
  

Gleichstellungspoli-
tische Auswirkungen 
der Corona-Krise 

LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN, 

obwohl wir zwischenzeitlich viele Locke-

rungen des gesellschaftlichen Miteinan-

ders erleben, lässt uns die Covid-19 

Pandemie nicht wirklich los. Und es ist 

davon auszugehen, dass wir uns noch 

lange mit ihren Folgen auseinandersetzen 

müssen. So hat das Wirtschafts- und So-

zialwissenschaftliche Institut der Hans-

Böckler-Stiftung im Mai in einer Studie 

die Erkenntnis veröffentlicht, dass „die 

Corona-Krise Frauen doppelt trifft“. Und 

zwar sowohl durch einen höheren Anteil 

der zusätzlichen Sorgearbeit als auch 

durch finanzielle Einbußen. Die Studie 

präsentiert uns klare und eindeutige 

Fakten, die wir längst vermutet und be-

fürchtet haben. 

Das Erliegen des öffentlichen Lebens, 

die Schließung von Schulen und Kinder-

gärten hat Eltern vor große Herausforde-

rungen gestellt. Frauen – so eine Fest-

stellung der Studie – haben in dieser 

Situation in überwiegendem Maße die zu-

sätzliche Kinderbetreuung übernommen. 

Und das oft neben ihrer Erwerbstätig-

keit, die coronabedingt, im Homeoffice 

stattfand. Ein Balanceakt zwischen Sor-

gearbeit und jobbedingten Anforderungen. 

Das beunruhigende ist, dass das auch in 

Familien passiert, in denen vor der 

Krise eine gleichberechtigte Verteilung 

unbezahlter Arbeit stattgefunden hat. 

Führt Corona zur Rückkehr traditioneller 

Rollenbilder und einer damit verbundenen 

Arbeitsteilung?  

Ist unsere Genderpolitik so leicht zu 

destabilisieren und was können wir da-

gegen ausrichten? Eine schwierig zu be-

antwortende Frage. 
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Wir müssen diese Entwicklung weiter be-

obachten und deren Folgewirkungen mit 

allen uns zur Verfügung stehenden Mit-

teln entgegentreten.  

Ein weiterer interessanter Aspekt, den 

die Studie zutage fördert, ist das Phä-

nomen „Homeoffice“. Das (früher viel-

fach – auch aus unserer Sicht) probate 

Mittel eines geeigneten Arbeitszeitmo-

dells Familie und Beruf vereinbar(er) zu 

machen, gerät in Schieflage. Denn gerade 

das Gegenteil scheint der Fall zu sein. 

Droht uns statt der Teilzeitfalle eine 

neue Falle namens Homeoffice? 

Homeoffice kann ein gutes Instrument 

sein, familiengerechte Arbeitszeitpoli-

tik umzusetzen.  

Aber auch nur dann, wenn es klare und 

eindeutige Regelungen gibt. Diese müssen 

genderpolitische Aspekte berücksichti-

gen. Dazu gehören z. B. klare Verabre-

dungen zur Lage der Arbeitszeit, glei-

cher Zugang zu betrieblichen Qualifizie-

rungsmaßnahmen und Entwicklungsmöglich-

keiten. Diese Anforderung gilt natürlich 

auch für eine gesetzliche Regelung, die 

das Bundesministerium für Arbeit und So-

ziales angekündigt hat. 

Nicht nur die höhere Sorgearbeit durch 

Frauen wird offenbar.  

Auch die finanziellen Auswirkungen zei-

gen sich sehr deutlich. Anders als in 

der Wirtschaftskrise 2008/2009, in der 

überwiegend Industriearbeitsplätze von 

Kurzarbeit betroffen waren, sind jetzt 

eher Branchen betroffen, die einen hohen 

Frauenanteil aufweisen. Daher ist es 

nicht verwunderlich, dass eben diese 

Branchen nicht unbedingt gute tarifliche 

Aufstockungsregelungen zum Kurzarbeiter-

geld vorweisen können. Hinzu kommt, dass 

Frauen durch Teilzeitarbeit geringere 

Einkommen haben. Das Übrige erledigt das 

Ehegattensplitting, dessen Abschaffung 

längst auf unserer Liste steht. Und fer-

tig ist der Gender-Pay-Gap in Reinkul-

tur! 

Nun sind unsere Branchen in der IG BCE 

mit guten tariflichen Regelungen zu Auf-

stockungsleistungen ausgestattet. Wegse-

hen und die Effekte auf andere Branchen 

ignorieren können wir trotzdem nicht. 

Ich sehe das als eine solidarische ge-

werkschaftsübergreifende Herausforde-

rung. Eine höhere Tarifbindung kann u. 

a. mit staatlichen Regulierungen einher-

gehen, beispielsweise durch Ausschrei-

bungsvorgaben und Privilegierung tarif-

gebundener Unternehmen. Auch die Aufwer-

tung und bessere Bezahlung von sozialen 

Berufen ist zwingend geboten. Im Übrigen 

wäre das eine genderpolitische Anforde-

rung an milliardenschwere Konjunkturpa-

kete, die aus meiner Sicht jedoch keine 

Berücksichtigung gefunden hat. 

Nochmals zurück zur Sorgearbeit und be-

gleitenden Maßnahmen der Bundesregie-

rung:  

Im Konkreten geht es um die Entschädi-

gungszahlungen für erwerbstätige Eltern 

bei fehlender Kinderbetreuung.  

 



 
  

Hier wurde das ursprüngliche Paket zwar 

nachgebessert und der Bezugszeitpunkt 

verlängert, viele für uns wichtige Rege-

lungslücken wurden aber nicht berück-

sichtigt. Dazu zählen der gesonderte 

Kündigungsschutz, ein Recht auf Frei-

stellung und eine höhere Entschädigungs-

leistung. Auch dem Anspruch, die Ent-

schädigungszahlung auf Pflegearbeit aus-

zuweiten, wurde nicht entsprochen. Ein 

Ärgernis, dass ich nicht unkommentiert 

lassen will, auch wenn durch das Abfla-

chen der Pandemie die Inanspruchnahme 

und daher auch die Auswirkungen gegebe-

nenfalls gering ausfallen. 

Zum Schluss noch ein Appell: 

Genderpolitik ist Führungsaufgabe. Nur 

wenn wir Frauen in der Politik, in den 

Vorständen, in den Mitbestimmungsgremien 

präsent sind, können wir Einfluss neh-

men. Die Quote in den börsennotierten 

Unternehmen hat sich als erfolgreiches 

Instrument erwiesen. Dafür hat das Ge-

setz für gleichberechtigte Teilhabe von 

Männern und Frauen an Führungspositionen 

gesorgt. Die Reformen und die damit ver-

bundenen Vorschläge des Bundesministeri-

ums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend für eine Mindestbesetzung weibli-

cher Vorstandsmitglieder und die Erwei-

terung der Quote auf mitbestimmte Unter-

nehmen liegen zurzeit auf Eis. Dagegen 

müssen wir angehen. Aber es liegt auch 

an uns und unserer Entscheidung Füh-

rungsaufgaben zu übernehmen.  

Für eine aktive Genderpolitik – gegen 

eine schleichende Retraditionalisierung! 

Ich wünsche Euch eine gute Zeit, einen 

schönen Urlaub, aber vor allem beste Ge-

sundheit.  

Bis zum nächsten Mal, Eure  

 

 

Hamsterfolgen in der 
Papierindustrie 

EIN BEITRAG MIT FRANK GOTTSELIG UND AY-

SEL ÖKTEM, ESSITY MANNHEIM 

Bereits im Februar gab es bei Essity 

Mannheim einen Krisenstab, im März gin-

gen binnen einer Woche 7.000 Angestellte 

weltweit ins mobile Arbeiten. Zugleich 

galt es, das immens erhöhte Produktions-

volumen zu managen.  

 

„Die Maschinen liefen 24/7, wir haben 

Wartungen und Maschinenumstellungen ver-

schoben“, so Gesamtbetriebsratsvorsit-

zender Frank Gottselig. 

 

Die Unternehmensleitung und der Be-

triebsrat arbeiten eng zusammen, sie 

sind im Kontakt zu den Beschäftigten 

durch Betriebsratsnewsletter via E-Mail 

an alle Beschäftigten, Papieraushänge an 

den Infoboards, Monitore mit laufenden 

Informationen, Video-Botschaften, Tele-

fonkonferenzen, Online-Schulungen und 

Angebote für daheim betreute Kinder über 

Skype. 

 

 



  
Die derzeit reduzierte Nachfrage nach 

Toilettenpapier führt zurzeit nicht zu 

Kurzarbeit, sagt Gottselig: „Das regeln 

wir über Zeit- und Urlaubskonten mit der 

kommenden Urlaubsperiode. Beschäftigte 

aus Bereichen, in denen aktuell weniger 

Arbeitsaufkommen ist, unterstützen an-

dere Abteilungen.“ 

 

„Das Wir-Gefühl ist da“, bestätigt die 

freigestellte Betriebsrätin Aysel Öktem, 

die selbst mit Kind im Homeoffice ist.  

 

Als Highlight fand eine Veranstaltung im 

Autokino statt, mit Beiträgen der Unter-

nehmensleitung, Musik und Lichtershow, 

im Livestream für alle „egal ob am Fir-

men-Laptop, Zuhause oder über Infomoni-

tore in der Produktion“, verrät Gottse-

lig. 

Mehr zum Event: Essity Autokino  

Arbeit und Kinder im 
Homeoffice 

CORONA-KRISE: ERFAHRUNGEN EINER MUTTER 

IN DER PAPIERINDUSTRIE 

„Nach fünf Wochen mobiler Arbeit mit 

Kindern wollte ich ins Büro zurück und 

konnte glücklicherweise. Wir waren zu 

viert oder zu sechst in der Wohnung: 

Mein Mann, er ist Rentner, meine 6- und 

10-jährigen Töchter und teilweise auch 

die gleichaltrigen Töchter meiner 

Schwester, die Krankenschwester ist und 

über uns wohnt. Mein Schreibtisch war 

wegen des W-LAN-Empfangs in unserer Kü-

che, regelmäßig kam ein Kind herein. Es 

war schwierig zu verstehen: Mama ist zu-

hause und hat keine Zeit. Ich habe viel 

weniger effektiv gearbeitet durch die 

ständigen Unterbrechungen und die Un-

ruhe. Bei Kolleginnen beobachte ich, 

dass diese Belastung sie ins Burnout 

bringt. Man muss genau schauen, für wen 

sich das Homeoffice eignet. Ein positi-

ver Effekt: Meine Familie lernte meinen 

Job kennen, wertschätzt nun, was ich ma-

che.“ 

Und plötzlich Qua-
rantäne 

EINE KOLLEGIN BERICHTET VON IHRER ERFAH-

RUNG, ZWEI WOCHEN NICHT AUSSER HAUS ZU 

KÖNNEN. 

„Vieles lief weiter wie vorher. Mein 

Mann und ich konnten von zuhause aus 

weiterarbeiten, hatten Kontakt zu Kol-

leg*innen, mussten nicht mit Langeweile 

kämpfen.  

 

Unsere Wohnsituation mit eigenen Ar-

beitsräumen empfanden wir als privile-

giert. Wir kochten abwechselnd, „tra-

fen“ uns zum Mittagessen. Was wir 

brauchten, besorgte unser Sohn und hing 

es an den Zaun vor dem Haus.  

 

Der Wissensdurst war unglaublich groß, 

so lief tagsüber das Nachrichten-Fernse-

hen. Vierzehn Tage können trotzdem ganz 

schön lang sein. Wir haben dem Ende ent-

gegengefiebert, endlich wieder so etwas 

zu tun, wie eine Straße zu benutzen. 

Freiheit bekam in dieser Lage eine ganz 

andere Bedeutung.“ 



 
  

Letzter Ausweg Arzt 

ALLEINERZIEHENDER VATER, ALLEIN GELASSEN 

IN DER KRISE 

Die Situation von Eltern, die ihr Kind 

allein großziehen, ist bereits ohne 

Lockdown herausfordernd: Denselben An-

sprüchen wie allen anderen ausgesetzt zu 

sein, bei weniger Ressourcen.  

 

Doch was tun, wenn man als alleinerzie-

hender Vater mit knappen Finanzen plötz-

lich das Kind zuhause hat, weil die 

Schule schließt? „Nachtschicht habe ich 

zwei Tage lang durchgehalten – aber dann 

morgens weiter machen, mich ums Kind 

kümmern, die Schulaufgaben begleiten – 

das war einfach zu viel. Ich war total 

überfordert.“  

 

Robin M.* arbeitet in der Produktion, da 

ist kein Homeoffice möglich. Kurzarbeit 

oder unbezahlter Urlaub war alles, was 

ihm angeboten wurde. „Das kann ich mir 

nicht leisten“, sagt er. So blieb ihm 

nur der Gang zum Arzt als Ausweg, und 

die Enttäuschung über die fehlende Un-

terstützung durch den Arbeitgeber. Dem 

habe auch früher schon das Verständnis 

dafür gefehlt, was für Alleinerziehende 

machbar sei, erinnert sich M. Nach meh-

reren Wochen seiner Krankschreibung 

konnte die Oma Urlaub nehmen und sich 

mit ums Kind kümmern. Seitdem geht Robin 

M. wieder zur Arbeit. Wie er sich dabei 

fühle? „Wie irgendeine Nummer. Jemand, 

der einfach ersetzt werden kann, wenn er 

nicht den Vorstellungen seines Arbeitge-

bers entspricht.“ 

 

*Name von der Redaktion geändert 

Shutdown in der Au-
toindustrie - Zulie-
ferer in der Krise  

KURZARBEIT BEI  

CONTITECH HANN. MÜNDEN/OEDELSHEIM -  

EIN BEITRAG VON LINDA SCHWARZER 

Nach der Werksschließung am 30. März 

wurde die Produktion am 20. April wieder 

angefahren. Die größte Herausforderung 

war, Sicherheit und Produktivität zu 

vereinbaren. Für ein tragfähiges Hygie-

nekonzept mussten Arbeitsabläufe umorga-

nisiert werden, auch zu Lasten von Pro-

duktivitätszeiten. Die aktuelle Auslas-

tung von 50 Prozent soll im Spätsommer 

auf 80 Prozent steigen. 

Unternehmen und Betriebsrat haben die 

Vereinbarung bis 31. Dezember verlän-

gert, sie sind eng im Austausch über die 

Situation der Belegschaft. „Ich muss sa-

gen, es läuft ganz gut bei uns. Kollek-

tiv und im Einzelfall haben wir Lösungen 

gefunden,“ sagt Betriebsrätin Linda 

Schwarzer. 

Doch Schwarzer stellt auch fest: „Leider 

wirft uns die Krise in Sachen Gleich-

stellung zurück. Wenn es um die Kinder 

geht, machen das wieder die Frauen. Dazu 

ist mobiles Arbeiten mit Kindern äußerst 

anspruchsvoll.“ Das Wichtigste für sie: 

„Wie kommen wir da irgendwann wieder 

raus?“ 

 



  

Eltern in der 
Corona-Krise 

DIE IG BCE SETZT SICH FÜR ELTERN EIN  

Die Corona-Krise hat den Alltag von El-

tern stark geändert. Mit der Schließung 

der Schulen und Kitas waren Eltern ge-

fordert, Betreuung und Erwerbsarbeit zu 

organisieren. Die Politik hat schnell 

reagiert und im Infektionsschutzgesetz 

die Möglichkeit geschaffen, eine Ent-

schädigung zu erhalten. Der Anspruch be-

trägt 60 bzw. 67 Prozent des Nettoein-

kommens. Die IG BCE hat sich für Verbes-

serungen eingesetzt und auch einige er-

reicht. So wurde der Bezug der Entschä-

digung von sechs auf zehn Wochen erhöht, 

für Alleinerziehende auf 20 Wochen. Das 

gibt Sicherheit.  

Hat sich das Thema mit der Öffnung der 

Schulen und Kitas erledigt?  

Öffnung heißt nicht, dass die Kinder vom 

Umfang her genauso betreut werden wie 

vor der Pandemie. Und: Niemand weiß, ob 

wir nicht in eine zweite Phase gelangen, 

in der das öffentliche Leben erneut aus-

gesetzt wird. Zumindest lassen „Hot-

spots" wie Gütersloh erahnen, dass wir 

noch lange nicht zur Normalität zurück-

kehren werden. 

Wir haben Sorge, dass viele Eltern ge-

stresst aus der Corona-Krise gehen  

Dies gilt besonders für Eltern im Home-

office, die die Kinderbetreuung parallel 

organisieren. Wir haben die Politik auf-

gefordert, zu konkretisieren, ab welchem 

Alter Homeoffice und Kinderbetreuung 

zeitgleich möglich ist. Dazu kam es lei-

der nicht und so bleibt der Flickentep-

pich bestehen: Jedes Bundesland hat das 

Infektionsschutzgesetz anders ausgelegt. 

Wichtig wäre auch gewesen, dass es für 

Beschäftigte eine Möglichkeit gibt, die 

Entschädigung zu beantragen. Ist der Ar-

beitgeber nicht willig, bleiben die El-

tern jetzt mit ihrem Dilemma allein. Und 

für viele Eltern reichen 67 Prozent des 

Nettoeinkommens nicht. Eine Erhöhung auf 

80 Prozent wäre wichtig gewesen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir 

bleiben am Thema dran und setzen uns 

weiter für Euch ein. 

 

 

Informationen für Eltern gibt es 
hier: 
 
www.igbce.de/igbce/faq-36096 

 



 
  

Mein Job ist system-
relevant? 

ERLEBNISSE EINER BERUFSTÄTIGEN KOLLEGIN 

MIT KIND 

„Dass die Chemieindustrie systemrelevant 

ist hat mir nicht geholfen, als die Kita 

meines Sohnes zumachte. Bei uns ent-

schieden Bereichsvorgesetzte darüber, 

wer eine Bescheinigung für einen Not-

platz bekam. Ich gehörte nicht dazu. 

Dann wollte ich das Infektionsschutzge-

setz in Anspruch nehmen und zuhause be-

treuen. Ich arbeite in einer Werkstatt, 

mobiles Arbeiten ist nicht möglich. Mein 

Arbeitgeber hat es nicht hinbekommen, 

den Antrag zu stellen. Ich denke, es war 

eher Unorganisiertheit als böser Wille. 

Erst als ich zum Betriebsrat ging, kam 

Bewegung rein. Die Info, dass es klappt 

kam, als die Kita wieder aufmachte. Die 

Wochen zuvor hat mein Mann wenig effek-

tiv mit unserem Dreijährigen im Home-

office gearbeitet. Wenn ich heimkam, 

nahm mein unausgelastetes Kind mich di-

rekt in Beschlag. Keine Atempause und 

Erholung für die Eltern, keine Spiel-

partner für das Kind – das führte bei 

allen zu Unzufriedenheit und Anspan-

nung.“ 

Auch in diesem Jahr findet der Deutsche 

BetriebsräteTag in Bonn statt. Er ist 

vom 3. bis 5. November im Bonner Bun-

destag geplant. Aufgrund der besonderen 

Situation ist die Ausschreibungsfrist 

noch einmal verlängert worden. Be-

triebsräte mit guten Ideen können sich 

noch bis zum 21. August 2020 in der 

Sonderkategorie „Betriebsräte als Kri-

senmanager" bewerben.  

 
Die Anmeldung ist unter folgen-
dem LINK möglich: www.dbrp.de 

Deutscher Betriebsrätepreis 
2020 - Corona-Aufruf 

Bewerbungsschluss: 
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