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Schöner Wirtschaften – Europa geschlechtergerecht gestalten!
Vorwort

Birgit Erbe, Claudia Neusüß

„Unverständlich: Wirtschaftliches Potenzial von Frauen in Europa
weder erkannt noch entfaltet“

So könnte eine der Schlagzeilen klingen, wenn es nach der Vorstellung vieler TeilnehmerInnen der Konferenz „Schöner wirtschaften – Europa geschlechtergerecht gestalten!“ ginge,
die von der FAM Frauenakademie München e.V. vom 29.–30.10.04 in München veranstaltet
wurde. In der Tat war das Jahr 2004 voller Meldungen, die auf den Zustand und die
Entwicklungen der Wirtschaft zielten. Dies reichte von Produktionsverlagerungen an wirtschaftlich billigere Standorte, von Insolvenzen großer Konzerne bis zu geplanten harten
Einschnitten ins soziale Netz des Wohlfahrtsstaats. Die Gruppe von Sachverständigen um
den ehemaligen niederländischen Ministerpräsidenten Wim Kok, die die Europäische
Kommission zur Wirtschafts- und Sozialpolitik berät, konstatiert in ihrem im November
2004 vor gelegten Bericht: „Die Gesamtperformance der europäischen Wirtschaft in den
vergangenen vier Jahren ist enttäuschend.“ Im Hinblick auf Produktivitätswachstum, Wachstum des Bruttoinlandsprodukts und der Beschäftigungsquote liegen die Mitgliedsländer der
Europäischen Union abgeschlagen hinter den USA. Um das 2000 beim EU-Gipfel in Lissabon
formulierte Ziel zu erreichen, nämlich bis 2010 die Europäische Union zur „dynamischsten
und wettbewerbsfähigsten wissensbasierten Wirtschaft der Welt“ zu machen, wird ein ehrgeiziges Reformprogramm gefordert. Die Ausgestaltung eines solchen Reformprogramms
beziehungsweise die Modifizierung aktueller Reformvorhaben auf EU- und nationaler Ebene
steht jetzt (wieder) zur Debatte.
Dabei stellen sich zunächst die ganz grundsätzlichen Fragen, wer an dieser Debatte beteiligt
ist und mitbestimmt und welches Grundverständnis über die Inhalte und Ziele des Wirtschaftens eingebracht wird. Es sind also Fragen der Demokratie und des Werteverständnisses der Europäischen Union, an die wirtschafts- und sozialpolitische Strategien anknüpfen. Diese Aspekte unter einer Geschlechterperspektive zu betrachten, ist gleichzeitig eine
analytische Herausforderung und eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Notwendigkeit.
Denn wirtschaftliche Prozesse können nicht umfassend verstanden werden, wenn nicht ihre
unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure und damit die Geschlechterverhältnisse berücksichtigt werden. Aufgrund unterschiedlicher Lebenssituationen, aber auch durch Rollenzuschreibungen, wirken sich wirtschaftspolitische Entscheidungen verschieden auf unterschiedliche Gruppen von Frauen und Männern aus. Ebenso spielt auch der Lebenszusammenhang von Frauen und Männern für ökonomisches Handeln eine Rolle. Innerhalb der Geschlechtergruppen unterscheiden sich die sozialen Risiken zwar erheblich, doch sind
Erwerbslosigkeit und Armutsrisiken für Frauen insgesamt immer noch höher als für Männer,
Beschäftigungsquote und Einkommen weiterhin niedriger. Zwischen den Ländern Europas
zeigen sich diesbezüglich erhebliche Diskrepanzen, wenn wir etwa Schweden und Frankreich
mit Deutschland und Polen vergleichen. Positiv gewendet gehören Frauen zu den wirtschaftspolitischen Akteurinnen, deren Potenzial (noch) nicht den Raum hat, um sich wirklich
entfalten zu können.
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Birgit Erbe, Claudia Neusüß

Die Europäische Union erwies sich in den letzten 20 Jahren als Motor und wichtiger
Referenzpunkt für Gleichstellungspolitik. Im Amsterdamer Vertrag von 1997 verpflichteten
sich die Mitgliedstaaten zu Gender Mainstreaming, das heißt, alle Maßnahmen bereits in
der Planungsphase auf ihre Wirkung auf Frauen und Männer hin zu überprüfen und auf
das Ziel der Gleichstellung der Geschlechter hin auszurichten. Wirtschaft, Geschlecht und
Gerechtigkeit zusammen zu denken und zu diskutieren, ist konzeptionell zwar in EU-Politik
angelegt, allerdings ist die Strategie Gender Mainstreaming wenig konkret ausgestaltet
und vor allem bislang kaum umgesetzt. Hier setzte die Konferenz der FAM Frauenakademie
München e.V. „Schöner wirtschaften – Europa geschlechtergerecht gestalten!“ an.
120 Frauen und Männer aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft aus
zwölf europäischen Ländern nahmen daran teil. Schwerpunkte bildeten
• die Bewertung der wirtschaftlichen und beschäftigungspolitischen Situation von Frauen
und Männern in den einzelnen Ländern und welche Effekte EU-Politik darauf entfaltet(e)
• welche Erkenntnisse feministische Ökonomie beitragen kann
• wie die Zwischenbilanz der europaweiten Einführung von Gender Mainstreaming ausfällt
• was von Best Practice Beispielen für Gender Mainstreaming und Gleichstellungspolitik in
Wirtschaft und Wirtschaftspolitik im internationalen Vergleich gelernt werden kann
• welcher Handlungsbedarf und wie die Handlungsspielräume unterschiedlicher politischer
AkteurInnen gesehen werden.
Der Termin der Konferenz hätte kaum sinnträchtiger sein können. Zeitgleich wurde in Rom
die erste gemeinsame Europäische Verfassung unterzeichnet. Verfassungen entstehen aus
politischen Auseinandersetzungsprozessen über das, was auf Dauer gestellt und nicht nach
jeder Veränderung der Mehrheitskonstellationen neu ausgehandelt werden soll.1 Viele
Frauen setzten erhebliche Hoffnungen in diesen Verfassungsprozess, drückt sich doch in
Verfassungen der Wunsch nach Gerechtigkeit und Gleichberechtigung aus. Das Ergebnis der
Europäischen Verfassung wird unterschiedlich bewertet. Die Frage der Gleichstellung der
Geschlechter und das Diskriminierungsverbot sind fester Bestandteil der Verfassung. Dies
ist positiv zu bewerten. Kritisch ist, dass die entsprechenden Artikel über eine rechtliche
Integration von Frauen nicht hinausgehen. Eine Aufforderung zu angemessenen Maßnahmen
zur Beseitigung struktureller Ursachen von ungleichen Geschlechterverhältnissen findet
sich nicht in der EU-Verfassung. Auch die nachrangige Nennung der wichtigen europäischen
Querschnittsaufgabe Gender Mainstreaming bleibt hinter den Erwartungen zurück. Gleichzeitig muss genau beobachtet werden, welche Wirkungen die starke Marktzentrierung der
EU-Verfassung auf das Geschlechterverhältnis entfalten wird. Immerhin, die bisherigen
Errungenschaften für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf europäischer Ebene
wurden in den Wertekanon aufgenommen, hinter den niemand mehr zurück kann.
Noch eine weitere historische Zäsur fiel auf unser Konferenzdatum. Ursprünglich sollte
am 1. November 2004 die neue Europäische Kommission ihre Arbeit aufnehmen. Nun
ist vom „Paukenschlag in Straßburg“ die Rede, als klar wurde, dass die vom designierten
Kommissionspräsidenten Jose Manuel Barroso zunächst nominierte Kommission keine
Mehrheit im Europäischen Parlament finden würde.

1 Vgl. Berghahn, Sabine/Wilde, Gabriele, 2004: „Einleitung: Verfassungen und Geschlechterpolitik“.
In: femina politica: Verfassungspolitik – verfasste Politik. Heft 1/2004, 9–24.
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Das Einlenken Barrosos war ein Sieg der Demokratie und auch aus geschlechterdemokratischer Perspektive erfreulich, stand doch u.a. die Eignung des von Italien für das Amt
des Kommissars für Inneres und Justiz vorgeschlagenen Rocco Buttiglione besonders zur
Debatte, der in Interviews wiederholt Homosexualität als Sünde bezeichnete und ein reaktionäres Frauen- und Familienbild vertrat. Mit diesem Werteverständnis war er in diesem
Amt für das Europäische Parlament nicht tragbar.
Mit dieser Dokumentation legen wir die Beiträge der Konferenz, soweit sie uns zur Verfügung standen, zum Nachlesen und Weiterdiskutieren vor. Sie versteht sich als Beitrag
feministischer Intervention in die aktuelle wirtschaftspolitische Debatte. Wir wollen damit
Informationen und Anregungen einem breiten Publikum zur Verfügung stellen.
An dieser Stelle wollen wir besonders den ReferentInnen und all denjenigen danken, die
zum Gelingen der Konferenz beigetragen haben. Dies gilt insbesondere den KooperationspartnerInnen, die die Konferenz durch finanzielle, fachliche und organisatorische Unterstützung möglich gemacht haben: die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Hanns-Seidel-Stiftung, die Heinrich-Böll-Stiftung,
die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern sowie die
Petra-Kelly-Stiftung – Bayerisches Bildungswerk für Demokratie und Ökologie in der
Heinrich-Böll-Stiftung e.V. Bedanken wollen wir uns auch für die großzügige finanzielle
Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Bundeszentrale für politische Bildung und
den Europäischen Sozialfonds.
München/Berlin, Januar 2005

Birgit Erbe

Claudia Neusüß
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Preface

Birgit Erbe, Claudia Neusüß

“Incomprehensible: Economic potential of women in Europe
neither recognized nor developed”
This could be among the headlines, if it was up to many of the participants of the
conference “Better Business – Creating a Gender-Equal Europe!" organised by the Women's
Academy, Munich (FAM) from 29.–30.10.04. The year 2004 saw many reports aimed at
describing economic conditions and developments. They ranged from shifting production to
economically cheaper locations, through bankruptcies of large corporations to hard hitting
cutbacks planned for the welfare state. The group of experts chaired by former Dutch prime
minister Wim Kok advising the European Commission on economic and social policy noted
in its report presented in November 2004 that the European economy's overall performance
during the past four years has proved “disappointing”. Seen in terms of increased productivity, growth of GDP or employment rates the member countries of the European Union lag
far behind the United States. In order to achieve the goal formulated in 2000 at the EU
summit in Lisbon of making the European Union the “most dynamic and most competitive
knowledge-based economy of the world” by the year 2010, calls were raised for an ambitious reform programme. The details of such a reform programme and the modification of
current plans for reform at EU and national level is once again up for debate.
This is the case, despite the fact that the issue raises two quite fundamental questions:
who can participate and decide matters in this debate and what is the basic understanding
underlying content and aims of economic activity. It is a matter of the European Union's
understanding of democracy and values, on which it bases its economic and social policy
strategies. It is at the same time an analytical challenge and an economic and social
necessity to examine these questions from a gender perspective. For the economic processes
involved cannot be fully understood if their various male and female protagonists and thus
gender relations are ignored. Because of their different situations, and also the differing
roles they are given, economy policy decisions affect different groups of women and men
in different ways. The different lives of women and men also play a role in determining economic behaviour. Although considerable differences in social risk do exist within gender
groups, it can be said that unemployment and poverty pose a higher degree of risk for
women as a group than for men, and that their rate of employment and incomes are lower.
Significant discrepancies exist between the countries of Europe, if we compare Sweden and
France with Germany and Poland for example. Seen in positive terms, women are amongst
those participants in the economy whose potential has not (yet) achieved sufficient space
to permit full development.
Over the past 20 years, the European Union has proved itself a driving force and important
reference point for equality policy. In the 1997 Treaty of Amsterdam member states committed themselves to gender mainstreaming, i.e. to check all measures in the planning phase
for their effects on women and men and orient them towards the goal of attaining gender
equality. Whilst the linkage between the economy, gender and justice is conceptionally
embedded in EU policy, its gender mainstreaming strategy contains little by way of detail
and has so far hardly been implemented. This is the point which the Women's Academy
Munich (FAM) conference “Better Business – Creating a Gender-Equal Europe!” sought to
address. 120 women and men drawn from business, politics, academic life and civil society
and from twelve European countries took part.
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The main focus of attention was on
• evaluating the economic and employment situation of women and men
in the individual countries and the effects EU-policy has (had) on them
• the contribution feminist economics can make
• a provisional appraisal of the introduction of gender mainstreaming throughout Europe
• what best practice examples can teach us about gender mainstreaming and equality
policy in business and economic politics in international comparison
• which needs for action and which room for action the various political protagonists
are seen as having.
The timing of the conference could have hardly been meaning more appropriate.
It was held at the same time as the first common European constitution was being signed
in Rome. Constitutions arise from political processes of discussion about what ought to be
considered as permanent and not open to negotiation after every new shift in political
majority 1. Many women had placed considerable hope in this constitution-making process
not least because constitutions are seen as expressing people's desire for justice and equal
rights. The resulting European constitution has met with differing responses. The issue of
gender equality and the prohibition of discrimination form an integral part of the constitution. This has to be seen as positive. What is critical, however, is that the corresponding
articles do not go beyond legal integration of women. The EU constitution makes no mention of any requirement for adequate measures to tackle eliminating the structural causes
of gender inequality. The fact that gender mainstreaming is mentioned merely as a secondary goal of European policy also falls short of expectations. It will be necessary to examine
closely what the effect of the constitution's strong focus on the market will have on gender
equality issues. However, at least existing achievements regarding equality of women and
men at European level were included in the list of minimum standards.
Another historical break was taking place at the same time. Originally it was intended that
the new European Commission would begin work on November 1st. It became clear that the
commission nominated by designated commission president Jose Manuel Barroso would not
gain a majority in the European Parliament. Barroso's concession was a victory for democracy and also welcome from a gender democracy viewpoint, given the issue was not least
that of the suitability of Rocco Buttiglione, proposed by Italy for the office of Commissioner
for Internal Affairs and Justice, who had repeatedly described homosexuality as a sin and
who held reactionary views on women and the family. It was these values which led the
European Parliament to regard him as unsuited for office.
These proceedings contain the contributions to the conference insofar as available to us
and are intended to assist in further discussion and as a contribution towards feminist
involvement in the current economic policy debate. With it we wish to make the information
and suggestions presented at the conference available to a wider audience.

1 See Berghahn, Sabine/Wilde, Gabriele, 2004: „Einleitung: Verfassungen und Geschlechterpolitik“.
In: femina politica: Verfassungspolitik – verfasste Politik. Heft 1/2004, 9–24.
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We would like to express our thanks to all the speakers as well as to all those who contributed to the success of the conference. We would especially like to thank our cooperation
partners whose financial, technical and organizational support made the conference
possible: the Bavarian State Office for Political Education (Bayerische Landeszentrale für
politische Bildungsarbeit); the Friedrich Ebert Foundation; the Hanns Seidel Foundation;
the Heinrich Boell Foundation; the Chamber of Commerce and Industry for Munich and
Upper Bavaria and the Petra Kelly Foundation. We would also like to express our thanks
for the generous financial support of the Federal Ministry of Economics and Labour, the
Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, the Federal Agency
for Civic Education (Bundeszentrale für politische Bildung) and the European Social Fund.
Munich/Berlin, January 2005

Claudia Neusüß, Birgit Erbe
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Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus der Konferenz 1
Zwar sind Frauen wie Männer Teil der Wirtschaft, gleichwohl differiert ihr Anteil am gesellschaftlichen Wohlstand erheblich. Im Bereich der Wirtschaftspolitik ist die EU-Strategie des
Gender Mainstreaming bislang konzeptionell noch wenig entwickelt. Auch die Umsetzung
erfolgte bisher nur sehr bedingt. Die Lissabon-Strategie bietet zwar einige positive Ansätze,
die Sozial- und Wirtschaftspolitik zu harmonisieren und die Stellung von Frauen auf dem
Arbeitsmarkt zu verbessern. Jedoch existiert hierzu weder eine kohärente Politik, noch gibt
es ein Konzept zur Umsetzung von Gender-Maßnahmen in allen Wirtschaftsbereichen. Ferner
besteht ein Widerspruch zwischen den geschriebenen Zielen des Amsterdamer Vertrags und
der allgemeinen Praxis. Obwohl das Ziel der Wettbewerbsfähigkeit im Vertrag selbst nicht
als vorrangig gegenüber den Zielen Gender Mainstreaming und Diskriminierungsfreiheit
definiert ist, wird die Wettbewerbsfähigkeit de facto so behandelt.
Tatsächlich ist es auch aus ökonomischen Erwägungen heraus dringend geboten, dass die
geschlechtsdifferenzierten Auswirkungen von politischen Entscheidungen von vorneherein
in die Entwicklung von wirtschafts-, handels- und finanzpolitischen Maßnahmen und Politiken der EU einbezogen werden. Frauenfördermaßnahmen sind flankierend nach wie vor
notwendig und ein wichtiger Bestandteil der Zwei-Säulen-Strategie zur Erlangung von Geschlechtergerechtigkeit. Eine auf der Konferenz diskutierte Anregung bestand darin, dass
die EU-Mitgliedstaaten in den Bereichen der Sozialpolitik, in denen die EU (noch) keine
Kompetenz hat, in einen freiwilligen Austausch von Best Practice Beispielen des Gender
Mainstreaming treten.
Auf der Konferenz wurde die Einführung von Gender Budgeting auf allen politischen Ebenen
empfohlen. Obwohl bekannt ist, dass öffentliche Ausgaben und Einnahmen unterschiedliche
Auswirkungen auf Frauen und Männer, Arme und Reiche, junge und alte Menschen etc.
haben, werden diese Auswirkungen unzureichend bei der Haushaltsplanung und beim
Haushaltsvollzug berücksichtigt. Erst geschlechterbewusste Haushaltspläne ermöglichen es,
Politik auf ihre Zielgenauigkeit und Wirksamkeit hin zu überprüfen und den Erfolg (oder
Misserfolg) von gleichstellungspolitischen Maßnahmen zu messen.
Um dies zu ermöglichen, ist es notwendig, sowohl die Kapazität als auch die entsprechenden Kompetenzen in Institutionen und Verwaltungen aufzubauen. Es bedarf Zeit und Finanzmittel, um die notwendigen Daten zu erheben und Einnahme-Ausgaben-Rechnungssysteme zu entwickeln, die für eine Gender-Analyse geeignet sind. Vorhandene Statistiken
sollten routinemäßig nach Geschlecht differenziert werden. Gleichzeitig ist aber auch eine
Gender-Berichterstattung in Anlehnung an die Sozialberichterstattung notwendig, um
Veränderungen in den Geschlechterverhältnissen beobachten zu können und bei Bedarf
politisch zu reagieren.
Obwohl Gender Mainstreaming bei den Europäischen Strukturfonds zwingend vorgeschrieben ist, bleiben die Auswirkungen bislang schwach. Das Kriterium der sogenannten Gleichstellungsneutralität erweist sich als ausgesprochen kontraproduktiv, da dies als Freibrief
verstanden wird, um die Frage der Gleichstellungseffekte unbearbeitet zu lassen. Es bedarf
einer bindenden Definition für Gender Mainstreaming, einer strategischen Planung für die

1 Die folgende Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Konferenz "Schöner wirtschaften Europa geschlechtergerecht gestalten!" konnte kurzfristig Eingang finden in die Regionale Vorbereitungskonferenz
der Vereinten Nationen zu Peking +10 in Genf vom 14.–15. Dezember 2004. Für die enge Kooperation möchten
wir uns besonders bedanken bei Ewa Ruminska-Zimny, Senior Social Affairs Officer, UNECE, und Koordinatorin der
regionalen Peking +10-Vorbereitungskonferenz.
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Umsetzung bei allen Programmen und fester Vorgaben für alle an der Durchführung und
Bewertung beteiligten AkteurInnen. Im Besonderen muss das Monitoring intensiviert werden.
Es ist wichtig, mit Unternehmen den Dialog zu Fragen der Geschlechtergleichstellung am
Arbeitsplatz zu führen. Dabei ist hervorzuheben, dass es wirtschaftlich ineffizient ist, die
Qualifikationen von Frauen nicht voll zu nutzen, was der Fall ist, wenn sie trotz hoher Qualifikation auf unteren Hierarchieebenen bleiben oder lange Auszeiten aufgrund von Elternzeit
haben (wie in Österreich und Deutschland) oder wenn sie von Männern verdrängt werden
(wie in Mittel- und Osteuropa).
In dieser Hinsicht sollten die Strategien der Frauenförderung, des Gender Mainstreamings
und des Diversity Managements in Hinblick auf ihre jeweiligen Potenziale und Tauglichkeiten überdacht und ihre Auswirkungen auf Frauen und auf Geschlechterverhältnisse in Unternehmen geprüft werden.
Gleichzeitig sollten Gesetzesvorhaben zur Gleichstellung im Privatsektor wieder auf die
politische Tagesordnung gesetzt werden, zumal dann, wenn – wie in Deutschland der Fall –
„freiwillige Selbstverpflichtungen“ der Privatwirtschaft nicht im Stande sind entsprechende
Gleichstellungsdynamiken auszulösen. Existieren doch gerade in Deutschland erhebliche
Hindernisse für Frauen (und Männer), die ihr Arbeits- und Familienleben miteinander vereinbaren wollen. Es ist noch viel zu tun, wenn es um die Einführung eines adäquaten Systems
der Kinderbetreuung geht und Männer dazu bewegt werden sollen, (unbezahlte) Care-Arbeit
zu leisten.
In den ehemalig sozialistischen Ländern haben sich berufliche Selbständigkeit und Betriebsgründungen als wichtige Strategien für Frauen erwiesen, für sich und ihre Kinder den
Lebensunterhalt zu verdienen. Anhand von Studien aus Frankreich, der Schweiz und den
Vereinigten Staaten lässt sich die außergewöhnliche Dynamik von Frauenunternehmen
sowie ihre stimulierende Wirkungen auf die gesamte Wirtschaft ersehen. Das Unternehmerinnentum in der EU sollte unterstützt und günstige Rahmenbedingungen sollten
geschaffen werden. Dazu zählen:
• die Koordinierung aller Maßnahmen von Politik, lokaler Wirtschaftsförderung, Banken,
Handelskammern und Unternehmerinnen
• die Unterstützung von Unternehmerinnen-Netzwerken und Gründerinnenzentren sowie
deren Vernetzung auf nationaler und europäischer Ebene und der Austausch von
Erfahrungen und Best Practices. Vorbildlich für gute Praxis in Deutschland ist das
Netzwerk von Gründerinnenzentren, z.B. WeiberWirtschaft Berlin, INNEN-HOF Hamm,
Frauenstadthaus Bremen.
Die Wirtschaftstheorien vernachlässigen wichtige Faktoren, welche die ökonomische Dynamik beeinflussen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die Geschlechterverhältnisse.
Werden die unterschiedlichen sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen von Frauen und
Männern sowie die Machtbeziehungen zwischen den Geschlechtern nicht erkannt und
beachtet, führen ökonomische Modelle zu Trugschlüssen. Ein aktuelles Beispiel ist die Krise
der Care-Ökonomie in allen europäischen Ländern.
Ein europäisches Forschungsinstitut für feministische Wirtschaftstheorie und feministische
Wirtschaftswissenschaften könnte dazu beitragen, eine unabhängige systematische
Forschung in diesem Feld zu betreiben und WissenschaftlerInnen und PraktikerInnen zu
vernetzen.
München/Berlin, Dezember 2004
Birgit Erbe, FAM Frauenakademie München/Dr. Claudia Neusüß, Politikberaterin, Berlin
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Synopsis of the conference's conclusions and results

1

Both women and men must be considered as part of the economy. Yet their share in its
wealth is very unequal. With regard to economic policies, the EU strategy of gender mainstreaming is conceptionally poorly developed and implemented only to a very limited extent.
The Lisbon strategy provides some positive elements for the attempt to match social and
economic policies and for the aim of improving women’s position in the labour market.
But neither are these policies coherent nor does a concept for implementing gender issues
in all parts of economics exist. In addition, there is a contradiction between the written
goals of the Amsterdam Treaty and common practice. Although competitiveness has no
priority over gender mainstreaming and non-discrimination in the Treaty, it does so in
reality.
In fact, gender impacts should be taken into account from the very outset of developing
policies and measures in EU economic, financial and trade politics. Measures on women’s
empowerment are still necessary and are an important element of the two pillar strategy for
achieving gender democracy. In addition, the EU member states are recommended to install
a voluntary exchange on good practices of gender mainstreaming in those areas of social
politics where the EU has no competence (yet).
At the conference, it was recommended that gender budgeting be introduced on all political
levels. Though it is known that public spending and revenues have different effects on
women and men, poor and rich, young and old people et cetera, these effects are still
insufficiently taken into account when planning and executing budgets. Without gendered
budgets, it is difficult to establish precise indicators for policy effectiveness, or a case for
indication of the impact of equality initiatives.
For this to be possible it is necessary to build up both capacity and capability to undertake
gender budgeting. It takes time and money to develop the necessary series data and to
build revenue and expenditure systems that are capable of being analysed through a gender lens. Existing statistics must be routinely disaggregated by gender, but additionally,
it is necessary to analyse the wider context of gender difference in order to identify where
new statistics are required.
Though gender mainstreaming strategy is applied to the European structural funds, it is
very weak. The so called criteria of “gender neutrality” is contra-productive. A binding definition for what is meant by gender mainstreaming is needed, as is strategic planning for
implementing it into all programmes and established criteria for those who implement and
control the measures. In particular, the monitoring of the implementation of gender mainstreaming has to be intensified.

1 The following synopsis of the proceedings and conclusions reached at the conference “Better Business – Creating
a Gender-Equal Europe!” was presented at the United Nations Regional Preparatory Meeting for the Beijing +10
Review held in Geneva from 14–15 December 2004. We should like to express our particular thanks for the excellent and close cooperation involved to Ewa Ruminska-Zimny, Senior Social Affairs Officer, UNECE, and coordinator of the Beijing +10 Regional Preparatory Meeting.
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It is important to be in dialogue with entrepreneurs about equal opportunities of women
and men at the working place. It is economically inefficient not to use women’s full qualifications – either because they remain in the lower echelons or because of long parental
leave (as is the case in Austria and Germany) or because they are ousted by men
(as in Central and Eastern European countries).
In this respect the strategies of women’s empowerment, gender mainstreaming and managing diversity have to be reconsidered and there positive effects on women (and the respective companies) evaluated. At the same time, the political agenda ought to include legislation on equal opportunities in the private sector.
In Germany in particular, there are substantial deficiencies for women (and men) wishing
to combine work and family life. Substantial efforts must be made to establish an adequate
system of childcare. Additionally, men have to brought to take responsibility for care work.
In the former socialist countries self-employment and starting one’s own business have been
important strategies women have used to support themselves and their children. Studies
from France, Switzerland and the United States prove the extraordinary dynamism of
woman enterprises and their stimulating effects on the economy in general. Women’s
entrepreneurship has to be encouraged. To support favourable conditions for woman entrepreneurs in the EU there should be:
•coordination of all activities between politicians, local business promotion, banks,
chambers of commerce and woman entrepreneurs
•support of woman entrepreneurs networks and women’s enterprise centres as well as their
national and European networking, and an exchange of experiences and good practices.
An example for good practice in Germany is the network of women business centres,
e.g.WeiberWirtschaft Berlin, INNEN-HOF Hamm, Frauenstadthaus Bremen.
Economic theories neglect important facts which influence economic dynamics. Of special
importance are gender relations. Without recognising different social and economic
conditions for women and men and the power relations between the sexes, economic models
will lead to wrong conclusions. A recent example is the crisis of the care economy in all
European countries.
A European research institute for feminist economic theory and feminist economics could
conduct systematic research and support networks of researchers and practitioners on these
topics.
Munich/Berlin, December 2004
Birgit Erbe, Women’s Academy, Munich/Dr. Claudia Neusuess, Political Consultant, Berlin
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Programmablauf
Freitag, 29.10.04
14:30

Begrüßung und Einführung
Dr. Andrea Rothe, Vorstand, FAM Frauenakademie München
Birgit Erbe, Geschäftsführerin, FAM Frauenakademie München
Dr. Claudia Neusüß, Politikberaterin, Berlin

15:00

Eröffnungsvortrag: Standort Europa –
Ohne Frauen ist keine Wirtschaft zu machen
Brigitte Unger-Soyka, Leiterin der Abteilung Gleichstellung
im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin

Brigitte Unger-Soyka

Vortrag: Die Lissabon-Strategie: die Ziele, die Umsetzung, die Impulse
Jochen Kubosch, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in München
16:30

Pause

17:00

Die erweiterte Europäische Union –
eine Chance für eine geschlechtergerechte Ökonomie
Podiumsdiskussion:
Dr. Ewa Ruminska-Zimny, Leiterin des Programms Gender und Ökonomie,
Vereinte Nationen, Wirtschaftskommission für Europa (UNECE), Genf
Marta Turk, Vorsitzende des Unternehmerverbands Slowenien, Ljubljana
Dr. Susanne Hildebrandt, Forscherin beim Europäischen
Gewerkschaftsinstitut, Brüssel
Elfriede Kerschl, Referentin für Wirtschaftspolitik und soziale Sicherung,
Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, München
Moderation: Cordula Tutt, Financial Times Deutschland, Berlin

19:00

Empfang in Form eines „Weltcafés“ mit anschließendem Buffet
Moderation: Carolin Gebel, Organisationsberaterin, Berlin
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Samstag, 30.10.04
9:30

Wirtschafts- und Sozialpolitik: Überholte Denkmuster und neue Perspektiven
Vortrag: Mascha Madörin, Ökonomin lic. rer. pol.,
Expertin für feministische Wirtschaftsfragen in Theorie und Praxis, Basel
Kommentare:
Kinga Lohmann, Geschäftsführerin, KARAT Coalition, Warschau
Dr. Hans Kuebler, Wirtschaftsjournalist, München
Moderation: Sa&a Marie Lienau, proFem, Prag

11:00

Kaffeepause

11:30

Parallele Workshops
1. Die Europäischen Strukturfonds: Gender Mainstreaming als Papiertiger
oder Handlungsanweisung? (in deutscher Sprache)
Henriette Meseke, COMPASS, Bremen
Benno Savioli, feedback Bremen GbR
Moderation: Anja Edelhäuser, Beratung für Politik und Wirtschaft, München
2. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU):
Überschaubare Einheiten als Vorreiter für Geschlechtergleichstellung
(in deutscher und englischer Sprache mit konsekutiver Übersetzung)
Iris Kronenbitter, Projektleiterin, bundesweite gründerinnenagentur, Stuttgart
Regina Lochmele, Latvian Business Women Association, Riga
Moderation: Dagmar Koblinger, Vorstand, FAM Frauenakademie München
3. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit: Mit Gender Mainstreaming
dem alten Ziel ein Stück näher? (in englischer Sprache)
Prof. Anita Nyberg, National Institute for Working Life, Stockholm
Dr. Andrea Jochmann-Döll, GEFA Forschung + Beratung, Essen
Moderation: Petra Ahrens, GenderKompetenzZentrum, Berlin
4. Gemeinwesenorientiertes Wirtschaften: weniger, langsamer, schöner?
(in deutscher und englischer Sprache mit Simultanübersetzung)
Dr. Oksana Kisselyova, Präsidentin, Liberal Society Institute Ukraine, Kiew
Friederike Habermann, Volkswirtin und Historikerin, Marklohe
Moderation: Renate Börger, Journalistin beim Bayerischen Rundfunk, München

13:00

Mittagessen
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14:00
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Parallele Workshops
5. Gründerinnenzentren und Unternehmerinnentage: Die etwas anderen
Netzwerke und ihre Wirtschaftspotenziale
(in deutscher und englischer Sprache mit Simultanübersetzung)
Ruth Weber, Gründerinnenzentrum INNEN-HOF Hamm
Ma$gorzata Tarasiewicz, Geschäftsführerin NEWW-Polska, Danzig
Moderation: Karin Schilling, Vorstand, FAM Frauenakademie München
6. Gleichstellung kann sich rechnen:
Handlungsspielräume in der unternehmerischen Praxis (in deutscher Sprache)
Tilmann Knittel, Prognos AG, Basel
Andreas Buchner, UnternehmensGrün, München
Moderation: Kerstin Ahrens, Gemeinschaftsaufgabe Geschlechterdemokratie,
Heinrich Böll Stiftung, Berlin
7. Gender Budgeting: Wie Gender in die Haushaltspolitik kommt
(in englischer Sprache)
Janet Veitch, Vorstandsmitglied Women’s Budget Group UK, London
Moderation: Dr. Regina Frey, Gender Büro Berlin
8. Ost und West und Süd dazu: Gleichstellung auf die politische Agenda setzen
(in englischer Sprache)
Dr. Gisela Dütting, Vorstand, WIDE Europe, Brüssel
Alena Králíková, Bereichsleiterin Bildung, Gender Studies, Prag
Moderation: Dr. Emel Topcu-Brestrich, Sozialwissenschaftlerin, Berlin

15:30

Kaffeepause

16:00

Schöner wirtschaften – Europa geschlechtergerecht gestalten!
Abschlusspodium:
Rezzo Schlauch, Parlamentarischer Staatssekretär, Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit, Berlin
Dr. Gisela Dütting, Vorstand, WIDE Europe, Brüssel
Ma$gorzata Tarasiewicz, Geschäftsführerin NEWW-Polska, Danzig
Prof. Dr. Friederike Maier, Leiterin des Harriet Taylor Mill-Instituts, FHW Berlin
Moderation: Dr. Claudia Neusüß, Politikberaterin, Berlin

18:00

Ende der Konferenz
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Program
Friday, 29.10.2004
14:30

Welcome and introduction
Dr. Andrea Rothe, Board Member, Women’s Academy, Munich
Birgit Erbe, Executive Director, Women’s Academy, Munich
Dr. Claudia Neusuess, Political Consultant, Berlin

15:00

Opening speech: Europe as an Economic Location –
An Economy Can't Be Run without Women
Brigitte Unger-Soyka,
Head of Equal Opportunity Department,
Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, Berlin
Speech: The Lisbon Strategy: Aims, Implementation, Impulses
Jochen Kubosch, Representative of the European Commission, Munich

16:30

Intermission

17:00

The Enlarged European Union – An Opportunity for a Gender-Equal Economy
Plenary discussion:
Dr. Ewa Ruminska-Zimny, Head, Gender and Economy Programme,
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Geneva
Marta Turk, President, Slovenian Association of Entrepreneurs, Ljubljana
Dr. Susanne Hildebrandt, Researcher, European Trade Union Institute, Brussels
Elfriede Kerschl, Desk Officer Economic Policy and Social Security,
Chamber of Commerce for Munich and Upper Bavaria, Munich
Chair: Cordula Tutt, Financial Times Deutschland, Berlin

19:00

Reception in form of a “World Café” followed by a buffet
Moderated by Carolin Gebel, Organisational Consultant, Berlin

Saturday, 30.10.2004
9:30

Economic and Social Policy – Old Patterns of Thinking and New Perspectives
Speech: Mascha Madoerin, Economist, lic. rer. pol.,
Expert for theoretical and applied issues of feminist economics, Basle
Comments:
Kinga Lohmann, Executive Director, KARAT Coalition, Warsaw
Dr. Hans Kuebler, Economist and Journalist, Munich
Chair: Sa&a Marie Lienau, proFem, Prague

11:00

Coffee break
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11:30 Workshops held in parallel
1. The European Structural Funds: Gender Mainstreaming as a Paper Tiger or
a Guide for Action? (in German)
Henriette Meseke, COMPASS, Bremen
Benno Savioli, feedback Bremen GbR
Chair: Anja Edelhäuser, Political Consultant, Munich
2. Small and Medium Sized Enterprises (SME): Readily Understood Bodies as
the Avantgarde of Gender Equality (in German and English with consecutive
translation)
Iris Kronenbitter, Project Manager, Nation-wide Agency for Woman Entrepreneurs,
Stuttgart
Regina Lochmele, Latvian Business Women Association, Riga
Chair: Dagmar Koblinger, Board Member, FAM Frauenakademie München
3. Equal Pay for Equivalent Work: Can Gender Mainstreaming Bring Us Closer
to an Old Target? (in English)
Prof. Anita Nyberg, National Institute for Working Life, Stockholm
Dr. Andrea Jochmann-Döll, GEFA Research and counselling, Essen
Chair: Petra Ahrens, GenderKompetenzZentrum, Berlin
4. Community Oriented Economics: Less, Slower, More Beautiful?
(in German and English with simultaneous translation)
Dr. Oksana Kisselyova, President, Liberal Society Institute Ukraine, Kiev
Friederike Habermann, Economist and Historian, Marklohe
Chair: Renate Börger, Journalist, Bayerischer Rundfunk, Munich
13:00

Lunch

Antonella Nicoli, Regina Schädle (Konferenz-Team)
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14:00

Workshops held in parallel
5. Women's Enterprise Centres and Woman Entrepreneur Days: A Somewhat
Different Form of Network and Its Economic Potential
(in German and English with simultaneous translation)
Ruth Weber, Women’s enterprise centre INNEN-HOF, Hamm
Ma$gorzata Tarasiewicz, Executive Director, NEWW-Polska, Gdansk
Chair: Karin Schilling, Chair of Board, FAM Frauenakademie München
6. Equality Can Pay: Room for Action in Entrepreneurial Practice (in German)
Tilmann Knittel, Prognos AG, Basle
Andreas Buchner, UnternehmensGruen e.V. – Green Business Association, Munich
Chair: Kerstin Ahrens, Common task force for gender democracy,
Heinrich Boell Foundation, Berlin
7. Gender Budgeting: How Gender Affects Budget Policy (in English)
Janet Veitch, Board Member, Women’s Budget Group UK, London
Chair: Dr. Regina Frey, Gender Office Berlin
8. East and West and the South Too: Putting Equality on the Political Agenda
(in English)
Dr. Gisela Duetting, Board Member, WIDE Europe, Brussels
Alena Králíková, Director of education, Gender Studies, Prague
Chair: Dr. Emel Topcu-Brestrich, Social Scientist, Berlin

15:30

Coffee break

16:00

Better Business – Creating a Gender-Equal Europe!
Closing discussion: Rezzo Schlauch, Parliamentary State Secretary in the Federal
Ministry of Economics and Labour, Berlin
Dr. Gisela Duetting, Board Member of WIDE Europe, Brussels
Ma$gorzata Tarasiewicz, Executive Director of NEWW-Polska, Gdansk
Prof. Dr. Friederike Maier, Director of the Harriet Taylor Mill Institute, FHW Berlin
Chair: Dr. Claudia Neusuess, Political Consultant, Berlin

18:00

Close of the conference

Leveke Nieuwenhuis-von Garßen (Konferenz-Team)

Manuela Wolfseher (Konferenz-Team)
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Jochen Kubosch

Die Lissabon-Strategie: die Ziele, die Umsetzung, die Impulse

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank, dass Sie die Europäische Kommission zu diesem spannenden Thema eingeladen
haben. Ich kann Ihnen ein Kompliment dafür aussprechen, dass Sie dieses Thema zum
jetzigen Zeitpunkt ausgewählt haben. Für Europa ist heute hoffentlich ein historischer Tag,
weil der Verfassungsvertrag in Rom unterzeichnet wird.
Es ist für die Europäische Kommission eine spannende, wenn auch keine einfache Woche.
Mich bringt das in Verlegenheit, dass ich nicht weiß, von welchem für die Lissabon-Strategie
zuständigen Kommissar ich Sie grüßen soll. Herr Verheugen hat mir aufgetragen, Sie in seiner Eigenschaft ab nächstem Montag als für Unternehmenspolitik zuständigen Kommissar
zu grüßen. Da aber aufgrund des Widerstands des Europäischen Parlaments der designierte
Kommissionspräsident vorgestern seinen Vorschlag für die neue Kommission zurückzog, ist
im Moment weder die künftige Ressortverteilung noch das Datum des Amtsantritts sicher.
Drittens haben Sie den richtigen Zeitpunkt getroffen, weil das Thema Antidiskriminierung
noch nie so heiß diskutiert wurde, wie in den vergangenen zehn Tagen. In der Diskussion
über das Zustimmungsverfahren des Europäischen Parlaments zur Europäischen Kommission
war ein zentraler Punkt die Eignung des Kandidaten für das Ressort Inneres und Justiz, das
für die Antidiskriminierungspolitik zuständig ist. Für all diejenigen, denen Antidiskriminierung im weitesten Sinne am Herzen liegt, ist es sicher eine positive Entwicklung, dass dieser
Punkt einen solchen Stellenwert in der Besetzung der Kommission hat und schließlich dafür
entscheidend war, dass die Kommission jetzt noch nicht ins Amt eingeführt werden kann.
Und schließlich ist unser heutiges Thema auch deswegen hochaktuell, weil es bei dem
Gipfeltreffen der Regierungschefs am 4. und 5. November 2004 vor allem um die Zukunft
der Lissabon-Strategie gehen soll. Viele Artikel im Vorfeld des Gipfels stellen die Frage: Ist
die Lissabon-Strategie tot? Habe ich nun also die „dankbare“ Aufgabe über ein Thema zu
referieren, das tot ist? Ich glaube nicht, und ich will versuchen zu erklären, warum ich es
nicht glaube.
Die Lissabon-Strategie wurde im Jahr 2000 von den Staats- und Regierungschefs in Lissabon
beschlossen. Es war damals keine Regierungschefin dabei. Im Übrigen ist bemerkenswert,
dass, wenn Sie die europäischen Instanzen betrachten, der Frauenanteil immer niedriger
wird je höher die Instanz ist, die man betrachtet. Und wenn sie die oberste Instanz, nämlich
den Europäischen Rat, betrachten, so findet sich unter den Staats- und Regierungschefs
keine einzige Frau. Das ist auch europäische Realität. Die Lissabon-Strategie ist nach der
EU-Erweiterung und dem Verfassungsvertrag in diesem Jahrzehnt das größte europäische
Projekt. So wie sie angelegt ist, ist sie auch eines der komplexesten und schwierigsten
Projekte.
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Die Lissabon-Strategie: die Ziele, die Umsetzung, die Impulse

Jochen Kubosch

Fünf Kernziele der Strategie sind:
1. mehr und bessere Arbeitsplätze
2. sozialer Zusammenhalt in Europa
3. Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft,
nicht nur der Industrie, sondern auch von Dienstleistungen
4. Vollendung des Binnenmarktes
5. ökologisch nachhaltiges Wachstum
Mehr und bessere Arbeitsplätze bedeutet vor allem, dass die Beschäftigungsquote erhöht
werden muss. Das ist eine Grundvoraussetzung für nachhaltiges Wachstum. Die Beschäftigungsquote liegt in Europa bei etwa 60 % und Ziel ist, sie bis 2010 auf etwa 70 %
anzuheben. Dabei geht es nicht nur um mehr Arbeitsplätze, sondern auch um bessere
Arbeitsplätze. Dies erfordert einen Mentalitätswandel im Management der Wirtschaft und
bei den Sozialpartnern. Sind z.B. schon alle Tarifverträge daraufhin geprüft, ob sie diskriminierende Elemente beispielsweise für Teilzeitkräfte enthalten? Das ist eine Aufgabe der
Sozialpartner. Auf europäischer Ebene haben wir festgestellt, dass es hier noch sehr viel
nachzubessern gibt. Es gibt in Europa noch nicht ausgeschöpfte Potenziale von Menschen,
die der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit Europas zur Verfügung stehen könnten.
Es sind vor allem zwei Gruppen, deren Potenziale besonders wenig ausgeschöpft sind:
Das sind erstens ältere Menschen – und die Definition als älterer Mensch fängt in diesem
Zusammenhang bereits bei 50 Jahren an – und zweitens Frauen. Dieser Umstand ist diskriminierend und hindert Europa daran, sein ökonomisches Potenzial voll zu entwickeln.
Das Kernziel „sozialer Zusammenhalt“ bedeutet vor allem die Bekämpfung von Armut und
jeder Form sozialer Ausgrenzung, was die Gleichstellung der Geschlechter mit einschließt.
Würde es uns gelingen, diese Phänomene zu bekämpfen, hätte das auch positive Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum. Es führen viele Wege dorthin, aber zwei werden von
der Lissabon-Strategie besonders hervorgehoben: Einmal die Verbesserung der Ausbildung
in Europa und insbesondere das lebenslange Lernen. Es kann nicht sein, dass für viele das
Lernen mit Abschluss der Berufsausbildung zu Ende ist. Damit sind sie für die gegenwärtigen Anforderungen nicht ausreichend ausgebildet und fehlen der Wirtschaft. Zum anderen
geht es um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Berufsleben. Das heißt insbesondere
verstärkte Investitionen in Betreuungsangebote für Kinder, aber auch flexiblere Regelungen
von Arbeitszeiten, Gestaltung von Arbeitsverhältnissen und vieles andere mehr.
Die höhere Wettbewerbsfähigkeit soll auch durch Innovation erreicht werden. Europa sollte
mehr Geld für Forschung und Entwicklung ausgeben. Das beschließen die Staats- und
Regierungschefs regelmäßig auf ihren Gipfeltreffen. Wenn es dann in den Ministerräten
darum geht, Forschungsprogramme und insbesondere das Budget dafür zu verabschieden,
können Sie eine erstaunliche Diskrepanz zwischen den Beschlüssen feststellen. Die Regierungschefs haben 3 % des gemeinsamen Bruttoinlandsprodukts der EU für Forschungsund Entwicklungsausgaben vorgegeben. Nicht zwangsläufig aus dem Budget der EU,
sondern auch aus den Kassen der Mitgliedstaaten. In der Realität liegen wir von dieser
Zahl ein ganzes Stück entfernt. Und wenn die Kommission vorschlägt, hierfür die Ausgaben
zu erhöhen, dann sagen die Finanzminister der Mitgliedstaaten „Nein“. Es geht auch darum,
das Zusammenspiel von Wissenschaft und Wirtschaft zu verbessern und Innovationen
schneller in neue Produkte und Dienstleistungen umzusetzen und auf den Markt zu bringen.
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Jochen Kubosch

Es ist seltsam, dass die Vollendung des Binnenmarktes noch auf der Tagesordnung steht,
denn der Stichtag dafür war bereits der 1.1.1993. Warum müssen wir diesen Punkt elf Jahre
später immer noch diskutieren? Nun, das liegt daran, dass viele Dinge immer noch nicht
richtig ineinander greifen. Der Warenverkehr funktioniert weitgehend auf dem europäischen
Binnenmarkt, aber der Dienstleistungsverkehr noch lange nicht. Versuchen Sie einmal, sich
bei Krankheit in einem anderen Mitgliedstaat behandeln zu lassen und diese Behandlung
erstattet zu bekommen. Es lassen sich viele ähnliche Beispiele für die Notwendigkeit der
Vollendung des Binnenmarktes nennen, wie mehr rechtliche Angleichung, wenigstens eine
Annäherung der Steuersysteme und anderes mehr.
Zum Thema ökologisch nachhaltiges Wachstum könnte man eine eigene Tagung veranstalten. Aus Sicht der Europäischen Kommission müssen Wachstum und Ökologie jedenfalls
kein Widerspruch sein. Es hat sich in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt, dass diejenigen
Länder, die bei Best Practice im Umweltbereich weltweit an der Spitze lagen, mit das höchste Wachstum hatten.
Das sind die Hauptziele der Lissabon-Strategie. Daran schließt sich die Frage an, wer eigentlich die Akteure sind. Wer muss tätig werden, damit man zu diesen Zielen kommt? Im Grunde müssen alle mit anpacken, damit die Strategie wirksam werden kann. Die EU-Ebene muss
als Gesetzgeber aktiv werden. Im Rahmen der Lissabon-Strategie sind beinahe alle Politikbereiche betroffen, mit denen sich die EU beschäftigt und sehr viele Bereiche, mit denen
sich die Mitgliedstaaten befassen. Ich mache bewusst diese Unterscheidung, weil die EU ja
längst nicht für alle Politikbereiche zuständig ist. Sie darf sich als Gesetzgeber nur mit den
Dingen beschäftigen, für die ihr die Zuständigkeiten in den Verträgen übertragen worden
sind. Das ist eines der großen Probleme bei der Umsetzung der Lissabon-Strategie.
Hier sind wir bei der Nahtstelle der Zuständigkeit und dem Verantwortungsbereich der EUEbene, der Mitgliedstaaten, aber auch der Wirtschaft und der Sozialpartner. Es müssen alle
Ebenen zusammenwirken, um die Lissabon-Strategie voranzubringen. Das umfasst neue
Gesetzgebungsmaßnahmen, die Gestaltung von Förderprogrammen, z.B. im Bildungsbereich
oder bei der Gründung von kleinen Unternehmen, aber auch den Verantwortungs- und
Gestaltungsbereich der Unternehmen und Sozialpartner.
Die Lissabon-Strategie umfasst außerdem die Aufgaben der europäischen Ebene bei der
Bekämpfung von Diskriminierung. Dazu gehört entsprechende Gesetzesmaßnahmen zu erlassen und die Umsetzung zu überwachen, was oft Streit mit den Mitgliedstaaten bringt, aber
oft auch einen heilsamen Druck erzeugt. Es gehört zur Rolle der Europäischen Kommission,
den Konflikt in solchen Fällen zu suchen und im Interesse Europas, aber auch derer, die
durch europäisches Recht geschützt werden sollen, auszutragen. Die europäische Ebene
kann aber auch noch etwas anderes als Gesetzgebung, Druck und Geld beisteuern, nämlich
einen Vergleich zwischen dem, was in den Mitgliedstaaten getan wird und was damit
erreicht wird. Denn die Lissabon-Strategie ist auch Ausgangspunkt für das System der offenen Koordinierung – eines Verfahrens, in dem die EU nicht gesetzgeberisch tätig ist oder in
irgendeiner Weise Zwang ausübt, sondern in dem man sich gemeinsam Ziele setzt.

25

Schöner Wirtschaften – Europa geschlechtergerecht gestalten!
26

Die Lissabon-Strategie: die Ziele, die Umsetzung, die Impulse

Jochen Kubosch

Ein gemeinsames großes Ziel ist, dass Europa 2010 der wettbewerbsfähigste Raum der Welt
sein soll. Es stimmt, es ist ein gewisses Risiko dabei, wenn man sich selbst unter Druck setzt.
Aber es setzen sich jeder Mitgliedstaat und die Europäische Union gemeinsam jedes Jahr
ein Ziel und unterlegen das mit ganz bestimmten Zieldaten. Die Lissabon-Strategie hängt
stark mit anderen Strategien zusammen, wie z.B. der europäischen Beschäftigungsstrategie,
wo man sich Jahr für Jahr und für jeden Mitgliedstaat Benchmarks setzt und sich öffentlich
daran messen lässt, wie weit man damit gekommen ist. Mit der Einführung der LissabonStrategie kam es damals zum Streit. Neben anderen befürchtete Bayern, dass es sich hierbei
um eine schleichende Kompetenzausweitung handelt. Zwar wird die EU nicht als Gesetzgeber tätig, übt auch selber keinen Druck aus, aber es soll öffentlicher Druck ausgeübt
werden und zwar auch auf Bereiche, für die die Europäische Union nicht zuständig ist. In
der Tat gibt es keinerlei finanzielle Sanktionen, keine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, sondern nur das Öffentlichmachen dessen, ob die selbst gesteckten Ziele erreicht
worden sind. Ein Vorteil dieses Verfahrens ist, dass es mehr Transparenz schafft hinsichtlich
der eigenen Ziele, Methoden und Ergebnisse. Dieses Benchmarking soll einen Vergleich
ermöglichen. Gerade das sollte einer der großen Vorteile des gemeinsamen europäischen
Systems sein, dass wir uns besser kennen lernen und voneinander lernen können und Fehler,
die andere schon gemacht haben, vermeiden können. Es gelingt auf manchen Gebieten,
aber auf vielen auch nicht.
Ob genügend politischer Druck erzeugt wird, daran haben wir inzwischen etwas Zweifel.
Um nochmals auf die eingangs erwähnte Überschrift, „Ist die Lissabon-Strategie tot?“,
einzugehen: Wir glauben nicht, dass sie tot ist, aber in Sorge um ihren Zustand ist die
Europäischen Kommission durchaus. Wir haben Angst, dass das System der offenen Koordinierung, das sich selbst Ziele setzen und unter Druck setzen der Mitgliedstaaten, nicht
ausreichend funktioniert. Das Gefährliche ist: Wenn es ein paar Jahre nicht funktioniert,
dann kann man den Druck durch den öffentlichen Vergleich, dass es ein Mitgliedstaat
geschafft und ein anderer es nicht geschafft hat, nicht mehr herstellen. Dann hat man
sich daran gewöhnt, dass alle etwas hinken.
Die Lissabon-Strategie hat eine kritische Phase erreicht, nicht weil sie nichts erreicht hätte,
aber weil wir zur Halbzeit 2005 noch nicht die Hälfte des Weges zurückgelegt haben werden. Das bedeutet, dass der Druck und die Anstrengungen der Mitgliedstaaten nun steigen
müssen. Wenn der neue Schwung nicht innerhalb der nächsten beiden Jahre entsteht, dann
werden wir 2010 nicht das gesetzte Ziel erreichen. Wollten wir das Ziel von 70 % Beschäftigungsquote in 2010 tatsächlich erreichen, dann sollten wir in 2005 bei einer Beschäftigungsquote von 67 % angekommen sein. Wir liegen momentan aber nur zwischen 64 und
65 %. Und wie wir die Quote bei der aktuellen Wirtschaftslage kurzfristig um 2 % erhöhen
wollen, ist nicht ersichtlich. 1995 lag die Produktivität der europäischen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer bei 87 % der amerikanischen. In diesem Jahr sind es nur noch 82 %.
Europa ist da also ein Stück zurückgefallen. Nun gibt es Strategien und Wege, wie dem politisch begegnet werden könnte, doch haben wir es gegenwärtig mit angespannten Budgets
zu tun und manche Reformen stocken oder sind schwer durchsetzbar. Die Europäische
Kommission schlägt vor, die Ausgaben z.B. in den Programmen für Bildung, Ausbildung,
internationalen Austausch erheblich aufzustocken, nämlich von 650 Mio. Euro in 2006
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– soweit sind die Planungen bereits fest beschlossen – auf über 2,7 Mrd. Euro in 2013.
Das wäre mehr als eine Vervierfachung der Mittel. Die Kommission fordert aber auch, im
Forschungsbereich die 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erreichen, die sich die Regierungschefs eigentlich vorgenommen haben. Es sollen vor allem diejenigen Bereiche erheblich aufgestockt werden, die der Wettbewerbsfähigkeit, der Schaffung neuer Arbeitsplätze
und Investitionen in Infrastruktur dienen. Dieser Vorschlag der Kommission stößt auf ganz
erheblichen Widerstand bei den Mitgliedstaaten. Deutschland, das selbst die Ziele von
Lissabon mit formuliert und unterzeichnet hat – also auch, dass 3 Prozent des BIP in Forschung fließen sollen – will jetzt, dass das EU-Budget eingefroren oder gar reduziert wird.
Ein Schwerpunkt der Politik muss der Bereich Bildung und Ausbildung sein, wie es auch die
Lissabon-Strategie vorsieht. Das ist der Schlüssel dazu, um Diskriminierungen abzubauen.
Das betrifft zum einen Frauen, die in manchen Berufen stark unterrepräsentiert sind, zum
anderen aber auch in starkem Maße Gruppen wie zum Beispiel Ausländer der 2. Generation,
die bereits am Anfang ihrer beruflichen Karriere ausgegrenzt werden. Wenn wir es da nicht
schaffen, frühzeitig einzugreifen und gegenzusteuern, dann werden wir die Ziele der
Lissabon-Strategie nicht erreichen können. Europa hat zu wenige Hochschulabsolventinnen
und -absolventen. In der EU haben im Durchschnitt 23 % der Männer und 20 % der Frauen
in der Altersgruppe von 25 und 64 Jahren einen Hochschulabschluss, in Japan sind es beispielsweise 36 % der Männer und 32 % der Frauen, in den USA sind es 37 % der Gesamtbevölkerung. Wir haben zu wenige Frauen in naturwissenschaftlichen und technischen
Studiengängen. Hier ist die Zahl der männlichen Studierenden je nach Studiengang und
Mitgliedsland zwei- bis viermal höher als die der Studentinnen. Es muss also ein Ziel sein,
junge Frauen in diese Studiengänge zu bringen. Denn wenn Sie die Analysen im Rahmen der
Lissabon-Strategie lesen, stellen Sie immer wieder fest, dass die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas gerade über die technischen Studiengänge geht, denn dort liegen in den
kommenden Jahren große Entwicklungs- und Wachstumspotenziale. Es geht also darum, die
Menschen für zukunftsträchtige Berufe auszubilden, damit wir nicht weltweit nach gut qualifizierten Arbeitskräften suchen müssen, während im eigenen Lande viele Menschen arbeitslos sind, weil sie die falsche Qualifikation haben.
Es gibt aber auch Erfolge. Bei den Frauen ist z. B. die Beschäftigungsquote schneller angestiegen als im Gesamtdurchschnitt. Die Quote ist in drei Jahren um knapp drei Prozent
gestiegen. Das Ziel sind 60 %, inzwischen wurden 55 bis 56 % erreicht, was darauf hindeutet, dass hier das Ziel von Lissabon erreicht werden wird. Die Zielerreichung ist allerdings in
den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich. Besonders problematisch ist die Lage in den
neuen Mitgliedstaaten. Das hat natürlich mit den starken strukturellen Veränderungen der
letzten Jahre zu tun. Trotzdem ist bei Frauen die Gefahr der Erwerbslosigkeit weiterhin größer als bei Männern. Die Geschlechterdiskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere
in Bezug auf das Einkommen, ist in den letzten Jahren nur geringfügig eingedämmt worden.
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Interessant ist, dass die Gleichstellungspolitik einer der Bereiche ist, in denen die EU am
meisten gesetzgeberische Kompetenzen hat. Nun kann man sich die Frage stellen, ob dies
ein Grund ist, warum wir hier in der Lissabon-Strategie besonders weit vorangekommen sind.
Vielleicht schon, weil es hier mehr Druckmittel gibt, um die Umsetzung durchzusetzen. Entweder, indem die Kommission darauf dringt, dass Richtlinien umgesetzt und angewendet
werden, oder indem da, wo es Richtlinien und europäisches Recht gibt, Einzelpersonen ihr
Recht vor nationalen Gerichten einklagen können und diese Gerichte entweder EU-Recht
direkt anwenden oder solche Fragen dem Europäischen Gerichtshof vorlegen.
Bei den Bildungsquoten gibt es auch leichte Verbesserungen. Frauen stellen die Mehrheit
der Hochschulabsolventen der EU. 55 % der Hochschulabsolventen sind weiblichen
Geschlechts. Bei Promotionen sind es aber nur knapp 40 %. Die geschlechtsspezifischen
Unterschiede in der Bildungsquote nehmen zwar ab, aber die Wahl der Studienfächer spiegelt manche stereotypen Muster wider. Der Durchschnitt der Absolventinnen von Naturwissenschaften einschließlich Mathematik und Informatik lag in den vergangenen Jahren
nur bei 36 %, bei Ingenieurwissenschaften und Bauwesen nur etwas über 20 %. Diese
Muster wiederholen sich dann wieder auf dem Arbeitsmarkt und bewirken die Effekte, die
wir kennen. Das geschlechtsspezifische Lohngefälle liegt in den letzten Jahren unverändert
bei 16 % in der EU. Hier haben die Ziele der Lissabon-Strategie, einschließlich die der
Beschäftigungsstrategie und einschließlich der europäischen Ziele zur Bekämpfung von
Diskriminierung, nur begrenzte Erfolge gezeigt. Und schließlich ist eines der größten Hindernisse in denjenigen Ländern, in denen es keine ausreichenden Kinderbetreuungseinrichtungen gibt, das Berufs- und Familienleben in Einklang zu bringen. Dass hier ein Zusammenhang besteht, zeigen Zahlen, die belegen, dass in denjenigen Ländern, die besonders
schlecht mit Betreuungseinrichtungen ausgestattet sind, besonders wenige Frauen in
leitenden Funktionen in der Wirtschaft zu finden sind.
Wenn man also ein Fazit ziehen soll, wie die
Lissabon-Strategie einzuschätzen ist, dann kann man
nicht sagen, dass sie ein Fehlschlag ist. Sie gibt Impulse und sie erzeugt einen gewissen Druck. Sie hat
den Vorteil, dass Erfolge und Misserfolge öffentlich
gemacht und Mitgliedstaaten miteinander verglichen
werden. Die Lissabon-Strategie funktioniert allerdings da nicht, wo alle Mitgliedstaaten gemeinsam
handeln müssten, und nicht handeln – z. B. da, wo
Ratsbeschlüsse nötig sind. Im Ministerrat funktioniert
der Druck nicht, weil sich alle Minister einigen müssen. Die Lissabon-Strategie hat den bleibenden
Vorteil, thematisch Prioritäten zu setzen, was sowohl
Jochen Kubosch
inhaltlich für die EU-Politik als auch für die nächste
Finanzperiode von 2007–2013 bedeutsam ist. Und es
ist auch hilfreich, wenn durch diese Strategie Misserfolge transparent werden. Die LissabonStrategie ist folglich nicht tot, sondern in einer schwierigen Phase. Sie hat Europa schon ein
Stück vorangebracht und sie wird Europa noch weiter bringen. Aber leider ist zweifelhaft,
ob sie Europa soweit voranbringen wird wie es im Jahr 2000 für 2010 geplant war.
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Die erweiterte Europäische Union –
eine Chance für eine geschlechtergerechte Ökonomie
Podiumsdiskussion 1
Bei der Podiumsdiskussion am Freitag, den 29. Oktober 2004, ging es um die erweiterte
Europäische Union als Chance für eine geschlechtergerechte Ökonomie – ausdrücklich nicht
mit Fragezeichen formuliert. Trotzdem stand dieses mitgedachte Fragezeichen naturgemäß
im Mittelpunkt der Diskussion zwischen den vier Frauen aus Deutschland und den NeuMitgliedsländern Polen und Slowenien. Die Diskutantinnen waren Ewa Ruminska-Zimny,
Leiterin des Programms Gender und Ökonomie der Vereinten Nationen, Wirtschaftskommission für Europa/UNECE (Genf), Marta Turk, Vorsitzende des Unternehmerverbandes
Slowenien (Ljubljana), Susanne Hildebrandt, Forscherin beim Europäischen Gewerkschaftsinstitut (Brüssel) und in kurzfristiger Vertretung des Hauptgeschäftsführers der
gastgebenden Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Dr. Reinhard
Dörfler, dessen Referentin Elfriede Kerschl (München). Moderiert wurde das ausschließlich
mit Frauen besetzte Podium durch Cordula Tutt, Politikkorrespondentin für die Financial
Times Deutschland (Berlin).

v.l.n.r.: Susanne Hildebrandt, Marta Turk,
Cordula Tutt, Ewa Ruminska-Zimny, Elfriede Kerschl

Susanne Hildebrandt sieht als das größte und drängendste Problem der Frauen in der
erweiterten EU nach wie vor die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Sie bezeichnet sich
selbst als „politischen Flüchtling aus Gender-Gründen“, da sie nach dem Studium Deutschland verlassen musste, um Arbeit und Familie gleichermaßen befriedigend leben zu können.
In Sachen Kinderbetreuung anerkennt sie die positiven Ansätze der rot-grünen Regierung,
warnt jedoch vor der zu einfachen Gleichung: „Gefahr erkannt – Gefahr gebannt“. Sie verweist auf die 145 Mrd. Euro , die z.B. Frankreich für die Betreuung von Kindern von Geburt
bis Studienabschluss ausgibt. Deutschland beschränke sich auf die Hälfte, darüber könnten

1 Wegen der besseren Lesbarkeit und zum Zwecke der Übersichtlichkeit versuche ich, die verschiedenen
Statements und die Fragen und Antworten im offenen Teil der Diskussion zusammenzufassen und als geschlossenen Text wiederzugeben. Es versteht sich von selbst, dass dabei nicht alle Aspekte bis ins Detail dargestellt werden können, aber nichts desto trotz habe ich mich bemüht, die wichtigsten Gedankengänge einzufangen und
hier der allgemeinen Erinnerung verfügbar zu machen.
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auch die Initiativen des Familienministeriums nicht hinweg täuschen. Das zweite drängende
Problem sieht sie in dem nach wie vor männlich definierten Normarbeitsverhältnis – bei
einer 40-Stunden-Woche bliebe einfach für anderes keine Zeit. Dabei läge das Problem der
geringen Frauenerwerbsquote keineswegs auf der Angebotsseite: Frauen seien weder
schlecht oder falsch ausgebildet, noch faul oder zu wenig ehrgeizig. Als positives Beispiel
führte sie wiederum Frankreich an, das die 35-Stunden-Woche per Gesetz eingeführt habe.
Diese gelte zwar nur für Unternehmen mit mehr als 20 Angestellten, so dass aus GenderPerspektive erneut eine Schieflage entstehe, da Frauen vielfach in sehr kleinen Unternehmen beschäftigt seien – aber der Ansatz sei immerhin zu würdigen. Letztlich müsse man
aber aus Gender-Perspektive auch immer die Männer mit im Blick haben, die z.B. in ihrer
Rolle als Väter auch von Arbeitszeitverkürzungen profitierten. So hat die France Télécom
zum Beispiel die 32-Stunden-Woche etabliert, was dazu führe, dass viele Väter am (in
Frankreich schulfreien) Mittwoch frei nehmen könnten, um sich ihrer Familie zu widmen.
Marta Turk betonte die Unterschiede zwischen Frauenunternehmerschaft in den neuen und
den alten EU-Mitgliedsländern. So müssten Frauen in den Beitrittsländern ihrer Ansicht
nach vielfach Unternehmerinnen werden, um ihre Kinder ernähren zu können – nicht, weil
sie die Firma geerbt hätten oder sich persönlich verändern wollten. Also eher aus einer
wirtschaftlichen Notwendigkeit heraus denn aus Gründen der Selbstverwirklichung. Die
Frauen hätten zuvor keinerlei Zugang zu bestehenden Unternehmen, es ginge hier ums pure
Überleben, um Verantwortung für die eigene Familie und später die eigenen Angestellten.
Daher fordert sie, den Ausbau von Frauennetzwerken zu verstärken, um diesen Frauen zu
ermöglichen, mehr über Wirtschaft zu lernen. Ihren eigenen Erfolg als Unternehmerin
erzählt sie, die als ihr großes Vorbild George Sand nennt, als eine Art Von-der-Tellerwäscherin-zur-Millionärin-Geschichte: Sie habe ohne jeden Businessplan im Keller ihres Hauses
mit einem Haufen guter Ideen und der Unterstützung vieler Freunde angefangen – nach
einem Jahr konnte sie dann den ersten Computer anschaffen. Heute gehören ihr drei
Unternehmen und ein Familienbetrieb. Nachahmerinnen empfiehlt sie jedoch aus heutiger
Perspektive, sich erst umfassend in Frauennetzwerken zu informieren und dann zu gründen.
Insgesamt schätzt sie die Möglichkeiten der Politik, mittels neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen aus Gender-Perspektive positive Veränderungen herbeizuführen, als eher
gering ein. Auf andere Faktoren wie persönlichen Willen und Engagement komme es weit
mehr an. In Slowenien sieht sie die Hauptproblematik in der dramatisch gesunkenen
Frauenerwerbsquote, die früher annähernd 100 % betragen habe. Zwar seien heute noch
immer 65 % der Frauen erwerbstätig, Frauen über 40 Jahren fänden aber wegen der auch
hier zunehmenden Überalterung der Gesellschaft kaum noch eine Anstellung, sollten sie
einmal arbeitslos sein. Für diese Gruppe gäbe es kaum Weiterbildungsangebote, Selbständigkeit biete häufig die einzige Erwerbsmöglichkeit. Das Konzept des lebenslangen Lernens
mit all seinen Vorteilen sei hier noch lange nicht verinnerlicht.
Ewa Ruminska-Zimny, Polin und Leiterin des Programms „Gender und Ökonomie“ der UN
lobte zunächst den Ansatz der Diskussionsrunde: Frauen stünden im Zentrum des Dilemmas
der EU. In den neuen Beitrittsländern, die großen Veränderungen unterlägen, seien Frauen
stärker von Problemen betroffen. Obwohl sich in Ländern wie der Schweiz oder den USA
bereits herumgesprochen habe, dass es einen massiven wirtschaftlichen Vorteil bedeute,
Frauen stärker an der Erwerbsarbeit zu beteiligen und die Bedeutung von Frauen als
Entscheidungsträgerinnen in Bezug auf die Bevölkerungsentwicklung und die angestrebte
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nötige Sicherung der Sozialsysteme gar nicht überschätzt werden könne, gehe die Frauenerwerbsquote
in allen Beitrittsländern nach wie vor zurück. So sei
der Anteil der Frauen an der Erwirtschaftung des
(insgesamt um 44 % gesunkenen) Bruttosozialprodukts in Litauen beispielsweise zwischen 1991
und 1994 frappierend gesunken: Während sich die
Männerarbeitslosigkeit „nur“ um 2 % erhöht habe,
sei die Quote der Frauenerwerbslosigkeit um ganze
16 % gestiegen. Zwar nehme der Rückgang der
Erwerbstätigkeit von Frauen über die Jahre ab, da
aber Frauen vielfach eher als Männer bereit seien,
in Teilzeit, unsicheren Verhältnissen oder schlechtbezahlten Jobs zu arbeiten, täusche die Statistik hier
Ewa Ruminska-Zimny
über viele Probleme hinweg. Zudem würden Frauen
zunehmend aus gut bezahlten Branchen verdrängt, hauptsächlich in den Gesundheits- und
Bildungssektor hinein, wo traditionell niedrigere Löhne gezahlt würden und die Aufstiegschancen eher gering seien. In der Tschechischen Republik habe sich zum Beispiel der Anteil
von Frauen im Finanzdienstleistungsbereich, einem traditionell starken weiblichen Beschäftigungsfeld, zwischen 1994 und 2001 von 70 auf 63 % verringert – und das, obwohl die
Ausbildungsquote von Frauen für diesen Bereich im selben Zeitraum von 72 auf 76 %
gestiegen sei. Im Gegensatz zu Frau Turk hält sie Gesetze für hilfreich, um für Fortschritt zu
sorgen – die Umsetzung sei allerdings eine Herausforderung für alle Länder, nicht nur für
die Neumitglieder in der Europäischen Union. Als problematisch erweise sich jedoch aus
der Frauenperspektive, dass gerade in den Beitrittsländern die Arbeitslosigkeit auch unter
Männern sehr hoch sei, was vielfach als prioritär zu behandelndes Problem angesehen
werde. Zudem müsse verstärkt darauf geachtet werden, dass die Neumitglieder nicht nur
ihre Daten „neu aufarbeiten“, wenn sie Zahlen nach Brüssel melden sollten.
Elfriede Kerschl sieht die EUOsterweiterung, ganz im Sinne
des fehlenden Fragezeichens
als Motto der Diskussionsrunde,
als wirkliche Chance für die
Frauen auf dem Arbeitsmarkt.
Die Wirtschaft Europas öffne
sich zunehmend der Idee, dass
man 50 % des Potenzials nicht
ungeachtet lassen könne. Man
erkenne, dass sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch
und gerade wirtschaftlich rechne.
Elfriede Kerschl
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Selbst die von Cordula Tutt angesprochene Ausbildungskonzentration von Mädchen auf
einige Berufe, die wenig Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten böten (Pflegeberufe, Frisörhandwerk), begreift sie als Chance, da der Dienstleistungssektor gerade in überalternden
Gesellschaften eine Aufwertung erfahre. Der Europäische Sozialfonds biete zudem hervorragende Programme für kleine und mittelständische Unternehmen zum familienfreundlichen
Wirtschaften an – leider sei deren Bekanntheitsgrad jedoch ausgesprochen gering, das Interesse der Betriebe daher aus Unkenntnis ebenso. Aufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels und der demografischen Entwicklung würden Unternehmen jedoch zunehmend
hellhörig, was familienfreundliches Wirtschaften angehe, und überdächten die Ausrichtung
ihrer Personalpolitik. Insgesamt seien die bisherigen Ansätze richtig, die Entwicklung auf
einem guten Weg und Information statt Zwang der Weg, mit dem man noch mehr erreichen
könne.
In der nachfolgenden offenen Diskussion ergab sich aus
zwei Redebeiträgen aus dem Plenum für die Diskutantinnen noch einmal die Gelegenheit, ihre Positionen
stärker voneinander abzugrenzen. So wurde einerseits
der Hinweis auf die Image-Empfindlichkeit von Unternehmen und die damit verbundene Forderung nach
mehr Druck aus der Zivilbevölkerung, wie er z.B. in den
USA verbreitet sei, kontrovers diskutiert. So sollte nicht
immer nur Positives herausgestrichen werden, sondern
Firmen durch „Naming and Shaming” in Bezug auf
Gender-Fragen konkret benannt und geächtet werden.
Cordula Tutt
Frau Kerschl widersprach dieser Forderung vehement
und verwies auf die oftmals nicht messbare, da nicht verschriftlichte Familienfreundlichkeit
von Unternehmen. Gerade kleine und mittlere Unternehmen zeichneten sich häufig durch
eine „gelebte“ Familienfreundlichkeit aus, die es ermögliche, dass die Kollegin X „eben einmal eine Viertelstunde früher gehe, um ihr Kind rechtzeitig aus dem Kindergarten abzuholen“, auch wenn dies nicht offiziell sei. Kleine und mittlere Unternehmen hätten einfach
nicht die Möglichkeiten, medien- und öffentlichkeitswirksam familienfreundliche Unternehmenskonzepte vorzustellen und aufzulegen, auch wenn deren Inhalte durchaus zur Firmenphilosophie zählten und als Grundlage des menschlichen Miteinanders dienten. Nach
Ansicht von Frau Turk achteten in Slowenien gerade kleine und mittlere Unternehmen
besonders auf Familienfreundlichkeit – jedenfalls, wenn sie von Frauen gegründet und
geführt würden. Frauen seien als Chefinnen „ethischer und offener“ gegenüber ihren
Angestellten. In großen Unternehmen hingegen sei der Druck durch internationalen Wettbewerb höher, Moral (und damit: Familienfreundlichkeit) eher nachrangig. Dem Druck das
Wort redete auch Frau Tutt, die ergänzte, dass die doch sehr konservativen DAX 30–Unternehmen ihre Spitzenpositionen jetzt verstärkt für Frauen öffneten, da sie von ihren jeweiligen US-Counterparts schief angeschaut würden, säßen deren Delegationen ausschließlich
männliche Geschäftspartner gegenüber.
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Vielfältige Wortmeldungen gab es andererseits zu einer Kritik am „per se konservativen
Duktus“ der Gesamtdiskussion, die das Thema Mutterschaft, also Frauen und Kinder allzu
sehr in den Vordergrund gerückt habe. So beinhalte Gender Mainstreaming schließlich auch
das Thema Vaterschaft, also Männer und Kinder, was im bisherigen Verlauf der Auseinandersetzung viel zu kurz gekommen sei. Zudem müsse die Problematik des zunehmenden
Einkaufs von (meist weiblicher, illegaler) Arbeitskraft aus (zumeist) Osteuropa zur Entlastung im häuslichen Bereich beim gesamten Thema Eltern und Kinder mitgedacht werden –
hier tue sich eine ganz neue Geschlechterfrage auf.

Publikum

Weitgehend Einigkeit bestand über die Replik durch Frau Hildebrandt, dass Gender Mainstreaming die Möglichkeit schaffen wolle, dass alle Erwachsenen Eltern werden können.
Die Entscheidung, ob jeder Einzelne dann von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchte,
sei dann schließlich Privatsache. Frau Ruminska-Zimny argumentierte ebenso: Die Hauptproblematik liege in der Aufteilung der Verantwortung zwischen Männern und Frauen,
entscheidend sei letztendlich die Wahlmöglichkeit. Frau Turk schloss ihr Plädoyer für weibliches Unternehmertum mit dem Hinweis ab, Unternehmerin zu sein, hieße eben genau die
Wahl zu haben, was frau mit ihrem Leben machen wolle.
Wie Männern geholfen werden könne, ihren Beitrag zur Gleichberechtigung im Berufsleben
gern zu leisten, fasste ein Abschlussbeitrag aus dem Plenum humorvoll zusammen. Die Diskussion habe hierzu drei Wege aufgezeigt: Einerseits das Profitmaximierungsversprechen,
andererseits die verstärkte Internationalisierung von Konzernen und zum Dritten der Zwang
zu kürzeren Arbeitszeiten wie in Frankreich. Mit diesen „heiteren Aussichten“ ging es ins
Weltcafé.

33

Schöner Wirtschaften – Europa geschlechtergerecht gestalten!
34

Weltcafé

Ulrike Cichon

Come Together: gemeinsame und unterschiedliche Perspektiven
auf geschlechtergerechtes Wirtschaften in Europa
Das Weltcafé unter der Leitung von Carolin Gebel, Organisationsberaterin aus Berlin, ermöglichte zum Abschluss des ersten Konferenztages neben der körperlichen Stärkung auch die
geistige – durch eine geführte persönliche Kommunikation unter den TeilnehmerInnen. Die
Kommunikationsform eines moderierten Weltcafés umschreibt ein Szenario an Möglichkeiten, mit innovativer Methode kollektive Wissensentwicklung zu fördern und Möglichkeiten
der Zukunftsgestaltung zu entfalten. Das Erkunden gemeinsamer Fragen und das Voneinander-Lernen in kleinen Gruppen hat eine lange Tradition und in der sozialen und institutionellen Erneuerung schon immer eine große Rolle gespielt, so z.B. in Studienkreisen, den
Salons oder „commitees of correspondence“. Bei der hier gewählten Form des Weltcafés
begegnen sich fünf Personen an
einem Tisch, von denen eine die
Rolle der Gastgeberin oder des
Gastgebers übernimmt – die vier
übrigen sind sogenannte Reisende, die den Tisch nach einer halben Stunde verlassen werden,
um sich, in anderer Zusammensetzung, jeweils eine/n andere/n
GastgeberIn zu suchen. In den
30 Minuten, die eine Gruppe jeweils bestehen bleibt, stellen sich
die fünf Personen einander vor
und diskutieren anhand der von
der Moderatorin vorgegeben
Weltcafé
Frage miteinander. Die daraus
entstehenden eigenen Fragen, Ideen und Anregungen werden auf den bereitliegenden Karten oder der Tischdecke gesammelt – sie können als „Perlen“ im Nachhinein dem Plenum
zugänglich gemacht werden. Durch den dreimaligen Tischwechsel und die Diskussion dreier
Fragen kommt damit jede/r TeilnehmerIn mit zwölf im Idealfall Unbekannten zusammen.

Weltcafé
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Dabei befördern vier Verhaltensregeln den Dialog im Weltcafé:
•Artikulieren: Sagen, was mir wichtig ist, und worum es mir geht
•Zuhören: Aufmerksam und aufgeschlossen sein
•Respektieren: Das Andere gelten lassen und dafür Raum geben
•Öffnen: Dem Impuls widerstehen, vorschnell zu urteilen und Annahmen und
Gewissheiten loszulassen.
Dank obiger Verhaltensmaßgaben wurde ausgesprochen lebhaft und intensiv diskutiert,
und zwar anhand folgender drei Rahmenfragen:
•Was ist Ihre spezifische Perspektive auf die Aufgabe, Wirtschaft geschlechtergerechter zu gestalten: Mit welchen Fragen und Anliegen sind Sie heute hier?
•Wenn Sie die bisherige Debatte und Ihre heutigen Begegnungen zum Thema
bedenken: Was bestätigt, erstaunt oder irritiert Sie?
•Wenn Sie hier und jetzt die formulierten Gemeinsamkeiten und Unterschiede
betrachten: Wo sehen Sie zukunftsweisende Potentiale für Bewegung und
Gestaltung?

Weltcafé

Insgesamt hatte ich nach einer Vielzahl von Gesprächen an beiden Konferenztagen den
Eindruck, dass das Weltcafé allgemein sehr positiv aufgenommen wurde, auch als eine
andere Art des intensiveren Austausches und mithin als Grundlage für eine effektivere
Netzwerkarbeit.
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Wirtschafts- und Sozialpolitik: überholte Denkmuster und neue Perspektiven
In der aktuellen wirtschaftspolitischen Debatte, wenn es um volks- oder weltwirtschaftliche
Themen geht, ist selten von Gender oder Gleichstellungspolitik die Rede. Wenn es auch in
Teilbereichen wie Arbeitsmarkt-, Steuer- oder Sozialpolitik aus der Sicht feministischer Ökonominnen sehr viel mehr Forschung gibt als noch vor 10 Jahren, bleiben dabei meiner Ansicht nach immer noch unumgängliche neue wirtschaftspolitische Fragestellungen und
Analysen auf der Strecke, soll Wirtschaftspolitik jemals geschlechtergerecht gestaltet
werden. In einem ersten Teil sollen einige dieser wirtschaftspolitischen und -theoretischen
Fragestellungen kurz dargestellt respektive aufgezählt werden. In einem zweiten Teil zur
„Krise der Care Ökonomie“ werden zu klärende ökonomische Fragestellungen etwas näher
erläutert. Was hier präsentiert wird, ist mein aktueller Stand wirtschaftstheoretischen
Nachdenkens, eine Auflistung von Fragestellungen, die meiner Ansicht nach dringend
umfangreicher Forschungs- und Theoriearbeit bedürfen.

Teil I: Überholte Denkmuster
Zwei Ebenen der Kritik
1. Die Wirtschaftstheorien vernachlässigen wichtige Faktoren, welche die wirtschaftliche
Dynamik beeinflussen. Dazu gehören wesentlich die Geschlechterverhältnisse. Die gängigen
Wirtschaftstheorien haben nur eine partielle Relevanz und führen zu falschen wirtschaftspolitischen Schlussfolgerungen.
2. Gängige wirtschaftspolitische Kriterien und Zielsetzungen abstrahieren zudem von
elementaren Rechten der Frauen und von Gleichstellungspolitik.
Geschlechterspezifische sozio-ökonomische Asymmetrie als Ausgangspunkt
1. Als Ausgangspunkt für staatliche Wirtschaftspolitik muss die grundsätzliche Anerkennung
stehen, dass es gegenwärtig enorme sozio-ökonomische Asymmetrien zwischen Frauen und
Männern gibt und dass der soziale und ökonomische Status der Frauen verbessert werden
muss.
2. Jede feministische Wirtschaftspolitik muss von einer Arbeitsüberlastung der Frauen ausgehen. Erwerbsförderungs- und Entwicklungsprojekte gehen jedoch in der Regel davon aus,
dass Frauen freie Arbeitskapazitäten haben.
3. Gleichstellungspolitik muss zum eigenständigen wirtschaftspolitischen Kriterium werden
so wie Beschäftigung oder ökologische Nachhaltigkeit auch. Wirtschaftspolitische
Massnahmen (inkl. Haushaltspolitik des Staates) müssen auf ihre Auswirkungen auf Frauen
und Männer überprüft werden (auf: Lebensstandard, bezahlte und unbezahlte Arbeit, Care
Economy, Machtverhältnisse).
Neue Theorien der Makroökonomie und der Wohlfahrt sind notwendig ...
4. Die bisherige Wirtschafts- und insbesondere die Wohlfahrtstheorie schwankt beliebig
zwischen zwei Sichten der Menschen hin und her: zwischen einer rein instrumentellen, wo
Menschen als Erwerbs-Arbeitskräfte und damit als Produktionsfaktoren gesehen werden,
und zwischen der Sicht von Menschen, deren Wohlfahrt letztlich das Ziel des Wirtschaftens
und vor allem staatlicher Wirtschaftspolitik sein sollte. Je nach Fragestellung ist die eine
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oder andere Sichtweise relevant. Wichtig ist, transparent zu machen, was die Frage ist.
Dazu kommt, dass es nicht nur Erwerbs-Arbeitskräfte sondern auch unbezahlte Arbeitskräfte
und zunehmend – auch in Europa – Arbeitskräfte in informellen Wirtschaftssektoren gibt,
die mit ihrer Arbeit wesentlich zum Wohlstand eines Landes oder einer Region beitragen.
5. Die gängige Wirtschaftstheorie geht irrtümlich davon aus, dass nur in der „Wirtschaft“
Reichtum produziert wird und dass die Haushalte und der Staat „konsumieren“. Das ist
falsch. Haushalte und andere Institutionen, in denen unbezahlt gearbeitet wird, müssen
als Produktionsorte mit eigenen Arbeits- und Kapitallogiken angesehen werden.
6. Die gängige Wirtschaftstheorie betrifft nur einen Teil des Wirtschaftens und nur eine
Sicht: Staat, Gesellschaft, Arbeitskräfte, Investitionen werden aus der Sicht der Privatunternehmen und im besten Fall aus der Sicht ihrer Lohnabhängigen analysiert. Der Begriff
Reproduktionsarbeit beispielsweise, der sich heute im öffentlichen und universitären Diskurs
für die Hausarbeit durchgesetzt hat, ist auf die Unternehmerperspektive zurückzuführen.
Aber ist dieser Begriff auch aus der Sicht der Wohlfahrtsökonomie gerechtfertigt? Die
Nationalökonomie bezieht sich auf die Ökonomie der Männer, des Staates, der Unternehmen, der physischen Infrastruktur, der Konkurrenzfähigkeit von Ländern und Unternehmern
auf dem Weltmarkt. Nach dieser Perspektive ist die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
aufgebaut und das BIP berechnet, das als Masseinheit heute grundlegend ist für wirtschaftspolitische Entscheide auf Makro- und Meso-Ebene. Eine Theorie der Ökonomie ganzer
Gesellschaften, der Ökonomie der Wohlfahrt von Menschen in einem Land muss erst noch
entwickelt werden, auch die entsprechenden Masseinheiten. Dies setzt im Gegensatz zu
bisherigen nationalökonomischen Ansätzen eine Wirtschaftstheorie voraus, welche bezahlte
und unbezahlte Arbeit und die Ökonomie aller Lebensbereiche mit einbezieht.
... was neue mikroökonomische Theorien voraussetzt
7. Makro- und Wohlfahrtstheorien, die alle ökonomischen Sektoren mit einbeziehen, können
nicht entwickelt werden, wenn nicht eine Mikroökonomie der Haushalte und anderer unbezahlter Bereiche ausgearbeitet wird. Dies beinhaltet unter anderem eine Entscheidungstheorie, die von zeitweiliger Abhängigkeit von und Verantwortlichkeit für andere Menschen
ausgeht, ebenso von anderen Zeitvorstellungen, von anderen Menschenbildern als derjenigen des Homo Oeconomicus.
8. Die Markttheorien gehen zudem von einem Subjekt-Objekt-Verhältnis und ökonomischen
Anreiz-Logiken aus, die mit zeitweiliger Abhängigkeit von und Verantwortlichkeit der
Menschen füreinander nicht vereinbar sind. Deshalb sind beispielsweise die markttheoretischen Überlegungen in der Gesundheitsökonomie mehr als fragwürdig. Neue Denkmodelle
zur Allokation von Ressourcen müssen für die Bereiche der persönlichen Dienstleistungen
entwickelt werden.
9. Eine Wirtschaftstheorie, die gleichstellungspolitischen Kriterien genügen soll, muss die
Geschlechterverhältnisse, das Machtgefälle zwischen Frauen und Männern nicht nur im
Erwerbssektor, sondern auch in Haushalten und im Bereich von freiwilliger und ehrenamtlicher Arbeit in Betracht ziehen. Wirtschaftspolitik muss darauf abzielen, das Machtgefälle
in allen Bereichen ökonomischer Tätigkeiten zu verkleinern. Dies gilt insbesondere für die
Sozialpolitik und armutspolitische Massnahmen. Statistische Kategorien wie „Working Poor“,
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„Haushaltseinkommen“ etc. verdecken die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern und
setzen die unbezahlte Arbeit der Frauen im Haushalt in ihren Analysen voraus. In der gängigen armutspolitischen Debatte wird Existenzsicherung nur als finanzielle Existenzsicherung
abgehandelt, die unbezahlte Arbeit in Haushalten hat jedoch ein sehr hohes wohlfahrtsökonomisches Gewicht in Haushalten und damit auch die Zeit, welche Haushaltsmitglieder
für diese Arbeit zur Verfügung haben.
Care Ökonomie, soziale Wohlfahrt, Akkumulation und technischer Fortschritt
10. Wer aus der Sicht ganzer Gesellschaften Wirtschafts- und Wohlfahrtspolitik betreiben
will, kommt nicht um die Kategorie „bezahlte und unbezahlte Care Economy“ herum.
11. Die Krise der Arbeitsgesellschaft ist vor allem auf das Auseinanderdriften von Arbeitsproduktivitäten zurückzuführen. Je grösser Produktivitätsfortschritte in industrialisier- und
standardisierbaren Sektoren, desto – vergleichsweise – teurer werden die Wirtschaftsbereiche, welche nicht beliebig rationalisiert werden können und desto stärker driften Erwerbseinkommen auseinander. Dies gilt vor allem für die persönlichen Dienstleistungen und
care-ökonomischen Tätigkeiten.
12. Die bezahlte und unbezahlte Care Economy gerät aus verschiedenen Gründen zunehmend in eine Krise (Auseinanderdriften der Arbeitsproduktivitäten, Brüche in den Generationenverträgen, zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen).
13. Es fehlt bis heute eine kritische Analyse des zunehmenden ökonomischen Gewichts des
Finanzsektors und der Akkumulation transnationaler Konzerne und der damit verbundenen
Globalisierung, der Auswirkungen neoliberaler Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, welche
die Problematik der Care Economy mit einbeziehen würde. Die Krisen und Veränderungen in
Care Economy-Bereichen treffen Frauen sehr anders als Männer.
Grundbedürfnisse als eigenständige ökonomische Kategorie
14. Die bisherige Wirtschaftstheorie zieht in ihren Optimierungs- und Effizienzrechnungen
nicht in Betracht, dass es irreversible Katastrophen geben kann: Hungerepidemien, irreparable gesundheitliche Schäden, Perspektivenlosigkeit von Jugendlichen oder die Zerrüttung
ganzer Gesellschaften. Es braucht die Anerkennung, dass ein bestimmtes Minimum von wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen (Grundbedürfnisse) nicht und für niemanden unterschritten werden dürfen, auch nicht mit dem „höheren“ Zweck von Wirtschaftswachstum
oder Veränderung der Gesellschaften. Dies ist für Frauen besonders wichtig, weil sie
Nationen und Kulturen übergreifend die ökonomische Rolle des „last resort“ für Menschen
in Not haben. Für Frauen hat deshalb der Sozialstaat eine sehr andere ökonomische
Bedeutung als für Männer.
15. Die Produktion der materiellen Bedingungen zur Befriedigung von Grundbedürfnissen
muss als eigenständiges ökonomisches Problem behandelt werden, als Voraussetzung zur
Schaffung menschlicher Freiheit. Es braucht deshalb eine eigenständige Ökonomie der
Menschenrechte. Die gängige Ökonomietheorie geht fälschlicherweise davon aus, dass für
alle Menschen die (politischen, sozialen und ökonomischen) Menschenrechte verwirklicht
sind.
16. Was die Befriedigung von Grundbedürfnissen angeht, so sind die Geschlechterverhältnisse extrem asymmetrisch und hierarchisch organisiert.
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17. Die aktuellen Debatten über Sozialhilfe beziehen sich vor allem auf die finanziellen
Bedürfnisse, nicht aber auf Bedürfnisse, die durch unbezahlte Arbeit vor allem von Frauen
befriedigt werden. In der Sozialhilfepolitik, vor allem in der Politik „Arbeit statt Fürsorge“
wird von der Zuständigkeit von Frauen für unbezahlte Arbeit und von ihrer ökonomischen
Rolle als „last resort“ abstrahiert und diese vorausgesetzt.
Es fehlt eine feministische Theorie des Finanzsektors
18. Die eine Geschlechterdifferenztheorie, die sich an Rollentheorien anlehnt, knüpft an
Ausbeutungs- und Sozialisierungstheorien an, die vereinfacht gesagt von der These ausgehen, dass das Sein – und dazu gehört wesentlich auch die Arbeit – das Bewusstsein
bestimmt und damit auch, um es in der ökonomischen Terminologie auszudrücken, die Art
der ökonomischen Präferenzen, die ökonomischen Interessen und ökonomisches Verhalten.
Die zweite Variante der Geschlechterdifferenztheorie befasst sich mit der Beziehung von
Symbolischem und Körper. Wie wird Bewusstsein und Psyche durch Wirtschaft und
Wirtschaftspolitik produziert und der Körper von Phantasien markiert, die dem Körper
gleichzeitig ein Bild geben vom Männlichen und Weiblichen und ihm das Erleben von Lust
und Unlust ermöglichen? Naheliegenderweise muss in diesem Zusammenhang von Geld
gesprochen werden, das Medium par excellence für Wunschprojektionen und den Träumen
unbegrenzter Möglichkeiten, von dem die Männer so sehr viel mehr haben als Frauen.
19. Was bedeutet diese Asymmetrie in der Verfügungsgewalt von Männern und Frauen über
Geld für die Geschlechterverhältnisse und für die Machtverhältnisse in der Gesellschaft?
Und welchen Einfluss hat die Ausdehnung der Geldwirtschaft auf immer grössere Bereiche
menschlichen Lebens und Tuns auf die Geschlechterverhältnisse?
20. Als Ökonomin, die sich seit langem mit dem Finanzsektor befasst, interessiert mich
immer mehr die Frage, wie Profitinteressen, das Streben nach Geld, der ökonomische Rationalitätsdiskurs und die enorme Risikofreudigkeit auf Finanzmärkten in unserer Kultur mit
sexueller Identifikation und Begehren von Männern verknüpft sind. Es geht um den Finanzsektor als Ort der Produktion einer modernen hegemonialen Männlichkeit, die heute von
grosser gesellschaftlicher Bedeutung sein dürfte. Wer sich mit dem Finanzsektor, mit Börsen
und Banken befasst, wo das Verhältnis zwischen Realem und Imaginärem sehr anders ist als
beispielsweise im Industriebereich, kommt irgendwann dazu zu fragen, worum es denn hier
noch geht. Es ist unübersehbar, dass an Börsen noch um etwas ganz anderes gehandelt
wird, als um möglichst hohe Gelderträge. Aber worum genau? Der Börsenhandel ist ein
Handel mit einer ungewissen Zukunft, die trotz aller ausgeklügelter wirtschaftlicher
Indikatoren und Computersimulationen von Börsenumsätzen vorerst nur im Imaginären
existiert und daher besonders abhängig ist von Projektionen und Befindlichkeiten. Eine
interessante Frage wäre beispielsweise, welche Art von Projektionen und Befindlichkeiten
bullish und bearisch wirken – und weshalb. Mir ist bei der Lektüre von Zeitungen und
Büchern über Börsengeschäfte aufgefallen, dass der Börsenjargon stark sexistisch aufgeladen ist. Eine frühere (nicht systematische) Analyse von Bankenwerbung und Sprachregelungen in der Financial Times hat mich die Hypothese aufstellen lassen, dass das, was
den Finanzspezialisten und der Finanzmarktelite in Metaphern versprochen wird, nicht
Konsum von Gütern und Dienstleistungen ist, sondern Überlegenheit, Macht und Kontrolle,
unter anderem über den unberechenbaren weiblichen Körper.
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Finanzmarktrisiken, überraschende oder unerwünschte Marktentwicklungen, die man nicht
mehr im Griff hat, werden, so meine Beobachtungen, in wirtschaftswissenschaftlichen oder
wirtschaftsjournalistischen Texten teilweise mit Metaphern aus der Meteorologie oder mit
Assoziationen an den weiblichen Körper umschrieben. Um es gewagt zu formulieren: Um die
Illusion zu nähren, die Wirtschaft im Griff zu haben, muss man auch den weiblichen Körper
im Griff haben und umgekehrt.
21. Aus feministischer Sicht sind daher zentrale ökonomische Begriffe wie „ökonomisches
Interesse“, „rationales Verhalten“, „Vertrauen“, „Risiko“ Black-Box-Begriffe, die mehr verdecken als erhellen. Wirkt beispielsweise Macht, die durch den Finanzsektor ausgeübt wird,
auf dieselbe Art und Weise auf die Geschlechterverhältnisse wie die Macht transnationaler
Konzerne? Der Handel an der Börse ist Handel mit der Zukunft und jede Investition ist eine
Investition in die Zukunft. Nur in welche Zukunft, in wessen Zukunft, in welche gesellschaftlichen Perspektiven und in welche zukünftigen Geschlechterverhältnisse wird investiert –
oder zumindest vermeintlich investiert?
22. Wie diese kurz erwähnten Zusammenhänge zwischen Geld-Ökonomie, Symbolischem und
Körper (und Gewalt?) analysiert werden können, ist alles andere als beantwortet.
Systematische Analysen, die sich mit den Auswirkungen der ökonomischen Dominanz des
internationalen Finanzsystems auf die Geschlechterverhältnisse befassen, welche die Frage
nach diesem „Produktionsort“ männlicher Hegemonie und Dominanz und deren gesellschaftlichen Implikationen stellen, fehlen weitgehend.
Es gäbe also, wenn es um Theoriebildung und Forschung in Sachen Wirtschaftspolitik geht,
sehr viel zu tun. Die heutigen Gender-Analysen in wirtschaftstheoretischen Forschungen
bleiben, mit löblichen Ausnahmen, in der „Add-Women-and-Stir-Methode“ im Rahmen der
ohnehin mit fragwürdigen Einschränkungen behafteten neoklassischen Wirtschaftstheorie
stecken. Ein Ausdruck des wirtschaftstheoretischen Zeitgeistes ist es vielleicht, dass selbst
innerhalb der neuen globalisierungskritischen Bewegungen wirtschaftspolitische Debatten,
welche die Geschlechterverhältnisse ernsthaft in die Überlegungen miteinbeziehen, weitgehend fehlen. Die Definitionsmacht in diesen neuen Bewegungen als auch in der
Mainstream-Debatte auf EU- oder nationaler Ebene ist bei aktuellen wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen – wie gehabt – bei Männern zu suchen.
Allerdings wäre es jedoch falsch, zu behaupten, dass mindestens auf einigen Meso-Ebenen
der Wirtschaftstheorie zu den Geschlechterverhältnissen in Sachen Forschung in den letzten
Jahren und Jahrzehnten nichts getan worden wäre. Der Nachholbedarf ist jedoch immens
und die Mittel für entsprechende Forschung nach wie vor gering. In Bezug auf Arbeitsmarktanalysen, sozialpolitische Regimes, Armutsstudien und unbezahlte Arbeit sind zwar etliche
Forschungen gemacht worden. Aber sie sind noch zu spärlich. Dazu kommt – und da liegt
mein Hauptargument –, dass uns nach wie vor ein wirtschaftswissenschaftliches Verständnis
für die makroökonomischen, volkswirtschaftlichen und weltwirtschaftlichen Dynamiken
fehlt, in der Geschlechterverhältnisse, die unbezahlte Arbeit, die Wohlfahrt von Menschen
und deren Existenzsicherung nebst den gewohnten Aspekten des Wirtschaftens in einem
ökonomischen Zusammenhang gedacht werden. Da die sozial-, gleichstellungspolitischen
und care-ökonomischen Regimes in den EU-Ländern sehr unterschiedlich sind und Ostund Westeuropa diesbezüglich eine sehr andere Geschichte haben, könnten
Ländervergleiche innerhalb der EU für das Verständnis des Zusammenhangs zwischen
Geschlechterverhältnissen und volkswirtschaftlichen Dynamiken wesentlich beitragen.
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Vielleicht wäre die wichtigste geschlechtersensible Budgetanalyse, die wir dringend in allen
europäischen Ländern durchzusetzen hätten, diejenige über die Verwendung von Geldern in
der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung auf EU-Ebene.

Teil II: Die Krise der Care Ökonomie als
wirtschaftstheoretische und -politische Herausforderung
Im Folgenden sollen kurz die Punkte 10–12 etwas genauer erläutert werden:
Punkt 10
Wer aus der Sicht ganzer Gesellschaften Wirtschafts- und Wohlfahrtspolitik betreiben will,
kommt nicht um die Kategorie „bezahlte und unbezahlte Care Economy“ herum.
10.1. Die Kategorie „Care Economy“ stellt den Versuch dar, die langjährigen interdisziplinären feministischen Diskussionen über den Arbeitsbegriff, über bezahlte und unbezahlte
Arbeit und die Ansätze des Ökofeminismus für die Wirtschaftstheorie und -politik operabel
zu machen. „Care“ heisst Fürsorge, Sorge für andere, Pflege, Sich-Sorgen um, die tägliche
Versorgung von Menschen. Ein adäquates deutsches Wort zu finden ist schwierig. Im deutschen Sprachraum wird manchmal der Begriff „Versorgungsökonomie“ oder „Versorgungsund Pflegearbeit“ gebraucht. Der Begriff „Versorgungsarbeit“ erfasst die vielschichtigen
Bedeutung, wie sie der Begriff „Care“ enthält, nicht. Vor allem fehlt im Deutschen die Komponente der Intersubjektivität der Tätigkeit und des Sorge-Tragens und des Sich-Kümmerns
um andere. (Auch militärische Truppen werden versorgt, zum Beispiel mit Waffen.) „Care“
beinhaltet ein Verhältnis zur Welt und Tätigkeiten, welche beim Idealtypus des Wirtschaftsmenschen, dem Homo Oeconomicus, nicht vorkommen. Schon allein deshalb ist die analytische Arbeit zu Care Ökonomie eine intellektuelle Herausforderung.
10.2. Die Definition des Begriffs ist alles andere als klar. Sie variiert im Zusammenhang von
wirtschaftspolitischen Fragestellungen, ihre Abgrenzung ist diffus. Verschiedene WissenschafterInnen gebrauchen beispielsweise den Begriff deckungsgleich mit unbezahlter Arbeit
im Haushalt und unbezahlter Pflege und Betreuungsarbeiten in zivilgesellschaftlichen Organisationen. Um die wirtschaftliche Dynamik der Verschiebungen von care-ökonomischer
Tätigkeit in den bezahlten respektive unbezahlten Sektor zu verstehen – was mich interessiert – ist es jedoch interessanter, care-ökonomische Tätigkeiten von ihrer WohlfahrtsFunktion und den spezifischen Arbeitsprozessen her zu definieren. Für die heutigen Entwicklungen wäre es beispielsweise sehr interessant genauer zu analysieren, welche Verschiebungen von bezahlter zu unbezahlter Tätigkeiten und umgekehrt im care-ökonomischen
Bereich stattfinden, und welche ökonomischen und sozialen Auswirkungen daraus resultieren. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass es aus feministischer Sicht zwei
Formen von Privatisierungen gibt: die Privatisierung durch die Verschiebung wirtschaftlicher
Tätigkeit vom Staat zur Privatwirtschaft und die Verschiebung wirtschaftlicher Tätigkeit vom
Staat in die privaten Haushalte. Beide Aspekte sind unerlässlich, wollen wir verstehen, was
heute im Rahmen beispielsweise der Reformen des Gesundheitswesens und der Sozialversicherungen des Staates vorgeschlagen wird und welche care-ökonomischen und gleichstellungspolitischen Auswirkungen dies hat.
10.3. Weiter ist nicht klar, ob mit Care Ökonomie die Ökonomie der bezahlten und unbezahlten persönlichen Dienstleistungen, die der Versorgung und Pflege von Menschen dienen,
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gemeint ist. Inwieweit gehört ökologisch nachhaltiges Wirtschaften, in dem Care-Logiken
wichtig sind, ebenfalls dazu? Ebenso ist die Abgrenzung zwischen Care-Arbeit und
Eigenarbeit ungeklärt. In der Fachliteratur zu Erwerbsarbeit wird der Begriff „personenbezogene Dienstleistung“ oder „persönliche Dienstleistung“ gebraucht. Aber auch dieser Begriff
ist unklar und ungenügend für die Umschreibung care-ökonomischer Tätigkeiten, auch wenn
er auf unbezahlte Arbeiten ausgedehnt wird. Die Tätigkeiten im Gastgewerbe – als bezahltes Pendant zur Zubereitung von Mahlzeiten im Haushalt – sind darin mit einbezogen, nicht
aber der Verkauf von Nahrungsmitteln und Fertigmahlzeiten. Ist das heute noch zeitgemäss?
10.4. Trotz aller definitorischen Abgrenzungsprobleme, die neuen analytischen Kategorien
meistens eigen ist, halte ich die Entwicklung eines eigenständigen wirtschaftstheoretischen
und wirtschaftspolitischen Fachbereichs „Care Ökonomie“, ähnlich wie es heute eine
Umweltökonomie gibt, für unerlässlich. Schon allein die Größenordnungen sprechen dafür:
Aufgrund von sehr groben Schätzungen schweizerischer Statistiken zu bezahlter und unbezahlter Arbeit schätze ich, dass gegenwärtig rund 15 % der personenbezogenen bezahlten
und unbezahlten Dienstleistungen im Erwerbssektor erbracht werden und über 80 % in
Haushalten. Für Männer machen care-ökonomische Tätigkeiten etwa 40 % ihres bezahlten
und unbezahlten Arbeitsvolumens aus, für Frauen um die 70–80 %. Frauen sind bekanntlich auch im Erwerbssektor sehr stark in care-ökonomischen Bereichen (Gesundheitswesen,
Erziehung, Gastgewerbe) tätig.
Punkt 11
Die Krise der Arbeitsgesellschaft, Erwerbsarbeitslosigkeit und die Entstehung einer breiten
Schicht von Working Poor, ist vor allem auf das Auseinanderdriften von Arbeitsproduktivitäten zurückzuführen. Je grösser Produktivitätsfortschritte in industrialisier- und standardisierbaren Sektoren, desto vergleichsweise teurer werden die Wirtschaftsbereiche, welche
nicht beliebig rationalisiert werden können und desto stärker driften Erwerbseinkommen
auseinander. Dies gilt vor allem für die persönlichen Dienstleistungen und care-ökonomischen Tätigkeiten im Vergleich zu Hoch-Technologie-Sektoren.
11.1. In der Wirtschaftstheorie gibt es eine Kategorie von Gütern und Dienstleistungen, die
einen theoretischen Sonderstatus haben: die öffentlichen Güter. Dieser Kategorie liegt die
Einsicht zugrunde, dass es wichtige Güter und Dienstleistungen gibt, die aus verschiedenen
Gründen nicht produziert würden oder gekauft werden könnten, wenn dies allein Marktentscheidungen und der Privatwirtschaft überlassen würde. Ökonominnen fragen sich nun,
ob möglicherweise die Care Ökonomie ebenfalls durch besondere ökonomische Logiken
gekennzeichnet ist, die zu einer Erweiterung der Theorie der öffentlichen Güter führen
müsste. Schon in den späten sechziger Jahren hat – um nur einen Aspekt zu nennen – der
Wohlstandsökonom William Baumol darauf hingewiesen, dass persönliche Dienstleistungen
nur sehr beschränkt produktiver werden können. Dies hat der früherer US-Arbeitsminister
der Clinton-Administration, Robert B. Reich, als einen der zentralen Gründe für die Entstehung neuer Klassenverhältnisse und Lohngefälle thematisiert. Personenbezogene
Dienstleistungen werden im Vergleich zu anderen – durch den technischen Fortschritt billiger werdenden – Produkten immer teurer, es sei denn die Löhne in diesen Sektoren sinken.
Aus dieser Sicht könnte demnach die Kostenexplosion im Gesundheitswesen mindestens
zum Teil als Resultat eines rasanten technischen Fortschritts in anderen Bereichen gesehen
werden und auch die zunehmende Zahl von Working Poor oder Arbeitslosen – jedenfalls teilweise – auf dieselbe Dynamik zurückgeführt werden. Dies sind Fragestellungen, die eminent
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wichtig sind für die Wohlfahrtspolitik und auch für die Entwicklung der Geschlechterverhältnisse auf den Arbeitsmärkten und die Entwicklung neuer Formen der Verarmung und
Verelendung, von denen Frauen überproportional betroffen sind. Die Zukunft der Armut
wird – so ist aus obgenannten Gründen zu vermuten – stärker als früher durch Mangel an
Zugang zu persönlichen Dienstleistungen geprägt sein als durch Mangel an Gütern.
Punkt 12
Die bezahlte und unbezahlte Care Economy gerät aus verschiedenen Gründen zunehmend
in eine Krise (Auseinanderdriften der Arbeitsproduktivitäten, Brüche in den Generationenverträgen, zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen).
12.1. Nebst dem Auseinanderdriften von Arbeitsproduktivitäten, das zentral ist für die Ökonomie der bezahlten Care Arbeit, wirft die zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen neue
Fragen bezüglich der unbezahlten Care Arbeit auf. Heute wird in der gleichstellungspolitisch
interessierten Fachwelt darüber diskutiert, wie die asymmetrische Verteilung der bezahlten
und der unbezahlten Arbeit geändert werden kann. Diese führt nicht nur zu einer überproportionalen Arbeitsbelastung von Frauen, sondern wirkt auch als gigantische EinkommensUmverteilungsmaschine zu Ungunsten der Frauen. Bis jetzt wurde in der Wirtschaftstheorie
und -politik angenommen, dass unbezahlte Arbeit beliebig und zu jeder Zeit verfügbar ist.
Und es wurde angenommen, dass der Einstieg der Frauen in die Erwerbsarbeit und die
Chancengleichheit im Berufsleben mit Antidiskriminierungs- und Förderungsprogrammen
für Frauen in der Erwerbsarbeit und der Ausbildung zu erreichen sei. Dies stimmt für ein
gewisses Volumen an Erwerbsarbeit und zweifellos ist nach wie vor eine spezifisch auf die
Erwerbsarbeit ausgerichtete Gleichstellungspolitik sehr notwendig. Aber sie hat ihre Grenzen in der Zeitökonomie der Frauen, vor allem der Frauen mit Kindern und der Frauen mit
anderen Betreuungspflichten gegenüber Erwachsenen, also der grossen Mehrheit der Frauen
während einer bedeutenden Phase ihres Erwerbslebens. Es stellt sich, sollen Frauen vermehrt
in die Erwerbsarbeit integriert werden, demzufolge eine gleichstellungspolitisch und
ökonomisch höchst bedeutsame Frage: Wie können Frauen von der unbezahlten Arbeit entlastet werden? Weil das Volumen der von Frauen unbezahlt geleisteten Arbeit bedeutend
mehr als die Hälfte des gesamten Volumens an Erwerbsarbeit beträgt, geht es um enorme
Grössenordnungen. Soll substanz iell etwas geändert werden, muss eben viel geändert
werden.
Im Prinzip gibt es fünf Entlastungs-Möglichkeiten:
1. durch technischen Fortschritt im Haushalt;
2. indem Männer einen Teil der unbezahlten Arbeit übernehmen;
3. indem gewisse Leistungen nicht mehr erbracht werden;
4. indem bisherige Haushalts-/Familienleistungen vom Staat übernommen werden;
5. indem bisherige Haushalts-/Familienleistungen vom Markt angeboten werden.
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Eine sechste Variante ist bei diesen Möglichkeiten nicht aufgelistet, weil sie unrealistisch
und zudem gleichstellungspolitisch problematisch ist: Die Kompensation von unbezahlter
Arbeit in Haushalten durch institutionalisierte Freiwilligenarbeit. Dieser Bereich ist zu klein,
um eine bedeutende Rolle bei der Kompensation der Leistungen in Haushalt und Familie zu
spielen. Dazu kommt, dass diese Art der Arbeit ohnehin vorwiegend von Frauen geleistet
wird.
12.2. Soll sich die volkswirtschaftliche Belastung der Frauen mit unbezahlter Arbeit substanziell ändern, dann braucht dies große ökonomische Veränderungen, unvergleichbar größere
als wir sie in den letzten Jahrzehnten mit der Verschiebung der Erwerbsarbeit in der Industrie zur Erwerbsarbeit im Dienstleistungssektor mit all ihren Brüchen und Verwerfungen
erlebt haben und immer noch erleben. Die jüngste Vergangenheit und die Erfahrungen
anderer Länder zeigen, dass fast alle der erwähnten Optionen bei der Reduzierung der unbezahlten Arbeitszeit der Frauen eine Rolle spielen. Allerdings – und das ist ein entscheidender Punkt – ist für die Zukunft einer Gesellschaft, für ihre soziale Stabilität, für den Grad der
Verarmung in einer Gesellschaft und für die ökonomische Situation von Frauen von höchster
Bedeutung, in welcher Mischung die oben genannten Optionen zum Tragen kommen. Es
stellt sich nicht nur die wirtschaftspolitische Frage, wie Frauen von unbezahlter Arbeit entlastet werden können, sondern auch, ob und unter welchen neuen Bedingungen wichtige careökonomische Tätigkeit weiterhin erbracht werden, wenn sie nicht mehr durch die unbezahlte
Arbeit von Frauen.gewährleistet sind.
Es ist dringend, entsprechende wirtschaftspolitische Szenarien zu entwickeln und Länder mit
verschiedenen care-ökonomischen Systemen miteinander zu vergleichen, um überhaupt substanzielle Entscheidungsgrundlagen für eine einigermaßen nachhaltige Wohlfahrtspolitik in
den verschiedenen Ländern Europas entwickeln zu können.
12.3. Eine nochmals andere Problematik, die auf eine andere Art und Weise mit der unbezahlten Arbeit der Frauen zusammenhängt, stellt sich in Sachen Generationenvertrag. Die
Generationenverträge für Männer sehen, so wie Altersvorsorge und Krankenkassen heute
konstruiert sind, sehr anders aus als die Generationenverträge für Frauen. Für die unbezahlte Arbeit, die Frauen (und Männer) für aufwachsende Kinder, ob Mädchen oder Jungen, und
für pflegebedürftige Erwachsene erbringen, gibt es nur implizite, allerdings zunehmend
unsichere, informelle Tauschverträge zwischen verschiedenen Generationen von Frauen,
nicht aber zwischen Frauen und Männern. Es gibt meiner Ansicht nach, ökonomisch geshen,
drei sehr verschiedene Typen von juristisch festgelegten, durch staatliche und Privatwirtschaft kollektiv abgesicherte Generationsverträge (z.B. Pensionskassen, Pflegeversicherungen) und durch Verwandtschafts- und Freundschaftsbeziehungen implizit abgesicherte
Generationenverträge: Diese sehen jedoch zwischen Männern, zwischen Frauen sowie
zwischen Männern und Frauen anders aus. Auch dies bedürfte genauerer ökonomischer
Untersuchungen.
12.4. Aber es stellt sich noch eine zweite Frage: Hat die finanzielle Krise in der Altersvorsorge in Ländern wie Deutschland, der Schweiz oder Österreich nicht auch damit zu tun, dass
für das Aufziehen von Kindern noch sehr viel private unbezahlte Arbeit – vor allem von
Frauen – geleistet wird, während die Altersvorsorge wesentlich über öffentliche finanzielle
Mechanismen abgesichert ist? Dass also der Generationenvertrag asymmetrisch bezüglich
der bezahlten und unbezahlten Arbeit ist und dies zu ökonomischen Turbulenzen führt.
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Vielleicht wäre beispielsweise die Finanzkrise der Sozialversicherungen in Deutschland oder
der Schweiz kleiner, wenn der Staat mehr für Dienstleistungen ausgeben würde, welche
Frauen von unbezahlter Arbeit entlasten und ihnen ermöglichen, verstärkt erwerbstätig zu
sein. Vielleicht ist ein Teil der Krise der Sozialversicherungssysteme auf die spezifische
Konstellation, wie in einem Land bezahlte und unbezahlte Arbeit erbracht wird, zurückzuführen. Auch hier fehlen adäquate ökonomische Modelle und Szenarien, aufgrund derer
rationaler über die sogenannte Sozialstaatskrise debattiert werden könnte als dies heute der
Fall ist. Oder anders gesagt: Die heutigen wohlfahrts- und sozialstaatspolitischen Debatten
sind durch eine irreführende Abstraktionen von unbezahlter Arbeit geprägt, die zu unrealistischen wirtschaftspolitischen Schlussfolgerungen führen.
Care Ökonomie ist zentral für die Wohlfahrt der Menschen, aller Menschen. Der care-ökonomische Bereich ist gleichzeitig der Sektor, in dem Frauen überproportional viel bezahlte und
unbezahlte Arbeit leisten. Es ist der Wirtschaftssektor der Frauen. Insofern stellen sich mit
care-ökonomischen auch eminent gleichstellungspolitische Fragen. Grund genug, dass wir
uns eingehender mit diesem ökonomischen Bereich befassen.

Mascha Madörin
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Economic and social policy: old patterns of thinking and new perspectives
When macroeconomic or global economic questions are discussed in the current economic
policy debate, gender and equality policy is rarely addressed. Even if it is true that much
more research has been carried out from the perspective of feminist economics in certain
fields such as labour market, tax and social policy, than was the case ten years ago, I do
believe, however, that there still remains a lack of work on the new economic policy issues
and analyses needed if economic policy is ever to be made gender just. In part I, I shall
present and briefly outline some of these issues of economic policy and theory. Part II will
address the “crisis of the care economy” in somewhat more detail. What is presented here
represents the current state of my reflections on economy theory, a list of questions I feel
to be in urgent need of more extensive research and theoretical development.

Part I: Old patterns of thinking
Two levels of criticism
1. Existing economic theory neglects important factors influencing economic dynamics. Not
least among these are gender relations. The established economic theories are only partially
relevant and lead to false economic policy conclusions.
2. Furthermore, the currently prevailing economic policy criteria and goals are abstract and
detached from women's elementary rights and from equality policy.
Gender-specific socio-economic asymmetry as the starting point
1. The starting point for state economic policy must be the fundamental recognition that
enormous socio-economic asymmetries between women and men do currently exist and that
women's social and economic status has to be improved.
2. Any feminist economic policy must take women's excessive workload as its starting point.
Job promotion and development projects generally assume, however, that women have free
labour capacity.
3. Equality policy must become an independent criterion for economic policy just like
employment or ecological sustainability. Economic policy measures, including state budgetary policy, have to be scrutinised with regard to their effects on women and men (on their
standard of living, paid and unpaid work, care economy, power relations).
New macroeconomic and welfare theories are needed ...
4. Existing economic and particularly welfare theories vacillate between two approaches to
people: the purely instrumental approach, which sees people as waged-labour and thus as a
production factor; and an approach which sees people, whose welfare ought to be the final
goal of economic activity and above all that of the economic policy of the state. Depending
on the question either approach can become relevant. What is important, is to make clear
what the question is.
It should also be remembered that it is not only those in salaried employment whose labour
makes a fundamental contribution to a country’s or region’s prosperity, but also that of
those in unpaid work and increasingly (in Europe too) of those employed in informal sectors
of the economy.
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5. Prevailing macroeconomic theories make the mistake of assuming that wealth is
produced only in the “business economy” and that households and the state merely
“consume”. This is false. Households and other institutions where people work without pay
have to be seen as places of production whose capital and labour act according to their
own logical rules.
6. Prevailing economic theories are concerned with only one aspect of economic activity
and with just the one approach: the state, society, labour and investment are examined and
analysed from the point of view of private business or at best from the standpoint of their
salaried employees. By way of example, the concept of reproductive work which has come to
be used in public and academic discussions to stand for work in the household can be seen
to be rooted in the perspective of the firm. Is it, however, justified when regarded from a
welfare economic perspective? Political economics refers only to the male economy, the
state, businesses, the physical infrastructure, to countries’ and businesses’ competitiveness
in the world market. It is from this perspective that the overall macroeconomic model is
constructed and according to which GDP is calculated – the fundamental measurement
today for economic decision-making on the meso- and macroeconomic level. A theory
encompassing the economy of the whole of society, the welfare economics of all the people
in a country still remains to be developed, together with the appropriate units of measurement. In contrast to political economic approaches until now, this would presuppose the
existence of an economic theory which takes both paid and unpaid work and the economics
of all spheres of life into account.
... which presuppose new microeconomic theories
7. Macroeconomic and welfare theories which include all sectors of the economy cannot
be developed without work on the microeconomics of households and other unpaid sectors.
Among other factors this would include a decision-theory which posits periods of dependence on and responsibility for other people, as well of time-concepts and conceptions of
people which differ from those of homo oeconomicus.
8. Furthermore, the market based theories proceed on the basis of a subject-object relationship and of models for economic motivation which are not compatible with periods of
dependence on or responsibility for other people. For that reason these theories’ treatment
of the economics of healthcare, for example, is to say the least questionable. We need to
develop new conceptual models of how to allocate resources in the personal services sector.
9. An economic theory which meets the requirements of gender equality politics, has to take
the power relations between the sexes into consideration as well as the power imbalance
between women and men not just in the paid employment sector but also in households
and in the field of voluntary and unpaid work. The aim of economic policy must be to
reduce the imbalance of power in all sectors of economic activity. This applies particularly
to social policy and policy aimed at removing poverty. Categories such as “the working
poor”, “household income” etc. conceal the inequalities between the sexes and their analyses presuppose women’s unpaid work in the household. In the prevailing forms of political
discussion of poverty, minimum living standards are treated as safeguarding purely financial minimum standards, despite the fact that unpaid work in the household has enormous
welfare economic significance for households, and thus also the time household members
have at their disposal for such work.
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Care economy, social welfare, accumulation and technological progress
10. Anyone seeking to implement economic and welfare policy encompassing the whole of
society has to address the issue of “paid and unpaid care economy”.
11. The crisis of societies based on labour, unemployment and the creation of large numbers
of working poor is primarily the result of diverging labour productivity rates. The greater the
rise in productivity rates made in industrialisable and standardisable sectors, the more
expensive those economic sectors will become in comparison, which cannot be rationalized
at will, and the more wage income levels will tend to diverge. This applies above all to the
personal services and care economic sectors as opposed to high technology sectors.
12. For a variety of reasons, the care economy (both paid and unpaid) is entering an increasingly critical situation (diverging rates of labour productivity, breaches of intergenerational
contracts, increased paid employment of women).
13. What is missing to this day is a critical analysis of the growing economic power of the
financial sector and accumulation on the part of transnational corporations and the associated processes of globalisation, the consequences of neo-liberal economic and social
policies, which takes the problems of the care economy into account. The effects of crises
and changes in the care economy are very different for women than they are for men.
Basic needs as an independent economic category
14. The optimisation and efficiency calculations of existing economic theories fail to take
into account that irreversible catastrophes can occur: famines, irreversible damage to
health, loss of prospects amongst the young, the dislocation of entire societies. What is
needed is the recognition that certain minimum economic and social standards (basic
needs) cannot be abandoned for anyone, not even for the “higher” goal of economic growth
or societal change. This is especially important for women, regardless of nation or culture,
as they play an economic role as “last resort” for individuals in need. Because of this, the
welfare state has a very different economic significance for women than it does for men.
15. The production of the material conditions to satisfy these basic needs must be treated
as an independent economic problem and as a prerequisite for the establishment of human
liberty. What is needed is an independent economics of human rights. Prevalent economic
theory wrongly assumes that all people enjoy effective political, social and economic human
rights.
16. As regards the satisfaction of basic needs, the organisation of relations between the
sexes is extremely asymmetric and hierarchic.
17. Current debates about social security refer primarily to financial needs but not to needs
which are generally satisfied through unpaid work (mainly by women). Social security
policy and above all policies such as “work instead of welfare” tend to develop their positions based on the presupposition that women have a responsibility for unpaid work and
an economic role as “last resort”.
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The lack of a feminist theory of the financial sector
18. One theory of gender difference (which follows role theories) uses an approach taken
from exploitation and socialisation theory, which in simplified terms assumes that existence
(an important part of which is work) determines consciousness, and thus, in economic
terminology, economic preferences, economic interests and economic behaviour. The second
variant of the theory of gender difference concerns itself with the relationship between the
symbolic and the body. How are consciousness and psyche shaped by the economy and economic policy and how is the body marked by fantasies which at the same time give the
body a male or female image and make it possible for it to experience desire and apathy?
In this context, there is an obvious need to address the question of money, the unchallenged vehicle of future desires and dreams of unlimited possibilities, which men have so
much more of than women.
19. What does this asymmetry in access to disposable cash mean for gender relations and
the distribution of power within society? And what effect is the cash economy's expansion
to include ever more areas of human life and activity having on gender relations?
20. As an economist who has long concerned herself with the financial sector, I have
become increasingly interested by the question of how our culture links the profit motive,
the striving for money, the discussion of economic rationality and the hugely positive attitude to risk in the financial markets with male sexual identification and desires. It is a
matter of the financial sector as a place producing a form of modern hegemonial maleness
which plays an important social role today. An examination of the financial sector, of
exchanges and banks where the relationship between the real and the imaginary is very
different to that in industry for example, will sooner or later lead to the question of what
else it is all about. Quite plainly, exchanges also trade in something completely different
to maximum possible monetary earnings. But what exactly? Exchange trading is a trade in
an uncertain future, which for the time being exists only in the imaginary world, despite
ingeniously developed systems of economic indicators and computer simulations of exchange turnover, and which is therefore particularly dependent on projections and moods.
One interesting question would be which projections and moods appear bullish or bearish –
and why. From reading newspapers and books about exchange dealing I have noticed that
the jargon on the exchanges is very markedly sexist. An earlier (non-systematic) analysis of
bank adver-tising and linguistic conventions in the Financial Times also appears to show
that what the metaphors used promise the finance-specialists and the financial market elite
is not consumption of goods and services but rather superiority, power and control over
amongst other things the unpredictable female body. I have observed that academic economic texts and business journalism often use metaphors drawn from meteorology or parallels
with the female body to describe financial market risks and unexpected or undesired market
developments which can no longer be controlled. To express matters in extreme terms – in
order to maintain the illusion of having a firm grip on the economy, one has also to maintain ones grip on the female body, and vice versa.
21. From a feminist point of view, therefore, central economic concepts such as “economic
interest”, “rational behaviour”, “confidence” and “risk” are black-box concepts concealing
more than they make known. And does, for example, power exercised by the financial sector
operate in the same way as the power of transnational corporations? Exchange trading
deals with the future and all investment is investment in the future. The question has to be:
In which future? Whose future is it? Which social perspectives and which future gender
relations are being invested in, or at least notionally invested in?
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22. How these connections between the economy, the symbolic and the body (and violence?) may be analysed is an open question. There is a general lack of systematic analyses
addressing the effects of the international financial system's economic dominance over
gender relations and asking where the “place of production” of male hegemony and its
social implications lies.
A lot of work remains to be done therefore in research and in developing economic theories.
With certain noteworthy exceptions, current theoretical gender analytical research according
to the “add women and stir” method remains restricted to the questionable confines of neoclassical economics. It may be an expression of the economic zeitgeist, that even the new
movements critical of globalisation are devoid of any theoretical discussion of economic
policy from women’s point of view. The power of definition over current economic policy
questions in these new movements, as in mainstream debate at EU or national level,
continues to be in the hands of men.
It would be wrong,
however, to claim that
no progress has been
made in conducting
research on economic
theories of gender
relations over recent
years and decades, at
least at various mesoeconomic levels. The
backlog is, however,
immense and the means
for corresponding
research work, still
v.l.n.r.: Mascha Madörin, Claudia Neusüß, Friederike Maier
scarce. With regard to
labour market analyses, socio-political regimes, poverty studies and unpaid work quite a
lot of research has been carried out. However, they are still insufficient. My main argument
is, however, that we still lack a theoretical understanding of the dynamics underlying the
macroeconomic dynamics of national and global economies capable of regarding gender
relations, unpaid work, welfare, minimum standards of living within the same economic
context as customary aspects of economic activity. Since the EU member countries have
very diverse social policy, equality policy and care-economic systems and the history of
Eastern and Western Europe nations is very different in this respect, comparative systems
between EU member countries could provide a significant contribution towards understanding the relationships between gender relations and the operation of macroeconomic
forces.
Perhaps the most important gender sensitive budget analysis which we urgently need in all
European countries would be one concerning the use of financial means in economic
research at EU level.
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Part II: The crisis of the care economy as a challenge for
economic theory and policy
Points 10–12 will be considered in more detail:

Point 10
Anyone seeking to implement economic and welfare policy encompassing the whole of
society has to address the issue of “paid and unpaid care economy”.
10.1. The category described by the term “care economy” results from attempts to draw
usable conclusions from the long-running interdisciplinary feminist discussions about the
concept of work, paid and unpaid work and eco-feminist approaches towards economy
theory and policy. Care brings with it connotations of welfare, concern for others, nurturing
and of looking after others day after day. Care implies a relationship with the world and
activities foreign to the ideal type of economic man, the homo oeconomicus. If only because
of this, analytical work on the care economy presents an intellectual challenge.
10.2. The definition of the concept is far from clear. It varies according to the economic
policy questions concerned, its boundaries are fuzzy. Certain scholars use the term as
though it were congruent with unpaid work in the household and unpaid care and support
activity in organisations of civil society. However, if like me, one is interested in understanding the economic dynamics behind shifts in care economic activity in the paid and unpaid
sectors, it is more interesting to define care economic activity in terms of their welfare function and the specific work processes involved. As regards today’s developments for example,
it would be very interesting to have a more precise analysis of which shifts from paid to
unpaid activity and vice versa have taken place within the care economy and what the economic and social consequences of this have been. In this context, attention should be
drawn to the fact that feminists view privatisation as existing in two forms: privatisation
brought about by moving economic activity from the state to the private business sector
and that brought about by shifting economic activity from the state into the private household sector. Both aspects are crucial for an understanding of proposals currently being
made in, for example, the state health service and social insurance systems and for
assessing the consequences for the care economy and for equality.
10.3. It remains far from clear whether the care economy refers to the economics of paid
and unpaid personal services serving to supply and care for people. To what extent does it
include ecologically sustainable economics, where the logic of caring is important too? The
delimitation between care work and work individuals perform to satisfy their own needs
(Eigenarbeit) is unclear. The literature refers to the concept in terms such as “people oriented services” or “personal services”. This concept is however just as unclear and an inadequate description of care economic activities even if it allows for the inclusion of unpaid
work. It would include activities in the hotel and catering sector – as the paid counterpart
of meal preparation in the household – but not the sale of food and ready meals. Can this
make sense in today’s world?
10.4. Despite all the problems of precise definitions and delimitations, I do nevertheless
regard it as essential that we develop an independent field of study of economic theory and
policy of the “care economy”, similar to that existing today for environmental economics.
The orders of magnitude speak for themselves. Based on very rough estimates of Swiss statistics on paid and unpaid work I would estimate that at present about 15 per cent of paid
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and unpaid people oriented and personal services are provided within the commercial sector
and more than 80 per cent within households. For men, care economic activities make up
perhaps about 40 per cent of their paid and unpaid work, for women the figure is around
70–80 per cent. As is well known, women are also highly active in commercial sector care
economic activity (health service, education, hotel and catering sectors).

Point 11
The crisis of societies based on labour, unemployment and the creation of large numbers of
working poor is primarily the result of diverging labour productivity rates. The greater the
rise in productivity rates made in industrialisable and standardisable sectors, the more
expensive those economic sectors will become in comparison, which cannot be rationalized
at will, and the more wage income levels will tend to diverge. This applies above all to the
personal services and care economic sectors as opposed to high technology sectors.
11.1. Economy theory grants one category of goods and services special status: the so-called
public goods. This category is based on the insight that certain important goods and services would not be produced or could be bought for different reasons were decision-making
left solely to the market and to private business. Economists are now asking whether the
care economy might not also be characterised by particular economic logics such as would
lead to the need to expand the theory of public goods. To pick just one aspect – as early as
the late sixties welfare economist William Baumol pointed out that the capacity for personal services to become more productive was very limited. The former U.S. Labour Secretary
in the Clinton administration, Robert B. Reich, singled this out as being one of the central
reasons for the emergence of new class conditions and pay differentials. Compared with
products which are constantly becoming cheaper as a result of technological progress, personal services become relatively more expensive, unless wages in these sectors are permitted
to fall. Seen in these terms, the explosion in health care costs could be regarded at least
partly as being the result of rapid technological progress in other areas whilst the increasing numbers of working poor or unemployed people can be at least partially explained
by the same dynamics. These are significant questions for welfare policy and for the development of gender relations in labour markets as well as for the development of new forms
of impoverishment and pauperisation affecting women disproportionately. For the reasons
given above, the future of poverty will probably be shaped more by lack of access to personal services than by a lack of goods.

Point 12
For a variety of reasons, the care economy (both paid and unpaid) is entering an increasingly critical situation (diverging rates of labour productivity, breaches of intergenerational
contracts, increased paid employment of women).
12.1. In addition to the issue of diverging rates of labour productivity – central to the paid
care economy – the increase in women entering paid employment raises new questions
regarding unpaid care work. A debate is currently taking place amongst concerned equality
policy experts about how the asymmetrical distribution of paid and unpaid work can be
changed. This not only leads to an excessive workload for women but also works as gigantic
income redistribution machine disfavouring women. Until now economic theory and policy
has generally assumed that unpaid work is freely available at all times. It was also
assumed that the entry of women into the paid sector and equal opportunities in professio-
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nal life could be achieved with anti-discrimination and support programmes for women in
work and education. This is in fact true for a certain amount of paid labour and it remains
the case that equality policies specifically directed towards paid employment are very necessary. Their effectiveness is however limited when it is a matter of the time available to
women, particularly those women with children and women who have to care for adults, in
other words the overwhelming majority of women at one time or another during their working life. If women are to become fully integrated into the waged employment sector, the
question thus arises of: how women can be relieved of the burden of performing unpaid
work. Since unpaid work amounts to more than half the amount of paid work done, we are
dealing with enormous orders of magnitude. If anything is to be significantly changed, a
lot has to be changed.
There are in principle five possibilities for alleviation of the problem:
1. by technological progress in the household;
2. by men taking a part in the unpaid work;
3. by certain services no longer being rendered;
4. by the state taking responsibility for certain services which have hitherto been matters
for household/families;
5. by the private sector offering certain services which have hitherto been matters for
household/families.
A sixth variant is not listed here because it is unrealistic and moreover problematic in terms
of equality policy: The replacement of unpaid work in households by institutionalised volunteer work. This sector is too small to play an important role in replacing the role played by
household and family. In addition, this type of work is mainly performed by women anyway.
12.2. If the economic burden on women through unpaid work is to be significantly altered,
then great economic changes will be needed, changes incomparably greater than those we
have seen and are continuing to see with the shift from paid work in industry to paid work
in the service sector with all its accompanying upheavals. The recent past and the experiences of other countries demonstrate that almost all the options mentioned play a role in
reducing the time women spend in unpaid work. Nevertheless, the mix of these options is
crucial in deciding the future of a society, its social stability, the degree of impoverishment
and the economic situation of women. The question is not just one of how women can be
relieved of their burden, but also of whether important care economic activities can continue to take place and under which conditions, if they are no longer to be performed by
women in unpaid labour.
There is an urgent need to develop corresponding economic scenarios and to compare different countries’ care economy systems if we are ever to have a sufficient basis upon which to
take the decisions required to develop even slightly sustainable welfare policies for the
various European countries.
12.3. The issue of intergenerational justice raises a different set of problems connected with
the unpaid work of women. The intergenerational contracts of men today (such as retirement provision plans and health insurance) are quite different from those of women.
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The unpaid work women (and men) perform in bringing up children, whether girls or boys,
and in caring for dependent adults is compensated for only by implicit, increasingly uncertain, informal barter contracts between different generations of women, not between women
and men. Three very different types of legally fixed intergenerational contracts can be identified: intergenerational contracts collectively guaranteed by the state or private business
(e.g. pension funds, healthcare insurance) and intergenerational contracts implicitly guaranteed by relationships between friends and family members. Their nature differs greatly
depending on whether they are between men, between women, or between men and women.
Here too, there is a need for more precise research.
12.4. A second question arises: Does the financial crisis affecting provision for care for the
elderly in countries such as Germany, Switzerland or Austria have anything to do with the
fact that raising children still involves much private unpaid work (primarily by women)
whilst provision for old people is protected fundamentally through public finance mechanisms? In other words, with the fact that the intergenerational contract is skewed with
regard to paid and unpaid work and that it is this which leads to economic disturbances.
Perhaps the financial crisis of social insurance systems in Germany or Switzerland could be
alleviated were the state to spend more on services aimed at relieving women from the burden of unpaid work and allowing them to enter employment. It may be that the crisis of
social insurance systems can be partly explained by country specific constellations of how
paid and unpaid work is produced.
Again, there is a lack of adequate economic models and scenarios which would allow the
debate on the so-called crisis of the welfare state to be conducted on a more rational level
than is the case today. Or to put it another way – current discussions on welfare and social
policy are characterized by misleading abstractions of unpaid work which in turn lead to
unrealistic economic policy conclusions.
The care economy is central to the welfare of people, of all people. The care economy sector
is at the same time the sector, in which women perform a disproportionate amount of paid
and unpaid work. It is the economic sector of women. For this reason, care economy issues
are also issues of equality policy. Reason enough to pay more attention to this part of the
economy.
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Kommentar
Als ich meiner Frau eröffnete, für diese Tagung ein Koreferat angetragen bekommen zu
haben, meinte sie nur, das wäre eine gute Gelegenheit, mich von hergebrachten Denkmustern zu verabschieden und einen fortschrittlichen Ansatz zur Gleichstellungspolitik im
Bereich Wirtschaft näher kennen zu lernen. Dies wollte ich doch der Fairness wegen vorausstellen.
Deshalb ist es mir auch ein Anliegen, Frau Madörin für die Einführung in eine für mich bisher weniger bekannte Welt ökonomischer Konzeptionen zu danken. Als Koreferent sehe ich
jedoch meine Aufgabe darin, aus den Perspektiven nicht nur der naheliegenden alternativen
Gender-Position sondern primär der gesamtwirtschaftlichen Situation zur hoffentlich lebendigen und kontroversen Diskussion beitragen zu können. Zudem gestehe ich a priori, einen
pragmatischen – auf empirischen Grundlagen basierenden – Ansatz zur Globalisierung zu
vertreten.

Hans Kuebler

Ohne jetzt auf Details der sehr interessanten Ausführungen von Frau Madörin einzugehen,
ist die grundsätzliche Frage nach den wünschenswerten Perspektiven einer Wirtschafts- und
dann auch gegebenenfalls einer Sozialpolitik zu hinterfragen. Mehrfach wurde auf die Gefahr und die schädliche Auswirkung der Globalisierung hingewiesen – einer Kritik, die ich
zwar vielleicht in einigen Details, aber gewiss nicht im Grundsatz teilen kann –, ohne jedoch
darauf hinzuweisen, dass es eiserne Gesetze der Ökonomie gibt, die zu missachten mit zeitlicher Verzögerung bitter bestraft wird. Solche Missachtungen der ökonomischen Realität
werden besonders deutlich in der Mikroökonomie, nämlich in den Schieflagen von Unternehmen, die den Marktgegebenheiten nicht mehr entsprechen und dann zumindest nahe an
den Abgrund kommen. Aber es gibt auch Beispiele der Nationalökonomie, wie etwa
Argentinien vor etlichen Jahren. Die Globalisierung kommt nicht zufällig, sie ist die Konsequenz aus der globalen technischen Entwicklung auf vielen Gebieten, nicht zuletzt der
Kommunikation. Die Öffnung der Grenzen der Märkte wird erzwungen. Diesem Zwang nicht
zu entsprechen, würde der davon betroffenen Nationalökonomie schweren Schaden zufügen.
Grundsätzlich ist die Öffnung von Handelsgrenzen nichts Schlimmes, es schafft in der langfristigen Perspektive Wohlstand durch höhere Rationalisierung, nur müssen wir uns ihrer
Konsequenzen im Klaren sein und uns bemühen, diese auch zu erkennen. So ist einer der
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Haupteffekte der Marktöffnung in der EU und deren Erweiterung nach Osten in diesem Jahr
der Wettbewerb der Staatssysteme bzw. der Staatsökonomien, die es bisher so nicht gegeben
hat. Deutschland hat eine in jedweder Hinsicht aufwendige und nicht effiziente Staatsökonomie, deren wirklicher Zustand durch die „Höf“lichkeit – um nicht zu sagen „Höfigkeit“
– der jeweiligen Kommissionen, die zwischen den Staaten Vergleiche anstellen, nicht so
deutlich dargelegt wird. Eine Ablehnung der Globalisierung wegen unerwünschter Folgeerscheinungen, die jedoch nicht ursächlich in der Globalisierung liegen, sondern eben hausgemacht sind, wird uns noch weiter in eine Schieflage bringen – bis zum Kollaps unserer
heutigen Wirtschaftsbasis. England der 60er und 70er Jahre zeigt uns die Auswirkungen. Es
ist deshalb vollkommen richtig und notwendig, neue Denkmuster der Wirtschaftspolitik (mit
ihren Auswirkungen auf die Sozialpolitik) zu fordern. Wobei ich dabei eher „effizienter“ als
„schöner“ Wirtschaften sehe. Thema einer solchen neuen Wirtschaft wäre „Effizienz in den
Aufgaben“, die auch sinnvoller Weise als gemeinwirtschaftliche Aufgabe anzusehen ist bei
gleichzeitiger drastischer Reduktion der staatlichen Aufgaben und auch der Anforderungen
der Bürger an ihren Staat. Der Staat kann bzw. soll nicht die individuelle Verantwortung
substituieren, was heute nur zu gern geschieht.
Hier nun scheiden sich die Auffassungen über die neuen Denkmodelle gegenüber meiner
Vorrednerin. In ihrer Konzeption wird der Wirtschaftspolitik die zusätzliche Aufgabe übertragen, auch die Sozialpolitik maßgebend zu gestalten. Nachdem es uns trotz aller wissenschaftlichen Anstrengungen nicht gelingt, in praxi die Arbeitslosigkeit abzusenken – und
eine weitere Erhöhung von Jahr zu Jahr ist unter den gegenwärtigen Bedingungen wahrscheinlich – scheint mir diese Disziplin heute schon so überfordert zu sein, dass eine weitere
große Zusatzaufgabe gar nicht zu bewältigen ist. Soll doch die Wirtschaftspolitik langfristig
den nationalen Cash Flow erwirtschaften, der uns das Soziale in unserem Staat finanzieren
lässt. Wirtschaftspolitik und deren Konzeptionen sollten sich ausschließlich auf diese ihre
eigenen Ziele beschränken. Eine wie heute aufgestellte Forderung des Ausgleichs für empfundene Benachteiligungen führt uns noch stärker in die heute schon grassierende
„Forderungsökonomie“, die bei der Genderfrage nicht anhält. Rentner, Behinderte, Arbeitslose etc. werden folgen, um nur die Naheliegenden zu nennen. Unser heute schon ausufernd
komplexes Wirtschaftssystem würde babylonische Züge erhalten. Von 1000 Euro Umsatz
eines Malermeisters landen in 2004 (nach Prof. Sinn – Ifo Institut) 657 Euro auf unterschiedlichen Wegen beim Staat; 2005 wird es nach der Steuersenkung natürlich „viel besser“, da werden es dann nur 654 Euro sein! Diese ungeheure Summe wird natürlich nicht
nur dazu verwandt, dass der Malermeister sich vollkommen und ausschließlich auf seine
Arbeit konzentrieren kann, da ihm alles andere abgenommen wird; im Gegenteil, sie sind
auch Anlass, ihm viele zusätzliche Aufgaben – man soll nur mal die Komplexität unserer
Steuererklärung betrachten – aufzulasten, die es ihm noch zusätzlich erschweren, mit den
restlichen 343 Euro einen wirklichen Ertrag zu erwirtschaften. Das Problem der Komplexität –
und das bitte ich Sie mir hier wegen der Kürze der Zeit einfach mal nur zu glauben – ist,
dass die durch sie verursachten Probleme nicht linear sondern exponentiell ansteigen, wie
wir dies aus technischen Untersuchungen wissen. Wir werden zunehmend einem System von
Computern vergleichbar, das sich nur noch mit sich selbst beschäftigt und nach außen gar
nicht mehr wirksam werden kann. Insofern erscheint mir der Ansatz von Frau Madörin schon
im Grundsatz nicht zielführend.
Das Problem der Benachteiligung besteht trotzdem weiter. Da ich an die Bedeutung des
Wettbewerbs für das Funktionieren und die Effizienz einer Marktwirtschaft glaube – und
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dies ist in der Tat ein sehr wichtiges Diskussionsthema – gilt es doch, Frauen im wirtschaftlichen Prozess wettbewerbsfähiger zu machen, gerade unter Berücksichtigung ihrer Stärken
und Besonderheiten. Zwar ist Wettbewerb zugegebenermaßen unfair, da jeder Teilnehmer
versucht, einen „unfair advantage“ zu erhalten, aber noch viel fairer als alle andere Systeme, die wir heute kennen. Ausgleich kann nur durch die Demokratisierung der Entscheidung und nicht durch demokratische Zentralisierung der Entscheidung erfolgen. Als Alternative sehe ich die Bildung, die uns besser im Wettbewerb bestehen lässt. Warum fordern
Sie nicht bessere Ausbildungsbedingungen für alle, aber insbesondere für Frauen? Da liegt
meines Erachtens ganz viel im Argen, von den Klassengrößen in den heutigen Schulen, über
den mangelnden Wettbewerb unter den Einrichtungen, der mangelnden Hinwendung zum
Individuum, das ja auch dort seine Prägung für sein Wirken in der Gesellschaft erhalten soll,
bis zur schädlichen Introversion (das Wort Nabelschau ist prägnanter) der Systemträger. Ich
befürchte, die Forderung einer „gender“-orientierten Wirtschaftspolitik wird nicht zu Erfolgen der weiteren Gleichberechtigung führen, vielleicht sogar das Gegenteil bewirken. Eine
Ausbildungs- und Bildungs-Initiative könnte jedoch wirklich Grundlegendes verändern.
Ich möchte jedoch noch einen anderen Aspekt in die Diskussion bringen, der implizit diesen
Diskussionen zu Grunde liegt. Die Sorge des Einzelnen für sein Schicksal und eventuelle
Notfälle mutiert zusehends zu einer Aufgabe der Gemeinschaft. Damit entfällt zunehmend
die Verantwortung des Individuums für sein eigenes Schicksal. Die Fürsorge wird ein
„Geschäft“ und wird dann auch so betrieben. Die durch das Leben geprägten, tragenden
Verlässlichkeiten in einer Familie werden durch Automatismen ersetzt, werden zur wirtschaftlichen Leistung und damit zur Ware. Damit werden wir jedoch in Wirklichkeit ärmer
und nicht reicher, auch wenn dies wirtschaftlich ein Erfolg wäre. Nur leider wird diese
Care-Ökonomie auch wirtschaftlich kein Erfolg werden, da dazu einfach das Engagement
fehlen wird, das einen wirtschaftlichen Erfolg voraussetzt.

Konferenz-TeilnehmerInnen
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Darf‘s etwas mehr sein? Gemeinwesenorientiertes Wirtschaften: (nicht nur)
weniger, langsamer und schöner
A little more? Community oriented economics: less, slower, more beautiful
Summary:
,Solidarity based economics’ – ,participatory economics’ – ,community oriented economics’.
The names are varied. So too are the ideas behind them, yet it is however possible to
discover a not insignificant common denominator: economic activity which is foresightand need oriented, collective work and collective distribution of the fruits of labour.
A sharp distinction should be made between these approaches which are frequently also
described as ,economics from below’ and those sub-classifications such as the third sector
which are sometimes stylised as models for the future – a low pay sector for those excluded
from the main labour market.
It is not uncommon for the concept of labour developed by feminists to be used to that end,
a concept which unlike traditional definitions includes both paid and unpaid work. To propagate this is, however, to promote upgrading without real change. Such a sector would represent no more than repair work for the damage caused by neo-liberalism and would moreover
be state controlled rather than self organised. By contrast, ,community oriented economics’
criticises the fact that mere existence is dependent on wage income and that people have to
adapt themselves to the economy rather than vice versa.
It’s no easier to establish the dividing line in actual practice. The Argentine example shows
this all too clearly: People there are fobbed off less than 50 Euro per month – and that in
Buenos Aires, a city with price levels similar to those in Europe. A clear case of poverty
management. Neka Jara of the movement of the unemployed MTD Solano emphasises the
positive experiences however, “Solano is a movement which organises self-management. For
us work is a possibility of changing reality. There isn't a boss telling us what has to be done,
instead we are discovering how work allows us to construct the world. We had to create our
reality anew”.

„Weniger, langsamer, schöner?“ lautet der Titel meines Workshops, doch was die Kölner
Sozialwissenschaftlerin Carola Möller, die zu den Themen Frauen und Arbeit seit Jahrzehnten entscheidende Denkanstöße gibt, unter feministischer Ökonomie versteht und „gemeinwesenorientiertes Wirtschaften“ genannt hat, geht in seiner Utopie weit darüber hinaus.
Bevor ich ihren Ansatz darlege, möchte ich allerdings noch kurz auf die Frage eines männlichen Teilnehmers im Plenum eingehen: „Was macht das Weibliche an einem Ökonomieansatz aus?“ Lieber würde ich es aber „das Feministische“ nennen: „Was macht das Feministische an einem Ökonomieansatz aus?“ Seit ihrer Gründung 1993 bin ich in der International
Association for Feminist Economics (IAFFE). Dort treffen sich Neoklassikerinnen mit
Keynesianerinnen und Spieltheoretikerinnen auf Marxistinnen. Diese ökonomischen Ausrichtungen ergeben gemischt mit den verschiedenen feministischen Strömungen (liberal, differenztheoretisch, konstruktivistisch, diskursanalytisch etc.) recht multiple Möglichkeiten:
Das alles ist feministische Ökonomie! In Carola Möllers Ansatz des „gemeinwesenorientierten Wirtschaftens“, mit dem sie auf breite Resonanz gestoßen ist, lassen sich viele der in der
Neuen Frauenbewegung formulierten feministischen Grundsätze wiederfinden: Vor allem zu
nennen sind der herrschaftsfreie Umgang untereinander, die gleichberechtigte Anerkennung
aller Tätigkeitsformen und – sofern dies als feministisches Thema verstanden wird –
die Ökologie.
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Im einzelnen sind es folgende Grundsätze:
• an den eigenen Bedürfnissen ausgerichtet bedarfsorientiert sein
• an vorhandenen Qualifikationen anknüpfend und die Erweiterung von Qualifikationen
fördernd
• selbstversorgend sein (dies ist nicht absolut gemeint und nach 500 Jahren Ausbeutung
des globalen Südens auch nicht unproblematisch, da es heißen könnte, sich mit dem
angehäuften Reichtum abschotten zu wollen)
• vorwiegend lokal organisiert sein, ohne jedoch Vernetzungen zu anderen, auch überregionalen, Einheiten auszuschließen
• ökologisch sinnvoll mit Ressourcen umgehend, um so ein Vorausdenken für die kommenden Generationen zu garantieren
• auf „nicht-patriarchaler Arbeitsteilung“ beruhend in dem Sinne, dass der Stellenwert der
einzelnen Tätigkeiten wie auch die Einflussmöglichkeiten der dort Arbeitenden auf den
Gesamtprozess gleichgewichtig sind (Michael Albert macht in seinem Ansatz einer „partizipativen Ökonomie“ deutlich, dass dieser Anspruch über rein formale Gleichheit hinaus
geht: Jemand, der immer geistig fordernde Arbeit verrichtet, wird sich bald im gemeinsamen Entscheidungsprozess ganz anders durchsetzen können als eine, die zum Beispiel nur
Putzarbeiten übernimmt. Daraus schlussfolgert Albert, dass monotone und herausfordernde Arbeiten auf alle gerecht verteilt werden müssen.)
• basisdemokratisch und kollektiv selbstbestimmt Entscheidungen treffend (mit Hilfe von
Delegation, Rotation und Konsensentscheidungen)
• sozial kompetentes, kooperierendes und solidarisches Handeln als notwendige Grundeinstellung erlernbar machend
Kurz: ein basisdemokratisch organisiertes, bedürfnisorientiertes vorsorgendes Wirtschaften,
welches auf eine neue Lebensqualität zielt.
Die theoretische Abgrenzung wird allerdings schwierig. Viele jener als „Wirtschaft von
unten“ bezeichneten Ansätze – wie „Eigenarbeit“, „Bürgerarbeit“ oder „Dritter Sektor“ – sind
nichts als Beschönigungen eines Niedriglohnsektors für jene, die vom ersten Arbeitsmarkt
ausgeschlossen werden. Selbst der Begriff „gemeinwesenorientiertes Wirtschaften“ von
Carola Möller wird inzwischen für die neoliberale Vorstellung von einem zweiten Arbeitsmarkt missbraucht. Unterschichtungen werden so zu Zukunftsmodellen stilisiert. Dafür wird
der von Feministinnen entwickelte Arbeitsbegriff benutzt, der im Gegensatz zum traditionellen bezahlte und unbezahlte Tätigkeiten einschließt. Doch wird dabei eine Aufwertung ohne
Veränderung propagiert. Arbeitsverhältnisse werden forciert, aus deren Erlös sich die meisten darauf Angewiesenen – überwiegend Frauen – nicht ernähren können. Carola Möller
nennt dies „Reparaturarbeiten“ der Schäden, die der Neoliberalismus produziert, zudem
staatlich kontrolliert statt selbstorganisiert. In Abgrenzung von solchen Konzepten, für die
ihr Begriff missbraucht wurde, spricht Carola Möller inzwischen selber lieber von
„Versorgungswirtschaft“ oder „bedürfnisorientiertem“ Wirtschaften.
Die Abgrenzung in der Praxis ist nicht einfacher. Das argentinische Beispiel zeigt dies überdeutlich: Menschen, die bis Mitte der 90er Jahre im Fordismus lebten, wo selbst in der
Arbeiterklasse den Männern Löhne gezahlt wurden, von denen ihre Familien gut leben konnten, in einer Stadt, deren Preisniveau dem europäischen glich – diese Menschen werden
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heute mit 40 Euro im Monat pro Familie abgespeist und sollen vier Stunden am Tag dafür
arbeiten. Im Dezember 2001 war es in Argentinien zu einem Finanzcrash gekommen, so dass
die Sparguthaben eingefroren wurden. Die Menschen gingen auf die Straße, schlugen die
Bankenscheiben ein, zertrümmerten Geldtransporter und jagten innerhalb weniger Wochen
einen Präsidenten nach dem anderen aus dem Regierungspalast. Diejenigen, die zu diesem
Zeitpunkt schon nicht mehr über Erspartes verfügten, weil sie seit Mitte der 90er Jahre von
der Arbeitslosenwelle erfasst worden waren, haben schon einige Jahre vorher begonnen,
sich aus Nachbarschaftsversammlungen heraus selbst zu organisieren. Zuerst erkämpften
sie, dass überhaupt eine monatliche Unterstützung gezahlt wird, und dann, dass sie als
Bewegungen diese Arbeitszeit zumindest selbstverwaltet und kollektiv nutzen können. In
meinem Buch „Aus der Not eine andere Welt. Gelebter Widerstand in Argentinien“
untersuche ich eine Hausfrauengewerkschaft in Santa Fe und einige gemischte Erwerbslosenbewegungen in Buenos Aires. Alle organisieren sich mehr oder weniger nach den vorhin genannten Grundsätzen: Sie versuchen, innerhalb ihrer Bewegungen solidarische Wirtschaftsstrukturen aufzubauen, ohne sie allerdings explizit als feministisch zu verstehen.
Tatsächlich führen aber auch die gemischten Bewegungen diese Art der horizontalen
Organisierung nicht zuletzt auf den großen Anteil von Frauen zurück – dieser ergab sich,
weil die Frauen Wege finden mussten, ihre Familien zu ernähren, während viele Männer
aufgrund ihrer Erwerbslosigkeit depressiv wurden.
Selbstverständlich sind bei diesen Bewegungen nicht alle oben genannten Kriterien optimal
erfüllt. Im einzelnen ergibt ein Abgleich mit diesen Folgendes:
• Bedarfsorientierung: in erster Linie wird nicht von der Nachfrageseite, sondern von der
Angebotsseite bestimmt produziert, mit anderen Worten: die Menschen produzieren,
was sie produzieren können. Dies hängt vor allem mit den beiden folgenden Punkten
zusammen.
• Die vorhandenen Qualifikationen sind begrenzt und erstrecken sich weitgehend auf
Nahrungsmittelproduktion, Kleidung und Schuhe, Tischlern und Kunsthandwerk.
Gefördert werden die Menschen in ihren Qualifikationen dabei durchaus.
• Die zweite Beschränkung betrifft die Selbstversorgung. Diese wird obsolet, wenn die
Produkte nicht unter Marktpreis hergestellt werden können. Genau das ist aber fast immer
der Fall, wenn über den Markt Vorprodukte bezogen werden müssen, wie zum Beispiel
Leder, Sohlen etc. für die Schuhe. Grund hierfür sind vor allem die Maquiladoras, jene
Weltmarktfabriken, in denen der Lohnanteil an dem Preis für einen Markenschuh nur noch
ein Prozent beträgt; gegen Billig-Varianten auf dem argentinischen Markt lässt sich nicht
konkurrieren.
• Vorwiegend lokal wird zwangsläufig gewirtschaftet, da sich diese Wirtschaftsstrukturen
aus den Stadtteilen heraus entwickeln und über keinerlei Vermarktungswege verfügen.
Vernetzungen laufen inzwischen an, sind jedoch nur begrenzt sinnvoll, da sich überall die
gleichen Produkte als rentabel herausstellen. Ein angedachter Schritt ist bei einigen,
Europa als solidarischen Absatzmarkt zu erobern. Die Gefahr der Wiederholung kapitalistischer Produktionslogiken – und damit die Aufgabe der hier beschriebenen Kriterien –
erscheint dabei jedoch sehr groß.
• Ökologisch sinnvoll mit Ressourcen umgegangen wird ebenfalls zwangsläufig, da aus der
Not heraus alles vernutzt wird. Not und Überzeugung vermischen sich auch bei den biologisch betriebenen Gemeinschaftsgärten und dem Versuch, Medizin mit sanften Mitteln
und vorbeugend einzusetzen – Pestizide und Medikamente sind teuer.
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• „Nicht-patriarchale Arbeitsteilung“: Alle können frei wählen, welche Arbeiten sie übernehmen wollen – was schon mal zu nur mit Frauen besetzten Schneidereien oder nur mit
Männern besetzten Tischlereien führt. Doch wird dies zunehmend aufgebrochen. Eine
Hierarchisierung der Tätigkeiten ist nicht erkennbar.
• Basisdemokratisch: Konsens, Delegation, Rotation – all dies sind Mittel der
Organisierung. Unterschiedliche Bildungsniveaus und politische Erfahrungen machen
sicherlich Ungleichgewichte hinsichtlich der Einflussmöglichkeiten aus, doch zumindest in
den politischeren Bewegungen wird dies zu ändern versucht; die Bedingung, dass jemand
nicht nur Kopfarbeiten durchführen darf, gehört dazu.
• Solidarisches Handeln erlernbar machen: Die kapitalistische Tauschlogik in den Köpfen zu
überwinden, ist bei einigen Bewegungen zentrales Ziel, und spielt sowohl in der täglichen
Organisierung als auch in basisdemokratisch organisierten Workshops eine Rolle.

Friederike Habermann

Und was hat das mit uns zu tun?
Die US-amerikanische Feministin Kate Millet, Autorin von „Sexus und Herrschaft“, beschreibt
in einem Artikel von 1998 ihre eigene Erkenntnis, dass sie plötzlich im Alter fast ohne Geld
dasteht, sieht sich schon mit Plastiktüten und beklagt, dass die feministische Bewegung
versäumt habe, die eigene Ökonomie zum Thema zu machen. Auch für Deutschland wird
dies Zeit, nicht nur in der feministischen Bewegung. Vor kurzem habe ich gehört, es gebe in
Deutschland zwei Arten von Menschen: Erwerbslose und solche, die Angst haben, erwerbslos
zu werden. Inzwischen spricht man auch von „gefühlter Arbeitslosigkeit“. Seit ungefähr
einem Jahr merken meine Freunde um mich herum, dass sie von ihren Renten später nicht
werden leben können, und meine Freundinnen, dass sie es sich finanziell gar nicht leisten
könnten, sich von ihren Partnern zu trennen. Hartz IV bedeutet einen weiteren Verarmungsschub, darunter für anderthalb Millionen Kinder – wer dabei an fehlende Markenklamotten
denkt, liegt falsch: Allein ihre Sterblichkeit durch Unfälle liegt doppelt so hoch wie bei ihren
wohlhabenderen Altersgenossen.
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Das argentinische Beispiel lehrt uns zwar in erster Linie, dass wir es nicht so weit kommen
lassen dürfen und uns vehement gegen den Abbau des Sozialstaats wehren müssen. Aber
hinsichtlich des Versuchs, einen utopischen Überschuss zu leben – der Erprobung eines
solidarischen Umgangs untereinander und der Erahnung einer anderen Welt – ist es ermutigend. Hier in Deutschland bestehen kaum Erfahrungen mit ökonomischer Solidarität, die
sich bewusst der Verwertungslogik entzieht – so sehr halten wir es für selbstverständlich,
dass nur diejenigen nehmen dürfen, die auch geben können, selbst wenn ihnen die Gesellschaft vermittelt, dass an ihrer Arbeits- und Lebenszeit sowie an ihren Fähigkeiten kein
Interesse besteht. Aber es beginnt: In über 20 Städten in Deutschland existieren bereits
Gratisringe, NutzerInnengemeinschaften und Umsonstläden, wo Bringen und Nehmen
voneinander entkoppelt sind.
In diesem Sinne möchte ich abschließend Toty Flores aus Buenos Aires, einen Aktivisten der
Erwerbslosenbewegung aus dem Stadtteil La Matanza, zitieren: „Mit den Mitteln, die wir haben, glauben wir, dass wir die Welt verändern können. Das ist nicht möglich von einem Tag
auf den anderen, sie verändert sich durch das alltägliche Leben. Ich glaube, dass sie hier
verändert wird, dass sie in Europa verändert wird, dass sie in Afrika verändert wird. Soziale
Bewegungen verändern sie, denn wenn nicht, sagen wir: Gut, jetzt reden wir, wie sie sein
sollte, und andere müssen das machen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist anzufangen,
sie zu verändern. In diesem Sinne ist es sehr wohl eine Alternative zu dem, was der Neoliberalismus will. Ich habe viel Vertrauen in das, was wir erreichen. Zumindest für mich hat sich
die Welt verändert. Ich habe bereits eine andere Welt.“ Nicht für jede und jeden bedeutet
die Praxis gemeinwesenorientierten Wirtschaftens gleich eine andere Welt. Doch etwas mehr
Lebensqualität auf jeden Fall.
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Labour market dynamics inside European countries, international economic
decision making and the political agenda of the women’s movement
Die Arbeitsmarktdynamik der europäischen Länder,
Entscheidungsprozesse der internationalen Wirtschaft und die politische
Agenda der Frauenbewegung
Zusammenfassung:
Der Zusammenhang zwischen Handel und Genderungleichheit zeigt die Wichtigkeit von
Gender Mainstreaming. Das allgegenwärtige „Freihandelsmantra”, das die Politik der EU
dominiert, dient weder der Verringerung der Armut noch der Gleichstellung von Frauen.
Vieles deutet darauf hin, dass die derzeitige volkswirtschaftliche Praxis zur Vertiefung der
Geschlechtertrennung in der Arbeitswelt sowie zur Entrechtlichung der Arbeitsverhältnisse
von Frauen führt. Dies wird angetrieben durch Auswärtsvergabe (Subcontracting), Verschärfung der Entgeltunterschiede, geringere Zugangsmöglichkeiten von Frauen zu Gesundheit und
Bildung (verursacht durch die Privatisierung von ehemals staatlichen Dienstleistungen),
wachsende Ungleichheiten bei Kreditaufnahmen, Grundbesitz und Eigentum und eine fortschreitende Feminisierung der Armut.
WIDE ist ein Europäisches Netzwerk von Entwicklungs-NGOs, GenderexpertInnen und
MenschenrechtsaktivistInnen. WIDE überwacht und beeinflusst die internationale
Wirtschafts- und Entwicklungspolitik und ihre Umsetzung aus einer feministischen Sicht,
die sich auf die Menschenrechte gründet und dabei die Instrumente der Frauenrechte nutzt.
Seit seiner Gründung 1985 hat WIDE Partnerschaften mit Netzwerken im Süden gebildet,
da uns bewusst ist, dass wir gemeinsame Erfahrungen gemacht haben, und dass Lobby- und
Öffentlichkeitsarbeit oft gemeinsam erfolgen können, da wir ähnliche Ziele verfolgen.
WIDE ist der Überzeugung, dass sich Prozesse weltweit ähneln. Die „strukturelle Veränderung“
im Süden hat dieselbe Basis wie die Veränderungen in Europa. Dazu zählen die Angriffe auf
den Sozialstaat, die Unterwanderung der Systeme öffentlicher Kontrolle und Verantwortlichkeit sowie der zunehmende gesellschaftliche Ausschluss vieler Menschen.
WIDE ist auf verschiedenen EU-Ebenen vertreten und hat sich mit breiteren sozialen
Bewegungen zusammengeschlossen, um z.B. die EU-Politik bei der Welthandelsorganisation
ins Visier zu nehmen. WIDE erkundet das Gefälle zwischen den UN-Rechten und den WTOHandelsabkommen unter anderem durch Fallstudien zu den Konsequenzen von GATS (z.B.
zur Wasserprivatisierung in Bulgarien).

1. The international perspective
Headlines from European newspapers:
• Pressure to work longer hours for the same pay in car industry (Germany)
• Reforms in state pension schemes (Austria)
• Further privatisation of social security (Netherlands)
We live in a globalised economy. In Europe, we are seeing an ongoing restructuring of
labour markets to bring them into line with a globalised and restructuring production
system, which needs labour ‘just in time’. Workers (male and especially female) and the
labour market are re-modelled to fit the necessity for flexible labour. Unless we understand
these international economic developments, we will not understand what is happening in
our various European countries on a day-to-day basis, nor will we be able to position the
decisions made in the European Union or the decisions and proposals made in international
arenas where the EU operates as a block. I maintain that current international economic
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developments are mainly a result of (political) decisions that are taken 1. Although these
decisions are often fragmented and contradictory, there is a worldwide trend 2.
In line with the restructuring of labour markets on an international and national scale,
we are facing the reform of the welfare state in Europe. Despite being home to some of the
richest nations in the world, there seems to be a constant lack of money for public services
and especially for the system of labour rights (unemployment and sickness benefits, state
pensions etc), that have been built up over centuries. Instead, we see private wealth and
public poverty, the undermining of public control and accountability, and the growing
exclusion of many people in Europe 3. The justifying rhetoric rings a bell. These are similar
stories to those used in justification of the 1980s structural adjustment programs in the
global South; they were based on the same logic, based on the same neo-liberal model.
Today the trend worldwide remains towards deregulation and an emphasis on the private
sector above all others, the erosion of labour rights towards a flexible labour force, cut
backs in public services and the incessant ”need for international competition“ 4.
Economic reforms and policies linked to trade intensification, financial liberalisation and
the labour market are peddled as being the engines powering women’s increased access to
improved incomes and employment both in Europe as well as in the South. The rapid opening of economies of the global South, associated with decreased real incomes, lack of
labour protection, and the retreat of states from their responsibilities for welfare provision,
has compromised the provision of care and social services at the macro-economic level. At
the same time, it has increased the vulnerability of women’s health, their bodily integrity
and well being as they are forced to manoeuvre in both the productive economy and the
socially reproductive care economy. In the states of the European Union, this process is
intensifying.
We need to unravel the driving forces behind economic decision-making, especially in international arenas such as the World Trade Organisation, World Bank and International
Monetary Fund as well as internally (EU and member states). It is in these arenas that the
conditions are shaped and set which determine the policy of the European Commission (EC)
and the members state governments. Therefore, we need to use a power analysis, especially
as the EU is now the largest market and the largest trading block in the world meaning
their point of view can really make a difference. It is no surprise that the EU follows a
corporate led agenda and that through its international decisions it undermines (national)

1 See for example the EU Services Directive, proposed by Bolkestein, which will have an immediate impact on EU
labour markets.
2 For the sake of brevity, I describe these developments here as one trend. Especially in Europe however, we have
very different set ups of labour market legislation and policies, welfare arrangements and state regulations.
Leading to varied outcomes. In addition, the European Union is often found in competition with the United
States making the outcomes in e.g. WTO negotiations much more unpredictable, as alliances shift according
to issue.
3 In this presentation, I emphasize the links to labour and public policy, I do not elaborate on the exploitation
of natural resources on which the current dominant economic system is based.
4 Also in the EU Lisbon Strategy, in practice, the element of international competition takes precedence over all
other elements that are part of the Lisbon Strategy, for example creating more and better jobs.
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policy alternatives and minimizes spaces that these alternatives may need. Large companies
have a much greater chance of being heard than citizens, either through democratic elections 5 or organised in NGOs.
The European Services Forum 6 for example, has been set up to facilitate collaboration
between corporations working in the service sector and the European Commission. The
European Commission co-finances the European Services Forum, the corporations involved
have direct access to the EC and their civil servants, and the Forum is meant to facilitate
negotiations in the WTO. At the same time, the NGOs have been relegated to NGO hearings,
which are very low on the EC priority list and often just serve as window dressing 7. Many
NGOs, including WIDE, are calling for the abolishment of the European Services Forum.
The European Commission pressurizes countries in the South to open up their services
sectors to trade liberalisation. This pressure may be seen, not only in international fora
(GATS/WTO) but also in a tendency to move towards regional agreements. For example in
bilateral trade agreements and with other blocks like Mercosur 8. The agreements are modelled along the same lines.
The EU deals with the ACP 9 countries under the Cotonou agreement. Not only trade but
also investment and fiscal policies are key here. The EU is committed to the WTO project of
liberalising trade (except for the common agricultural policy) and to supporting Southern
countries to take part more effectively in the global economy. At the same time, the EU is
committed to increasing its own share of global trade and promotes its own interests
aggressively, that is the interests of its own transnational corporations (TNCs). The Cotonou
agreement commits ACP countries to negotiating and agreeing Economic Partnership
Agreements (EPA) with the EU by 2008 (latest) to liberalisation of trading relations. EPAs
will pose impossible challenges for almost all ACP countries, whose economies are in no
position to compete on an equal basis with the EU in the global economy. Through the non
execution clause, the EPAs seek to punish all members of a region through withholding
development aid to all, if one member violates the trade agreement. Through EPAs, the EU
works towards instituting zero tariffs between ACP countries and the EU market, a target
well beyond the WTOs agenda of progressive tariff reduction. Existing processes of regional
economic integration are being hampered by EU policies on EPAs. In addition, the debt problem crippling African economies in particular, remains unresolved. The international negotiations seem contradictory at times, but the trend remains clear. Any concession by the EU
within the WTO to the G-90 10 will be clawed back by the EU from the ACP countries in the
reciprocal trade agreements under EPAs.
This example shows how trade and aid are linked, how the position of the European Union
in international negotiations sets conditions for national policies and how it reinforces the
overall agenda of liberalisation, de-regulation and fewer restrictions for large corporations.
5 The democratic deficit in the European Union is continuing.
6 The European Services Forum (ESF) is a network of representatives from the European services sector. They are

committed to actively promoting the interests of the European services sector and the liberalization of services
markets throughout the world in connection with the GATS 2000 negotiations.
7 For more information see Corporate Europe Observatory, www.corporateeurope.org
8 Free trade zone of the following countries: Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay, with associated membership of Bolivia and Chile
9 African, Caribbean and Pacific group of states, many former European colonies
10 Group of 90 countries from the South, which sometimes operate as a group in international negotiations in
the WTO.
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2. WIDE and its activities
WIDE is a European network of development NGOs, gender specialists and human rights
activists. WIDE monitors and influences international economic and development policy and
practice from a feminist perspective, grounded in human rights and using women’s rights
instruments. From the beginning (1985) WIDE has formed partnerships with networks in
the South as we realise we have common experiences and we can do lobbying and advocacy
jointly, often sharing a similar analysis and agenda. WIDE uses the incoherence in the EU
and influences and monitors the international economic, trade and development agenda. It
uses a number of identified gaps as entry points for lobby and advocacy work.
The gap between trade and (women’s) development
The ubiquitous ‘free trade’ mantra, strongly embedded in EU policy and charter, does not
reduce poverty or enhance women’s equality worldwide. Evidence suggests that pre-dominant macro-economic policies are associated with increased gender segregation of labour,
informalisation of women’s employment through subcontracting, increases in gender wage
gaps, reductions in women’s access to health and education due to privatisation of state
services, increased inequality in access to credit, land, and property, and deepening of the
feminisation of poverty.
In its work on the intersections and interactions between development and trade policies,
WIDE recognised a growing lack of coherence between two different global governance and
rights regimes, which affect national policies, the chances for gender justice women’s rights
and livelihoods.
These are on the one hand the human rights framework adopted by the UN and elaborated
in various conventions, plans of action and development programmes, on the other hand
the commercial and corporate rights codified in free trade agreements, be they multilateral,
regional or bilateral agreements.
Although women’s economic, social, and political rights have been spelled out in the
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW),
the Beijing Platform for Action (BpfA) and other United Nations-documents, they are under
attack, and it is becoming increasingly difficult to implement them in the context of neoliberal globalisation, and unequal development between and within countries. WIDE has
been lobbying DG 11 Trade about the gap between trade agreements and goals in development cooperation. Furthermore, WIDE has been exploring the possibilities of existing trade
policy instruments like SIA (Sustainability Impact Assessment) to see if they can be effective in addressing this gap 12.

11 Directorate General
12 See WIDE publication ‘Globalising Women’s Rights; confronting unequal development between the UN rights
framework and the WTO trade agreements’, September 2004
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The gap between human rights and macroeconomic policy/trade
WIDE is exploring the gap between the human rights framework and the WTO trade agreements, and also doing case studies on the consequences of GATS, e.g. on water privatisation in Bulgaria.
In the age of liberalisation of market forces, expansionism in trade, overall globalisation,
economic cost and benefit has taken lead in determining the livelihoods for all. Recently,
under pressure by the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the
World Bank to implement social and economic reforms, Bulgaria plunged into a project to
revamp the country’s water system. In a great ‘leap of faith’, Bulgaria has entrusted its
water management, previously in public hands, to western-European transnational corporations.
Research work commissioned by WIDE from the Bulgarian Gender Research Foundation,
BGRF looked at the long-term effects the concession of Sofia’s water supply and wastewater
services granted to external corporations has had on women. This undertaking has proven
that provisions crucial to human development and gender equality have been greatly compromised. The study highlights the inconsistencies found in the regulation of trade and
compliance with several ratified human rights treaties such as CEDAW and the ICESCR,
which Bulgaria is a party to. The study analysed the fundamental impact caused by privatisation of public services and its implication on women, whom are most susceptible to such
change 13.
The gap between gender policies and practice
WIDE uses gender-equality 14 and the EU policy towards gender mainstreaming to keep politicians accountable. There is a gap between policy and practice, also noticeable in the EU
development policies. Often development policies are subordinated to ‘more important concerns’ such as enlargement, monetary union, trade policy, agricultural policy, foreign policy
etc. Here, WIDE uses the achievements of the international women’s movement (CEDAW,
BPfA) to apply pressure even though the political weight of the United Nations and its
declarations has diminished. Some treaties like CEDAW are enforceable. WIDE uses entry
points on gender equality where it sees them.
In order to examine how far commitments to gender equality have been translated into
practice at a national level within the EU, WIDE conducted three research studies, looking
at Austria’s, Belgium’s and the UK’s conceptual and existing approaches to (their gender
mainstreaming methods) implementing gender equality in their trade and development
policies 15.

13 See publication Bulgarian Gender Research Foundation & WIDE “Faites vos jeux, Messieurs! or A case study on
the impact of GATS in Bulgaria”, May 2004
14 Although many WIDE members assert that equality is insufficient and that we are looking for social transformation of society.
15 See WIDE publication: Genevieve Painter “Gender Mainstreaming in development and trade policy and practice”, October 2004
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Although there are signs of progress in the countries’ commitment to gender equality and
mainstreaming – e.g. all three countries recognise the need to locate gender in their organisational structure – the studies point out that further steps need to be undertaken. For
example, it must be ensured, that gender is on the trade-development agenda in a coherent
form, and that trade policies complement gender equality and development policies.
Otherwise each country risks ignoring developing countries’ specific needs and underestimating the negative consequences of their trade-development policies on women’s livelihoods.
Moreover, the goals of women’s empowerment, gender equality and transformation of
gendered power relations should drive gender mainstreaming, and donor countries should
re-affirm commitments to women’s human rights as contained in CEDAW and BPfA.
As a part of WIDE’s ongoing monitoring and analysis of the EU enlargement process,
WIDE will organise a hearing at the European Parliament in Brussels entitled ‘The enlarged
European Union and its agenda for a “wider Europe”: What considerations for gender
equality?’
The aims of the hearing are to initiate a debate and hold decision makers accountable on
gender equality issues, to further discuss the impact of the EU accession process on
women’s livelihoods and gender equality in the new member states, accession countries and
neighbouring countries, and to come up with concrete recommendations on policies and
institutional mechanisms needed at both EU and national level for the promotion of the
gender equality agenda. The hearing will be held on 2 December 2004 at the European
Parliament in Brussels with the participation of EU officials, national governments’ representatives and Wide members and partner organisations from Eastern and Central Europe.

Gisela Dütting
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3. Economic policy and strategies for the women’s movement
In view of the ongoing discussions during this conference, there are a number of issues to
keep in mind, especially if we are debating the political agenda of the women’s movement.
• It is a mistake to follow the thinking of some of the speakers, that women are not yet
part of the economy. They state that women need to take up paid employment to count
economically and that women’s position in the labour market is explained by their
lower levels of education. In the WIDE Economic Literacy program, WIDE explores holistic
economic thinking and maintains a view of the economy that includes women in their
various roles. I also refer to Marscha Madoerin’s presentation this morning. On education,
I would like to point to the experiences in Central and Eastern Europe. Women remain at
the bottom of the labour market despite women there having higher levels of education
than men.
• The position of women is determined by many factors and combined factors,
not only economic ones. We are also dealing with the effects of new fundamentalisms,
militarisation, the effects of ‘security measures’ in the context of anti-terrorism, eroding
civil rights and making the lives of migrant women in particular more difficult. We need
to keep in mind that these are all political decisions and that we need to keep our eyes
on preventing exclusion and improving the quality of democracy.
• There are major differences between women. A small group reaps advantages in the
globalising economy and the large majority remains at the bottom of all statistics on
inco me, health, safety etc. We must review our concepts of gender therefore and take the
consequences of intersectional analysis seriously. The women’s movement should look at
itself as border benders in many different ways.
• Strategically, the women’s movement can exploit existing rifts, which come up with a
power analysis. Between large corporations and small/medium size business for example,
rifts between the interests of countries etc. There is still a lot to be won and strategic
allies can be found.
• In many countries in Europe, we see that resistance to economic trends and decisions
and mobilisation of large groups of people is still in the hands of trade unions. I am
familiar with all the critiques of male-breadwinner centred trade unions, often operating
as dinosaurs. However, the reality is that in most countries the trade unions still mobilise
a lot more people that the women’s movement, the just globalisation movement and
others combined. Therefore, while the women’s movement makes alliances in the Social
Fora and elsewhere, we must keep the trade unions in focus as well, also at international
level.
• Concluding, I wish to make a general plea to always acknowledge and appreciate our
diverse locations and experiences, even if we deal with worldwide economic trends and
decisions. Only then will the women’s movement be able to work towards an inclusive
political agenda.
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Putting equality on the political agenda in the Czech Republic
Gleichstellung auf die politische Agenda in der Tschechischen Republik
setzen
Zusammenfassung:
Bislang lässt sich nicht sagen, ob die EU-Erweiterung die politischen Ansätze von tschechischen PolitikerInnen oder ihre Wahrnehmung der Agenda der Gleichstellung verändert oder
dramatisch herausgefordert hat. Dasselbe gilt vermutlich überall in Mittel- und Osteuropa.
Es sind natürlich gewisse Fortschritte zu verzeichnen, sowohl im Bereich der Wirtschaft und
der Politik als auch in den Medien und ihrem Verhältnis zur Gleichstellungspolitik. In erster
Linie sind sie jedoch das Ergebnis der Ereignisse vor dem EU-Beitritt, wie z.B. die Harmonisierung von Rechtsvorschriften, die Herausforderungen innerhalb von Partnerschaftsprojekten,
die Gender-Strategien einiger Regierungs- bzw. öffentlichen Einrichtungen oder die
Einführung von Gleichstellungsmaßnahmen durch gender-sensibilisierte Vertreter des öffentlichen wie auch des privaten Sektors. Noch ist die EU-Mitgliedschaft von zu kurzer Dauer,
um eine konkrete und messbare Wirkung auf die Gleichstellung und ihre Position auf der
politischen Tagesordnung feststellen zu können. Zudem hat man weitere Veränderungen
kaum erwartet, da die meisten schon im Lauf der Beitrittsverhandlungen eingetreten sind.
Das stärkste Merkmal der tschechischen Situation bleibt die Tatsache, dass strukturelle
Ansätze zur Förderung der allgemeinen gesellschaftlichen Gleichstellung von Frauen und
Männern einfach nicht existieren, dies gilt ganz besonders für den Arbeitsmarkt. Es sind
keine allgemeinen Strategien definiert worden, es gibt keine strategische Unterstützung von
Unternehmen, die Gleichstellungsmaßnahmen durchsetzen wollen, es gibt auch keine politische Reaktion auf die Gleichstellungssituation.
Obwohl die Erfolge sichtbar und für die Entwicklung der tschechischen Gesellschaft sehr bedeutend sind, hat Gender Mainstreaming bislang nur wenig Aufmerksamkeit erhalten. Die
Zusammenarbeit von Staat, Privatsektor und Nichtregierungs-Sektor sowie ihre verschärfte
Wahrnehmung von Gleichstellungsfragen sind Schritte auf dem richtigen Weg, d.h. in Richtung einer Schwerpunktsetzung auf die Gleichstellung und der Entwicklung von funktionellen
Strategien auf der Grundlage von Gender Mainstreaming in allen relevanten Bereichen. Dies
muß im Kontext der vorraussichtlichen Entwicklung gemeinsamer Projekte der drei Sektoren
positiv betrachtet werden.

It is as yet too early to confirm whether EU accession has significantly altered or challenged the political approach to or politicians’ perception of the gender equality agenda
either in the Czech Republic or – presumably – in the rest of Central and Eastern Europe.
Naturally, certain progress is noticeable in both the business and political fields, as well as
in the media and their relationship to gender policies. This primarily reflects the influence
of the pre-accession period, i.e. legislation harmonization, best practices of some twinning
projects, implementation of gender strategies in some of the governmental/state institutions, or the application of gender sensitive measures by gender sensitive representatives
both in the state and private sectors. EU membership has been too short to have had a
concrete and measurable impact on equality and its position among key elements of the
political agenda. Moreover, it was not actually expected to bring any further changes since
all of them had already taken place in the course of pre-accession negotiations.
With regard to women in politics and decision-making as compared to their coverage in
media it may be noted that although women represent 50% of the Czech population, there
make up only 12 % of the Senate and 16 % of the Chamber of Deputies. Compared to this,
women are more often represented (i.e. described or quoted) in television broadcasting
(20%). This means that women appear more often in the media than might be expected
from their representation in politics.
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Five women politicians, four spokeswomen and the former president’s wife are among the
ten most often quoted and/or described women. This reflects the lack of active women in
the Czech Republic seen as important and interesting enough for media news coverage. It is
important to understand the fact that specific ministries‘ spokeswomen do not express their
own opinion, decision or standpoint; on the contrary, they only mediate the opinion of the
concrete institution. Moreover, it is often a case of an institution headed by a man-minister.
As to male representatives, the media deal with a much wider spectrum of male personalities than is the case for women. Thus, no spokesman is included in the list of the most
often quoted and/or described men. It is also noteworthy that the fourth place in the
female top ten most often described or quoted Czech women is held by the former president’s wife. It would certainly be extremely difficult for a man – “a husband by profession” –
to be represented among the top fifty male personalities since no woman is regarded as
being important enough to attract media interest to her husband.
Although 77.6 % of people employed in the field of education are women, their participation in decision-making positions in education is far lower. Similarly, the news coverage
dealing with women and their relevant education standpoints is much lower than we may
expect; i.e. women’s voice relating to education is monitored only in approx. 32 % of the
total.
One of the most telling examples is the following concerning disregard for gender mainstreaming within industry but also political decision-making. In the beginning of the 1990s
a number of textile factories were being closed, causing widespread unemployment in certain regions; women formed a majority of the affected group since the textile industry had
long been “feminized”. Towards the end of the 1990s coal mines and associated heavy industry factories were being closed down causing widespread unemployment among miners and
other blue-collar workers in certain regions. Unlike the situation regarding the consequences
the closure of textile companies might have for women and their social status, further
employability etc., a significant discussion was started among trade unions, employers and
political representation when it came to the men’s situation. Often the argument of men
being the family breadwinners was used despite the fact that women’s economic activity
has been very high for several decades in the Czech Republic since families usually need
both man’s and woman’s income.
The Czech Government began to deal with the status of women in a systematic way only at
the end of 1997 and on the initiative of Members of Parliament concerning the fulfilment of
the Beijing Platform. This initiative resulted in the programme document entitled “Priorities
and Procedures for Enforcement of Equal Opportunities of Men and Women ‘98” –
the Czech national action plan. By approving this document, the Government expressed
formally its will to contribute effectively to the elimination of existing obstacles that prevent women from achieving status comparable with men; in fact, however, the concrete
tasks which the ministries have to fulfil according to this document have been postponed
from one year to another due to the complete lack of understanding of these issues.
The fact that there do not exist any structural approaches to gender equality promotion in
the society as such, and especially in the labour market, is, however, the predominant characteristics of the Czech environment. No overall strategies have been defined; there is no
strategic support to companies promoting gender equality within their field of business; and
there has been no response to the issue of gender balance from the political point of view.

Better Business – Creating a Gender - Equal Europe!
East and West and the South too:
Putting equality on the political agenda

Alena Králíková

Although successes are visible and of high importance in the development of Czech society,
gender mainstreaming has not received any broader attention so far at either level of its
possible introduction. Positively speaking and foreseeing some of the projects currently
being developed jointly by the state, private and non-governmental sectors, it can, nevertheless, definitely be said that cooperation between all three as well as their heightened insight into gender issues has developed in the right direction, i.e. towards attracting the
necessary focus on equality and developing functional strategies based on gender mainstreaming in all relevant areas.

Alena Králíková

Concerning the issue of cooperation between the state and women’s NGOs: The state does
not have any unified concept of co-operation between the government and women’s nonprofit organisations, in terms of activities or in terms of funding. Co-operation consists
primarily in representatives’ of women’s organisations becoming members of various consultative bodies of the cabinet and working groups; they comment on documents dealing with
the equality of women and men disseminated by the Ministry of Labour and Social Affairs,
or they prepare their own proposals, including legal proposals (e.g. in connection with
domestic violence, trafficking of women or changes to the electoral law). In all these cases
the state uses women’s NGOs' expertise without providing any kind of remuneration.
With respect to funding women’s NGOs from the state budget, the situation is equally unsatisfactory. Although the programme “support of equal opportunities for women and men”
appeared in the governmental document entitled Main Areas of State Subsidy Policy for
2001, no ministry has as yet launched a special programme to support gender equality,
not even the Ministry of Labour and Social Affairs, the national co-ordinator of the equal
opportunities agenda. Incidentally, women’s NGOs have been alerting the MLSA to this situation for a number of years. Women’s organisations that have received subsidies from the
state budget usually deal with social assistance and the support they receive is not the
result of any systematic state policy.
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Gender Mainstreaming als Papiertiger oder Handlungsanweisung?
Gender mainstreaming as a paper tiger or a guide for action?
Summary:
Insights into German structural funds support
1. Gender Mainstreaming (GM) as a primary structural principle has not been conceptionally integrated into the structural funds’ programme planning. There remains a need
for a codified definition of gender mainstreaming, strategic planning for its implementation, obligatory requirements for those involved in the process, both the final beneficiaries
and the supervisory bodies. The requirement that assessment and approval of a measure
be based on the criterion of “equal opportunities neutrality” has had a particularly
negative impact.
2. Gender mainstreaming in the European Social Funds (ESF) has in effect become restricted to just one domain, the original specific support for women of section E (equal
opportunities for women and men). As a result the significant content of the two-pronged
strategy, an integral approach to equal opportunities in all areas and specific assistance
for women in one specific area, has been made meaningless. There is no budget for gen
der mainstreaming. Impressions from the new member countries /accession countries
3. The ideological problem: A social discourse which protagonists could link into with GM
is lacking in Eastern Europe. The attempt to implement gender mainstreaming in Eastern
Europe is therefore perceived as an attempt to import an exaggerated Western notion.
There exists a feeling that it is more necessary to solve “more important” problems. This
stands in the way of a positive interpretation and adoption of GM.
4. “Pragmatism” will win: The main instrument for implementing gender mainstreaming will
be the structural funds, in particular the ESF. Implementation through the structural
funds (and in particular the ESF) will be “pragmatic”, i.e. it will take place within
existing structures. Programmes will not be used to undertake experiments but rather as
instruments to finance the status quo; any alternatives which differ in terms of concept
(including cross sectional goals and gender mainstreaming) will be “sacrificed” for the
dominant aim of successful administrative implementation.
5. The basis for implementation is missing: There is a lack of a sufficiently strong independent sector – NGOs committed to equal opportunities policy for example – which could
take up the issue, occupy the field positively, and ensure that the EU programmes (and
particularly the ESF) could be shaped to any great degree by the service providers. There
is also a lack of personnel experienced in project management who could meet these
programmes’ very high formal requirements. This circumstance aggravates the trend
towards a “pragmatic” implementation of the programmes.
6. Both there and here: Gender mainstreaming requires a strongly political public which
is in a position to go into the decision-making bodies and develop adjustments to the
existing mainstream, “gender neutral” course.

Die ursprüngliche Idee für unseren Workshop bestand darin, ein Streitgespräch zum Thema
Gender Mainstreaming in der Strukturfondsförderung der EU zu führen. Im Laufe der Vorbereitung, stellten wir jedoch fest, dass es für ein Streitgespräch zu wenig „Stoff“ zwischen
uns gibt: Wir sind uns in vielen Einschätzungen einig. Der Fokus unseres gemeinsamen
Vortrags liegt nun darin, einige faktische Entwicklungslinien dieser voraussetzungsvollen
Gender Mainstreaming-Strategie zu skizzieren. Diese basieren auf vorangegangenen Untersuchungen (BRD) 1 und Erfahrungswerten im Rahmen von Twinnings (Heranführungsprojekte für die Verwaltungen der Beitrittsländer) in Osteuropa. Wir stellen im folgenden sechs

1 Beispielsweise im Rahmen des Projektes „Von der Strategie zur Praxis – Gender Mainstreaming in Förderprojekten der Europäischen Strukturfonds“ des BMFSFJ, 2002–2003 sowie im Rahmen der Programmevaluierung
der GI EQUAL
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Thesen vor. Diese ersten beiden Thesen beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland,
die Thesen drei bis fünf stellen Erfahrungen aus Osteuropa dar. Abschließend gehen wir in
der sechsten These auf die aktuellen Entwicklungen ein, dass unter dem Label von Gender
Mainstreaming die Frauenförderung abgeschafft bzw. reduziert wird und schlagen ferner vor,
strategische Planungen für die kommende Programmperiode vorzunehmen.
These 1: Gender Mainstreaming als übergeordnetes Strukturprinzip ist konzeptionell
nicht in die Programmplanungen der Strukturfonds integriert worden.
Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern ist ein grundlegendes Prinzip der EUVerfassung bzw. des Amsterdamer Vertrags. Sie ist entsprechend als Querschnittsziel der
EU-Strukturpolitiken verankert – wie auch Nachhaltigkeit und Umweltschutz, Förderung
der IuK-Technologie oder die Bekämpfung des Rassismus. Gender Mainstreaming dient als
Strategie zur Erreichung des Ziels der Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern bzw.
der Gleichstellung. Demgemäß ist Gender Mainstreaming selbst kein Querschnittsziel, sondern ein übergeordnetes Steuerungs- und Strukturprinzip.
Das Problem besteht nun darin, dass Gender Mainstreaming oftmals synonym mit Chancengleichheit bzw. Gleichstellung verwendet wird. Häufig wird weder strategisch noch analytisch zwischen diesen Begriffen unterschieden. Aus Gender Mainstreaming wird so ein
Querschnittsziel nicht im Sinne einer Querschnittsaufgabe, sondern eher im Sinne eines
„zusätzlichen“ Aufgabenbereiches.
Was bedeutet das?
Die grundsätzliche thematische Schwerpunktsetzung innerhalb der ESF-Programmatik
beinhaltet die Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern – bekannt als
Politikfeld E (EPPD) oder Maßnahmebereich 4.5 (GFK bzw. OP der neuen Bundesländer).
Diesem Politikfeld waren bis zur Halbzeitbewertung der EU-Strukturfonds 10 % der Mittel
zugewiesen. Zugleich soll – gemäß Amsterdamer Vertrag – Gender Mainstreaming als übergeordnete Zielsetzung gelten und die Chancengleichheit von Frauen und Männern quer zu
allen Politikfeldern umgesetzt werden.
Nach diesen Vorgaben gälte es drei Aufgaben zu bewältigen:
1. Die top-down Implementierung von Gender Mainstreaming als durchgängigem
Steuerungs- und Strukturprinzip, in sämtlichen internen und externen Aktivitäten
aller Steuerungs- und Begleitgremien sowie aller Umsetzungsinstanzen bis hin zur
Bewertung/Evaluation.
2. Die Umsetzung der Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern in allen Politikfeldern.
Hierbei richtet sich die Aktivität auf die geplanten Maßnahmen und Aktivitäten, die
durch alle Politikfelder finanziell unterstützt werden – beispielsweise die Berücksichtigung der Chancengleichheit im Politikfeld der „Beschäftigungsfähigkeit“.
3. Die Förderung von Frauen im Rahmen des Politikfeldes E – als Kompensation für
bestehende Diskriminierungen.
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These 2: Gender Mainstreaming wird planerisch de facto auf einen Wirkungsbereich
reduziert
Derzeit fehlt in dieser Anordnung von Schwerpunkten und Querschnittszielen eine grundsätzliche Systematisierung dahingehend, innerhalb welchen Wirkungsbereiches und mit
welchen konkreten Aktivitäten welche gleichstellungspolitischen Ziele zu erreichen sind.
Mit anderen Worten: Es fehlt eine Zielarchitektur inklusive einer Operationalisierung der
Vorhaben, die mit den jeweiligen Elementen der Programmplanung realisiert werden sollen.
Diese konzeptionelle Unklarheit führt u. a. dazu, dass der zentrale Ort des Geschehens
sämtlicher relevanter Aktivitäten zu Gender Mainstreaming und Chancengleichheit lediglich
im Politikfeld E liegt. Hinzu kommt, dass in diesem Politikfeld nunmehr Männer gefördert
werden, was nicht aus inhaltlichen Erwägungen zu problematisieren ist, sondern aus systematischen Gründen. Innerhalb der anderen Politikfelder wird lediglich die quantitative
Berücksichtigung von Frauen festgelegt. Die quantitative Berücksichtigung der Frauen
entsprechend ihres Anteils an den Arbeitslosen oder Erwerbstätigen reproduziert lediglich
den Status Quo und kann somit keinen Beitrag zum Abbau der Diskriminierung leisten.
Fazit: Das Fehlen einer kodifizierten Definition und Interpretation von Gender Mainstreaming hat zur Folge, dass
• keine verbindlichen Vorgaben für die Prozessbeteiligten, EntscheidungsträgerInnen
und umsetzenden AkteurInnen existieren und
• der Sinngehalt der Doppelstrategie (integraler Ansatz zur Förderung der Gleichstellung
zwischen den Geschlechtern und spezifische Frauenförderung) verloren geht.
Die Intention, Gender Mainstreaming als systematischen, integrierten, geschlechtersensiblen Handlungsansatz für alle Interventionen, in allen Phasen, unter Beteiligung aller
Akteure zu implementieren, wird im Ergebnis faktisch auf einen einzigen Wirkungsbereich
reduziert, der explizit für positive Aktionen bezüglich des Abbaus der Diskriminierung von
Frauen vorgesehen ist.
Als negativ wirkender Aspekt kommt die „Gleichstellungsneutralität“ als Bewertungskriterium im Rahmen des Prüfungs- und Bewilligungsverfahrens hinzu.
„Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein und
regelmäßig zu berücksichtigen, da es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt.“ (BMFSFJ,
2002). Dennoch wurde in einer Vielzahl von Interventionen im Kontext der Entwicklung
von Bewertungskriterien die Kategorie der „Gleichstellungsneutralität“ – analog zum
Technischen Papier 3 der Europäischen Kommission – aufgenommen. Diese Bewertungskategorie ist nicht nur problematisch, da sie implizit eine Bewertung unter dem GenderFokus ausschließt, sondern die Verwendung dieses Begriffes trägt mit dazu bei, die Relevanz
der Geschlechtsspezifik kategorisch für bestimmte Interventionen zu negieren. Letzteres
läuft der Gender Mainstreaming-Strategie diametral entgegen und verhindert deren Umsetzung. Diese Bewertungskategorie sollte daher grundsätzlich nicht herangezogen werden.
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Eindrücke aus den neuen Mitgliedsländern/Beitrittskandidaten
Die Implementierung des Politikfeldes Chancengleichheit von Männern und Frauen und der
hierfür vorgesehenen Strategie des Gender Mainstreamings im Rahmen der Europäischen
Strukturfonds ist in den Beitrittsländern aus unserer Sicht mit drei strukturellen Problemen
konfrontiert (Thesen 3–5). Diese hängen sowohl mit spezifischen kulturellen Momenten als
auch mit Problemen der Strukturfondseinführung an sich zusammen. Letztere bestanden –
wenngleich in entschärfter Form – auch bei der Einführung der Strukturfonds in den bisherigen Mitgliedsländern.

Henriette Meseke, Benno Savioli

These 3: Das ideologische Problem
In Osteuropa fehlt ein gesellschaftlicher Diskurs zum Thema Chancengleichheit von Männern und Frauen, der vergleichbar mit z.B. der westeuropäischen Diskussion seit den späten
60er Jahren wäre und an den osteuropäische AkteurInnen mit Gender Mainstreaming anknüpfen könnten. Der Versuch Gender Mainstreaming in Osteuropa zu implementieren wird
daher vielfach als verordnete Überstülpung eines überspannten West-Importes wahrgenommen. Es gilt „wichtigere“ Probleme zu lösen. Dies steht einer positiven Interpretation und
Aneignung im Wege.
Die bisweilen in der hiesigen Diskussion anzutreffende Annahme bzw. Hoffnung, die hohe
Frauenerwerbstätigkeit in der Vergangenheit sei ein positiver Anknüpfungspunkt für eine
Debatte um Emanzipation mit und durch wirtschaftliche Eigenständigkeit, verkennt, dass
es sich hierbei weniger um das Ergebnis emanzipativer Bestrebungen als vielmehr um einen
Ausdruck allgemeiner Knappheit – auch an Human-Ressourcen – gehandelt hat.
Der augenfällig hohe Anteil junger und gut ausgebildeter Frauen z.B. in den – für die Implementierung der Strukturfonds und ihrer Vorläuferprogramme zuständigen – internationalen
Abteilungen der Ministerien kann leicht darüber hinwegtäuschen, dass diese vielfach relativ
schlecht bezahlt und auch institutionell nicht gut abgesichert sind. Gleichwohl ist in diesem
scheinbar „frauendominierten“ Umfeld eine Diskriminierungsdebatte schwer zu führen; am
ehesten bieten Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf einen Ansatzpunkt.
Vergleichbar mit der Entwicklung in den neuen Bundesländern sind Frauen zudem von
Erwerbslosigkeit in höherem Maße betroffen als Männer.
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These 4: Der Pragmatismus wird siegen
Das vorrangige Instrument zur Implementierung von Gender Mainstreaming werden die
Strukturfonds bilden, speziell der ESF. Die Implementierung der Strukturfonds wird zunächst
„pragmatisch“, d.h. in den bestehenden Strukturen erfolgen. Die Programme werden nicht
experimentell genutzt werden, sondern als Finanzierungsinstrumente gängiger Politikansätze, was Modernisierungen – z.B. Existenzgründungsförderungen, Konzentration auf
KMU (Kleine und Mittlere Unternehmen) etc. – nicht ausschließt.
Aufgrund der Komplexität der Programme und ihres administrativen Aufwands – insbesondere zur Sicherstellung der rechtmäßigen finanziellen Verwaltung – ist dieser Pragmatismus
nachvollziehbar und weitgehend sinnvoll: An bestehende Strukturen und Routinen muss zunächst angeknüpft werden, diese müssen verbessert und gestärkt werden, um überhaupt
eine relevante quantitative Umsetzung der verfügbaren Fördermittel sicherstellen zu können.
Alle weitergehenden inhaltlich-konzeptionellen Differenzierungen – darunter die Querschnittsziele und Gender Mainstreaming – werden zunächst dem Primat der erfolgreichen
administrativen Umsetzung bzw. der Mittelbindung „geopfert“ werden.
Darin unterscheidet sich die Situation zunächst einmal nicht grundsätzlich von der Situation
bei „uns“. Allerdings wird eine integrierte bzw. fachübergreifende Diskussion – wie sie für
die Implementierung der Querschnittsziele angezeigt ist – erschwert durch eine einerseits
ausgeprägtere zentralistische Denktradition und durch eine andererseits kaum entwickelte
Kultur der Zusammenarbeit über administrative Grenzen hinweg. Die Idee der EUKommission, mittels einer sogenannten „Offenen Methode der Koordination“ subsidiäre
Partner – sogar Hierarchieebenen übergreifend – zu einer kompromissbasierten Form der
Zusammenarbeit zusammenzuführen, trifft hier auf ein nicht entsprechend vorbereitetes
kulturelles Umfeld von Verwaltungen und sonstiger Institutionen.
Regionalisierte Gegenmacht (wie z.B. insbesondere in Deutschland die Bundesländer), die
als Träger des Subsidiaritätsgedankens ein politisch-institutionelles Gegengewicht gegenüber der politischen Zentrale darstellen könnte, existiert vielfach überhaupt nicht. Regionen
sind zumeist – wenn überhaupt – als Verwaltungsgebiete vorhanden bzw. in Vorbereitung,
aber nicht als Ebenen politischer Selbstverwaltung. Insofern bedarf es entsprechend starker
Institutionen bzw. Organisationen außerhalb des administrativ-politischen Zentrums, um
trotz der beschriebenen Tendenzen zur „pragmatischen“ Herangehensweise einer Strategie
wie Gender Mainstreaming „Leben einzuhauchen“.
Soweit Zuständigkeiten für das Themengebiet „Chancengleichheit und Gender Mainstreaming“ in den Verwaltungen festgelegt wurden – was in der Regel schon allein auf Druck
seitens der EU-Kommission der Fall ist – bedürfen die entsprechend zuständigen Personen
der direkten bzw. indirekten Unterstützung von außen. Ohne dass eine Umsetzung entsprechender Politiken von außen eingefordert wird, sind verwaltungsinterne Spielräume nur
gering und strategische Bündnisse kaum etablierbar.
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These 5: Fehlende gleichstellungsorientierte Implementierungsbasis
Eine unabhängige Trägerszene – speziell gleichstellungspolitisch engagierte NGOs –
die grundsätzlich das Thema aufgreifen und positiv besetzen könnte, ist einerseits politisch
nicht hinreichend stark, um die EU-Programme (speziell ESF) direkt mitzugestalten. Andererseits ist sie auch nicht in der Lage, diese anbieterseitig, d.h. durch viele, qualifizierte
Projektangebote, in relevantem Umfang mitzugestalten – wie es bei uns frauenpolitisch
orientierten Beratungsstellen sowie Beschäftigungs- und Qualifizierungsträgern zumindest
teil- und zeitweise gelungen war.
Es fehlt außerdem an Erfahrung im Projektmanagement, um den inzwischen sehr hohen formalen Anforderungen dieser Programme entsprechen zu können. Dies verstärkt die Tendenz
zur „pragmatischen“ Implementierung der Programme seitens der Verwaltungen (und auch
der EU-Kommission). Insofern sollten hier Empowerment-Strategien systematisch verfolgt
werden und versucht werden, diese wiederum unter Rückgriff auf Strukturfondsprogramme
(Stichwort: Verbesserung der Systeme und Projectpipeline) finanziell abzusichern, wie es im
übrigen auch in den alten Mitgliedsstaaten geschehen ist.
These 6: Hier wie dort gilt: Gender Mainstreaming braucht starke politische Öffentlichkeit, die Kurskorrekturen in den steurungsrelevanten Gremien zum bisherigen
„gender-neutralen“ Mainstream entwickelt.
Soweit die Strukturfonds bereits formal implementiert wurden und damit auch die Verwaltungsbehörden und zugehörigen Begleitausschüsse, stellen diese einen formalen politischen
Ort der Gestaltung der Programme dar. Zum Teil werden entsprechende Gremien nicht nur
auf zentralstaatlicher sondern auch auf regionalisierten Ebenen eingerichtet (z.B. bei regionalen operationellen Programmen). Gemäß dem Prinzip der Partnerschaftlichkeit sind in
den Begleitausschüssen auch Organe der Zivilgesellschaft zu berücksichtigen – dass hier
nicht nur die „üblichen Verdächtigen“ zum Zuge kommen, sollte ein Anliegen gleichstellungsorientierter Politik sein. Ihre Berücksichtigung setzt den eigenverantwortlichen Aufbau
entsprechender Bündnisse mit politischer Außenwirksamkeit und Durchsetzungsfähigkeit
voraus.
In jedem Fall lohnt ein Blick in die Dokumente zu den Beitrittsverhandlungen, insbesondere
die regelmäßigen Fortschrittsberichte der Kommission und die Angaben zu Kapitel 21 des
Common Acquis, da dort die Selbstverpflichtungen der Beitrittsländer bzw. -kandidaten
zu den Strukturfonds dokumentiert sind, worauf politische Initiativen zur Mitgestaltung
der Fonds Bezug nehmen könnten.
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Gender Budgeting in Großbritannien
Genderbewusste Haushaltspläne:
• stellen keine separaten Haushaltspläne für Frauen und Männer dar
• setzen Gender-Bewusstsein und Mainstreaming als Schwerpunkte für alle Aspekte
der Haushaltsplanung sowohl auf nationaler als auch auf lokaler Ebene voraus
• fördern die aktive Beteiligung und Teilnahme von Frauen
• überwachen und beurteilen öffentliche Ausgaben und Einnahmen aus der
Geschlechterperspektive
• dienen einer wirksameren Verwendung von Ressourcen, um sowohl Geschlechtergleichstellung als auch menschliche Entwicklung zu erreichen
• betonen die Notwendigkeit neuer Prioritätensetzung an Stelle von allgemein
gesteigerten öffentlichen Ausgaben und
• legen mehr Wert auf Neuorientierung von Programmen innerhalb eines Bereichs als auf
Umschichtung zwischen verschiedenen Bereichen.
Ein Beispiel: Stellen Sie sich vor, die Regierung würde den Individualverkehr stärker subventionieren. Wer wird wahrscheinlich davon profitieren?
Verkehrsmittel

Verkehrsmittelnutzung

Potenzielle Wirkung der Politik

Männer

• höhere Zugangsmöglichkeit
zum Familienauto
(private Verkehrsmittel)
• Fahren von der Wohnung zur Arbeit
• Kurzfahrten abends

größter Nutzen

Frauen

• abhängiger von öffentlichen
Verkehrsmitteln
• größere Wahrscheinlichkeit, dass sie
Kinder oder ältere Familienangehörige
transportieren
• Fahren zum Teilzeitjob

weniger Nutzen

Die Herausforderungen
• Es gibt einen Mangel an Daten.
• Es gibt zu wenig Sachkenntnis zum Thema Engendering Budgets.
• Nur wenige Frauen befinden sich auf der Ebene, wo Grundsatzentscheidungen
gefällt werden.
• Es ist schwierig Mittel für diese Arbeit zu finden.
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Strategien des Gender Mainstreaming
Öffentliche Dienstleistungsvereinbarungen (Public Service Agreements – PSAs):
• Das Finanzministerium bittet alle Ministerien darum, ihre Ausgaben im Hinblick
auf einige Zielvorgaben zu rechtfertigen. Diese werde als PSAs veröffentlicht.
• Jedes Ministerium hat eigene Zielvorgaben.
• Es gibt einige Zielvorgaben, für die mehrere Ministerien gemeinsam Verantwortung
tragen.
• In diesem Jahr wurde erstmals eine PSA zur Gleichstellung herausgegebenHebel für
Veränderung
• politischer Wille
• Partnerschaften zwischen WissenschaftlerInnen und AktivistInnen
• größere Kapazitäten und
• mehr Kompetenz

Janet Veitch, Regina Frey
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The view from the UK
The UK Women’s Budget Group is a coalition of academics and activists, including the
trade unions, working on gender budgets. Other Women’s Budget Groups work in Wales,
Scotland, and Ireland. The WBG is now a registered company, funded by a charitable foundation, with a part-time, paid project manager, and an elected board of Directors.
Dr Simel Esim from the International Centre for Research on Women has defined gender
budgets and their benefits as demonstrating recognition of the different needs, privileges,
rights and obligations that women and men have in society and as appreciating the different contribution men and women make in mobilising and distributing resources for the
production of goods, services and human labour. Seen thus a gender budget becomes an
analytical tool whereby the government budget is disaggregated, and its effects – especially
on poor women – are analysed.
Without a gendered budget, it is difficult to establish a clear-cut measure of policy effectiveness, or a case for indication of the impact of equality initiatives. Gender-sensitive
budgets are not separate budgets for men and women. They do bring a focus on gender
awareness and gender mainstreaming to all aspects of budgets at national and local level.
We believe they enable Government to assess how best to make budget allocations. They
are not necessarily about increasing overall expenditure. But they may suggest a need to
reprioritise within the existing spend. They support the effective monitoring and evaluation
of focal policy. They produce the active involvement and participation of women stakeholders, creating a valuable connection with a section of service users that are often ignored
or excluded. As women are in a minority amongst decision makers, this helps to redress the
balance.
Finally, gender sensitive budgets support the development of more effective, evidence-based
public policies, programmes and services.
An example: transport
Spending on transport may be seen as gender neutral. Programmes of road building and
maintenance, or subsidies to public transport systems, are often approved without a gender
impact analysis.
However, we know that men and women have different patterns of transport usage. Men are
more likely to own cars than women; and where there is a family car, they are more likely to
use it. They may commute in it everyday, meaning it is not available to any other members
of that family. In the evenings and weekends, they make short leisure trips. For women, the
pattern is different. They are much more likely to use public transport, and to be accompanied by children or old people. They may make several short trips during the day, taking
children to school, going to local jobs or shopping.
We can see that if a road-building programme is prioritised, the expenditure is more likely
to benefit men than a policy of subsidising a local bus network.
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The challenges

Janet Veitch

The key problem we face in implementing
gender budget analysis is the lack of genderdisaggregated data, both on revenue and
expenditure. There is little expertise available
to policy makers; and officials are not trained
and external academic expertise can be difficult to access. It is also perceived as resource
intensive work, rather than as a necessary way
to improve policy making, and is therefore
resisted. Some people think that gender budgets are a way of giving special privileges to
women, rather than a way of ensuring fairness
and equality.

Implementation of mechanisms in the UK
The UK Government publishes a list of targets it intends to achieve. Each Ministry publishes
a Public Services Agreement, setting out specific aims. The Treasury (the UK Finance
Ministry) monitors the way in which these targets are set and delivered and also allocates
budgets to each Ministry. This puts the Treasury in a strong position to influence the setting
of gender sensitive targets. This year an Equality PSA was published for the first time,
bringing together key targets on equality. All the PSAs can be found at
http://www.hm-treasury.gov.uk.
The Women and Equality Unit leads on gender equality across government and reports on
progress on the Equality PSA. They promote gender-mainstreaming initiatives and in 2003
worked in partnership with Treasury to analyse the gender impact of expenditure in 4
Government programmes. The UK Women’s Budget Group provides technical support and
advice for this project. The resulting report is also on the Treasury website.
The WEU has developed guidance and tools for gender mainstreaming for government
officials to use. These are found at www.thewomenandequality.gov.uk. There are gender
focal points in every Government Ministry.
Levers for change
The most powerful levers for change are political will; partnerships between academics and
activists; capacity and capability. The most progress is made where Ministers provide political support for gender budgeting. Without this, it is difficult to get the issue on the agenda
and to access resources.
The role of the academics and activists is crucial. A good research base provided essential
evidence to show the need for gender budgeting, its benefits and the tools to implement it.
Academic involvement can also support the necessary training and awareness rising for
those within Government (and outside) who undertake gender budgeting. This technical
expertise, compiled using the understanding activists bring about grassroots experience of
women and of how to translate this into effective political lobbying, is key.
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Building the capacity and capability to undertake gender budgeting is in many ways the
biggest challenge. It takes time and money to develop an archive of statistical data that
records over the years Government expenditure and income in a gender sensitive way, so
that the gender impact is clear. Existing statistics must be routinely disaggregated by gender, but additionally, it is necessary to analyse the wider context of gender difference in
order to identify where new statistics are required.
For example, simply disaggregating existing crime figures to see how many women are
victims of crime may not reveal the prevalence of domestic crime, if that is not recorded as
a separate category of crime. Gender impact analysis means looking at what is counted as
well as how it is counted.
Progress in the UK
We are at the beginning of the process in the UK. Civil Servants are developing more gender
awareness and some policy programmes have been analysed in terms of gendered expenditure. The Women’s Budget Group continues to bring together research and lobby for transformation in the extent and level of gender budgeting.
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Kommentar zum Workshop mit Janet Veitch
Sowohl die Präsentation von Janet Veitch als auch die nachfolgende Diskussion hat verdeutlicht, dass es einiges von den Engländerinnen für deutsche Lobbygruppen zu lernen gibt. Es
wurden Unterschiede zwischen der Situation in England und Deutschland aufgezeigt und
die Möglichkeit des Transfers der Erfahrungen mit Gender Budgeting besprochen.
Dass Frauenpolitik in England gut in der Regierungspolitik verankert ist, lässt sich alleine
an Janet Veitch als Person ablesen: Sie leitet das Direktorat der nationalen Frauenkommission (WNC, www.thewnc.org.uk), einem offiziellen Dachverband von Frauenorganisationen,
der in der „Frauen- und Gleichstellungsabteilung“ der Regierung angesiedelt ist. Gleichzeitig
ist sie aktives Mitglied der Women’s Budget Group, die aktiv Lobbyarbeit für die Umsetzung
von Gender Budgeting macht und eine Vielzahl an Berichten und Kommentaren zur britischen Regierungspolitik abgibt (http://www.wbg.org.uk/RRB_Reports.htm).
Das ist bereits ein wesentlicher Unterschied zwischen den englischen Gruppen, die die
Umsetzung von Gender Budgeting einfordern, und den deutschen Initiativen: Die meisten
Mitglieder der Women’s Budget Group (WBG) gehören gesellschaftlich etablierten Institutionen an. In der WBG finden sich hochkarätige Wissenschaftlerinnen, die sich zusammen
mit Kolleginnen aus Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften und anderen Frauenorganisationen geschlechterpolitisch engagieren. Dies hat Vorteile: Durch eine höhere
Reputation erhöhen sich die Zugangschancen zur politischen Elite, daneben sind die englischen Aktivistinnen als Wissenschaftlerinnen materiell unabhängiger. In Deutschland haben
die in den Netzwerken organisierten Frauen zwar oft einen wissenschaftlichen Hintergrund
bzw. sind Akademikerinnen, sie haben jedoch keine Verankerung in universitären Institutionen in Form von Stellen oder gar Professuren. Dies deutet darauf hin, dass es unterschiedliche Kulturen der Lobbyarbeit in England und in Deutschland gibt. Die Gräben zwischen
aktiver Politik im Rahmen von Nichtregierungsorganisationen bzw. politischer Lobbyarbeit
und anwendungsorientierter Forschung sind hierzulande weitaus tiefer als in England. Auch
betreiben die Engländerinnen eine andere Medienpolitik. So kommentieren sie den Haushaltsentwurf der Regierung im Fernsehen – von einer solchen öffentlichen Einflussnahme
durch die Medien können deutsche Gruppen nur träumen. Daneben verfügt die Initiative
über eine professionell gestaltete Website.
Aus Janet Veitchs Vortrag ging auch hervor, dass die Engländerinnen eine pragmatische
aber auch schlagkräftige politische Strategie verfolgen. So wird die Überzeugungsarbeit
argumentativ stärker an Ziele der Regierung angedockt: Wenn das von der Regierung artikulierte Ziel erreicht werden soll, dann ist dafür eine andere Verteilung von Mitteln notwendig.
Es werden also allgemeine politische Zielsetzungen der Regierung in ihrer Geschlechterdimension thematisiert und Gender Budgeting als geeignete Strategie zur Erreichung dieser
Ziele dargestellt. Hieraus ergäbe sich für deutsche Initiativen ein Vorgehen, das zunächst
eine Bestandsaufnahme der Ziele der Regierung vornimmt und dann diese Ziele kritisch
beleuchtet.
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Auch war die WBG wesentlich an der Durchführung eines Pilotprojektes des Finanzministeriums zu Möglichkeiten der Gender-Analyse der Regierungsausgaben beteiligt. Mitglieder
und Angestellte der WBG fungierten hier als Gender-Expertinnen und unterstützten verschiedene Abteilungen des Ministeriums bei der Umsetzung des Projekts und der konkreten
Analyse. Der Bericht wurde im Juli 2004 veröffentlicht
(http://www.womenandequalityunit.gov.uk/research/gender_analysis.pdf).
Auch wenn manch eine bemängeln wird, dass mit einer größeren Nähe zur Regierung das
kritische Potenzial von Nichtregierungsorganisationen leicht verloren geht – die WBG hat in
England viel erreicht und behält einen kritischen Blick auf die Regierungspolitik. Das Thema
Gender Budgeting ist also offensichtlich weitaus etablierter, als dies bisher in Deutschland
der Fall ist. Es bleibt abzuwarten, ob Gender Budgeting in Deutschland einen ähnlichen
Stellenwert bekommt.
Regina Frey war Moderatorin des Workshops mit Janet
Veitch und ist Mitbegründerin der „Initiative für einen
geschlechtergerechten Haushalt in Berlin“.
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Betriebswirtschaftliche Effekte familienfreundlicher Maßnahmen
The effects on business of family friendly measures
Summary:
Increasingly, family friendly staffing policies are being seen as benefiting not just parents
but also the state (not least with regard to higher tax revenue and social insurance contributions) and the businesses themselves. There is variety of plausible arguments why family
friendly staffing policy benefits businesses, among others reduction of fluctuation costs,
maintenance of human resources, personnel marketing, motivation and employee satisfaction, reduction in absenteeism, none of which have yet been proven with “hard” quantitative
data, though.
In 2003, Prognos AG was commissioned by the German Federal Ministry for Family Affairs,
Senior Citizens, Women and Youth (BMFSFJ) to examine, in the context of an analysis of the
controlling data for several enterprises, whether family friendly measures make business
sense. The data obtained from the enterprises formed the basis for a model calculation in
which cost and benefit effects of family friendly policies were calculated for an imaginary
enterprise constructed on the basis of nationwide average data.
The following cost-benefit relationship was calculated for a model enterprise with 1,500
employees: savings of about 380,000 Euro as against with the annual costs for the policy of
about 305,000 Euro. The business thus profited by 75,000 Euro. A comprehensive program
me of typical family friendly measures was complied for the calculation of the operating
costs for a family oriented personnel policy. The potential for reducing costs was taken into
account, including realistic savings in replacement or fluctuation costs, the costs of bridging
measures as well as the costs of re-integration. The observable effects of family friendly
measures included considerably lower rates of fluctuation following the birth of a child and
a considerably earlier re-entry into working-life after a period of childcare.
Thus, in principle, family friendly measures are useful in economic business terms, indeed
even given the current economic and labour-market situation. A family friendly personnel
policy is an investment which yields returns not just in the long run but which also leads to
savings in the short term. The result of the analysis is the more remarkable since it took a
cost-intensive company child support scheme into account on the costs side whilst several
central benefit aspects such as increased employee motivation and satisfaction, improved
efficiency and decreases in stress levels were ignored. In the light of developments in the
economy, society and technology is – globalisation, economic structural change and social
individualisation – it is foreseeable that employee oriented personnel policies will become
still more important.
The report “Betriebswirtschaftliche Effekte familienfreundlicher Maßnahmen – KostenNutzen-Analyse” can be ordered from the German Federal Ministry for Family Affairs, Senior
Citizens, Women and Youth and is also available for download from the Prognos AG website
www.prognos.com/worklife.

Tilmann Knittel
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Einführung
Die hohe Bedeutung betrieblicher Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für
Eltern ist unbestritten. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Familienaufgaben werden
nicht nur bei der alltäglichen Koordination von Berufs- und Privatleben entlastet, sondern es
werden ihnen auch eine kontinuierliche Erwerbsbiografie und verbesserte berufliche
Entwicklungsperspektiven ermöglicht.
Neben den Eltern profitiert auch der Staat von einer gelungenen Vereinbarkeit von Beruf
und Familie. Der Staat wird hier nicht nur bei der Umsetzung seiner sozialpolitischen Aufgaben unterstützt, sondern erhält durch die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung höhere
Steuereinnahmen und Sozialbeiträge.
Als dritte Profiteursgruppe stehen zunehmend auch die Unternehmen in der Diskussion,
bei denen die Ergebnisse neuerer Forschungen verstärkt darauf hindeuten, dass durch eine
mitarbeiter- und familienorientierte Personalpolitik Wettbewerbsvorteile und Kosteneinsparungen erzielt werden können. Der Aspekt der Kostenvorteile für Unternehmen ist dabei
durchaus neu: Familienorientierte Arbeitsbedingungen und Unterstützungsleistungen galten
lange Zeit als ein besonderes, ausschließlich ethisch-moralisch motiviertes soziales Engagement der Unternehmen.
Nutzen für Unternehmen
Für den Nutzen einer familienfreundlichen Personalpolitik für Unternehmen gibt es eine
Vielzahl plausibler Argumente, die allerdings bislang fast ausschließlich qualitativ und ohne
Untermauerung mit „harten" quantitativen Daten ausgeführt wurden. Als Argumente sind
hier zu nennen:
• Verringerung der Fluktuation mit den Effekten des Humankapitalerhalts und
der Reduzierung des Aufwands zur Wiederbesetzung;
• Erhöhung der Rückkehrquote und Senkung der Abwesenheitsdauer im Anschluss
an den Mutterschutz;
• verbessertes Personalmarketing;
• Marketing-Effekte für den Produktabsatz;
• Senkung von Fehlzeiten und Krankenstand;
• Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens;
• teigerung der Motivation und Zufriedenheit der Beschäftigten;
• Effizienzsteigerungen;
• Reduktion der Stressbelastung;
• verbessertes Unternehmensimage.

v.l.n.r: Tilmann Knittel, Kerstin Ahrens,
Andreas Buchner
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Kosten-Nutzen-Analyse familienfreundlicher Maßnahmen 1
Erkenntnisse über die „harten“ quantitativen Effekte familienfreundlicher Maßnahmen liegen für Deutschland bislang nur in Ansätzen vor. Die Prognos AG wurde in 2003 vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) damit beauftragt, im
Rahmen einer Analyse der Controllingdaten von mehreren Unternehmen zu prüfen, ob sich
familienfreundliche Maßnahmen zum gegenwärtigen Zeitpunkt betriebswirtschaftlich rentieren, d.h. zu analysieren, wie sich das quantitative Verhältnis zwischen
• den positiven Effekten und den vermiedenen Personalkosten durch eine familienorientierte Personalpolitik (oder auch: den Kosten einer familienunfreundlichen Personalpolitik)
• und den Aufwendungen für die Realisierung einer familienorientierten Personalpolitik
aktuell gestaltet.
Ein weiteres Ziel der Analyse war, eine höhere Transparenz bezüglich der Investitionskosten,
des laufenden Aufwands und der Ressourcenbindung für die Umsetzung familienfreundlicher Maßnahmen herzustellen. Die Analyse beschränkte sich dabei auf Maßnahmen zur
Vereinbarkeit von Beruf und Familie in einem sehr engen Sinne. Betrachtet wurden ausschließlich auf Eltern mit kleinen Kindern bezogene Maßnahmen. Effekte von Regelungen
für Beschäftigte, die in die Pflege von Angehörigen eingebunden sind, wurden dagegen
nicht berücksichtigt, ebenso Personalmaßnahmen, die sich im Kontext von Chancengleichheit und Work-Life-Balance auf umfassendere Teile der Belegschaften beziehen. An
der Analyse beteiligten sich zehn mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Branchen
mit teilweise erheblichem Aufwand, denen nachdrücklich für ihr Engagement zu danken ist.
Um möglichst „harte“ Zahlen zu erhalten, wurde die Analyse auf Kosteneffekte beschränkt,
die im Zusammenhang mit einer familienbedingten Fluktuation, der Dauer bis zum
Wiedereinstieg sowie Fehlzeiten entstehen.
Die Kostensenkungspotenziale liegen damit im Einzelnen bei:
1. den Wiederbeschaffungs- bzw. Fluktuationskosten, d.h. den Kosten für die familienbedingte Fluktuation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – gleichzusetzen mit den
Wiederbeschaffungskosten von Ersatzkräften mit gleichem Qualifikationsniveau;
2. den Überbrückungskosten, d.h. den Kosten für die Überbrückung der Phase, in der sich
Personal in Elternzeit befindet;
3. den Wiedereingliederungskosten, d.h. den Kosten für die Wiedereingliederung von
Rückkehrerinnen und Rückkehrern aus der Elternzeit, die mit der Dauer der Betriebsabwesenheit steigen;
4. den Kosten für Fehlzeiten, d.h. den Kosten für erhöhte Fehlzeiten aufgrund der zusätzlichen Belastung durch Familienaufgaben neben der Erwerbstätigkeit.

1 Die Studie “Betriebswirtschaftliche Effekte familienfreundlicher Maßnahmen – Kosten-Nutzen-Analyse” kann
beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bestellt werden bzw. ist auf der Internetseite
der Prognos AG (www.prognos.com/worklife) als Download verfügbar.
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Da für unterschiedliche Qualifikationsniveaus der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl
im Bereich Personalbeschaffung als auch im Bereich Wiedereingliederung unterschiedliche
Kostenstrukturen bestehen, ist es notwendig, diese Kostenblöcke differenziert zu erheben.
Die in den Unternehmen erhobenen Werte und Kennzahlen bildeten die Grundlage für eine
Modellrechnung, in der für ein nach bundesweiten Durchschnittswerten konstruiertes
Unternehmen mit 1.500 Beschäftigten Kosten- und Nutzeneffekte familienfreundlicher
Maßnahmen errechnet wurden und aus der die betriebswirtschaftlichen Effekte familienfreundlicher Maßnahnmen realitätsnah abgeleitet werden können.
Kosten familienfreundlicher Maßnahmen
Für die Berechnung der betrieblichen Aufwendungen für eine familienorientierte Personalpolitik wurde ein umfangreiches Programm typischer familienfreundlicher Maßnahmen
zusammengestellt. Die folgende Übersicht zeigt die berücksichtigten Maßnahmenbereiche
und die entsprechenden Kosten.

Es sei darauf hingewiesen, dass das berücksichtigte Maßnahmenprogramm als weitaus
teuerste Maßnahme auch eine betriebliche Kindertagesstätte mit altersgemischten Gruppen
für Kinder von 0–6 Jahren umfasst. Je nach lokaler bzw. regionaler Betreuungssituation
ist eine eigene Kindertagesstätte weder notwendig noch sinnvoll.
Wirkungen familienfreundlicher Maßnahmen
Als Wirkungen familienfreundlicher Maßnahmen zeigen sich deutlich geringere Fluktuationsraten nach einer Geburt und ein deutlich früherer Wiedereinstieg nach der Elternzeit.
Besonders eindrucksvoll kann dies am Beispiel der Wintershall AG, Kassel, gezeigt werden,
wo die Personaldaten lückenlos ab dem Zeitpunkt der Einführung umfangreicher familienorientierter Maßnahmen vorlagen. Bei der Wintershall AG ist die durchschnittliche
Verbleibdauer in Elternzeit innerhalb von fünf Jahren nach Einführung der Maßnahmen von
33 auf 19 Monate gesunken.
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Einspareffekte durch eine familienfreundliche Personalpolitik
Die von den analysierten Unternehmen realisierten Einsparungen bewegen sich überwiegend in einer Größenordnung von mehreren 100.000 Euro. Die realisierten Einsparpotenziale etwa der B. Braun Melsungen AG, der GeneralColgne Re und der Wintershall AG liegen
zwischen 300.000 und 400.000 Euro. Die Höhe der absoluten Einsparungen hängt dabei
wesentlich von der Mitarbeiterzahl, der Qualifikationsstruktur der Beschäftigten und der
spezifischen Arbeitsmarktsituation der Unternehmen ab.
Kosten-Nutzen-Relation
Für die anhand von Bundesdurchschnitten konstruierte „Familien GmbH“ mit 1.500 Beschäftigten konnte folgende realitätsnahe Kosten-Nutzen-Relation errechnet werden: Den
jährlichen Maßnahmenkosten von rund 305.000 Euro stehen Einsparungen von rund
380.000 Euro gegenüber. Somit entsteht dem Unternehmen ein Gewinn von 75.000 Euro,
was auf die Investitionskosten bezogen einem Return on Investment von etwa 25 % entspricht. Die Zusammensetzung der Einsparungen und der Maßnahmenkosten sind in der
folgenden Übersicht dargestellt. Den größten Kostenblock bildet bei den Maßnahmen die
betriebliche Ganztagsbetreuung. Berechnet wurden die Kosten für eine Ganztagskinderbetreuung mit altersgemischten Gruppen und 30 Plätzen.
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Interpretation der Ergebnisse und Ausblick
Familienfreundliche Maßnahmen rechnen sich grundsätzlich betriebswirtschaftlich, und
zwar auch in der gegenwärtigen Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation. Eine familienfreundliche Personalpolitik ist eine Investition, die sich nicht nur langfristig auszahlt,
sondern die bereits kurzfristig zu Einsparungen führt.
Unsere Kosten-Nutzen-Analyse hat einen positiven Return on Investment ergeben, und
dies, obwohl bei den Maßnahmen eine kostenintensive betriebseigene Kinderbetreuung
berücksichtigt wurde und auf der Nutzen-Seite eine ganze Reihe zentraler Aspekte wie die
Erhöhungen der Mitarbeitermotivation und -zufriedenheit, Effizienzsteigerungen und
Reduktion der Stressbelastung aufgrund der Untersuchungsanlage nicht gemessen werden
konnten und damit außer Acht gelassen wurden.
Berücksichtigt man die zukünftigen Entwicklungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Technik –
als Stichworte seien die Globalisierung, der wirtschaftliche Strukturwandel hin zur Wissensgesellschaft und die gesellschaftliche Individualisierung genannt – ist absehbar, dass
Deutschland auf einen Fachkräftemangel zusteuert. Dies bedeutet zwar keineswegs, dass
die Arbeitslosigkeit zurückgehen muss, es bedeutet aber, dass es für Unternehmen immer
schwieriger – und damit teurer – wird, die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt an den
richtigen Ort zu bekommen. Künftig müssen Unternehmen aus rein betriebswirtschaftlichen
Überlegungen heraus weitaus mehr als heute darauf achten, ihr Personal optimal einzusetzen, zu binden und zu qualifizieren und dementsprechende Arbeitsbedingungen zu gewährleisten – und zwar unabhängig, ob es sich um Frauen oder Männer handelt, ob diese Kinder
betreuen, ihre Eltern pflegen oder anderweitig private Verpflichtungen wahrnehmen.
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Wenn Mütter erwerbstätig und Arbeitnehmer Väter werden
Eines der Kernelemente einer geschlechtergerechten Wirtschaft ist sicherlich der gleichberechtigte Zugang von Männern und Frauen zur Erwerbsarbeit. Denn heute sichert die Mehrheit der Bevölkerung ihren Lebensunterhalt direkt oder indirekt durch Erwerbsarbeit ab.
In diesem Zusammenhang stößt man sofort auf das Problem der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie.
Ich möchte hier kurz eine private Geschichte erzählen, von der wir inzwischen längst wissen,
dass sie politisch ist. Vater Staat hat sich die Investition in mein Humankapital etwas kosten
lassen: Abitur, Studium, Promotion – grob 100 000 Euro. Ich aber habe nie einen Cent in
eine der Sozialversicherungskassen eingezahlt und keine Steuern abgeführt, mein fehlendes
Erwerbseinkommen hat auch keine Konjunktur via Konsumnachfrage belebt. Als junge
Studentin im ersten Semester Politikwissenschaft habe ich mir die Frage gestellt: Nun, in
welchem der Länder Europas ist die Vereinbarkeitsproblematik denn gelöst? Die Antwort war
schnell gefunden: In den skandinavischen Ländern Nordeuropas, in Frankreich und Belgien.
Dies war der Grund, warum ich beschloss mein Land zu verlassen. Nach Abschluss meines
Studiums bin ich nach Paris gezogen. Diese „exit-option“ war aber beileibe keine individuelle Präferenz, wie die Ökonomen zu sagen pflegen. Ich bezeichne mich als politischen Flüchtling, gender-bedingt. Eine berufstätige Mutter von drei Kindern wie ich es bin, gibt es in
Deutschland so gut wie nicht.
Wir vernehmen mit Freude, dass sich dies nun ändern soll. Man kann nun auf den Webseiten
des Bundesministeriums für Familie, in der Presse und in der wissenschaftlichen Literatur
seit einigen Jahren eine Art Katharsis verfolgen. Die Selbsterkenntnis hat sich durchgesetzt,
dass Westdeutschland in Sachen Kinderbetreuung ein Entwicklungsland ist und Nachholbedarf im Vergleich zu seinen europäischen Nachbarn wie auch zu den ostdeutschen Bundesländern hat. Das neue Leitbild ist die berufstätige Mutter. Wie kam es zu diesem Wandel
im postulierten Geschlechterverhältnis?
Die herbe Kritik von außen, oder besser gesagt von oben, spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle. Auf globaler Ebene wird Deutschland seit Jahren von Institutionen wie
ECOSOC/UN, OECD, IWF und WB, ILO wegen seines konservativen Genderregimes gerügt.
Auf supranationaler Ebene, d.h. auf Ebene der EU, sieht es nicht anders aus: Die Beschlüsse
des Lissabon-Gipfels von 1997 wurden mit folgendem Ziel in die Europäischen Beschäftigungsrichtlinien übersetzt: Die allgemeine Beschäftigungsquote soll im europäischen Durchschnitt auf 70 % angehoben werden, die Erwerbsquote von Frauen soll bis 2010 auf 60 %
ansteigen 1. Da hat Deutschland eindeutig einen Nachholbedarf.
Die Kritik von innen, aus feministischen Kreisen oder von wissenschaftlicher Seite war eher
schwach. Es gab auch nie eine soziale Bewegung der Betroffenen mit Massendemonstrationen, Streiks, Straßenblockaden, Rathausbesetzungen, kollektiven Babyabgaben vor dem
Reichstag und dergleichen. Aber das kombinierte Resultat eines frauen- und familienfeindlichen Genderregimes auf dem Arbeitsmarkt und in der Konstruktion des bundesdeutschen
Wohlfahrtsstaats hat ein Problem geschaffen, unter dem die betroffenen Frauen und
Männer ganz privat leiden, dessen Folgen nun aber gesamtgesellschaftlich und gesamtwirtschaftlich sichtbar werden: Es herrscht akuter Kindermangel, die Finanzierbarkeit des Wohlfahrtsstaats ist gefährdet. Wohlgemerkt ist die Finanzierung des Wohlfahrtsstaats weitaus
mehr durch die Folgen der Globalisierung untergraben worden, nämlich durch neoliberale
1 gemessen in Vollzeitäquivalenten
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Anpassungspolitik, Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von unten nach oben
seit 1982 und die Massenarbeitslosigkeit. Aber das Verbot der Müttererwerbstätigkeit,
das de facto in Deutschland herrscht, hat auch dazu beigetragen. Sind wir nun in der
glücklichen Lage sagen zu können: Problem erkannt, Gefahr gebannt? Leider nein. Dagegen
spricht erstens die Frage der Finanzierung der öffentlichen Kinderbetreuung. Dagegen
spricht zweitens das männlich gedachte Modell des Normalarbeiters und das daraus abgeleitete Normalarbeitsverhältnis.
Zur Frage der Finanzierung der öffentlichen Kinderbetreuung
Wenn wir wissen wollen, wie viel die öffentliche Kinderbetreuung einen Staat kostet, dann
genügt es in den Haushaltsplänen derjenigen Länder nachzulesen, die eine solche Kinderbetreuung bereits seit mehr als 30 Jahren im Katalog der wohlfahrtstaatlichen Leistungen
drin haben. Ich habe mir daher die Mühe gemacht, die entsprechenden Zahlen für
Frankreich zusammen zu suchen.
In Frankreich werden 25 % der 0–3-Jährigen ganztägig in Krippen betreut, das kostet den
Staat 1 Mrd. Euro pro Jahr. Weitere 25 % der 0–3-Jährigen werden von staatlich anerkannten Tagesmüttern betreut, was den Staat ca. 0,3 Mrd. Euro kostet (die Familienkasse übernimmt den Arbeitgeberanteil anstelle der Eltern; die Eltern profitieren von deutlichen
Steuernachlässen; geringverdienende Alleinerziehende haben Anrecht auf volle
Kostenübernahme).
Bei einem Gesamtdeckungsgrad von 50 % der 0–3-Jährigen geben Staat und Kommunen
ca. 1,3 Mrd. pro Jahr aus. Die andere Hälfte der Kinder wird von ihren Müttern betreut.
Ab 21/2 Jahren können die Kinder dann in die „école maternelle“ aufgenommen werden.
Nahezu 100 % der 3–6-Jährigen besuchen diese Mischung aus Vorschule und Kindergarten.
Den Staat kostet die ganztägige Betreuung der 2,4 Mio. 3–6-Jährigen in der „école maternelle“ rund 8,7 Mrd. Euro pro Jahr. Die ganztägige Grundschule (école primaire) für die
4 Mio. der 6–10-Jährigen kostet 14,3 Mrd. Bei der Addition sämtlicher Staatsausgaben von
der Krippe bis zum Abitur bin ich für eine Schulpopulation von 12 Mio. Kindern und Jugendlichen auf ein Gesamtbudget von 92 Mrd. Euro gekommen. Auf der kommunalen Ebene
bedeutet dies, dass eine durchschnittliche französische Gemeinde 30 % ihres Jahreshaushalts für Kinder ausgibt (errechnet am Beispiel der Gemeinde Deuil-la-Barre/Val d’Oise mit
20 000 Einwohnern). Für eine wahllos herausgegriffene deutsche Gemeinde habe ich einen
Prozentsatz von 5 errechnet (Gemeinde Lengede/Niedersachsen mit 13 000 Einwohnern).
Die französische Zahl von 92 Mrd. Pro Jahr oder 7 % des BIP sollte eine Richtschnur sein.
Meine sicherlich unvollständige Addition der entsprechenden deutschen Gesamtausgaben 2
liegen irgendwo zwischen 66–70 Mrd. Euro für eine Schulpopulation von rund 10 Mio. Kindern und Jugendlichen. Die von Familienministerin Renate Schmidt veranschlagten
Ausgaben von 1,5 Mrd. Euro für den Ausbau der Tagesbetreuung der 0–3-Jährigen sind
sicherlich ein guter Anfang und entsprechen in etwa den französischen Zahlen. Allerdings
ist in Frankreich die komplette Infrastruktur schon vorhanden und das entsprechend hochqualifizierte Personal (die „Erzieherinnen“ der „école maternelle“ sind voll ausgebildete
Grundschullehrerinnen mit der Spezialisierung auf Vorschulpädagogik) ebenso.

2 Die Kultushoheit der Länder erschwert den Zugang zu Daten auf Bundesebene
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Das gesamte deutsche Schulsystem ist aber auf den halben Tag ohne Mittagessen ausgerichtet. Hier muss auf ganztags mit Mittagessen umgestellt werden. Für den fehlenden
Betrag von mehr als 20 Mrd. Euro pro Jahr in Deutschland kann es aber nur bedingt eine
kostenneutrale Lösung geben. Massive Umschichtungen im Haushalt sind notwendig
(u.a. Abschaffung des Ehegattensplittings), aber auch mehr Staatseinnahmen und
-ausgaben. Deutschland steht nicht alleine vor diesem Problem. In Italien und Spanien liegt
die Geburtenrate bei 1,1 Kindern pro Frau, der Kindermangel ist noch größer. Gleiches gilt
für Tschechien, Rumänien und andere osteuropäische Länder. Angesichts des erforderlichen
Investitionsvolumens kann die Lösung nicht alleine eine nationale sein, sie ist auch auf
europäischer Ebene zu suchen.

Susanne von Auerbach (Susanne Hildebrandt)

Zur Frage des männlich gedachten Normalarbeitsverhältnisses
Das traditionelle Arbeitsverhältnis ist auf Männer zugeschnitten, die nichts anderes zu tun
haben als für Geld zu arbeiten. Der traditionelle Alleinverdiener war ja so gedacht und tatsächlich auch nur so praktizierbar, dass er eine Frau hat, die nicht nur Haus und Kinder versorgt, sondern auch ihn selbst umsorgt (Behördengänge erledigen, das Auto zur Werkstatt
bringen, seine Wäsche waschen usw.). Wenn sich die vertiefte Integration der Frauen in den
Arbeitsmarkt nach dem Vorbild des dual-breadwinner-model vollziehen sollte, dann bleibt
niemand mehr übrig für „care“. Dann gibt es kalte Küche mit Durchzug, verlassene Kinder
und unversorgte Alte. Damit Arbeitszeiten familienfreundlich werden, müssen sie für
Männer und für Frauen drastisch gekürzt werden. Das französische Gesetz zur Einführung
der 35-Stunden-Woche 3 ist ein Schritt in die richtige Richtung. In manchen Betrieben
(z.B. France Télécom) wurde gar die 32-Stunden-Woche eingeführt.
Aus Gründen der schlichten Arithmetik gilt: Wenn Frauen verstärkt in den Arbeitsmarkt
hinein sollen, dann müssen Männer heraus. Dies gilt zumindest bei einer lebenszyklischen
Betrachtungsweise, d.h. bezogen auf die Summe der im gesamten Arbeitsleben geleisteten
Arbeitsstunden. Denn das zu Verfügung stehende Volumen an Erwerbsarbeitsstunden wird
ja nicht mehr, sondern eher weniger aufgrund von Produktivitätsfortschritten.
3 Es handelt sich um die sogenannten Aubry-Gesetze von 1998 und 2000, benannt nach der französischen
Arbeitsministerin Martine Aubry.
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Gerade in neoliberalen Zeiten, wo sich die Kräfteverhältnisse zugunsten der Kapitalseite
verschoben haben, kann man realistischerweise nicht davon ausgehen, dass durch den
massiven Eintritt der Frauen auf den Arbeitsmarkt die Lohnquote deutlich ausgeweitet
werden könnte. Der dänische Politologe Gøsta Esping-Andersen (2002) weist zurecht darauf
hin, dass ein Großteil der binnenwirtschaftlichen Dienstleistungsökonomie ihre Existenz
direkt dem Verschwinden der Figur der vollzeitigen Hausfrau verdankt.
Wenn nun aber die Erwerbstätigkeit von Frauen sich in Zeiten der Massenarbeitslosigkeit
und des schrumpfenden öffentlichen Sektors dennoch ausweiten soll, kann man sich unter
gegebenen makroökonomischen Rahmenbedingungen zwei alternative Szenarien vorstellen.
Einmal die Spaltung des Arbeitsmarkts in eine Minderheit von gutbezahlten „Normalarbeitern“ und eine Mehrheit von modernen Tagelöhnern, die von ihrem Einkommen nicht leben
können. Oder die Umverteilung der vorhandenen Erwerbsarbeit mit sinkenden Einkommen
für die Besserverdienenden und höheren, da existenzsichernden Einkommen für die Niedrigverdiener. Bislang vollzieht sich die Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt unter neoliberalen Vorzeichen – schleichend seit den 1970er Jahren und verstärkt seit den 1990er
Jahren – zeitgleich mit der Entwertung der abhängigen Lohnarbeit als Mittel zur Existenzsicherung und der daraus abgeleiteten sozialen Absicherung. Für eine Mehrheit der Erwerbsbevölkerung wird die Erwerbsarbeit knapp, prekär, kurzfristig und schlechter bezahlt. Größer
werdende Kategorien von Erwerbstätigen, darunter die Mehrheit der Frauen, aber auch
Immigranten, Ältere und Jüngere werden vom Arbeitsmarkt „hausfrauisiert“ (Mies 1988):
Sie werden so behandelt als seien sie „Hausfrauen“, die zu Hause einen komplementären,
männlichen Hauptverdiener haben und erhalten Löhne, mit denen man keine Familie erhalten kann, manchmal nicht einmal sich selbst.
Wir können also festhalten: Entscheidend für eine gute Position auf dem Arbeitsmarkt ist
derzeit die Nähe zum Modell des Normalarbeiters, d.h. einer männlich gedachten Figur des
Arbeiters im Normalarbeitsverhältnis. Es kann aber nicht allein darum gehen, den Frauen als
Müttern den Weg in den Arbeitsmarkt zu ebnen und allein für sie die Vereinbarkeitsproblematik zu lösen. Ein veränderter Geschlechtervertrag bedeutet auch, dass berufstätige Männer als Väter in den Blick genommen werden und das Problem der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie aus deren Perspektive untersucht wird. Denn die Vätergenerationen der Vergangenheit glänzten meist durch Abwesenheit in der Familie, ihr Beitrag zur Erziehung war
häufig nur finanziell. Dies liegt nur zum Teil an dem traditionellen Männer(selbst)bild, zum
größeren Teil sind dafür heute die Anforderungen an den Berufsmenschen verantwortlich,
die noch nie Rücksicht auf die Zeitbedürfnisse von Familien genommen haben.

Quellen:
Esping-Andersen, G., D. Gallie, A. Hemerick und J. Myles (2002): Why we need a new Welfare State, Oxford:
Oxford University Press
Mies, M. (1988): Women – the last colony, London
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Why do women earn less money than men? The Swedish case
Wieso verdienen Frauen weniger als Männer? Das Beispiel Schweden
Zusammenfassung:
Das am häufigsten verwendete theoretische Modell bei der Untersuchung der Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern ist das vom Humankapital oder Arbeitsvermögen.
Das Modell verbindet die erwartete Teilnahme am Arbeitsmarkt im Verlauf der Lebenszeit
mit dem Anreiz, eine marktfähige Ausbildung zu erlangen. Diese Ausbildung, ob in der
Schule oder durch Arbeitserfahrung erworben, bestimmt wiederum das potenzielle Arbeitseinkommen. Je länger man gearbeitet hat, um so größer ist die Chance, höhere Einkommen
zu erzielen. Da Frauen durchschnittlich weniger Arbeitsjahre und weniger Arbeitsstunden im
Leben zu verzeichnen haben, sollte man erwarten, dass Frauen weniger in ihr Humankapital
investieren als Männer. Geringere Investitionen ins Humankapital führen wiederum zu geringerem Lohn im Vergleich mit Männern. Andererseits leben Frauen länger und können so
länger als Männer am Arbeitsmarkt teilnehmen. So ist zu erwarten, dass dieses Lohngefälle
sich verringern wird.

Anita Nyberg

In Schweden sind die Löhne von Frauen
verglichen mit denen von Männern in den
1960ern und 1970ern bis zum Anfang der
1980er gestiegen. Eine Erklärung hierfür
liegt darin, dass sich das Bildungsniveau
und die Arbeitserfahrung von Frauen im
Verhältnis zu denen von Männern verbessert hat. Eine weiterer Grund kann darin
liegen, dass Lohnunterschiede allgemein
geringer wurden. Dies war ein Ergebnis einer Lohnpolitik, die Solidarität mit schlecht
bezahlten Arbeitern zeigte. Da mehr Frauen
als Männer schlecht bezahlt werden, profitierten schlecht bezahlte Frauen von dieser
Politik. In den 1980ern stiegen jedoch
allgemein die Lohnunterschiede und dies
scheint sich auch im Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern niedergeschlagen zu haben.

Eine weitere wichtige Veränderung in der Lohnstruktur Schwedens ist ein Prozess, der spätestens seit dem Ende der 1960er anhält: Die Löhne im öffentlichen Sektor haben sich verglichen mit den Löhnen im Privatsektor verschlechtert. Da ein großer Prozentsatz von Frauen
im öffentlichen Sektor arbeiten, waren mehr Frauen als Männer betroffen. Allerdings besagt
ein kürzlich erschienener Bericht, dass die Löhne von Frauen im letzten Jahr mehr gestiegen
sind als die von Männern.
Selbst wenn der Stundenlohn von Frauen genau so hoch wäre wie der von Männern, ceteris
paribus, würden Frauen dennoch im Durchschnitt weniger verdienen als Männer, da weniger
Frauen als Männer arbeiten und – noch wichtiger – viele Frauen in Teilzeit. Das sind Frauen,
die gerne Teilzeit arbeiten, aber auch Frauen, die lieber länger arbeiten würden. Wenn
Frauen so viel wie Männer verdienen sollen, müssen nicht nur geschlechtsbezogene Lohnunterschiede, sondern auch Unterschiede bei der Teilnahme am Arbeitsmarkt und bei den
Arbeitsstunden verringert werden.
In letzter Zeit sind von der Autorin auf Englisch erschienen u.a.: Women, Men and Incomes:
Gender Equality and Economic Independence (1997), „Welfare State Restructuring and Child
Care in Sweden“ (zusammen mit Christina Bergqvist) in Sonya Michel and Rianne Mahon
(Hrsg.) Child Care Policy at the Crossroads, Gender and Welfare State Restructuring (2002)
sowie „Gender, (de)commodification, economic (in)dependence and autonomous households:
the case of Sweden“ in Critical Social Policy, Band 22(1), 2002.
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Introduction
Why do women earn less money than men? There are several answers to this question
depending for example on whether you are referring to all women and men and income over
life including pensions, or whether you are talking about employed women and men and
salary per month or wages per hour. To illustrate this, Table 1 shows Swedish women and
men’s (20–64 years) average work income for 1975 and 1994.1 Work income consists mainly of salaries, but also includes business income, sickness benefit, parental allowance and
the compensation received while doing military service.
Table 1 Work income, Swedish krona (SEK) per year, women’s work income as a share of
men’s, 20–64 yrs, 1975 and 1994 at 1994 price levels, Sweden

Table 1 shows that in 1975 average work income for all women was 44 % of average work
income for all men. In 1994 the share had increased to 69 %. Women’s increased income
contributed to this development, but so too did men’s decreased income. When only considering employed women and men, women’s share of men's income increased substantially less,
from 62 % to 69–70 %. Finally, if we only look at those in fulltime employment, the increase is only one percentage point, from 76 to 77 %. This shows that the narrowing of the
gender income gap between 1975 and 1994 is not due to an increase in women’s income
per time unit, but to changes in the employment rate and in working hours. The development of income differences amongst women and men in the working population as well
as amongst employed women and men and women’s and men’s wages per time unit will
be discussed below. The time perspective stretches from the 1970’s until today and the
situation discussed is that of Sweden.

1 The information in the table is taken from an official report – Women, men and incomes. SOU 1997:87.
(Nyberg 1997). Unfortunately, I do not have access to more recent data. However, it does not matter for the
purposes of the discussion. It should be noticed that women’s share of men’s work income does not differ much
from women’s share of men’s salary income. In 1975, women’s average wages amounted to 45 % of men’s
wages spread over all women and men 18–64 years, in 1994 the share amounted to 67 % (Nyberg 1997 Table
6 and 14 in the appendix), which can be compared to the information in diagram 1 which is 44 % 1975
and 69 % 1994.
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In addition to getting partially different answers to the question of why women earn less
money than men, depending on the time period and which women and men we refer to, we
also get different answers depending on which theory we use. It is not possible to take all
the different theories into consideration in this paper. I have therefore chosen to refer to the
theory which dominates when the gender wage gap is studied, namely the neoclassical economic theory of human capital. Human capital is usually taken as referring to the number
of years of education and of work experience. In conclusion, a few of the problems with the
theory of human capital expressed by feminist economists will be discussed and an illustration of the devaluation of women and women's work will be presented.

The theory of human capital

2

According to the theory of human capital, the knowledge a person acquires either in school
or at work is of crucial importance for his/her income. To invest in human capital means
both costs and revenues. The costs consist partly of direct costs such as fees for courses,
cost of books etc. and indirect costs in the form of the income forgone during the time of
study. The revenues consist of increased income received in the future.
The more years and the more hours per day a person expects to work, the greater are the
possibilities of earning higher income and the incentive to invest in human capital.
Conversely, the fewer years and hours a person expects to work throughout life, the weaker
is the incentive to educate her/himself. Since women more often than men have breaks in
their employment and work part-time, for example to take care of children, the hypothesis is
that women work for wages fewer years and fewer hours and therefore invest less in human
capital than men do. Moreover during the time when they are absent from employment,
they do not participate in further training on the job, do not accumulate work experience
and their human capital depreciates. Taken together, this leads to lower wages per time
unit for women than for men.
Human capital theory makes a connection between the allocation of work in the family,
where women are responsible for unpaid household and care work while men are responsible for paid work. It is also argued that women choose between a limited number of occupations, namely those that are easier to combine with having children and a family, which
in turn explains the sex segregation on the labour market. If women’s human capital and
rate of employment increase, however, one would expect the gender wage gap to narrow.

Women and men of working age
To begin with let us examine how the work income of women and men of working age have
developed since the 1970’s until today. This can provide us with a simple indicator of the
extent to which women earn less than men and how permanent the gender income gap in
general is. Included here are both those who are employed and those who are not.

2 See Becker 1964, 1965; Polacheck 1995, 2003 ; Schultz 1961; Jacobsen 1998 chapter 7.
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Diagram 1
Women’s average work income as a share of men’s average income, all women and men
aged 20–64 years, 1975, 1978 and 1980–2002, Sweden
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Source: Estimated from Statistics Sweden (2004a) Table 28

Women’s average work income in 1975 amounted to about 45 per cent of men’s. This share
increased to about 70 percent in the beginning of the 1990’s. An important explanation for
this is that women’s employment increased, while men’s decreased slightly. Since the beginning of the 1990’s, women’s share of men’s work income has not changed much. During this
time period, employment decreased dramatically for both women and men, but more for
men than women.3
According to the theory of human capital, women’s level of education can be expected to be
higher today than earlier since women’s participation in the labour force has increased. This
is in fact the case (see diagram 2). Both women and men’s educational level has increased,
but women’s slightly more than men’s. In 1968 employed women and men (19–65 years,
working at least ten hours per week) had on average 8.8 years of education. In 2000 the
number of years had increased to 12.7 years for women and to 12.6 for men. As far as years
of work experience are concerned, men’s amounted to 22.9 years in 1968, which decreased
to 20.2 in 2000. Corresponding data for women are 15.2 in 1968 and 19.1 in 2000. Today
women’s educational level is higher than men’s, while men’s work experience is about one
year longer than women’s.

3 For women (16–64 years) from 66.5 % 1975 to 79.3 % 1990 and for men from 87.2 % to 85.2 %.

The year 2003 the share of employed women were 72.8 % and the share of men 75.6 % (Statistics Sweden 2003a).
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Diagram 2
Educational level and work experience, years, women and men, 1968 and 2000, Sweden
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Source: background material to le Grand, Szulkin and Tåhlin 2001 in Thoursie 2004, Diagram 3 and 4

There is a positive relation between women’s rate of employment and their level of education. Another reason for women’s increased rate of employment is the introduction of parental leave and the expansion of publicly financed child-care. Good and cheap childcare
means that women can spend more time in employment. Parental leave strengthens
women's connection to the labour market both before and after the birth of the child.
Childcare and parental leave therefore increase women’s incentive to study and to choose
occupations that demand greater investments in human capital. Research shows that in
countries where the parental allowance is generous and where there is public childcare,
women's employment rate is higher than in countries where parental allowance is less generous and there is less childcare.4
But even if the parental allowance favours women’s employment, long parental leave is not
unproblematic. Long parental leave, which mainly is used by mothers and rarely by fathers,
means that women are absent from the labour market for long periods of time. This might,
according to human capital theory, mean that employers are unwilling to employ women in
positions where knowledge quickly becomes obsolete and that they are referred to positions
where long absence is not as costly. The result would be one labour market for women,
where absence and part-time work is accepted but where salaries are lower and career
opportunities poorer and another labour market mainly for men, where salaries are higher
and career opportunities greater, but where absence and part-time are not as accepted.
One answer to the question of why women earn less than men, is that women’s rate of
employment is lower than men’s. In a perspective from the 1970’s until today, the gender
income gap has diminished as a result of women’s increased rate of employment and men’s
decreased, in this sense the gender income gap is not permanent.

4 See for example Esping-Andersen 1999; Gornick et al. 1998; Daly 2000; Korpi 2000; Jansson et al. 2003.

101

Better Business – Creating a Gender - Equal Europe!
102

Equal pay for equivalent work:
Can gender mainstreaming bring us closer to an old target?

Anita Nyberg

Employed women and men
Today the rate of employment does not differ much between women and men in Sweden
and women and men’s average total working hours do not differ much if we combine paid
and unpaid working hours (Statistics Sweden 2003b). However, women are paid for fewer
hours than men, because women often work part-time while men work full-time in the
labour market. Part-time work is most common in the care sector (health, elderly and childcare). More than 40 percent of all part-time employed women in Sweden are found in this
sector. In traditionally male dominated sectors such as manufacturing industry, farming,
forestry and fishing part-time employment is very unusual (Nyberg 2003 Diagram 15 and
Table 5).
Studies comparing different countries show that there is a connection between part-time
work and high levels of sex segregation in the labour market (Fagan and Rubery 1996). It
is possible that in the 1960’s and 1970’s in Sweden, when the demand for labour in the
public sector was high, it was easier to recruit personnel if part-time jobs could be offered,
especially since parental leave was much shorter then and the waiting lists for public childcare very long. Part-time jobs may facilitate women’s employment, but a substantial degree
of part-time work combined with long parental leave (used to a very high degree by
mothers but rarely by fathers) also preserves gender segregation both in the home and in
the labour market (Nyberg 2004). Since the 1980s, however, the number of women working
part-time has decreased, while the number of men working part-time has increased.
As regards the question why women earn less money than men, we can therefore also
answer that even if women and men do work the same number of hours, paid and unpaid,
women get paid for fewer hours than men. Even this gender wage gap is not permanent,
but has been reduced since the 1970’s because women on average work longer while men
work fewer hours.

Women’s and men’s wages per time unit
Differences between women and men in the rate of employment and the number of hours
worked are not the only reasons why women earn less than men. The same level in women
and men’s employment rate and hours of work would not result in the same wage income
for women and men. The reason is that women on average earn less money per time unit
than men.
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Diagram 3 shows the development of women’s average wages per hour as a percentage of
men’s average hourly wages. Both the development of observed wages and wages standardized for educational level and years of experience 5 are shown. The gender wage gap was
drastically reduced between 1968 and 1981. This is true both for observed wages and standardized wages. Between 1981 and 1991 the gender wage gap increased somewhat and
between 1991 and 2000 the observed difference decreased while the standardized difference increased. Adjusted for educational level and years of work the wage difference between 1968 and 1981 decreased by almost eleven percentage points, while it increased by
about three percentage points between 1981 and 2000.

Diagram 3
Women’s average wages as a percentage of men’s average wages, 1968, 1974, 1981,
1991 and 2000
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Source: le Grand, Szulkin and Tåhlin 2001, Table 9

The development between the 1960’s and the beginning of the 1980’s corresponds to the
theory of human capital. During this period, women’s human capital increased as well as
women's wages relative to men’s.6 Since the beginning of the 1980’s women’s human capital has continued to increase, but the gender wage gap has not been reduced.

5 Observed wages are the wages you can observe in for example statistics about women's and men's wages. If

women make 80 SEK an hour and men 100, then the observed difference is 20 SEK or 20 %. But if you take into
consideration differences between women and men in educational level and number of years of work experience,
you standardize the wages for educational level and years of work experience, which is the same thing as comparing women and men with the same educational level and the same number of years of work experience.
6 See Gustafsson 1988; Gustafsson and Lantz 1985; Löfström 1989; Persson and Wadensjö (eds.) 1997;
le Grand et al. 2001
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In 2000 women’s hourly wage amounted to 83–84 % of men’s when differences in educational level and years of work experience are considered. How then should the remaining
16–17 percentage points be explained? One alternative is to consider the residual difference
as a result of discrimination against women. Another alternative is to maintain that it
depends on factors that cannot be observed, but which imply that women are less productive than men. A third understanding is that it depends on a combination of discrimination
and non-observable factors.
There is no agreement on whether more variables, besides human capital variables and if so
which variables, can be included in the analysis and interpreted as explaining the gender
wage gap (Paci, Joshi and Makepeace 1995). Some researchers are also of the opinion that
if women have less human capital than men, then this could also be explained by discrimination.
The decision to include or exclude other variables than human capital variables depends on
the subjective evaluation of what discrimination is. It is, however, common that several factors are introduced. This is illustrated by a study conducted by Statistics Sweden (2004b).
The starting point is that the gender wage gap was 17.6 percentage points. Of those percentage points 7.2 was “explained” by the fact that women and men are found in different
occupations, while other factors such as branch, age, extent of work, educational level, sector, region, firm size “explained” about 3 percentage points (Statistics Sweden 2004 Table
8). However, is the fact that women work in low wage occupations and men in occupations
with high wages an explanation or is it a result of discrimination? Why are occupations
dominated by women low paid, while occupations dominated by men higher paid?
One explanation as to why the gender wage gap first narrowed and later widened in
Sweden, in spite of women's continued investment in human capital, might be the general
development of income differences. Between the 1960’s and the beginning of 1980’s the
wage differences in general were reduced in Sweden. This was at least partly a result of
collective bargaining and a solidaristic wage policy. Several researchers argue that the
reduction in the wage gap in general was a consequence of the policy of raising the wages
for those with the lowest pay. Since women in general have lower wages than men, this
policy favoured women.7 During the 1980’s the wage differences in general again increased
and this seems to have increased the gender wage gap (le Grand et al. 2001).
Another important explanation for the development of the gender wage gap might be the
fact that those employed in the public sector lost out in comparison with those employed in
the private sector. In 1968 those employed in the public sector earned on average 2 % less
than those with the same educational level and years of work experience employed in the
private sector. In 1991 the difference had increased to 11 % and in 2000 to around 16 %
(le Grand et al. p 170, see also Edin and Richardson 1997). Since a sizeable proportion of
employed women work in the public sector, this development has harmed women more than
men. Furthermore the gender wage gap was substantially smaller in the public sector than
in the private sector until the 1990’s. Since then the gender wage gap increased in the
public sector while it decreased in the private sector (le Grand et al. 2001 p. 150).

7 Björklund 1986; Zetterberg 1990; le Grand 1994; Löfström 1997; Lommerud 1997; Edin and Richardson 1997; le

Grand et al. 2001.
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Until the beginning of the 1980’s it could be argued that one of the reasons why women
earn less money than men, was that women’s educational level was lower and years of work
experience fewer than men’s. This explanation is not valid today. The answer to the question
why women earn less than men then becomes much more complicated. At the end of the
article, I will return to this question.

Problems with the theory of human capital
In this part of the article some of the criticism put forward by feminist economists will be
presented. Feminist economists have criticized the theory of human capital because among
other things it portrays the gender division of labour as an expression of women and men’s
different preferences and free choices.8 There is no mention in human capital theory that
there might be a lack of gender equality in the family (Waylen 2000). Feminist economists
perceive the gender division of labour not as the optimal result of free choice, but rather as
a manifestation of women’s adjustment in a society where women and men have different
social positions, men have more power than women and gender equality does not prevail
(see for example Elson 1994). The assumption of the harmonious family often hides the
fact that different and conflicting interests exist within the family and that household work
is a source of much disagreement. The division of household work is often a result of heated
discussions about who should do what, when and how, rather than of free choice.
Disagreement about household work has increased as women have entered the labour market and is today a usual source of divorce in Sweden (Ahrne and Roman 1997).9
Feminist economists also wonder why only knowledge and work experience, which have been
acquired through formal education and in employment are counted as human capital, while
knowledge and work experience acquired at home are not perceived as acknowledge or work
experience and as human capital.10 To be responsible for the care of a small child and
maybe other small or bigger children or needy, elderly or sick persons, can be a challenge.
The skills developed in this process concern planning, organizing, communication, flexibility,
being able to cope with social relations, inventiveness, the ability to perform several tasks
at the same time and not least to keep calm and sensible even if you are not left in peace
for a second. When these skills are acquired through formal education they are seen as
investments in human capital. But if you acquire them at home, they are not seen as knowledge you have acquired through a learning process, but as a natural property of women.

8 Becker 1981; Mincer and Polachek 1974; Polachek 1995; Polachek 2003.
9 There are also economic theories which discuss this (see Doss 2003).

10 Phillips and Taylor 1980; England 1992; Strassman 1993; Gardiner 2000
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We could ask why all experience of employment, no matter how unqualified, is thought of
as a increase in human capital, while unpaid caring for children, elderly and sick is not
counted as work experience or as an investment in human capital even if a person is working within these fields in the labour market, which women often do. The explanation might
be that what is considered human capital is related to whether women or men have a certain kind of knowledge and experience, i.e. that the male is norm in the human capital
theory. This is also true of the labour market. This is an important explanation as to why
women make less money than men. The diagram below illustrates this. The background to
the diagram is that 600 persons, 300 women and 300 men, answered questions about an
abstract painting. One third of the respondents were told that the artist was a man, one
third that the artist was a woman and one third were not informed about the sex of the
artist. Among the questions asked was, “How much do you think the painting is worth?”.
The answers are shown in diagram 4.

Diagram 4
How much do you think the painting is worth? (answer in Swedish krona)
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The diagram shows that men think the painting is much more valuable if they believe the
artist is a man or if the sex of the artist is not mentioned (and they probably think the
artist is a man) than if they believe the artist to be a woman. Women evaluate the painting
higher if they believe that the artist is a man and somewhat lower if the sex is not known
and least if they think the artist is a woman. Notice that it is the same painting being
evaluated, the only thing that differs is the sex of the artist. This implies that the devaluation of women and women’s work is an important explanation to why women earn less
money than men.
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Schöner Wirtschaften – Europa geschlechtergerecht gestalten!
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit:
mit Gender Mainstreaming dem alten Ziel ein Stück näher?

Andrea Jochmann-Döll

The pay gap – figures, reasons and strategies
Das Lohngefälle – Zahlen, Gründe, Strategien
Zusammenfassung:
Im Bericht der Europäischen Kommission zur Gleichstellung von Frau und Mann des Jahres
2004 wird (neben einer Reihe positiver Entwicklungen in anderen Bereichen) für die
geschlechterbezogenen Entgeltunterschiede festgestellt, dass sie im europäischen Durchschnitt seit Jahren unverändert bei 16 % liegen. Und auch im Bericht der Bundesregierung
zum 10. Jahrestag der Aktionsplattform der 4. Weltfrauenkonferenz in Peking wird neben
vielen Erfolgen auf dem Gebiet der Chancengleichheit das Thema Entgeltgleichheit als eine
der verbleibenden Herausforderungen für die kommenden Jahre identifiziert.
Die besondere Hartnäckigkeit dieser Entgeltunterschiede begründet sich mit der Mehrdimensionalität ihrer potenziellen Ursachen: Zu den direkt auf die Entgelthöhe wirkenden unmittelbaren und mittelbaren Formen der Entgeltdiskriminierung addieren sich indirekt die Effekte
von Benachteiligungen beim Zugang zu Arbeitsplätzen, bei der Qualifizierung, dem Aufstieg
und auch bei der familiären Arbeitsteilung, die immer noch Frauen die Beantwortung der
Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf überlässt.
Ansatzpunkte für eine positive Entwicklung im Bereich der Entgeltdiskriminierung liegen auf
drei Ebenen: Auf der staatlichen Ebene kann die Möglichkeit von Verbands- oder Gruppenklagen sowie die Einrichtung einer Fachinstitution, wie in der neuen Gleichbehandlungsrichtlinie gefordert, fördernd wirken. Auch Verfahrensgesetze, die den Tarifvertragsparteien
Regeln für diskriminierungsfreies Handeln auferlegen, müssen in Betracht gezogen werden.
Für die tarifliche Ebene selbst gilt, dass diskriminierende Faktoren weitgehend bekannt sind
und nun Eingang in Tarifverträge finden müssen. Die zur Zeit stattfindenden Verhandlungen
über die Reformierung des Tarifsystems für den öffentlichen Dienst sind eine Chance, die
Entgeltsituation vieler Frauen gerechter zu gestalten. Doch auch diskriminierungsfrei gestaltete Tarifverträge garantieren noch nicht von alleine den erwünschten Effekt. Denn sie müssen auf der betrieblichen Ebene konkretisiert und umgesetzt werden, wobei diskriminierende
Effekte wiederhergestellt werden oder auftreten können. Am Beispiel der Umsetzung der
neuen Entgeltrahmenabkommen in der Metall- und Elektroindustrie wird deutlich werden,
wie sich Chancen und Risiken in der Praxis verteilen.

Introduction
The question whether Gender Mainstreaming could bring us closer to the old target of equal
pay for work of equal value cannot be answered in a positive and encouraging way at first
glance:
• The European Commission’s report on equality between women and men for 2004 states
that the overall average pay gap in Europe is still 16 % and has not changed for years
(European Commission 2004, 5).
• The German government is preparing its report for the 10th anniversary of the World
Women’s Conference in Peking 1995 and has been forced to admit that, despite of a lot
of progress that having been made in several areas of gender equality, pay equity will
remain on the agenda as a challenge for the coming years (BMFSFJ 2004).
This contribution will therefore begin by giving some figures to highlight the pay gap in the
European countries (chapter 1). After that possible reasons for the pay gap and its persistence will be summarized theoretically and by a statistical analysis (chapter 2). The last
chapter describes a multi-fold strategy to be followed in Germany in order to reduce the pay
gap significantly (chapter 3).
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1. Figures: Statistical data on the pay gap between men and women
On a European level the pay gap between women and men in their average hourly wages is
16 % (European Commission 2004, 5). That means that women earned 16 % less than men
did. Chart 1 shows the pay gap for 2001 and its development since 1995 for all the 25
European countries. Italy and Portugal are in top position with pay gaps of 10 % and
below. At the other end of the scale are the United Kingdom, Lithuania, Estonia, the Czech
Republic and Cyprus with pay gaps of more than 25 % in 1995/2001).
It is remarkable that the UK and Lithuania have reduced the pay gap significantly in the
past years: The UK from 26 to 21 % and Lithuania from 27 to 16 %. But we have to bear in
mind that both countries started from a rather poor level of pay equity.
In most of the countries the pay gap decreased in the years between 1995 and 2001, but
there are seven countries where it increased. These are Portugal and France (but both are
still on an below-average level), Spain, Greece, Sweden, Slovakia and the Czech Republic.
Germany’s pay gap remained the same with 21 % and is still above average.

Chart 1:
Average hourly earnings of women as a percentage of men’s earnings in Europe

Source: European Commission: Report on equality between women and men, 2004, COM (2004) 115 final, p. 17

2. Reasons: Theoretical and statistical explanations for the pay gap
Labour market theories – feminist and non-feminist – have tried for many years to find the
reasons for the pay gap and its persistence. The main difference can be observed between
neoclassical theories (human capital theories) that explain the pay gap as a result of deliberate choices of women concerning their investment in education and participation in the
labour force on the one hand and theories of segregation of the labour market on the other
hand, which stress the segmentation of the labour market into male- and female-dominated
segments with the ‘female segments’ consisting of less favourable jobs and working conditions and lower pay. These segments cannot be chosen deliberately by employees but are
closed by rather high barriers of mobility.
1
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In contrast to the assumption of a free market choice of women in human capital theory,
feminist research has identified a variety of areas where direct or indirect discrimination
against women can be clearly shown and proven. Most of these areas of discrimination lead
to lower pay for women as a direct or indirect consequence. The pay gap can therefore be
seen as a result of direct and indirect discrimination and disadvantages of women in a
variety of areas of either professional or private life. According to this interpretation, what
we can see in the pay gap is the quantifiable concentrate of gender-oriented discrimination
in society. And the variety of factors that contribute to the gap is one of the main reasons
for the persistence of the pay gap for such a long time.

The pay gap can be seen
1. as a result of direct or indirect discrimination through pay systems and methods.
A lot of work has already been done to recognize and describe the discriminating mechanisms of basic wage differentiation mostly through discriminating job evaluation s ystems
(Jochmann-Döll 1990; Tondorf/Ranftl 2002). Less knowledge has so far been elaborated
concerning the discriminating practices in merit pay systems and performance appraisal
(Krell/Tondorf 2004). Discrimination in the payment of additional bonuses and allowan
ces as well as in pension plans at company, plant or collective bargaining level has received even less attention.
2. as a result of disadvantages and discriminatory practices in areas other than pay.
Women have unequal access to future-oriented vocational education (e.g. IT-professions,
technical professions) and higher paid jobs, especially management positions and they
take a smaller part in measures of vocational training, which leads them to low-paid
jobs with few career options to a greater extent than men.
In addition to these disadvantages women tend to limit their labour market participation
and interrupt their working life in order to raise children and manage the household. We
cannot assume that they do so deliberately because most of the women do not have the
chance to choose because of the traditional model of the family which they and their partners are forced to live by.
The third, and probably most crucial point is that labour market segregation by profession
and sector allocates women to professions and sectors where they are paid poorly. Statistics
show that the higher the percentage of women in a sector or profession the lower the pay.
Female-dominated professions and sectors are relatively close to the unpaid family and care
work women traditionally do. This leads to the assumption that female-dominated jobs are
paid badly, not because they are unproductive, unimportant or not demanding, but because
they are performed by women. Research has shown how the undervaluing of women’s work
in society finds its way to basic wage differentiation through collective bargaining processes and job evaluation (see above). Non-discriminatory job evaluation schemes have already been designed, but they are not yet widespread.2 Values, valuations and stereotypes
are strong attitudes in a society and change only very slowly.

1 For a short discussion of Labour market theories see the contribution to this conference of Anita Nyberg or
Jochmann-Döll 1990, 15 – 43; Kleber 1992; Edwards 1981, 206 - 211
2 For example the job evaluation scheme ABAKABA by two researchers from Switzerland (Katz/Baitsch 1996) or
the schemes which are used in the project of re-evaluation of jobs in the public sector and health service in the
UK (Hastings 2002).
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Chart 2 summarizes the most important areas of discrimination which have
an impact on the pay gap.
Chart 2: Explanations for the pay gap
The wage gap as …
… a result of direct or indirect
discriminating practices in
pay systems and methods

… a result of disadvantages and
discriminatory practices in areas
other than pay

Possible areas of discrimination:

• unequal access to vocational
education and jobs
• unequal access to vocational
training
• unequal access to higher paid
(management or leading) positions
• limitations and interruptions of
working life because of a traditional model of family roles
• labour market segregation by
profession and sector and under
valuing of ‘women’s work’

• differentiation of basic wages
• merit pay systems
• payment of additional bonuses
and allowances (on collective
bargaining or company level)
• pension plans at company or
plant level

The European Commission has conducted a study to summarize the results of statistical
analyses in all the European countries, aimed at identifying variables that contributed to
or ‘explained’ the pay gap (European Commission 2003). For each variable two different
effects were calculated:
• the composition effect, which means that differences in pay are due to differences in the
composition of the workforce concerning this variable
• the remuneration effect, which means that pay differences are due to differences in pay
for the same workforce characteristics.
As shown in chart 3, “the most important factors contributing to the gender pay gap in
the EU are: earnings differences between men and women with family responsibilities; gender segregation by sectors and occupations, with a higher concentration of women in low
paying sectors and occupations; and, in particular, relatively lower earnings of women in
femaledominated sectors and occupations that cannot be explained by productivity differences between sectors and occupations.” (European Commission 2003, 15). The chart also
shows that the high educational level of women and the choice of high-qualified occupations reduces the pay gap to a remarkable extent. The same is true for the concentration
of women in the public sector. Here, the pay gap is reduced by the fact that the percentage
of women working in the public sector is high (composition effect) and they are paid better
for their work force characteristics (remuneration effect).
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Chart 3 Contributions of ‘explanatory’ variables on the EU-level pay gap

Source: European Commission: Gender pay gaps in European labour markets, SEC(2003) 937, p. 16

3. Strategies: How to tackle the pay gap?
As the gender pay gap is influenced by a variety of causes, it is necessary to establish a
multi-fold strategy to tackle it. For Germany four levels of action can be identified:
(a) National Level:
The regulations of the new Council Directive 76/207/EWG on Equal Treatment of
Women and Men have to be transformed into German law. The most important changes
for the enforcement of equal pay is the legal standing granted to associations to take
legal action on behalf of individual employees and the installation of an expert institution for gender equality.
Although the freedom of the collective bargaining parties is valued very highly, a discussion is needed concerning structural rules which can shape the bargaining process,
e.g. participation of women and other employees’ groups, new methods of democratic
formation of positions and decision-making.
(b) Collective Bargaining Level:
At the collective bargaining level, women have to ensure that existing knowledge and
non-discriminatory methods (like job evaluation schemes, for example) are more widely
perceived and used. This could be achieved by a change of attitudes of the bargaining
actors or by the use of legal measures.
(c) Company Level:
Even in the event that collective agreements do attempt not to discriminate, their regulations always have to be framed on a general level and transformed and elaborated
in the companies. This leaves a lot of room for action by companies. A recent study for
Germany showed the flexibility and importance of the company level for a non-discriminatory transformation of collective agreements into company regulations (Carl/Krehnke
2004). Gender knowledge on the part of the bargaining parties in companies and the
extent of their will to implement only non-discriminatory practices is an important
factor for the enforcement of equality.
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(d) Level of Individual and Societal Valuations:
The most basic strategy to tackle against the pay gap is to change values, attitudes and
norms in society that give traditional ‘women’s work’ a considerably lower value than
‘men’s work’, to change the segregation of work and duties in families and on the labour
market, because these are the underlying norms which allow discrimination to creep into
regulations and instruments of personnel policies. This process of societal change is a
long one and it requires the will and the power of many people to change traditional
convictions and pay structures.

Andrea Jochmann-Döll
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Gründerinnenzentren und Unternehmerinnentage:
die etwas anderen Netzwerke und ihre Wirtschaftspotenziale
Women’s enterprise centres and woman entrepreneur days: a somewhat
different form of network and its economic potential
Summary:
The economic potential of women entrepreneurs and businesswomen in Germany is far from
having been exhausted. This can be seen from the small proportion of women amongst entrepreneurs and in business as a whole.
• The economic potential lies primarily in participation of a larger number of economically
independent women and thus in a larger number of independently active people and a rise
in the overall number of enterprises.
• The high proportion of women who have completed training in the services sector leads one
to expect increased stimulation of this sector.
• The female view of the world promises innovation since it goes beyond the perspectives
known before.
Amongst the starting-points for mobilising the economic potential currently available and for
acquiring new, female potential are the formation and promotion of networks of and for
independent women.
• Woman entrepreneur and enterprise centres both generate and focus such networks.
Moreover they themselves form a permanent form of network. They offer women specific,
local start-up opportunities, they link interests, provide an actual presence and strengthen
economic cooperation.
• Woman entrepreneur days offer a temporary form of network. They provide further education opportunities, advice, cooperation over greater distances, statements of political and
economic position and make the economic potential visible on a more general level.
It is the task of business assistance programmes to develop these and other starting-points
for realising female economic potential. The aim must be to promote economic activity by
optimising opportunities, thus benefiting the entire economic area and its inhabitants. It
includes a positive climate for enterprise – both for women and men –, equal opportunities
through support for the differing expectations of female and male entrepreneurs, a differentiated redevelopment of existing economic bases and information, as well as the gender specific implementation of business promotion policy.
For this goal to be achieved, women will have to use their influence to introduce the appropriate methods, paradigms and existing experiences into the strategy underlying business
assistance policy and continue to ensure it remains linked to women’s interests.

Die Erkenntnis ist da
Die wirtschaftlichen Potenziale von Gründerinnen und Unternehmerinnen sind in Deutschland nicht ausgeschöpft. „Die deutsche Wirtschaft verschenkt wertvolles Wachstumspotenzial durch eine stark unterdurchschnittliche Unternehmerinnenquote. Dafür gibt es keinen
natürlichen Grund.“ 1 So titelt die IHK Nord Westfalen 2002 ihren Artikel über den Wirtschaftsfaktor Frauen.
Der Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2003, der Unternehmensgründungen weltweit
vergleicht, schlussfolgert in seinem Länderbericht Deutschland 2003: „Möchte eine Volkswirtschaft wie Deutschland mehr und mehr gute Gründungen hervorbringen, dann kann sie
es sich nicht leisten, die Hälfte des Potenzials weiterhin so stiefmütterlich zu behandeln wie
bisher.“ 2 Bisher kommen, laut GEM-Bericht, statistisch gesehen „...auf einen Gründer 0,43
Gründerinnen.“ 3 Damit belegt die GEM-Studie einen Umstand, der nicht neu diskutiert,
1 IHK Nord Westfalen (2002): Wirtschaftsspiegel 9/2002, Münster
2 Sternberg, R./Bergmann, H./Lückgen, I. (2004): Global Entrepreneurship Monitor, Länderbericht Deutschland,
Köln, S. 48/49
3 ebenda, S. 34
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sondern seit den 90er Jahren verstärkt wissenschaftlich untersucht wird. Viele untersuchte
Einzelaspekte geben Aufschluss über Differenzen im Gründungsverhalten und weisen regelmäßig auf den geschlechtsspezifisch segregierten Arbeitsmarkt hin.
1994 legte Martina Voigt eine Studie mit dem Titel: „Unternehmerinnen und Unternehmenserfolg“ vor. Darin beurteilt sie Unternehmensgründungen als volkswirtschaftlich wünschenswert, weil sie u.a. Innovationen und Konkurrenz befördern, und folgert: „Frauen stellen aus
diesem Blickwinkel ein kreatives, wirtschaftliches Potential dar, das in der Bundesrepublik
Deutschland noch nicht ausreichend erkannt und gefördert wird.“ 4
Wirtschaftlich erhöht eine stärkere Beteiligung von Frauen zunächst rein zahlenmäßig die
Anzahl der selbstständig erwerbstätigen Bevölkerung und damit die absolute Zahl von
Unternehmen. Darüber hinaus läßt der hohe Anteil von Frauen mit Ausbildungen in Dienstleistungsberufen eine verstärkte Impulssetzung in diesem wichtigen, den Strukturwandel
wesentlich bestimmenden Sektor erwarten. Zudem wird der weibliche Blick auf die Welt
Innovationen hervorbringen, weil er über die bisher bekannten Sichtweisen hinaus geht.

Erfolgversprechende Wege: Gründerinnen- und Unternehmerinnenzentren
Ansatzpunkte für die Mobilisierung der bisher vorhandenen Wirtschaftspotenziale und die
Akquirierung neuer, eben weiblicher Potenziale liegen u.a. in der Bildung und Förderung
von Netzwerken von und für selbstständige Frauen.
• Gründerinnen- und Unternehmerinnenzentren sind Keimzellen und Knotenpunkte solcher
Netzwerke. Zudem bilden sie eine permanente Form des Netzwerkes. Sie bieten Frauenspezifische lokale Startchancen, verbinden Interessen, schaffen räumliche Präsenz und
stärken wirtschaftliche Kooperation.
Die Idee zum Aufbau des ersten Gründerinnenzentrums konkretisierte sich 1984 in
Frankfurt. Die berufliche Frauenbildungsarbeit stieß an Grenzen. Die wirtschaftlich schlechte Lage zwang viele Frauen und somit auch Initiatorinnen von beruflicher Bildungsarbeit zur
Suche nach Alternativen im Berufsleben. Die Frage der Selbstständigkeit als Handlungs- und
Erwerbsalternative drängte nach Qualifikation. So entstanden Kurse für Frauen, die sich
selbstständig machen wollten. Das ist bis heute der Kern vieler solcher Initiativen. Der nächste Schritt war folgerichtig: Ein Zentrum, in dem Beratung und Qualifizierung unter einem
Dach mit Räumlichkeiten für das wirtschaftliche Handeln geboten werden konnten.
Ein Novum, das mit Erfolg 1987 auf 1000 qm umgesetzt wurde.5 Die fast parallele Entwicklung der WeiberWirtschaft e.G. in Berlin zeigt, dass auch zu dieser Zeit bundesweite
Netzwerke produktiv waren. Die Initiative in Berlin beruht auf der Erfahrung, dass Frauen
wenig Unterstützung in den etablierten Beratungseinrichtungen fanden. Zudem waren die
Förderinstrumente nur unzureichend auf die spezifischen Anforderungen von Frauen eingestellt oder liefen ihnen sogar krass zuwider. Das wurde sehr deutlich am Aufbau hochpotenter Technologie- und Gründungszentren, Industrieparks und Innovationsschmieden auf der
grünen Wiese oder in städtebaulich umzunutzenden Arealen. Darin finden sich zumeist
kaum Frauen. Diese immense öffentliche Förderung geht fast vollständig am Gründungsklientel Frau vorbei.

4 Voigt, M. (1994): Unternehmerinnen und Unternehmenserfolg, Wiesbaden, S.4
5 Info der Frauenbetriebe, Frankfurt
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Die WeiberWirtschaft e.G. Berlin setzte sich zum Ziel: „...das ökonomische Potential
von Frauen an einem zentralen Ort zu konzentrieren, in einem selbstverwalteten
GRÜNDERINNENZENTRUM. Hier sollen Frauenbetriebe und -projekte unter einem Dach
angesiedelt werden und durch kooperative Organisationsformen und Unterstützungsstrukturen die wirtschaftlichen und sozialen Ausgangsbedingungen für die einzelne Unternehmerin verbessern.“ 6 Es überrascht daher nicht, dass die Initiatorinnen, die über die Kritik an
den bestehenden Verhältnissen zur Eigeninitiative geschritten sind – dabei noch die politische Wende im Nabel Berlin überstanden – von der Gründung des Vereins WeiberWirtschaft
1987 bis zur Eröffnung des Vorderhauses der WeiberWirtschaft 1994 rund sieben Jahre und
etliche Sanierungshürden überstehen mussten. Heute stehen 5500 qm Fläche zur Verfügung.
In die Hochphase des Aufbaus von Gründerinnen- und Unternehmerinnenzentren fiel ebenfalls die Eröffnung des Frauenstadthauses Bremen und des Gründerinnenzentrums INNENHOF in Hamm/Westfalen. Das Frauenstadthaus Bremen hat seine Wurzeln in der frauenspezifischen Stadtplanung und Qualifizierung von Bauhandwerkerinnen: „Ziel des
Gesamtprojektes ,Frauenstadthaus’ war es, Planung von Frauen sichtbar zu machen und zu
ergründen, was frauenspezifische Planung bedeuten kann, Bauhandwerkerinnen die Chance
einer beruflichen Nachqualifizierung an einer konkreten Baustelle zu geben sowie Räume
für Frauen zwecks Existenzgründung bereitzustellen.“7 Für Bremen hatte sich damit ein weiterer Aspekt, die Stadtplanung, als zentrale Motivation für die Initiative ergeben. Der Name
Frauenstadthaus zeigt eben auch an, dass die Intention „Gründerinnen- und Unternehmerinnenzentrum“ zunächst nicht im Vordergrund stand, wohl aber die Verknüpfung unterschiedlicher beruflicher Initiativen von Frauen mit dem Ziel, durch Vernetzung wirtschaftlichen Nutzen für alle beteiligten Gruppen zu bringen.
Das war für die Initiatorinnen
des Gründerinnenzentrums
INNEN-HOF anders. Die aus
öffentlichen Mitteln geförderte Kommunalstelle Frau &
Beruf in Hamm hat sich früh
der Förderung von Existenzgründerinnen verschrieben.
Als Teil der Wirtschaftsförderung Hamm war im
Rahmen der Arbeit deutlich
geworden, wo die Defizite in
der Ansprache, Beratung, BeKarin Schilling, Ruth Weber
gleitung und Förderung von
Frauen durch die öffentliche
Hand lag. Das führte zum Aufbau einer frauenspezifischen Beratungsstruktur und zur
Initiative, ein ungenutztes städtisches Gebäude einer Nachnutzung als Gründerinnenzentrum zuzuführen. Der INNEN-HOF repräsentiert heute eine frauenspezifische Form von

6 Skok, Heike: Die Weiberwirtschaft eG in Berlin – Aufbau eines Gründerinnenzentrums als wirtschaftliches

Netz, S. 192
7 Abschlußbericht „Frauen-Bau-Projekt Frauen-Stadthaus“ (1993), Bremen, S.7
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Wirtschaftsförderung und zeigt, dass ein an den Bedürfnissen von Gründerinnen ausgerichtetes Gebäude als Startrampe in die Selbstständigkeit funktioniert. Seit 1993 haben hier
Frauen gegründet und vom Aufbau ihres Netzwerkes profitiert.8
In Niedersachsen, wo in den neunziger Jahren die Landesregierung die Initiativen zur Entwicklung von Unternehmerinnenzentren unterstützte, waren frauenpolitische Akteurinnen
der Motor der Entwicklung. Die Umsetzung schließlich gelang auch durch Unterstützung von
Beratungseinrichtungen wie Gründerinnen-Consult Hannover u.a.m. Sehr deutlich ist hier
der Anspruch, dass Frauenförderung ein Bestandteil von Wirtschaftsförderung ist: „Regionalund volkswirtschaftlich betrachtet sind UZ (Unternehmerinnenzentren, Anm. d. Verf.) eine
Keimzelle für kleine Unternehmen. Sie entfalten ein wirtschaftlich noch nicht ausreichend
genutztes und geschätztes Potential an Fähigkeiten, Kenntnissen und Qualifikationen.
Frauen, ihre Unternehmen und ihre Arbeitskraft sind ein wertvoller Bestandteil einer regionalen Wirtschaftsstruktur und einer wirtschaftlichen Vielfalt. Aufgrund ihrer Ausbildung und
Qualifikation, Lebenserfahrung und ihres Ideenreichtums bilden sie ein hohes Potential an
,human capital’.“ 9
Vergleicht man die historische Abfolge des Aufbaus von Gründerinnen- und Unternehmerinnenzentren, so lassen sich unterschiedliche Hauptmotive herauskristallisieren. Stand in
Frankfurt die Veränderung der Wirtschafts- und Arbeitssituation für Frauen im Vordergrund
für vermehrte Gründungstätigkeit und das Bedürfnis, einen zentralen Ort zu schaffen, so
galt es in Berlin, selbstverwaltete Räumlichkeiten für das ökonomische Potenzial zu schaffen. Durch die Bremer Frauen kamen stadtplanerische Ansätze für Freiräume in Verbindung
mit ökologischer Qualifizierung von Bauhandwerkerinnen zum Tragen. Allen gemeinsam ist
die Auffassung, räumliche Gegebenheiten für wirtschaftlich eigenverantwortliche, selbstbestimmte und unabhängige Frauen zu schaffen. Da machen auch die Zentren in Hamm und
Hannover bzw. Niedersachsen keine Ausnahme. Im Gegenteil. Hier wird noch ein Stück weiter in wirtschaftspolitisches Terrain hinein argumentiert, in dem die Frauenförderung mit
der Wirtschaftsförderung verknüpft und in die lokale oder regionale Handlungsebene integriert wird. Parallel dazu sind die Zentren Kristallisationspunkte für den Informationsaustausch, für „gute Geschäfte“, für Kontakte und Ideen.
In den folgenden Jahren haben sich weitere Zentren entwickelt. Die Trägerschaft und
Motivation ist durchaus vergleichbar, bisweilen hat sich die Zielgruppe weiter spezifiziert
(z.B. Künstlerinnen) und teilweise sind solche Zentren auch Bestandteil strukturpolitischer
Veränderungen (z.B. in Ostdeutschland).
Gründerinnen- und Unternehmerinnenzentren zeigen das wirtschaftliche Potenzial von
Frauen auf vielfältige Weise. Die Frauenbetriebe zeigen unterschiedliche Wirtschaftskraft
und Betriebsgröße, haben Arbeitsplätze geschaffen und machen als Vorbilder Mut. Die
Zentren sind meistens auch Anlaufstellen für Beratungen in Sachen Selbstständigkeit und
sind Zentren der Selbstständigkeit nach innen wie nach außen.

8 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH, Kommunalstelle Frau & Beruf (Hrsg.): Gründerinnenzentrum

INNEN-HOF: Raum für Entfaltungen, Hamm, 2004, S. 4
9 Gründerinnen-Consult Hannover: Unternehmerinnen-Zentren in Niedersachsen, Hannover
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Ilona Giese testiert in der Vortragsreihe „Fehlen der Ökonomie die Frauen?“ an der Universität Konstanz : „Durch die Aktivitäten dieser Einrichtungen in der Öffentlichkeit und innerhalb der Gründungsnetzwerke ist es in jedem Fall gelungen, eine Sensibilisierung in Bezug
auf die spezifischen Erfordernisse der Beratung und Begleitung von Frauen in Gründungsprozessen auch bei den etablierten Beratungseinrichtungen zu bewirken ...“ 10 Damit
Allianzen für die berufliche Selbstständigkeit weiter geschmiedet werden können, haben
sich die Zentren zu einem Netzwerk zusammengeschlossen und zusätzlich ein
„Handbuch für die erfolgreiche Konzeption und Realisierung von Gründerinnen- und
Unternehmerinnenzentren“ herausgegeben. 11
Das Gründerinnenzentrum INNEN-HOF, ein Beispiel
Das Gründerinnenzentrum INNEN-HOF in Hamm ist ein Instrument der Wirtschaftsförderung
und soll Frauen durch günstige Konditionen als Startrampe in die Selbstständigkeit dienen.
Neben der Förderung der beruflichen Chancengleichheit ist die Stärkung des lokalen Wirtschaftspotenzials und der Gründungsquote das Ziel. Das Zentrum befindet sich in einem
städtischen Gebäude und wird durch die Kommune verwaltet. Die direkte Akquisition und
Mietzusage erfolgt durch die Kommunalstelle Frau & Beruf der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH, die das Zentrum auch leitet. Sie bietet als einen Schwerpunkt ihrer
Arbeit die Beratung von Gründerinnen, erstellt Seminarangebote und unterstützt die
Information und Vernetzung der Unternehmerinnen. Die Einrichtung hat ihren Sitz im
Gründerinnenzentrum INNEN-HOF.

Gründerinnenzentrum INNEN-HOF, Hamm

10 Giese, I. (2002): Gründen Frauen anders? In: Femina Oeconomica – Frauen in der Ökonomie,
München und Mering, S. 154
11 Weiberwirtschaft e.V. im Auftrag des Netzwerks der Unternehmerinnen- und Gründerinnenzentren (Hrsg.)
(2004): Handbuch für die erfolgreiche Konzeption und Realisierung von Gründerinnen- und
Unternehmerinnenzentren, Berlin
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Da die Stadt Hamm (am östlichen Rande des Ruhrgebiets in Westfalen gelegen) zwar
180.000 EinwohnerInnen zählt, aber auch durch aktive Stadtteilzentren geprägt ist und
eine große Ausdehnung hat, bewährt sich eine Zentrumsgröße von 414 qm. Insgesamt stehen sechs Mieteinheiten mit einer Größe von 33–78 qm zur Verfügung. Der Mietpreis beträgt 2,60–4,10 Euro. Neben den günstigen Mietkonditionen, zu denen auch ein dreimonatiges Kündigungsrecht zählt, ist die gute Lage am Rande der Innenstadt ein Plus. Von Vorteil
erweist sich, dass das Gebäude keine kostenaufwändige Infrastruktur oder Gemeinschaftsflächen aufweist. Die Nachbarschaft mit anderen Gründerinnen und die Beratung und
Unterstützung seitens der Kommunalstelle Frau & Beruf stärken die Attraktivität des Standortes. Die ehemals gewerblich genutzten Gebäude wurden 1988 durch die Stadt Hamm
erworben, ein neues Nutzungskonzept wurde nach entsprechenden Vorschlägen der Wirtschaftsförderung/Kommunalstelle Frau & Beruf 1992 durch den Rat der Stadt verabschiedet.
Nach der Umbauphase wurde das Gründerinnenzentrum INNEN-HOF am 28.10.1993 offiziell
eröffnet. Seit diesem Zeitpunkt haben insgesamt 22 Frauen mit 20 Betrieben von hier aus
den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Dabei lag der Schwerpunkt auf Gründungen im
Handel und im Dienstleistungsbereich.
Das Gründerinnenzentrum INNEN-HOF bietet eine sichtbare Kompetenz in Sachen Existenzgründerinnen (vgl. Weber/Giese, 2002) 12. Insofern treffen die Merkmale und Intentionen der
Zentren insgesamt auch für den INNEN-HOF zu. Durch die intensive Arbeit an und in den
Unternehmerinnennetzwerken konnte eine solide Basis für gemeinsame wirtschaftliche
Aktivitäten und solidarische Unterstützung gelegt werden. Berlin hatte es so formuliert, dass
„...durch kooperative Organisationsformen und Unterstützungsstrukturen die wirtschaftlichen und sozialen Ausgangsbedingungen für die einzelne Unternehmerin verbesser(t) werden.“ 13
Erfolgsversprechende Wege: Unternehmenrinnentage
Ansatzpunkte für die Mobilisierung der bisher vorhandenen Wirtschaftspotenziale und die
Akquirierung neuer, eben weiblicher Potenziale liegen u.a. in der Bildung und Förderung von
Netzwerken von und für selbstständige Frauen.
• Unternehmerinnentage bieten eine temporäre Form des Netzwerkes. Sie schaffen
Chancen zur Weiterbildung, Beratung, Kooperation in größerer räumlicher Dimension,
politischen und wirtschaftlichen Stellungnahme und zur Sichtbarmachung des Wirtschaftspotenzials auf übergeordneter Ebene.
Als Folge der Bemühungen, weibliches Wirtschaftspotenzial zu entwickeln, entstanden in
den 90ern Unternehmerinnentage. Diese Tagesveranstaltungen bieten Existenzgründerinnen, Unternehmerinnen und Multiplikatorinnen ein breites Forum in einer definierten
Region. Am Beispiel des Unternehmerinnentages Ruhrgebiet läßt sich sehr gut das Geflecht
der Initiativen darstellen.

12 Weber, R./Giese I. (2002): Nur für Frauen: Das Gründerinnenzentrum INNEN-HOF in Hamm. In: Jonas M./
Nover S./Schumm-Garling, U. (Hrsg.): Brennpunkt Arbeit – Initiativen für eine Zukunft der Arbeit, Münster, S. 200
13 Vgl. Fußnote 6
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1996 fand der erste Unternehmerinnentag Ruhrgebiet in Essen statt. Private Initiatorinnen
hatten sich dafür im Vorfeld mit dem Arbeitskreis „Gründungen durch Frauen“, dem institutionelle VertreterInnen aus NRW angehören, beraten. Der Arbeitskreis, der als Fachgruppe
in der Gründungsoffensive (GO!) NRW agiert, bringt frauenspezifische Impulse in die Arbeit
der GO! ein, initiiert Modellprojekte und stellt sein gesammeltes fachliches Know-how
Institutionen in NRW zur Verfügung. In diesem Fall wurde ein breites Bündnis der Akteurinnen zur Voraussetzung für die Planung und Durchführung der Unternehmerinnentage im
Ruhrgebiet.
Die Ausgangslage im Ruhrgebiet wird bestimmt durch die traditionelle Prägung des Wirtschaftsraumes durch die Großindustrie, den Bergbau und die Stahlverarbeitung. Das hatte
eine vorrangig männlich dominierte Erwerbstätigkeit und eine geringe Selbstständigenquote
zur Folge. Entsprechend niedrig war die Quote der Frauenbeteiligung im Erwerbsleben und
die Akzeptanz von selbstständigen Frauen. Es fehlten Vorbilder, spezifisches Beratungswissen und Netzwerke. So war die Etablierung eben dieser Angebote und Grundlagen vor
Ort z.B. durch die Regionalstellen Frau & Beruf und anderer Beratungsagenturen, die besonders weibliche Existenzgründer in den Fokus nahmen, ein wichtiger Schritt. Der nächste folgerichtige Schritt war die Vernetzung auf regionaler Ebene – auf der Ebene des Ruhrgebietes. Hier konnte ein größerer Qualifikations- und BeraterInnenpool akquiriert werden, mehr
Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit hergestellt werden, Kooperationen gefördert und Vorbilder angeboten werden.
Die Unternehmerinnentage gliedern sich in Fachforen und Seminare, die teilweise zielgruppenspezifisch (z.B. für Gründerinnen, für Unternehmerinnen) angeboten werden, Diskussionsrunden und branchenspezifische Zirkel. Als feste Bestandteile gelten die Kooperationsbörse, die Beraterinneninsel und die Informationsstände. Die Ziele des Unternehmerinnentages lassen sich so umreißen:
•
•
•
•
•
•

Potenzielle Existenzgründerinnen motivieren
Vorbilder schaffen
Unternehmerinnen durch Kooperationen, Informationen und Qualifizierung stärken
Erfahrungsaustausch zwischen Unternehmerinnen fördern, neue Kontakte ermöglichen
Den Dialog zwischen Politik und Wirtschaft anregen und Fraueninteressen einbringen
Gesellschaftliche und wirtschaftliche Hürden abbauen

An den Unternehmerinnentagen, die das Land NRW fördert, beteiligen sich die BeraterInnen
der Fachinstitutionen im Ruhrgebiet, Verbände und Netzwerke von Unternehmerinnen und
freie Beraterinnen. So ist seit 1996 ein breites Netzwerk entstanden, was seine jeweiligen
Ressourcen bündelt und punktgenau anbietet. Insgesamt wurden seit 1996 acht Unternehmerinnentage an wechselnden Orten im Ruhrgebiet angeboten. Rund 4.000 Teilnehmerinnen konnten insgesamt erreicht werden. Die durchschnittliche Zahl wuchs von 300
Teilnehmerinnen 1996 auf 675 Teilnehmerinnen im Jahr 2004. Mittlerweile ist der Unternehmerinnentag Ruhrgebiet eine bekannte Größe. Es sind Kooperationen zwischen traditionellen Wirtschafts- und Unternehmensverbänden und neuen Netzwerken entstanden, bei
denen beide Seiten gewonnen haben: Mitglieder wie Erfahrungen.
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Die Diskussion im öffentlichen Raum ist ebenfalls vorangeschritten, klassische Insitutionen
der Wirtschaft realisieren zunehmend die Zielgruppe Frauen mit ihrem wirtschaftlichen
Potenzial. So sind z.B. in etlichen Kammerparlamenten der IHKs mittlerweile mehr Unternehmerinnen vertreten.
Die Wirkung der Netzwerke beschreiben die Veranstalterinnen zusammenfassend so:
„Die Netzwerke sind praktisch ein ,Rekrutierungsfeld’ für unternehmerische Talente. Sie
haben die wichtige Funktion, unternehmerisches Erfahrungswissen unter Frauen weiter zu
geben und den Zugang zu den Netzwerken der Wirtschaft zu erleichtern. Gleichzeitig tragen
sie zur Sichtbarkeit von Unternehmerinnen in der Gesellschaft bei und beeinflussen das Bild
der Chefin in der Öffentlichkeit.“ 14 Giese und Weber (2000) beschrieben den unternehmerischen Nutzen der Vernetzung im Hinblick auf die Kommunikation konkret als „Vernetzung
bedeutet jedoch weit mehr als die Organisation gemeinsamer Veranstaltungen. Es heißt:
miteinander ins Gespräch kommen, Kompetenzen erkennen und möglicherweise zum gegenseitigen Vorteil nutzen; neue Kompetenzen zu akquirieren und zu integrieren. Im Ergebnis
können Vernetzungen Unternehmen und Unternehmensentwicklungen stabilisieren, indem
Informations- und Kommunikationswege neu geschaffen bzw. bestehende verkürzt werden.“ 15 Beide Einschätzungen zeigen die Wirkungsformen der Vernetzung im Binnenverhältnis wie in der Außenwirkung als jeweilige Teilziele der Unternehmerinnentage auf.
Es ist selbstverständlicher
geworden, dass Frauen
Unternehmen besitzen.
Häufiger als noch vor 10
Jahren sind Unternehmerinnen lokal und regional
bekannt, d.h. sie werden
wahrgenommen und sie
sind Vorbilder, an die junge
Mädchen oder Frauen in
beruflichen Umbrüchen
denken, wenn sie sich neu
orientieren. Auch Konsuv.l.n.r.: Karin Schilling, Ruth Weber, Ma$gorzata Tarasiewicz
menten und Kunden haben
das registriert. So bemerken z.B. Malermeisterinnen häufig, dass Privatkunden sehr dankbar sind über die Alternative, eine Frau als Handwerkerin bestellen zu können. Vielen ist die scheinbar von Malerinnen häufiger garantierte Sorgfalt und Kundenorientierung sehr angenehm. Männlich
dominierte Unternehmen werden ihre Qualitätsansprüche in Teilen wohl überdenken müssen. Das sind praxisnahe Verbesserungen, die den Umbau der Wirtschaft hin zu mehr
Dienstleistung und Kundenorientierung offensichtlich befördern. Ein weiteres Ergebnis ist,
dass der Transfer von Managementwissen zwischen erfahrenen Unternehmerinnen und
Neugründerinnen vorangekommen ist. Dies konnte durch den Erfahrungsaustausch vor Ort
und die Beratung entsprechend entwickelt werden. Branchenspezifische Gespräche und

14 Sperling, C./Unger, B. (2004): 8. Unternehmerinnentag Ruhrgebiet 2004. In: Dokumentation 8.
Unternehmerinnentag. Essen, S.7
15 Giese, I./Weber, R. (2000): Netzwerkaufbau, Gruppen- und Individualberatung für GründerInnen und
UnternehmerInnen. In: Kailer, N./Pernsteiner, H./Schauer, R. (Hrsg.): Initiativen zur Unternehmensgründung &
-entwicklung, Wien, S.189
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die Kooperationsbörse sind die Plattform dafür. Im Ergebnis sind die Unternehmerinnentage
als temporäre Netzwerke ein wirkungsvolles Instrument für die Sichtbarmachung und Entwicklung des wirtschaftlichen Potenzials von Frauen.
Der Weg hat noch mehr Ziele
Anhand dieser beiden Beispiele konnte deutlich werden, dass frauenspezifische Netzwerke
in der Lage sind, Wirtschaftspotenziale zu aktivieren. Dabei wirken sie sowohl nach außen –
also auf Kundinnen und Kunden, auf Geschäftspartner, auf Multiplikatoren anderer Verbände und Einrichtungen – als auch nach innen auf die Frauen selbst. Viele Frauen fühlen
sich ermuntert und gestärkt in der Idee, selbstständig zu arbeiten und eigene Ideen zu entwickeln. Sie streben wirtschaftlichen Erfolg an und engagieren sich dafür auch im lokalen
Wirtschaftsraum bzw. in dem Raum, in dem sie überwiegend tätig sind. Sie suchen nach
aktiver Ausgestaltung der Rahmenbedingungen, in denen sie überwiegend agieren.
Aus diesem Grund ist es verwunderlich, dass Wirtschaftsförderungen, die in den entsprechenden räumlichen Zuschnitten arbeiten, sich nur in sehr bescheidenem Umfang – wenn
überhaupt – mit dem Potenzial dieser Zielgruppe beschäftigen. Dies widerspricht dem häufig genannten Ziel, wirtschaftliche Aktivitäten durch die Optimierung der Chancen zum
Nutzen des jeweiligen Wirtschaftsraums und der darin lebenden Einwohnerinnen und
Einwohner zur Entfaltung zu bringen. Dazu zählt ein positives Gründungsklima für Frauen
und Männer, gleiche Chancen bei der Unterstützung der differierenden Erwartungen von
Unternehmerinnen und Unternehmern, eine differenzierte Aufarbeitung der vorhandenen
Grundlagen und Daten und die genderspezifische Ausprägung der Förderpolitik.
Zunächst bleibt zu konstatieren: „Die Motivation zur respektvollen Auseinandersetzung mit
den unterschiedlichen Blickwinkeln der Geschlechter und die geschlechtsspezifische Analyse
des Nutzens von Initiativen, Programmen, Fördermitteln und Strukturen auf den unterschiedlichsten Handlungsebenen bleibt deutlich hinter dem Bedarf nach einer ausgewogenen, zielgruppenadäquaten und geschlechtergerechten Politik zurück.“ 1 6 Damit dieses Ziel zukünftig
verstärkt verfolgt wird, bedarf es der Einflussnahme von Frauen, die die entsprechenden
Wege, Vorbilder und bereits vorhandenen Erfahrungen in die Strategie der Wirtschaftsförderung einbringen und stets neu mit Fraueninteressen verknüpfen.

16 Weber, R. (2004): Wir schaffen die richtigen Verbindungen. In: Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Landtag NRW(Hrsg.):
Frauen gründen anders, Düsseldorf, S.13
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Gründerinnen und Unternehmerinnen: Befindlichkeiten und Befunde
Woman entrepreneurs: findings and perceptions
Summary:
Entrepreneurial independence offers women the possibility of using the opportunities which
the structural change from industrial society to a service economy offers and of recognizing
and including independence in their life and career planning early on.
Whilst for men the decision for independence is usually a purely career based decision, for
women it is a life strategy in which self-fulfilment and the compatibility of family and gain
ful employment play a stronger role. Women are frequently confronted with other require
ments and conditions at the outset of their entrepreneurial independence than are men.
The Nationwide Agency for Woman Entrepreneurs aims to increase women’s share of startups and to contribute to a woman entrepreneur friendly climate. The Nationwide Agency for
Woman Entrepreneurs provides information and services to the entrepreneurial independence
about independent business activity for women in all lines of business and stages of formation, consolidation and succession.
•The central hotline (01805 22 90 22; Euro 0.12/min.) offers well-qualified first advice
and orientation including a ”pilot” service.
•The interactive internet portal www.gruenderinnenagentur.de with a nationwide list of
advice and contact addresses, experts, networks specializing in woman entrepreneurs/
young businesswomen, an online course, information on events and literature as well as
discussion forums for woman entrepreneurs.

Die unternehmerische Selbstständigkeit bietet Frauen die Möglichkeit, die Chancen des
Strukturwandels zu nutzen und für ihre Lebens- und Berufsplanung eine Alternative zur
abhängigen Beschäftigung. Mit der Entwicklung hin zur Dienstleistungsgesellschaft tritt der
lebenslange Arbeitsplatz in den Hintergrund und die Menschen werden zunehmend zu
Unternehmerinnen und Unternehmern ihrer eigenen Arbeitskraft.
Fast jede dritte Unternehmensgründung erfolgt heute durch eine Frau. Verglichen mit der
Situation vor drei Jahrzehnten ist dies eine deutliche Verbesserung. Damals betrug der
Frauenanteil bei den Selbstständigen weniger als ein Fünftel – heute sind es rund 28 %.
Die Gründungen von Frauen entwickeln sich weitaus dynamischer als die von Männern:
Relativ betrachtet hat die Zahl der männlichen Selbstständigen zwischen 1991 und 2002
nur um 16 % zugenommen, während die Zahl der selbstständigen Frauen um 32 % angestiegen ist. Immer mehr Frauen verfolgen damit das Ziel, unternehmerisch tätig zu sein. In
Deutschland hat sich die Quote im Zeitraum von 1980 bis 2002 von 4,78 % auf 6,59 %
erhöht. Im internationalen Ranking vergleichbarer Volkswirtschaften liegen wir damit allerdings im Mittelfeld. Die Selbstständigenquote von Frauen an erwerbstätigen Frauen beträgt
in Frankreich 5,9 %, in Großbritannien 6,8 % und in Österreich 8,4 %.

v.l.n.r.: Iris Kronenbitter, Dagmar Koblinger, Regina Lochmele
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Merkmale und Besonderheiten weiblicher Gründungsaktivität: Frauen gründen anders
Während für Männer die Selbstständigkeit meist eine rein berufliche Entscheidung darstellt,
ist sie für Frauen oft eine Lebensstrategie, in der Selbstverwirklichung, ein maßgeschneiderter Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten und die Vereinbarkeit von Familie und
Erwerbstätigkeit eine stärkere Rolle spielen. Frauen sind beim Start in die unternehmerische
Selbstständigkeit häufig mit anderen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen konfrontiert als Männer. Aus der Beratungserfahrung wissen wir, dass Unternehmensziele der
Gründerinnen an einem langsamen, aber umso stetigeren Wachstum ausgerichtet sind. Ihre
Erwerbsbiographie ist häufig geprägt von familienorientierten Aspekten, diskontinuierlichen
Lebensläufen, geringen Branchen- und betriebswirtschaftlichen Kenntnissen und wenig
Führungserfahrung. Auch heute noch werden Frauen Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihrer
Gründungsabsichten entgegengebracht und sie sind konfrontiert mit Akzeptanzproblemen
bei Banken oder in geschäftlichen Gesprächen mit Kunden.
Schlüsselqualifikationen wie Organisation, komplexes Denken, Flexibilität und soziale
Kompetenz sind zusammen mit der Rückendeckung durch die Familie wichtige
Voraussetzungen. Fakt ist jedoch, dass Frauen tendenziell weniger Unterstützung durch die
Familie erhalten und eine Gründung scheitern kann, wenn die Bank bei einem Kredit die
Haftung des Partners einfordert.
Zunehmend höhere Bildungsabschlüsse der Frauen steigern die Chancen, einer selbstständigen Tätigkeit nachzugehen und die erworbenen Qualifikationen adäquat einzusetzen.
Allerdings erweist sich das Berufswahlverhalten von Frauen und die Segregation in
geschlechtstypische Berufe als Bumerang, denn die eher typischen Frauenberufe und die
damit einhergehende Branchenorientierung bieten weniger Optionen für die unternehmerische Selbstständigkeit von Frauen.
Frauen gründen später als Männer, fast zwei Drittel im Alter zwischen 35 und 54 Jahren –
oft im Anschluss an die Familienphase. Seit zwei Jahren gründen Frauen auch verstärkt aus
der Arbeitslosigkeit im Rahmen der Ich-AG – während bei den Männern bereits 40 % bis zu
ihrem 35. Lebensjahr gegründet haben.
Gründerinnen verfügen erfahrungsgemäß über weniger Eigen- und Startkapital (Barvermögen, Immobilien, Wertpapiere). Gründe hierfür sind: ein relativ niedriges Einkommen, wie es
in vielen Frauenberufen üblich ist, auch begründet durch Arbeitslosigkeit oder Unterbrechungen der Berufstätigkeit und das Fehlen einer eigenen Kredithistorie (Konto läuft auf den
Namen des Ehemannes). Für den Erhalt eines Kredites haben sie in der Regel wenig oder
keine Sicherheiten anzubieten. Frauen haben im Durchschnitt einen deutlich niedrigeren
Finanzierungsbedarf und nehmen geringere Kreditvolumina in Anspruch. Da für Banken
der Verwaltungsaufwand unabhängig von der Kreditsumme ähnlich hoch ist, verdienen
sie zu wenig an der Bearbeitung und Vermittlung vor allem kleiner Förderdarlehen. Zudem
erschwert das Hausbanken-Prinzip den Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten und
Fördermitteln.
Frauen gründen mit weniger Kapital, stellen weniger Kreditanträge als Männer und bevorzugen informelle Geldquellen, z.B. von Familienangehörigen. Sie gehen von niedrigeren
Umsatzerwartungen aus und bezahlen erhaltene Kredite zuverlässiger zurück als Männer.
Frauen gründen verantwortungs- und risikobewusster.
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Strukturmerkmale von Frauenunternehmen
Frauen gründen mit einem Anteil von 67 % eher allein und arbeiten ohne weitere (bezahlte)
Beschäftigte gegenüber 59 % der Männer. Von diesen Solo-Selbstständigen arbeitet mehr
als ein Drittel von zu Hause aus. Der Trend zur kleingewerblichen Tätigkeit gilt jedoch nicht
nur für Frauen, sondern auch für Männer. Insgesamt wurde in Deutschland in der letzten
Dekade ein Trend zur Solo-Selbstständigkeit festgestellt. In Anbetracht des hohen Anteils an
Solo-Selbstständigen verwundert es nicht, dass die durchschnittliche Beschäftigtenzahl bei
Frauenbetrieben sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber 15 bei von Männern
geführten Betrieben beträgt. Der durchschnittliche Betriebsumsatz ist bei Männerbetrieben
mehr als sieben Mal so hoch, die durchschnittliche Investitionssumme etwa vier Mal so hoch
als die Werte bei Frauenbetrieben.
Fast 23 % der weiblichen Selbstständigen arbeiten in Teilzeit (unter 20 Stunden pro Woche),
eine Wochenarbeitszeit von über 40 Stunden geben knapp 62 % der weiblichen und 88 %
der männlichen an. Bei bis zu 80 % der selbstständigen Mütter hängt das unternehmerische
Engagement und der zeitlich limitierte Arbeitseinsatz vom Alter der Kinder ab und dem
Wunsch, Familie und Erwerbstätigkeit in Einklang zu bringen. Damit einher geht der Befund,
dass Frauen Klein- und Kleinstunternehmen mit einem geringeren Einkommen führen als die
männlichen Selbstständigen.
Frauen sind überwiegend im Dienstleistungssektor und in den weniger innovativen Märkten
vertreten, vor allem im Bereich Dienstleistungen für Unternehmen (Büroservice, Beratung,
Forschung, etc.), freizeit- und gesundheitsbezogene Dienstleistungen (Gesundheit, Pflege,
Sozialwesen, Freizeit) und im Sektor persönliche Dienstleistungen (Haushalts- und konsumorientierte Dienstleistungen). Nahezu ein Fünftel aller Unternehmerinnen arbeitet im
Handel. Auch das Gastgewerbe ist stark vertreten. Kennzeichen des Dienstleistungsbereichs
sind niedrige Eintrittsbarrieren und hoher Wettbewerbsdruck.
Angebote für Gründerinnen und Unternehmerinnen
Vor diesem Hintergrund wurden zielgruppengerechte Informations-, Beratungs- und
Qualifizierungsmodelle entwickelt: für die Phasen der Gründung, der Unternehmenssicherung
und für die Betriebsübergabe und Betriebsübernahme. Den Anstoß hierzu gaben überwiegend die Akteurinnen des Gründungsgeschehens, indem sie die geschlechtsspezifischen
Unterschiede im Gründungsprozess, die jenseits von Marktgesetzen und betriebswirtschaftlichen Größen wirken, thematisiert haben. Zahlreiche Gleichstellungsstellen, Frauenbeauftragte und Kontaktstellen bieten zunehmend in Kooperation mit den örtlichen Kammern,
Verbänden und Wirtschaftsförderungseinrichtungen Angebote für Gründerinnen und Unternehmerinnen an: wie z.B. Existenzgründerinnentage und Unternehmerinnenbörsen, Anlaufund Beratungsstellen, Gründungshilfen und Netzwerke. In Seminaren und Workshops,
bei Coaching- und Mentoringprogrammen können sich Gründerinnen und weibliche
Selbstständige das nötige Know-how zur Verwirklichung ihrer Unternehmensidee und zur
Führung ihres Unternehmens aneignen.
Gründerinnen und Unternehmerinnen sind oft Einzelkämpferinnen ohne Unterstützung und
Netzwerke. Häufig werden die vorhandenen Angebote – vor allem in Anbetracht des engen
Zeitbudgets infolge von Mehrfachbelastungen – von den Frauen nicht in Anspruch genommen. Kooperationen und Netzwerke sind jedoch sehr hilfreich und dienen dazu, Kontakte zu
knüpfen, Erfahrungen auszutauschen, Tipps weiterzugeben und Wissen zu multiplizieren.
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Sie münden häufig in Projektpartnerschaften und vielfältigen Formen der Zusammenarbeit:
z.B. horizontal, indem sich Unternehmerinnen zusammenschließen, um größere Aufträge
gemeinsam zu bearbeiten, oder vertikal, indem sie ihre unterschiedlichen Angebote als
Paketleistung gemeinsam am Markt anbieten. Kooperationen stärken die Marktkraft der
einzelnen Solo-Unternehmerin. Unter www.gruenderinnenagentur.de (Rubrik Netzwerke)
sind Netzwerke in ganz Deutschland samt Ansprechpartnerinnen zu ersehen. Überregional
agierende Netzwerke – z.B. der Arbeitskreis Gründerinnen in Nordrhein-Westfalen oder das
Baden-Württembergische Gründerinnenforum – sind häufig Zusammenschlüsse von Multiplikatorinnen und Fachfrauen aus Arbeitsämtern, Banken, Beratungsseinrichtungen, Frauenprojekten, Gleichstellungsbeauftragten, Frauenbüros, Gründerinnenzentren, Kammern,
Kontaktstellen Frau und Beruf/Arbeit, Landes- und Kommunalverwaltung, Politik, Unternehmensberatungen, Verbänden und Wirtschafts-förderung, die im Bereich „unternehmerische Selbstständigkeit“ von Frauen tätig sind. Sie verstehen sich als Lobby und Sprachrohr
für gründerinnengerechte Rahmenbedingungen und setzen sich für die Interessen von
Gründerinnen und Unternehmerinnen in Politik, öffentlicher Verwaltung, Wirtschaft und
Wissenschaft ein. Auf nationaler Ebene ist das Deutsche Gründerinnenforum ein vergleichbares Netzwerk.
Als ein Erfolg des langjährigen Engagements der Akteurinnen des Gründungsgeschehens
darf die im Jahr 2004 errichtete bundesweite gründerinnenagentur gewertet werden. Drei
Bundesministerien – ein Novum in der deutschen Geschichte – fördern gemeinsam den Aufbau eines bundesweiten Informations- und Servicezentrums für Gründerinnen. Die bundesweite gründerinnenagentur ist die erste deutschlandweit agierende Einrichtung und zielt
darauf ab, den Anteil von Frauen an Unternehmensgründungen zu erhöhen und zu einem
gründerinnenfreundlichen Klima beizutragen. Sie bündelt die Angebote für Gründerinnen
und bietet eine Plattform für Informationen und Dienstleistungen zur „unternehmerischen
Selbstständigkeit von Frauen“ in allen Branchen und Phasen der Unternehmensgründung,
Unternehmensfestigung und Unternehmensnachfolge für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft
und Öffentlichkeit. Die zentrale Hotline (Tel. 01805 22 90 22) gibt qualifiziert Auskunft
und vermittelt weiter an die Ansprechpartnerinnen vor Ort. Auf dem Internetportal der
bundesweiten gründerinnenagentur www.gruenderinnenagentur.de sind derzeit (Stand
Dezember 2004 mit steigender Tendenz) 550 Anlauf- und Beratungsstellen, 240 Expertinnen und 180 Netzwerke gelistet, deren Leistungsangebot auf die Zielgruppe Gründerinnen bzw. Unternehmerinnen zielt. Unter dem Dach der bundesweiten Gründerinnenagentur
sollen die vielfältigen frauenspezifischen Angebote sichtbar gemacht und in einem überregionalen Verbundsystem mit den Akteurinnen und Akteuren des Gründungsgeschehens
vernetzt werden.

Literatur:
KfW-Bankengruppe (2004): Chefinnensache – Frauen in der unternehmerischen Praxis, Heidelberg
Sternberg, R./Bergmann, H./Lückgen, I. (2004): Global Entrepreneurship Monitor, Unternehmensgründungen im
weltweiten Vergleich, Länderbericht Deutschland 2003, Sonderthema Frauen, Köln
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Women’s enterprise centres and woman entrepreneur days as a measure to help
unemployed women in Poland
Gründerinnenzentren und Unternehmerinnentage als Unterstützung für
arbeitslose Frauen in Polen
Zusammenfassung:
Nur zehn Prozent der fast 16.000 arbeitslosen Frauen in Gdansk genießen das Recht auf
Sozialunterstützung. Auch wenn sie gut ausgebildet sind, finden Frauen immer noch schwieri
ger Arbeit, die ihren Fertigkeiten und ihrer Bildung entspricht. Entweder man meint, sie seien
zu jung und würden wohl noch Kinder bekommen und ihren Job verlassen, oder weil man
meint, sie seien zu alt. Viele von ihnen suchen nach einer Möglichkeit, ihr eigenes
Unternehmen zu gründen: keine einfache Lösung. Das Netzwerk East-West Women-Polska hat
gerade zum ersten Mal ein Programm aufgelegt, das sich sowohl an arbeitslose Frauen rich
tet, die ihr eigenes Unternehmen gründen wollen, als auch an diejenigen, die in den
vergangenen zwei Jahren aus der Arbeitslosigkeit heraus ein Kleinunternehmen gegründet
haben. NEWW-Polska möchte durch bessere Kenntnisse neuer Kommunikations- und Infor
mationstechnologien sowie von Management- und Marketing-Methoden Chancen verbessern.
Am Projekt beteiligt sind 20 arbeitslose Frauen und 20 Frauen, die ein eigenes Klein
unternehmen seit weniger als zwei Jahren führen. Es wäre äußerst nützlich, wenn diese und
andere Frauen unserer Region ein multifunktionales Unternehmenszentrum nutzen könnten
(z.B. nach dem Berliner Muster), das ihnen nicht nur Ausbildungsmöglichkeiten, sondern
auch einen Ort bietet, an dem sie ihre unternehmerische Tätigkeiten beginnen könnten. Die
Stadt Gdansk wäre bereit, Frauen solch einen Ort zu geben. Das Problem liegt allerdings bei
den Betriebskosten. Polnische Frauen-NROs hoffen auf europäische Unterstützung für solche
Projekte.

Introduction
In Poland as in other countries in Central and Eastern Europe, for a little more than a decade we have witnessed three overlapping processes – transition, EU accession and globalisation. Women seem to have suffered from these changes disproportionately. For women, as
for the whole society, this has been a period of uncertainty and lack of security. From the
beginning of the transition period, there was an attempt to challenge the view of the old
regime which considered women’s participation in the labour market as providing the route
towards gender equality. Women’s right to choose household and maternity instead of paid
work was widely emphasized. It was very convenient for the politicians to send women home
and in this way reduce the unemployment figures.
Double shifts influence women’s pensions
At the same time, the role of the state in Poland has diminished, with lower government
budgets and far reaching reforms of the pension and benefits systems. Because of the different roles they play in society and the economy these reforms have affected men and
women differently.
The emphasis on women returning to their motherhood role, combined with benefit and
pensions systems that have rewarded productive activities, resulted in big gender inequalities. The reduction of state support for childcare has shifted full responsibility for this
function back to women. This has increased the “double burden” women have to bear and
increased demands on their time. The existing pay gap and interruptions to working history
are mirrored in the size of pensions and other work-related benefits.The situation of women
in the labour market depends to a great extent on the double role that women have to fulfil
in accordance with a dominant stereotype of a model of family life which takes for granted
that a woman has to reconcile her job with family duties (besides being a mother, a woman
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has to take care of the elderly). The transition period overlapped with the effects of globalisation over the last 15 years to substantially affect the structure of the economy. GDP has
fallen, absolute poverty has increased and employment and wages have fallen. In addition,
one can observe that women's working conditions have often worsened, women are marginalized and exploited, many live in poverty and insecurity, their needs are marginalized,
unemployment and insecurity of families cause domestic violence, the rapid economic
changes and the resulting poverty have brought about an increase in religious and cultural
fundamentalisms, there has also been a considerable increase in trafficking for purposes of
sexual exploitation.
The same old story all over the world
The influence of globalisation on the situation of women in Poland can be described in the
same terms as that of women all over the world – as Christa Wichterich, a researcher and
journalist based in Bonn, Germany says: “For women around the world... globalization is not
an abstract process unfolding on an elevated stage. It is concrete and actual. Female textile
workers from... Eastern Germany are losing their jobs to women in Bangladesh; Filipinas
clean vegetables and kitchens in Kuwait; Brazilian prostitutes offer their services around
Frankfurt’s main railway station; and Polish women look after old people at rock-bottom
prices in... Germany.” Women were second class citizens in the past, when they had to make
up for the deficiencies of the communist system and remain so to the present day, when
they have to make up for the deficiencies of the market system. Although amongst unemployed people they constitute only a slightly larger percentage then men, their situation is
much worse. First of all women are not as choosy as men; they will accept jobs that are
among the worst paid and they often agree to work even in very bad conditions. They earn
much less than men doing the same work and they remain unemployed for longer then men.
Unfortunately the gender implications of transition and globalisation in Poland and in
other countries of Central and Eastern Europe remain a largely unexplored subject. Even
women NGOs have not dealt with the issue of economic justice for women and they are not
in a position to propose policy changes and actions which would assist women. Women’s
groups and researchers in Third World countries have been dealing with the issue of economic justice for women for many years now. For women's groups in the CEE region and the
former Soviet Union it is a new phenomenon, as yet barely addressed. They are not prepared
for the process and they cannot propose policy changes and actions to assist women.
Some figures
The average salary of a Polish woman is 500 Euro, 100 Euro less than that for men. Women
often say when being employed that their financial expectations are very low. Also, since it
is so difficult for a woman to get a job, when she has one she does not want to let it go.
In Poland, 38 % of managers and 30 % of general directors and presidents of big corporations are women. Women make up 38 % of those running businesses of their own.
Among small and medium-size businesses, women run 35 % and the huge majority of these
firms operate in urban areas (ca. 82 % according to a 2002 study by the Ministry of Economic Affairs). Most businesswomen are involved in trade or brokerage services (40 %
each), usually they are self-employed (ca. 51 %) or employ up to five employees (ca. 30 %).
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Women are a decidedly better educated section of the labour force; nevertheless their better
education has no impact on their employment opportunities. The average unemployment
rate among women reached the level of 20.6 %, while for men it is 18.3 %. The phenomenon of long-term unemployment of women is getting worse. Among those unemployed for
up to 24 months women constitute 47 %, and among those unemployed for longer than
24 months women make up 60 %. Being permanently unemployed means the loss of unemployment benefits; in the third quarter of 2003, 16.3 % of unemployed men and 12 % of
women were receiving such benefits.
The unemployment rate among women is to a greater extent dependent on age. Barriers
preventing women rearing children (or those who might have children) from finding employment still remain. Reconciling family duties with work is even more difficult because of a
lack of institutions offering childcare and care for dependent persons. Following a distinct
fall in the birth rate in the 1990s (after the baby-boom of the 1980s), the local authorities
whose duty it is to subsidize kindergartens reduced their number by 30 % (over 40 % in
rural areas) and at the same time increased the size of these institutions. During the same
period, the Ministry of Health closed over 50 % of nurseries. Private institutions were the
only ones to fill the gap, but were only available to families enjoying higher incomes. Given
this situation, the only way out for many women was to give up work.
Women’s incomes are approximately 20 % lower than those of men. The pay gap is obvious
and shows a tendency to widen especially with regard to high executive positions. The pay
imbalance is also due to the feminisation of some usually low-paid professions (home helps,
cleaners, laundresses, nurses, and midwives).
Already we can observe that women between 30–34 are encountering difficulties in finding
work – once unemployed they remain unemployed for an average of 17 months, older
women from 35-44 and 45–54 remain unemployed for 18.3 and 19.0 months respectively.
For women university graduates – the period without work is on average 6.4 months, for
high school graduates it is 14.3 months and for primary education graduates it is 18
months.
Only 1.2 % of unemployed women currently attempt to start a business – to become selfemployed. The longer the period of unemployment the more seldom the search for selfemployment opportunities.
Why women become unemployed
1. The employers are more eager to employ men than women, hence there are fewer work
offers for women.
2. Women’s education and skills are not fitted to current requirements. Although better educated then men – they tend not to have a definite profession. In the previous system
this kind of general education was suitable for office work. Now office work is not
required to such an extent and employees in this kind of job are also required to have
special qualifications – ICTs, foreign languages.
3. There is a conviction prevalent in Polish society that when there are not enough jobs
available, men need them more than women and a stereotype that women can cope with
being unemployed better than men and that losing a job does not influence their self
esteem to such a degree as it does for men.
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Entrepreneurship – fighting unemployment and women’s discrimination in the labour
market
When women become entrepreneurs they will find new social functions becoming accessible
to them which they have hitherto been denied because of the traditional vision of their
roles. Currently, it is mostly educated women with a university degree, high school graduates and women of great determination who find themselves able to take the risk of deciding to start their own business. But thanks to proper training and assistance methods,
women in their first year of activity (including those who are not well educated) can be
trained and given the support needed to become successful in business. A policy directed at
raising the level of education and access to vocational training can make even those
women who are poorly educated and poor, active and ready for self-employment. During the
initial period of self-employment, it is essential that their unemployment bene-fits should
not be taken away. Credit should also be made available for the poorest families.
What we need to make women start up their own business:
• Special programs to train women to help them find a job or to become self-employed.
• Free advisory services on their projects for economic activity and help in drawing up a
business plan.
• Support in getting in touch with credit institutions and providing information on possible
sources of credit.
It is extremely important to run parallel activities to remove social barriers to women’s
entrepreneurship – i.e. promotion of equality in the societal roles of women and men, promotion of women in non-stereotypical, non-traditional roles, woman as company managers,
promotion of school textbooks which present non-stereotypical models of women and men.
As far as unemployed women are concerned, special programs should be created which
would allow them to start up their own business. The programs should offer training, financial support, advice and credit. There should be support to assist in creating legal and institutional conditions supportive of small and medium enterprises since they can help women
to obtain employment.
According to the governmental program for women adopted in 1997 and aimed at supporting women’s self-employment and the development of small enterprises led by women, both
in cities and in rural areas, local and national government should:
• Introduce instruments motivating unemployed women to use credit opportunities from
the so called work fund to start up their own business.
• Spread knowledge about possibilities and conditions of developing small business in
local communities.
• Develop care facilities for children and other dependants such as disabled people or older
people as a potential area of services for self-employed women in rural areas and in local
communities.
• Invest in small and medium enterprises managed by women through credits or grants.
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• Develop local programs promoting firms newly started by women.
• Spread of information about women-entrepreneurs who have enjoyed success both in traditional and non-traditional economic activities.
• Provide training for unemployed women on how to manage their own company.
• Run research and analysis on women’s participation in development of small and
medium enterprises.
Relatively little is known abort women entrepreneurs in CEE. One fact certain however, that
there is a rise in the number of women starting their own business. According to Ewa
Lisowska, Polish women entrepreneurs tend to create their own businesses because of unemployment, in order to earn more for themselves and their families and to be independent.
According to Ewa Lisowska, the biggest barriers for women to develop their enterprises is
the culturally based conviction that women are less suited than men to creating and running their own firms because they have to fulfil their maternal roles first.
Critical challenges
• To reconcile their roles as mothers, carers and business managers. “I am worried about
my child even when I am working very hard. My husband is not able to take care of the
family duties. Everything falls on me”.
• Difficulties in obtaining loans. Women claim that if they were men the bank would be
more eager to give them credit.
Conclusions
Unemployment and discrimination at the work
place or unsatisfactory financial conditions
and lack of prospects have been pushing a
growing number of women to start their own
business. In addition, a number of positive
factors attracted women towards entrepreneurship including the desire to be their own boss,
self-fulfilment, better earnings and a better
possibility to balance a job with family life.
Better credit facilities, unpaid advisory services
and proper training will mean that many more
Ma$gorzata Tarasiewicz
women in CEE countries will be successful in
business. It will change the status of women in
these societies. Only 10 % of almost 16 000 unemployed women in Gdansk have a right to
social benefits. Despite being well educated, women still find it difficult to get jobs appropriate to their level of skills and education, either because they are considered too young,
and therefore likely to have children and leave employment, or too old. Many of them are
likely to be left out of mainstream social and economic life. Lots of them are seeking a possibility of starting their own business – which is not an easy solution.
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The Network of East-West Women-Polska (NEWW Polska) has just finished the first edition
of its program for unemployed women who want to start their own business and for those
who have started their own small business in the last two years (after being unemployed).
NEWW-Polska aims to increase their chances by providing them with a knowledge of new
communication and information technologies and methods of management and marketing.
20 unemployed women and 20 women running their own small companies for less than 2
years are taking part in this project. It would be of great benefit to these and other women
in our region to have a multifunctional enterprise centre (based on a model such as that
found in Berlin, WeiberWirtschaft eG) which would provide them not only with training but
also with a site to start their business activities. The city of Gdansk would be willing to provide women with such a site. The problem is one of operational costs. Polish women NGOs
look with hope to European funding to support such activities.
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Reasons that stimulate women to start their own business in Ukraine
The share of women in the total economically active population in the Ukraine is about
49 %. The economic and social transformations in Ukraine have particularly affected
women who today form the largest number of the poor, powerless and disenfranchised.
The following data give good grounds for concluding that the process of market transition
has decreased Ukrainian women’s opportunities in economic life.
• In 1994–2000, 80 % of all discharged workers were women. As a rule, directors of enter
prises and firms consider women to be more expensive and less reliable workers, because
women have a right to maternity leave. The prejudice also exists that women give higher
priority to the family than to their professional career.
• Despite higher relative levels of education, women are still discriminated against in the
market for stable and well paid jobs. Human Rights Watch report (2003), “Women’s
Work: Discrimination Against Women in the Ukrainian Labour Force,” describes how
Ukrainian employers discriminate against women job seekers in the way they announce
vacancies and interview applicants.
• Women’s salaries average only about 65 % of men’s. The wage gap is a result of the con
centration of female jobs at the lower end of the labour market and of the discrimination
through lower pay for work of equal value.
The negative impact of economic structural adjustments pushed women out of the traditional labour market and forced them to seek ways to support themselves and their families.
The situation in Western Ukraine is particularly bad. Large numbers of women leave for
abroad in search of a job. In this context, informal small and medium-sized enterprises
(SMEs) have become crucial for family survival. The last 3–4 years have seen women run
businesses developing rapidly in the Ukraine.
• According to the results of a BIZPRO survey, in Ukraine women controlled 22 % of private small and medium enterprises in 2000.
• In Ukraine among the recently established enterprises 29.8 % are controlled by women,
and only 22.7 % by men. From this one can draw the conclusion that women run business is developing more intensively than that controlled by men.
The reasons that stimulate women to start their
own business in Ukraine are, on the one hand,
the need to support their families and provide
their children with access to education and
health services, and on the other hand, a desire
to be economically self-sufficient and independent, to plan their own time, have a professional career and to realize their professional
skills and knowledge.

Oksana Kisselyova
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The importance of women’s economic empowerment –
a report from Slovenia
Within the European Union, but also on the international level we may take pride in the
many conventions, declarations and charters that subscribe to the goals of equality, development and peace for both men and especially for women. Yet, the history of equal treatment of men and women is a short one. It was only after 1975 that EU law introduced
parity between both sexes as a European civil right. With the signing of the constitutional
treaty of the EU, the charter of fundamental rights, it has however been fully incorporated
and, in this sense, the path been set towards women becoming more economically independent. The issue of developing women’s entrepreneurship and accompanying support activity
is quite as important as the issue of entrepreneurship itself, involving all significant goals
associated with fulfilling the Lisbon strategy priorities.
Gender pay gaps, decreasing employment rates within the female labour force, feminisation
of specific professions, unemployability of women of a mature age (despite these women
being experienced and knowledgeable workers, who may well have the ambition and life
experience needed to become successful) – all these are important issues, which have big
impact not only on the economic development, but also on the social development and on
the quality of life of people, families, children and individuals.
The question is no longer one of why we need women entrepreneurship, but rather of how to
develop it. It is we women ourselves who can do most towards achieving sustained economic development and economic independence for women – for example that unemployed
women do not become complacent with their destiny; that self-employed women point out
the weak points of the system that prevent the smallest and weakest trades from growing
and developing; that successful women managers in large corporations do not forget about
those women who did not receive equal treatment and have equal opportunities in their
own lives; and most of all, that we put our heads together from time to time, find common
projects which allow us to learn from each other, look up to each other and thus perpetuate
the partnership between the private and public spheres, where the private initiative, knowledge and skills of the individuals of both sexes have their place and value – in entrepreneurship as well! In Slovenia, the first to point out the importance of equal opportunities
for women in entrepreneurship were members of the association GIZ PODJETNOST (1991)
and jointly later the Institute for the Development of Family and Women’s Entrepreneurship
M.E.T.A. (2001). Not remaining content with mere discussion of this issue, they wanted to
become involved in the measures to be taken. They were successful in many activities and
are proud to show the fruits of their labour to others.
The Professional Establishment of Women Program
In 1999, the Slovenian government adopted the “employment action program for the years
2000–2001”, which is based on the employment policies of EU member states. The program, Professional Establishment of Women, was also implemented in the years 2003 and
2004. The key administrative role in implementing its goals was played by the Small
Business Development Center. The Meta Institute is in charge of the promotional activities
within the network. The women’s entrepreneurship promotion network involves women
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promoters from various regions of Slovenia, women mentors,
associations of women entrepreneurs and selected experts
from various organizations. The program is devoted to creating
a stimulative environment geared towards the professional
establishment of women based on their specific needs and
opportunities for the improvement of their economic status,
as well as to ensuring their equal status in society as a whole.
The Professional Establishment of Women Program is a relatively extensive national program intended mainly for the
female population. Its name dates back to the year 1999,
given by our women’s program initiative group, because we
wanted to avoid the definition of “women’s entrepreneurship”.
Marta Turk
The reason is that the terms entrepreneurship, entrepreneur,
enterprise, still, after all these years of independence, have a
negative connotation, a fact corroborated by analysts through their studies (Rebernik, GEM
2002, 2003, P&enicny and Glas, Podjetni&ki observatorij (Entrepreneurial Observatory).
As a term, “Professional Establishment of Women” communicates to the public that it is:
• about women in general
• about professions involving women
• about establishment, i.e. the establishment of women in a given profession, establish
ment of equal opportunities in all fields, but most importantly on the labour market
• and about establishment of women in the economic sense.
• It is therefore also about drawing attention to discrimination and the prevention of discrimination which, in this case, is mainly faced by women: women in the labour market,
women in business, women in the education process…
Despite the fact that it is sometimes referred to as women’s entrepreneurship, the general
perception and notion of this activity is related to sole proprietorship (so-called s.p.), and
this is the reason that the majority of the population ask themselves why indeed should
entrepreneurship, and women’s entrepreneurship at that, receive such special social treatment? The Professional Establishment of Women program is a comprehensive social program and its actions are primarily social actions, not simply actions which would promote
economic growth alone. We are also involved in looking at part time employment and at
those women, who find themselves in the pitfall of unemployment
The other goals of the program Professional Establishment of Women include:
• Opening up new employment opportunities for women and initiating alternative employment and self-employment options
• Systematic support and help for various groups of women towards more rapid professional inclusion
• Encouraging professional qualification and additional education to assist in planning a
professional career
• Empowering the politics of equality between genders, comparable with the programs of
other EU member countries
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Target groups are:
• Unemployed women, who call in to the counselling hotline or have seen information
at the national employment agencies or in other public places
• Women freelancers (journalists etc.)
• Women start-ups, who are not yet involved in sections, associations or other clubs
• Employed women, unsatisfied with their profession or current employment
We would especially like to highlight the great success accomplished through the toll-free
counselling hotline, the increasing number of visits to the independent web portal
www.podjetnost.org with all its subheadings, where individuals can seek advice, guidance
and answers to questions frequently received by the hotline counselling service. The evergrowing number of questions addressed to the toll-free counselling hotline confirms the
experience that people prefer to seek initial advice from an anonymous phone service, where
the counsellors can point them in the appropriate direction depending on the issue involved, or invite the caller to a private meeting and counselling session. If the structure
of calls is examined with regard to the caller’s status, we see that:
• the largest share is of women who are currently employed but either looking for a certain
change, or expect that they will have to take matters into their own hands (impending
termination of employment, company bankruptcy, etc.) (33 %)
• immediately followed by unemployed women – both women with unemployment status
and those without it – seeking employment in one way or another, and looking for advice
on how to go about it. These are mostly persons who have lost hope that there are any
other ways for them to reach economic independence. (26 %)
• as many as 21 % of callers are looking for general information, frequently calling in some
one else’s name – this percentage includes the majority of male callers who wish to confirm information that they have received elsewhere and of whose validity they are uncertain.
• Generally, women entrepreneurs and craftswomen with experience in the market tend not
to use the counselling hotline service, but they do consult it when they wish to make contacts or participate in a particular activity offered by the Meta Institute (international
activities, exhibitions and trade fairs, joint presentations) (14 %).
• A smaller percentage (7 %) of young women, mostly university students, seek advice from
the hotline although there is an increasing trend in terms of the absolute number of calls
from women (particularly final year university students) who are more actively considering their future after graduation.
This is a growing network which is being joined by women and their family members, it is
expanding fast and the seminars, workshops and forums have increasing numbers of participants of both sexes. Currently, many women are familiar with the Professional
Establishment of Women Program objectives and regularly attend events in their local
neighbourhoods, as they are interested in having a local place to turn to for advice or
assistance, or a place where they could meet more frequently. At motivational workshops for
unemployed women in the less developed regions of Slovenia, the counsellors identified the
issue of individual women’s lack of motivation, due on the one hand to long-term unemployment, and on the other to local society’s unwillingness to sufficiently support the creation of “self-help” groups which could later develop into forms of cooperatives.
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The women entrepreneurs stressed the need to organize various forms of family services.
Women who decide to go into entrepreneurship, in spite of everything, are still left with the
actual burden of caring for schoolchildren and elderly family members. Time pressure and
the great burdens and responsibilities can bear down on the individual so strongly as to
wear down their initial enthusiasm for entrepreneurship, their will and their energy. This is
why, in order to promote the economic establishment of women and women’s entrepreneurship, it is necessary to create women’s centres, or family centres, which offer activities for
children and offer the option of organizing care for the elderly. This need will become increasingly more obvious, as we witness demographic changes which are afflicting the whole
Europe, we are becoming an aging society. The Meta Information Centre attracts a large
number of information seekers to its Professional Establishment of Women Program, at the
same time including the Slovenian Chamber of Commerce and Industry, Slovenian
Association of Entrepreneurs, the Chamber of Craft of Slovenia, Section of Women
Entrepreneurs, Section of Women Managers, and selected municipalities around Slovenia.
Conclusion
The question “Why develop women’s entrepreneurship?”, and even what it is, is no longer a
valid question in the developed countries of Europe. Nowadays, program developers are
asking questions of how to encourage women’s entrepreneurship and through what means?
In its growth strategy, the Lisbon Declaration pursues a vision of the European economy
becoming the most competitive and dynamic in the global economy, based on knowledge,
and this brings with it the need for the creation of a supportive environment in which innovative companies, small and medium-sized enterprises in particular, can emerge and prosper. In order to achieve that, we must develop entrepreneurship in all sectors of business.
This is not only crucial for the economy, but is also essential for society as a whole, and for
promoting the idea of entrepreneurship as a virtue on the part of an individual who seeks
to be involved in the company’s development and in shaping the living and working conditions there.
This is one of the reasons why we must provide information and counselling for women and
offer them the support they need to pursue their goals concerning economic status, vocational orientation, social status and balance in their personal lives. Because this is what it is
all about: the power to choose, and the opportunity to devote yourself to your children, your
family, and your career, instead of giving one up for the other.

Sources:
The Government Office for equal opportunities, Equal Opportunities Legislation Project documentation of
ZAVOD META, from 2000/2004
Smo Slovenke na trgu delovne sile enakopravne, analysis of SBDC, 2002
Actions and Measures Promoting Female Entrepreneurhsip, ECEDG, 2003
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Schöner Wirtschaften – Europa geschlechtergerecht gestalten!
Bei der Podiumsdiskussion am 30.10.04 ging es darum, die Ergebnisse der Konferenz zu
bündeln und abschließend zu diskutieren, wie das erweiterte Europa weiterhin und in Zukunft geschlechtergerecht gestaltet werden kann. Dazu waren VertreterInnen aus Politik,
Wissenschaft und von NGOs aufs Podium geladen worden. Referent und Referentinnen
waren im einzelnen: Rezzo Schlauch (Bündnis 90/DIE GRÜNEN), Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, Friederike Maier, Professorin für Volkswirtschaftslehre und
Direktorin des Harriet Taylor Mill-Instituts für Ökonomie und Geschlechterforschung an der
Fachhochschule für Wirtschaft Berlin, Ma$ gorzata Tarasiewicz, Geschäftsführerin von
NEWW-Polska (Network of East-West Women) aus Danzig und Gisela Dütting, Vorstandsmitglied von WIDE, einem internationalen Netzwerk von NGOs aus den Bereichen Menschenrechte, Gender und Development mit Sitz in Brüssel. Moderiert wurde die Abschlussdiskussion von Claudia Neusüß, Politikberaterin aus Berlin und eine der beiden
Konferenz-Organisatorinnen.
Zunächst geht Rezzo Schlauch in
seinem Eingangsstatement auf die
wirtschaftspolitische Lage in
Deutschland ein, die sich je nach
Branche sehr unterschiedlich darstelle. Neben problematischen
Bereichen gäbe es durchaus Branchen – z.B. den Maschinenbau –,
denen es sehr gut gehe. Allgemein
sei Zurückhaltung beim Konsum
festzustellen. Seiner Einschätzung
nach sei ein hoher Sättigungsgrad
erreicht, so dass eine zukünftige
Rezzo Schlauch
Abmilderung der Wachstumsschwäche unrealistisch erscheine.
Geschlechterpolitisch stellt Schlauch eine Höherbewertung von – dem leicht abgewandelten
Kanzlerwort – „Gender und Gedöns“ fest. Beispiele wie die Initiativen der Bundesregierung
zu Ganztagsschule und Kinderbetreuung würden dies belegen. Gender nun vom „soften“
zum „harten“ politischen und wirtschaftlichen Faktor umzuwandeln, sei eine anstehende
Aufgabe. Einzelne Betriebe hätten den „harten Faktor“ Gleichstellung schon entdeckt.
Schlauch prognostiziert, dass vor allem der drohende Fachkräftemangel die Gleichstellungsbemühungen der Unternehmen befördern werde. Die Wirtschaft habe ein ureigenes
Interesse an Mobilisierung und Qualifikation von Frauen. Dies vermöge mehr zu bewirken
als das Eingreifen des Staates.
Der Staatsekretär glaubt darüber hinaus nicht, dass sich die Interessen der Wirtschaft und
eines gestaltenden Staates widersprechen. Vor allem solle man die Anstrengungen der
mittelständischen Unternehmen ihre MitarbeiterInnen zu halten, nicht unterschätzen. Vor
allem im technischen Bereich hätten viele Firmen Nachwuchsmangel. Diese würden direkt
in den Hauptschulen versuchen, Mädchen für Technikberufe zu rekrutieren. Schlussendlich
habe ja auch die prognos-Studie gezeigt, dass Versäumnisse bei der Vereinbarkeit massiv zu
Buche schlagen würden.
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Gleichzeitig ist aber seine Einschätzung, dass die bisherige freiwillige Vereinbarung nicht
ansatzweise erfolgreich war, weshalb die Initiative für ein Gleichstellungsgesetz für die
Privatwirtschaft wieder aufgegriffen werden müsse. Hier müsse man den Kanzler beim Wort
nehmen. Dieser sei nun in der Pflicht, da vereinbart worden sei, sollte die freiwillige Vereinbarung nicht greifen, müsse der gesetzliche Weg gegangen werden. Allerdings macht
Schlauch auch auf die schwierige Situation für solch ein Gesetzesvorhaben aufmerksam:
Es gäbe momentan eine breite Stimmung gegen „Überbürokratisierung“.
Während sich Gender Mainstreaming teilweise in Arbeitsbereichen seines Ministeriums
niederschlage, gäbe es für Gender Budgeting wenig Ansatzpunkte - das Thema sei „noch gar
nicht präsent“. Dabei gäbe es seiner Ansicht nach z.B. in der Steuerpolitik noch einiges zu
tun. Leider seien Anfang der Legislaturperiode die Bemühungen um die Abschaffung des
Ehegattensplittings gescheitert. Als Beispiel für Gender Mainstreaming-Aktivitäten nennt er
die Evaluierung von Hartz I-IV im Hinblick auf die Auswirkungen auf Frauen und Familien.
Wenn die Auswertung Nachteile für Frauen nachweise, müsse nachgebessert werden.
Friederike Maier berichtet von den verwunderten Fragen ihrer internationalen Kolleginnen,
warum das vergleichsweise reiche Deutschland nicht mehr in Gleichstellung investiere und
sich diesbezüglich im europäischen Mittelfeld aufhalte. Es herrsche immer wieder Fassungslosigkeit über das „deutsche Arrangement“ mit seiner rudimentären Kinderbetreuung. Maier
konstatiert, dass in Deutschland wenig Geld in Dienstleistungen für Familien fließe, hingegen hohe Transferleistungen wie Kindergeld und Ehegattensplitting finanziert würden. Die
EU wirke sich auf die Entwicklung in Deutschland deshalb positiv aus. Vor allem durch den
Einfluss der skandinavischen Län-der sei die Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit (z.Zt.
58 % in Deutschland, Vollzeit und Teilzeit) und die Erhöhung der Kinderbe-treuungsangebote für Kinder
unter drei Jahren auf die Agenda gekommen. Allerdings
ist Maier skeptisch, ob dieser gleichstellungspolitische
Trend anhält. Ihrer Einschätzung nach ist die EU mit
dem Beitritt der neuen Länder „komplizierter“ in arbeitsmarkt- und gleichstellungspolitischen Fragen geworden.
Europaweiter Trend seien eine öffentliche Ausgabenreduzierung und die Sanierung der Haushalte. Derzeitiges
wirtschaftspolitisches Credo sei eine Entwicklung hin zu
stärkerem Wettbewerb, Deregulierung und einer Einschränkung des öffentlichen Sektors. In der Wirtschaftspolitik sei man zudem vom Gender Mainstreaming weit
entfernt. Zwar käme Gender Mainstreaming in den
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsrichtlinien vor, dies
Friederike Maier
habe jedoch keinen feststellbaren Einfluss. Prinzipiell
gelte das Prinzip „mehr Markt – weniger Staat“. Genau
dieser wirtschaftspolitische Mainstream, der immer mehr dem Markt überlasse, wirke kontraproduktiv auf die Geschlechtergerechtigkeit. Im Dreieck Staat-Markt-Familie müsse der Staat
wichtige geschlechterpolitische Dienstleistungen anbieten. Maier hält eine feministische
Intervention in die gegenwärtige ökonomische Diskussion deshalb für wichtig. Sie bezweifelt eine Veränderung aufgrund des ureigenen Interesses der Wirtschaft. Diese Argumentation gäbe es seit den
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60er Jahren. Wenn die Gleichstellung dem unregulierten Arbeitsmarkt überlassen werde,
drohe eine große Schere zwischen gut und weniger qualifizierten Frauen. Sie befürchte einen
anwachsenden Niedriglohnsektor, wie er schon heute in den USA existiere.

Rezzo Schlauch, Friederike Maier

Ma$ gorzata Tarasiewicz beschreibt die schwierige Arbeitsmarksituation in Polen. Die
Arbeitslosigkeit von Männern liege bei 18 %, die von Frauen bei 20,6 %. Das Problem sei,
dass Frauen in der Regel länger arbeitslos seien als Männer und ihre Chancen wieder auf
den Arbeitsmarkt zu kommen mit der Dauer der Arbeitslosigkeit sänken. Die Frauen die
Arbeit hätten, trauten sich oft nicht, Kritik an den Arbeitsverhältnissen zu üben, da sie
befürchteten, ihre Stelle zu verlieren. Dabei sähen sich viele Frauen gezwungen, schlecht
bezahlte Arbeitsstellen mit katastrophalen Arbeitsbedingungen anzunehmen. In dieser dramatischen Situation – so Tarasiewicz – würden große Hoffnungen in die EU und den ESF
(Europäischer Sozialfonds) gesetzt, seien doch die ESF-Gelder vor allem für Entwicklungen
auf dem Arbeitsmarkt vorgesehen. Allerdings sei es für ihre Frauen-NGO NEWW-Polska
schwer, an diese Gelder zu kommen. Antrag und Eigenbeteiligung seien schwer zu leisten,
zumal NEWW-Polska keinerlei staatliche Unter-stützung hätte. Die meisten Gelder könnten
sich momentan staatliche Institutionen sichern, die allerdings gegenüber Gender-Fragen
nicht aufgeschlossen seien. Dabei wäre es gerade jetzt besonders wichtig, noch EU-Gelder
zu beantragen, da bei den Wahlen im März 2005 mit einer Regierungsübernahme durch die
Konservativen zu rechnen sei. Diese würden ihr Engagement gänzlich der Familienpolitik
widmen – Frauen- und Geschlechterpolitik hätten dann keine Priorität mehr.
Gisela Dütting von WIDE umreißt kurz die Aktivitäten ihres europäischen Netzwerks von
Entwicklungs-NGOs, GenderexpertInnen und MenschenrechtsaktivistInnen: WIDE überwache
die weltweite wirtschaftliche Entwicklung und versuche auf Regierungen zu wirken. Die
Situation gestalte sich zunehmend so, dass nationale EntscheiderInnen z.B. für die nationale
Deregulierung des Arbeitsmarkts auf EU-Vorgaben verweisen würden. Auf EU-Ebene wiederum werde dann auf internationale Vereinbarungen hingewiesen. Wichtig sei es folglich,
für Entscheidungen Verantwortliche zu benennen und zu verdeutlichen, dass ökonomische
Entscheidungen politische Entscheidungen seien. Ein weiteres wichtiges Ziel von WIDE sei
es, die Kluft zwischen Menschenrechten auf der einen Seite und Wettbewerb und Handel
auf der anderen Seite zu überwinden. Denn es sei problematisch, dass Regierungen sich
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teilweise widersprechende Abkommen in beiden Bereichen unterzeichnen würden. WIDE
bediene sich bei seiner politischen Arbeit aller vorhandenen gleichstellungspolitischen
Instrumente, die durch die Frauenbewegung erkämpft worden seien. Weltweit setzten sie
sich außerdem für eine ökonomische Alphabetisierung ein. Bezugnehmend auf die Erfolge
von WIDE erklärt Dütting, dass prinzipiell jeder kleine Schritt nach vorne als Erfolg verbucht
werden müsse. Dass sich EU-Handelskommissar Pascal Lamy auf Grund des starken öffentlichen Drucks auf die WTO (World Trade Organisation)-Verhandlungen in Cancún genötigt
sah, einen Brief an WIDE zum Thema Gender und Handel zu schreiben, findet sie einen
besonders schönen Erfolg. Außerdem hätte WIDE im Zuge des EU-Beitritts mit zahlreichen
Frauen-Organisationen in Osteuropa Kontakt aufgenommen und Informationen zu den
Auswirkungen des EU-Beitritts auf Frauen in diesen Ländern gesammelt und diese in einem
Hearing des EU-Parlaments öffentlich gemacht.
Die größte Herausforderung für die Zukunft sieht Dütting darin, feministisch zu intervenieren und sogenannte „weiche“ gleichstellungspolitische Themen zu „harten“ Themen zu
machen. Immer wieder stehe sie vor der Frage, wie PolitikerInnen in die Pflicht genommen
werden könnten.
In der anschließenden Diskussionsrunde bezieht sich ein großer Teil der Redebeiträge aus
dem Publikum auf die Situation in Deutschland. Eine Teilnehmerin stellt die Frage, wie
mittels Wirtschaftsförderung und öffentlichen Projekten noch mehr auf die Wirtschaft eingewirkt werden könne, um dort Gleichstellungsaktivitäten voran zu bringen. Sie fordert
mehr staatliches Engagement, um der Privatwirtschaft Vorbilder zu bieten. Ein weiteres
Thema ist die Auslagerung von
Arbeitsplätzen aus Deutschland
und ein gleichzeitiges Anwachsen
des Niedriglohnsektors in
Deutschland. Schlauch verweist
auf das Antidiskriminierungsgesetz, das kurz vor der Verabschiedung stehe. Dieses Gesetz
folge einer Vorgabe der EU, hier
würden seines Erachtens „harte“
Gender-Vorgaben umgesetzt. Die
Auslagerung von Arbeitsplätzen
finde vor allem statt, so Schlauch,
da Deutschland keinen NiedrigPublikum
lohnsektor habe. Außerdem fragt
er, weshalb in einem politisch
geeinten Europa die Verlagerung von Arbeitsplätzen verhindert werden solle. Den Vorschlag
die Wirtschaftsförderung zu nutzen um mehr Gleichstel-lung zu erreichen, lehnt Schlauch
ab. Man solle die Förderung nicht von zu vielen Kriterien abhängig machen. Sonst würde
gar nichts umgesetzt.
Schließlich wird nachgefragt, warum das Instrument Gender Budgeting in Deutschland nicht
zur Anwendung komme. Dass Gender Budgeting kein Thema auf Bundesebene sei, hat
Maiers Meinung nach auch mit der Profession der Ökonominnen zu tun. Keine wisse genau
wie Gender Budgeting funktioniere, deshalb schiebe man die Entwicklung und Erprobung
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auf die kommunale Ebene ab. Eine polnische Teilnehmerin richtet ihr Statement direkt an
das Podium: „I have no money for the milk, I can’t think about democracy. How can you help
us in Poland? We have a harder situation now than years ago.” Tarasiewicz schließt sich der
Frage an, wie die Bundesregierung Frauen in Polen unterstützen könne. Schlauch verweist
auf die sensiblen bilateralen deutsch-polnischen Beziehungen. Man könne höchstens
Prozesse unterstützen, aber keinesfalls Vorgaben machen. Die EU habe seiner Meinung nach
hier bessere Möglichkeiten.

Claudia Neusüß

Neusüß beschließt die Diskussion mit dem Zukunftswunsch, dass der Erfahrungsaustausch
über Gender Mainstreaming von relevanten Meinungsträgern geführt werde. Eine gute
Möglichkeit Gender Mainstreaming momentan zu forcieren, sei zu verdeutlichen, welche
Risken Regierungen eingehen, wenn sie Gender Mainstreaming nicht berücksichtigten. Da
Südafrika bereits erfolgreich mit Gender Budgeting arbeite, könne es die EU durchaus
wagen, dieses Instrument ebenfalls zur Anwendung zu bringen, beschließt Neusüß die
Diskussion.
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Better Business – Creating a Gender-Equal Europe
Results of the conference from a Polish point of view
In the conference I participated as one of the activists of new member-states’ non-governmental sector, representing one of the numerous Polish women’s organisations –
the Women’s Foundation eFKa from Cracow.
The conference in Munich brought forth the possibility of comparing the experiences of the
representatives of so-called “old” and “new” European Union member-states in reaching
equality between men and women in the economic dimension of social life. Panels, lectures
and workshops during the conference created space for communication between invited
entrepreneurs, representatives of business and non-governmental organisations as well as
researchers to exchange ideas and also gave an opportunity to establish informal networks
of cooperation. It also allowed for planning of prospective cross- and trans-border joint activities and formal or informal alliances between participants’ organisations active in the
field of gender equality in the sphere of economy and market relations. The conference was
also a means of pointing out clearly how the issues of gender have so far been omitted
from traditional, men-centered economic theories. The question of women was not present
in the discourse that concentrated on the male norm in market-based economics. Another
important dimension of the conference was the focus on women’s household work and on
their cultural capital as a macro-economically important factor, something usually left out
of previous discussions on ways of strengthening market processes and sustaining economic
growth. The “Better Business – Creating a Gender-Equal Europe!” conference made possible
a broad exchange of points of view concerning equalizing the chances of women in the
European economy. The diversity of perspectives and approaches to women’s entrepreneurship, their activity on the labour market and ways of reaching real equality was particularly
inspiring. The meeting in Munich thus became a space for describing the experiences of
women acting for gender equality in different countries; the experiences connected to their
individual geographical, historical, political, cultural frameworks.
The whole conference, and especially its workshops provided an opportunity to explain to
the participants from Western Europe the genesis of the unique myth of equality under the
communist regime and its current implications, not least in the sphere of economics. Even
today this theoretical equality of rights creates a situation in which actual inequalities are
invisible in the system. It is not only ordinary people who fail to take into consideration
differences in treatment of men and women, even politicians treat the issue as unimportant
or even funny. Perceiving women’s role in society only (or mainly) as one strictly and unavoidably connected to their reproductive capacities, members of Polish Parliament generally regard dealing with issues of equal status as unnecessary, and ignore questions of
(un)equal treatment of men and women in the economy. With their attention focussed only
on the biological dimension and on rights already existing in the legal system, politicians
undermine the importance of women’s presence in the public sphere, including the sphere
of business. Women have had to pay for the fictitious “equal rights” in socialist countries
with the so-called ‘double burden’. In addition to full-time work in the labour market women were at the same time responsible for performing all household duties, without significant help from the state or even from their partners. My initial impression of the conference
was that I found myself in the constellation of issues, gender questions that have already
been posed in Poland but in a very “shy” way and with only few attempts to answer them.
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Although the women’s movement in Poland has been functioning openly for several years
now, gender issues have only recently become a part of broader discussion in the public
sphere. Nonetheless, I believe that what was discussed widely in Munich, with the participation of representatives of ministries, European institutions, politicians and researchers,
couldn’t still not be discussed on the same level in Poland. I was astonished by the
openness of the discussion, by the fact that participants extensively used their right to give
their opinions on the prospective subjects, and that they were not afraid of ask difficult
questions to the invited guests and lecturers. I could directly see the conference as being a
lively, functioning platform of construction of new equality mechanisms, for example, the
debate on already existing solutions such as the Lisbon Strategy. On the basis of the
Strategy for the development of a more competitive and better functioning European economy, Poland is obliged to create nursery school places for 90 % of children aged between
three and six by the year 2010 (at the moment only 37 % of children of this age attend
nurseries) as well as creche places for at least 33 % of babies and small children under the
age of three (2 % of whom are currently covered by this kind of day care). Another obligation the Polish government has undertaken to fulfil is to increase women’s employment rate
to 60 %. It currently stands at about 42 % and the rate of unemployment amongst Polish
women is one of the highest in the entire EU, reaching 20 %. It was more than important
to me as a participant from a “new” EU country to hear diverse opinions at the conference
concerning the Lisbon Strategy from the viewpoint of the “old” EU representatives as it is
seen as one of the possible ways of equalizing women’s chances on the Polish labour market. But in the Polish debate on the Lisbon Strategy its gender dimension is frequently ignored together with other social aspects. The emphasis is placed on economic priorities as
for the majority of Polish analysts the question of gender equality doesn’t seem to be linked
in parallel with economic growth. It struck me during the conference that “old” Europe is
committed to economic development with social awareness, including acting for gender
equality. The adjustment of social standards to meet those of the “old” EU member-states
is seen by most Polish politicians as not being as important as the economic criteria of the
Lisbon Strategy and other European guidelines.
In this context it is quite evident that equal rights laws have been introduced to the Polish
legal system primarily under the pressure of the EU institutions, and not as it might be
hoped as the result of a rational analysis of the advantages connected to women’s participation in market processes, let alone considerations arising from the ethical value of implementing such laws. The cultural and social capital of women has only recently started
being treated as an essential element of economic growth. The deconstruction of the myth
of equal treatment of men and women in communist society was not only important as a
means to show social mechanisms at work in EU accession countries. It was also valuable
in that it concentrated on still existing market inequalities of the “old” EU countries, where
equal treatment mechanisms were introduced some years ago but are still not absolutely
efficient. There was opportunity to reflect on the fact that claiming that the goal of reaching equality was successfully completed makes real inequalities invisible. Again and again,
new activities should be undertaken so as to enhance the awareness of discrimination
against women and to raise the level of consciousness. These two factors are the most efficient in fighting against inequalities in all spheres of society including the economic sphere.
A further important conclusion to be drawn from the conference was the emphasis that
equality is the concern not only of women. We cannot deny that the status of men is
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changing on a similar basis to that of women. The changing role of men should be taken
into account – it will be another method of creating a gender-equal and balanced society
in Europe. It seems to be the future challenge for women’s movement in the countries of
Central and Eastern Europe.
Most interesting for me as a conference participant was the possibility of gaining a better
knowledge and understanding of new, feminist economic theories. They are not largely promoted or even visible in the Polish economic discourse. Although some publications on
feminist economics have been published in my country, economics in Poland is still a male
preserve. Such a radical viewpoint on women as being at the centre of economic processes
is highly refreshing and has the power to astonish when seen in comparison with traditional theories that focus mostly on men’s participation in the market sphere.
This topic was especially interesting for me because of the fact that women’s participation
in general entrepreneurship is the key question in Poland these days. Recently the World
Bank report has confirmed that the rate of women’s entrepreneurship in Poland is one of
the highest in Europe (32 % in the year 2002 and almost 40 % in the year 1997 – the
highest rate in the EU). The rate differs significantly between the “old” and “new” EU countries. In post-socialist states the rate is similarly high, paradoxically, owing to the very
difficult situation of women on the labour market and due to the extensive discrimination
against them. As the debate during one of the conference plenary discussions showed, there
is an important difference not only in the rate of entrepreneurship, but also in the very
origins of women’s businesses across the continent. While women in “old” Europe have usually inherited their businesses, women in Poland created them from scratch, as the only way
of escaping from the discriminatory situation on the labour market after the fall of communism in 1989. In my opinion this characteristic of Polish women – their enormous engagement in the free market economy – should be considered a national treasure. Nevertheless,
it is not stressed enough in Polish public debate. Moreover, it lacks strong legal provisions
that would enhance the very presence of women in the economy and encourage them to
become important participants in the market processes in Poland as an EU member. That is
why the perspective of feminist economics, stressed so significantly during the conference,
should be taken into consideration as putting women at the centre of economic theory and
practice.
As the workshop “Equal pay for equivalent work: Can gender mainstreaming bring us closer
to an old target?” showed, public awareness of for example the gender gap in wages, the
glass ceiling phenomenon, the feminisation of lower-paid parts of the labour market can be
and indeed must be improved. The conference proved that feminist economics offers mechanisms needed to dispose of the gender inequalities. One way of introducing such change
could be through direct questioning of present relations between men and women on the
market. Thus the transformation and construction of awareness will come from the economic sphere. This domain has been noticeably influential in bringing about changes in many
other aspects of social existence. Norms of mutuality, honesty, trust and keeping agreements were at first constructed in the economic sphere, then transferred to the general social order and democracy.
The conference was based on the idea of sharing experiences and building mutual consciousness of problems that appear when efforts to reach actual equality in Europe are
undertaken. Let us intensify our efforts as far as the economy and women are concerned –
it will be our contribution to bringing equality to the whole European society.
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Gruppendynamik. Seit Dezember 2003 intern zuständig für den Bereich
Personalentwicklung der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. Seit 2002 international selbständig tätig im Bereich Organisationsberatung und Coaching, sowohl im
Non-For-Profit als im Profit-Sektor. Arbeitsschwerpunkte: Potenzial- und Teamentwicklung,
Strategiebildungsprozesse, Fusions- und Integrationsberatung, Cultural Change und
Großgruppenprozesse.
www.gebel-beratung.de, Carolin.Gebel@t-online.de
Friederike Habermann
Volkswirtin und Historikerin. Früher u.a. als Wirtschaftsredakteurin tätig, ist feministische
Ökonomie stets eins ihrer Hauptinteressen gewesen. Im Herbst 2004 erschien von ihr „Aus
der Not eine andere Welt. Gelebter Widerstand in Argentinien“ im Ulrike-Helmer-Verlag.
Zur Zeit arbeitet sie für die Rosa-Luxemburg-Stiftung an einer Studie über politische Bildung
zu Globalisierung, mit dem Ziel einer weltweiten Vernetzung.
Friede99@gmx.de
Dr. Susanne Hildebrandt (Dr. Susanne von Auerbach)
Geboren 1964 in Karlsruhe, Studium der Politikwissenschaft und Volkswirtschaft an der
Universität Heidelberg (1990); Promotion an der Freien Universität Berlin (2000);
Altstipendiatin der Hans-Böckler-Stiftung (1996-2000); Marie-Curie-Fellow am EGI
(Europäisches Gewerkschaftsinstitut, Brüssel) seit Oktober 2003. Forschungsschwerpunkte:
Auswirkungen der Globalisierung auf Wirtschaft, politische Systeme und Gender; ökonomische Umstrukturierungen und ihre sozialen, politischen und ökologischen Folgen in
Entwicklungsländern, ins-besondere Lateinamerika.
www.etuc.org/etui/, shildebrandt@etuc.org
Dr. Andrea Jochmann-Döll
Studium der Betriebswirtschaftslehre, Promotion 1990 zum Thema „Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“. Bis 1995 Führungskraft und Frauenbeauftragte in einem Stahlunternehmen.
Seit 1995 freie Trainerin, Beraterin und Forscherin im Bereich Gender, Entgelt, Organisationsentwicklung. 2003 Gründung des Forschungs- und Beratungsbüros
GEFA (Gender.Entgelt.Führung.Arbeit), gemeinsam mit Dr. Karin Tondorf in Essen.
jochmann-doell@gefa-forschung-beratung.de
Elfriede Kerschl
Die diplomierte Volkswirtschaftlerin ist seit 2001 bei der Industrie- und Handelskammer
(IHK) Bayern für wirtschafts- und sozialpolitische Fragestellungen zuständig. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt im Themenbereich „Familie und Beruf“. Primäre Aufgabe ist dabei
die Mitgliedsunternehmen der IHK über Möglichkeiten und Vorteile von familienfreundlichen Maßnahmen zu informieren. Elfriede Kerschl ist verheiratet und hat zwei Kinder.
kerschl@muenchen.ihk.de
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Dr. Oksana Kisselyova
Die promovierte Philosophin arbeitet am Philosophie-Institut der ukrainischen Akademie
der Wissenschaften, ist dort Leiterin einer Forschungsgruppe. Präsidentin des Liberal Society
Institute Ukraine, einer NGO in Kiew. Kisselyova beschäftigt sich mit sozialen und politischen Themen, Nachhaltiger Entwicklung und Gender Studies.
kisselyova@ukr.net
Tilmann Knittel
Der Soziologe ist Projektleiter bei der prognos AG in Basel im Bereich Wirtschaft und Gesellschaft. Den inhaltlichen Schwerpunkt seiner Tätigkeit bildet das Themenfeld „Work-LifeBalance“, insbesondere unter den Aspekten des betriebs- und volkswirtschaftlichen Nutzens
einer verbesserten Vereinbarkeit von Beruf und Privat- bzw. Familienleben.
www.prognos.com, tilmann.knittel@prognos.com
Dagmar Koblinger
Geboren 1960. Die Soziologin war langjährig als Wissenschaftlerin tätig. Derzeit entwickelt
und leitet sie EU-Projekte im Rahmen betriebsnaher Arbeitsmarktpolitik. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Arbeits- und Berufssoziologie, Genderforschung und Arbeitsmarktpolitik. Seit
1997 ist sie im Vorstand der Frauenakademie München e.V.
www.frauenakademie.de, Dagmar.Koblinger@verbund-strukturwandel.de
Alena Králíková
Direktorin des Bereichs Bildung von Gender Studies Prag. Während ihres Studiums von
Sprachen und Literatur des 20. Jahrhunderts befasste sie sich im Rahmen von Gender
Studies bereits mit Frauen- und Geschlechterthemen in der Tschechischen Republik und der
Europäischen Union. Ihre aktuellen Arbeitsschwerpunkte sind Medien und Gender, die politischen Teilhabe von Frauen und ihr Zugang zu Entscheidungspositionen.
gender@ecn.cz
Iris Kronenbitter
Geboren 1956. Historikerin/Germanistin/Betriebswirtin (Dipl. VWA). Aufbau von internationalen und interdisziplinären Projekten als wissenschaftliche Koordinatorin an der Universität Tübingen. Projektleiterin bei der Initiative für Existenzgründungen und Unternehmensnachfolge (ifex) des Landes Baden-Württemberg. Projektleiterin der bundesweiten
gründerinnenagentur (bga), einem Informations- und Servicezentrum zur Unterstützung der
Zielgruppe Frauen auf dem Weg in die unternehmerische Selbständigkeit über alle Branchen
und Phasen der Unternehmensgründung, Unternehmensfestigung und
Unternehmensnachfolge.
www.gruenderinnenagentur.de, Iris.Kronenbitter@wm.bwl.de
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Jochen Kubosch
Studierte in Erlangen Jura. Nach dem Referendariat in Nürnberg und Paris war er als Richter
in Nürnberg und im Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung (Europareferat) tätig. Zunächst als nationaler Experte nach Brüssel entsandt, arbeitet er seit 1989
für die Europäische Kommission, zuerst als Mitglied des Kabinetts von Kommissar
Bangemann, dann als Mitglied des (Presse-)Sprecherdienstes. Seit 1999 ist Kubosch Leiter
der Vertretung der Europäischen Kommission in München.
www.eu-kommission.de, eu-de-muenchen@cec.eu.int
Dr. Hans Kuebler
Der Wirtschaftsjournalist war nach seinem technischen Studium und Promotion in BWL
viele Jahre als Führungskraft und Berater in der Telekommunikationsbranche (u.a. Siemens
und GPT) tätig. Heute nimmt er neben seiner journalistischen Tätigkeit auch Aufgaben als
Berater, wie auch als Lehrbeauftragter (Innovationsmanagement) an der Universität
Stuttgart und als Kurator für Kunstsammlungen („Stiftung Vergessene Kulturgüter“) wahr.
Dr. Hans Kuebler ist verheiratet und hat vier Kinder.
hk@etc-team.com
Sa&a Marie Linau
Geboren 1948. Zwanzig Jahre später, obwohl Kind einer zuverlässigen kommunistischen
Familie, verließ sie nach dem Einmarsch der verbündeten Panzer das Land in Richtung
Deutschland. Gewerkschafts- und Jugendarbeit in Hannover und Braunschweig. Studium
der Slawistik und Politologie in Göttingen. Seither Interesse für die Frauenbewegung und
alle Fragen der Frauen- und späteren Genderpolitik. Seit 10 Jahren Leiterin einer FrauenNGO namens proFem in Prag. Hat einen 26-jährigen Sohn.
www.profem.cz, profem@ecn.cz
Regina Lochmele
Geboren 1966 in der Ukraine. Die Mutter ist Weißrussin, der Vater Lette. Lebt seit 1970 in
Lettland und hat seit 1992 die lettische Staatsbürgerschaft. Von Beruf Journalistin. Über
zehn Jahre hat Lochmele beim lettischen Fernsehen als Ansagerin gearbeitet. Ihre Erfahrungen im Management sind sehr unterschiedlicher Art: Sie war Chefin eines kommerziellen
Radiosenders (sieben Jahre) und eines Pelzladens (zwei Jahre). Derzeit ist sie Besitzerin und
leitende Managerin eines Sicherheitsdienstes namens „Jaguars“ mit 120 Angestellten.
Lochmele ist Mitglied in der Latvian Business Women Organisation und bei European
Women’s Management Development (EWMD). Sie studiert an der lettischen Universität, um
ihren Magister in Management zu machen und hat einen 17-jährigen Sohn und eine
12-jährige Tochter.
regi@petits.lv
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Kinga Lohmann
Von Beruf Historikerin. Die polnische Frauenaktivistin ist Geschäftsführerin von KARAT
Coalition in Warschau, einer internationalen Organisation von 20 Frauen-NGOs aus Mittelund Osteuropa. Herausgeberin und Mitautorin verschiedener Berichte zur Begleitung der
Implementierung von internationalen Verabredungen zur Gewährleistung von Geschlechtergerechtigkeit. Publiziert u.a. zum Thema Arbeitsmarkt aus Genderperspektive im Kontext
der EU-Erweiterung.
www.karat.org, kinga_lohmann@zigzag.pl
Mascha Madörin
Die Schweizer Ökonomin lic.rer.pol. kennt die Praxis und die Wissenschaft. Sie war in einer
Schweizer Großbank tätig, in einem kantonalen Finanzdepartement und in einer privaten
Forschungsfirma, dann fünf Jahre in Afrika. Madörin arbeitet zu feministischer Wirtschaftstheorie im Bereich Care Ökonomie und Finanzsektor, als Konsulentin zu Gender Budget, als
Analytikerin und Lobbyistin von NGOs zu den Beziehungen der Schweizer Banken zur Dritten
Welt. Unterrichtet zu internationalen wirtschaftlichen Entwicklungen und Sozialpolitik an
der Fachhochschule für Sozialpädagogik und Sozialarbeit in Basel. Sie ist Mitglied einer
ExpertInnenkommission zur geschlechtsspezifischen Budgetanalyse im Kanton Basel-Stadt.
mmadoerin@bluewin.ch
Prof. Dr. Friederike Maier
Diplom-Volkswirtin und Dr. rer. pol (FU Berlin), Professorin für Volkswirtschaftslehre mit dem
Schwerpunkt Verteilung und Sozialpolitik an der Fachhochschule für Wirtschaft Berlin
(Berlin School of Economics) seit 1992. Direktorin des Harriet Taylor Mill-Instituts für Ökonomie und Geschlechterforschung der FHW Berlin. Deutsche Expertin im Netzwerk der Europäischen Kommission „Gender and Employment“ seit 1992. Schwerpunkte in Forschung und
Lehre: Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, mikroökonomische und makroökonomische Aspekte
des Geschlechterverhältnisses, vor allem international vergleichende Analysen. Zahlreiche
Veröffentlichungen im Bereich Arbeitsmarkt und Beschäftigungsentwicklung, Geschlechterverhältnisse, Ökonomische Theorie und Geschlecht.
www.fhw-berlin.de, www.harriet-taylor-mill.de, friemaie@fhw-berlin.de
Henriette Meseke
Geboren 1962. Die Diplom-Sozialwissenschaftlerin arbeitet beratend und forschend seit
1991 im Bereich der Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Beratung und Evaluierung im Rahmen der Europäischen Strukturfondsförderung – aktuell der
Gemeinschaftsinitiative EQUAL – unter dem Blickwinkel von Gender Mainstreaming und
der Gleichstellung der Geschlechter.
www.compass-bremen.de, henriette.meseke@compass-bremen.de
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Dr. Claudia Neusüß
Studium der Politikwissenschaften, Psychologie und Wirtschaftsgeografie in Bonn, DiplomPolitologie an der Freien Universität Berlin. Promotion 1994. 1990 bis 1996 Lehre an der FU
Berlin mit den Themenschwerpunkten Sozial-, Arbeitsmarkt- und Familienpolitik, alternative
Ökonomie sowie empirische Forschungsprojekte zum Thema: Frauen und Sozialstaat. 1987
Mitgründerin der Frauengenossenschaft „WeiberWirtschaft“, von 1990 bis 1996 Mitglied des
Vorstands, heute Aufsichtsrätin. 1996 bis 2002 Vorstandsmitglied der Heinrich-BöllStiftung, u.a. zuständig für internationale Politik, die Gemeinschaftsaufgaben Geschlechterdemokratie und Migration/Interkulturelles Management sowie den Aufbau des Feministischen Instituts. Seit 2002 Studien- und Vortragsaufenthalte in verschiedenen mittel- und
osteuropäischen Ländern. Seit 2003 Vorstandsvorsitzende des Ost-West Europäischen
Frauennetzwerks OWEN. Neusüß ist heute selbständig im Bereich Politikberatung und
Projektentwicklung tätig. Sie ist Autorin zahlreicher Publikationen u.a. zur EU-Erweiterung,
Gender Mainstreaming und Geschlechterdemokratie.
Kontakt: neusuess@aol.com, Fon: 0049-(0)172-91 30 948
Prof. Anita Nyberg
Professorin für Gender, Arbeit und Wirtschaft am National Institute for Working Life in
Stockholm, Schweden. Ihre Arbeiten befassen sich in der Hauptsache mit bezahlter und
unbezahlter Frauen- und Männerarbeit und Arbeitseinkommen.
anita.nyberg@arbetslivsinstitutet.se
Silke Rapp
Geboren 1971, Studium der Theaterwissenschaft, Europäischen Ethnologie und Pädagogik
an der LMU München, Studienschwerpunkt: Theaterpädagogik. Seit 1999 Frauenreferentin
des bayerischen Landesverbands von Bündnis90/Die Grünen. Daneben freiberufliche
Tätigkeit in der politischen Erwachsenenbildung: Organisation von Veranstaltungen und
Moderation. Aktuelle Arbeitsschwerpunkte: Gender Budgeting, Mentoring-Programme
silke.rapp@bayern.gruene.de
Dr. Andrea Rothe
Andrea Rothe studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität München Amerikanische
Kulturgeschichte, Kommunikationswissenschaft und Psychologie und promovierte an der
Freien Universität Berlin im Fachbereich Politische Wissenschaft zum Thema „Hintergründe
und Motive prostitutionstouristischen Handelns von Männern“. Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: (Aus-)Wirkungen von Prostitutionstourismus und Pornographie, Neue Medien
mit Fokus auf Gewalt im Internet, Nutzung der Medien in der Jugendbildung, Mädchen und
Neue Medien sowie Frauen/Mädchen und Technik (u.a. 5-jährige Tätigkeit am Deutschen
Museum München). Personal- und Gleichstellungspolitik in Theorie und Praxis. An der
außeruniversitären Forschungseinrichtung Frauenakademie München beschäftigt sich Rothe
vornehmlich mit Gender Mainstreaming.
www.frauenakademie.de , Rothe-Andrea@web.de
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Dr. Ewa Ruminska-Zimny
Leiterin des Programms Gender und Ökonomie der Vereinten Nationen, Wirtschaftskommission für Europa/UNECE in Genf. Die Polin Ruminska-Zimny hat an der Warschauer School of
Economics promoviert. Seit 1989 ist sie für die Vereinten Nationen tätig und befasst sich
mit den Gender- und sozialen Aspekten der Transformation, u.a. als Ökonomin bei DESA/UN
und als Chefökonomin im Human Development Report Office (New York). Als verantwortliche Beraterin für die Transformationsstaaten war sie für UNECE und UNDP am PekingProzess beteiligt, konkret beim regionalen Vorbereitungstreffen in Wien (1994), der Konferenz in Peking (1995) sowie bei Peking+5 in Genf (2000). Seit 2001 ist sie für UNECE tätig,
wo sie Gender- und Ökonomie-Programme erarbeitet mit dem Ziel, Gender in die Wirtschaftspolitik und die Unternehmerinnenschaft zu bringen. Außerdem koordiniert sie den
regionalen Vorbereitungsprozess für Peking+10.
Ewa.zimny@unece.org
Natalia Sarata
Geboren 1979. M.A. in Soziologie und Europäischen Studien der Universität Krakau. Teilnehmerin des 13. Democracy & Diversity Graduate Summer Institute der New School
University, New York (2004). Derzeit studiert sie Interdisziplinäre Gender Studies an der
Universität Krakau. Seit 2002 für die feministische NGO Frauen-Stiftung eFKa tätig.
sarata@efka.org.pl
Benno Savioli
Geboren 1956. Vater eines Sohnes. Savioli ist Diplom-Ökonom und Inhaber der Firma feedback GbR in Bremen. Sein beruflicher Schwerpunkt liegt seit 1987 im Bereich der Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik und beinhaltet Evaluation und Beratung/Entwicklung im Bereich
des Monitorings. Seit 2002 ist Benno Savioli in verschiedenen Twinnings im Rahmen des
Erweiterungsprozesses der EU tätig (Bulgarien, Slowenien, Rumänien).
www.feedback-bremen.de, savioli@feedback-bremen.de
Karin Schilling
Die Diplom-Soziologin studierte in München Soziologie, Betriebswirtschaftslehre und
Organisationspsychologie. Seit über acht Jahren als Beraterin für Gründerinnen und Gründer
im Büro für Existenzgründungen in München tätig. Sammelte zuvor mehrere Jahre Erfahrungen als Selbstständige und war als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Projekten beschäftigt. Bereits als Studentin aktiv in der Frauenforschung, seit 1996 Vorstandsvorsitzende der
Frauenakademie München e.V., ab 2003 Aufsichtsratsmitglied einer kleinen AG.
www.frauenakademie.de, schilling@picodostec.com
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Rezzo Schlauch
Geboren 1947 in Gerabronn. Jurastudium an den Universitäten Freiburg und Heidelberg.
Zweites juristisches Staatsexamen in Berlin 1975. Seither selbständiger Rechtsanwalt. Mitglied des Republikanischen Anwaltsvereins und des Wirtschaftsverbandes UnternehmensGrün. Seit 1980 Mitglied der Grünen. 1984 bis 1994 Mitglied des Landtages BadenWürttemberg, 1990 bis 1992 Vorsitzender der grünen Fraktion. Seit 1994 Mitglied des
Bundestages. Von Oktober 1998 bis Oktober 2002 Vorsitzender der Bundestagsfraktion
Bündnis90/Die Grünen. Seit Oktober 2002 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit.
www.bmwi.de, rezzo.schlauch@bundestag.de
Ma$gorzata Tarasiewicz
Seit dem Jahr 2000 Geschäftsführerin von NEWW-Polska, Danzig. NEWW bedeutet: Network
of East-West Women. Als Mitbegründerin dieses Netzwerks auch in dessen Vorstand. Ehemals Koordinatorin des Projekts von Amnesty Internationail Polen zum Internationalen
Strafgerichtshof sowie regionale Ansprechpartnerin für Mittel- und Osteuropa für den
Frauenausschuss für Geschlechtergerechtigkeit beim Internationalen Strafgerichtshof.
Zwischen 1990 und 1995 war Tarasiewicz Vorsitzende von ai Polen. Von 1989–1991 war sie
nationale Koordinatorin der Frauensektion der Solidarnocs. Zwischen 1986 und 1989 war
sie aktives Mitglied von „Freiheit und Frieden“, einer sozialen Bewegung im Untergrund, die
gegen das sozialistische Regime Widerstand leistete.
www.neww.org.pl, tarasiewicz@neww.org.pl
Dr. Emel Topcu-Brestrich
Sozialwissenschaftlerin in Berlin. Lehramtsstudium an der Gazi Fachhochschule für Pädagogik, Ankara (Mathematische Fakultät), Magisterstudium an der Universität Ankara in
Politischen Wissenschaften, MBA in Public Administration an der Gazi Universität, Ankara
(Sozialwissenschaftliches Institut), Forschung am Indian Institute of Public Administration
in Neu Delhi, Studium an der University of Cincinnati, USA (Teachers College), Promotion in
Public Administration an der Gazi Universität, Ankara (Sozialwissenschaftliches Institut),
Theologiekurs in der Schweiz, EPIL, Roaming College (Schweiz, Spanien, BosnienHerzegovina, Berlin, Libanon). 20 Jahre Mathematiklehrerin in der Türkei, Sekundarstufe I
und II (Oberstufe), Pädagogische und wissenschaftliche Projektleitung mit türkischen Kindern (Steigerung der Bildungsintegration) beim Verein Türkische Minderheit e.V. in Berlin.
Mitarbeit im Projekt „Integration von Muslimen und islamischen Organisationen“ bei
AktionCourage e.V. in Berlin. Zweisprachige Seminare (Deutsch und Türkisch) zum Thema
neue Erziehungstheorien für Eltern in der Nehring-Grundschule. Freie Mitarbeit im Berliner
Bildungswerk der Heinrich-Böll-Stiftung (Veranstaltungs- und Workshop-Organisation).
Emel.Brestrich@gmx.de
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Marta Turk
Sie ist eine wahre Unternehmerin in des Wortes ganzer Bedeutung: Sie regt Ideen an und
entwickelt sie zu Ergebnissen. Turk begann 1987 als Ein-Frau-Unternehmen, das heute ein
seriöser Familienbetrieb ist – das Verlagshaus BIRO M. Im Zuge der Privatisierung in Slowenien kaufte ihre Firma die Druckerei „Emona Tiskarna“ auf. Seit 1991 ist Turk als Beraterin
tätig, sie ist Mitglied des Small Business Development Centre (SBDC) und Beraterin für
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Sachen Networking und Handelsförderung.
Sie sitzt als Vertreterin der KMU im Vorstand der slowenischen Handwerks- und Industriekammer. Sie unterstützte die Gründung des nationalen Unternehmerverbandes, dessen
Präsidentin sie ist, und ist Gründungsmitglied des ersten Zusammenschlusses von Unternehmerinnen in Slowenien mit Namen GIZ Podjetnost (Mitglied im F.C.E.M.). 1991 leitete sie die
erste Befragung von Unternehmerinnen in Slowenien, was zu vielen neuen Projekten mit
dem Arbeits- und Wirtschaftsministerium führte. Heute leitet sie ein Institut für Forschung
und Entwicklung für Familie und Unternehmerinnenschaft (META) in Ljubljana, um ein Servicenetz zu entwickeln, damit Frauen in Slowenien sich wirtschaftlich verwirklichen können.
Als Mitglied des slowenischen Nationalrates leitet Marta Turk die Wirtschaftskommission.
marta.turk@guest.arnes.si
Cordula Tutt
Arbeitet als Politikkorrespondentin bei der Wirtschaftszeitung Financial Times Deutschland
in Berlin. Sie beschäftigt sich vor allem mit Wirtschaftspolitik und EU-Themen.
Tutt.Cordula@ftd.de
Brigitte Unger-Soyka
Geboren 1949 in Friedrichshafen am Bodensee, verheiratet, ein Sohn und zwei Töchter. Ausbildung zur Grund- und Hauptschullehrerin an der PH Weingarten, anschließend Studium
der Sonderpädagogik in Heidelberg, Diplom in Erziehungswissenschaften an der Universität
Heidelberg, mehrjährige Auslandsaufenthalte in England und Canada, von 1978 – 1988
Lehrerin an einer Körperbehinderten-Schule in Pforzheim und an der Sprachheilschule in
Heidelberg. Von 1988 – 1996 SPD-Landtagsabgeordnete, Wahlkreis Heidelberg, von 1992 –
1996 Ministerin für Frauen, Familie, Weiterbildung und Kunst des Landes BadenWürttemberg, seit Januar 1999 Leiterin der Abteilung Gleichstellung im Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
http://www.bmfsfj.de/Politikbereiche/gleichstellung.html
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Janet Veitch
Direktorin der britischen Women’s National Commission (WNC), ein von der Regierung unabhängiges, beratendes Gremium in Frauenfragen. Hier begann sie 1999 im Verwaltungsausschuss, um die Women’s Budget Group (WBG) mit der Regierung an einen Tisch zu bringen. Die Women’s Budget Group ist eine von über 300 Partnerorganisationen der Women’s
National Commission und viele Mitglieder der Budget-Gruppe sind auch Partner der nationalen Kommission. Bevor Veitch zur WNC kam, arbeitete sie in der Abteilung Frauen und
Gleichheit im Parlamentsbüro und war dort verantwortlich für die Umsetzung von Gender
Mainstreaming in der Regierung. Veitch ist Mitglied der Gender Research Forum Steering
Group, der ACPO Women and Policing Group, im Netzwerk für Gendergerechtigkeit (Gender
Justice Policy Network) und im Forum für die gerechte Vergabe von Lottomitteln (Lottery
Fund’s Equality Forum). Im Jahre 2003 hatte sie eine Gastprofessur für Gender Studies an
der Madrider Universität inne.
www.thewnc.org.uk, www.wbg.org.uk, Janet.Veitch@dti.gsi.gov.uk
Ruth Weber
Geboren 1961. Dipl.-Pädagogin/Betriebspädagogin. Aus der Jugend- und Bildungsarbeit
heraus Studium der Pädagogik und Psychologie, Konzentration auf die Berufswelt des
Menschen. Tätig in der Jugendberufshilfe und in der Wirtschaftsförderung in Hamm. Dort
Aufbau des Bereiches „Frau & Beruf“ und des Arbeitsfeldes Gründerinnen- und Unternehmerinnenförderung. Ruth Weber leitet das Gründerinnenzentrum INNEN-HOF in Hamm seit
der Initiierung im Jahr 1993.
www.frauengewerbezentren.de, ruth.weber@wf-hamm.de
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Kerstin Ahrens
Born in 1969. M.A. in Applied Cultural Studies from Lüneberg University. Since 2000 she
has been in Berlin on the staff of the Heinrich-Böll-Foundation's Common Taskforce for
Gender Democracy.
www.boell.de, Ahrens@boell.de
Petra Ahrens
Born in 1974 in Neustadt am Rübenberge, Lower Saxony. Studied social sciences in Berlin
and Amsterdam. Formerly Lecturer at the Technical University Berlin. Since October 2003
she has been a staff member at the Gender Competence Centre of the Humboldt University
Berlin's Centre for Transdisciplinary Gender Studies. Her work has focussed on the theory
and practice gender mainstreaming strategies, gender and work as well as on gender equality in the European Union.
www.genderkompetenz.info, ahrens@genderkompetenz.info
Renate Börger
50 years old, a journalist working for the Bayerischer Rundfunk and a member of Attac,
whose economic motto runs - The search for the human dimension and for economic
systems which allow the sense and purpose, the how and what of work and production to
be questioned.
ReBoerger@aol.com
Andreas Buchner
Born in 1972. In 1997, whilst still studying Business and Intercultural Communication at
Munich's Ludwig-Maximilian-University he founded Hylas Holdings GmbH, a company
which today has a number of holdings in the internet and IT sectors. Buchner is a member
of the “Munich Circle”, an international group for communication research, as well as of the
federal board of the Green Business Association, UnternehmensGrün e.V.
www.unternehmensgruen.de, buchner@hylas.de
Ulrike Cichon
studied journalism, drama and politics at the Free University Berlin. After initially working
as a theatre and PR assistant in the cultural sector, in 2001 she took up a position as research assistant in the German Federal Parliament. Amongst other positions therer, she worked
as head of the office of parliamentary leader of the Green Party. At present she is living in
Berlin and working as personal assistant in a project management and political consultancy firm.
ulicic@hotmail.com
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Dr. Gisela Dütting
Anthropologist, independent researcher and activist, based in Amsterdam, Netherlands.
Dütting specializes in international advocacy, gender and economic justice. She worked for
a local NGO in Zimbabwe, carried out research on economic sustainability in Swaziland and
Algeria, and was Coordinator of the Women’s Global Network for Reproductive Rights
(1991-1998). She is an experienced campaigner at UN and EU level, national and local
level. Currently, she is a board member of WIDE, Brussels. She is currently working as a consultant to public interest NGOs, international advocacy networks and social movements.
www.wide-network.org, gisela@xs4all.nl
Anja Edelhäuser
born 1964, studied “European Studies” and was research assistant at the Centre for Applied
Policy Research (Research Group for Europe). Since 2002 she has been a political adviser
concentrating on the development and implementation of transnational EU-projects. In this
context, her main issues are migration/integration, diversity and gender. She has been working as academic assistant responsible for asylum, immigration and women’s policies for
the Greens in the Bavarian Parliament.
edelhaeuser@politik-beratung.biz
Birgit Erbe
Diploma in Political Science (Free University Berlin), M.A. in Race and Ethnic Relations
(University of Warwick, UK). She has been executive director of the Women's Academy,
Munich since 2001. Prior to that she was education officer for the German Trade Union
Federation's youth education centre at Flecken-Zechlin, Brandenburg, and the Heinrich-BöllFoundation's Berlin office. Her current work focuses on women in the European Union, gender budgeting and women's rights.
www.frauenakademie.de, erbe@frauenakademie.de
Dr. Regina Frey
Born in 1966, she researches and teaches in the fields of gender mainstreaming and training as well as gender budgeting. She is one of the founders of the “Initiative for a genderjust budget in Berlin” (2001) and has published several articles on gender budgeting. She
is currently working as a free lance consultant and trainer for “Länder”-administrations, EU
structural funds projects, Universities and NGOs, also supporting her clients in implementing gender-budgeting strategies. She is teaching in a post graduate study course on gender-competence at Free University Berlin
www.gender.de, frey@gender.de
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Carolin Gebel
Born 1968 in Diez an der Lahn. Studied journalism, Latin American studies and political
science at Free University Berlin. Training in systemic and gestalt-oriented organisation consulting (IGG Berlin). Further training in project management, dialogue and group dynamics.
Since December 2003 she has been internally responsible for personnel development in the
federal parliamentary group of the Green Party. Since 2002 she has been an independent
consultant working internationally in the fields of organisational consulting and coaching,
both the non-profit and the profit sector. Her work focuses on: development of potential and
team development, processes of strategy formation, mergers and integration consulting, cultural change and large-group processes.
www.gebel-beratung.de, Carolin.Gebel@t-online.de
Friederike Habermann
Economist and historian. Formerly active as economics editor, feminist economics has
always been one of her principal interests. Her book on economic developments in
Argentina, “Aus der Not eine andere Welt. Gelebter Widerstand in Argentinien” was published by the Ulrike-Helmer-Verlag this autumn. She is currently working on a study of political education about globalisation for the Rosa Luxemburg Foundation, aimed towards
worldwide networking.
Friede99@gmx.de
Dr. Susanne Hildebrandt (Dr. Susanne von Auerbach)
Born in 1964 in Karlsruhe, graduate in economics and political science from the University
of Heidelberg (1990); PhD in Political Science from the Free University Berlin (2000); former fellow of the Hans-Böckler-Foundation (1996-2000); Marie-Curie-Fellow (2003-5) at
the European Trades Union Institute since October 2003. Research interests: the impact of
globalisation on the economy, the political systems and gender; economic restructuring and
its social, political and ecological impacts in developing countries, especially in Latin
America.
www.etuc.org/etui/, shildebrandt@etuc.org
Dr. Andrea Jochmann-Döll
Business studies graduate. Doctorate in 1990 (thesis on the subject of equal pay for
equivalent work). Until 1995 she was an executive and women’s representative in a steelproducing company. Since 1995 she has been an independent coach, consultant and researcher in the fields of gender, pay and organisational development. In 2003 she founded
the Essen based research and consultancy group GEFA (Gender.Entgelt.Führung.Arbeit),
together with Dr. Karin Tondorf.
jochmann-doell@gefa-forschung-beratung.de
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Elfriede Kerschl
A macroeconomist by training, since 2001 she has been responsible for economic and sociopolitical questions at the Bavarian Chamber of Commerce and Industry (IHK). A main focus
of her work is the topic of “family and profession”. A primary task is informing the business
members of the IHK about possibilities and advantages of implementing family friendly
measures. Elfriede Kerschl is married and has two children.
kerschl@muenchen.ihk.de
Dr. Oksana Kisselyova
PhD in philosophy. Currently Senior Researcher at the Institute of Philosophy of the
Ukrainian National Academy of Sciences. President of the NGO, Liberal Society Institute.
Her research centres on social and political issues, sustainable development, and gender
studies.
kisselyova@ukr.net
Tilmann Knittel
Project manager for “Economics and Society” at Prognos AG, Basle (Switzerland). His area
of expertise lies in the field of “Work-Life-Balance”, in particular with regard to the business
and macroeconomic benefits resulting from increased compatibility of work-, personal-, and
family life.
www.prognos.com, tilmann.knittel@prognos.com
Dagmar Koblinger
Born in 1960. A sociologist active for many years in the academic world. She is currently
developing and managing EU projects in the context of labour market policies which are
close to businesses. Her work focuses on the sociology of work and careers, gender research
and labour market policy. She has been on the board of the Women’s Academy, Munich
since 1997.
www.frauenakademie.de, Dagmar.Koblinger@verbund-strukturwandel.de
Alena Krá$íková
Having studied 20th century language and literature, she is now director of education of
Gender Studies Prague. Her interests include women's and gender issues in the Czech
Republic and in the European Union. Her recent work has focussed on the media with
regard to gender, the political participation of women and their access to decision making
positions.
gender@ecn.cz
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Iris Kronenbitter
Born in 1956. Studied history, German and business management (Dipl. VWA). As academic
coordinator at the University of Tübingen she put together a number of international and
interdisciplinary projects. Project director of the Baden-Württemberg State Initiative for
Entrepreneurs and Business Succession (ifex) focussing on: initiatives for women entrepreneurs; school initiatives; regional initiatives and model schemes; pilot projects of the
European Social Fund; an initiative for foreign entrepreneurs, “independent in Germany”;
small business start-ups and entrepreneurship amongst the unemployed; freelance entrepreneurship. Project director of the nationwide agency for woman entrepreneurs (bga), an
information and service centre offering support to its target group – women on the way
towards entrepreneurial independence – covering all types of business and stages of enterprise formation, strengthening the enterprise and enterprise succession.
www.gruenderinnenagentur.de, Iris.Kronenbitter@wm.bwl.de
Jochen Kubosch
Studied law in Erlangen. After legal training in Nuremberg and Paris he worked as a judge
in Nuremberg, then in the Bavarian State Ministry of Labour and Social Affairs (Dept.
Europe). Sent to Brussels as a government representative, in 1989 he went on to work for
the European Commission as a member of Commissioner Bangemann’s cabinet, later as a
member of the (press-)spokesperson team. Since 1.10.1999, Kubosch has been Head of the
European Commission Representation in Munich.
www.eu-kommission.de, eu-de-muenchen@cec.eu.int
Dr. Hans Kuebler
After studying engineering and taking a doctorate in business studies he worked for many
years in the telecommunications sector as management executive and consultant (for
Siemens and GPT among others). Today he is a business journalist, but also active as a consultant and lecturer (innovation management) at Stuttgart University and as a curator for
art collections (“Stiftung Vergessene Kulturgüter”). Dr. Hans Kuebler is married and has
four children.
hk@etc-team.com
Sa&a Marie Linau
Born in 1948. Although from a staunchly communist family, she left her home country for
Germany 20 years later as the tanks rolled in. Trade union and youth work in Hanover and
Brunswick. Studied Slavonic studies and political science in Göttingen. Since then her interests have focussed on the feminist movement and all questions of women’s policy and later
on gender policy. She has been director of a women’s NGO in Prague for the past ten years,
proFem. Has a son of 26.
www.profem.cz, profem@ecn.cz
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Regina Lochmele
Regina Lochmele was born in the Ukraine in 1966. Her mother is Belorussian, her father
Latvian. Lochmele has lived in Latvia since 1970 and has had Latvian citizenship since
1992. She is a journalist and worked for Latvian television as a newscaster for over ten
years. Her experiences with management are very diverse: she was head of a commercial
radio station for seven years and head of a fur shop for two years. At the moment she is the
owner and head manager of a security firm named “Jaguars” with 120 employees. Lochmele
is a member of the Latvian Business Women Organisation and a member of the European
Women’s Management Development (EWMD). She is studying at Latvian University for a
masters degree in management and has a son of 17 years and a daughter of 12 years.
regi@petits.lv
Kinga Lohmann
A historian by profession, this Polish women’s activist is director of the KARAT Coalition in
Warsaw, an international organisation of 20 women’s NGOs from Central and Eastern
Europe. Editor and co-author of several reports monitoring the implementation of the international agreements aimed towards ensuring gender equality. Publications include works on
the labour market from a gender perspective in the context of EU expansion.
www.karat.org, kinga_lohmann@zigzag.pl
Mascha Madörin
The Swiss economist lic.rer.pol. has experience of both practice and theory. She has worked
in a large Swiss bank, in a cantonal finance department and in a private research company,
going on to spend five years in Africa. Madörin works in feminist economic theory in the
field of the care economy and the financial sector as an consultant for gender budgeting,
as well as being an analyst and lobbyist for NGOs on the relations of Swiss banks to the
third world. She teaches international economic development and social policy at Basle’s
School of Social Education and Social Work (Fachhochschule für Sozialpädagogik und
Sozialarbeit). She is a member of Basle-City Cantons expert commission on gender specific
budget analysis.
mmadoerin@bluewin.ch
Prof. Dr. Friederike Maier
Economics graduate and Dr. rer. pol (FU Berlin). Since 1992 she has been professor of economics at the Berlin School of Economics (Fachhochschule für Wirtschaft Berlin). She is the
director of the school’s Harriet Taylor Mill Institute for Gender and Economics Research.
Since 1992 she has been the German expert in the European Commission’s Expert Group on
Gender and Employment. Her research and teaching interests focus on labour market and
employment research, social policy, micro- and macroeconomic aspects of gender relations,
above all in comparative international analyses. Numerous publications on the labour market and employment, gender relations, economic theory and gender.
www.fhw-berlin.de, www.harriet-taylor-mill.de, friemaie@fhw-berlin.de
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Henriette Meseke
Born in 1962. A social science graduate working as consultant and researcher in the field
of labour market and structural policy since 1991. Her work focuses on consulting and evaluation in the context of European Structural Funds assistance from the perspective of gender mainstreaming and gender equality (currently with regard to the Community's initiative
EQUAL).
www.compass-bremen.de, henriette.meseke@compass-bremen.de
Dr. Claudia Neusüß
Studied political science, psychology and economic geography in Bonn. Graduated in political science at the Free University Berlin. Doctorate 1994. Taught at the Free University,
Berlin from 1990 to 1996 focussing on social policy, labour market policy and family
affairs policy, alternative economics as well as on empirical research projects on women and
the welfare state. In 1987 she was one of the founders of the women’s co-operative
“WeiberWirtschaft” on whose executive board she served from 1990 to 1996; she is currently
on the supervisory board. From 1996 to 2002 she was on the executive board of the
Heinrich-Böll-Foundation, responsible for international politics, the common tasks of gender
democracy and migration/inter cultural management as well as for the construction of the
Feminist Institute. Since 2002 she has lectured and studied in various central and east
European countries. Since 2003 she has chaired the executive board of the East-West
Women's Network OWEN. Neusüß currently works as an independent political consultant
and project developer. She is author of numerous publications, among others on EU
enlargement, gender mainstreaming and gender democracy.
Contact: neusuess@aol.com, Tel. 0049-(0) 172-91 30 948
Prof. Anita Nyberg
Professor of gender, work and economics at the National Institute for Working Life in
Stockholm, Sweden. Her work has mainly dealt with women’s and men’s paid and unpaid
work and income.
anita.nyberg@arbetslivsinstitutet.se
Silke Rapp
Born 1971. Studied drama, European ethnology and education at the LMU Munich, majoring
in drama education. Since 1999 she has been spokesperson for women’s affairs for the
Bavarian Green Party. In addition, freelance activity in the field of civic education.
Organisation of events and moderation.
Current work focus: Gender Budgeting, Mentoring programmes
silke.rapp@bayern.gruene.de
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Dr. Andrea Rothe
Andrea Rothe studied history of American culture, communication and psychology at
Ludwig-Maximilian-University, Munich, obtaining a doctorate in political science from the
Free University, Berlin with a thesis on the background and motives men have for sex
tourism. Her work and research focuses on the effects of sex tourism and pornography, new
media and especially violence on the internet, use of media in youth education, girls and
new media, as well as women/girls and technology (including 5 years at the German
Technical Museum in Munich) and human resource and equality policy. Rothe’s work at the
non-university institute, the Women's Academy, Munich centres mainly on gender mainstreaming.
www.frauenakademie.de, Rothe-Andrea@web.de
Dr. Ewa Ruminska Zimny
Co-ordinator of the Gender and Economy Programme of the United Nations Economic
Commission for Europe/UNECE in Geneva. Ruminska-Zimny has a PhD in international economics from the Warsaw School of Economics. She has been working for the United Nations
since 1989. Her concerns include gender and social aspects of the transition process both
as an economist at DESA/UN and as senior economist at the Human Development Report
Office (New York). She was involved in the Beijing-process as chief consultant on transition
countries. She also worked on the Regional Preparatory Meeting (Vienna 1994), the Beijing
Conference (Beijing 1995) and on the Beijing +5 Review (Geneva 2000). Since 2001 she
has been working for the UNECE where she has developed gender and economy programmes
with a strong focus on mainstreaming gender into economic policies and on women’s entrepreneurship. She also coordinates the regional preparatory process for the 10 year Review of
the implementation of the Beijing Platform for Action.
Ewa.zimny@unece.org
Natalia Sarata
Born in 1979; graduated with an M.A. in Sociology and an M.A. in European Studies from
Jagiellonian University, Krakow; participant of the 13th Democracy & Diversity Graduate
Summer Institute organised by New School University, New York (2004); postgraduate student of Interdisciplinary Gender Studies at the Audiovisual Arts Department of Jagiellonian
University; since 2002 she has been working for the feminist NGO Women's Foundation
eFKa.
sarata@efka.org.pl
Benno Savioli
Born in 1956, he has one son. Savioli is an economics graduate whose company feedback
GbR is based in Bremen. Since 1987, his professional focus has been in the field of labour
market and structural policy and included evaluation and consulting/development in the
field of monitoring. Savioli has been involved in various twinning projects in the context of
the EU enlargement process (Bulgaria, Slovenia, Romania) since 2002.
www.feedback-bremen.de, savioli@feedback-bremen.de
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Karin Schilling
Sociology graduate. Studied sociology, business management and organisational psychology in Munich. For more than eight years she has been a consultant for entrepreneurs in the
Munich office for business start-ups. Prior to this she gained many years experience as freelancer and as academic assistant on several projects. Whilst still a student she became active in women's research. She has been on the executive board of the Women's Academy,
Munich since 1996. Since 2003 she has been on the supervisory board member of a small
corporation.
www.frauenakademie.de, schilling@picodostec.com
Rezzo Schlauch
Born in 1947 in Gerabronn. Studied law at the Universities of Freiburg and Heidelberg.
Second State Examination in Law in Berlin 1975. Since 1975: Attorney in private practice.
Member of the Republican Lawyers’ Association and the Green Business Association,
UnternehmensGrün. Since 1980: Member of the Green Party. 1984 to December 1994:
Member of the state legislature in Baden-Württemberg. 1990 to 1992: Chairman of the
Green Party parliamentary group in the state legislature. Since 1994: Member of the
German Bundestag. October 1998 to October 2002: Chairman of the Green Party
Parliamentary Group in the Bundestag. Since October 2002: Parliamentary State Secretary
in the Federal Ministry of Economics and Labour.
www.bmwi.de, rezzo.schlauch@bundestag.de
Ma$gorzata Tarasiewicz
Since 2000 she has been executive director of the Network of East-West Women Polska in
Gdansk. Having helped founding NEWW she is also a board member. She was formerly coordinator of amnesty international Poland's International Criminal Court Project and a regional (Central and Eastern Europe) contact person for the Women’s Caucus for Gender Justice
in the International Criminal Court. Between 1990 and 1995 she was chair of amnesty
international Poland. From 1989 to 1991 she was national coordinator of the Women’s
Section of the “Solidarity” Trade Union. From 1986 to 1989 she was an active member of
“Freedom and Peace”, an underground movement opposing the socialist regime.
www.neww.org.pl, tarasiewicz@neww.org.pl
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Dr. Emel Topcu-Brestrich
Social scientist in Berlin. Teacher training at the Gazi School of Education, Ankara (Faculty
of Mathematics), Masters degree in political science from Ankara University, MBA in Public
Administration from Gazi University, Ankara (Social Science Institute), research at the
Indian Institute of Public Administration in New Delhi, research at the University of
Cincinnati, USA (Teachers College), doctorate in Public Administration from Gazi University,
Ankara, (Social Science Institute), theology course in Switzerland, EPIL, Roaming College
(Switzerland, Spain, Bosnia-Herzegovina, Berlin, Lebanon). Taught mathematics in Turkey
for 20 years (secondary school), educational and scientific project management with
Turkish children (improving educational integration) at the association “Verein Türkische
Minderheit e.V.” in Berlin. Participation on the project “Integration of Muslims and Islamic
Organisations” at AktionCourage e.V. in Berlin. Bilingual seminars (German and Turkish)
for parents at the Nehring Primary School on the subject of new educational theories.
Freelance work for the Heinrich-Böll-Foundation’s Berlin office (organising events and
workshops).
Emel.Brestrich@gmx.de
Marta Turk
She is an entrepreneur in the true sense of the word. She initiates ideas and develops
results. In 1987 she established a one woman company which today is a reliable family
firm – the publishing house BIRO M. In the process of privatisation in Slovenia her firm
bought a printing company Emona Tiskarna. In 1991 she became a consultant and member
of the Small Business Development Centre (SBDC) and a consultant for SME networking
and trade promotion. She is on the board of the National Chamber of Trade and Industry
representing SMEs. She helped initiate the formation of the National Association of
Entrepreneurs of Slovenia – she is its present president – and is a founder of the first NGO
association of women entrepreneurs in Slovenia, named GIZ Podjetnost (Member of
F.C.E.M.). In 1991 she conducted the first survey on women entrepreneurs in Slovenia, which
lead to several new projects in cooperation with the Ministry of Labour and the Economics
Ministry. Today she is at the head of the institute for research and development of family
and women entrepreneurship (META) in Ljubljana, developing a service network for women
in Slovenia aimed at economic empowerment. As a member of the Slovenian National
Council, she heads the Commission for the Economy.
marta.turk@guest.arnes.si
Cordula Tutt
Political correspondent for the Financial Times Germany based in Berlin. Her work focuses
on economic politics and EU topics.
Tutt.Cordula@ftd.de
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Brigitte Unger Soyka
Born in 1949 in Friedrichshafen on Lake Constance, she is married and has a son and two
daughters. After teacher training at Weingarten College of Education, she studied special
needs education in Heidelberg, where she graduated in education. She has spent several
years in England and Canada. From 1978-1988 she taught at a school for the physically
disabled in Pforzheim and at the language therapy school in Heidelberg. From 1988–1996
she was an SPD member of the state legislature for the Heidelberg constituency. From
1992–1996 she was Baden-Württemberg's Minister for Women, Family Affairs, Further
Education and the Arts. Since January 1999 she has headed the Department for Equality
in the German Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth.
http://www.bmfsfj.de/Politikbereiche/gleichstellung.html
Janet Veitch
Director of the Women’s National Commission, the UK Government’s independent advisory
body on women. She joined the Management Committee in 1999 in order to support the
Women’s Budget Group’s contacts across Government, helping to organise meetings with
officials and ministers. The WGB is one of the WNC's 300+ partner organisations and many
WBG members are also WNC partners. Before joining the WNC, she worked in the Women
and Equality Unit in the Cabinet Office, and held lead responsibility for gender mainstreaming across central government. Veitch is a member of the Gender Research Forum Steering
Group; the ACPO Women and Policing Group; the Gender Justice Policy Network, and the
Lottery Fund’s Equality Forum. In 2003, she was visiting Professor of Gender Studies at
Madrid University.
www.thewnc.org.uk, www.wbg.org.uk, Janet.Veitch@dti.gsi.gov.uk
Ruth Weber
Born in 1961, she graduated in education. Youth and educational work led her to study
education and psychology, concentrating on human beings’ working life. She is currently
working in careers assistance for young people and business support in Hamm. There she is
active in establishing a section for “Women & Careers” and in the field of woman entrepreneurship and support for them. She has been director of the woman entrepreneur centre
INNENHOF in Hamm since 1993.
www.frauengewerbezentren.de, ruth.weber@wf-hamm.de

169

Selbstdarstellung:

Frauenakademie München e.V.

FAM Frauenakademie München e.V.
Die FAM Frauenakademie München e.V. unterstützt Frauen darin, einen gleichberechtigten Platz in Wissenschaft,
Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit einzunehmen. Als außeruniversitäre Forschungseinrichtung bietet die FAM
Raum für Auseinandersetzungen mit Feminismus in Theorie und Praxis und für die Entwicklung feministischer Ideen
und Projekte. Die FAM organisiert Tagungen, fördert die Vernetzung von Wissenschaftlerinnen und den Austausch
von Frauen untereinander. Im Bereich der Forschung und der Vermittlung von Ergebnissen der Frauen- und
Geschlechterforschung arbeitet die FAM mit anderen Institutionen und Einzelpersonen zusammen. Seit ihrer
Gründung 1984 haben FAM-Frauen anerkannte Forschungsaktivitäten insbesondere im Bereich der
Arbeitsmarktforschung und der feministischen Theoriedebatte entwickelt.
Zum Angebot der FAM gehören Seminare, die Frauen in ihrem beruflichen Alltag unterstützen. Die FAM bietet
Räume und Möglichkeiten, wissenschaftliche und berufliche Fähigkeiten in selbstorganisierten Projekten, Gruppen
und Aktivitäten zu erproben und zu erweitern. Bei der FAM angesiedelt sind: der Arbeitskreis „Vorsorgendes
Wirtschaften“, das Netzwerk „Frauen und Geschichte Bayern“, eine Projektgruppe zum Thema „Gender
Mainstreaming“ und eine Promotionsgruppe.
Zur FAM gehört auch das bundesweit anerkannte Expertinnen-Beratungsnetz (EBN). Fachfrauen mit langjähriger
Berufserfahrung in leitender Position beraten Frauen bei Fragen zum beruflichen Einstieg über die langfristige
Karriereplanung bis zur Erörterung von beruflichen Alternativen. Im Mentoring können Frauen sich über einen längeren Zeitraum zu festgelegten Zielvereinbarungen beruflich begleiten lassen.
Die FAM Frauenakademie München e.V. ist als unabhängiger, gemeinnütziger Verein zwar überparteilich, doch parteiisch für Frauen.

Womens‘ Academy, Munich
Frauenakademie München e.V. (FAM) or Women’s Academy, Munich, supports women in achieving equal positions
in science, economy, politics and the public arena. As a non-university research institute, the Women’s Academy,
Munich, offers a space for debates on feminist theory and practice and for the development of feminist ideas and
projects. FAM organises conferences, supports women’s networks and the exchange of ideas
between women. FAM works in close association with other institutions and individuals
particularly in order to disseminate information and results of women and gender
studies. Since its foundation in 1984, FAM’s research activities have been well recog-nised especially in the areas
of employment research and feminist theory.
The activities of FAM include seminars to help women cope with their daily work, oppor-tunities to develop scientific and work related skills in self organised groups and projects. Some of the groups associated with FAM are the
Working Group on “Sustainable
Economy”, a network on “Women and History in Bavaria”, a project group on “Gender Mainstreaming”, an
Initiative for the Implementation of Gender Budgeting in Munich and a PhD-Group.
The nationally recognised Women’s Consultancy Network (Expertinnnen-Beratungsnetz, EBN) is also part of FAM.
Women experts in leading positions and with many years of professional experience offer to women advice on
issues of starting a job, career planning and considering job alternatives. Through mentoring, women are accompanied over a long period to achieve their set goals.
FAM or Women’s Academy, Munich, is an independent, non-profit organisation and is not partisan except that it
takes the side of women.

FAM Frauenakademie München e.V.
Auenstraße 31
80469 München
Tel +49(0)89.721 18 81
Fax +49(0)89.721 38 30
info@frauenakademie.de
www.frauenakademie.de
Bank für Sozialwirtschaft München
Kto-Nr. 88 36 800 BLZ 700 205 00

