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Widmann-Mauz MdB: Mehr Lohngerechtigkeit zwischen Frauen 
und Männern! Warum nicht gleich? 
 
Anlässlich des Equal Pay Day am 20. März 2009 erklärt die Landesvorsit-

zende der Frauen Union Baden-Württemberg und Abgeordnete des Wahl-

kreises Tübingen-Hechingen: 

Obwohl der Gleichheitsgrundsatz zwischen Männern und Frauen im deut-

schen Recht schon lange besteht, liegt der Lohnunterschied zwischen 

Frauen und Männern in Deutschland noch immer bei 23 Prozent. In kaum 

einem EU-Land ist das Lohn- und Gehaltsgefälle zwischen Frauen und 

Männern so groß ist wie in Deutschland. 

„Obschon sich immer mehr Väter - nicht zuletzt auch aufgrund der Einfüh-

rung der Partnermonate beim Elterngeld – aktiv an der Familienarbeit betei-

ligen wollen, sind es doch in der Mehrzahl die Frauen, die ihre Erwerbstä-

tigkeit für die Erziehung der Kinder unterbrechen. Diese Auszeit kann sich 

jedoch zu einer Sackgasse entwickeln. Hier gilt es, das Bewusstsein der 

Arbeitgeber zu wecken, dass mit Wiedereinsteigerinnen leistungsstarke 

Beschäftigte zu gewinnen sind, die dem Unternehmen noch weitere 20 bis 

30 Jahre bis zur Altersgrenze zur Verfügung stehen und im Hinblick auf 

den steigenden Fachkräftemangel dringend gebraucht werden.“, erklärt 

Frauenpolitikerin Widmann-Mauz MdB. 

Auch wollen viele Mütter nach einer Unterbrechung zunächst mit einer Teil-

zeitbeschäftigung in den Beruf zurückzukehren. Gerade Teilzeitarbeit sei in 

der Berufswelt allerdings geringer anerkannt als eine Vollzeittätigkeit. Wid-

mann-Mauz MdB: „Wir appellieren daher an die Unternehmen, den Frauen 

den Wiedereinstieg in den Beruf sowie die Aufstiegschancen aus Teilzeit-



' 
Annette Widmann-Mauz MdB 

Mitglied im Vorstand der CDU/CSU-Fraktion 

Platz der Republik 1, 11011 Berlin 
Tel: 030 / 227-77217 
Fax: 030 / 227-76749 

e-mail: aannnneettttee..wwiiddmmaannnn--mmaauuzz@@bbuunnddeessttaagg..ddee 
Internet: www.widmann-mauz.de 

20.03.09 

Seite: 2 von 2 

beschäftigungen zu erleichtern und flexible Arbeitszeitmodelle auch in Füh-

rungspositionen zu ermöglichen.“ 

 „Die Frauen-Union steht auch weiterhin mit an der Spitze aller berufstäti-

gen Frauen und tritt konsequent für einen Abbau des Lohngefälles von 

Frauen und Männern ein. Mit der bundesweiten Kampagne unter dem Mot-

to „WARUM NICHT GLEICH?!" gehen die Verbände der Frauen Union der 

CDU an die Öffentlichkeit, informieren über die Lohndiskriminierung und 

zeigen Lösungen auf. Mit bundesweiten Aktionen wollen wir ein breites 

Bewusstsein für die ungleiche Entgeltsituation von Frauen schaffen und 

unsere Forderung nach einer gerechten Vergütung untermauern. Wir reden 

nicht nur, sondern handeln. Dabei sind auch  die Tarifparteien und die Ver-

antwortlichen in den Betrieben gefordert, das Gehaltsgefälle zwischen 

Frauen und Männern in ihren Verantwortungsbereich zu prüfen und mit uns 

an einem Strang zu ziehen. Warum eigentlich nicht gleich?", fragt die Ab-

geordnete. 

 

 

 


