
Die Entgeltunterschiede zwi-
schen Frauen und Männern 
seien bereits vor Corona drama-
tisch gewesen, so Allmendinger 
in ihrem Vortrag. Ein wichtiger 
Grund dafür sei, dass Frauen den 
Großteil der unbezahlten Sor-
gearbeit übernehmen. Frauen, 
die arbeiten und dennoch kein 
Einkommen haben, würden bei 
der Berechnung der Lohnlücke 
– von derzeit 18 Prozent – noch 
gar nicht berücksichtigt werden. 

Diese unbezahlten Arbeits-
stunden seien während der Pan-
demie nochmals gestiegen, etwa 
durch das zusätzliche Home-
schooling. Gleichzeitig habe die 
bezahlte Arbeit bei Frauen abge-
nommen: Frauen würden ihre Le-
bensentwürfe eher der momen-
tanen Situation anpassen, um 
Vereinbarkeit zu gewährleisten, 
schilderte Allmendinger. Beson-
ders negative  Auswirkungen hat 
die Pandemie aus  Allmendingers 

Sicht auf Mütter jüngerer Kinder, 
vor allem Alleinerziehende.  All-
mendinger befürchtet, dass die-
se Folgen der Pandemie nicht 
vorübergehend sind, sondern 
die Gesellschaft längerfristig be-
schäftigen werden. Die Pandemie 
habe auch zu einer „Verheimli-
chung von Frauenleistungen“ 
geführt, stellte Allmendinger fest 
– bedingt durch den verstärkten 
Rückzug ins Heimische. 

Ein erster Lösungsansatz in der 
Pandemie könnten „Zeitgutschei-
ne“ sein, die Mütter entlasten. 
Beispielsweise könnten Studie-
rende Familien gegen Bezahlung 
unterstützen. Darüber hinaus 
müsse politisch darauf hinge-
wirkt werden, dass Männer den-
selben Anteil unbezahlter Arbeit 
übernehmen, etwa über eine fai-
re Verteilung von Partnerschafts-
monaten. Eine 32-Stunden- 
Arbeitswoche könne ebenfalls 
zur gerechteren Verteilung der 

Sorgearbeit und einer Verringe-
rung der Lohnlücke beitragen.

Ute Neumann von der DGB- 
Jugendpolitik wies darauf hin, dass 
junge Frauen besonders häufig 
schlechter bezahlte Ausbildungs-
berufe ergreifen. Aufgrund der 
Pandemie sei die Zahl der verfüg-
baren Ausbildungsplätze insge-
samt zurückgegangen. Aufgabe der 
Politik sei es, die Situation auf dem 
Ausbildungsmarkt zu stabilisieren 
– etwa durch die Einführung von 
Ausbildungsprämien für Betriebe 
und die grundsätzliche Erhöhung 
der Ausbildungsvergütung.

Für ver.di beleuchtete Sabine 
Gatz die Corona-Auswirkungen 
auf die vielen weiblichen, über-
wiegend in Teilzeit, Beschäftig-
ten im Einzelhandel. Die geringe 
Tarifbindung der Branche führe 
dazu, dass diese von Altersarmut 
bedroht seien. Kurzarbeit und 
der vom zunehmenden Online-
handel beeinflusste Abbau von 

Arbeitsplätzen verschlimmere 
die prekäre Lage dieser Beschäf-
tigten zusätzlich. Die Anhebung 
des Mindestlohns und allge-
meinverbindliche Tarifverträge 
könnten hier Abhilfe schaffen. 

Roswitha Reiß, Landesfrauen-
sprecherin des SoVD in Nieder-
sachsen, wies auf die Armuts-
gefährdung älterer Frauen hin. 
Um dieser entgegenzuwirken, 

sei es notwendig, sogenannte 
Frauenberufe finanziell aufzu-
werten. Eine kostenfreie Ganz-
tagsbetreuung würde es Frauen 
und Männern ermöglichen, die 
Familienarbeit gleichberech-
tigt zu teilen. Zudem forderte 
Reiß, dass das Rückkehrrecht 
von Teilzeit auf Vollzeit gestärkt 
werde, damit Teilzeitarbeit kein 
Karriere hemmnis bleibe.

„Verheimlichung von Frauenleistungen“
In einem Impulsvortrag analysierte Prof. Jutta Allmendinger, Ph.D., Soziologin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, den negativen 

Einfluss der Corona-Pandemie auf die Lohnlücke und skizzierte Lösungskonzepte. Anlässlich des Equal Pay Day, Aktionstag für Entgeltgleichheit, hatten der DGB-Bezirk 
Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt, die ver.di-Frauen des Landesbezirks Niedersachsen-Bremen, das Landesbüro Niedersachsen der Friedrich-Ebert-Stiftung und 
der SoVD-Landesverband Niedersachsen am 11. März zu einer Online-Veranstaltung eingeladen, an der über 100 Personen teilnahmen.

Online-Veranstaltung zum Equal Pay Day beleuchtete Auswirkungen der Pandemie auf die Lohnlücke

Vor allem Mütter übernehmen seit Pandemiebeginn zusätzliche 
unbezahlte Sorgearbeit und treten auch im Berufsleben zurück.
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Impfberechtigung über Krankenkassen
Nach vorübergehendem Impfstopp und einer Überprüfung des Impfstoffs von Astrazeneca durch die Europäische Arzneimittel-Agentur Ema werden die Impfungen mit 

dem Impfstoff auch in Niedersachsen fortgesetzt. Ab Mitte April sollen Impfungen der zweiten Priorisierungsgruppe beginnen, zu der auch Menschen mit bestimmten 
Vorerkrankungen gehören: Diese werden nun von den Krankenkassen über ihre Impfberechtigung informiert.

Neben anderen europäischen 
Ländern hatte Deutschland Mit-
te März Impfungen mit Astra-
zeneca vorübergehend ausge-
setzt. Grund waren Berichte über 
das Auftreten von Hirnvenen- 
Thrombosen in zeitlichem Zu-
sammenhang zu den Impfun-
gen und eine Überprüfung des 
Impfstoffs durch die Europä-

ische Arzneimittel-Agentur 
Ema. Nachdem Ema den Impf-
stoff als sicher einstufte, setzt 
Niedersachsen den Impfstoff 
seit dem 19. März wieder ein. 
Nach Planung der Landesre-
gierung sollen ab April auch 
Arztpraxen flächendeckend in 
Impfungen mit Astra zeneca 
eingebunden werden. 

Die von der Politik festgelegte 
Impf-Priorisierung der Bevölke-
rung in vier Gruppen sieht nach 
Abschluss der Impfungen der 
über 80-Jährigen eine Impfung 
der Priorisierungsgruppe Zwei 
vor. Zu dieser gehören neben 
über 70-Jährigen auch Men-
schen, die aufgrund einer Vorer-
krankung besonders gefährdet 

sind. Die betroffenen Personen 
müssen sich nicht selbst um 
eine Impfberechtigung küm-
mern: Stattdessen werden alle 
gesetzlichen Krankenkassen in 
Niedersachsen ihre Versicher-
ten mit Vorerkrankungen über 
ihre Impfberechtigung schrift-
lich informieren. Grundlage für 
das Vorgehen ist die geänderte 
Impfverordnung des Bundes. 
Das Land Niedersachsen hatte 
angekündigt, die Krankenkassen 
gemäß dieser Verordnung zu 
beauftragen, für das Schreiben 
stimmen sich Krankenkassen 
und Land miteinander ab. Die 
Auswahl der impfberechtigten 
Risikopatientinnen und -pati-
enten erfolgt nach bestimmten 
medizinischen Kriterien – für 
diese werden Abrechnungsda-
ten von Ärzten und Kranken-
häusern ausgewertet, die den 
Krankenkassen vorliegen. 

Der SoVD in Niedersachsen be-
grüßt das angepasste Vorgehen 
im Impfmanagement der Landes-
regierung, da dieses für die Impf-

gruppe Eins noch ungünstig ge-
löst war. „Angefangen hat es mit 
dem Chaos bei den Einladungs-
schreiben, weitergegangen ist es 
mit der schlechten Erreichbarkeit 
der Impfhotline. Es ist erfreulich, 
dass das Impfmanagement für 
die Prioritätsgruppe Zwei nach-
gebessert wurde“, sagt Bernhard  
Sackarendt, Vorsitzender des  
SoVD-Landesverbands Nieder-
sachsen. In der Corona-Verord-
nung des Landes ist allerdings nur 
von schweren chronischen Lun-
gen-, Leber- und Nierenerkran-
kungen die Rede. „Für viele wird 
sich die Frage stellen, ab wann 
eine Erkrankung schwer genug 
für eine Impfung ist. Das wiede-
rum führt zu vielen Nachfragen 
bei den Hausärzten“, so der SoVD- 
Chef. Wer sich aufgrund einer 
Vorerkrankung für impfberech-
tigt einschätzt, nach Abschluss 
der Versandaktion der Kranken-
kassen aber keine Information 
erhält, muss sich die Impfberech-
tigung über ein ärztliches Attest 
bescheinigen lassen.

Impfgruppe Zwei: Krankenkassen versenden Schreiben an Risikopatientinnen und -patienten

Ab Mitte April sollen in Niedersachsen die Impfungen der zweiten Prioritätsgruppe starten, zu der 
Menschen ab 70 Jahren und besonders gefährdete Menschen mit Vorerkrankungen zählen.
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Niedersachsen-Echo
Die Landesbeilage des SoVD in Niedersachsen
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