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Thema: Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt
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1. Problemstellung

Mit dem gesellschaftlichen Wandel geht auch zwangsläufig eine Veränderung der Rolle der Frau in

der Gesellschaft einher. Unumstritten ist die starke Ausweitung von Möglichkeiten und Chan-cen

für Frauen seit Beginn dieses Jahrhunderts zu nennen, vor allem in den Bereichen Recht und

Bildung. Z. B. zogen die Mädchen besonders in der Schulbildung mit den Jungen gleich,

über-holten sie sogar, denn es streben mehr Mädchen als Jungen das Abitur an. Doch Ziel dieser

Ar-beit soll nicht sein, primär einen historischen Vergleich zwischen den Lebens- und

Arbeitsver-hältnissen von Frauen darzustellen. Vielmehr soll ihre aktuelle Situation in der BRD

beleuchtet werden, jedoch auch auf Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland eingegangen

werden. Im Grundgesetz Artikel 3 (2) heißt es: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der

Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen und

wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ Daneben gibt es eine Reihe von

euro-päischen Richtlinien und Beiträgen zur Regelung der Gleichstellung von Männern und

Frauen, z. B. der EWG-Vertrag von 1957, der in Artikel 119 die Mitgliedstaaten zur Anwendung

des Grundsatzes der gleichen Entlohnung für gleiche Arbeit für Männer und Frauen auffordert. Auf

Basis des EWG-Vertrags hat der Europäische Rat inzwischen sechs Gleichbehandlungsricht-linien

erlassen. Z. B. 1976 zum Thema der Chancengleichheit beim Zugang zu Beschäftigung, bei der

Berufsausbildung und im Beschäftigungssystem. Während dieser Ausführungen soll die

Umsetzung dieser rechtlichen Grundlagen näher betrachtet werden, das heißt es soll aufgezeigt

werden, welche Benachteiligungen für Frauen trotz dieser Regelungen tatsächlich vorhanden sind.

Diese sollen begrenzt auf das Feld des Arbeitsmarktes und des Erwerbslebens dargestellt werden,

da die Stellung im Erwerbssystem ein wesentlicher Bestimmungsfaktor für die Teilhabe an

Lebenschancen ist. Themenkomplexe sind deshalb vor allem Erwerbsbeteiligung, Arbeits-losigkeit,

Lohndiskriminierung, ungleiche Karrierechancen, Chancenungleichheit beim Zugang zu

Beschäftigung und Wiedereinstieg in den Beruf. Auf die damit eng im Zusammenhang 

stehende Frage nach der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie auf die Bedeutung der

Haus-frauenarbeit kann im Rahmen dieser Arbeit nur sehr eingeschränkt eingegangen werden.

Dane-ben soll es um Theorien bzw. Ursachen zur Erklärung sozialer Ungleichheiten zwischen

Männer und Frauen gehen. Weiter sollen die Folgen für die Betroffenen kurz betrachtet werden.

Insge-samt kann jedoch aufgrund der Komplexität der Problembereiche nur ein Überblick gegeben

werden.

Die ungleiche Behandlung von Behandlung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt und die sich

daraus ergebenden sozialen Probleme sind nicht nur für die Soziale Arbeit relevant, denn ein

Großteil des Klientels sind Frauen, sondern betrifft auch die helfenden Berufe selbst. Etwa 85%

der tätigen HelferInnen im Sozial- und Gesundheitsbereich sind Frauen, die ebenfalls von

Be-nachteiligungen im Erwerbsleben bedroht sind.

2. Aktuelle Lebenslagen von Frauen im Erwerbsleben

Anschließend werden auf der Basis von statistischem Material Kennzahlen zusammengetragen, die

sich auf deutsche Frauen beziehen und deren aktuelle Situation im Erwerbsleben widerspie-geln.

Hierbei soll aber der Vergleich zu den Männern bzw. eine Differenzierung zwischen Ost- und
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Westdeutschland mit einbezogen werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung von

Tendenzen.

2.1. Erwerbsbeteiligung

Unabhängig von der konjunkturellen und strukturellen Entwicklung ist in den letzten 20 Jahren

eine konstante Zunahme der Erwerbsquote von Frauen (Anteil der erwerbstätigen Frauen an allen

erwerbsfähigen Frauen) festzustellen. Der Anteil der verheirateten westdeutschen weiblichen

Er-werbspersonen an der entsprechenden Wohnbevölkerung stieg von einem Drittel in den 60er

Jah-ren bis zum Jahr 1994 auf 57% an. Die stärkste Zunahme war aufgrund des veränderten

Erwerbs-verhaltens von verheirateten Frauen in mittleren Altersgruppen zu verzeichnen. Insgesamt

betrug die Erwerbsquote westdeutscher Frauen im Jahr 1995 ca. 59%. Bis zu Beginn der 90er

Jahre ging die Verbesserung der Qualifizierung von Frauen einher mit einer gewachsenen

gesellschaftlichen Akzeptanz zunehmender Erwerbsorientierung von Frauen. Eine Basis dafür war

ein Arbeits-markt, der eine zunehmende weibliche Beschäftigung ermöglichte. Vor allem das

Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen vergrößerte sich. Gleichzeitig verbesserten sich die

Unterbrechungs- und Wiedereingliederungsmöglichkeiten ins Berufsleben für Frauen durch

Gesetze wie Bundes- und Landeserziehungsgeldgesetz sowie tarifvertragliche und betriebliche

Regelungen. 

In der ehemaligen DDR betrug die Erwerbsquote von Frauen im Alter von 15 - 60 Jah-ren

im Jahre 1988 ca. 83,2%, die sich nicht wesentlich von der der Männer unterschied. Nach dem

gesellschaftlichen Umbruch, der mit einem Abdrängen vom Arbeitsmarkt und dem Abbau sozialer

Infrastruktur einher ging, verschlechterte sich jedoch die Erwerbsbeteiligung ostdeut-scher Frauen

erheblich. Unmittelbar nach der Wende gingen mehr als ein Drittel der Arbeitsplät-ze auf dem

ersten Arbeitsmarkt verloren. Im Jahr 1994 lag die Erwerbsquote verheirateter ost-deutscher

Frauen bei 79%, insgesamt betrug sie 1995 jedoch nur noch 63%. Hier zeichnet sich eine

Angleichung an das westdeutsche Beschäftigungsniveau ab. 

Während die Vollbeschäftigung mit einem Anteil von 35% in Westdeutschland stagniert

(50% in Ostdeutschland), steigen die Zahlen der 18 - 60jährigen teilzeitbeschäftigten Frauen an.

Sie machten in 1995 etwa 24% in West- und 13% in Ostdeutschland aus. Dieser Unterschied

be-gründet sich auf einem geringeren Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen in Ostdeutschland sowie

auf ökonomische Ursachen, z. B. Vollzeitbeschäftigung aus Angst vor Arbeitslosigkeit. Insgesamt

betrug die durchschnittliche Erwerbsquote der Frauen 1995 in Deutschland ca. 54,4%, die der

Männer 72,7%.

2.2 Arbeitslosigkeit

2.2.1 Aktuelle Situation

Die Realisierung von Erwerbswünschen wurde besonders für Frauen zu Beginn der 90er Jahre

durch den Verlust von Beschäftigungsmöglichkeiten bei gleichzeitiger Zunahme der

Erwerbsper-sonen immer schwieriger. In Westdeutschland lag die Arbeitslosenquote 1995 knapp

unter der der Männer. Sie betrug ca. 9%. Fast jede zehnte Frau zwischen 18 und 60 Jahren suchte

Arbeit, inklusive der nicht registrierten und in Weiterbildung befindlichen Frauen. Weitere 2 Mio.

Frau-en wären gerne berufstätig, ohne derzeit eine Arbeit zu suchen oder wegen familiärer Gründe
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da-zu in der Lage wären. Bei letzteren spielen vor allem Teilzeitarbeitsmöglichkeiten eine Rolle.

Obwohl das männerdominierende Gewerbe von der Arbeitsmarktkrise stärker als der

Dienstlei-stungsbereich mit seinem hohen Frauenanteil betroffen war, gelang es den Frauen nicht,

die erhöhte Erwerbsorientierung umzusetzen.

In Ostdeutschland erreichte die Frauenarbeitslosigkeit ein erheblicheres Ausmaß. Sie

be-trug 1995 ca. 19,3%. Ein Viertel aller 18 - 60jährigen Frauen befanden sich auf Arbeitsuche.

Weitere rund 100.000 Frauen wären grundsätzlich bereit, eine Arbeitstätigkeit aufzunehmen.

Zu-nehmend verdrängen die Männer, aus der verarbeitenden Industrie freigesetzt, Frauen aus ihrer

ehemaligen Domäne - dem Dienstleistungsbereich. Erkennbar an der Erwerbsquote reagierten

ostdeutsche Frauen auf den Rückgang der Beschäftigungsmöglichkeiten nicht mit verstärktem

freiwilligem Rückzug aus dem Erwerbsleben. Vor allem kurz nach der Wende spielten

Maßnah-men zur Anpassung an die veränderten Arbeitsmarktbedingungen, wie z. B.

Qualifizierungsmaß-nahnahmen, erhöhte Bereitschaft zur beruflichen Mobilität und Flexibilität,

sogar Verschiebung oder Aufgabe von Kinderwünschen eine große Rolle. Besonders ostdeutsche

Frauen haben mit dem Problem der Langzeitarbeitslosigkeit (länger als ein Jahr arbeitslos) zu

kämpfen. Ihr Anteil lag 1993 mit 74% besonders hoch (West 46%).

An dieser Stelle soll noch auf die Bedeutung der Stillen Reserve eingegangen werden.

Damit wird der Teil des Erwerbspersonenpotentials bezeichnet, der in der offiziellen

Arbeits-marktstatistik nicht erfaßt wird. Dazu gehören neben nicht registrierten Arbeitsuchenden

Perso-nen, die nicht arbeitslos gemeldet sind und keiner bezahlten Beschäftigung nachgehen, wohl

aber bei besserer Arbeitsmarktlage eine Arbeit aufnehmen würden. Ebenso solche, die aus

Arbeits-marktgründen vorzeitig langfristig aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und

diejenigen, die auf einen Eintritt vollends verzichtet haben, werden nicht berücksichtigt. Also auch

Personen, die sich in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen befinden (z. B. ABM, Umschulung),

sind einge-schlossen. Die Stille Reserve meint im Grunde entgangene Erwerbschancen,

insbesondere für Frauen. Der Grad der Beschäftigungskrise wird aus systematischen Gründen

untererfaßt. Bei der Arbeitslosigkeit handelt es sich somit sehr wahrscheinlich um ein weitaus

größeres Problem als in der amtlichen Erfassung festgehalten wird. Weiter bedeutet die Zunahme

der Erwerbs-beteiligung nicht gleichzeitig eine Reduzierung der Arbeitslosigkeit.

Nach Geißler sind Frauen in Westdeutschland ab 1994 gegenüber den Männern keinem

höheren Arbeitsplatzrisiko ausgesetzt. Jedoch ergibt die Betrachtung ostdeutscher,

gering-qualifizierter, älterer und solcher Frauen ein anderes Bild, die wegen Kinderbetreuung ihre

Berufstätigkeit unterbrochen haben. Letzteren soll sich nun zugewandt werden.

2.2.2 Einfluß von individuellen Risikofaktoren

2.2.2.1 Kinderbetreuung

Gründe für Arbeitslosigkeit stehen in engem Zusammenhang mit tradierten geschlechtsspezifi-

schen Rollen- und Verhaltensmustern. Als häufigster Grund für Nichtberufstätigkeit wird

Kin-derbetreuung von arbeitslosen sowie auch von nicht arbeitsuchenden, aber gerne berufstätigen

Frauen angegeben. Nach Erziehungszeiten ergibt sich in Ost- noch öfter als in Westdeutschland
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aufgrund des größeren Arbeitsplatzmangels Arbeitslosigkeit als Folge. Während im Westen

Deutschlands die gesetzlich garantierte Weiterbeschäftigung im alten Betrieb nach der

Berufs-unterbrechung von bis zu drei Jahren aufgrund von Mutterschaft überwiegend umgesetzt

wurde, waren 1995 ein Viertel ostdeutscher Frauen im Anschluß arbeitslos bzw. arbeitsuchend.

Häufig mangelt es an Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Die Unterbrechung aus familialen Gründen

wird somit zu einem Hemmnis für eine weitere Berufstätigkeit und damit zu einem weiteren

Diskrimi-nierungskriterium am Arbeitsmarkt. So ist es nicht verwunderlich, daß nur etwa jede

zweite Frau derer, die zwischen 1990 und 1995 zurückkehrten, den Erziehungsurlaub in voller

Länge in An-spruch nahm. 1995 waren in Westdeutschland 12% der Frauen mit

Kindergartenkindern arbeitslos. Vor allem für Frauen aus einkommensschwachen Familien ist es

wichtig, gleich im Anschluß an die Kinderbetreuung eine Arbeit zu finden. Sie sind jedoch

aufgrund ihrer niedri-geren Qualifikation unter den Arbeitslosen überrepräsentiert und haben

erhebliche Schwierig-keiten bei der Wiedereingliederung in den Beruf. Auch auf

Alleinerziehenden lastet ein hoher ökonomischer Druck. Insgesamt läßt sich neben der länger

dauernden Arbeitslosigkeit von Frauen eine niedrigere Wiederbeschäftigungsquote feststellen. 

Ein weiterer Grund für Schwierigkeiten der Reintegration in die Berufswelt ist neben

Problemen für die betriebliche Personalpolitik die Gefahr der Dequalifizierung mit zunehmender

Dauer des Erziehungsurlaubs, vor allem bei dem Anteil der Frauen, die zwischenzeitlich nicht

berufstätig sind. Dies sind ca. 80% in Westdeutschland. Wichtig ist deshalb die Förderung von

Kontakten zur Berufswelt bzw. Weiterbildungsangebote, jedoch geht dies nicht ohne aus-reichende

Kinderbetreuungsmöglichkeiten.

Insgesamt bestehen trotz Bundeserziehungsgeldgesetz, womit ein verbesserter Rahmen für

eine Gleichstellung zwischen Mann und Frau, für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, für

eine Förderung flexibler Arbeitsformen usw. geschaffen werden sollte, erhebliche Probleme für

eine Berufstätigkeit nach dem Erziehungsurlaub. Besonders die Chancen für

einkommens-schwache, niedrigqualifizierte Frauen mit Kindern verringern sich. Weiterhin besteht

die Gefahr der Verfestigung tradierter geschlechtsspezifischer Verhaltensmuster. Offensichtlich ist

es finan-ziell günstiger, wenn die Frau den Erziehungsurlaub in Anspruch nimmt. Laut einer

Befragung wären aber 37% ost- und westdeutscher Frauen bereit, sich die Kinderbetreuung mit

dem Partner zu teilen, wenn dies keine finanziellen Nachteile zur Folge hätte. Hier ergeben sich

Ansatzpunkte zur Förderung einer besseren Eingliederung der Frauen ins Berufsleben bzw. der

Selbstverständ-lichkeit einer gemeinsamen Verantwortung für die Kindererziehung. Positiv zu

bemerken ist, daß sich für die Mehrheit der erfolgreich wiedereingegliederten Frauen kein

beruflicher Abstieg vollzog. Veränderungen gab es hauptsächlich in der Verringerung der

Arbeitsstunden. An dieser Stelle soll noch hinzugefügt werden, daß die Auswirkungen durch

verbesserte gesetzliche Rahmenbedingungen des Erziehungsurlaubs auf die Entlastung des

Arbeitsmarktes vorüber-gehend positiv sind. Auch zielen nur ca. 85% der ErziehungsurlauberInnen

(West) wieder eine Berufstätigkeit an.

2.2.2.2 Alter
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Das Alter entwickelt sich zu einem immer stärker werdenden allgemeinen Arbeitsmarkthemm-nis.

In Ost- und Westdeutschland haben vor allem 55 - 60jährige Frauen Schwierigkeiten, auf dem

Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Sie sind die am wenigsten erwerbstätige und überwiegend auf

Teilzeitarbeitsplätzen beschäftigte Bevölkerungsgruppe. In Verbindung mit einer geringen

Quali-fikation verfügen sie über eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquote, auch weil sie

länger arbeitslos sind. Einerseits bestehen für sie geringere Beschäftigungsmöglichkeiten im

Vergleich zu jüngeren Frauen, andererseits ziehen sie sich freiwillig aus dem Arbeitsleben zurück.

Diese Fakten sind insbesondere wichtig bei der Betrachtung der Frage der Finanzierung der

Rentenver-sicherung. Zusätzliche Einnahmen durch Erhöhung der Beitragsjahre und

Renteneintrittsalter sind nur möglich, wenn sich Erwerbsbeteiligung und Arbeitsmarktchancen für

ältere Frauen be-deutend verbessern. Derzeit verfügen von den 60jährigen Frauen weniger als jede

zehnte weder über ein existenzsicherndes Einkommen noch über eigene volle Rentenansprüche.

Besonders in Ostdeutschland ist die Motivation älterer Frauen trotz Vorruhestandsregelungen,

gemessen an dem überproportional hohen Anteil an den Arbeitsuchenden für eine Erwerbstätigkeit

hoch. Für sie hat die Sicherung des Lebensunterhalts eine größere Bedeutung als die

Rentenvorsorge.  

2.2.2.3 Grad der Qualifizierung

Frauen ohne Ausbildungsabschluß bzw. Teilfacharbeiter- und Facharbeiterinnen haben insge-samt

weniger Erwerbsmöglichkeiten als besser qualifizierte und waren nach der politischen Wen-de in

Ostdeutschland besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen. Hier ergibt sich eine stärkere

Abhängigkeit der Beschäftigungsmöglichkeiten von der Qualifikation als im Westen. Somit ha-ben

besonders ostdeutsche Frauen aus den unteren Einkommensschichten bzw. mit niedrigem

Ausbildungsniveau neben einem höheren Arbeitsplatzrisiko größere Schwierigkeiten bei der

Wie-dereingliederung ins Berufsleben. Besser qualifizierte Frauen finden dazu günstigere

berufliche Strukturen vor. Ostdeutsche Frauen mit geringem beruflichen Status sind stärker als

westdeut-sche an einer beruflichen Tätigkeit interessiert. Dies könnte an einem anderen

Selbstverständnis von Erwerbstätigkeit liegen. Eine starke Notwendigkeit zur Erwerbstätigkeit

aufgrund finanziel-ler Aspekte findet sich in Ost und West in unteren Einkommensschichten vor. 

Die seit Mitte der 70er Jahre zunehmende Polarisierung der Erwerbsbeteiligung zwi-schen

besser und schlechter qualifizierten Frauen setzte sich auch in Westdeutschland bis 1995 fort und

macht Qualifikation zu einem bedeutenden Kriterium für Berufstätigkeit. Weniger quali-fizierte

haben auch hier unter geringer Erwerbsbeteiligung und hoher Arbeitslosigkeit zu leiden. Daneben

üben sie oft wenig anspruchsvolle Tätigkeiten aus und müssen auf Teilzeitarbeitsplätze

ausweichen. Nur gut jede zehnte verheiratete Hilfs- oder angelernte Arbeiterin ist

vollzeitbeschäf-tigt. Die Gruppe der 55 - 60jährigen Frauen ist doppelt so häufig wie der

Durchschnitt unter den geringqualifizierten vertreten. Insgesamt haben ost- und westdeutsche

Frauen mit geringem Ein-kommen weniger Möglichkeiten kostenintensiver Kinderbetreuung und

können weniger flexibel auf wechselnde Berufsanforderungen reagieren.
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2.3 Lohnungleichheit

Frauen verdienen seit jeher weniger als Männer. Derzeit machen ihre Löhne und Gehälter etwa

70% von denen der Männer aus. Männer erzielen ein 1,5 bis 1,6fach höheres Einkommen. Diese

Lohnunterschiede gelten für Arbeiter und Angestellte sowie für Beschäftigte aller Industrie- und

Wirtschaftszweige. Hierbei ist zu hinterfragen, ob es sich um eine echte Diskriminierung handelt

und nicht bloß um tatsächliche Qualifikations- oder Produktivitätssunterschiede. Aufgrund

jün-gerer empirischer Studien kann davon ausgegangen werden, daß bis zu 40% der

Lohnunterschie-de zwischen Frauen und Männern auf unterschiedliches Humankapital (siehe

Humankapitaltheo-rie) zurückgeführt werden kann. Damit bleibt der größere Teil unerklärt und

kann als Diskrimi-nierungsanteil betrachtet werden. Aufgrund von Schätzungsproblemen, da in

unterschiedlicher Humankapitalausstattung bereits Diskriminierung enthalten sein kann, aber

schwer meßbar ist, ergibt sich zudem noch eine Unterschätzung der geschlechtsspezifischen

Einkommensdifferen-zen.

Nach Geißler handelt es sich bei den Einkommensunterschieden jedoch weniger um

di-rekte Lohndiskriminierung als um Ausdruck der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung. Frauen

verfügen über weniger Überstunden, übertarifliche Zulagen, kürzere Arbeitszeiten, weniger

Be-rufsjahre und kürzere Betriebszugehörigkeiten. Daß Frauen häufiger in schlechter bezahlten

Be-rufen und Branchen tätig sind, ist jedoch ausschlaggebend. Öfter als Männer sind sie unter

ihrem Ausbildungsniveau beschäftigt. 

2.4 Karrierechancen

In West- und Ostdeutschland haben es Frauen schwerer, Karriere zu machen. Formal stehen ihnen

zwar alle Positionen offen und Frauen rücken auch in höhere berufliche Ebenen vor, aber ein

beruflicher Aufstieg ist abhängig vom Geschlecht. Je höher die Ebene der beruflichen Hierar-chie,

desto stärker sind Männer und weniger sind Frauen vertreten. Abgeschwächt galt dies auch für die

ehemalige DDR. Vor allem in den Bereichen Justiz, Wirtschaft, Wissenschaft, Verwal-tung und

Medien sind fast ausschließlich Männer in den Chefetagen zu finden. Im Gesundheits- und

Bildungswesen ist der Frauenanteil etwas größer. Z. B. betrug ihr Anteil zu Beginn der 90er Jahre

bei den Topmanagern der Großunternehmen lediglich 0,6%. Gründe dafür sind vor allem auf

patriarchalische Familien- und Arbeitsweltstrukturen sowie auf die damit zusammenhängen-de

geschlechtsspezifische Sozialisation zurückzuführen. Männer verteidigen ihre Vormachtstel-lungen

in den höheren Berufsebenen oftmals mit Vorurteilen, z. B. wären Frauen nicht so belast-bar,

kompetent oder führungsfähig. Daneben gelten sie als Risikofaktor, da sie als potentielle Mütter

ausfallen könnten.

3. Ursachen sozialer Ungleichheiten

Nachfolgend soll der Blick auf Ursachen gerichtet werden. Diese können aber aufgrund ihrer

Komplexität nur exemplarisch aufgeführt werden.

3.1 Theorien zur Erklärung von ungleichen Erwerbschancen
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Im folgenden Teil soll der Blick auf solche Theorien gerichtet werden, die vor allem für die

Erklärung ungleicher Arbeitsmarktchancen von Männern und Frauen relevant sind.

3.1.1 Humankapitaltheorie

Der Grundstein dieser Theorie wurde zu Beginn der 60er Jahre gelegt, als die Bedeutung von

Bil-dung, Ausbildung und produktiven Fertigkeiten als Einflußfaktoren des Wirtschaftswachstums

immer mehr ins Bewußtsein rückten. Die Qualifikation der Arbeitenden, das heißt die Investition in

die Arbeitsfähigkeit des Menschen, stellt eine Form des Kapitals dar. Da hierdurch zusammen mit

den materiellen Investitionen das Ausmaß der Arbeitsproduktivität und gleichzeitig das

Ar-beitseinkommen bestimmt wird, zielen Unternehmer sowie Arbeitende auf eine möglichst hohe

Investition in das Humankapital ab. Somit ergibt sich eine Verteilung anhand eines

Leistungs-prinzips: die Einkünfte steigen mit dem Grad der Bildung. Geringqualifizierte verfügen

demnach über niedrigere Einkommen als zeitgemäß bzw. höherqualifizierte Arbeitnehmer.

Die Humankapitaltheorie gilt als empirisch bestätigt, da aus Untersuchungen die Verbindung

zwischen Qualifikations- und Einkommenshöhe hervorging. Grenzen dieser Theorie liegen in der

Erklärung von hohen Qualifikationen bei gleichzeitig fehlenden Einkommensverbesserungen.

Besonders in Zeiten hoher Bildung wird der Erklärungsmangel deutlich, da bessere und schlechtere

Arbeitsplätze zugewiesen werden. Ebenso werden ungleiche Entlohnung von gleich-wertig

Qualifizierten in unterschiedlichen Unternehmen und Branchen nicht erklärt. Im Mittel-punkt der

Humankapitaltheorie steht vor allem das Angebot an Arbeitskräften, andere Faktoren, wie z. B. die

ungleiche Nachfrage nach Arbeitskräften, werden von ihr aber vernachlässigt.

Ein erweitertes Modell der Humankapitaltheorie bezieht mögliche Arbeitslosigkeit in

einer späteren Phase des Erwerbslebens mit ein. Durch diese sinkt die Investition in

Humankapi-tal. Demzufolge müßte sich durch höhere Arbeitslosigkeit von Frauen eine negative

Auswirkung auf dessen Investition in allgemeines Humankapital ergeben. Ebenso vermindern sich

in Zeiten der Rezession die Möglichkeiten des Arbeitsplatzwechsels für Frauen und damit die

Aneignung zusätzlicher beruflicher Fertigkeiten. Damit liegt das Gewicht stärker auf

firmenspezifischem Hu-mankapital, das aber durch technischen Fortschritt veraltet. Arbeitnehmer

mit höherem Niveau der Allgemeinbildung werden beim Einsatz neuer Technologien als effizienter

angesehen.

Zwar wird im Rahmen der Humankapitaltheorie auf ein Zusammenhang zwischen

vor-handenen Qualifikationsunterschieden zwischen den Geschlechtern sowie innerhalb der

Gruppe der Frauen (und der der Männer) und differenzierter Entlohnung hergestellt, die Frage

nach der Herkunft dieser Ungleichheiten aber vernachlässigt. Ist ein niedrigeres Bildungsniveau

von Frau-en aus freien Stücken gewählt oder aufgrund ungünstiger gesellschaftlicher Bedingungen

nicht schon vorprogrammiert? Ebenso bleiben weitere Dimensionen zur Erfassung der

Ungleichheit von Männern und Frauen innerhalb des Erwerbslebens ausgeblendet. Z. B. bleiben

auch Lohnun-terschiede trotz angeglichener Bildungsabschlüsse beider Geschlechter

unberücksichtigt. Außer-dem wird die „Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund des Geschlechts



9

als nicht dauerhafte Erscheinung am Arbeitsmarkt ausgeschlossen.“ Weitere Theorien sind deshalb

nötig.

3.1.2 Theorien der Arbeitsmarktsegmentation

Ausgangspunkt für die Entwicklung dieser Theorien seit Ende der 60er Jahre war die Erkenntnis,

daß bestimmte Personengruppen besonders häufig und von längerer Dauer von Arbeitslosigkeit

betroffen sind. Mit Hilfe dieser Erklärungsansätze sollte gezeigt werden, warum kein einheit-licher

Arbeitsmarkt existiert, sondern vielmehr von einer Unterteilung in stark abgeschottete

Teilarbeitsmärkte mit sehr differenzierten Chancen für die Arbeitskräfte ausgegangen werden muß.

In einer Variante des Konzepts bezogen auf die BRD werden der berufsfachliche, der be-triebliche

und der Jedermannsarbeitsmarkt unterschieden. Die Arbeitskräfte mit einer Qualifika- tion, die von

vielen Betrieben nachgefragt wird und sich dadurch in einer besonders günstigen Lage befinden,

zählen zum berufsfachlichen Segment. Im betrieblichen Segment befinden sich Arbeitskräfte mit

betriebsspezifischen Aus- und Weiterbildungen, die betriebsintern aufgestiegen sind.

Problematisch wird ihre Situation dann, wenn sie ihren Betrieb verlassen, da anderswo nicht von

den gleichen günstigen Arbeitsbedingungen ausgegangen werden kann. Ihre Mobilität wird

deutlich eingeschränkt Der Jedermannsarbeitsmarkt besteht aus jederzeit austauschbaren,

geringqualifizierten Arbeitskräften, den sogenannten Problemgruppen. Dazu zählen neben den

Frauen auch Ausländer und Ungelernte. Besonders in Krisenzeiten sind sie einem hohen

Arbeits-platzrisiko ausgesetzt.

Umstritten in der Diskussion um segmentierte Arbeitsmärkte ist, welche Segmente es gibt,

wie sie sich voneinander abgrenzen und welche Mechanismen zu ihrer Entstehung führen. Es wird

aber davon ausgegangen, daß folgende Faktoren zusammenwirken: eine Wirtschafts-struktur mit

einerseits krisenfesten Großbetrieben und andererseits kleine Unternehmen in kri-senbedrohten

Randbranchen, Unternehmensinteressen an hochqualifizierten Stammbelegschaften und

gleichzeitig an billigen, flexiblen Arbeitskräften und als letzte Einflußgröße Möglichkeiten der

Existenzsicherung außerhalb der Erwerbstätigkeit, die zu alternativen Rollen von Arbeitneh-mern,

wie z. B. für Frauen die Hausfrauenrolle, führen. Dazu zählt ebenso neben einem geringen

Interesse an einer Mitgliedschaft in Gewerkschaften die Akzeptanz ungünstigerer

Beschäfti-gungsverhältnisse in Krisenzeiten sowie die des Ausscheidens aus dem Berufsleben.

Theorien der Arbeitsmarktsegmentation, die sich hauptsächlich auf den

privatwirtschaft-lichen Bereich beschränken, erklären ungleiche Einkommen,

Arbeitsplatzsicherheit und -bedin-gungen. Außerdem wird behauptet, daß die Benachteiligung von

bestimmten Gruppen auf dem Arbeitsmarkt, z. B. von Frauen und ethnischen Minderheiten

durchaus auch dauerhaft sein kön-nen. Institutionelle Faktoren spielen bei der Erklärung sozialer

Ungleichheiten eine wesentliche Rolle. Vormachtstellung von Unternehmen oder

Industriegewerkschaften als Nachfrager nach entsprechend qualifizierten Arbeitskräften tragen

dazu bei, daß bestimmten Gruppen der Zugang zu günstigen Arbeitsbedingungen und höheren

Einkommen verwehrt bleibt. Ein Wechsel zwi-schen den Segmenten wird durch
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Institutionalisierung der Barrieren erschwert. Dazu zählen die Dominanz von Männern in

bestimmten Industriezweigen oder geforderte überhöhte Qualifi-kationsnachweise. 

3.2 Systembedingte Ursachen

Adamy und Hanesch führen die Ursachen sozialer Ungleichheit auf die Funktionsweise von

Arbeitsmarkt und Beschäftigungssystem in unserem marktwirtschaftlichen, kapitalistischen System,

das staatlich reguliert wird, zurück. Dabei betrachten sie mehrere Ebenen.

1. Die Sicherung des Lebensunterhalts der Mehrheit der Bevölkerung erfolgt durch den 

erfolgreichen Verkauf ihrer Arbeitskraft. Ob und inwieweit dies gelingt, steht in engem 

Zusammenhang mit der Befriedigung der Interessen der Kapitalbesitzer ab, was heißt d i e

Arbeits- und Lebensbedingungen der Lohnabhängigen werden durch sie bestimmt.

2. Das System der Erwerbsarbeit ist unterteilt in eine Hierarchie der Arbeitsplätze, die 

mit ungleichen Beschäftigungs- und Einkommenschancen verbunden sind. Gleichzeitig b e s t e h t

eine Verbindung zwischen den Hierarchieebenen zur horizontalen und vertikalen 

Segmentation des Arbeitsmarktes in Teilarbeitsmärkte, in denen die Arbeitnehmer um güns t i ge

Arbeitsbedingungen konkurrieren.

3. Das Funktionieren des Erwerbsarbeitssystem hängt von der Erbringung von häus-

licher und außerhäuslicher Reproduktionsleistungen ab. Diese werden aufgrund der tra- d i e r t e n

geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung meist unentgeltlich von Frauen erbracht, die aber

dafür nur begrenzt und unter ungünstigen Bedingungen in die Berufswelt integriert sind.

4. Unterschiedliche Positionen im Erwerbssystem werden auch auf das soziale Si- 

cherungssystem übertragen, indem staatliche Lohnersatzleistungen, die z. B. aus Grün- den wie

Alter, Invalidität, Krankheit oder Arbeitslosigkeit gezahlt werden, anhand des 

Erwerbseinkommens berechnet werden.

3.3 Weibliches Berufswahlverhalten

Als letzte Ursachenkomponente soll das individuelle Berufswahlverhalten näher betrachtet wer-den

bzw. inwieweit Frauen selbst die Verantwortung für schlechtere Arbeitsbedingungen zu tra-gen

haben. Frauen gelten als Gewinner der Bildungsexpansion. Aber auch im

Berufsausbildungs-system ziehen Frauen nach. Mehr Frauen als Männer absolvieren eine Lehre

sowie eine Berufs-fach- bzw. Fachschulausbildung. Prozentual gehen weniger Frauen als Männer

ohne abgeschlos-sene Berufsausbildung auf den Arbeitsmarkt. Fast die Hälfte der Studienanfänger

waren 1996 weiblich. Allerdings ergibt sich bei den Fachhochschul- und Universitätsabschlüssen

ein Vor-sprung, vor allem für jüngere Männer. Je höher das Niveau des Abschlusses, z. B.

Habilitation, Doktortitel, desto weniger Frauen sind vertreten.

Den Frauen und Mädchen wird oftmals vorgeworfen, sich bei der Berufs- und

Studien-wahl hauptsächlich auf Frauenberufe zu beschränken und damit schon den Grundstein für

Nach-teile im späteren Lebensweg zu setzen. Frauenberufe sind typischerweise weniger

aussichtsreich in Bezug auf Karrierechancen, Verdienstmöglichkeiten, Arbeitsplatzsicherheit und

Zukunfts-chancen. Bei der Betrachtung der zehn beliebtesten Ausbildungsberufe läßt sich dies
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scheinbar bestätigen. Arzthelferin, Büro- und Einzelhandeslkauffrau führten 1995. Warum wählen

Mädchen immer wieder die gleichen Berufe? Im Zuge einer polarisierenden Sozialisation und

getrennten Geschlechtererziehung werden Interessen, Neigungen schon früh geprägt. Frauen

wählen verstärkt solche Berufe, in denen ihre zwischenmenschlichen Qualitäten, wie pflegen,

helfen, dienen scheinbar mehr gefragt sind. Zu diesen finden sie relativ leichten Zugang. Nach

Bader, Cremer und Dudeck besteht aber eine Diskrepanz zwischen der Vorstellung von

Berufs-tätigkeit und dem tatsächlichen Verhalten der Mädchen. Frauenberufe werden nicht

aus-schließlich aufgrund der eigenen Neigungen und Bedürfnisse gewählt. Die Einschätzung

eigener Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung der Ratschläge der Familie

führt im Ergebnis immer wieder zu typischen Frauenberufen, mit denen sich die Mädchen dann

doch allmählich identifizieren. Rommelspacher sagt, daß zwar Frauen alle Berufe offen stehen, sie

sich aber aufgrund der Erfahrung in Männerberufen in Frauenberufe zurückziehen. Ursachen dafür

sind offene und versteckte Diskriminierungen von Frauen, z. B. durch sexuelle Be-lästigung.

Daneben gibt es einen Zusammenhang zwischen Berufswahl und Rekrutierung durch die Betriebe,

die Männer für Männerberufe bevorzugt einstellen. 

Aufgrund der hier vorgeführten Argumente kann davon ausgegangen werden, daß nicht

alle Frauen ihr Berufsziel frei auswählen, sondern ein Teil auch durch Strukturen des

Arbeits-marktes bzw. Auswahlpraxis der Betriebe in typische Frauenberufe und damit in

ungünstige Arbeitsbedingungen gedrängt werden.

4. Folgen für die Betroffenen

Neben den psychosozialen Folgen (soziale Isolation, Verlust des Selbstwertgefühls, innerfami-liäre

Konflikte, veränderte Zeitstruktur), gesundheitlichen Risiken und dem Verlust von beruf-lichen

Fähigkeiten und Kenntnissen, die sich aus mangelnder Erwerbstätigkeit, schlechten

Arbeitsbedingungen bzw. vor allem aus unfreiwilliger, längerer Arbeitslosigkeit ergeben und eine

Reintegration erschweren, sind die finanziellen Probleme von großer Bedeutung. Wie schon unter

3.2 aufgezeigt, überträgt sich die ungünstige Stellung im Erwerbssystem von Frauen auch auf ihre

soziale Absicherung. Lohndiskriminierung, aber auch Erwerbstätigkeit in geringem Umfang haben

niedrige staatliche Ersatzleistungen (z. B. Arbeitslosengeld) zur Folge, aufgrund der Berechnung

anhand des Einkommens. Gravierend ist, daß prekäre Beschäftigungsverhältnisse, z. B.

geringfügige oder kurzfristige Beschäftigung, Heimarbeit, Scheinselbständigkeit,

sozialver-sicherungspflichtige Teilzeitarbeit usw. mit unzureichender oder fehlender sozialer

Sicherung, vor allem von Frauen besetzt sind. Dies wirkt sich nicht nur auf ihre derzeitige

finanzielle Situation aus, sondern macht sich beim Erreichen des Rentenalters durch fehlende

Bei-tragsleistungen und niedrige Renten bemerkbar. Geringfügige Beschäftigungsformen sind zwar

ab 1. April 1999 sozialversicherungspflichtig, aber ohne Zuzahlung des Arbeitnehmers wird kein

Rentenanspruch erworben. Inwieweit diese Möglichkeit zukünftig genutzt wird, bleibt

abzuwar-ten, erscheint aber fragwürdig. Die damit versuchte gleichberechtigte Einbeziehung ins

soziale Sicherungssystem und Aufstockung der Sozialkassen wird nur teilweise erreicht. 
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Bestimmte Gruppen von Frauen tragen somit ein erhöhtes Armutsrisiko. In der

ehemaligen DDR und in den 60er und 70er Jahren in der BRD waren davon vor allem ältere

Frauen betroffen. Ihre Situation hat sich durch z. B. durch die Dynamisierung der Renten

verbessert. Ältere Menschen sind heute seltener arm als andere. Trotzdem wird eine Altersarmut

von Frauen nicht ausgeschlossen. Neben oben genannter Gründe tragen die häufige

Berufsunter-brechung und eine immer noch unzureichende Berücksichtigung von Pflege- und

Erziehungs-zeiten in der Sozialversicherung dazu bei.

Derzeit sind in der BRD eher die alleinerziehenden neben den arbeitslosen Frauen von

Armut betroffen. Die Zahl der alleinerziehenden Mütter steigt aufgrund zunehmender Scheidungen

und unehelicher Kinder. Ihr Anteil an allen Familien mit Kindern unter 18 Jahren lag in

Westdeutschland 1992 bei 14%, in Ostdeutschland sogar bei 22%. Ursachen für ihre

unzu-reichende Versorgung sind ihre niedrigen Einkommen, Arbeitsmarktprobleme und

mangelnde finanzielle Unterstützung durch die Väter. Nicht nur die Mütter selbst, auch ihre Kinder

haben unter finanziellen Engpässen zu leiden. Die Betroffenen geraten z. B. mit der Miete oder mit

anderen Zahlungsverpflichtungen in Verzug oder sind bereits in die Verschuldung getrieben

worden. Dies bedeutet meist die massive Einschränkung des Lebensstandards und der Verzicht des

gesellschaftsüblichen Konsums bis hin zu mangelhafter Ernährung.

Durch den starken Anstieg der Erwerbslosenzahlen gerät das System der sozialen

Si-cherung insgesamt zunehmend an seine Grenzen. Die Folge sind Kürzungen der staatlichen

Unterstützungsleistungen und Verschärfung der Regelungen des Arbeitsförderungsgesetzes. Die

Zahl derer, die keinen oder nur einen geringen Anspruch auf Lohnersatzleistungen haben, steigt

daraufhin. Dadurch werden immer mehr Menschen aus dem sozialen Sicherungssystem

ausge-grenzt. Physische Notlagen werden zwar durch die Gewährung von staatlichen

Lohnersatz-leistungen meist verhindert, aber die materielle Not vergrößert sich durch die immer

geringer werdenden Bezüge von besonders von Langzeitarbeitslosen immer weiter. Dazu kommt

die Vergrößerung des Armutsrisikos im Alter.

5. Abschließende Betrachtungen

Um wirksame sozialpolitische Ansätze zur Veränderung und Verbesserung der Lage von Frauen

auf dem Arbeitsmarkt zu entwickeln, reicht natürlich rein sozialpädagogisches Wissen nicht aus.

Unter anderem müssen spezielle Erkenntnisse über Folgen und Ursachen von sozialen,

wirt-schaftlichen, rechtlichen, sozial- und arbeitsmarktpolitischen Mechanismen miteinander

verbun-den werden. In dieser Arbeit konnten nur wenige von ihnen angerissen werden. Die

wachsende Komplexität der Anforderungen im Zuge der Globalisierung stellt meiner Meinung

nach auch eine erhebliche Barriere zur Lösung der wichtigsten Probleme, wie z. B. von

Arbeitslosigkeit dar. Jedoch ist die Kenntnis der gesellschaftlichen Einbettung sozialer

Ungleichheiten sowie ihre Ursachen und Folgen für ein Verständnis für die sozialen Probleme, für

die Entwicklung eines Bewußtseins über soziale Ungleichheiten und die sozialpädagogische Arbeit

mit Frauen unverzichtbare Voraussetzung.
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Diese Ausführungen haben gezeigt, daß die derzeitigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen

keine befriedigende Lösung im Hinblick auf eine wirkliche Gleichberechtigung der Frau trotz

formaler Gleichstellung im Grundgesetz und Bewußtsein der Frauen beinhalten. Die

Be-nachteiligung auf dem Arbeitsmarkt läßt sich, wie schon oben dargestellt, trotz Erhöhung von

Erwerbsbereitschaft und Bedeutung von Erwerbsarbeit an mehreren Determinanten feststellen.

Auch der erreichte Gleichstellungsvorsprung der Frauen in der ehemaligen DDR in bestimmten

Bereichen, z. B. bezüglich ihrer besseren Qualifikation oder ihrer stärkeren Vertretung in der

oberen Mitte der Berufshierarchien, konnte nicht in dem Maße beibehalten werden. Gründe dafür

sind die weggefallene zentrale Steuerung sowie die fehlende Bereitschaft des Staates, finanzielle

Mittel in einer vergleichbaren Höhe für Familien- und Frauenpolitik bereitzustellen. Maßnah-men

für die Verbesserung der Lebenssituation und der Vereinbarkeit von Beruf und Kinder-erziehung

sind vor allem für einkommensschwache, niedrigqualifizierte Frauen bzw. kinder-reiche Familien

und Alleinerziehende dringend nötig. Die Finanzierung aktiver arbeitsmarkt-politischer

Maßnahmen ist aufgrund der Überlastung der Arbeitslosenversicherung meiner Meinung nach

problematisch.

Als Ziel der beruflichen Gleichstellung läßt sich eine echte Wahlfreiheit der

Determi-nanten festlegen, die die Stellung auf dem Arbeitsmarkt bestimmen. Dazu sind bezahlbare

und ausreichende Kinderbetreuungsmöglichkeiten nötig. Das heißt, eine Zunahme von

Verpflich-tungen und Engagement im Berufsleben für Frauen kann nicht ohne Entlastung in der

Familien-arbeit geschehen. So ist es immer noch selbstverständlich, das Frauen auf Erfolg im

Berufsleben zugunsten der Familie und Kinderbetreuung verzichten. Ohne eine Auflockerung der

starren tra-dierten Arbeitsteilung kann eine Gleichstellung nicht erreicht werden. Dazu ist auch eine

stärkere Beteiligung der Männer an der Hausarbeit nötig, denn wie die Schering-Frauenstudie von

1993 zeigt, bewältigen immerhin 20% der Frauen in West- und 8% in Ostdeutschland die

Hausarbeit ausschließlich allein.

Eine wirkliche Gleichstellung kann auch nicht ohne eine politische Neubewertung von

Familien- und Hausfrauenarbeit geschehen, die sich z. B. in einer Einbeziehung in die

volkswirt-schaftliche Gesamtrechnung zeigt. Von großer Bedeutung ist jedoch eine

Berücksichtigung im sozialen Sicherungssystem zu nennen, die besonders für ältere Frauen

relevant ist. Hausfrauenar-beit muß neben der herkömmlichen Erwerbsarbeit als gleichwertiger

Arbeitsbereich gesehen wer-den, so fordern Frauenbewegung und Frauenforschung. Ebenso darf

sich die Last der sozialen Si-cherung von Hausarbeit und Kindererziehung nicht nur auf die

sozialversichungspflichtig Be-schäftigten erstrecken, sie ist vielmehr gesamtgesellschaftliche

Aufgabe. Weiterhin könnten neben betrieblichen Förderplänen Anreize geschaffen werden, die

Frauenerwerbstätigkeit för-dern. Z. B. der Wegfall des Ehegattensplitting oder auch die Einführung

einer Elternversicherung zur Finanzierung eines Elternurlaubs für Mütter oder Väter, die alle

Steuerzahler belastet.  Daneben sind diskriminierende Einflüsse auf die Berufswahl, die Frauen auf

schlecht bezahlte Beruf beschränken, abzubauen. Unsere Gesellschaft ist auf bezahlte und

unbezahlte Arbeit von Frauen angewiesen und setzt sie voraus, wo aber bleibt ihre gleichwertige

Anerkennung durch die Unternehmen, Politik und Gesellschaft, aber auch durch die Männer? 
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Kruschwitz warnt vor dem Versuch, Gleichstellung durch Gesetze herstellen zu wollen,

die schnell zu Ausruhepunkten der individuellen und gesellschaftlichen Verantwortung werden

können, da dadurch nicht wirklich die Strukturen von Benachteiligungen verändert werden. Auch

Gleichstellungsbeauftragte entpuppen sich oft als „Alibistellen“. Es erscheint extrem schwierig,

konkrete Wege für eine Veränderung der patriarchalischen Strukturen bezüglich gelebter

Gleichstellung aufzuzeigen. Am Beispiel der in der ehemaligen DDR von oben verordneten

Gleichstellung kann man erkennen, wie schwer Gesetze auf der individuellen Ebene eingreifen.

Natürlich ist auch ein individueller Beitrag der Frauen auf dem Weg zur Gleichstellung

nicht wegzudenken. Eine stärkere aktive politische Partizipation, die ähnlich wie bei den

Berufs-hierarchien in den höheren und einflußreicheren Ebenen eher mangelhaft ist, wäre als

Schaffung ihrer eigenen Lobby sicherlich hilfreich. 

Insgesamt lassen jedoch Prognosen der weiteren Reduzierung der Erwerbspersonen vor

allem die Zukunft für Frauen nicht rosig erscheinen. Die Fortsetzung der Ausgrenzung vom

Ar-beitsmarkt scheint naheliegend. Insgesamt ist aber die Auffassung weitverbreitet, daß die

Emanzipation und Aufwertung von Frauen nicht aufzuhalten ist. Die gemeinsame Entwicklung

effektiver Strategien zur Neubewertung und -verteilung (z. B. Schaffung von mehr

Teilzeit-arbeitsplätzen, Arbeitszeitflexibilisierung) von Arbeit sowie auch die Überarbeitung des

sozialen Sicherungssystems ist nötig, um die gleichberechtigte Selbstbestimmung inklusive einer

eigen-ständigen sozialen Sicherung von Frauen und Männern bei immer kleiner werdendem

Arbeits-volumen zu sichern. 
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