
 

 

Bewegung beim Mutterschutz 
Modernisierung des Arbeitsschutzrechtes für schwangere 
Frauen 

Seit die Tinte unter dem Koalitionsvertrag für die laufende Legislatur-
periode getrocknet war, hat man öffentlich nicht viel über die darin 
angekündigte Novellierung des Mutterschutzrechtes gehört. Verdeckt 
von Themen wie der Frauenquote, der Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf und anderen Projekten des zuständigen Familienministeriums 
(BMFSFJ), drohte die Modernisierung des Mutterschutzgesetzes in 
Vergessenheit zu geraten. ver.di hat sich gegen ein solches Vergessen 
mit Vehemenz gewehrt. Der ver.di-Bundeskongress 2015 unterstrich: 
Das Mutterschutzrecht ist ein wichtiger Baustein eines modernen Ar-
beitsschutzrechts. Es gestaltet unter den jeweiligen betrieblichen Rea-
litäten eine Sonderbehandlung werdender Mütter, um die Gesundheit 
von Mutter und Kind rund um Schwangerschaft und Geburt verlässlich 
zu schützen. Diese Schutzregeln dürfen allerdings nicht dazu führen, 
dass Frauen aus dem Arbeitsleben herausgedrängt und als „riskante 
Beschäftigte“ diskriminiert werden. Ende des Jahres 2015 wurde nun 
ein erster Referentenentwurf zur Reform des Mutterschutzgesetzes 
aus dem BMFSFJ bekannt – das überfällige Projekt nimmt Fahrt auf. 

Das geltende Mutterschutzgesetz bleibt nicht nur hinter der von 
Deutschland umzusetzenden EU-Richtlinie 92/85, sondern auch hinter 
den Erwartungen der ver.di an ein zeitgemäßes Mutterschutzrecht zu-
rück. Insbesondere in Bezug auf den Personenkreis, der durch das Mut-
terschutzgesetz geschützt wird, sehen wir Handlungsbedarf. Drängend 
ist die adäquate Einbeziehung der Beamtinnen, Soldatinnen, Studentin-
nen und Praktikantinnen ebenso wie die Einbeziehung von Solo-
Selbstständigen und Geschäftsführerinnen. Beim ver.di-Bundeskongress 
in Leipzig wurde die Forderung nach einer Modernisierung des Mutter-
schutzrechts lebhaft debattiert. Auf der Grundlage des vorgelegten An-
trags beauftragte der Bundeskongress den Gewerkschaftsrat die ver.di-
Forderungen weiter zu konkretisieren. Denn Mutterschutz ist ein Thema, 
das in ver.di Leidenschaft weckt. „Da muss uns keiner erzählen, dass wir 
da nicht auf allen Ebenen arbeiten“, so eine Delegierte mit langjähriger 
frauenpolitischer Erfahrung in ver.di. 
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Mutterschutz als Arbeitsschutz 

„Entscheidend ist es, Mutterschutz als integralen Teil 
eines modernen Arbeitsschutzes zu begreifen, der für 
alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gute Ar-
beit gewährleistet“, so heißt es bereits im Vorwort 
zur 2014 erstmals erschienenen soporatgeber-
Broschüre „Aktiv und sicher in Schwangerschaft und 
Beruf“, die inzwischen in fünfter (überarbeiteter) 
Auflage vorliegt. ver.di setzt sich für das Recht auf 
eine selbstbestimmte Erwerbsbiografie für Frauen 
und Männer ein. Wir wollen das soziale Recht der 
Arbeit so weiter entwickeln, dass Übergänge im Le-
benslauf – nach der Geburt eines Kindes, nach Jahren 
häuslicher Pflege ... – für jeden und jede Einzelne 
solidarisch abgesichert sind. Ein moderner Mutter-
schutz ist für uns Bestandteil sozialer Lebenslaufpoli-
tik. 

Bewertung des Referentenentwurfs 

ver.di begrüßt vor diesem Hintergrund mit Nach-
druck, dass das Bundesfamilienministerium die Mo-
dernisierung des Mutterschutzes jetzt in Angriff 
nimmt. Die Ausweitung des Personenkreises ist er-
kennbar ein wichtiges Anliegen des Referentenent-
wurfs, wobei die avisierten Verbesserungen für die 
einzelnen kritischen Personengruppen, etwa auch für 
befristet Beschäftigte, noch einer gründlicheren Prü-
fung bedürfen. 

Unklar ist darüber hinaus, ob und wie es in dem Ge-
setzentwurf gelingen wird, den Mutterschutz im Ar-
beitsschutzrecht zu verorten und so wirksam zu ge-
stalten. Mit der geplanten Integration der Mutter-
schutzverordnung in das neue Mutterschutzgesetz 
müssen die Anforderungen an die Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung gestärkt und beobachtete 
Praxisprobleme bei den individuellen Beschäftigungs-
verboten gelöst werden. Die behandelnde Gynäkolo-
gin muss im Zusammenhang mit dem Beschäfti-
gungsverbot in der Lage sein, die betrieblichen Ge-
fährdungen tatsächlich einzuschätzen. Dazu könnte 
eine gesetzliche Verpflichtung zu arbeitsmedizini-
scher Fortbildung oder zur Zusammenarbeit mit den 
Betriebsärzten beitragen. Vorschläge und Berichte 

aus der Praxis wurden letztes Jahr auf einem ver.di-
Workshop zur „Anforderung an eine Reform des Mut-
terschutzes zusammengefasst. 

Die in der Mutterschutzverordnung heute schon ent-
haltenen Rechte der betrieblichen Interessenvertre-
tungen bei der Durchführung der Gefährdungsbeur-
teilung dürfen durch die gesetzliche Neuregelung 
nicht verwässert werden. Sie müssen im Gegenteil 
gestärkt werden. Davon ist im bekannt gewordenen 
Entwurf noch nichts zu erkennen. 

Positiv ist zu sehen, dass Ministerin Schwesig ange-
kündigt hat, die Mutterschutzfristen für Frauen, die 
ein behindertes Kind geboren haben, auszudehnen. 

Die Vereinheitlichung der Mutterschutz-Regelungen, 
mit dem Ziel, die veralteten berufsspezifischen Son-
derregelungen zugunsten eines klaren Anforderungs- 
und Kriterienkatalogs guter Arbeit für schwangere 
Frauen aufgeben, ist zu begrüßen. Bezüglich der 
Nacht- und Sonntagsarbeitszeiten sind vom Ministe-
rium nach letztem Informationsstand Vorschläge zu 
erwarten, die das geltende Sonntagsarbeitszeitrecht 
(siehe dazu: sopoaktuell Nr. 219) nicht infrage stellen. 

Die im Referentenentwurf entwickelte Idee, in Analo-
gie zu den staatlichen Arbeitsschutzausschüssen ei-
nen Ausschuss für Mutterschutz zu bilden, wird von 
ver.di begrüßt. Es ist allerdings entscheidend, dass 
die paritätische Einbeziehung der Sozialpartner darin 
ebenso geregelt wird wie die Einbindung der Träger 
der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie. 
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