
Deutscher 
Gewerkschaftsbund 
Bundesvorstand 

Abteilung Frauen-, 

Gleichstellungs- und 

Familienpolitik 

 

 
Seite 1 von 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gleichstellung ermöglichen 

 
Stellungnahme 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
zum Beschluss der GFMK vom 16./17. Juni 2011 
 

„Gleichstellung im Lebensverlauf“ 
 

 

vom 13. Juni 2012 
 

 

 

 

 



Deutscher 
Gewerkschaftsbund 
Bundesvorstand 

Abteilung Frauen-, 

Gleichstellungs- und 

Familienpolitik 

 

 
Seite 2 von 11 

 
 

 

Der DGB begrüßt ausdrücklich den Beschluss der 21. Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministe-

rinnen, -minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder „Gleichstellung im Lebensverlauf“, der auf 

Grundlage des Sachverständigengutachtens für den ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 

eine konsistente lebensverlaufsorientierte Gleichstellungspolitik einfordert. Die an die Bundesregierung 

gerichtete Aufforderung, die Gleichstellung von Frauen und Männern als Chance zu begreifen und aktiv 

umzusetzen, findet die uneingeschränkte Unterstützung des DGB. Wo strukturelle Bedingungen Frauen 

und Männern die gleichen Verwirklichungschancen verwehren, müssen Voraussetzungen geschaffen 

und Benachteiligungen abgebaut werden. Dem Leitbild der Sachverständigenkommission fühlt sich 

auch der DGB verpflichtet: Er setzt sich seit Jahrzehnten für die tatsächliche Gleichstellung von Frauen 

und Männern in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft ein – und wird dies auch in Zukunft tun. 

Das Sachverständigengutachten an das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend für 

den ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung ist ein Meilenstein in der frauen- und gleichstel-

lungspolitischen Diskussion. Im Fokus stehen der Zugang zu und die Verteilung von Ressourcen sowie 

die Wahlmöglichkeiten von Männern und Frauen in allen Lebensphasen und an deren Übergängen. Die 

Lebensverlaufsperspektive basiert auf der Annahme, dass sich bestimmte Entscheidungen an den Kno-

tenpunkten des Lebens auf den gesamten Lebenslauf auswirken. Die sich heute manifestierenden Un-

terschiede in männlichen und weiblichen Lebensläufen sind laut Sachverständigenkommission Folge der 

unterschiedlichen Voraussetzungen, die Männer und Frauen für ihre realen Entscheidungsmöglichkeiten 

haben. Sie resultieren aus institutionellen Vorgaben, widersprüchlichen Anreizen und verhaltensprägen-

den Geschlechterstereotypen. Politischer Handlungsbedarf ist demnach in Bezug auf die unterschiedli-

chen Lebensphasen und insbesondere an deren Übergängen gegeben. 

Leitbild der Kommission ist eine Gesellschaft mit Wahlmöglichkeiten. Auf dieser Grundlage hat sie ihre 

gleichstellungspolitischen Handlungsempfehlungen entwickelt und eine hervorragende Blaupause für 

eine moderne Gleichstellungspolitik vorgelegt. Konsequent umgesetzt fördert eine so verstandene 

Gleichstellungspolitik die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen am Erwerbsleben sowie in Führungspo-

sitionen und verbessert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

 

Gleichberechtigte Teilhabe am Erwerbsleben – 
für eine eigenständige Existenzsicherung von Männern und Frauen 

Im Erwerbsleben ist die Gleichstellung von Männern und Frauen noch lange nicht erreicht. Das zeigen 

Eckdaten wie die Entgeltungleichheit, der niedrige Frauenanteil in Führungsfunktionen oder das Ar-

beitszeitvolumen im europäischen Vergleich. Ein Lohnunterschied von 23 Prozent und ein stagnierender 

Frauenanteil von durchschnittlich 22 Prozent in mittleren und 5 Prozent in hohen Führungspositionen 
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sprechen eine deutliche Sprache. Zwar ist die Frauenerwerbstätigkeit gestiegen, aber qualitative Ver-

besserungen wurden in den letzten Jahren nicht erreicht. 

Frauen wollen selbstbestimmt leben. Dafür brauchen sie in jeder Lebenslage eine eigenständige soziale 

und finanzielle Sicherung – unabhängig davon, ob sie allein, in einer Partnerschaft oder in einer Ehe mit 

Kindern oder ohne Kinder leben. 

Geschlechterspezifische Berufswahl und familienbedingter (Teilzeit-)Ausstieg aus dem Erwerbsleben 

führen für viele Frauen zu erheblichen Karriere- und Einkommenseinbußen im Lebensverlauf. Aber auch 

Geschlechterstereotypen und Rollenbilder begründen die ungleichen Chancen von Männern und Frauen 

am Arbeitsmarkt. Dem müssen Staat und Gesellschaft entgegenwirken. 

Solange die politisch Verantwortlichen sich nicht vom überholten Leitbild der Frau als Ehefrau, Haus-

frau, Mutter und Zuverdienerin verabschieden, haben Frauen ungleich schlechtere Bedingungen als 

Männer, ihren Lebensunterhalt in allen Phasen ihres Lebens selbständig sicherzustellen. 

Die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik muss auf die soziale und ökonomisch eigenständige Exis-

tenzsicherung aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie auf die armutsfeste Alterssicherung für 

Männer und Frauen ausgerichtet werden. Das Prinzip der familiären Subsidiarität muss zugunsten einer 

individuellen Absicherung in Zeiten der Beschäftigung, der Erwerbslosigkeit und des Ruhestandes abge-

löst werden. Veränderte Beschäftigungsstrukturen erfordern geschlechtergerechte Antworten. Deshalb 

verfolgt der DGB das Ziel, alle Arbeitsverhältnisse bei der Bezahlung, den Arbeitsbedingungen und der 

sozialen Sicherung gleich zu behandeln. 

Alle Beschäftigten müssen unabhängig von der Arbeitszeit entsprechend ihrer Tätigkeit bei der Entloh-

nung (Eingruppierung, Gleichwertigkeit der Arbeit) und den übrigen Arbeitsbedingungen gleich behan-

delt werden. Das gebieten bereits heute das Teilzeit- und Befristungsgesetz sowie der Grundsatz der 

Entgeltgleichheit. Dafür ist die Durchsetzung eines gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro bzw. die 

Ausweitung von tariflichen Mindestlöhnen nach dem Entsendegesetz eine wichtige Voraussetzung. Sie 

schaffen zudem die Möglichkeit, eine Kontrolle der Arbeitsverhältnisse und weiterer gesetzlicher Min-

destbestimmungen (wie z. B. Urlaub und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall) durch die zuständigen 

staatlichen Stellen (Finanzkontrolle Schwarzarbeit) durchzuführen. 

Zur Stärkung der Beschäftigten muss die Möglichkeit sachgrundloser Befristungen von Arbeitsverhält-

nissen abgeschafft werden. Sachgrundlose Befristungen sind ein wichtiger Grund, warum Beschäftigte 

auch in kleinen Arbeitsverhältnissen aus Sorge um ihren Arbeitsplatz ihre Rechte nicht einfordern. 



Deutscher 
Gewerkschaftsbund 
Bundesvorstand 

Abteilung Frauen-, 

Gleichstellungs- und 

Familienpolitik 

 

 
Seite 4 von 11 

 
 

 

Es muss ein klarer und durchsetzbarer Anspruch auf Verlängerung der Arbeitszeit bzw. auf einen Voll-

zeitarbeitsplatz – analog zum bestehenden Recht auf Teilzeitarbeit – geschaffen werden, damit Be-

schäftigte sicher sein können, bei Bedarf oder auf Wunsch auch wieder in eine Vollzeit-Erwerbstätigkeit 

wechseln zu können. 

 

Karrieren planen – 
mehr Frauen in Führungspositionen 

Der Anteil von Frauen in Führungspositionen entspricht nicht annähernd ihrem Anteil an allen Beschäf-

tigten. Auch in frauendominierten Branchen wie dem Gesundheitswesen, den privaten Dienstleistungen 

oder dem Kredit- und Versicherungswesen stellen Frauen nur rund 10 Prozent der Führungskräfte. Des-

halb fordert der DGB verbindliche Gleichstellungsregelungen auf betrieblicher Ebene. 

Traditionelle Geschlechterrollen in Betrieben und Verwaltungen müssen aufgebrochen und neue kultu-

relle Leitbilder formuliert werden. Unternehmen brauchen endlich eine geschlechtergerechte Führungs-

kultur. Die Forderung nach mehr Frauen in Führung hat nicht nur die Spitzenpositionen der Wirtschaft 

im Blick; sie umfasst alle Hierarchie-Ebenen: Von der Vorarbeiterin über die Gebietsleiterin, die Projekt-

leiterin und Abteilungsleiterin bis zu den Vorständen der DAX-Unternehmen. Deshalb müssen die un-

eingeschränkte zeitliche Verfügbarkeit von Führungskräften thematisiert und infrage gestellt sowie Teil-

zeitarbeit in Führungspositionen ausgebaut werden. Teilzeitbeschäftigte müssen bei ihrem beruflichen 

Aufstieg gezielt gefördert werden. Die Ausschreibung von Stellen, die Ergebnisse von Bewerbungsge-

sprächen und die Besetzung von Führungsfunktionen müssen transparent gestaltet werden. Sowohl bei 

der innerbetrieblichen Aus- und Weiterbildung als auch bei der Karriereförderung müssen konkrete 

Zielvorgaben zur Frauenförderung definiert werden. 

Die freiwillige Selbstverpflichtung der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft, den Frauenanteil in 

ihren Spitzengremien erhöhen zu wollen, hat nichts bewirkt. Deshalb ist eine gesetzlich normierte und 

verbindliche Geschlechterquote für die Besetzung von Aufsichtsräten heute so unabdingbar wie vor 

über einem Jahrzehnt. 

 

Kita-Betreuung ausbauen, Elterngeld weiterentwickeln – 
für eine gleichstellungsorientierte Familienpolitik 

Der demografische Wandel und die Sorge um Fachkräfte haben Politik und Wirtschaft für die Frage der 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie sensibilisiert. Manche Unternehmen haben erkannt, dass gute Ar-

beitsbedingungen und flexible Möglichkeiten, Erwerbsarbeit und Familie unter einen Hut zu bringen, 
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sich als Wettbewerbsfaktor am Arbeitsmarkt erweisen. Doch die guten Beispiele ragen wie Inseln aus 

dem Meer familienfeindlicher Arbeitszeiten. 

Auch die Konzepte der Bundesregierung sind alles andere als schlüssig: ein Jahr Elterngeld, drei Jahre 

Elternzeit, zehn Tage kurzfristige Freistellung im Pflegenotfall, bis zu sechs Monate Erwerbsunterbre-

chung zur Organisation der Pflege und bis zu zwei Jahre Familienpflegezeit ohne Rechtsanspruch und 

auf eigenes Risiko. Für die weit überwiegende Zeit des Erwerbslebens stehen viele Beschäftigte mit 

Familienaufgaben vor der Frage: Familie oder Beruf? Familie oder Karriere? Der Ausbau der Kita-

Betreuung für unter Dreijährige und die Umsetzung des entsprechenden Rechtsanspruchs drohen zu 

scheitern; dafür wird ein Betreuungsgeld eingeführt, das Frauen vom Arbeitsmarkt fern- und Kindern 

soziales Lernen und den Spaß in der Kita vorenthält. 

Damit Männer und Frauen gleiche Erwerbschancen haben, müssen u. a. ganztägige Bildungs- und 

Betreuungseinrichtungen für Kinder aller Altersstufen mit flexiblen Öffnungszeiten da verfügbar sein, 

wo sie benötigt werden, und dann, wenn sie benötigt werden wie z. B. in den Ferien. Junge Mütter und 

Väter könnten sich dann endlich für Familie und Beruf entscheiden. Alleinerziehende Frauen würden 
durch ein ausreichendes Betreuungsangebot nicht vom Arbeitsmarkt ferngehalten und die Kinder profi-

tierten vom Angebot der frühkindlichen Bildung. 

Das Elterngeld ist – solange die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kinderbetreuungsplatz für 

unter Dreijährige in Frage steht – der einzige wirksame familien- und gleichstellungspolitische Fort-

schritt der letzten Jahre. Der DGB sieht großes Potenzial, das Elterngeld so weiterzuentwickeln, dass es 

Müttern und Vätern noch bessere Möglichkeiten bietet, Kinder und Beruf miteinander zu vereinbaren. 

Väter sollten stärker in die Elternzeit einbezogen werden, um die partnerschaftliche Aufteilung häusli-

cher und familiärer Aufgaben zwischen Frauen und Männern zu fördern, eine höhere gesellschaftliche 

Akzeptanz für Väter zu schaffen, die Betreuungsarbeit übernehmen, und aktive Vaterschaft als Leitbild 

in der Arbeitswelt zu etablieren. 

Für Eltern, die Elternzeit gleichzeitig in Anspruch nehmen und sich den Elterngeldbezug teilen, muss in 

Zukunft die volle Bezugsdauer möglich sein. Es ist gleichstellungs-, familien- und beschäftigungspoli-

tisch völlig kontraproduktiv, dass die gleichzeitige Inanspruchnahme des Elterngeldes durch Mutter und 

Vater bei Teilzeittätigkeit beider Eltern zu einer Halbierung der Anspruchsdauer führt, weil es diejenigen 

benachteiligt, die eine partnerschaftliche Arbeitsteilung in Beruf und Familie anstreben. 
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Gleichstellungspolitische Handlungsfelder 

Der DGB unterstützt den Vorstoß der GFMK, die nachfolgenden Themen gezielt aufzugreifen und die 

Fachministerkonferenzen und zuständigen Ressorts auf Bundesebene aufzufordern, sich insbesondere 

mit diesen Themen zu befassen, um verstärkt auf das Ziel gleicher Voraussetzungen für reale Entschei-

dungsmöglichkeiten für Männer und Frauen hinzuarbeiten. 

 

Bildungspolitik modernisieren – 
für Beschäftigung und existenzsichernde Arbeitsplätze 

Bildung, Qualifizierung und lebenslanges Lernen sind für Männer und Frauen entscheidende Vorausset-

zungen, um eine eigenständige Existenzsicherung aufbauen zu können. Genauso wichtig ist für Männer 

und Frauen eine kontinuierliche berufliche und dienstliche Fort- und Weiterbildung, um über alle Le-

bensphasen hinweg den eigenen Lebensunterhalt sicherstellen zu können. Frauen müssen daher in 

gleichem Maße wie Männer Zugang zu Bildung in allen Lebensphasen haben. 

Bildungspolitik muss geschlechtersensibel sein und Bildung immer geschlechtersensibel vermittelt wer-

den. Die Grundlage für Benachteiligungen, die auf einem überkommenen Rollenverständnis beruhen, 

wird häufig bereits in den Kitas gelegt und in der Schule fortgeführt. Mit geschlechtersensiblen Bil-

dungsmaterialien und einer geschlechtersensiblen Unterrichtsgestaltung können tradierte Rollenmuster 

aufgebrochen werden. Dafür ist es notwendig, Geschlechtersensibilisierung mit Lerninhalten zu verbin-

den und in den Lehrplänen der allgemeinbildenden Schulen über alle Klassenstufen hinweg festzu-

schreiben. Mädchen und junge Frauen sollten in mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern 

gezielt unterstützt werden. Ihre Interessen für diese Unterrichtsfächer und -inhalte müssen stärker ge-

fördert werden. 

Auch die Berufsorientierung ab Klasse 7 und die Betriebspraktika müssen geschlechtersensibel ausge-

richtet werden. Das Berufswahlspektrum für Mädchen und junge Frauen sollte konsequent über die 

typischen Assistenz- und/oder Dienstleistungsberufe hinaus erweitert werden. Das Gleiche gilt für Jun-

gen und junge Männer, die ihrerseits für die sozialen, pflegerischen und erzieherischen Berufe sensibili-

siert werden sollten. 

Alle, die im Bildungsbereich arbeiten, tragen hierfür eine große Verantwortung. Das muss auch in der 

Wertschätzung und Bezahlung der pädagogischen Berufe zum Ausdruck kommen. Unter anderem muss 

die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Erzieherinnen/Erziehern und Lehrerinnen/Lehrern aufgewertet 

und qualitativ weiterentwickelt werden. 
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Mädchen und junge Frauen sind bildungspolitisch betrachtet auf dem Vormarsch. Sie machen über-

durchschnittlich oft hohe Schulabschlüsse und erreichen die besseren Bildungsabschlüsse. Ihr Anteil an 

den Studierenden und Promovierenden steigt. Aber: Die guten Startchancen setzen sich häufig mit dem 

Eintritt in den Arbeitsmarkt oder die akademische Laufbahn nicht fort. 

Der Übergang in die Berufsausbildung ist eine entscheidende Weichenstellung, auch für die ge-

schlechtsspezifische Segregation des Arbeitsmarktes. Junge Frauen sind zwar mit ca. 40 Prozent in der 

dualen Ausbildung vertreten, können aber deutlich häufiger ihre Berufswünsche im dualen System nicht 

verwirklichen. Trotz vieler kleiner Fortschritte gestaltet sich das Berufswahlverhalten junger Frauen und 

Männer immer noch vorwiegend nach alten Rollenbildern und stereotypen Zuschreibungen an die je-

weiligen Berufe und verhindert damit hartnäckig Veränderungen. Frauen sind stärker auf wenige Aus-

bildungsberufe konzentriert als junge Männer und landen oft in schulischer Ausbildung. Während in der 

dualen Ausbildung bundesweite Standards gelten, Ausbildungsvergütung gezahlt wird und die Ausbil-

dungszeit zur Rente zählt, muss die schulische Ausbildung meist bezahlt werden und ist nicht in jedem 

Fall sozialversicherungspflichtig relevant. 

In Leitungspositionen sowie in der Professorenschaft in Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind 

Frauen nach wie vor deutlich unterrepräsentiert. Mit jeder höheren Qualifikationsstufe sinkt der Frauen-

anteil erheblich. Das gilt sowohl für den wissenschaftlichen als auch für den Verwaltungs- und Technik-

bereich. Nach wie vor behindern strukturelle und kulturelle Barrieren Frauen auf dem Weg in höhere 

Statuspositionen. Tätigkeiten, die vorwiegend von Frauen ausgeübt werden, sind erheblich schlechter 

entlohnt als vergleichbare Tätigkeiten, in denen Männer dominieren (z. B. Sekretariatsarbeit/Technik-

arbeit). 

Geschlechtergerechtigkeit gilt mittlerweile auf politischer Ebene als ein spezifisches Qualitätsmerkmal 

für eine erfolgreiche Hochschulentwicklung. Deshalb fordern der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaf-

ten eine aktive Gleichstellungspolitik an allen Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Gleichstel-

lungspolitische Ziele müssen auch in die Qualitätsentwicklung und -sicherung Eingang finden. Auf allen 

Karrierestufen ist ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis anzustreben. Um dies zu erreichen, sind 

sowohl strukturelle Veränderungen in den Organisationsstrukturen als auch verbindliche Verpflichtun-

gen, den Frauenanteil zu erhöhen (Quoten), nötig. Um die gewünschte Wirkung zu erzielen, sollten die 

Quoten mit Sanktionen verknüpft werden. Darüber hinaus ist jegliche öffentliche Förderung in Lehre 

und Forschung an die Erfüllung dieser Vorgaben zu binden. 

Der Staat muss gesetzliche Rahmenbedingungen für ein Recht auf Weiterbildung in einem durchlässi-

gen Weiterbildungssystem schaffen. Dazu gehören rechtlich garantierte Lernzeiten, unterstützende Fi-



Deutscher 
Gewerkschaftsbund 
Bundesvorstand 

Abteilung Frauen-, 

Gleichstellungs- und 

Familienpolitik 

 

 
Seite 8 von 11 

 
 

 

nanzierungsangebote, hochwertige Beratungs- und Informationsangebote sowie eine gesicherte Quali-

tät der Angebote. 

 

Verbindliche Regeln für die Privatwirtschaft und den öffentlichen Dienst – 
für die wirksame Gleichstellung von Männern und Frauen 

Das Instrument des lebensverlaufsorientierten Personalmanagements eröffnet Unternehmen die Mög-

lichkeit, ihren Fachkräftebedarf zu planen, zu sichern und flexibler auf die demografischen Herausforde-

rungen der nächsten Jahre zu reagieren. Es bietet auch dem öffentlichen Dienst die Chance, den sich 

abzeichnenden Fachkräftemangel in bestimmten Bereichen aufzufangen und gegenzusteuern. 

Für die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft und im öffentlichen 

Dienst reicht dieses Instrumentarium nach Auffassung des DGB jedoch nicht aus. 

Um gleichstellungspolitisch voranzukommen, müssen betriebliche Akteur/innen endlich durch eine ge-

setzliche Regelung in die Verantwortung genommen werden. Sie müssen verpflichtet werden, Maß-

nahmepläne mit Ziel- und Zeitvorgaben zu entwickeln und umzusetzen, vor allem hinsichtlich der Ent-

geltgleichheit, der repräsentativen Vertretung von Frauen in Führungspositionen und der Verwirklichung 

von Arbeitsbedingungen, die eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie zulassen. Ein Gleichstellungsge-

setz für die Privatwirtschaft muss Sanktionen für den Fall mangelnder Umsetzung sowie Beweislastum-

kehr und Schadenersatz bei erfolgreichen Beschwerden von ArbeitnehmerInnen und Interessenvertre-

tungen vorsehen sowie ein umfassendes Klagerecht für Gewerkschaften und Betriebsräte. 

Das im AGG festgeschriebene Klagerecht des Betriebsrates und der im Betrieb vertretenen Gewerk-

schaft ist in mehrfacher Hinsicht eingeschränkt. Künftig darf seine Geltung nicht auf den Anwendungs-

bereich des Betriebsverfassungsgesetzes begrenzt bleiben, sondern muss auch im öffentlichen Dienst 

seine Wirkung entfalten können. Darüber hinaus sollten nicht nur grobe Verstöße, sondern alle Pflicht-

verletzungen der Arbeitgeber vom Klagerecht umfasst sein. 

Ein solches – im AGG verankertes – Verbandsklagerecht für Gewerkschaften würde die Möglichkeit 

eröffnen, Verstöße etwa gegen den Grundsatz der Entgeltgleichheit zu ahnden, ohne das individuelle 

Arbeitsverhältnis der Betroffenen zu belasten. 

In den Gleichstellungsgesetzen des Bundes und der Länder müssen sich zukunftweisende Konzepte für 

die Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst widerspiegeln und der Rahmen für 

ihre Umsetzung festgeschrieben werden. 
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Der Bundesgesetzgeber hat für die Gleichstellungsgesetzgebung der Länder eine Vorbildfunktion und 

muss dementsprechend als richtungweisend betrachtet werden. Die Gleichstellungsgesetze des öffentli-

chen Dienstes insgesamt entfalten Strahlkraft weit über den öffentlichen Bereich hinaus und sind darum 

auch Vorbild für die Gleichstellung von Frauen und Männern in Unternehmen und Betrieben der Privat-

wirtschaft. 

Beschäftigte und Interessenvertretungen brauchen weitgehende Informations- und Mitbestimmungs-

rechte, wenn es um betriebliche Entgeltsysteme und die Struktur der Vergütungen geht. Sie müssen bei 

der Einführung, Durchführung und Anwendung von Prüfinstrumenten zur Entgeltgleichheit beteiligt 

werden. Das Betriebsverfassungsgesetz sowie die Personalvertretungsgesetze von Bund und Ländern 

sind aus gleichstellungspolitischer Sicht weiterzuentwickeln. 

 

Umverteilen statt vereinbaren – 
für eine neue Arbeitszeitkultur 

Die Gestaltung der Arbeitszeiten ist das wichtigste Instrument um eine Balance von Arbeit und Leben zu 

fördern und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Wer die Arbeitszeiten regelt, be-

stimmt auch Familienzeit, Freizeit usw. mit. Gute Arbeitsbedingungen, angemessene Arbeitszeiten und 

familienfreundliche Angebote der Unternehmen sind entscheidende Voraussetzungen für eine bessere 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Vereinbarkeit braucht zielgenaue, betriebliche Lösungen unter 

Einbeziehung der Beschäftigten und muss die Pflege von Angehörigen einbeziehen. Arbeitszeitregelun-

gen müssen für und im Sinne der Beschäftigten flexibler gestaltet werden, damit sowohl Frauen als 

auch Männer Verantwortung für die Familie übernehmen können. 

Die bisher gängigen Erwerbsbiographien mit der klassischen „männlichen“ Dreiteilung in Schu-

le/Ausbildung, Beruf/Karriere und Ruhestand werden immer seltener. Individuelle Zeitarrangements 

werden komplexer und vor allem in der mittleren Lebensphase („rush-hour-of-life“) zum Teil sehr an-

spruchsvoll, wenn Karriere, Kinder und möglicherweise die Pflege älterer Familienangehöriger zusam-

menfallen. Diese wechselnden, häufig wenig planbaren und hochflexiblen Anforderungen in den unter-

schiedlichen Lebensphasen eines Beschäftigten erfordern eine neue Perspektive: Arbeitszeiten müssen 

im Lebensverlauf betrachtet werden. 

Lebenslauforientierte Arbeitszeiten ermöglichen eine dynamische Anpassung an die biographischen 

Erfordernisse – bezogen auf die gesamte Erwerbsbiographie. Erforderlich sind z. B. zeitlich befristete 

Verkürzungen der individuellen Arbeitszeit, Teilzeitarbeit, Elternzeit, Sabbaticals und Langzeitkonten. 
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Frauen und Männer müssen in allen Phasen ihres Lebens Bildungsmöglichkeiten gleichermaßen nutzen 

können. Deshalb muss auch die Vereinbarkeit von Ausbildung und Familie verbessert werden, etwa 

durch eine bessere Umsetzung des Anspruchs auf Teilzeitausbildung und die Förderung von Teilzeitaus-

bildungen. 

Für die Ausgestaltung von Teilzeit ist es wichtig, dass Beschäftigte Mitspracherechte (volle Optionalität) 

besitzen und Teilzeitbeschäftigte nicht diskriminiert werden. Nach Elternzeit (oder Pflegezeit, Freistel-

lung) lässt sich ein angepasster Wiedereinstieg in den Beruf über Teilzeit gut realisieren. Mit einem 

Recht zur Rückkehr von Teilzeit auf Vollzeit könnten individuelle Optionen ausgeschöpft werden, um die 

Balance zwischen Arbeit und Leben herzustellen. 

Die in den vergangenen Jahren weit fortgeschrittene Flexibilisierung der Arbeitszeit hat für die Mehrheit 

der Beschäftigten keine Zeitsouveränität gebracht. Überstunden und eine Kultur der Dauerpräsenz 

bestimmen den Alltag vieler Beschäftigter. Oftmals erwarten Arbeitgeber Verfügbarkeit rund um die 

Uhr. Zeitsouveränität für Familien gibt es aber nur dort, wo Arbeit gerecht verteilt wird. Die Organisati-

on der Arbeitszeit ist der Schlüssel für eine familienfreundliche Arbeitswelt.  

Familien brauchen verlässliche Arbeitszeiten. Erwerbsarbeit und erwerbsarbeitsfreie Zeiten am Tag, in 

der Woche und im Jahr müssen planbar sein, damit Arbeitszeit und Privatleben aufeinander abgestimmt 

werden können. Regelmäßige erwerbsarbeitsfreie Wochenenden dürfen nicht länger ökonomischem 

Kalkül geopfert werden. Schichtsysteme müssen so gestaltet sein, dass sie auch den besonderen Belas-

tungen von erziehenden und pflegenden Beschäftigten gerecht werden. Zu einer verlässlichen Stabilität 

der Arbeitszeiten gehört auch eine allgemeinverbindliche Festsetzung von (möglichst niedrigen) tägli-

chen und wöchentlichen Höchstarbeitszeiten. 

 

Sozial- und Steuerpolitik umbauen – 
Ehegattensplitting abschaffen 

Viele sozial- und steuerrechtliche Regelungen gehen immer noch von der traditionellen Rollenverteilung 

in der Ehe aus. Aus der Lebensverlaufperspektive hat die Förderung des traditionellen Rollenbildes und 

der Versorgerehe vor allem für Frauen negative Auswirkungen, wenn dieses Modell etwa durch Schei-

dung oder die Arbeitslosigkeit des Partners scheitert. Die Integration in den Arbeitsmarkt fällt dann 

meist schwer. Überdies ist das Recht nicht in jeder Hinsicht konsistent. Das neue Unterhaltsrecht etwa 

verpflichtet Männer und Frauen gleichermaßen, nach dem Scheitern der Ehe für ihren Unterhalt selbst 

aufzukommen. 

Die Abschaffung des Ehegattensplittings wäre ein erster Schritt, diese Inkonsistenzen abzuschaffen. 
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Der DGB fordert seit langem die Abschaffung des Splittingvorteils und die Einführung der Individualbe-

steuerung. Die Abschaffung des Ehegattensplittings ist nicht nur gerecht gegenüber Alleinerziehenden 

oder nicht verheirateten Paaren, sondern könnte auch viele Frauen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 

motivieren, wenn die unglückliche Steuerklassen-Kombination III/V wegfällt. Durch die vielfach prakti-

zierte Kombination der Steuerklassen III/V werden die steuerlichen Freibeträge beider Partner auf nur 

einen Partner übertragen, so dass die tatsächliche Steuerbelastung verzerrt dargestellt wird. Dies be-

günstigt vor allem die Ehepartnerin/den Ehepartner mit dem höheren Einkommen bei der Verteilung der 

gemeinsamen Steuerschuld. 

Um die monatlichen Abzüge für Ehepaare wirklichkeitsnäher vorzunehmen, muss das Faktorverfahren 

(Steuerklasse IV/IV mit Faktor 2) verpflichtend werden, wenn beide Ehepartner erwerbstätig sind. Durch 

das Faktorverfahren erfolgt die Verteilung entsprechend der anteiligen Einkommenshöhe. 

Das Faktorverfahren ist bereits geltendes Recht, derzeit aber freiwillig. 

In der Sozial- und Steuerpolitik müssen endlich die Weichen für eine eigenständige Existenzsicherung 

von Männern und Frauen gestellt werden. Die Rente muss zum Leben reichen – auch für Frauen. Steu-

erliche Regelungen, wie das Ehegattensplitting, die Steuerklasse V und die beitragsfreie Mitversiche-

rung in der gesetzlichen Krankenkasse, behindern die Erwerbstätigkeit von Frauen und fördern die ge-

ringfügige Beschäftigung. 

Diese Regelungen qualifizieren Frauen nach wie vor als „Zuverdienerinnen“ ab, obwohl sich dieses 

System traditioneller Arbeitsteilung in der Realität längst überlebt hat. Viele steuerliche Regelungen wie 

Kinderfreibeträge oder die steuerliche Absetzbarkeit von haushaltsnahen Dienstleistungen sind zwar gut 

gemeint, aber sie dienen in erster Linie den Besserverdienenden und fördern nicht selten den Niedrig-

lohnsektor im haushaltsnahen und ambulanten Bereich. 


