
Seit Beginn dieses Jahres ist das Entgelttransparenzgesetz  vollstän-
dig in Kraft. Und das ist gut so!  Das Gesetz ist ein wichtiges Signal 
an Frauen, dass die Problematik der Entgeltungleichheit aufgrund des 
Geschlechts auf der Ebene der Gesetzgebung angekommen ist. Mehr 
aber auch nicht. Denn aktiv werden sollen die Frauen selbst. Und auch 
nur die, die in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten arbeiten. Und 
das ist aus Sicht der Gewerkschaften der falsche Ansatz. Deswegen 
sollte das Entgelttransparenzgesetz an einigen Stellen bald nachjus-
tiert werden!  

Denn so groß die Freude über eine gesetzliche Regelung, so ernüch-
ternd fällt  der Blick in den Gesetzestext aus. Größtes Manko: Verbindli-
che Prüfverfahren gibt es nicht. Weiter auf Seite 2

Elke Hannack
DGB-Vize

Kommentar

WIEVIEL MEHR BEKOMMT 
DEIN KOLLEGE? Wo die Lücke 

am größten ist
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HER
DAMIT!

zum Entgelt- 
transparenzgesetz

ES IST UNFASSBAR! Rund die Hälfte der Be-
völkerung hat kaum eine Chance auf ein fai-
res Entgelt. Millionen Frauen stellen fest: Da 
fehlt noch was! Denn immer noch bekommen 
sie 21 Prozent weniger Gehalt als Männer. Die 
Gründe für Entgeltungleichheit sind vielfältig: 
Schlecht bezahlt im Frauenberuf oder schlech-
ter bezahlt im Männerberuf. Häufigere Erwerbs- 
unterbrechungen wegen Erziehung und 
Pflege. Und statt Karrierechancen und Füh-
rungspositionen gefangen in Teilzeitfalle oder 
Minijob. Der DGB und seine Mitgliedsgewerk-
schaften sind sich einig: Das ist ein Skan-
dal! Die Lücke muss geschlossen werden!

FRAUEN HABEN EIN RECHT AUF MEHR!
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FRAUEN
BEKOMMEN

WENIGER!
21%

UNFASSBAR!

Der Rechtsanspruch auf befristete Teilzeit ist überfäl-
lig! Die Brückenteilzeit muss jetzt zügig eingeführt 
werden. Für viele Frauen öffnet sich damit der Weg 
aus der Teilzeitfalle. Und für Männer, die sich nicht 
auf die Rolle des Familienernährers reduzieren lassen 
wollen, wird eine vorübergehende Arbeitszeitreduzie-
rung nicht länger mit der Befürchtung verbunden sein, 
in dieser Teilzeitfalle steckenzubleiben.

Gewerkschaftliche Erwartungen nicht erfüllt
Der vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung 
sieht vor, die befristete Teilzeit nur Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in Unternehmen mit mehr 
als 45 Beschäftigten zuzugestehen. Und auch für 
Beschäftigte in Betrieben zwischen 46 und 200 
Beschäftigten soll es Einschränkungen geben: Nur 
einer oder einem von 15 Beschäftigten muss der 
Arbeitgeber demnach die Brückenteilzeit gewähren. 
Der Gesetzentwurf bleibt damit hinter den gewerk-
schaftlichen Erwartungen zurück.

Brückenteilzeit für alle! Ohne Wenn und Aber!
Das Recht auf befristete Teilzeit und erleichterte Be-
dingungen für die Rückkehr in Vollzeit müssen kom-
men – ohne Wenn und Aber! DGB und Gewerkschaf-
ten fordern ein Recht auf befristete Teilzeit für alle, 
die Verbesserung des Aufstockungsanspruchs und 
mehr Mitspracherechte der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer bei der Arbeitszeit. Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer brauchen endlich mehr Arbeits-
zeitsouveränität.

Männer haben – wie Frauen – 
längst einen Teilzeitanspruch. 
Allerdings nehmen sie ihn aus 
unterschiedlichen Gründen kaum 
wahr. Das muss sich ändern, wenn 
Frauen die gleichen Chancen haben 
sollen wie Männer, ihren Lebensun-
terhalt – auch in Paarbeziehungen 
– aus eigener Kraft zu bestreiten! 
Mit Brückenteilzeit und Rückkehr-
anspruch gibt es keine Ausreden 
mehr: Dann spricht nichts mehr da-
gegen, dass auch Männer künftig 
ihre Arbeitszeit zu reduzieren, um 
Familienaufgaben wahrzunehmen. 
Denn die ungleiche Verteilung von 
Erwerbs-, Haus und Sorgearbeit – 
bezahlter und unbezahlter Arbeit! 
– ist ein entscheidender Grund für 
die Benachteiligung von Frauen am 
Arbeitsmarkt.

Arbeitszeiten 
müssen zum Leben 
passen – deshalb:
Brückenteilzeit 
für alle!

Hätt‘ er 
    Teilzeit, 
 könnt‘ er 
  länger…
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Politik und Betrieb2
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TA R IFERG EB NI S  B A DEN -W Ü R T T EM B ERG

Mehr Selbstbestimmungbei der Arbeitszeit
Neben deutlich mehr Geld bringt das Tarifergebnis mehr Selbstbestimmung bei der Arbeitszeit:

Erst der Fachkräftemangel löst in Wirtschaft, Poli-
tik und Gesellschaft eine Debatte über die Aufwer-
tung sozialer und personennaher Dienstleistun-
gen aus. Dabei ist die Forderung nach mehr Lohn 
und besseren Arbeitsbedingungen alt und für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern elementar.   

In der Alten- und Krankenpflege sind rund 35.000 
Stellen für Fach- und Hilfskräfte unbesetzt. 30.000 
Kinder unter drei Jahren haben keinen Betreuungs-
platz, weil Erzieher/innen fehlen. Eine Sofortlösung 
muss her. Nur ist die soziale Infrastruktur nicht so 
einfach zu bauen wie Straßen. Gewerkschaften sind 
überzeugt: Zur Gewinnung von Fachkräften müssen 
die Berufe im sozialem Sektor attraktiver werden - mit 
Blick auf Entgelt, Arbeitszeit, Personalbemessung und 
berufliche Entwicklung. Davon würden viele Frauen 
profitieren, die den Großteil der Beschäftigten ausma-

chen, und die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern 
würde kleiner werden.

Viele Beschäftigten üben ihren Beruf aus innerer 
Überzeugung aus. Sicher nicht wegen des Geldes: 
Eine Fachkraft in Pflege und Gesundheit verdient bei 
gleichem Anforderungsniveau 60 Prozent weniger als 
eine Elektroingenieur/in. Mit einer finanziellen Auf-
wertung wäre auch ein wichtiger Schritt getan hin zu 
einer eigenständigen Existenzsicherung – insbeson-
dere von Frauen.

Aber der schlechte Lohn ist nicht alles. Immer mehr 
Kolleginnen und Kollegen berichten von miserablen 

Arbeitsbedingungen: Die Arbeitsmenge sowie die kör-
perlichen und psychischen Belastungen nehmen zu. 
Gleichzeitig wird von den Beschäftigten immer mehr 
abgefordert. Das erklärt auch neben dem mangelnden 
Angebot an Vollzeitstellen die hohe Teilzeitquote. Viele 
schaffen es nicht, ihren Job vierzig Stunden die Wo-
che auszuüben. 

Nun ist die Politik gefragt. Sie muss für die Finan-
zierung neuer Stellen aufkommen und das Image der 
sozialen Berufe verbessern und Rahmenbedingungen 
schaffen, die eine Steigerung der Attraktivität möglich 
macht. Aber auch die Gesellschaft muss mitmachen 
und sich solidarisch zeigen mit den Beschäftigten im 
sozialen Sektor. Schließlich ist die Betreuung von Kin-
dern oder pflegebedürftigen Angehörigen Vorausset-
zung für die Erwerbstätigkeit von Frauen und Männern 
- über alle Branchen hinweg. 

Mona R., Erzieherin aus Moers, bringt es auf dem 
Punkt: „Ich arbeite unheimlich gerne mit Kindern zu-
sammen. Aber manchmal müssen wir unsere Team-
besprechung in der Mittagspause abhalten. Abends 
schmerzt mein Rücken, weil ich in der Hocke oder 
auf Kinderstühlen sitze. Oft fallen Kolleginnen und 
Kollegen aus. Dann kommt es schon mal vor, dass 
mir die Zeit fehlt um auf Toilette zu gehen. Und dann 
sollen wir uns noch um die Sprachförderung der Klei-
nen kümmern?!“ 

Dabei sind gerade sie besonders wichtig. 
Zwar unterstellen weder Gewerkschaften noch 
Betriebsräte den Unternehmen, Frauen aufgrund 
ihres Geschlechts bewusst zu diskriminieren. Die 
Praxis zeigt jedoch, dass ein diskriminierungsfrei-
es Entgeltsystem eine große Herausforderung ist. 

Wo Tarifverträge gelten und Betriebs- und Per-
sonalräte über deren Umsetzung wachen, ist die 
Lohnlücke kleiner, als in tarifungebundenen Unter-
nehmen. Denn die Tarifparteien sind sich bewusst, 
dass alle Tätigkeiten nach den gleichen Kriterien 
bewertet werden müssen – unabhängig davon, ob 
tendenziell eher Männer oder Frauen diese Arbeit 
erledigen. Sie achten darauf, dass Geschlechters-
tereotype keinen Einfluss auf die Eingruppierung 
oder die Vergabe von Zusatzstufen haben. Deswe-
gen müssen vor allem tarifungebundene Unterneh-
men in Sachen Entgeltgleichheit noch viel stärker 
in die Pflicht genommen werden. Denn hier ist die 
Lohnlücke größer und die Eingruppierung wird oft 
salopp gestaltet. 

Zentrales Element des Gesetzes ist die Ein-
führung eines individuellen Auskunftsanspruchs 
in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten. 
Politisch ist das zwar ein gutes Zeichen: Frau-
en in Deutschland haben jetzt ausdrücklich das 
Recht, nachzufragen, wie sie im Vergleich zu ih-
ren männlichen Kollegen bezahlt werden. Damit 
wird das Tabu gebrochen, über Gehälter nicht zu 
sprechen – und das ist richtig! Dass aber jede Kol-
legin selbst gefordert ist, die Durchsetzung ihres 
Rechts auf gleiche Bezahlung zu erstreiten ist kein 
gewerkschaftlicher Ansatz. Wir fordern schon seit 
langem ein Verbandsklagerecht zur Durchsetzung 
von Entgeltgleichheit, damit die einzelne Kollegin 
zu ihrem Recht kommen kann, ohne ihr eigenes 
Arbeitsverhältnis mit einem Rechtsstreit zu be-
lasten. Im Rahmen der Evaluation des Gesetzes 
im Sommer 2019 werden wir auf Grundlage erster 
Erkenntnisse aus der Praxis unsere Forderungen 
erneut in die Debatte einbringen. Wir haben das 
Entgelttransparenzgesetz als wichtiges Signal 
begrüßt.  Denn nun muss endlich das eigentliche 
Thema in den Fokus:  Lohngerechtigkeit!
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Fortsetzung von Seite 1 Zielvorgabe: 

Entgeltgleichheit!

Verpennt?!
Aufwerten sozialer 
Berufe längst überfällig! 

Ist das gerecht? 

Altenpfleger/in

Bruttostundenlöhne 
in sozialen Berufen 
(Mittelwerte)

Durchschnittlicher 
Lohn16,97 € 

14,24 € 

Im Juli 2017 ist das Entgelttransparenzgesetz 
und im Januar 2018 dessen Kernstück – der indi-
viduelle Auskunftsanspruch - in Kraft getreten. 
Wird damit die betriebliche Entgeltlücke bald der 
Vergangenheit angehören?
Das wäre wunderbar. Aber dazu wird das Gesetz 
nicht ausreichen. Wir bewerten es als wichtigen 
Schritt in Richtung Entgeltgleichheit. Das Gesetz er-
öffnet in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten 
neue Möglichkeiten, sich für eine gleiche Bezahlung 
von Frauen und Männern einzusetzen. Der individu-
elle Auskunftsanspruch für Frauen und Männer kann 
helfen, Hinweise auf Diskriminierungen aufgrund 
des Geschlechts zu finden und die Position in Ge-
haltsverhandlungen zu verbessern. Leider bietet das 
Gesetz zu wenig Ansatzpunkte, die Unternehmen 
dazu zu zwingen, Unterschiede in der Bezahlung 
auch zu beseitigen. Das ist einer der Punkte, die wir 
in das Evaluationsverfahren zum Gesetz einbringen. 
Aber der Betriebsrat kann dabei unterstützen, gegen 
ungerechte Bezahlung vorzugehen. Das werden wir 
nutzen, um Druck für eine gerechte Bezahlung zu 
machen. Ich begrüße, dass durch das Gesetz die 
Höhe des Entgelts wieder verstärkt zum betriebli-
chen Thema wird - unter dem Motto „Let´s talk about 
money“. Entgeltgerechtigkeit ist ein wichtiges Prin-
zip für die Anerkennung von Leistung und da gilt: 
Jeder ungerechtfertigte Euro Unterschied, den wir 
beseitigen, zählt. 
Entgeltgleichheit wird von den Gewerkschaften 
schon lange auf freiwilliger Basis vorangetrieben. 
Kannst du etwas über die betrieblichen Aktivitäten 
der IG Metall berichten?
Zum einen unterstützen wir Betriebsrätinnen und 
Betriebsräte dabei, die Entgeltstrukturen im Be-
trieb zu analysieren. Dazu haben wir schon vor 
Jahren die Initiative „Auf geht´s – faires Entgelt für 
Frauen“ ins Leben gerufen. Zum anderen haben wir 
durch das Entgelttransparenzgesetz im vergange-
nen Jahr einen Schwerpunkt auf die Schulung von 
Betriebsräten gelegt. Wir haben einen Infoflyer für 

Beschäftigte entwickelt, der ihnen aufzeigt, wie 
sie den Auskunftsanspruch einreichen können. Wir 
werden dieses Jahr Beschäftigte und Betriebsräte 
unterstützen, den individuellen Auskunftsanspruch 
wahrzunehmen und ein betriebliches Prüfverfahren 
anzuregen. Hierzu haben wir Handlungshilfen erar-
beitet. Und unsere KollegInnen vor Ort sind sehr tat-
kräftig am Werk: In der Siemens AG, Niederlassung 
Hamburg, zum Beispiel haben die Betriebsrätinnen 
eine Sprechstunde für Frauen angeboten. Sie wur-
den zum individuellen Auskunftsanspruch infor-
miert. Die Geschäftsstelle Homburg-Saarpfalz infor-
mierte Angestellte aus zahlreichen Betrieben zum 
Gesetz. Es häufen sich die Anfragen der Kolleginnen 
und Kollegen. Da ist gerade viel Bewegung drin und 
diesen Schwung greifen wir auf. 
Ein weiteres Thema. Stichwort Arbeitszeit: In der 
Metalltarifrunde 2018 habt ihr nicht nur mehr Geld, 
sondern auch eine Wahloption bei den Arbeitszei-
ten gefordert. Warum fahrt ihr diesen Kurs?   
Mit der Wahloption fördern wir mehr Partnerschaft-
lichkeit. Eltern wünschen sich Arbeitszeitmodelle, in 
denen beide in „kurzer Vollzeit“ arbeiten können. Ge-
nau das kann durch die temporäre Absenkung der Ar-

beitszeit auf 28 Stunden pro Woche erreicht werden. 
Unsere Beschäftigtenbefragung in 2017 mit 680.000 
Beschäftigten hat gezeigt, dass viele Menschen ger-
ne ihre Arbeitszeit reduzieren möchten, es sich aber 
nicht leisten können. Und genau da knüpft unsere 
neue tarifliche Wahloption in der Metall- und Elek-
troindustrie an: Beschäftigte, die Kinder erziehen, 
Angehörige pflegen oder in Schicht arbeiten, können 
wählen, ob sie statt des tariflichen Zusatzgelds acht 
freie Tage nehmen wollen. Zwei Tage davon finanziert 
der Arbeitgeber. Der Tarifvertrag sichert zudem den 
Beschäftigten einen Anspruch auf Reduzierung ihrer 
Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden für bis zu 24 Mona-
te. Danach haben sie das Recht, zu ihrer ursprüngli-
chen Arbeitszeit zurückzukehren. Somit entgehen die 
Beschäftigten nach der Reduzierung der Arbeitszeit 
der sogenannten Teilzeitfalle, in der vor allem sehr 
viele Frauen stecken. Unser Ergebnis ist somit weg-
weisend für die aktuellen Herausforderungen und 
die Bedürfnisse der Beschäftigten. Abgerundet wird 
das Ganze durch die neue Brückenteilzeit der Bun-
desregierung. Teilzeitbeschäftigte finden so endlich 
leichter den Weg aus der Teilzeitfalle. Das war längst 
überfällig.

Christiane Benner
Ist seit 2011 geschäftsführendes Vorstandsmitglied und  
seit 2015 Zweite Vorsitzende der IG Metall.

Stefanie Nutzenberger
Mitglied im Bundesvorstand 
der Vereinten Dienstleistungs-
gewerkschaft (ver.di)
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Wir kämpfen bereits seit 2009 für eine 
bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbe-

dingungen in den sozialen Berufen. Wir setzen uns 
dafür ein, dass die gesamte Bandbreite an Qualifi-
kationsanforderungen und auch die psychosozialen 
Belastungen Eingang in die Bezahlung finden. Und 
wo die Tarifbindung stetig abnimmt, wie z.B. im 
Handel, machen wir uns stark für die Allgemeinver-
bindlichkeitserklärung, damit alle 
Beschäftigte einer Branche unter  
den gleichen und guten  
Bedingungen arbeiten.

Aus dem Web:  
„In der Pflege fehlen 36.000 Stellen.  
Die Regierung verspricht 8.000.  
Mit anderen Worten: 
Es fehlen 36.000 Pfleger  
und 1 Mathematiker.“

Quelle: Getwittert von ZDF heute-show



Dann check doch einfach selber, wie viel die Kolle-
ginnen und Kollegen in deiner Branche verdienen – 
und vergleiche das mit deinem eigenen Einkommen. 
Das Online-Portal lohnspiegel.de macht´s möglich: 
Hier gibt es den kostenlosen Lohn- und Gehalts-
vergleich in 380 Berufen. Lohnspiegel.de ist unab-
hängig von kommerziellen Interessen und wird vom 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut 
(WSI) der Hans-Böckler-Stiftung betreut. Die Daten 
stammen von den Beschäftigten selbst, nicht von 
den Arbeitgebern. 

Die Entgeltlücke von 21 Prozent ließen die DGB-Frauen 
bei ihrer Aktion zum Equal Pay Day 2018 zu einem Eis-
block erstarren – der aber mit einem Bunsenbrenner, 
Hammer, Feile und anderem Werkzeug zum Einsturz 
gebracht wurde.

Die Beratungsplattform des Projektes „Was ver-
dient die Frau? Wirtschaftliche Unabhängigkeit!“ 
bietet Starthilfe für junge Frauen – ob für den 
Sprung auf der Karriereleiter oder für den Balance- 
akt in der Beziehung. „Dein Sprungbrett“ bietet

•  WEBINARE: Unsere Expertinnen beraten dich 
kostenfrei und live. Stelle ihnen deine Fragen.

•  PLATTFORM: Informiere dich, finde Tipps und 
Antworten aus Webinar-Aufzeichnungen.

•  COMMUNITY: Vernetze dich und #machdichstark 
auf facebook.com/wasverdientdiefrau.

JETZT INFORMIEREN AUF:

www.dein-sprungbrett.info
Das Projekt „Was verdient die Frau? Wirtschaftliche 
Unabhängigkeit!“ wird gefördert durch das BMFSFJ.

 MÄNNER  FRAUEN  DIFFERENZ IN €  DIFFERENZ IN %

 Altenpfleger_in 2.316 2.285 -31 -1,3
 Architekt_in 3.479 3.052 -427 -12,3
 Bäckereifachverkäufer_in 1.952 1.739 -213 -10,9
 Bauingenieur_in 4.006 3.431 -575 -14,4
 Bürokauffrau_mann 2.590 2.291 -299 -11,5
 Chemiearbeiter_in 2.834 2.476 -358 -12,6
 Dolmetscher_in 3.486 3.089 -397 -11,4
 Elektromechaniker_in 2.814 2.576 -238 -8,5
 Erzieher_in 2.770 2.540 -230 -8,3
 Fahrzeuglackierer_in 2.609 2.482 -127 -4,9
 Hotelfachmann_frau 2.917 2.045 -872 -29,9
 Journalist_in (Angestellte) 4.765 3.475 -1.290 -27,1
 Koch/Köchin 2.222 1.811 -411 -18,5
 Konditor_in 2.228 1.780 -448 -20,1
 Landschaftsgärtner_in 2.365 2.133 -232 -9,8
 Lektor_in 3.835 3.424 -411 -10,7
 Maschinenbautechniker_in 4.028 3.697 -331 -8,2
 Paketzusteller_in 2.208 1.937 -271 -12,3
 Pilot_in 7.630 4.447 -3.183 -41,5
 Rechtsanwaltsgehilfe_in 2.622 2.244 -378 -14,4
 Sozialpädagog_in 3.220 2.835 -385 -12,0
 Verwaltungsangestellte_r 3.185 2.713 -472 -14,8

Quelle: WSI-Lohnspiegel Seit über zehn Jahren kann man sich beim Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) 
der Hans-Böckler-Stiftung mit dem Lohn- und Gehalts-
spiegel über die durchschnittlichen Bruttomonatslöh-
ne in rund 400 Berufen und Tätigkeiten informieren.   

Die Angaben werden durch eine kontinuierliche On-
line-Befragung gewonnen. Dabei werden zum Teil dras-
tische Unterschiede zwischen den Gehältern von Män-
nern und Frauen festgestellt. 
Ob Altenpfleger/in, Bauingenieur/in oder Verwaltungs-

angestellte/r, die Entgeltunterschiede sind zum Teil 
deutlich im zweistelligen Prozentbereich. Und hin-
zukommt: Sonderzahlungen wie Weihnachts- oder 
Urlaubsgeld werden deutlich häufiger an Männer als 
an Frauen gezahlt. Das ist ein Skandal!      

Die Entgeltlücke  
in Euro

Dein Sprungbrett –  
Webinare und Beratung 
für junge Frauen! 

3Finanzen

So viel gibt’s im Schnitt pro Monat (brutto auf Basis einer 38-Stunden-Woche ohne Sonderzahlungen) 

SELBER
CHECKEN

DEIN BERUF IST NICHT DABEI?

  lohnspiegel.de    

UNSER TIPP:



Dass Frauen im Polizeidienst bei den 
Beurteilungen offensichtlich nicht die 

gleichen Chancen haben wie Männer, ist ein 
Skandal! Das sich in den letzten Jahren trotz 
wiederholter Thematisierung fast nichts geändert 
hat, ist ein doppelter Skandal! Nicht nur für die 
Besetzung höherwertiger Dienstposten des 
mittleren und gehobenen Dienstes, sondern auch 
für die Führungsebenen müssen Frauen endlich die 
gleichen Chancen haben. Nur so 
kann die Gleichstellung von  
Männern und Frauen langfristig
Realität werden.

Typische Frauenberufe werden schlechter bezahlt. 
Doch mit der Wahl eines typischen Männerberufs ist 
das Thema Entgeltungleichheit keinesfalls erledigt. 
Bereits vor fünf Jahren haben die Wissenschaft-
lerinnen Dr. Andrea Jochmann-Döll und Dr. Karin 
Tondorf in einer Studie gezeigt, dass Frauen im Po-
lizeivollzugsdienst generell schlechter beurteilt und 
damit schlechter bezahlt werden.  Eine weitere von 
Jochmann-Döll durchgeführte Studie zeigt, dass diese 
Schieflage sich auch auf der Führungsebene fortsetzt. 
Führung in Teilzeit ist ein Konzept, dass auch in der 
Polizei umgesetzt werden muss, um Frauen die Mög-
lichkeit zu geben, berufliche Herausforderungen und 
Familienaufgaben gleichermaßen zu bewältigen. Aber 
auch hier sind die Beurteilungskriterien nicht neutral, 
sondern stark mit der subjektiven Verknüpfung von 
Präsenz und Leistung verbunden. Dadurch entsteht ein 
verzerrtes Bild, da sich so Vorurteile und vorgefestigte 
Meinungen in die Beurteilungen einschleichen. Immer 
noch sind es vor allem Frauen, die zugunsten der „pri-
vaten“ Familienarbeit ihre Arbeitszeiten reduzieren und 
dadurch Karrierehemmnisse in Kauf nehmen müssen. 
Daran muss sich dringend etwas ändern!

Berlin und Brandenburg haben es, Schleswig-Holstein macht es, Sach-
sen plant es, alle Grundschullehrerinnen und -lehrer wollen es: Gleiches 
Geld für gleichwertige Arbeit! Sie fordern die Anhebung der Bezahlung 
von Grundschullehrkräften in die Besoldungsgruppe A 13 bzw. die Ent-
geltgruppe E 13, sie fordern JA 13 weil ihre Arbeit es wert ist. Diese Erfolge 
sind weit mehr als eine Gehaltserhöhung: Der Aufstieg aller Grundschul-
lehrkräfte in A13 beziehungsweise E13 bedeutet die unumkehrbare Gleich-
stellung mit Lehrkräften an Gymnasien und Sekundarschulen. 

Mit der Initiative „JA 13 – weil Grundschullehrerinnen es verdienen“ 
macht die GEW seit Herbst 2016 Druck für eine faire Entlohnung. Vorreiter 
für eine bessere Bezahlung der Grundschullehrkräfte waren im vergan-

genen Jahr Brandenburg und in diesem Jahr Berlin. Schleswig-Holstein 
kündigte jüngst an, dass bis zum Jahr 2026 alle Lehrkräfte von Besol-
dungsstufe A 12 nach A 13 aufsteigen. Auch in Sachsen sollen Grund-
schullehrerinnen und -lehrer künftig nach E 13 oder A 13 bezahlt werden. 

Die Lehrkräfte in den anderen Bundesländern wollen sich im Ringen 
um JA 13 nicht abhängen lassen. Sie organisieren auch in diesem Herbst 
wieder einem Aktionszeitraum, um Druck auf die Politik zu machen. Sie 
sind es leid, im Vergleich zu Lehrkräften an andern Schulformen ab Mitte 
November quasi unbezahlt zu arbeiten, weil sie noch nicht angemes-
sen eingruppiert sind. Grundschullehrkräfte haben eine ebenso wissen-
schaftliche Ausbildung wie alle anderen Lehrkräfte, in den meisten Bun-

desländern dauert sie auch gleich lange. Ihre Tätigkeit ist andersartig 
aber gleichwertig: Sie sind diejenigen, die Inklusion und den Ganztag 
umsetzen, sie arbeiten kindbezogen und theoretisch fundiert, sie stoßen 
pädagogische Reformen an. Die Kolleginnen und Kollegen machen Druck, 
weil ihre schlechtere Bezahlung verfassungswidrig ist und weil es dis-
kriminierend ist, einen Beruf, der überwiegend von Frauen gewählt wird, 
schlechter zu bezahlen.

Und sie machen Druck, weil sie nicht auseinanderdividiert werden 
wollen: Was in vier Bundesländern möglich ist, geht auch in den anderen 
zwölf! Was für diejenigen gilt, die ein längeres Bachelor-/Masterstudi-
um absolviert haben muss auch für diejenigen gelten, die seit Jahren 
an Grundschulen arbeiten. Sie leisten die gleiche Arbeit, auch wenn ihre 
Ausbildungen kürzer waren. Insbesondere darin liegt der Erfolg der GEW: 
Die Bezahlung der Bestandslehrkräfte wird ebenfalls angehoben. Weniger 
geht nicht!

Durch den zunehmenden Lehrkräftemangel, insbesondere an Grund-
schulen, wächst der Druck auf die Landesregierungen: Der Beruf muss 
gerade jetzt attraktiver gemacht werden. Bis JA 13 in allen Bundesländern 
erreicht ist, kämpfen wir solidarisch für das Ziel der Entgeltgleichheit, für 
faire Bezahlung an 365 Tagen im Jahr.

Sie sind gut ausgebildet. Sie sind motiviert. Sie 
sind: Frauen. Dank Fachkräftebedarf werden die 
Interessen von Frauen immer stärker von Unter-
nehmen in den Blick genommen. 1896 hat die erste 
Frau in Preußen die Abiturprüfung abgelegt. Gut 120 
Jahre später machen mehr junge Frauen einen Schul-
abschluss mit Studienberechtigung als ihre männ-
lichen Klassenkameraden. Sie treten auch häufiger 
mit einem Studienabschluss und mit besseren Noten 
in den Arbeitsmarkt ein. Warum Frauen auf dem Ar-
beitsmarkt noch immer schlechter gestellt sind als 
Männer, zeigt der Blick auf die Fächerwahl: Frauen 
entscheiden sich häufiger für Fächer wie Germanistik, 
Sprachen oder Sozialwissenschaften mit geringeren 
Einkommensperspektiven; Männer für Karrierefächer 
wie Informatik, Ingenieurswissenschaft und Maschi-
nenbau. Ein ähnliches Bild bei der Wahl des Ausbil-
dungsberufs: Ein Großteil der Frauen möchte Erziehe-
rin, Friseurin oder Verkäuferin werden, Männer eher 
KFZ-Mechatroniker, Elektroniker oder Industriemecha-
troniker. Die Konsequenzen sind früh zu spüren: Die 
Ausbildungsvergütung in frauendominierten Berufen 
fällt 17 Prozent geringer aus als in männlich domi-

nierten Berufen. Also sind die Frauen selbst schuld? 
Nein, denn klar ist: Berufsentscheidungen müssen zu 
aller erst nach den individuellen Interessen und Fä-
higkeiten getroffen werden. Wenn Dienstleistungen 
an und mit Menschen schlechter bezahlt werden als 
Berufe an und mit Maschinen, dann trifft die Einzelne 
keine Schuld. Vielmehr müssen frauentypische Berufe 
besser entlohnt werden, damit Frauen auch in ihrem 
Traumberuf finanziell auf eigenen Beinen stehen kön-
nen. Aber es tut sich was! Unternehmen bemühen 
sich immer mehr zum Beispiel im Technologiebereich, 
den Interessen von Frauen gerecht zu werden: Ziel-
gruppengerechte Ansprache, bessere Vereinbarkeit, 
mehr Aufstiegsoptionen. Einige Betriebe versuchen 
also nicht mehr junge Frauen an ihre starre, veraltete 
und an männerorientierte Unternehmenskultur anzu-
passen. Nein, sie sind langsam bereit, ihr System zu 
verändern, nicht die Frauen. 

Aushilfslöhnen ab, die teilweise sogar unter dem 
gesetzlichen Mindestlohn liegen, und gewähren 
weder Urlaub noch Lohnfortzahlung im Krankheits-
fall. Viele Minijobber/innen erhoffen sich einen Über-
gang in eine reguläre sozialversicherungspflichtige 
Teil- oder Vollzeitstelle. Doch sie bleiben regelrecht 
im Minijob kleben – mit verheerenden Folgen für die 
eigene Alterssicherung. 

Aktiv werden und Toolbox nutzen
Die Toolbox Minijob soll dabei unterstützen, im Rah-
men von Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen oder 
politischen Gesprächen auf die prekäre Situation von 
Minijobber/innen hinzuweisen, für das DGB-Reform-
konzept zu werben und den Reformdruck bei politi-
schen Entscheidungsträger/innen zu erhöhen. Denn 
es geht auch anders.

Gewerkschaften fordern Minijob-Reform  
Alle Arbeitsverhältnisse sollen bei der Bezahlung, 
den Arbeitsbedingungen und der sozialen Sicherung 

7,4 Millionen Menschen sind geringfügig beschäf-
tigt. Zwei Drittel der geringfügig Beschäftigten 
arbeiten ausschließlich im Minijob – und verdienen 
im Monat nicht mehr als 450 Euro. Über 60 Pro- 
zent der Beschäftigten im Minijob sind Frauen. In 
gewerblichen Minijobs stellen Frauen rund zwei 
Drittel der Beschäftigten. Schaut man in den 
Privathaushalt sind über 90 Prozent der Minijob- 
ber/innen weiblich. Eigenständige Existenzsiche-
rung der Frauen? Fehlanzeige!

Sackgasse Minijob  
Was nach sorgenfreiem Zuverdienst von bis zu 450 
Euro klingt, erweist sich allzu häufig als Spartrick 
der Arbeitgeber: Sie speisen Minijobber/innen mit 

JA 13
Entgeltgleichheit
macht Schule 

Keine gleichen 
Chancen für
Polizistinnen

Achtung 
Minijob-Falle!

Gesucht wird: 
weiblich, jung und 
voll einsatzbereit

Elke Gündner-Ede
Mitglied im Geschäftsführenden 
Bundesvorstand der  
Gewerkschaft der Polizei (GdP)     

Arbeitsmarkt4

  dgb.de/schwerpunkt/minijob
  frauen.dgb.de/positionen/toolbox-minijob

gleich behandelt werden. Der DGB hat hierfür ein Re-
formkonzept entwickelt, das die eigenständige So-
zialversicherung stärkt, die pauschale Besteuerung 
zugunsten zielgruppengerechter Förderung beendet 
und die Gleichbehandlung bei den Arbeitsbedingun-
gen durchsetzt. 

Minijobs sind nach wie vor eine der prekärsten 
Formen atypischer Beschäftigung. Doch der po-
litische Wille ist nicht stark genug, der Druck der 
Arbeitgeber zu hoch, um Minijobs endlich zu refor-
mieren. Wird jetzt die Initiative ergriffen und Druck 
auf die Parteien aufgebaut, kann MINI ganz groß 
werden! 

Unsere neue Toolbox informiert, liefert Aktions-
ideen, Argumentationshilfen, Veranstaltungskon-
zepte und vieles mehr. 

Mehr Informationen:
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Frauke Gützkow
Mitglied im Hauptvorstand der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft (GEW)

Foto: Jürgen Rüm
m

ler (IG BAU)

Ulrike Laux
Mitglied im Bundesvorstand  
der Industriegewerkschaft  
Bauen-Agrar-Umwelt  
(IG BAU)

Eine Minijob-Reform ist  überfällig. Nach 45 
Jahren im Minijob noch nicht einmal 200 

Euro Rente – das ist eine erbärmliche  
Perspektive für das Alter.  
Frauen verdienen mehr!“ 



Dr. Marta Böning 
Referatsleiterin Individualarbeitsrecht und 
angrenzende Rechtsgebiete beim DGB 
Bundesvorstand, Abteilung Recht

Foto: Privat

Im März auf der Straße und im Oktober in den Betrieben und Dienst-
stellen: Auch im Herbst steht das Thema „Gleicher Lohn für gleiche 
und gleichwertige Arbeit“ im Zentrum der Aufmerksamkeit. Seit 2012 
gibt es den „Tag der betrieblichen Entgeltgleichheit“, den der DGB 
und seine Mitgliedsgewerkschaften ins Leben gerufen haben. 

Öffentlichkeitswirksame Aktionen und gewerkschaftliche Forde-
rungen an die Politik stehen an diesem Tag nicht im Vordergrund. Der 
„Tag der betrieblichen Entgeltgleichheit“ ist viel mehr die kleine, stille 
Schwester des Equal Pay Day. Deswegen setzen wir uns an diesem Tag 
im Detail mit den Fakten auseinander. Vor allem beantworten wir die 
zwei wichtigsten Fragen: 

Kriegt mein Kollege tatsächlich 21 Prozent  
mehr Gehalt?
Nein, so simpel ist das Thema Entgeltungleichheit nicht. Die 21 Prozent 
sind der Brutto-Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen über alle 
Berufe, Branchen und Beschäftigungsformen in Deutschland hinweg. Die-
se Differenz nennt man „unbereinigte Lohnlücke“, die sich durch eine Rei-
he von Faktoren erklären lässt: So arbeiten Frauen oft in anderen Berufen 
und Branchen, in denen geringere Gehälter gezahlt werden. Und während 
Frauen zugunsten familiärer Verpflichtungen ihre Erwerbstätigkeit un-
terbrechen oder das Arbeitszeitvolumen – zum Teil längerfristig – redu-
zieren, konzentrieren sich Männer auf ihr berufliches Fortkommen, üben 

Ab 06. Januar 2018 haben Beschäftigte in Betrieben mit mehr als 200 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Recht auf individuelle Aus-
kunft über betriebliche Entgeltregelungen. DGB-Arbeitsrechtsexper-
tin Dr. Marta Böning beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie kann ich einen individuellen Auskunftsanspruch stellen?
Bevor das Auskunftsverlangen gestellt wird, ist es sinnvoll, sich mit 
dem Betriebsrat oder der zuständigen Gewerkschaft zu besprechen. 
So kann geklärt werden, ob das Unternehmen zur individuellen Aus-
kunft verpflichtet ist und über welche Informationen Auskunft verlangt 
werden kann. Der Auskunftsanspruch muss in Textform erfolgen. Die 
Gewerkschaften haben Informationsmaterial erstellt, das ihren Mit-
gliedern die Handhabung erleichtern soll.

 Was kann ich mit dem Auskunftsanspruch erfragen?
Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann Auskunft verlangen 
über das durchschnittliche monatliche Bruttoentgelt und über bis zu 
zwei einzelne Entgeltbestandteile. Zu jedem dieser drei Entgelte muss 
der Arbeitgeber bzw. Betriebsrat informieren über die Kriterien und das 
Verfahren der Entgeltfindung und über das Entgelt der Beschäftigten 
des anderen Geschlechts, die eine vergleichbare Tätigkeit ausüben.

Wie mache ich einen Auskunftsanspruch geltend?
Beschäftigte tarifgebundener bzw. tarifanwendender Unternehmen 
wenden sich mit ihrem Auskunftsanliegen an den Betriebsrat, der den 

höherqualifizierte Tätigkeiten aus und bekleiden Führungspositionen mit 
entsprechender Bezahlung. Deswegen ist es wichtig, die Rahmenbedin-
gungen zu verbessern und beispielsweise die Kinderbetreuung auszubau-
en, ein Rückkehrrecht aus Teilzeit gesetzlich zu verankern, partnerschaft-
liche Arbeitszeitmodelle zu fördern und Führungsfunktionen in Teilzeit zu 
schaffen. Doch das reicht nicht, denn rechnet man alle unterschiedlichen 
Beschäftigungsbedingungen von Männern und Frauen heraus, bleibt eine 
„bereinigte Lohnlücke“, die Experten auf 2 bis 7 Prozent beziffern. Ein klei-
ner Teil der Lohndifferenz ist also tatsächlich auf Entgeltdiskriminierung 
zurückzuführen.           

Was genau verstehen wir unter  
Entgeltdiskriminierung?
Bei Entgeltdiskriminierung unterscheiden wir zwischen unmittelbarer 
und mittelbarer Entgeltdiskriminierung. Unmittelbare Diskriminierung 
bedeutet, dass der Kollege bei gleicher Qualifikation und Tätigkeit 
mehr Gehalt bekommt als seine Kollegin. Mit transparenten Lohnstruk-
turen erkennt man unmittelbare Entgeltdiskriminierung sehr schnell. 
Die größere Herausforderung ist die mittelbare Diskriminierung. Sie 
entsteht, wenn Tätigkeiten unterschiedlich bewertet und bezahlt wer-
den, die eigentlich gleichwertig sind. Um mittelbare Diskriminierung 
zu erkennen, ist der Einsatz von qualitativen Prüfinstrumenten nötig, 
beispielsweise eg-check.

Tag der betrieblichen 
Entgeltgleichheit

Der individuelle Auskunftsanspruch 

5Aus Betrieben und Verwaltung

Arbeitgeber informiert, dass ein Auskunftsanspruch eingegangen ist. 
Wer einen Auskunftsanspruch gestellt hat, erfährt der Arbeitgeber 
nicht. Existiert kein Betriebsrat müssen sich die Beschäftigten mit 
ihrem Auskunftsanliegen direkt an den Arbeitgeber wenden.

Wer erteilt die Auskunft?
Grundsätzlich erteilt der Betriebsrat die Auskunft, soweit ein Betriebs-
rat existiert. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, ihm die notwendigen In-
formationen bereitzustellen. Der Arbeitgeber kann entscheiden, dass 
er das Auskunftsverlangen selbst für bestimmte Fälle oder generell 
erfüllen möchte. Er muss seine Entscheidung dem Betriebsrat ge-
genüber erklären und der Belegschaft mitteilen. Der Betriebsrat kann 
seinerseits dem Arbeitgeber die Erteilung der Auskunft überlassen.
In Betrieben ohne Betriebsrat liegt der Prozess in der Hand des Arbeit-
gebers. Ist das Unternehmen tarifgebunden/tarifanwendend, kann die 
Auskunft auch von den zu benennenden Vertreterinnen oder Vertre-
tern der Tarifvertragsparteien erstellt werden. Wer genau die Auskunft 
erstellt, ist den Beschäftigten mitzuteilen.

Worüber erhalte ich Auskunft?
Grundsätzlich erhalten alle Beschäftigten Angaben zur Entgeltfin-
dung. In tarifgebundenen/tarifanwendenden Unternehmen genügt der 
Verweis auf die entsprechende tarifvertragliche Entgeltregelung. Das 
Vergleichsentgelt erfolgt als Medianwertangabe. Das ist quasi das 
mittlere Gehalt der Vergleichsgruppe. Um den Medianwert bilden zu 

können, müssen alle Gehälter der Vergleichsgruppe vorher auf Voll-
zeitäquivalente hochgerechnet werden. Die Vergleichsgruppe muss 
das andere Geschlecht haben und aus mindestens sechs Personen 
bestehen. 

Sind die Angaben ein sicherer Hinweis auf Entgeltdiskriminierung?
Nein! Es kann gute Gründe geben, warum das eigene Entgelt unter-
halb des Medianwerts der Vergleichsgruppe liegt. Umgekehrt kann 
Entgeltdiskriminierung vorliegen, obwohl das eigene Entgelt oberhalb 
des Medianwerts liegt. Auch weiß der/die Fragende selbst in tarifge-
bundenen/tarifanwendenden Unternehmen nur, dass die Vergleichs- 
personen des anderen Geschlechts in der gleichen Entgeltgruppe 
sind. Um welche Kollegen es sich genau handelt, ist nicht unbe-
dingt bekannt. So sind die Angaben auch nicht wirklich einzuordnen. 
Es ist ratsam, mit einem Mitglied des 
Betriebsrates ein erläuterndes 
Gespräch zu suchen.

Erstmals gibt es eine gesetzliche Regelung, die die Lohnungleichheit 
zwischen Männern und Frauen verringern soll. Gegen den großen Wi-
derstand der Wirtschaft trat im Juli 2017 das Gesetz zur Förderung der 
Entgelttransparenz zwischen Männern und Frauen in Kraft.

INDIVIDUELLER AUSKUNFTSANSPRUCH … Kernstück des Gesetzes 
und gültig in Unternehmen ab 200 Beschäftigten. Näheres dazu im Inter-
view mit der DGB-Arbeitsrechtsexpertin Dr. Marta Böning (siehe unten).

BERICHTSPFLICHTEN … haben in Zukunft alle lageberichtspflichti-
gen Arbeitgeber, die mehr als 500 Arbeitnehmer/innen beschäftigen. 
Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung und die Bemühungen zur 
Herstellung von Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen sollen 
erläutert werden. Aussagen zum Anteil von Frauen und Männern an der 
Gesamtzahl der Beschäftigten und zur durchschnittlichen Zahl der Voll- 
und Teilzeitbeschäftigten sind verbindlich. Die Angaben werden dem La-
gebericht beigefügt und sind einsehbar.

BETRIEBLICHE PRÜFVERFAHREN … sind für die Unternehmen lei-
der nicht verbindlich. Mit einem IT-gestützten Musterverfahren zur Ent-
gelttransparenz versucht das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend Arbeitgeber zur Durchführung betrieblicher Prüfver-
fahren zu motivieren. Die Prüfverfahren sollen aus den Phasen Bestands-
aufnahme, Analyse und Ergebnisbericht bestehen.

Das Entgelt-
transparenzgesetz

vereinbarkeit.dgb.de

 

DAS DGB-PROJEKT „VEREINBARKEIT 
VON FAMILIE UND BERUF GESTALTEN!“ 

Gefördert durch:



Die IG BCE hat das Projekt KarisMa (Karriere 50+ – mit Erfahrung 
punkten) aufgelegt. Was hat das mit Entgeltgleichheit zu tun?
In unseren Branchen haben Frauen und Männer nach der Ausbildung 
die gleichen Ausgangspositionen. Sie werden selbstverständlich auch 
gleich eingruppiert. Die Entwicklung klafft dann auseinander, wenn sie 
befristet aus dem Beruf aussteigen oder in Teilzeit arbeiten. Dann pro-
fitieren sie nicht mehr von Entgeltentwicklungen, und ohne berufliche 
Weiterentwicklung haben sie auch keine Chance auf Umgruppierungen 
und Karriere. Steigen sie – beispielsweise nach einer Familienphase – 
wieder voll in den Beruf ein, ist Ungleichheit vorprogrammiert. Deshalb 
nehmen wir nun die Frauen ab 50 Jahre in den Fokus. Wir unterstützen 
sie dabei, beruflich noch einmal voll durchzustarten. Damit nehmen wir 
auch Entgeltsteigerungen ins Visier.

Wie ist das Projekt aufgebaut?
Am Projekt KarisMa sind rund 10 Unternehmen beteiligt. Im ersten Schritt 
wurden qualitative Interviews durchgeführt, um die Perspektiven der Be-
schäftigten kennenzulernen. Mit den Stimmen der Kolleginnen haben wir 
jetzt konkrete Ansatzpunkte. Im nächsten Schritt werden die Ergebnisse 

der Befragung in den Betrieben vorgestellt und diskutiert. Das machen wir, 
um Maßnahmen in der Personalentwicklung einzuleiten.

Das Projekt ist sozialpartnerschaftlich organisiert. Betriebliche Aktivitä-
ten werden mit Personalabteilung und Betriebsrat gemeinsam organisiert. 
Wir diskutieren die Projektfortschritte regelmäßig auch im paritätischen 
Arbeitskreis Chancengleichheit der Chemischen Industrie. Mit unserer 
Sozialpartnervereinbarung „Arbeiten und Leben in Balance – neue Heraus-
forderungen in einer veränderten Arbeitswelt“ haben wir die Grundlage für 
derartige Projekte geschaffen. Gleichzeitig sorgt der Arbeitskreis für die 
Verstetigung und Verbreitung von guten Projekten.

Welche Ergebnisse kamen heraus?
Die Beschäftigten über 50 Jahre fühlen sich oftmals nicht wertgeschätzt 
und anerkannt. Sie haben das Gefühl, dass Jüngere bei Entwicklungsmaß-
nahmen bevorzugt werden. Sie wollen ihre Erfahrungen und ihr Wissen 
aber gern einbringen. Gleichzeitig besteht in vielen Unternehmen noch 
immer der Mythos, Beschäftigte werden mit Ende 50 das Unternehmen 
verlassen und Qualifizierungen lohnen sich deshalb nicht mehr. Der de-
mografische Wandel spricht dagegen. Dieser Mythos bestimmt jedoch 

das Verhalten der Beschäftigten und die Schwerpunkte in der Personal-
entwicklung. Vorhandene Ressourcen werden also nicht ausreichend be-
achtet. Gleichzeitig wünschen sich aber mehr als die Hälfte der befragten 
Personen eine berufliche Entwicklung. Interessant dabei ist, dass Karriere 
nicht nur vertikal verstanden wird. Frauen 50+ haben Lust, Neues auszu-
probieren.

Und wie trägt das zur Entgeltgleichheit bei?
Wir sehen das Projekt in einem Gesamtzusammenhang. Unsere Tarifver-
träge an sich diskriminieren nicht. Es sind die Rahmenbedingungen, die zu 
unterschiedlichen Entwicklungen führen. Deshalb setzen wir darauf, dass 
Frauen und Männer ihren beruflichen Werdegang lebensphasenorientiert 
gestalten. Das geht mit guten Tarifverträgen und mit mehr Partnerschaft-
lichkeit in der Aufgabenteilung. Für die guten Tarifverträge sorgen wir. 
Wir haben beispielsweise gerade das „Potsdamer Modell“ für Chemie Ost 
abgeschlossen, in dem wir unter anderem die Gestaltung einer Wahlar-
beitszeit ermöglichen. Eine kontinuierliche berufliche Entwicklung von 
Frauen und Männern sorgt auch für mehr Entgeltgleichheit. Und 50+ ist 
eine Lebensphase.

Nach der Zustimmung der Delegierten regnete es 
Luftschlangen: Der DGB-Bundeskongress verab-
schiedete eine Satzungsänderung, die die Reprä-
sentanz von Frauen in Wahlämtern sichern soll. In 
Zukunft hat der Frauenanteil bei allen hauptamtli-
chen Wahlämtern mindestens dem Anteil aller weib-
lichen Gewerkschaftsmitglieder zu entsprechen. 
Nach den nächsten gewerkschaftsinternen Wahlen 
werden also noch mehr Kolleginnen die Geschicke 
des Deutschen Gewerkschaftsbunds bestimmen. 
Der DGB wird weiblicher!

Breite Zustimmung verzeichneten auch die inhalt-
lichen Anträge der Gewerkschaftsfrauen. Positioniert 
hat sich der DGB u.a. zur Aufwertung personenbezo-
gener und haushaltsnaher Dienstleistungsberufe, zu 
einer geschlechtergerechten Gestaltung von Arbeit 
4.0, zur Arbeitszeitpolitik und einer solidarischen, pa-
ritätischen und geschlechtergerechten Pflegepolitik.              

Eine breite Befragung hat ergeben: Die EVG Mit-
glieder wollen mehr vom Wahlmodell. Seit dem Ab-
schluss der Tarifrunde 2016 können die Beschäf-
tigten selbst entscheiden, ob sie lieber weitere 
2,6 Prozent mehr Gehalt, zusätzliche sechs Tage 
Urlaub oder eine Stunde Arbeitszeitverkürzung ha-
ben wollen.

 „Der Auftrag an uns ist eindeutig“, erklärte die stell-
vertretende EVG-Vorsitzende Regina Rusch-Ziemba. 
„Unsere Mitglieder wollen, dass das EVG-Wahlmodell 
in allen Betrieben eingeführt wird, in denen wir Tarif-
verträge abschließen. Und in den rund 60 Unterneh-
men, in denen wir das EVG-Wahlmodell schon durch-
gesetzt haben, wollen unsere Mitglieder noch mehr 
davon“, stellte sie fest. „Das heißt, über die sechs 
Tage zusätzlichen Urlaub hinaus, die wir bereits 
2016 in unserem EVG-Wahlmodell verankert haben, 
soll es weitere Urlaubstage geben. „Für rund 44 Pro-
zent der Beteiligten an unserer Mitgliederbefragung 
ist das eine naheliegende Option“, stellte Regina 
Rusch-Ziemba fest. Rund 45 Prozent würden sich bei 
einem weiteren Wahlmodell für mehr Geld entschei-
den, rund 11 Prozent für eine Arbeitszeitverkürzung. 

Die EVG Vize-Chefin unterstrich: „Auf der einen 
Seite freut es uns, dass das EVG-Wahlmodell so er-
folgreich ist und wir mit dieser tarifpolitischen For-
derung genau den Nerv der Beschäftigten getroffen 
haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein 
alarmierendes Signal, wenn Beschäftigte auf einen 

Teil ihrer Lohnerhöhung verzichten und dafür lieber 
noch mal mehr Urlaub wollen. Das zeigt, wie ange-
spannt die Situation an den Arbeitsplätzen mittler-
weile ist“.

Die EVG-Verhandlungsführerin forderte die Deut-
sche Bahn bereits im Vorfeld der anstehenden Ta-
rifverhandlungen auf, hierauf zu reagieren und zu-
sätzliches Personal einzustellen. „Wenn es die DB 
AG ernst mit ihrem Anspruch meint, einer der besten 
Arbeitgeber Deutschlands sein zu wollen, muss sie 
dafür auch was tun“, stellte sie fest.

DGB-Bundeskongress stellt 
Weichen für mehr Frauen in Führung  
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Edeltraud Glänzer 
ist seit 2005 Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstands und wurde 2013 
als erste Frau zur stellvertretenden Vorsitzenden der Industriegewerkschaft 
Bergbau, Chemie, Energie gewählt. 

DIE IG BCE SETZT AUF DIE 
BERUFLICHE ENTWICKLUNG 
VON FRAUEN 50+ 
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Ein Beispiel erfolgreicher Tarifpolitik: 

EVG Wahlmodell 2.0
Mitglieder wollen mehr vom 
Wahlmodell

Regina Rusch-Ziemba  
ist stellvertretende Vorsitzende  
der Eisenbahn- und Verkehrs- 
gewerkschaft (EVG). Sie ist  
zuständig für Tarifpolitik sowie  
Sozial- und Familienpolitik.

Dass sich mehr als die Hälfte der Be-
schäftigten bei der Deutschen Bahn für 

sechs Tage zusätzlichen Urlaub und nicht für eine 
weitere Lohnerhöhung  entschieden hat, ist ein 
starkes Signal. Das unterstreicht noch einmal, 
dass das innovative EVG-Wahlmodell der richtige 
Weg ist. Unsere Kolleginnen und Kollegen wollen 
selber entscheiden, was für sie gerade richtig ist. 
Und das ist nicht immer Geld.

  frauen.dgb.de/dgb-bundeskongress



Kaum eine politische Maßnahme ist parteiübergreifend so unumstritten wie 
der gesetzliche Mindestlohn. Heute ist er kaum noch wegzudenken. Dabei 
leisteten der DGB und seine Gewerkschaften rund neun Jahre politische 
Überzeugungsarbeit bis eine gesetzliche Lohnuntergrenze in Deutschland 
tatsächlich Realität wurde. Seit Januar 2015 ist der gesetzliche Mindestlohn 
in Kraft. Aktuell liegt er bei 8,84 Euro. Zum Januar 2019 steigt er auf 9,19 Euro, 
ein Jahr darauf dann auf 9,35 Euro an.     

Kollegin Rosenberger, wer profitiert vom Mindestlohn?
Nach neusten Zahlen sind das rund zwei Millionen Menschen in unserem Land, 
darunter mit rund 1,2 Millionen mehrheitlich Frauen. Die stärksten Gehaltszu-
wächse erzielen ungelernte Frauen in Ostdeutschland. Es sind vor allem die „typi-
schen“ Frauenberufe im Einzelhandel oder Gastgewerbe und bei personennahen 
Dienstleistungen wie Friseurbetrieben oder Wäschereien, die durch den Mindest-
lohn aufgewertet werden. Positiv ist auch, dass es immer mehr sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse gibt und auf der anderen Seite die 
Zahl der Minijobs sinkt.    

Der Mindestlohn ist also eine arbeitsmarktpolitische  
Erfolgsgeschichte?
Der gesetzliche Mindestlohn wirkt genau dort, wo er soll: Es sind tarifungebundene 
Bereiche, in denen die Beschäftigten von der Lohnuntergrenze profitieren. Das „Ge-
schäftsmodell Lohndumping“ wird so vom Gesetzgeber ein Stück weit in die Schran-
ken gewiesen. Dennoch muss man sich immer wieder die Höhe des Mindestlohns 
verdeutlichen. Bei einer 40-Stunden-Woche verdient man gerade einmal 1.532 Euro 

brutto im Monat. Das ist sehr wenig Geld. Und dennoch ist Mindestlohn-Betrug ein 
großes Thema. In 2016 wurde rund 2,2 Millionen Beschäftigten in Deutschland der 
Mindestlohn gesetzeswidrig vorenthalten. Das ist wirklich ein Skandal. Stärkere Kon-
trollen sind dringend notwendig! 

Wenig Geld und selbst das wird oft vorenthalten – nur auf den Gesetzgeber 
kann man sich nicht verlassen, oder?     
Besser als jeder Mindestlohn sind natürlich Tarifverträge und Betriebsräte vor 
Ort, die deren Einhaltung kontrollieren. Insbesondere Frauen profitieren von 
der Tarifbindung. Und die NGG setzt sich nicht nur für höhere, sondern auch 
für geschlechtergerechte Löhne ein. Dafür haben wir die Initiative Lohngerech-
tigkeit ins Leben gerufen. Mit dem Prüfinstrument eg-check werden die be-
stehenden Lohnstrukturen auf Ungleichbehandlung von Frauen und Männern 
hin überprüft und sichtbar gemacht. Langfristiges Ziel ist es, mehrere tau-
send NGG-Tarifverträge auf ihr Diskriminierungspotential hin zu untersuchen, 
Lohnungerechtigkeiten  zu beseitigen und 
alle neuen Tarifverträge 
diskriminierungsfrei 
abzuschließen.   

Die große Mehrheit der steuerpflichtigen Ehepaare 
bevorzugt bei der Einkommensteuererklärung die 
Steuerklassenkombination III/V. Denn: Je größer 
der Verdienstunterschied desto größer der Split-
tingvorteil. Der Betrag landet in der Regel auf dem 
Konto des Ehemanns. Die Kombination bedeutet 
für den besser verdienenden Partner ein erheblich 
höheres Nettogehalt. Das Gehalt des geringer ver-
dienenden Partners, meistens die Frau, wird mit 
hohen Abzügen belastet.

Das Ehegattensplitting fördert Ehen mit ungleich 
verteilten (hohen) Einkommen und trägt dazu bei, 
dass Männer und Frauen nicht in gleichem Maße am 
Erwerbsleben teilhaben. Es behindert die gleichmä-
ßigere Verteilung von Familienarbeit. Mit ihrer hohen 
Steuerbelastung macht die Steuerklasse V reguläre 
Beschäftigung für die weniger verdienende Person 
in der Ehe unattraktiv. Auf diese Weise werden viele 
Frauen in Minijobs getrieben.

Tragen Ehepartnerinnen in gleichem Maße zum 
Familieneinkommen bei wie der Ehemann, gibt es kei-
nen Splittingvorteil. Auch dann nicht, wenn sie Kinder 
erziehen und einen Platz in der Kita brauchen, um 
berufstätig sein zu können. Für unverheiratete Paa-
re mit Kindern und Alleinerziehende gibt es keinerlei 
Steuervorteile durch das Ehegattensplitting und das, 
obwohl jedes dritte in Deutschland geborene Kind 
heute außerhalb der Ehe geboren wird.

Achtung Falle!
Mehr Netto zum Leben dank Steuerklassenkombi-
nation III/V, das ist für die meisten Paare so lange 
akzeptabel, bis sie Lohnersatzleistungen wie bei-
spielsweise Elterngeld beantragen. Die hohen Abzü-
ge in der Steuerklasse V wirken sich nämlich bei der 
Berechnung staatlicher Transferleistungen nachtei-
lig aus. Denn die Höhe der Lohnersatzleistungen wie 
etwa Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Elterngeld 
errechnet sich aus dem Nettogehalt.

Was das genau bedeutet, macht ein Rechenbeispiel 
klar: Bei einem Bruttojahresgehalt des Ehemanns von 
48.000 Euro und von 24.000 Euro für seine Partnerin 
ist ihr Nettogehalt in der Steuerklasse V um 2.872 Euro 
pro Jahr geringer als in der Steuerklasse IV. Ihr Anspruch 
auf Elterngeld sinkt monatlich um 140 Euro, denn es be-
rechnet sich aus dem durchschnittlichen monatlichen 
Nettoeinkommen des betreuenden Elternteils, und das 
ist in der Regel immer noch der schlechter verdienende 
Ehepartner, häufig die Ehefrau. Das Krankengeld wäre 
um 243 Euro monatlich und das Arbeitslosengeld um 
149 Euro niedriger als in der Steuerklasse IV.

Rechnen kann sich lohnen
Frauen, die davon ausgehen, demnächst Elterngeld, 
Arbeitslosengeld oder Mutterschaftsgeld zu bezie-
hen oder planen, in Altersteilzeit zu gehen, sollten 
rechnen: Bevor eine Steuerklassenkombination ge-

wählt wird, sollte genau geprüft werden, wie sich das 
auf die Höhe der Lohnersatzleistungen auswirkt.

Beim Elterngeld muss der Antrag auf einen Steuer- 
klassenwechsel spätestens sieben Monate vor dem 
Monat gestellt werden, in dem der Mutterschutz be-
ginnt. Dann berechnet die Elterngeldstelle das El-
terngeld so, als sei die Antragstellerin während der 
relevanten zwölf Monate vor der Geburt, dem Bemes-
sungszeitraum des Elterngelds, in der Steuerklasse IV 
gewesen.

Männer und Frauen müssen endlich gerecht 
besteuert werden! Erste Maßnahme: Weg mit der 
Steuerklassenkombination III/V! Her mit der Steuer-
klassenkombination IV/IV! So würde das Erwerbsein-
kommen in Paarhaushalten gerechter abgebildet und 
Frauen würden motiviert, eine Beschäftigung auszu-
üben, die die Geringfügigkeitsgrenze überschreitet. 
Sehr zum Wohle ihrer Alterssicherung!

Das ElterngeldPlus mit Partnerschaftsbonus und 
flexibleren Regelungen zur Elternzeit soll Eltern 
mehr Zeit für die Familie geben und ermöglicht 
mehr Partnerschaftlichkeit bei der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. Mit dem ElterngeldPlus kön-
nen manche Mütter und Väter Familienaufgaben 
besser mit einer Teilzeitbeschäftigung kombinieren 
– so kann auch der von Frauen häufig gewünschte 
frühere Wiedereinstieg in die Erwerbstätigkeit er-
leichtert werden.

Für einen ersten Überblick über das Eltern-
geldPlus hat das DGB-Projekt Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf gestalten! eine Broschüre für Inter-
essenvertretungen herausgegeben. Zusätzlich gibt 
es ein Plakat mit verschiedenen Nutzungsmöglich-
keiten von Elterngeld und ElterngeldPlus, das deut-
lich macht, wie viele Optionen Paare haben, ihre 
Elternzeit zu organisieren. Mehr Informationen gibt 
es bei den Workshops und Vorträgen des Projektes 
oder unter:

  vereinbarkeit.dgb.de

ElterngeldPlusFalsche Steuerklasse kostet bares Geld

Gesetzlicher 
Mindestlohn  
Michaela Rosenberger: Stärkere 
Kontrollen sind notwendig!

7Gesellschaft

Paar Familie

7.553 €

80.000 € 0 €

0 €

40.000 €40.000 €

0 €

40.000 €
Alleinerziehende

Michaela Rosenberger 
Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten (NGG) und Mitglied  
der Mindestlohnkommission 

Foto: NGG

:Was uns  
zusteht  
Initiative  
Lohngerech-
tigkeit
Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern 
muss in der Tarif- und Betriebspolitik zur Selbstver-
ständlichkeit werden. Wichtige Voraussetzung dafür 
ist, in Tarifverträgen die Grundlage für geschlechter-
neutrale Eingruppierungen und Arbeitsbedingungen 
zu schaffen und für die diskriminierungsfreie Anwen-
dung der Tarifverträge in den Betrieben zu sorgen. 
Die NGG hat dafür die Initiative Lohngerechtigkeit ins 
Leben gerufen.



Aktuelles8

Beitrittserklärung 
in eine Gewerkschaft des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt in der Regel ein Prozent des Bruttoeinkommens.  
Stark vergünstigte Beiträge gibt es für Studierende, Arbeitslose und Rentner. 
Weitere Infos unter: www.dgb.de/service/mitglied-werden 

Name Vorname

Straße Hausnummer

PLZ / Wohnort Geburtsdatum

Nationalität Geschlecht

Telefon E-Mail

Beruf / Studienrichtung Beschäftigung bei / Hochschule 

Ort der Beschäftigung / Ausbildung / des Studiums Branche / Wirtschaftszweig 

Beruflicher Status

  Arbeiter/in     Angestellte/r     Beamtin/Beamter     Auszubildende/r     Student/in     Sonstiges 

Monatl. Bruttoeinkommen (zur Berechnung des Mitgliedsbeitrages)

Geldinstitut

Konto-Nr. / IBAN  (Bankleitzahl)

Datum Unterschrift
 
Die in obigem Formular gemachten Angaben berechtigen die zuständige Gewerkschaft, diese Daten zur 
Erledigung der im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft stehenden Aufgaben (Mitgliederbestandsverwaltung, 
Mitgliederinformation sowie Beitragseinzug) im erforderlichen Umfang elektronisch zu verarbeiten. Die Daten-
weitergabe an die zuständige Gewerkschaft erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und 
erfolgt in einem verschlüsselten Verfahren.

Ich bevollmächtige die Gewerkschaft  
meinen satzungsgemäßen Beitrag bei Fälligkeit von meinem angegebenen Konto per Lastschrift abzubuchen. 
Sollte mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts 
keine Einlösungsverpflichtung. Die vorstehende Einverständniserklärung sowie die Lastschriftbevollmächtigung
kann ich nur gegenüber der oben genannten Gewerkschaft widerrufen.
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Nach einer Idee des Landesfrauenrates Mecklenburg-Vorpommern

Mit mehr als zwei Millionen weiblichen Mitgliedern sind die Gewerkschaften im DGB die größte Interessenvertre-
tung erwerbstätiger Frauen in Deutschland. Wir arbeiten in unterschiedlichen Berufen und bringen unsere Erfah-
rungen in die Gewerkschaftsarbeit ein. Viele von uns erziehen Kinder, pflegen Angehörige und stemmen täglich 
Familienarbeit. Viele von uns mussten deswegen ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen oder reduzieren. Zahlreiche 
Kolleginnen engagieren sich in den und außerhalb der Gewerkschaften ehrenamtlich. Einige konnten in Führungs-
funktionen aufsteigen; andere profitieren vom gesetzlichen Mindestlohn.

Wir wissen, welche Hürden Frauen meistern müssen, wenn die Bezahlung nicht stimmt, die Arbeitszeit nicht zum 
Leben passt, die gläserne Decke den Aufstieg verhindert. Wir sind ihr Sprachrohr!

Ob alt oder jung, mit oder ohne Migrationshintergrund, aus West- oder Ostdeutschland, uns alle eint der Kampf für 
die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern, die das Grundgesetz verspricht. Die gleichberechtigte 
Teilhabe im Erwerbsleben, gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit sind das einende Ziel der gewerk-
schaftlichen Frauenbewegung.

Wir Frauen im Deutschen Gewerkschaftsbund setzen uns dafür ein, dass Frauen die gleichen 
Chancen haben auf ein selbstbestimmtes Leben in wirtschaftlicher Unabhängigkeit wie Männer! Wo Frauen 
diese Chancen vorenthalten werden, sind wir aktiv – mit unseren Forderungen an die Gesetzgeber in Bund und 
Ländern und mit konkreten Vorschlägen in den Betrieben und Dienststellen. Wir kämpfen für Entgeltgleichheit 
und für mehr Frauen in Führungsverantwortung.

Wir Frauen im Deutschen Gewerkschaftsbund setzen uns dafür ein, dass Frauen und Männer 
gleichermaßen Erwerbs- und Sorgearbeit leisten! Beschäftigte, die Arbeit und Verantwortung in der Familie 
und damit wichtige, gesellschaftlich unverzichtbare Aufgaben übernehmen, verdienen bessere finanzielle und 
strukturelle Unterstützung. Wir streben eine Umverteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen den 
Geschlechtern an. Denn für eine privilegierte Stellung des Mannes ist in einer modernen Gesellschaft kein Platz.

Wir Frauen im Deutschen Gewerkschaftsbund sind im ständigen Dialog mit den unterschied-
lichsten Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft und leisten Überzeu-
gungsarbeit an vielen Stellen. Wir schmieden Bündnisse mit Gleichgesinnten und gewinnen neue Mitstreite-
rinnen und Mitstreiter. Gleichzeitig respektieren wir andere Meinungen – selbst dann, wenn wir sie für falsch 
halten. Aber wir werden nicht zulassen, dass unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit rechtspopulistische, 
rassistische, fremdenfeindliche, sexistische oder chauvinistische Äußerungen salonfähig gemacht werden. 
Meinungsfreiheit endet, wo Diskriminierung beginnt.

Wir Frauen im Deutschen Gewerkschaftsbund werden nicht zulassen, dass durch die Verunglimp-
fung von Genderpolitik gleichstellungspolitische Rückschritte eingeläutet werden. Einem rückwärtsgewandten 
Frauen- und Familienbild setzen wir eine moderne Gleichstellungspolitik und einen zeitgemäßen Familienbegriff 
entgegen. Rechten Ideologien, die Ressentiments bedienen und die Frauen aus dem Erwerbsleben verdrängen 
wollen, treten wir entschieden entgegen. Rechtsextremes Gedankengut und antifeministische Einstellungen 
haben in einer demokratischen Gesellschaft nichts verloren.

Mit Nachdruck verteidigen wir unsere politischen Ziele gegen den kalten Wind von rechts. Die neue Bundes-
regierung fordern wir auf, das Versprechen des Grundgesetzes einzulösen: „Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin.“ Gleichberechtigung ist ein Grundrecht und nicht verhandelbar!

GLEICHBERECHTIGUNG  
IST EIN GRUNDRECHT  
und nicht 
verhandelbar!

In der Digitalisierungsdebatte geht es oft nur um den technologischen Fortschritt. Und damit um männerdomi-
nierte Berufe in der Industrie. Berufe, in denen viele Frauen arbeiten, bleiben dabei oft unbeachtet. Das muss 
sich ändern! Ansonsten laufen wir Gefahr, die Risiken aber eben auch die Chancen der Digitalisierung für Frauen 
nicht wahrzunehmen – mit fatalen Folgen. 

Heute sind nahezu alle Berufe von Digitalisierungsprozessen betroffen, ein Großteil der erwerbstätigen 
Frauen arbeitet mit digitalen Technologie. Weil Frauen in anderen Berufen und Branchen arbeiten als Männer, 
hat die Digitalisierung ganz unterschiedliche Folgen. Was bedeutet das für die Erwerbstätigkeit von Frauen? 

Eine Sonderauswertung des DGB-Indexes (2017) hat herausgefunden, dass die Arbeitsbelastung von Frauen 
im Vergleich zu Männer durch den Einsatz digitaler Technologien zunimmt. Das Gefühl, sich der digitalen Mitteln 
ausgeliefert zu fühlen, ist bei Frauen besonders groß. Grund dafür, könnte die mangelnde Einflussnahme beim 
Einsatz der neuen digitalen Mittel sein. Mehr Mitbestimmung durch zum Beispiel einen Betriebsrat ist eine 
Möglichkeit, dass Frauen die Risiken der Digitalisierung minimieren und die Chancen besser nutzen können. 
Wie zum Beispiel die Chance, Familie und Beruf durch mobiles Arbeiten besser in Einklang zu bekommen. Das 
gilt übrigens auch für Männer mit Fürsorgeverantwortung. 

Die Digitalisierung  
der Arbeitswelt. 
Was kommt? 
Wie jeder Wandel am Arbeitsmarkt, wirkt sich auch der digitale 
auf Frauen und Männer unterschiedlich aus. Wer das verkennt, 
verpasst Chancen für Frauen am Arbeitsmarkt. 

Mehr Infos und wie es gehen kann hier: www.frauen.dgb.de

RESOLUTION DER DGB-BUNDESFRAUENKONFERENZ 2017


