
…may-day, may-day it´s equal pay-day… 

Die üblichen Debatten möchte ich an dieser Stelle nicht aufleben lassen. Nur soviel:  

Auf einem Fachtag im europäischen Haus in Berlin sagte eine die es wissen muss im 

Kontext der gleichen Bezahlung von Frauen und Männern: „wir stehen in 

Deutschland doch gar nicht so schlecht da“. Wohlwissend, dass dies niemand so 

ohne weiteres wahr haben möchte, leitet sie diesen Satz damit ein, nicht sicher zu 

sein, ob sie das so sagen dürfe…may-day-may-day…  

Es hängt eben auch damit zusammen wie viele Wochenstunden gearbeitet werden 

und wie häufig es zu Arbeitsunterbrechungen im Lebensverlauf kommt. In diesem 

Punkt machen wir Frauen den Männern etwas vor! Letztere buckeln nämlich oft 

tatsächlich 30 bis 40 Jahre Vollzeit und die meisten sehen am Ende alt aus, können 

ihre Rente oder Pension im Schnitt weniger lange genießen als Frauen. Schon 

Esther Vilar hat dies angemahnt und wurde abgestraft.  

Ist es wirklich erstrebenswert die eigene Arbeitskraft von Arbeitnehmern so effektiv 

verwerten und ausbeuten zu lassen, dass für ein langes gesundes Leben nicht mehr 

viel übrig bleibt? Kaum Freizeit, kaum Familienzeit? 

Die Interessenslagen von Frauen und Männern unterscheiden sich, Befragungen 

ergeben das immer wieder. Also unterscheiden sich auch die Berufswünsche, das 

können wir täglich erleben, wenn wir z.B. auf Baustellen schauen oder eine 

Arztpraxis besuchen. In Fukushima arbeiten, soweit man das sehen kann, fast 

ausschließlich Männer in den defekten Reaktoren. Keine Randerscheinung, sondern 

durchaus in aller Welt üblich: Wenn es lebensgefährlich wird, dann finden sich 

überwiegend Männer, die dieses Risiko eingehen. Es gibt keinen Grund ihnen das 

zum Vorwurf zu machen, aber viele Gründe ihnen dafür dankbar zu sein. Es gibt 

keinen Grund Frauen nicht ebenso dankbar zu sein, wenn sie auf ihre Weise einen 

Beitrag zum Überleben der Gesellschaft leisten.  

Warum dieser unsägliche Wettbewerb, der uns kostbare Kraft und Zeit raubt? 

Die Berufswahl ist eine persönliche und private Sache. Sie hängt auch damit 

zusammen welchen Bildungsstand jemand hat und wie hoch oder wie niedrig seine 

Leistungsbereitschaft ist.  Mädchen haben ihre Berufsfavoriten, Jungen haben ihre 

Berufsfavoriten und es gibt doch auch tatsächlich Arbeitsplätze an denen Frauen und 

Männer voller Tatendrang und mit Teamgeist zusammenarbeiten! 

Heute müssen Menschen damit rechnen sich mit mehreren Berufen durch gut 40 

Jahre Berufstätigkeit hindurchzuarbeiten. Auch eine Chance die Berufswahl noch 

einmal zu verändern. Auf jeden Fall eine Möglichkeit die Renten und Pensionen fürs 

Alter zu sichern! 

Das Arbeitsleben ist kein Zuckerschlecken, sondern Existenzsicherung. Männer und 

Frauen müssen dafür Sorge tragen ihre eigene Existenz zu sichern – möglichst 

lebenslang und möglichst ohne staatliche Hilfe. Leben sie in einer 



Familiengemeinschaft, dann ist es solidarisch und naheliegend sich gegenseitig zu 

unterstützen, solange diese Gemeinschaft einvernehmlich aufrecht erhalten wird.  

Wer sich allerdings an die Nabelschnur eines Besserverdieners legt, muss die 

Konsequenzen seines Handelns tragen. Selbstbewusste, eigenständige 

Existenzsicherung ist es jedenfalls nicht, wenn dies ohne Gegenleistung ein 

Dauerstatus  wäre. Es riecht dann doch eher danach, sich ein „gutes Leben machen 

zu wollen“. Für den Besserverdiener eine „Ernährerfalle“, aus der er sich so schnell 

nicht mehr befreien kann.  Wer sich finanziell abhängig macht, darf nach der 

„Abnabelung“ nicht jammern nun so arm dran zu sein, weil nun 

Einkommenseinbußen hingenommen werden müssen. Ein gesunder Mensch muss 

nicht ein Leben lang am „finanziellen Tropf“ eines anderen hängen. 

In Deutschland gibt es Gewerkschaften, die Tarifverträge ausgehandelt haben und 

Personalräte, die sich für Frauen und Männer im Job einsetzen. Sollte es trotz dieses 

Engagements noch Arbeitsplätze geben, an denen Männer für gleiche Arbeit mehr 

Geld erhalten, dann ist hier ein Versagen der Gewerkschaften und Personalräte zu 

sehen. Oder aber ein Versagen der Mitarbeiter, die sich nicht gewerkschaftlich 

organisieren.  

Wenn Lohn und Gehalt frei verhandelbar sind, wie es etwa in den Führungsetagen 

der Fall ist, dann ist es eine Sache des Einzelnen sich für sich einzusetzen.  Ein 

gebildeter Mensch mit einem Hochschulabschluss und einer entsprechenden 

Berufskarriere sollte dazu in der Lage sein. In den hohen und höchsten 

Einkommensstufen ist ausschließlich ein persönlicher Handlungsbedarf zu sehen, 

der keiner staatlichen oder frauenpolitischen Unterstützung bedarf. Die dort 

agierenden  Personen werden auch mit etwas weniger Geld ihre Existenz sichern 

können, wenn sie nicht in der Lage sind Gehaltsverhandlungen zu ihren Gunsten zu 

führen. Man muss ja keine Eulen nach Athen tragen… 

Handlungsbedarf ist im mittleren und unteren Lohnsektor, wenn hier tatsächlich 

Unterschiede in der Bezahlung von Frauen und Männern gemacht werden, obwohl 

sie „das Gleiche“ tun. Doch platt von 23 % Einkommensunterschied zu sprechen  ist 

reißerisch und wird den Realitäten nicht gerecht.  

Frauen suchen sich Jobs nach ihren Interessenslagen, entscheiden sich für oder 

gegen Familie und ziehen aus dieser persönlichen Entscheidung Konsequenzen. 

Männer suchen sich Jobs nach ihren Interessenslagen entscheiden sich für oder 

gegen Familie und ziehen aus dieser persönlichen Entscheidung Konsequenzen. 

Daraus gesamtgesellschaftliche durchschnittliche Einkommensunterschiede zum 

allgemeinen Nachteil von Frauen zu kreieren ist  mehr als abenteuerlich! 

Bitte mal auf dem Teppich bleiben!  

 



 

 


