
Astrict Franzke (Leipzig) 

Wie frauenfreundlich sind die Gleichstellungsgesetze in der 

Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1996 (geschichtliche 

Hintergrunde, Moglichkeiten und Grenzen) 

Das Thema dieses Beitrags liegt zwar nicht im zeitlichen Kontext des frauenrechtlerischen, 

publizistischen und literarischen Wirkens von Louise Otto-Peters (1819-1895), aber es liegt 

nattirlich in ihren inhaltlichen Intentionen. Insbesondere gilt dies ftir ihre 1866 in Hamburg er

schienene Schrift "Das Recht der Frauen auf Erwerb". Es ist deshalb schon berechtigt, im 

Rahmen dieses historischen Bezugs nach den Schritten, Wegen zum Abbau von Benachteili

gungen ftir Frauen und ihren Chancen an der Partizipation des Erwerbslebens zu fragen, die in 

130 Jahren zurlickgelegt und erreicht warden sind. 1st es ein Weg von der unmittelbaren zur 

mittelbaren Diskriminierung oder sind seitdem untibersehbare Meilensteine gesetzt warden? 

Richten wir also unseren "Blick auf das Frauenleben der Gegenwart", urn mit Louise Otto

Peters zu sprechen, denn so lautet der Untertitel zum "Recht der Frauen auf Erwerb", und zwar 

unter dem Aspekt der juristischen und institutionellen Gleichstellung der Frauen in der BRD. 

Ein vollsUindiger AbriB kann hi er nicht erfolgen, aber es sollen wichtige Zasuren benannt wer

den, zumal ja auch bedingt durch die foderale Struktur der Bundesrepublik auf Bundes- und 

Landerebene eine Reihe verschiedener und unterschiedlich weitreichender konkreter gesetzli

cher Regelungen zur Gleichstellung existiert. 

1. Geschichtliche Hintergriinde und Meilensteine auf dem Weg der juristischen 

und institutionellen Gleichstellung 

Das Grundgesetz der BRD fixiert bekanntlich in seiner Fassung vom 23.05.1949 in de m Ab

schnitt I (Grundrechte) im Artikel3 die Gleichheit aller vor dem Gesetz: "(1) Alle Menschen 

sind vor dem Gesetz gleich. (2) Manner und Frauen sind gleichberechtigt. (3) Niemand darf 

wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat 

und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiosen oder politischen Anschauungen benachteiligt 

oder bevorzugt werden." Artikel 3 Grundgesetz (GG) stellt also zunachst die formale Gleich

heit aller vor dem Gesetz fest. 

Die Entstehungsgeschichte des Artikels 3 dokumentiert, daB dessen Festschreibung nicht ohne 

Probleme moglich war. Mehrere Anlaufe bis zu seiner Verabschiedung in der jetzigen Fassung 

durch den Parlamentarischen Rat wurden notig. Diese auch in der eigenen Fraktion nicht un

umstrittene Formulierung wurde auf Antrag der SPD von Elisabeth Selbert eingebracht. Erst 

nachdem sie nach den ersten gescheiterten Versuchen das Problem in die Offentlichkeit getragen 

hatte, erfolgte auf Grund des auBerparlamentarischen und des parlamentarischen Drucks 

schlieBlich die Aufnahme des o.g. Passusses. Denn zahlreiche Frauenverbande, weibliche Ab

geordnete und Gewerkschaften hatten Eingaben mit der entsprechenden Forderung formuliert. 

Elisabeth Selbert wurde dabei auf der parlamentarischen Ebene fraktionstibergreifend von drei 

weiblichen Abgeordneten, Helene Weber, Helene Wessel und Frieda Nadig, maBgeblich un

terstlitzt. Sie werden daher zu Recht als "Mutter des Grundgesetzes" bezeichnet. 
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Artikel 3 GG hatte seine Traditionslinie in der Weimarer Verfassung. Dort hieB es bereits: 

"Manner und Frauen haben grundsatzlich die gleichen staatsbtirgerlichen Rechte und Pflichten." 

Das war im Verstandnis von Elisabeth Selbert jedoch nicht ausreichend, da es nicht nur urn die 

gleichen staatsbtirgerlichen Rechte ftir die Geschlechter ging, sondern urn die Gleichberechti

gung der Frauen in allen Lebensbereichen. 

lnteressant ist auch folgende Reaktion des spateren Bundesprasidenten Theodor Heuss nach der 

Verabschiedung: "Aber ich mochte nicht drauBen unwidersprochen den Eindruck entstehen las

sen, daB jetzt dieses Quasisttirmlein uns irgendwie beeindruckt und uns zu einer Sinnwandlung 

veranlaBt hat. Denn unser Sinn war von Anfang an so, wie si eh die aufgeregten Leute drauBen 

das gewtinscht haben." (Zit. nach Janssen -Jurreit 1980; In: Langer- el Sayed, Familienpolitik: 

Tendenzen, Chancen, Notwendigkeiten, Frankfurt a. M 1980, S. 313) . 

Erganzend heiBt es im Artikel 17 GG Ubergangs- und SchluBbestimmungen ftir Art. 3 Abs. 2: 

"Das dem Artikel 3 Abs. 2 entgegenstehende Recht bleibt bis zu seiner Anpassung an diese 

Bestimmung des GG in Kraft, jedoch nicht langer als bis zum 31.03.1953." 

Das Gesetz reflektiert insofern die Diskrepanz zwischen der Rechtsprechung und der Rechts

praxis und formuliert das Grundrechtsverstandnis "Gleichstellung" als zuktinftig zu Iosende 

Aufgabe. Das Manko bestand jedoch darin, daB hier kein eindeutiger Auftrag zur aktiven For

derung der tatsachlichen Gleichstellung enthalten war, dies verblieb vielmehr auf der Ebene der 

Interpretation. Erst 1990 mit dem Einigungsvertrag erfolgte die Anderung von GG Artikel 3 

Abs. 2, nun ist der Gleichstellungsauftrag des Staates in diesem direkt verankert, woraus das 

1994 verabschiedete Bundesgleichberechtigungsgesetz seine Konsequenzen zieht. 

Seither hates in der frauenspezifischen Gesetzgebung eine Reihe familienrechtliche ( 1957 und 

1976), sozialrechtliche (1969 und 1986) und arbeitsrechtliche (1980) Reformschtibe gegeben 

(Berghahn, Sabine: Frauen, Recht und !anger Atem- Bilanz nach tiber 40 Jahren Gleichstel

lungsgebot in Deutschland: V gl. Helwig, Gisela; Nickel, Hildegard Maria: Frauen in Deutsch

land, S. 85), auf die im folgenden noch einzugehen sein wird. 

Durch den Art. 117 Abs. 2 GG war der Gesetzgeber verpflichtet warden, die Gleichberechti

gung von Frauen und Mannern in alien Rechtsgebieten zu verwirklichen. Aber der gesetzte 

Termin 31.03.1953 wurde vom Deutschen Bundestag nicht eingehalten. 

"Es dauerte zwei Wahlperioden, bis das (erste - A. F.) 'Gleichberechtigungsgesetz' am 

18.06.1957 verabschiedet wurde." 

Dieses Gesetz tiber die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des btirgerli

chen Rechts anderte vor allem das Familienrecht. Die Vorschriften traten am 01.07. 1958 in 

Kraft. Das Gesetz beschrankte sich auf die Anderung solcher familienrechtlicher Regelungen 

wie z.B. Ehenamen, Gtiterstand (Zugewinngemeinschaft), elterliche Sorge. Es klammert die 

arbeitsrechtliche Seite nahezu aus, aber in seinem Geltungsbereich gilt es ftir die gesamte Be

volkerung. (Anmerkung: Noch bis in das Jahr 1956 hinein muBten verheiratete Frauen in der 

BRD, wenn sie arbeiten wollten, eine schriftliche Einverstandniserklarung ihres Ehemannes 

dem Arbeitgeber vorweisen.) 

Deutliche Schritte in Richtung auf die tatsachliche Gleichstellung von Frauen und Mannern 

werden aber erst nach den Ereignissen des Jahres 1968 sichtbar. Das Thema Gleichstellung war 

im Zuge der Studenten- und Btirgerbewegung von der neuen Frauenbewegung in das offentli-
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che BewuBtsein der Gesellschaft getragen, von nun an in diesem prasent und aus diesem nicht 

mehr hinwegzudenken. 

Seit Mitte der 70er Jahre wurde die Forderung, Gleichstellungsstellen einzurichten, erhoben 

und damit eine entsprechende Institutionalisierung als Weg zur praktischen Gleichstellung fa

vorisiert. Erstmals erfolgte dies auf der Bundeskonferenz (BUKOF) der AG sozialdemokrati

scher Frauen (ASF) im Jahre 1977. 

1950 hatte das Bundesministerium des Innem ein Referatftir verfassungsrechtliche Belange der 

Frauen eingerichtet. 

1973 rief der Deutsche Bundestag die "Enquete-Kommission 'Frau und Gesellschaft"' ins 

Leben, die 1980 in ihrem AbschluBbericht vorschlagt, ein Netzwerk von Institutionen zur 

Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen ftir Bund, Lander und Gemeinden zu errich

ten. 

1979 wird der Arbeitsstab "Frauenpolitik" der Bundesregierung als Stabsstelle im Bundesmi

nisterium ftir Jugend, Familie und Gesundheit eingerichtet, aber nicht, wie gefordert, als Bun

desgleichstellungsstelle im Kanzleramt. Nach Einschatzung dart beschaftigter Mitarbeiterinnen, 

so geht aus der Literatur hervor, war dessen Wirkungsweise sehr. gering, vor allem da keine 

EinfluBmoglichkeit auf die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik bestand. 

Seit 1979 existieren im Ergebnis dieser politischen Weichenstellungen Gleichstellungsstellen in 

alien Bundeslandem. 

1982 gab es die erste kommunale Gleichstellungsbeauftragte in der Stadt KOln. 

Seit 1984 treffen sich die kommunalen Frauenbeauftragten aus dem ganzen Bundesgebiet zur 

Koordinierung ihrer Arbeit tumusmaBig. 

Ende 1984 erfolgte die Grtindung der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbtiros. 

1986 wurde die Erweiterung des Bundesministeriums ftir Jugend, Familie und Gesundheit zum 

Bundesministerium ftir Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit vorgenommen. 

Die Geschichte der Gleichstellungsinstitutionen in der BRD ist, wie der historische Exkurs 

sichtbar werden laBt, noch relativ kurz, sie kann erst auf eine Tradition von ea. 17 Jahren ver

weisen. Eine kritische Bewertung der seitdem erbrachten Leistungen muB derTatsache des kur

zen Zeitraums zur Durchbrechung des historisch entstandenen Patriarchats und zur Durchset

zung der Emanzipation Rechnung tragen. 

Betrachten wir nach der institutionellen Seite nun die juristische weiter. 

Der erste sozialrechtliche Reformschub erfolgte 1969 mit der Schaffung einiger Forderinstru

mentarien der Frauenerwerbsarbeit in Form des Arbeitsforderungsgesetzes. 

1976 wurde eine umfangreiche Familienrechtsreform eingeleitet, nach dieser waren Ehemanner 

nun beispielsweise nicht mehr berechtigt, das Arbeitsverhaltnis ihrer Ehefrauen zu ktindigen. 

GemaB dem ersten Eherechtsbereinigungsgesetz wurde das "Verschuldensprinzip" eleminiert, 

jetztgaltdas "Zerrtittungsprinzip", und von nun an konnten Scheidungsverfahren im Verbund 

behandelt werden, d.h. mit allen Sorge- und Unterhaltsverfahren gemeinsam. 

Mit zweijahriger Verspatung kam die BRD im August 1980 mit dem "Gesetz tiber die Gleich

behandlung von Mannem und Frauen am Arbeitsplatz" (BGB §§ 611 a - 612) dem Auftrag der 

Gleichbehandlungsrichtlinie der EG nach, die diese Mitte der 70er Jahre erlassen hatte. Es 

enthielt solche wichtigen Regelungen wie: 

-
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- Verbot der Benachteiligung wegen des Geschlechts im Arbeitsverhaltnis, bei seiner Begrtin

dung und Ktindigung, einschlieBlich des Rechts auf gleiches Entgelt (Festschreibung im BGB). 

- Bei VerstoB des Arbeitgebers gegen das Benachteiligungsverbot konnen (Konjunktiv, nicht 

mtissen) der Benachteiligten maximal drei Monatsgehalter gezahlt werden. Das heiBt, das als 

VerstoB gegen die Gleichstellung geahndete Vorgehen muB nicht korrigiert werden. Wegen die

ser geringen Folgen eines VerstoBes (geht am tatsachlichen Schaden vorbei) wird dieser Para

graph zurecht als "Portoparagraph" bezeichnet, denn flir die betroffene Frau kommt im Grunde 

genommen nicht viel mehr als das Porto wieder herein, keineswegs ein Arbeitsplatz. 

- Gebot geschlechtsneutraler Stellenausschreibungen, Aushangen der Vorschriften im Betrieb. 

- Beweislast beim Arbeitgeber, wenn vom Arbeitnehrner bzw. von der Arbeitnehmerin Tatsa-

chen glaubhaft gemacht werden, die auf eine Benachteiligung wegen des Geschlechts hindeu

ten. 

Bis 1980 existierte kein einziges Gesetz, das die Gleichberechtigung im arbeitsrechtlichen 

Bereich umsetzte. 

Im Januar 1986 wurde das "Gesetz tiber die Gewahrung von Erziehungsgeld und Erziehungs

urlaub" (Bundeserziehungsgeldgesetz) erlassen, mit der Moglichkeit, den Erziehungsurlaub 

zwischen den Eltern zu teilen (bis zu dreimaliger Wechsel ist gestattet) und bis zu einer Dauer 

bis zum 3. Lebensjahr des Kindes. 

Im Juni 1994 verabschiedete der Bundestag das "Gesetz zur Durchsetzung der Gleichberechti

gung von Frauen und Mannern" (Zweites Gleichberechtigungsgesetz) und das Gesetz zum 

Schutz der Beschaftigten vor sexueller Belastigung am Arbeitsplatz (Beschaftigtenschutz

gesetz), dessen Zustandekommen primar durch das EG-Recht begrlindet ist. 

Vor dem Hintergrund einer intensiven frauenpolitischen Debatte stellt dieses Gesetz einen 

Minimalkonsens dar. "Den Unsicherheiten, die die angespannte Arbeitsmarktlage gerade flir 

Frauen bringt, wird ein Gesetz entgegengesetzt, das primar flir diejenigen von ihnen gilt; die 

von dieser Arbeitsmarktlage am wenigsten betroffen sind, den Beamtinnen und tibrigen 

Beschaftigten des offentlichen Dienstes des Bun des." (Schiek, Dagmar: Zweites Gleichberech

tigungsgesetz flir die Privatwirtschaft, Koln 1995, S. 13). Im Unterschied zum ersten Gleich

berechtigungsgesetz existiert ein eingeschrankter Geltungsbereich, denn von 67 Einzel

vorschlagen in 13 Artikeln gelten 43 ausschlieBlich flir die Bundesverwaltung, flir die tibrigen 

Beschaftigten nur 11 Anderungsvorschriften. Das vom Gesetzgeber formulierte Ziel, "Umfas

sende gesetzliche Regelungen zur Beseitigung der Benachteiligung der Frauen und zur Forde

rung der Frauen im Beruf" (vgl. BeschluBempfehlung und Berichte des Ausschusses flir 

Frauen und Jugend vom 20.04.1994, BT-DS 12173333 , S. 3) dtirfte nicht erreicht werden, 

denn" von den meisten Wohltaten des Gleichberechtigungsgesetzes bleibt die Normalbtirgerin 

verschont." (Schiek, Dagmar: Die Schnecke Fortschritt kriecht rlickwarts: Das zweite Gleichbe

rechtigungsgesetz. In: Streit. Feministische Rechtszeitschrift. Heft 111995, S. 3). 

2. Moglichkeiten und Grenzen von Gleichstellungsgesetzen und Gleichstel

lungsinstitutionen 

Gesetze als juristische Festschreibungen von Zielvorstellungen, die innerhalb der Gesellschaft 

erreicht werden sollen, fixieren einen bestimmten Stand des gesellschaftlichen Wertesystems, 
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der gesellschaftlichen Normen und stecken einen Handlungsrahmen ab. Der Gesetzgeber 

(Staat/Kommune/Regierende), der bestimmte Gesetze und Verordnungen erlaBt, formuliert in 

der Rechtsprechung dasjenige, was zur Rechtspraxis werden soll , reflektiert eine bestimmte 

Auffassung der Regierenden (im Ergebnis des Mehrheitskonsenses) zu den gesellschaftlichen 

Problemlagen und deren Losung, die tiber den erreichten Status quo hinausweisen sollen. Sie 

sind also bereits van der Anlage her ambivalent. 

Geschlechtergleichstellung wird als Aufgabe der Gesellschaft formuliert, d.h. ihr geht das 

Erkennen und das gesellschaftliche Anerkennen des entsprechenden Defizits voraus. Es werden 

in den entsprechenden Gleichstellungsgesetzen Wege beschrieben, wie dieses Defizit beseitigt 

werden kann. Diese Wege sind zu priifen, ob sie ausreichend sind, urn die Benachteiligungen 

van Frauen abzubauen, weitreichend genug sind, urn einen deutlichen Schritt voran auf dem 

Wege der Chancengleichheit zu gelangen. 

An dieser Stelle konnen hierzu nur einige Thesen, Positionen vorgestellt werden. 

-Die Gleichstellung nur auf legislativem Wege, per Gesetz durchsetzen zu wollen und tiber 

Gleichstellungsinstitutionen, ist unzureichend. Es bedarf einer Veranderung der gesellschaftli

chen Normen und Werte, daftir muB der politische Wille vorhanden sein, und dann konnen ju

ristische Rahmenbedingungen diesen ProzeB befordern. 

MaBnahmen zur Forderung van Frauen zum Ausgleich bestehender Nachteile sind keine 

Bevorzugung wegen des weiblichen Geschlechts. Diese Ausgleichsklausel ware nur kompensa

torisches Recht. 

-Alien Gleichstellungsgesetzen in der BRD liegt das Ernahrer-Hausfrauen-Modell zugrunde, 

Frauen sind bestenfalls als Hinzuverdienende prasent, denn das vorherrschende Schema, urn 

die Vereinbarkeit van Beruf und Familie zu erreichen, heiBt Teilzeitbeschaftigung. Diesem 

Modellliegt die Privilegierung der Ehe als d e r Form des Zusammenlebens der Geschlechter 

zugrunde und ein nur geringer Ausbauungsgrad der auBerfamilialen Kinderbetreuung. 

(Ganz anders ist im Unterschied dazu der skandinavische Ansatz, der van der Gleichstellung 

der Geschlechter ausgeht, mit der Konsequenz, daB eine Quotierung auch in Bereichen gilt, in 

den en die Manner unterreprasentiert sind. Dies habe dann den Nebeneffekt, daB dieAttraktivitat 

solcher Beschaftigungsbereiche wie Kindergarten, Krankenhauser, Btiros eine gesellschaftliche 

Aufwertung erfahrt.) 

Angesichts der Situation der Frauen in der BRD, die Arbeitsmarktstatistik belegt die bedrticken

den Tendenzen, sind die bestehenden Gleichstellungsgesetze nicht ausreichend. Einige Grenzen 

seien stichwortartig benannt: 

- hoher Grad an Unverbindlichkeit, keine verbindlichen Zielvorgaben (Quotierung), Formulie

rungen im Konjunktiv (sollen, sollten ... ) 

- haufig nur Absichtserklarungen, enthalten weder positive noch negative Sanktionsmoglich

keiten und Anreizsysteme; zu geringe Kompetenzen der GB (kein Vetorecht mit aufschiebender 

Wirkung ... ) 

- sie sind individuell nicht einklagbar 

-Problem: MaBstab der Gleichstellungsgesetze ist der Mann (Hat das Recht ein Geschlecht?) 
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MuB es wirklich Ziel sein, Frauen den Mannern gleichzustellen, ist das wirklich sinnvoll? Es 

kann sicher nur Mittel sein, selbst das ist schwer zu erreichen, aber Frauen haben etwas 

Eigenes einzubringen. 

Da Gleichstellungsstellen "Bestandteil eines Systems" sind, das sie kritisieren und verbessern 

mtiBten, stehen sie in einer widersprtichlichen Situation. Sie erfordert einerseits die Bereitschaft 

zur Integration in die Hierarchie einer Verwaltung und andererseits Distanz zu ihr." (Bosse, U.: 

Kommunale Gleichstellungsstellen und Frauenbeauftragte in Niedersachsen. Hannover 1989, 

S. 64) (Gleichstellungsstellen zwischen Btirokratisierung und Politisierung) Die sicher in vol

ler Scharfe so nicht zu akzeptierende radikale Kritik seitens der autonomen Frauenbewegung -

die Existenz von Gleichstellungsstellen befriede die Frauenbewegung und trage zur Aufrechter

haltung bestehender Unrechtsverhaltnisse bei - tragt zur Profilierung des ProblembewuBtseins 

bei. 

-Veranderungsvorschlage: LieBe si eh nicht eine eigene Frauenkammer im Parlament einrichten? 

Oder ware nicht eine getrennte Abstimmung nach Geschlechtern bei Themen, die nur Frauen 

betreffen, denkbar? Konnte auch eine nach Geschlechtern getrennte Wahl die Situation der 

Frauen verbessern helfen? 

Bei realistischer Betrachtung muB eingestanden werden, haben diese Veranderungsvorschlage 

auf Grund der politischen Konstellation und des damit praferierten Frauenbildes gegenwartig 

keine Realisierungschance. Nur mtissen sie als Denkmoglichkeiten erlaubt sein und wir sie uns 

auch erlauben, urn unseren Horizont nicht zu sehr auf den begrenzten praktischen Handlungs

spielrahmen einengen zu lassen und selbst darauf eingeengt zu werden. Das Zauberwort "Sach

zwange" reprasentiert nattirlich reale Beschrankungen, aber diese sind veranderbar, urn das 

Wie, in welche Richtung, darum muB es uns gehen, hierauf EinfluB zu nehmen. Sie sind keine 

ein ftir allemal gegebenen ewigen Konstanten. 

Literatur: 
Berghahn, Sabine: Frauen, Recht und langer Atem- Bilanz nach tiber 40 Jahren Gleichstel
lungsgebot in Deutschland. In: Helwig, Gisela; Nickel, Hildegard Maria: Frauen in Deutsch
land. 
BeschluBempfehlung und Berichte des Ausschusses ftir Frauen und Jugend vom 20.04.1994, 
BT-DS 12173333. 
Bosse, Ulrike: Kommunale Gleichstellungsstellen und Frauenbeauftragte in Niedersachsen. 
Hannover 1989. 
Jannssen-Jurreit. In: Langer - el Sayed: Familienpolitik: Tendenzen, Chancen, Notwendig
keiten. Frankfurt am Main 1980. 
Schiek, Dagmar: Die Schnecke Fortschritt kriecht rtickwarts: Das zweite Gleichberechtigungs
gesetz. In: Streit. Feministische Rechtszeitschrift. Heft 111995. 
Schiek, Dagmar: Zweites Gleichberechtigungsgesetz fiir die Privatwirtschaft. Koln 1995. 

10 


