
 

 
Abbau des geschlechtsspezifischen Lohngefälles  

Umsetzung der auf dem EGÖD-Kongress 2009 verabschiedeten 
Lohngleichstellungsentschließungen 

 
 
Das geschlechtsspezifische Lohngefälle wurde auf jeder der letzten Sitzungen der ständigen 
Ausschüsse für Kommunalverwaltungen (LRG), nationale und europäische Verwaltung 
(NEA) und Gesundheits- und Sozialdienste (HSS) erörtert. Auf den Sitzungen von LRG und 
NEA fanden diese Diskussionen im Kontext der Entwicklung einer Lohncheckliste statt, die 
sich mit den unterschiedlichen Elementen eines gerechten Lohnsystems befasst. Auf der 
HSS-Sitzung war die Debatte teilweise eine Folgeinitiative im Anschluss an die Antwort des 
Ausschusses auf den Bericht von Jane Pillinger über das geschlechtsspezifische Lohngefälle 
im Pflegesektor.  
 
Das Thema Lohngleichstellung ist entsprechend den beiden auf dem Kongress im 
vergangenen Juni angenommenen Entschließungen ebenfalls ein vorrangiger Bestandteil 
des EGÖD-Arbeitsplans für die kommenden fünf Jahre.  Diese Entschließungen haben den 
EGÖD und seine Mitgliedsgewerkschaften nicht nur dazu verpflichtet, die Lohnunterschiede 
zwischen Männern und Frauen um fünf Prozentpunkte zu verringern 
(http://www.epsu.org/a/5534), sondern auch zu prüfen, warum frauendominierte Branchen 
und Berufe im Allgemeinen ein niedrigeres Lohnniveau haben (und zwar für Männer und 
Frauen) als diejenigen Sektoren und Tätigkeiten, in denen Männer die Mehrheit der 
Beschäftigten stellen (http://www.epsu.org/a/5543). 
 
Auf den Sitzungen der drei ständigen Ausschüsse konnte Konsens darüber erzielt werden, 
dass Fortschritte im Bereich der Lohngleichstellung ständig überwacht werden müssen und 
dass besonders das Ausmaß des Lohngefälles ermittelt werden muss, mit dem unsere 
Mitglieder in ihren jeweiligen Sektoren, Berufsfeldern oder Betrieben (je nach Relevanz) 
konfrontiert sind.  
 
Wir bitten unsere Mitglieder um die Beantwortung der folgenden Fragen, damit wir einen 
Überblick über den aktuellen Status quo bekommen und die Möglichkeit haben, zunächst bis 
zum Ende des Jahres und dann jährlich bis zum nächsten EGÖD-Kongress 2014 Fortschritte 
bei der Umsetzung der Lohngleichstellung zu evaluieren.   
Eine Bericht über diese Antworten erfolgt an die einzelnen ständigen Ausschüsse auf ihren 
Sitzungen im Oktober 2010. Eine Übersicht über alle Antworten wird auf der EGÖD-
Kollektivverhandlungskonferenz in Brüssel am 7. und 8. Dezember 2010 erörtert.   
 
 
Hinweis zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle 
Lohngleichstellung bedeutet mehr als die Durchsetzung gleicher Löhne für gleichwertige 
Arbeit von Männern und Frauen (obwohl dies nach wie vor eine überaus wichtige Forderung 
bleibt). Dieses Lohngefälle wird im Normalfall dadurch ermittelt, dass man den 
Durchschnittslohn von Männern und Frauen unter Berücksichtigung der geleisteten Anzahl 
von Arbeitsstunden miteinander vergleicht. Die Zahlen können innerhalb einer Branche oder 
auch an einem bestimmten Arbeitsplatz erhoben werden. Die einschlägigen Zahlen können 
davon abhängen, in welchem Ausmaß Mitgliedsgewerkschaften auf sektoraler und/oder 
lokaler Ebene verhandeln.  
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Das geschlechtsspezifische Lohngefälle ist ein allgemeiner Indikator für das Ausmaß der 
ungleichen Behandlung von Männern und Frauen. Der nächste Schritt ist eine genauere 
Analyse der Gründe für die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen. So können zum 
Beispiel Alter, Berufserfahrung, Betriebszugehörigkeit sowie Ausbildung und Qualifikation 
erklären, dass die Durchschnittslöhne von Frauen unter denen von Männern liegen. Um das 
zu ändern, sind unterschiedliche Maßnahmen denkbar – zum Beispiel bessere berufliche 
Bildungs- und Förderinitiativen für Frauen und Maßnahmen, um bei Freistellungszeiten für 
Mutterschutz und Kinderbetreuung negative Auswirkungen auf Frauenlöhne und 
Karrierechancen auszugleichen.    
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Fragen an die Mitglieder zum Thema 
geschlechtsspezifisches Lohngefälle 

 
Stehen euch Daten über die Frauen und Männern gezahlten Löhne für euren Sektor, 
Arbeitsplatz, Beruf oder die entsprechende Verhandlungsgruppe zur Verfügung? 
 
Falls euch diese Zahlen nicht vorliegen, gibt es einen Grund für diese fehlenden 
Informationen?  
(Hat der Arbeitgeber sich zum Beispiel geweigert, diese Angaben zu machen?) 
 
Wie groß ist das geschlechtsspezifische Lohngefälle in eurem Sektor bzw. an eurem 
Arbeitsplatz zum aktuellen Zeitpunkt, und gibt es Zahlen, die den Trend über die 
vergangenen fünf Jahre nachzeichnen?  
(Das geschlechtsspezifische Lohngefälle ist der Unterschied zwischen den 
Durchschnittslöhnen von Männern und Frauen). 
 
Hat es mit dem Arbeitgeber Gespräche über die Faktoren gegeben, die einen Anteil am 
geschlechtsspezifischen Lohngefälle haben, zum Beispiel: 
 
• Überdurchschnittlich hoher Frauenanteil in Niedriglohntätigkeiten 

• Anteil von Frauen in Teilzeitarbeit, obwohl sie eine Vollzeitstelle möchten oder gerne 
länger arbeiten wollen  

• Transparenz der Lohnsysteme und Elemente der Lohnstruktur (zum Beispiel 
Bonuszahlungen, Leistungslohn), die zu Diskriminierungen von Frauen beitragen können 

• Höhere Lohnsteigerungen für die am schlechtesten bezahlten Beschäftigten und/oder für 
frauendominierte Berufe 

• Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote für Frauen 

• Auswirkungen des Mutterschutzes und des Elternurlaubs auf Löhne und 
Karriereaussichten von Frauen 

• Verfügbarkeit von Möglichkeiten der Kinderbetreuung oder finanzieller Beihilfen für die 
Betreuung von Kindern oder die Pflege betreuungsbedürftiger Angehöriger 

• Auswirkungen des Outsourcings 

• Flexible Arbeitszeiten 

 
Welche Ergebnisse wurden dabei erzielt? 
 
Bitte sendet eure Antworten an nsalson@epsu.org und rpond@epsu.org 
 
Die Antworten bitte bis spätestens zum 1. September 2010 vorlegen, damit wir die 
entsprechenden Berichte für die Sitzungen der ständigen Ausschüsse im Oktober 
ausarbeiten können.  
Vielen Dank 


