
„Deutschland entfesseln“ 

Vorschläge zur Entbürokratisierung aus Sicht der AG Frauen- und Gleichstellung 

Beschluss  

 

 

Eine unkomplizierte Arbeitswelt 

 Wir wollen das Arbeitszeitgesetz entrümpeln und modernisieren, um zeitlich und 
örtlich flexiblere Arbeitsmodelle zu ermöglichen und damit eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf für Mütter und Väter. 

 Wir wollen den Auskunftsanspruch aus dem Entgelttransparenzgesetz streichen und 

stattdessen Unternehmen dazu verpflichten, jährlich ihren unternehmensinternen 

Gender Pay Gap auszuweisen. 

 Wir wollen eine bürokratiefreie Gründungsphase für Unternehmen schaffen und 
setzen dabei auf folgende Aspekte: 

 unabhängige Beratungsstelle, die zugunsten des Unternehmens und nicht des 
Staates berät.  

 Gründungszuschuss von einer vorhandenen Arbeitslosigkeit abkoppeln und diesen 
auch in bzw. nach der Familienphase gewähren sowie einen Betrag, um sich 
freiwillig in der gesetzlichen Sozialversicherung abzusichern. 

 kein Zwang zur Mehrfach-Kammerzugehörigkeit und Beitragsfreiheit in der IHK 
bzw. HWK in den ersten beiden Gründungsjahren. 

 Krankenkassenbeiträge von freiwillig gesetzlich versicherten Selbständigen 
anhand des tatsächlichen Einkommens bemessen.  
 

 
Ein unkompliziertes Familienleben 

 Wir wollen One-stop-shops in der öffentlichen Verwaltung schaffen, damit alle 

notwendigen bürokratischen Schritte für ein unkompliziertes Familienleben an einer 

einzigen Stelle durchgeführt werden. Hierdurch werden Familien, insbesondere 

Alleinerziehende entlastet, so dass mehr Freiräume zur Verfügung stehen. 

 Wir wollen die Beantragung des Elterngeldes schnell und umfassend digitalisieren, 

um Eltern und insbesondere Alleinerziehenden nach der Geburt ihres Kindes 

unnötige Behördengänge zu ersparen und ihnen möglichst viel Zeit mit der Familie zu 

schenken.  

 Wir wollen gemeinsam mit den Ländern die Suche nach einem Kita-Platz, 

insbesondere in Ballungsräumen, durch digitale Plattformen/ Online-Portale 

erleichtern und effizienter gestalten. 

 Wir wollen die Beantragung von Leistungen und Angeboten für (zu) pflegende 

Angehörige beispielsweise durch Zusammenlegung verschiedener Angebote wie 

Kurzzeit- und Verhinderungspflege vereinfachen. 

 

 



Ein unkompliziertes Steuer- und Vorsorgesystem 

 Wir wollen die Steuerklasse 5 abschaffen, um einseitige Modelle hinter uns zu lassen 
und Eltern echte Wahlfreiheit lassen. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Eltern frei 
entscheiden können, welches Arbeitsmodell sie wählen. 

 Wir wollen das Rentensplitting flexibler gestalten und auch auf unverheiratete Eltern 
ausweiten, um die Unabhängigkeit partnerschaftlicher Lebensmodelle zu fördern und 
ein Bewusstsein für partnerschaftliche Altersvorsorge zu schaffen. 

 

Ein unkompliziertes Schutz- und Unterstützungsangebot 

 Wir wollen gewaltbetroffenen Frauen, die einen Frauenhausplatz suchen, schnell und 
unbürokratisch helfen und durch eine digitale Plattform mit Ampelsystem freie 
Kapazitäten unter Angabe verschiedener Kriterien (u.a. zur Barrierefreiheit, 
Unterbringung von Söhnen über 14 Jahren) in den Schutzeinrichtungen sichtbar 
machen sowie durch eine bundesweit einheitliche Finanzierung die 
Kostenübernahme zwischen Landkreisen und sogar Bundesländern ermöglichen 
bzw. vereinfachen.  

 Wir wollen Frauen in der Situation einer ungewollten Schwangerschaft 

niedrigschwelligen und schnellen Zugang zur Beratung (inkl. Ausstellung eines 

Beratungsscheins) ermöglichen und die Schwangerschaftskonfliktberatung 

digitalisieren. 

 

     


