verdriingung der Frauen 

vom Arbeitsmarkt" eingesetzt hat. (ebenda, S. 10/11) 

Auch anhand von Daten des Arbeitsamtes, die jedoch nur fiir den Arbeits

amtbezirk Stadt Leipzig und Leipziger Umland verfiigbar sind, werden die 

Strukturveranderungen deutlich. 

Zur Einkommenssituation der Frau ist nachzulesen: 

,Mit Ausnahme van zwei Wirtschaftszweigen hat sich die Differenz zwischen den 

Bruttoverdiensten van Miinnern und Frauen deutlich vergroflert. In frauenspezi

fischen Branchen (Kosmetik, Friseur, Textilbereich) ist das Einkommen so gering, 

dafl z.B. Alleinerziehende mit mehreren Kindern zur Sicherung ihres Lebensunter

haltes no eh zusiitzlich auf Sozialhilfe angewieseri sind. 
11 

( ebenda, S. 15) 

Das Einkommen arbeitsloser Frauen rekrutiert sich vornehmlich aus 

Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und schlie.Glich aus Sozialhilfe. Viele 

Frauen versuchen, die finanzielle Abhangigkeit dadurch zu verringern, daiS 

sie die Moglichkeit des Zuverdienstes im Rahmen des AFG nutzen. 

Moglichkeiten dazu bieten sich insbesondere im Reinigungsgewerbe, In 

der Gastronomie und im Handel. 

Erlauterung der Beschaftigungssituation und Nutzung des Qualifikations

niveaus von Frauen an ausgewahlten Beispielen : 

Die Situation in den Branchen Einzelhandel, stationare Krankenpflege, 

Braunkohlebergbau und in der sachsischen mittelstandischen Privatwirt

schaft wurden vom Zentrum fiir Arbeits- und Organisationsforschung 

e. V. analysiert. Festgestellt wird, ,dafl der Wegfall sozialpolitischer Maflnah

men und die tageszeitliche Begrenzung der Betreuung in Kindertagesstiitten eine 

friiher im Bergbau, im Einzelhandel und auch im Krankenhauspflegedienst nahezu 

normale Zwei- und Dreischichtarbeit oder gar Wochenend- und Feiertagsarbeit for 

Mutter unmoglich machen. 
11 

,Im Einzelhandel waren 1989 etwa 96 % der Beschiiftigten Frauen. In dieser 

Frauendomiine ging die Beschiiftigtenquote bis heute auf weniger als 70 % zurilck. 

.. . Auch im Be rei eh der stationiiren Krankenpflege, der im Unterschied zu anderen 

Bereichen nach wie vor mit etwa 90 % Frauen bei den Beschiiftigten deutlich 

frauendominiert ist, reduzierte si eh die Gesamtzahl der Beschiiftigten um ea. 8 % . 

... 1990 waren im Braunkohlebergbau der neuen Bundesliinder noch etwa zu einem 

Drittel Frauen beschiiftigt, 1992 waren es noch knapp ein Filnftel. .. .Im Qualifika-
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tiansniveau gab es 1989 zwisehen Frauen und Mannern kaum Untersehiede; beide 

Gruppen waren gleieh haeh qualifiziert. Weniger als 10 % der Frauen waren ahne 

Berufsabsehlufi (zum Vergleieh: in den alten Bundeslandern waren dies mehr als 

30 % ), und mehr als ein Viertel van ihnen kannte einen Ha eh- bzw. Faehsehulab

sehlufi vanveisen". (ebenda, S. 18/19) 

Leipzigs Frauen und der erste Arbeitsmarkt: 

11 Zu ea. 15 % waren die Manner in Leipzig zu dem 1993 im vargenannten Mikra

zensus untersuehten Zeitpunkt starker am unmittelbaren Enverbsleben beteiligt 

als Frauen .... Dennaeh wird deutlieh, dafi tratz gravierender struktureller wirt

sehaftlieher Veranderungen die Mehrzahl der enverbsfahigen Leipziger Frauen 

jlexibel auf die neuen Arbeitsmarktbedingungen reagierte."(ebenda, S. 28) 

Grunde daflir konnen angeflihrt werden: das hohe Ausbildungsniveau der 

Frauen; der Wille zur groiStmoglichen okonomischen Unabhangigkeit; das 

Vorhandensein eines sozialen Netzes zur Kinderbetreuung. 

Die Stadtverwaltung ist mit 14 142 Beschaftigten der groiSte Arbeitgeber 

der Region. Der Frauenanteil betragt 69,2 % und liegt damit uber dem 

Durchschnitt der Kommunalverwaltungen in den alten Bundeslandern 

(50,9 % ). Ein Vergleich der quantitativen Entwicklung der Beschaftigten in 

den J ahren 1992 - 1994 zeigt jedoch, daiS von der Personalreduzierung auch 

in der Stadtverwaltung Frauen starker betroffen waren als ihre Kollegen. 

Unterschiede werden auch in den Beschaftigtenstrukturen sichtbar. 

"Der hahe Anteil van besehaftigten Frauen widerspiegelt sieh nieht adaquat in den 

vertikalen Besehaftigungsstrukturen der Stadtvenvaltung . ... Aueh auf der Ebene 

der insgesamt 51 Amter und Referate daminieren die Manner, lediglieh vier 

Amter und seehs Referate (Reehtsamt, Stadtfinanzkasse, Griinjlaehenamt, 

Kulturamt, Referate: Leitungshilfe, Reprasentatian, Internatianale Beziehungen, 

Gleiehstel-lung van Frau und Mann, Kammunale Versieherungsverwaltung, 

ASDI) werden in weiblieher Regie gefiihrt." (ebenda, S. 33) 

Gesellschaftliche und wirtschaftliche Transformationen waren auch in den 

Hochschulen die Folge von Strukturierungsprozessen. 

,,Im Ergebnis dessen wurde die Zahl der Besehaftigten im saehsisehen Haehsehul

wesen urn ea. 42 % reduziert. Traditiansreiehe Leipziger Haehsehulen wurden ge

sehlassen. . .. An den Haehsehulen ist die Stellenverteilung aueh gesehleehtsspezi

fiseh differenziert. Die Anzahl der Frauen in Leitungs- und Entseheidungspasi

tianen nimmt mit der Hohe der Leitungsebene ab. Nur in einigen traditianellen 

Frauenfaehern (Spraeh- und Literatunvissensehaften, Kulturwissensehaften, 

Sazialwissensehaften) gelangten mehr Frauen aufhohere Pasitianen." (ebenda, 

5.35/36) 
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Wie sieht die Situation der Frauen im Handwerk aus? 15,8 % der 10 312 

Leipziger Handwerksbetriebe werden von Frauen gefiihrt. 

,Die mithelfenden Ehefrauen in Handwerksbetrieben griindeten 1991 den Verein 

deutscher Unternehmerfrauen in Leipzig. Sie sind zum iiberwiegenden Teil im 

Unternehmen ihrer Manner angestellt und beziehen ein festes Gehalt." ( ebenda, 

S.40) 

Die Arbeitszeit der mithelfenden Ehefrauen ist iiberdurchschnittlich hoch, 

die Moglichkeit der beruflichen Qualifizierung somit sehr eingeschrankt. 

Die gesellschaftlichen Veranderungen und der damit verbundene Struk

turwandel hat das Spektrum der freien Berufe deutlich erweitert, z. B. ge

horen Arztinnen, Rechtsanwaltinnen und Architektinnen zu diesem Be

rufsstand. Erwahnenswert ist, dafS in diesen Berufsstanden der 

Frauenanteil wesentlich hoher als in den alten Bundeslandern ist. 

Frauen, deren Arbeiten in der Offentlichkeit viel Aufmerksamkeit erfah

ren, deren Sorgen und Note jedoch nicht entsprechend wahrgenommen 

werden, sind die Kiinstlerinnen. Auch im vorliegenden Bericht war es 

nicht moglich, umfangreiches Daten- und Informationsmaterial zu erhal

ten, so dafS wir uns auf allgemeine Erkenntnisse beschranken. 

, .. .In Leipzig leben zahlreiche freischaffende Kiinstlerinnen, die genaue Anzahl 

kann nicht belegt werden. Sie gehoren zu den Personengruppen, die van den ge

sellschaftlichen, strukturellen und wirtschaftlichen Veri:inderungen der Wende 

besonders betroffen sind . ... Nach Einschi:itzung durch die Berufsgruppen konnen 

nur 3 % der freischaffenden Kiinstlerinnen durch ihren Beruf die Existenz 

sichern." (ebenda, S. 42) 

Etwa 75 % der Existenzgrunderinnen wollen sich im Dienstleistungsbe

reich oder im Handel selbstandig machen. Diese Tendenz entspricht auch 

einer bundesweiten Erhebung (vgl. 11 lhre berufliche Zukunft11
, Heft 7/93, S. 

18). 

,Keine gesicherten Erkenntnisse liegen gegenwi:irtig dariiber vor, wie die Einkom

menssituation dieser Frauen ist, ob die Existenzgriindung zur sozialen Absiche

rung (ti:iglicher Lebensunterhalt, Alterssicherung) reicht, wie lang der Arbeitstag 

ist oder wie die berufiiche Selbsti:indigkeit in Einklang mit der Familienti:itigkeit 

gebracht werden kann." (ebenda, S. 41) 

Aus tabellarischen Ubersichten zu den einzelnen Berufsgruppen ist der 

Frauenanteil ersichtlich. 

Wie gehen die Leipzigerinnen mit den veranderten Arbeitsmarktbedin

gungen urn? 

Nach der Wende entstand neben dem ersten ein zweiter Arbeitsmarkt, der 

alle Arbeits- und BeschaftigungsmafSnahmen, die einer offentlichen Forde-
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rung unterliegen, umfaiSt. Arbeitslose und Langzeitarbeitslose finden hier 

eine zeitlich begrenzte Beschaftigung, oft verknlipft mit einem Weiterbil

dungsangebot. 26,5 % aller arbeitslosen Frauen im erwerbsfahigen Alter 

sehen die wichtigste Chance eines Bestehens auf dem Arbeitsmarkt in Um

schulungs- und FortbildungsmaiSnahmen und nutzen die Moglichkeit einer 

befristeten Erwerbstatigkeit auf dem zweiten Arbeitsmarkt. 

DaiS unterschiedliche berufliche Chancen zwischen Jungen und Madchen 

bereits beim Einstieg ins Berufsleben bestehen, wird anhand von Bei

spielen aus dem Arbeitsamt Leipzig, den Ausbildungsmoglichkeiten der 

IHK und der Handwerkskammer belegt. Nur in der Stadtverwaltung 

finden mehr Madchen als Jungen einen Ausbildungsplatz. Begrundbar ist 

dies durch anspruchsvolle Zulassungsbedingungen. 

Fur die Beschaftigungssituation auslandischer (nicht deutscher) Mitbur

gerinnen ist wichtig, 

,dafl Ende 1994 van den ea. 505 000 in Leipzig lebenden Persanen ea. 15 000 

Bilrgerinnen und Burger niehtdeutseher Staatsangehorigkeit, aus 139 Li:indern 

waren. Dies entsprieht einem Ausli:inderanteil van knapp 3 %. Rund ein Viertel 

der in Leipzig lebenden Ausli:inder sind Frauen." ( ebenda, S. 64) 

Wenig ist uber die Situation der Langzeitemigrantinnen, auslandischer 

Studentinnen, Vertragsarbeiterinnen in der ehemaligen DDR/ Asylbewer

berinnen bekannt. Deshalb konnen im Bericht nur allgemeine Aussagen zu 

diesem Personenkreis getroffen werden wie z.B., daiS die Lebenssituation 

der Auslanderinnen neben den auch fUr deutsche Burgerinnen wesent

lichen Faktoren von der Aufenthaltsdauer, der Art der Aufenthaltsgeneh

migung und der jeweiligen N ationalitat abhangig ist. 

Es ist aufSerdem festzustellen, daiS die Situation auslandischer Frauen sehr 

oft schlechter ist als die auslandischer Manner. Besonders dieser Punkt 

verdeutlicht Defizite im Kenntnisstand uber ihre Lage sowie bei der 

V ertretung ihrer Interessen. 

Aus den verbalen Einschatzungen und dem aufbereiteten statistischen 

Zahlenmaterial des Frauensituationsberichtes konnen folgende SchlufSfol

gerungen formuliert werden: 

• Leipzigs Frauen wollen sowohl Kinder haben als auch berufstatig sein. 

Sie haben dafiir gute fachliche und berufliche Voraussetzungen. 
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• Es gibt ein soziales Kinderbetreuungsnetz, das dieses ermoglicht und 

unterstiitzt. Frauen zeigen gro.Bes Interesse an Qualifizierung und 

Weiterbildung. 

• Frauen tragen mit ihrem Wissen und Konnen zur produktiven, kosten

gunstigen, konkurrenzfahigen Entwicklung von Unternehmen bei. 

• Frauen nutzen die gebotenen Moglichkeiten des zweiten Arbeitsmark

tes; sie werden jedoch nicht entsprechend ihres Anteils an den Arbeits

losen an den arbeitsfordernden Ma.Bnahmen beteiligt. 

• Trotz der genannten V oraussetzung ha ben sich die Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt in den vergangenen 5 Jahren nicht verbessert. 

• Frauen haben nach wie vor eine schlechte Lobby auf dem Arbeitsmarkt. 

• Die horizontale Segretation ist charakteristisch fur den uberwiegenden 

Teil der Branchen und Bereiche. 

• Die Wunsche und Interessen von Frauen, Berufs- und Familientatigkeit 

optimal zu verbinden, werden nur selten respektiert. 

• Selbst im offentlichen Dienst mit einem traditionell hohen Frauenanteil 

(heute zwischen 65-70 %) sind keine positiven Ansatze zur Verbesse

rung der Chancengleichheit sichtbar. 

• Erwerbstatige Frauen erzielen in Sachsen nur 81,3 % des Einkommens 

der Manner. 

• Die Doppelbelastung von Beruf und Familie wird nach wie vor haupt

sachlich von den Frauen getragen. 

V oraussetzungen fUr den Abbau von Diskriminierung und Segretation und 

damit der Durchsetzung der Chancengleichheit ist die Thematisie-rung des 

Frauenarbeitsmarktes seine Moglichkeiten, Bedingungen, Not

wendigkeiten und Chancen. 

Basierend auf diesen Erkenntnissen zeichnet sich zukunftiger Handlungs

bedarf innerhalb und au.Berhalb der Stadtverwaltung in Leipzig ab: 

• Die ganzheitliche Betrachtung der Frau im Arbeitsproze.fS ist durch 

Aktionen und Initiativen zu fordern. 

• Die Interessen der Frauen, erwerbstatig zu sein, sind in der Struktur

und Wirtschaftspolitik auf kommunaler bis zur europaischen Ebene zu 

benennen und entsprechend zu berucksichtigen. 

• Gefragt ist der offentliche Dienst bei der Umsetzung des Sachsischen 

Frauenforderungsgesetzes. Er kann Vorbild und wegweisend fur die 

Frauenforderung in der Privatwirtschaft sein. 
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• Zur Erhohung der Wettbewerbsfahigkeit von Unternehmen sind wirt

schaftsfordernde MafSnahmen zur Schaffung von Frauenarbeitsplatzen 

und Ausbildungsplatzen fiir Madchen unerlruslich. 

• Politische Initiativen und Aktionen konnen zur Verbesserung der 

Frauenlobby auf dem Arbeitsmarkt beitragen. 

• Mit der Anwendung familienfreundlicher und flexibler Arbeitszeit

modelle bestiinde die Moglichkeit, sowohl die Zufriedenheit der 

Mitarbeiter als auch ihre Einsatzbereitschaft zu erhohen. 

Der zweite Arbeitsmarkt nimmt nach wie vor eine wichtige Bruckenfunk

tion zwischen Arbeitslosigkeit und dem ersten Arbeitsmarkt ein. Er tragt 

zum Erhalt des vorhandenen Arbeitsvermogens und Potentials bei. Bei 

andauernder Massenarbeitslosigkeit ist die Kurzung der Fordermittel fiir 

den zweiten Arbeitsmarkt wenig sinnvoll. Der effektive Einsatz dieser 

Mittel kann durch einfachere Modalitaten der Vergabe oder bessere Ver

knupfung der Fordermittel erreicht werden. 


