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Handlungsansätze: 
•	 weitere Verbesserung der Kinderbetreuung;
•	 Unterstützung beim Schnittstellenmana-

gment in den Unternehmen, um zwischen 
Schwangerschaft, Erwerbsunterbrechung 
und Wiedereinstieg keine Brüche entstehen 
zu lassen. Hier hilft in Brandenburg z. B. die 
Servicestelle für Arbeitswelt und Elternzeit;

•	 Verbesserung der Berufsorientierung, um 
dem geschlechterspezifischen Berufswahl-
verhalten zu begegnen; 

•	 Die Einführung von Quoten kann die Karri-

erechancen von Frauen erhöhen. 
•	 Einen großen Effekt in Richtung Lohnge-

rechtigkeit verspricht sich die Arbeitsgrup-
pe der (GFMK). Hierzu sei der kostenlose 
‚eg-check‘ ein brauchbares Instrument.

Der Wert der Arbeit im Vergleich

In der Diskussion wurde deutlich, dass es ge-
genwärtig auch darum gehe, die Wertschät-
zung der Arbeit in den niedrig bezahlten Bran-

 Frauen · Chancengleichheit 

Entgeltgleichheit muss selbstverständlich werden! 
In Deutschland gibt es in Sachen ‚Lohnlücke‘ zwischen Frauen und Männern 
einen deutlichen Unterschied zwischen Ost und West. Wie diese verringert 
werden kann, war Thema einer Tagung in Potsdam. 

Am 19. Juni 2015 veranstaltete die LASA 
Brandenburg GmbH im Auftrag des Ministe-
riums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie des Landes Brandenburg (MASGF) 
in Potsdam eine Expertenrunde, bei der es um 
die Entgeltunterschiede zwischen Frauen und 
Männern ging. 

In Deutschland würden Frauen durch-
schnittlich rund 22 Prozent weniger als Män-
ner verdienen. In den ostdeutschen Bundes-
ländern ist diese Lücke mit neun Prozent zwar 
deutlich geringer, doch in den letzten Jahren 
hätte diese sich schon geringfügig vergrößert.

Ziel der Expertenrunde

Frauenstaatssekretärin Almuth Hartwig-Tiedt 
sagte in ihrer Eröffnungsrede: „Obwohl das 
Thema Entgeltgleichheit seit einigen Jahren 
stärker im Fokus der Öffentlichkeit steht, 
wird die Lohnlücke nicht kleiner. Gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit muss unabhängig 
vom Geschlecht eine Selbstverständlichkeit 
werden. Die anhaltende Lohndiskriminierung 

Entgeltgleichheit prüfen

Trotz gesetzlich verankerter Entgelt-
gleichheit sollte eine Überprüfung zur 

Unternehmens-
kultur gehö-
ren. Zu diesem 
Zweck wurde mit 

finanzieller Unterstützung der Hans-
Böckler-Stiftung der Entgeltgleichheits-
Check ‚eg-check.de‘ entwickelt. Dieser 
ermöglicht es, aufgrund eines paarweisen 
Vergleichs von Tätigkeiten aus verschie-
denen Branchen, Benachteiligungen bei 
gleichwertiger Arbeit aufzudecken. Das 
Instrument ist kostenlos.

 InFos
Sie finden den ‚eg-check‘ auf den Internetsei-
ten der Hans-Böckler-Stiftung unter:
http://www.eg-check.de/html/276.htm 

von Frauen muss ein Ende haben.“
An der Veranstaltung nahmen mehr als 30 

Frauen und Männer aus Politik, Verwaltung, 
Wirtschaft, Gewerkschaft und Verbänden des 
Landes Brandenburg. Ziel der Veranstaltung 
war es, über die Gründe, die zur unterschied-
lichen Bezahlung von Frauen und Männern 
führen, und über Maßnahmen, um die Lohnlü-
cke zu schließe, zu diskutieren. 

Harald Klier, MASGF, Mitglied der Ar-
beitsgruppe ‚Entgeltgleichheit‘ der Konferenz 
der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen 

und -minister, -senatorinnen und -senatoren 
(GFMK), hielt das Impulsreferat zu den Grün-
den und Aufgaben auf dem Weg zur ‚Entgelt-
gleichheit‘. Zu den Gründen zählte er z. B.
•	 dass die Geschlechtersegregation auf dem 

Arbeitsmarkt trotz aller Bemühungen, wie 
Girlsday oder MINT-Förderung, nach wie 
vor deutlich sichtbar sei;

•	 familienbedingte Erwerbsunterbrechungen 
in Folge ungleicher Aufteilung der Familien-
aufgaben zwischen den Geschlechtern;

•	 Teilzeit und geringfügige Beschäftigung, die 
vor allem von Frauen beansprucht werde. 

Daraus ergeben nach Harald Klier folgende 

Dr. Julia Borggräfe, Almuth Hartwig-Tiedt, 
Harald Klier und Dr. Volker Offermann (v. r n. l.) 
im Gespräch während der Veranstaltung
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chen, in denen 
mehrheitlich 
Frauen arbeiten, wie z. B. in den Sozial- und 
Dienstleistungsberufen neu zu überdenken 
und ein Gleichgewicht in der Bezahlung im 
Vergleich zu anderen Branchen herzustellen, 
erklärte auch Susanne Stumpenhusen, Lan-
desbezirksleiterin Berlin-Brandenburg bei der 
Vereinten Dienstleistungsgesellschaft ver.di. 
Dies sei für sie unter anderem auch ein Ansatz 
zur Fachkräftesicherung. 

Unter den Anwesenden herrschte über-
wiegend Konsens darüber, dass Entgeltun-
gleichheit nur im Zusammenhang mit einer 
neuen Arbeitsbewertung abgeschafft werden 
kann. Blieb die große Frage nach dem ‚Wie?‘.

Der Entgeltcheck bringt Klarheit

Dr. Julia Borggräfe, Leiterin des Personal-
bereichs der Messe Berlin GmbH stellte ihre 
Arbeit und Erfahrungen mit dem Instrument 
‚eg-check‘ vor. Eine Methode, mit der Unter-
nehmen prüfen können, ob sie Frauen und 
Männer bei gleicher und gleichwertiger Arbeit 
gleich entlohnen. 

Seit über einem Jahr werden im Rahmen 
des ‚eg-check‘ Tätigkeitsbeschreibungen für 
ausgewählte Arbeitsplätze erstellt und diese 
im Paarvergleich einem anderen Bereich ge-
genüber gestellt. Sie stehe jetzt bei der Hälfte 
der zu bewältigenden Aufgaben. Und danach? 
Die Fragen, was mit den Ergebnissen des ‚eg-
check‘ passiert, blieben jedoch offen. 

Sie schilderte in ihrem Vortrag auch die 
Zusammenhänge zwischen Mitarbeitermo-
tivation und das Gefühl, falsch eingruppiert 
zu sein; zwischen dem Willen der Unterneh-
mensführung in Sachen Entlohnung für mehr 
Transparenz zu sorgen, um für mehr  Ehrlich-

keit und Vertrauen zu werben 
und zwischen der Erhöhung 
des Organisationswissens 
und der daraus folgenden 
Stärkung des Gemeinschafts-
gefühls. Schnell war klar: 
„Wir reden hier nicht nur 
über eine Strukturänderung, 
sondern auch über eine 
Änderung der Unternehmens-
kultur.“ 

Für sie ist der ‚eg-check‘ 
vor allem ein Personalent-
wicklungsinstrument. Denn 
heute ist nicht mehr allein 
der Lohn entscheidend für 
die Attraktivität eines Ar-
beitsplatzes. Gute Fachkräfte 
legen Wert auf Fairness, 

Mobilität und Flexibilität. Und wenn diese 
Werte im Unternehmen nicht ehrlich gelebt 
werden, so spricht sich das heutzutage schnell 
über die Socialmedia-Kanäle herum, warnt die 
Personalleiterin überzeugend. 

Mit vielen Vorschlägen der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer wurde die Veranstaltung 
ihrem Workshop-Charakter gerecht. Unter 
anderem forderte Dr. Andreas Bernig, Mitglied 
des Landtages, die Entwicklung niedrig-
schwelliger Prüfinstrumente, die auch für 
kleine und mittlere Unternehmen praktikabel 
sein müssten, mit ESF-Mitteln zu fördern. 

In diesem Zusammenhang wies Staats-
sekretärin Almuth Hartwig-Tiedt darauf hin, 
dass nach ihren Erfahrungen es nicht nur 
finanzielle Hürden sein können, die Unterneh-
men daran hindern, sich den Fragen der Trans-
parenz des Entgelts zu stellen. Offensichtlich 
nehmen die Unternehmen den Zusammenhang 
zwischen Entgeltgleichheit, Attraktivität und 
Fachkräftesicherung noch nicht in ausrei-
chendem Maße wahr. 

Andere Teilnehmende wiesen darauf hin, 
dass es in Deutschland beispielsweise mit 
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
zwar gesetzliche Grundlagen und Rahmen-
bedingungen gibt, um individuell das Recht 
auf gleichen Lohn einzuklagen, aber kollektive 
Klagemöglichkeiten wie in anderen EU-Län-
dern gäbe es noch nicht. 

Harald Klier stellte die von der GFMK erar-
beiteten Forderungen und Vorschläge vor, wie:
•	 die Abschaffung von Fehlanreizen wie das 

Ehegattensplitting, 
•	 die Reform der Minijobs, 
•	 die Prüfung der Entgeltgleichheit in den 

Tarifverträgen, 

•	 die Schulung von Betriebsräten bzw.  
Personalräten, 

•	 die Initiierung eines öffentlichen Diskurs 
über die Wertschätzung sozialer Arbeit, 

•	 eine geschlechtergerechte Bildung und 
Berufsvorbereitung und 

•	 Änderungen in den Unternehmenskultur wie 
z. B. bei der Offenlegung der Gehälter, wie 
das in anderen EU-Ländern bereits Usus sei. 

Er verwies auch auf die Datenbank in Sachen 
Gender von Sachsen-Anhalt. Das Archiv gebe 
als dynamisch eingerichtete Plattform den 
derzeitigen aktuellen Sachstand für Deutsch-
land wieder. 

Die Moderation meisterte Dr. Claudia 
Neusüß von der compassorange GmbH Berlin. 
Sie behielt die unterschiedlichen Interessenla-
gen und die engagiert vorgetragenen Beiträge 
im Griff. Unter angenehmen Rahmenbedin-
gungen waren alle Teilnehmenden mit viel 
Einsatz bei der Sache und gingen sicher auch 
mit vielen Ideen und Anregungen nach Hause. 

(kr)

 InFos
•	 Beiträge der Tagung sind auf den Internetseiten 

der LASA Brandenburg GmbH zu veröffentlicht 
unter: http://tinyurl.com/paplvf2

•	 Die Beschlüsse der GFMK finden Sie auf den 
Internetseiten der Kontaktstelle der GFMK unter: 
http://tinyurl.com/nmp5row 

•	 Das Archiv zur Entgeltgleichheit‘ finden Se auf 
den Internetseiten des Landes Sachsen-Anhalt 
unter http://tinyurl.com/p8n3mcy.

Susanne Stumpenhusen, Landesbezirksleiterin 
Berlin-Brandenburg, ver.di

Harald Klier, MASGF


