
Was Wann Wo

HILFE IM NOTFALL

POLIZEI 110
FEUERWEHR 112
RETTUNGSDIENST 112
NOTRUF-FAX 112

APOTHEKEN
Apotheken–Notdienstfinder:Tel.0800 00 22 8 33,
Handy22 8 33(69ct/Min.)oderwww.aponet.de.
Backnang:Johannes,Backnang,Burgplatz3,07191/
68508.
BadCannstatt,NeckarvororteundFellbach:Katzen-
steig,BadCannstatt, SchmidenerStr. 134,565529.
Schorndorf,Althütte,Rudersberg,Welzheim:Daim-
ler, Schorndorf,UntererMarktplatz32,07181/
6 12 98.
Waiblingen,Korb,Kernen,Weinstadt,Remshalden,
WinnendenundUmgebung:Burg,Waiblingen-Hohe-
nacker,Karl-Ziegler-Str. 52,07151/8698u.Elisabe-
then,Weinstadt-Schnait, Lützestr. 60,07151/
69 02 17.
Dienstbereit von8.30bis8.30Uhr.

VERANSTALTUNGEN

VORTRÄGE
Kernen-Stetten:WeinstubeGugelhupf, Frauenländer-
straße8:Provinzielle Lebenswege,Referentin:Hanna
Poddig, 20Uhr.

FESTE UNDMÄRKTE
Plüderhausen:Marktplatz,Krämermarkt,08Uhr.
Waiblingen:Marktplatz,Krämermarkt,08Uhr.

VERSCHIEDENES
Welzheim:Sternwarte, beimStadtteil Langenberg:
ÖffentlicheSternführung(nurbei sternenklaremHim-
mel), 20Uhr.
(WeitereHinweise inunserenanderenVeranstal-
tungsteilen)

Waiblingen

Papier und Mode
Christina Leitner ist eine Expertin für Papier-
textilien und ammorgigen Dienstag,
19. März, in der Galerie Stihl inWaiblingen zu
Gast. Dort spricht sie anlässlich der aktuellen
Ausstellung „Pap(i)er Fashion“ von 19 Uhr an
über die Bedeutung von Papiertextilien in der
europäischen und japanischen Kulturgeschich-
te. Der Eintritt in die Ausstellung berechtigt zur
kostenlosen Teilnahme amVortrag. anc

Backnang

Malen mit Pastellkreide
Ein individuelles Kunstwerk können Teilnehmer
eines Kurses anfertigen, den die Volkshoch-
schule Backnang am Samstag, 23.März, zwi-
schen 9 und 17 Uhr anbietet. Angelika Neu-
mann zeigt, wie sichmit farbenfroh leuchten-
den Pastellkreiden schnell faszinierende
Ergebnisse erzielen lassen. Einsteiger versu-
chen sich zunächst an Postkarten oder Kalen-
dern, für Fortgeschrittene kommen auch
schwierigereMotive in Betracht. Auskunft über
den Kurs, der 31 Euro kostet, (ermäßigt
24 Euro) erteilt die VHS im Etzwiesenberg 11,
Telefonnummer 0 71 91/966 70. anc

Kurz berichtet

Weinstadt/Backnang

Ferienprogramme:
Veranstalter gesucht
Die Stadtverwaltungen in Backnang und
Weinstadt sind jeweils noch auf der Suche
nach Veranstaltern, die sich an den örtli-
chen Sommerferienprogrammen beteili-
gen. In Backnang endet die Meldefrist am
5.April. DerTreffpunkt 44 sei alsOrganisa-
tor auf weitere Unterstützung von Grup-
pen und Vereinen angewiesen, heißt es in
der Mitteilung der Stadt. Informationen
gibt es telefonisch unter 071 91/9 10 40
und per E-Mail an sommerferienpro-
gramm.backnang@gmx.de. Auch das
Stadtjugendreferat in Weinstadt fahndet
nach Ehrenamtlichen undOrganisationen,
die beim „Super-Sommer-Ferien-Spaß“
mitmachen. Einen besonders hohen Be-
darf gebe es bei Veranstaltungen für die Al-
tersgruppe der 12- bis 14-Jährigen. Mel-
dungen: telefonisch an 0 71 51/69 31 30
oder perMail an ferien@weinstadt.de. fro

In mehreren Städten im Rems-Murr-Kreis hat der „Tag der Entgeltgerechtigkeit“ Frauen, aber auchMänner auf die Straße gelockt – hier in Schorndorf 2009. Foto: Stoppel/Archiv

Frauen rechnen mit Missständen ab

D
ie Kollegin rechnet vor: „Frauen
brauchen 58 Tage länger, um das
zu verdienen, was ein Mann in

einemKalenderjahr anGehalt bekommt.“
Das ist – leider – nichts neues. Allerdings
staunt man, wennman sich die Geschich-
te des Equal Pay Days betrachtet, also je-
nes Aktionstages, der auf diesen Miss-
stand hinweist. Der ungewöhnliche Ge-
denktag ist nichts Neues, es gibt diesen
Tagseit fast50Jahren. 1966wurdeererst-
mals in den USA begangen, drei Jahre,
nachdem dort ein Gesetz zur gleichen Be-
zahlung in Kraft getreten war. Im Jahr
2008 wurde er erstmals in Deutschland
begangen, das Bundesfamilienministe-
riumunterstützte ihn vonAnfang an.

Am Donnerstag, dem 21. März, ist die-
ses Jahr in Deutschland der Zeitpunkt er-
reicht, an dem eine Frau im Durchschnitt
das verdient hat, was ein Mann im
Arbeitsjahr 2012 am 31. Dezember an Ge-
halt hatte. Genau 58 Arbeitstage müssen
Frauen dafür länger arbeiten. Im vergan-
genen Jahr waren es sogar noch ein paar
mehr, die Gleichheit des Einkommens
war erst am28.März hergestellt.

Zwar seien laut dem Deutschen Ge-
werkschaftsbund (DGB) in Baden-Würt-
temberg mehr als 72 Prozent der Frauen
berufstätig. Die Kehrseite der Medaille
bestehe aber in der „Prekarität vieler die-
ser Beschäftigungsverhältnisse“ so der
DGB-Landesvorsitzende Nikolaus Land-

graf.Mehr als dieHälfte der beschäftigten
Frauen im Land arbeite in Minijobs oder
inTeilzeit.

Das Armutsrisiko sei deshalb für Frau-
en im Land hoch, betont Nikolaus Land-
graf. 18,5 Prozent der über 65-jährigen
Frauen seien davon betroffen. Insbeson-
dere die Minijobs, die nicht sozialversi-
cherungspflichtig sind,würdendieAlters-
armut von morgen begründen, so Land-
graf. Um Frauen zu ermöglichen, in
Vollzeit zu arbeiten, sei der schnelle Aus-
bau der Kinderbetreuung notwendig.
Nach Meinung des Gewerkschaftlers sei
der Bedarf in jenen Landkreisen beson-
ders hoch, in denen einDrittel der berufs-
tätigenFrauenMinijobs nachgingen.

Aktionstag Am Donnerstag dieser Woche haben Frauen hierzulande im Durchschnitt so viel verdient, wie die Männer bereits
am 31. Dezember vergangenen Jahres in der Tasche hatten. Der „Tag für gleiche Bezahlung“ existiert seit 1966. Von Thomas Schwarz

Noch längst nicht auf der Zielgerade

D
as Ziel ist es ja eigentlich, sich
überflüssig zumachen“, sagt Gabi
Weber, die Beauftragte für Chan-

cengleichheit bei der Stadt Waiblingen.
Doch vorerst müssen weder sie noch An-
neliese Roth, die Fellbacher Gleichstel-
lungsreferentin, um ihre Jobs fürchten.
„Im Moment gibt es noch viele Baustel-
len“, sagt Anneliese Roth, die seit dem
1. November 2001 daran arbeitet, Struk-
turen zu verändern – extern und inner-
halb der Stadtverwaltung.

Nach wie vor sei „die Familien- und
Sorgearbeit ungleich verteilt“, bemängelt
Roth. Das hat weitreichende Folgen für
Frauen, die oft in Teilzeit arbeiten, um
Kinder oder pflegebedürftige Angehörige
zu betreuen. „Die Personen, die jetzt 400-

Euro-Jobs machen, haben später keine
Rente.“ Insofern hält Anneliese Roth den
Equal Pay Day für eine wichtige Aktion,
die es zu unterstützen gilt. Sie hat eine
Vollzeitstelle, GabiWeber arbeitet seit Ja-
nuar 2012 zu 50 Prozent. Sie ist allein er-
ziehende Mutter einer kleinen Tochter
und froh, dass sie „Beruf und Privatleben
unter einen Hut bringen“ kann. Die bei-
den Frauen sind die einzigen kommuna-
lenGleichstellungsbeauftragten imKreis:
Die Stadt Schorndorf hat die Stelle der
Frauenbeauftragten 2008 abgeschafft.

Baden-Württemberg ist in Sachen
Gleichstellungsstellen kein rühmliches
Beispiel. „Im Gegensatz zu anderen Bun-
desländern ist das hierzulande keine
Pflichtaufgabe derKommunen“, soRoth.

Die gleichberechtigte Teilhabe am Er-
werbsleben, die gleiche Bezahlung und
Mitwirkung an öffentlichen Entschei-
dungsprozessen sindGrundsätze, fürwel-
che die Gleichstellungsbeauftragten sich
einsetzen.Gerade in derPolitik sei einhö-
hererFrauenanteil nötig, findenRothund
Weber – und haben deshalb mit anderen
Aktiven ein Mentoring-Projekt für kom-
munalpolitisch interessierte Frauen im
Kreis angeleiert.Wennes gelingenwürde,
mehr Frauen in die Politik zu locken,
„dann könnte sich in der Kommunalpoli-
tikmanchesändern“, sagtAnnelieseRoth:
„Frauen haben einen anderen Blick auf
die Gemeinden als Männer.“ Doch dazu
müsse sich auch „die Sitzungskultur“ än-
dern – zumBeispiel sollte dabei eine Kin-
derbetreuung angebotenwerden. anc

// Mehr Infos unter denAdressen
www.politik-mit-frauen.de und
www.landesfrauenrat-bw.de

Fellbach/Waiblingen Im Landkreis gibt es lediglich zwei kommunale
Gleichstellungsbeauftragte – und eine Menge „Baustellen“.

AKTIONEN FÜR MEHR GLEICHHEIT
FellbachAmDonnerstag geht es nachmittags
auf dem Fellbacher Bahnhofsvorplatz rund:
Die Gleichstellungsstelle, der Gleichstel-
lungsbeirat und die Stabsstelle Bürgerschaftli-
ches Engagement wollen dort von 16.45Uhr
an auf den Equal PayDay aufmerksamma-
chen, Infomaterial verteilen und rote Taschen
mit dem Logo des Aktionstags verteilen. In
diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf dem
Bereich Gesundheitsberufe. Frauen sollten
schwarze Kleidung, rote Schuhe undHand-
taschen tragen.Männer sollten sich in
Schwarzmit „einen rotenAkzent“ kleiden.

WaiblingenDas Frauenzentrum lädt zur
Kundgebung auf dem Postplatz . Sie beginnt
um 17.30Uhr. Bei demTerminwerden Infor-
mationen verteilt und rote Taschen verkauft.

Mentoring „Frauen in die Kommunalpolitik“
ist dasMotto einesMentoring-Programms,
das am 22. April, 19.30Uhr, imWaiblinger
ForumMitte und am 3.Mai um 19.30Uhr im
Fellbacher Rathaus vorgestellt wird. anc

„Viel Dienst – wenig Verdienst“

E
s ist traditionell ein typischer
Frauenberuf“, sagt Beate Imhofer-
Gildein über jenen Berufsbereich,

den die hauswirtschaftlichen Fach- und
Führungskräfte abdecken. Die Mutter
zweier Kinder ist – in Teilzeit – seit 1995
Geschäftsführerin beim Bundesverband
Hauswirtschaft in Endersbach, der bun-
desweit etwa 1600 Mitglieder vertritt, im
Landesverband sind es etwa 500.

Gesundheitsberufe seien tendenziell
mit 80-prozentigem Anteil ohnehin
schon weiblich. Bei der Hauswirtschaft
liege der Prozentsatz nochmals um eini-
ges höher. Dies schlage sich leider deut-
lich in der miserablen „monetären Wert-
schätzung“ nieder. Hauswirtschaftliche
Fach- und Führungskräfte trügen in so-
zialen und öffentlichen Einrichtungen
großeVerantwortung für dieVerpflegung,
Reinigung, Hygiene und das dort beschäf-
tigte angelernte Personal. Die Vergütung
allerdings stehe in keinerlei Verhältnis
dazu. Eben in einer Tradition, in der

Hauswirtschaft vor allemauch inprivaten
Haushaltenhistorischeheralsunbezahlte
Arbeit betrachtetworden sei.

Der Equal Pay Day am 21. März sei zu-
gleichderWelttagderHauswirtschaft, be-
richtet die Bundesgeschäftsführerin. Der
richtigeAnlass also, umaufdieBedeutung
derHauswirtschaft für dieLebensqualität
zu verweisen und zugleich angemessene
Löhne für diejenigen anzumahnen, die fi-
nanziell viel schlechter gestellt seien, als
Arbeitnehmer in männlich dominierten
Berufsbereichen. Beate Imhofer-Gildein:
„Es geht um eine gerechte Vergütung für
anspruchs- und verantwortungsvolle Tä-
tigkeiten, die schlecht bezahlt sind.“

Seit 1982 begeht der Internationale
Verband für Hauswirtschaft (IVHW) den
Welthauswirtschaftstag. „Familie,
Mensch und Gesellschaft stark durch
Hauswirtschaft –GegenArmutund sozia-
le Ausgrenzung“ lautet im Jahr 2013 das
Motto. Dabei gehe es eben auch ummehr
Anerkennung für das Wissen und die

KompetenzenderFachkräfte inderHaus-
wirtschaft. Dennnicht nur der schlechten
Bezahlung wegen habe der Beruf gewisse
Imageprobleme. EinUmstand, der sich in
den vergangenen Jahren nicht zuletzt in
sinkenden Zahlen bei der Ausbildung von
hauswirtschaftlichen Fachkräften be-
merkbar gemacht habe, erläutert Beate

Imhof-Gildein. Sie hat ihrerseits das Dip-
lomstudium Hauswirtschaft an der Uni-
versität Hohenheim mit Schwerpunkt
Arbeitswissenschaft absolviert und seit
dem Jahr 2008 zusätzlich zur Geschäfts-
führerinnenstelle in Weinstadt einen
Lehrauftrag im Bachelor-Studiengang
Ökotrophologie an der Hochschule An-
halt inBernburg inne.

Was den Beruf der Hauswirtschafterin
angeht, sieht sie aktuell eine Art Paradig-
menwechsel, der nicht zuletzt mit den
Veränderungen im Gesundheitswesen
und der Pflege älterer Menschen zu tun
habe. Die Kernbereiche seien klar: Ver-
pflegung, Reinigung, Wäsche, Wohnam-
biente. Zunehmend Gewicht bekomme
im Rahmen dezentraler Organisations-
formen in Heimen und anderen Einrich-
tungen die individuellere hauswirtschaft-
liche Betreuung, beziehungsweise die
Arbeit inWohngruppen.

Hier sei es durchaus auch denkbar,
weitere Bereiche aus dem Gesundheits-
wesenmit in diese Betreuung zu integrie-
ren – etwa Toilettengänge oder die Kör-
perpflege. Auch dafür müssten allerdings
angemessene Vergütungen für die Fach-
kräfte erreichtwerden.

Weinstadt Der Bundesverband Hauswirtschaft freut sich über
die Aktionen am „Tag der Entgeltgerechtigkeit“. Von Harald Beck

Beate Imhof-Gildein vertritt die Interessen
der Hauswirtschafterinnen Foto: Stoppel

DER EQUAL PAY DAY
ErklärungDer Equal PayDay ist der Tag, bis
zu dem Frauen im Schnitt länger arbeiten
müssen, um rechnerisch genau so viel Geld
verdient zu haben, wieMänner bis zum
31. Dezember des Vorjahres. Der Termin
wird jährlich neu errechnet aus der Differenz
zwischen demdurchschnittlichen Brutto-
stundenverdienst von Frauen undMännern.

Schlusslicht In Baden-Württemberg sind
Frauen am schlechtesten dran: Hier verdienen
sie im Schnitt 27 Prozent weniger alsMänner
– bundesweit liegt die Differenz bei rund 22
Prozent. Der Equal Pay Daymüsste im Ländle
also eigentlich erst am 7. April stattfinden. anc

Althütte

Jubiläumsgala für
das Hilfsprojekt
Seit zehn Jahren unterstützt Marianne
Frank-Masts Verein aus Althütte die Mäd-
chenschule Khadigram in Indien. Zum Ju-
biläumgibt es am27.April einenGalaabend
in der Festhalle Althütte. Das Programm
reicht von der Sari-Modenschau über die
Bläserklasse der Grundschule, einer Auf-
führung von Dein Theater aus Stuttgart,
den Kabarettisten Dieter Huthmacher bis
zumBollywood Dance Club Stuttgart. Kin-
der bis zu einem Meter zahlen nichts, Ju-
gendlichebis 16JahrevierundErwachsene
acht Euro Eintritt. Weitere Infos unter:
www.maedchenschule-khadigram.de hsw
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