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Einleitung1

Zwischen einem feministisch inspirierten „Frau-
en an die Spitze“ und einem empirisch weniger 
befriedigenden „Frauen an der Spitze“ sind am 
Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie 
der Universität Bonn zwei Doktorarbeiten zum 
Thema: „Frauen in Führungspositionen“ entstan-
den. Vor fünf Jahren hat Silke Kinzig ihre Disser-
tation unter dem Titel: „Frauen auf dem Weg zur 
Macht“ (2006) veröffentlicht. In diesem Jahr legt 
Marijke Looman ihre Doktorarbeit: „Am Rande der 
Macht“ (2011) als Buch vor. Kinzig untersucht die 
Partizipation von Frauen in der deutschen Politik 
im Vergleich zu den USA. Looman vergleicht die 
Frauenanteile in Politik und Wirtschaft innerhalb 
Deutschlands. Bei der ersten Arbeit war ich Zweit-
gutachterin, bei der zweiten die in der Promotions-
ordnung in der weiblichen Form nicht vorgesehene 
„Doktormutter“. Beide Studien sind vergleichend 
angelegt, und beide Titel – der eine im Jahr nach 
der Wahl Angela Merkels zur ersten Kanzlerin 
Deutschlands und in dem des Amtsantritts von 
Michelle Bachelet als Präsidentin Chiles erschie-
nen, der zweite auf dem neuerlichen Höhepunkt 
der Quotendiskussion herausgekommen – klingen 
nicht unbedingt nach großen Fortschritten: Anlass 
für ein paar biographisch eingeleitete bilanzie-
rende Gedanken zur Repräsentanz von Frauen in 
ehemaligen Männerdomänen und Grund für einen 
Blick hinter die „Schaufassaden“ unbestreitbarer 
FrauenErfolge und offensichtlicher ErfolgsFrauen.

Clara und Hannah

In einem Vorstellungsgespräch – damals war ich in 
der Rolle der frisch promovierten Diplom-Soziolo-
gin (Dr. rer. pol.) – konnte ich, scheinbar beiläufig 
danach befragt, auf Anhieb weder eine Komponis-
tin noch eine Philosophin nennen. Die Stelle als 
Dozentin für Menschenführung und Betriebsor-
ganisation an einer Akademie für Führungskräfte 
der Wirtschaft habe ich trotzdem bekommen – ich 
vermute, mit einem entsprechenden Abschlag 
beim Einstiegsgehalt. Hierdurch in meinem Ehr-
geiz herausgefordert und um Wiedergutmachung 
an meinen Geschlechtsgenossinnen bemüht, regte 
ich bald darauf die Einrichtung von Management-
kursen für weibliche Führungskräfte an. Hätte ich 
einen Tauchkurs für Nichtschwimmerinnen vorge-
schlagen – der Erfolg bei meinem Vorgesetzten 

und den Kollegen hätte durchschlagender nicht 
sein können!
Angela Merkel war zu jener Zeit eine unbekann-
te wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zentralin-
stitut für Physikalische Chemie an der Akademie 
der Wissenschaften in Berlin (Ost) und eine Frau 
als Regierungschefin im damals noch geteilten 
Deutschland so unvorstellbar wie eine Päpstin 
im Vatikan noch jetzt. Blauäugig und naiv wie 
Studentinnen die Situation heute für den (Nat-)
Urzustand halten und verkennen, dass die von 
ihnen vorgefundenen Verhältnisse erst gegen Wi-
derstand erkämpft wurden und ohne weitere An-
strengungen wohl auch nicht so bleiben werden, 
war uns – in der Zeit vor der Frauenbewegung 
und beginnenden Frauenforschung – nicht einmal 
aufgefallen, dass wir während unseres gesamten 
Studiums keine einzige leibhaftige Professorin zu 
Gesicht bekommen hatten und Frauen in Wissen-
schaft und Forschung auch sonst nicht vorkamen.
Den „black out“ – wenigstens Clara Schumann 
und Hannah Arendt hätten mir doch auch und 
gerade unter Einstellungsstress einfallen müssen 
– jedenfalls habe ich mir, durch diesen Beitrag 
nunmehr dokumentiert und, wie mir bewusst ist, 
durch die hiermit zu Protokoll gegebenen Bekennt-
nisse nur ein Stück weit exkulpiert, bis heute nicht 
verziehen, und die mit sichtlicher Genugtuung 
ausgekostete Kunstpause meines auch status- und 
altersmäßig überlegenen männlichen Gegenübers 
wird mir mein Leben lang in Erinnerung bleiben.
Seit diesem denkwürdigen Einstellungsgespräch 
hat sich einiges geändert. Frauen haben Spit-
zenpositionen in Wissenschaft, Recht, Politik, ja 
sogar der Kirche inne. Margret Wintermantel ist 
Vorsitzende der Hochschulrektorenkonferenz, 
Jutta Limbach war Präsidentin des Bundesverfas-
sungsgerichts, Annemarie Renger Präsidentin des 
Deutschen Bundestags, Margot Käßmann Ratsvor-
sitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, 
und selbstverständlich gibt es heute spezielle Trai-
ningsprogramme für Managerinnen, Schulungen 
für Bewerbungsgespräche und Gehaltsforderun-
gen sowie Coachings für Berufungsverhandlungen 
von Professorinnen.

BermudaDreiecke und MarianenGraben

Der zweite – gendersensible und für das Gesche-
hen hinter den Kulissen geschärfte – Blick zeigt: 
Es hat sich nicht wirklich viel verändert. Trotz un-
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1 Bei dem Beitrag handelt es 
sich um die überarbeitete und 
erweiterte Fassung des Vorwor-
tes der Autorin, das diese zur 
2011 im Verlag Barbara Budrich 
als Buch erscheinenden Dis-
sertation von Marijke Looman, 
M.A., verfasst hat.
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übersehbarer Bildungserfolge und immer mehr 
von Frauen erworbener Studien- und Berufsab-
schlüsse haben diese den von manchen erwar-
teten, von manchen befürchteten Marsch durch 
die von Männern dominierten Institutionen und 
Unternehmen nicht in dem zahlenmäßig zu an-
tizipierenden und ihrer (Aus-)Bildung adäquaten 
Umfang angetreten. Entgegen den Prognosen 
sind hoch qualifizierte und bestens ausgewiesene 
Absolventinnen nicht massenhaft von der Peri-
pherie in die Zentren wirtschaftlicher Schaltstellen 
aufgebrochen und auch nicht in der Mitte der po-
litischen Macht angekommen. Wie in den beiden 
Buchtiteln anklingt, sind sie allenfalls „auf dem 
Weg“ oder sie stehen „am Rande“ – und eben 
nicht an der Spitze.
Auch bei verbesserten Ausgangsvoraussetzun-
gen bleibt das kaum noch in Abrede zu stellende 
WomanPowerPotenzial in gleichstellungspolitisch 
eklatantem und nicht zuletzt ja auch ökonomisch 
irrationalem Ausmaß unterausgeschöpft, solan-
ge die Frauen, die von den Alterskohorten und 
Qualifikationsstufen her längst nachgerückt sein 
müssten, infolge des insgeheim weiterverfolgten 
ManPowerMasterPlans immer noch in den Vor-
zimmern der Macht hängen bleiben und in Or-
chestergräben und Soufflierkästen verschwinden, 
statt als Dirigentinnen oder Protagonistinnen auf 
der Bühne zu stehen.
Erst konnten sie nicht, jetzt wollen sie – angeb-
lich – nicht. Fakt ist: Wie beim BermudaDreieck 
in den FrauenSchwundPyramiden akademischer 
Laufbahnen, bei denen die Frauen mit jeder wei-
teren erreichten Hierarchieebene sukzessive we-
niger werden und Mitte 30 regelrecht einbrechen, 
tut sich auch zwischen Bildungs- und Beschäfti-
gungssystem ein auffällig unauffälliger und sta-
tistisch „unerklärlicher“ MarianenGraben auf, der 
wie die Einkommenslücke zwischen Männer- und 
Frauengehältern, der sogenannte „Gender Pay 
Gap“, politisch, wirtschaftlich und gesellschaft-
lich nicht mehr länger vertretbar und einer breiter 
werdenden Öffentlichkeit kaum noch vermittelbar 
ist.

Seilschaften und Gipfelstürme

Je höher man steigt, desto dünner die Luft. Dies 
gilt insbesondere für den weiblichen Teil der be-
ruflich nach Höherem strebenden Erdenbürger-
schaft. Fielen Frauen gehobener Schichten früher 
noch aus anderen Gründen für ein den langen 
Atem erforderndes Berufsleben aus und stattdes-
sen in Ohnmacht, so sind sie auch ohne (zu) eng 
geschnürte Mieder beim Gipfelstürmen ganz „on 
top“ noch immer atemberaubend schlecht und 
alles andere als geschlechterparitätisch vertreten. 
Grund hierfür sind nicht etwa der Sauerstoff-

mangel oder die Tatsache, dass Stöckelschuhe 
und Plateausohlen sich trotz der bei beiden Geh-
werkzeugen auf eine gewisse Geländegängigkeit 
hindeutenden Bezeichnungen zum Bergsteigen 
erkennbar nicht eignen. Eine der Hauptursachen 
der spitzenmäßigen weiblichen Ausdünnung liegt 
darin, dass Frauen in männlichen Seilschaften in 
aller Regel nichts, es sei denn den (Rück-)Halt, 
verloren haben und in den von Männern mit Män-
nern für Männer geknüpften Beziehungsnetzen 
absichtlich – dem äußeren Anschein nach „natur-
gemäß“ – unabgesichert bleiben. Der Chefsessel 
ist nach wie vor ein typisches MännerMöbiliar, 
und die meisten Exemplare bleiben ihrer sprach-
lichen Konnotation folgend auch physisch männ-
lich besetzt – so wie die Chefetage bislang nur 
in Ausnahmefällen zur feminin überfrequentier-
ten Etagère wurde. Tatsächlich werden Frauen in 
den schwindelerregenden Höhen der Macht auch 
weiterhin marginalisiert und als Randfiguren und 
Ausnahmeerscheinungen etikettiert. So manche 
von ihnen wird, auch wenn sie absolut „top“ ist, 
allenfalls als „Token“ akzeptiert und von ihrem 
Umfeld nur als Aushängeschild einer vorgeblich 
bevorzugten Minderheit wahrgenommen.

Optische Täuschungen und kosmetische 
Korrekturen

Durch anhaltende Frauenförderrhetorik sowie mit 
Hilfe einiger als „female public figures“ besonders 
herausgehobener VorzeigeFrauen ist es gelungen, 
die zuvor geltende 100%-ige MännerQuote aus 
dem kollektiven Gedächtnis einer hierdurch nach-
haltig verzerrten öffentlichen Wahrnehmung zu 
verdrängen und gleichzeitig die Quote erstens 
als FrauenQuote und zweitens als das Gegenteil 
von Qualifikation zu etablieren. Tatsächlich sind 
die Frauenanteile vor allem in den Führungsposi-
tionen der Wirtschaft in den vergangenen Jahren 
kaum gestiegen. In einigen Bereichen sinken sie 
bereits wieder, in anderen Bereichen stagnieren 
sie, und überall entsprechen sie in keinster Weise 
den auf hohen und höchsten Qualifikationsni-
veaus mittlerweile erreichten Frauenquoten.
Drei der vier oben für unterschiedliche Bereiche 
genannten SpitzenFrauen mussten – wie auf-
merksame LeserInnen natürlich bemerkt haben – 
aus gegebenem Anlass grammatikalisch in den 
Vergangenheitsmodus gesetzt werden: Sie wur-
den lautlos und von der Öffentlichkeit nahezu un-
bemerkt in ihren Ämtern jeweils wieder von Män-
nern gefolgt. Bei der ersten, für den Bereich der 
Wissenschaft (noch?) im Präsens geführten, fin-
det sich unter 40 vom Deutschen Hochschulver-
band gerankten Hochschulleitungen aktuell eine 
Rektorin. Das ist bei einer Professorinnenquote 
von bundesweit derzeit ca. 18 % hochgerechnet 
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ein Frauenanteil von minimalistischen 2,5 % an 
der Spitze deutscher Universitäten. Keinen reprä-
sentativen, aber auch als exemplarischen gleich-
wohl symptomatischen Hinweis auf die Relation 
von Qualifikation und Position nach Geschlecht 
gibt die Tatsache, dass Prof. Dr. Dr. Sabine Kunst, 
Universität Potsdam, eine der im Rektorenkreis 
wenigen Professoren ist, die gleich zwei Dokto-
rInnentitel trägt.
Auch die FrontFrauen in Wirtschaft und Politik 
sind „eye catchers“, echte Hingucker, aber eben 
auch für Abwehrmanöver instrumentalisierbare 
Ablenkerinnen und damit trügerische Indikato-
ren bereits realisierter Gleichstellung. Dies gilt 
allen voran für Kanzlerin Merkel. Sie wird als der 
argumentativ unschlagbare Gleichberechtigungs-
beweis aufgeboten und entgegen ihrer eigenen 
Karrierestrategie zur inkarnierten Speerspitze ei-
ner spätestens mit ihrem Amtsantritt überflüssig 
gewordenen Frauenbewegung stilisiert. Tatsäch-
lich lenkt sie aufgrund ihrer besonderen Exzeptio-
nalität und Exponiertheit – und nicht nur mit Hilfe 
der Knopfleiste ihrer als „die Waffen der Frau“ 
entwaffendes Dienstkostüm inzwischen stilbil-
denden Hosenanzüge – davon ab, dass die Frau-
enanteile in der CDU-Parteimitgliedschaft seit den 
1990er Jahren mit ca. 25 % unverändert niedrig 
sind und in der Kanzlerinnen-Fraktion der CDU/
CSU in der jetzigen Legislaturperiode sogar bei 
nur etwa 20 % liegen. Bei so viel auf die Eine an 
der Spitze fokussierter Aufmerksamkeit und dem 
für den knapp 40 %-Frauenanteil an amtieren-
den BundesministerInnen gezollten Lob fällt nicht 
weiter auf, dass in dem von Merkel angeführten 
Kabinett eine Frau weniger als unter Schröder 
sitzt. Der bezeichnete die Zuständigkeitsbereiche 
seiner Ministerinnen bekanntlich als „Gedöns“ 
und machte aus seiner Wertschätzung gegenüber 
Frauen, was die Berufspolitik anlangt (!), auch 
sonst kein Hehl. Mit mindestens einer von ihnen 
soll er, so ist glaubhaft überliefert, während seiner 
Amtszeit am Kabinettstisch kein einziges Wort ge-
wechselt haben – nach seinem „suboptimalen“ 
Fernsehauftritt am Abend seiner Wahlniederlage 
gegen Merkel plastisch vorstellbar.
Auf ganz ähnliche Weise macht die rot-grüne 
weibliche Doppelspitze an der nordrhein-west-
fälischen Landesregierung, bestehend aus dem 
ChefinnenDuo Hannelore Kraft (SPD) und Sylvia 
Löhrmann (Bündnis 90/Die GRÜNEN), vergessen, 
dass es in der 62 Jahre währenden Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland – auf neun bzw. 16 
Bundesländer und Stadtstaaten verteilt – insge-
samt nur drei Ministerpräsidentinnen und bislang 
keine Regierende Bürgermeisterin zu verzeichnen 
gibt. Heide Simonis war in Schleswig-Holstein 12 
Jahre die einzige deutsche Ministerpräsidentin, 
nach ihr gab es in der ganzen Republik vier Jahre 

lang keine einzige mehr. Unter den Regierenden 
Bürgermeistern ist der Schwulenanteil mittlerwei-
le höher als der Frauenanteil. „Honi soit qui mal y 
pense“ – das ist (nur) „diversity“!
Und auch in den Medien lässt die optische Omni-
präsenz von AnchorWomen, wie Anne Will, May-
britt Illner, Mariettta Slomka oder Petra Gerster, 
den Eindruck entstehen, als hätten Frauen in der 
Vierten Gewalt im Staat die Macht längst über-
nommen. Tatsächlich sind wir mit zwei Inten-
dantinnen in den öffentlich-rechtlichen Sendern, 
Monika Piel (ARD) und Dagmar Reim (rbb), von 
dem an der Bildoberfläche des Nachrichten- und 
TalkshowGeschäfts massenmedial vermittelten 
MedienFeminat noch genauso weit – vermutlich 
(Frauen-)Generationen – entfernt wie in allen an-
deren Bereichen von einer Gynaikokratie und die 
vermeintlichen VorBilder in Wirklichkeit nur Zerr-
Bilder und TrugBilder.

WahrnehmungsVerzerrungen und 
GeschlechterVerwirrungen

Die Ungewöhnlichkeit von „Frauen allein an der 
Macht“, wie derzeit in NRW, dürfte mit ein Grund 
dafür gewesen sein, dass es neben Kanzlerin Mer-
kel nicht auch noch eine protokollarisch höher 
stehende Bundespräsidentin von der Leyen geben 
durfte. Angesichts der Selbstverständlichkeit aus-
schließlich männlicher Spitzenbesetzungen und 
dadurch über die Jahrhunderte und Jahrzehnte 
hinweg geprägter und entsprechend irritations-
anfälliger Sehgewohnheiten verhindert ein Mann 
in aller Regel keinen weiteren Mann, während 
eine Frau unter gewissen Umständen – allein aus 
Gründen der GeschlechterArithmetik und der Ge-
schlechterÄsthetik – sehr wohl eine zweite oder 
auch dritte Frau „unmöglich“ macht. Paarungen 
von zwei oder auch mehreren Männern an der 
Spitze – wir erinnern uns an die SPD-Troika Schrö-
der, Scharping, Lafontaine – sind, von den Kanz-
lerPräsidentenDoppelPacks Adenauer und Heuss 
angefangen bis zu Schröder und Köhler (gemeint 
ist in diesem Fall nicht die Familienministerin) als 
vorerst (!?) letzte derartige Konstellation, auch 
visuell „business as usual“ und bis dato unhinter-
fragte Tradition, an der angesichts der eingelebten 
Allgegenwart und sichtbaren Prädominanz des 
Männlichen kein in die klassisch geschlechtstypi-
schen Machtrepräsentationen eingeübter Bürge-
rInnenBlick Anstoß nimmt. DamenDoppel sind – 
scheinbar ohne VorBilder – in den Partituren der 
Macht nicht vorgesehen, und offenbar können, 
wie ein Gang durch die geschichtsträchtigen Aus-
stellungsgalerien der Macht und eine Durchsicht 
der Geschichtsbücher mit dem selben Ergebnis 
zeigen, auch nur Männer auf deren Klaviaturen 
spielen.
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Selbst die Tatsache, dass Die GRÜNEN und Die 
LINKE ihre Spitzen der eigenen geschlechterpari-
tätischen Programmatik entsprechend nun schon 
wiederholt mit gemischten Doppeln besetzen, ist 
nur der unfreiwillig erbrachte Beweis dafür, dass 
das Geschlecht nach wie vor einen Quotierungs-
grund – und damit einen ernst zu nehmenden, 
aber durchaus zwiespältigen Anknüpfungspunkt 
positiver, vor allem aber eben auch negativer Dis-
kriminierung – darstellt.

EvaEliten und FamilienBande

Verstärkt werden Eindrücke einsetzender Macht-
übernahmen und einer heute schon wahrgenom-
menen, wenn auch als Gleichstellungsrealität nur 
einge„bild“eten weiblichen Übermacht durch Da-
menRoulettes und institutionalisierte Rundlauf-
Verfahren. Hierdurch ausgelöste DrehtürEffekte 
suggerieren höhere Frauenanteile als die tatsäch-
lich vorhandenen und machen aus den paar, in 
Wirklichkeit wenigen Frauen in der öffentlichen 
Darstellung unglaublich viele. Bei genauerem Hin-
sehen drehen sich eine Handvoll immer dieselben, 
an den Fingern weniger Hände abzählbare Figu-
ren im PersonalKarussel. Einmal im Leben Spitze, 
überall Spitze – das gilt, als Ämterhäufung und 
Personunion bislang Männern vorbehalten, jetzt 
offenbar vermehrt auch für SpitzenFrauen.
Wer von den Frauen erst einmal zum Kreise der 
GenderGentrifizierten, also in ihrem Geschlecht 
durch Zugang zu männlichen Kreisen Geadelten, 
gehört und nicht gleich nach dem Ritterschlag 
als Trojanerin enttarnt wird oder anderswie in 
Ungnade fällt, kann sich dem von „political 
correctness“-Kampagnen ausgelösten Headhun-
ting auf die wenigen auserkorenen und in Frage 
kommenden Personen weiblichen Geschlechts 
nur schwer entziehen und vor Mehrfachman-
daten und Vielfachbesetzungen kaum noch ret-
ten. Schafft es eine, wie unlängst die Münchner 
Finanz-Professorin Ann-Kristin Achleitner, in einen 
dax-notierten Aufsichtsrat, dann lassen die nächs-
te und übernächste Berufung, wie bei Rufen an 
eine andere Universität, unter dem Damokles-
schwert der drohenden Zwangseinführung der 
„Quote“ meist nicht lange auf sich warten. Als 
Multiplayerinnen werden Frauen auf dem ausge-
rollten Teppich gewissermaßen „durchgereicht“ 
und zu Multiplikatorinnen einer von einer Koa-
lition aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und 
Medien aktionistisch betriebenen FrauenFörder-
Mission. In Wirklichkeit steckt dahinter eine pro-
fessionelle PR-Arbeit, welche den Kreislauf der 
EvaEliten strategisch einsetzt und diesen als eine 
wundersame Form der nominalen Frauenvermeh-
rung nutzt, die absolut Alpha-Männer-opferneu-
tral funktioniert und vor allem auch noch ganz 

ohne reale Aufstockung des weiblichen Personals 
auskommt.
Diejenigen Frauen, die es, wie man sagt, „ge-
schafft haben“ und offensichtlich ganz oben und 
mitten in den „inner circles“ der Macht und des 
Geldes angekommen sind, haben es dorthin nicht 
wirklich geschafft: Sie waren entweder immer 
schon dort oder auch vorher schon drin! Als Ein-
geborene oder Angeheiratete sind sie Angehörige 
einschlägiger Dynastien und stammen, wie Ursula 
von der Leyen als Tochter des früheren Minister-
präsidenten Ernst Albrecht, aus Politikerfamilien 
oder sie kommen, wie die Quandt-Erbin Susanne 
Klatten, mit dem entsprechenden Sozialisations-
hintergrund überzufällig häufig aus Unternehmer-
haushalten und leiten Familienbetriebe. Das Füh-
ren „wie ein Mann“ haben sie, wie das Siegen 
um jeden Preis, koste es – eine(n) selbst und die 
anderen –, was es wolle, im Unterschied zu den 
meisten ihrer Geschlechtsgenossinnen von Hause 
aus gelernt. Die für die Machtausübung und den 
wirtschaftlichen Erfolg notwendigen männlichen 
Prinzipien und Regeln von Wettbewerb und So-
lidarität konnten sie sich entweder von Geburt 
an aneignen oder, wie Hillary Clinton, die nicht 
zuletzt auch als der weibliche Part eines perfekt 
eingespielten „political couple“ in eines der welt-
weit höchsten politischen Ämter gelangte, in der 
Ehe erlernen.

„Heroes“ und „Girlies“ oder: 
Zweierlei Maß

Der in den unterschiedlichsten Bereichen nume-
risch steigenden Frauenanteile ungeachtet exis-
tieren Männer- und Frauenberufe sowie typische 
Männer- und Frauenbranchen, männliche und 
weibliche Studienfächer und, wie der „Equal Pay 
Day“ offenbart, selbst nach Geschlecht unter-
schiedliche Gehälter fort, und nach wie vor lassen 
sich Wichtigkeit und Einfluss von (Entscheidungs-)
Gremien daran ablesen, wie wenige Frauen in 
ihnen vertreten sind. In der Politik gibt es noch 
immer männliche und weibliche Ressorts und u. a. 
aufgrund von verdeckter indirekter Diskrimi-
nierung die allgemeine geschlechtsspezifische 
Arbeitsteilung in der Gesellschaft verlängernde 
Formen horizontaler Segmentierung. Mit langsam 
aufweichender Tendenz konzentrieren Frauen sich 
mit der mit Abstand größten Zahl bisheriger Bun-
desministerinnen auf einige wenige Bereiche des 
Pflegens, Sorgens, Bildens und Erziehens. In der 
mit Elisabeth Schwarzhaupt als erster Bundesmi-
nisterin 1961 begründeten Tradition sind sie in un-
terschiedlichen Zuschnitten der Ressorts Gesund-
heit, Familie, Jugend und Senioren sowie – zuletzt 
mit Edelgard Bulmahn und Annette Schavan – im 
Bildungsministerium anzutreffen. Die klassischen 
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Ressorts befinden sich in Männerhand. Eine Au-
ßen-, Innen-, Verteidigungs-, Bundeswirtschafts- 
oder -finanzministerin hatten wir in Deutschland 
noch nie. Nur im „Dreimäderlhaus“ mit entspre-
chend vielen zu besetzenden „Frauenzimmern“ 
geben sich – von Rita Süssmuth und Ursula Lehr 
über Renate Schmidt und Ursula von der Leyen 
bis zu Kristina Schröder (Köhler) – Frauen ohne 
großes Gedöns die KemenatenKlinke in die Hand. 
Und auch sonst wird unter der Hand offizieller 
Gleichbehandlung unverändert und teilweise sehr 
subtil mit zweierlei Maß gemessen, je nachdem, 
ob ein Mann oder eine Frau ein Amt bekleidet 
oder eine bestimmte Position innehat.
Die „ganz Großen“ heißen – in der Wirtschaft 
wie in der Politik – kurz, knapp und als Signum 
hochachtungsvollen Respekts zu imposanten 
Initialen kondensiert JFK, DSK, FJS oder KT. Die 
mächtigsten Frauen der Welt waren, wie Merkel 
erst „Kohls Mädchen“ und deminuierten in der 
männergeprägten und teilweise sexistischen po-
litischen Kommunikation während ihrer Amtszeit 
zu „Angie“, „Maggie“ und „Condy“. Nur Hillary 
blieb, anders als Hiltrud (ehemals) Schröder, die 
verniedlichende „Hillu“ erspart. Sie nannte sich 
standhaft ja auch noch Jahre nach ihrer Heirat 
„Rodham“ – ein emanzipatorisch gedachtes Al-
leinstellungsmerkmal, das sie ursprünglich auch 
im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft zumin-
dest als Doppelnamen hatte einsetzen wollen. 
Doch dann besann sie sich der bewährten Marke 
„Clinton“ und übernahm den Namen des Ehe-
mannes – wir dürfen vermuten – aus politischem 
Kalkül und machtstrategischen Gründen. Trotz 
dieses Schachzugs bleibt sie, in der Ehe wie im 
Amt, „die ewige Zweite“ (Reinhard Kreissl) und 
steht, zuerst „Kandidatin“, dann „Vize“, erst im 
Schatten von Bill, dann von Obama – nicht sehr 
viel anders wie sich ehemals die Emanzipation der 
Frau aus den Händen des Vaters in die des Ehe-
mannes vollzog.

Rita oder: die Not am Mann

Spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg ist es kein 
historisch vorbildloser Zufall, dass Frauen im Be-
ruf, wenn überhaupt, nur dann eine Chance be-
kommen, wenn sprichwörtlich „Not am Mann“ ist 
und die Wirtschaft am Boden liegt. Dann dürfen 
sie, namenspatronale „Ritas“, als Nothelferin-
nen einspringen. Wenn ein Mann strauchelt, in 
private Turbulenzen oder politische Schwierigkei-
ten gerät, sind sie als Retterinnen und „deae ex 
machina“ zur Stelle und „ultima ratio“, wenn die 
Männer, wie zu Zeiten der „Trümmerfrauen“, aus 
anderen Gründen ausfallen. Das ist bei der Über-
nahme herausragender Ämter nicht anders als 
bei allgemeinem Arbeitskräftemangel: Frauen – 

und im Notfall dann sogar die Mütter – sind die 
Reservearmee auf dem Arbeitsmarkt. Cristina 
Fernández de Kirchner beerbte ihren Gatten noch 
zu dessen Lebzeiten in einem Regierungsamt, für 
das er selbst nicht mehr kandidieren durfte. An-
dere beschreiten, wie Isabel Martínez de Perón in 
Argentinien, die klassische, von Silke Kinzig für die 
USA beschriebene „widows’ route“. An die Stelle 
eines verstorbenen Mannes trat auch die ehemali-
ge niedersächsische Finanzministerin Birgit Breu-
el, die buchstäblich über Nacht und todesmutig 
auf den ermordeten Treuhandchef Rohwedder 
folgte. Ähnlich, wenn auch vielleicht etwas we-
niger tragisch, war es bei Angela Merkel, die 
mitten in der Spendenaffäre und auf dem Glaub-
würdigkeitstiefpunkt der CDU Wolfgang Schäuble 
als Parteivorsitzenden ablöste und sich von dort 
aus den Weg ins Kanzleramt bahnen konnte. Die 
Geschichte wiederholte sich bei Christine Lieber-
knecht im (Un-)Fall des im doppelten Wortsinne 
„gestürzten“ Dieter Althaus in Thüringen.
Hätte der Plagiatsvorwurf Karl Theodor zu Gut-
tenberg (KT) als bayerischen Regierungschef er-
eilt und damit auch das Ministerpräsidentenamt 
beschädigt, die Chancen der Strauß-Tochter und 
derzeitigen Europaabgeordneten Monika Hohl-
meier, selbst diejenigen von Verbraucherministerin 
Ilse Aigner, zumindest für eine Übergangszeit Mi-
nisterpräsidentin des Freistaats zu werden und als 
in der Regel undankbare Interimslösung herzuhal-
ten, hätten sich sprunghaft vergrößert. Dass nie-
mand von den in Frage kommenden Männern aus 
der CSU unmittelbar nach zu Guttenberg Verteidi-
gungsminister werden wollte, wird – so können 
wir mit dem Scharfsinn der aus den Ehrenkodizes 
und Ritualen der „ernsten Spiele unter Männern“ 
(Pierre Bourdieu) Ausgeschlossenen annehmen – 
nicht nur an der Angst vor Afghanistan gelegen 
haben. Und es spricht für die internationale Gül-
tigkeit und ungebrochene Aktualität des selbst die 
geschlechtsspezifischen Benimmregeln des „Knig-
ge“ umkehrenden dramaturgischen Musters, dass 
die SozialistenChefin Martine Aubry einem poten-
ten Mann wie Dominique Strauss Kahn (DSK) als 
dem potenziellen Sieger zunächst den Vortritt bei 
der Wahl zum französischen Ministerpräsidenten 
ließ und nach dem SexSkandal Christine Lagarde 
als Nachfolgerin für den gefallenen Chef des In-
ternationalen Währungsfonds und ausgemachten 
Verlierer gehandelt wird.

MännerSpiele und DamenOpfer

Die erste und oft auch einzige Frau wird zu-
nächst noch mit dem „first“ oder auch „single 
woman frame“ zugleich aus„gezeichnet“ und 
aus„gesondert“ und mit dem Judaskuss der in-
kludierenden Exklusion zu einer Besonderen ge-
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macht und zur „persona grata“ erklärt. In Wirk-
lichkeit bleibt sie ein ungeliebter Solitär und wird 
als postparadiesisches Feigenblatt benutzt. Stellt 
sich die Frage: „Who is driving the bus?“ und 
„Wer sitzt am Steuer?, ist die Dame – im Schach 
eine an sich mächtige Spielfigur – nur selten wirk-
lich am Zug. Geht es um Macht und um Geld, die 
zentralen, in unserer Gesellschaft durch die Be-
reiche Politik und Wirtschaft repräsentierten Kom-
munikationsmedien, ziehen Frauen noch immer 
den Kürzeren. Dies gilt vor allem dann, wenn sie 
von beidem mehr und das auch noch gleichzeitig 
wollen.
Als Hosenrolle besonders gerne besetzt wird die 
des DamenOpfers. Als das im Zweifel kleinere, 
da weibliche Bauernopfer wird das Scheitern von 
Frauen von vornherein kalkuliert und im antizi-
pierbaren Eintrittsfall billigend in Kauf genom-
men. Das war so bei Dagmar Schipanski, die 1999 
für das Amt der Bundespräsidentin kandidierte 
und Johannes Rau erwartungsgemäß unterlag, 
und widerfuhr Gesine Schwan in den Kandida-
turen gegen Köhler 2004 und 2009 gleich zwei-
mal. Hildegard Hamm-Brücher, Luise Rinser, Uta 
Ranke-Heinemann und Lukrezia Jochimsen sind 
weitere Namen in einem ganzen Reigen dieser 
von vorneherein auf Scheitern angelegten Beset-
zungen, und auch Renate Schmidt in Bayern, Ute 
Vogt in Baden-Württemberg oder Julia Klöckner 
in Rheinland-Pfalz wurden als Kandidatinnen für 
das Ministerpräsidentinnenamt aufgrund der an-
gestammten Mehrheitsverhältnisse im jeweiligen 
Bundesland von Anfang an auf verlorenem Posten 
aufgestellt. Sie starteten auch als offiziell nomi-
nierte Mitbewerberin „außer Konkurrenz“ und 
gingen informell schon als designierte Verliere-
rinnen ins Rennen. Die konkurrierenden Männer 
starteten aussichtsreich, wie bei der Formel 1, von 
der PolePosition. Wenn sie unterliegen, dann, wie 
im Duell, ehrenvoll – einem Mann.

Hase und Igel oder: „Running in Place“

Die Quote wirkt, wie Marijke Looman auf Basis ih-
rer Untersuchungen im Einzelnen belegen konn-
te, in der Politik. Selbst dort hat die Quotierung 
aber nicht dazu geführt, dass der Frauenanteil in 
der Mitgliedschaft irgendeiner deutschen Partei 
die 40%-Marke dauerhaft überstiegen hätte. Die 
bis dato quotenfreie Wirtschaft präsentiert sich 
praktisch frauenlos. Vorstände und Aufsichtsräte 
der 100 größten deutschen Konzerne und dax-
notierten Unternehmen weisen mit unverändert 
etwas über 2 bzw. 3 %, in Säulengraphiken mit 
bloßem Auge kaum zu erkennen, Frauenantei-
le lediglich in homöopathischen Dosen auf, die 
durch eine immerhin 30%ige Gehaltsdifferenz 
zwischen den Geschlechtern mehr als ausgegli-

chen werden. Wie Gipfeltreffen, deren Rele-
vanz in aller Regel in einem umgekehrt proportio-
nalen Verhältnis zur Frauenrepräsentanz steht, ist 
die praktische FrauenFreiheit zusammen mit der 
faktischen FrauenFremdheit der Wirtschaft ein 
untrügliches Indiz dafür, wo die Macht im Staa-
te sich inzwischen tatsächlich konzentriert. Dass 
Frau Merkel an der Regierung, nicht jedoch an 
der Macht ist, dürfte ihr – und einigen von uns – 
so richtig erst in der Wirtschafts- und Finanzkrise 
bewusst geworden sein.
Fast schon tragisch und nicht frei von gleichstel-
lungspolitischer Ironie ist, dass überall dort, wo 
die Frauenanteile in bisherigen Männerdomänen 
eine kritische Marge übersteigen und die Tole-
ranzräume der Tokens zu sprengen drohen, wo 
diese bisher noch aus dem Rahmen fielen, geset-
zesähnliche Entwertungsprozesse einsetzen, de-
ren Regelhaftigkeit als Wechselwirkung zwischen 
Feminisierung und gesellschaftlicher Abwertung 
durch Ergebnisse aus Berufsforschung und Pro-
fessionssoziologie empirisch belegt ist. Dabei ist 
es, wenn der biologistische Vergleich mit dem 
Tierreich gestattet ist, wie mit dem Hasen und 
dem Igel: Dringen Frauen in der Wissenschaft, 
wie dies noch in den 1980er Jahren der Fall 
war, in mehr als nur bundesweit bekannten Ein-
zelfällen in die ProfessorInnenLiga vor, wird die 
Universität zur Fachhochschule und aus dem pro-
fessoralen Hochschullehrer die postgymnasiale 
Schullehrerin. Fassen Frauen in der Politik allmäh-
lich Fuß und sieht man auf Gipfeltreffen immer 
mehr Gruppenbilder mit gleich mehreren Damen, 
welche die institutionelle Notwendigkeit flankie-
render HerrenProgramme vor Augen führen und 
damit die angestammten Geschlechterkonnotati-
onen zum Kippen bringen, ist die Macht längst in 
die Wirtschaft abgewandert. In der – nach dem 
Recht und neben der katholischen Kirche – letz-
ten Männerbastion erhöht sich der Frauenanteil 
mit nur einer einzigen weiteren Frau immer noch 
um eindrucksvolle 100 Prozentpunkte und pro-
duziert, wie mit der schwedischen Managerin 
Annika Falkengren, im (Einzel-)Fall sensations-
trächtige, insgesamt aber irreführende Schlagzei-
len des Typs: „VW verdoppelt den Frauenanteil 
im Aufsichtsrat“. Der FrauenQuotenGipfel der 
Privatwirtschaft war dementsprechend eine reine 
MännerVeranstaltung.

„Gentlemen’s Agreements“ und „Double 
Talks“ oder: Tennisspielerinnen auf dem 
Fußballplatz

Auch noch im Jahr der Frauenfußballweltmeis-
terschaft nehmen Frauen sich auf traditionell 
männlich besetzten Posten und Positionen wie 
Tennisspielerinnen auf dem Fußballplatz aus. Sie 
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sind formal mit dabei, gehören aber nicht wirk-
lich dazu. Trotz aller zwischenzeitlich stattgefun-
denen Veränderungen sind Frauen in Führungs-
positionen immer noch FremdKörper, vielfach 
nicht einmal im Status von CouleurDamen im 
HerrenClub, sondern auf der Anderes als ihr äu-
ßeres Erscheinungsbild vermittelnden Hinterbüh-
ne nur BallMädchen und SpielBälle im Männer-
Bund: scheinbar willkommene, tatsächlich aber 
ungebetene und in die Usancen uneingeweihte 
Gäste, die nicht ins Berufsbild oder zu einem be-
stimmten Amtsverständnis passen, Eindringliche, 
welche die Spielzüge der Männer stören und die 
Standardsituationen durcheinander bringen und 
die Platzhalter mit der Unberechenbarkeit depla-
zierte Parvenues in die Abwehrhaltung einer in 
Bedrängnis geratenen Männerphalanx zwingen. 
Wollen Frauen an entscheidenden Stellen und 
nicht nur als Randfiguren mitspielen – womög-
lich gar das Spiel selbst machen –, befinden sie 
sich in der dilemmatischen, d. h. hier einmal wirk-
lich „alternativlosen“ Situation, dass sie sich den 
von ihnen zu Spielbeginn bereits vorgefundenen 
„men’s rules“ unterwerfen müssen und zusätz-
lich zum fehlenden Glück auch noch das Pech ha-
ben, dass die hierfür maßgeblichen „gentlemen’s 
agreements“ das wohlgehütete Betriebsgeheim-
nis der konsensuell vereinten HerrenMannschaft 
bleiben.
Die Männer wollen – das zeigen Tiefeninter-
views mit Spitzenmanagern – trotz gegenteiliger 
Bekundungen und auch aus anderen Bereichen 
bekannter „double talks“ hinter vorgehaltener 
Hand am Ende doch lieber unter sich bleiben. 
Von der „invisible hand“ des Patriarchats und ei-
ner über die Jahrhunderte hinweg erfolgreichen, 
wiewohl durch kein rationales Argument legiti-
mierten Soziodizeé gelenkt, die sich gleichsam 
hinter den Rücken männlicher Individuen auch 
ohne deren eigenes Zutun durchsetzt, schließen 
sie die Frauen kollektiv aus, auch wo sie persön-
lich nichts gegen sie haben und der eine oder 
andere möglicherweise sogar gerne mit ihnen, 
auch mit einer Chefin, kooperieren würde. Damit 
überein stimmt der Befund, dass weibliche Füh-
rungskräfte das größte Aufstiegshindernis und 
den Hauptgrund ihrer Benachteiligung weniger 
in den gegenwärtigen Strukturen als in beson-
ders veränderungsresistenten männlichen Vorur-
teilen sehen. Das hat Sonja Bischoff, „Doyenne“ 
der Führungskräfteforschung – wie die eingangs 
erwähnte „Doktormutter“ eine immer noch un-
gewohnte Bezeichnung – in ihrer jüngsten Re-
präsentativstudie herausgefunden.

Fazit

Betrachtet man die beschriebenen Entwicklungen 
im Überblick, so wurde, was die Präsenz und die 
Repräsentanz von Frauen auf SpitzenPositionen 
anlangt, einiges erreicht. Gleichzeitig bleibt auf 
dem Weg zu einer gleichberechtigten Teilhabe an 
Geld und Macht, d. h. konkret an einflussreichen, 
finanziell attraktiven und gesellschaftlich privile-
gierten Positionen, welche nach dem Grundge-
setz für beide Geschlechter gleichermaßen offen 
stehen, noch einiges zu tun. Dies gilt vor allem 
dann, wenn die angestrebte Gleichstellung und 
Gleichbehandlung sich nicht in einer rein zahlen-
mäßigen Geschlechterparität erschöpfen soll, die 
ausschließlich in Statistiken quantitativ ihren Nie-
derschlag findet, sondern auf praktizierte Gender-
Fairness und in sichtbarer Selbstverständlichkeit 
gelebte GeschlechterKooperation zielt.
Mit den Führungskräfteanteilen von Frauen ist 
Deutschland in Europa gutes Mittelfeld. Im eu-
ropäischen Vergleich stehen wir damit besser da 
als bei der Gehältergerechtigkeit zwischen den 
Geschlechtern. Bei den Müttern in Führungsposi-
tionen ist Deutschland dagegen, wie bei der nach 
Geschlecht unterschiedlichen Bezahlung, eines 
der europäischen Schlusslichter. Dem Vorbild der 
Politik folgend soll nach norwegischem Modell 
nun auch für die Privatwirtschaft – in den Medien 
fokussiert auf die Aufsichtsräte und neuerdings 
auch von den JustizministerInnen der Bundeslän-
der befürwortet – analog zur Brückentechnologie 
im Bereich der Atomkraft die Quote eingeführt 
werden.
Dass der hierzu im März 2011 stattfindende Frau-
enQuotenGipfel immerhin von einer Bundesminis-
terin einberufen wurde, die Deutsche Telekom sich 
2010 weltweit einen Frauenanteil von 30 % bis 
2015 zum Ziel setzte, der Computer bei der Ein-
gabe von „Genereralbundesanwältin“ nach dem 
Amtsantritt von Monika Harms 2007 nicht mehr 
zurückfragt: „Meinten Sie Generalbundesan-
walt?“, vor allem aber, dass Argumente und Vor-
schläge in Richtung einer Geschlechterdemokra-
tie, wie die Untersuchungen von Silke Kinzig und 
Marijke Looman unter Beweis stellen, auf dem ge-
genwärtig erreichten Stand des Gleichstellungs- 
und Gleichbehandlungsdiskurses ohne dämliche 
Larmoyanz, aber auch ohne feministische Militanz 
möglich sind, zeigt, dass sich zumindest etwas 
geändert hat. Und das ist à la longue auf die An-
fänge der Frauenbewegung bezogen aus der Sicht 
der Frauen- und Geschlechterforschung, denke 
ich, ein gar nicht so kleiner Fortschritt.
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