
Der Erste Gleichstellungsbericht 

„Neue Wege – gleiche Chancen“ 

Gleichstellung von Frauen und Männern im Lebensverlauf 

„soll eine Grundlage für eine abgestimmte Familien- und Gleichstellungspolitik 
sein“, so die Sachverständigenkommission zur Erstellung des Ersten 
Gleichstellungsberichtes der Bundesregierung.  

Auszüge aus „Zentrale Ergebnisse und Handlungsempfehlungen“ Fraunhofer Institut.  

„Im Leben von Frauen und Männern gibt es „Knotenpunkte“ an denen 
Entscheidungen getroffen werden, die sich auf die eigene berufliche und privat-
familiäre Situation nachhaltig auswirken. Deshalb stellt der erste 
Gleichstellungsbericht die Lebenslaufperspektive in den Mittelpunkt.  

Zentrales Merkmal der Lebenslaufperspektive ist, dass sie sich nicht allein auf 
kurzfristige Effekte konzentriert, sondern einen Blick „aufs Ganze“ ermöglicht.  

Die Kommission empfiehlt weitere im Kontext der Gleichstellung zentrale Bereiche 
wie z.B. Gesundheitsversorgung und Gewalt angesichts ihrer hohen Bedeutung und 
thematischen Tiefe in einer eigenständigen umfassenden Analyse zu bearbeiten.  

Lebensformen lassen sich nicht vorschreiben. Es müssen daher die Individuen 
mit den Fähigkeiten und Ressourcen ausgestattet werden, die es ihnen ermöglichen 
nicht nur eine formale, sondern eine tatsächliche Wahlmöglichkeit zu haben. Gelebte 
Lebensläufe verdienen dabei die gleiche gesellschaftliche Wertschätzung und 
Anerkennung wie neue Lebensmuster. Bildung ist ein Schlüssel für 
Verwirklichungschancen.  Die Lebenslaufforschung hat eindrucksvoll aufgezeigt, 
dass sich die Nachteile eines schlechten Starts ins Erwerbsleben in späteren 
Lebensphasen nur schwer aufholen lassen. Das gilt für Frauen und Männer 
gleichermaßen.  

Für Gleichstellungspolitik wird eine differenzierte Betrachtung der 
unterschiedlichen Gruppen von Frauen und Männern immer wichtiger. 
Gleichstellungspolitik sollte die langfristig negativen Auswirkungen von Bruchstellen 
in den Bildungsverläufen von jungen Frauen und Männern verhindern. Frauen und 
Männer reproduzieren mit ihrer Berufswahl beharrlich Trennungslinien der 
Geschlechter und engen sich in ihrer Wahl geschlechtsspezifisch ein. 

Erwerbsbiografien von Frauen sind stärker von Diskontinuität geprägt, als die von 
Männern. Erwerbsentscheidungen werden im Kontext partnerschaftlicher und 
familiärer Bindungen getroffen (linked lives). Im biografischen Verlauf ebenso wie im 
Alltag zeigen sich deutliche geschlechtsspezifische Zeitverwendungsmuster. Obwohl 
sich die Gesamtarbeitszeit zwischen Männern und Frauen in Deutschland 
angenähert hat, dominiert nach wie vor bei den Männern die haushaltsexterne 
Erwerbsarbeit, bei den Frauen dagegen die haushaltsinterne Haus- und Sorgearbeit. 
Diese starken Unterschiede bilden allerdings nicht die Wunschvorstellungen  von 
Müttern und Vätern ab. Eltern artikulieren ein deutliches Interesse daran, ihre 
Arbeitszeit einander anzunähern.  



Im Lebensverlauf wird die Erwerbsphase und die Verrentung als ein extremes 
Nacheinander von Zeitnot und Zeitwohlstand erlebt. Ein sinnerfüllter Ausgleich (work-
life-balance) ist hier nicht möglich. In Zukunft wird mit einem deutlichen Anstieg der 
Altersarmut zu rechnen sein. Die derzeit politisch gewollte Alterssicherung verstärkt 
die Ungleichheit von Frauen und Männern im Alter.  

Die Analyse der Kommission zeigt, dass es der Gleichstellungspolitik in 
Deutschland an einem Leitbild mangelt.  Die unterschiedlichen Lebensphasen 
stehen unverbunden nebeneinander. Dieser Mangel an Konsistenz gleicht einer 
unvollendeten Baustelle mit vielen Sackgassen. Es ist kein konsistenter Politikansatz 
zu erkennen, stattdessen gibt es spezialisierte Politikbereiche, die jeweils für 
bestimmte „Situationen“ oder „Lebensphasen“ zuständig sind.  

Gleichstellung wird häufig nur als Kostenfaktor gesehen. Es wird aber übersehen, 
welch hohes wirtschaftliches Potential in einer Gleichstellung der Geschlechter liegt. 
Die Kosten der Nicht-Gleichstellung übersteigen die der Gleichstellung bei weitem. 
Gleichstellung entspricht daher nicht nur den veränderten Präferenzen der meisten 
Frauen und Männer, sondern ist gleichzeitig auch ein unverzichtbarer Bestandteil 
einer modernen Innovationspolitik. 

Auch im Familienrecht gilt es die Potentiale für eine gleichberechtigte 
Partnerschaft und Elternschaft und die geteilte elterliche Sorgearbeit zu 
stärken. Im Recht der elterlichen Sorge ist eine kindeswohlorientierte 
Angleichung der Sorgeverantwortung von Müttern und Vätern von 
gleichstellungspolitischer Bedeutung. Bei der Neuordnung des Sorgerechts 
nichtehelicher Väter sind unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Formen nichtehelicher Vaterschaft die Potenziale für eine gemeinsame 
elterliche Sorge zu stärken. 

 Vorrangiges Ziel muss es sein, die Voraussetzungen für gleiche Teilhabechancen 
von Frauen und Männern im Erwerbsleben schaffen. Es sollte sichergestellt werden, 
dass Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit oder vorübergehende Verkürzungen der 
Arbeitszeit aufgrund von Sorgearbeit reversibel sind und nicht zu langfristigen 
Einkommensnachteilen führen.   

Eine Politik, die auf eine wirkliche Chancengleichheit von Mann und Frau 
abzielt, muss Fehlanreize verhindern.  

Gleichstellung kann nicht allein durch eine neue rechtliche und institutionelle 
Rahmung hergestellt werden Es bedarf eines Umdenkens in der Arbeitswelt und 
der Entwicklung einer Unternehmenskultur, die sich am Leitbild der/des 
Erwerbstätigen mit (potentiellen) Fürsorgeverpflichtungen und anderen 
lebensweltlichen zeitbedarfen im Lebensverlauf orientiert und entsprechende 
Erwerbs- und lebensverläfue von Frauen und Männern wertschätzt.“ 

 

 

 

 

 



 

 

 


