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Equal Pay Day 
 
Der Equal Pay Day soll auf die schlechtere Bezahlung von Frauen aufmerksam machen. Um das Einkommen 
zu erzielen, das Männer bereits am 31. Dezember des Vorjahres hatten, müssen Frauen bis zum sogenann-
ten Equal Pay Day des Folgejahres arbeiten. Er findet in diesem Jahr am 19. März 2016 statt. Dies beruht auf 
der Entgeltlücke, die in Deutschland seit Jahrzehnten konstant auf einem hohen Level besteht: Frauen verdie-
nen durchschnittlich 22 Prozent weniger als Männer. Das muss sich ändern! 
Der große Lohnunterschied in Deutschland ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass Frauen verstärkt 
teilzeitbeschäftigt sind. So sind von den Teilzeitbeschäftigten mit bis zu 20 Wochenstunden über 85 Prozent 
Frauen. 77 Prozent aller Minijobs werden von Frauen verrichtet. Aber auch wenn man die Bezahlung bei for-
mal gleicher Qualifikation und Tätigkeit betrachtet, schneiden Frauen schlechter ab. Der Abstand beträgt dann 
7 Prozent. 
Viele Frauen wollen deutlich mehr arbeiten. Frauen, die Teilzeit arbeiten, wollen ihre Wochenarbeitszeit im 
Schnitt von etwa 19 auf mehr als 32 Stunden erhöhen.  
Die LAG Betrieb&Gewerkschaft Brandenburg setzt sich für bessere Rahmenbedingungen für eine eigenstän-
dige Existenzsicherung von Frauen - über alle Lebensphasen hinweg und ihrer gleichberechtigten Teilhabe 
am Arbeitsmarkt ein. 
Wir brauchen dringend gute und gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen für Frauen und Männer. Da-
her fordert die LAG Betrieb&Gewerkschaft Brandenburg: 
• die Gleichbehandlung aller Arbeitsverhältnisse und deren Einbezug in die Sozialversicherung 
• die Einführung existenzsichernder und vor Altersarmut bewahrender gesetzlicher Mindestlöhne von min-

destens 10 € 
• ein Entgeltgleichheitsgesetz, um die bestehende Lohnlücke zwischen Frauen und Männer zu schließen 
• mehr Frauen in Führungspositionen – Die "gläserne Decke", die es für Frauen schwieriger macht, die 

höchsten und bestbezahltesten Positionen zu erreichen, muss durchbrochen werden. 
• die Betreuungsinfrastruktur für Kinder und Pflegebedürftige qualitativ hochwertig auszubauen, damit Fami-

lie/Privatleben und Beruf vereinbar werden 
• einen Rechtsanspruch auf die Rückkehr aus Teilzeit- in Vollzeitbeschäftigung, damit Beschäftigte ihre 

Stundenzahl wieder aufstocken können. So können sie ihre Einkommen steigern und ihre Aufstiegschan-
cen verbessern. 

• die Unternehmen gesetzlich zu verpflichten, ihre Entgeltpraxis zu überprüfen und geschlechtergerecht zu 
gestalten 

• gesetzliche Regelungen für die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft 
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