
Zahlreiche Informationsstände und Vorträge zum „Equal Pay Day“ in Niedersachsen

Mehr Geld für Frauen: Der SoVD zeigt Flagge

An einem Infostand in der Fußgängerzone diskutierten der 
SoVD-Kreisverband Hannover-Land und der Ortsverband 
Neustadt in Gesprächen mit Passanten. Foto: OV Neustadt

Über 100 Frauen trafen sich in Sulingen, um über die unter-
schiedlichen Gehälter zu diskutieren. Kreisfrauenspreche-
rin Lisa Schmidt erläuterte Details.         Foto: Lisa Schmidt

26 SoVD-Aktive aus den Kreisverbänden Celle und Uelzen 
verteilten am „Equal Pay Day“ die roten Taschen als Symbol 
für die ungleiche Bezahlung.                Foto: KV Celle

In Hildesheim machten der Kreisverband und die Frauen-
sprecherin Christa Bombien mit Stelzenläufern und roten Ta-
schen auf die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern 
aufmerksam.     Foto: KV Hildesheim

Der 21. März stand in ganz 
Niedersachsen im Zeichen 
der roten SoVD-Taschen. 
Mit diesem Symbol für die 
ungerechte Bezahlung von 
Frauen machten zahlreiche 
Kreis- und Ortsverbände mo-
bil gegen die Lohndiskrimi-
nierung.

Von Göttingen über Ze-
ven bis nach Lüneburg - an-
lässlich des internationalen 
„Equal Pay Days“ (Aktions-
tag für gleiche Bezahlung) 
machten sich SoVD-Aktive 
mit verschiedenen Aktionen 
für bessere Beschäftigungs-
chancen von Frauen stark. 
Der Schwerpunkt der Kam-
pagnen lag dabei auf der 
schlechten Lohnsituation in 
Gesundheitsberufen. Neben 

gleichem Lohn für gleiche Ar-
beit forderte der SoVD unter 
anderem eine bessere Verein-
barkeit von Familie und Be-
ruf. „Außerdem muss es einen 
gesetzlichen Mindestlohn ge-
ben, damit Frauen, die häufig 
im Niedriglohnsektor arbei-
ten, besser bezahlt werden“, 
betonte die Landesfrauen-
sprecherin Katja Krüger.

Der Aktionstag fand zwar 
vier Tage früher als 2012 statt, 
da die Lohnunterschiede von 
23 auf 22 Prozent gesunken 
sind. „Ein Grund zur Entwar-
nung ist das aber nicht. Noch 
immer werden Beschäftigte in 
den Branchen, in denen vor-
nehmlich Frauen arbeiten, 
besonders schlecht bezahlt“, 
so Krüger. Fortsetzung Seite 3

Mit den roten Taschen bezogen SoVD-Frauen und -Männer in 
Stade Position gegen Lohndiskriminierung und machten die 
Forderungen des Verbandes deutlich.                Foto: KV Stade

Mit einer sogenannten Bodenzeitung auf dem Wochenmarkt 
und zahlreichen Informationen engagierte sich der Kreisver-
band Burgdorf zum Aktionstag.           Foto: KV Burgdorf

Trotz Regen und schlechtem Wetter waren SoVD-Frauen in 
der Göttinger Innenstadt unterwegs und kamen mit Bürgern 
ins Gespräch.         Foto: KV Göttingen

NDS  Seite II Nr. 5 | Mai 2013SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.

Menschen mit Behinderun-
gen haben es immer schwe-
rer, ins Arbeitsleben einzu-
steigen. Der SoVD-Landes-
verband Niedersachsen e.V. 
unterstützt daher die Forde-
rung des niedersächsischen 
Landesbehindertenbeauf-
tragten, auf die Einhaltung 
der Beschäftigungspflicht-
quote zu achten.

Der SoVD geht noch ei-
nen Schritt weiter: „Unsere 
Erfahrungen zeigen, dass 
wir hier noch nachlegen 
müssen“, sagt Landesvor-
sitzender Adolf Bauer. Der 
Verband fordere, zur alten 
Pflichtquote zurück zu keh-
ren und damit eine Erhöhung 
um einen Punkt auf dann 
sechs Prozent. Erfüllen Ar-
beitgeber diese Quote nicht, 
müssten die dann fälligen 
Ausgleichsabgaben deutlich 
spürbar erhöht werden. Die 
Arbeitsmarktsituation für 
Menschen mit Behinderun-
gen hätten sich entgegen der 
Vermutungen weiter ver-
schlechtert. Wenn die bishe-
rigen Anreize für Unterneh-
men nicht gereicht haben, 
dann müsse der Staat eben 
eine Spur deutlicher wer-
den. Bauer appelliert an die 
neue Landesregierung, diese 
Entwicklung im Blick zu be-
halten und den Ball des Lan-
desbehindertenbeauftragten 
aufzunehmen.

Behinderte

Höhere 
Pflichtquote

Mit großer Mehrheit wur-
de Bernhard Alferink bei 
der Kreisverbandstagung 
zum neuen Vorsitzenden des 
SoVD-Kreisverbandes Graf-
schaft Bentheim gewählt.

Die Wahl war nötig gewor-
den, weil einige wichtige Po-
sitionen innerhalb des Kreis-
vorstandes nicht besetzt wa-
ren. So musste neben der Po-
sition des Vorsitzenden auch 
eine Kreisfrauensprecherin 
und ein Schriftführerin ge-
wählt werden. Als Frau-
ensprecherin wurde Herta 
Roths und als Schriftführe-
rin Anita Lotze von den 60 
Delegierten bestimmt. 

Der Interims-Kreisvorsit-
zende Karl-Heinz Bach be-
dankte sich in seinem Gruß-
wort bei den Vorstandsmit-
gliedern und Gerold Zwa-
felink, der das SoVD-Bera-
tungszentrums in Nordhorn 
leitet, für die gute Zusam-
menarbeit 

Grafschaft Bentheim

Neuwahl


