
Wunsch und Wahlrecht im Beruf- wie Frauen leben wollen ?! 

„Frauen brauchen in jeder Lebenslage ihre persönliche soziale und finanzielle Sicherung unabhängig 

davon, ob sie alleine, in einer (gleichgeschlechtlichen) Partnerschaft, in einer Ehe, mit oder ohne 

Kinder leben“, lautet der Grundsatz, den die veranstaltenden Kooperationspartner*innen des 

Familienbündnisses und des Netzwerk FAM ihrem Fachtag zugrunde legten.  

Es muss eine Selbstverständlichkeit sein: gleiche Bezahlung für gleichwertige und gleiche Arbeit! 

Erwerbsarbeit muss existenz-sichernd für Frauen und Männer sein. Frauen sind so gut qualifiziert wie 

noch nie und dennoch sind sie kaum in den Vorstandsetagen sichtbar, von einer paritätischen 

Besetzung auf den oberen Leitungsebenen meilenweit entfernt. Hier braucht es genügend Vorbilder 

und Beispiele, wie Arbeit, Führung und Familie gleichwertig und ressourcenverträglich zu 

vereinbaren sind: ohne einen Teil zu vernachlässigen und ohne sich selbst auszubeuten, sodass 

gesundheitliche Schäden die Folge sind. Das gleiche gilt auch für Männer. 

„Doch“, so die Kreisfrauenbeauftragte Ute Pfaff-Hamann, „es fängt weit früher an: Stereotype 

Rollenzuschreibungen von Frauen und Männern verhindern zeitgemäße Rollenbilder. Es bedarf 

gezielter Programme in Kitas, Schulen und Unterrichtsmaterialien sowie genderorientierte Aus- und 

Weiterbildung für Lehrkräfte und Erzieher*innen, damit wir auf breiter Ebene Rollenklischees 

durchbrechen können.“ 

Worauf noch zu achten ist und wofür es Regelungen in der Arbeitswelt geben muss, sind gleiche 

Chancen für die Teilhabe von Frauen an der Digitalisierung. Das betrifft die soziale und technische 

Infrastruktur inklusive Mobilität für den ländlichen Raum sowie die gerechte Verteilung der 

Arbeitsmarktchancen. 

Verbesserung bedarf es auch bei den Rahmenbedingungen der bezahlten und nicht entlohnten 

Sorgearbeit – auch hinsichtlich Beratungs- und Unterstützungsangeboten und bei der 

geschlechtergerechten Gestaltung der Arbeitsstrukturen im Sinne der besseren Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie wie Teilzeitarbeit mit Rückkehrrecht in Vollzeit, mobiles Arbeiten, 

gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen und viele mehr. 

Der demographische Wandel fordert alle heraus, neue Akzente für künftige Entwicklungen zu setzen. 

Es braucht daher weitere Verbesserungen insbesondere in der Infrastruktur für Familien vor Ort, 

einen zügigen Ausbau von Ganztagsschulen sowie von Familienzentren mit einer bedarfsorientierten 

Kinderbetreuung, um nur einige Punkte zu nennen. 

Dass Frauen und Männer das ebenso sehen und wie sich Frauen ihre berufliche und persönliche 

Zukunft vorstellen, wurde im Referat Herr Jan Wetzel, Wissenschaftlicher Mitarbeiter von Frau Prof. 

Allmendinger am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung anschaulich dargestellt. 

Auch an den Beispielen von drei als familienfreundlich ausgezeichneten Betrieben im Main-Kinzig-

Kreis (Evonik, Fortbildungsakademie der Wirtschaft und Pflegedienst Kremer) wurde deutlich, dass es 

möglich ist, dass Frauen und Männer gleichermaßen bzw. gleichberechtigt Beruf und Familie 

vereinbaren und ihr Leben in Balance gestalten können. 

Weitere „Gute Beispiele“ finden Sie unter www.mitkindundkegel.de , Rubrik Familie. 

(https://www.mitkindundkegel.de/cms/de/familie/familienfreundlicher_betrieb/vorwort_wettbewerb.html). 

„Werfen Sie auch mal einen Blick rein“ auf unsere aktuellen Beiträge.  
 

Der Fachtag 2019 wird sich vorauss. mit dem Schwerpunkt „Männer/Väter und Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie/Pflege“ befassen. 
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