
… dass gestern der Internationa-
le Frauentag war? Am 8. März
wird daran erinnert, dass Frauen
gleichberechtigt sind und Män-
nern gegenüber nicht benachtei-
ligt werden dürfen. Das ist
nämlich noch nicht in allen Län-
dern der Erde der Fall. Am
Frauentag wird auch besonders
erwähnt, wo es in Deutschland
noch Verbesserungsbedarf für
Frauenrechte gibt.
● Info Fachleute haben berech-
net, dass Frauen in Deutsch-
land im Durchschnitt 18 Prozent
weniger verdienen als Männer.
Im Durchschnitt heißt, dass man-
che auch weniger verdienen
und manche mehr. Damit du
siehst, was 18 Prozent bedeu-
tet, haben wir 18 Prozent des
Haupttextes frei gelassen. Die
100 Zeilen der gesamten Textbox

stehen dann also für ein Män-
nergehalt, der bedruckte Bereich
steht für ein Frauengehalt – das
sind 18 Zeilen weniger. (lea)

Wusstest du,…

Christina kennt diesen Witz:
„Papa, kannst du mir einen Ge-
fallen tun und den Fußball
holen?“ „Wo ist der denn, mein
Sohn?“ „Im Sportgeschäft.“

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Zwei Medaillen hatte Leonie
Walter schon bei den Para-

lympischen Winterspielen ge-
holt. Zweimal bekam sie Bron-
ze. Am Dienstag aber ließ sie alle
anderen Sportlerinnen hinter
sich: Sie gewann Gold! „Über
Gold freut man sich schon noch
mal deutlich mehr“, sagte die
18-Jährige hinterher. Zusam-
men mit ihrem Guide Pirmin
Strecker legte sie sich die
Deutschland-Fahne über die
Schultern. Dann jubelten die
beiden laut los. Leonie Walter
fährt beim Skifahren mit einem
Guide, weil sie sehbehindert ist.
Pirmin Strecker fährt vor ihr
und erklärt, wo es langgeht. Das
Biathlon-Rennen am Dienstag
ging über zehn Kilometer. Zwi-
schendurch halten die Biathle-
tinnen mehrmals an, um mit ei-
nem Gewehr auf Scheiben zu
schießen. Dabei traf Leonie
Walter bei allen 20 Schüssen!

Bronze, Bronze,
Gold

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Leonie Walter und ihr Ski-Guide Pirmin
Strecker freuen sich über die Goldme-
daille. Foto: Jens Büttner, dpa

Frauen fordern mehr Geld
Ach so! Männer verdienen oft mehr Geld als Frauen. Das ist ungerecht. Damit sich daran

etwas ändert, findet jedes Jahr der Tag der gleichen Bezahlung statt.
Wenn zwei Leute die gleiche
Arbeit machen und darin gleich
gut sind, bekommen sie den
gleichen Lohn, richtig? Und Be-
rufe, die ähnlich schwer sind,
werden auch ähnlich bezahlt,
oder? Nicht unbedingt! Beim
Thema Lohn gibt es nämlich
ziemliche Ungerechtigkeiten
zwischen Frauen und Männern.
Um darauf aufmerksam zu ma-
chen, gab es am Montag den
Equal Pay Day (gesprochen: ik-
wel päi däi). Das ist Englisch
und heißt: Tag der gleichen Be-
zahlung.

Dass er diesmal auf den 7.
März fiel, ist kein Zufall. Die
Organisatorinnen und Organisa-
toren sagen: Vergleicht man die
Gehälter der Männer und Frau-
en in Deutschland, ist der Un-
terschied so groß, als hätten die
Frauen vom Jahresanfang bis
zum 7. März umsonst gearbeitet
und die Männer wären in der
Zeit bezahlt worden.

Natürlich ist es nicht wirklich
so, dass Frauen in dieser Zeit
nicht bezahlt wurden. Der Tag
ist symbolisch gemeint, erklärt
Uta Zech. Sie ist Präsidentin der
Vereinigung BPW, die sich zum
Beispiel für Chancengleichheit
in Beruf und Wirtschaft ein-
setzt. Uta Zech und ihr Team
haben auch mitgeholfen, den
Equal Pay Day zu organisieren.
Fachleute haben berechnet, wie

groß der Lohn-Unterschied von
Männern und Frauen ist. Dabei
kam heraus: Im Durchschnitt
verdienen Frauen pro Stunde
etwa vier Euro weniger als Män-
ner. Bei diesen Berechnungen
geht es nicht nur um unter-
schiedliche Löhne in gleichen
Berufen. Es geht auch um Un-
terschiede zwischen verschiede-
nen Jobs.

Berufe, in denen häufig Frau-
en arbeiten, werden oft schlech-
ter bezahlt als Berufe mit vielen
Männern. Eine Friseurin etwa
verdient weniger als ein Fliesen-
leger. Außerdem arbeiten mehr
Frauen als Männer in Teilzeit.
Teilzeit bedeutet, weniger zu ar-
beiten, um etwa mehr Zeit für
die Familie zu haben. Auch da-
durch kommt es zu unterschied-

lich hohen Gehältern. Für Uta
Zech ist der Tag vor allem ein
Signal an die Politikerinnen und
Politiker. „Der Equal Pay Day
ist so was wie eine Leuchtrake-
te“, sagt sie und erklärt, was sie
damit meint. „Alle, die von die-
ser Ungleichheit wissen, sagen
an diesem Tag: Hey, das geht
nicht! Ihr müsst was ändern.“

Die Politik könnte zum Bei-
spiel Gesetze beschließen, dass
Frauen und Männer gleich be-
zahlt werden müssen. Und Un-
ternehmen könnten überprüfen,
ob Frauen und Männer bei ih-
nen gleich viel bekommen. Im-
merhin hat sich schon etwas ge-
tan. Vor zehn Jahren lag der
Equal Pay Day noch am 23.
März, also 15 Tage später. (dpa)

Fachleute haben berechnet, wie groß
der Unterschied bei den Gehältern zwi-
schen Männern und Frauen ist. Darauf
wird am Equal Pay Day aufmerksam
gemacht. Foto: Jens Büttner, dpa

Euer
-Team

Corona ist noch
nicht vorbei

Wochenlang sah es gut aus. Die
Zahl der Corona-Fälle in
Deutschland ging langsam zu-
rück. Doch nun steigen die Zah-
len seit ein paar Tagen wieder
an. Einer der Gründe dafür ist
wahrscheinlich die Ausbreitung
von BA.2. So heißt eine Unter-
Variante des Virus. Es handelt
sich dabei auch um die Omi-
kron-Variante, die seit Novem-
ber bekannt ist. Aber die Unter-
Variante verbreitet sich wohl
noch etwas besser.

Mittlerweile dürfte BA.2 die
häufigste Variante in Deutsch-
land sein, sagen Fachleute. Ein
weiterer Grund könnten Feste
sein. Gerade haben viele Men-
schen Karneval, Fasching oder
Fastnacht gefeiert. Dabei trafen
sich oft größere Gruppen in
Räumen ohne Masken: Bei sol-
chen Treffen wird das Virus be-
sonders gut übertragen.

Eine positive Entwicklung se-
hen die Expertinnen und Exper-
ten allerdings bei Kindern. Mo-
mentan haben nur etwa halb so
viele Kinder Corona wie vor ei-
nem Monat. Deswegen dürfen
Kinder in einigen Bundeslän-
dern seit Montag ohne Maske im
Unterricht sitzen, etwa in Sach-
sen, Hessen und Mecklenburg-
Vorpommern. In Niedersachsen
zum Beispiel fällt die Masken-
pflicht erst in einigen Wochen.
In anderen könnte es noch län-
ger dauern. (dpa)

Bundespräsident
sagt Danke

Wegen des Krieges in der Ukrai-
ne müssen derzeit sehr viele
Menschen ihre Heimat verlas-
sen. Sie suchen Schutz in ande-
ren Ländern. Auch in Deutsch-
land kommen täglich tausende
Menschen aus der Ukraine an –
darunter viele Kinder und Ju-
gendliche. Am Montag hat der
deutsche Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier ein jü-
disches Zentrum in Berlin be-
sucht. Hier traf er rund 100 ge-
flüchtete Kinder und Jugendli-
che aus einem Kinderheim in
der Ukraine. Bei seinem Besuch
betonte der Bundespräsident,
dass die Deutschen den geflüch-
teten Menschen zur Seite ste-
hen. „Viele Deutsche helfen und
die Hilfsbereitschaft ist auch
hier in Berlin ungebrochen“,
sagte er. Außerdem bedankte er
sich für die Hilfe des Zentrums.
„Dieses hier verdient große
Aufmerksamkeit“, sagte Frank-
Walter Steinmeier. (dpa)

Der deutsche Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier und seine Frau Elke
Büdenbender trafen sich mit aus der
Ukraine geflüchteten Kindern und Ju-
gendlichen in Berlin.

Foto: Michael Sohn, POOL AP/dpa

Grunzen ist nicht gleich
Tiere Fachleute haben spannendes entdeckt.

Ein Schwein grunzt nur kurz.
Ein anderes Schwein grunzt län-
ger und dabei verändert sich
auch der Ton. Forschende wis-
sen nun: Das erste Schwein ist
gerade wahrscheinlich gut ge-
launt. Das zweite hingegen ist
schlecht drauf.

Mit einer App könnten
Landwirte mehr erfahren
Für ihre Untersuchung haben
die Forschenden die Laute von
411 Schweinen aufgenommen.
Wenn die Schweine zum Bei-
spiel draußen herumtobten,

dann wurden ihr Grunzen als
glücklich oder begeistert gewer-
tet. Wenn sie aber kämpften,
dann wurde das Grunzen als
verängstigt oder gestresst einge-
stuft.

Menschen könnten das Grun-
zen nicht so gut unterscheiden,
meint das Forscherteam. Aber
Computer können das! Es wäre
zum Beispiel möglich, eine App
für den Stall zu entwickeln. Die
könnte dann den Landwirten
mitteilen, ob sich ihre Schweine
gerade gut fühlen oder nicht.
(dpa)

Am Grunzen von Schweinen kann man erkennen, wie sie sich gerade fühlen. Das ha-
ben Fachleute herausgefunden. Foto: Boris Roessler, dpa

Demos verboten
Russland Polizei verhaftet Menschen.

Auf der ganzen Welt demons-
trieren Menschen gegen den
Krieg in der Ukraine. Auch viele
Menschen in Russland finden:
Was gerade in ihrem Nachbar-
land passiert, ist nicht in Ord-
nung. Die russische Armee
greift dort schon seit anderthalb
Wochen an, auch mit Kampf-
flugzeugen und Raketen. Aller-
dings ist es für die Menschen in
Russland schwierig, etwas gegen
ihre Regierung und ihre Armee
zu sagen. Das merkten auch die
Menschen, die in den vergange-
nen Tagen in Russland protes-

tierten. Denn die Anti-Kriegs-
Demonstrationen sind dort ver-
boten. Die Polizei ging sehr hart
gegen die Demonstrierenden
vor. Tausende von ihnen wur-
den allein am Sonntag festge-
nommen. Ihnen drohen nun
harte Strafen, sogar Haft.

Doch einige derjenigen, die
noch frei sind, wollen sich nicht
davon einschüchtern lassen. Das
Team des bekannten Regie-
rungsgegners Alexej Nawalny
hat dazu aufgerufen, auch am
Dienstag wieder demonstrieren
zu gehen. (dpa)

 Die russische Polizei nimmt eine Demonstrantin während einer Aktion gegen Russ-
lands Invasion in die Ukraine fest. Foto: Dmitri Lovetsky, AP/dpa

Warum hier
Text fehlt,
liest du im

Infokasten links.
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