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Schluss mit dem Unsinn!
Die Gehaltsdifferenz zwischen Männern und Frauen ist in Deutschland überdurchschnittlich hoch. Trotz 

gleicher Leistung verdienen Frauen fast ein Viertel (23 Prozent) weniger als ihre männlichen Kollegen. Seit 
Kurzem macht auch ein Kinospot des bayerischen Sozialministeriums auf humorvolle Art auf diese Ungerech-
tigkeit aufmerksam.

Deutschland ist Spitze. Trauriger-
weise jedoch in einer Negativstatis-
tik: In kaum einem anderen Land der 
Europäischen Union ist die Differenz 
der durchschnittlich gezahlten Löh-
ne zwischen den Geschlechtern so 
hoch wie bei uns. In einer Erhebung 
der Weltbank nimmt Deutschland 
von allen 27 EU-Staaten Platz 24 ein. 
Größer sind die Lohndifferenzen nur 
noch in der Slowakei, in Estland und 
auf Zypern.

Gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit

Doch was verbirgt sich konkret 
hinter diesen „geschlechterspezifi-
schen Lohnunterschieden“? Stellen 
Sie sich einfach kurz vor, Sie würden 
als Bankkauffrau Ihr Geld verdie-
nen. Dann bekämen Sie im Schnitt  
2967 Euro monatlich (brutto), wäh-
rend Ihr männlicher Kollege für 
exakt die gleiche Arbeit im Durch-
schnitt 3682 Euro mit nach Hause 
nimmt – also über 700 Euro mehr. 
Unter Verkäufern beträgt das Gefäl-
le rund 400 Euro (1656 zu 2051 Euro) 
und bei Versicherungskaufleuten 
geht es monatlich um fast 1000 Euro 
(2593 zu 3545 Euro).

Problembewusstsein schaffen
„Deutschland belegt bei den 

Lohnunterschieden weltweit einen 
der hinteren Plätze. Dies ist be-
schämend“, so Bayerns Frauen- und 
Sozialministerin Christa Stewens 
(CSU). Ihr Ministerium will auf den 
Missstand aufmerksam machen und 

hat dafür eine ungewöhnliche Me-
thode gewählt. In einem kurzen Spot 
demonstriert eine Gruppe durchweg 
männlicher Führungskräfte die Ab-
surdität der ungleichen Bezahluung 
von Männern und Frauen. Das erns-
te Thema wird dabei zwar humor-
voll angepackt, prägt sich aber ge-
rade deshalb dem Zuschauer gut ein. 
Der Kurzfilm läuft auch in einzelnen 
Kinos und soll vor allem wachrüt-
teln.

Familie und Beruf 
müssen vereinbar sein

Stewens, die zugleich auch 
Frauenbeauftragte der bayerischen 
Staatsregierung ist, wies anlässlich 
der Vorstellung des Films auf einen 
Widerspruch hin: Knapp 56 Pro-
zent der Abiturienten und 54 Pro-
zent der Studenten seien weiblich, 
zudem könnten sie meist die besse-
ren Abschlüsse vorweisen. Dennoch 
verdienen sie weniger als ihre männ-
lichen Mitbewerber.

Eine der Ursachen der Gehalts-
differenz ist Stewens zufolge darin 
begründet, dass mit den beruflichen 
Karrierezielen noch zu häufig das 
Lebensziel „Familie“ konkurriert: 
„Der Kinderwunsch von Frauen und 
Männern muss realisierbar sein. Er 
darf nicht an der Klippe Erwerbstä-
tigkeit scheitern.“ Für die Sozialpo-
litikerin hat daher der Ausbau der 
Kinderbetreuungsangebote höchste 
Priorität. Auch Unternehmen seien 
dazu aufgerufen, mehr in die be-
triebliche Kinderbetreuung zu in-
vestieren.

Je wichtiger der Job, 
desto weniger Frauen 

Als Angela Merkel vor drei Jah-
ren den Job von Gerhard Schröder 
übernahm, herrschte zunächst Ir-

ritation über die Frage, wie denn 
die korrekte Anrede lauten müsse. 
Gegen das „Frau Bundeskanzler“ 
hat sich mittlerweile das nahe lie-
gende „Bundeskanzlerin Merkel“ 
durchgesetzt. Überraschen kann 
die Verwirrung nach der erstmali-
gen Übernahme dieses wichtigen 
Staatsamtes durch eine Frau jedoch 
kaum. Noch heute beträgt der Anteil 
von Frauen in Führungspositionen 
deutschlandweit nur 23 Prozent. Im 
Topmanagement großer Unterneh-
men sind es sogar nur 4 Prozent.

SoVD: Erwerbssituation 
von Frauen verbessern!

Der Sozialverband Deutschland 
fordert seit langem, das Erwerbs-
einkommen wie auch die generel-
le Erwerbstätigkeit von Frauen zu 
verbessern. In seinem Frauenpoliti-
schen Programm weist der Verband 
darauf hin, dass Frauen vielfach in 
den Niedriglohnbereich abgedrängt 
werden. Damit sei auf lange Sicht ei-
ne eigenständige soziale Sicherung 
der Frauen gefährdet. Allein der 
gleichberechtigte Zugang zum Ar-
beitsmarkt und gleiche Chancen im 
Berufsleben verbunden mit einem 
leistungsgerechten Gehalt seien der 
Schlüssel für die Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern mit 
und ohne Behinderung.

Der Kinospot wurde unter der 
Regie von Andreas Grassl im Auf-
trag des Sozialministeriums herge-
stellt und aus Landesmitteln sowie 
aus Mitteln des Europäischen So-
zialfonds finanziert. Der Spot und 
weitere Informationen zur Lohn-
ungleichheit sind im Internet unter 
www.schluss-mit-dem-unsinn.de 
abrufbar.

Frauen verdienen bei gleicher Qualifikation weniger als Männer

Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack ist für den SoVD aktiv

Gespräch zu aktueller Frauenpolitik 
und zu 60 Jahren Frauen Union

Foto li. (von li.): Elke Ferner (stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende und Bundesvorsitzende des Arbeits-
kreises Sozialdemokratischer Frauen), Edda Schliepack (Sprecherin der Frauen im SoVD-Bundesverband) 
und Christel Humme (stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion) trafen sich zum Austausch 
in Berlin.
Foto re. (von li.): Prof. Dr. Maria Böhmer, MdB (Staatsminis terin im Bundeskanzleramt und Vorsitzende der 
Frauen Union der CDU), Dr. Eva Möllring, MdB (stellvertretende Vorsitzende der Frauen Union) und Edda 
Schliepack (Sprecherin der Frauen im SoVD-Bundesverband) während der Veranstaltung 60 Jahre Frauen 
Union.

Bundesfrauensprecherin Edda 
Schliepack traf sich mit Elke Ferner 
(stellvertretende SPD-Fraktions-
vorsitzende und Bundesvorsitzende 
des Arbeitskreises Sozialdemokra-
tischer Frauen) und Christel Hum-
me (stellvertretende Vorsitzende 
der SPD-Bundestagsfraktion) zu 
einem Meinungsaustausch Anfang 
Juni in Berlin. Themen waren die 
Verbesserung der Erwerbstätigkeit 
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BE ILAGENHINWEIS
Einem Teil dieser Ausgabe 
liegt eine Beilage der Firma

Witt Weiden bei.

von Frauen und der Vereinbarkeit 
von Ausbildung, Beruf und Familie 
sowie die Bekämpfung von Frauen-
armut, speziell unter Alleinerziehen-
den und Hartz-IV-Empfängerinnen. 
Das Frauenpolitische Programm des 
SoVD fand breite Zustimmung. 

Ebenfalls im Juni fand in der 
Bundesgeschäftsstelle der CDU 
in Berlin, dem Konrad-Adenauer-
Haus, eine Konferenz anlässlich des 

60-jährigen Jubiläums der Frauen 
Union der CDU Deutschlands statt. 
300 Frauen kamen aus der gan-
zen Republik angereist. Unter den 
zahlreichen Ehrengäste waren Ro-
nald Pofalla (Generalsekretär der 
CDU) und Prof. Dr. Rita Süßmuth 
(Bundestagspräsidentin a. D. und 
Ehrenvorsitzende der Frauen Uni-
on). Bundesfrauensprecherin Edda 
Schliepack vertrat den SoVD.

Patienteninfo: Klinik

Faltblatt des SoVD

Wer ins Krankenhaus muss, hat den Kopf voll von Gedanken um die 
eigene Krankheit, die anstehende Behandlung bzw. Operation, Risiken 
und Heilungsverlauf. Für Formalitäten ist meist kein Platz mehr. Schnell 
passiert es dann, dass man im Krankenhaus ankommt und feststellt, dass 
man wichtige Dinge vergessen hat. Das Faltblatt „Patienteninfo: Klinik“ 
ist hier eine wertvolle Hilfe. Es bietet eine übersichtlich gestaltete, um-
fangreiche Checkliste für den Krankenhausaufenthalt.

Den Arbeitgeber rechtzeitig in-
formieren; den Einweisungsschein, 
den der Arzt ausgestellt hat, von 
der Krankenkasse abstempeln las-
sen (wichtig, damit die Kosten-
übernahme dokumentiert ist) und 
vieles andere mehr: Wer die SoVD-
Patienteninfo: Klinik zur Hand hat, 
vergisst nichts davon. Er wird zu-
dem an sämtliche Unterlagen erin-
nert, die mitzubringen sind sowie an 
die, die man besser zu Hause lässt 
(Schmuck, Chipkarten etc.).

Unter der Überschrift „Was pas-
siert am Aufnahmetag?“ erfährt der 
Leser schließlich, was ihn im Auf-
nahmebüro der Klinik erwartet und 
was auf der Station geschieht.

Das Faltblatt „Patienteninfo: Kli-
nik“ ist über den SoVD kostenlos zu 
beziehen. Die Adresse: Sozialverband 
Deutschland, Abteilung Zentrale 
Aufgaben / z. Hd. Frau Wolz, Stralau-
er Str. 63, 10179 Berlin. Bitte legen 
Sie einen mit 45 Cent frankierten 
Rückumschlag (C6 / DIN lang) bei!

Kassenpatienten müssen seit Anfang Juni für viele Arzneimittel wieder 
Zuzahlungen zwischen 5 und 10 Euro aus eigener Tasche bezahlen. Der 
Grund ist, dass die gesetzlichen Krankenkassen ihre Festbeträge gesenkt 
haben.

Etwa 4400 Präparate, die zuletzt gänzlich von der Zuzahlung befreit wa-
ren, verlieren diese Begünstigung, so der Apothekerverband ABDA.

Zuzahlungsfrei waren bisher gut 12000 Medikamente, jetzt sind es rund 
ein Drittel weniger. Patienten müssen also in der Apotheke zahlen, was sie 
vorher kostenlos bekommen haben. 

Zum Jahresbeginn sind noch 11507 Arzneimittel von der Zuzahlung frei-
gestellt gewesen, weil ihr Preis den von den Kassen gezahlten Festbetrag 
um mindestens 30 Prozent unterschritt. Nach der Senkung dieser Festbe-
träge müssen Versicherte zudem bei 3100 Medikamenten, die bisher von der 
Zuzahlung befreit waren, Aufzahlungen leisten, teilte der Bundesverband 
der Betriebskrankenkassen mit. Die Aufzahlung entspricht der Differenz 
zwischen Höchstbetrag und dem tatsächlichen Preis des Medikaments.

Der Grund für die höheren Zuzahlungen liegen laut Süddeutscher Zeitung 
im System sogenannter Festbeträge. Das sind Obergrenzen, bis zu denen die 
Krankenkassen die Kosten eines Medikaments übernehmen. In der Regel 
bewirken sie, dass die Hersteller die Preise bis zu dieser Grenze senken, 
der Kunde muss dann nur die reguläre Zuzahlung von fünf bis zehn Euro 
zahlen. Im Juni wurden die Festbeträge aber gesenkt. Viele Hersteller sind 
dem nicht gefolgt. Für diese Präparate müssen die Kunden jetzt die volle 
Differenz zwischen dem Festpreis und dem Apothekenpreis übernehmen. 
Einige Apotheken klagen bereits über wütende Kunden.

Der Apothekerverband rät Patienten, bei hohen Zuzahlungen nachzufra-
gen, ob das Medikament auch von einer anderen Firma günstiger angeboten 
werde. Auch lohne es, die Apothekenrechnungen aufzuheben. Denn gesetz-
lich ist festgelegt, dass niemand mehr als zwei Prozent seines jährlichen Ein-
kommens für Medikamente ausgeben brauche. Menschen mit chronischen 
Erkrankungen sogar nur ein Prozent. Einige Kunden könnten also am Jah-
resende einen Teil ihrer Ausgaben von den Krankenkassen zurückfordern.

Krankenkassen senken Festbeträge

Höhere Zuzahlung 
bei Medikamenten 

Wer ab 1. Juli dieses Jahres eine gesetzliche Rente beantragt, sollte die 
IBAN-Nummer und den BIC-Code seiner Bank kennen. Dies gilt auch 
für alle, die ihre Bankverbindung ändern. „Für diejenigen, die schon eine 
Rente erhalten, ändert sich aber nichts. Die Renten werden weiterhin 
pünktlich ausgezahlt“, so ein Sprecher der Deutschen Rentenversiche-
rung. IBAN und BIC treten derzeit an die Stelle der bisherigen Konto-
nummer und Bankleitzahl. Beide Angaben sind wichtige Bausteine für 
den einheitlichen Euro-Zahlungsverkehr (SEPA). In diesem Zahlungs-
raum sollen für Kunden keine Unterschiede mehr zwischen nationalen 
und grenzüberschreitenden Zahlungen bestehen. Europaweit werden 
daher Kontonummern und Bankleitzahlen zu IBAN und BIC verein-
heitlicht. Für die bereits bisher gezahlten Renten wird die Umstellung 
auf IBAN und BIC Ende 2008 automatisch vorgenommen. Die Banken 
teilen beide Nummern bereits seit einiger Zeit auf den Kontoauszügen 
mit. Wer sich nicht sicher ist, sollte bei seiner Bank nachfragen, rät die 
Deutsche Rentenversicherung.  www.ihre-vorsorge.de


