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Kleine Anfrage 5067 
 
der Abgeordneten Regina Kopp-Herr   SPD 
 
 
Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf die unterschiedlichen 
Erwerbslagen der Geschlechter? 
 
 
Seit nunmehr einem Jahr führt die Corona-Pandemie zu einem Ausnahmezustand, der 
deutlicher denn je bestehende Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern sichtbar werden 
lässt. Trotz aller Unterstützungen ist schon jetzt zu befürchten, dass die Maßnahmen zur 
Abmilderung der Krisenfolgen bei einigen Frauen aufgrund ihrer prekären Beschäftigungslage 
nicht ausreichen werden.  
 
Während der Schutzmaßnahmen im Frühjahr standen vor allem Mütter vor kaum zu 
bewältigenden Herausforderungen, da besonders Aufgaben aus dem „Care-Bereich“ anfielen 
und den „Gender Care Gap“ deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern aufzeigt. In 
Familien mit Kindern mussten diese wegen der Schließung von Kitas und Schule tagsüber 
betreut, versorgt und zum Teil auch unterrichtet werden. Gleichzeitig sollte der Job im 
Homeoffice erledigt werden. Ebenso waren pflegende Angehörige zum Beispiel durch die 
Schließung von Tagespflegeeinrichtungen in ihrer Erwerbsarbeit deutlich eingeschränkt und 
von finanziellen Einbußen betroffen. Das alles ist schon für Elternpaare eine Herausforderung, 
für Alleinerziehende eine oft nicht lösbare Aufgabe.  
 
Viele Frauen arbeiten zudem in Minijobs, im informellen Sektor oder sind anderweitig prekär 
beschäftigt und waren somit beruflich und finanziell kaum geschützt. Durch ihren Einsatz 
übernehmen viele Frauen in der Pandemie einen bedeutenden Teil gesellschaftlich relevanter 
Aufgaben. Sie sind überproportional in der bezahlten und unbezahlten Care-Arbeit beschäftigt 
und übernehmen Aufgaben wie Pflege in Pflegeheimen, Krankenhäusern, ambulant und im 
häuslichen Bereich. In vielen systemrelevanten Berufen setzen sie sich zudem einem erhöhten 
Infektionsrisiko aus, da zum Beispiel bei der Betreuung unserer Kinder in den Kitas nicht immer 
die Hygienemaßnahmen einzuhalten sind. Schließlich verdanken wir Frauen auch, dass der 
Lebensmittelhandel aufrecht erhalten werden konnte. Ihre Erwerbssituation sollte daher genau 
beobachtet werden. 
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Welche Auswirkungen sind durch die Corona-Pandemie bisher auf die unterschiedlichen 

Erwerbslagen der Geschlechter zu beobachten bzw. welche Konsequenzen zieht die 
Landesregierung daraus?  
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2. Wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Land Nordrhein-Westfalen befinden 
sich aufgrund der Pandemie in Kurzarbeit (bitte nach Branche und Geschlecht 
aufschlüsseln)? 

 
3. Wie viele Mini-Jobs sind im Land Nordrhein-Westfalen im Laufe der Pandemie 

weggebrochen bzw. in welchem Ausmaß sind davon Frauen betroffen? 
 
4. Welche Auswirkungen sind durch die Corona-Pandemie insbesondere auf die Gruppe 

der Alleinerziehenden zu beobachten? 
 
5. Welche Maßnahmen zur Abfederung von besonders nachteiligen Auswirkungen auf 

Alleinerziehende, insbesondere im Bereich Vereinbarkeit von Beruf und Familie, plant 
die Landesregierung? 

 
 

 
 

Regina Kopp-Herr 


