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Vor nunmehr 25 Jahren wurde in Arti-
kel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes der 
Gleichberechtigungsgrundsatz ergänzt: 
Der Staat hat sich darin verpflichtet, 
die Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern tatsächlich umzusetzen und 
bestehende Nachteile zu beseitigen.  
Wirklich gebracht hat die Gesetzesän-
derung allerdings wenig. Auch im Wis-
senschaftsbereich ist der Staat von der 
Umsetzung dieses Verfassungsauftrags 
leider noch immer weit entfernt.

Dafür gibt es einige aktuelle Belege. Zum 
Beispiel die 23. Datenfortschreibung zu 

„Frauen in Hochschulen und außerhoch-
schulischen Forschungseinrichtungen“ 
der Gemeinsamen Wissenschaftskonfe-
renz (GWK) – einschließlich der Sonder-
auswertung des Kompetenzzentrums 
Frauen in Wissenschaft und Forschung 
(CEWS) zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern in Entscheidungsgremien. 
Ein weiterer Beleg dafür ist die aktuelle 
Entschließung der Hochschulrektoren-
konferenz (HRK) „Frauen in Leitungspo-
sitionen in der Wissenschaft“. 

Das deutsche Gleichstellungs-Moni-
toring ist gut, die einschlägigen For-
schungsergebnisse und die Analysen 
in den Papieren der Wissenschaftsor-
ganisationen sprechen eine deutliche 
Sprache: Es fehlt allein an der konse-
quenten Umsetzung der Erkenntnisse 
in verantwortliches Handeln durch die 
Mittelgeber und Entscheidungsträger 
in Wissenschaft und Forschung.

Blicken wir ein paar Jahre zurück. 2006 
hatte die HRK schon einmal die Emp-
fehlung „Frauen fördern“ verabschie-
det. Als Ansatzpunkte für die „Ver-
wirklichung von Chancengleichheit“ 
wurden darin maßgebliche Stellschrau-
ben benannt, etwa „leistungs- und be-
lastungsorientierte Mittelverteilung, 
Zielvereinbarungen und die rechtliche 

Ausgestaltung der Beschäftigungsbe-
dingungen“. „Gleichstellungspolitik ist 
eine Leitungsaufgabe der Hochschule“, 
wird im Text festgestellt, die einzelnen 
Empfehlungen werden mehrheitlich 
mit dem Modalverb „müssen“ verbun-
den.

Im Jahre 2019, in den HRK-Empfeh-
lungen „Frauen in Leitungspositionen 
in der Wissenschaft“ sind diese For-
derungen anachronistischerweise in 
abgeschwächter Form zu finden. Nach 
jeweils ausführlichen konstruktiv-kri-
tischen Bestandsaufnahmen zur Pro-
blematik der Unterrepräsentanz von 
Frauen in Leitungspositionen geht den 
Empfehlungen die Luft aus. 

Drei Beispiele zeigen das. Erstens: Die 
Mitglieder der HRK sind nicht mehr 
zuständig für die von ihnen als „nicht 
hinreichend“ postulierte Umsetzung 
der gleichstellungspolitischen Zielset-
zungen. Stattdessen „bedarf (es) klarer 
und sichtbarer Signale aus Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft selbst, dass 
mehr Frauen in Spitzenpositionen er-
wünscht sind“.  Doch Signale empfan-
gen und die Worthülse des Erwünscht-
seins von Frauen führen sicher nicht 
dazu, dass sie für Leitungspositionen 
angeworben werden. Zweitens: Die 
HRK rät dazu, dass die Frauen die Sa-
che selbst, am besten ehrenamtlich, in 
die Hand nehmen: „Elder Stateswomen“ 
sollen sich „nach Ende ihrer beruflich 
aktiven Zeit für Hochschulleitungen als 
Beraterinnen zur Verfügung“ stellen. 

Dazu kommt ein drittes Beispiel, das 
zeigt, in welche Richtung es geht: 
Hochschulleitungen „sollten sich dafür 
einsetzen, dass Frauen, wenn sie mul-
tiple Gremientätigkeit nur begrenzt 
wahrnehmen können, einflussreichere 
Aufgaben übernehmen“. Wie geht das 
mitten im Haifischbecken, mitten im 

Kampf um knappe Ressourcen, ohne 
verbindliche Zielvorgaben, deren Nicht-
einhaltung Konsequenzen nach sich 
zieht? 

In der letzten Dekade gab es erfolgrei-
che wissenschaftspolitische Initiativen 
und Programme wie die Gleichstel-
lungsstandards der Deutschen For-
schungsgemeinschaft und das Profes-
sorinnen-Programm des Bundes und 
der Länder. Vor diesem Hintergrund 
stellt die unbestimmte Diktion der HRK-
Empfehlungen eine Handlungsunfähig-
keitserklärung dar. 

Diese Rückwärtsentwicklung in der 
Gleichstellungspolitik ist vielerorts zu 
finden, auch bei den diesbezüglichen 
Formulierungen der Fortschreibun-
gen des Hochschulpaktes 2020, des 
Qualitätspaktes Lehre, des Paktes für 
Forschung und Innovation und der 
Exzellenzstrategie. Sie alle tragen die 
Überschrift Gleichstellung 1.0 – dabei 
hatten wir uns doch Gleichstellung 2.0 
schon viel weiter genähert. //

Die neuen Gleichstellungsempfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz 

sind schwächer als die bisherigen, sagt unsere Autorin. Und gibt Beispiele
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leitet das zum GESIS – Leibniz-Institut für 
Sozialwissenschaften gehörende Kompe-
tenzzentrum Frauen in Wissenschaft und 
Forschung. 
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