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Editorial 

Gleich – Ungleich – Gerecht?! 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 

obwohl sie die gleichen Ausgangschancen haben wie Männer, werden Frau-
en in der Regel doch ungleich schlechter bezahlt. In der freien Wirtschaft lie-
gen die Gehälter von Männern und Frauen am Monatsende beinahe 23 Pro-
zent auseinander. Weibliche Tarifbeschäftigte und Beamtinnen bekommen 
im Schnitt sieben bis acht Prozent weniger Gehalt als ihre männlichen Kol-
legen. Ist das gerecht? Diese Frage wollen wir im Juni auf dem 10. dbb bun-
desfrauenkongress in Potsdam stellen. 

Gründe für die unterschiedliche Bezahlung werden an verschiedenen Stellen 
vermutet. Zum einen, da sind sich alle Experten einig, verlieren Frauen im 
Lohnwettstreit dann, wenn sie aus familiären Gründen aus dem Job ausstei-
gen – sei es um Kinder groß zu ziehen oder Verwandte zu pflegen. Aber 
auch die Berufswahl wirkt sich auf die Einkommensunterschiede aus. Ak-
tuelle Untersuchungen des Statistischen Bundesamtes belegen, dass in den 
Bereichen des öffentlichen Dienstes, in denen überwiegend Frauen arbeiten, 
auch die Verdienstabstände zu den männlichen Kollegen deutlicher ausfal-
len. Besonders auffällig ist das Lohngefälle im Bereich der Erziehungs- und 
Sozialdienste. Aber das ist seit den sehr emotionalen Streiks in den Kitas im 
Sommer 2009 wohl niemandem entgangen. Liegt es also an der Berufswahl, 
dass Frauen weniger Geld verdienen? 

Gleichzeitig stellen Arbeitsmarktforscher die alarmierende Diagnose: Im 
öffentlichen Dienst fehlen Fachkräfte. Besonders in den technischen Dienst-
feldern mangelt es an gut ausgebildetem Nachwuchs. Auch hier spielen 
Frauen bisher nur eine Nebenrolle. Könnte die Ressource „weibliche Arbeits-
kraft“ das Zukunftspotential in sich tragen, das ihr viele Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftler nachsagen? Könnte die zunehmende Erwerbsbeteili-
gung von Frauen die demographischen Entwicklungen tatsächlich stoppen? 

Auffällig ist vor allem auch, dass gerade im öffentlichen Dienst nur sehr 
wenige Frauen in Führungspositionen vertreten sind. Nochmal verwunder-
lich, dass Frauen laut Statistik die bessern Schulabschlüsse haben und ver-
mehrt gut ausgebildete Frauen in den öffentlichen Dienst drängen. Und 
trotzdem schaffen es gerade in den Bereichen, in denen sie unterrepräsen-
tiert sind, häufiger Männer, die höher dotierten Positionen zu erlangen. 
Liegt es etwa am fehlenden Mut der Frauen, Verantwortung zu überneh-
men? 

Am 4. Juni 2010 laden wir Sie ein, diese Fragen gemeinsam mit Experten aus 
Politik, Gewerkschaft, den Medien und der Genderforschung anlässlich des 
10. dbb bundesfrauenkongress zu diskutieren. Ich freue mich auf Ihre Fra-
gen, denn längst haben wir noch nicht alle gestellt. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen, 

 

 
Helene Wildfeuer 
Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung 
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Im Interview 

„Wir brauchen klare Kriterien 
und Transparenz“ 
Jutta Allmendinger, Präsidentin des WZB

Am 4. und 5. Juni 2010 treffen sich Frauenvertreterinnen, Delegierte und 
Gäste zum 10. dbb bundesfrauenkongress in Potsdam. Dabei geht es neben 
der Wahl einer neuen Geschäftsführung der dbb bundesfrauenvertretung 
auch vor allem um den fachlichen Austausch. Chancengerechtigkeit ist das 
zentrale Thema der öffentlichen Veranstaltung. Als Festrednerin steht Jutta 
Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) auf 
dem Podium – die beruflichen Perspektiven junger Frauen im Blick. Im 
Vorfeld des Kongresses sprach die Radaktion mit der Arbeitsmarktexpertin 
über Lohnunterschiede im öffentlichen Dienst, fehlende Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten und darüber, warum Frauen noch immer zu selte-
nen Vertreterinnen in Führungspositionen gehören.

Frauen im dbb 

Frauen haben gute Schul- und Hoch-
schulabschlüsse. Sie sind ehrgeizig 
und in allen Bereichen des öffentli-
chen Lebens vertreten. Nur in einem 
Bereich sind Frauen weiterhin unter-
repräsentiert: In den Chefetagen und 
Aufsichtsräten. Das ist ein Bild, das 
nicht zusammen passt. Fehlt es 
Frauen an Durchsetzungskraft?  

Allmendinger 

Frauen können sich durchsetzen, 
keine Frage. Aber in Chefetagen und 
Aufsichtsräte wird man berufen, 
meist kann man sich nicht bewer-
ben. Männer neigen dazu, ihresglei-
chen zu rekrutieren, das erscheint 
ihnen sicherer. Sie vertrauen oft 
noch nicht den Fähigkeiten von 
Frauen, glauben nicht an deren 
Leistungsmotivation, sie wissen oft 
nicht, was Frauen alles können. Und 
häufig fehlt auch einfach der Mut, 
sich neuen Konstellationen zu stel-
len und kreativ damit umzugehen. 
Sobald die ersten Frauen in den 
Spitzengremien sind, ändern sich 
Einstellungen meist zügig. Auch 
deshalb bin ich für die Einführung 
einer Quote.  

Frauen im dbb 

53 Prozent der Beschäftigten in den 
öffentlichen Verwaltungen und 
Behörden sind Frauen. Tendenz 
steigend. Aber auch hier zeigen sich 
wenige weibliche Gesichter. In den 
obersten Bundesbehörden etwa sind 
nur 23 Prozent der Führungspositio-
nen weiblich besetzt. Was kann der 

öffentliche Dienst besser machen, 
um Frauen zu mehr Führungsver-
antwortung zu verhelfen?  

Allmendinger 

Ich sehe mehrere Ansätze. Zurzeit 
kommt man in Führungspositionen 
nur dann, wenn man möglichst un-
unterbrochen in Vollzeit erwerbstä-
tig ist. Und das sind bei weitem 
mehr Männer als Frauen. Es bietet 
sich also eine ausgewogene, gleich-
gewichtete Verteilung der Erwerbs-
arbeit zwischen Männern und Frau-
en an. Auch könnten mehr Füh-
rungspositionen geteilt werden, so 
dass Führung auch mit einer 80-
prozentigen Arbeitszeit einherge-
hen kann und keinen 150-prozen-
tigen Einsatz verlangt. Weiterhin 
kann man die Voraussetzungen für 
kürzere Erwerbsunterbrechungen 
und eine im Durchschnitt längere 
Arbeitszeit von Frauen verbessern. 
Wir brauchen mehr Einrichtungen 
für Kinder unter drei Jahren, wir 
brauchen mehr Ganztagskindergär-
ten mit flexiblen Randzeiten, wir 
brauchen flächendeckend Ganz-
tagsschulen. Neben den Kindern 
müssen öffentliche Verwaltungen 
auf den ganzen Haushalt einer Frau 
schauen, dual career-Programme 
anbieten und Pflegemöglichkeiten 
für die Eltern. Schließlich haben wir 
noch immer viel zu rigide Alters-
grenzen und trauen insbesondere 
den Jungen und den Älteren zu 
wenig zu. Auch über Weiterbildun-
gen sollte man Führungspositionen 
erreichen können. (weiterlesen auf 
Seite 3)

 

Jutta Allmendinger ist seit 1. April 
2007 Präsidentin des Wissen-
schaftszentrums Berlin (WZB) für 
Sozialforschung und Professorin 
für Bildungssoziologie und Ar-
beitsmarktforschung an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin. Zuvor 
lehrte sie an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität in München So-
ziologie und war Direktorin des 
Instituts für Arbeitsmarktfor-
schung in Nürnberg. Seit 2009 ist 
sie außerdem Mitglied im Haupt-
ausschuss für Mindestarbeitsent-
gelte der Bundesregierung.  

Zuletzt forderte die Arbeitsmarkt-
expertin einen „nationalen Pakt“ 
für Arbeit. Deutschland könne es 
sich nicht mehr lange leisten, auf 
gut ausgebildete Frauen und quali-
fizierte Ältere zu verzichten sowie 
Kinder aus bildungsfernen Eltern-
häusern nicht besser zu fördern, 
sagte Allmendinger zum Tag der 
Arbeit. Sie forderte die Gewerk-
schaften auf, sich noch mehr als 
bislang für die am wenigsten qua-
lifizierten Menschen einzusetzen. 
Gewerkschaften müssten noch 
klarer als bislang gegen das strikte 
Verbot eines Bundesengagements 
in der Bildung argumentieren und 
sich auch für eine frühe außer-
häusliche Betreuung von Kindern 
einsetzen, verlangte die WZB-
Präsidentin. „Wir müssen vielen 
Kindern extrem helfen, damit sie 
überhaupt die Chance haben, in 
den Arbeitsmarkt von morgen 
einzusteigen.“ 

www.wzb.eu 
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 Frauen im dbb 

Gleichberechtigt heißt noch längst 
nicht gleich bezahlt: Frauen erhalten 
im Schnitt 23 Prozent weniger Ge-
halt als ihre männlichen Kollegen. Im 
öffentlichen Dienst scheren die Ge-
hälter trotz Tarifregelungen um rund 
sieben Prozent auseinander. Wie 
kann die Lohnlücke langfristig ge-
schlossen werden?  

Allmendinger 

In Deutschland wachsen über die 
Zeit auch im öffentlichen Dienst die 
leistungsabhängigen Gehaltsantei-
le. Hier brauchen wir klare Kriterien 
und volle Transparenz. Nur dann 
können Frauen auch aktiv in Ge-
haltsverhandlungen eintreten. 
Weiterführend müssen wir daran 
arbeiten, den Grundsatz eines glei-
chen Lohns für vergleichbare Tätig-
keiten durchzusetzen. Im Moment 
sprechen wir ja nur von gleichem 
Lohn für gleiche Arbeit und ignorie-
ren damit die großen Unterschiede 
zwischen typischen Männer- und 
typischen Frauenjobs. 

Frauen im dbb 

Welchen Tipp geben Sie jungen 
Frauen, die sich für eine berufliche 

Karriere entscheiden, gleichzeitig 
aber nicht auf eine Familie verzich-
ten möchten?  

Allmendinger 

Ich empfehle das Gegenteil dessen, 
was heute aus nachvollziehbaren 
Gründen Praxis ist. Bei Einstellungs- 
und Mitarbeitergesprächen darf 
von Seiten der Arbeitgeber die Kin-
derfrage nicht thematisiert werden. 
Als Kandidatin würde ich offen 
ansprechen, wie ich mir mein Leben 
mit Kindern und Karriere vorstelle, 
darauf verweisen, dass ich beides 
packen kann und welche Hilfestel-
lungen ich dafür brauche. Ich würde 
die Unterbrechungen kurz halten 
und mit dem Arbeitgeber in Kontakt 
bleiben. Ich würde mir einen Heim-
arbeitsplatz einrichten lassen und 
dafür sorgen, dass mein Partner 
seinen Teil bei der Kindererziehung 
leistet. So naiv dieser Tipp klingen 
mag – Transparenz hilft auch Ar-
beitgebern, sie wissen, wo sie dran 
sind und spekulieren nicht wild 
herum – mit Zuschreibungen, die 
im Einzelfall oft nicht zutreffen. 
Und noch etwas: Die jungen Frauen 
sollten nicht auf den idealen Mo-
ment für die Familienbildung war-
ten. Es wird diesen nie geben. 

 

Der dbb bundesfrauenkongress  

Der dbb bundesfrauenkongress 
ist das oberste Beschlussgre-
mium der dbb bundesfrauenver-
tretung und tagt alle vier Jahre. 
Zuletzt fand er 2006 statt. Neben 
den Mitgliedern der Hauptver-
sammlung werden zum dbb 
bundesfrauenkongress entspre-
chend der jeweiligen Verbands-
größe stimmberechtigte Dele-
gierte von den Bundesbeamten-
gewerkschaften, Bundesfachge-
werkschaften und Landesbünden 
entsandt. 

Die dbb bundesfrauenvertretung 
stützt sich in ihren Aktionen bei 
der täglichen politischen Arbeit 
auf die Beschlüsse des dbb bun-
desfrauenkongresses. Die Be-
schlüsse bilden den Rahmen für 
die Arbeit in der jeweils folgen-
den Legislaturperiode. Auf die 
Beschlusslage der dbb bundes-
frauenvertretung können die 
Mitgliedsgewerkschaften aktiv 
einwirken, indem sie über ihre 
Frauenvertretungen Anträge 
stellen und Delegierte zum Kon-
gress entsenden. 
 
Zentrale Aufgaben des dbb bun-
desfrauenkongresses sind:  
 

 Wahl der Geschäftsführung 
 

Novellierung der Satzung 
 
Festlegung der Grundsätze 
der Frauenarbeit im dbb 

 
Abstimmung von frauen- 
und gewerkschaftspoliti-
schen Positionen, Anträgen 
und Entschließungen 
 
Entlastung der Geschäfts-
führung 

 
Mit öffentlichen Fachvorträgen 
und Diskussionsveranstaltungen 
ist der dbb bundesfrauenkon-
gress auch eine etablierte Platt-
form für Persönlichkeiten aus 
Politik und Gesellschaft sowie für 
Delegierte und Journalisten, um 
sich an der aktuellen genderpoli-
tischen Debatte aktiv zu beteili-
gen. In diesem Jahr findet der 
Kongress zum 10. Mal statt. 
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CESI-Fachtagung 

Mehrwert schaffen –  
Gemeinsam handeln
Die internationale Finanzkrise hat Europa tiefgreifend verändert. Viele 
Menschen spüren nun die Auswirkungen: Die Arbeitslosigkeit steigt, Armut 
nimmt zu. Vom 14. bis 16. April 2010 zeigten Vertreter der CESI-
Gewerkschaften, dass der öffentliche Dienst in dieser Situation seine Stär-
ken besonders beweisen kann. Als ein Instrument zur Überwindung der 
Krise wurde die Modernisierung der Verwaltung diskutiert. Für die dbb 
bundesfrauenvertretung reiste Ute Wiegand-Fleischhacker ins spanische 
Valencia und berichtete von der CESI-Fachtagung „Mehrwert schaffen – 
Gemeinsam handeln. Die Rolle des öffentlichen Dienstes und der Sozial-
partner in der Wirtschaftskrise.“

Zur Rolle der Sozialpartner in der 
Wirtschaftskrise forderte der stell-
vertretende Vorsitzende des dbb 
beamtenbund und tarifunion, Frank 
Stöhr, eine Stärkung des sozialen 
Dialogs in Europa. Es sei klar, dass 
keine schlechteren Arbeitsbedin-
gungen in Europa akzeptiert wer-
den könnten. Die Arbeitnehmer trü-
gen schon jetzt die Hauptlast der 
weltweiten Krise. Nur starke, euro-
päisch ausgerichtete Gewerkschaf-
ten könnten verhindern, dass die 
Schere zwischen Unternehmens-
gewinnen und Arbeitnehmerein-
kommen noch weiter zu Ungunsten 
der Beschäftigten auseinandergehe, 
so Stöhr weiter. Europa stehe vor 
großen Herausforderungen, die nur 
gemeinsam gelöst werden könnten.  

Viele Arbeitnehmer und Dienstleis-
ter bewegten sich in Europa wie 
selbstverständlich über die Bin-
nengrenzen hinweg: „Deshalb brin-
gen uns ausschließlich nationale Lö-
sungen nicht mehr weiter. Die EU 
trägt hier ebenso die Verantwor-
tung wie die Mitgliedstaaten“, er-
klärte der dbb Vize gegenüber den 
teilnehmenden Gewerkschaftern 
aus ganz Europa. Doch gelte dies 
nicht nur für die Politik. Auch die 
Gewerkschaften selbst müssten die 
europäische Dimension stärker be-
rücksichtigen und sich noch besser 
untereinander vernetzen. Der Lissa-
bon-Vertrag sei ein guter Anlass, die 
europäische Integration noch wei-
ter voranzubringen. Mit dem neuen 
Vertrag werde das Mitbestim-
mungsrecht gestärkt und die Union 
insgesamt noch demokratischer. 
Diese Chance müsste auch durch 
die Gewerkschaften intensiv ge-
nutzt werden. Gerade die Wirt-
schaftskrise habe gezeigt, dass die 
Mechanismen des Binnenmarkts 
funktionieren. Dennoch bestehe die 
Gefahr, dass das soziale Europa ge-
schwächt werde, wenn der wirt-

schaftliche Aspekt der EU zu stark in 
den Vordergrund gestellt werde, so 
Stöhr. 

Dr. Klaus Nutzenberger vom Deut-
schen Städte- und Gemeindebund 
beleuchtete das Thema „Die Wirt-
schaftskrise als Herausforderung 
und als Chance?“. Weiterer Arbeits-
schwerpunkt war die Frage, auf 
welchen Gebieten der öffentliche 
Dienst einen Beitrag zur Überwin-
dung der Krise leisten könne.  

Herma Kuperus, Expertin des Euro-
pean Institute of Public Administra-
tion (EIPA), setzte sich mit den im 
öffentlichen Dienst von Seiten der 
Arbeitnehmer benötigten Ressour-
cen und Kompetenzen auseinander. 
Die Frage, wie zur Vorbereitung auf 
die Zukunft mehr Kompetenzen der 
Beschäftigten gewonnen werden 
könnten, sei nachhaltig zu bearbei-
ten. Das lebenslange Lernen sei hier 
jedoch einer der Kernpunkte. Die 
Sensibilisierung von Bürgerinnen 
und Bürgern sowie der Arbeitgeber 
seien an dieser Stelle dringend 
notwendig. „Der öffentliche Dienst 
ist ein Dienst am Bürger und kann 
auch nur so funktionieren“, stellte 
Kuperus abschließend fest. 

In Workshops beschäftigten sich die 
Teilnehmenden mit dem Thema: 
„Welchen gemeinsamen Beitrag 
können öffentlicher Dienst und So-
zialpartner zur Überwindung der 
Krise leisten?“. 

Mehr im dbb magazin Mai 2010.

Girls‘ Day beim Auslandsmedium 
Deutsche Welle 
 
Mit mehr als 9 600 Veranstaltungen 
bundesweit gab es zum zehnten 
Girls' Day - Mädchen-Zukunftstag 
einen erneuten Beteiligungsrekord: 
An mehr als 122 000 Plätzen konn-
ten Mädchen ab der fünften Klasse 
an diesem Tag technische, natur-
wissenschaftliche, handwerkliche 
und IT-Berufe kennenlernen. Auch 
der öffentliche Dienst bot tausen-
den Mädchen die Möglichkeit, sich 
über vermeintlich unweibliche Be-
rufe zu informieren. Neben Behör-
den und Dienststellen, Krankenhäu-
sern und technischen Einrichtungen 
bot auch die Deutsche Welle, das 
deutsche Auslandsmedium, insge-
samt knapp hundert Schülerinnen 
die Chance, die technische Seite des 
öffentlich rechtlichen Fernsehens 
kennen zu lernen. Mit viel Neugier-
de kamen sie in die Funkhäuser in 
Berlin und Bonn, um sich über die 
unterschiedlichen Berufsfelder bei 
Hörfunk, Fernsehen, Online und in 
der Akademie des Deutschen Aus-
landsmediums zu informieren. 

Im Medienhaus Bonn boten die 
Kolleginnen und Kollegen den 60 
Schülerinnen neun Workshops an, 
darunter „Klassiker“ wie Aufnahme 
und Schnitt im Hörfunk, Kamera 
und Schnitt, Bildbearbeitung, Erstel-
lung einer Webseite, Schrauben am 
Rechner und Herstellung eines CD-
Ständers. Erstmals gab es eine tech-
nische Führung durch den Sende- 
und Produktionsbetrieb. 

    

Großes Interesse zeigten auch die 
34 Mädchen, die bei DW-TV zu Gast 
waren. Sie produzierten im Studio 
eine eigene Sendung, drehten mit 
einer VJ-Frau einen Film und schnit-
ten einen Beitrag. Sie durften sich 
außerdem als Bildmischerin und Re-
gisseurin erproben. Einige Mädchen 
wollen sich nun für ein Schülerprak-
tikum bewerben. „Viele Mädchen 
entpuppten sich als wahre Naturta-
lente und waren von den eigenen 
Fähigkeiten überrascht und ange-
tan“, zog Astrid Hollmann, stellver-
tretende Gleichstellungsbeauftrag-
te in Berlin, ihre Bilanz.  
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Rechtliche Stärkung von Gleichstel-
lungsbeauftragten  

Gleichstellungsbeauftragte dürfen 
künftig nicht mehr von Führungs-
klausuren ausgeschlossen werden. 
Das hat das Bundesverwaltungsge-
richt in Leipzig am 8. April beschlos-
sen. Die Beteiligungsrechte der 
Gleichstellungsbeauftragten an 
Entscheidungsprozessen ihrer 
Dienststelle in personellen, organi-
satorischen und sozialen Angele-
genheiten werden somit weiter 
gestärkt. (BVerwG 6 C 3.09)  

Dem Urteil liegt eine Klage einer 
Gleichstellungsbeauftragten eines 
Hauptzollamts zugrunde. Sie hatte 
geltend machen wollen, dass sie an 
sogenannten Führungsklausuren 
ihrer Dienststelle teilnehmen darf. 
Dabei handelt es sich um jährlich 
einmal stattfindende Besprechun-
gen für Führungskräfte, in denen 
künftige Schwerpunkte des Verwal-
tungshandelns festgelegt und 
überprüft werden. Gegenstand der 
Führungsklausuren seien auch 
personelle, organisatorische und 
soziale Angelegenheiten der Be-
schäftigten. Zwar fanden bislang 
Gespräche mit der Klägerin statt, in 
denen sie Änderungswünsche vor-
bringen konnte. Zu den Führungs-
klausuren selbst wurde sie aber 
nicht eingeladen. Darin sah sie eine 
Verletzung ihrer Rechte als Gleich-
stellungsbeauftragte. 

Das Bundesverwaltungsgericht gab 
der Klägerin Recht und berief sich in 
seiner Urteilsbegründung auf das 
Bundesgleichstellungsgesetz. Dem-
zufolge soll der Gleichstellungsbe-
auftragten die Gelegenheit zur 
aktiven Teilnahme an allen Ent-
scheidungsprozessen zu personel-
len, organisatorischen und sozialen 
Angelegenheiten gegeben werden. 
Dazu gehöre auch ihre Beteiligung 
an Dienstbesprechungen, sofern 
diese der Planung oder Vorberei-
tung von Maßnahmen in Angele-
genheiten der vorgenannten Art 
dienen, wie dies hier der Fall war, 
erläuterte das BverwG den Richter-
spruch in einer Presseerklärung. 
Danach eröffne erst die Teilnahme 
an solchen Besprechungen der 
Gleichstellungsbeauftragten die 
Möglichkeit, Argumente und Ge-
genargumente unmittelbar zu 
erfahren und selbst zur Sprache zu 
bringen und damit auf den Ent-
scheidungsprozess unvermittelt 
und aktiv Einfluss zu nehmen. 

Unterhaltspflichten nach der Scheidung 

Abkehr von Doppelverdienerehe 
kann teuer werden

Klassische Rollenverteilungen in der Ehe können geschiedene Paare teuer 
zu stehen kommen. Das zeigt ein Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Köln 
vom September 2009. Eine Ehefrau hatte nach der Scheidung Unterhalts-
zahlungen erstritten. Nach Absprache mit ihrem Partner hatte sie im Zuge 
der Eheschließung auf ihren Job und damit auf eine stabile berufliche Pers-
pektive verzichtet.

Vor ihrer Heirat hatte die Klägerin 
zehn Jahre als kaufmännische An-
gestellte bei einem Arzneimittel-
verband gearbeitet und 1640 Euro 
netto verdient. Diese Stelle hatte sie 
im Alter von 41 Jahren nach Ab-
sprache mit ihrem Gatten aufgege-
ben. Nach der Scheidung, die Ehe 
hatte vier Jahre gedauert, hatte sie 
als Altenpflegerin gearbeitet bei 
einem Nettoverdienst von 971 Euro. 
Aufgrund ihres Alters und der lan-
gen beruflichen Auszeit hat die 
Klägerin keine Chance mehr, ein 
Einkommen zu erzielen, das dem 
bei der Eheschließung erzielten 
entspricht. Eine Berufung des Ehe-
manns wiesen die Richter zurück. 

Ehebedingter Nachteil muss bewie-
sen werden 

Auch blieben die Bemühungen des 
Gatten erfolglos, eine zeitliche 
Begrenzung beziehungsweise eine 
Herabsetzung des Unterhalts ge-
mäß § 1578b BGB zu erwirken. Dem 
Urteil zufolge führe die Interes-
sensabwägung trotz kurzer Ehe 

nicht dazu, dass eine unbefristete 
Unterhaltspflicht des Ehemanns 
unbillig erscheine. Zudem verwies 
das OLG auf die Rechtsprechung des 
BGH (NJW 2006, 2401; NJW 2007, 
1961; NJW 2009, 2523). Es bestehe 
kein Zweifel daran, dass die Ehefrau 
ihr Arbeitsverhältnis aufgrund der 
Eheschließung und in Absprache 
mit dem Gatten aufgegeben hatte. 
Gleichzeitig wies das Gericht Be-
hauptungen des Ehemanns, die 
Arbeitsstelle der Frau wäre nicht 
sicher gewesen, als reine Spekulati-
on zurück. 

Praxishinweis 

Ob und wie § 1578 BGB zur Anwen-
dung kommt, ist eine Ermessens-
entscheidung des Gerichts. Ehe-
dauer und die Frage des ehebeding-
ten Nachteils spielen dabei eine 
entscheidende Rolle. Im Verfahren 
muss derjenige, der unbefristeten 
nachehelichen Unterhalt verlangt, 
ehebedingte Nachteile darlegen 
und beweisen.  

© fotolia.com 
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  Diagnose Burnout 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wenn das seelische Gleichgewicht aus den Fugen gerät, wenn der berufli-
che Stress zu groß wird, wenn das Privatleben einem die letzte Kraft aus-
saugt, dann holt sich der Körper oft das zurück, was wir ihm zu lange vor-
enthalten haben. Er schaltet einfach ab. Wenn der Körper dem Geist den 
Gar ausmacht, sprechen Experten von einem Burnout. Rund 15 Prozent der 
Deutschen sind einmal im Leben über eine längere Zeitspanne damit kon-
frontiert. Nicht zuletzt erleiden immer häufiger Menschen einen Burnout, 
die in Dienstleistungsberufen arbeiten, die ein hohes soziales Engagement 
von den Beschäftigten abverlangen. Besonders betroffen sind Kranken-
schwestern, Erzieherinnen, Lehrerinnen, Feuerwehrleute und Polizisten.

Die Berufsgruppe mit dem höchsten 
Risiko, an dem Erschöpfungssyn-
drom zu erkranken, sind Lehrer: Bis 
zu 95 Prozent gehen vorzeitig in 
Pension, Hauptgründe sind psychi-
sche und psychosomatische Be-
schwerden. „Anfällig sind vor allem 
die Engagierten, die Aktiven“, sagt 
Alice Westphal. Sie ist Gesundheits-
coach und weiß, wovon sie spricht. 
Sie hilft Betroffenen, ihren Weg aus 
der Erschöpfung zu finden. Immer 
häufiger, sagt sie, kommen die 
Klienten, die bei ihr Hilfe suchen, 
aus Berufsfeldern im sozialen Be-
reich und aus dem öffentlichen 
Dienst. 

Alarmierende Zahlen 

Zuletzt legte das Innenministerium 
Zahlen vor, die belegen, dass zu-
nehmend Polizistinnen und Polizis-
ten unter dem ernst zu nehmenden 
Erschöpfungszustand leiden. Vor 

allem wachsende Aufgaben bei 
Personalabbau, viele Wochenend-
schichten und Sondereinsätze lösen 
ein Burnout in dieser Berufsgruppe 
aus. Besonders hoch ist die Belas-
tung bei Beschäftigten im Bundes-
dienst: 25 Prozent der Beamten 
klagen über Erschöpfungszustände. 
Aber auch Feuerwehrleute, Beschäf-
tigte im Gesundheitswesen und 
Pflegepersonal leiden zunehmend 
unter dem Stresssyndrom. 

Wie kommt es zum „ausbrennen“?  

Eine Betroffene beschreibt in einem 
Selbsthilfe-Forum im Internet den 
Zustand des „Ausgebranntseins“ so: 
„Die Balance zwischen Stress, Ärger, 
Arbeit, Aufopferung auf der einen 
Seite und Genuss, Freude, Liebe und 
Erwartung auf der anderen stimmt 
nicht mehr. Ängste, Nöte und Sor-
gen überwiegen und das, wofür 
man gekämpft und sich abgemüht 

hat, verliert ‚plötzlich' an Sinn und 
Wert.“ Treffen kann das Erschöp-
fungssyndrom beinahe jeden. „Ein 
Burnout beginnt oft positiv. Häufig 
sind es sehr engagierte, motivierte 
Menschen, die für ein Projekt oder 
eine neue Aufgabe brennen und 
dabei ausbrennen“, sagt Westphal.  

Die Erschöpfung schleicht sich ein 

Das Gefährliche daran ist, dass sich 
der Erschöpfungszustand langsam 
einschleicht. „Es beginnt meistens 
mit dem Gefühl, sich beweisen zu 
wollen. Nach und nach wird das 
Über-Engagement durch eine sich 
langsam, aber unerbittlich ausbrei-
tende Erschöpfung ausgebremst“, 
erläutert Westphal. Lähmende 
Müdigkeit, die einen den Tag ver-
schlafen lässt, Appetitlosigkeit, die 
zu starkem Gewichtsverlust führt, 
geschwächte Abwehrkräfte be-
günstigen Infektionskrankheiten, 
Magen-Darm-Probleme sind häufi-
ge Begleiterscheinungen der stress-
bedingten Erschöpfungskrankheit. 
Um Betroffenen helfen zu können, 
müssten die „leisen Anzeichen“, wie 
es Westphal beschreibt, rechtzeitig 
erkannt werden. Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern, die in den Risikobe-
rufsgruppen arbeiten, empfiehlt die 
Anti-Stress-Expertin Präventions-
seminare: „Teilnehmer können hier  

 

Wenn die eigene  

Kraft versiegt 
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Buchtipp: Brief an mein Leben 

Miriam Meckels Lebenslauf liest 
sich wie eine perfekte Erfolgsge-
schichte: Mit 23 ist sie Redakteurin 
und Moderatorin, mit 32 leitet sie 
als Professorin an der Uni Münster 
das Institut für Publizistik und Kom-
munikationswissenschaften. Es fol-
gen Ausflüge in die Politik: Als  

 
Staatssekretärin unterstützt sie die 
NRW-Regierung unter Wolfgang 
Clement. Ein Nachrichtensender 
bietet ihr eine eigene Talkshow an. 
Miriam Meckel ist auf dem Höhe-
punkt ihrer Karriere. Doch plötzlich 
wird der Erfolgsfrau alles zu viel. Ihr 
Körper zieht die Notbremse, nichts 
geht mehr. Die Diagnose: Burnout. 
Es folgt eine zwangsverordnete 
Ruhepause ohne Arbeit, weit ab von 
ihrem gewohnten Alltag. In einer 
abgelegenen Klinik im Allgäu findet 
Meckel die Hilfe, die sie braucht. 
Eine Phase der Rückbesinnung be-
ginnt, in der sie einen Brief an ihr 
Leben verfasst. Darin analysiert sie 
ihre Gefühle, reflektiert ihre Stim-
mungen und findet einen sehr vor-
sichtigen und einfühlsamen Weg, 
sich mit dem Überforderungssyn-
drom auseinanderzusetzen. Sie er-
kennt, dass auch ein hoher Grad an 
Professionalität nicht reicht, um die 
eigene ganz fragile Persönlichkeit 
zu schützen. Am Ende zieht sie ihr 
eigenes Resümee: Gegen die Passi-
vität und für eine aktive Neugestal-
tung ihres Lebens.  

Für einige Stunden wird man zum 
intimen Begleiter einer klugen und 
selbstreflektierten Frau, die ver-
sucht, ihren Weg zurück in die Ge-
sellschaft zu finden. Dabei verführt 
sie dazu, die eigenen Lebensmuster 
zu überprüfen und sich selbst die 
Frage nach dem Wesentlichen zu 
stellen. 

Miriam Meckel: Brief an mein Le-
ben. Erfahrungen mit einem Burn-
out. Verlag Rowohlt, 2010, 224 
Seiten, 18,95 Euro,  
ISBN: 978-3-498-04516-6 

 
Seminarhinweis 

Vermeiden von innerer Kündigung 
und Hilfe bei „Burn-out-Syndrom“ 
31. Mai – 2. Juni 2010  

dbb forum siebengebirge in Königswinter / Thomasberg 

 

Das Seminar der dbb akademie richtet sich an Beschäftigte im öffentli-
chen Dienst. Ziel ist es, Ursachen und Erscheinungsformen innerer 
Kündigung oder des Burnout-Syndroms rechtzeitig zu erkennen, um 
sich selbst zu schützen und als Führungskräfte rechtzeitig helfend 
reagieren zu können. Es geht darum die eigenen Stärken und Schwä-
chen zu erkennen und auf diese Weise auch die vorhandenen Ressour-
cen richtig einzusetzen. 

Anmeldungen und Fragen zum Seminarablauf nimmt die dbb akade-
mie unter Angabe der Seminarnummer 2010 Q098 CS per Mail entge-
gen: 

c.sturm@dbbakademie.de 

 
 

ww.dbbakademie.de 

lernen, ein Burnout rechtzeitig zu 
erkennen und erfahren, wie sie 
Stress vorbeugen können, um nicht 
selbst in die Erschöpfungsfalle zu 
tappen.“ 

Risikogruppe Frauen 

Frauen leiden tendenziell häufiger 
unter Burnout-Erscheinungen. Vor 
allem die Doppelbelastung aus 
beruflichem Engagement und fami-
liärer Verpflichtung lassen Frauen 
häufiger als Männer ausbrennen. 
Nicht zuletzt trügen tradierte Rol-
lenmuster ein Übriges dazu bei, 
sagt Burnout-Expertin Westphal: 
„Frauen übernehmen immer noch 
die Haupterziehungsarbeit, werden 
aber zusätzlich immer mehr im 
Beruf gefordert.“ Westphal sieht 
hier auch einen Zusammenhang 
mit der Tatsache, dass sich viele gut 
ausgebildete Frauen häufig gegen 
eine Familie entscheiden. „Insbe-
sondere Akademikerinnen, die nach 
einer beruflichen Karriere streben, 
verzichten ganz bewusst auf Kinder. 
Sie schalten einen Stressfaktor 
einfach bewusst aus“, erklärt die 
Gesundheitstrainerin. Das Statisti-
sche Bundesamt liefert den numeri-
schen Beweis: Etwa jede vierte Frau 
ab 40 Jahren mit hoher Bildung 

hatte 2008 keine Kinder.  

Schritt für Schritt zurück ins Leben 

Der Weg aus dem Burnout ist oft 
langwierig. Bis zu sieben Jahre kann 
sich der „Heilungsprozess“ hinzie-
hen, sagt Westphal. Häufig werden 
die Betroffenen für längere Zeit 
krankgeschrieben. Bei besonders 
schweren Fällen hilft nur noch eine 
längere Auszeit. In dieser Phase 
müssen sich die Betroffen vor allem 
mit sich, ihren eigenen Zielen und 
Bedürfnissen auseinandersetzen 
und sich die alles entscheidende 
Frage stellen: „Was ist eigentlich 
wichtig in meinem Leben?“ Ob ein 
Burnout-Patient an den alten Ar-
beitsplatz zurückkehren kann, 
hängt viel vom Arbeitsumfeld ab. 
Zeit- und Arbeitsmanagement müs-
sen überdacht, belastende Umwelt-
bedingungen ausgeschaltet wer-
den. Das stellt vor allem Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer auf eine 
Kraftprobe. „Nur so kann der oder 
die Betroffene Schritt für Schritt 
wieder eine gesunde Lebensfüh-
rung unter Berücksichtigung der 
Lebensbalancen erreichen“, betont 
Westphal: „Dazu gehört natürlich 
auch ausreichend Schlaf, Bewegung 
und eine gesunde Ernährung.“ 
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Sehenswert 

Revolution ist weiblich: Wander-
ausstellung zur DDR-Geschichte 

Der 9. Oktober 1989: Dieser Tag 
hätte der Beginn einer blutigen 
Revolte werden können. Die DDR-
Führung hatte mit bewaffneten 
und aggressiven Demonstranten 
gerechnet. Doch das, was Polizei, 
Militär und Stasi auf den Leipziger 
Straßen vorfand, widersprach all 
ihrer Vorstellungskraft: 70 000 
friedliche Demonstranten. 

 
„Revolution ist weiblich“ lautet der 
Titel einer Wanderausstellung, wel-
che die Beteiligung der Frauen in 
der DDR an der friedlichen Revolte 
nachzeichnet. Im Mittelpunkt ste-
hen die Biografien von acht Frauen 
aus verschiedenen Städten in Sach-
sen. Anhand von Zitaten der Zeit-
zeuginnen erzählt die Ausstellung 
erlebte Geschichte. Seit den 1980er-
Jahren engagieren sich die portrai-
tierten Frauen in besonderem Maße 
in Frauen-, Friedens-, Menschen-
rechts- oder Umweltgruppen. Sie 
stellten damit bereits zeitig politi-
sche und gesellschaftliche Bereiche 
in Frage, die in der SED-Diktatur zu 
den Tabuthemen gehörten oder an 
der Legitimität des SED-Staates 
rüttelten. Dafür nahmen die Frauen 
staatliche Repressionen wie berufli-
che Einschränkungen oder Studien- 
und Bildungsverbote in Kauf. Be-
spitzelung, Schikane, Disziplinie-
rung, Einschüchterung, Verhör oder 
politische Haft sind unvermeidbare 
Begleiterscheinungen des politi-
schen Engagements: Während der 
friedlichen Revolution 1989, deren 
Ausgang zu dieser Zeit noch unge-
wiss war, engagierten sie sich in der 
ersten Reihe. Sie verteilten Flugblät-
ter, organisierten Protestaktionen 
und Friedensgebete oder arbeiteten 
in den neu gegründeten Parteien 
und Bürgerbewegungen mit. 
 

Die vom Archiv Bürgerbewegung 
Leipzig e. V. organisierte Ausstel-
lung ist vom 14. bis 31. Mai 2010 in 
Chemnitz zu sehen und kann auch 
in andere Städte ausgeliehen wer-
den.  
www.archiv-buergerbewegung.de 

Reiseführer gewinnen
Wo wuchs Rosa Luxemburg auf? In 
welchem Hotel übernachtete Hilde-
gard Knef, wenn Sie in Berlin war? 
Und welche Spuren hat Käthe Koll-
witz in der Hauptstadt hinterlas-
sen? All diese Fragen beantwortet 
Ihnen ein Stadtführer der besonde-
ren Art: Auf den Spuren von be-
rühmten und bekannten Frauen, die 
in Berlin leben und gelebt haben, 
führt das Reisebuch „Frauen in 
Berlin“ (Aviva) durch die geschichts-
trächtige Großstadt an der Spree. 
Von Mode über Gastronomie, Thea-
ter, Tanz und Kunst geht es hinein 
in die weibliche Subkultur der Stadt. 

Wenn auch Sie 
Berlin einmal 
aus einem ganz 
besonderen 
Blickwinkel 
erkunden möch-
ten, schicken Sie 
eine E-Mail mit 
Ihrer Adresse 
und dem Stich-
wort „Ich hab noch einen Koffer in 
Berlin“ an frauen@dbb.de und ge-
winnen Sie eines von drei Frauen-
reisebüchern. Einsendeschluss ist 
der 15. Juni 2010. 
http://www.frauen-reisebuch.de

Die Kolumne 

Ach übrigens…
Letztes Jahr habe ich mir ein neues 
Fahrrad gekauft. Das musste ich na-
türlich am Tag darauf jedem berich-
ten, der mir über den Weg lief. Da-
bei ist mir etwas aufgefallen: Wenn 
ich einem Mann von meinem neuen 
Rad erzählte, wurde ich nach fol-
genden vier Dingen gefragt: Marke, 
Bremse, Schaltung und Rahmengrö-
ße. Wenn ich einer Frau gegenüber 
meine Neuanschaffung erwähnte, 
kam genau eine 
Frage: Welche 
Farbe? Das war 
im Übrigen auch 
die einzige Frage, 
auf die ich spon-
tan eine Antwort 
hatte. Ein Mann 
würde diese Aus-
führungen jetzt 
sicherlich eben-
falls sehr spontan und mit einem 
Augenrollen kommentieren: Frauen 
und Technik! 
Am 22. April 2010 fand zum zehn-
ten Mal der Girls‘ Day statt. Mit den 
bundesweiten Veranstaltungen an 
diesem Tag, wollen Wirtschaft, Ge-
werkschaften, Hochschulen sowie 
unterschiedliche Institutionen, Ver-
bände und Interessensgruppen 
Mädchen und junge Frauen für den 
Einstieg in technische und natur-
wissenschaftliche Berufe begeis-
tern. Denn obwohl Mädchen meist 
die qualifizierteren Schulabschlüsse 
haben, wählen viele von ihnen 
Dienstleistungsberufe mit geringer 
Bezahlung und schlechten Karriere-
chancen. Jungen hingegen bevorzu-
gen technische Berufe. Auch an den 
Universitäten werden geschlechter-
stereotype Verhaltensweisen deut-

lich: Frauen bevorzugen Sprachen 
und Pädagogik, während Männer 
überwiegend naturwissenschaftli-
che und technische Fächer belegen. 
Diese Art der Berufswahl hat weit-
reichende Konsequenzen, denn sie 
stellt oft die Weichen für spätere 
„Armutskarrieren“. Ich brauche das 
an dieser Stelle nicht weiter ausfüh-
ren. Sie wissen, wovon ich schreibe. 
Neben den Folgen für die Frauen ist 

es natürlich auch 
für die deutsche 
Wirtschaft nicht 
ideal, wenn Ar-
beitgeber in 
gewissen Berufs-
sparten immer 
nur aus der Hälf-
te der Bevölke-
rung wählen 
können. Dass 

dies für alle Bereiche gilt, zeigt die 
Ankündigung von Bundesministerin 
Schröder, 2011 den ersten Boys‘ Day 
zu veranstalten, um Jungen für 
vermeintlich frauenspezifische 
Berufe zu interessieren. Vielfältige 
Interessen schon im Kindesalter zu 
wecken und zu fördern ist Aufgabe 
der gesamten Gesellschaft. Eine 
Stereotypisierung fängt vielleicht 
schon an dem Tag an, an dem kleine 
Mädchen die erste Puppe und kleine 
Jungen ihr erstes Feuerwehrauto in 
die Hand gedrückt bekommen. Also 
arbeiten wir daran.  
Wenn ich mir mein nächstes Fahr-
rad kaufe, werde ich jedenfalls acht-
geben auf Marke, Bremse, Schal-
tung und Rahmengröße … und auf 
eine schöne Farbe! 

Herzlichst, (k)eine Technikerin 
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