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„Da fehlt doch was“ beim Lohn
Gemeinsam mit vielen Netzwerkpartnern veranstalteten die SoVD-Frauen am 17. März eine 

Aktion in Düsseldorf zum Equal Pay Day, um auf die Lohnungleichheit aufmerksam zu machen. 
Auch die Bürgermeisterin der Stadt Düsseldorf, Klaudia Zepuntke, unterstützte die Aktion vor Ort.

Mit der Postkartenaktion 
„Da fehlt doch was“ wollten 
die Frauen die Lohnlücke zwi-
schen Frauen und Männern 
deutlich sichtbar machen. 
Auch die Brötchentüten mit 
dem Motto „Wir Frauen im  
SoVD NRW wollen keine klei-
nen Brötchen mehr backen!“ 
wurden als Symbol für die feh-
lende Lohngerechtigkeit ver-
teilt. Begleitet wurde die Akti-
on von einer Trommelgruppe. 

„Wir fordern: Gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit! Deshalb set-
zen wir uns für die Aufwertung 
typischer Frauenberufe ein. 
Denn diese werden traditionell 
schlechter entlohnt. Darüber 
hinaus ist eine verlässliche 
und qualitative Infrastruktur 
für die Betreuung von Kindern 
und pflegebedürftigen Ange-
hörigen dringend nötig. Nur 
durch eine bessere Vereinbar-

keit von Familie und Beruf 
kann die Gleichberechtigung 
beider Geschlechter gelingen“, 
so die Landesfrauensprecherin 
Jutta König.

In vielen weiteren Städten 
beteiligte sich der SoVD an 

Aktionen zum Equal Pay Day,  
zum Beispiel in Bochum-
Hattingen, Bielefeld, Herne, 
Hamm-Unna, Dortmund, Es-
sen, Iserlohn-Hagen-Wup-
pertal, Witten, Lübbecke und 
Mülheim an der Ruhr. 

Landesweite Aktionen zum Equal Pay Day 2018 

Trotz Schneegestöbers im Einsatz: die SoVD-Frauen. 

Von links: Elke Köhn, Jutta König und Anne-Dörthe Lorenz beim Verteilen der Brötchentüten. Jubilarin Karin Gisbertz bekam auf ihrer Abschiedsfeier unter 
anderem einen Blumenstrauß überreicht.

Ihre Power und Beharrlichkeit haben schon viele im Verband 
beeindruckt: SoVD-Sozialberaterin Karin Gisbertz, die sich in 
Mönchengladbach seit stolzen 50 Jahren im SoVD für Ratsuchen-
de einsetzt, wurde mit einer Jubiläumsfeier überrascht, die der 
Kreisvorsitzende Reinhard Heinen für den 7. März geplant und 
organisiert hatte. 

Als Landespressesprecher Matthias Veit im Restaurant St. Vith 
eintraf und die gut gefüllten Reihen sah, meinte er anerkennend: 
„Das war aber eine gute Idee von Ihnen, Herr Heinen, dieses Ju-
biläum hier einfach mit Ihrer Jahreshauptversammlung zu kom-
binieren.“ Antwort: „Hab ich doch gar nicht, Herr Veit – Die sind 
heute alle ausschließlich wegen Karin hier!“ In der Tat hatten 
sich viele SoVD-Mitglieder zu der Feierstunde eingefunden, de-
nen Karin Gisbertz im Laufe ihrer langjährigen Tätigkeit helfen 
konnte. Hinter diesem persönlichen Erscheinen steckte natürlich 
eine einfache, aber wichtige Botschaft: Danke! So nahm ein emo-
tionaler Abend seinen Lauf. „Vom Hochsauerland bis hierher wa-
ren es ein paar Kilometer. Aber wenn sich jemand 50 Jahre lang 
für unsere Mitglieder einsetzt, sich mit Kostenträgern anlegt, mal 
kleine und mal sehr hohe Geldbeträge erkämpft und derart viel 
Einsatz zeigt, dann ist für mich als Landesvorsitzenden klar: Da 
muss ich hin!“, betonte SoVD-Landesvorsitzender Franz Schre-
we  in seiner Lobrede.

50 Jahre Einsatz gewürdigt
Feierstunde für Karin Gisbertz

Bereits im März wurde Karin Gisbertz in dieser Zeitung aus-
führlich gewürdigt, jetzt gab es auch offiziell eine ehrende An-
erkennung für ihre beachtlichen 50 Jahre als Sozialberaterin für 
hilfesuchende SoVD-Mitglieder.

Aktuelle Urteile
Unfallversicherung: Privat-
stopp unterbricht Schutz

Arbeitnehmer sind auf ih-
ren Wegen zum Betrieb sowie 
von dort nach Hause gesetz-
lich unfallversichert, wenn sie 
einen „Arbeitsunfall“ erleiden. 
Stoppen sie jedoch unterwegs, 
um etwas Privates zu erledi-
gen, so unterbrechen sie da-
mit den versicherten Weg und 
können gegebenenfalls keine 
Leistungsansprüche wegen ei-
nes „Arbeitsunfalls“ gegen die 
Berufsgenossenschaft stellen, 
wenn ihnen dabei ein Malheur 

passiert. So geschah es einer 
Krankenschwester, die nach 
dem Verlassen des Klinik-
geländes auf dem Weg nach 
Hause kurz ausstieg, um einen 
privaten Brief in den Kasten zu 
werfen. Beim Aussteigen stürz-
te sie, ihre rechte Hand noch am 
Lenkrad, und verletzte sich. 
Wegen der „eigenwirtschaft-
lichen Tätigkeit“ wurde der 
Sturz nicht als Arbeitswege-
Unfall anerkannt. Die „aus-
schließlich privat veranlasste“ 
Unterbrechung des Arbeitswe-
ges sei entscheidend dafür ge-

wesen. So habe es schon mehr-
fach das Bundessozialgericht 
entschieden (Sächsisches LSG, 
L 2 U 124/15).

Unfallversicherung: Dauer 
des Arztbesuches zählt

Passiert einem Arbeitnehmer 
nach einem knapp einstündigen 
Arztbesuch während seiner Ar-
beitszeit auf dem Rückweg zum 
Betrieb ein Verkehrsunfall, so 
hat er keinen „Arbeitsunfall“ 
erlitten. Das hat das Sozialge-
richt Dortmund entschieden. 
Der Mann sei nicht „auf einem 

mit seiner versicherten Tätig-
keit in Zusammenhang stehen-
den Betriebsweg“ verunglückt. 
Maßnahmen zur Erhaltung 
oder Wiederherstellung der 
Gesundheit wie der Arztbesuch  
seien dem persönlichen Le-
bensbereich des Versicherten 
zuzurechnen und daher unver-
sichert. Dabei sei es unerheb-
lich, dass der Arztbesuch „auch 
der Erhaltung oder Wieder-
herstellung seiner Arbeitskraft 
und damit betrieblichen Belan-
gen“ diene. Der Arbeitnehmer 
habe nicht davon ausgehen 

können, „mit dem Arztbesuch 
eine vermeintliche Pflicht aus 
dem Beschäftigungsverhältnis 
zu erfüllen“. Schließlich liege 
kein „Wegeunfall“ vor, weil der 
Mann sich zum Zeitpunkt des 
Unfalls „nicht auf einem ver-
sicherten Weg von einem soge-
nannten ,dritten Ort‘ zu seiner 
Arbeitsstätte“ befunden habe. 
Hierfür habe sich der Kläger 
mindestens zwei Stunden in 
der Arztpraxis aufhalten müs-
sen, was jedoch nicht der Fall 
gewesen sei (SG Dortmund, S 
36 U 131/17).       wb


