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Der SoVD formuliert die Dokumente rechtssicher und ver-
bindlich. Foto: Stefanie Jäkel

Die Osnabrücker SoVD-Frauen zeigten sich kämpferisch: Bei ihrem Gang durch die Fuß-
gängerzone wünschten sie jenen, die gesetzliche Korrekturen für überflüssig halten, den 
„Lebensabend einer berufstätigen Mutter in Deutschland“.   Foto: KV Osnabrück

Gut ausgerüstet mit roten Taschen, hat der SoVD in Göttin-
gen gegen die anhaltende Lohndiskriminierung von Frauen 
mobil gemacht. Foto: KV Göttingen

Fast 70 SoVD-Frauen aus vielen Ortsverbänden des Heidekreises veranstalteten in Sol-
tau eine beeindruckende Demonstration für mehr Lohngerechtigkeit. Der Zug der Frauen 
führte quer durch die Innenstadt. Foto: Klaus Müller

Trotz widrigen Wetters machten die Frauen vom SoVD-
Kreisverband Hannover-Stadt in der City auf das ungerech-
te Lohngefälle aufmerksam. Foto: KV Hannover-Stadt

Mit einer gemeinsamen Aktion machten sich der SoVD-Kreisverband Celle und der Ortsver-
band Hermannsburg dafür stark, dass Frauen in Deutschland endlich genauso gut bezahlt 
werden wie Männer. Foto: KV Celle

Bei Aktionen in Bodenwerder und Delligsen (im Bild) er-
reichte der SoVD-Kreisverband Holzminden viele Men-
schen mit seiner Botschaft.   Foto: KV Holzminden

Landesweite Aktionen zum „Equal Pay Day“ / SoVD fordert mehr Gehalt für Frauen

Gleiche Arbeit? Gleiches Geld!
Bei der Gleichberechti-

gung von Mann und Frau 
hinkt Deutschland mächtig 
hinterher: Die Lohnlücke 
zwischen den Geschlech-
tern liegt noch immer bei 
21 Prozent – so hoch wie in 
kaum einem anderen EU-
Mitgliedsstaat. Dagegen 
haben sich die SoVD-Kreis-
verbände in Niedersachsen 
mit zahlreichen Aktionen 
zum internationalen Ak-
tionstag „Equal Pay Day“ 
aufgelehnt.

Erst am 18. März 2018 
hatten die Frauen in 
Deutschland so viel ver-
dient wie ihre männlichen 
Kollegen bereits zum Jah-
reswechsel. Rein rechne-
risch haben sie damit die 
ersten 77 Tage im neuen 
Jahr umsonst gearbeitet. 
Diese Ungleichbehand-
lung macht sich auch spä-
ter im Alter bemerkbar: 
Die durchschnittliche ei-
gene Rente von Frauen fällt 
derzeit mit rund 500 Euro 

nur halb so hoch aus wie 
die von Männern. Damit ist 
Altersarmut ein Problem, 
das in erster Linie Frau-
en betrifft. Dies gilt umso 
mehr, als Frauen mit mehr 
als zwei Dritteln den größ-
ten Teil der ausschließlich 
geringfügig Beschäftigten 
ausmachen und noch im-
mer den Löwenanteil der 
Aufgaben in den Familien 
übernehmen – egal, ob es 
um Hausarbeit, Kinderbe-
treuung oder Pflege geht.

Mit ihren Aktionen quer 
durchs Land haben die 
SoVD-Aktiven in vielen 
niedersächsischen Innen-
städten auf diese Zusam-
menhänge aufmerksam 
gemacht.  Dabei forderten 
sie vehement das Ende der 
Lohndiskriminierung von 
Frauen und endlich glei-
ches Geld für gleiche Ar-
beit. Immer mit am Start 
und bei den Passanten 
besonders beliebt: die ro-
ten SoVD-Stofftaschen als 

Symbol für die roten Zah-
len bei den Frauen.

Der SoVD nutzt den 
„Equal Pay Day“ seit elf 
Jahren, um die Gesell-
schaft für den Missstand 
der Lohnungerechtigkeit 
zwischen Frauen und 
Männern zu sensibilisie-
ren. Dieses Jahr hat der 
Landesverband sogar ei-
nen eigenen Kinospot ent-
wickelt, der zwei Wochen 
lang in verschiedenen 
Lichtspielhäusern lief.


