
KARU 

Liebe Kollegin, 

lieber Kollege, 

wer von uns hat es 

nicht schon erlebt. 

Ein Anruf bei einer 

Kollegin oder einem 

Kollegen mit Kind

(ern), welche*r im 

Homeoffice ist… und 

Mama oder Papa sa-

gen: „Sei mal kurz 

leise, ich muss jetzt 

telefonieren!“.  

Im Moment wahrlich 

keine einfache Situa-

tion für Eltern, wenn 

Kitas und Schulen 

geschlossen sind. 

Wir wollen unsere 

Arbeit erledigen und 

müssen auch die Kin-

der beaufsichtigen – 

schnell wird den Kin-

dern langweilig, weil 

sie nicht mit ihren 

Freund*innen in der 

Kita spielen können. 

Nach über 100 Tagen 

und damit gefühlt 

endlosen Wochen 

des Lockdowns lie-

gen die Nerven blank!  

Bei Müttern (gefühlt) oft mehr 

als bei Vätern. Und ein Ende der 

Pandemie ist, mit Blick auf mu-

tierte Virusvarianten, vorerst 

auch noch nicht in Sicht. 

Verschiedene Umfragen, wie bei-

spielsweise von der Hans-Böckler

-Stiftung, kommen zum gleichen 

Ergebnis: In der Corona-

Pandemie erleben wir einen 

Rückschritt in Sachen Gleichstel-

lung. Die Ungleichheit zwischen 

den Geschlechtern nimmt wieder 

zu. 

Um die Kinderbetreuung zu ge-

währleisten, haben 27 Prozent 

der Frauen, aber nur 16 Prozent 

der Männer ihre 

Arbeitszeit redu-

ziert (sofern über-

haupt möglich, 

wenn alleinerzie-

hend). Noch grö-

ßer ist die Diffe-

renz bei Haushal-

ten mit geringerem 

oder mittlerem 

Einkommen. Finan-

zielle Überlegun-

gen sind also nach 

wie vor immer 

noch ein aus-

schlaggebender 

Punkt bei der Ent-

scheidung, welcher 

Elternteil die Ar-

beitszeit reduziert!  

In der Mehrzahl 

sind es Frauen, die 

in systemrelevan-

ten, oft schlecht 

bezahlten Berufen 

wie z.B. in Pflege-

heimen, in Kran-

kenhäusern oder 

im Supermarkt während der Kri-

se ihren Mann stehen. Gerade 

auf ihren Schultern lasten zusätz-

lich noch hohe Gesundheitsrisi-

ken. 
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Da diese genannten wichtigen 

Tätigkeiten jedoch oft in Teilzeit 

oder gar Minijobs ausgeübt wer-

den, unterstellt man noch aus-

reichend Zeit für die sogenannte 

„Care“-Arbeit. Darunter fallen 

alle bezahlten und nichtbezahl-

ten Arbeiten des Sorgens und 

Sich-Kümmerns. Es 

beginnt mit der 

Geburt und um-

fasst alle Lebens-

bereiche bis zum 

Tode.  

Gemeint sind 

Haushalt, Pflege 

von Angehörigen, 

Nachbarschaftshil-

fe und vieles mehr. 

Diese Aufgaben 

werden laut Um-

fragen meist von 

Frauen übernom-

men. 

Besonders der psy-

chische Druck auf 

Mütter und Allein-

erziehende ist 

während dieser 

Pandemie immens. 

Viele haben ihre 

Belastungsgrenze 

erreicht.  Laut ei-

ner Forsa-Umfrage 

während des ers-

ten Lockdowns 

letztes Jahr gaben 57 Prozent 

der befragten Frauen und 42 

Prozent der befragten Männer 

an, sich 

durch Corona gestresster zu füh-

len als sonst. Als Grund wurde 

auch hier wieder die Doppelbe-

lastung von Arbeit und Kinder-

betreuung inklusi-

ve Homeschooling genannt. 

Diese Schieflagen in der Ge-

schlechtergerechtigkeit wurden 

in der Covid19-Pandemie wieder 

besonders deutlich. Oft sind im 

Moment Frauen mit Einkom-

menseinbußen durch Freistel-

lung, Kurzarbeit und Arbeitslo-

sigkeit konfrontiert. Zusätzlicher 

Betreuungsaufwand und ver-

mehrte Arbeit im Haushalt kom-

men noch oben drauf, neben der 

Sorge, dass die Familie gesund 

bleibt. 

Frauen kämpfen seit Jahrhun-

derten für ihre Rechte: bessere 

Arbeitsbedingungen, gleicher 

Lohn für gleiche und gleichwerti-

ge Arbeit und die Gleichstellung 

der Frau! Dazu gehört auch, dar-

über nachzudenken, wie „Care-

Arbeit“ anerkannt werden kann 

– Lohn, Rente und 

weitere Möglichkei-

ten bei Steuern, 

Krankenversiche-

rung und ,und, 

und… 

Ein Dankeschön in 

der jetzigen Pande-

mie reicht jedoch 

genauso wenig wie 

der Applaus. Auch 

nicht zum diesjähri-

gen Frauentag 2021. 

Vielmehr muss die 

Kraftanstrengung 

für eine geschlech-

tergerechtere Ge-

sellschaft auch in 

Wirtschaft, Verwal-

tung, Politik und 

Wissenschaft noch-

mal deutlich erhöht 

werden!   

Genau dafür bezieht 

ver.di fortwäh-

rend klar Position!  

 

 

Lasst uns gemein-

sam weiterkämp-

fen — für eine bes-

sere Zukunft! 
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