
                 

 

Berlin, 29. April 2020 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Familien brauchen mehr: Deutscher Frauenrat (DF), Deutscher Juristinnenbund (djb) 

und Zukunftsforum Familie (ZFF) fordern geschlechter- und kindgerechte Maßnahmen 

für Familien in der Corona-Krise!  

Anlässlich der anhaltenden Corona-Krise fordern der DF, der djb und das ZFF, Familien und 

Kinder nachhaltiger zu unterstützen und bei anstehenden Entscheidungen die 

Geschlechtergerechtigkeit im Blick zu behalten. 

Die Bekämpfung der Corona-Pandemie stellt unsere Gesellschaft vor zunehmende 

Herausforderungen und verstärkt bestehende Ungleichheiten auch innerhalb von Familien. 

Frauen sind in dieser Krise weiter fast selbstverständlich für die Sorgearbeit zuständig und 

übernehmen die durch Kita- und Schulschließungen anfallende Betreuungs- und 

Erziehungsarbeit in deutlich größerem Umfang als Männer. Vor diesem Hintergrund fordern 

der DF, der djb und das ZFF Maßnahmen für eine nachhaltige Unterstützung von Familien 

mit Kindern, welche der ungleichen Arbeitsteilung von Männern und Frauen in Familie und 

Arbeitswelt entgegensteuern. Die Organisationen haben Handlungsempfehlungen zur 

Bewältigung der beschriebenen Herausforderung vorgelegt.  

Mona Küppers, Vorsitzende des DF, erklärt: „Wegen der Kitaschließungen stecken vor allem 

Mütter beruflich zurück, um den Betreuungsbedarf aufzufangen. Frauen werden so in 

traditionelle Geschlechterrollen gedrängt. Dies kann zu langfristigen Nachteilen im 

Erwerbsleben für sie führen. Der Deutsche Frauenrat begrüßt die aktuellen Empfehlungen 

der Familienminister*innen von Bund und Ländern für einen Wiedereinstieg in die 

Kindertagesbetreuung. So lange bedarf es großzügigerer Regelungen bei der 

Notfallbetreuung in Kitas. Das gilt insbesondere für die 1,5 Millionen Alleinerziehenden, 

davon rund 90 Prozent Frauen.“ 

Prof. Dr. Maria Wersig, Präsidentin des djb, fährt fort: „Da wir mit der Pandemie noch eine 

ganze Weile leben werden, müssen wir darauf achten, dass die Rechte von Kindern und 

Eltern bei der Gestaltung aller Maßnahmen bestmöglich umgesetzt werden. Familien sind 

vielfältig, es braucht deshalb ein Maßnahmenpaket für die kommende Zeit, das einer 



Retraditionalisierung der Geschlechterrollen entgegenwirkt, Alleinerziehende besonders 

stärkt, Bildung und Teilhabe für alle Kinder, unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Situation, 

möglich macht und die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Betreuung sichert.“  

Christiane Reckmann, Vorsitzende des ZFF, ergänzt: „Die Corona-Pandemie setzt Familien 

und Kinder in diesem Land enorm unter Druck. Angesichts fortdauernder Kita- und 

Schulschließungen fehlen den Jüngsten zentrale Lern- und Sozialisationsorte. Gleichzeitig 

stehen insbesondere Frauen vor enormen Herausforderungen, denn sie übernehmen den 

Löwenanteil der anfallenden Sorgearbeit: Kleinkinder müssen betreut, Schulkinder bei 

Hausaufgaben begleitet werden und die Hausarbeit steht auch weiter an. Neben einer 

schrittweisen Öffnung von Kitas und Schulen, fordern wir die Politik auf, nachhaltige 

Maßnahmen für eine geschlechtergerechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Phase 

der Corona-Pandemie vorzulegen“.  

 

Die Positionierungen der Organisationen finden Sie hier:  

Deutscher Frauenrat (DF): „Frauen in der Corona Krise“ vom 06.04.2020  / Pressemitteilung 

„Erste Corona-Lockerungen: Rolle rückwärts ins Alleinernährer-Modell abwenden“ vom 

17.04.2020.  

Deutscher Juristinnenbund (djb): „Stellungnahme: Maßnahmen zur Unterstützung von 

Familien in der COVID-19-Pandemie“ vom 27.4.2020.  

Zukunftsforum Familie (ZFF): Familien schnell entlasten – Kinder fördern – Gleichstellung 

nicht vergessen. Anmerkungen des ZFF zu den Debatten um ein Corona-Elterngeld und Kita-

Öffnungen vom 29.04.2020 

 

_______________________________________________________ 

Deutscher Juristinnenbund e.V. 
Vereinigung der Juristinnen,  
Volkswirtinnen und Betriebswirtinnen 
Geschäftsstelle / Office: 

Anklamer Straße 38  ●  D-10115 Berlin 

fon: +49 30 4432700  ●  fax: +49 30 44327022   

geschaeftsstelle@djb.de  ●  https://www.djb.de 

https://www.frauenrat.de/wp-content/uploads/2020/04/Frauen-in-der-Corona-Krise.pdf
https://www.frauenrat.de/wp-content/uploads/2020/04/200417-Corona-Lockerungen.pdf
https://www.djb.de/verein/Kom-u-AS/K4/st20-18/
https://www.djb.de/verein/Kom-u-AS/K4/st20-18/
https://www.zukunftsforum-familie.de/fileadmin/user_upload/pdf/pressemitteilungen/ZFF_Familien_entlasten_Gleichstellung_nicht_vergessen_29.04.2020.pdf
https://www.zukunftsforum-familie.de/fileadmin/user_upload/pdf/pressemitteilungen/ZFF_Familien_entlasten_Gleichstellung_nicht_vergessen_29.04.2020.pdf
https://www.zukunftsforum-familie.de/fileadmin/user_upload/pdf/pressemitteilungen/ZFF_Familien_entlasten_Gleichstellung_nicht_vergessen_29.04.2020.pdf
mailto:geschaeftsstelle@djb.de

