
Susanne Feile  Expertin und Kolumnistin
                  
Medien-Ansprechpartnerin Susanne Feile gibt uns aufschlussreiche und unter-
haltsame Einblicke in das Thema Gender Mainstreaming, serviert uns Erfolgs-
biografi en, Meinungen und nicht zuletzt neue Impulse für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit zwischen Frauen und Männern. Frisch und frei – mit dem typi-
schen Feile-Humor, einer Prise Realsatire und viel Know-how. Orhidea Briegel

Als Unternehmensberaterin deckt Susanne Feile mit Ihrem Team ein breites Spektrum an 
Beratungsdienstleistungen ab. Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf dem immer 
wichtiger werdenden Thema Gender Mainstreaming. Noch kann nicht jeder mit diesem 
Begriff etwas anfangen. „Gender Mainstreaming ist meiner Meinung nach – und da gibt 
mir die Zukunftsforschung recht – einer der wichtigsten Faktoren für zukünftigen unterneh-
merischen Erfolg. Männer und Frauen haben unterschiedliche Talente und Arbeitsweisen. 
Unternehmen, die es schaffen, diese zu 
bündeln, werden in der Zukunft schwer 
aufzuhalten sein.“ so Feile.  Mit MaKom-
Consult berät Susanne Feile  Unterneh-
men, die Vielfalt von Frau und Mann 
effektiv an den richtigen Stellen einzuset-
zen und damit erfolgreich zu werden.
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Auf  den Tag genau ein Jahr ist es her, dass 
ich an dieser Stelle über den Equal Pay Day 
berichtet habe. Sie erinnern sich: Der Busi-
ness and Professional Women Club Ger-
many hat diese Veranstaltung vor einigen 
Jahren ins Leben gerufen, um auf  den Um-
stand aufmerksam zu machen, dass Frauen 
in Deutschland bei gleicher Qualifi kation im 
Durchschnitt fast 22% weniger Gehalt be-
kommen als ihre männlichen Kollegen.
Vielleicht wissen Sie auch noch, dass der 
Equal Pay Day jährlich an dem Tag statt-
fi ndet, bis zu dem berufstätige Frauen in 
Deutschland über den Jahreswechsel hinaus 
arbeiten müssen, um das gleiche Jahresgehalt 
zu bekommen wie Männer in der gleichen 
Position. Aus der Tatsache, dass wir auch in 
diesem Jahr wieder am 21. März den Equal 
Pay Day begehen, schließen Sie natürlich 
messerscharf: Es hat sich nichts geändert.  
Die Gehaltslücke ist immer noch genauso 
groß wie im vergangenen Jahr.
In Augsburg haben wir uns wieder zu einem 
starken Aktionsbündnis zusammen- ge-
schlossen. Barbara Emrich als Vertreterin 
der Stadt Augsburg erklärt, warum nicht 
nur der Oberbürgermeister von Augsburg 
Dr. Kurt Gribl einmal mehr die Schirm-
herrschaft für die Augsburger Kundgebung 
übernommen hat, sondern warum sie sich 
persönlich  daran beteiligt.

Barbara Emrich

„Als Gleichstel-
lungsbeauftragte 
der Stadt Augs-
burg beteilige ich 
mich am Equal 
Pay Day weil der 
Lohnunterschied 
von Frauen und 

Männern immer noch 22 % beträgt und 
somit um 22 % zu hoch ist. Deutschland 
gehört damit zu den Schlusslichtern in 
Europa. Familienbedingte Erwerbspau-
sen und Teilzeitarbeit, Diskriminierung  
im Job und schlecht bezahlte Frauenberu-
fe führen häufi g zu lebenslangen Einbu-
ßen beim Einkommen und der Karriere 
und zu „roten Zahlen“ im Geldbeutel von 
Frauen.  Das muss sich ändern!“

Am 21. März 2014 werden bundesweit 
werden viele Veranstaltungen rund um 
das Thema Gleichbezahlung durchge-
führt. Nachdem im vergangenen Jahr 
der EPD-Flashmob auf  dem Augsburger 
Rathausplatz für Aufsehen sorgte, werden 
wir diesmal rappen, was das Zeug hält. 
Augsburg schreibt nämlich einmal mehr 
Geschichte! Wir veranstalten den ersten 
Equal Pay Day-Rap der Welt – live und 

in rot! Eine Liedzeile aus dem Rap macht 
auf  das Motto des diesjährigen Equal Pay 
Days aufmerksam: „Minijobs und Co. 
machen uns heut nicht mehr froh!“

Eine Problematik der Ungleichbezahlung 
resultiert aus dem Umstand, dass viele 
Frauen nach einer Erziehungs- oder Pfl e-
gezeit wenig Chancen haben, in ihren vor-
herigen Beruf  zurückzukehren. Oft bleibt 
nur der Minijob, weil irgendwie Geld ver-
dient werden muss und es noch nicht ge-
nügend vernünftige Teilzeitmodelle in der 
Wirtschaft gibt. Minijobs bergen aber eine 
sehr große Gefahr für die Zukunft der 
Frauen. Daraus werden meist nur wenig 
bis gar keine Einzahlungen in die Renten-
kasse geleistet. Ein Umstand, der Alters-
armut zu einem prekären Frauenthema 
macht. Dazu hat auch Dr. Annette Rosch 
als Beauftragte für Chancengleichheit 
am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit 
Augsburg eine klare Meinung:

Rappen für gleiche Bezahlung!

GENDER TALKFeile´s

Dr. Annette 
Rosch

„In der Arbeits-
agentur sehen 
wir täglich Frau-
en, die nach 
ihrer familien-
bedingten Er-
werbspause teils 

weit unter ihrem Qualifi kationsniveau 
wieder in den Beruf  zurückkehren.  Die-
sen Frauen fehlt oft das Selbstvertrauen, 
sich beim Arbeitgeber entsprechend ih-
rer Qualifi kation zu präsentieren. Auch 
die konkrete Gehaltsverhandlung stellt 
für viele Frauen ein großes Problem dar. 
Der EPD soll Frauen das Selbstvertrauen 

zurückgeben, 
dass gerade 
in Zeiten des 
F a c h k r ä f -
t e m a n g e l s 
ihre Quali-
f i k a t i o n e n 
g e b r a u c h t 
werden und 
v e r g l e i c h -
bar mit den 
männl ichen 
Fachkräften 
vergütet ge-
hören.“

Ich habe 
die Bünd-
n i spar tne-
rinnen ge-
beten, ihr 
Statement 

zum Equal Pay Day abzugeben.

Sabine Slawik 
Diözesanvorsitzen-
de im Kath. Dt. 
Frauenbund im 
Bistum Augsburg

„Knapp 7 Mio. 
Beschäftigte in 
Minijobs, davon 
2,6 Mio. in Mi-

nijobs Plus und zusätzlich über 231000 
Beschäftigte in Haushalten auf  Minijob-
basis. Wenn man dabei bedenkt, dass 2/3 
der so Beschäftigten Frauen sind, dann 
ist es für mich als Diözesanvorsitzende 
des KDFB und größten Frauenverbands 
in Schwaben ein „Muss“, sich auch beim 
diesjährigen Equal Pay Day zu engagie-
ren. Das heißt nicht nur, auf  diese Zahlen 
aufmerksam zu machen, sondern auch 
über die Auswirkungen zu informieren 
und zu protestieren.“

Stefanie Ost 
Shopmanagerin 

der Kreissparkasse 
Augsburg

„Gleiches Entgelt 
für gleiche Ar-
beit, das hört sich 
eigentlich total 
logisch an. So ein-
fach ist es leider 
nach wie vor nicht – nicht in der Region 
Augsburg, nicht in Deutschland und auch 
nicht weltweit. Erst im Januar hat Chris-
tine Lagarde, geschäftsführende Direkto-
rin des Internationalen Währungsfonds, 
wieder vor der globalen Wirtschaftselite 
darauf  aufmerksam gemacht. Sie forderte 
auf  dem Weltwirtschaftsforum in Davos 
von jeder einzelnen Regierung konkrete 
Ansagen zum Thema Lohnunterschied. 
Als Shopmanagerin und weibliche Füh-
rungskraft bei der Kreissparkasse Augs-
burg erlebe ich, dass Chancengleichheit 
funktionieren kann. Den Equal Pay Day 
unterstützen wir auch dieses Jahr wieder 
gerne.“

Ulrike Schmidt 
Geschäftsführerin der 
Dispo Personaldienst-
leistungen GmbH 

in Augsburg

„Gleicher Lohn 
für gleiche Ar-
beit sollte in der 
heutigen Ar-
beitswelt selbst-
verständlich sein. Als Arbeitgeberin sehe 
ich es als meine Pfl icht an, auf  gleiche Be-
zahlung zu achten. Tarifverträge, auch in 
der Zeitarbeit, geben die entsprechenden 
Entgeltgruppen vor. Unterschiede in der 
Bezahlung dürfen meiner Meinung nach 
niemals das Geschlecht als Grund haben, 
sondern ausschließlich die Qualifi kation. 
Dafür stehe ich in meinem Unternehmen 
ganz persönlich ein.“

Dr. Simone 
Strohmayr
Frauenpolitische 
Sprecherin der 
SPD-Landtags-
fraktion

„Schlecht be-
zahlte Minijobs 
als oftmals ein-
zige Alternative 

für Frauen sind ein Trauerspiel! Allein 
in der Stadt Augsburg leben etwa 13.000 

Frauen, die einen solchen 
Job als alleinige  Einnah-
mequelle angeben. Im 
Alter rächt sich das.  Bay-
ernweit stocken knapp 
70 000 Frauen über 65 
Jahren ihre Rente durch 
geringfügig entlohnte 
Beschäftigungen auf, bei den über 75-Jäh-
rigen sind es immer noch rund 12 000 
Frauen. Aus diesem Grund fordere ich 
seit Jahren die Beseitigung der ungleichen 
Bezahlung von Frauen und Männern so-
wie die Herstellung der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Dass wir jetzt den 
Mindestlohn durchgesetzt haben, ist ein 
erster Schritt. Um noch mehr Transpa-
renz im Lohngefüge herzustellen, brau-
chen wir ein Gleichstellungsgesetz auch 
für die Privatwirtschaft.“   

Der Business and Professional Women 
Club kämpft seit Jahren für Gleichbe-
rechtigung in allen, besonders aber in den 
berufl ichen Bereichen unseres Lebens. 
Uns ist dabei sehr wichtig, dass Gleichbe-
rechtigung nicht gegen, sondern nur mit 
den Männern geht. Wir freuen uns immer 
wieder darüber, wie viele Männer sich an 
unseren Informationsständen, nicht nur 
am Equal Pay Day, informieren. Persön-
lich möchte ich an dieser Stelle ganz herz-
lich Herrn Dr. Kurt Gribl danken. Als 
Oberbürgermeister ist er wohl der pro-
minenteste Mann in Augsburg. Er stellt 
die Aufmerksamkeit, die ihm entgegen 
gebracht wird, jenseits aller parteipoliti-
schen Aspekte nun schon zum wieder-
holten Mal in den Dienst dieser wichtigen 
Sache.

Liebe Frauen, liebe Männer, achten Sie in 
diesen Tagen überall in Deutschland auf  
die rote EPD-Einkaufstasche und seien 
Sie in Augsburg beim ersten Equal-Pay-
Day-Rap dabei.

Wir sehen uns am 21. März 2014 auf  dem 
Augsburger Rathausplatz!

Herzliche Grüße,
Ihre Susanne Feile
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