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In fast allen Gesellschaften, sind Frauen 

und Mädchen in gesellschaftlicher, 

politischer und wirtschaftlicher Hinsicht 

gegenüber Männern und Jungen immer 

noch benachteiligt. Wirtschaftlich 

fortgeschrittene Länder bilden hier keine 

Ausnahme. Zwar gibt es in einigen 

Bereichen deutliche Verbesserungen, z.B. 

hat sich die Genderlücke im Bereich der 

Primär- und Sekundärbildung deutlich 

verringert, von einem Zustand der 

Gendergerechtigkeit ist die Welt jedoch 

noch meilenweit entfernt. Die 

wirtschaftliche Teilhabe von Frauen ist 

jedoch Voraussetzung für eine nachhaltige 

Entwicklung. Experten sind sich einig, 

dass die Benachteiligung von Frauen in 

den seltensten Fällen objektive Ursachen 

hat, sondern dass hierfür primär 

traditionelle Geschlechterrollen und 

Machtverhältnisse ausschlaggebend sind. 

Besonders offensichtlich ist die 

Diskriminierung von Frauen im 

Arbeitsleben und zwar sowohl im Bereich 

der bezahlten, als vor allem auch im 

Bereich der unbezahlten Arbeit.  

Weniger Lohn bei gleicher Arbeit 

Studien zeigen, dass Frauen                

 global betrachtet rd. 24% weniger als 

Männer verdienen. In Lateinamerika 

verdienen Topmanagerinnen sogar 

nur 53% des Gehalts ihrer 

männlichen Kollegen.  

 in schlechter bezahlten Jobs deutlich 

stärker vertreten sind (vor allem in 

bezahlter Pflegearbeit, die zu 83% 

von Frauen verrichtet wird).  

 auch bei gleichem Bildungs- und 

Erfahrungsstand überwiegend in den 

unteren Hierarchiestufen beschäftigt 

sind.  

 seltener Unternehmen gründen oder 

Unternehmen führen (in Afrika haben 

ca. 40% der Unternehmen keine 

weiblichen Führungskräfte, in 

Lateinamerika ca. 55%). 

 

Ein Teil dieser Diskrepanzen lässt sich auf 

„objektive“ Faktoren wie sektorale 

Lohndifferenzen, Arbeitszeitmodelle, 

Berufserfahrung und Bildungsniveau 

zurückführen (wobei auch diese häufig nur 

das Ergebnis gesellschaftlicher 

Diskriminierung sind). Aber auch wenn 

man alle diese strukturellen Einfluss-

faktoren statistisch herausrechnet, kann 

ein wesentlicher Teil des Lohn-

unterschieds nur als wirtschaftliche 

Genderbenachteiligung interpretiert 

werden. Viele Studien zeigen zudem, dass 

Unternehmerinnen einen schlechteren 

Zugang zu Finanzmitteln haben, weniger 

von Netzwerkeffekten profitieren können 

und teilweise in ihrer Geschäftsausübung 

sogar besonderen Gesetzes-

beschränkungen unterliegen.  

Wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Diskriminierung verstärken sich gegen-

seitig: Lohnunterschiede haben bei-

spielsweise auch Einfluss auf die Vertei-

lung von Entscheidungskompetenzen im 

Haushalt und die Perpetuierung von 

traditionellen Rollenmustern. Diese führen 

dazu, dass Frauen seltener in 

Führungspositionen kommen oder häufiger 

in Niedriglohnbranchen arbeiten. 

Mehrbelastung durch unbezahlte 

Arbeit beeinträchtigt persönliche und 

berufliche Weiterentwicklung        

Frauen verrichten den Großteil an un-

bezahlter Arbeit (vor allem Haus-, 

Versorgungs- und Pflegearbeit) für die 

Familien aber auch für ihre 

Gemeinschaften (z.B. Ehrenämter). Da-

durch haben Sie wesentlich weniger Zeit 

zur individuellen Gestaltung als Männer. In 

Entwicklungsländern ist die Diskrepanz 

besonders hoch, Männer haben hier 30% 

mehr Zeit für Sozialleben und Freizeit. 

Wenn Frauen an unbezahlte Arbeit ge-

bunden sind, werden Sie in ihrer beruf-

lichen Entwicklung benachteiligt und 

bleiben in ihren Möglichkeiten beschränkt. 

Wertschätzung von unbezahlter 
Arbeit ist eine ökonomische und 
gesellschaftliche Herausforderung 

Wie die (zum Großteil von Frauen 

durchgeführte) unbezahlte Arbeit besser 

wertgeschätzt werden kann, ist eine 

globale Diskussion. Die prominentesten 

Lösungsansätze sind eine (reale oder 

zumindest rechnerische) Überführung in 

bezahlte Arbeit (z.B.  durch Ausgleichs-

zahlungen), oder die Einführung 

bedingungsloser Grundeinkommen. Aber 

auch die Berücksichtigung unbezahlter 

Arbeit als Bestandteil des 

Bruttoinlandsproduktes (BIP) als Maßstab 

für wirtschaftliche Leistung kann zu einem 

Umdenken beitragen: In Indien wird 

unbezahlte Arbeit z.B. auf 39% des BIP 

geschätzt, in Südafrika auf 15%.  

Veränderungen der sozialen Normen 

sind der Schlüssel zu Gender-

gerechtigkeit … und möglich!  

Letztlich sind die vorherrschenden 

sozialen Normen ausschlaggebend für die 

Anerkennung und Realisierung des 

gleichwertigen Potentials der Geschlechter 

in der Arbeitswelt. Sie zu ändern ist eine 

schwierige und langwierige Aufgabe, aber 

nicht unmöglich. In vielen wirtschaftlich 

fortgeschrittenen Ländern hat sich die 

gesellschaftliche, politische und 

wirtschaftliche Rolle der Frauen in den 

letzten  Jahrzehnten fundamental 

verbessert (ungeachtet fortbestehender 

Defizite). Auch in vielen Entwicklungs-

ländern kommt dieser Prozess, beginnend 

mit den besser gebildeten Mittelschichten, 

langsam in Gang. Die internationale EZ 

kann über Maßnahmen des Politikdialogs, 

des Empowerments, sowie mit einer 

gendersensiblen Ausrichtung von 

Entwicklungsmaßnahmen dazu beitragen 

diesen Wandel zu beschleunigen. ■ 
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