
KOMMUNALE

HANDLUNGSFELDER

Die Problemlagen von Alleinerzieherziehenden haben sich verschärft und langfristige
Folgen sind durch spezifische Unterstützungsmaßnahmen, wie berufliche Weiter-
entwicklungsmöglichkeiten und Beratungsangebote, abzufedern. Die bereits
bestehende enge und gute Zusammenarbeit der Akteur*innen der Frauen-
unterstützung sowie passgenaue ambulante, wohnortsnahe und niedrigschwellige
Angebote sind weiter auszubauen.

Das gesellschaftliche Bewusstsein für eine geschlechtergerechte Verteilung der
Erwerbs- und Sorgearbeit und für das Thema häusliche Gewalt sind in der Corona-
Pandemie gestiegen. Auf kommunaler und institutioneller Ebene kann eine
geschlechterdifferenzierte Datenerhebung und Analyse helfen, die geschlechts-
spezifischen Folgen der Pandemie zu bewältigen.

Impulse für eine Diskussion auf kommunaler Ebene

Bei vielen berufstätigen Eltern, besonders bei Alleinerziehenden, haben Betreuungs-
arrangements während der Corona-Pandemie nicht ausreichend funktioniert. Die in
den vergangenen Jahren entwickelten und ausgebauten Unterstützungssysteme für
Familien (Bildungs- und Betreuungsangebote, Mittagsverpflegung in Kitas und
Schulen) erleichtern Eltern, Familie und Beruf zu vereinbaren und unterstützen die
Erwerbstätigkeit von Frauen mit Betreuungsaufgaben. Diese Maßnahmen sollten
daher weiter zeitlich flexibel, bedarfsgerecht und flächendeckend ausgebaut oder
modellhaft erprobt werden.

Wer sich um pflegebedürftige Angehörige kümmert, benötigt dafür Zeit, finanzielle
Sicherheit und Flexibilität. Diese gilt es (durch personelle Unterstützung der
Pflegenden und flexible Arbeitsmodelle) sicherzustellen, um Betreuungsaufgaben
und Erwerbstätigkeit auch auf längere Sicht in Einklang zu bringen. Weiterhin sollten
insbesondere Anreize für eine partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und
Sorgearbeit geschaffen werden.

Vereinbarkeit von Familie, Pflege & Beruf

Unterstützung von Alleinerziehenden

ZUR BEWÄLTIGUNG GESCHLECHTSSPEZIFISCHER

FOLGEN DER CORONA-PANDEMIE

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Gütersloh hat
mit Unterstützung vom Netzwerk W(iedereinstieg) im Herbst 2020 eine Online-Umfrage zum
Thema "Beruf und Familie in Krisenzeiten" durchgeführt, an der sich 1.743 Personen aus dem
Kreis Gütersloh beteiligt haben. Auf der Grundlage der Befragungsergebnisse wurden die
folgenden kommunalen Handlungsfelder aufgestellt.



Die wichtige Arbeit in der Frauenhilfeinfrastruktur, die durch die Corona-Pandemie
deutlich geworden ist, muss finanziell abgesichert sein. Die bestehenden Angebote
für Betroffene müssen weiter bekannt gemacht werden. Gewaltschutz für Frauen
muss als Teil von Pandemieplänen berücksichtigt werden. Prävention und
Täterarbeit sind auszubauen und zu etablieren. Institutionen des Hilfesystems sind
dahingehend weiter zu unterstützen, häusliche Gewalt in Familien trotz
eingeschränkter persönlicher Kontakte sensibel erkennen zu können.

Das Bewusstsein der Arbeitgebenden für die Bedürfnisse ihrer Beschäftigten bei der
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf ist durch die Corona-Pandemie deutlich
gestiegen. Wie können Unternehmen ihre Beschäftigten in Vereinbarkeitsfragen
zukunftsfähig und nachhaltig mit flankierenden Maßnahmen unterstützen? Hier sind
innovative kreative Lösungen gefragt. Der Ausbau von geeigneten Angeboten ist
deshalb aktiv zu fördern, Maßnahmen, die der Weiterentwicklung einer
familienfreundlichen Unternehmenskultur dienen, sind aktiv zu stärken.

Die, während der Corona-Pandemie gesammelten, positiven Erfahrungen mit
mobilen Arbeitsmodellen sind weiterhin in den Arbeitsalltag zu integrieren und weiter
auszubauen. Digitale Technologien sollen dabei ein selbstbestimmtes, flexibles und
zufriedenstellendes Arbeiten ermöglichen. Die Nutzung und der Zugang zu mobilen
Arbeitsmodellen sind geschlechtergerecht und partnerschaftlich zu verteilen. Flexible
Wechselmodelle sollen einer Doppelbelastung vorbeugen und verhindern, dass der
berufliche Werdegang beeinträchtigt und die Sichtbarkeit von Frauen im beruflichen
Arbeitskontext eingeschränkt wird. 

Durch die Corona-Pandemie wird die Rollen- und Aufgabenaufteilung zwischen
Männern und Frauen in Familien vor neue Herausforderungen gestellt. Betreuungs-
aufgaben in Familien sind weiterhin meist Frauensache. War diese Zuständigkeit
bislang durch externe Betreuungs- und Bildungsangebote entlastet, trifft deren
Wegfall insbesondere die Frauen. Es ist wichtig, vorbeugend zu agieren, damit sich
diese Retraditionalisierung der Geschlechterrollen nach dem Ende der Corona-
Pandemie nicht verstetigen.

Gleichstellungsspezifischer Blick auf mobile Arbeit

Gewaltschutz weiter stärken

Retraditionalisierung von Geschlechterrollen verhindern

Arbeitgebende einbinden, Vereinbarkeit fördern


