
 „Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen, sie  

bekommen auch nichts“ (Simone de Beauvoir) 

Unveränderte 22% beträgt die Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern. Jedes 

Jahr gehen Frauen auf die Straße, um auf den Missstand aufmerksam zu machen. 

Die Bundesrepublik ist nach wie vor eines der Schlusslichter in der EU, in der Frauen 

im Durchschnitt 17% weniger verdienen. 

Dieses Jahr ist das Motto: „…und raus bist DU? Minijobs und Teilzeit nach 

Erwerbsunterbrechungen von Frauen“ 

In der Tat sind Minijobs und  die Teilzeitfalle zwei der vielen Gründe, die zu der 

Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen führen. 

Der gesetzliche Mindestlohn ist überfällig, er wird vor allem u.a. Frauen in Minijobs 

helfen. Denn zwei Drittel aller Minijob-Beschäftigten sind weiblich. Darum darf es für 

Minijobs keine Ausnahme beim gesetzlichen Mindestlohn geben! 

Aber auch für eine Reform der Minijobs zur Eindämmung von Missbrauch ist es 

höchste Zeit.  

Zur Bekämpfung der Teilzeitfalle muss die Große Koalition so schnell wie möglich ein 

Gesetz verabschieden, dass das Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit ermöglicht.    

Das sind erste Schritte auf dem Weg zu gleichem Lohn bei gleicher und 

gleichwertiger Arbeit! 

 Aber mich beschäftigt nach wie vor die grundsätzliche Frage: Warum ist die Arbeit 

von Frauen im 21. Jahrhundert noch immer weniger wert? Und das obwohl der 

Grundsatz der Entgeltgleichheit durch Art 119 der Römischen Verträge seit mehr als 

50 Jahren verbrieftes Recht ist. Es ist ein Recht ohne Praxis. 

Neben all den gleichstellungswidrigen Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt (s.o.) und 

der horizontalen sowie vertikalen beruflichen Segregation, ist mindestens ein Drittel 

des Gender Pay Gap auf Einkommensdiskriminierung zurückzuführen. Diese 

mittelbare und unmittelbare Diskriminierung zu bekämpfen – dafür muss die Politik 

den Weg ebnen. 

Wir wissen längst; Die bereits bestehenden Gesetze wie das 

Betriebsverfassungsgesetz oder das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz sind 

keine Selbstläufer. Wir brauchen aber mehr. wenn Entgeltgleichheit hergestellt 

werden soll:  

Ein Gesetz, das Transparenz über die Entgeltstruktur der Betriebe herstellt, das ein 

Verfahren vorschreibt, in einem Prozess die Strukturen der Ungleichheit 

aufzudecken und zu beseitigen und last not least das Durchsetzungskraft besitzt. Wir 

brauchen auch Sanktionen für den Fall, dass die Lohnungleichheit nicht beseitigt 

wird! 



Die SPD hat in der letzten Legislatur ein solches Gesetz vorgelegt. Der Großen 

Koalition wünsche ich die Kraft, die richtigen Weichen zu stellen.  

Ich freue mich, dass die Frauenministerin Manuela Schwesig im 4. Quartal 2014 die 

Eckpunkte für ein solches Gesetz vorlegen wird. 

 

 

 

 


