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Internationaler Frauentag 
Equal Pay Day 

 
 
Im Zuge des internationalen Frauentages am 08. März fand am 09. März 
2012 in Würzburg eine Veranstaltung zum Equal Pay Day statt, an dem 
ich teilnahm.  
 
Der Equal Pay Day, den es seit 2009 gibt, ist ein flexibler Tag. Dieses Jahr 
dauert es bis zum 23. März, bis Frauen den Durchschnittslohn erreicht ha-
ben, wie Männer bis Ende 2011.  
 
Unter dem Motto: „ 23 % weniger Lohn! Stehen Sie gut?“ 
 
gab es Vorträge rund um das Thema Frauen im Beruf, um auf die un-
gerechte Bezahlung von Frauen aufmerksam zu machen. In Deutschland 
liegt der Unterschied in der Bezahlung zwischen Frauen und Männern bei 
23 %. Langzeitfolgen dieser ungerechten Bezahlung sind z. B. Altersarmut 
(Rentenlücke von 59 %).  
 
Ursachen sind u.a.  
 

- familienbedingte Unterbrechungen der Erwerbsbiographie 
- geringeres Gehalt 
- befristete Arbeitsverträge 
- Teilzeitarbeit 

 
Frau Dr. Salali, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Würzburg, berichtete 
in ihrem Vortrag, dass Frauenschicksale oft nicht ernst genommen wür-
den. Es würde so getan, als ob Frauen nicht so tief fallen könnten, da im-
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mer ein Versorger da wäre und wenn nicht, hätten sie ja noch ein biss-
chen Kindergeld und Unterhalt.   
 
Frauen sollen gemeinsam stark für ihre Ziele eintreten und sich verbün-
den, meinte Bürgermeisterin Schäfer-Blake, die stellvertretend für Bür-
germeister Rosenthal, der Schirmherr der Veranstaltung war, an der Ver-
anstaltung teilnahm.  
 
Nur 14,51 Euro verdienen Frauen im Durchschnitt pro Stunde. Die Ursa-
chen liegen nicht bei Leistung oder Ausbildung.  
 
Auch der Staat trägt Verantwortung, z. B. bei der Schaffung von Ganz-
tagsschulen.  
 
Nicht nur am Weltfrauentag sollten die Probleme angesprochen und in der 
Politik diskutiert werden, denn Betreuungsangebote für Kinder sind im-
mens wichtig. Kinder wollen mit Gleichaltrigen spielen und lernen. Deshalb 
lauten die Forderungen:  
 

- Ausbau der Kinderbetreuung für Kinder unter 3 Jahren  
 

- mindestens das letzte Kindergartenjahr verpflichtend und kostenlos 
 

- Beruf des Erziehers muss zum „Vorschul-Lehrer“ befördert werden 
 

- Wahlfreiheit zum arbeitsplatznahen oder wohnortnahen Schulspren-
gel 

 
- flächendeckendes Angebot an Ganztagsschulen 

 
- Betreuungsgeld für Eltern abschaffen 

 
- Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit der Kinderbetreuungskos-

ten, die vom Arbeitgeber erstattet werden 
 
Die Frauenquote ist umstritten. Sie ist wichtig, um die männlichen Struk-
turen zu knacken. Für die Gegnerinnen der Quote hört es sich oft so an, 
als ob man unqualifizierte Frauen in Führungspositionen haben wollte. 
Dies ist nicht der Fall. Die Quote greift nur bei gleicher Ausbildung und 
Qualifikation.  
 
 
Damit zusammen hängt das Thema Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Inzwischen bekennen sich alle dazu und es ist auch politisch ge-
wollt, Frauen so schnell wie möglich nach der Geburt eines Kindes wieder 
zurück in den Beruf zu bringen. Denn Frauen sind heute sehr gut ausge-
bildet und man kann es sich nicht leisten, auf dieses Potenzial zu verzich-
ten. 
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Die Ursachen und Folgen von längerer Elternzeit wurden beleuchtet.  
 
Verschiedenste Modelle der Arbeitgeber könnten helfen, Beruf und Familie 
unter einen Hut zu bringen: 
 

- leistungsorientierte Arbeitszeit (sog. Vertrauensarbeitszeit) 
 

- Kinderbetreuungsangebote 
 

- Teilzeit in Führungspositionen (familienfreundliche Rahmenbedin-
gungen)  

 
- Betriebseigene Kindertagesstätten 

 
- Förderung durch Quote 

 
- Fortbildung während der Kinderpause 

 
- Mentoring-Programme 

 
 
 
Ein griechischer Philosoph sagte einmal: 
 „ Eine Frau, die gleichgestellt ist, wird überlegen.“ 
 
 
 
Die Bezirksfrauengruppe der GdP in Unterfranken tritt für Chancengleich-
heit und Wertschätzung von Frauen im Beruf ein und für die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie und unterstützt und berät die Kolleginnen bei allen 
auftretenden Fragen und Problemen.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
 
 
Evelyne Klüglein       Petra Ackermann 
Schriftführerin der     Vorsitzende 
Landesfrauengruppe     Frauengruppe Unterfranken 


