
LASS DICH NICHT ABSPEISEN! 
  
Frauen verdienen in Deutschland bei gleicher Qualifikation und gleicher geleisteter 
Arbeit häufig weniger als Männer. Dies widerspricht nicht nur dem Grundgesetz nach 
dem Gleichheitsprinzip der Geschlechter, sondern ist gesamtgesellschaftlich mit weit 
reichenden Folgen verbunden. Das zeigt sich spätestens bei einem Vergleich der 
Renten von Frauen und Männern. Hier liegt die Differenz bei der Alterssicherung 
derzeit bei 60 %. 
 
Das diesjährige Motto des Equal Pay Day "… und raus bist Du? " spricht die 
Chancen und Risiken von Minijobs und Teilzeit nach einer familienbedingten 
Erwerbspause an. Dabei geht es für mich immer um eine existenzsichernde 
Beschäftigung. Denn: Die nicht nur vorübergehende (Unter)-Beschäftigung von 
Frauen in Minijobs und Teilzeit nach einer Erwerbsunterbrechung ist eine 
wesentliche Ursache für die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen. Sie trägt 
auch dazu bei, dass Frauen in bestimmten besser bezahlten Berufen und Branchen 
fehlen und auf den höheren Stufen der Karriereleiter kaum vertreten sind.  
 
Es geht für mich aber auch um eine Verbesserung der Bewertung „typischer 
Frauentätigkeiten“ oder um die Themen „Lohnverhandlungen“ und 
„Honorargestaltung“, denn da wo es um die Honorargestaltung für die eigene Arbeit 
geht, haben viele Freiberuflerinnen und Jungunternehmerinnen oft große 
Hemmnisse eine angemessene Bezahlung zu fordern und es findet manchmal eine 
regelrechte Entwertung der eigenen Leistungen statt. 
 
Die Differenz im Entgelt liegt im Öffentlichen Dienst bei ca. 8%. Für die 
Stadtverwaltung Essen kann festgehalten werden, dass über 40% der beschäftigten 
Frauen in Teilzeit arbeiten, denn die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist nach wie 
vor „Frauensache“. Teilzeit bedeutet nicht nur ein geringeres Einkommen, auch ein 
berufliches Fortkommen wird dadurch beeinträchtigt. Die Beurlaubung aus familiären 
Gründen nimmt bei Frauen in unserer Verwaltung zu, bei den Männern ab, obwohl 
sich die gesetzlichen Möglichkeiten nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer 
stetig verbessern. Frauen sind nach wie vor auf der Führungsebene 
unterrepräsentiert, Führungspositionen in Teilzeit sind eher die Ausnahme. 
 
Die Veränderungsgeschwindigkeit ist auch im öffentlichen Dienst 
verbesserungswürdig. Deshalb ist der Equal Pay Day wichtig, zur Erinnerung und um 
sich immer wieder neu aufzustellen. 
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