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wenn die frage aufkommt, ob der arbeitsschutz 

geschlechts spezifische belange berücksichtigt, wird 

meistens der mutterschutz angeführt. das gesetz zum 

schutz der erwerbstätigen mutter (muschg) will die 

abhängig beschäftigte frau und ihr kind vor gesundheits-

schädigenden einflüssen, vor überforderung und vor 

arbeitsplatzverlust für die zeit der schwangerschaft und 

eine gewisse zeit danach schützen. dass die praxis anders 

aussieht, zeigt ein blick auf die konflikte, die schwangere 

und stillende frauen am arbeitsplatz erleben. 

Kinder, familiengründung und die damit verbundene schwanger-

schaft sind selbstverständlich und wünschenswert für unsere gesell-

schaft, deshalb haben eine schwangere oder stillende frau und ihr 

Kind anspruch auf bestmögliche Bedingungen für sicherheit und 

gesundheit und zugleich auf größtmögliche teilhabe der mutter an 

der erwerbsarbeit und an sozialen chancen. doch in der Praxis 

erleben viele frauen, dass ihre mutterschaft als private angelegen-

heit angesehen wird. die schutzabsichten verkehren sich oftmals ins 

gegenteil und werden zum anlass genommen, um frauen aus der 

teilhabe an der erwerbstätigkeit auszuschließen. 

häufig werden dabei die leistungsfähigkeit und der einsatzwille 

einer arbeitnehmerin für das unternehmen mit Bekanntwerden der 

schwangerschaft in frage gestellt. es kommt auch immer wieder 

vor, dass erwerbslosen schwangeren mit hinweis auf Beschäfti-

gungsverbote die Zahlung von transferleistungen verweigert wird.

umdenken ist notwendig

Weil die Beschäftigungsverbote gegenüber der in § 2 muschg 

formulierten Pflicht zur gestaltung des arbeitsplatzes in der Praxis – 

vielleicht noch mit ausnahme der ruheliege – im vordergrund 

stehen, werden frauen oftmals vorschnell und fälschlich von der 

arbeit ausgeschlossen. manchmal geschieht dies auch in gut 

gemeinter absicht – zum Beispiel wenn der schwangeren die inzwi-

schen in vielen Bereichen fast schon alltägliche arbeitsverdichtung 

erspart werden soll. dieser Weg erscheint einfacher als umzu-

denken. denn es macht umstände, wenn betriebliche abläufe und 

tätigkeiten verändert werden müssen, um unerwünschte Wechsel-

wirkungen zwischen der beruflichen arbeit und schwangerschaft 

bzw. stillzeit auszuschließen. 

schwangerschaft: kein privates risiko

studien über erwerbsverläufe und die soziale absicherung von 

frauen zeigen, dass handlungsbedarf besteht. denn über alle Quali-

fikations- und tätigkeitsniveaus hinweg führt die geburt des Kindes 

zu einem erheblichen einschnitt in das erwerbsleben von frauen. 

der einschnitt wirkt sich auf aufstiegschancen, einkommen und 

rentenansprüche aus. „es liegt auf der hand, dass durch die 

familien pause lohneinbußen entstehen,“ wird lapidar in einer 

studie festgestellt, die im auftrag des Bundesfamilienministeriums 

im hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut erstellt wurde. entgegen 

allem Bedauern über geburtenrückgang und die alterung der 

gesellschaft wird schwangerschaft so zum privaten risiko.

mutterschutz ist chefinnensache

Beim mutterschutz ist in erster linie der arbeitgeber gefordert. 

denn neben der individuellen fürsorgepflicht aus dem arbeitsver-

trag muss er nach dem arbeitsschutzgesetz (arbschg) die abläufe 

im Betrieb vorausschauend so organisieren, dass die sicherheit und 

gesundheit der Beschäftigten geschützt und verbessert wird. das 

gesetz schreibt nicht vor, welche maßnahmen konkret zu ergreifen 

sind. vielmehr bietet es einen rahmen, den arbeitgeber und 

führungskräfte je nach den gegebenheiten im unternehmen 

ausfüllen müssen. deshalb hat auch die betriebliche interessen-

vertretung im arbeitsschutz umfangreiche Beteiligungs- und mitbe-

stimmungsrechte und eine Überwachungspflicht.

aus: frau geht vor, infobrief n°2, Juni 2012, dgb40542 
„frauenherzen schlagen anders. geschlechtersensibler arbeits- und gesundheitsschutz – 
thema für die gleichstellungspolitik“ download: www.dgb-bestellservice.de/besys_dgb/pdf/dgB40542.pdf 
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Welche gestaltungsmaßnahmen konkret erforderlich sind, ergibt sich 

aus der regelmäßigen Beurteilung der arbeitsbedingungen. spezielle 

gefahren für besonders schutzbedürftige Personengruppen sind dabei 

zu berücksichtigen – dazu zählen schwangere oder stillende mitarbei-

terinnen. in der mutterschutzverordnung ist genauer beschrieben, 

worauf zu achten ist. sie verlangt eine „rechtzeitige“ gefährdungs-

beurteilung, also muss der arbeitgeber schon bevor überhaupt eine 

Beschäftigte im Betrieb schwanger ist ermitteln, wie arbeitsplätze von 

schwangeren und stillenden gesundheitsgerecht gestaltet werden 

können bzw. wo eine schwangere arbeitnehmerin eingesetzt werden 

kann. so können die erforderlichen schutzmaßnahmen unverzüglich 

nach Bekanntwerden der schwangerschaft greifen. 

flexibel innovative wege beschreiten

Kreativität, flexibilität und innovationsbereitschaft sind gefordert, 

um gesundheitliche risiken für schwangere auszuschließen bzw. zu 

minimieren. denn technische und organisatorische maßnahmen 

haben vorrang vor personenbezogenen: Wenn die arbeit einer 

schwangeren beispielsweise mit dauerndem stehen verbunden ist, 

muss als erstes eine sitzgelegenheit zur verfügung gestellt werden. 

ist das nicht möglich, muss die arbeit so umorganisiert werden, 

dass sich tätigkeiten im stehen und im sitzen abwechseln. die 

schwangere oder stillende frau könnte auch vorübergehend mit 

anderen aufgaben betraut werden. 

Personenbezogene schutzmaßnahmen stehen erst am ende der 

rangfolge: Wenn die gesundheit von mutter und Kind weder durch 

technische noch durch organisatorische maßnahmen ausreichend 

geschützt werden kann, muss der arbeitgeber ein so genanntes 

generelles Beschäftigungsverbot beachten: Bei Weiterzahlung aller 

Bezüge ist die betroffene Beschäftigte so lange ganz oder teilweise 

von der arbeit freizustellen, wie es erforderlich ist, um ihre gesund-

heit zu schützen. 

fachkundige unterstützung

Über die schutzmaßnahmen muss der arbeitgeber alle mitarbeite-

rinnen sowie den Betriebs- oder Personalrat unterrichten, statt wie 

im allgemeinen nur die von der gefährdung direkt Betroffenen. das 

gewerbeaufsichtsamt, dem der arbeitgeber die schwangerschaft 

anzeigen muss, die fachkraft für arbeitssicherheit und der Betriebs-

arzt/die Betriebsärztin beraten bei der gestaltung schwangeren-

gerechter arbeitsbedingungen. 

Verbesserungsbedarfe bei den gesetzlichen regelungen

angesichts der zunehmenden deregulierung des arbeitsmarktes 

nimmt die Zahl der frauen zu, die durch das mutterschutzgesetz 

und die arbeitsschutzregelungen nicht erfasst sind, weil sie nicht in 

einem arbeits- oder ausbildungsverhältnis stehen, wie selbständige, 

prekär Beschäftigte, schülerinnen und studentinnen sowie Prakti-

kantinnen. Weniger im Blick sind alle, die nur für kürzere Zeit oder 

an wechselnden einsatzorten tätig sind. die Bezeichnung „gering-

fügig beschäftigt“ könnte zudem nahelegen, dass auch die Bela-

stungen geringfügig sind. auch Kündigungsschutzregelungen 

erfassen befristet und in leiharbeit tätige nicht. hier besteht erheb-

licher verbesserungsbedarf!
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Das Mutterschutzgesetz und die Mutterschutzverordnung 
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