
Spruch des Tages 
21. März 2013:

„Frauen sind erst dann  
erfolgreich, wenn niemand 
mehr überrascht ist,  
dass sie erfolgreich sind.“ 

Emmeline Pankhurst  
1858 – 1928

Prämien im Sport
Wetterbericht
Vom Westen her kommt ein Sturmtief und 
erreicht Anfang des Jahres etwa die Hälfte 
Deutschlands. Die Folge: Arbeitnehmerinnen 
stehen mit leeren Kassen und langen Gesich-
tern im Regen. 
Aussicht: Sollte sich kein Regierungshoch 
entwickeln, ist davon auszugehen, dass 
das Wetter die nächsten Jahre so bleibt.
Lohnwahrscheinlichkeit: 78 %

Porzellan
STATT

Zaster
Hintergründe Seite 5

SKANDAL!
21. März 2013

Durchschnittlich verdienen heute in Deutschland Frauen immer  
noch 22% weniger als ihre männlichen Kollegen:  Seite 2

Wer verdient 
was?Der große E%TRABLATT Gehalts-Check 

und wie Sie dabei abschneiden: Seite 3

Skandal:

So weit ist es nun also schon ge-
kommen mit der Kaputtsparerei 
im Gesundheitswesen: nach Erhe-
bungen der Vereinten Dienstleis-
tungsgewerkschaft (ver.di) fehlen 
bundesweit in Krankenhäusern 
insgesamt 162.000 Vollzeitstellen, 
um eine gute Versorgung der Pa-
tienten bei gleichzeitig ordnungs-
gemäßen Arbeitsbedingungen 
der Beschäftigten sicherzustellen. 
Das hat die Hochrechnung einer 
Stichprobe unter bundesweit 200 
Krankenhäusern ergeben. Die Er-
hebung war bundesweit im Feb-
ruar 2013 durchgeführt worden. 
Dabei waren insgesamt rund 
3.900 Krankenhausabteilungen 
und -bereiche erfasst und deren 
Beschäftigte zu Auslastung und Ar-
beitsbedingungen befragt worden. 

Der dramatische Stellenmangel ge-
fährde sowohl die Genesung der 
Patienten als auch die Gesundheit 
der Beschäftigten. Vom Gesamt-

bedarf an zusätzlichen Vollzeitstel-
len entfielen rund 70.000 Stellen 
auf den Pflegesektor. 92.000 zu-
sätzliche Stellen sind demnach in 
den Bereichen ärztlicher Dienst, 
Funktionsdienste, medizinisch-tech-
nischer Dienst, Service und Ver-
waltung erforderlich. „Der Wett-
bewerb der Krankenhäuser um 
immer geringeren Personaleinsatz 
und die niedrigste Fachkräftequo-
te muss beendet werden“, sagte  
ver.di-Bundesvorstandsmitglied  
Ellen Paschke. Die Arbeitsbelas-
tung habe vielerorts jegliches ver-
tretbare Maß überschritten.

Um dem Mangel abzuhelfen, 
fordere ver.di eine gesetzliche 
Personalbemessung und gleich-
zeitig eine stabile Krankenhausfi-
nanzierung bezogen sowohl auf 
die Krankenversorgung als auch 
auf erforderliche Investitionen: 
„Maßstab muss wieder das Wohl-
ergehen der Patienten werden“, 
betonte Paschke. 

Richtig – das Wohl der Patienten 
und Patientinnen muss an erster 
Stelle stehen. Nicht vergessen wer-
den darf aber auch: wir alle, das 
heißt auch die Gesunden, profitie-
ren von einer guten Infrastruktur im 
Gesundheitswesen mit kompeten-
ten und fürsorglichen Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen, denen wir 
unsere kranken und alten Ange-
hörigen unbesorgt anvertrauen 
können. Schließlich kann es nicht 
sein, dass der Fachkräftemangel 
im Gesundheitswesen dadurch 
„behoben“ wird, dass die Familie 
wieder pflegt – und mit der Unter-
brechung ihrer eigenen Erwerbs-
tätigkeit den Fachkräftemangel in 
allen anderen Branchen verstärkt. 
Die beste Strategie zur Behebung 
des Fachkräftemangels: attraktive 
Arbeitsbedingungen und Löhne, 
die der hohen fachlichen Qualifi-
kation entsprechen. So wird das in 
anderen Branchen auch gemacht! 

In deutschen Krankenhäusern 
fehlen 162.000 Stellen
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Durchschnittlich 
22% weniger  
Lohn für fast alle

Und so verdiene ich  
22 Prozent mehr?
Frauen verdienen hierzulande im Durchschnitt 22 Prozent weniger 
als ihre männlichen Kollegen. Deutschland ist damit europaweit fast 
Schlusslicht. Das muss nicht sein. Frauen haben ein Recht auf glei-
ches Entgelt bei gleichwertiger Arbeit.



Vivantes –  
Gewinnziel  
verfehlt

Die Lohnlücke in Deutschland von 
22% ist eine der höchsten in ganz 
Europa. Damit sich dies ändert, 
initiierte der BPW Germany 2008 
(www.bpw-germany.de) einen Ak-
tionstag für gleiche Bezahlung für 
Frauen und Männer in Deutsch-
land, den Equal Pay Day, und 
koordiniert ihn seither. 

Der Aktionstag wurde von vielen 
europäischen Ländern sowie der 
Europäischen Kommission auf-
gegriffen und nach deutschem 
Vorbild begangen: An dem Tag, 
der rechnerisch markiert, wieviele 
Tage Frauen nach Ablauf eines 
Jahres mehr arbeiten müssen, um 
genauso viel Geld in der Tasche 
zu haben wie Männer bereits an 
Sylvester. 

es in einem 
demokrati-
schen Staat 
nicht angehen 
kann, dass der 

weibliche Teil 
der Bevölkerung 

finanziell schlechter 
gestellt ist. Frauen sind heute 
mindestens so gut ausgebil-
det wie Männer und fehlen 
doch in den Entscheidungs-
positionen der deutschen 
Wirtschaft. Berufe, in denen 
überwiegend Frauen ar-
beiten, werden schlechter 
bezahlt. Das wollen wir 
ändern – für gleiche Einkom-
menschancen für Männer 
und Frauen.
Henrike von Platen, 
Präsidentin  
BPW Germany e.V.

Der landeseigene Kli-
nikkonzern Vivantes 
hat im letzten Jahr nur 
6 Millionen Gewinn er-
wirtschaftet statt der 
erwarteten 7,5 Millio-
nen. Da fragt man sich: 
wo sollen die herkom-
men?
Eine Klinik  soll kranke Men-
schen behandeln und nach 
Möglichkeit auch heilen – 
dafür stellt sie die Kosten 
entweder dem Patienten/der 
Patientin oder aber (in der 
überwiegenden Mehrzahl 
der Fälle) seiner/ihrer Versi-
cherung in Rechnung. Wir 
alle finanzieren mit unseren 
Beiträgen zur (gesetzlichen) 
Krankenversicherung den 
Erhalt der Krankenhäuser.  
Aber: finanzieren wir auch 
ihre Gewinne? Die sollen 
wieder dem Konzern zuflie-
ßen. Was macht der damit? 

Investitionen? Abfindungen 
zahlen? Mit unseren Sozial-
beiträgen?
Ungefähr 14.000 Beschäf-
tigte arbeiten in den Vivan-
tes Kliniken – davon sind 
70% Frauen. Soweit sie im 
„Mutterkonzern“ arbeiten, 
werden sie nach dem Tarif-
vertrag für den öffentlichen 
Dienst  bezahlt. Aber: weil 
so offenbar nicht genug Ge-
winn zu erwirtschaften und 
„mit den Wettbewerbern am 
Markt“ nicht erfolgreich zu 
konkurrieren ist – müssen 
Kosten gedrückt werden.  
Also hat der Konzern wich-
tige Arbeitsbereiche wie 
die Speiseversorgung, die 
Reinigung aber auch die Al-
tenbetreuung und Rehabilita-
tion in „Tochterunternehmen“ 
ausgelagert: dort zahlt er bis 
zu 30% unter TVöD-Löhnen 
oder gar nur den Mindest-

lohn von 8,50 EUR. Letzte-
res muss nun sogar schon 
als Erfolg gefeiert werden! 
Im Pflegebereich werden zu-
nehmend Fachkräfte durch 
angelernte „Servicekräfte“ 
ersetzt – mit der Folge, dass 
die Arbeitsbedingungen im-
mer unattraktiver werden 
und damit sinkt die Fähigkeit 
des Unternehmens, Fachkräf-
te zu binden. Offenbar hat 
noch keiner gemerkt, dass 
man auch über gute Quali-
tät mit den Wettbewerbern 
am Markt konkurrieren kann!
Fazit: die aggressive Spar-
politik wendet sich nun – in 
Zeiten des Fachkräfteman-
gels – gegen den Konzern. 
Leiharbeit soll helfen, die 
kurze Personaldecke zu ver-
längern. Inzwischen liegt der 
Anteil von Leiharbeitnehmern 
bei ca. 7% und konzent-
riert sich im Bereich Pflege. 

Aber: Eine Leiharbeitskraft 
im Pflegebereich kostet das 
Unternehmen mehr – weil 
schließlich Verwaltungsar-
beit anfällt. Und sie ist weni-
ger effizient – weil sie nicht 
fest eingegliedert ist in eine 
Betriebsstruktur. Da muss 
man sich was einfallen 
lassen als Unternehmen, 
wenn man trotzdem spa-
ren will. Und das geht so: 
Vivantes hat seine eigene 
Leasingfirma gegründet – 
da leiht die Mutter dann 
bei der Tochter und spart 
auch noch die Umsatzsteu-
er. Das heißt im Klartext: 
Geld, was bei den Pflege-
kräften gespart wird, wird 
für die Verwaltung ausgege-
ben. Patienten wollen aber 
gepflegt werden – und nicht 
verwaltet.  

… es ein Skandal ist, dass Frauen für gleich-
wertige Leistungen schlechter entlohnt werden 
als Männer, dass frauentypische Berufe unter-
bewertet und häufig prekär ausgestaltet sind. 
Die geringe Vergütung in frauendominierten 
Berufen ist eine der Hauptursachen der Entgel-
tungleichheit zwischen Frauen und Männern, 
dabei ist die Arbeit in den Bereichen Erziehung, 
Betreuung, Pflege und Gesundheit nicht nur für 
die Gesellschaft unentbehrlich, sondern sehr 
anspruchsvoll.
Die seit Jahren fällige Neubewertung der Sozi-
al- und Gesundheitsberufe muss angegangen 
werden. Der Stellenwert der Arbeit mit Men-

schen muss sich auch 
im  Verdienst äußern.
Damit aus „viel Dienst, 
wenig Verdienst“ ge-
sellschaftliche Wert-
schätzung und finan-
zielle Anerkennung 
werden.  

Dilek Kolat, Senatorin für Arbeit, Inte-
gration und Frauen in Berlin

Gerade in den Pflegeberufen, in denen mehr 
Frauen als Männer beschäftigt sind, muss es 
eine gleichberechtigte Bezahlung geben! Es 
kann doch nicht sein, dass Frauen auch noch 
dafür bestraft werden, dass sie sich so zahl-
reich in einem sozialen Beruf engagieren und 
der Gesellschaft etwas Gutes tun. Da muss 
ihnen die Gesellschaft doch auch etwas zu-
rückgeben!
Der Pflegeberuf ist enorm anstrengend - phy-
sisch und psychisch. Für Männer wie für Frau-
en. Da schreit es doch zum Himmel, wenn 
Berufe, in denen traditionellerweise mehr Frau-
en arbeiten, schlechter bezahlt werden, als 

gleichwertige männlich 
dominierte  Ausbildungs-
berufe. WARUM, fragt 
sich da der gesunde 
Menschenverstand.
Die Pflegekräfte 
machen schließlich 
bei der Behandlung 
von Männern und 
Frauen auch kei-
nen Unterschied.

Sybille Bullatschek, 
Pflegerin aus Leidenschaft
www.haus-sonnenuntergang.de

***
Wir haben den 
Equal Pay Day 

nach Deutschland 
gebracht, 

weil...

Ich unterstütze den  
Equal Pay Day, 
weil ...

Beschämend: Freiberuflerinnen  
verdienen 34% weniger!
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 %Freiberufliche, wissenschaftliche Dienstleistungen (34)

Kunst, Unterhaltung und Erholung (32)

Finanz-und Versicherungsdienstleistungen (30)

Verarbeitendes Gewerbe (29)

Information und Kommunikation (29)

Handel (25)

Gesundheits- und Sozialwesen (24)

Grundstücks- und Wohnungswesen (17)

Erbringung von technischen Dienstleistungen (17)

Erziehung und Unterricht (16)

Baugewerbe / Bau (13)

Gastgewerbe / Beherbergung und Gastronomie (12)

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2012

Kurzinfo zum  
Equal PayDay

Seite 2



Ein Beispiel aus der Geschichte 
illustriert, wie weit die Praxis der 
Ungleichbezahlung von Männern 
und Frauen zurück zu verfolgen ist 
und sich auf diese Weise tief in der 
Gesellschaft verankern konnte. Die 
Rede ist von Rahel Hirsch, einer be-
deutenden deutschen Medizinerin 
des 20. Jahrhunderts. Rahel Hirsch 
wurde am 15.09.1870 in Frankfurt 
am Main geboren. Ihr Vater war 
Vorsteher der Jüdischen Gemeinde 
und ein gebildeter Mann, was ihr 
Streben nach einer höheren Bil-
dung begünstigte. Als eine der we-
nigen Frauen nahm sie das Studi-
um der Medizin auf und wurde in 
der Forschung tätig. Sie wurde 
1913 zur ersten Professorin 
der Berliner Charité ernannt, 
wo sie 16 Jahre praktizier-
te, bereits seit 1908 war 
sie als Leiterin der Polikli-
nik tätig – und all das ohne 
jede Bezahlung! Zur Siche-

rung ihres Lebensunterhalts 
musste sie „nebenher“ als 
niedergelassene Ärztin in 
eigener Praxis tätig sein. 
Rahel Hirschs Erkenntnisse in der 
Grundlagenforschung wurden ihr 
erst spät zuerkannt: allen voran 
der Hirsch-Effekt als bedeutendste 
Entdeckung wurde erst nach ihrem 
Tod gewürdigt.
Rahel Hirsch floh zur Zeit des Na-
tionalsozialismus aus Deutschland 
nach Großbritannien ins Exil, was 
zur Folge hatte, dass sie ihren ge-
liebten Beruf nicht mehr ausüben 
durfte. Sie verstarb am 06.10.1953 
in London und liegt dort auf dem 
Jüdischen Friedhof begraben. Vom 
israelischen Staat wurde sie in die 
„Galerie berühmter jüdischer Wis-
senschaftler“ aufgenommen; 1995 
wurde ihr Antlitz in Bronze gegos-
sen und auf dem Charité Campus 
installiert.

Charité Ärztin  
arbeitete 16 Jahre  
ohne Bezahlung!

  Aus den Branchen Seite 3

!Unser  
Tipp 
für  
volle  
TAschen:
Vergleichen Sie  
Ihr Gehalt mit dem  
Ihrer Kollegen! 

Wer verdient was? Diese 
Frage interessiert Sie be-
stimmt brennend, doch 
Antworten finden Sie kaum. 
Über Gehalt spricht man 
nicht, so lautet die Regel. 

Doch es gibt Adressen, die 
Schluss machen mit der 
Geheimniskrämerei. Un-
ter www.lohnspiegel.de 
erhalten sie Auskunft und 
können selbst Auskunft ge-
ben. Der kostenlose Lohn- 
und Gehalts check bietet 
Informationen zu ca. 300 
Berufen. Hier gibt es nicht 
nur Informationen zu Tarif-
löhnen, sondern vor allem 
zu tatsächlich gezahlten 
Gehältern. Ein Frauenlohn-
Spiegel ergänzt das Ange-
bot. 
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Beruf Männer Frauen Frauen verdienen in den
   Berufen weniger

Arzt/Ärztin  7.867 € 5.909 € - 1.958 €

Krankenschwester, -pfleger; Hebamme  3.077 € 2.826 €  - 251 €

Krankengymnast/-in  2.620 €  2.344 € - 276 €

Kindergärtner/-in  2.780 € 2.696 € - 84 €

Heimleiter/-in, Sozialpädagoge/-in  3.178 € 2.860 € - 318 €

Unternehmensberater/-in  5.700 € 4.322 € - 1.378 €

Werbefachleute  3.699 € 2.828 € - 871 €

Speditionskaufleute  3.238 € 2.584 € - 654 €

Vermessungstechniker/-in  3.042 € 2.473 € - 569 €

Chemiker/-in, Chemieingenieur/-in  5.895 € 4.594 € - 1.301 €

Maler/-in, Lackierer/-in  2.329 € 2.144 € - 185 €

Koch/Köchin  2.133 € 1.796 € - 337 €

Augenoptiker/-in  2.680 € 2.188 € - 492 €

Zahntechniker/-in  2.920 €  2.022 € - 898 €

Gärtner/-in  2.156 € 1.934 € - 222 €

Konditor/-in  2.580 € 1.837 € - 743 €

Chemielaborant/-in  3.666 € 3.031 € - 635 €

Groß- und Einzelhandelskaufleute  3.945 € 2.815 € - 1.130 €

Bürofachkräfte  3.872 € 2.874 € - 998 €

Helfer/-in in der Krankenpflege  2.517 € 2.244 € - 273 €

Arzthelfer/-in  2.495 € 2.095 € - 400 €

Wer verdient was?
(Grundlage: Statistisches Bundesamt, Verdienststrukturerhebung 2010)

Quelle: Statistisches Bundesamt, Verdienststrukturerhebung 2010

Nur 43 Prozent der Frauen 
mit Hochschulabschluss haben 
Führungs- und Personalverant-
wortung – dem gegenüber 
59 Prozent bei den Männern. 
Zudem erhalten Frauen in 
Führungspositionen durch-
schnittlich gut 1.000 Euro 
weniger im Monat als ihre 
männlichen Kollegen. Dies 
ergab eine Online-Umfrage 
des Lohn-Spiegel, an der sich 
rund 12.000 Akademiker/
innen beteiligt haben. (Quelle: 
www.lohnspiegel.de)

Frauen verdienen als Fachin-
formatiker/innen mehr als ihre 
männlichen Kollegen:

Im Durchschnitt liegt ihr Ein-
kommen mit 2.661 Euro rund 
zwei Prozent über dem der 
Männer mit 2.602 Euro. Mit 
zunehmender Berufserfahrung 
dreht sich diese Einkommens-
differenz allerdings um.

Frauen in Führungspositionen – doppelt im Nachteil

Quelle: KLARTEXT 2012, LFR MV e.V.
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Rund um den Equal Pay Day 
werden wieder die Journalis-
tinnen und Journalisten aus-
schwärmen und auf ihre Frage 
landauf landab die einhellige 
Reaktion erhalten: Frauen und 
Männer sollen gleich viel ver-
dienen. Das war in den vergan-
genen Jahren so und wird auch 
2013 so sein.
Dabei ist die Realität nach wie 
vor eine ganz andere – auch 
in Berlin: Im Schnitt verdienten 
alle in Vollzeit Beschäftigten 
im 2. Quartal 2012 monatlich 
3.621 Euro. Der genauere Blick 
zeigt, dass Männer 3.907 Euro 
und Frauen dagegen nur 3.222 
Euro im Portemonnaie hatten. 
Damit gehen Berlinerinnen mit 
17,5 Prozent weniger Lohn nach 
Hause, wenn sie wie ihre männ-
liche Kollegen etwas mehr als 
39 Wochenstunden arbeiten. 
Lichtstreif am Horizont: Der 
Verdienst von Frauen steigt seit 
2010 etwas stärker an als der 
von Männern.
Doch die langfristigen Aussich-
ten sind düster, so dass Frauen 
noch lange mit ihrem Gehalt un-
zufrieden sein werden. Das gilt 
besonders für die Beschäftigten 
im Sozial- und Gesundheitswe-
sen, wie das Deutsche Institut 

für Wirtschaftsforschung (DIW) 
Berlin vor zwei Jahren festge-
stellt hat. Dabei haben Frauen 
und Männer ganz unterschied-
liche Vorstellungen davon, wie 
hoch das Einkommen für ihre 
berufliche Tätigkeit sein sollte. 
Die Ansprüche der Frauen sind 
in der Regel deutlich geringer.
Die Forscher begründen dies 
so: Die Vorstellungen über ge-
rechten Lohn bilden sich durch 
den Vergleich mit Personen, 
die ähnliche Merkmale auf-
weisen wie man selbst. Frauen 
vergleichen sich also zunächst 
mit anderen Frauen innerhalb 
der „Frauenberufe“. Da das 
Lohnniveau in diesen Berufen 
aber niedriger ist als in den 
„Männerberufen“, vergleichen 
sie sich immer mit denjenigen, 
die sowieso schon weniger ver-
dienen. Als Folge davon haben 
sie niedrigere Erwartungen an 
ihren Lohn. In Zweiverdiener-
haushalten vergleichen Frauen 
dagegen ihr Einkommen mit 
dem ihres Partners und entwi-
ckeln so höhere Ansprüche.
Wie hilfreich es für die Lohn-
entwicklung ist, wenn künftig 
mehr Männer im Gesundheits-
wesen beschäftigt sind, bleibt 
abzuwarten. Tatsächlich ist der 

Anteil der männlichen Auszu-
bildenden im Berliner Gesund-
heitswesen in den letzten zehn 
Jahren kontinuierlich um 10,3 
Prozentpunkte auf inzwischen 
29,1 Prozent gestiegen. Das Amt 
für Statistik Berlin-Brandenburg 
unterteilt diese Ausbildungsbe-
rufe in die „Pflegeberufe“ und 
die „medizinisch-technischen 
und therapeutischen Berufe“. 
In der Gruppe der Pflegeberu-
fe ist der Frauenanteil mit 73,7 
Prozent am höchsten. Der be-
liebteste Ausbildungsberuf in 
der zweiten Berufsgruppe ist 
der zur Physiotherapeutin und 
zum -therapeuten. Hier liegt der 
Frauenanteil bei 58,1 Prozent.
Fazit: Erst wenn die Lohnlücke 
auch durch den direkten Ver-
gleich sichtbarer wird, wenn es 
keine typischen „Frauen-„ und 
„Männerberufe“ mehr gibt, 
bewegt sich etwas. Das klingt 
banal, ist aber schwer umzu-
setzen.

Regina Seidel
Vorsitzende des LandesFrauen-
Rates Berlin

Die Gesundheitsberufe sind 
weiblich. Das Statistische 
Bundesamt liefert dafür Zah-
len. Die letzte Statistik aus 
dem Jahre 2010 untersucht 
Beschäftigte im Gesundheits-
wesen, aufgeteilt in Männer 
und Frauen. 
Bei Ärzten, Apothekerinnen 
und Psychotherapeuten, das 
haben wir uns schon ge-
dacht, ist der Unterschied 
gering. 261.000 Männer und 
236.000 Frauen arbeiten in 
diesen Berufen. Wobei Chi-
rurgie und Orthopädie ein-
deutig männliche Domänen 
sind, während Frauen eher 
Apothekerin oder praktische 
Ärztin werden. 
Gravierend wird es bei den 
Gesundheits- und Kranken-
pfleger/innen. In diesem Be-
ruf arbeiten 710.000 Frauen  
und 117.000 Männer. Bei den 
Altenpfleger/innen ist das Ver-
hältnis Männer/Frauen ähn-
lich. 350.000 Frauen üben 
diesen Beruf aus und 55.000 
Männer. Extremer wird es bei 
den medizinischen Fachange-
stellten, vulgär: Arzthelferin: 
633.000 Frauen, gerade mal 
6.000 Männer. Überraschend: 
Im Deutschen Hebammenver-
band e. V. ist immerhin ein 
Mann Mitglied. Der heißt übri-
gens nicht Hebamme, sondern 
Entbindungspfleger, und arbei-

tet als Geschäftsführer. 
Dass Gesundheitsberufe für 
Männer nicht erstrebenswert 
sind, liegt nur zum Teil an der 
schlechten Bezahlung und an 
der miesen Reputation. Fataler 
ist, dass das Berufsbild eins zu 
eins dem weiblichen Rollenbild 
unserer Gesellschaft entspricht. 
Soziale Kompetenz. Einfüh-
lungsvermögen. Für Menschen 
da sein und ihnen helfen. Rück-
sicht auf die Bedürfnisse von 
anderen nehmen. Wer Mann 
sein will, kann nicht weiblichen 
Mustern nacheifern. 

Das Dilemma beginnt 
schon in Kindergarten 
und Schule. In diesen Be-
reichen arbeiten haupt-
sächlich Frauen. Männli-
che Vorbilder fehlen hier. 
Jungs versuchen, durch 
Abgrenzung ihre Identi-
tät zu finden. Von Mädchen 
werden soziale Kompetenzen 
gefordert und gefördert. Von 
Jungs nicht. Ihnen bleibt der 
Wettkampf. Rücksicht nehmen, 
rechtzeitig einlenken, die eige-
nen Status- und Selbstdarstel-
lungsbedürfnisse Gruppenbe-
langen unterzuordnen, das 
wird von Jungs nicht erwartet. 
Sich in diesen Fähigkeiten zu 
erfahren, zu sehen, ob sie 
nicht auch erfüllend sind, diese 
Chance erhalten Jungs nicht. 

Das männliche Rollenbild 
impliziert den Mann immer 
noch als Alleinernährer. Mit 
dem mauen Gehalt der Ge-
sundheitsberufe kann er dieser 
Forderung nicht gerecht wer-
den. Ein weiterer Grund keinen 
Gesundheitsberuf zu wählen.

Inzwischen gibt es viele An-
strengungen, Mädchen für 
Berufe zu begeistern, die als 
männlich gelten. Wenn auch 
zögerlich, so gibt es doch erste 
Erfolge zu vermelden. Mäd-
chen verlassen die vertrauten 
Muster und sehen, dass sie in 
technischen und naturwissen-
schaftlichen Berufen brillieren 
können. Jungs haben kaum 
Chancen, soziale Kompeten-
zen zu erwerben, geschweige 
denn, aus dieser Erfahrung ei-
nen Berufswunsch zu machen.

Die Zeit drängt. Wir brauchen 
Frauen und Männer, die sich 
für einen Gesundheitsberuf ent-
scheiden. Der Boys Day ist ein 
Anfang. Wir brauchen mehr. 
Soziale Wahlpflichtfächer in 
den Schulen, Praktika in sozi-
alen und pflegerischen Berei-
chen, mehr Männer als Vor-
bilder in erzieherischen und 
pädagogischen Berufen. Und 
wir müssen unsere Rollenbilder 
reflektieren. Das vor allem. 

Männer! 
In die Gesundheitsberufe!
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Nur vier Erhöhungen 
bei den freiberuflichen 
Hebammen in den letz-
ten 20 Jahren- das ist 
völlig inakzeptabel bei 
deren großer Verant-
wortung für Leib und 
Leben von Mutter und 
Kind. 
Hohe Haftpflichtbeiträge, die 
nur zu einem kleinen Teil von 
den Krankenkassen ausgegli-
chen werden, Rentenversiche-
rungspflicht und die steigen-
den Energiekosten setzen die 
Hebammen zusätzlich unter 
Druck. 
Anfang Januar erging zwar 
durch die Schiedsstellenvor-
sitzende H. Däubler-Gmelin 
in der Auseinandersetzung 
zwischen den Krankenkassen 
und den Hebammenverbän-
den die Entscheidung, die 
Vergütung um durchschnittlich 
13% anzuheben. Das ist aber 

kein Grund zum Feiern! Die 
bisherigen 7,50 EUR Netto-
stundenlohn werden damit 
auf 8,48 EUR erhöht. Immer 
noch unter dem Mindestlohn, 
und das bei Selbstständigen! 
Es wird Zeit, dass dieser 
reine Frauenberuf mehr 
Anerkennung bekommt, und 
das heißt auch: eine ange-
messenen Bezahlung. Sonst 
kann es sich in Deutschland 
bald keine Hebamme mehr 
leisten freiberuflich Geburten 
zu betreuen.
Der Deutsche Hebammen-
Verband ist mit 17.900 
Mitgliedern der größte Be-
rufsverband für Hebammen 
und vertritt diese bei den 
o.g. Verhandlungen. Er ist 
außerdem Schwerpunktpart-
ner beim diesjährigen Equal 
Pay Day: Viel Dienst-Wenig 
Verdienst!

Freiberufliche  
Hebammen – auch mit 
13% Erhöhung immer 
noch unter  
Mindestlohn

Der direkte Vergleich hilft
Kommentar

Verlierer Gewinner
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Fußball ist ein Männersport – das 
war lange Zeit ein Gebot wie in 
Stein gemeißelt. Um Frauen vom 
Fußball fernzuhalten wurde sogar 
1917 eine eigene Sportart erfun-
den: das Handballspiel (kleines 
Spielfeld, kleinere Tore, weiche-
re Regeln, weder Körperkontakt 
noch Kampf). 
Geholfen hat es nichts. 1930 
gründete sich der 1. Deutsche Da-
men Fußballclub (1. DDFC), muss-
te aber bereits ein Jahr später sei-
ne Tore wieder schließen. Spott 
und Beschimpfungen, schlechte 
Presse und Entrüstungen sorgten 
für das Aus. Und es wurde nicht 
besser. Noch in den 1950er Jah-
ren verbot der Deutsche Fußball 
Bund (DFB) immer wieder den 
Frauenfußball. Erst 1970 trat 
langsam eine Kehrtwende ein. Es 

folgten erste Turniere und Meister-
schaften, allerdings nur mit stren-
gen Auflagen: sechsmonatige 
Winterpause, Verwendung von 
Jugendbällen, keine Stollenschu-
he und eine Spiellänge von 70 
Minuten. Das blieb übrigens bis 
1993 so.
Seit 1990 gibt es eine Bundes-
liga und Regionalligen für Frau-
enfußball. 1982 wurde die erste 
Nationalmannschaft aufgestellt. 
Seitdem holten sich die deutschen 
Fußballfrauen viermal den EM-
Titel und zweimal den WM-Titel. 
Seit 1991 übrigens unter dem 
Blick von immer mehr Schieds-
richterinnen.
Damit ist die Nationalmannschaft 
der Frauen deutlich erfolgreicher 
als ihr männlich besetztes Ge-
genstück. Und wie wurde ihnen 

das gedankt? 1989 mit einem 
Kaffeeservice von Villeroy 
und Boch, Marke „Maripo-
sa“ (1b Ware). Und heute? 
Hätten die Frauen 2011 den 
WM-Titel das dritte Mal in Folge 
geholt, hätten sie dafür 70.000 
EUR bekommen. Das ist zwar 
nicht schlecht, aber als Männer 
hätten sie viermal so viel bekom-
men (300.000  EUR).

Und nur als Randnotiz:  
Villeroy und Boch ließ es sich 
auch 2011 nicht nehmen, den 
Fußballspielerinnen Porzellan zu 
schenken, diesmal Marke „New 
Wave“. Ob es ähnliche Pläne 
für die EM der Männer 2012 
gab, ist nicht bekannt.

Siegprämie des DFB zur Frauen-EM 1989: ein Porzellanservice  
von Villeroy & Boch, Serie »Mariposa«. Villeroy & Boch 

Frauen bei den Olympischen Spielen
Quelle: Wikipedia

Sport und körperliche Ertüch-
tigung begleiten uns seit vor-
christlicher Zeit. Aber welche 
Rolle nehmen Frauen hier ei-
gentlich ein? Und wie sieht es 
bei den Paralympics aus? Ein 
Einblick.

Wandmalereien aus dem alten 
Ägypten (2600 v.Chr.) zeigen 
Frauen beim Ballspiel und bei 
der Akrobatik. Offenbar war es 
damals durchaus üblich, dass sich 
Frauen mit ihrem Körper auf sport-
liche Weise auseinandersetzten. 
Ähnlich auch bei den Hellenen: 
um ca. 1000 v.Chr. praktizierten 
Griechinnen Leichtathletikspiele, 
die den Göttern gewidmet waren. 
Dies änderte sich grundlegend 
mit der Begründung, es wider-
spreche herrschenden Verhal-
tenskonventionen, wenn Frauen 

sportlich aktiv sind. Bis sich der 
Frauensport durchsetzen und zu 
einem Breitenphänomen werden 
konnte vergingen Jahrhunderte, 
gekennzeichnet von Vorurteilen 
und Mißverständnissen.

Klamotten, Kämpfe,  
Konventionen
Im 19.Jahrhundert kam die Turn-
bewegung in Schwung und die 
erste Badeanstalt für Frauen wur-
de eröffnet – unklar bleibt, wie 
mit so viel Stoff als Badeanzug 
jedoch überhaupt geschwommen 
werden konnte. Es folgten Tennis, 
Golf und Bogenschießen – Sport-
arten, die problemlos in langer 
Kleidung auszuführen waren 
und nicht mit den starren Regeln 
brachen. Als revolutionär galt 
die Erfindung des Rades: eine 
Herausforderung beim Fahren 

nicht unzüchtig Knöchel und Un-
terschenkel zu entblößen! Also in 
Hosen fahren? Undenkbar! Aber 
der Trend war nicht aufzuhalten 
und bald wurde der erste Damen-
Radfahr-Verein gegründet. Wei-
terhin hieß es jedoch: „Frauen-
sport ja, Wettkämpfe nein“! Die 
galten als ungesund und unweib-
lich – und waren Grund für den 
Initiator der Olympischen Spiele, 
Pierre Baron de Coubertin, Frau-
en zunächst davon auszuschlie-
ßen. Erfolg hatte er keinen und 
so gab es im Jahr 1900 erstmals 
weibliche Athleten. 

Sport und Vorurteil
Der Ausschluss von Frauen aus 
dem Sport hängt vor allem mit 
dem damaligen „Wissen“ über 
Frauen zusammen. In Sportfach-
büchern z.B. findet man Ab-
handlungen über die negativen 
Auswirkungen des Sports auf die 
Gebärfähigkeit. Für den Leistungs-
sport eigneten Frauen sich nicht, 
da sie eine geringere Intelligenz, 
ein minderwertiges Nervensystem 
und keinen starken Willen besä-
ßen. Unglaublich, aber diese 
haarsträubenden Wahrheiten 
hielten sich bis in die 50er Jahre! 
Sie konnten Frauen jedoch nicht 
davon abhalten, weiterhin sport-
lich aktiv zu sein! Aber: waren 
solche Wesen dann überhaupt 
noch „richtige“ Frauen? Zum 
Beweis wurden bis weit in die 

60er Jahre hinein erniedrigende 
Geschlechtstests durchgeführt: 
gynäkologische Untersuchungen 
oder auch die Präsentation des 
nackten Körpers vor einer Kom-
mission.

Und in den Gremien…
… ist die Lage nur unwesentlich 
anders: bis 1960 gab es in der 
Führungsriege des Deutschen 
Sport Bundes nur ein weibliches 
Mitglied: die Vorsitzende des 
Frauenausschusses Grete Nord-
hoff. 1981 wurde mit Pirjo Hägg-
mann erstmals eine Frau in das In-
ternationale Olympische Komitee 
(IOC) berufen. 2007 waren erst 
15 der insgesamt 113 IOC-Mit-
glieder weiblich. Traurig, wenn 
man bedenkt, dass Frauenförde-
rung und Gleichberechtigung aus-
drücklich auf der Olympischen 
Agenda standen! 

Ungleich ist ungerecht!
Der Blick auf die Paralympics er-
öffnet ein ähnliches Bild: zwar hat 
sich die Anzahl der Athletinnen in 
den letzten 20 Jahren verdoppelt 
(in Barcelona 1992 nahmen nur 
700 Frauen teil, in London 2012 
waren es 1.517), männliche Teil-
nehmer sind jedoch nach wie vor 
in der Überzahl. Paralympische 
Medaillen werden weniger hono-
riert als Olympische – ein klares 
Zeichen für Nicht-Anerkennung 
und Ungleichbehandlung. Para-

lympics-Teilnehmer/innen werden 
deutlich schlechter entlohnt, selbst 
nach der Erhöhung der Siegprä-
mien.
Marianne Buggenhagen, Berliner 
Paralympics Athletin und Sport-
lerin des Jahres 1994, hat alle 
Preise erkämpft, die sie in ihrer 
Kategorie gewinnen konnte: 13 
paralympische und 28 WM-Me-
daillen! Leben kann sie davon 
nicht. Buggenhagen ist ausgebil-
dete Krankenschwester. Sie liebt 
ihren Beruf und arbeitet in einem 
Berliner Klinikum als Therapeutin. 
Und sie arbeitet, weil sie Geld 
verdienen muss, denn für behin-
derte Athleten ist Sport immer nur 
ein Zuschussgeschäft. Marianne 
Buggenhagen ist deshalb nicht 
nur Aktive, sondern auch Akti-
vistin. Als kooptiertes Mitglied 
im Präsidium des Deutschen 
Behindertensportverbandes und 
Schirmfrau des Netzwerks behin-
derter Frauen in Berlin kämpft sie 
für die Gleichberechtigung von 
Behindertensportlern und Frauen. 
Ihre Forderung können wir nur un-
terstützen: „Wir sind Spitzensport-
ler mit einer Behinderung und 
sollten nichtbehinderten Sportlern 
gleichgestellt werden. Inklusion 
im Sport! Leider ist es in unserer 
Gesellschaft immer noch so, dass 
Frauen und erst recht behinderte 
Frauen benachteiligt werden.“

„Sport frei“ – Frauen bei Olympia und den Paralympics
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Quelle: KLARTEXT 2012, LFR MV e.V.
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Paralympische Spiele

7.500 € (bis 2012: 4.500 €)

5.000 € (bis 2012: 3.000 €)

3.000 € (bis 2012: 1.500 €)

Keine Prämie

Keine Prämie

Keine Prämie

Keine Prämie

Keine Prämie

Olympische Spiele

15.000 €

10.000 €

7.500 €

4.000 €

3.000 €

2.500 €

2.000 €

1.500 €

Medaille/Platzierung

Gold

Silber

Bronze

4. Platz

5. Platz

6. Platz

7. Platz

8. Platz

Frauenanteil bei den Olympischen Spielen
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Die Kunst, vor allem der Film, ist 
ein einträgliches Geschäft. So be-
kam Charlie Sheen für „Two and a 
half man“ pro Folge (!) 1,25 Mio. 
US-Dollar (rd. 950.000 €). Sam 
Raimi verdiente als Regisseur von 
Spider-Man II 8. Mio. €, und Arnold 
Schwarzenegger heimste für Termi-
nator 3 sage und schreibe 23,4 Mio. 
€ ein. Dagegen erscheinen die 9,6 
Mio. €, die Angelina Jolie für Tomb 
Raider II erhielt, wie Peanuts. 
Natürlich sind das Gehälter, die nur 
eine bestimmte Anzahl von Men-
schen je erreichen werden, aber 
dennoch machen sie etwas deutlich: 
Frauen verdienen auch im Bereich 
Kunst und Kultur weniger als Män-
ner.
Beispiel Regisseur/in: Im Durch-
schnitt verdient ein Regisseur in 
Deutschland 15.395 €, eine Re-
gisseurin 10.209 € pro Jahr. Der 
Oscar für die beste Regie ging in 
seiner 81-jährigen Geschichte 2010 
erstmals an eine Frau (Kathryn Bi-
gelow). Nur so nebenbei: Im Bereich 
Kostümdesign sind bislang 55 Frau-
en mit der Trophäe ausgezeichnet 
worden. Bei den anderen Filmfest-
spielen sieht es auch nicht besser 
aus. Berlinale (seit 1951): 4 Preis-
trägerinnen, Cannes (seit 1955): 

2 Preisträgerinnen, Venedig (seit 
1949): 5 Preisträgerinnen. An den 
Kinokassen direkt haben Frauen die 
Nase vorn. Mit 56 % sind es eher 
sie, die sich für einen Kinobesuch 

entscheiden und eine Kinokarte 
kaufen. Auch wenn man vom Film 
weg auf die anderen Bereiche in 
Kunst und Kultur schaut, wird es 
nicht besser. Im Jahr 2011 verdien-
ten Komponisten durchschnittlich 
16.173 €, Komponistinnen dagegen 

nur 11.932 €. Dabei gibt es deutli-
che Schwankungen in den einzelnen 
Bereichen. So haben Frauen im Be-
reich Musik die Nase vorn (Frauen 
= 8.600 €, Männer = 8.000 €), liegen 
dafür aber im Bereich Wort deut-
lich hinter den Männern (Frauen = 

8.900 €, Männer = 12.500 €).
Interesse an noch mehr Zahlen? 
Dann los: Zwischen 1995 und 2000 
wurden nur 3 % der Intendanzen 
in Staats- und Landestheatern in 

Deutschland mit Frauen besetzt. 
Die Zahl der Komponistinnen und 

Dirigentinnen liegt bei 2 % deutsch-
landweit. Die werden übrigens zu-
sammengezählt, da sich aufgrund 
der geringen Anzahl eine Einzel-
aufstellung nicht lohnt. Von ca. 
400 Tages- und Wochenzeitungen 
in Deutschland werden nur 6 von 
Frauen geleitet. Bei 27 % der Film-
förderinstitutionen steht eine Frau 
an der Spitze. In gerade mal einem 

Viertel der deutschen Filme führen 
Frauen Regie. 
Was bleibt? Um es mit den Worten 
des italienischen Filmproduzenten 

Carlo Ponti zu sagen: „Wenn ein 
Film Erfolg hat, ist er ein Geschäft. 
Wenn er keinen Erfolg hat, ist er 
Kunst.“ Insofern machen Männer 
dann wohl Geschäfte und Frauen 
Kunst.

Kunst kommt von Können … bezahlt wird’s kaum

Bereich Wort
Schriftsteller/in, Dichter/in 15.996 € 12.475 € - 3.521 €

Autor/in für Bühne, Film, Funk und Fernsehen 20.196 € 14.626 € - 5.570 €

Journalist/in, Redakteur/in 20.113 € 14.940 € - 5.173 €

Bildjournalist/in, Pressefotograf/in 19.712 € 13.350 € - 6.362 €

Öffentlichkeitsarbeit 22.696 € 15.930 € - 7.039 €

Bereich Bildende Kunst
Bildhauer/in 10.849 € 7.332 € - 3.517 €

Maler/in, Zeichner/in, Künstl. Grafiker/in 10.551 € 7.716 € - 2.835 €

Karikaturist/in 17.474 € 11.501 € - 5.973 €

Graveur/in 22.056 € 10.725 € - 11.331 €

Gold- und Silberschmied/in, Emailleur/in 13.504 € 9.725 € - 3.779 €

Bereich Darstellende Kunst
Sprecher/in, Moderator/in, Rezitator/in 28.301 € 18.334 € - 9.967 €

Conferencier, Quizmaster/in 24.420 € 16.750 € - 7.670 €

Bereich Musik
Komponist/in 16.173 € 11.932 € - 4.241 €

Texter/in, Libretist/in 18.665 € 11.763 € - 6.902 €

Kapellmeister/in, Dirigent/in 18.387 € 10.552 € - 7.835 €

Chorleiter/in 15.209 € 9.823 € - 5.386 €

Versicherte in der Künstlersozialkasse, geschätztes Jahreseinkommen 2011

Quelle: zweiwochendienst (zwd), Nr. 297 (2011/12)

Jahreseinkommen Männer Jahreseinkommen Frauen Frauen verdienen in den Berufen…
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Quelle: KLARTEXT 2012, LFR MV e.V.
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So der Titel eines Buches, das 
Alice Schwarzer im Jahr 1975 
schrieb. In eindrucksvollen Pro-
tokollen berichten Frauen über 
ihre emotionale und wirtschaftli-
che Situation und deren Folgen.
Wie groß der Lohnunterschied 
zwischen Frauen und Männern 
1975 war, wissen wir nicht. 
Heute ist er nach den aktuellen 
Berechnungen des statistischen 
Bundesamtes von 23 % auf 
22 % gesunken. Wenn dieser 
jährlich um 1,6 % abnehmen 
würde, hätten wir in 13 Jahren, 
also 50 Jahre nach Erscheinen 
des „Kleinen Unterschiedes“, 
zumindest die Lohngerechtigkeit 
hergestellt. Verglichen mit dem 
Alter der Forderung „Gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit“ sind 13 
Jahre vielleicht nicht viel, bezo-
gen auf das Erwerbsleben einer 
Frau ist es heute ein Skandal, 
dass Frauen erst am 21. März 
dieses Jahres, durchschnittlich 
soviel verdient haben, wie die 
Männer bereits am 31. Dezem-
ber des Vorjahres.
Wie sähe eine Zukunft der 
Lohngerechtigkeit aus? 
Weiblich? Gleichberech-
tigt? Mit emanzipierten 
Männern?

Mütter und Väter arbeiten in 
ihren Berufen  fünf oder sechs 
oder sieben Stunden, je nach 
dem, wie alt ihre Kinder sind. 
Die Arbeitszeit kann flexibel ge-
staltet werden.

Die Kinder sind gut betreut 
und exzellent ausgebildete, 
gut bezahlte Erzieherinnen und 
Erzieher fördern und fordern 
die Kinder je nach Alter. Die 
Ausstattung der Betreuungsein-
richtungen und Schulen sind 
auf bestem Niveau. Das käme 
dem Bildungsstand zu Gute und 
Deutschland würde im internati-
onalen Bildungsvergleich ganz 
weit oben stehen.

Der gute Ausbildungsstand von 
Frauen wird als gesellschaft-
liches Potenzial voll genutzt, 
auch kleine Unterbrechungen 
schaden nicht dem beruflichen 
Karriereweg.
Die Fähigkeiten von Frauen 
und Männern werden gerecht 
bewertet, Frauen sind zu 40% 
in den Führungsetagen der 
Unternehmen. Frauen können 
Familien ernähren. Frauen sind 
finanziell und gesellschaftlich 
unabhängig. Die Rente reicht im 

Alter aus, da es möglich war so-
ziale Sicherheiten aufzubauen. 
Es besteht keine Gefahr der Al-
tersarmut und damit der Gefahr 
dem Staat  „auf der Tasche zu 
liegen“.

Männer sind frei von der Last, 
die Familien alleine ernähren 
zu müssen, auch frei vom Druck 
des Arbeitsgebers, zeitlich un-
begrenzt zur Verfügung stehen 
zu müssen. 

Auch Großeltern sind keine Last 
mehr, sie könnten durch flexible 
Arbeitszeiten bei Bedarf besser 
gepflegt werden. Das schlechte 
Gewissen ist überflüssig und ab-
geschafft! 

Eine Vision? Nein, realistisch 
und notwendig! Der Weg dort-
hin: Gerechte Bezahlung, gute 
Arbeitsplätze, flexible Arbeits-
zeit, Familienfreundlichkeit in 
Betrieben, mehr Frauen in die 
Vorstandsetagen und Führungs-
positionen. Das ist nicht nur ge-
recht – es rechnet sich für uns 
alle!

Mit unserer Rabattaktion „Be-
kommen Sie, was sie verdie-

nen?“ wollen wir Berliner Bürge-
rinnen öffentlich auf das Thema 
der Lohnungleichheit und deren 
Ursachen aufmerksam machen. 
Wir rufen Sie, Unternehmen, 
Geschäfte, Restaurants, Cafe’s 
dazu auf,  Frauen heute, am 
21. März einen Rabatt von 
22 Prozent auf eines ihrer Pro-
dukte oder Dienstleistungen 
einzuräumen. Auf einer extra 
geschalteten Internetseite unter 
www.22-prozent.de  wer-
den die Adressen der beteilig-
ten Unternehmen nach Branchen 
und Bezirken veröffentlicht. Das 
gibt den Berlinerinnen die Mög-

lichkeit, sich gezielt über alle 
Angebote der Rabattaktion zu 
informieren.
Darüber hinaus wird im Berliner 
Fenster – der Werbeplattform in 
der U-Bahn – auf die Rabattakti-
on aufmerksam gemacht.

Brigitte Kowas, Frauenbeauftrag-
te Reinickendorf und Christine 
Rabe, Gleichstellungsbeauftrag-
te Charlottenburg-Wilmersdorf 
sind die Sprecherinnen der 
Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragten der Berliner Bezirke

Da erschien ein Engel und sag-
te: „Herr, ihr bastelt aber lange 
an dieser Figur!“ Der liebe Gott 
antwortete: „Hast du die lange 
Liste spezieller Wünsche auf der 
Bestellung gesehen? Sie soll als 
Frau und Mann lieferbar sein, 
wartungsfrei und leicht zu des-
infizieren, aber nicht aus Plastik, 
sie soll Nerven wie Drahtseile 
haben und einen Rücken, auf 
dem sich alles abladen lässt, 
dabei aber so zierlich, dass sie 

sich in viel zu kleinen Dienstzim-
mern wohlfühlen kann. Sie muss 
fünf Dinge zur gleichen Zeit tun 
können und soll dabei immer 
noch eine Hand frei haben. Da 
schüttelte der Engel den Kopf 
und sagte: „Sechs Hände, dass 
wird kaum gehen!„ „Die Hände 
machen mir keine Kopfschmer-
zen“, sagte der liebe Gott, „aber 
die drei Paar Augen, die schon 
das Standardmodell haben soll: 
ein Paar, das nachts durch alle 

Wände sehen kann, damit eine 
Nachtwache zwei Stationen be-
treuen kann, ein zweites Paar im 
Hinterkopf, mit dem sie sieht, was 
man vor ihr verbergen möchte, 
was sie aber unbedingt wissen 
muss und natürlich das eine hier 
vorn, mit dem sie einen Patienten 
ansehen kann und ihm bedeu-
tet: „Ich verstehe Sie und bin für 
Sie da“, ohne dass sie ein Wort 
sprechen muss.

Der Engel zupfte ihn leicht am 
Ärmel und sagte: „Geht schlafen 
Herr und macht morgen weiter.“ 
„Ich kann nicht“, sagte der lie-
be Gott. „Ich habe bereits ge-
schafft, dass sie fast nie krank 
wird und wenn, dann heilt sie 
sich selber; sie kann begreifen, 
dass 10 Doppelzimmer 40 Pa-
tienten bedeuten kann, aber 10 
Stellen oft nur fünf Schwestern 
sind; sie hat Freude an einem 
Beruf, der alles fordert und 
schlecht bezahlt wird, sie kann 
mit Schaukelschichten leben 
und kommt mit wenigen freien 
Wochenenden aus.“ Der Engel 
ging langsam um das Modell 
der Krankenschwester herum: 
„Das Material ist zu weich“, 
seufzte er. „Aber dafür zäh“, 
entgegnete der liebe Gott. „Du 

glaubst gar nicht, was sie alles 
aushält!“ „Kann sie denken?“ 
– „Nicht nur denken, sondern 
auch urteilen und Kompromisse 
schließen“, sagte der liebe Gott.  
Schließlich beugte sich der En-
gel vor und fuhr mit dem Finger 
über die Wange des Modells. 
„Da ist ein Leck“, sagte er. „Ich 
habe euch ja gesagt, ihr ver-
sucht zuviel in das Modell hinein 
zu packen.“ – „Da ist kein Leck, 
das ist eine Träne!“ – „Wofür ist 
die?“ – „Sie fließt bei Freude, 
Trauer, Enttäuschung, Schmerz 
und Verlassenheit“ sagte der lie-
be Gott versonnen, „die Träne – 
die Träne ist das Überlaufventil!“  
Autor unbekannt

Legende von der  Erschaffung der 

Kranken- 
schwester
Als der liebe Gott die Krankenschwester schuf, 
machte er bereits den sechsten Tag Überstunden.

Feuilleton

Quelle: KLARTEXT 2012, LFR MV e.V.

www.22-prozent.de
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„Der kleine Unterschied und seine großen Folgen“
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Frauenberuf 
(Geburt)

Sternzeichen

Große Klinik  
in Berlin

Berliner  
Frauensenatorin

Name dieser 
Zeitung

… oder Karriere

Vorname einer unbe-
zahlten Professorin

Tag der Gleich- 
bezahlung (engl.)

Initiator des 
Equal Pay Day

Schwester der 
Olympiade

Frauen … 
(Anteil)

Jut jelesen is‘ halb jewonnen!
Gewinnen Sie ein Überraschungspaket!  
Welcher Begriff versteckt sich in diesem Rätsel?

Tragen Sie Ihr Lösungswort bis zum 15.04. auf der Webseite  
www.equalpayday.de/gewinnspiel unter Angabe Ihrer Adresse ein. Unter allen richtigen 
Einsendungen wird ein Überraschungspaket verlost! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mehr Informationen über die Lohnlücke erhalten Sie auf unserer Website www.equalpayday.de und  
www.22-prozent.de!
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Quelle: KLARTEXT 2012, LFR MV e.V.

Ihr persönliches 
HOROSKOP

 
Widder 

Mond und Mars sorgen auch in diesem Jahr für 
ein regelmäßiges Einkommen. Sollten Sie aller-
dings eine Frau sein, müssen Sie davon ausge-
hen, dass dieses geringer ausfällt. Allzu sorg-
loser Umgang mit dem Geld kann deshalb das 
Verhältnis zu Ihrer Bank dauerhaft verändern.

Stier
Erste Dekade: Fehlender Enthusiasmus bei Ge-
haltsverhandlungen kann dafür sorgen, dass Ihr 
Portemonnaie einer Durststrecke entgegensieht. 
Ihren Chef wird es allerdings freuen.

Zwilling 
Geben Sie das gleiche Geld wie ihre männli-
chen Kollegen aus, wirkt sich dies langfristig 
ungünstig für Sie und Ihr Verhältnis zur Schufa 
aus. Die Chance, einen besser bezahlten Job zu 
finden, ist theoretisch zwar möglich, aber nicht 
unbedingt realistisch.

Krebs
Uranus und Saturn stehen im dritten Haus und 
nehmen positiven Einfluss auf Ihre Berufswahl-
entscheidung. Sollten Sie sich dennoch für einen 
frauentypischen Beruf entscheiden, müssen Sie 
mit langfristigen Einschränkungen hinsichtlich 
Ihres Gehaltes rechnen.

Löwe 
Bei Wetten mit Ihren männlichen Kollegen, 
wer das höhere Gehalt bekommt, sollten Sie 
vorsichtig sein. Ggf. könnte sich Ihre finanzielle 
Situation noch weiter verschlechtern. Im Winter 
droht eine Erkältung, da Sie 22% weniger Geld 
für Heizkosten aufbringen können.

Jungfrau 
Mars und Pluto machen Ihr Leben zu einer 
echten Herausforderung. Sollten Sie in einem 
kleinen, privatwirtschaftlichen Betrieb arbeiten, 
ist mehr finanzielle Kreativität bei der Gestal-
tung des täglichen Lebens gefragt als bei Ihren 
männlichen Kollegen. 

Waage
Im Sommer wird Ihr Privatleben auf ein Mini-
mum heruntergefahren, vor allem, wenn Sie 
erwerbsmäßig mit Touristen zu tun haben. Aus-
wirkungen auf Ihren Geldbeutel hat das keine.

Skorpion 
Venus und Jupiter lassen Sie regelmäßig arbei-
ten. Sollten Sie in einem Niedrig-Lohn-Verhältnis 
tätig sein, werden Sie im Job-Center Ihres 
Vertrauens neue und alte Freunde finden.

Schütze 
Neptun im eigenen Zeichen lässt Sie vor allem 
Ende des Jahres unruhig schlafen. Sie können 
dies umgehen, wenn Sie die Weihnachtsfeier-
lichkeiten (inkl. Geschenke) auf 78% einkürzen.

Steinbock 
Sollten Sie weder Bier trinken noch Golf spielen, 
müssen Sie damit rechnen, weder in diesem 
noch in den folgenden Jahren befördert zu wer-
den. Verlieren Sie nicht den Mut. Den meisten 
Frauen geht es genauso.

Wassermann 
Mitte des Jahres steht die Sonne im zwölften 
Haus. Seien Sie deshalb vorsichtig. Fallen Sie 
nicht dem Glauben anheim, dass mehr Arbeit 
auch zu mehr Geld oder einer besseren Position 
führen wird.

Fische 
Wenn Sie sich regelmäßig übergeben und 
Ihnen die Welt insgesamt irgendwie anders 
vorkommt, konsultieren Sie Ihren Frauenarzt. 
Es könnten sich weitreichende Konsequenzen 
anbahnen, die Ihr Leben und Ihren Geldbeutel 
in den nächst achtzehn Jahren entscheidend 
mitbestimmen.

RÄTSELECKE

IN & OUT
Frühjahr 2013

Was geht und was nicht? Das E%TRABLATT Trendoskop verrät es Ihnen …

Machosprüche

Wie z.B.: „Du bist wirklich atembe-
raubend. Kannst Du auch kochen und 
putzen?“

Stubenhockerei

Die kuschelige Jahreszeit ist vorbei – 
nun heißt es raus an die Luft, in den 
Park, an den Strand, in die Stadt, in 
den Wald, an den See und jeden Son-
nenstrahl aufsaugen!!!

Workoholics

…oder zu Deutsch Ar-
beitswut. Workoholics 
sind nicht in der Lage,
ihre Arbeit zu been-
den – weder physisch 
noch mental. Sie ken-
nen keinen Feierabend 
und wälzen selbst in der 
Freizeit Probleme. Auf längere Sicht 
führt das ständige Arbeiten ohne sich 
zu erholen zum Ausbrennen.

Erfolgreiche Frauen

Frauen sind gefragt: Derzeit buhlen 
Wirtschaft und Wissenschaft um weibli-
che Ressourcen.

Gemischte Teams

…mit Männern und Frauen arbeiten 
innovativer und zeigen mehr Leistung, 
denn jedes Geschlecht bringt seine 
spezifischen Stärken im Bereich Krea-
tivität ein!

Knallfarben

…auf dem Teller, 
in der Vase oder 
im Kleiderschrank 
bringen (noch) 
mehr.

Das sagen die Sterne 2013


