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Der Workshop wurde  im Rahmen des QUICK IGA-Projektes durchgeführt. Veranstalter 

waren das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) und die Handelskammer 

Hamburg. Die Moderation übernahm Dr. Elisabeth Bublitz (HWWI). 

Ziele des Workshops: Ein Hauptziel war es, ausgewählte  Ergebnisse der im 

Projektzusammenhang seitens des HWWI durchgeführten statistischen Analysen1 in 

Kammern, Politik, Wissenschaft und Verbänden Norddeutschlands bekannter zu machen 

(siehe Anlage 1). Ein zweites Ziel bestand darin, Handlungserfordernisse für Deutschland 

mit den genannten Zielgruppen zu diskutieren. Hierzu sollte—drittens—auch die 

Erfahrung einer schwedischen Frauenorganisation einbezogen werden. 

Teilnehmer: Die 44 Teilnehmer des Workshops kamen aus Deutschland, Schweden und 

Polen. Neben Mitarbeitern von Handels- und Handwerkskammern sowie Behörden waren 

Repräsentanten von Beratungsunternehmen, Bildungsanbietern, Unternehmens-

verbänden, NGOs sowie Wissenschaftler vertreten.  

Programm und zeitlicher Ablauf des Workshops: Das Programm orientierte sich an 

den o. g. Zielen des Workshops und umfasste inhaltliche Vorträge mit anschließenden 

Fragerunden sowie eine Podiumsdiskussion (siehe Anlage 2; hier findet sich auch eine 

Vorstellung der Referent/innen und der Teilnehmerinnen der Diskussionsrunde). Die 

dokumentierten Diskussionsbeiträge im Anschluss an die jeweiligen Vorträge stammen 

von den Teilnehmer/innen des Workshops. 

Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse der einzelnen Tagesordnungspunkte 

dargestellt.  

 

A. Einführung 

Frau Corinna Nienstedt (Handelskammer Hamburg) würdigte die besondere 

Bedeutung des Ostseeraums als Stabilitätscenter in Europa und wies auf den 

Neuigkeitswert sowie die wirtschaftliche und politische Relevanz der im Workshop zu 

bearbeitenden Themenfelder hin. 

Frau Dr. Elisabeth Bublitz  forderte die Teilnehmer auf, sich in Zweier- oder 

Dreiergruppen kurz darüber auszutauschen, welche Erwartungen und Fragen die 

einzelnen Teilnehmer mit dem Workshop verbinden. 

                                                           
1
 Biermann, U.; Boll, C.; Reich, N.; Stiller, S. (2013): Economic Perspectives, Qualifications and Labour Market 

Integration of Women in the Baltic Sea Region, in: M. Hogeforster (Hrsg.): Baltic Sea Academy Series, 9, 
Norderstedt, Germany. (Report: “QUICK: Innovative SMEs by Gender and Age”, Baltic Sea Region Programme 
2007-2013, 4th Call) 
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B. Grußwort 

Frau Senatorin Jana Schiedek (Behörde für Justiz und Gleichstellung Hamburg) 

verwies in ihrem Grußwort auf die Heterogenität des Ostseeraums in Bezug auf die 

Arbeitsmarktintegration von Frauen. Während skandinavische Länder hier oft als Vorbild 

gelten, bestehen in den sonstigen Anrainerstaaten diesbezüglich teils stark ausgeprägte 

Defizite (z.B. geringe Erwerbsbeteiligung von Müttern, hoher Grad unfreiwilliger 

Teilzeitbeschäftigung, ausgeprägte Lohnlücke zwischen Männern und Frauen). Da neben 

den Älteren insbesondere bei den Frauen nicht gehobene Arbeitspotentiale bestehen, ist 

die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen eine Aufgabe, der sich auch der 

Hamburger Senat widmet. Frau Schiedek führte exemplarisch einige Programme und 

Initiativen an, mit denen der Hamburger Senat hier tätig ist. Sie gab jedoch zu 

bedenken, dass für einen Erfolg der Bemühungen des Hamburger Senates ein 

gesamtgesellschaftliches Umdenken erforderlich sei.  

 

C. Wirtschaftliche und demografische Perspektiven des 

Ostseeraums (siehe Anlage 3) 

Vortrag: Die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt ist neben allgemeinen 

politischen und kulturellen Bedingungen stark vom wirtschaftlichen Umfeld abhängig. 

Frau Dr. Silvia Stiller (Georg Consulting Hamburg) zeigte einführend für die im 

Rahmen des QUICK IGA-Projektes betrachteten Länder Deutschland, Schweden, 

Finnland, Dänemark, Polen, Estland, Litauen und Lettland (teilweise ergänzt um 

Norwegen und Russland2) aktuelle ökonomische Trends und Perspektiven auf. Zwischen 

den Ländern bestehen hohe regionale Disparitäten, wobei sich drei unterschiedliche 

Regionaltypen herauskristallisieren: (A) dynamische Wissensökonomien, (B) Regionen 

mit zunehmendem wissensbasiertem Wachstum und (C) Regionen mit verhaltenem 

strukturellem Wandel. Besonders hohe Zuwächse bei den Arbeitsplätzen und beim BIP 

verbuchen die städtischen Regionen.  

Diskussionsbeiträge:  

 Insbesondere Großstädte entwickeln sich positiv, aber auch in kleineren Städten 

des Regionaltyps A sind ähnliche Wachstumsprozesse wie in den Großstädten zu 

beobachten.  

 Die Anteile der Bevölkerung mit Migrationshintergrund sind in den Städten des 

Ostseeraums im Vergleich zu sonstigen städtischen Räumen in Europa eher 

niedrig.   

                                                           
2
 Für Weißrussland als Projektpartnerland sind keine vergleichbaren statistischen Daten vorhanden.  
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 Das im Rahmen des QUICK IGA-Projektes nicht betrachtete Norwegen hat 

ebenfalls eine sehr hohe Frauenerwerbsbeteiligung, jedoch auch Besonderheiten 

bei der Wirtschaftsstruktur (hohe Wertschöpfung durch Erdölgewinnung, Fischerei, 

Forstwirtschaft). 

 Eine Herausforderung für den Arbeitsmarkt in Schweden ist es, aufgrund des 

hohen Durchschnittsalters von Selbständigen und Unternehmern ausreichend 

qualifizierte Nachfolger/innen zu finden. Frauen, insbesondere gut ausgebildete 

Frauen, sind überwiegend im öffentlichen Dienst angestellt.  

 Die negativen Entwicklungen im Erwerbstätigenpotential in den baltischen Staaten 

resultieren aus Abwanderung und einem extremen Rückgang der Geburtenraten 

nach der Auflösung der ehemaligen UdSSR.  

 Qualifizierte Arbeitskräfte aus den baltischen Staaten wandern nach Schweden, 

Großbritannien oder die USA aus. Deutschland profitiert aufgrund seiner nicht 

ausgeprägten Willkommenskultur nicht von Einwanderungen aus den baltischen 

Staaten. Etwa 1 % des BIP-Wachstums in Großbritannien ist auf Einwanderungen 

von Osteuropäern zurückzuführen. 

 Chancen für Wachstumsimpulse in den osteuropäischen Ländern ergäben sich bei 

einer Rückwanderung der Migranten in ihre Ursprungsländer (evtl. auch Gründung 

oder Übernahme von Unternehmen). 

 

D. Qualifikation und Arbeitsmarktintegration von Frauen im 

Ostseeraum (siehe Anlage 4) 

Vortrag: Frau Dr. Christina Boll (HWWI) stellte für die im Rahmen des QUICK IGA-

Projektes betrachteten Länder Deutschland, Schweden, Finnland, Dänemark, Polen, 

Estland, Litauen und Lettland dar, dass der Abstand der Erwerbstätigenrate zwischen 

Männern und Frauen umso geringer ausfällt je höher der Bildungsstand ist. Die Lohnlücke 

zwischen Männern und Frauen in Deutschland ist nach Estland die zweithöchste. Bei 

Akademikerinnen und Niedrigqualifizierten fällt sie im Vergleich sogar am höchsten aus. 

In Deutschland arbeiten nur 80 % der Mütter mit Kindern im Teenageralter, wobei sich 

Teilzeitbeschäftigungen unter Müttern, unabhängig vom Alter der Kinder, als dauerhaft 

erweisen. Rund 70 % der inaktiven Frauen in Deutschland sind Fachkräfte, in Polen und 

den baltischen Staaten liegt diese Quote bei etwa 80 %.  

Diskussionsbeiträge:  

 Bei Vergleichen von Bildungsqualifikationen in unterschiedlichen Ländern muss  

beachtet werden, dass manche Berufe in Deutschland auf dem Wege der dualen 
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Ausbildung erlernt werden (z.B. Techniker), während hierfür beispielsweise in 

Polen eine akademische Ausbildung notwendig ist. 

 In Deutschland können überwiegende Teile der Lohnlücke zwischen Mann und 

Frau neben Erwerbsunterbrechungen auch mit dem geringeren Erwerbsumfang 

von Frauen erklärt werden. Der Anteil der in Teilzeit oder geringfügig 

beschäftigten Frauen ist in Deutschland hoch. 

 In Polen ist die Selbständigkeit unter Frauen besonders ausgeprägt. Dabei ist die 

Wahl der Selbständigkeit jedoch oft nicht freiwillig, sondern bietet die einzige 

Option für Frauen, erwerbstätig zu sein. 

 In Schweden gibt es viele Programme, die die Selbständigkeit fördern, jedoch 

arbeiten die Frauen überwiegend im öffentlichen Dienst. Zukünftig soll es mehr 

Möglichkeiten geben, sich im Gesundheitssektor selbständig zu machen. Dadurch 

erhofft sich die Regierung eine Belebung der Selbständigkeit von Frauen.  

 Auch in Litauen und anderen Ländern des Ostseeraums suchen viele Unternehmer 

Nachfolger. Dabei ist es notwendig, dass diese Länder bei ihren Aufhol-

bestrebungen auch ihre Bildungssysteme in Richtung stärkerer Berufsorientierung 

weiterentwickeln. 

 Beachtet werden muss bei der Analyse der Arbeitsmarktintegration der Frauen 

nicht nur die unterschiedliche Ausstattung mit Betreuungsmöglichkeiten für  

Vorschulkinder in den einzelnen Ländern, sondern auch deren Finanzierung. 

Während in Dänemark die Betreuung für Eltern kostenfrei ist, ist sie in 

Großbritannien privat zu zahlen, so dass im Durchschnitt 33 % des Einkommens 

berufstätiger Eltern in Großbritannien mit Vorschulkindern für die Kinderbetreuung 

verwendet werden muss.  

 In Ländern, in denen es „Vätermonate“ nach der Geburt eines Kindes gibt, 

verbringen Väter mehr Zeit mit ihren Kindern als in sonstigen Ländern. In 

Schweden beträgt die Vätern exklusiv vorbehaltene Elternzeit drei, in Deutschland 

nur zwei Monate.  

 

E. Ziele eines „Memorandum of Understanding“ für 

Norddeutschland  (siehe Anlagen 5, 6 und 7) 

Vortrag: Ziel ist es, bei der 9. Hansetagung im Februar 2014 in Hamburg („Innovative 

SMEs by Gender und Age around the Mare Balticum“, siehe Anlage 5) ein „Memorandum 

of Understanding“ (siehe Anlage 6) für Norddeutschland zu verabschieden, das darauf 

hinwirken soll, die Erwerbsbeteiligung von Älteren und Frauen (insbesondere im 

Unternehmertum und in Fach- und Führungspositionen) zu erhöhen. Herr Dr. Jürgen 

Hogeforster (Hanseparlament) stellte kurz die an der Tagung beteiligten Institutionen 
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vor (Hanse-Parlament und Baltic Sea Academy) und erläuterte die Ziele des 

Memorandums (siehe Anlage 7). Der Entwurf des „Memorandum of Understanding“ 

(siehe Anlage 6) wurde an die Teilnehmer verteilt. Das Hanse-Parlament bittet um 

kritische Durchsicht und Anregungen bis Mitte Februar 2014. 

Diskussionsbeiträge: 

 Herr Dr. Hogeforster wurde angeboten, das Memorandum auch bei der 

Fachkräftenetzwerktagung in Hamburg vorzustellen. 

 

F. Best Practice Beispiele zur Arbeitsmarktintegration von Frauen 

im Ostseeraum 

Vorträge: 

a. Promoting women’s labor market participation with Women 

Resource Centres in Sweden (siehe Anlage 8) 

Vortrag: In Schweden existieren seit 2002 Women Resource Centres, mit deren 

Hilfe die ökonomische und gesellschaftliche Teilhabe von Frauen auf nationaler, 

regionaler und lokaler Ebene gefördert wird. Frau Britt-Marie S. Torstensson 

(Winnet Sweden-Europe) erläuterte die Finanzierung, die Ziele, die 

Arbeitsweisen und Erfolge der Center und zeigte die Einbindung der Women 

Resource Centres in Netzwerke und Plattformen auf.  

 

b. Erfolgsteams arbeiten grenzüberschreitend (siehe Anlage 9) 

Vortrag: Frau Dr. Christiane Bannuscher (Fa. Management & Karriere) 

skizzierte die Ausrichtung und Arbeitsweise des Projektes „Going Abroad“, das 

Klein- und Einzelunternehmen von Frauen sowie Existenzgründerinnen 

Hilfestellungen bietet, grenzüberschreitende Geschäftskooperationen aufzubauen 

und sich auf dem internationalen Markt zu platzieren. Grundidee ist die 

Implementierung sich regelmäßig treffender, international und interdisziplinär 

zusammengesetzter „Erfolgsteams“, mit Hilfe derer bereits 1.300 (angehende) 

Unternehmerinnen bei der Verwirklichung unternehmerischer und persönlicher 

Ziele unterstützt wurden. 
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c. Winnet Centre of Excellence in the Baltic Sea Region (siehe 

Anlage 10) 

Vortrag: Frau Dr. Marta Hozer- Koćmiel (Szczecin University, Poland) gab 

einen Überblick über das Winnet Centre of Excellence, das internationale 

Forschungsnetzwerk für die Ostseeregion, dessen Forschung politik- und 

praxisorientiert ausgerichtet ist. Die Schwerpunkte in der Forschung, in der 

Verbreitung der Forschungsergebnisse, bei den Lehrveranstaltungen und in der 

Politikberatung liegen bei den Themen Gender, Innovation und Wachstum. Der 

weitere Ausbau des Netzwerkes sowie der Aufbau von Webplattformen gehören 

ebenfalls zum Aufgabenspektrum. 

Diskussionsbeiträge: 

 Bei den grenzüberschreitenden Erfolgsteams ist die Branchenvielfalt breit 

gefächert. An der Existenzgründung sind überproportional Frauen beteiligt, die im 

Zuge der Wiedervereinigung und der Umstellung von unbefristeten Verträgen auf 

zeitlich befristete Verträge keinen Anschlussvertrag erhalten (haben). 

 Die Erfahrung zeigt, dass eine Fokussierung von Beratungsleistungen auf Frauen 

eine höhere Übergangsquote von Frauen in die Selbständigkeit nach sich zieht, als 

wenn keine geschlechterspezifische Eingrenzung stattgefunden hat.  

 Bei der Zusammenstellung der Erfolgsteams ist es, neben der internationalen 

sowie interdisziplinären Zusammensetzung sowie einer von allen Teammitgliedern 

gemeinsam gesprochenen Sprache, für den Erfolg des Teams von entscheidender 

Bedeutung, dass sich die Teammitglieder mögen, schätzen und vertrauen. 

 Die Women Resource Centres werden in Schweden unter anderem auch von NGOs 

oder von privaten Organisationen betrieben, sobald geförderte Programme 

abgelaufen sind. Die öffentlichen Gelder dienen überwiegend dem Infrastruktur-

aufbau der Center. Für die langfristige Gewinnung öffentlicher Gelder für Zwecke 

der Förderung der Arbeitsmarktintegration von Frauen ist es entscheidend, die 

Erfolge der Center zu dokumentieren und die Zusammenhänge zwischen der 

Entwicklung der Frauenerwerbsbeteiligung und der BIP-Entwicklung aufzuzeigen. 

 Das internationale Forschungsnetzwerk Winnet hat auch in Schweden 

verschiedene Partner in den Women Resource Centres. Neben der akademischen 

Forschung bildet die organisatorische und politische Umsetzung der gewonnenen 

Erkenntnisse und Empfehlungen einen Aufgabenschwerpunkt der Arbeit von 

Winnet. 
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G. Diskussionsrunde „Was kann Deutschland von anderen Ländern 

lernen?“  

Frau Dr. Elisabeth Bublitz (Moderatorin) stellte die Teilnehmerinnen der Diskussionsrunde 

vor.  

Im Folgenden werden die Antworten der Podiumsteilnehmerinnen auf die Fragen der 

Moderatorin gemäß der protokollarischen Aufzeichnungen des HWWI wiedergegeben.  

Wie beurteilen Sie die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt?  

 Petra Lotzkat (Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration Hamburg): 

Ökonomische Selbständigkeit und Unabhängigkeit ist die Basis eines frei- und 

selbstbestimmten Lebens. Somit ist es ein zentrales Anliegen, alle Frauen in die 

Lage zu versetzen, ein solches Leben führen zu können. Bildung ist der Schlüssel 

für das Erreichen dieses Ziels. Wichtig ist, bei der Arbeitsmarkintegration nicht nur 

den Fokus auf gebildete Frauen zu legen, sondern auch die nachgelagerte 

Ausbildung insbesondere von Transferempfängerinnen im Bereich des 

Sozialgesetzbuchs (SGB) II  einzubeziehen.  

 Kristina Tröger (Verband deutscher Unternehmerinnen): Der demografische 

Wandel erfordert, dass mehr Frauen als bisher in vollzeitnahen Jobs tätig sind. 

Notwendig ist, hierfür von der Politik und von Unternehmensseite her 

entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen und die derzeit bestehende 

Lohnlücke zu verringern. Die Akquirierung von Personal wird zukünftig schwieriger 

werden, da sich der Wert der Arbeit und die an einen Arbeitsplatz geknüpften 

Anforderungen in der jüngeren Generation wesentlich von denen der älteren 

Generationen unterscheiden (Wertewandel). 

 Corinna Nienstedt (Handelskammer Hamburg): Positiv ist die Entwicklung, dass 8 

von 10 Unternehmen aktiv bemüht sind, ihren Beschäftigten die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf zu ermöglichen. Die Handelskammer Hamburg unterstützt 

entsprechende Bemühungen von Unternehmen mit der Verleihung von 

Zertifikaten („Hamburger Familiensiegel“). Wichtig ist, dass Frauen in 

Führungspositionen und selbständige Frauen sich stärker vernetzen und dies auch 

über nationale Grenzen hinweg tun. 

 Prof. Dr. phil. Dr. hc. Hiltgunt Fanning (FH Stralsund): Wenn wir betrachten, wo 

wir derzeit stehen, können wir nicht zufrieden sein. Zwar hat sich die 

Repräsentanz von Frauen in Aufsichtsräten positiv entwickelt, jedoch hat sich die 

Verdienstlücke zwischen Männern und Frauen in 10 Jahren nur um 2 

Prozentpunkte von 24 % auf 22 % verringert. Erklärungen für die mangelnde 

Dynamik lassen sich aus der Verhaltensökonomie ableiten (Unterlassungs- und 
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Einzigartigkeitsirrtum, Präferieren des Status Quo, Erfolg macht faul, 

Selbstwahrnehmungstheorien). In der Konsequenz muss dringend die 

Frauenquote umgesetzt werden, um die Arbeitsmarkintegration von Frauen zu 

fördern. Die (Für)Sorge für Kinder sollte stärker als bisher von der Gesellschaft 

getragen werden. Die Arbeitszeitverkürzung für Eltern mit aus Steuern 

finanzierten Ausgleichzahlungen ist in diesem Zusammenhang eine gute Idee. 

 

Wenn Ihnen ein begrenztes Budget für ein Projekt zur Unterstützung von 

Frauen im Ostseeraum zur Verfügung stünde, welches würden Sie jetzt 

unterstützen und warum? (Es darf sich um ein bestehendes oder um ein neues 

Projekt handeln.) 

 Prof. Dr. phil. Dr. hc. Hiltgunt Fanning: Die Verbreitung von Kenntnissen ist sehr 

wichtig. Ich würde die Gelder für öffentliches Lernen ausgeben. 

 Kristina Tröger: Ich würde Gelder für Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer 

auf Unternehmerebene einsetzen. 

 Corinna Nienstedt: Ich würde die Vernetzung von Frauen der Wirtschaft und 

Wissenschaft fördern und eine Ostseeraumkonferenz für Frauen veranstalten. 

Darüber hinaus würde ich Geld verwenden, um in Schulen das Thema 

Entrepreneurship stärker zu behandeln. 

 Petra Lotzkat: Erfahrungsaustausch ist sehr wichtig, jedoch sind entsprechende 

Erfolge stark von den jeweils handelnden Personen und den dahinter stehenden 

Netzwerken abhängig. Es ist notwendig, in Deutschland die Bemühungen zu 

verstärken, die Rahmenbedingungen für Frauenerwerbstätigkeit an die der 

skandinavischen Länder anzupassen. Dies ist eine notwendige Voraussetzung 

dafür, dass Projekte zur Frauenförderung gelingen.  

 

Was hat Deutschland in den letzten Jahrzehnten aus Ihrer Sicht bereits 

erfolgreich von anderen Ländern gelernt und auch umgesetzt? Wo steht 

Deutschland andererseits derzeit als „Worst-Practice“ da? 

 Corinna Nienstedt: In Bezug auf den Gender Gap muss Deutschland als Worst-

Practice gelten. Hier muss dringend nachgebessert werden. Frauen muss stärker 

bewusst gemacht werden, welche (dauerhaften und langfristigen) Konsequenzen 

eine Abstinenz vom Erwerbsleben oder dauerhafte Teilzeit nach sich ziehen. 

 Prof. Dr. phil. Dr. hc. Hiltgunt Fanning: Während in Norwegen die Übernahme von 

Väterzeit als Erhöhung der Managementkompetenz wahrgenommen wird, 

behindert in Deutschland eine längere Väterzeit das berufliche Fortkommen von 
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Männern stark. In Deutschland muss dringend ein Wertewandel dergestalt 

stattfinden, dass Kinder als Schatz der Allgemeinheit wahrgenommen werden und 

die Übernahme von Verantwortung und Sorge für Kinder entsprechend gewürdigt 

werden. 

 Petra Lotzkat: An den allgemeinbildenden Schulen sind in Bezug auf die Berufs-

und Studienorientierung in den letzten Jahren deutliche Fortschritte erzielt 

worden, jedoch müssen hier noch weitere Verbesserungen angestrebt werden. 

Genau hier setzt die Bildungspolitik der Stadt. Junge Frauen sollen so 

systematisch ein größeres Spektrum beruflicher Handlungsoptionen kennen 

lernen. Auch die Weiterentwicklung der Willkommenskultur für Migrantinnen und 

Migranten ist ein Feld, in dem dringender Handlungsbedarf besteht. Als Worst-

Practice muss der verfestigte Bereich mit geringem Beschäftigungsumfang (450 

Euro-Jobs) gelten. Hier sollten mehr Arbeitsplätze in reguläre 

sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse überführt werden. Auch die hohe 

Anzahl von befristeten Arbeitsverhältnissen für (junge) Akademikerinnen und 

Akademiker ist bedenklich, da sie den Betroffenen keine verlässliche Lebens- und 

auch Familienplanung ermöglichen.  

 Kristina Tröger: Die Teilzeitbereiche, insbesondere auch im öffentlichen Dienst, 

sind teilweise sehr gut dotiert im Vergleich zu einer entsprechenden 

Vollzeittätigkeit. Dadurch verbleiben sehr viele Frauen sehr lange in dieser 

Beschäftigungsform. Verbesserungen muss es bei den Rollenbildern von Frauen 

geben. In den Schulen konnten auf Grund steigender Migrationsquoten hier keine 

Fortschritte erzielt werden. Ebenfalls muss versucht werden, Arbeit zu 

flexibilisieren und die dauernde Präsenzpflicht, dort wo es geht, abzubauen.   

 

Weitere Diskussionsbeiträge auf Fragen aus dem Publikum: 

Welche Erfahrungen haben die Schweden mit Home-Office und prekären 

Beschäftigungsverhältnissen? Wie stellt sich der Gender Gap dar? 

 Britt-Marie Torstensson; Bergström, Anders (Winnet Sweden-Europe): Ein oder 

zwei Tage Home-Office sind in Schweden in der Woche möglich. Die 

Notwendigkeit für Home-Office ist in Schweden jedoch gering, da die 

Kinderbetreuung durch Kitas ab dem ersten Lebensjahr flächendeckend gesichert 

ist. Zudem wird diese Option nicht stark in Anspruch genommen, da für alle 

Beschäftigten der regelmäßige persönliche Kontakt mit Kollegen wichtig ist.  Es 

besteht ein Rechtsanspruch darauf, dass Eltern (Mütter) von kleineren Kindern 

ihre Arbeitszeit wegen Kinderbetreuung reduzieren können. Sie bekommen hierfür 

jedoch keinen Lohnausgleich. Geringfügige Beschäftigung ist in Schweden nicht 
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weit verbreitet, obwohl auch in Schweden hauptsächlich Frauen in der Pflege tätig 

sind. Ein Lohn-Gap besteht auch in Schweden in allen Branchen. Er hat 

Auswirkungen auf die Rente und Bemühungen der Regierung gehen dahin, diese 

Lücke weiter zu schließen.  

 

Anreize für Frauen überhaupt erwerbstätig oder statt in Teilzeit in Vollzeit 

erwerbstätig zu sein, könnten durch eine Abmilderung/Abschaffung des 

Splittingvorteils wesentlich verstärkt werden. Wie stehen Sie dazu?  

 Dr. Jürgen Hogeforster: Die Möglichkeit zur Teilzeit ist eine gute Sache, da sie 

jedermann erlaubt, in mehreren Jobs und in verschiedenen Feldern tätig zu sein. 

 Kristina Tröger: Der Verband deutscher Unternehmerinnen ist für die Abschaffung 

der Splittingtabellen, da sie einen Anreiz für viele Frauen darstellen, gar nicht oder 

nur in Teilzeit zu arbeiten. Die Möglichkeit zur Teilzeit wird von vielen nicht als 

Vorteil gesehen. Oft ist die Entscheidung für eine Teilzeitbeschäftigung aus der 

Not geboren oder wird mangels Alternativen angenommen.  

 Petra Lotzkat: Kinder, gekoppelt mit einem niedrigen Bildungsstand, stellen in 

Deutschland nach wie vor ein Armutsrisiko dar. Viele Teilzeitarbeitsstellen, 

insbesondere von alleinerziehenden Müttern mit niedrigem Bildungsstand, werden 

aus Not angenommen, da die Alternative zu der Teilzeitbeschäftigung eine 

Nichtbeschäftigung wäre.  

 Corinna Nienstedt: Teilzeit ist eine positive Arbeitsform, wenn sie von Frauen 

freiwillig und im vollen Bewusstsein aller negativen, langfristigen Folgen 

eingegangen wird. Teilzeit ist nicht gleich Teilzeit – es gibt positive aber auch 

negative Aspekte. Insgesamt sind deutsche Frauen aber noch sehr stark in 

Rollenbildern verhaftet, die unbedingt aufgebrochen werden müssen, damit die 

weitere Integration von Frauen am Arbeitsmarkt gelingt. 

 Prof. Dr. phil. Dr. hc. Hiltgunt Fanning: Teilzeit ist eine tolle Möglichkeit für Eltern 

mit kleineren Kindern, Familie und Beruf miteinander zu verbinden.  

 Prof. Dr. h.c. Christa Randzio-Plath (Teilnehmerin des Workshops): Die 32-

Stunden-Woche ist eine uralte Forderung der Frauenbewegung. Im Ausland, wie 

z. B. Schweden oder Großbritannien, können Eltern Stunden reduzieren, erhalten 

jedoch keine staatlichen Lohnersatzleistungen.  

 Petra Lotzkat: Wenn wir mehr Kinder haben wollen, müssen wir die Rahmen-

bedingungen entsprechend setzen. 

 Corinna Nienstedt: Weitere gesetzliche Bestimmungen in Bezug auf die 

Elternschaft von Arbeitnehmern sollten in Deutschland von staatlicher Seite nicht 
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eingeführt werden. Entsprechende Regelungen und Vereinbarungen sollten den 

Unternehmen überlassen bleiben.  

 Teilnehmerin des Workshops: Zum Thema Teilzeit muss beachtet werden, dass 

Stellen von Unternehmen oft nur befristet und in Teilzeit ausgeschrieben werden. 

Es liegt also an den Unternehmen, hier Änderungen herbeizuführen.  

 

H. Abschluss   

Frau Dr. Bublitz verwies die Teilnehmer auf den Anfang der Veranstaltung und die dort in 

Kleingruppen erarbeiteten Erwartungen an die Veranstaltung. Sie verlieh ihrer Hoffnung 

Ausdruck, dass sich diese im Laufe des Workshops erfüllt hätten und bedankte sich bei 

allen Teilnehmern und Referenten für die aktive Teilnahme an der Veranstaltung. 


