Aus Dem Verband

Gleiches Geld für gleiche Arbeit?

Equal-Pay-Studie der Berliner Wasserbetriebe
Einmal pro Jahr findet der Aktionstag für Entgeltgleichheit von Frauen und Männern statt. Denn
immer noch gibt es für die gleiche Arbeit unterschiedliche Löhne und Gehälter für die weiblichen
und männlichen Beschäftigten. Die Lücke zwischen
der Entlohnung ist das sogenannte „Gender Pay Gap“.
Im Bundesdurchschnitt liegt diese Lücke bei rund 22
Prozent, in Berlin zwar deutlich darunter, aber immerhin noch bei 16 Prozent. Die Berliner Wasserbetriebe
gaben eine Studie in Auftrag, die genau diese Lücke
herausfinden sollte. Der Vorstand Personal und Soziales der Berliner Wasserbetriebe (BWB) und Vorstandsvorsitzende des KAV Berlin Norbert Schmidt stellt die
Studie und deren Ergebnis in einem Interview vor.

Die Berliner Wasserbetriebe sind tarifgebunden
und wenden den Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V) an. Werden die Mitarbeiter nicht
aufgrund des TV-V schon für die gleiche Arbeit gleich
bezahlt?
Der Tarifvertrag regelt grundsätzlich, dass für gleiche
Arbeit gleiches Geld gezahlt werden muss, unabhängig davon, ob die Tätigkeit von weiblichen oder
männlichen Beschäftigten ausgeübt wird. Mit dem
eg-check erfolgt aber eine tiefergehende Analyse.
Hiermit kann geprüft werden, ob a) der Tarifvertrag
diskriminierungsfrei und b) ob in der Anwendung auf
der betrieblichen Ebene die Arbeitsbeschreibung
geschlechterneutral ist.

Was hat die BWB dazu bewogen, die Studie in
Auftrag zu geben und wer hat sie durchgeführt?
Die politische Frage, ob die tarifliche Bezahlung auch
geschlechtergerecht ist, steht ja schon lange im Raum

7

und kann auch nur wirklich
beantwortet werden, wenn
neben dem Tarifvertrag auch
sogenannte Echtdaten aus der
Unternehmenspraxis mit unter
die Lupe genommen werden.
Um hier Gewissheit zu haben,
Norbert Schmidt ist Vorstand Personal
sind wir dem gewerkschaftund Soziales der Berliner Wasserbetriebe und Vorstandsvorsitzender des
lichen Appell gefolgt und
KAV Berlin.
haben uns der Doktorandin
am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut
der Hans-Böckler-Stiftung Sarah Lillemeier als wissenschaftliches Praxisbeispiel zur Verfügung gestellt.
Frau Lillemeier hat nicht nur die Gehaltsstruktur und
Funktionsbeschreibungen verglichen, sondern sich
auch jeweils drei typische Männer- und Frauenberufe
vorgenommen.

Können Sie uns bitte die zentralen Ergebnisse
der Studie vorstellen?
Die erfreulichste Nachricht ist, dass bei den Berliner
Wasserbetrieben tatsächlich gleiches Geld für gleiche
Arbeit gezahlt wird. Eigentlich sollte dies selbstverständlich sein, aber im Bundesdurchschnitt verdienen
Frauen durchschnittlich 22 % weniger als Männer und
in Berlin immer noch 16 % weniger. Da sind wir mit
einem sogenannten Gender Pay Gap von Null Prozent
ein echter Vorreiter.
Außerdem hat die Untersuchung von Frau Lillemeier
ergeben, dass der Tarifvertrag an wenigen Stellen
Diskriminierungspotenzial enthält. Grob zusammengefasst ist dies hauptsächlich darauf zurück zu führen,
dass die Kriterien zur Arbeitsbewertung hinsichtlich
des anforderungsbezogenen Grundentgelts sehr
allgemein und damit schlecht messbar formuliert
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sind. Darüber hinaus enthalten sie keine Unterscheidungen in „Anforderungen an psycho-soziale
Kompetenzen“ und „physische Anforderungen“. Wir
haben bei den Berliner Wasserbetrieben sogenannte
Funktionsbeschreibungen entwickelt, mit denen die
Anforderungen genau definiert sind. Daher sind trotz
der wenig konkreten Beschreibungen im Tarifvertrag
in der praktischen Anwendung auf der betrieblichen
Ebene keine Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts bei der exemplarischen Prüfung gefunden
worden.
Zudem sind Frauen bei den Berliner Wasserbetrieben
überwiegend in höheren Entgeltgruppen vertreten.
Allerdings erhalten männlich dominierte Funktionen
oft Zuschläge - etwa für besonders schwere körperliche Arbeit -, was dazu führt, dass ihre durchschnittlichen Bruttostundenlöhne höher ausfallen können.

Die BWB sind ein Wirtschaftsunternehmen, das
sich auch gegen private Wasserversorger behaupten muss. Wie stehen die BWB in punkto Entgeltgleichheit im Vergleich zu den
Konkurrenten aus der Branche
da und konnten hierzu aus der
Studie Rückschlüsse auf die
Branche gezogen werden?

zukünftigen, insbesondere weiblichen Beschäftigten
zu sein.

Die BWB sind ein sehr technisch ausgerichtetes
Unternehmen. Wie hoch ist der Frauenanteil bei
den BWB?
Etwas mehr als 30 Prozent der Beschäftigten sind
weiblich. Neben der geschlechtergerechten Bezahlung haben Frauen bei den Berliner Wasserbetrieben
gute Aufstiegschancen. Rund 36 % aller Führungspositionen werden von Frauen bekleidet und die Hälfte
der Führungskräfte der ersten Ebene sind Frauen. So
werden beispielsweise die großen Bereiche Abwasserentsorgung, Labor, Kundenservice und Rechnungswesen von Frauen geleitet.

Hat sich die Studie aus Ihrer Sicht gelohnt und
würden Sie eine ähnliche Studie Ihren Kollegen
aus öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen
empfehlen?

Die Analyse der ausgewählten
Funktionen und der Umgang
mit den Instrumenten des
eg-check haben bei allen
Beteiligten den Blick geschärft
und deutlich gemacht, worauf
Wir haben gelernt, dass der
zukünftig vielleicht noch mehr
Gender Pay Gap im Wirtzu achten ist. Das Gesamtschaftszweig „Wasserversorergebnis ist für die Berliner
gung; Abwasser- und AbfalWasserbetriebe ja wirklich sehr
lentsorgung und Beseitigung
Frauen stehen bei den BWB hoch im Kurs.
positiv ausgefallen und hat
von Umweltverschmutzungen“ Foto: Konstantin Gastmann / pixelio.de
eine wichtige, beruhigende
im Jahr 2011 bei 5 Prozent lag
Wirkung nach innen und natürlich auch eine attrakti(Quelle: Statistisches Bundesamt). Für uns ist es eine
vitätssteigernde nach außen. Alles in allem eine sehr
Selbstverständlichkeit, Arbeitsleistung unabhängig
lohnens- und empfehlenswerte Studie.
vom Geschlecht entsprechend der Anforderungen
zu entlohnen und wir gehen davon aus, damit auch
ein attraktiver Arbeitgeber für unsere heutigen und
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