
Informationen aus dem Ständigen Ausschuss Frauen und Erwerbsarbeit, Nr. 2 – Juli 2021 1 

Liebe Frauen,  
 

schon in den 1990er Jahren er-
stellte die kfd zu Bundestags-
wahlen Wahlprüfsteine. Ein gu-
tes Instrument, um sich einen 
Überblick über die Aussagen der 
einzelnen Parteien zu frauenpo-
litisch relevanten Themen zu 
verschaffen. Neben den formu-
lierten Zielen und Werten kann 
es auch aufschlussreich sein, zu 
welchen Themen die Programme 
keine Aussagen machen, geben 
sie doch klare Hinweise zu deren 
Bedeutung in den Parteien. Auf 
diese Weise gehen wir gut in-
formiert ins Gespräch mit Politi-
kerInnen und treffen unsere 
Wahlentscheidung.  
 

Petra Löwenbrück, Sprecherin 
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Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl  

„Die Themen des Ständigen Ausschusses in der Bundestags-

wahl“ – unter dieser Überschrift stand die außerplanmäßige 

Tagung des Ständigen Ausschusses Frauen und Erwerbsar-

beit, zu der sich Delegierte und Gäste am 9. Juli im Rahmen 
einer Video-Konferenz trafen. Bereits im Juni hatte es ein 

Austauschtreffen im Online-Format gegeben. Die Veranstal-

tung wurde von Sprecherin Petra Löwenbrück und ihrer 

Stellvertreterin Stephane Schimmel geleitet. Im Mittelpunkt 

der Diskussionen stand vor allem die Frage, welche Maß-

nahmen die Parteien in ihren Wahlprogrammen vorsehen, 

um die Situation erwerbstätiger Frauen zu verbessern. 

Grundlage der Gespräche waren die vom kfd-Bundesverband 

erarbeiteten Wahlprüfsteine, die die Programme der etab-

lierten Parteien zu frauenrelevanten Themen unter die Lupe 

nehmen. Die darin getroffenen Aussagen wurden den Positi-

onen und Forderungen der kfd gegenübergestellt. In einem 

weiteren Schritt erarbeiteten die Delegierten Veranstaltun-

gen in drei Formaten, die die Diözesanverbände im Vorfeld 

der Bundestagswahl vor Ort durchführen können.  

Repräsentative Demokratie ohne Repräsentantinnen  

Bereits auf der zurückliegenden Frühjahrstagung hatte der Ständige Aus-

schuss mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September die geringe Zahl 

von Frauen in allen deutschen Parlamenten thematisiert und als eine der 

Ursachen für das schleppende Tempo bei der Umsetzung gleichstellungspo-

litischer Forderungen bezeichnet. Nachdem es in den 1980er und 1990er 

Jahren einen signifikanten Anstieg gegeben hatte, stagniert der Frauenan-

teil seit längerem bei etwa einem Drittel, mit abnehmender Tendenz. So 

liegt der Anteil weiblicher Abgeordneter im aktuellen Deutschen Bundes-

tag mit knapp 31 Prozent wieder auf dem Niveau von 1998. Vergleichbares 

gilt für Länderparlamente und stärker noch für die kommunalen Ebenen. In 

einer repräsentativen Demokratie, die die Hälfte ihrer Bevölkerung nicht 

angemessen repräsentiere, würden folglich auch deren Interessen und Le-

benswelten nicht wahrgenommen und abgebildet, so die Sprecherinnen. Denn bei vielen frauen-

relevanten Themen handele es sich längst nicht mehr um ein Erkenntnisproblem, sondern viel-

mehr um ein Umsetzungsproblem. Und das seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten. Viele bekannte 

Forderungen für eine geschlechtergerechte Arbeitswelt müssten aus diesem Grund immer wieder 

neu gestellt werden. In diesem Zusammenhang hatte der Ausschuss sowohl das aktuell diskutierte 

Paritätsgesetz als auch die in Vorbereitung befindliche Wahlrechtsreform als Handlungsoptionen 

thematisiert. Auch die grundsätzliche Frage nach der Attraktivität der etablierten Parteien für 

Frauen müsse in den Fokus gestellt werden. Bedauerlicherweise bräuchten solche Veränderungen 

aber meist viel Zeit, so die kfd-Frauen. Hier bietet sich ein guter Ansatz für das Gespräch mit Poli-

tikerinnen vor Ort, um zu erfahren, warum und wofür sie sich engagieren. Interessant dürfte auch 
sein, wie sie die Wertschätzung ihrer politischen Arbeit empfinden und wo wir Frauen sie in ihrem 

Tun unterstützen können. Schließlich habe die Anstrengung von Frauen in Parlamenten in Ver-
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bindung mit dem Engagement von Frauenverbänden wie der kfd doch erwiesenermaßen einen 

wesentlichen Anteil an Erfolgen, Weiterentwicklungen und Bewusstseinsbildung (Stichworte: 
Equal Pay Day, „Erziehungsurlaub“ wurde „Elternzeit“, Problemfeld prekäre Beschäftigung, Ren-

tenmodell der Verbände…).  

Wahlprüfsteine: Übereinstimmungen, Abweichungen und unpräzise Aussagen  

Zu acht Themen hat der Bundesverband Wahlprüfsteine entwickelt. Sie unterstützen die Mitglie-

der dabei, die unterschiedlichen Parteiprogramme aus Frauenperspektive zu überprüfen, um da-

nach eine gezielte und informierte Wahlentscheidung treffen zu können. Analysiert wurden da-

für die Positionen von CDU/CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Die Linke und AfD. Vier dieser 

Prüfsteine stellten die Delegierten unter der Regie von kfd-Referentin Anja Weiß in den Mittel-

punkt ihrer Diskussionen und glichen sie mit den Forderungen des 

Bundesverbandes bzw. des Ständigen Ausschusses ab:  

1. Gleichstellung von Frauen und Männern im Erwerbsleben  
2. Equal Pension – Entwicklung eines gerechten und solidarischen 

Rentenmodells  

3. Aufwertung professioneller Sorgearbeit – Förderung haushalt-

bezogener Dienstleistungen  

4. Vereinbarkeit von Erwerbs-, Sorgearbeit und Ehrenamt  

Bei der Sichtung wurden Übereinstimmungen und Abweichungen zu den kfd-Positionen festge-

stellt, häufig auch das gänzliche Fehlen entsprechender Aussagen. Zudem waren viele Formulie-

rungen in den Parteiprogrammen sehr allgemein und unpräzise, wodurch ein objektiver Vergleich 

unmöglich erschien.  

Gleichstellung von Frauen und Männern im Erwerbsleben  

Für die kfd gehören auf Dauer angelegte, existenzsichernde und sozialversicherungspflichtige 

Arbeitsverhältnisse und die Abschaffung von Minijobs zu den zentralen Forderungen. Zudem for-
dert sie eine gesetzliche Frauenquote für obere und mittlere Führungspositionen in Unternehmen 

sowie flexible Arbeitszeitvereinbarungen, um Beruf, Familie und Ehrenamt gerecht werden zu 

können; außerdem den Ausbau des Rechts auf Weiterbildung und deren finanzielle Absicherung. 

Die Forderung des Bundesverbandes nach dem Ausbau der gesetzlich vorgeschriebenen Lohn-

transparenz zur Durchsetzung der Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern sollte auch für 

Unternehmen mit weniger als 200 

Mitarbeitenden gelten. In den Wahl-

programmen fanden die Delegierten 

zu diesem Themenkomplex unter-

schiedliche, teils unklare Positionen 

und gegensätzliche Forderungen: nach 

Abschaffung der Minijobs genauso wie 

die nach Erhöhung der Verdienstgren-

ze. Gleiches gilt für die verpflichtende 

Lohntransparenz bzgl. Betriebsgröße; 

hier wird die Herabsetzung ebenso wie 

die Erhöhung der Zahl der Mitarbeitenden gefordert. Weitere Anliegen der kfd spiegeln sich in 

Forderungen nach einem angemessenen Mindestlohn, nach 30-Stunden-Vollzeit, sechswöchiger 

Freistellung zur Pflege sowie der Förderung der MINT-Bildung für Mädchen und Frauen. 

Für ein gerechtes und solidarisches Rentenmodell  

Aktuell wird das Rentenmodell der katholischen Verbände überarbeitet, an dem die kfd mitwirkt. 

Grundsätzlich befürwortet die kfd ein Rentenmodell mit einer existenzsichernden und solidari-

schen Sockelrente, die Zeiten des Unterbrechens und Reduzierens von Erwerbstätigkeit ausgleicht. 

Sie fordert den Ausbau des Rückkehrrechts an den Arbeitsplatz und in Vollzeittätigkeit nach Pfle-

ge- und Erziehungszeiten. Zudem gehören für die kfd die Anrechnung von drei Rentenpunkten 

als Erziehungszeiten pro Kind (auch für vor 1992 geborene Kinder) und von einem Rentenpunkt 

pro Jahr für die Pflege von Angehörigen (unabhängig von der Pflegestufe und auch nach Eintritt 

ins Rentenalter) zu den zentralen Forderungen. Auch soll es eine rentenrechtliche Anerkennung 

von Zeiten ehrenamtlicher Arbeit geben.  
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Links zu kfd-Wahlprüfsteinen und Padlets:  
www.kfd.bundesverband.de/bundestagswahl2021/ 

Vereinbarkeit:  https://padlet.com/kfd2/annaq06xpsn8kk62  

Gleichstellung: https://padlet.com/kfd2/5c0kwpyb09rv4t43  

Sorgearbeit:     https://padlet.com/kfd2/3un9qrria2sjxpf0  

Rente:               https://padlet.com/kfd2/hkdvy1x1ign2v6pm  

Die Wahlprogramme thematisieren sowohl die Option freiwilliger Beiträge als auch die Verbreite-

rung der Basis der gesetzlichen Rentenversicherung durch Ausweitung der Versicherungspflicht, 
daneben auch den Ausbau betrieblicher Vorsorge oder eine Garantie- bzw. Mindestrente sowie 

die Anerkennung von Zeiten für Pflege und Ehrenamt in der Rente. Die Delegierten merkten kri-

tisch an, dass man sich diese private Vorsorge auch leisten können müsse und auch nicht von un-

unterbrochener Erwerbstätigkeit in gut bezahlten Berufen ausgehen könne.  

Professionelle Sorgearbeit und haushaltsbezogene Dienstleistungen  

Die kfd fordert eine Reform des Gesundheitswesens mit stärkerer Ausrichtung auf die Bedürfnisse 

der Menschen statt auf ausschließlich marktwirtschaftliche Interessen. Dazu zählt die Entwicklung 

lokaler Angebote haushaltsbezogener Dienstleistungen, die den Beschäftigten eine faire, sozial-

versicherte Bezahlung bieten und die für deren Kundschaft auch bezahlbar sind. Haushaltsbezo-

gene Dienstleistungen sollen durch staatliche Förderung aus der Illegalität herausgeführt und 

unter Berücksichtigung der psychosozialen 
Belastungen neu bewertet werden. Eine 

Aufwertung und gerechtere Entlohnung 

von Berufen in der Pflege ist eine weitere 

Forderung der kfd. Wie in den Papieren der 

kfd fehlt auch in den Parteiprogrammen der 

ausdrückliche Blick auf ausländische Pflege-

kräfte, hier hat das Bundesverfassungsge-

richt kürzlich ein wegweisendes Urteil ge-

sprochen. Die Aussagen beschränken sich 

allgemein auf Stärkung der Pflege ohne 

konkrete Handlungsoptionen. 

Vereinbarkeit von Erwerbs-, Sorgearbeit und Ehrenamt  

Die kfd vertritt die Position, dass es für beide Geschlechter selbstverständlich möglich sein muss, 

im Laufe ihres Lebens zugunsten von Sorgearbeit, Weiterbildung oder Ehrenamt ihre Erwerbstä-

tigkeit einzuschränken oder zu unterbrechen. Daneben seien durch verschiedene finanzielle 

Maßnahmen Familien, besonders Alleinerziehende, vor Armut zu schützen. Der Elterngeldbezug 

soll von 12 auf 18 Monate verlängert und eine Care-Infrastruktur mit Beratungs-, Begleitungs- 

und Bildungsstellen ausgebaut werden. Auch sollen Qualifikationen aus privater Sorgearbeit und 

Ehrenamt bei Bewerbungen, Gehaltsverhandlungen und beruflicher Weiterentwicklung aner-

kannt und berücksichtigt werden.  

Der Ständige Ausschuss betonte, dass die kfd-Forderung nach dem Ausbau von Teilzeitmodellen 

zu kurz greife. Erwerbstätige Frauen bräuchten vielmehr gesicherte Rückkehrmöglichkeiten in 

Vollzeit und eine Besserstellung Teilzeitarbeitender mit Blick auf Weiterbildung und Aufstiegs-

chancen. Auch sei zu vermeiden, dass Elternzeit von Mutter und Vater gemeinsam genommen 

werde, weil dies meist zu Lasten der Frauen ginge. Forderungen aus den Wahlprogrammen wie 

zusätzliche Kinderkrankentage, die Stärkung des Rechtes auf Bildungsurlaub, gerechtere Vertei-

lung des Elterngeldes sowie höherer Stellenwert der Pflege könne der Ausschuss unterstützen. Bei 

den Parteien nicht ausdrücklich im 

Blick sind die überwiegend von 

Frauen ausgeübten ehrenamtli-

chen Tätigkeiten im sozialen Be-

reich. Wenn Ehrenämter positiv 

benannt werden, sind es die in der 

Regel von Männern besetzten.  

Veranstaltungen unter der Überschrift „Frauen, ist Euch das genug?“ 

Im Anschluss an diese Diskussionen waren die Teilnehmerinnen eingeladen, drei Veranstaltungs-

formate unter der Überschrift „Frauen, ist Euch das genug?“ zu entwickeln. Die erste Gruppe 

stellte ihre Online-Konferenz unter den Schwerpunkt Lohngerechtigkeit. Dazu werden Politike-

rinnen verschiedener Parteien (außer Vertreterinnen der AfD) sowie Frauen aus unterschiedlichen 

Berufen eingeladen. Letztere stellen sich mit einem persönlichen Statement „Mein Lohn ist (nicht) 

gerecht, weil …“ vor, bevor der Impulsvortrag einer Expertin in das Thema Lohngerechtigkeit 

http://www.kfd.bundesverband.de/bundestagswahl2021
https://padlet.com/kfd2/annaq06xpsn8kk62
https://padlet.com/kfd2/5c0kwpyb09rv4t43
https://padlet.com/kfd2/3un9qrria2sjxpf0
https://padlet.com/kfd2/hkdvy1x1ign2v6pm
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Termine: 
19. September 2021, Zoom-Konferenz mit Wahl 

der stellvertretenden Sprecherin  

19. – 21. November 2021, Jahrestagung Mainz 

18. – 20. März 2022, Frühjahrstagung Mainz 

16. – 18. September 2022, Herbsttagung  

               Bad Kösen / Naumburg (Saale)  

18. – 20. November 2022, Jahrestagung Mainz  

Text: Beate Behrendt-Weiß / Journalistin 

Screenshots: Beate Behrendt-Weiß  

Kontakt:  
Ständiger Ausschuss Frauen und Erwerbsarbeit 

Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands 

Prinz-Georg-Str. 44, 40477 Düsseldorf 

Telefon: 0211-44992-74 

Sekretariat: Ute Chrubasik, ute.chrubasik@kfd.de 

www.kfd.de  

www.kfd-bundesverband.de/die-kfd/staendiger-

ausschuss-frauen-und-erwerbsarbeit.html  

einführt und die Positionen der kfd vorgestellt werden. Abfragen der Einschätzung zum Thema – 

zu Beginn und am Ende – können die Veranstaltung abrunden.  

Im Mittelpunkt einer Präsenzveranstaltung sollten die zu den Wahlprüfsteinen verfassten Padlets 

stehen (s. Kasten Seite 3). Sie sollen als Plakate sichtbar sein und so in der Übersicht Übereinstim-

mungen bzw. Unterschiede zwischen kfd-Positionen und den Aussagen der politischen Parteien 

zeigen. Vor allem die Parteien, mit denen es die wenigsten Übereinstimmungen gibt, sollen im 

Nachgang dazu angeschrieben werden.  

Eine dritte Veranstaltung planten die Delegierten im öffentlichen Raum eines Marktplatzes, vor 

der Kirche oder in einem Einkaufszentrum. Auf einem Glücksrad stehen die Forderungen der kfd, 

zu denen Politikerinnen unterschiedlicher Parteien Stellung beziehen. Hiermit gibt es bereits posi-

tive Erfahrungen. Zusätzlich können Luftballons für die kfd werben und für mehr Aufmerksam-

keit sorgen. Ein Fragebogen, den PassantInnen ausfüllen, könnte die Veranstaltung ergänzen. 

Neben der Planung einer Veranstaltung bieten die Wahlprüfsteine den kfd-Mitgliedern die Mög-

lichkeit, gezielt mit den VertreterInnen der Parteien, z. B. an deren Infoständen, ins Gespräch zu 

kommen – gerade auch dann, wenn keinerlei Aussagen zu den Forderungen der kfd in deren 

Programmen zu finden sind. 

Verabschiedung von Annamaria Stahl – Vorstellung von Lisa Meerman-Lippe  

Mit Bedauern haben sich die Delegierten bei dem Online-Meeting im 

Juni von Annamaria Stahl verabschiedet. Die studierte Politikwissen-

schaftlerin war in der kfd-Bundesgeschäftsstelle die für den Ständi-

gen Ausschuss Frauen und Erwerbsarbeit zuständige Referentin. 

Nach nur gut einem Jahr hat Annama-

ria Stahl den kfd-Bundesverband wie-

der verlassen, um eine Stelle als wis-

senschaftliche Mitarbeiterin im Bun-

destag in Berlin anzutreten. Stellvertretend für den Ausschuss 

dankte Sprecherin Petra Löwenbrück ihr für die gute, verlässliche 

und unkomplizierte Zusammenarbeit, die ausschließlich unter 

Corona-Bedingungen stattfinden musste. Dafür konnte der Ständi-

ge Ausschuss auf der jüngsten Konferenz dann allerdings auch schon die Nachfolgerin begrüßen. 

Zum 1. Juli hat Lisa Meerman-Lippe die Stelle als Referentin für Gesellschaftspolitik in der kfd-

Bundesgeschäftsstelle angetreten. Zu ihren Aufgaben gehört wesentlich die fachlich-inhaltliche 

Zuarbeit für den Ständigen Ausschuss. Die gebürtige Dortmunderin hat wie ihre Vorgängerin Po-

litikwissenschaften studiert und sich dabei in besonderer Weise mit der politischen Parteienland-

schaft, aber auch mit Gleichstellungsfragen auseinandergesetzt.  

Informieren – Wählen – Dranbleiben  

Die Veranstaltung habe erneut dazu beigetra-

gen, die Defizite in Bezug auf wirkliche Gleich-

berechtigung in der Arbeitswelt deutlich zu 

machen und die Positionen der Parteien her-

auszuarbeiten, betonte Petra Löwenbrück. Und 

sie habe auch gezeigt, dass es für den Ständi-

gen Ausschuss nach wie vor geboten ist, auf 

allen Entscheidungsebenen auf die Umsetzung 

ihrer gleichstellungspolitischen Forderungen zu 

pochen und auch innerhalb des Verbandes Po-

sitionen nachzuschärfen. Mit dem eindringli-

chen Appell, sich mit Politik und Parteien aus-

einanderzusetzen und im September zur Wahl 

zu gehen, endete die Veranstaltung. „Eine 

starke Demokratie lebt von mündigen Bürge-

rinnen und Bürgern“, schloss Stephane Schim-
mel den Abend, „und diese ist untrennbar mit 

Geschlechtergerechtigkeit verbunden.“ 
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