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Vorwort 

Frauen verdienen im Schnitt 22 Prozent weniger als Männer – kann man das fo-
tografieren? Das wollten wir wissen und haben einen Handyfoto-Wettbewerb 
gestartet. Aufgefordert waren junge Bremerinnen zwischen 16 und 35 Jahren, 
ihre Ideen zu fotografieren. Denn dass Frauen nach wie vor weniger als Männer 
verdienen, ist ein absoluter Aufreger, auch für junge Frauen. Wir wollten wissen, 
was sie darüber denken – nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern auf eine 
Weise, die kreativ ist und Spaß macht.

Ein pinkfarbener Schnurrbart war das Erkennungszeichen des Wettbewerbs: ein 
Mann-Ding, das Frauen sich zu eigen machen. Der pinke Schnurrbart sollte auf 
jedem Foto zu sehen sein, irgendwie irgendwo – ob im Zentrum oder am Rand, 
war ganz den Fotografinnen überlassen. Was uns erreicht hat, beeindruckt uns 
sehr: Allein knapp 40 Bilder haben junge Bremerinnen für den Wettbewerb 
eingereicht und noch viele weitere auf die zugehörige facebook-Seite gepostet. 
Alle mit Schnurrbart.

Eine Jury hat die Bilder bewertet: Der Rektor der Hochschule für Künste Prof. 
Dr. Herbert Grüner, die Fotografin Marianne Menke, Bremen-Vier-Moderator 
Roland Kanwicher, Julia Cords von der GfG/Gruppe für Gestaltung und ich 
haben uns einen Nachmittag zusammengetan, gesichtet, diskutiert, gestritten, 
argumentiert – und schließlich entschieden. Drei Geldpreise – 500, 400 und 300 
Euro – erwarteten die Gewinnerinnen. 

Der Wettbewerb wäre jedoch eine gute Idee geblieben, wenn wir nicht jede 
Menge Unterstützung gehabt hätten. Die GfG/Gruppe für Gestaltung hat das 
Gesicht des Wettbewerbs entworfen und uns unentgeltlich von Beginn an bis 
zum Ende fortwährend inhaltlich und konzeptionell unterstützt. Die Bremer 
Sparkasse hat die Geldpreise gestiftet und die Kosten für die Ausstellung über-
nommen. Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen schließlich hat diesen 
Katalog finanziert. Ihnen allen gilt mein großer Dank! 

Und all das hätte nicht wirken können, wenn nicht zahlreiche junge Frauen 
in Bremen das Thema „Minus 22 Prozent“ aufgegriffen und es auf ihre eigene 
Art kommentiert hätten. Gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern 
präsentiere ich hiermit das Ergebnis unseres Wettbewerbs.

Ulrike Hauffe
Landesfrauenbeauftragte in Bremen



5

Minus 22 Prozent! 

Männer und Frauen werden ungleich entlohnt – in Deutschland liegen diese 
Unterschiede seit Jahren nahezu unverändert bei insgesamt 22 Prozent. Die 
Bundesrepublik bildet damit eines der Schlusslichter in der Europäischen Union, 
wo Frauen nach jüngsten Statistiken im Durchschnitt 16 Prozent weniger verdie-
nen als ihre männlichen Kollegen.

Die Ursachen der Lohnlücke sind vielfältig, im Wesentlichen sind es vier Punkte, 
die in vielen Studien als besonders prägend herausgestellt werden:

Frauen fehlen in bestimmten Berufen, Branchen und auf den höheren Stufen 
der Karriereleiter. In männlich dominierten Branchen werden oft bessere Löhne 
und Gehälter gezahlt. Die weiblich dominierten Dienstleistungsberufe sind nach 
wie vor schlecht bezahlt, weil Frauen Sorge-Arbeit traditionell umsonst machen: 
in den Familien nämlich. 

Frauen unterbrechen oder reduzieren ihre Erwerbstätigkeit häufiger und länger 
familienbedingt als Männer. Das heißt, erst verdienen sie gar kein Geld mehr, 
und beim Wiedereinstieg in das Berufsleben ist ihr Einkommen häufig geringer 
als vor der Unterbrechung bzw. als es ohne Unterbrechung wäre. Frauen, die 
wegen Kindererziehung oder der Pflege Angehöriger ihre Erwerbsarbeit zeit-
weise unterbrochen haben, erreichen daher schwieriger das gleiche Lohnniveau 
wie Menschen ohne Erwerbsunterbrechung.

Quelle: Eurostat 2010 © Hans-Böckler-Stifung 2010

über 23 %

16–23 %

9–16 %

bis 9 %

Differenz der durchschnitt-
lichen Brutto-Stunden-
verdienste, Datenbasis 
2007/2008
Vorläufige Werte Frank-
reich, Zypern und Spanien

Ungleichheit der Löhne in EU-Ländern
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Frauen arbeiten überdurchschnittlich viel Teilzeit: Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf funktioniert vielfach immer noch nur, wenn ein Elternteil – meistens die 
Frau – Teilzeit arbeitet. In Deutschland waren im Jahr 2011 fast die Hälfte (45 
Prozent) aller erwerbstätigen Frauen in Teilzeit erwerbstätig. 55 Prozent davon 
arbeiteten in Teilzeit, weil sie familiären Verpflichtungen nachkommen mussten. 
Hingegen waren nur 9 Prozent der Männer in Teilzeit erwerbstätig und davon 
nur 9 Prozent aus familiären Gründen. Warum allerdings eine geleistete Arbeits-
stunde in einem Teilzeit- oder Minijobvertrag schlechter entlohnt wird als eine 
geleistete Arbeitsstunde in einem Vollzeitvertrag, ist nicht nachzuvollziehen.

Individuelle und kollektive Lohnverhandlungen: Die Verantwortung für Maschi-
nen, Finanzen und Beschäftigte wird tendenziell höher bewertet als die Ver-
antwortung für Menschen in sozialen Tätigkeiten. Hinzu kommt, dass Frauen 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oft wichtiger ist als finanzielle Anreize. 
Sprich: Frauen verhandeln oft weniger geld-orientiert und geben sich eher 
zufrieden. Dies spiegelt sich in individuell niedrigeren Löhnen wider. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Verdienststrukturerhebung 2010

Beruf Männer Frauen Differenz

Arzt/Ärztin 7.867 € 5.909 € -1.958 €
Krankengymnast/-in 2.620 € 2.826 € -251 €
Krankenschwester, -pfleger; Hebamme 3.077 € 2.826 € -251 €
Kindergärtner/-in 2.780 € 2.696 € -84 €
Heimleiter/-in, Sozialpädagoge/-in 3.178 € 2.860 € -318 €
Unternehmensberater/-in 5.700 € 4.322 € -1.378 €
Werbefachleute 3.699 € 2.828 € -871 €
Speditionskaufleute 3.238 € 2.584 € -654 €
Vermessungstechniker/-in 3.042 € 2.473 € -569 €
Chemiker/in, Chemieingenieur/-in 5.895 € 4.594 € -1.301 €
Maler/-in, Lackierer/-in 2.329 € 2.144 € -185 €
Koch/Köchin 2.133 € 1.796 € -337 €
Augenoptiker/-in 2.680 € 2.188 € -492 €
Zahntechniker/-in 2.920 € 2.022 € -898 €
Gärtner/-in 2.156 € 1.934 € -222 €
Konditor/-in 2.580 € 1.837 € -743 €
Chemielaborant/-in 3.666 € 3.031 € -635 €
Groß- und Einzelhandelskaufleute 3.945 € 2.815 € -1.130 €
Bürofachkräfte 3.872 € 2.874 € -998 €
Helfer/-in in der Krankenpflege 2.517 € 2.244 € -273 €
Arzthelfer/-in 2.495 € 2.095 € -400 €

Lohndifferenz in verschiedenen Berufen
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„Wir kriegen doch Tarif“ –  eine diskriminierungsfreie Zone?
Auch Tarifverträge lassen verschiedenste Mechanismen mittelbarer Entgeltdis-
kriminierung erkennen: So wird zum Beispiel die Tätigkeit einer Verkäuferin oder 
eines Verkäufers mit dreijähriger Berufsausbildung im Einzelhandel (Frauenjob) 
schlechter entlohnt als eine Lagerarbeit ohne Ausbildung (Männerjob). Vielfach 
bewerten und entlohnen Tarifverträge wichtige Anforderungen an frauendomi-
nierte Tätigkeiten gar nicht: so etwa psycho-soziale Anforderungen der Kom-
munikation, der Kooperation oder des Einfühlungsvermögens. Diese werden 
zwar häufig in Stellenausschreibungen verlangt, jedoch bei der Bezahlung nicht 
honoriert. Verantwortung wird in Tarifverträgen oftmals bewertet, üblicher-
weise jedoch nur im Hinblick auf Finanzen oder Führung, nicht auf Menschen. 
Physische Anforderungen und Belastungen werden nach wie vor überwiegend 
bei (männlich dominierten) gewerblichen Tätigkeiten anerkannt und vergütet, 
nicht aber bei Dienstleistungstätigkeiten wie etwa in der Altenpflege.

Bereinigt, unbereinigt – was denn jetzt?
Die unbereinigte Entgeltlücke vergleicht den Durchschnittsverdienst (Brut-
tostundenlohn) aller Arbeitnehmer beziehungsweise Arbeitnehmerinnen in 
allgemeiner Form miteinander. Sie liegt bei 22 Prozent. Hier wird auch der Teil 
des Verdienstunterschieds erfasst, der durch schlechtere Zugangschancen von 
Frauen in bestimmte Berufe oder Karrierestufen verursacht wird, die möglicher-
weise ebenfalls das Ergebnis benachteiligender Strukturen sind. Die bereinigte 
Entgeltlücke liegt in Deutschland bei aktuell 7 Prozent und misst den Verdienst-
abstand von Männern und Frauen mit vergleichbaren Qualifikationen, Tätigkei-
ten und Erwerbsbiographien. 

Equal Pay Day – jedes Jahr aufs Neue!
„Frauen in Europa arbeiten 59 Tage ‚unentgeltlich‘ “.
(Europäische Kommission Februar 2013)

Der Equal Pay Day ist der Tag für faire Löhne für Frauen. Er findet jedes Jahr an 
einem Tag im März statt – bis zu diesem Tag müssen Frauen in Deutschland 
nämlich arbeiten, um genauso viel Geld zu verdienen, wie ihre männlichen 
Kollegen schon am Ende des Vorjahres in der Tasche hatten. Im kommenden Jahr 
findet der Equal Pay Day wieder am 21. März statt.

Juli Kluge



8 Sarina Schöbel Ninette Urban

Sarina Schöbel
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Sarina Schöbel

Janna Girod

Miriam Craß
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Carolin Pertsch „22 Prozent Steigung? Kein Problem!“
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„Gleiche Arbeit, gleicher Lohn? Ja, aber Frauen müssen dafür 48 Tage länger arbeiten, denn in der Land-
wirtschaft bekommen Frauen 13% weniger Lohn.“ 

„Vergebens?“ Ariane Kehr

Isabell Viohl



12

„Geld liegt nicht auf der Straße - wir wollen unsere 22 %!“„Weniger schuften - mehr verdienen!

Mona Kinzer

Ina Wilken

Antje Robers„Bald sind wir auch oben!”
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„Tatort Lohnungleichheit - Gesicht zeigen!“ Janina Bartmann

Isabell Viohl
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Antje Robers



15

Juli Kluge

Annkatrin Thale
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„78% reichen uns nicht! Wir wollen nach ganz oben!“ Antje Robers
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Aylin Schwanke

Tugba BiyikliTugba Biyikli

Tugba Biyikli
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„Lohngleichheit? Gerne!!!“

Philine Behrens

Laura FrohmaderKatrin Pleus

Mona Kinzer
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Janina Bartmann
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Janina Bartmann und Antje Robers

Karstadt Kosmetikabteilung. Da steht das Skelett, Held (oder Heldin?) des 
Sieger-Fotos von Janina Bartmann. Was dort zum Kauf teurer Antifaltencremes 
animieren soll, hilft hier die Lohnlücke drastisch klar zu machen: „Wie lange 
müssen wir noch warten?“, hat Janina Bartmann unter ihr Bild geschrieben und 
ihre Freundin Antje Robers neben dem Gebein platziert. Bis wir tot, vermodert 
und nur noch Staub sind? 

„Wir wollten plakativ sein und die Leute aufmerksam machen“, erklärt Antje 
Robers die knochentrockene Motivwahl, „in unserem täglichen Leben setzen 
wir uns viel mit dem Thema auseinander, aber ich finde, es müsste noch viel 
mehr über Entgeltungerechtigkeit informiert werden.“ Das „tägliche Leben“ 
von Mediengestalterin Antje Robers und wissenschaftlicher Mitarbeiterin 
Janina Bartmann findet sehr viel bei den frauenseiten.bremen.de statt, einem 
Internet-Portal, das von Frauen für Frauen gemacht wird. Hier sind beide aktiv 
– und hier war für beide sofort klar, dass sie bei dem Wettbewerb mitmachen 
würden. Wenn sie gekonnt hätten: Ursprünglich war die Altersgrenze auf 30 
Jahre festgesetzt. „Doof“, fand das Janina Bartmann, zwar noch 30, „aber viele 
Frauen – beispielsweise Akademikerinnen – starten mit 30 gerade in den Beruf, 
bekommen in dem Alter also erstmals zu spüren, was 22 Prozent weniger bedeu-
ten.“ Und Antje Robers, 32, ergänzt: „Viele Frauen, die in einem Beruf mit einem 
gar nicht so großen Entgelt-Abstand zu ihren männlichen Kollegen beginnen, 
kehren in ihren 30ern aus der Familienzeit zurück und merken dann, was für 
Nachteile ihnen das bringt.“ Janina Bartmann und Antje Robers erklärten das 
den Macherinnen des Wettbewerbs deutlich und forderten die Anhebung der 
Altersgrenze. Und weil beide Recht haben, hatten sie auch Erfolg: Die Alters-
grenze wurde auf 35 Jahre angehoben. 

Dann legten beide los: entwickelten Bildideen, realisierten sie gemeinsam 
und reichten sie dann jeweils unter einem Namen ein. „Aber unsere Fotos sind 
alle Koproduktionen“, sagt Janina Bartmann. Über das Skelett sind beide eher 
gestolpert: „Wir waren in der Spielwarenabteilung und haben nach Motiven 
gesucht“, berichtet Antje Robers – den knöchernen Funken fanden sie zwischen 
Lippenstiften, Cremes und Deos. 

3. Platz
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„Wie lange müssen wir noch warten?“ Janina Bartmann und Antje Robers
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Patrizia Albrecht

Ich kann’s ja mal versuchen, dachte Patrizia Albrecht, als sie in der „Lila Eule“ am 
Postkartenhalter die Karte mit dem rosa Schnurrbart fand. Die Idee aus dem 
Schnurrbart einen Kussmund zu machen und drüber zu schreiben „Ich geh dann 
mal 22 % mehr verdienen“, „kam mir irgendwie gleich in den Sinn“, so die Stu-
dentin. Kuss und Spruch sind eine Botschaft: „An die Männerwelt, die darüber 
mal nachdenken soll“, sagt die 22-Jährige, „Ihr sollte bewusst sein, dass sie mehr 
verdient und dass das ungerecht ist.“

Patrizia Albrecht kommt aus Ravensburg und ging nach Bremen, um hier an der 
Hochschule Politikmanagement zu studieren. „Kann man nämlich fast nur hier“, 
sagt sie. Parteipolitisch engagiert ist die junge Frau nicht – aber interessiert auf 
jeden Fall, und in der Hochschulpolitik mischt sie mit. Feministin? Sie lässt sich 
Zeit mit der Antwort. „Nicht so verbissen“, sagt sie dann mit Bedacht, „in der 
Fußgängerzone fühle ich mich nicht diskriminiert.“ Es muss für sie also nicht 
die geschlechtsneutrale „Flaniermeile“ sein. Frauenquote, brauchen wir die? 
„Zwiespältig“, sagt Patrizia Albrecht, „ich sehe schon, dass es nicht vorangeht. 
Andererseits möchte ich nicht eingestellt werden, weil es die Quote gibt.“ Aber 
dass Frauen 22 Prozent weniger verdienen, „das geht gar nicht“, sagt sie, „das ist 
ein großer Unterschied. Das muss anders werden.“

Ihr Preisgeld wird investiert: in ein bisschen Laptop, in Konzerte und andere Kul-
tur oder ins Reisen in fremde Länder. Der nächste Trip steht bereits, und bezahlt 
ist er auch schon: Im Sommer reist Patrizia Albrecht mit einem Fulbright-Stipen-
dium für einige Wochen in die USA.

2. Platz
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Patrizia Albrecht
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Isabell Viohl

Das Baby ist ihre Puppe aus Kindertagen und das Motorrad ihr Traum: Isabell 
Viohl hat einiges in Szene gesetzt, um beim Handyfoto-Wettbewerb ganz vorne 
mitzumischen.  „Es gibt ja schließlich was zu gewinnen“, sagt die Studentin der 
Betriebswirtschaft. Die pink-farbenen Schnurrbärte, die sie am Equal Pay Day, 
am Tag der fairen Löhne für Frauen, an der Hochschule in die Hand gedrückt 
bekam, gefielen ihr so gut, dass sie sich den Grund dafür bei facebook ansah. „Da 
habe ich das erste Mal angefangen, mich richtig mit dem Thema zu beschäfti-
gen“, sagt die 24-Jährige. „Dass Frauen weniger verdienen, wusste ich ja. Aber 
dass es so viel weniger ist, war mir nicht klar.“ Auch den Männern in ihrem 
Umfeld nicht. Die hätten bisher Sprüche, von wegen Frauen verdienen weniger, 
immer eher abgetan. Konfrontiert mit den Zahlen – minus 22 Prozent – „waren 
aber auch sie geschockt.“ 

Drei Fotos hat Isabell Viohl eingereicht, jedes mit einer anderen Bildidee. 
Freunde halfen ihr, machten die Statisten. Ein guter Freund – „der kriegt auch 
was vom Preisgeld ab“ – stand nicht nur mit Babypuppe hinter dem Motor-
rad, sondern ließ sich extra einen Bart wachsen, der dann fürs Foto zur Hälfte 
abrasiert wurde. Entstanden ist das Bild der Mann-Frau mit rosa Schnurrbart-
Schleife im Haar (das die Jury auch weit oben platzierte). Oder das Trecker-Bild: 
„Ich wohne in Bremen-Nord und habe einige Freunde in der Landwirtschaft“, 
erzählt Isabell Viohl, „und da verdienen Frauen für gleiche Arbeit immerhin 
noch 13 Prozent weniger“. Ihre Idee: Er macht schon Pause, während sie mit dem 
Trecker noch weiterschuftet. 

Isabell Viohl hat klare Ziele: neben dem Motorradfahren, das sie irgendwann ler-
nen will, peilt die gelernte Kauffrau im Gesundheitswesen nach ihrem Studium 
das Controlling eines Unternehmens an. „Ich möchte eine Position mit Verant-
wortung, aber nicht unbedingt ins Management“, setzt sie nach, „ich möchte 
eine Familie haben und ich hoffe, dass der Mann, der dann an meiner Seite ist, 
und ich uns die Familienarbeit teilen.“ Typisch Frau, so bescheiden? Oder die 
Generation junger Frauen – und Männer – denen es wirklich gelingen wird, 
Geschlechterrollen neu zu leben? 

1. Platz
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Isabell Viohl
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Die Jury

Prof. Dr. Herbert Grüner 
Rektor der Hochschule 
für Künste

Julia Cords, 
Projektleiterin GfG / 
Gruppe für Gestaltung

Marianne Menke, 
Fotografin

Roland Kanwicher 
Moderator Bremen 
Vier

Ulrike Hauffe 
Landesfrauenbeauftragte

 Auswahlkriterien für die Jury:

• Die Einsenderinnen sind Frauen im Alter zwischen 16 und 35 Jahren, die im 
Land Bremen wohnen und/oder arbeiten.

• Pro Einsenderin dürfen bis zu drei Bilder berücksichtigt werden.

• Zugelassen sind Handy-, Smartphone- oder Kamerafotografien. 

• Bildlich dargestellt sein soll die Tatsache, dass Frauen in Deutschland im 
Schnitt 22 Prozent weniger als Männer verdienen.

• Auf den Bildern muss ein pinkfarbener Schnurrbart vorkommen, ganz gleich 
wo, ob im Zentrum oder am Rand, ist ganz den Fotografinnen überlassen.

• Die Bildidee sollte in der Auswahl einen hohen Stellenwert haben. Die Qua-
lität der Bilder bzw. die technische Umsetzung (also z. B. Bildschärfe, Bildauf-
bau, passender Ausschnitt) sollten natürlich eine Rolle spielen, aber eher in 
dem Sinne, dass eine gute Bildidee, die qualitativ oder technisch nicht optimal 
umgesetzt ist, auch die Chance zu gewinnen haben muss. Über die Gewich-
tung von Bildidee und Qualität bzw. technischer Umsetzung hat sich die Jury 
zu Beginn ihrer Arbeit ausgetauscht.
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Zum 1. Platz

„Das Sujet spielt mit dem Klischee: Mann – Frau – Kind. 
Allerdings entgegen der traditionellen Sichtweise ist die Frau 
der dominierende Part; der Mann steht im Hintergrund und 
kümmert sich um das Kind. Die junge Frau in dieser Szene 
entscheidet sich nicht nur gegen die traditionelle Sichtweise 
von Familie, sondern setzt sich ab: Familie ade! Karriere olé! 
Aber eben nicht freiwillig – das ist die Tragik.“ 

Zum 2. Platz

„ ‚Ich geh dann mal…!‘ So die kurze Info an Partner/Freund/
die WG. Warum? Mehrarbeit leisten, um mit dem männlichen 
Einkommen auf Gleichstand zu kommen.“

Zum 2. Platz

„Frauen fordern mit Selbstverständlichkeit das, was ihnen 
zusteht, kommuniziert in einer Bildsprache, die auch oder 
gerade Männer anspricht.“

Zum 3. Platz

„Ein Motiv, das durch die starke und klare 
Bildsprache überzeugen konnte.“

Zum 1. Platz

„Ein Hingucker, der zum Nachdenken anregt.“Zum 3. Platz

„Junge Frauen haben den ‚Schnäuzer‘ voll: sie 
haben lange genug gewartet. Jetzt ist Schluss! 
Kein Warten mehr bis zum St. Nimmerleinstag, bis 
die Gleichbehandlung hergestellt ist.“ 



Auf facebook gepostet
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