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Aktionen in vielen Städten
Auch in NRW hat der SoVD den sogenannten Equal Pay Day zum Anlass genommen, in vielen 

Städten und Gemeinden für Lohngleichheit und gegen die Benachteiligung von Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt einzutreten.

Die Landesfrauensprecherin  
Jutta König beging den Equal 
Pay Day in Düsseldorf, un-
terstützt durch Mitglieder aus 
dem Ausschuss für Frauenpo-
litik. Auf dem zentral gelege-
nen Shadow-Platz unweit der 
berühmten Königsallee wurde 
im wahrsten Sinne des Wortes 
für gleichberechtigte Teilha-
be am Berufsleben getrom-
melt. Außerdem strickten die 
Teilnehmerinnen gemeinsam 
eine riesengroße Tasche, pas-
send zum diesjährigen Motto: 
„Wertsache Arbeit“. 

Neben dem SoVD nahm auch 
die Gewerkschaft verdi an der 
Veranstaltung teil und auch 
die meisten politischen Par-
teien (außer der AfD) waren 
vertreten. Elisabeth Wilfart, 
die Gleichstellungsbeauftragte  
der Landeshauptstadt, freute 
sich über die rege Teilnahme – 
und natürlich das gute Wetter.

Auch in Dortmund wurde 
unter Beteiligung des SoVD 
fleißig demonstriert und ge-
trommelt. Im Anschluss an 
die Veranstaltung hatte man  
zu einem „Red Dinner“ in die 
Bürgerhalle des Rathauses ein-
geladen. 

Im Mittelpunkt der Aktion 
in Dortmund standen Benach-
teiligungen von Frauen im 
Steuerrecht, etwa durch das 
Ehegatten-Splitting. 

In Bochum lautete das Mot-
to: „Frauen verdienen weni-
ger – zahlen aber mehr“. Jutta 
König, Elke Köhn und Linda 
Malolepszy übernahmen die 
Standbetreuung und verteilten 
Informationsmaterial. 

Auch in Köln und vielen an-
deren Städten war der SoVD 
beim Equal Pay Day präsent 
und man könnte noch weitere 
Orte nennen. In einem waren 
sich wohl wieder einmal alle 

an den verschiedenen Demons-
trationsorten einig: Überflüssig 
werden solche Aktionen wirk-
lich erst dann, wenn der Equal 
Pay Day auf den 1. Januar fällt. 

SoVD-Frauen gehen am Equal Pay Day auf die Straße

Kommentar

Das Thema Pflege wurde in-
zwischen – endlich, muss man 
sagen – als dringend zu lösen-
des Problem erkannt. Haupt-
sächlich sind Frauen im pfle-
genden Bereich tätig, egal ob 
im Hauptberuf, also hauptamt-
lich oder „freiwillig“ – als An-
gehörige, als Mutter, Tochter, 
Schwiegertochter, Nachbarin. 
Nach Angaben eines DAK 
Pflegereports sind 90 Prozent 
der pflegenden Angehörigen 
weiblich. Von Männern werden 
diese anstrengenden, aber in der Regel unentgeltlichen Leistun-
gen an pflegebedürftigen Menschen im Freundes- und Familien-
kreis offenbar nicht erwartet. Sie haben daher auch nicht unter 
den Nachteilen dieser Rollenverteilung zu leiden – Einkommens-
verluste, Lücken in der Erwerbsbiographie, magere Renten, Er-
schöpfungssymptome. 

Auch der Pflegeberuf als solcher, im Hauptamt ausgeübt, geht 
mit enormen körperlichen und seelischen Belastungen einher. 
Und die Bezahlung ist – typisch für einen „Frauenberuf“ – tradi-
tionell nicht besonders gut. Dadurch ist der Job auch für Männer 
in der Regel nicht attraktiv. Für Frauen im Pflegeberuf kommt 
dazu, dass sie im Fall eigener Kinder nur schwer eine familien-
freundliche und zugleich gut bezahlte Stelle finden. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Lohngleichheit, die 
Attraktivität des Pflegeberufes – die Politik steht vor enormen 
Herausforderungen.

Elke Brückner, Mitglied im Ausschuss für Frauenpolitik

Frauen in der Pflege

Elke Brückner

Rote Rosen zum Equal Pay Day – SoVD-Frauen aus dem Kreis-
verband Lübbecke während der Aktion in Rahden.

Elke Köhn (li.) und Käte Thier-
feldt aus dem Ausschuss für 
Frauenpolitik nahmen in Düs-
seldorf am Equal Pay Day teil.

Auch in Bochum wurde fleißig 
aufgeklärt.

Caroline B. machte einen ausgezeichneten Schulabschluss, aber 
auf ihre über 50 Bewerbungen bekam sie nur Absagen. Sollte es 
daran liegen, dass sie wegen einer seltenen Muskelerkrankung 
auf einen Rollstuhl und ein Beatmungsgerät angewiesen ist? 
Doch sie gab nicht auf, und das hat sich gelohnt: Vom Franzis-
kusheim im 30 Kilometer weiter entfernten Geilenkirchen kam 
eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Und da machte sie 
eine ausgezeichnete Figur und bekam den erhofften Ausbildungs-
platz. Der Eingangsbereich hätte zunächst ein solches Hindernis 
werden können, doch da ohnehin Umbaumaßnahmen anstanden, 
war auch dies kein Problem. Seit August 2018 besucht Frau B. 
nun die Berufsschule und arbeitet an drei Tagen in der Woche 
im Franziskusheim, wo sie viele Abteilungen kennenlernt, eine 
abwechslungsreiche Arbeit, wie sie selbst sagt. 

„Das Franziskusheim zeigt, wie es laufen muss“, sagt Heinz 
Pütz, Mitglied im sozialpolitischen Ausschuss des SoVD NRW  
und zugleich Behindertenbeauftragter der Stadt Geilenkirchen. 
Viel zu viele Arbeitgeber verpassten eine Riesenchance und bekä-
men gute Leute erst gar nicht ins Haus, weil sie ihnen den Job nicht 
zutrauen, ärgert er sich: „Die lassen sich vom ersten Eindruck täu-
schen oder bekommen überhaupt keinen Eindruck, weil sie Men-
schen mit Behinderung nämlich ignoranterweise erst gar nicht 
einladen!“ Ein weiteres Problem laut Pütz: Selbst in Betrieben, in 
denen Menschen mit Behinderung arbeiten, hätten diese manch-
mal nur eine schwache Lobby. So komme es vor, dass Schwer-
behindertenvertretungen lediglich „ernannt“ würden statt förm-
lich gewählt. Vorstellungsgespräche würden – wohl primär aus 
Unkenntnis – ohne Schwerbehindertenvertretung durchgeführt.  
Hier müsse noch manche Barriere aus den Köpfen verschwinden 
„und dafür werde ich mich als Behindertenbeauftragter der Stadt 
auch weiterhin mit voller Kraft einsetzen.“

Nachahmung empfohlen!
Ausbildungsplatz für junge Frau im Rollstuhl

Viele Arbeitgeber machen sich gar nicht erst die Mühe, Be-
werber mit Behinderung zum Vorstellungsgespräch einzuladen. 
Dabei entgeht ihnen eine wertvolle Arbeitskraft. Das zeigt ex-
emplarisch das Beispiel von Caroline B.

Nichts ist falscher als nichts tun
Jeder ist – bei Androhung von Strafe – zur Ersten Hilfe verpflichtet, wenn jemand in Not ist. 

Das ergibt sich aus dem Strafgesetzbuch, in dem die „unterlassene Hilfeleistung“ behandelt 
wird. In der Theorie. Aber wie sieht die Praxis aus? 

Bei Ersthelfern herrscht oft 
große Unsicherheit bei der Fra-
ge nach der Verpflichtung zur 
Hilfeleistung sowie nach der 
Haftung bei Schäden oder bei 
Fehlern in der Anwendung der 
Ersten Hilfe. Dabei sind zwei 
Bereiche zu unterscheiden: 

Zum einen geht es um straf-
rechtliche Nachwirkungen, die 
das „Tun oder Unterlassen“ 
haben können. Zum anderen ist 
zivilrechtlich zu klären, ob der 
(Nicht-)Helfer dem Opfer ge-
genüber schadenersatzpflich-
tig ist und ob (und gegen wen) 

er Ansprüche auf Erstattung 
eigener Aufwendungen ha-
ben kann. Letzteres jedenfalls 
wird von der gesetzlichen Un-
fallversicherung übernommen. 
Dazu zählen beispielsweise die 
Kosten für einen verschmutz-
ten Mantel, der einem Verletz-
ten untergelegt wurde, oder die 
Arzt- und Behandlungskosten 
für einen verletzten Helfer. 

Wenn in der Aufregung eine 
Erste-Hilfe-Maßnahme nicht 
gelingt, kann ein Laienhelfer 
dafür nicht strafrechtlich be-
langt werden. Aber: Wer nur 

zuschaut, der macht sich straf-
bar. Bei einer Anzeige wegen 
unterlassener Hilfeleistung 
drohen also Geld- oder Frei-
heitsstrafen, die vom Gericht – 
je nach Schwere des Vergehens 
– festgesetzt werden.

Dabei reicht es unter Um-
ständen aus, den Notruf der 
Polizei, der Feuerwehr oder des 
Rettungsdienstes anzurufen.

Die Sprecher von Hilfsorga-
nisationen appellieren an die 
Bevölkerung, dass „nichts fal-
scher ist, als gar nichts zu tun“.
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Wer keine Erste Hilfe leistet, begeht unterlassene Hilfeleistung


