
Dienstag, 11. Juni 2019

Marina Bolzli (Text) und
Benjamin Bitoun (Auswertung)

In der Kultur gibt es für Frauen
nichts zu jammern. Sie haben die
gleichen Aufstiegschancen wie
Männer.Nirgendwo sonst ist der
Anteil anweiblich besetzten Füh-
rungspositionen so hoch. Im
Kanton Bern leiten Frauen Mu-
seen, Bibliotheken, Schlösser
und Festivals. Nina Zimmer bei-
spielsweise führt gleich zwei
Leuchttürme der Berner Kultur:
das Zentrum Paul Klee und das
Berner Kunstmuseum. Sie ver-
antwortet je ein Budget von um
die 10Millionen Franken und hat
in beiden Institutionen bis zu 150
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter unter sich.

Die Hälfte der vom Kanton
Bern unterstützten kulturellen
Institutionen wird von Frauen
geführt.Das zeigt eine Datenana-

lyse dieser Zeitung. Reduziert
man die 54 analysierten Betrie-
be auf die 20 mit dem grössten
Budget, resultiert immer noch
ein Verhältnis von 50 zu 50. Erst
bei den zehn budgetstärksten In-
stitutionen im Kanton zeigt sich
ein Unterschied: Hier leiten sie-
ben Männer die Geschicke des
Betriebs. Doch das ist immer
noch sehr hoch imVergleichmit
der restlichen BernerWirtschaft,
wo unter den 20 grössten Firmen
im Kanton gerade einmal eine
von einer Frau geleitet wird. Su-
zanne Thoma ist als Chefin der
BKW allein auf weiter Flur.

Warum gelingt in der Kultur,
was in derWirtschaft so schwer
scheint?

Die Rolle
der Dienstleistung
Umdiese Frage zu beantworten,
reisenwir nach Zürich zu einem
Mann. Guido Schilling hilft
Unternehmen, oberste Füh-
rungspositionen zu besetzen,
und gibt seit 2006 denvielbeach-
teten «Schillingreport» heraus.
Dieser jährliche Bericht analy-
siert die Situation in den Tep-
pichetagen der grossen Wirt-
schaftsunternehmen in der
Schweiz.

Ein besonderes Augenmerk
legt er dabei auf Frauen im Ma-
nagement. Schilling unter-
streicht bei jederGelegenheit die
Wichtigkeit von Frauen in den
Führungsetagen. Für ihn dient
das Fördern von Frauen letztlich
den Unternehmen, denn ausge-
wogene Teams kämen auf bes-
sere Ergebnisse. Die hohe Frau-
enquote in den Berner Kulturin-
stitutionen findet Schilling nur
auf den ersten Blick überra-
schend. «Frauen fühlen sich
wohler im Dienstleistungsbe-

reich und meiden tendenziell
harte Businessbereiche wie Ver-
kauf und Marketing», sagt er.

Tatsächlich hat es bei den 54
analysierten Institutionen viele
dabei, die in erster Linie Dienst-
leistungen anbieten – ohne Ge-
winn abwerfen zumüssen.Dazu
zählen Bibliotheken und Schlös-
ser, die zu einem grossen Teil in
Frauenhand sind. Zum Beispiel
die Berner Kornhausbibliothe-
ken, der sechstgrösste Player in
der vorliegenden Datenauswer-
tung. Leiterin Christine Eggen-
berger hat 100 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter unter sich und
verwaltet ein Budget von 8,5Mil-
lionen Franken.Davon sind aber
nur 15 Prozent eigenfinanziert.

Dass Frauen imKulturbereich
öfter reüssieren, liegt auch dar-
an, dass es dort Führungsposi-
tionen gibt, die auf eineTeilzeit-
stelle angelegt sind, weil gar
nicht mehr Arbeit anfällt. «Das
sind die typischen Frauenmodel-
le», sagt Schilling. Der alleinver-
dienende Mann stellt hier gar

keine Konkurrenz dar. Denn der
sucht sich meist aus finanziel-
lem Druck einen Vollzeitjob.

Die Rolle des
Eigenfinanzierungsgrads
Auffällig ist bei der Auswertung
einweitererPunkt.Bewertetman
die analysierten Betriebe nach
der Höhe des Eigenfinanzie-
rungsgrads, schrumpft der Frau-
enanteil plötzlich markant.
Heisst: Jemehr derBetrieb selbst
dafür zuständig ist, Geld einzu-
nehmen, risikobereit zu sein und
sich am Markt zu orientieren,
desto seltener wird er von einer
Frau geführt. Die 20 Institutio-
nen, die am wirtschaftlichsten
denken und sich vor allem mit
Eigenmitteln finanzieren müs-
sen, werden zu 80 Prozent von
Männern geleitet. Zum Beispiel
das Freilichtmuseum Ballen-
berg mit einem Budget von acht
Millionen und einem Eigenfi-
nanzierungsgradvon 80Prozent.
Es wird geleitet von Peter Koh-
ler. Umgekehrt beträgt der Frau-

enanteil in jenen Betrieben, die
am stärksten subventioniert
sind, 65 Prozent. Beispiele hier-
für sind die schon erwähnten
Kornhausbibliotheken oder das
Kunstmuseum Thun. Letzteres
ist ein städtisches Museum. Es
wird geleitet von Helen Hirsch,
verfügt über ein Budget von 1,6
Millionen und einen Eigenfinan-
zierungsgrad von 10 Prozent.
Für Schilling ist das ebenfalls
nicht erstaunlich: «Betriebe mit
einem geringen Eigenfinanzie-
rungsgrad unterliegen weniger
einem permanenten Erfolgs-
druck», sagt er. «Frauenmeiden
diesen Erfolgsdruck häufig,weil
sie nicht primär den beruflichen
Aufstieg suchen, während Män-
ner sich oft gerade darüber defi-
nieren.»

Die Rolle
des Studiums
Das Argument, dass eine Füh-
rungsposition im Kulturbereich
weniger prestigeträchtig sei als
eine in einem anderen Wirt-

Warum es in der Kulturszene so viele Chefinnen gibt
Kultur Das ist rekordverdächtig: Die Hälfte der Berner Kulturinstitutionen wird von Frauen geführt. Das zeigt eine Datenanalyse
dieser Zeitung. Doch je stärker eine Institution unter Erfolgsdruck steht, desto eher ist ein Mann der Chef.
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Konzert Theater Bern
Anton Stocker (ad interim)

Sommets Musicaux, Gstaad
Ombretta Ravessoud

Stadtbibliothek Thun
Jeanne Froidevaux Müller
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Marynelle Debétaz

Pasquart
Felicity Lunn

Kunstmuseum Thun
Helen Hirsch

Camerata
Louis Dupras (bis 31.8.)
Sonja Koller/Simone Wegelin

Festival du Film Français
Christian Kellenberger

Stadttheater Langenthal
Reto Lang

Schloss Oberhofen
Christina Fankhauser

Neues Museum Biel
Bernadette Walter

Bibliothek Biel
Clemens Moser

Alpines Museum
Beat Hächler

Menuhin Festival Gstaad
Christoph Müller

Ballenberg
Peter Kohler

Kornhausbibliotheken
Christine Eggenberg

Kunstmuseum Bern
Nina Zimmer

Zentrum Paul Klee
Nina Zimmer

Bernisches Hist. Museum
Jakob Messerli

Theater Biel-Solothurn
Dieter Kaegi
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Die grössten Kulturinstitutionen im Kanton Bern

5%
1 Chefin unter den
20 grössten Berner
Unternehmen

50%
10 Chefinnen unter
den 20 grössten
Kulturinstitutionen

65%
13 Chefinnen unter den 20
Kulturinstitutionen mit der
höchsten Fremdfinanzierung

20%
4 Chefinnen unter den 20
Kulturinstitutionen mit der
höchsten Eigenfinanzierung

Frau Mann

Je grösser das Risiko, desto tiefer der Frauenanteil

Chefinnen in Wirtschaft und Kultur Die Methode

Für die Datenanalyse hat diese
Zeitung sich auf die vom Kanton
Bern finanziell unterstützten
Kulturinstitutionen beschränkt. Es
handelt sich dabei um Institutionen
von nationaler oder regionaler
Bedeutung, welche der Kanton
gemäss Kulturförderungsgesetz
alleine oder gemeinsammit den
Gemeinden mit Betriebsbeiträgen
unterstützt. Die 12 Institutionen aus
dem Berner Jura schlossen wir
von der Analyse aus, ebenso das
Schloss Burgdorf, das sich derzeit
in einem Umbau befindet. Weitere
Kulturinstitutionen wie das Mu-
seum für Kommunikation in Bern,
das Schlachthaus-Theater Bern
oder die Dampfzentrale wurden
nicht berücksichtigt, da diese nicht
kantonal, sondern anderweitig
finanziert werden.

Die ausgewerteten Daten der
restlichen 54 Kulturbetriebe
stammen von der Webseite des
Kantons und von der der Betriebe
selbst. Von Letzteren wollte diese
Zeitung zudem in einer Umfrage
wissen, wer das operative Ge-
schäft leitet, wie hoch das Budget
ist und wie hoch der Eigenfinanzie-
rungs- und Fremdfinanzierungs-
grad ist. (bol/bit)

«Der öffentliche
Sektor hat früh
realisiert, dass
er auf Frauen
angewiesen ist,
und darum auch
frauenfreund-
liche Strukturen
geschaffen.»
Guido Schilling

Frauenstreik

«Teilzeit-
Führungs-
positionen sind
typische
Frauenmodelle.»
Guido Schilling
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Warum es in der Kulturszene so viele Chefinnen gibt
Kultur

schaftsbereich und darummehr
Möglichkeiten für Frauen biete,
lässt der Headhunter allerdings
nicht gelten. «Auf einer Einla-
dung kannman sichermehr da-
mit beeindrucken,wennman ein
kleines Museum leitet, als wenn
man Personalleiterin bei einer
grossen Heizungsinstallations-
firma ist», findet er. Der Grund,
warum so viele Frauen im Kul-
turbereich arbeiteten, liege be-
reits in der Ausbildung. Frauen
würden eher kulturaffine Fächer
als technische oder wirtschafts-
wissenschaftliche Lehrgänge
wählen.

Werfen wir also einen Blick
auf die Statistik.Während die Ge-
samtzahl derUniversitätsstudie-
renden beider Geschlechter in
den letzten Jahren ziemlich aus-
geglichen ist, variiert sie je nach
Studienrichtung stark. So sind
zwei von drei Studierenden der
WirtschaftswissenschaftenMän-
ner. In den Geistes- und Sozial-
wissenschaften ist das Verhält-
nis jedoch gerade umgekehrt:
Hier kommen zwei Frauen auf
einenMann.Aus diesemBereich
strömen also mehr Frauen auf
denArbeitsmarkt, folglich ist der
Anteil an weiblichem Personal
höherund somit auch das Poten-
zial von geeigneten Frauenkan-
didaturen.

Die Rolle der
Arbeitsbedingungen
Guido Schilling liefert aber noch
einen weiteren wichtigen Hin-
weis. Er findet, derKulturbereich
sei eher mit dem öffentlichen
Sektor als mit der Privatwirt-
schaft vergleichbar. Und im öf-
fentlichen Sektor ist der Frauen-
anteil laut «Schillingreport» auf
allen Hierarchieebenen höher.
«Der öffentliche Sektor hat früh
realisiert, dass er auf Frauen an-

gewiesen ist, und darum auch
frauenfreundliche Strukturen
geschaffen», sagt Schilling.Dazu
zählt er Teilzeitarbeit, geregelte
Arbeitszeiten und die Planbar-
keit der Abwesenheiten. «Des-
halb ist der Entscheid, im öffent-
lichen Sektor zu arbeiten, nahe-
liegender, wenn man Beruf und
Familie unter einen Hut bringen
will.» Schilling denkt, dass es
sich im Kulturbereich ähnlich
verhält.

DerKulturbereich hat also der
Privatwirtschaft etwas voraus. Er
ist ein «Early Mover». Darunter
versteht Guido Schilling Betrie-
be, die vor anderen das Potenzial
einer Entwicklung sehen und
dann voll darauf setzen. In die-
sem Fall ist damit die Förderung
von Frauenkarrieren gemeint. Er
findet, das Thema sei «noch nie
so heiss» gewesen, die Privat-
unternehmen ständen unter
Druck nachzuziehen. «In den
nächsten fünf Jahren wird sich
die Spreu vom Weizen trennen,
dann bekommen die «EarlyMo-
vers» so viel Vorsprung, dass die
Frauen und immer mehr auch
junge Männer bei ihnen Schlan-
ge stehen werden», ist Guido
Schilling überzeugt. «Denn auch
jungeMännerwollen heute nicht
mehr 200 Prozent geben, auch
sie wollen Väter sein.»

Nein, jammern müssen die
Frauen im Kultursektor nicht.
Denn hier scheint es kein Prob-
lem zu sein, Führungspositionen
weiblich zu besetzen. Und gera-
de im Kulturbereich gibt es nur
schon aufgrund der Studienwahl
eine breiteAuswahl. DerMythos,
dass Frauen keine Unternehmen
leitenwollen, stimmt offensicht-
lich nicht. Trotzdemmüssen die
Rahmenbedingungen stimmen.
Und die Frauen vielleicht auch
etwas risikobereiter werden.

«Frauenmeiden
Erfolgsdruck häufig,
weil sie nicht primär
den beruflichen
Aufstieg suchen,
währendMänner sich
oft gerade darüber
definieren.»

Guido Schilling
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Der Fielmann in
der Stadt erspart den
Preisvergleich.
Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum

garantiert günstigsten Preis. Denn Fielmann bietet Ihnen die

Geld-zurück-Garantie. Sehen Sie das gleiche Produkt noch

6 Wochen nach Kauf anderswo günstiger, nimmt Fielmann

die Ware zurück und erstattet den Kaufpreis.

Moderne Komplettbrille
mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie. 47.50 CHF
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Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie. 57.50 CHF
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