
Rück- und Ausblick auf das Jahr 2020

Ein aufregendes, richtungsweisendes Jahr 2019 liegt hinter uns.
Vieles haben wir erreicht und voran gebracht. Gestartet sind wir mit

einem jungen Team, sechs motivierte und zukunftsorientierte
Unternehmen aus Mecklenburg – Vorpommern kamen hinzu. Wir haben

mit einigen von Ihnen den gb-check (Gleichbehandlungs-Check) durchgeführt
und begleiten zwei der Unternehmen im März zur Zertifikatsverleihung der

Antidiskriminierungsstelle des Bundes nach Berlin. Unsere Toolbox Gleichbehandlung
für klein- und mittelständische Unternehmen und auch die Workshops zum Thema
„Rollenstereotype im Kopf“ entwickeln sich immer weiter bis hin zur praktischen
Anwendung.
Auch ins Jahr 2020 blicken wir mit freudigen Erwartungen: die Konzeption und
Entwicklung der Toolbox bis hin zu einem programmierfähigen Prototyp steht in den
Startlöchern. Darüber hinaus werden wir interessante Workshops zum Thema
Gleichbehandlung im Rahmen der schulischen Berufsorientierung, mit weiblichen
Fach- und Führungskräften sowie mit regionalen Multiplikatoren durchführen. Wir
sind gespannt auf die Ergebnisse und Diskussionsrunden.

Neustrelitz, Februar 2020
Liebe Leserinnen und Leser,
im letzten Newsletter sind wir intensiver auf die zu entwickelnde Toolbox Gleichbehandlung
eingegangen. In diesem Newsletter schauen wir nochmal kurz zurück auf das abwechslungs-
reiche Jahr 2019 um energiegeladen und voller Vorfreude in das neue Jahr 2020 zu starten. Was
es mit der Abschaffung von Männerclubs auf sich hat und wer das fordert, lesen Sie in dem
kurzen Artikel auf Seite zwei unseres Newsletters.

Vor der Tür steht der Equal Pay Day. Dieser jährt sich im März bereits zum 13. Male in
Deutschland. Unsere Vorbereitungen diesbezüglich laufen auf Hochtouren, soviel

können wir schon mal verraten: Die Aktionen sollen aufrütteln, motivieren und
informieren und sie werden zum Teil live auf einigen Social Media Kanälen zu

sehen sein.

Wir wünschen Ihnen
eine interessante Lektüre!

Hintergrund, Fakten
und StandpunktPositiveLeadership(PoLe)–EingefördertesPraxis-undForschungsprojektinM-V
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2 Abschaffung der "Männerclubs

Seit Anfang 2016 dürfen Frauen in Deutschland durch eine gesetzliche Genehmigung
offiziell in den 100 größten börsennotierten und voll mitbestimmungspflichtigen
Unternehmen 30% der Posten im Vorstand einnehmen. Zahlreiche andere Firmen
können selbst bestimmen, wie viele starke Frauen ihren Vorstand & andere
Führungsgremien bereichern dürfen. 4 Jahre sind seither vergangen und es sind
Forschritte zu verzeichnen, allerding keine großen. Laut dem DWI 2019 (Deutschen

Institut für Wirtschaftsforschung) hielten Frauen in den 200 umsatzstärksten
Unternehmen insgesamt 94 von 907 Vorstandsposten inne. Das sind

etwas mehr als 10 %.

Das geht zu langsam, findet die Bundesfamilienministerin
Franziska Giffey (SPD). Daher hat sie ein Gesetzesentwurf

eingereicht, welches für Börsenunternehmen mit mehr als
2.000 Mitarbeiter*innen und mindestens vier
Vorstandmitglieder*innen gilt. Kritisiert wird, dass 70 % von
diesen großen Unternehmen immer noch eine Frauen-
Zielquote von 0 % angeben. In dem begründet, fordert sie im

neuen Gesetzentwurf eine verpflichtende Quote von
mindestens einer Frau im Vorstand. „Männerclubs“ sind nicht

mehr zeitgemäß, so Giffey. Ziel ist, das Gesetz zeitnah zu
erlassen. Allerdings benötigt sie noch die Zustimmung der Union.

Sie motiviert: "Da müssen wir uns einfach auf den Weg machen."

Interesse geweckt? Lesen sie nach!

Als sich zwei Freunde wiedertrafen

Ida und Paul studierten beide nach dem Abitur 2013 „Soziale Arbeit“ an der
Hochschule Neubrandenburg. Sie bestritten indessen gemeinsam zwei Prüfungen
und verstanden sich auch freundschaftlich gut. Nach dem Bachelor-Abschluss 2016
trennten sich ihre Wege. Dreieinhalb Jahre später treffen sich beide zufällig im
Heimaturlaub wieder. Die Freude über das Wiedersehen war so groß, dass sie in ihr
altes Stammcafé gehen. Durch die vertraute Atmosphäre kommen sie schnell über
‚die guten alten Zeiten‘ auf ihre Arbeit inklusive das jeweilige Entgelt zu sprechen. Ida
und Paul stellen fest, dass es beide in die gleiche Branche, Kinder- und Jugendhilfe,
verschlagen hat und auch noch in der gleichen Stadt. „Das gibt es ja gar nicht! Wie
witzig!“, resümiert Ida. Sie berichtet ganz stolz, dass sie als Berufseinsteigerin schon

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/11/PD19_N009_122.html


3 2.500,00 € brutto im Monat verdient. Paul ist verwundert, fragt nach, denn er verdient
mit den gleichen Voraussetzungen 2.800,00 € brutto im Monat. Sie überlegen
gemeinsam. „Hmm, das ist ja komisch. Woran kann das denn liegen?“, fragt Ida Paul.
„Mir fällt keine plausible Begründung ein. Wir sind gleich alt, haben den gleichen
Abschluss, ja sogar das Studium an derselben Hochschule absolviert und arbeiten in
der gleichen Branche. Verrückt!“, stellt Paul fest.

Während sie gedankenverloren überlegen, fällt Ida‘s Blick auf ein Plakat, welches an
der Tür des Cafés hängt „Bis zum 17. März verdienen Frauen 0 Euro /

Stunde“. „Wie?“, bricht es aus Ida heraus. Ida und Paul stehen auf, um
das Plakat besser lesen zu können. Darauf steht, dass Männer und

Frauen für die gleiche und gleichwertige Arbeit unterschiedlich
verdienen – der Mann ist der Mehrverdiener. Und dass eben
Frauen erst ab dem 17. März für das Jahr 2020 für ihre
Berufstätigkeit entlohnt werden, während Männer ab dem
ersten Tag Geld für ihre Arbeit bekommen. Dieser Tag nennt
sich ‚Equal Pay Day‘ und findet in Deutschland bereits zum
unfassbaren 13. Male statt. „Das war mir noch gar nicht

bewusst“, stellt Paul fest.

Weiter lesen sie, dass an dem Tag in ganz Deutschland
Veranstaltungen ausgerichtet werden. „Unsere alte Hochschule

macht auch mit. Das ist ja stark!“, stellen Ida und Paul fest. Diese
kooperieren mit dem Projekt „Positive Leadership – Projekt (PoLe) -

Gleichbehandlung von Männer und Frauen im Arbeitsleben“, welches ein
gefördertes Pilotprojekt in Mecklenburg-Vorpommern ist.

Den QR-Code für die Veranstaltung scannen Ida und Paul in ihrer Euphorie gleich ab,
um alle wichtigen Infos zu erfahren. „Das klingt ja interessant, selbst die Ministerin für
Soziales, Integration und Gleichstellung, Frau Drese, kommt vorbei! Das ist ja morgen!
Hast du da Zeit? Wollen wir dahin gehen?“ sprudelt es voller Begeisterung aus Paul
heraus. „Ja, abgemacht“, bejaht Ida. Sie bezahlen ihre Getränke, verabreden sie für
morgen, den 17.03.2020, um 10:30 Uhr an die Hochschule Neubrandenburg.

Mehr Interesse?

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
https://www.equalpayday.de/aktionslandkarte/?tx_browser_pi1[showUid]=1075&cHash=c4a4be2cf59f0ec88f91445a372e2d30


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

und Gleichstellung Mecklenburg-Vorpommern.
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Fragen zum Projekt?
Schreiben Sie uns eine Email an diana.wienbrandt@isbw.de

Das Verteilen von Brötchentüten mit dem Slogan "...
weil die Brötchen für Männer und Frauen gleich viel
kosten!" ist mittlerweile zum Markenzeichen
geworden.

Eine Auswahl an ergänzenden Equal Pay Day-Aktionen im Land sehen Sie hier:

Rostock

Stralsund

Boizenburg / Elbe

Wismar

... z
Für Sie recherchiert! Unsere Empfehlungen zum

Thema für Sie.

Buch: Männer an der Seite erfolgreicher Frauen

Buch: Über Geld spricht man.

Nationale Aktionslandkarte
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http://www.isbw.de
mailto:diana.wienbrandt@isbw.de
http://www.isbw.de
https://www.equalpayday.de/aktionslandkarte/
https://shop.haufe.de/prod/maenner-an-der-seite-erfolgreicher-frauen
https://nicolai-publishing.com/products/uber-geld-spricht-man

