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KOMMENTAR 

zu ausgewählten Forderungen des Sachverständigengutachtens 

zum Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 

 

Erwerbs- und Sorgearbeit und deren faire Verteilung zwischen den Geschlechtern bedingen sich gegenseitig. 

Darum haben die DGB-Frauen das Sachverständigengutachten zum Zweiten Gleichstellungsbericht der 

Bundesregierung nachdrücklich begrüßt und teilen wesentliche Kernaussagen der dort formulierten 

Empfehlungen. 

Die Erhöhung der Arbeitszeitsouveränität von Beschäftigten ist eine Grundvoraussetzung für die bessere 

Vereinbarkeit von Beruf und Familienpflichten. Arbeitszeiten, die zur jeweiligen Lebenssituation passen, steigern 

die Erwerbschancen von Frauen und eröffnen Männern zeitliche Spielräume, in größerem Umfang Aufgaben in 

Erziehung, Pflege und Haushalt zu übernehmen. Schon seit vielen Jahren thematisieren die (Frauen in den) 

Gewerkschaften die Möglichkeiten einer existenzsichernden Erwerbstätigkeit jenseits der „Vollzeit“ – auch vor 

dem Hintergrund der großen Kluft zwischen vereinbarten, tatsächlichen und gewünschten Arbeitszeiten der 

Beschäftigten und diskutieren tarifliche Konzepte, die deren Bedarfen gerecht werden. Einen wichtigen Beitrag zu 

einer gesamtgesellschaftlichen Debatte über eine neue Definition von „Vollzeit“ kann die Idee der 

Wahlarbeitszeiten leisten. Demgemäß spricht der DGB sich schon heute dafür aus, Betriebe und Dienststellen 

gesetzlich zu verpflichten, die arbeitszeitbezogenen Bedürfnisse ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 

erheben und gemeinsam (mit Interessenvertretungen) Arbeitszeitkonzepte zu entwickeln, die den 

Interessenausgleich zwischen verschiedenen Beschäftigtengruppen gewährleisten. (http://www.dgb.de/-/R4w)  

 

Auch den bedarfsgerechten Ausbau und die Verbesserung der Qualität der Betreuungsinfrastruktur für Kinder 

(und Pflegebedürftige!) fordern Gewerkschaftsfrauen seit langem. (http://www.dgb.de/-/B6p) Sie sind eine 

unverzichtbare Voraussetzung für eine Umverteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern: 

Entsprechen die Betreuungsmöglichkeiten quantitativ wie qualitativ nicht dem Bedarf und den Anforderungen, 

sehen sich vor allem Frauen häufig dazu gezwungen, auf Erwerbsarbeit ganz oder teilweise zu verzichten. Gute 
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und verlässliche Betreuung von Kindern muss auch nach deren Einschulung sichergestellt werden, vor allem 

durch den Ausbau von gebundenen Ganztagsschulen, deren Ganztagsangebote in einem konzeptionellen 

Zusammenhang mit dem Unterricht stehen müssen. 

 

Nach dem zum 01. Oktober 2006 in Kraft getretenen Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) werden allen 

Arbeitgebern unabhängig von der Unternehmensgröße die von ihnen nach § 20 Abs. 1 MuSchG 2018 zu 

leistenden Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld sowie das nach § 18 MuSchG 2018 bei Beschäftigungsverboten zu 

zahlende Arbeitsentgelt – Mutterschutzlohn (einschließlich der Beiträge zu den Sozialversicherungen) – erstattet 

(U2-Umlage). Die Wirkungen der Finanzierung des Mutterschutzes sollten statistisch erfasst und geprüft werden. 

Widersprüchliche bzw. Fehlanreize, die eine kontinuierlichere Erwerbsbiographie von Frauen erschweren, sollten 

vermieden und ggfs. durch zielführende Anreizsysteme ersetzt werden. Deshalb sollte darüber diskutiert werden, 

ob und wie durch entsprechende rechtliche Regelungen Anreize gesetzt werden können, die in 

§ 13 MuSchG 2018 geregelten Gestaltungsanforderungen an die Arbeitgeber zur stufenweisen Umsetzung von 

Schutzmaßnahmen (Umgestaltung der Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatzwechsel, betriebliches 

Beschäftigungsverbot als ultima ratio) zu fördern. 

 

Die Einführung einer Vaterschaftsfreistellung nach der Geburt eines Kindes und der Ausbau von individuellen, 

nicht übertragbaren Partnermonaten bei der Elternzeit können dazu beitragen, die Erwerbs- und Sorge-

Konstellationen zwischen den Geschlechtern zu verändern. Der DGB hat diese Elemente des Vorschlages der EU-

Kommission für eine Vereinbarkeitsrichtlinie jüngst ausdrücklich unterstützt. (http://www.dgb.de/-/Eaa) 

Grundsätzlich geht es darum, den rechtlichen Rahmen für Erwerbsarbeit- und Sorgearbeit so zu gestalten, dass 

die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern gewährleistet ist und die Notwendigkeit generativer Haus- und 

Sorgearbeit auch im männlichen Lebensverlauf sichtbar wird. Daher müssen Anreize für eine partnerschaftlich 

egalitäre Arbeitszeitverteilung geschaffen werden, u. A. durch eine Subventionierung verkürzter 

Arbeitszeiten im Fall von Kinderbetreuung und Pflege (z. B. Familienarbeitszeit). 

 

Gerade Alleinerziehende und ihre Kinder schützt Arbeit nicht per se vor Armut. Das hohe Armutsrisiko von 

Kindern in Ein-Eltern-Familien ist Ausdruck gesellschaftlicher Benachteiligung. Löhne und Sozialleistungen sind 

häufig zu niedrig, um wirksam vor Armut zu schützen. Der Kinderzuschlag nach geltendem Recht beispielsweise 
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kommt bei vielen Familien, die dringend Unterstützung benötigen, nicht an. Gerade bei Alleinerziehenden, die in 

hohem Maße von Armut betroffen sind, läuft er vielfach ins Leere. 

Der Kinderzuschlag hat mehrere Konstruktionsfehler: Die Höhe der Sozialleistung ist für alle Kinder unabhängig 

vom Alter gleich; dem mit dem Alter steigenden Bedarf trägt er nicht Rechnung. Eine leistungserhöhende 

Komponente für Alleinerziehende fehlt. Zudem werden beim Kinderzuschlag Unterhaltszahlungen und der 

Unterhaltsvorschuss vollständig leistungsmindernd angerechnet. Diese Regelungen führen dazu, dass in vielen 

Familienkonstellationen mit dem Kinderzuschlag nur ein verfügbares Haushaltseinkommen erreicht wird, das 

sogar noch unterhalb der niedrigen Hartz-IV-Leistungen liegt. Dann besteht jedoch kein Anspruch auf den 

Kinderzuschlag, da eine zentrale Anspruchsvoraussetzung ist, dass „Hartz-IV-Bedürftigkeit“ vermieden wird. 

Deshalb hat der DGB vorgeschlagen, beim Kindergeld eine einkommensabhängige Komponente einzuführen. Bei 

einem solchen „Zwei-Komponenten-Kindergeld“ erhielten alle Eltern wie heute und unabhängig von ihren 

Einkommen das Basis-Kindergeld, das aktuell 192 Euro beträgt, jedoch auf 207 Euro erhöht werden sollte. 

Einkommensschwache Familien erhielten darüber hinaus einen einkommensabhängigen Zusatzbetrag, der die 

Höhe des Kindergeldes deutlich steigern würde. (http://www.dgb.de/-/EN8) 

Mindestanforderung muss nach Auffassung des DGB jedoch sein, den Kinderzuschlag grundlegend zu 

reformieren und zu verbessern: Der maximale Zahlbetrag sollte deutlich erhöht und nach dem Alter der Kinder 

gestaffelt werden, die Höchsteinkommensgrenze gestrichen und Unterhaltszahlungen sowie der 

Unterhaltsvorschuss nicht mehr zu 100 Prozent angerechnet werden. 

 

Nach Auffassung der Gewerkschaften sind die Gesetzgeber in Bund und Ländern aufgefordert, Frauen aller 

Qualifikationsniveaus nach dem Grundsatz der ökonomischen und sozialen Eigenständigkeit als Zielgruppe am 

Arbeitsmarkt zu fördern und die Hindernisse für ihre existenzsichernde Erwerbstätigkeit abzubauen.  

Dazu gehört auch eine aktive Arbeitsmarktpolitik, deren Instrumente geschlechtergerecht gestaltet sind. Insoweit 

unterstützt der DGB die Forderung des Sachverständigengutachtens nach entsprechenden Angeboten für 

Wiedereinsteigerinnen. Darüber hinaus fordert er, die Rückkehr von Beschäftigten aus der Elternzeit oder 

anderen Phasen der Erwerbsunterbrechung durch gezielte Maßnahmen reibungsloser zu gestalten, u. A. durch 

einen Rechtsanspruch auf Fort-/Weiterbildung sowie Qualifizierung/Umschulung nach einer (längeren) 

fürsorgebedingten Erwerbsunterbrechung, auf Rückkehr an den früheren Arbeitsplatz (bzw. die Definition von 

Kriterien für die Zuweisung einer gleichwertigen Arbeit) und auf befristete Arbeits(zeit)arrangements. 
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Zu Recht thematisieren die Sachverständigen in ihrem Gutachten auch die Steuerpolitik, denn das 

Ehegattensplitting behindert die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern am Erwerbsleben und 

die partnerschaftliche Verteilung von Familienarbeit. Vor allem die Steuerklasse V mit ihrer übermäßig hohen 

Steuerbelastung für die weniger verdienende Person in der Ehe, meist die Frau, macht reguläre Beschäftigung 

unattraktiv und treibt Frauen in Minijobs. Die hohen Abzüge wirken sich außerdem bei der Berechnung aller 

staatlichen Transferleistungen nachteilig aus. Daher fordert der DGB, das Ehegattensplitting durch eine 

Individualbesteuerung (mit übertragbarem Grundfreibetrag) zu ersetzen und in folgenden Schritten vorzugehen: 

 Ersetzen der Steuerklassenkombination III/V durch die Steuerklassenkombination IV/IV (ergänzt um das 

Faktorverfahren). 

 Abschmelzen des Splittingvorteils in einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren und Einführung einer 

Individualbesteuerung unter Berücksichtigung der Unterhaltspflichten der verdienenden Ehe- bzw. 

Lebenspartner/innen. 

 Verbesserung der arbeitsmarktpolitischen Bedingungen für Ältere im Zuge der Abschmelzung des 

Splittingvorteils. 

 Verknüpfung der Einführung einer Individualbesteuerung mit einer Reform der Einkommensteuer: Um 

Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen zu entlasten und Familien mit hohen Einkommen stärker 

in die Pflicht zu nehmen, müssen die Steuersätze im unteren Einkommensbereich gesenkt, die im oberen 

Bereich erhöht werden. Für die wachsende Gruppe der Alleinerziehenden müssen die steuerrechtlichen 

Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass die Betroffenen den Lebensunterhalt für sich und ihre 

Familie aus eigenem Einkommen bestreiten können. 

 Nutzung der zu erwartenden Steuermehreinnahmen für eine gerechte, effektive und 

gleichstellungsorientierte Familienförderung, die Kinder unterer Einkommensbezieher/innen besser fördert 

und die öffentliche Betreuungsinfrastruktur für Kinder und Jugendliche den Bedarfen anpasst. 

 

Die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnerinnen in der gesetzlichen Krankenkasse wirkt sich negativ auf 

die Erwerbsneigung von Frauen aus. Diesen Fehlanreiz zu beseitigen, gleichzeitig aber das Solidarprinzip in der 

gesetzlichen Krankenversicherung zu erhalten, ist eine große Herausforderung.  

Die Frauen im DGB sind daher der Überzeugung, dass mit der Einführung einer Bürger/innenversicherung, die 

den Wettbewerb um die besten Risiken in der Versichertenstruktur zwischen Privater Krankenversicherung (PKV) 
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und Gesetzlicher Krankenversicherung (GKV) überwindet, auch die beitragsfreie Mitversicherung für nicht 

erwerbstätige Ehe- und Lebenspartner/innen zu hinterfragen ist: Jenseits der Lebensphasen, in denen kleine 

Kinder betreut und/oder Angehörige gepflegt werden, ist sie nicht mehr zeitgemäß. Die Bevorzugung von 

Alleinverdiener/innen-Haushalten gegenüber Doppelverdiener/innen-Haushalten durch die beitragsfreie 

Mitversicherung ist nicht mehr zu rechtfertigen, denn sie verleitet (gemeinsam mit dem Ehegattensplitting) 

Frauen zum Verzicht auf eine eigenständige Erwerbsbiographie.  

Daher sollte geprüft werden, ob die beitragsfreie Mitversicherung durch einen steuerfinanzierten 

Krankenversicherungsschutz für Ehe- und Lebenspartner/innen, die ausschließlich kleine Kinder betreuen oder 

Angehörige pflegen und über kein eigenes Einkommen verfügen, ersetzt werden kann und damit das Privileg der 

kostenfreien Mitversicherung auf Kinder ohne Einkommen bis zum 25. Lebensjahr zu beschränken ist – unter 

Berücksichtigung angemessener Übergangsregelungen für Alleinverdiener/innen-Haushalte, die eine 

Mitversicherung für Ehe- und Lebenspartner/innen bisher in Anspruch genommen haben. 

 

Eine besonders prekäre Form weiblicher Teilzeitbeschäftigung mit hohem Missbrauchspotential durch die 

Arbeitgeberseite sind die Minijobs. Das Argument, sie erfüllten eine Brückenfunktion in 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, ist längst widerlegt. Das Gegenteil ist der Fall: Sind Frauen erstmal in 

einem Minijob, kleben sie darin regelrecht fest – oft gegen ihre Wünsche und ursprünglichen Pläne. Daher 

fordern die Sachverständigen zu Recht, die geringfügige Beschäftigung nachhaltig zu reformieren. Notwendig ist 

eine soziale Absicherung – auch für (kurze) Teilzeitarbeit – ab der ersten Arbeitsstunde. Der DGB hat dazu ein 

Konzept zur Neuordnung von Kleinstarbeitsverhältnissen vorgelegt. (http://www.dgb.de/-/hW1)  

http://www.dgb.de/-/hW1

