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PRESSE-INFO 
 

Öffentlicher Dienst hat gerechtes Entgeltsystem 
Stadt Warstein geht flexibel auf die Wünsche der Belegschaft ein 
 
Warstein, 1. September 2022. Nicht erst seit der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in 

diesem Jahr steht die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern in der Diskussion. 

Frauenrechtlerinnen auf der ganzen Welt machen mit Aktionen zum „Equal Pay Day“ 

darauf aufmerksam. „Im öffentlichen Dienst, und damit auch bei der Stadt Warstein, gibt es 

klare tarifgebundene Regeln. Dadurch ist das Entgeltsystem verhältnismäßig gerecht“, 

urteilt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Warstein.  

 

Der Tarifvertrag für Kommunen enthält eine Entgelttabelle, die für alle Beschäftigten gilt und in 

Entgeltgruppen unterteilt ist. Die Entgeltgruppe einer Stelle ergibt sich aus den Anforderungen, 

die an sie gerichtet werden: Kann eine Stelle ohne Ausbildung und nur durch Anlernen ausgeübt 

werden, so fällt sie in eine niedrige Entgeltgruppe. Ist eine Universitäts-Ausbildung erforderlich 

und kommt der Stelle eine hohe und weitreichende Verantwortung zu, liegt sie in einer hohen 

Entgeltgruppe. Die jeweiligen Gruppen sind zudem in sechs Erfahrungsstufen unterteilt. „Einer 

Stadtverwaltung sind durch diese Regelungen enge Grenzen gesetzt, was der Neutralität dient. 

Mit dem Effekt, dass eben nicht derjenige, der sich besonders selbstbewusst verkauft, ein 

höheres Gehalt bekommt, sondern dass alle gleichbehandelt werden“, sagt Carsten Höltermann, 

Personalchef der Stadt Warstein.  

 

50 Prozent der Führungspositionen sind bei der Stadt Warstein mit Frauen besetzt – auch hier hat 

die öffentliche Arbeitgeberin gesellschaftlichen Vorbildcharakter. Luft nach oben besteht laut der 

Gleichstellungsbeauftragten noch beim Thema Arbeitszeit: Weitaus mehr Frauen als Männer 

arbeiten auch bei der Stadt Warstein in Teilzeit, weil sie Sorgearbeiten für Kinder oder 

pflegebedürftige Eltern übernehmen. „Die Einführung des Rechts auf Teilzeitarbeit hat dazu 

geführt, dass Frauen nach der Elternzeit früher wieder in den Job einsteigen und damit langfristig 

höhere Entgelte erhalten. Grundsätzlich ermuntern wir aber verstärkt auch Männer, Sorgearbeiten 

zu übernehmen. Ein Trend dorthin ist bereits deutlich erkennbar“, so Carsten Höltermann. Jüngst 

haben zwei weitere Männer ihre Arbeitszeit zugunsten von Sorgeaufgaben reduziert, außerdem 

werden mittlerweile zwei Führungspositionen in Teilzeit ausgeübt. Sylvia Lettmann: „Eine 

interessante Lösung ist beispielsweise das skandinavische Modell, nach dem beide Elternteile 

ihre Arbeitszeit um etwa zehn Stunden verringern und sich die Sorgeaufgaben teilen. Die Stadt 
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Warstein geht in der Regel sehr flexibel auf die individuellen Wünsche der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter ein.“  

 

Info-Kasten  

Das ist der Equal Pay Day  

Der Equal Pay Day ist ein internationaler Aktionstag, der auf die Lohnlücke zwischen den 

Gehältern von Frauen und Männern aufmerksam macht. Berechnet wird hierbei die 

Entgeltdifferenz zwischen Frauen und Männern in einem Land. Der Aktionstag kennzeichnet den 

Tag im Jahr, bis zu dem Frauen unentgeltlich arbeiten – weil sie häufig mehr Aufgaben im 

Haushalt oder in der Sorgearbeit übernehmen, die in der Regel nicht vergütet werden. In 

Deutschland wurde der Equal Pay Day in diesem Jahr am 7. März begangen.  
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