
Die Lohndi� erenz zwischen 
Frauen und Männern liegt 
bei 18  Prozent. Auch der An-
teil der Geringverdienenden 
ist unter Frauen besonders 
hoch. Laut einer Studie der 
Hans-Böckler-Stiftung verdie-
nen überdurchschnittlich viele 
Frauen in Niedersachsen trotz 
Arbeit in Vollzeit weniger als
2.284 Euro im Monat – und zwar 
30,2 Prozent. Im Gegensatz dazu 
sind nur 15,5 Prozent der Män-
ner betro� en. „Die Anhebung des 
Mindestlohns ist ein wichtiger 
erster Schritt in die richtige Rich-
tung. Doch die Politik muss noch 
viel mehr tun, um Geringverdie-
nerinnen besser zu unterstüt-
zen“, mahnt Roswitha Reiß, Lan-
desfrauensprecherin des SoVD 
in Niedersachsen. Handlungsbe-
darf sieht der SoVD an mehreren 
Stellen. „Es fehlt unter anderem 
an Weiterbildungs- und Qualifi -
zierungsprogrammen, die sich 
speziell an geringqualifi zierte 

Frauen richten“, so Reiß. Damit 
diese Angebote auch wahrge-
nommen werden könnten, müss-
ten die Lebensumstände betrof-
fener Frauen berücksichtigt und 
beispielsweise eine kostengüns-
tige Kinderbetreuung angebo-
ten werden. Auch Inklusion und 
ein Migrationshintergrund sind 
für den SoVD relevante Themen, 
wenn es um die Verbesserung 
der Verdienstmöglichkeiten 
von Geringverdienerinnen geht. 
„Die Inklusion von schwerbe-
hinderten Frauen am ersten 
Arbeitsmarkt muss dringend 
durch gezielte Förderung vor-
angetrieben werden. Außerdem 
müssen Frauen mit Migrations-
geschichte viel stärker bei der 
Ausbildungssuche und der Be-
rufsfi ndung unterstützt werden“, 
fordert Reiß darüber hinaus.

Die Corona-Pandemie hat  
zudem dafür gesorgt, dass die 
Arbeitsaufteilung von Frauen 
und Männern noch ungleicher 

geworden ist als vor der Pande-
mie. Dies bestätigt eine aktuelle 
Studie des Wirtschafts- und So-
zialwissenschaftlichen Instituts 
(WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. 
Während der Corona-Krise küm-
mern sich vor allem Frauen um 
Kinderbetreuung, Homeschoo-
ling und die Pfl ege von Ange-
hörigen. „Die Pandemie hat die 
Wirkungsmacht der traditio-
nellen Rollenklischees erneut 
bewiesen. Auch wenn Frauen 
und Männer heutzutage formal 
gleichgestellt sind, ist die ge-
sellschaftliche Realität leider 
oft noch eine andere“, sagt Reiß. 
Anlässlich des internationalen 
Frauentags am 8. März fordert 
der SoVD, den Problemen von 
Frauen und Müttern mehr Auf-
merksamkeit zu schenken. Es 
müssten seitens der Politik und 
Gesellschaft nicht nur entspre-
chende Maßnahmen wie ein Aus-
bau der Kinderbetreuung oder 
die Abscha� ung von Minĳ obs 

angegangen werden. Vielmehr 
brauche es ein entschiedenes 
Vorgehen gegen geschlechts-
bezogene Vorurteile, Ungleich-
behandlung und Benachteili-
gung. „Dazu gehören etwa eine 
gendersensible Bildungsarbeit 
und die Erhöhung der Sichtbar-
keit von vielfältigen weiblichen 
Vorbildern“, erläutert die Frau-
ensprecherin. Auch das Thema 

Gewalt gegen Frauen müsse 
verstärkt eine Rolle spielen. 
„Entsprechende Fälle müssen in 
der Ö� entlichkeit klar benannt 
und dürfen nicht beschönigt 
werden“, fordert Reiß. Um einen 
besseren Schutz der Betro� enen 
zu gewährleisten, müsse die Fi-
nanzierung von Frauenhäusern 
und Beratungsstellen verlässlich 
gesichert werden.

SoVD engagiert sich weiter für Frauenrechte
Obwohl es schon lange die Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit gibt, verdienen Frauen immer noch 18 Prozent weniger als Männer. Diese Ungleichheit spiegelt sich 

auch unter den Geringverdienenden wider. Frauen in Niedersachsen sind überdurchschnittlich oft betroffen. Deshalb forderte der SoVD in Niedersachsen zum „Equal Pay Day“ am 
7. März konkrete politische Unterstützung. Zum internationalen Frauentag am 8. März richtete der SoVD den Blick außerdem auf die Probleme von Frauen in der Corona-Pandemie.

„Equal Pay Day“ und Weltfrauentag: mehr Unterstützung für Geringverdienerinnen und Frauen in der Pandemie

Die Anhebung des Mindestlohns ist aus Sicht des SoVD nur ein 
erster wichtiger Schritt. 
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Hilfe für Gefl üchtete
Krieg in der Ukraine: SoVD-Aktive organisieren Geld- und Sachspenden

Angesichts des Leids und der Verbrechen, die der Angriff Russlands auf die Ukraine seit Wochen 
verursacht, spricht sich der SoVD deutlich für ein Ende der Kriegshandlungen aus und steht solidarisch 
an der Seite der ukrainischen Bevölkerung. SoVD-Engagierte in ganz Niedersachsen spenden Geld, um 
Geflüchteten zu helfen, beteiligen sich am Sammeln und Packen von Hilfsgütern oder transportieren 
Sachspenden zu den Menschen vor Ort. Viele unterstützen auch Hilfsaktionen, die Initiativen oder 
Gemeinden organisieren und packen dort mit an.

In Uelzen rief der Kreisverband 
zur Spende von Sachgütern auf 
und richtete eine Annahmestelle 
ein. SoVD-Ehrenamtliche fahren 
regelmäßig zur polnisch-ukrai-
nischen Grenze und übergeben 
Lebensmittel, Hygieneartikel, 
Decken und Schlafsäcke sowie 
Pfl egehilfsmittel an die Men-
schen. Darüber hinaus  werden 
Geldspenden nach Bedarf ein-
gesetzt. Der Kreisverband Braun-
schweig und die vier Ortsver-
bände Veltenhof, Gliesmarode, 
Stadtpark und Wenden/Thune/
Harxüttel spendeten zusammen 
eineinhalb Tonnen Alltagsgüter 
für gefl üchtete Menschen aus der 
Ukraine und übergaben diese an 
eine Braunschweiger Initiative, 
welche sie an die polnisch-ukra-
inische Grenze transportierte. 

Der Ortsverband Verden ent-
schied sich sehr kurzfristig, die 
Deutsch-Polnische Gesellschaft 
zu unterstützen, die Spenden für 

Gefl üchtete sammelt und eben-
falls Hilfsgüter zu den Betro� e-
nen liefert. Die SoVD-Aktiven hal-
fen, die Autos der Spender*innen, 
die zur Sammelstelle gekommen 
waren, zu entladen, damit die 
Hilfslieferungen schnellstmög-
lich an die polnisch-ukrainische 
Grenze gebracht werden konnten. 

Auch im Ortsverband Nienha-
gen spendeten viele Mitglieder 
Geld, steuerten Sachspenden bei  
oder halfen bei der Sortierung 
und beim Beladen der Hilfs-

transporte. Die in der Gemein-
de untergebrachten gefl üchte-
ten Menschen unterstützte der 
SoVD ebenfalls – beispielswei-
se wurden ein Kühlschrank und 
Kinderbücher angescha� t. 

Der Ortsverband Emden betei-
ligt sich an einer Aktion, bei der 
Schüler*innen Bilder malen, die 
gegen Spenden erworben wer-
den können. Zum Präsentieren 
der Bilder stellt der Ortsverband 
seine Büro-Räume zur Verfügung. 

Der Kreisverband Hannover-
Stadt setzt sich für gefl üchtete 
Kinder in Hannover ein und spen-
dete Geld, damit Schulbedarf für 
sie gekauft werden konnte. Außer-
dem kümmerten sich Ehrenamt-
liche im Ortsverband Hannover-
Kirchrode um die Bescha� ung 
und Spende von Medikamenten. 
Diese und alle weiteren SoVD-
Hilfsaktionen in Niedersachsen 
werden unter www.sovd.de/
ukrainehilfe vorgestellt.

Liebe Leser*innen,
vieles ist nicht einfach in 

diesem beginnenden Früh-
ling. Noch immer sind wir alle 
fassungslos und schockiert 
über den Angri� skrieg in der 
Ukraine. Erneut blicken wir 
zurück auf Pandemie-Monate 
voller Herausforderungen. 
Besonders für unsere älteren, 
kranken und pfl egebedürf-
tigen Mitglieder war Corona 
mit vielen Sorgen, Ängsten 
und Einschränkungen ver-
bunden. Aber auch Eltern 
von Schul- oder Kita-Kindern 
waren und sind durch die 
anhaltende Pandemie stark 
belastet. 

Gerade in diesen heraus-
fordernden Zeiten ist Zusam-
menhalt so wichtig. Wir als 
SoVD wollen auch jetzt eine 

starke Gemeinschaft bleiben. 
In unseren Beratungszentren  
helfen wir unseren Mitglie-
dern bei sozialrechtlichen 
Fragen. Wir engagieren uns 
und stehen Menschen zur 
Seite, die unsere Hilfe brau-
chen: Viele unserer Orts- und 
Kreisverbände haben dafür 
trotz Pandemie gute Wege 
gefunden. Das zeigen unse-
re Ehrenamtlichen, die als 
„Helfende Hände“ Menschen 
während der Pandemie nie-
dersachsenweit unterstützen, 
die sich am internationalen 
Frauentag für Frauenrechte 
starkgemacht haben oder die 
mit Spenden und anderen 
Hilfsaktionen versuchen, ge-
fl üchteten Menschen aus der 
Ukraine so gut es geht beizu-
stehen. Herzlichen Dank für 
Ihren wertvollen Einsatz!

Ihnen allen, liebe Mitglie-
der, wünsche ich für die kom-
mende Zeit vor allem Ge-
sundheit und Zuversicht. 

Ihr

Bernhard Sackarendt 
SoVD-Landesvorsitzender

Hilfe beim Entladen von Sach-
spenden in Verden

Foto: SoVD-Ortsverband Verden

Niedersachsen-Echo
Die Landesbeilage des SoVD in Niedersachsen
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