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Liebe Kolleg*innen,

für viele von uns war der Interna-
tionale Frauentag in diesem Jahr 
eine der letzten gemeinsamen Ver-
anstaltungen, so wie wir sie bis 
dahin kannten: wir treff en uns, sit-
zen beisammen, planen Aktionen 
oder Veranstaltungen im Betrieb 
oder auf der Straße und haben eine 
schöne Zeit miteinander. Erleben 
persönliche Begegnungen, Um-
armungen und führen Gespräche 
ohne daran zu denken, dass diese 
Alltäglichkeiten eine gesundheit-
liche Gefahr für irgendjemanden 
darstellen könnten. 

Seit Mitte März hat sich unser Le-
ben umfassend verändert, standen 
viele von uns nahezu über Nacht 
vor ganz anderen Herausforderun-
gen: Schulen und Kitas schließen, 
viele Betriebe stellen ihre Produkti-
on zeitweise ein, Begegnungen mit 
Familienmitgliedern wie beispiels-
weise Großeltern müssen stark 
eingeschränkt werden oder fi nden 
besser gar nicht mehr statt, das Le-
ben unterliegt Ausgangsbeschrän-
kungen und Abstandsgeboten. Wir 
waren und sind teilweise bis heute 
gefordert, Kinderbetreuung, Home-
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schooling, Homeoffi  ce und die Or-
ganisation des Lebens unter einen 
Hut zu bringen - Anforderungen an 
Vereinbarkeit, oft  zugespitzter als 
ohnehin. Absicherung des Einkom-
mens, wenn kein Homeoffi  ce mög-
lich ist, Kinder dennoch betreut 
werden müssen oder der Betrieb 
in Kurzarbeit ist und man mit viel 
weniger monatlichem Einkommen 
zurechtkommen muss, Nebenver-
dienstmöglichkeiten für Studieren-
de, die nun wegfallen. 

Und nicht zu vergessen die 
vielen Frauen, die in den Berufen 
arbeiten, die plötzlich als system-
relevant anerkannt wurden: als 
Kassierer*innen, Pfl eger*innen in 
Krankenhäusern und Pfl egeeinrich-
tungen und vielen weitere Berufen, 
die das öff entliche Leben sicherstel-
len. All das und vieles andere mehr, 
hat unser Leben verändert und hat 
Auswirkungen auf unser gewerk-
schaft liches Engagement. 

Mit dieser Ausgabe der metal-
lerin im Bezirk Mitte möchten wir 
euch zeigen, warum Gewerkschaf-
ten und gewerkschaft liches Han-
deln gerade auch in Krisensitua-

tionen wichtig und unverzichtbar 
ist. Wir möchten einen Blick auf 
die Situation besonders von Frauen 
während der Pandemie werfen und 
möchten euch auff ordern, gemein-
sam unsere erkämpft en Rechte zu 
verteidigen. 

Sorgen wir gemeinsam dafür, 
dass die Gesundheitskrise keine 
»Gender- und Sozialstaatskrise« 
auslöst. Wir wissen was uns wich-
tig ist und wir werden kein Rollback 
für Frauen* zulassen.

Claudia Büchling
IG Metall Bezirksleitung Mitte
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Geschlechterrollen und           
gewerkschaftliches Handeln in 
Krisenzeiten
IM INTERVIEW Stefanie Geyer, Ressort Frauen und Gleichstellungspolitik, Vorstand der IG Metall. »Die Belastungen für Frau-
en haben sich durch die Corona-Krise verstärkt: Sie arbeiten im Homeoffice und kümmern sich gleichzeitig um die Kinder. Nun 
müssen wir vor allem dafür sorgen, dass Homeoffice nicht in einem schleichenden Prozess dazu führt, Frauen zu »übersehen«, 
was sich negativ auf die Entgelt- und berufliche (Karriere-)Entwicklung auswirken könnte und so Frauen zurückgeworfen wer-
den.«

Liebe Stefanie, die Corona-Pan-
demie hat in den letzten Monaten 
das Leben und Arbeiten stark ver-
ändert. Welches waren aus deiner 
Sicht die größten Herausforderun-
gen, die gerade Frauen zu bewälti-
gen hatten und haben?

Stefanie Geyer: Für Frauen mit 
Kindern kann ich das ganz klar 
beantworten: von jetzt auf gleich 
fehlte die Kinderbetreuung. Kinder 
konnten nicht mehr in die Schule. 
Für viele hieß das Arbeiten im Ho-
meoffice, Homeschooling, toben-
de Kinder, Kochen, Putzen – alles 
gleichzeitig. Wir wissen inzwischen 
auch aus Studien, dass das nicht 
ohne Folgen geblieben ist. Frauen 
haben häufiger die Arbeitszeit redu-
ziert und beruflich zurückgesteckt.

Aber auch Frauen ohne Kinder ha-
ben negative Folgen der Krise zu 
erleiden. Die Gewalt gegen Frauen 
und Kinder ist in Zeiten von Corona 
und Lockdown angestiegen.  Eine 
Studie der Technischen Universität 
in München zeigt, dass 3 Prozent 
der Frauen in Partnerschaften kör-
perliche Gewalt erfahren hat. 

Du bist voll berufstätig und Mutter 
– wie waren die letzten Wochen für 
dich?

Stefanie: Das war eine unerwar-
tete Herausforderung. Ich erinnere 
mich: Freitagnachmittag habe ich 
unseren Sohn aus der Kita abge-
holt. Wir haben uns mit den Wor-
ten »bis Montag!« verabschiedet.  
Drei Stunden später verkündete der 
hessische Ministerpräsident, dass 

es am Montag nicht weitergeht. 
Damit hat wohl niemand gerech-
net. Ich glaube, ich spreche vielen 
Eltern aus dem Herzen: es war und 
ist eine große Herausforderung. 
Am Schlimmsten fand ich die Un-
gewissheit. Richtig wütend macht 
mich, dass viele Politiker wohl im-
mer noch glauben »die Frauen wer-
den es schon irgendwie richten«. 
Anders ist nicht erklärbar, warum 
erst so spät Studien in Auftrag ge-
geben wurden, um den Beitrag von 
Kindern am Infektionsgeschehen 
zu untersuchen und sehr verzögert 
Konzepte entwickelt wurden, die 
Bildungseinrichtungen wieder zu 
öffnen. Wir müssen dringend unser 
Bildungssystem reformieren.

Gerade in Krisenzeiten zeigt sich, 
wie wichtig Gewerkschaften sind. 
Welche Erfolge haben wir für Be-
schäftigte erreichen können und 
wie wichtig ist aus deiner Sicht die 
Einflussnahme auf die Regierungs-
politik?

Stefanie: Ja, es war zentral, die In-
teressen von Beschäftigten ohne 
Wenn und Aber in die Debatte ein-
zubringen. Die IG Metall ist gut ver-
netzt und dank ihrer 2,3 Millionen 
Mitglieder auch eine Kraft, an der 
die Politik nicht so schnell vorbei-
kommt. Zentral waren die Verbes-
serungen des Kurzarbeitergeldes 
und mit Blick auf Eltern: die Ver-
längerung der Lohnersatzleistung 
und eine Verbesserung im Eltern-
geldgesetz. Corona-bedingte Ver-
dienstausfälle, wie etwa Kurzarbei-
tergeld, schmälern die Höhe des 

künftigen Elterngeldes nicht. Das 
war für werdende Eltern total wich-
tig. Sie haben für diese sensible Zeit 
Sicherheit gewonnen. Die Regelung 
darf aber nicht auf diese Ausnahme-
situation begrenzt bleiben. Tariflich 
haben wir im Eilverfahren mit den 
Arbeitgebern Tarifverträge verein-
bart. Eltern können dadurch zusätz-
liche Freistellungstage erhalten.

Gewerkschaftsarbeit hat sich 
durch die Pandemie stark verän-
dert, Begegnungen und der per-
sönliche Austausch waren fast 
nicht mehr möglich. Wie seid ihr 
in eurer Arbeit im Ressort Frauen- 
und Gleichstellungspolitik damit 
umgegangen, welche Wege habt 
ihr gefunden, um weiter im Aus-
tausch mit unseren weiblichen 
Mitgliedern zu bleiben? 

Stefanie: Der Austausch mit unse-
ren weiblichen Mitgliedern und 
Funktionärinnen ist zentral für 



unsere Arbeit. Wir haben viele 
Veranstaltungen in den digitalen 
Raum verlegt und tauschen uns 
per Videokonferenz aus. So kön-
nen wir uns immerhin sehen und 
im Gespräch bleiben. Die digitalen 
Angebote bieten auch über Corona 
hinaus die Möglichkeit, mehr Kol-
leginnen zu erreichen. So können 
wir auch diejenigen erreichen, die 
sich für unsere Themen interessie-
ren, Lust haben sich zu engagieren, 
aber durch lange Fahrtwege oder 
Vereinbarkeitsprobleme weniger 
an physischen Treffen teilnehmen 
können. Im letzten Jahr haben wir 
außerdem begonnen, mit einem 
Infobrief Kolleginnen über Themen 
und unsere Angebote upzudaten. 
Wir merken, dass die digitalen 
Angebote auf große Resonanz sto-
ßen und viele Vorteile bieten. Aber 
nichts desto trotz freuen wir uns 
auch darauf, die Kolleginnen und 
Funktionärinnen wieder »in Echt« 
zu treffen.

Wenn wir einen Blick in die Zu-
kunft werfen: Welches sind die 
größten Herausforderungen und 
somit Themen, die wir aus gleich-
stellungspolitischer Sicht angehen 
müssen.

Stefanie: Frauen haben massiv 
dazu beigetragen den Laden trotz 
Krise am Laufen zu halten. Durch 
ihre Arbeit in systemrelevanten Be-
rufen, aber auch durch die Übernah-
me unbezahlter Arbeit zuhause. Wir 
müssen jetzt darauf achten, dass sie 
nicht zu den Krisenverliererinnen 
werden. Deshalb setzen wir uns – 
gemeinsam mit dem DGB – dafür 
ein, dass gleichstellungspolitische 
Aspekte bei den Konjunkturmaß-
nahmen bedacht werden. Beispiels-
weise indem Unternehmen, die 
staatliche Unterstützung erhalten, 
auch Frauen fördern müssen. Neu-
lich habe ich großflächige Werbean-
zeigen der 29 wichtigsten deutschen 
Unternehmen gesehen: sie fordern 
dazu auf, die Corona-Warn-App zu 
verwenden. Für mich war die An-
zeige aber vor allem eines: eine Wer-
bung für die Quote. Kein einziges 
Unternehmen hat eine Frau an der 
Spitze. Kein einziges! In den Vor-

standsetagen sieht es kaum anders 
aus: rund 8 Prozent sind Frauen. Da 
fehlt doch eine ganz wichtige Pers-
pektive. Wie ich bereits sagte, haben 
gerade Frauen in den letzten Mona-
ten ihre Arbeitszeit zugunsten von 
Kinderbetreuung zurückgefahren. 
Die Belastungen für Frauen haben 
sich durch die Corona-Krise ver-
stärkt: Sie arbeiten im Homeoffice 
und kümmern sich gleichzeitig um 
die Kinder. Nun müssen wir vor al-
lem dafür sorgen, dass Homeoffice 
nicht in einem schleichenden Pro-
zess dazu führt, Frauen zu „über-
sehen“, was sich negativ auf die 
Entgelt- und berufliche (Karriere-)
Entwicklung auswirken könnte und 
so Frauen zurückgeworfen werden. 
Das dürfen wir nicht zulassen! 

Wir brauchen bessere Regelungen 
fürs Homeoffice. Das Massenex-
periment mobile Arbeit zeigt: es 
funktioniert und zwar nicht nur 
für Führungskräfte. Es lassen sich 

viel mehr Tätigkeiten von zuhause 
aus erledigen. Mobile Arbeit bietet 
viele Chancen, aber auch Risiken. 
Wir müssen beispielsweise davon 
ausgehen, dass die meisten Arbeits-
plätze zuhause kaum gesundheits-
förderlich sind. Manche Arbeitgeber 
kommen jetzt schon auf die Idee, 
dadurch Büroarbeitsfläche einzu-
sparen. Eins ist klar: Wir brauchen 
gute betriebliche und tarifliche Re-
gelungen fürs Homeoffice.

Bild: Dagmar Gose-Jakob, gezeichnet im Rahmen des Webtalks »Frauen und Kinder zu-
letzt?! Geschlechterrollen in Krisenzeiten«, 12. Mai 2020



Vorschläge

Die Situation von Arbeiter*innen weltweit
Weltweit sind Arbeiter*innen und 
Angestellte in einem unvorstellbaren 
Ausmaß von der Pandemie betroffen. 
Sie kämpfen mit mangelndem Schutz 
bei der Arbeit, Sorgen um ihre Ge-
sundheit, keinem oder geringem An-
spruch auf staatliche Hilfe, niedrigen 
Löhnen, schlechter Unterkunft, feh-
lender Kinderbetreuung oder Angst 
aufgrund ihres Einwanderungssta-
tus. Die Covid-19-Pandemie, so die 
ILO, beeinträchtigt die Lebensgrund-
lage von fast 2,7 Milliarden Arbei-
ter*innen und ihren Familien, das 
sind vier von fünf aus der weltweiten 
Belegschaft.

Die Pandemie zeigt auch deutlich 
die unterschiedlichen Gesichter von 
Arbeit, wie polarisiert und prekär die 
Arbeitsmärkte und wie ungleich die 
Ressourcen verteilt sind, um mit den 
Folgen der Gesundheitskrise umzu-
gehen. Frauen sind von der Pande-

mie besonders betroffen – sowohl 
durch die Last der Sorgearbeit, die 
sie zu großen Teilen übernehmen, als 
auch durch Arbeitsplatzverluste und 
weil sie der Krankheit besonders aus-
gesetzt sind. Mehr als die Hälfte der 
Arbeitsplätze im Lebensmittel- und 
Gaststättengewerbe ist weiblich; im 
Gesundheits- und Sozialsektor arbei-
ten 70 Prozent Frauen.

Digitalisierungsschub: Homeof-
fice als neue Norm mit Schatten-
seiten

Die Corona-Pandemie hat in 
zahlreichen Bereichen einen Digi-
talisierungsschub ausgelöst, wie er 
kaum vorstellbar war: von digitalen 
Nachbarschaftshilfen über virtuellen 
Schulunterricht bis hin zum Homeof-
fice als neuer Arbeitsnorm. Während 
die Forderung nach einem »Recht auf 
Homeoffice« zu Anfang des Jahres 

noch völlig illusorisch gewesen wäre, 
erfahren nun viele Beschäftigte und 
Arbeitgeber, dass eine Verlagerung 
der Arbeit ins Homeoffice möglich 
ist. Eigentlich verbunden mit der 
Hoffnung auf eine bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf, droht das 
permanente Homeoffice nun in Kri-
senzeiten in Familien mit Kindern zu 
einer weiteren Verschärfung des gen-
der gaps zu führen. Von Argentinien 
über Österreich bis hin zu Japan wird 
davon ausgegangen, dass Frauen 
aufgrund der Schließung von Schu-
len und Kindergärten bei gleichzeiti-
gem Homeoffice nun einen noch grö-
ßeren Anteil unbezahlter Sorgearbeit 
übernehmen, was nicht nur zu einer 
erheblichen Mehrbelastung, sondern 
zu einer Re-Traditionalisierung von 
Geschlechterrollen führt. 

Quelle: Friedrich-Ebert-Stiftung, Labour Res-
ponse zur Corona-Pandemie

für eine geschlechtergerechte Überwindung der Krise
Diese vom DGB vorgelegten Vor-
schläge, die Krise geschlechterge-
recht zu überwinden beleuchtet die 
Auswirkungen der Pandemie auf 
erwerbstätige Frauen und benen-
nen kurz- und langfristige Folgen 
sowie Handlungsoptionen aus der 
Sicht gewerkschaftlicher Gleich-
stellungspolitik entlang der Forde-
rungen, die der Deutsche Gewerk-
schaftsbund erhebt – mit dem Ziel, 
Informationen zur Verfügung zu 
stellen, Diskussionen anzuregen 
und auch in der Krise den Blick für 
Ungleichheiten zu schärfen und 
deren Überwindung anzumahnen: 
Gleichstellungspolitik ist Krisenpo-
litik! Wir stellen hier nur die Kern-
forderungen dar. Das Arbeitspapier 
des DGB eignet sich für die Diskus-
sion in euren Ortsfrauenausschüs-
sen. Ob digital oder wieder von An-

gesicht zu Angesicht: Lasst uns die 
Forderungen gemeinsam erheben, 
damit nicht Frauen die Verliererin-
nen der Krise werden.

Gleichstellung als Quer-
schnittsaufgabe implemen-
tieren – Ressortübergreifende 
Gleichstellungsstrategie ver-
ankern!

Gleichstellungscheck für Kon-
junkturprogramme und Inves-
titionen – Staatshilfen müssen 
zur gleichberechtigten Teil-
habe von Frauen und Männern 
beitragen!

Krise verschärft Defizite der 
Gleichstellung im Erwerbsle-
ben– Strukturelle Benachteili-
gungen endlich überwinden!

Erwerbstätige Frauen sichern 
die Daseinsvorsorge – System-
relevante Berufe verdienen 
auch nach der Krise mehr als 
Anerkennung!

Frauen tragen die Hauptlast 
der unbezahlten Sorgearbeit – 
Der Vergrößerung des Gender 
Care Gap wirksam entgegen-
treten!

Frauen meistern die Krise: 
Parität herstellen und Füh-
rung teilen 


