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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
FrauenOrte 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag stellt fest, dass das Projekt FrauenOrte, welches Frauen- und Regio-

nalgeschichte verbindet, für das Land Sachsen-Anhalt aus gleichstellungspoliti-
scher und aus touristischer Sicht von Bedeutung ist. 

 
2. Die Landesregierung wird beauftragt zu prüfen, wie das Thema FrauenOrte aufbe-

reitet und in das Landestourismuskonzept integriert wird und im Ausschuss für 
Wissenschaft und Wirtschaft zu berichten. 

 
 
 
Begründung 
 
Mit der Installation der FrauenOrte im Jahr 2000 hatte sich das Land Sachsen-Anhalt 
ein verdienstvolles, bedeutendes Alleinstellungsmerkmal im Bereich sichtbarer Frau-
engeschichte und deren Vermarktung erarbeitet und eine Vorreiterrolle auf diesem 
Gebiet innegehabt. Mittlerweile haben diese Position die Länder Thüringen, Bran-
denburg und Niedersachsen übernommen. Auch unter Tourismus- und Wirtschafts-
aspekten ist dies kritisch zu bewerten, die vorhandenen Potenzen werden nicht ge-
nutzt und die existierenden Strukturen vernachlässigt. 
 
In der Beantwortung der Kleinen Anfrage KA 6/7549 empfiehlt die Landesregierung 
„aus tourismusfachlicher Sicht, dass das Netzwerk FrauenOrte die Zusammenarbeit 
mit den regionalen Tourismusverbänden aufnehmen und sich in die touristischen 
Strukturen des Landes integrieren muss“. Weiterhin wird ausgeführt, dass „auf Lan-
desebene eine Vermarktung des Themas und der Stationen sinnvoll ist, sofern bu-
chungsfähige Produkte in den Reiseregionen vorhanden sind“. 
Da es keine Struktur gibt, welche vor Ort diesen Strukturaufbau, die Netzwerkarbeit 
und den inhaltlichen Input leisten kann, muss sich das Land engagieren, um nicht 
länger touristische und wirtschaftliche Ressourcen ungenutzt zu lassen. Das Netz-



2 
 

werk FrauenOrte ließe sich wunderbar auf dem wachsenden Markt des Geschichts-
tourismus anbieten und könnte sich in eine Themenreihe mit „Straße der Romanik“ 
und „Gartenträume“ etc. einreihen. 
 
Es kann auf ein Netzwerk von rund 50 FrauenOrten aufgebaut werden, die jeweils 
mit einem einheitlichen Logo auf einer sichtbaren Tafel kenntlich gemacht sind und 
den dazugehörigen historisch belegbaren Ausführungen. Ebenfalls stehen zahlreiche 
Publikationen zur Verfügung. 
Ein geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt impliziert die geschlechtergerechte Auf-
arbeitung und Sichtbarmachung des historischen Wirkens von Frauen in der Ge-
schichte des Landes Sachsen-Anhalt. 
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 
 


