
„Die“ Frau verdient ab 26. März
Aktionen für Entgeltgerechtigkeit – Chefin des 
AuGuSTheater  mit Sonderprogramm engagiert
Was „die“ Frau an Geld für ihre Arbeit bekommt, ist, 
verglichen mit dem, was dem Mann gezahlt wird, soviel 
weniger, dass Frauen im laufenden Jahr bislang praktisch 
"ehrenamtlich" gearbeitet haben. Darauf wollen 
engagierte Frauen am sogenannten "Equal Pay Day" 
(dieses Jahr am 26. März) aufmerksam machen. Auch in 
Ulm gibt es Aktionen zum Anlass, und dabei sind 
prominente Frauen engagiert - von Bayerns 
Justizministerin Dr. Beate Merk bis zur Neu-Ulmer 
Theaterleiterin und Top-Schauspielerin Claudia Riese.

Der "Business and Professional Women Club Ulm" 
(BPW), der regionale Ableger des BPW-Germany, Teil 
eines internationalen Netzwerkes engagierter Frauen aus 
verschiedenen Berufen, Positionen und Branchen, ist an 
diesem Tag mit verschiedenen Programmen aktiv, 

vorrangig, um aufmerksam zu machen auf schlechtere Bezahlung von Frauen für ihre Arbeit.

Der Aktionstag für Entgeltgerechtigkeit zwischen Männern und Frauen findet in diesem Jahr am 
26. März statt, sechs Tage später als 2009, denn: Denn der geschlechtsspezifische Lohnabstand 
zwischen Männern und Frauen ist in Deutschland nach jüngsten Statistiken gegenüber dem Vorjahr 
noch einmal größer geworden, hat sich von 22 auf 23 Prozent erhöht. Deutschland bildet damit 
nach wie vor eines der Schlusslichter in der Europäischen Union, in der Frauen nach jüngsten 
Statistiken im Durchschnitt 17,4 Prozent weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen.

Der BPW Ulm unterstützt die Aktion “Rote Tasche” des BPW Germany, ruft alle Frauen auf, am 
26. März mit dem Tragen einer roten (Hand-) Tasche auf die Lohndiskriminierung der Frauen 
aufmerksam zu machen. Beim Businesslunch im Restaurant im Stadthaus, Münsterplatz Ulm, von 
11 bis 15 Uhr gibt es neben roten Taschen Informationen von Expertinnen rund um das Thema.

Abends trifft man sich zur traditionellen Kerzenlichtfeier des BPW Ulm, ab 18.30 Uhr im 
Restaurant "Lago". Dabei wird Bayerns Staatsministerin für Justiz und für Verbraucherschutz, 
Neu-Ulms frühere Oberbürgermeisterin Dr. Beate Merk, zum Thema Entgeltgleichheit sprechen; 
Erfahrungsberichte von anderen Frauen sind geplant.

Außerdem konnte die Top-Schauspielerin Claudia Riese zu einem Auftritt bewegt werden, dessen 
Begleitumstände typisch sind: Sie wird nach der unter tags geleisteten normalen Familienarbeit 
zum Abend im eigenen Theater (AuGuSTheater Neu-Ulm) die Vorstellung von "Versteh einer die 
Frauen" organisatorisch sicherstellen, dabei auch im Stück die tragende Frauenrolle spielen und 
dann unmittelbar nach der Vorstellung ins "Lago" düsen, um dort kabarettistisch aus dem 
Nähkästchen der professionellen Geschäftsfrau zu plaudern. 


