
– Internationaler Frauentag 2018 –
„Entgeltgleichheit schaffen, Rentenlücke schließen“

Auf 46 Prozent beziffern die OECD-Experten den aktuellen Rentenunterschied zwischen Männern Auf 46 Prozent beziffern die OECD-Experten den aktuellen Rentenunterschied zwischen Männern 
und Frauen in Deutschland. Damit ist Deutschland trauriger Spitzenreiter vor Ländern wie den und Frauen in Deutschland. Damit ist Deutschland trauriger Spitzenreiter vor Ländern wie den 
Niederlanden und Österreich.Niederlanden und Österreich.

• Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit ein Muss!Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit ein Muss!

• Wirkungsgleiche Übertragung der sogenannten „Mütterrente“ auf den Beamtenbereich!Wirkungsgleiche Übertragung der sogenannten „Mütterrente“ auf den Beamtenbereich!

• Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Für Männer wie für Frauen!Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Für Männer wie für Frauen!

Warum ist dies bislang noch nicht einmal im öffentlichen Dienst gelungen?Warum ist dies bislang noch nicht einmal im öffentlichen Dienst gelungen?
Der diesjährige Equal Pay Day ist der 18. März 2018 mit der Kampagne Der diesjährige Equal Pay Day ist der 18. März 2018 mit der Kampagne „Transparenz gewinnt.“„Transparenz gewinnt.“

Es gibt klare Anzeichen dafür, dass im öffentlichen Dienst die Leistung von Teilzeitbeschäftigten auf-Es gibt klare Anzeichen dafür, dass im öffentlichen Dienst die Leistung von Teilzeitbeschäftigten auf-
fällig oft schlechter bewertet wird als die von Vollzeitbeschäftigten. Und in Teilzeitbeschäftigung fällig oft schlechter bewertet wird als die von Vollzeitbeschäftigten. Und in Teilzeitbeschäftigung 
befi nden sich überwiegend Frauen. Schließlich bildet die Beurteilung dort die Grundlage für ein Weiter-befi nden sich überwiegend Frauen. Schließlich bildet die Beurteilung dort die Grundlage für ein Weiter-
kommen in besser dotierte Beschäftigungsverhältnisse. Deshalb muss eine Überarbeitung der Leis-kommen in besser dotierte Beschäftigungsverhältnisse. Deshalb muss eine Überarbeitung der Leis-
tungsbeurteilung  im öffentlichen Dienst erfolgen. Führungskräfte müssen diesbezüglich sensibili-tungsbeurteilung  im öffentlichen Dienst erfolgen. Führungskräfte müssen diesbezüglich sensibili-
siert und geschult werden. siert und geschult werden. 

Wir als gkl berlin werden uns weiter für diese Forderungen einsetzen! werden uns weiter für diese Forderungen einsetzen!

Frauenpolitik immer noch ein Schwerpunkt

• 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland

• Unter #metoo mehren sich die angezeigten Vorfälle von sexueller Gewalt gegen Frauen in den  mehren sich die angezeigten Vorfälle von sexueller Gewalt gegen Frauen in den  mehren sich die angezeigten Vorfälle von sexueller Gewalt gegen Frauen in den 
USA. Dies löste eine internationale Welle der Solidarisierung aus, der sich viele Menschen ange-USA. Dies löste eine internationale Welle der Solidarisierung aus, der sich viele Menschen ange-USA. Dies löste eine internationale Welle der Solidarisierung aus, der sich viele Menschen ange-
schlossen haben. Auch hierzulande werden Frauen mutig und zeigen Vorfälle sexueller Belästi-schlossen haben. Auch hierzulande werden Frauen mutig und zeigen Vorfälle sexueller Belästi-schlossen haben. Auch hierzulande werden Frauen mutig und zeigen Vorfälle sexueller Belästi-
gungen an. Öffentlich wird das Thema diskutiert und erste Konsequenzen zeigen sich z. B. im gungen an. Öffentlich wird das Thema diskutiert und erste Konsequenzen zeigen sich z. B. im gungen an. Öffentlich wird das Thema diskutiert und erste Konsequenzen zeigen sich z. B. im 
Verzicht auf sogenannte Nummerngirls in der Formel 1.Verzicht auf sogenannte Nummerngirls in der Formel 1.

• Eine Aufwertung von Pfl ege-und Sozialberufen, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden, Eine Aufwertung von Pfl ege-und Sozialberufen, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden, Eine Aufwertung von Pfl ege-und Sozialberufen, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden, 
muss durch eine höhere Eingruppierung in der Entgeltordnung gewährleistet werden.muss durch eine höhere Eingruppierung in der Entgeltordnung gewährleistet werden.muss durch eine höhere Eingruppierung in der Entgeltordnung gewährleistet werden.

Der Internationale Frauentag 2018 sollte alle Menschen daran erinnern, dass Frauen gleichbe-Der Internationale Frauentag 2018 sollte alle Menschen daran erinnern, dass Frauen gleichbe-Der Internationale Frauentag 2018 sollte alle Menschen daran erinnern, dass Frauen gleichbe-
rechtigte Menschen sind mit Anspruch auf Aus-und Weiterbildung, Lohngleichheit, Respekt und rechtigte Menschen sind mit Anspruch auf Aus-und Weiterbildung, Lohngleichheit, Respekt und rechtigte Menschen sind mit Anspruch auf Aus-und Weiterbildung, Lohngleichheit, Respekt und 

Wertschätzung.

Wir, die gkl berlin, wünschen allen Frauen Glück, Gesundheit und Erfolge im Beruf wie auch in der , wünschen allen Frauen Glück, Gesundheit und Erfolge im Beruf wie auch in der , wünschen allen Frauen Glück, Gesundheit und Erfolge im Beruf wie auch in der 
Familie.

Wir hoffen, dass Sie einen freudvollen Internationalen Frauentag am 08. März 2018 haben werden.Wir hoffen, dass Sie einen freudvollen Internationalen Frauentag am 08. März 2018 haben werden.Wir hoffen, dass Sie einen freudvollen Internationalen Frauentag am 08. März 2018 haben werden.
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