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Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 9.9.2020 

TOP 3 „Mögliche Auswirkungen einer 2. Coronawelle auf Frauen und Familien“, 

Antrag der SPD-Fraktion, Vorlage 17/7054 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

in der vorgenannten Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung 

wurde zugesagt, den Ausschussmitgliedern den Sprechvermerk zu TOP 3 zukommen 

zu lassen. Dieser Bitte komme ich gerne nach und übersende Ihnen den beigefügten 

Sprechvermerk.  

Mit freundlichen Grüßen 

Anne Spiegel 

Anlage 

17/7237

https://mffjiv.rlp.de/de/ueber-das-ministerium/datenschutz/
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Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung  

am 9. September 2020 

Antrag der Fraktion der SPD, Vorlage 17/7054 

TOP 3 „Mögliche Auswirkungen eine 2. Coronawelle auf Frauen und Familien“ 

 

Sprechvermerk 

 

 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

sehr geehrte Abgeordnete,  

 

für viele Bürgerinnen und Bürger und insbesondere für viele Familien hat sich der All-

tag im Zuge der Corona-Pandemie deutlich verändert.  

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf war und ist für Familien in der Pandemiezeit 

eine besonders große Herausforderung – insbesondere für Alleinerziehende.  

Zwischenzeitlich sind Kitas und Schulen wieder zum „Regelbetrieb“ zurückgekehrt. 

Sollte es aufgrund von stark steigenden Fallzahlen jedoch erneut zu Schließungen 

kommen, so würde das die Familien vor noch größere Herausforderungen stellen. Ins-

besondere von dem Hintergrund, dass Urlaubstage und Überstunden von Eltern über-

wiegend bereits für die Schul- und Kitaschließungen im Frühjahr aufgebraucht worden 

sind.  

Daher sind die zuständigen Stellen auf allen Ebenen durch klare Hygienevorkehrun-

gen darum bemüht, alles dafür zu tun, erneute Schließungen zu vermeiden. Hierzu 

wird das Bildungsministerium auch gleich noch etwas sagen.  

 

Die Erfahrungen aus der Hochphase der Corona-Pandemie im Frühjahr zeigen, dass 

vor allem Frauen die Schul- und Kita-Schließungen kompensieren.  

Die Corona-Krise hat die bestehenden strukturellen Probleme bezüglich der unglei-

chen Rollenverteilung der Geschlechter deutlich gemacht: Während 79,7 Prozent der 
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berufstätigen Männer in RLP in Vollzeit arbeiten, sind es bei den Frauen nur 39,6 Pro-

zent. 41,8 Prozent der berufstätigen Frauen arbeiten in Teilzeit, 18,3 Prozent sind in 

Minijobs tätig.  

Bei der Einführung von Kurzarbeit oder behördlichen Unternehmensschließungen 

kann es für Teilzeitbeschäftigte eher zu existenzbedrohenden Einkommensverlusten 

kommen als bei Vollzeitbeschäftigten. Zahlreiche Minijobs sind schon bzw. werden 

vermutlich in der aktuellen Krise wegfallen. Minijobberinnen und Minijobber haben bei 

Arbeitsverlust keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. 

 

In den drei Beratungsstellen „Neue Chancen“ in Rheinland-Pfalz, die mein Ministerium 

kofinanziert (Projekt des Europäischen Sozial Fonds), werden erwerbsfähige Perso-

nen der sog. stillen Reserve zum beruflichen (Wieder-)Einstieg beraten. Von dort ha-

ben uns während des Lockdowns folgende Rückmeldungen erreicht:  

- Telefontermine werden seitens der Klientinnen teilweise nicht wahrgenommen 

bzw. auf künftige mögliche Präsenztermine verschoben mit der Begründung 

pandemiebedingt aufgrund familiärer Aufgaben keine Ruhe für den eigenen be-

ruflichen Weg zu haben. D.h. Frauen stellen ihre beruflichen Bedürfnisse hin-

tenan. 

- Verstärkt haben sich ehemalige Klientinnen an die Beratungsstellen gewendet, 

die durch die Beratungsstelle den Wiedereinstieg in früheren Beschäftigungs-

jahren geschafft hatten und nun von Kurzarbeit oder von Arbeitslosigkeit betrof-

fen oder bedroht sind oder ihre geringfügige Beschäftigung verloren haben.  

- Mangelnde technische Kenntnisse der Ratsuchenden erschweren die Wahr-

nehmung von digitalen Beratungsangeboten. 

Folgendes ist – auch mit Blick auf einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen – fest-

zuhalten:  

- Diese Entwicklungen führen zu einer Zementierung des in Deutschland beste-

henden „Zuverdiener-Modells“, bei dem Männer in Vollzeit arbeiten, während 

Frauen einer Teilzeittätigkeit bzw. einem Minijob nachgehen.  
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- Das „Zuverdiener-Modell“ wird auch strukturell gefördert durch traditionelle Ge-

schlechterrollen und die durchschnittlich geringeren Löhne in frauendominierten 

Berufen wie beispielsweise in der Pflege. Auch das Steuerrecht fördert mit dem 

Ehegattensplitting und der Steuerklasse V eine traditionelle Rollen- und Ar-

beitsverteilung zwischen Männern und Frauen.  

Daher haben wir im Rahmen einer Sonder-Gleichstellungs- und Frauenministerkonfe-

renz am 25. Juni 2020 folgende Forderungen einstimmig verabschiedet im Entschlie-

ßungsantrag „Chancen der Corona-Krise nutzen – jetzt Geschlechtergerechtigkeit um-

setzen“: 

 
- Die GFMK bittet die Bundesregierung erneut, das Faktorverfahren in der Steu-

erklassenkombination IV/IV mittels einer Informationskampagne bekannter zu 

machen, damit künftig die gerechte Aufteilung des Splittingvorteils für Ehe- und 

Lebenspartnerinnen und -partner zum Standard wird.  

- Die Bundesregierung wird aufgefordert die Bemessung des Kurzarbeitergeldes 

geschlechtergerecht auszugestalten, z.B. indem bei der Berechnung der An-

spruchshöhe auf den Bruttolohn oder einen fiktiven, anhand Steuerklasse IV zu 

errechnenden Nettolohn abgestellt wird.  

- Die GFMK bittet die Bundesregierung nochmalig, Vorschläge vorzulegen, wie 

Minijobs dort, wo sie reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ver-

hindern, beseitigt oder in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

überführt werden können. 

- Die GFMK sieht einen grundsätzlichen Bedarf an einer besseren Vergütung 

von Pflegekräften und appelliert an die Sozialpartner für angemessene tarifliche 

Arbeits- und Entgeltbedingungen in der Alten- und Krankenpflege zu sorgen. 

 

Diese politischen Forderungen, unterstütze ich voll und ganz.  

 



  
 

- 5 - 

Darüber hinaus unterstützt unser Ministerium in RLP die drei Beratungsstellen „Neue 

Chancen“ und ihre Neuausrichtung im Zuge der Corona Pandemie. Die Beratungsstel-

len werden durch unser Haus in Höhe von insgesamt rund 124.000 Euro kofinanziert. 

Die Neuausrichtung umfasst die Umstellung der Beratung auf Telefon-, E-Mail und 

Online-Formate, verstärkte Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien zur Bekannt-

gabe ihres Unterstützungsangebots und die Weiterentwickelung der digitalen Kompe-

tenzen der ratsuchenden Frauen. Hierdurch sind die Beratungsstellen Unterstützung 

in der Corona-Pandemie gut aufgestellt. Darüber hinaus streben wir die Ausweitung 

der Zielgruppe der Beratungsstellen in der nächsten ESF-Förderperiode an, damit 

auch Frauen, die nicht der stillen Reserve angehören, im Rahmen des Projektes bera-

ten werden dürfen.  

 

Darüber hinaus unterstützt unser Haus das Projekt „Dialog Entgeltgleichheit“ mit rund 

87.000 Euro. Für das nächste Projektjahr wurden im Hinblick auf die Corona-Bedin-

gungen neue Format-Ideen entwickelt; z.B. Blended Learning Angebote. Des Weite-

ren wird in unserem Haus mit Unterstützung des Statistischen Landesamtes derzeit 

ein detaillierter Überblick über die Verdienstunterschiede zwischen Frauen und Män-

nern in Rheinland-Pfalz und deren Ursachen erarbeitet. Die Ergebnisse werden vo-

raussichtlich Anfang 2021 vorliegen und können Grundlage zielgenauer politischer Ini-

tiativen zur Gleichstellung der Geschlechter im Berufsleben sein. 

 

Bund und Land haben im Zuge der Corona-Pandemie eine Vielzahl von Maßnahmen 

zur Unterstützung für Familien initiiert, wie der vereinfachte Zugang zum Kinderzu-

schlag, den Kinderbonus in Höhe von 300 Euro für jedes Kind oder die Anhebung des 

Entlastungsbetrags für Alleinerziehende von derzeit 1908 Euro auf 4008 Euro.  

Wichtig sind in dem Zusammenhang auch die Regelungen zum Elterngeld, wie bei-

spielweise, dass die Monate des Bemessungszeitraumes, in denen die berechtigte 

Person aufgrund der COVID-19-Pandemie ein geringeres Einkommen hatte, auf An-

trag bei der Berechnung des Elterngeldes ausgeklammert werden oder dass Eltern, 
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die eine systemrelevante Tätigkeit ausüben, ihre Elterngeldmonate aufschieben dür-

fen.  

 

Wichtig ist, dass auch im Fall erneut ansteigender Infektionszahlen die Angebote der 

Familieneinrichtungen weiterhin zur Verfügung stehen und Familien niedrigschwellig 

unterstützen.  

Wichtig war hierzu u.a. die Ausweitung der Öffnungszeiten der „Nummer gegen Kum-

mer“.  

Des Weiteren hat das Familienministerium die Anschaffung von digitaler Ausstattung 

für Familieninstitutionen mit 1000 € je Institution gefördert, damit diese die Familien 

auch auf Distanz unterstützen können. Hiervon profitieren die Familien auch im Fall 

erneut steigender Infektionszahlen. 

Und um Familien in den Ferien zu unterstützen, hat die Landesregierung ein neues 

Programm für anerkannte Familieninstitutionen in Rheinland-Pfalz im Umfang von ins-

gesamt 350.000 Euro aufgelegt.  


