
Astrid Franzke (Leipzig) 

Aktuelle Sicht auf die Rechte der Frauen 

Das ,Recht der Frauen auf Erwerb" - vor allem, wenn es urn eme eigenstandige 

Existenzsicherung geht- wird heute wieder mit Fi.if3en getreten1
. Oft haben wir im Laufe der 

vergangenen funf Jahre bei Tagungen, in deren Rahmen es urn die aktuelle Situation von 

Frauen im Berufund im privaten und offentlichen Leben ging, aus dem "Recht der Frauen auf 

Erwerb" zitiert. Das Interesse und Erstaunen ob der Aktualitat der ,alten" Gedanken war oft 

frappierend. Die Schrift von Louise Otto-Peters aus dem Jahre 1866 ,Das Recht der Frauen 

aufErwerb" erschien uns heute so aktuell wie damals. 

Zwar hat sich seit Louise Otto-Peters' Tod vieles geandert. Das Selbstwertgefuhl der Frauen 

ist uber die Jahre gewachsen. Der Fortschritt der letzten Jahrzehnte besteht vor allem darin, 

daf3 sich immer ofter ruchtige und fahige Frauen trauen, offentlich aufzutreten und gegen das 

ungeheure Unrecht der patriarchalen Ordnung anzukampfen. Tatsachlich haben sich -

insbesondere aufgrund der Kampfe der Frauen - neue Bereiche aufgetan. Frauen sind heute 

ebenso - oftmals besser - gebildet und ausgebildet als Manner. Sie haben sich den Zugang zu 

den Universitaten erstritten und durfen sich an den parlamentarischen Wahlen beteiligen und 

auch selbst in die Parlamente einziehen. Gerade im dstlichen Teil der Bundesrepublik gehorten 

Kinderkrippen, -garten und Schulhorte, dauerhafte Berufstatigkeit, finanzielle Unabhangigkeit, 

berufliche Qualifikationen, auch auf technischen Gebieten selbstverstandlich zum Leben. Und 

dennoch gilt heute fur die Bundesrepublik, was Louise Otto-Peters uber die Zeit nach der 

burgerlichen Revolution sagte: "der Fanatismus der Anhanger des 'Bestehenden' wiitet zur 

Raserei losgelassen, wie er nur je gewiitet hat"
2

. 

Die gestiegene (West) oder ungebrochene (Ost) "Erwerbsneigung" der Frauen wird immer 

wieder als Ursache der Massenerwerbslosigkeit genannt. Beides wird in den Medien wie eine 

unheilbare Krankheit rezipiert. Folglich ist dann die ,uberhohte Erwerbsneigung" in den neuen 

Bundeslandern die Ursache fur die hohere Erwerbslosenquote in Ostdeutschland. Sie musse 

auf ein "Normalmaf3" zuruckgedreht werden, betonen Politiker seit dem Zusammenschluf3 der 

beiden deutschen Staaten. "Normal" ist die tmmer noch wesentlich germgere 

Erwerbsbeteiligung der West-Frauen. Diese wiederum sollten ihre "Erwerbsneigung" auf das 

Quantum der 60er und 70er Jahre zuruckdrehen. Dann namlich "ware die Zahl der 

Erwerbspersonen in Westdeutschland rund 3 Millionen geringer und damit die Arbeitslosigkeit 
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Vgl. Nachbetrachtungen: In: Otto-Peters, Louise: Das Recht der Frauen aufErwerb. Hrsg. von Astrid 

Franzke, Johanna Ludwig und Gisela Notz, Leipzig 1997. 
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weit weniger brisant" .
3 

Das "Recht der Frauen auf Erwerb"- ein Privileg fur einige wenige 

Frauen, die durch die Kampfe der Frauen Zugang zu Positionen erhalten haben, die Frauen in 

der Vergangenheit nicht hatten? Frauen, die sich das als ihren personlichen Erfolg anrechnen, 

ignorieren oft die Kampfe, durch die ihnen diese Positionen erst eroffuet wurden, und 

distanzieren sich sornit von Frauenpolitik und Ferninismus, weil sie wissen, darnit ist schwer 

Karriere zu machen. Louise Otto-Peters fuhrte die Verzerrungen weiblichen Engagements auf 

die Konditionierung der Frau in der biirgerlichen Gesellschaft zuriick. 
4 

Auf dem Gebiete der Gesetzgebung fur Frauen hat sich seit 1866 vieles getan, ein miihsamer 

Weg allerdings, der durch das nachhaltige Eintreten vor allem von Frauen beschritten werden 

konnte und weiteres Engagement verlangt, zumal auch Rechtsprechung und Rechtspraxis 

heute keineswegs zusammenfallen. 

Verglichen rnit der Situation im Frauenleben vor iiber 130 Jahren, triffi dies besonders fur die 

politischen Frauenrechte zu, die zu erstreiten waren, obwohl das Frauenwahlrecht erst nach 

dem ersten Weltkrieg 1918 Realitat wurde. 

Dennoch aber zeigt die gegenwartige Situation, daB Frauen keineswegs zur Halfte in den 

Parlamenten zu finden sind. Patriarchale Strukturen sind nach wie vor vorhanden, die es 

Frauen erschweren, ihre politischen Rechte in die eigenen Hande zu nehmen. Mehrheitlich 

entscheiden auch heute noch Manner, wenn es urn Frauen und ihre Rechte geht. 

De jure sind die Rechte, die Louise Otto-Peters und andere Streiterinnen der ersten 

Frauenbewegung reklarniert haben, langst verwirklicht. Spatestens seit 1945, als die Vereinten 

Nationen (UN) sich in einer Charta fur die Gleichberechtigung von Frau und Mann 

aussprachen. Darin wird der "Glaube an grundlegende Menschenrechte, an Wiirde und Wert 

der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau" bekraftigt. Am 

10. 12. 1948 wurde die "Erklarung der Menschenrechte" von der Vollversammlung der 

Vereinten Nationen (UNO) angenommen und Anstrengungen zur Verwirklichung beschlossen. 

Es ist das erste Mal in der Geschichte, daB Menschenrechte und Demokratie als universell 

giiltig propagiert und nicht stillschweigend als Mannerrechte definiert wurden. 
5 

Nach Artikel 1 

der "Erklarung der Menschenrechte" heillt es: ,Alle Menschen sind frei und gleich an Wiirde 

und Rechten geboren. Sie sind rnit Vemunft und Gewissen begabt und sollen einander im 

Geiste der Briiderlichkeit begegnen". Was "alle Menschen" heillt, ist in Artikel 2 festgelegt, 

namlich wirklich alle, egal welcher Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer 

oder sonstiger Oberzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, egal ob sie Vermogen haben 

oder was sonst ihren Status bestirnmt. Nach Artikel 23 hat jedermann das Recht auf Arbeit 

3 
So Meinhard Miegel vom Institut fUr Wirtschaft und Gesellschaft in Bonn in seinem Artikel , Der 

ausgefranste Arbeitsmarkt". In: Die Zeit vom 09.02.1996, S. 20. 
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Vgl. Pankoke, Eckart (Hrsg.): Gesellschaftslehre, Deutscher Klassiker Verlag 1991, S. 1156. 
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(und nach Artikel 1 damit auch jede Frau), auf freie Berufswahl, auf angemessene und 

befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit. Artikel 25 legt das 

Recht auf eigenstandige Existenzsicherung fest, danach hat jeder das Recht auf 11 angemessenen 

Lebensstandard, einschlieBlich ausreichender Emahrung, Bekleidung, Wohnung 11 etc. 

Damit gehort heute das Recht auf existenzsichemde Arbeit zu den menschlichen Grundrechten. 

GemaB Rechtsprechung waren die Forderungen von Louise Otto-Peters und ihren 

Weggefahrtinnen UN-weit eingelost, nicht aber bereits in der Rechtspraxis. 

Die bundesdeutsche Gesetzgebung zur Geschlechtergleichstellung hat erne respektable 

F orderung durch die europaische Gesetzgebung erfahren. Anders ausgedriickt, die 

wesentlichen Zasuren in der bundesdeutschen Geschlechtergleichstellung sind stets verbunden 

gewesen mit der europaischen Gesetzgebung und ihren Auflagen zur Angleichung nationalen 

Rechts. Das heiBt, es bedurfte der AnstoBe von auBen, urn zunachst entscheidende juristische 

Schritte auf dem Weg der Herstellung von Chancengleichheit zu gehen. Die BRD er:fullte z.T. 

mit erheblichem zeitlichen Verzug gerade so die Mindestanforderungen und bewegt sich damit 

in dieser Hinsicht am unteren Level des Entwicklungsstandes der Europaischen Gemeinschaft. 

1957, mit dem EWG-Vertrag, wurde bereits der ,Grundsatz des gleichen Entgelts fur Manner 

und Frauen" fixiert. 1957 ist auch das Jahr, in dem das ,erste Bundesgleich

berechtigungsgesetz" verabschiedet wurde. Dieses Gesetz O:ber die Gleichberechtigung von 

Frau und Mann auf dem Gebiet des BO:rgerlichen Rechts anderte vor allem das Familienrecht. 

Die arbeitsrechtliche Seite klammerte es nahezu aus. 

Bis 1980 existierte in der BRD kein einziges spezielles Gesetz, das die Gleichberechtigung von 

Frauen und Mannem im arbeitsrechtlichen Bereich thematisierte. Erst mit zweijahriger 

Verspatung kam die BRD dem Auftrag der Gleichbehandlungsrichtlinie der Europaischen 

Gemeinschaft nach und verabschiedete das ,Gesetz O:ber die Gleichbehandlung von Mannem 

und Frauen am Arbeitsplatz". Das Benachteiligungsverbot wegen des Geschlechts im 

Arbeitsverhaltnis, das Recht auf gleiches Entgelt fur gleiche Arbeit wurde nun im BGB § 611 a 

und 612 verankert. Die BRD kam damit dem Auftrag der Gleichbehandlungsrichtlinien der EG 

nach, die diese bereits 1975 zum gleichen Entgelt und 1976 zur Chancengleichheit bei 

Beschaftigung, Bildung, Aufstieg, Arbeitsbedingungen erlassen hatte. 

1994 verabschiedete der Bundestag das ,Gesetz zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von 

Frauen und Mannem" (Zweites Bundesgleichberechtigungsgesetz) und das ,Gesetz zum 

Schutz der Beschaftigten vor sexueller Belastigung am Arbeitsplatz". Insbesondere das 

Zustandekommen des letzteren ist durch das EG-Recht begriindet. 

Europaweit hat sich die traditionelle Frauenrolle gewandelt, immer mehr Frauen stehen in 

Berufstatigkeit. In Deutschland arbeiteten 1994 ea. 58% der Frauen (im Vergleich dazu : ea. 

79% der Daninnen, ea. 41 % der Spanierinnen). Die Teilzeitbeschaftigung hat in der EU ein 
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Geschlecht, sie ist weiblich. 26 % der Frauen sind teilzeitbeschaftigt, aber nur 5% der Manner, 

weil es sich urn unattraktive Beschaftigungen, geringe Aufstiegschancen, schlechtere 

Bezahlung, hoheres Berufsrisiko handelt. Die ungleiche Bezahlung bezieht sich zurneist auf den 

Fakt, daB Frauen innerhalb des gleichen Wirtschaftszweiges oft schlechter bezahlten Berufen 

nachgehen als ihre rnannlichen Kollegen und ihre Qualifikationen werden unterschiedlich 

bewertet. 

Der Vertrag von Maastricht aus dern Jahre 1993 unterstreicht irn Artikel 6 ausdriicklich die 

positive Diskriminierung, d. h. Frauenforderung zurn Ausgleich von Nachteilen. 

Ende der 70er Jahre erfolgte der schrittweise Aufbau eines Netzes von Gleichstellungs

institutionen in der BRD auf der Ebene von Bund, Landern und Kommunen. Damit wurde eine 

neue Stufe auf dern Wege der Geschlechtergleichstellung eingeleitet. 

Gleichberechtigung aber, sofern sie als formale Rechtsgleichheit verstanden wird, ist noch 

keine wirkliche ,Gleichstellung". Gleiches Recht kni.ipft immer unter einern ganz bestimmten 

Gesichtspunkt an vergleichbare Merkmale der Individuen an und laBt die ungleichen Merkmale 

unberiicksichtigt. Die Anwendung gleichen Rechts reduziert also dort, wo die 

Voraussetzungen wesentlich ungleich sind, stets neue, ungleiche Ergebnisse. ,Gleichstellung" 

hingegen ist schon die nachste Stufe der Entwicklung. ,Besserstellung bezieht sich immer auf 

die gegenwartig schlechtere Situation von Frauen gegeni.iber Mannern. Insofern geht es urn 

den historischen Gleichstellungsauftrag, der die benachteiligte Situation der Frauen betriffi:. "
6 

Die rechtliche Verankerung von Frauenforderung ist kein Verstol3 gegen den 

Gleichheitsgrundsatz, denn dies ist de facto Nachteilsausgleich, insofern nur 

kornpensatorisches Recht und keine Bevorzugung von Frauen. Die in diesern Sinne ungleiche 

Behandlung der Geschlechter client, und das rnag paradox klingen, zur Durchsetzung ihrer 

Gleichbehandlung. 

Aber auch der Begriff ,Gleichstellung" ist miBverstandlich, denn das Ziel besteht nicht darin, 

Frauen in den Stand zu versetzen, genauso zu leben wie Manner. Gleichberechtigung rnacht 

nur Sinn unter der Voraussetzung der Verschiedenheit zwischen Frauen und Mannern. Es geht 

nicht urn die Aufhebung der Geschlechterdifferenz, sondern urn die Anerkennung der 

,Gleichwertigkeit des Andersseins" von Frau und Mann und der darauf basierenden 

unterschiedlichen Aspekte, die beide Geschlechter in die Gestaltung des Gemeinwesens 

einzubringen haben. Gleichberechtigung bedeutet Anerkennung von Verschiedenheit oder die 

Beriicksichtigung kulturell geformter unterschiedlicher MaBstabe fur die Wi.irde von Frau und 

Mann. Denn es geht darum, beide Geschlechterrollen zu verandern und sie in Richtung 

partnerschaftliche Lebensmuster und partizipatorische Lebensformen zu verandern. Ute 

6 
Berghahn, Sabine: Frauen, Recht und langer Atem- Bilanz nach uber 40 Jahren Gleichstellungsgebot in 

Deutschland. In: Helwig, Gisela; Nickel, Hildegard Maria: Frauen in Deutschland. Bonn 1993, S. 89. 
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Gerhard bezeichnet diesen ProzeB als , Gleichheit ohne Angleichung". 
7 

Dahinter steht die 

Utopie, unterschiedliche Lebensformen und Beziehungsmuster lebbar zu machen, was deren 

Korrekturmoglichk:eit ohne F olge lebenslanger Benachteiligung einschlieBt. 
8 

Gleichstellungsgesetze beschreiben Wege, die bedingt durch die foderale Struktur der BRD auf 

Bundes- und auf Uinderebene eine Reihe verschiedener und unterschiedlich weitreichender 

konkreter gesetzlicher Regelungen enthalten, wie das Gleichstellungsdefizit beseitigt werden 

kann. Diese W ege sind zu priifen, ob sie ausreichend und weit genug sind, urn die 

Benachteiligungen von Frauen abzubauen und einen deutlichen Schritt voran auf dem Wege 

der Chancengleichheit zu gelangen.
9 

Wenn es zutreffend ist, daB nach dem Grundsatz der Gleichberechtigung miteinander 

vergleichbare Lebenssachverhalte fur Mann und Frau gleich zu gestalten sind, dann hat dies 

erhebliche Konsequenzen fur die Stellung der Frau in der Familie und in der 

Erwerbsarbeitswelt. 

Wenn es femer so ist, daB Politik auch durch Gesetze gemacht und daB durch Gesetze 

Herrschaft ausgeiibt wird, dann wird mit diesen stets eine bestimmte Ziel- und 

Wirkungsrichtung auf die Geschlechterbeziehung intendiert. 

Wenn es so ist, daB Geschlechterverhaltnisse elementare Reproduktionsbedingungen der 

Gesellschaft sind, dann ist die Geschlechtergleichstellung Querschnittsaufgabe und nicht nur 

die eines Amtes. 

Daraus ergibt sich die Frage: Bewegen sich die Gleichstellungsgesetze im Rahmen der 

patriarchalen Geschlechterverhaltnisse oder kann dieser Rahmen partiell iiberschritten werden? 

Sind es Frauen unter mannlichen Paragraphen? 

Denn wenn im 5. Bundesfamilienbericht aus dem Jahre 1994 die Einschatzung der 

,strukturellen Rucksichtslosigkeit der gesellschaftlichen Verhaltnisse gegeniiber den Familien" 

getroffen wurde, so verweist dies zugleich auch auf gravierende Defizite auf dem Wege der 

tatsachlichen Geschlechtergleichstellung. 

Rechtsgleichheit wurde von Frauen stets als das Fundament, nicht aber bereits als Ziel der 

Frauenemanzipation angesehen. Die juristische Gleichstellung stellt immer nur einen Aspekt 

dar, sie ist noch nicht die umfassende Gleichstellung von Frauen und Mannem in alien 

Lebensbereichen. Normativregelungen allein sind nicht ausreichend. 

Tatsachliche Geschlechtergleichstellung hatte 

- einen bis in die Tiefe der Gesellschaft hineinwirkenden Abbau patriarchaler 

Herrschaftsstrukturen und eine grundlegende Veranderung bisheriger Arbeits-, Verhaltens-, 

7 
Gerhard, Ute: Mafistabe einer Verfassung. In: Feministische Studien. 9. Jahrgang 1991. 

8 
Vgl. Wingen, Max: Familienpolitik. Stuttgart 1997, S. 89 ff. 

9 
Vgl. Franzke, Astrid: Frauen im miinnlichen Regelwerk. Zur juristischen und institutionellen Gleichstellung 

in der BRD. Frauenringvorlesung der Universitiit Leipzig vom 29.10.1997 (unveroffentlichtes Manuskript). 
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Lebens- und Denkweisen der GescWechter (wirklich das Recht auf Gleichheit, aber auch auf 

Differenz und weibliche Autonomie) zur Konsequenz - eben deshalb ist sie eine 

Querschnittsaufgabe und nicht nur die eines speziellen Amtes, 

- Veranderungen in der Machtballance zwischen den GescWechtem, 

- Verschiebungen bzw. letztlich die Aufhebung der gescWechterspezifischen Arbeitsteilung, 

- Anderungen in den Wertehierarchien (Familie als Form des Zusammenlebens von 

Erwachsenen mit Kindem in ihren vielfaltigen Lebensformen und Beziehungsmustem; ,,Kind 

als Wert", ,Beziehungsarbeit als Wert") zur Folge. 

Die Gleichstellungsgesetze basieren im Grunde genommen auf dem Emahrer-Hausfrauen

Modell. Frauen sind bestenfalls als Hinzuverdienende prasent, denn das vorherrschende 

Schema urn die Vereinbarkeit von Berufund Familie zu erreichen, heil3t Teilzeitbeschaftigung. 

Dieses Konzept basiert auf der Privilegierung der Ehe als d er Form des Zusammenlebens 

der GescWechter und auf der damit verbundenen Hausfrauen- und Mutterrolle, die letztlich 

auch den geringen Ausbau der offentlichen Kinderbetreuung zur Folge hat. Der Umstand, daB 

Frauen einen auBerordentlich hohen Anteil an unbezahlter Arbeit leisten, wird in den 

Gleichstellungsgesetzen in der Regel nicht beriicksichtigt. Das Sachsische Frauenforderungs

gesetz vom Marz 1994 bildet bier bundesweit eine einmalige Ausnahme, die die ehrenamtliche 

Arbeit aufwertet und so erstmals gesetzlich fixiert wurde. Im § 8 Einstellung, beruflicher 

Aufstieg heil3t es im Absatz 2: ,,Fur die Beurteilung der Eignung sind Erfahrungen und 

Fahigkeiten auch aus ehrenamtlicher Tatigkeit im Sozialbereich und aus der Betreuung von 

Kindem oder Pflegebedurftigen einzubeziehen." 

Ganz anders ist die GescWechtergleichstellungssituation tm Unterschied dazu in den 

skandinavischen Landem. Dort sind ahnlich wie dies in der DDR war, sehr viele Frauen 

erwerbstatig. Die Lohn-, Steuer- und Sozialpolitik ist auch bei Paaren auf die Zwei-Verdiener

Situation abgestellt und Kindererziehung entweder zwischen den Eltem geteilt oder haufiger 

durch Bereitstellung von Dienstleistungseinrichtungen unterstutzt. Quotierung gilt auch in 

Bereichen, in denen die Manner unterreprasentiert sind. Dies hat dann den Nebeneffekt, daB 

die Attraktivitat solcher Beschaftigungsbereiche wie Kindergarten, Krankenhauser, Buros eine 

gesellschaftliche Aufwertung erfahrt. 

Fassen wtr unter der Fragestellung, wie sind die gleichstellungsspezifischen Gesetze 

beschaffen, welche Lebensbereiche betreffen sie, welche Konsequenzen besitzen die 

Gleichstellungsinstitutionen, die bisherigen Oberlegungen abschlieBend zusammen: 

Die bestehenden Gleichstellungsgesetze sind insbesondere angesichts der bedriickenden 

Situation der Frauen auf dem Erwerbsarbeitsmarkt nicht ausreichend - einige Defizite, Grenzen 

seien stichpunktartig benannt: 
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- Ihnen ist ein hoher Grad an Unverbindlichkeit (haufig nur Absichtserklarungen) eigen, es 

existieren keine verbindlichen Zielvorgaben (Quotierung), viele Forrnulierungen verbleiben irn 

Konjunktiv ( sollen, sollten ... ) 

- Als eines der Hauptrnittel, urn Benachteiligungen abzubauen, werden die Frauenforderplane 

betrachtet, ste enthalten jedoch weder posttlve Anreizsysterne, noch negative 

Sanktionsrnoglichkeiten bei gravierenden Verstol3en gegen den Gleichheitsgrundsatz. Letztlich 

bleibt es fur die Einrichtung ohne Konsequenzen, ob sie sich erfolgreich urn Gleichstellung 

berniiht oder ob sie dies nicht tut. 

- Die Gleichstellungsbeauftragten besitzen zu geringe Kornpetenzen, sie verfugen iiber kein 

Vetorecht mit aufschiebender Wirkung. Sie haben Beratungs- aber keine 

Entscheidungsfunktion. 

- Gleichstellungsgesetze sind individuell nicht einklagbar. 
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