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Gleicher Lohn für gleiche Arbeit?  
 
In Zeiten, in denen die Begriffe „Fair Pay“ und „Equal Pay“ in aller Munde 
sind, regt der Wirtschaftsmediator Eckhard Eyer zur kritischen Auseinander-

setzung mit der Forderung nach „gleichem Lohn für gleiche Arbeit“ an.  
Henryke Brade, Journalistin in Potsdam, interviewte Eckhard Eyer, Vergütungsberater 

und Wirtschaftsmediator sowie Fachautor und Kolumnist, zum Thema „Gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit?“  

 
Herr Eyer, warum setzen Sie ein Fragezeichen hinter die Forderung „Glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit“?   

 
EYER: Die Forderung „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ kann ich grundsätzlich unter-

schreiben! In unserer Gesellschaft verstehen wir „Fair Pay“ in erster Linie als gleiche, 
geschlechtsneutrale Bezahlung, während „Equal Pay“ die grundsätzlich identische Be-
zahlung von Stamm- und Leiharbeitnehmern meint. Unter diesen Gesichtspunkten ist 

„gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ absolut vernünftig.  
 

Warum dann das Fragezeichen?  
 

EYER: Das Fragezeichen steht für eine Dimension, die m. E. häufig vernachlässigt wird. 
Wir gehen bei der Forderung „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ oder besser „Gleicher 
Lohn für gleichwertige Arbeit“ davon aus, dass von Flensburg bis Garmisch-Patenkir-

chen und von Aachen bis Görlitz für die gleiche Arbeit der gleiche Lohn gezahlt wird. 
Dieses Prinzip möchte ich hinterfragen und bin dabei – siehe die Chemische Industrie 

- in guter Gesellschaft.    
 

Wie meinen Sie das?  
 
EYER: Im Öffentlichen Dienst regelt der geltende TVöD Bund die Entgelte. Die Tarif-

tabellen sind in Hamburg und München identisch mit denen in der Eifel und im Thü-
ringer Wald. Die Lebensverhältnisse und die Lebenshaltungskosten sind aber regional 

sehr unterschiedlich. In der Chemischen Industrie regelt der Bundesentgelttarifvertrag, 
in welche Entgeltgruppe ein Mitarbeiter aufgrund seiner Tätigkeit bundesweit gleich 
eingruppiert wird. Die Höhe des Entgeltes bestimmt sich nach den regionalen Tarifta-

bellen. Die Monatsentgelte sind bei gleicher Arbeitszeit in den Regionen Baden-Würt-
temberg und Westfalen am höchsten, die Schlusslichter bilden Bayern und die Region 

Ost. Sie verstehen mein Fragezeichen?  
 

Das verstehe ich, aber innerhalb der Bundesländer sind die Lebenshaltungs-
kosten auch nicht gleich. 
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EYER: Das stimmt, deshalb sollten wir unser Augenmerk auf eine sinnvolle Regionali-
sierung von bundeseinheitlichen Regelungen richten. Eine Regelung je Tarifgebiet – 

meist ein Bundesland – ist häufig zu grob.  
 

Was schlagen Sie vor?  
 

EYER: Letztes Jahr habe ich eine Regelung mit einem bundesweit agierenden Träger 
von Alten- und Pflegeheimen erarbeitet. In den gut 40 Heimen werden die gleichen 
Dienstleistungen angeboten und die Mitarbeiter haben die gleichen Tätigkeiten, z. B. 

Pflegeassistent, Pflegefachkraft, Wohnbereichsleiter und Pflegedienstleitung. Der Trä-
ger bestimmt sein Grundentgelt nach dem Prinzip „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“. 

Diese Gerechtigkeitsphilosophie stößt jedoch dort an ihre Grenzen, wo die Lebenshal-
tungskosten weit auseinanderdriften, was eben auch innerhalb eines Bundeslandes 
sein kann, denken Sie z. B. in Hessen an das Rhein-Main-Gebiet und an den Werra-

Meißner-Kreis oder in Sachsen an Leipzig und das Erzgebirge. In der Regelung, die wir 
in einer Projektgruppe gemeinsam erarbeiteten, haben wir sowohl die Lebenshaltungs-

kosten als auch die Mobilitätsbedingungen der Mitarbeiter berücksichtigt. Im Entgelt 
sollte sich auch niederschlagen, ob jemand in der Großstadt mit den öffentlichen Ver-

kehrsmitteln morgens um 6.00 Uhr zur Arbeit kommt oder auf dem flachen Land zu 
dieser Tageszeit ein Auto braucht. Zu den grundsätzlich gleichen Arbeitsentgelten gab 
es sogenannte „Ortszuschläge“, gestaffelt in vier Stufen, bis zur höchsten Stufe „Met-

ropole“. Nachdem das System der Ortszuschläge stand, wurde allen Einrichtungen und 
damit den Mitarbeitern – zusätzlich zum Grundentgelt - ein Ortszuschlag zugeordnet.  

 
Und das soll gerecht sein?  

 
EYER: Die Frage ist doch nicht ob das gerecht ist, sondern was gerechter ist! Bundes-
weit das gleiche Gehalt für die gleiche Arbeit oder ein bundesweit gleiches Gehalt für 

die gleiche Arbeit und zusätzlich ein bedürfnisbezogener Ortszuschlag.   
 

Finden die Mitarbeiter das gut?  
 
EYER: Kein Mitarbeiter hat den Ortszuschlag abgelehnt. Allerdings wurde in einigen 

Grenzfällen die Zuordnung der Einrichtungen zu den Stufen der Ortszuschläge kritisch 
hinterfragt. Das war zu erwarten, weil die Interessen und Sichtweisen der Mitarbeiter 

in diesem Zusammenhang sehr differenziert sind. Wir hatten das bereits in den lang-
wierigen Diskussionen zu diesem Aspekt in der Projektgruppe gespürt.  

 
Gibt es Alternativen zum Ortszuschlag?  
 

EYER: In den Zeiten der Industrialisierung und nach dem 2. Weltkrieg lösten die Un-
ternehmen das Wohnungsproblem anders. Sie bauten nahe an den Arbeitsplätzen ihrer 

Mitarbeiter Werkswohnungen, die sie dann preiswert an ihre Mitarbeiter vermieteten. 
Sie lösten so das Wohnungs- und das Verkehrsproblem und schafften gleichzeitig eine 
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attraktive Mitarbeiterbindung. Für die Unternehmen waren die Werkswohnungen Be-
triebsausgaben und für die Mitarbeiter wurden die Mieten so kalkuliert, dass sie günstig 

waren ohne dass es zu einem zu versteuernden geldwerten Vorteil kam.  
 

Sind die Ortszuschläge eine betriebliche Sozialleistung?  
 

EYER: Es wäre schön, wenn in den Katalog der betrieblichen Sozialleistungen auch 
steuer- und sozialversicherungsfreie Ortszuschläge aufgenommen würden, dann 
könnte das Prinzip „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ ohne Fragezeichen gelten.  

 
Herr Eyer, vielen Dank für das Interview.  

 
Potsdam, den 22.09.2020 
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