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Beschluss: 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen  
fordert die Bundesregierung auf, die tatsächliche Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern gemäß Art. 3 Abs. 2 Satz 2 des Grund- 
gesetzes durch eine konsistente Gesetzgebung zu fördern. 

 
Begründung: 
Aus dem deutschen Verfassungsrecht ergibt sich die Verpflichtung des Staates für eine 

aktive und wirkungsvolle Gleichstellungspolitik.  
Es muss dafür Sorge getragen werden, dass bestehende Benachteiligungen, wie sie 
beispielsweise das Gutachten der Sachverständigenkommission „Neue Wege – gleiche 

Chancen, Gleichstellung von Frauen und Männern im Lebensverlauf“ aufzeigt, beseitigt 
werden. 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros empfiehlt der Bundesregie- 

rung, eine „Konsistenzprüfung“ zu entwickeln und festzuschreiben, um politische 
Entscheidungen (insbesondere Gesetzgebung) im Vorfeld auf positive Auswirkungen auf 
die Gleichstellung von Frauen und Männern zu untersuchen und zu bewerten. Im Mittel- 

punkt der „Konsistenzprüfung“ sollen dabei die Fragen stehen, ob die geplante Regelung 
die Gleichberechtigung von Frauen und Männern tatsächlich fördert, ob bestehende 
Benachteiligungen bei beiden Geschlechtern abgebaut werden, ob die Regelung Brüche 

im Lebensverlauf von Frauen und Männern überwindet und ob eindeutige gleichstellungs- 
politische Signale gesetzt werden. 
Das Gutachten der Bundesregierung „Neue Wege - Gleiche Chancen“ analysiert, dass 

gesetzliche Regelungen in Deutschland unverbunden in den verschiedenen Lebensphasen 
von Frauen und Männern existieren. Ein konsistenter Politikansatz ist nicht erkennbar. 
„Der Mangel an Konsistenz führt dazu, dass gleichzeitig Anreize für ganz unterschiedliche 

Lebensmodelle gesetzt werden oder dass oft die Unterstützung in der einen Lebensphase 
abbricht oder in eine andere Richtung weist“, rügt die Sachverständigenkommission, die 
mit der Erstellung des Gutachtens betraut war. 
Die Kommission geht davon aus, dass Erwerbsarbeit und Existenzsicherung für beide 

Geschlechter ein wesentliches Element des Lebensverlaufs ist. Das Gutachten macht 
dabei deutlich, dass unterschiedliche Lebenswege von Frauen und Männern keineswegs 
immer auf unterschiedliche Vorlieben und Wünsche zurückgehen, sondern dass sie durch 

staatliche und institutionelle Rahmenbedingungen geprägt werden. Investitionen unserer 
Gesellschaft beispielsweise für die Bildung von Frauen liegen brach oder sind in unterwer- 
tigen Beschäftigungen fehlgeleitet. Dabei übersteigen die Kosten der Nicht-Gleichstellung 

die der Gleichstellung bei weitem. 
 

Konsistenzprüfung der bundesweiten Gleichstellungspolitik 



Die BAG kommunaler Frauenbüro hält insbesondere eine Konsistenzprüfung zu 
folgenden gesetzlichen Regelungen für erforderlich: 
 

• Zunehmend wollen und müssen gut ausgebildete und hervorragend qualifizierte 
Frauen ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Frauen, die sich für die Familie 
und gegen eine kontinuierliche Erwerbstätigkeit entschieden haben, riskieren bei 

Scheidung oder Arbeitslosigkeit des Partners schlechte Ausgangsbedingungen auf 
dem Arbeitsmarkt. 
Gesetzliche Regelungen wie Ehegattensplitting, die abgeleiteten Sozialversiche- 
rungen sowie Minijobs setzen jedoch starke Anreize für verheiratete Frauen, nicht 

oder nur in geringfügiger Beschäftigung tätig zu werden. Dies steht im Wider- 
spruch zu dem neuen Unterhaltsrecht, das eine eigene Existenzsicherung im 
Scheidungsfall erwartet. 

• Erwerbsunterbrechungen von Frauen und Männern werden nicht losgelöst von 
partnerschaftlichen und gesetzlichen Bedingungen getroffen. Die gegenwärtigen 
gesetzlichen Bedingungen setzen nach wie vor starke Anreize zu einer ungleichen 

Verteilung der Erwerbs- und Sorgearbeit in Lebensgemeinschaften. Die Einführung 
des Elterngeldes ist kein Anreiz für eine lebenslange Erwerbstätigkeit. 
• Eltern, die sich entscheiden ihr Kind zu Hause zu erziehen, werden mit dem 

geplanten Elterngeld belohnt. Für Eltern, die erwerbstätig sein wollen oder 
müssen, gibt es kein bedarfsgerechtes Angebot an Tagesplätzen. 
 

Die BAG kommunaler Frauenbüros regt an, insbesondere zu folgenden Punkten 
(neue) gesetzliche Regelungen zu verabschieden 
 

• Das Gutachten stellt fest, dass in typischen Frauenberufen eine Professionali- 
sierung, Aufwertung der Berufe und eine bessere Bezahlung überfällig ist. 
• Das Gutachten stellt fest, dass in Führungspositionen Frauen immer noch deutlich 

unterrepräsentiert sind, dies trotz hervorragender Studienabschlüsse. 


