
 
 

19. JUNI – INTERNATIONALER TAG FÜR DIE GLEICHSTELLUNG 
VON FRAUEN UND MÄNNERN 

Jeder trägt Verantwortung für die gleichen Gelegenheiten für Frauen und Männer 

 
In diesem Jahr wird die Gleichstellung von Frauen und Männern schon zum sechsten Mal gefeiert. 
Der internationale Tag für die Gleichstellung von Frauen und Männern (ITG) wurde zum ersten Mal 
am 19. Juni 2006 als eine mediale und informationelle Unterstützung der gleichen Chancen für 
Frauen und Männer erklärt. Der ITG unterstützt die Gleichstellung von Frauen und Männern, 
gleichzeitig bietet er aber auch eine Gelegenheit zur Diskussion, was mit Chancengleichheit gemeint 
ist. Es kann sich um verschiedene Formen der Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben, um 
Einbindung der Väter in die Kinderbetreuung oder die Frauenkarriere handeln. Gerade die 
Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben der Betreuungspersonen, vor allem der Eltern von 
Kleinkindern, ist ein der Themen des diesjährigen ITGs. In diesem Jahr nehmen außer der 
Tschechischen Republik auch Organisationen aus Deutschland, Polen und aus der Slowakei an der 
Feier teil. Im Rahmen eines Projekts von Gender Studies haben diese Organisationen die positiven 
und die negativen Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit dargestellt und miteinander verglichen: 
Welche Möglichkeiten und Hindernisse gibt es hinsichtlich der Vereinbarkeit in den einzelnen 
Ländern? 
 
Wie Linda Sokačová von der Organisation Gender Studies erklärt, gehören in der Tschechischen 
Republik zu den größten Problemen die ungenügende Kommunikation mit den Eltern von der Seite 
der Arbeitgeber während der Elternzeit, die fehlenden Teilzeitstellen, Möglichkeiten der 
Heimarbeiten, unflexible Arbeitszeiten, Mangel an zugängliche Betreuung von Kindern bis 3 Jahren 
und  die unausreichende Kapazität der Kindergärten (ab 3 Jahre), die die erhöhe Geburtenzahl in den 
letzten Jahren mit sich brachte. Und es sind meistens die Frauen, die sich um Haushalt und Familie 
kümmern.  
  
Sylvia Porubänová vom Institut für Arbeits- und Familienforschung beschreibt die Situation in der 
Slowakei sehr ähnlich. Mutterschaft und Familie werden oft stereotyp als Hindernis für den 
beruflichen Erfolg von Frauen angesehen. Mutterschaft und Beruf werden als Gegensätze 
wahrgenommen. Generell gesehen besteht in der Slowakei nur geringes Interesse an dem Thema 
und es fehlt an Informationen für interessierte Akteure bzgl. der Unterstützungsmöglichkeiten bei 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.  
 
In Polen hingegen kam es im Hinblick auf die Vereinbarkeit zu interessanten legislativen 
Änderungen. Julia Kubisa erwähnt die Novelle des Arbeitsgesetzbuches, die ab 2010  einen 
zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub einführt. Eine weitere Änderung stellt das 2011 angenommene so 
genanntes „Krippengesetz“, das sowohl die Gründung von neuen staatlichen Kinderkrippen (sie 
werden teilweise vom Staat und teilweise von der kommunalen Selbstverwaltung finanziert) als 
auch eine legale Einstellungsmöglichkeit von Kinderfrauen (ihr Gehalt wird vom Staat unterstützt) 
vereinfacht. Durch dieses Gesetz wird auch die Institutionalisierung von „Betreuungspersonen“ 
eingeführt, die aufgrund eines Vertrags mit der kommunalen Selbstverwaltung eine kleine 
Kindergruppe in einer Privatwohnung betreuen können (die jeweilige Betreuungsperson muss 
jedoch über gewisse fachliche Erfahrungen und eine Ausbildung verfügen). 
 



Maresa Feldmann und Monika Goldmann von der Technischen Universität Dortmund präsentieren 
eher positive Erfahrungen. Kinder ab 3 Jahre haben in Deutschland das Recht auf einen 
Kindergartenplatz (für mind. vier Stunden täglich). Die Krippen sind im ehemaligen 
Westdeutschland für 14,6%  und im ehemaligen Ostdeutschland für 46% der Kinder bis 3 Jahre 
zugänglich. Die Zugänglichkeit der Kindergärten für Kinder ab 3 bis 6 Jahren liegt bei ca. 92% im 
ehemaligen Westdeutschland und 95,1% im ehemaligen Ostdeutschland. Die Preise der öffentlichen 
Kinderbetreuung sind je nach Kommune und Gebiet unterschiedlich. Die Kinderbetreuungskosten 
können von der Steuer abgesetzt werden. Auch die Arbeitszeit, die die Vereinbarkeit von Berufs- 
und Privatleben ermöglicht, ist in Deutschland legislativ geregelt: Die Angestellten in Betrieben von 
mehr als 15 Mitarbeiter/-innen haben die Möglichkeit, eine Teilzeitstelle in Anspruch zu nehmen, 
wenn sie mindestens 6 Monate im Betrieb gearbeitet haben.  


