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Warum eigentlich dieser etwas sperrige Begriff? Kaum eine weiß, was sich dahinter verbirgt. 
Aber das ist gut, wenn sich dadurch ein Gespräch ergibt.  
Zunächst ja heißt equal pay day übersetzt nur „Gleichbezahlungstag“. Schön, werden also alle 
gleich bezahlt. Warum also dieser Tag, meist Ende März? 
 
Erst am Ende des dritten Monats im Jahr verdienen Frauen so viel Gehalt wie Männer 
schon Ende Dezember hatten. 
 
Wieso das denn? 
 
Tja, Frauen arbeiten oft in den Bereichen bzw. Berufen wo man nicht so viel Geld verdienen 
kann. Z.B. in sozialen Berufen wie Krankenschwester, Altenpflegerin, Erzieherin, Sozialpädago-
gin und die Männer arbeiten eher in Berufen wie Facharbeiter, Techniker, Ingenieur, EDV Spezia-
list. 
 
Es gibt ja Berufswahlfreiheit, können die Frauen doch die Männerberufe wählen.  
Ja, das haben wir schon versucht, bereits in den 80er Jahren gab es solche Initiativen „Frauen in 
Männerberufe“ zu stecken. Hat nicht wirklich viel gebracht.  
Frauen sind anders. Sie haben andere Interessen und andere Fähigkeiten. Doch leider sind diese 
weiblichen Fähigkeiten nicht so viel Wert wie die männlichen. Verantwortung für Brückenbau 
und Computerprogramme  bringt mehr Gehalt als Verantwortung für Kindererziehung oder 
Krankenpflege.  
 
Ist das ein gesellschaftliches oder ein tarifpolitisches Problem? 
 
Wir haben versucht neue Bewertungsmaßstäbe für die Bewertung der Arbeitsplätze im öffentli-
chen Dienst einzubeziehen und wollten z.B. soziale Kompetenzen  als Kriterium aufnehmen. 
Wurde aber von den (überwiegend männlichen) Arbeitgebern abgelehnt. Und vielleicht waren 
Frauen bisher auch zu still, wenn es um Tarifangelegenheiten ging. Erste Ansätze für eine Pro-
testwelle gab es erst 2009 mit den Erzieherinnen und Sozialarbeiterinnenstreiks. („Frauen kom-
men langsam aber gewaltig“, Ina Deter.) Da wollen wir wieder anknüpfen. 
 
Außer der Berufswahl spielt natürlich noch die Familienlast eine Rolle, die häufig von den Frauen 
getragen wird und weshalb sie nur Teilzeit arbeiten gehen (Arbeitszeitverkürzung bei vollem 
Lohnverzicht) oder warum ihnen auch Karrierewege versperrt bleiben. Selbst im öffentlichen 
Dienst sind Frauen in Führungsspitzen noch sehr selten. Meist kommen Frauen gerade bis zur 
mittleren Ebene. Und Führungspositionen in Teilzeit kann frau mit der Lupe suchen. 
Sogar befristete Arbeitsverträge werden häufiger weiblichen Beschäftigten angeboten. Ob da 
die Familiengründung eine Rolle spielt?  
 
An fehlenden Qualifikationen liegt es jedenfalls in der Regel nicht. So viel geben bestehende 
Studien schon her. Aber es gibt noch viel zu erforschen.  
Und es gibt noch so viel zu tun. 
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