
 

 

Antrag an die Konferenz der Landesfrauenräte 2015 in Potsdam 

Antragsteller: 

Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt und Landesfrauenrat Mecklenburg-Vorpommern 

Adressat/in: 

Bundesregierung, Bundestag, Landesregierungen 

Thema: 

Antrag  auf adäquate positive Maßnahmen für DDR Geschiedene Frauen 

Die Konferenz der Landesfrauenräte fordert die Bundesregierung, den Bundestag, den 

Bundesrat  und  die Landesregierungen auf, sich für die Umsetzung der Forderung der 

in der DDR Geschiedenen Frauen nach adäquaten positiven Maßnahmen einzusetzen. 

Begründung:  

In der DDR gab es im Scheidungsfall keinen Versorgungsausgleich, der das Aufteilen der 

während der Ehe erworbenen Ruhestandsanwartschaften regelte. Aufgrund der überwie-

genden Vollarbeitszeit und Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt war eine solche zeit-

lich befristet Sondermaßnahme zur Kompensation einer Ungleichheit und Diskriminierung 

nicht nötig. Es  wurde nur sehr selten ein zeitlich begrenzter - und noch seltener ein unbefris-

teter - Unterhaltsanspruch gewährt. Gleiches galt für die Hinterbliebenenrente. Die  soziale 

Absicherung Geschiedener war gewährleistet, denn die Rente wurde in der DDR nach Versi-

cherungsjahren gezahlt, die man durch das Einzahlen geringer freiwilliger Beiträge erwerben 

konnte. Die Höhe des beitragspflichtigen Einkommens spielte somit nur eine unwesentliche 

Rolle. 

Da diese Erwerbsbiografien nach der Wiedervereinigung dem bundesdeutschen Rentenrecht 

untergeordnet wurden, entstanden erhebliche Probleme, denn die nach den neuen Maßstä-

ben berechneten Zahlbeträge waren minimal. 

Die im Anschluss eingereichten Klagen auf einen nachträglichen Versorgungsausgleich wur-

den von den Gerichten, zuletzt vom BVG mit dem Hinweis auf das Rückwirkungsverbot ab-

gewiesen. Auch der Anspruch auf Geschiedenenwitwenrente nach SGB VI wurde abgelehnt, 

da die Frauen der Bundesrepublik unter den gleichen Bedingungen auch keinen Anspruch 

darauf hätten. 



Durch diese Entscheidungen entstanden für zahlreiche DDR Geschiedene ernsthafte soziale 

Notlagen, die dringend einer Lösung bedürfen. Dass hier eine Ungerechtigkeit vorliegt bestä-

tigten alle Ministerien, Politiker*innen. Die Lösung wurde seitdem immer wieder vertagt, wo-

bei dreimal Entscheidungen des Bundesrates und tausendfach die Empfehlungen des 

Petitionsauschusses des Bundestags seitens der jeweiligen Regierungen verneint wurden.   

Eine Lösung  wäre realistisch durch die Schaffung einer oder mehrerer adäquater positive 

Maßnahmen, etwa der fiktiven Berechnung der Anrechte aus den gemeinsamen Ehejahren 

wodurch den DDR Geschiedenen  die sich ergebenden Anwartschaftsdifferenzen zugerech-

net werden könnte, nicht jedoch dem /der Ausgleichsverpflichteten nach normalem Versor-

gungsausgleich abgezogen werden, sondern das Geld steuerfinanziert aufgebracht werden 

müsste. 

Damit für Scheidungen vor 1977 nicht noch die Regelung der Geschiedenenwitwenrente be-

achtet werden muss, sollten diese zeitlich befristeten positiven (Sonder-) Maßnahmen für al-

le DDR Geschiedenen Anwendung finden, da es in der DDR vor und nach 1977 auch keine 

veränderte Rechtslage bei Scheidungen gab. 

* Zeitlich befristete positive Sondermaßnahmen kompensieren Geschlechterdiskriminierun-

gen bis zu ihrer vollen Abschaffung und sind laut Art 4.1. des UN-

Menschenrechtsabkommens über die Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau 

(CEDAW) und dem Grundgesetz geboten.  

 



 

 

Antrag an die Konferenz der Landesfrauenräte 2015 in Potsdam 

Antragsteller: 

Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt 

Adressat/in: 

Bundesregierung, Bundestag, Landesregierungen 

Thema: 

Antrag auf Etablierung von Hilfe und Unterstützung von Gewalt mit-betroffener Kinder 

und Jugendlicher 

Die Konferenz der Landesfrauenräte fordert die Bundesregierung und die Landesregie-

rungen auf, sich die dringend notwendige Etablierung von Hilfe und Unterstützung von 

Gewalt mit-betroffener Kinder und Jugendlicher einzusetzen. 

Begründung:  
 
Im Jahr 2004 führte das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine Stu-
die durch, in der Frauen zu ihren Gewalterfahrungen befragt wurden1. Die Auswertung ergab, 
dass mindestens jede vierte Frau in Deutschland gewalttätige Übergriffe durch einen Bezie-
hungspartner in der Vergangenheit erlebt hatte bzw. aktuell erlebte. 60% der näher zu Partner-
schaftsgewalt befragten Frauen gaben an, dass in der von Gewalt belasteten Familie Kinder leb-
ten. Die Mehrzahl der Mütter berichtete, dass die Kinder und Jugendlichen die Gewalt miterleb-
ten, diese also Zeugen wurden, wie ihre Mutter vom Vater misshandelt wurde (57% der Befragten 
gaben an, ihre Kinder hätten die Situation angehört, 50% gaben an, die Kinder hätten die Situati-
on gesehen und bei 21% seien die Kinder in die Auseinandersetzung mit hineingeraten). Zahlrei-
che Studien haben belegt, dass Gewalt gegen Mütter immer auch schädigende Auswirkungen auf 
die Kinder und Jugendlichen hat2. Zum einen kann beobachtete oder auch selbst erlebte Gewalt 
Beeinträchtigungen der emotionalen, körperlichen und/oder kognitiven Entwicklung nach sich 
ziehen; zum anderen sind traumatische Schädigungen nicht selten3. Studien zeigen die Gefahr 
auf, dass der Kreislauf der Gewalt sowohl in Bezug auf die Opfer- als auch in Bezug auf die Tä-
terrolle über Generationen „vererbt“ wird und eine geschlechtsspezifische Auswirkung häuslicher 
Gewalt existiert. Mädchen identifizieren sich mit ihrer Mutter, sie erleben Frau-Sein in Verbindung 

                                                           
1
 Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (2004). Lebenssituation, Sicherheit und Ge-

sundheit von Frauen in Deutschland. Eine repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutsch-
land. 
2
 Vgl. hierzu z.B. Kavemann (2001) 

3
 Vgl. hierzu Kindler (2002) 



mit der Duldung von Gewalt, Hilflosigkeit und Verzweiflung. Es besteht ein deutlich höheres Risi-
ko, dass sich Mädchen in der späteren Beziehungsgestaltung in genau diese Rolle hineinbege-
ben und wie ihre Mutter zum Opfer werden und von Misshandlungen durch den eigenen Partner 
betroffen sind. Jungen dagegen erleben, wie der Vater die Familie beherrscht und Gewalt als 
Konfliktlösungsmechanismus einsetzt. Im Gegensatz zu Mädchen sind Jungen stark gefährdet, in 
späteren Beziehungen nach dem Vorbild des Vaters zum Täter zu werden und Gewalt als Mittel 
zur Durchsetzung eigener Bedürfnisse einzusetzen4. 
 
Kinder und Jugendliche sind jedoch in der Regel immer davon abhängig, dass Eltern oder Be-
zugspersonen ihnen entsprechende Beratungs- oder Hilfsmöglichkeiten zukommen lassen. Da 
bei häuslicher Gewalt diese entscheidenden elterlichen Qualitäten wie emotionale Konstanz, Ver-
fügbarkeit und Erziehungsfähigkeit der Mütter bzw. Elternteile oder Bezugspersonen beeinträch-
tigt sind5, benötigen Kinder und Jugendliche ein eigenes Hilfe- und Unterstützungsangebot, um 
die gewalttätigen Erfahrungen verstehen und verarbeiten zu können. Gerade um den Kreislauf 
der Gewalt bzw. die Weitergabe des Erduldens bzw. Ausübens der Gewalt zu durchbrechen, be-
nötigen Minderjährige die Möglichkeit, korrigierende und alternative geschlechtergerechte Rollen-
erfahrungen zu machen. 

Mitbetroffene Kinder und Jugendliche haben Angst und sind hilflos, zudem geben sie sich oft-

mals die Schuld an den Geschehnissen zuhause. Fachliche Unterstützung hilft ihnen dabei zu 

lernen, dass gewalttätiges Verhalten nicht in Ordnung ist. Nur so können sie Abstand zur Ge-

walt des Vaters gewinnen und einen Perspektivwechsel vollziehen.  

Von häuslicher Gewalt betroffene Frauen erhalten in den Bundesländern, Begleitung und Un-

terstützung durch spezialisierte Beratungsangebote von Frauenhäusern und Interventionsstel-

len. Es gibt jedoch nur wenige Bundesländer mit einem adäquaten Unterstützungs- und Bera-

tungsangebot für direkt bzw. indirekt betroffene Kinder und Jugendliche. Sie werden oftmals 

nur als zur betroffenen Frau dazugehörig betrachtet, nicht aber als eigenständige Opfergruppe, 

welche ganz spezifische Hilfsangebote benötigt.  

Es besteht dringender Handlungsbedarf den Gewaltkreislauf zu durchbrechen. Kinder und Ju-

gendliche benötigen Schutz vor weiterer Gewalt durch Gesprächsangebote, Aufarbeitung der 

Gewalterfahrungen, Strategieerarbeitung zum Umgang mit zukünftigen Gewaltsituationen so-

wie Bestärkung des von Beziehungsgewalt betroffenen Elternteils. Ein geschlechtsspezifi-

sches, flächendeckendes, zeitnahes und aufsuchendes Beratungsangebot für mitbetroffene 

Kinder und Jugendliche muss installiert werden. 
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 Vgl. hierzu z.B. Müller & Schröttle (2004) 
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 Vgl. hierzu Tschupp (2007) 



 


