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Liebe Netzwerkfrauen, 
die Corona Pandemie hat alles verändert, wir erleben gerade ungewisse Zeiten. Das öffentli-
che Leben steht still. Wir können jetzt noch nicht abschätzen, welche Konsequenzen die 
Corona-Pandemie auf unsere Gesellschaft haben wird und wie das Leben „danach“ aussehen 
wird. In Berichten der Bundes-, und Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstel-
lungsbeauftragten, in verschiedenen Zeitungen und bei Suchmaschinen  unter dem Stichwort 
„systemrelevante Arbeit“ lese ich Berichte und Stellungnahmen zur Situation von Frauen. 
 
Viele von uns arbeiten im Moment im Home-Office, sind schlagartig mitten in der Digitalisierung 
angekommen, haben zeitgleich noch Kinder zu betreuen oder die Versorgung älterer Familien-
angehöriger zu organisieren. Ein immenser Druck lastet vor allem auf Frauen und zeigt die 
bestehende Ungleichheit zwischen den Geschlechtern jetzt besonders gravierend auf. 
 
Die sowieso schon schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird ohne Betreuungsstruk-
turen zur Belastungsprobe für berufstätige Eltern. Mütter leiden unter doppelter bzw. dreifacher 
Belastung: Arbeit, Haushalt und Kinderbetreuung, alles muss in den eigenen vier Wänden or-
ganisiert werden – häufig neben dem Homeoffice. Vor allem Alleinerziehende sind durch die 
aktuellen Bedingungen vor Herausforderungen gestellt, die sich kaum bewältigen lassen. 
 
Wir haben alle die neue Vokabel "systemrelevant" kennen gelernt. Damit gemeint sind v.a. 
Berufe im Gesundheitswesen, in der Erziehung und im Einzelhandel. Schlecht bezahlte Berufe 
in denen hauptsächlich Frauen arbeiten. (Die Zeit, 02.04.2020 „Der Frauenanteil in systemrelevan-
ten Berufen liegt bei 75%. Noch höher ist er in systemrelevanten Berufen, die weniger angesehen sind 
und in denen niedrige Löhne gezahlt werden. Krankenpflegerinnen, Hilfen in Arztpraxen, Reinigungs-

kräfte, Verkäuferinnen im Supermärkten und Drogerien.“) Schon seit Jahren fordern wir eine finan-
zielle Aufwertung dieser Tätigkeiten. Es braucht diese Anerkennung in Form angemessener 
Bezahlung und besserer Arbeitsbedingungen für Care Berufe und im Einzelhandel. Einmal-
zahlungen und steuerfreie Boni reichen nicht aus – es muss eine grundsätzliche Lösung her.  
 
Nach der Corona-Krise müssen Taten folgen. Wer in den sogenannten systemrelevanten Be-
rufen arbeitet, sollte auch davon leben und seine Miete in den Städten bezahlen können. Des-
halb hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunaler Gleichstellungsbeauftragten  den Aufruf 
„wann, wenn nicht jetzt“ verfasst, den sie gemeinsam mit vielen anderen Organisationen Ende 
April/Anfang Mai veröffentlichen wird. 
 



Jetzt, in der Krise, zeigt sich umso mehr, dass wir ein gesellschaftliches Umdenken brauchen, 
dass es einen Wandel geben muss, hin zu einer geschlechtergerechteren Gesellschaft. Trotz 
der belastenden Ungewissheit wie lange die Einschränkungen noch andauern werden, steckt 
in jeder Krise auch die Chance Bestehendes in Frage zu stellen und sich darauf zu konzent-
rieren was wirklich wichtig ist.  
 
Entscheidend wird sein, ob die Care-Arbeit nach Corona immer noch genügend „systemrele-
vant“ ist, um sie wirklich finanziell aufzuwerten. Gemeinsam sollten wir uns dafür einsetzen! 
Wichtig ist uns gegenseitig zu unterstützen, sich menschlich und solidarisch zu verhalten, vor 
allem gegenüber all denen, die die Krise weitaus stärker trifft oder treffen wird. 
 
Kommen Sie, kommt Ihr, gut und vor allem gesund durch diese herauffordernde Zeit! 
 
Herzliche Grüße!  
Gudula Kohn 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Corona: Was ist mit meinem Lohn, wenn ich meine Kinder betreuen muss? 
Auf der Seite des DGB gibt es Antworten unter:  
https://www.dgb.de/themen/++co++18c1da2a-69d0-11ea-ad58-52540088cada  
 
 
Viele Eltern fragen sich derzeit: "Wie steht es um meine Arbeit und meinen Lohn, wenn auf-
grund des Corona-Virus der Kindergarten oder die Schule meines Kindes geschlossen hat und 
ich nicht arbeiten kann?" Am 27. März ist dazu ein Gesetz verabschiedet worden. 
 
Im Rahmen dieses Gesetzes wurde mit Wirkung zum 30. März 2020 eine neue Leistung für 
Sorgeberechtigte - also Eltern und Pflegeeltern - eingeführt, die während der behördlich ange-
ordneten Kita- oder Schulschließungen die Betreuung ihrer Kinder sicherstellen müssen. 
 
Auf der Seite des DGB werden einige Eckpunkte erklärt: 
 
10 Fragen und Antworten rund um den Ausgleich des Verdienstausfalls bei notwendiger Be-
treuung aufgrund behördlich angeordneter Kita- oder Schulschließung 
1. Für wen gibt es die neue Entschädigung? 
2. Ab wann gilt diese Regelung? 
3. Gilt es diese Regelung für Eltern von Kindern in jedem Alter? 
4. Welcher Betrag wird gezahlt und wie lange? 
5. Das Recht auf Entschädigung sollen nur diejenigen erhalten, die keine anderweitige zumut-
bare Betreuungsmöglichkeit haben. Was ist damit gemeint? 
6. Gibt es noch weitere Einschränkungen bei der Beantragung der Entschädigungszahlung? 
7. Bedeutet das, ich müsste erst meinen gesamten Urlaub aufbrauchen, bevor ich Anspruch 
auf die Entschädigungszahlung hätte? 
8. Gilt das Recht auf Entschädigung nur für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder auch 
für Selbständige? 
9. Wie beantrage ich die Entschädigungszahlung? 
10. Was gilt während der bevorstehenden Osterferien? 
 
Wo finde ich weitere Informationen? 
Auf den Seiten des Bundesarbeitsministeriums: https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Infor-
mationen-Corona/sozialschutz-paket.html 
 
__________________________________________________________________________ 



Guterres verurteilt häusliche Gewalt in der Corona-Krise 6. April 2020 
 
UN-Generalsekretär António Guterres hat die zunehmende häusliche Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen in der Corona-Pandemie scharf verurteilt. In einigen Ländern habe sich die Zahl 
der Notrufe von Frauen an Hilfseinrichtungen verdoppelt, sagte er am Sonntag in New York. 
In den vergangenen Wochen sei weltweit ein schrecklicher Anstieg von Schlägen und Angriffen 
auf weibliche Haushaltsmitglieder zu verzeichnen gewesen. 
 
In der harten Zeit der Ausgangssperren und Quarantänen müsse „Frieden zu Hause“ herr-
schen, verlangte Guterres. Die Staaten müssten den Schutz von Frauen und Mädchen vor 
Gewalt durch ihre Partner, Väter oder andere Mitbewohner in ihre Reaktionspläne gegen die 
Corona-Pandemie aufnehmen. Internet-Angebote für Frauen und Mädchen müssten erhöht 
werden. In Apotheken und Lebensmittelläden sollten Notfallrufsysteme installiert werden und 
Schutzheime für Betroffene müssten zu den systemrelevanten Einrichtungen zählen. 
 
Die Rede ist zu sehen unter: https://unric.org/de/06042020-guterres/ 
__________________________________________________________________________ 
 
Eine Information von pro familia 7.4.2020 
 
Schwangerschaftsabbrüche sind dringliche Fälle und müssen auch in Corona-Zeiten 
als Option zur Verfügung stehen 
 
pro familia sieht eine Zuspitzung der Lage, die die reproduktive Gesundheit von 
Frauen bedroht 
 
Ungewollt schwangere Frauen geraten während der Corona-Pandemie in große Bedrängnis. 
Die Hürden zum Schwangerschaftsabbruch haben sich verdoppelt. Die schon vorher deutlich 
sichtbaren Defizite in der Versorgung führen nun zu gravierenden Engpässen in der Versor-
gung. pro familia fordert, den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch der Krise angepasst 
niedrigschwelliger zugänglich zu machen und die Versorgung in allen Regionen in Deutschland 
gleichermaßen sicherzustellen. 
 
Eine ungewollte Schwangerschaft stellt Frauen in Corona-Zeiten vor große Probleme. Hürden 
wie die Wahrnehmung von mehreren Terminen unter Kontaktsperre, Homeoffice und ohne 
Kinderbetreuung müssen genommen und die Pflichtberatung per Telefon oder Videochat ab-
solviert werden. Der Beratungsschein kommt womöglich Tage später per Post und die Kosten-
übernahme kann sich aufgrund geschlossener Krankenkassen verzögern. Einen Ort zu finden, 
an dem der Schwangerschaftsabbruch dann stattfinden kann, ist noch schwieriger als sonst, 
da manche Ärzt*innen, die zur Risikogruppe gehören, die Praxis geschlossen haben und Kli-
niken darauf verweisen, dass sie nur Notfälle behandeln dürfen. 
 
pro familia sieht die reproduktive Gesundheit von Frauen bedroht und fordert das Bundesfami-
lienministerium und das Bundesgesundheitsministerium auf, weiterhin alles dafür zu tun, dass 
Frauen in allen Landesteilen einen guten Zugang zur Versorgung haben. Insbesondere geht 
es um die folgenden Punkte: 

• Wirken Sie auf die Länder ein, damit überall in Deutschland eine telefonische, videoba-
sierte und persönliche Beratung (je nach Möglichkeit der Beratungsstelle und der Frau) 
erlaubt ist und Frauen angeboten werden kann. Unabhängig davon, wie die Beratung 
durchgeführt wird: die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen zur Beratung ist Voraus-
setzung und selbstverständlich.  

• Die Identifikationsprüfungen verkomplizieren den Beratungsvorgang und könnten bun-
desweit entfallen, da sie erst beim Schwangerschaftsabbruch zum Tragen kommen. 
Bitte empfehlen Sie den Ländern auch hier ein einheitliches Vorgehen. 



• Die Zustellung der Beratungsbescheinigung sollte bundesweit einheitlich digital erfolgen 
können, um eine zum Teil mehrtägige Verzögerung zu vermeiden. 

• Durch die Schließung der Krankenkassen für den Publikumsverkehr ist es notwendig 
geworden, dass Formulare zur Kostenübernahme beim Schwangerschaftsabbruch on-
line verfügbar sind. Eine große Erleichterung wäre ein bundesweit einheitliches Formu-
lar, das Beratungsstellen den Frauen auf Wunsch mitgeben können. Sprechen Sie mit 
den Verantwortlichen und bahnen Sie bitte einen Weg dafür. 

• Last but not least: Die zu geringe Zahl an Ärzt*innen und Kliniken in Deutschland, die 
Schwangerschaftsabbrüche durchführen, führt in der aktuellen Krise zu einer prekären 
Situation. Sei es, weil Praxen aus Sicherheitsgründen schließen, sei es, weil Ärzt*innen 
und Kliniken nur noch Covid19-Patient*innen behandeln. Schwangerschaftsabbrüche 
sind keine elektiven* Eingriffe, das heißt sie müssen auch während der Corona-Krise 
zeitnah durchgeführt werden. Wir müssen Hürden abbauen, damit Frauen in der vorge-
sehenen Frist einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen können, wenn sie 
das wollen. Ein Beitrag dazu ist der Home-Use des medikamentösen Schwanger-
schaftsabbruchs, die Einnahme des Medikaments zuhause. England und Irland haben 
es vorgemacht und den Home-Use für die Dauer der Pandemie erlaubt. Auch Deutsch-
land sollte hier seinen Frauen zur Seite stehen. 
 
*Elektive Eingriffe: nicht zwingend notwendige Eingriffe, da therapeutische Alternativen 
möglich sind. 

 
 
pro familia Bundesverband 
Mainzer Landstraße 250-254 
60326 Frankfurt am Main 
Tel. 069 -26 95 779 22 
www.profamilia.de 
__________________________________________________________________________ 
 
Frauen und die IT-Branche 
 
„Gerade einmal 15 Prozent der Bewerber auf Stellen in der IT-Branche in Deutschland sind 
Frauen.“ Dies teilte die Gründerin der Berliner Organisation FrauenLoop, Nakeema Stefffi-
bauer, in der Wochenzeitung „Das Parlament“ mit. Das liege auch daran, dass viele junge 
Frauen einfach nicht wüssten, „wie der Digital-Sektor funktioniert“. „FrauenLoop sei eine nach 
US Erfahrungen gegründete Organisation, die von Frauen geleitete Programmierkurse für 
Frauen anbiete. 
 
Nur 16 Prozent der Fachkräfte im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) in Deutschland seien 
Frauen, der weltweite Durchschnitt betrage 22 Prozent, nur in Brasilien (14 %) und Mexiko (15 
%) liege der KI-Frauenanteil noch niedriger. Diese Zahlen – auf der Basis des „Global Gender 
Gap Report 2018“ des Weltwirtschaftsforums beruhend – wurden auf einer Anhörung der En-
quete-Kommission des Bundestags Anfang März zu Thema „KI und Frauen / Fachkräfteman-
gel“ mitgeteilt. Die Zukunftstechnologie KI befinde sich derzeit „fest in Männerhand“. 
 
(fpd 01.04.20) 
______________________________________________________________________________________ 
 
OECD-Report: „Der Gender Pension Gap ist in Deutschland besonders groß 
 
„In vielen Ländern beziehen Frauen im Durchschnitt geringere Renten als Männer. In Deutsch-
land ist die Differenz zwischen den Geschlechtern am größten. Im Durchschnitt von 26 be-
trachteten OECD-Ländern beträgt die Geschlechter-Rentenlücke 25 Prozent. Am größten ist 



der Gender Pension Gap in Deutschland: Hierzulande erhalten Rentnerinnen im Schnitt Al-
terseinkommen, die 46 Prozent unter denen der männlichen Rentnern liegen.“  
 
Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung der OECD. Der große Unterschied zu Est-
land (2 %), Dänemark (8 %), Polen (20 %) oder Frankreich (33 %) liegt „vor allem, daran, dass 
die gesetzliche Rente in Deutschland sehr stark von der individuellen Erwerbs- und Beitrags-
biografie abhängt“.  
 
Die vergleichsweise hohe Rentenlücke in Deutschland spiegele „sehr deutlich die unterschied-
lichen Erwerbsbiografien von Männern und Frauen „ wider. Wegen langer Auszeiten vom Er-
werbsleben und /oder häufiger Teilzeitphasen, ihrer Berufswahl und Position, hätten, beson-
ders in Westdeutschland, viele Frauen „deutlich weniger als Männer“ in die gesetzliche Rente 
eingezahlt.  
 
(fpd 01.04.2020) 

__________________________________________________________________________ 
 
Wirksame Schritte zur Gleichstellung von Frauen – trotzt Corona 
 
Der Deutsche Frauenring fordert „konsequente und wirksame Schritte zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern in Deutschland“. Trotz „Absage der diesjährigen Sitzung der UN Frauen-
rechtskommission aufgrund des Corona Virus“ gelte es, den Überprüfungsprozess „Peking 
+25“ weiterzuführen. Der DFR, so heißt es in einer Erklärung vom 10.3.2020 fordere daher 
- „ein Paritätsgesetz auf allen Ebenen als Mittel zur gleichen politischen Repräsentanz von  
   Frauen und Männern; 
- effektive Schritte zur Beseitigung des Gender Pay Gap; 
- ein Maßnahme Paket zur Aufwertung der privaten und beruflichen Sorgearbeit 
- die Definierung einer feministischen deutschen Außenpolitik und eines wirkungsorientierten  
  Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Sicherheitsrats- Resolution 1325; 
- die Abschaffung des § 219a StGB, den uneingeschränkten Zugang zu Informationen über 
  Schwangerschaftsabbrüche sowie ein Ende der Kriminalisierung von Ärzt*innen.“ 
 
(fpd 01.04.2020) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Buchtipp 
 
In der Männerrepublik Wie Frauen die Politik eroberten 
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»Politik ist eine viel zu ernste Sache, als dass man sie allein den Männern überlassen sollte. « 
Bundesgesundheitsministerin Käte Strobel, 1959. Die Bundesrepublik war lange eine Män-
nerrepublik. Männer schrieben Geschichte. Männer besetzten Ämter. Männer gaben den Ton 
an. Und Frauen? Dieses Buch erzählt die politische Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land aus weiblichen Perspektiven.  
 



Lange Jahre waren Politikerinnen in der Bundesrepublik kaum sichtbar. Die erste Ministerin 
wurde 1961 berufen. Erst ein Sitzstreik von CDU-Frauen vor dem Kabinettssaal zwang Kanzler 
Konrad Adenauer dazu, Elisabeth Schwarzhaupt in sein viertes Kabinett aufzunehmen. Was 
ihn nicht daran hinderte, die Regierungsmitglieder weiterhin mit »Guten Morgen, meine Her-
ren« zu begrüßen …  
 
Im Zentrum dieses Buchs stehen charismatische Frauen, deren politisches Wirken und private 
Schicksale Auskunft über bis heute unerzählte deutsche Geschichte geben. Protagonistinnen 
sind Politikerinnen aller Parteien, die sich während der Bonner Republik in der Männerbastion 
Bundestag durchsetzten.  
 
Ihre Lebenswege sind geprägt von politischen und privaten Dramen, denn für ihren Einsatz 
bezahlten sie mitunter einen hohen persönlichen Preis. Viele sprechen in diesem Buch das 
erste Mal darüber, wie die Politik ihr Leben veränderte, wie ihr permanenter Einsatz zu 
schmerzhaften Trennungen und Entfremdungen führte, wie Politik sie süchtig machte oder mit 
welchen Mitteln die Männer aller Parteien sie bekämpften. Entstanden ist eine spannende 
Chronik des Kampfs um politische Gleichberechtigung, der bis heute anhält. 
 
Der Film zum Buch: 

 
 
DIE UNBEUGSAMEN, Regie: Torsten Körner, Kinostart Mai/ Juni 2020 
DIE UNBEUGSAMEN erzählt die Geschichte der Frauen in der Bonner 
Republik, die sich ihre Beteiligung an den demokratischen Entschei-
dungsprozessen gegen erfolgsbesessene und amtstrunkene Männer 
wie echte Pionierinnen buchstäblich erkämpfen mussten. Unerschro-
cken, ehrgeizig und mit unendlicher Geduld verfolgten sie ihren Weg 
und trotzten Vorurteilen und sexueller Diskriminierung.  
 
 
 

___________________________________________________________________________  


