
 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

TOP 4.1

 

Leitantrag: Geschlechtsbezogene strukturelle Diskriminierung von Frauen aufgrund 

des Machtgefälles zwischen Frauen und Männern  

 

Antragstellendes Land: Rheinland-Pfalz  

 

Entschließung: 

Die Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister, -senatorinnen und 

-senatoren der Länder (GFMK) stellt fest:  

1. Auch nach vielen Jahren gleichstellungs- und frauenpolitischer Arbeit und Erfolgen existiert 

in vielen Bereichen eine nach wie vor andauernde geschlechtsbezogene Diskriminierung 

von Frauen.  

2. Eine der Hauptursachen für die anhaltende geschlechtsbezogene Diskriminierung von 

Frauen liegt in institutionellen und gesellschaftlichen Strukturen, in denen das Machtgefälle 

zwischen Frauen und Männern zu Ungunsten der Frauen verankert ist.  

3. Daher sieht die GFMK die Beendigung von struktureller Diskriminierung von Frauen als 

dringliche Aufgabe an und setzt sich für ein Aufbrechen geschlechterdiskriminierender 

gesellschaftlicher Strukturen ein. 

4. Über das Eintreten für den Abbau struktureller Diskriminierung hinaus, hat der Staat den 

verfassungsrechtlichen Auftrag, auf Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

hinzuwirken. Er hat daher die Gestaltungspflicht, aktiv positive Maßnahmen zur 
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Beseitigung bestehender Nachteile zu ergreifen, um die tatsächliche Gleichstellung von 

Frauen zu erreichen.  

 

Sexualisierte Gewalt gegen Frauen und aktuelle Sexismusdebatte 

Die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts sowie geschlechtsbezogene Stereotype und 

Vorurteile haben einen ungleichen sozialen Status von Frauen und Männern zur Folge und 

werden unter dem Oberbegriff Sexismus zusammengefasst1.  

Ein Aspekt von Sexismus, der in den letzten Jahren zunehmend im Fokus der öffentlichen 

Aufmerksamkeit stand und nach wie vor steht, ist sexuelle Belästigung von Frauen bis hin zu 

sexuellen Übergriffen und sexualisierte Gewalt. Auch das Thema Gewalt in engen sozialen 

Beziehungen ist stärker in den Fokus gerückt. Mit dem Inkrafttreten der Istanbul-Konvention – 

mit der sich die GFMK letztes Jahr in ihrem Leitantrag befasste –, dem Gewaltschutzgesetz, 

aber auch der jüngsten Reform des Sexualstrafrechts haben sich die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen zum Schutz von Frauen vor (sexualisierter) Gewalt erheblich 

verbessert. Dass dies nur der Beginn einer Weiterentwicklung von Maßnahmen zum Schutz 

von Frauen vor Gewalt sein kann, belegen aktuelle Zahlen: Häufiger als jeden dritten Tag wird 

eine Frau in Deutschland durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet (147 Fälle in 20172), 

jede vierte Frau hat mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexuelle 

Partnerschaftsgewalt erlebt, laut einer Studie des BMFSFJ waren insgesamt 58,2 Prozent 

aller befragten Frauen Situationen sexueller Belästigung ausgesetzt3. Nach wie vor werden 

trotz der veränderten Rechtslage wenige Fälle zur Anzeige gebracht und noch weniger Täter 

verurteilt. Dennoch: Das Thema sexuelle Übergriffe und Gewalt gegen Frauen ist kein Tabu 

mehr. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Bekämpfung von geschlechtsbezogener 

Diskriminierung von Frauen.  

Nicht zuletzt ist dieser Fortschritt auch den Debatten und erfolgreichen Kampagnen in den 

sozialen Netzwerken zu verdanken: Unzählige Frauen weltweit berichteten von ihren 

                                                           
1 Eckes, Thomas (2010): Geschlechterstereotype: Von Rollen, Identitäten und Vorurteilen. In: Becker, Ruth / 
Kortendiek, Beate (Hrsg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie.  
2 Vgl. Bundeskriminalamt (2017): Partnerschaftsgewalt: Kriminalistische Auswertung – Berichtsjahr 2017. 
3 BMFSFJ – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2005): Lebenssituation, Sicherheit und 
Gesundheit von Frauen in Deutschland: Eine repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in 
Deutschland. 
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Erlebnissen, die von sexistischen Äußerungen bis hin zu sexualisierten Gewalterfahrungen 

reichen. Durch ihre mutigen Erfahrungsberichte brachen die Frauen das Schweigen und 

zeigten eindrücklich, dass es sich bei sexuellen Übergriffen und Gewalt keinesfalls um ein 

Randphänomen handelt.  

Trotz aller erkennbarer Fortschritte manifestiert sich zugleich eine Gegenbewegung. 

Gleichstellungspolitik, Gleichstellungseinrichtungen und Geschlechterforschung werden in 

Frage gestellt und weiterhin bestehende, vor allem subtile und versteckte Formen der 

geschlechtsspezifischen Benachteiligung von Frauen werden geleugnet bzw. nicht als solche 

anerkannt. In der Forschung wird die Verleugnung der sozialen Ungleichheiten zwischen den 

Geschlechtern als „moderner Sexismus“ bezeichnet4. „Moderne Sexisten“ sehen 

beispielsweise weder in der ungleichen Bezahlung von Frauen und Männern, noch in der 

geringeren Präsenz von Frauen in Führungspositionen oder Parlamenten eine 

geschlechtsspezifische Diskriminierung, sondern führen diese auf unterschiedliche Interessen 

von Frauen und Männern zurück. Biologistische Sichtweisen auf Geschlechterdifferenzen 

werden dem Ziel entgegengesetzt, die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern 

zu erreichen. Daher werden von diesen Kräften auch Maßnahmen abgelehnt, die darauf 

abzielen, geschlechtsspezifische Ungleichheiten abzubauen und gleiche 

Verwirklichungschancen für Frauen und Männer5 zu ermöglichen.  

Diese verengte Sichtweise auf die Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern erschwert 

vor allem die Sichtbarkeit geschlechtsbezogener Diskriminierung, die von institutionellen und 

gesellschaftlichen Strukturen ausgeht. Gerade in diesen Bereichen hat sich trotz 

jahrzehntelanger gleichstellungs- und frauenpolitischer Arbeit und Erfolgen bis heute noch 

immer nicht genug bewegt.   

 

Gesellschaftliche Strukturen als Ursache andauernder geschlechtsbezogener 

Diskriminierung von Frauen 

                                                           
4 Bundeszentrale für politische Bildung (2014), http://www.bpb.de/apuz/178674/subtile-erscheinungsformen-
von-sexismus (abgerufen am 20.03.2019). 
5 Vgl. hierzu: BMFSFJ - Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2017): Zweiter 
Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. 

http://www.bpb.de/apuz/178674/subtile-erscheinungsformen-von-sexismus
http://www.bpb.de/apuz/178674/subtile-erscheinungsformen-von-sexismus
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Unter dem Begriff der „strukturellen Diskriminierung“ werden Benachteiligungen verstanden, 

die aus existierenden gesellschaftlichen Strukturen resultieren6. Die jahrhundertelange auch 

rechtliche Benachteiligung von Frauen hat zu unterschiedlichen Rahmenbedingungen für 

Frauen und Männer beigetragen. Bestehende stereotype Vorstellungen sind gefestigt und 

haben ihre Spuren in der Organisation des gesellschaftlichen Zusammenlebens hinterlassen. 

Die Organisation des gesellschaftlichen Zusammenlebens ist über Jahrhunderte und 

Jahrzehnte gewachsen. Damit gehen Konventionen, Gebräuche und Traditionen einher, die 

die Privilegierung der Männer bzw. die Schlechterstellung der Frauen als „normal“ und 

vorgegeben erscheinen lassen7. Dieses Machtgefälle zwischen den Geschlechtern zu 

Ungunsten der Frauen wird somit immer wieder gestützt und verfestigt. Denn die Art und 

Weise, wie die Bereiche des gesellschaftlichen Lebens – wie bspw. Arbeit, Politik, Familie, 

Recht – organisiert sind, stellt sich zum Teil als Hindernis für die gleichberechtigte soziale 

Partizipation von Frauen dar und drängt Frauen in sogenannte „Frauendomänen“. Die 

Organisation des gesellschaftlichen Zusammenlebens erfolgt dabei durch (scheinbar 

geschlechtsneutrale) rechtliche und politische Rahmenbedingungen, organisatorische 

Strukturen, Programme, Normen, Regeln und Routinen sowie kollektive Wissensrepertoires.  

Diese Form der Diskriminierung8 ist nicht immer einfach zu erkennen. Bestehende und 

vertraute Strukturen werden häufig nicht hinterfragt und auch von den Betroffenen selbst zum 

Teil nicht als diskriminierend wahrgenommen und erkannt. Strukturelle Diskriminierung wird 

im Folgenden anhand des Beispiels der Entgeltungleichheit zwischen Frauen und Männern 

aufgezeigt.   

 

  

                                                           
6 Die Abgrenzung von struktureller und institutioneller Diskriminierung ist in der Literatur uneinheitlich. Generell 
handelt es sich um idealtypische Konstruktionen, die sich nur analytisch trennen lassen und in der Praxis kaum 
in Reinform vorkommen. Denn alle institutionellen Diskriminierungen wirken sich strukturell auf die Gesellschaft 
aus. (Vgl. hierzu: Gomolla, Mechtild (2017): Direkte und indirekte, institutionelle und strukturelle 
Diskriminierung. In: Scherr, Albert et al. (Hrsg.): Handbuch Diskriminierung).  
7 Verein Humanrights.ch: https://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-
themen/diskriminierungsverbot/konzept/formen/ (abgerufen am 20.03.2019). 
8 Die verschiedenen Formen der Diskriminierung – individuelle, institutionelle und strukturelle – überschneiden 
sich in der Praxis (vgl. Gomolla 2017).  

https://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-themen/diskriminierungsverbot/konzept/formen/
https://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-themen/diskriminierungsverbot/konzept/formen/
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Strukturelle Diskriminierung von Frauen am Beispiel Entgeltungleichheit  

Zur Lohngerechtigkeit hat die GFMK seit 1997 bereits viele wichtige Beschlüsse gefasst, u.a. 

2013 den Leitantrag „Auf dem Weg zur Entgeltgleichheit – geschlechtergerechte 

Einkommensperspektiven schaffen“ sowie 2015 den umfassenden Beschluss 

„Lohngerechtigkeit“, in dem die Ergebnisse der GFMK-Arbeitsgruppe „Entgeltgleichheit“ 

aufgriffen wurden. Doch hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten bei der Lohndifferenz 

zwischen Frauen und Männern nur wenig getan. Dass die Entgeltungleichheit trotz politischer 

Maßnahmen so stabil bleibt, lässt sich vor allem auf ihre strukturellen Ursachen zurückführen.  

Laut Statistischen Bundesamt beträgt der „Gender Pay Gap“ 21 Prozent, d. h. Frauen haben 

im Durchschnitt einen um 21 Prozent geringeren Bruttostundenlohn als Männer (Früheres 

Bundesgebiet: 22 Prozent; Neue Länder: 7 Prozent)9.  

Rund drei Viertel des Verdienstunterschieds zwischen Frauen und Männern ist 

strukturbedingt. Das heißt, sie lassen sich nicht auf eine direkte Lohndiskriminierung von 

Frauen zurückführen, sondern durch unterschiedliche Branchen und Berufe, differente 

Platzierungen in den Hierarchien der Unternehmen, unterschiedliche Erwerbsumfänge sowie 

unterschiedlich lange Erwerbskarrieren erklären:  

- Frauen arbeiten häufig in frauendominierten Berufen. Die Berufswahl von Frauen und 

Männern erfolgt nicht ausschließlich entlang individueller Vorlieben und Interessen, 

sondern wird durch stabile geschlechtsspezifische Stereotype, die in der Gesellschaft fest 

verankert sind, beeinflusst. So entscheiden sich Frauen häufiger für kaufmännische und 

soziale Berufe (bspw. Erzieherin, Sekretärin, Verkäuferin, Pflegerin), die aufgrund 

männlich geprägter gesellschaftlicher Wertvorstellungen für Arbeit schlechter entlohnt 

werden als männerdominierte Berufe (bspw. in der IT oder im Finanzsektor). Dass die 

Bewertungen von Berufen auf geschlechtsspezifische Normen in der Gesellschaft 

zurückzuführen sind und nicht alleine auf objektiven Kriterien beruhen, zeigt sich 

besonders deutlich im Falle der Feminisierung eines Berufes bzw. Berufsfeldes, wie das 

bspw. in der PR-Branche der Fall war. Der hohe Zustrom an weiblichen Beschäftigten hat 

hier zu einem „Gender Switch“ geführt, der mit einem Rückgang der Gehälter einherging. 

                                                           
9 Zahlen aus dem Jahr 2018. Statistisches Bundesamt (2019), 
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/03/PD19_098_621.html (abgerufen am 
21.03.2019).  

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/03/PD19_098_621.html
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Neue Impulse für eine statistische Bestätigung der geschlechterdifferenten Bewertung von 

Erwerbsarbeit liefert auch der „Comparable Worth-Index“ (kurz: „CW“-Index), mit dessen 

Hilfe Tätigkeiten erstmals geschlechtsneutral hinsichtlich ihrer Anforderungen verglichen 

werden können. Ergebnisse des Forschungsprojekts „Comparable Worth – Blinde Flecken 

in der Ursachenanalyse des Gender Pay Gaps“ zeigen10, dass die Kriterien, nach denen 

Arbeit zu bewerten und zu bezahlen ist, häufig nicht diskriminierungsfrei gestaltet sind. Der 

CW-Index schließt somit eine wichtige Forschungslücke und belegt, dass weibliche 

Erwerbsarbeit trotz gleichwertiger Anforderungen geringer bewertet und bezahlt wird als 

männliche Erwerbsarbeit. Er schafft damit eine fundierte Argumentationsgrundlage für die 

Forderung nach einer Aufwertung weiblich dominierter Tätigkeiten. 

 

- Auch dass Frauen häufiger in ihrem Lebenslauf Erwerbsunterbrechungen vorzuweisen 

haben, in Teilzeit arbeiten oder geringfügig beschäftigt sind, wirkt sich negativ auf ihren 

Stundenlohn aus. Denn ihre Einkommens- und Karrierechancen sind im Vergleich zu 

Vollzeitbeschäftigten schlechter. Berufsunterbrechungen und die Reduzierung der 

Arbeitszeit erfolgen meist aufgrund von familialen Sorge- und Pflegetätigkeiten, die 

beeinflusst von geschlechtsspezifischen Rollenbildern in erster Linie von Frauen 

übernommen werden. Um unbezahlte Familienarbeit leisten zu können, stecken Frauen 

bei der bezahlten Erwerbsarbeit zurück. Verschärft wird diese Situation von institutionellen 

Rahmenbedingungen wie u.a. die mangelnde Verfügbarkeit von Angeboten zur 

Kinderbetreuung und Pflege sowie die fehlende Flexibilität von Arbeitszeitmodellen. Des 

Weiteren begünstigen Gesetze und Vorschriften, dass und wie lange Frauen ihre 

Erwerbstätigkeit unterbrechen und / oder ihre Arbeitszeit reduzieren. Ein Beispiel stellt hier 

der § 10 SGB II dar, der beinhaltet, dass Eltern von Kindern unter drei Jahren eine 

Arbeitsaufnahme regelhaft nicht zumutbar ist. Vor allem für Frauen stellt diese Regelung 

ein Vermittlungshemmnis dar. Daher fordert die GFMK unter TOP 8.5 auch die Änderung 

des Paragraphen.  

 

- Des Weiteren sind Frauen in Führungspositionen unterrepräsentiert, die nicht nur mit 

Macht und Status einhergehen, sondern in denen auch eine bessere Vergütung gewährt 

                                                           
10 Klammer, Ute / Klenner, Christina / Lillemeier, Sarah (2018): „Comparable worth“: Arbeitsbewertungen als 
blinder Fleck in der Ursachenanalyse des Gender Pay Gaps? WSI-Study Nr. 14.  
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wird. Dass Frauen seltener in Führungspositionen gelangen, hat auch institutionelle und 

gesellschaftliche Ursachen. Nach wie vor gestaltet es sich in vielen Unternehmen vor allem 

für Frauen schwierig, Familie und Karriere zu vereinbaren, da eine Anwesenheits- und 

Überstundenkultur für Führungskräfte vorherrscht. Führen in Teilzeit ist ein 

Randphänomen. Auch passt das kollektiv geteilte Verständnis, dass Führungskompetenz 

u.a. mit Machtstreben und Durchsetzungsstärke zusammenfällt, nicht zu den 

Eigenschaften, die Frauen zugeschrieben werden. Des Weiteren entscheiden sich 

Führungskräfte (bei denen es sich überwiegend um Männer handelt) bei der 

Neubesetzung von Führungspositionen häufig für Personen, die ihnen ähnlich sind.  

 

Um auch diesen strukturellen Ursachen der Entgeltungleichheit entgegenzuwirken, hat sich 

die GFMK bereits mehrfach für ein Bündel von Maßnahmen eingesetzt, die u.a. zur 

Aufwertung frauendominierter Berufe, dem Aufbrechen geschlechtsspezifisch eingeschränkter 

Berufsorientierungen, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsleben sowie einer 

stärkeren Transparenz von Entgeltstrukturen beitragen (siehe u.a. den Leitantrag zur 

Entgeltgleichheit von 2013).  

 

Geschlechterdiskriminierende Strukturen aufbrechen!  

Die GFMK hat sich in 29 Jahren durchgängig für die Rechte von Frauen eingesetzt und dies 

in den Mittelpunkt ihres Handels gestellt. In dieser Zeit hat sich die Situation von Frauen in 

etlichen Bereichen positiv entwickelt und verändert. 

Dass diese Errungenschaften nicht selbstverständlich sind, zeigen uns die aktuellen 

Widerstände gegen die Frauen- und Gleichstellungspolitik. So gilt es, einerseits ein Rollback 

zu verhindern und andererseits die Frauen- und Gleichstellungspolitik weiter voranzutreiben. 

Gleichzeitig sehen wir, dass geschlechtsbezogene Diskriminierung von Frauen nach wie vor 

aktuell ist und sich teils verfestigt hat. Daher sieht die GFMK die Beseitigung von struktureller 

Diskriminierung von Frauen als weiterhin dringliche Aufgabe an. Die GFMK setzt sich dafür 

ein:  
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- Strukturen aufzubrechen, die die Benachteiligung von Frauen begünstigen, und deren 

Ursachen zu bekämpfen.  

- Strukturen zu schaffen, die Frauen und Männern die gleichen Verwirklichungschancen 

ermöglichen.  

 

Die Beseitigung struktureller Diskriminierungen ist ein langwieriger und komplexer Prozess, in 

dem es keine einfachen Lösungen oder schnelle Erfolge gibt. Und doch ist sie elementar, um 

eine tatsächliche Gleichstellung zwischen Frauen und Männern zu erreichen. 

Gleichstellungspolitik ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die die Beteiligung aller 

gesellschaftlichen Kräfte braucht.  

Trotz unbestreitbarer Fortschritte sind wir auch 70 Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes 

und rund ein Vierteljahrhundert nach der Einführung von Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG in vielen 

Bereichen noch zu weit entfernt von echter Gleichstellung. Noch zu häufig erschöpft sich 

Gleichstellung in dem Verbot von Diskriminierungen, was zwar in jeder Hinsicht notwendig, 

aber für die Gleichstellung von Frauen und Männern nicht hinreichend ist. Bleiben trotz 

gleicher Rechte tatsächliche Benachteiligungen bestehen, muss es nach Art. 3 Abs. 2 Satz 2 

GG Ziel staatlichen Handelns sein, deren Ursachen zu beseitigen bzw. dort, wo dies nicht 

möglich oder noch nicht erfolgreich ist, diese durch Schaffung entsprechender Vorteile zu 

kompensieren und so die Lebensverhältnisse von Frauen und Männern auch real 

anzugleichen. 


