
  

  

Selbstverständnis 
Entgeltgleichheit?! 

 
 
 
 
 

Newsletter Nr. 2 
Hintergrund, Fakten und 
Schlaglichter für Unternehmen in M-V 

Liebe Leserinnen und Leser,  

 

Fotoaktion zum Equal Pay Day 2017 in M-V! 

 

"Entgeltgleichheit JETZT! Ich bin für gleiche Bezahlung von Frauen und Männern, 

weil..." 

... Frauen das bekommen sollen, was sie verdienen! 

... die Brötchen für Männer und Frauen gleich viel kosten! 

... Fair play = Fair pay! 

 

Zahlreiche Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben sich an der Fotoaktion 

zum Equal Pay Day beteiligt und ihren Standpunkt zur Lohnungleichheit zwischen 

Frauen und Männern mitgeteilt. Einen Auszug der Fotos sehen Sie in der Bilderleis-

te in diesem Newsletter. Sie können sich die Bilder aber auch auf unserer Homepa-

ge ansehen unter  

www.isbw.de/projekte/selbstverstaendnis-entgeltgleichheit/fotoaktion-zum-

equal-pay-day. 

nun ist es beschlossen und verabschiedet – das Lohntransparenzgesetz. In unse-
rem Newsletter werfen wir einen Blick auf die Ausgestaltung des Gesetzes und 
schauen auf die kleine Insel Island und deren politische Entscheidungen in Sachen 
Entgeltgleichheit. Darüber hinaus möchten wir Ihnen einen Einblick in unseren 
aktuellen Projekt(zwischen)stand gewähren und die Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten zu Wort kommen lassen.  

 

In einem Rückblick auf den diesjährigen Equal-Pay-Day Kongress in Berlin finden 
Sie Auszüge aus der entstandenen „Agenda für mehr Lohngerechtigkeit“. Abschlie-
ßend möchten wir Sie für einen Augenblick in die Welt des WorldWideWeb entfüh-
ren und Ihnen interessante Videos, Spiele und  Apps zum Thema Entgeltgleichheit 
an die Hand geben.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß! 
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Ein wichtiger Schritt in Sachen Entgeltgleichheit ist getan: am 11. Januar dieses 

Jahres hat das Bundeskabinett das Gesetz zur Förderung der Transparenz der 

Entgeltgleichheit verabschiedet. Das Gesetz enthält mehrere Bausteine, mit de-

nen das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit“ in den Un-

ternehmen umgesetzt werden soll. 

Zum einen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig einen individuellen 

Auskunftsanspruch. Arbeitgeber mit mehr als 200 Beschäftigten müssen demnach 

ihren Mitarbeitenden zukünftig auf Anfrage erläutern, nach welchen Kriterien sie 

wie bezahlt werden.  

Zum anderen werden Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten aufgefordert, 

regelmäßig ihre Entgeltstrukturen auf die Einhaltung der Entgeltgleichheit zu 

überprüfen. Wenn diese Arbeitgeber  lageberichtspflichtig sind, müssen sie zudem 

künftig regelmäßig über den Stand der Gleichstellung und der Entgeltgleichheit 

berichten. Diese Berichte sind einsehbar. 

"Erstmals wird in einem eigenen Gesetz konkret festgeschrieben: Gleicher Lohn 

für gleiche und gleichwertige Arbeit für Frauen und Männer. Wir wollen, dass 

Frauen genauso fair bezahlt werden wie Männer", so Manuela Schwesig. 

Natürlich gibt es auch kritische Stimmen. Die Opposition mahnte an, dass nur 

Frauen in großen Unternehmen von diesem Gesetz profitieren. Auch die Auswir-

kungen auf die Großzahl der Unternehmen in MV werden gering sein, da es ver-

gleichsweise nur wenig Unternehmen mit mehr als 200 bzw. 500 Mitarbeitenden 

gibt. Zudem ist auch noch unklar, was die Konsequenz bei Nichteinhaltung des 

Gesetzes sein wird.  

Trotzdem ist es ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.  

  

Vorreiter: Island 

Obwohl Island jetzt bereits einer 

der Vorreiter in Sachen Entgelt-

gleichheit ist, will das kleine Land 

mit seinen 330.000 Einwohnern die 

Gesetzgebung verschärfen.  

 

Als erstes Land der Welt wird Island 

von den Unternehmen einen Nach-

weis über gleiche Bezahlung von 

Mann und Frau, unabhängig ethni-

scher Zugehörigkeit, sexueller Ori-

entierung oder Nationalität, einfor-

dern. Das gilt für Unternehmen mit 

mindestens 25 Mitarbeitenden – 

ganz gleich, ob es sich um ein priva-

tes oder öffentliches Unternehmen 

handelt. 

 

In Island gibt es seit 2011 ein Gesetz 

der Gleichheit, das gleiche Löhne 

für Männer und Frauen festschreibt. 

Damit werben auch isländische 

Unternehmen um ihre Mitarbeiten-

den.  

 

Ein kontinuierliches Kontrollsystem, 

ob ein Unternehmen dieser Forde-

rung aber wirklich nachkommt, gab 

es bisher noch nicht. Das soll sich 

mit der neuen Gesetzgebung än-

dern. Es ist Zeit, radikale Schritte zu 

unternehmen, meint der isländische 

Sozialminister Thorsteinn Viglunds-

son. 

 

Der Staat im Norden Europas hat 

sich zum Ziel gesetzt, die immer 

noch vorhandene Lohnlücke von 14 

% -18 % bis zum Jahre 2022 gänzlich 

zu schließen.  

Live-Chat mit Lisanne Straka zum Thema „Lohn(un)-
gleichheit – Fair p(l)ay?!“   
Am 20. April 2017 hatten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, mit der Expertin 

für Frauen- und Gleichstellungspolitik vom DGB Nord, Lisanne Straka, zu chatten. 

Frau Straka antwortete auf Fragen zum verabschiedeten Lohntransparenzgesetz, die 

Auswirkungen für MV, zum Equal Pay Day und gab Tipps für die Gehaltsverhandlun-

gen in Vorstellungsgesprächen. Die gesamte Dokumentation des Live-Chats finden 

Sie auf der Homepage der Familienbotschaft-MV unter folgendem Link 

(www.familienbotschaft-mv.de/start/chatprotokolle.html). 

                                          
       



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

3 Equal-Pay-Day 2017 - Rückblick 
Zehn Jahre Equal-Pay-Day in Deutschland – es besteht weiterhin kein Grund zu 

feiern, denn die bundesweite Lohnlücke stagniert nahezu bei derzeit 21 %. Aber 

das Bewusstsein für die Existenz der Lohnlücke, ihre Ursachen und die Folgen für 

die Gesellschaft und Wirtschaft sind da.  

Am 18. März 2017 wurde mit über 250 Teilnehmenden auf dem Kongress in Ber-

lin über notwendige Strategien zur Schließung der Lohnlücke diskutiert. In einem 

Word Café sind Menschen miteinander ins Gespräch gekommen. Die daraus ent-

standenen Handlungsoptionen sind in einer „Agenda für mehr Lohngerechtigkeit 

– Umsetzung auf Augenhöhe“ niedergeschrieben und diese Agenda den politi-

schen Entscheidungsträgern übergeben.  

(http://www.equalpayday.de/kongress/ergebnisse/) 

Handlungsfeld: Steuerpolitische Rahmen für Familien setzen 
Forderungen an staatliche Akteure: Reform des Einkommenssteuersystems 
 
Handlungsfeld: Arbeitszeiten neu definieren 
Forderungen an staatliche Akteure: Gesetzliche Rahmenbedingungen für eine 
neue Vollzeit schaffen 
Forderungen an Sozialpartner/innen: neue Definition von Vollzeitarbeit in Tarif-
runden und –verträge einbeziehen 
 
Handlungsfeld: Klischeefreies Lernen und Bildung ermöglichen 
Forderungen an staatliche Akteure: Überarbeitung von Lehrplänen; Einführung 
des Unterrichtsfach Wirtschaft 
 
Handlungsfeld: Sorgearbeit gerecht aufteilen und vergüten 
Forderungen an staatliche Akteure: Organisationen: Aufwertung sozialer Dienst-
leistungsberufe durchsetzen 
 
Handlungsfeld: Transparenz auf allen Ebenen umsetzen 
Forderungen an staatliche Akteure: Prüfverfahren für Unternehmen verbindlich 
einführen 

Forderungen an Unternehmen: Offenlegung von Gehalts- und Unternehmens-

strukturen; regelmäßige Überprüfung von Gehaltsstrukturen 

 

Gender Pay Gap in der 

Pflege in M-V 

Die Pflege als typische Frauenbran-
che – sollte es da eine Entgeltschief-
lage zwischen Männern und Frauen 
geben? Und ob! 
 
Im Auftrag des Ministeriums für 
Soziales, Integration und Gleichstel-
lung wurde im September 2015 eine 
Sozialberichterstattung zur Situati-
on der Pflegeberufe in Mecklen-
burg-Vorpommern publiziert. Hier-
bei wurde die Vergütung unter dem 
Gesichtspunkt der Entgeltgleichheit 
in der Pflegebranche unter die Lupe 
genommen.  
 

Im Geschlechtervergleich ist dabei 
zu erkennen, dass die Frauen weni-
ger verdienen als ihre männlichen 
Kollegen.  Etwa 42 % der Frauen 
und 29 % der Männer sind in der 
Einkommensgruppe mit einem 
Bruttogehalt von 1000 - 1999€ 
einzugruppieren. Mit steigender 
Gehaltsgruppe steigt auch die Quo-
te der männlichen Kollegen. So 
verdienen 40 % der Frauen, aber 47 
% der Männer zwischen 2000 - 
2999€. 
 

Auch wenn man den Aspekt der 
gleichen Qualifikationen und den 
Aspekt der Wochenarbeitszeit 
dagegenhält, bleibt der Verdienst 
der Männer in der Pflege immer 
höher gegenüber dem der Frauen. 

 

Terminvorschau 

Abschlusstagung des Projektes „ZEIT im Zentrum“ am 22. Juni 2017 in Güstrow 

unter dem Titel „ZEITimpulse für mehr Lebensqualität in MV“ 

Die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Privatleben ist immer auch eine Zeitfrage. 

Schaffe ich es noch zum Amt, bevor ich meine Mutter aus der Tagespflege abholen 

muss? Kann mein Kind den Bus zur Musikschule nehmen oder muss ich es fahren? 

Wie frei kann ich meine eigene Arbeitszeit gestalten? ZEIT im Zentrum hat sich seit 

Oktober 2015 mit der Zeitverwendung von Männern und Frauen befasst und stellt 

seine Ergebnisse sowie Zeitimpulse zur Diskussion. 

 „Unverzichtbar oder überholt – Kommunale Gleichstellungsarbeit in Mecklen-

burg-Vorpommern am 6. November 2017 in Rostock 

                               
       

http://www.equalpayday.de/kongress/ergebnisse/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Jörg Dahms, Geschäftsführer der 
NGG in Mecklenburg-Vorpommern 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 
 
 

Statements von Unternehmen 
   
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interview mit der Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten (NGG) 
 
Frage: Was war der ausschlaggebende Punkt für die NGG, sich mit dem Thema Ent-
geltgleichheit zu beschäftigen? 
 
Dahms: Die politische Ausrichtung der NGG ist und war es schon immer, Frauen und 
Männer gleich zu behandeln. Mit der Initiative Lohngerechtigkeit wollen wir den  
Finger in die Wunde legen und auch selbstkritisch sein. Denn in den letzten Jahren 
haben wir einige Fehler in den Tarifverträgen zugelassen, die wir jetzt natürlich aus-
bessern wollen.  
 
Frage: Welche konkreten Fehler haben Sie zugelassen? Was ist Ihnen da bisher 
aufgefallen? 
 
Dahms: Berufsgruppen, in denen überwiegend Frauen beschäftigt sind, werden bei 
gleicher oder sogar besserer Qualifikation oftmals schlechter bezahlt als a-typische 
Berufsgruppen, die aufgrund der körperlichen Arbeit eher von Männern ausgeübt 
werden. Ein Beispiel: Ist es gerecht, wenn eine Bäckereifachverkäuferin, das Aushän-
geschild des Unternehmens, weniger verdient als der Angestellte in der Produktion? 
 
Wir analysieren derzeit in den Betrieben die Tarifverträge und stellen fest, dass in 
vielen Unternehmen frauendominierte Berufe in den unteren Lohngruppen angesie-
delt sind. Wir wollen eine Verbesserung und Veränderung herbeiführen, denn es ist 
Zeit, die gesellschaftliche Verkrustung aufzubrechen.  
 
Zitat Michaela Rosenberger (Vorsitzende der Gewerkschaft NGG):  
 
„Wir brauchen ein gesellschaftliches Umdenken und die Aufwertung der frauendomi-
nierten Berufe. Viel zu viele Frauen werden heute noch so bezahlt, als wollten sie sich 
nur neben der Hausarbeit ein Taschengeld dazuverdienen. Mit der heutigen Lebens-
wirklichkeit hat das nichts zu tun und das muss sich ändern.“  
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Ein Blick in das Projekt 
 
Das Projekt „Selbstverständnis Entgeltgleichheit“ ist nun schon einige Monate alt und wir können erste Erkenntnisse und Zwi-
schenbilanzen ziehen. Was wir übergreifend sagen können: Das Thema polarisiert, interessiert und regt zu Diskussionen an. In 
zahlreichen Netzwerken und Gremien in Mecklenburg-Vorpommern haben wir das Projekt und die Projektziele vorgestellt und 
wissen um die Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu dem Thema. Doch was wohl noch spannender ist, ist die Frage, wie haben die 
Unternehmen reagiert?! Zu unserem Erstaunen haben wir viele positive (natürlich auch negative) Rückmeldungen bekommen. 
Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten mit Unternehmen unterschiedlicher Branche und Größe zusammenarbeiten 
(siehe Übersicht). Die Motivation der Unternehmen ist dabei ganz unterschiedlich… Aber davon berichten wir dann im nächsten 
Newsletter.  
 

Branche Region Unternehmensgröße Frauenanteil 

Wirtschaft Mecklenburgische 
Seenplatte 

15 66 % 

Dienstleistung Mecklenburgische 
Seenplatte 

15 80 % 

Dienstleistung 
 

Vorpommern-Rügen 14 78 % 

Kommunale Versorgung Mecklenburgische 
Seenplatte 

128 33 % 

Sozialwesen 
 

Vorpommern-Greifswald 37 50 % 
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5 Wissenswertes und Interaktives zum Thema 

Entgelt(un)gleichheit 
 

Das Projekt vom DGB „Was verdient die Frau“ hat vier Videoclips online gestellt. Du 

willst wissen, was hinter der Zeichentrickserie #Generalprobe steckt? Dann schau' dir 

die vier Folgen an. Die Clips geben Einblicke in das Leben einer Zauberassistentin, Seil-

tänzerin, Schlangenbeschwörerin und Zirkusdirektorin und zeigen mögliche Stolper-

steine auf.  

 http://www.was-verdient-die-frau.de/service/videos 

In welcher Rolle bestreitest Du Dein Leben? Mache den Test und finde es heraus! Wie 

will ich eigentlich leben? Welcher Job passt zu mir? Wie wichtig ist mir Familie?  

Das Leben ist nicht immer einfach, doch vieles hast du selbst in der Hand. ...aber welche 

Entscheidung kann was bewirken? In diesem Quiz können viele wichtige Stationen der 

eigenen kommenden Laufbahn zur Probe durchgespielt werden. 

 http://www.die-generalprobe.de/ 

Fair play App - Die Lücke kurz erklären: Angenommen Männer und Frauen bekommen 

den gleichen Stundenlohn - Dann steht der Equal-Pay-Day für den Tag, bis zu dem Frau-

en umsonst arbeiten, während Männer schon seit dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt 

werden. Finden Sie spielerisch den Unterschied und ordnen Sie den vorgegebenen Ge-

haltsangaben die jeweilige Branche zu. 

 http://fairplayapp.de/ 

FührungsFrauenFloskel-Bingo 

Floskeln mit Fakten  begegnen: Wenn es darum geht, warum es gerade bei Ihnen so 

besonders schwierig ist, Frauen in Führungspositionen zu bringen, finden einige Arbeit-

geber viele Gründe. Die Allbright-Stiftung hat die häufigsten Argumente als Bingo-Spiel 

zusammengestellt – und um Antworten ergänzt.  

 http://www.allbright-stiftung.de/aktuelles/ 
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