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Noch immer sind die Rahmenbedingungen im Arbeitsmarkt nicht so gut, dass 

Frauen ihre Potentiale und Talente einbringen können. 

Um offene Stellen zu besetzen, müssen daher die Beschäftigungsmöglichkeiten 

für Frauen in Vollzeit gefördert werden. 

Politik, Unternehmen und Gesellschaft müssen die Hindernisse, die einer 

höheren Erwerbstätigkeit sowie Vollzeitbeschäftigung von Frauen im Weg 

stehen, beseitigen. Dies würde sowohl den Arbeitsmarkt als auch die sozialen 

Sicherungssysteme entlasten und die Chancengleichheit von Frauen am 

Arbeitsmarkt endlich verbessern. Der Sozialverband VdK setzt sich daher 

nachhaltig für bessere politische, betriebliche und kommunale 

Vereinbarkeitsstrategien und die vollzeitnahe Beschäftigung von Frauen in 

Deutschland ein. 

In Deutschland herrscht in weiten Teilen am Arbeitsmarkt Fachkräftemangel. Um 

diesem Fachkräftemangel angemessen zu begegnen, müssen die Verbesserung der 

Vereinbarkeit und die Vermeidung von familiären Ausfallzeiten zentrale 

Handlungsfelder sein. Dabei sollte das Augenmerk auf der Arbeitskraft sehr gut 

ausgebildeter Frauen sowie auf der Stärkung vollzeitnaher Beschäftigung von Frauen 

liegen. Laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK, 2022) 

nehmen rund fünf Millionen Frauen im erwerbsfähigen Alter nicht am Erwerbsleben teil 

und sind demzufolge weder in Arbeit noch aktiv auf Arbeitssuche. Aus dieser Gruppe 

geben 42 Prozent der Frauen zwischen 25 und 49 Jahren als Grund hierfür die 

Betreuung von Kindern und anderen Familienangehörigen an (BMWK, 2022). Laut 

einer Arbeitszeitstudie des Instituts Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-

Essen ist fast jede zweite Frau, aber nur knapp jeder zehnte Mann, nicht Vollzeit 
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beschäftigt. Teilzeitarbeit ist weiterhin ein frauen- und branchenspezifisches 

Phänomen. 

Elternschaft und Pflegebedürftigkeit von Angehörigen wirken sich auch heute noch 

ganz unterschiedlich auf Männer und Frauen aus, insbesondere auf die Arbeitsteilung 

in der Familie sowie die Erwerbsbeteiligung. Frauen übernehmen nach wie vor einen 

übermäßig großen Anteil der Verantwortung für die Familie. Das geht einher mit 

beträchtlichen Nachteilen für ihre soziale Sicherheit und mit subjektiven Armutsrisiken. 

In diesem Kontext muss der Staat entsprechende Rahmenbedingungen schaffen und 

neue Familienleitbilder stärker unterstützen. Dazu müssen Verbesserungen auch 

verstärkt an Männer adressiert werden, um sich wandelnden Rollenbildern von Frauen 

und Männern besser anzupassen. Die Betreuungsinfrastruktur muss quantitativ und 

qualitativ noch weiter ausgebaut werden. Hierbei müssen Betreuungslücken, wie zum 

Beispiel die Ferien- und Randzeitenbetreuung oder das Ende der Elternzeit, 

systematisch erfasst und geschlossen werden. Notwendig sind zeitlich flexiblere 

Angebote, situationsabhängige Unterstützungsmöglichkeiten sowie der Ausbau der 

Kinderbetreuung im Grundschulalter. 

Gute Kinderbetreuungs- und Pflegeinfrastrukturen werden vermehrt auch zum 

Standortfaktor für Kommunen. So können Kommunen für die Ansiedlung von 

Unternehmen und zugleich für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch 

Familienfreundlichkeit an Attraktivität gewinnen.  

Es ist wichtig, das in Regionen Jung und Alt zusammenleben und somit die Chancen 

und Möglichkeiten durch das gemeinsame Wirken erhalten bleiben. 

Es braucht überall gute Bedingungen für junge Familien. Auch für Ärztinnen müssen 

im ländlichen Raum Anreize geschaffen werden. Hier gibt es noch viel 

Gestaltungsspielraum und dringenden Handlungsbedarf. 

Weiterhin muss die Politik die vielfältigen betrieblichen Angebote zur Vereinbarkeit, die 

es bereits gibt, besser fördern und verbreiten. Dazu zählen Maßnahmen zur 

Erleichterung des Zeitmanagements, Gleitzeit und mobiles Arbeiten, flexible Jahres- 
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und Lebensarbeitszeit, Rücksichtnahme bei Urlaubsregelungen ebenso wie 

Unterstützung in der Elternzeit und bei der Kinderbetreuung, Förderprogramme für 

Eltern, Jobsharing oder finanzielle Unterstützung. Beim Arbeitsablauf können 

Unternehmen mit der Ermöglichung von Telearbeit oder durch Eltern-Kind-

Arbeitszimmer Unterstützung leisten. Gerade auch vor dem Hintergrund des digitalen 

Zeitalters eröffnen sich viele neue Möglichkeiten. 

Hinzu kommt, dass laut dem Bundesamt für Statistik 2019 nur knapp jede dritte 

Führungskraft (29,4 Prozent) weiblich war. Zu den Führungspositionen zählen 

Vorstände und Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Führungskräfte in 

Handel, Produktion und Dienstleistungen. Deutlich geringer waren die Unterschiede in 

akademischen Berufen wie zum Beispiel bei Ärztinnen und Ärzten, Juristinnen und 

Juristen oder Lehrerinnen und Lehrern. Hier lag der Frauenanteil 2019 bei 45,4 

Prozent. Anders als bei den Führungskräften hat sich der Anteil von Frauen in 

akademischen Berufen seit den 1990er Jahren also um gut 24 Prozent erhöht. Es 

bedarf eines politischen, gesellschaftlichen und unternehmerischen Umdenkens, um 

den Anteil von Frauen in Führungspositionen deutlich zu steigern. Das gilt auch für 

Frauen in Aufsichtsratsgremien. In diesem Zusammenhang gibt es zwar neue Gesetze 

und Frauenquoten – wie die aktuelle EU-Richtlinie und das 2015 eingeführte „Gesetz 

für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in 

der Privatwirtschaft und im Öffentlichen Dienst“. Diese Vorgaben zeigen aber nur 

langsam Wirkung und gelten zumeist nur auf dem Papier. 

Der Sozialverband VdK fordert daher:  

 die gesellschaftliche und betriebliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter zu 

verbessern,  

 die Fehlanreize des Ehegattensplittings endlich abzuschaffen,  

 ein echtes Entgeltgleichheitsgesetz für diskriminierungsfreie, tarifliche und 

nichttarifliche Löhne einzuführen, 

 Kinderbetreuungs- und Pflegeinfrastrukturen in Kommunen auszubauen, 
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 mehr Anreize für Väter zu schaffen, so dass sie sich gleichberechtigt an der 

Kinderbetreuung und am Haushalt beteiligen und 

 den Anteil von Frauen in Führungspositionen und in Aufsichtsräten deutlich zu 

steigern. 

Selbstbestimmung und Chancengleicht sowie Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf dürfen sich nicht länger ausschließen. Eine moderne 

Gleichstellungspolitik muss sich am Leitbild von Erwerbstätigen mit 

Fürsorgeaufgaben, neuen Familienleitbildern sowie an eine neue 

Selbstverständlichkeit von Frauen in Führungspositionen und Aufsichtsräten 

orientieren. 


