
Spiel mit offenen Karten: Was verdienen Frauen und Männer? lautet das 
Motto der Equal Pay Day Kampagne 2015.  

In ganz Deutschland gibt es Aktionen für gleiche Bezahlung von Frauen und 
Männern. Unter dem Motto „Spiel mit offenen Karten: Was verdienen Frauen und 
Männer?“ dreht sich die diesjährige Kampagne um das Schwerpunktthema 
„Transparenz beim Verdienst“. 

Auch wir unterstützen diese Kampagne, denn das Sprichwort „Über Geld spricht man 
nicht!“ passt hier gar nicht. Wir wollen und müssen darüber reden, ob Frauen nicht 
mehr verdienen, als ihnen bezahlt wird.   

Aber - obwohl Frauen inzwischen sogar besser qualifiziert als Männer ins 
Berufsleben einsteigen, hält sich auch dort die Einkommenslücke beharrlich, wo 
Frauen nicht nur dazu verdienen, sondern ein existenzsicherndes Einkommen 
erzielen wollen. Woran liegt das?  

Ein Grund ist häufig, dass Frauen bei ihrer Berufswahl nicht unbedingt darauf 
schauen, wie der von ihnen gewählte Beruf bezahlt wird und welche 
Entwicklungsmöglichkeiten sie in diesem Beruf haben. 

Ein weiterer Aspekt ist sicherlich, dass sie bescheidener sind beim Verhandeln um 
ihr Einkommen.  

Fakt ist, Frauen fangen besser qualifiziert an zu arbeiten als je zuvor, entscheiden 
sich aber häufiger für geringer bezahlte Berufe und bleiben auf der Karriereleiter 
früher stehen. Teilzeitarbeit und Babypausen verhindern in den meisten Branchen 
immer noch berufliche Karriere und nicht zu vergessen das Ansparen für eine 
ausreichende Altersversorgung.  

Die Gehaltslücke klafft besonders weit auf Führungsebenen, wenn 
Verhandlungsgeschick über weitgehend intransparente Gehälter entscheidet.  

Studien belegen, dass Frauen in Einstellungsgesprächen tatsächlich oft zu niedrige 
Gehaltsvorstellungen haben. Auch werden Frauen noch immer mit dem Vorurteil 
konfrontiert, dass sie als Zweitverdiener in der Familie weniger Geld bräuchten.  

Transparente Bewertungsverfahren und Vergütungsstrukturen in Unternehmen sind 
deshalb eine zentrale Voraussetzung, um die Lohnlücke von aktuell immer noch 22 
Prozent zwischen den Geschlechtern zu schließen. Nur wenn Frauen und Männer 
gleichermaßen wissen, was innerhalb ihres Unternehmens oder ihrer Branche in 
vergleichbarer Position verdient wird, können sie die eigenen Gehaltsforderungen 
überzeugend vertreten. Zudem müssen Arbeitgeber dann die Gehaltsunterschiede 
begründen.  

Der Equal Pay Day (EPD) 2015 soll deshalb das große Tabu der Gehaltstransparenz 
aufbrechen und wir wollen uns mit diesem wichtigen Thema auseinandersetzen und 
unsere Erfahrungen öffentlich machen.  
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