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Frau gegen Frau
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land weder an dem einen noch an dem anderen „Gap“ etwas Nennenswertes ändern.

12,50
niedrig, 36

1 Für die europäischen Vergleichsdaten bezieht sich das
Statistische Bundesamt auf die Eurostat Online Datenbank vom 02. März 2010, wobei für die Niederlande und
Estland nur Werte für das Jahr 2007 verfügbar waren.
2 WELT ONLINE Pressemeldung vom 5.3.2010 (http://
www.welt.de/wirtschaft/article6653275/Deutschlands-Frauen-verdienen-zu-wenig-Geld.html)
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