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 Chancengleichheit · Fachkräfte 

Ländliche Rahmenbedingungen erschweren Veränderungen
Der diesjährige Equal Pay Day fiel auf den 21. März. Anlässlich dieses Tages 
hat der Deutsche Landfrauenverband eine Analyse zur Chancengerechtigkeit 
auf dem Land vorgestellt. 

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, diese Forde-
rung ist schon über 100 Jahre alt und bis heu-
te nicht eingelöst. Dies gilt insbesondere für 
den ländlichen Raum, wo die Lohnlücke sogar 
bei 33 Prozent liegt, also 11 Prozent höher als 
die durchschnittliche Lücke in Deutschland. 

Um die Ursachen für diese hohe Differenz 
in ländlichen Regionen festzustellen, hat der 
deutsche Landfrauenverband eine Studie 
zu den Geschlechterrollen auf dem Land in 
Auftrag gegeben. 

Die wichtigsten Ergebnisse der qualitati-
ven Befragung sind: 
•	 Wenn beide Partner nicht aus der gleichen 

Region kommen, ist fast immer die Frau 
dem Mann gefolgt. Für den Umzug haben 
Frauen oft ihren Arbeitsplatz aufgegeben 
und finden danach überwiegend keine ihrer 
Qualifikation entsprechende Beschäftigung 
vor Ort; Konsequenz: Rückzug in die Eltern-
zeit oder die Aufnahme eines Minijobs.

•	  Nach der Geburt von Kindern bleibt die Frau 
im Erziehungsurlaub zu Hause, während für 
das Erwerbsmodell des männlichen Partners 
die Geburt so gut wie keinen Einfluss hat.

•	 Die Betreuung von Babys in Krippen wird 
überwiegend abgelehnt, die Betreuung in 
der Familie wird deutlich bevorzugt.  
Paare aus den alten Bundesländern lehnen 
fast immer eine Ganztagsbetreuung und 
eine Betreuung unter drei Jahren ab.  
Da die Ganztagsbetreuung von dem Umfeld, 

wie Nachbarn der Familien aus den alten 
Bundesländern, ebenfalls abgelehnt wird, 
erleben Frauen, die hier aus der Rolle fallen, 
oft Anfeindungen. 

•	  Frauen wechseln nach einer Familienphase 
von ein bis drei Jahren überwiegend in 
Teilzeittätigkeiten.

•	 Wenn Frauen erwerbstätig sind, organisie-
ren sie eine Struktur der Haushaltsversor-
gung, die Männer in ihrem Erwerbsmodell 
nicht antastet.

Angesichts dieser ernüchternden Ergebnisse 
wird in der Studie das Fazit gezogen, dass 
die gefestigten Rollenzuschreibungen im 
ländlichen Raum nur mit dem Engagement 
weiterer Akteure und Unterstützungsstruktu-
ren aufgebrochen werden können. 

Equal-Pay-Beraterinnen

Diese Anregung hat der Landfrauenverband 
aufgegriffen und ein Pilotprojekt initiiert, das 
im Mai dieses Jahres mit der Qualifizierung 
von 12 Equal-Pay-Beraterinnen bzw. Beratern 
beginnt. Ihre Aufgabe ist es, Frauen und Män-
ner über den Einfluss von stereotypen Rollen-
bildern auf die Berufswahl und Erwerbsunter-
brechungen aufzuklären.                          (em)
 

 InFos
 Auf den Internetseiten des Landesfrauenverbandes 
unter http://tinyurl.com/qdog742

‚Equal Pay Day‘

Der Equal Pay Day markiert den Tag, bis 
zu dem Frauen über den Jahreswechsel 
hinaus arbeiten müssten, um rechne-
risch auf den Durchschnittsgehalt eines 
Mannes zu kommen. 2014 war dieser Tag 
der 21. März.

Nach Angaben des Statistischen Bun-
desamtes erhielten Frauen im vergan-
genen Jahr durchschnittlich 15,56 Euro 
brutto in der Stunde, Männer hingegen 
19,84 Euro. Wie in den drei Jahren zuvor 
lag 2014 die Differenz bei 22 Prozent.  

Für die Lohndifferenz gibt es folgen-
de Ursachen: 
•	 hoher Anteil an Frauen, die in Minijobs 

und Teilzeit arbeiten,
•	 unterbrochene Erwerbstätigkeitsver-

läufe von Frauen,
•	 schlechte Bezahlung in den Branchen, 

wo Frauen überwiegend tätig sind.

 InFos
 Auf den Internetseiten des Statistischen Lan-
desamtes unter http://tinyurl.com/odu53yg

Frauen verdienen auf dem Land weniger, obwohl 
sie meist besser als Männer qualifiziert sind. 

In ländlichen Räumen sind die geschlechtsspezifischen Rollenvorstellungen sehr gefestigt. 
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