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Entgelt(un)gleichheit 
(Entgeltgleichheit als Forderung - Entgeltungleichheit als Feststellung) 
 
Skandalöser Dauerbrenner: Zu aktuellen Ehren gelangte die Forderung nach gleicher Bezahlung 
durch die Oscar-Preisträgerin für die beste weibliche Nebenrolle Patricia Arquette, die ihre 
Dankesrede zu dem Aufruf nutzte: "Nun ist endlich unser Moment gekommen, sich stark zu machen 
für gleiche Löhne und gleiche Rechte für Frauen in den Vereinigten Staaten von Amerika." Diese 
Forderung ist aktuell und sie ist international. 
 
Allgemein ist bekannt, dass Frauen in Deutschland ca. 22 Prozent weniger Einkommen als Männer 
erzielen. 
Das ist eine Durchschnittszahl. 
Schauen wir differenzierter hin: 
Es gibt Branchen bzw. Bereiche, in denen Frauen annähernd gleich bzw. gleich bezahlt werden; z.B. 
den öffentlichen Dienst (hier ist das Problem der Ungleichbehandlung eher die  "gläserne Decke")  
 
In der Mehrzahl der Berufe lässt sich ein Rückstand bei den Einkommen feststellen. Der Rückstand  
differiert jedoch in den einzelnen Berufen: Er reicht von 2 Prozent bei technischen Zeichnerinnen 
über 14 Prozent bei Architektinnen über 19 Prozent  bei Bankkaufleuten bis zu 27 Prozent bei 
Zahntechnikrinnen. Nur sehr selten verdienen Frauen im Durchschnitt mehr als Männer, eine 
Ausnahme sind beispielsweise die Informatikerinnen, sie verdienen 3 Prozent mehr als ihre 
Kollegen. Die Einkommensdifferenzen setzten sich bei Sonderzahlungen fort. (Fast 57 Prozent der 
Männer haben nach eigenen Angaben eine Sonderzahlung in Form eines Weihnachtsgeldes erhalten, 
Frauen dagegen nur zu 51 Prozent, Urlaubsgeld erhielten 51 Prozent der Männer Frauen dagegen 
nur zu 38 Prozent, Männer erhielten zu 20 Prozent eine Gewinnbeteiligung, Frauen dagegen zu 10 
Prozent.) (WSI FrauenlohnSpiegel 2012 seit dem Start des Projektes 2004 sind rund 250 000 
Beschäftigte an der Umfrage beteiligt, der  Gehaltscheck bietet Daten 374 Berufen, das Projekt 
LohnSpiegel ist Bestandteil des internationalen Wage-Indicator-Netzwerkes 75 Länder sind 
beteiligt) 
 
Nahezu 48 Prozent der Männer haben angegeben (LohnSpiegel), im letzten Jahr von ihrem 
Arbeitgeber eine Weiterbildung bekommen zu haben, bei den Frauen sind es mit 43 Prozent etwas 
weniger. Frauen gaben jedoch öfter an, eine Weiterbildung selbst finanziert zu haben, nämlich 20 
Prozent gegenüber 17 Prozent der Männer. Rund 18 Prozent der Frauen, aber knapp 27 Prozent der 
Männer geben an, in dem Betrieb, in dem sie arbeiten befördert worden zu sein.  
 
Frauen mit einem Hochschulabschluss haben seltener eine Führungsposition inne (21 %) als 
Männer mit 32%. Frauen erhalten auf der gleichen Hierarchiestufe rund 1000 Euro weniger Gehalt. 
Nur 43 Prozent der Frauen mit Hochschulabschluss haben Führungs- und Personalverantwortung 
gegenüber 59 Prozent der Männer. 
Berufserfahrung zahlt sich bei Frauen nicht aus. So beträgt der durchschnittliche Lohnabstand im 
Vergleich zu den Männern bei 1 -5 Berufstätigkeitsjahren im Durchschnitt 22% und bei 30 Jahren 
und mehr Jahren 32%. (gläserne Decke). Berufserfahrung wird also nicht nur nicht honoriert, 
sondern bestraft. 
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Eine Untersuchung des DIW (Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung) belegt, dass die 
Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern insgesamt auf die Lebensarbeitszeit  
gesehen noch deutlich höher liegen. In der Studie werden die Daten Lohn- und 
Einkommenssteuerstatistik (aus dem Jahr 2007 neuere Daten liegen nicht vor) getrennt nach den 
Geschlechtern analysiert. Danach erreichen Frauen durchschnittlich 49 Prozent des Pro-Kopf-
Bruttoeinkommens von Männern. (Das liege daran, dass die Frauen in den Einkommensgruppen mit 
bis zu 25 000 Euro Bruttojahreseinkommen deutlich die Mehrheit ausmachen. So erzielten doppelt 
so viele Männer wie Frauen ein Bruttojahreseinkommen von 40 000 Euro im Jahr; von denen die 
ein Bruttojahreseinkommen von über 75 000 Euro erzielen seien es nur noch 20 Prozent Frauen und 
in der obersten Klasse von Jahreseinkommen von 500 000 Euro befinden sich noch 16 Prozent 
Frauen.) 
Auf der Basis eines breit definierten Bruttoeinkommens, für das die Informationen der 
Steuerstatistik so umfassend wie möglich aufbereitet wurden, beziehen Frauen im Durchschnitt 
lediglich die Hälfte der Einkommen im Vergleich zu den Männern. Die Berufstätigkeit von Frauen 
hat zugenommen, darunter sind jedoch viele Teilzeitbeschäftigte. Das führe bei verheirateten Frauen  
hervorgerufen durch das Ehegattensplitting zu weitaus höheren steuerlichen Belastungen als bei 
einer Individualbesteuerung. Weil die Frauen in der Regel die niedrigeren Einkommen haben ist ihr 
Steuersatz dann höher, wenn sie durch das Splittingverfahren das höhere Einkommen ihrer Männer 
teilweise bei ihnen angerechnet wird. (Stefan Bach, Ehefrauen zahlen auf gleiche Einkommen 
deutlich höhere Steuersätze, DIW Wochenbericht Nr.35.2014) 
 
Die geringen Einkommen während des Arbeitslebens wirken sich am Ende auch negativ auf die 
Höhe der Renten aus. (Frauen beziehen ihre Rente im Durchschnitt länger als Männer. Ihre Renten 
sind jedoch nach wie vor niedriger. So ist die durchschnittliche Altersrente der Frauen (2012) mit 
554 Euro nahezu nur halb so hoch wie die der Männer von 1017 Euro. Wenn wir von 
Durchschnittswerten ausgehen, so heißt das nicht, dass dies die untere Grenze ist. Hunderttausende 
von Frauen müssen im Alter von über 65 Jahren mit 391 Euro auskommen.) (Hier sollte die 
hochgelobte Mütterrente einen gewissen Ausgleich schaffen. Die Mütterrente kompensiert nicht 
einmal annähernd die harten Auswirkungen der Unterhaltsreform, die 2008 mit dem neuen 
Unterhaltsrecht in Kraft trat. Mit ihr wurde die sog. nacheheliche Eigenverantwortung eingeführt. 
Einen lebenslangen Anspruch für Geschiedene auf Versorgung wurde abgeschafft. Das Fatale an  
dieser "Reform": sie reicht weit zurück und trifft alle Ehen die nach 1977 geschieden wurden. 
Dieses Gesetz betrifft eine Frauengenration, die anscheinend alles richtig gemacht hatten: die sich  
aus dem Berufsleben zurückgezogen haben um ihre Kinder zu betreuen. Die Mütterrente war dazu 
gedacht, Erziehungszeiten für Kinder, die vor 1992 geboren worden sind anzuerkennen und Frauen 
vor Armut im Alter zu schützen. Dazu reichen allerdings eine Bruttorentenerhöhung von 28,61 Euro 
im Westen und 26,39 Euro im Osten kaum aus; zumal diese auf die Grundsicherung angerechnet 
werden. Das erlaubt nur den Schluss, dass die Frauen dieser Generation für ihre Erziehungsarbeit 
bestraft werden. An welchen Stellen wir auch anknüpfen, wir stoßen immer wieder auf 
Benachteiligungen, und wenn ein Ausgleich geschaffen werden soll, ist es bestenfalls ein 
Trostpflaster. ) 
 
Welches sind die Ursachen für diesen Zustand, da doch weitgehend davon ausgegangen wird, dass 
die Gleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen erreicht sei. Außerdem ist der Anteil 
erwerbstätiger Frauen stark gestiegen: Der Anteil der erwerbstätigen Frauen hat sich in letzten 10 
Jahren um 10 Prozent auf auf 46 Prozent (etwa 18 Millionen) aller Erwerbstätigen erhöht, allerdings 
arbeite fast jede zweite Frau in Teilzeit und in bestimmten Berufen und Branchen. Anders 
formuliert:  72 Prozent aller Frauen waren im 2012 erwerbstätig.  
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Als erstes wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass Frauen ihre Berufswahl 
überdenken sollten, denn sie wählen häufig Berufe und Branchen, in denen wenig bezahlt wird. 
Der zweite Hinweis ist, dass Frauen überwiegend einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen. Dieses 
Verhalten ist nicht einfach durch Appelle zu überwinden. Im Prozess der Sozialisation werden 
Menschen auch heute noch weitgehend nicht nach individuellen Interessen und Fähigkeiten 
gefördert, sondern nach traditionellen Mustern gelenkt, die offenbar noch weitgehend fortbestehen. 
Ein entscheidendes Muster ist das des Geschlechtscharakters.  
 
Die formale Gleichheit der Frauen ist weitgehend erreicht. Die Abschaffung so mancher formal-
juristischen Regelung ist aber noch gar nicht so lange her: So wurde erst 1977  das 
Entscheidungsrecht  des Ehemannes über alle Fragen des Ehe- und Familienlebens einschließlich 
der Erwerbstätigkeit der Ehefrauen abgeschafft; das bedeutete in der Realität, der Mann hatte bis 
1977 das Recht, das von der Frau eingegangene Arbeitsverhältnis auch gegen ihren erklärten Willen 
zu kündigen. 
In einer Presseerklärung vom 14.11.2014  von verdi wird der 20. Geburtstag einer Ergänzung des 
Grundgesetzes zum Gleichberechtigungsanspruch von Männern und Frauen gefeiert. "Der Staat 
fördert die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile hin." Dieser 1994 im Grundgesetz eingefügte Satz sei ein politischer 
Meilenstein - darauf weist Stefanie Nutzenberger hin - er werde aber in der Realität noch immer 
sträflich vernachlässigt.   
 
Was hat sich verändert? 
Es hat eine Pluralisierung der Lebensstile und eine in Ansätzen realisierte Egalisierung des 
Geschlechterverhältnisses stattgefunden. Insbesondere im Bildungsbereich haben Mädchen und 
junge Frauen deutlich aufgeholt und die Jungen bei den Schulabschlüssen sogar überholt. Sowohl 
das Berufsbildungssystem als auch die späteren Beschäftigungsmöglichkeiten sind in Deutschland 
besonders in traditionelle Frauen- und Männerausbildungsberufe geprägt. Aufgrund der 
geschlechtsspezifischen Segregation der Berufsausbildung gelingt es den Frauen nicht, einen Vorteil 
aus ihren höheren Bildungsabschlüssen zu ziehen und ihre Postion im Beschäftigungssystem 
wesentlich zu verbessern. Die Berufsbereiche Pflege, Erziehung, Reinigung und einfache 
Bürotätigkeiten sind Frauendomänen, technische und verarbeitende Berufe sind Männerdomänen. 
(IAB-Kurzbericht 9/2014) 
 
Benachteiligung von Jungen 
Immer häufiger wird behauptet, insbesondere die Jungen und jungen Männer seien Verlierer im 
Bildungssystem. Häufig werden -  direkt oder indirekt - die Frauen dafür verantwortlich gemacht. 
Weil es den Mädchen durch vielfältige Förderung besser ginge, würde es den Jungen schlechter 
gehen. Aufgrund der emanzipatorischen Bestrebungen von Frauen sei die Förderung  von Mädchen 
und Frauen im Bildungsbereich so gut gelungen, dass nunmehr die Jungen benachteiligt würden. 
Diesem Gedankengang wird ein Bild zu Grunde gelegt, in dem Bildung und Förderung wie 
kommunizierende Röhren funktionieren soll. Wenn eine Gruppe etwas gewinne, verliere die andere 
automatisch. Richtig wäre es, bei den Lehrkräften eine Genderkompetenz zu entwickeln, die an der 
Reflexion Geschlechterbilder ansetzt. In dieser verkürzten - vor allem schematischen  
Argumentation - werden die gesellschaftlichen und sozialen Dimensionen des Problems nicht 
berücksichtigt und Emanzipation als Gewinn- und Verlustrechnung (BWL) aufgemacht.  
 
Geschlechtergerechtigkeit bzw. Geschlechterdemokratie wird jüngst wieder aggressiv in Frage 
gestellt. So gibt es einerseits eine emanzipatorische Männerbewegung - zusammengeschlossen im 
"Bundesforum Männer" andererseits entsteht eine maskulistische Szene, in der 
Gendermainstreaming, Gleichstellungspolitik und Geschlechtergerechtigkeit  als Erfindungen des 
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Feminismus diskriminiert werden, und die sich aggressiv gegen alles "Weibliche" wenden 
verbunden mit der Ablehnung jeder Erwerbstätigkeit. Daneben hat sich die AfD (Alternative für 
Deutschland) zum Sprachrohr einer konservativen Familienpolitik gemacht. Heterosexuelle 
Elternschaft verbunden mit der traditionellen Arbeitsteilung und einem Hass auf alle Formen der 
staatlichen Gleichstellungspolitik kennzeichnen neben anderen Forderungen (Europa, 
Fremdenfeindlichkeit) diese Politik.  
 
Am Beispiel der Deregulierung des Arbeitsmarktes wird im folgenden erörtert, wie 
gesamtgesellschaftliche und ökonomische Entwicklungen sich in besonderer Weise auf die Frauen 
auswirken. Es geht darum, neoliberale Maßnahmen als "wohldurchdachtes Delirium" zu 
entschlüsseln (Pierre Bourdieu in der Zeit vom 1.11.1996). Die Liberalisierung von einzelnen 
staatlichen Schutzrechten wie Arbeitnehmerrechten insgesamt verdeutlichen wie Schritt für Schritt 
neoliberale Inseln geschaffen worden sind und werden (TTIP, CETA, TiSA (Trade in Services 
Agreement)) mit denen das Ziel verfolgt wird,  demokratische und soziale Errungenschaften zu 
destabilisieren oder ganz abzuschaffen. Um Gegenwehr zu leisten müssen alle einzelnen 
Maßnahmen in diesem Kontext verstanden werden. Häufig kann beobachtet werden, dass 
Maßnahmen, die erst mal geschlechtsneutral erscheinen und auch so formuliert sind, sich auf 
Frauen in besonderer Weise negativ auswirken.  
Die Deregulierung von Arbeitsverhältnissen war schon Gegenstand der Koalitionsvereinbarung der 
CDU/CSU/FDP Koalition von 1982. Ein erster Schritt in diese Richtung war das 
Beschäftigungsförderungsgesetz von 1985, in dem die Flexibilisierung im Vordergrund stand: 
Abschaffung der "rigiden" und Arbeitszeit- und Lohnstrukturen. Mit dem ursprünglich bis 1990 
befristeten Beschäftigungsförderungsgesetz sollten Neueinstellungen möglich werden. Erleichterte 
Zulassung von befristeten Arbeitsverträge. Einführung von zwei Formen von Teilzeitarbeit:  
Erstens die Anpassung der Arbeitszeit an den Arbeitsanfall (Arbeit auf Abruf, kapazitätsorientierte 
variable Arbeitszeit, KAPOVAZ); und zweitens die Teilung des Arbeitsplatzes zwischen zwei oder 
mehreren Beschäftigten (job sharing). Darüber hinaus wurde die Überlassungsdauer von 
Leiharbeitern an denselben Entleiher verlängert und die Schwellenwerte beim Kündigungsschutz 
beim Abschluss von Sozialplanregelungen erhöht. Diese Regelungen wurden heftig kritisiert. Die 
politisch gesteuerte Deregulierung diene einseitig  den  unternehmerischen Interessen und führe zur 
Destabilisierung der Beschäftigung aber nicht zum Abbau von Arbeitslosigkeit.  
Weitere zentrale Deregulierungsgesetze waren unter anderem die Ausweitung des Ladenschlusses 
1989 und 1996 (sowie 2003 unter Rot-Grün), das Arbeitszeitgesetz von1994 (u.a. erweiterte 
Ausnahmen für zulässige Sonn- und Feiertagsarbeit), die Aufhebung des Alleinvermittlungsrechts 
der Bundesanstalt für Arbeit und die Zulassung gewerbsmäßiger Arbeitsvermittlung sowie die 
Verlängerung der Überlassungshöchstdauer in der Leiharbeit von 6 auf 9 Monate 1994  sowie das 
Beschäftigungsförderungsgesetz von 1996. Hier wurde u.a. der Geltungsbereich des 
Kündigungsschutzgesetzes auf Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten (vorher mehr als fünf) 
ausgeweitet. Die soziale Auswahl bei betriebsbedingten Kündigungen wurde auf bestimmte 
Kriterien reduziert und die Möglichkeit eröffnet, mit dem Betriebsrat eine verbindliche Namensliste 
der zu Kündigenden auszuhandeln. Außerdem wurden Befristungsmöglichkeiten ohne Sachgrund 
erweitert, die Höchstdauer befristeter Beschäftigung von 18 auf 24 Monate verlängert und die 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall von 100 auf 80 Prozent abgesenkt. Das Arbeitsförderungs-
Reformgesetz von 1997 schließlich ermöglichte die Verlängerung der Überlassungshöchstdauer bei 
Leiharbeit von 9 auf 12 Monate und die Befristung des Vertrages.  
 
Nach dem Wahlerfolg von Rot-Grün 1998 wurden durch das so genannte "Korrekturgesetz" viele 
der durch das arbeitsrechtliche Beschäftigungsförderungsgesetz von 1996 eingeführten 
Deregulierungen wieder rückgängig gemacht, so die Regelungen zur sozialen Auswahl im Rahmen 
der betriebsbedingten Kündigung, die Reduzierung des Geltungsbereichs des 
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Kündigungsschutzgesetzes und die Absenkung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.  
 
Mit den "Hartz-Gesetzen" – (die Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, die 
Gesetze Hartz I bis Hartz IV) kam es in der zweiten rot-grünen Legislaturperiode zu einer 
deutlichen Kehrtwende zurück zur Deregulierungspolitik. So wurden die Regeländerungen zur 
geringfügigen Beschäftigung und zur Scheinselbständigkeit aus der ersten rot-grünen 
Legislaturperiode in ihr Gegenteil verkehrt. Im Rahmen der Agenda 2010 wurde dann das 
Korrekturgesetz in weiten Teilen wieder rückgängig gemacht und das arbeitsrechtliche 
Beschäftigungsförderungsgesetz durch das Arbeitsmarktreformgesetz im Grunde wieder in Kraft 
gesetzt. (Vergl. Bundeszentrale für politische Bildung, 1. Juni 2010) Gegenwärtig verharrt die Zahl 
der Hartz IV-Empfänger bei über 6 Millionen. 
 
Von vielen werden die Hartz-Gesetze immer noch als Erfolg gefeiert. Dank ihrer würde der Export 
boomen und die Arbeitslosigkeit sei drastisch zurückgegangen. Deutschland gehe es gut!! Aber 
stimmt das so uneingeschränkt?? 
 
Nach Recherchen der Memorandum-Gruppe 2014 (Arbeitsgruppe alternative Wirtschaftspolitik) 
stehen dem Erfolg der neoliberalen Arbeitsmarktpolitik gravierende Mängel gegenüber. Sie 
beziehen sich in ihren Analysen auf die insgesamt geleisteten Arbeitsstunden bzw. das gesamte 
Arbeitsvolumen: Dies hat sich im Zeitraum der Geltung von Hartz IV nur um 0,3 Prozent erhöht; 
von 57,9 auf 58,1 Milliarden Stunden. Es wurde also keine Arbeit geschaffen, sondern lediglich 
umverteilt, mit den bekannten Folgen. Sehr viel mehr Beschäftigte teilen sich das nur geringfügig 
gestiegene Arbeitsvolumen. Zwischen 2000 und 2012 wurden knapp 2 Millionen existenzsichernde 
Vollzeitarbeitsplätze abgeschafft. Dafür entstanden atypische vielfach prekäre Jobs: 570 000 Leih- 
und 2,4 Millionen Teilzeitarbeitsplätze, (Vorwiegend besetzt mit Frauen "Teilzeitfalle") 630 000 
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse und 140 000 Ein-Euro-Jobs. Auch die Zahl der 
Selbstständigen hat um 550 000 zugenommen, vorwiegend "Solo-Selbstständige" , von denen 25 
Prozent ein Bruttoeinkommen 1.550 Euro haben.  (Netto 1000 Euro) DIW Wochenbericht, Nr. 7 
2013). Darüber hinaus hatten 2,7 Millionen oder 10 Prozent der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten nur einen befristeten Arbeitsvertrag. Im Jahr 2000 waren es noch eine halbe Million 
weniger. (Memorandum 2014, 57). Steuergesetzgebung und Subventionen 
 
Das entscheidende Ergebnis dieser Politik ist die Spaltung der Gesellschaft in arm und reich. Nach  
Ergebnissen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes hat die Armut in Deutschland einen neuen 
Höchststand erreicht. Nach dem jüngsten Armutsbericht (veröffentlicht im Februar 2015) waren 
2013 12,5 Millionen Menschen betroffen. Die Armutsquote stieg von 15 auf 15,5 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. Die regionalen Unterschiede sind beträchtlich: Die höchste Armutsrate weist 
Bremen mit 24,6 Prozent gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern mit 23,6 Prozent auf am unteren 
Ende liegen erwartungsgemäß Bayern mit 11,3 und Baden-Württemberg mit 11,4 Prozent. Der 
aktuelle Anstieg ist flächendeckend, mit Ausnahme von Sachsen-Anhalt und Brandenburg, in den 
beiden Ländern geht die Armut leicht zurück. "Deutschland ist armutspolitisch eine tief zerklüftete 
Republik. (Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes) Das 
höchste Armutsrisiko haben Erwerbslose, Alleinerziehende sowie Rentnerinnen und Rentner. 
Auch nach den neuen Recherchen von Oxfam ist Deutschland ein nach wie vor geteiltes Land, 
allerdings nicht auf der Landkarte, sondern auf dem Konto. Die fünf reichsten Deutschen besitzen 
soviel wie 40 Prozent der Bevölkerung in den unteren Einkommensgruppen (32 Millionen 
Menschen), das sind 101 Milliarden. (Für eine gerechte  Welt. Ohne Armut vom 1. Juli 2014) 
 
Wir können jetzt auf 10 Jahre Hartz-Gesetze zurückblicken:  
Hartz IV bedeutet einen Paradigmenwechsel im deutschen System der wohlfahrtsstaatlichen 
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Leistungen: von der Lebensstandard- zur bloßen Existenzsicherung. Die Arbeitslosenhilfe war eine 
Versicherungsleistung und betrug zuletzt 53 bzw. 57 Prozent Prozent des letzten summierten 
Nettoeinkommens und war steuerfrei. Diese existentiell wichtige Leistung fiel 2005 für Millionen 
von Menschen weg. Die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe in der Grundsicherung 
warf viele Menschen in eine prekäre Existenz. (Arbeitsbürgerstatus) Paradigmenwechsel in der 
Sozialpolitik:  Von der Lebensstandard- zur bloßen Existenzsicherung. 
(Mit den Hartz-Gesetzen, insbesondere Hartz IV wurde nicht die Arbeitslosigkeit bekämpft, 
sondern   die Arbeitslosen. Gefordert wurde von ihnen mit sehr geringen Mitteln ihren 
Lebensunterhalt zu fristen, hinzu kommen Drohungen oder gar die Verhängung von Bestrafungen, 
Demütigungen und Stigmatisierung und Ausgrenzung, wirtschaftliche und kulturelle Verarmung 
und Vereinsamung. Förderungsmaßnahmen und Qualifizierung wurden von der Bundesanstalt für 
Arbeit reduziert. Die durchschnittliche "Verweildauer" in Hartz IV beträgt heutzutage 130 Wochen, 
und ob deren  Beendigung dann tatsächlich durch eine geregelte Arbeit gekrönt wird ist mehr als 
zweifelhaft, denn es hat sich gezeigt, dass durch die Konjunktur die Langzeitarbeitslosigkeit nicht 
abgebaut wurde.) 
 
Um eine grenzenlose Absenkung der Einkommen zu verhindern wurde von Anfang an von den 
Kritikerinnen und Kritiker ein gesetzlicher Mindestlohn gefordert. Das am 1. Januar in Kraft 
getretene Mindestlohngesetz stellt zum ersten Mal einen einen Durchbruch in der Systematik der 
Lohnfindung dar und ist insofern ein großer Erfolg. Dies zeigt sich auch an den Widerständen und 
den Versuchen, nach der Verabschiedung immer neue Barrieren aufzubauen. Insbesondere der 
Wirtschaftsflügel der CDU fordert schon vor dem Inkrafttreten  des Gesetzes deren Aufweichung. 
Der Aufwand, die genauen Arbeitszeiten der Beschäftigten zu dokumentieren sei zu groß. Das sog. 
Bürokratieproblem wird zu einem Hindernis aufgeblasen. Auch die Frauen profitieren vom 
Mindestlohn, da sie überwiegend in den schlecht bezahlten Jobs arbeiten.    
Ist jedoch der Mindestlohn in seiner jetzigen Form  ein wirksames Instrument zur generellen  
Armutsbekämpfung? Hinweis auf Übergangsbestimmungen und Ausnahmeregelungen. Am 
wichtigsten ist jedoch die Frage, ändert der Mindestlohn etwas an den fatalen Auswirkungen der 
Hartz-Gesetze? Der Mindestlohn müsste eine Höhe erreichen, die zumindest bei einer 
Vollzeitbeschäftigung das Existenzminimum sichert, und er müsste flächendeckend sein. Bisher 
bringt der Mindestlohn nur eine marginale Linderung. Es bedarf weiter des parlamentarischen und 
außerparlamentarischen Drucks - vor allem durch die Gewerkschaften.  
 
Quote 

Eine weitere Ungleichbehandlung von Frauen herrscht auch bei der Vergabe von 
Führungspositionen. 

Die Diskussion um die Quote flammt von Zeit zu Zeit immer mal wieder auf. Aktueller Anlass war 
Ende 2014 die Diskussion um einen Gesetzentwurf, in dem festgelegt wird, dass ab 2016 in 
Aufsichtsräten 30 Prozent Frauen vertreten sein sollen. 30 Jahre nach Einführung der ersten harten 
Frauenquote in der deutschen Politik soll endlich auch in der Wirtschaft Ernst gemacht werden. Es 
geht um die Aufsichtsräte in börsennotierten Unternehmen, also dem nebenamtlichen 
Kontrollorganen und nicht um die hauptamtlichen Vorstände, in denen die Entscheidungen gefällt 
werden. Nach Erhebungen des DIW sank der Anteil weiblicher Vorstände in den DAX-Konzernen 
im vergangenen Jahr von 7,8 auf 6,3 Prozent.  

 Es ist ernüchternd es, immer wieder die frauenfeindlichen Reflexe zu beobachten. 

So hat beispielsweise Volker Kauder, CDU-Fraktionsvorsitzender, Manuela Schwesig, die 
zuständige Ministerin, die mit Verve dieses Gesetz vertreten hat, als weinerlich bezeichnet. Mit 
Blick auf die Konjunktur meldete sich Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen 
Industrie- Handelskammertages, zu Wort und forderte den Stopp von weiteren Belastungen der 
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Wirtschaft. Er verweist auf  36 Vorhaben der Regierung, "die den Unternehmen das Leben schwerer 
machen". An vorderer Stelle nennt er die Frauenquote für Aufsichtsräte und die geplante Pflicht für 
Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten über die Bezahlung von Männern und Frauen zu 
berichten. (SZ vom 28.10.2014) Die FAZ vom 10.10.2014 titelt "Männer sehen sich ausgebremst".  

Die Forderung nach einer Quote in der Wirtschaft ist ein gesellschaftliches Armutszeugnis, denn so 
wird deutlich, dass es immer noch in vielen relevanten gesellschaftlichen Bereichen eine 
Diskriminierung von Frauen gibt.  
 
Bei allen berechtigten Bemühungen um einen höheren Anteil von Frauen in Führungspositionen 
bleibt die Quote ein Mosaikstein in dem Streben nach gesellschaftlicher Gleichstellung von Frauen.  
Die Quote wird als  Erste-Hilfe-Maßnahme für eine Gesellschaft angesehen, die zulange an 
traditionellen und schematischen Rollenvorstellungen festgehalten hat. Wichtiger wäre es, die 
Bemühungen um eine generelle Gleichstellung von Frauen intensiv und grundsätzlich zu betreiben. 
 
Wir müssen feststellen, dass es noch weitgehend ungelöste Probleme für beide Geschlechter und 
der geschlechtsspezifischen und hierarchischen Segregation gibt, die aus früheren Zeiten in die 
heutige Zeit hineinreichen. Wie wir festgestellt haben ist die Bezahlung im Arbeitsleben immer 
noch geringer und die Arbeitsteilung in den privaten Haushalten ist weitgehend erhalten geblieben. 
 
Nach neueren Untersuchungen (WSI, Bosch u.a. ) arbeiten Frauen durchschnittlich deutlich kürzer 
als Männer. Der "Gender Time Gap" ist bedingt durch die (häufig kurze) Teilzeitarbeit. Dies ist 
nach wie vor Ausdruck der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung.  
 
Bei den jungen Frauen herrscht die Vorstellung vor, Familie und Erwerbstätig miteinander zu 
verbinden mit einer Präferenz für die Erwerbstätigkeit. So haben Allmendinger und Haarbrücker in 
einer Untersuchung über Lebensentwürfe junger Frauen und junger Männer festgestellt, dass aus 
der Perspektive von jungen Frauen eine Retraditionalisierung ihrer Rolle nicht zu beobachten sei. 
Frauen wollen erwerbstätig sein, ebenso wie Männer. Selbst wenn sie Kinder hätten, blieben sie auf 
Erwerbsarbeit orientiert. Der Anteil von Frauen, denen die  Familie wichtiger sei als die 
Erwerbstätigkeit liege heute unter 5 Prozent. (Allmendinger, Haarbrücker 2013,S.48)  

Die Pluralisierung der Lebensstile hat jedoch noch nicht dazu geführt, dass Gleichberechtigung der 
Geschlechter zu einer Selbstverständlichkeit geworden wäre. Darauf wird in der Studie des 
Allensbacher Instituts hingewiesen. Danach sind 64% der Männer der Meinung, dass es mit der 
Gleichberechtigung der Frauen in Deutschland mittlerweile reiche und 28% der befragten Männer 
finden sogar, dass die Gleichberechtigung übertrieben werde. 6% der befragten Männer fühlen sich 
heute schon benachteiligt. (Allensbach Studie 2013,S. 3)  

Nach wie vor bestehen feste Vorstellungen darüber, welche Tätigkeiten Frauen und welche Männern 
zugeordnet werden sollen. Hausarbeit gehöre danach eindeutig zu den den Frauen zugeordneten 
Tätigkeiten. (Allensbach Studie 2013 S. 40) 

Dieses Ergebnis wird von Allemendinger und Haarbrücker bestätigt. Die Mehrheit der  Befragten 
akzeptiert die Erwerbstätigkeit von Frauen. Überrascht sind die Autorinnen von dem Ergebnis, dass 
sowohl die jungen Männer wie die jungen Frauen die schlechten Chancen von Frauen benennen:  
87 Prozent der Männer und der Frauen stimmen der Aussage zu: "Die Leistung von Frauen wird 
anders beurteilt als die von Männern." (Allmendinger, Haarbrücker 2013, S.45)  Radikal anders 
antworten 40% der Männer und 10% der Frauen auf die Aussage: "Ich bin heilfroh, da sich Frauen 
in erster Linie um Haushalt und Familie kümmern sollen." (Allmendinger, Haarbrücker 2013, S. 
46/47) Ungerechtigkeiten auf dem Arbeitsmarkt werden rational festgestellt, ohne dass dies 
Konsequenzen für das Verhalten hätte. Die Ergebnisse bleiben widersprüchlich, einerseits wird von 
den Frauen erwartet, dass sie unabhängig sind und möglichst viel Geld verdienen, andererseits ist 
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beinahe die Hälfte der jungen Männer froh, dass Frauen in ihrem traditionellen Aufgabenbereich 
bleiben müssen. Darum überrascht es auch nicht, dass eine "verbindliche Frauenquote" nur von 
36% der jungen Männer unterstützt wird. Die Mehrheit der Frauen (62%) sieht das anders. 
(Allmendinger, Haarbrücker 2013,S. 47) 

 

Ost-West Unterschiede sind nach wie vor vorhanden. Die ostdeutschen Frauen erreichten 2012 bei 
den mittleren Verdiensten 85,5. Der gesetzliche Mindestlohn kann neuen Schwung in den 
Aufholprozess bringen, weil erheblich mehr ostdeutsche (29,3%) als westdeutsche Beschäftigte 
(16,9%) davon profitieren. IAQ-Report 05/2014) Frauen aus den ostdeutschen Bundesländern 
wollen nach Erkenntnissen von Allmendinger und Haarbrücke auch nach der Geburt von Kindern 
schneller wieder in den Beruf zurück als die Frauen im Westen. Sie sind mit den aktuellen 
Rahmenbedingungen unzufriedener und sprechen öfter von einem Versagen der Politik. "Etwas 
überspitzt ausgedrückt: Ostdeutsche Frauen fordern ein wesentlich höheres Engagement vom Staat, 
westdeutsche Frauen sehen auch die Männer in der Pflicht." (Allmendinger, Haarbrücker 2013, 
S.50) Das hatte in der DDR eine Tradition. Von Beginn der DDR an existierte das Leitbild der 
Gleichberechtigung und der  Berufstätigkeit der Frauen. Als Problem erwies sich, dass die 
propagierte gemeinsame Verantwortung von Frauen und Männern für Kindererziehung und 
Hausarbeit auf Grund patriarchalischer Relikte nicht realisiert wurde. Um den Konflikt zu 
entschärfen wurden die Vereinbarkeitsbedingungen von staatlicher Seite verbessert. Gegen Ende der 
DDR konnte die "modernisierte Versorgerehe" als überwunden betrachtet werden. Die 
Erwerbsquote der Frauen betrug 91%. Elke Holst und Anna Wieber titeln ihren Beitrag im DIW 
Wochenbericht Nr. 40: "Bei der Erwerbstätigkeit der Frauen liegt Ostdeutschland vorn" (Holst, 
Wieber, 2014,S.967) Allerdings weisen sie darauf hin, dass die Veränderungen nach der Wende 
erhebliche Auswirkungen auf die Lebensformen von Paarhaushalten mit Kindern hatten:  "Das 
modernisierte Ernährermodell (Vater Vollzeit/Mutter Teilzeit) hat in beiden Teilen Deutschlands 
zugenommen - in Westdeutschland auf Kosten des Alleinernährermodells (Vater Alleinverdiener), 
im Osten auf Kosten des Egalitätsmodells mit zwei Vollzeitbeschäftigten." (Holst, Wieber S. 967) 

 

Zum Abschluss gilt es die Frage zu erörtern, wie können wir weitere Veränderungen in Gang 
setzten. Zu aller erst ist es mir wichtig darauf hinzuweisen, dass es ein mühsamer Prozess ist war 
und sein wird.  
Dazu ein wichtiges Beispiel aus vergangenen gewerkschaftlichen Kämpfen: Es ist die Kampagne 
der IG Druck und Papier "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit" der Heinze-Frauen. (Es gilt die 
Erinnerung lebendig zu erhalten daraus zu lernen und um eine Weiterentwicklung zu befördern.) 
Diese Aktionen, die von der gesamten Organisation getragen wurden waren auch innerhalb der 
Gewerkschaftsbewegung eine Pionierleistung. In den Aushandlungen um Kriterien und Bewertung 
der Tariflohngruppen, an denen die Gewerkschaften maßgeblich beteiligt waren (IGM) wurden 
Qualifikationsanforderungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten sowie Belastungen an Frauenarbeitsplätzen 
in der Regel geringer bewertet. Körperliche Kraft versus Fingerfertigkeit. Leichtlohngruppen. Bis 
heute werden Berufe verschiedenen Vergütungsgruppen zugeordnet, indem die berufsspezifischen 
Tätigkeiten bewertet werden. Hier spielt das "Gender Wage Gap" nach wie vor eine wichtige Rolle. 
Frauendominierte Berufe werden einer niedrigen Entgeltgruppe zugeordnet, ohne dass hierfür 
sachliche Gründe erkennbar wären. Relevante Verbesserungen würden vor allem erreicht, wenn 
bestimmte Berufsgruppen ihre Streikbereitschaft signalisieren. (IAB-Discussion Paper 14/2014, 
S.29) Beispiel: Erzieherinnen. 
 
In den 70ger Jahre entbrannte der Konflikt um gleichen Lohn für gleiche bzw. gleichwertige Arbeit 
in den Betrieben. Im Durchschnitt verdienten Arbeiterinnen in den siebziger Jahren 27,4% weniger 
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als ihre männlichen Kollegen, bei den Angestellten betrug die Differenz zwischen den 
Geschlechtern sogar 35,6%. Die auch damals schon über ein Jahrhundert alte Forderung nach 
gerechter Bezahlung wurde von Gisela Kessler und der Gewerkschaft IG Druck und Papier 
aufgegriffen und führte zu vielfältigen Aktivitäten 
 
Die damals entwickelten Postionen und Aktionen erinnern stark an Überlegungen, die heute unter 
dem Label "Organizing" firmieren: es geht um Mobilisierung, Beteiligung und Handeln der 
Kolleginnen und Kollegen. (Ohne die Analogie zu weit treiben zu wollen, es fehlen z.B. die 
externen Organizer) 
  
Die Diskussion um die Lohndiskriminierung von Frauen begann 1973 in der mit einer 
Untersuchung der IG Druck und Papier im Landesbezirk Nordrhein Westfalen über die gerechte 
Eingruppierung und übertarifliche Bezahlung von Frauen. (Strategische Recherche) Die 
Beantwortung dieser Frage sollte endlich Transparenz in die Lohnfindungsmethoden schaffen. Sie 
wurde von den Arbeitgebern vehement boykottiert. 
Um tarifgerechte Eingruppierung und vor allem um außertarifliche Zulagen ging es bei den 29 
Heinze-Frauen. Erst  als alle betrieblichen Möglichkeiten ausgeschöpft waren (Einzelgespräche, 
Bildung von eines Aktivenkreises = weitere Elemente von Organizing), wurde mit Unterstützung 
der IG Druck und Papier 1978 der Klageweg beschritten. Allen Beteiligten war klar, dass 
Gerichtsentscheidungen weder ein Wundermittel gegen Lohndiskriminierung noch Ersatz für 
betriebliche und gewerkschaftliche Politik im Interesse der Arbeitnehmerinnen sowie vor allem für 
solidarisches Handeln sein können. Nach einem mühsamen und durch Rückschläge markierten Weg 
siegten die Heinze-Frauen am 9. September 1981. Das  Bundesarbeitsgericht in Kassel entschied, 
auch bei übertariflichen Zulagen sei eine Differenzierung nach Geschlecht verboten.  
 
Entscheidend war für die Heinze-Frauen, dass sich im Verlaufe ihres dreijährigen Kampfes und die 
erfahrene Solidarität ihr Bewusstsein verändert hatte. Neben ihrer Arbeit entfalteten die Kolleginnen 
während der langen Zeit vielfältige Aktivitäten,( = kollektive Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit) sie 
informierten Gewerkschaftskollegen und Kolleginnen und die Öffentlichkeit, dichteten immer neue 
Strophen zu ihrem Solidaritätslied oder organisierten die Solidaritätsveranstaltung in Kassel. „Wir 
haben die Nacht zum Tag gemacht“. Mit über 90 000 Unterschriften solidarisierten sich breite 
Kreise der Bevölkerung mit ihrem Kampf, zu der Solidaritätsveranstaltung am 6. September 1981 
in Kassel kamen 7000 Kolleginnen und Kollegen, es entstand eine Dokumentation „Wir wollen 
gleiche Löhne!“ erschienen 1980 im Rowohlt Verlag, das Mobile Rhein-Main-Theater entwickelte 
ein Theaterstück für die Ruhrfestspiele 1980 „Frauen sind keine Heinzelmänner“ und in der 
Brigitte-Umfrage zur Frau des Jahres nannten Annemarie Renger und Willy Brandt die Heinze-
Frauen.  
 
Gisela Kessler vertrat die Auffassung, dass sich in der Frage Lohndiskriminierung von Frauen alle 
Probleme der sozialen Auseinandersetzungen um die Gleichberechtigung der Frauen spiegeln. Hier 
zeige sich, dass die Arbeit von Frauen unterbewertet und unterbezahlt werde. Ihr Vorgehen beruhte 
auf der festen Überzeugung, dass gewerkschaftliche Interessenvertretung auf Solidarität beruhe. Zur 
Durchsetzung der Forderungen bedürfe es einer starken gewerkschaftlichen Organisation und der 
Solidarität von Männern und Frauen sowie einer Gewerkschaft, die sich vorrangig als Kampf- und 
Widerstandsorganisation verstehe. Einer Gewerkschaft, die sich für alle ihre Mitgliedergruppen 
einsetze – und nicht nur für ihre Kerntruppen –  und damit allen Spaltungs- und 
Entsolidarisierungsprozessen entgegentrete.  
 
Obwohl großer Jubel herrschte, war allen Beteiligten klar, dass durch dieses Urteil 
Lohndiskriminierungen nicht generell beseitigt worden seien und dass es immer neuer 
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Anstrengungen bedürfe.  
 
Es wurden noch eine Reihe weiterer Prozesse geführt und gewonnen. Aber noch heute –  35 Jahre 
später – konstatiert das Statistische Bundesamt eine durchschnittliche Lohndifferenz von 22% 
zwischen den Geschlechtern.  
 
Das soll und kann uns nicht entmutigen. 
Konsequenzen für heute:  
Es gibt viele Baustellen. Die Auswahl für Aktivitäten ist groß.Sie reicht von tradierten individuellen 
wie gesellschaftlichen  Vorstellungen bis zu einer generellen Umwertung und Reorganisation von 
Arbeit auch eine Neubelebung der Diskussion um eine Verkürzung der Arbeitszeiten könnte hier 
weiterhelfen, ebenso gehört dazu eine qualitative und quantitative Aufwertung der Bildungs- und 
Versorgungsarbeit und  eine gerechte Verteilung von beruflicher und privater Arbeit  auf die 
Geschlechter. Dies alles gipfelt in der Frage wie wollen wir leben?!!! 
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