IMPULS DIGITAL

Corona
Eltern in der Krise!
Gleichstellungspolitische Auswirkungen
der Corona-Krise
LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN,
obwohl wir zwischenzeitlich viele Lockerungen des gesellschaftlichen Miteinanders 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 Sozialwissenschaftliche Institut der HansBöckler-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 befürchtet haben.
Das Erliegen des öffentlichen Lebens,
die Schließung von Schulen und Kindergärten hat Eltern vor große Herausforderungen gestellt. Frauen – so eine Feststellung der Studie – haben in dieser

Situation in überwiegendem Maße die zusätzliche Kinderbetreuung übernommen.
Und das oft neben ihrer Erwerbstätigkeit, die coronabedingt, im Homeoffice
stattfand. Ein Balanceakt zwischen Sorgearbeit 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 dagegen ausrichten? Eine schwierig zu beantwortende Frage.
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der Wirtschaftskrise 2008/2009, in der

Im Konkreten geht es um die Entschädigungszahlungen für erwerbstätige Eltern
bei fehlender Kinderbetreuung.

Hier wurde das ursprüngliche Paket zwar
nachgebessert und der Bezugszeitpunkt
verlängert, viele für uns wichtige Regelungslücken wurden aber nicht berücksichtigt. Dazu zählen der gesonderte
Kündigungsschutz, ein Recht auf Freistellung und eine höhere Entschädigungsleistung. Auch dem Anspruch, die Ent-

Bis zum nächsten Mal, Eure

schädigungszahlung auf Pflegearbeit auszuweiten, wurde nicht entsprochen. Ein
Ärgernis, dass ich nicht unkommentiert
lassen will, auch wenn durch das Abflachen der Pandemie die Inanspruchnahme
und daher auch die Auswirkungen gegebenenfalls gering ausfallen.

Hamsterfolgen in der
Papierindustrie

Zum Schluss noch ein Appell:
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RUNG, ZWEI WOCHEN NICHT AUSSER HAUS ZU

Mehr zum Event: Essity Autokino

KÖNNEN.

Arbeit und Kinder im
Homeoffice

„Vieles lief weiter wie vorher. Mein
Mann und ich konnten von zuhause aus
weiterarbeiten, hatten Kontakt zu Kolleg*innen, mussten nicht mit Langeweile

CORONA-KRISE: ERFAHRUNGEN EINER MUTTER

kämpfen.

IN DER PAPIERINDUSTRIE
Unsere Wohnsituation mit eigenen Ar„Nach fünf Wochen mobiler Arbeit mit

beitsräumen empfanden wir als privile-
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Mein Mann, er ist Rentner, meine 6- und
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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 Ansprüchen wie allen anderen ausgesetzt zu

Shutdown in der Autoindustrie - Zulieferer in der Krise

sein, bei weniger Ressourcen.
KURZARBEIT BEI
Doch was tun, wenn man als alleinerzie-

CONTITECH HANN. MÜNDEN/OEDELSHEIM -

hender Vater mit knappen Finanzen plötz-

EIN BEITRAG VON LINDA SCHWARZER

lich das Kind zuhause hat, weil die
Schule schließt? „Nachtschicht habe ich

Nach der Werksschließung am 30. März

zwei Tage lang durchgehalten – aber dann

wurde die Produktion am 20. April wieder

morgens weiter machen, mich ums Kind

angefahren. Die größte Herausforderung

kümmern, die Schulaufgaben begleiten –

war, Sicherheit und Produktivität zu

das war einfach zu viel. Ich war total

vereinbaren. Für ein tragfähiges Hygie-

überfordert.“

nekonzept mussten Arbeitsabläufe umorganisiert werden, auch zu Lasten von Pro-

Robin M.* arbeitet in der Produktion, da

duktivitätszeiten. Die aktuelle Auslas-

ist kein Homeoffice möglich. Kurzarbeit

tung von 50 Prozent soll im Spätsommer

oder unbezahlter Urlaub war alles, was
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ihm angeboten wurde. „Das kann ich mir
nicht leisten“, sagt er. So blieb ihm

Unternehmen und Betriebsrat haben die

nur der Gang zum Arzt als Ausweg, und

Vereinbarung bis 31. Dezember verlän-

die Enttäuschung über die fehlende Un-

gert, sie sind eng im Austausch über die

terstützung durch den Arbeitgeber. Dem

Situation der Belegschaft. „Ich muss sa-

habe auch früher schon das Verständnis

gen, es läuft ganz gut bei uns. Kollek-

dafür gefehlt, was für Alleinerziehende

tiv und im Einzelfall haben wir Lösungen

machbar sei, erinnert sich M. Nach meh-

gefunden,“ sagt Betriebsrätin Linda

reren Wochen seiner Krankschreibung

Schwarzer.

konnte die Oma Urlaub nehmen und sich
mit ums Kind kümmern. Seitdem geht Robin

Doch Schwarzer stellt auch fest: „Leider

M. wieder zur Arbeit. Wie er sich dabei

wirft uns die Krise in Sachen Gleich-

fühle? „Wie irgendeine Nummer. Jemand,

stellung zurück. Wenn es um die Kinder

der einfach ersetzt werden kann, wenn er

geht, machen das wieder die Frauen. Dazu

nicht den Vorstellungen seines Arbeitge-

ist mobiles Arbeiten mit Kindern äußerst

bers entspricht.“

anspruchsvoll.“ Das Wichtigste für sie:
„Wie kommen wir da irgendwann wieder

*Name von der Redaktion geändert

raus?“

Eltern in der
Corona-Krise
DIE IG BCE SETZT SICH FÜR ELTERN EIN
Die Corona-Krise hat den Alltag von Eltern stark geändert. Mit der Schließung
der Schulen und Kitas waren Eltern gefordert, Betreuung und Erwerbsarbeit zu
organisieren. Die Politik hat schnell
reagiert und im Infektionsschutzgesetz
die Möglichkeit geschaffen, eine Entschädigung zu erhalten. Der Anspruch beträgt 60 bzw. 67 Prozent des Nettoeinkommens. Die IG BCE hat sich für Verbesserungen eingesetzt und auch einige erreicht. So wurde der Bezug der Entschädigung 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-

noch lange nicht zur Normalität zurückkehren werden.
Wir haben Sorge, dass viele Eltern gestresst aus der Corona-Krise gehen
Dies gilt besonders für Eltern im Homeoffice, die die Kinderbetreuung parallel
organisieren. Wir haben die Politik aufgefordert, zu konkretisieren, ab welchem
Alter Homeoffice und Kinderbetreuung
zeitgleich möglich ist. Dazu kam es leider nicht und so bleibt der Flickenteppich 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 Arbeitgeber nicht willig, bleiben die Eltern 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.

gesetzt wird. Zumindest lassen „Hotspots" wie Gütersloh erahnen, dass wir

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

Mein Job ist systemrelevant?
ERLEBNISSE EINER BERUFSTÄTIGEN KOLLEGIN
MIT KIND

den Antrag zu stellen. Ich denke, es war
eher Unorganisiertheit als böser Wille.

„Dass die Chemieindustrie systemrelevant

Erst als ich zum Betriebsrat ging, kam

ist hat mir nicht geholfen, als die Kita

Bewegung rein. Die Info, dass es klappt

meines Sohnes zumachte. Bei uns ent-

kam, als die Kita wieder aufmachte. Die

schieden Bereichsvorgesetzte darüber,

Wochen zuvor hat mein Mann wenig effek-

wer eine Bescheinigung für einen Not-

tiv mit unserem Dreijährigen im Home-

platz bekam. Ich gehörte nicht dazu.

office gearbeitet. Wenn ich heimkam,

Dann wollte ich das Infektionsschutzge-

nahm mein unausgelastetes Kind mich di-

setz in Anspruch nehmen und zuhause be-

rekt in Beschlag. Keine Atempause und

treuen. Ich arbeite in einer Werkstatt,

Erholung für die Eltern, keine Spiel-

mobiles Arbeiten ist nicht möglich. Mein

partner für das Kind – das führte bei

Arbeitgeber hat es nicht hinbekommen,

allen zu Unzufriedenheit und Anspannung.“

Deutscher Betriebsrätepreis
2020 - Corona-Aufruf
Auch in diesem Jahr findet der Deutsche
BetriebsräteTag in Bonn statt. Er ist
vom 3. bis 5. November im Bonner Bundestag geplant. Aufgrund der besonderen
Situation ist die Ausschreibungsfrist
noch einmal verlängert worden. Betriebsräte mit guten Ideen können sich
noch bis zum 21. August 2020 in der
Sonderkategorie „Betriebsräte als Krisenmanager" bewerben.

Bewerbungsschluss:
21.8.2020

Die Anmeldung ist unter folgendem LINK möglich: www.dbrp.de
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