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Frau Dalhoff, ich kann mich an einen Beitrag von Ihnen erinnern, den Sie vor einigen Jahren für die Süd- 
deutsche Zeitung geschrieben haben  Die Schlagzeile hieß: „Es ist Zeit, die Geduld zu verlieren“  Das ist  
nun schon eine Weile her, Sie sind ja auch schon sehr lange im Amt  Wie viel Geduld haben Sie noch? 
Dalhoff: Also ohne sehr viel Geduld wäre ich in beruflicher Hinsicht nicht bis zum heutigen Punkt 
gekommen  Geduld muss mensch haben in diesem Geschäft  Das werden die allermeisten hier bestätigen 
können. Auch mich haben die vorgelegten Zahlen zum Gender Pay Gap bei Professuren in NRW überhaupt 
nicht überrascht  Die vorangegangene Untersuchung in Niedersachsen weist in die gleiche Richtung  Es ist sehr 
wichtig, über solche eindeutigen und belastbaren Zahlen zu verfügen  Deshalb noch einmal einen herzlichen 
Dank an die Kolleginnen vom Netzwerk für diesen, wie immer, sehr guten Report.  Auf der Grundlage dieser 
Zahlen und der sehr klaren Analysen bleibt kein Zweifel, was wir zu tun haben  In dieser Richtung müssen wir 



weiterarbeiten, leider tun das zu wenige der verantwortlichen Institutionen und Entscheidungsträger*innen in 
diesem Land  Insofern: Ja, meine Geduld ist weiterhin strapaziert. 
(…) 
 
Ja, danke, ich finde, es klingt erst mal vernünftig, was sagen Sie? 
Dalhoff: Ich würde gerne von den sehr positiven Beispielen, von denen hier berichtet wurde und die 
wahrscheinlich auch im Raum versammelt sind, weggehen und von dieser individuellen Ebene auf die 
strukturelle Ebene wechseln  Der Gender-Report hat ja sehr gut gezeigt, dass die immer gern angeführten 
Gründe für diesen Gender Pay Gap oftmals nicht ausschlaggebend sind  Deshalb sollte die Antwort auf diese 
Argumentation nicht sein, dass die Frauen sich in individuellen Trainings oder ähnlichem auf diese 
Verhandlungssituation vorbereiten müssen  Ja, das müssen sie machen, aber damit allein wird sich nichts 
ändern  Und  an der Stelle möchte ich nochmal auf die Rede der Ministerin zurückkommen, die 
Wissenschaftlerinnen aufgefordert hat, auch Dekanin werden zu wollen und den Weg durch die Institutionen 
auch wirklich anzugehen und sich anzustrengen  Das haben die Wissenschaftlerinnen schon länger erkannt, 
dass sie sich da auf jeden Fall engagieren müssen  Die Statistik zeigt heute schon, dass sie dabei das Amt der 
Dekanin überspringen und gleich Rektorin werden  Das ist nach der letzten Empfehlung der 
Hochschulrektorenkonferenz auch deren empfohlene Strategie  Macht das so, Frauen, sonst stagniert die 
Unterrepräsentanz von Wissenschaftlerinnen in Führungspositionen  Aber was macht die 
Hochschulrektorenkonferenz zugleich? Und da komme ich zur Frage, was die Politik wirklich aus dieser 
Veranstaltung heute und aus dem Gender-Report mitnehmen, lernen, aber vor allen Dingen umsetzen sollte  In 
ihrer Entschließung „Frauen in Leitungspositionen in der Wissenschaft“ vom November 2019 fordert die 
Hochschulrektorenkonferenz ganz klar, dafür zu sorgen, dass mehr Frauen schneller in die höheren Positionen 
kommen Aber bei der Frage, wie sich die Hochschulrektorenkonferenz die entsprechende Umsetzung vorstellt, 
bleibt diese Empfehlung in ihrer Diktion den Neunzigerjahren verhaftet und ist keineswegs auf dem aktuellen 
Forschungsstand von 2020  Da steht doch tatsächlich, dass die Hochschulleitungen sich dafür einsetzen sollten 
– nicht sollen, sondern sollten –, dass Frauen einflussreiche Positionen übernehmen  „Einsetzen – was bedeutet 
das genau? Das gesamte Papier ist dadurch gekennzeichnet, dass an keiner Stelle irgendein konkreter 
Vorschlag, eine gesetzliche Verpflichtung, für alle Hochschulen bindende Richtlinien etc  formuliert werden  Die 
gesamten Empfehlungen bleiben absolut hinter den Desideraten zurück und übrigens auch hinter den durchaus 
aktuellen Analysen des Papiers selbst  Und an dieser Stelle möchte ich nochmal auf die Einschätzung von Birgitt 
Riegraf zurückkommen, die einen Zusammenhang zwischen Gender Pay Gap und Exzellenzinitiative 
feststellt  Das sehe ich genauso, weil alle Bund-Länder-Programme, die für die 2020er-Jahre neu aufgelegt 
wurden, meiner Einschätzung nach durch das Manko gekennzeichnet sind, dass das wissenschaftspolitische Ziel 
der Gleichstellung entscheidend an Relevanz für die Programmumsetzung verloren hat  Insofern beobachten 
wir generell eine deutliche Rückentwicklung der Zielstellung der Geschlechtergerechtigkeit in der 
Wissenschaft  Es fehlt an der verbindlichen Umsetzung all dieser Analysen und Forschungsergebnisse  Daran 
fehlt es und da gehen wir einfach insgesamt nicht ran  Also wir als Gleichstellungsakteur*innen schon, aber die 
meisten Entscheidungsträger*innen eben nicht   
(…) 
 
Inwieweit könnte die Veränderung einer Struktur  
auch dazu beitragen, dass sich in den Köpfen und  
in den informellen Prozessen etwas ändert? 
Dalhoff: Kurz zu Frau Brands: Zur Erfüllung der dann neuen Aufgabe der umfassenden 
Berufungsverhandlungsbegleitung müssen – nicht könnten –  die Gleichstellungsbüros personell besser 
ausgestattet und die damit betrauten Personen entsprechend qualifiziert werden, sonst wäre dieser hier heute 
andiskutierte Lösungsvorschlag ein Papiertiger  Die Einkommenstransparenz, die hier so sehr beschworen wird, 
die wird sich nicht durch die Einsicht einiger weniger einstellen, die dann vorzugsweise hier im Raum sind, 
sondern die muss man durch eine entsprechende Gesetzgebung erzwingen  Anders geht das nicht  Darüber 
hinaus möchte ich an ein weiteres Thema anknüpfen, das im Gender-Report auch untersucht wird, nämlich die 
Frage, wie weit sind wir eigentlich mit der Quote bei der Berufung auf Professuren in NRW gekommen  Und der 
Gender-Report beleuchtet sehr kritisch, dass diese Gesetzgebung, die wir diesbezüglich im Hochschulgesetz 
haben in NRW, eben nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt hat  Und die Analyse ist ebenfalls deutlich: 
Die entsprechenden Zielquoten-Regelungen der Hochschulen in NRW beinhalten keinerlei Konsequenzen, 
wenn die selbstgesetzten Ziele nicht erreicht werden  Und der Gender-Report sagt ganz klar, ohne  
Konsequenzen, die mit der Nichtzielerreichung verbunden sind, kommen wir nicht weiter  Und das gilt für alle 
Institutionen, die in verschiedenen Bundesländern entsprechende Vorgaben umsetzen, wenn sie sich nicht mit 
der Aufrechterhaltung des Status quo begnügen wollen  Das ist es nämlich, was zum Beispiel mit der Quote für 



außeruniversitäre Forschungseinrichtungen passiert  Da ändert sich überhaupt nichts, weil die 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen vonseiten ihrer Zuwendungsgeber überhaupt nichts zu 
befürchten haben, wenn sie diesen selbstauferlegten Bedingungen nicht nachkommen und keinen Erfolg 
haben  All diese hier beschworene Transparenz wird sich nicht freiwillig einstellen, so funktioniert der Mensch 
leider nicht  Hier schließt sich der Kreis: Ohne verbindliche, sanktionsbewährte und wissenschaftsadäquate 
Zielquotenregelungen steigt der Frauenanteil an Professuren zu langsam, die Wissenschaftlerinnen erreichen in 
vielen Fächern nicht die „kritische Masse“, um in nennenswertem Umfang Führungspositionen in der 
Wissenschaft bekleiden und dem Gender Pay Gap erfolgreich entgegenwirken zu können  
 
Die gesamte Diskussion findet sich auf den Seiten 27-39  in der Kongress-Dokumentation 
 
  

 

https://www.mkw.nrw/sites/default/files/documents/2020-05/genderkongress_2020_dokumentation_f_web.pdf

