
62 Jahre Gleichberechtigungsgesetz!

Vor 62 Jahren, am 03.05.1 957, wurde das „Gesetz über die Gleichberech-

tigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerl ichen Rechts“ (Gleich-

berechtigungsgesetz) vom Deutschen Bundestag erlassen.

62 Jahre, das kl ingt nach einer langen pol itischen Periode die vermuten lässt, dass

im Jahre 201 9 wie selbstverständl ich Männer und Frauen gleichberechtigt sind, den-

noch besteht aktuel l eine Lohndifferenz von 21 Prozent. Der Geschlechterantei l ist

weder in der Pol itik, Wirtschaft noch Wissenschaft ausgegl ichen und trotz vieler Be-

mühungen ist der Frauenantei l in Führungspositionen jüngst leicht gesunken. Laut

Statistischen Bundesamt beträgt dieser Frauenantei l 29 Prozent in Deutschland, welt-

weit sind es 34 Prozent und demnach l iegt Deutschland auf dem 1 4. Platz von 1 49

untersuchten Ländern des jährl ichen Rankings vom Weltwirtschaftsforum. Dies zeigt

einen Abstieg um zwei Plätze, vor 1 3 Jahren lag Deutschland noch auf Platz 5.

Aber wieso sind nicht nur westl iche Länder in den Top 1 5? Die Ursache l iegt darin,

Neustrelitz, Mai 2019

Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich Willkommen zum ersten Newsletter unseres neuen Projektes " Positive Leader-

ship (PoLe) – G leichbehandlung in Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren Unterneh-

men in Mecklenburg-Vorpommern“. Wir freuen uns über Ihr Interesse.

G leichbehandlung von Frauen und Männern im Arbeitsleben – was können wir darunter

verstehen? Wie ist der aktuelle und (inter-)nationale Stand und kann man bereits eine

Zukunftsprognose abgeben? All das möchten wir Ihnen in diesem Newsletter an die

Hand geben. Lernen Sie darüber hinaus unser Projekt, die Zielstellung und die

Vorgehensweise kennen. G estatten Sie uns einen Rückblick auf die Equal Pay

Day – Aktionen in unserem Bundesland und einen Einblick in die Zertifi-

katsverleihung der Antidiskriminierungsstelle in Berlin, bei denen Unter-

nehmen für ihr Engagement in G leichbehandlungsfragen ausgezeichnet

wurden.

Wir wünschen Ihnen
eine interessante Lektüre!
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2 dass das Weltwirtschaftsforum in ihrer Untersuchung nicht das Entwicklungsniveau

fokussiert, sondern das Bi ldungsniveau, die pol itische Mitwirkung, wirtschaft-

l iche Chancengleichheit und den Zugang zu medizinischer Versorgung

und Hygiene.

Lassen wir einen jungen Mann, Dakshitha Wickremarathne, zu Wort

kommen. Er ist 24 Jahre alt, ist als Sozialarbeiter tätig und lebt in

dem Land, welches im Ranking

des Weltwirtschaftsforums auf

Platz 1 00 l iegt – Sri Lanka.

Bol ivien l iegt auf Platz 25 der

Rangl iste. Die Umweltingenieurin

Mirna Ines Fernández ist mit

25 Jahren Professorin an

der EMI Universität in La Paz ist. Diese

jungen Leute haben Träume und Visionen – für ihre

Generation und die folgenden. Dafür kämpfen sie und

erheben ihre Stimme. Hoffentl ich

dauert dieser Kampf nicht noch weitere

62 Jahre. Al lerdings sprechen die

Zahlen eine andere Sprache: Das

Weltwirtschaftsforum errechnet eine

Zeit von weiteren 202 Jahren bis die

Gleichstel lung von Männern und Frauen

am Arbeitsplatz vol lständig vol lzogen ist.

»Meine Vision von
der G leichstellung der G e-

schlechter ist eine Welt, in der
junge Frauen und Mädchen sie

selbst sein können, ihre Führungs-
kompetenzen entwickeln können ohne

Angst vor Barrieren haben zu müssen, in
der sie ihr Potenzial entfalten können
und ein Leben ohne Diskriminierung,
G ewalt und Furcht führen können. «

Mirna Ines Fernández, 25, Bolivien,
Umweltingenieurin

»Ist die
G leichstellung der G e-

schlechter für einen Mann von Be-
deutung? Ja, denn die Ungleichheit ist

zum Nachteil beider G eschlechter. [. . . ] Die
Leute denken bei der Ungleichheit der G e-

schlechter häufig noch an die Ungleichheit
der körperlichen Kraft oder die biolo-

gischen Unterschiede. Aber wir müssen
weiter denken. «

Dakshitha Wickremarathne, 24,
Sri Lanka, Sozialarbeiter

Interesse am Thema? Lesen Sie mehr

im World Economic Forum (weforum.org)

Ein Blick in das Praxis- und Forschungsprojekt:
Positive Leadership (PoLe) – Gleichbehandlung in KMU

Das Institut für Sozialforschung und berufl iche Weiterbi ldung gGmbH

(ISBW) setzt sich im Auftrag des Ministeriums für Soziales,

Integration und Gleichstel lung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern für die Förderung der Gleichbehandlung in KMU

(Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen) ein.

Im Fokus stehen sowohl die Herausforderungen und

Chancen aus Unternehmensperspektive, als auch die aktive

Stärkung von weibl ichen Nachwuchs-, Fach- und

Führungskräften.

Mit der »Toolbox Gleichbehandlung« setzen wir uns das

Ziel , I nstrumente zu entwickeln, mit denen bereits

Unternehmen mit weniger als 1 0 Mitarbeiter_innen ihre At-

traktivität für Frauen und Männer analy-

sieren können und aufbauend konkrete

Handlungsempfehlungen für eine innovati-

ve Unternehmenskultur erhalten. Mit der Fo-

kussierung auf kleinere KMU richtet sich das

Projekt gezielt an diejenigen Unternehmen, die be-

reits jetzt vor enormen Herausforderungen in der Mitarbei-

Unternehmen

gesucht!

https://www.weforum.org/press/2018/12/108-years-wait-for-gender-equality-gets-longer-as-women-s-share-of-workforce-politics-drops/
https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
https://www.unwomen.de/un-women-international/die-frauenrechtskommission-der-vereinten-nationen/die-59-sitzung-der-un-frauenrechtskommission/gleichstellung-der-geschlechter-in-den-worten-der-jungen-generation.html


Rückblick auf den Equal Pay Day 201 9

Der Equal Pay Day (EPD) markiert symbol isch den Tag, bis zu dem Frauen umsonst

arbeiten, während Männer seit dem 1 . Januar für ihre Arbeit bezahlt werden. Die vom

Statistischen Bundesamt veröffentl ichen Zahlen zeigen keine Veränderung

beim Gender Pay Gap. Die Lohnlücke in Deutschland beträgt nach wie

vor 21 Prozent. Umgerechnet ergeben sich 77 Tage (21 Prozent

von 365 Tagen) und das Datum des EPD am 1 8. März 201 9.

Das landesweite Aktionsbündnis Equal Pay Day MV,

bestehend aus Landesfrauenrat M-V e.V. , DGB Nord, LAG

der kommunalen Gleichstel lungsbeauftragten, Arbeits-

gemeinschaft sozialdemokratischer Frauen in

Mecklenburg-Vorpommern, Frauenbi ldungsnetz M-V e.V.

sowie dem Institut für Sozialforschung und berufl iche

Weiterbi ldung gGmbH, hat mit zahlreichen Aktionen im

ganzen Bundesland auf die ungleiche Bezahlung der

Geschlechter aufmerksam gemacht.

Aber was bitte haben Brötchen mit dem Equal Pay Day zu

tun?. . . Unter dem Motto „… weil d ie Brötchen für Frauen und

Männer gleich viel kosten!“ wurden u.a. im Regionalen

Berufl ichen Bi ldungszentrum (RBB) in Waren rund 200

Brötchen an die Auszubi ldenden vertei l t. Die Sozialministerin

unseres Bundeslandes, Stefanie Drese, l ieß es sich nicht nehmen

persönl ich zahlreiche Brötchentüten an die jungen Fachkräfte zu vertei len

und gleich mit Ihnen dazu ins Gespräch zu kommen.

Bei der Schl ießung der Lohnlücke zwischen Frauen und Männern spielt Transparenz

eine zentrale Rol le. Doch noch immer gibt es viele Vorbehalte. Transparente

Gehaltsstrukturen werden in den Unternehmen mit großer Skepsis betrachtet. Auch

das 201 8 in Kraft getretene Entgelttransparenzgesetz entfaltete bisher kaum

Wirkung. Zu diesem Schluss kommt die neue Studie der Hans-Böckler-

Stiftung. Obwohl Unternehmen durch das

Entgelttransparenzgesetz aufgefordert sind, im

Betrieb ihre Gehaltsstrukturen zu überprüfen und

Entgeltgleichheit herzustel len, setzt nur ein geringer

3 ter_innenbindung und -gewinnung stehen. Die kooperierenden Unternehmen profitie-

ren von praxisnaher Forschung und der wissenschatl ich begleiteten Erprobung der

»Toolbox Gleichbehandlung«

Paral lel entwickeln wir mit Sozial - und Praxispartner_innen

aus Mecklenburg-Vorpommern neue Seminar- und Work-

shopeinheiten zum Thema „Stärkung der weibl ichen

Nachwuchs-, Fach- und Führungskräfte“. Konkret richten

wir uns dabei über die Zusammenarbeit mit regionalen Mentoring-Projekten an junge

Arbeitnehmerinnen, sowie an weibl iche Auszubi ldende über Kooperationen mit

Berufsschulen. Zentrale Bausteine der Curricula sind dabei die Reflexion eigener

Kompetenzen und die Förderung von Soft-Skil ls, um Gestaltungsspielräume zu nutzen

und in (Gehalts-)Verhandlungen selbstbewusst aufzutreten.

Berufsschulpartner_

innen gesucht!

Schreiben Sie uns.

Lesetipp! Studie zum

Entgelttransparenzgesetz

der Hans-Böckler-Stiftung

mailto:Diana.Wienbrandt@isbw.de


Auszeichnung für Gleichbehandlungsengagement im Arbeits-
leben: Antidiskriminierungsstelle des Bundes zertifiziert
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber

Die Antidiskriminierungsstel le des Bundes hat am

1 3. März in Berl in erneut Arbeitgeber_innen

ausgezeichnet, die das Analyseinstrument

Gleichbehandlungs-Check (gb-check) in

ihren Unternehmen angewendet haben. Das Datum der Verleihung

ist dabei kein Zufal l , wie der kommissarische Leiter der Anti-

diskriminierungsstel le, Bernhard Franke, bemerkte – reiht es sich

doch zwischen dem Frauentag, der erst kürzl ich in Berl in zu

einem gesetzl ichen Feiertag erklärt wurde und dem Equal Pay

Day ein.

Dieses Jahr wurden insgesamt vier Unternehmen zertifiziert und

damit für ihren engagierten Einsatz auf dem Weg zur Gleich-

behandlung von Frauen und Männern im Arbeitsleben ausge-

zeichnet: Die Stadt Mannheim, die Hochschulmedizin Dresden, die

Investitionsbank Schleswig-Holstein sowie die Berufsgenossenschaft

Holz und Metal l . Die Unternehmen waren sich darin einig, dass sie

insbesondere von der professionel len Außensicht der begleitenden

Expertinnen profitieren konnten. „Nur so kann das eigene Handeln hinterfragt und

optimiert werden“, fasste Dr. Thomas Hurlebaus, Leiter Geschäftsbereich Personal

und Recht, Universitätskl inikum Carl Gustav Carus Dresden, zusammen. Zahra

Dei lami, Gleichstel lungsbeauftragte der Stadt

Mannheim, hob hervor, dass die Projektarbeit für sie

und ihre Kol leginnen und Kol legen einen Raum zur

Entwicklung individuel ler Strategien eröffnete, „die umsetzbar sind“.

Mehr unter gb-check.de

4 Teil der Firmen die Vorschriften in der betriebl ichen Praxis um.

Laut Studie ist die Geschäftsführung in nur 1 2 Prozent der Betriebe von sich aus aktiv

geworden, um Gehaltsunterschiede zwischen Männer und Frauen aufzudecken.

Unter dem Motto „WERTSACHE Arbeit“ stand die bundesweite Equal Pay Day-

Kampagne 201 9. Zahlreiche Aktionen haben über den Wert und die Bewertung von

männl icher und weibl icher Erwerbsarbeit aufgeklärt, zur Diskussion angeregt und

gezeigt: Lohngerechtigkeit ist mögl ich, wenn wir bei

der Bewertung von Arbeit die gleichen Maßstäbe

ansetzen – für Frau und Mann!

Mehr auf equalpayday.de

Das Projekt wird gefördert von der Europäischen
Union und dem Ministerium für Soziales, Integration

und Gleichstel lung Mecklenburg-Vorpommern.

I nstitut für Sozialforschung und berufl iche Weiterbi ldung gGmbH Neustrel i tz

Staatl ich anerkannte Einrichtung der Weiterbi ldung

Markt 1 2
1 7235 Neustrel i tz

Fragen zum Projekt?
Schreiben Sie uns eine Emai l an diana.wienbrandt@isbw.de

http://www.isbw.de



