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Zurzeit  ist  eine  gleichstellungspolitische 
Maßnahme in aller Munde, die lange eher als 
altbacken galt: die Quote. Mehr Frauen sollen 
in Aufsichtsräte, auf 40 Prozent hat man sich 
bei SPD und Grünen geeinigt, und auch eini-
ge (weibliche) Abgeordnete von CDU und FDP 
liebäugeln hiermit. Das wird höchste Zeit, denn 
dass man allein mit Selbstverpflichtungserklä-
rungen nicht weit kommt, wurde uns im letz-
ten  Jahrzehnt  eindrucksvoll  bewiesen.  Den-
noch reicht eine Quote für Aufsichtsräte allein 
nicht  aus.  Um  wirkliche  Gleichstellung  auf 
dem Arbeitsmarkt zu erreichen, benötigen wir 
mehr als dieses medienwirksame Feigenblatt.

Denn  es  ist  ja  kaum  so,  dass  die  meisten 
Frauen  im  mittleren  Management  sitzen, 
und darauf warten, endlich in den Aufsichts-
rat vorgelassen zu werden. Viele der Diskrimi-
nierungsmechanismen greifen lange vor den 
ersten Führungsetagen. Sie sorgen dafür, dass 
Frauen  in  Niedriglohn,  in Teilzeit,  in  Berufen 
ohne Aufstiegsmöglichkeiten festsitzen. Und 
selbst bei gleichen und gleichwertigen Arbei-
ten, kann von  Gleichbehandlung von Frauen 
und Männern keine Rede sein.

Obwohl  die  unterschiedliche  Entlohnung 
aufgrund des Geschlechts seit langem verbo-
ten ist, sieht es in der Praxis anders aus. Mit 
23,2  Prozent  Entgeltdifferenz  zulasten  der 
Frauen, liegt Deutschland deutlich über dem 
EU-Durchschnitt  (17,6  Prozent).  Je  nach  Be-
rechnungsart lässt sich knapp die Hälfte die-
ser  Differenz  mit  unterschiedlichen  sozialen 
und  beruflichen  Merkmalen  erklären.  Der 
sog.  „unerklärte  Rest“  kann  hingegen  nicht 
anders,  als  durch  Frauendiskriminierung  be-
gründet werden (Gutachten der Sachverstän-
digenkommission  für  den  ersten  Gleichstel-
lungsbericht der Bundesregierung, 2011).

Was ist passiert?

Wie aber können in einem Land mit Alice 
Schwarzer und einer Bundeskanzlerin im Jah-
re 2011 noch solche Zustände herrschen? Ge-
schlechtsspezifische  Entgeltdiskriminierung 
findet heutzutage zum ganz überwiegenden 
Teil in Form von mittelbarer Diskriminierung 
statt  (Kühnlein,  Ranftl,  Stefaniak,  Tondorf 
&  Webster,  2002).  Das  heißt  in  Form  von 
Regelungen,  die  sich  zwar  nicht  direkt  auf 
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das  Geschlecht  beziehen,  sich  in  ihren  Aus-
wirkungen  aber  ganz  überwiegend  nur  auf 
eines  (negativ)  auswirken.  Dies  kann  durch 
einseitige  Vorgaben  von  Arbeitsbewertung 
(beispielsweise  durch  Tarifvertragsparteien) 
geschehen,  in  denen  Kategorien  wie „emo-
tionale  Kompetenzen“  kaum  aufzufinden 
sind.  Aber  auch  in  den  einzelnen  Betrieben 
ist ein weites Einfallstor für geschlechtliche 
Entgeltdiskriminierung gegeben. So wird ge-
rade bei der anforderungs- und leistungsbe-
zogenen Entgeltdifferenzierung immer noch 
oft von  (unbewussten) Vorurteilen und Ste-
reotypen  weniger  leistungsfähiger  Frauen 
ausgegangen.

Nun  gibt  es  im  Allgemeinen  Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) ein weit reichendes 
Diskriminierungsverbot.  Frauen  oder  Män-
ner,  die  sich  benachteiligt  fühlen,  könnten 
also klagen. Dies tun sie jedoch kaum (Win-
ter,  2010).  In  diesem  Zusammenhang  kann 
über  die  Konfliktscheue  von  Frauen  im  All-
gemeinen  geseufzt  werden.  Diese  „Selber-
Schuld-Haltung“ relativiert sich aber, nimmt 
man  jene  Verfahren  genauer  in  den  Blick. 
Um  ein  solches  nach  dem  AGG  anzustren-
gen,  müsste  die  potenziell  Diskriminierte 
zunächst  einen  Diskriminierungsverdacht 
entwickeln. Bei den mittelbaren Diskriminie-
rungen ist ein solcher aber oft schwer zu er-
kennen. Es bedürfte umfangreicher Informa-
tionen über das Entgeltsystem des Betriebs, 
Know-how bezüglich der Untersuchung von 
Arbeitsbewertungsverfahren  oder  systema-
tische  Vergleiche  mit  männlichen  Kollegen. 
Viele werden schon an der Beschaffung und 
Analyse der nötigen Informationen scheitern 
müssen. Ist diese Hürde trotz aller Schwierig-
keiten  genommen,  so  ist  die  Benachteiligte 
gezwungen, individuell gegen ihren eigenen 
Arbeitgeber zu klagen. Angesichts der erheb-
lichen  Kosten  und  Dauer  eines  Gerichtsver-
fahrens sowie der emotionalen Belastungen, 
in einem bestehenden Arbeitsverhältnis sei-
nen Arbeitgeber zu verklagen, erscheint das 
gesetzliche Klagerecht hohl.

Der  Betriebsrat  oder  eine  im  Betrieb  ver-
tretene Gewerkschaft kann nur dann gegen 
den Arbeitgeber vorgehen (und der Beschäf-
tigten ein eigenes Klageverfahren ersparen), 
wenn  es  sich  um  einen „groben“,  das  heißt 
offensichtlich  schwerwiegenden  Verstoß 
handelt  (§ 23 III Betriebsverfassungsgesetz). 
Ein  solcher  ist  jedoch  bei  Aspekten  mittel-
barer  Diskriminierung  als  häufigster  Dis-
kriminierungsform  vor  einem  gerichtlichen 
Verfahren nur schwer zu identifizieren, denn 
auch  Betriebsräten  und  Gewerkschaften 
dürften  Informationen  und  fachliche  Exper-
tise für eine entsprechende Prüfung fehlen.

Dem Arbeitgeber schließlich, der über ent-
sprechende Informationen verfügt, sind nach 
geltendem Recht weder wirtschaftliche noch 
politische Anreize gegeben, sich für Entgelt-
gleichheit einzusetzen.

Was ist zu tun?

Wie kann dem Grundsatz des gleichen Ent-
geltes  für  gleiche  und  gleichwertige  Arbeit 
zur Durchsetzung verholfen werden? Schaut 
man zehn Jahre zurück, wird zunächst deut-
lich, was nicht zu tun ist. In keinem Fall sollte 
eine neue freiwillige Selbstverpflichtung der 
Privatwirtschaft angestrebt, oder gar auf die 
alte  verwiesen  werden.  Diese  wurde  2001 
auch vereinbart, um das „Gesetz zur Gleich-
stellung  der  Geschlechter  in  der  Privatwirt-
schaft“, entwickelt von einer Experteninnen-
kommission  um  Heide  Pfarr,  zu  verhindern. 
Abgesehen  davon,  dass  laut  einer  Umfrage 
von Krell und Ortlieb (2003) nur gut die Hälf-
te der befragten Unternehmen angab, über-
haupt von der Vereinbarung zu wissen, wird 
das Ziel der Verringerung der geschlechtsspe-
zifischen Einkommensunterschiede  lediglich 
mit einem einzigen Satz erwähnt. Dass hier-
aus keine Verbesserung der Entgeltsituation 
entstanden ist, verwundert kaum.

In  einem  neuen  Vorschlag  einer  Exper-
tinnengruppe um Heide Pfarr (2011) werden 
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Eckpunkte  für  ein  Gesetz  zur  Durchsetzung 
der  Entgeltgleichheit  zwischen  Männern 
und  Frauen  vorgestellt.  Die  Selbstregulie-
rungsmechanismen  der  Unternehmen  sol-
len hierbei in Gang gesetzt und systematisch 
überwacht werden.

Laut  diesem  Vorschlag  soll  der  Arbeit-
geber  in  einem  ersten  Schritt  verpflichtet 
werden,  einen  Entgeltbericht  zu  erstellen 
und  ihn  an  die  Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes (ADS) zu übermitteln. Dies allein 
kann  unter  Umständen  die  Initialzündung 
für  die  Beschäftigung  mit  Frauenförderplä-
nen oder Gleichstellungsmechanismen sein. 
Der Bericht wird von der ADS geprüft. Ergibt 
dies den Verdacht auf Diskriminierung, kann 
die  ADS  detaillierte  Daten  vom  Arbeitgeber 
verlangen.  Diese  können  dann  –  in  anony-
misierter  Form  –  von  Tarifvertragsparteien, 
Antidiskriminierungsverbänden  (auch  Ge-
werkschaften),  Betriebs-  bzw.  Personalräten 
oder Beschäftigten des Betriebs für eine de-
taillierte  Prüfung  genutzt  werden. Wird  der 
Diskriminierungsverdacht  bestätigt,  kommt 
es darauf an, ob in dem Unternehmen ein Be-
triebs- bzw. Personalrat besteht.  Ist dies der 
Fall,  wird  eine  paritätisch  besetze  Entgelt-
gleichheitskommission  mit  einer  sachkun-
digen  Person  als  Vorsitzende/r,  sowie  einer 
weiteren  sachverständigen  Person  gebildet. 
Ist  dies  nicht  der  Fall,  führt  der  Arbeitgeber 
die  Anpassungen  mit  Hilfe  einer  sachkun-
digen  Person  gemeinsam  durch.  Die  Ergeb-
nisse der Anpassungen müssen der ADS mit-
geteilt werden und werden erneut überprüft. 
Ebenso gibt es ein detailliertes Verfahren zur 
Überprüfung von Tarifverträgen. Wegen der 
zu  achtenden  Tarifautonomie  wird  den  Ta-
rifvertragsparteien  aber  größtmögliche  Ge-
staltungsfreiheit  gelassen.  Die  Anwendung 
dieses  sogenannten  „soft  laws“  würde  bei 
den  Unternehmen  wohl  auf  weit  weniger 
Widerstand  stoßen,  als  etwa  ein  fremdent-
wickeltes,  starres  Bewertungssystem  über-
nehmen zu müssen.

Die SPD und die Entgeltgleichheit

Eine entsprechende Gesetzesvorlage wur-
de  im  März  in  der  SPD-Bundestagsfraktion 
einstimmig  beschlossen  (Drs.  17/5038).  Bei 
der  Einbringung  Anfang  April  wurde  das 
Gesetzesvorhaben  in  den  zuständigen  Aus-
schüssen  mit  der  Mehrheit  von  CDU/  CSU 
und FDP jedoch abgelehnt.

Dass die Sozialdemokratie zu ihren gleich-
stellungspolitischen  Wurzeln  zurückgefun-
den  hat,  ist  ein  positives  Signal.  Ob  sie  sich 
ihrer  fortschrittlichen  Handlungen  auch 
nach einer Regierungsübernahme noch erin-
nern werden? Der verkorkste erste Anlauf zu 
einem  entsprechenden  Gesetz  zu  kommen 
sowie die Dauerkontroverse um die Abschaf-
fung  des  Ehegattensplittings  lassen  Skep-
sis  aufkommen.    Klar  ist  aber:  Auch  an  der 
Einhaltung  der    gleichstellungspolitischen 
Versprechen  während  Oppositionszeiten 
wird  sich  die  SPD  zur  Bundestagswahl  2013 
messen lassen müssen. Papier mag geduldig 
sein, jungen Frauen sind es zunehmend nicht 
mehr.  ó
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