
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlüsse der Delegiertenversammlung des Landesfrauenrates Sachsen-Anhalt e.V. vom 

16.03.2013 

 



 

1. Der MDR-Rundfunkrat erfüllt mit einem Frauenanteil von 11,7 Prozent nicht den Anspruch, 

repräsentativ für die Gesellschaft zu sein. 

 

Die Delegiertenversammlung des Landesfrauenrates Sachsen-Anhalt e.V. missbilligt ausdrücklich, die 

nicht geschlechtergerechte  Besetzung des MDR-Rundfunkrates und beauftragt den Vorstand, sich 

diesbezüglich mit den Landesfrauenräten der Länder Thüringen und Sachsen in Verbindung zu 

setzen, um eine gemeinsame Petition an die Verantwortlichen des MDR sowie die entsendenden 

Institutionen zu formulieren und auf Abhilfe dieser Ungleichbehandlung hinzuwirken. 

 

Begründung: 

Im Dezember 2012 untersuchte der Journalistinnenbund die Zusammensetzung der Rundfunkräte als 

Aufsichts-, Kontroll- und Beratungsgremien der öffentlich rechtlichen Medienunternehmen. Davon 

erreicht nur die Hälfte eine Frauenquote von mindestens 30 Prozent. Weit abgeschlagen landete 

dabei  der MDR-Rundfunkrat mit einer Frauenquote von 11,6 Prozent auf dem letzten Platz. Von 43 

Sitzen werden nur 5 von Frauen wahrgenommen. 

 

Über die Zusammensetzung und die Kompetenzen der Rundfunkräte entscheiden die Länder. Bei 

länderübergreifenden Anstalten regeln dies Staatsverträge. Neben Vertretern und Vertreterinnen 

der Parteien sitzen in den Rundfunkräten gesellschaftlich relevante Gruppen, wie 

Glaubensgemeinschaften, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, kommunale Spitzenverbände, 

Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen usw.. Die Rundfunkräte entscheiden über Stellen- 

und Haushaltspläne, über die grundsätzliche Programmausrichtung und wählen das Spitzenpersonal 

aus. 

Mit einer derart geringen Präsenz von Frauen bleibt quasi der Hälfte der Bevölkerung wichtige 

Mitentscheidungsmöglichkeiten auf die Inhalte der Informationsmedien Hörfunk, Fernsehen sowie  

Internetberichterstattung aber auch auf Personalentscheidungen zu Gunsten von Frauen 

vorenthalten. 

 

Als Grund einer fehlenden Frauenbeteiligung wird meistens angeführt, dass es vielen Unternehmen 

bzw. Institutionen nicht möglich sei, qualifizierte Frauen in Gremien zu entsenden, da es zu wenige 

geeignete Kandidatinnen gäbe, die sich dazu bereit erklären würden. Meist zeigt es sich aber, dass  

die Delegierung in ein öffentliches Amt oft schon ein Resultat männlich dominierter 

Vorstandsgremien-Arbeit ist. Die beigefügte Übersicht beweist, dass in einer Vielzahl der 

delegierenden Institutionen kompetente Fachfrauen zu finden sind. Hier zeigt sich, dass es für die 

Rekrutierung von Frauen für die Gremienarbeit in erster Linie einer Sensibilisierung der zu 

entsendenden Unternehmen bzw. Institutionen bedarf. So müssen nicht immer Personen aus 

Entscheidungsfunktionen in den Gremien sitzen, sondern es können auch fachlich qualifizierte 

Personen sein, welche sehr wahrscheinlich der Personen mit Entscheidungsgewalt ohnehin inhaltlich 

zuarbeiten. In dieser Ebene sind oftmals viel mehr Frauen vertreten, mit Hilfe derer der Frauenanteil 

gesteigert werden kann. 

 

Die paritätische Besetzung von Gremien ist für nicht nur eine Frage der Qualität der Arbeit und von 

demokratischen Regeln, sondern eine grundlegende Frage der Geschlechtergerechtigkeit.



 

2. Dringend notwendige Verbesserung der Arbeit der Frauenhäuser in Sachsen-Anhalt 

 

Die Delegiertenversammlung des Landesfrauenrates Sachsen-Anhalt e.V. beauftragt den Vorstand, 

die Resolution zur dringenden Verbesserung der Frauenhausarbeit zu unterstützen, in dem er: 

• sich gegenüber der Landesregierung für die Umsetzung der Forderungen nachweisbar einsetzt, 

• die Forderungen in die Konferenz der Landesfrauenräte Deutschlands trägt und dafür sorgt, dass 

die Forderungen gegenüber der Bundesregierung nachdrücklich vorgetragen werden, 

• dafür sorgt, dass die Forderungen in den anstehenden Veranstaltungen zur Bundestagswahl 

thematisiert werden und 

• die Frauenorganisationen von Parteien, die im Landesfrauenrat organisiert sind, auffordert, sich 

innerhalb ihrer Parteien für die Umsetzung der Forderungen zu engagieren. 

 

Resolution  zur dringend notwendigen Verbesserung der Arbeit der Frauenhäuser in Sachsen-

Anhalt  

 

Seit über 20 Jahren haben sich die Frauenhäuser und Frauenschutzwohnungen in Sachsen-Anhalt zu 

einer tragenden Säule im Hilfesystem entwickelt. Sie leisten eine hohe fachliche und professionelle 

Arbeit bei der Bewältigung der Folgen von Gewalt an Frauen. 

Das Hilfsangebot liegt nicht „nur“ beim Schutz der Frauen, es entwickelte sich ein „fast“ 

flächendeckendes Beratungsangebot außerhalb der Frauenhäuser. 

 

In den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung unterstützten das Land sowie die Landkreise und 

Kommunen den Aufbau von Frauenhäusern zügig und unkompliziert. Die finanziellen Zuwendungen 

lagen nicht nur im Personal-, Betriebs- und Sachkostenbereich, sondern auch die Investitionen 

wurden durch das Land in erheblichem Maße gefördert und unterstützt. 

Im Laufe der Jahre arbeitete die LAG der Frauenhäuser in Sachsen-Anhalt an den Aktionsplänen 

(1999 und 2007) der Bundesregierung mit und setzte diese um. Leistungsbeschreibungen und 

Qualitätsstandards wurden erarbeitet und umgesetzt.  

Die Qualität der Arbeit wurde fortgeschrieben, sich an Richtlinien gehalten, Präventions- und 

Täterarbeit sowie bessere Vernetzung von Hilfsangeboten für Opfer geschaffen, 

Schwerpunktaufgaben in der gesundheitlichen Versorgung von Gewaltopfern angeregt, Inklusion in 

der Arbeit mit Gewalt gegen Frauen mit Migrationshintergrund und Frauen mit Behinderung 

aufgenommen. Zentrales Ziel ist z.Zt. der Aufbau eines bundesweiten Hilfetelefons. 

 

Welche Fragen, welche Forderungen sind immer noch nicht geklärt in unserer Arbeit vor Ort, in den 

Frauenhäusern in unserem Land? 

Die Fragen die wir uns stellen lauten u. a.: 

Wo stehen wir heute? Was hat sich für uns verändert? 

 

Eigentlich nichts! Wir empfinden eher, dass sich unsere Situation verschlechtert hat. 

Unser Arbeitsauftrag wird immer größer, einen finanziellen Ausgleich erhalten wir dafür nicht. 

 

Nach wie vor diskutieren wir, dass der Schutz gegen Gewalt an Frauen und ihren Kindern eine 

Pflichtaufgabe der Gesellschaft ist, in der sie stattfindet. 



Nach wie vor diskutieren wir, dass die Finanzierung der Einrichtung uneinheitlich ist und abhängig 

von der Politik auf Landesebene, Landkreisebene und der Städte. 

Nach wie vor diskutieren wir, dass die von Gewalt betroffenen Kinder ein Recht darauf haben, ihre 

eigene Gewalterfahrung aufzuarbeiten, weil die Gefahr besteht, im Erwachsenenalter Opfer oder 

Täter zu werden. 

Nach wie vor diskutieren wir, dass das Unterstützungsangebot nicht für alle Betroffenen 

gleichermaßen zugänglich ist.    usw. usw. usw. 

 

Was brauchen wir, um die Arbeit leisten zu können, die von uns verlangt, durch Richtlinien 

festgeschrieben, Gutachten beschrieben und Aktionspläne gefordert wird? 

 

Wir brauchen einen Rechtsanspruch auf Schutz und Sicherheit für Betroffene und einen 

Rechtsanspruch auf eine einheitliche Finanzierung von Frauenhäusern. Dies muss in Form eines 

nichtzurückzahlbaren Förderbetrages, in angemessener Höhe, zur Betreibung von Frauenhäusern 

gewährleistet sein. Dieser Förderbetrag muss sich an die zu leistenden Ausgaben stetig angleichen. 

 

Was wir nicht brauchen, ist eine Tagessatzfinanzierung. Diese ist inakzeptabel und ungeeignet. Dazu 

liegen verschiedene Rechtsgutachten auf Bundesebene vor. Argumente, warum eine 

Tagessatzfinanzierung in der Frauenhausarbeit ungeeignet ist, sind dem Antrag als Anlage beigefügt. 

 

Seit fast 10 Jahren haben wir keine Erhöhung der Zuwendung vom Land erhalten. Die Ausgaben aber 

steigen stetig, nicht aber bei der Bezahlung der Fachkräfte vor Ort. Hier findet eine verdeckte 

Kürzung statt.  

Es fehlt immer noch die Finanzierung einer Fachkraft für die Arbeit mit Kindern. 

 

Die Finanzierungen im Land sind sehr unterschiedlich und abhängig von der Politik in Städten und 

Landkreisen. Dies wirkt sich gravierend auf die Bezahlung der Mitarbeiterinnen aus, es gibt große 

Unterschiede. Das Fachpersonal muss in allen Häusern vergleichbar und angemessen entlohnt 

werden. 

 

Wir brauchen investive Mittel für Sanierungsarbeiten in den Häusern. Die Ausstattung der Häuser ist 

sehr unterschiedlich, zum Teil nicht mehr standardgemäß.  

Im Vergleich zu den neuen Justizvollzugsanstalten gibt es in den Frauenhäusern nur 

Gemeinschaftssanitäranlagen. 

Die Schaffung barrierefreier  Frauenhäuser sollte, dort wo die Möglichkeit besteht, umgesetzt 

werden. Hier bedarf es einer Investitionszulage vom Land. 

 

Bestehende Hilfsangebote  müssen erhalten werden und leere Flecken auf der Landkarte sollten 

gefüllt werden. 

 

Die Frauenhäuser brauchen die Unterstützung der Landesregierung bei der Forderung, Stellen zu 

schaffen für die Arbeit mit gewaltbetroffenen Kindern im Frauenhaus und für den 

hauswirtschaftlichen Bereich. 

 

Die Richtlinie ab 2014 muss unter unserer Mitwirkung erarbeitet werden. 

 



Und zum Schluss „Wer soll das bezahlen“. 

 

Hier ein Vorschlag! 

 

Im Rechtsgutachten von Frau Prof. Dr. Dagmar Oberlies Seite 18 Finanzierung des Hilfesystem steht 

geschrieben: 

 

„Anzumerken ist zunächst, dass allein in den letzten 10 Jahren die staatlichen Ausgaben für die 

soziale Entschädigung von Gewaltopfern um 4,5 Mrd. € zurückgegangen ist (Sozialbericht 2009:334). 

Gelänge es z.B. die Ausgaben für soziale Entschädigungsleistungen konstant zu halten und von 

Kriegs- auf zivile Gewaltopfer umzuschichten, dann könnte sehr viel erreicht werden.“ 

 

Frauenhäuser sind mehr, als ein Dach über dem Kopf  !!!!



 

3. Frauenorte 

 

Die Delegiertenversammlung des Landesfrauenrates Sachsen-Anhalt e.V. beauftragt den Vorstand, 

sich mit dem Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft in Verbindung zu setzen, um das 

außeruniversitär hervorragend aufgearbeitete Material zur Geschichte von Frauen in Sachsen-Anhalt 

in den touristischen Strukturen des Landes Sachsen-Anhalt als FrauenOrte zu thematisieren und in 

diese noch besser zu integrieren. Dabei sollen Strategien zur Neukonzeption und Revitalisierung des 

Frauengeschichtsprojektes FrauenOrte entwickelt und durchgesetzt werden und dann an 

entsprechende Strukturen des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft und der IMG 

Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, unter Einbeziehung neuer 

Forschungsergebnisse zur Einrichtung neuer FrauenOrte, angebunden werden. Ein weiterer Teil des 

Auftrags bildet das Projekt FrauenOrte in das Programm "geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt" 

einfließen zu lassen, da ein geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt ebenso die Aufarbeitung und das 

Sichtbarmachen des historischen Wirkens von Frauen in der Geschichte des Landes Sachsen-Anhalt 

impliziert. 

Zielsetzungen: 

Die Initiierung der touristischen Vermarktung des Projektes FrauenOrte unter kulturhistorischen und 

wirtschaftlichen Aspekten durch Konzeption der touristischen Strategien für die vorhandenen und 

der im Ergebnis von Forschungsarbeiten neu zu konzipierenden FrauenOrte. Dabei gilt es eine 

mögliche Vernetzung mit den Ländern Thüringen, Brandenburg und Niedersachsen, die analoge 

Projekte entwickelt haben, zu berücksichtigen.  

 

 



 

4. staatlichen Gewährleistungspflicht  für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder auf 

schnelle, unbürokratische und einzelfallunabhängige Hilfe und Unterstützung 

Die Delegiertenversammlung des Landesfrauenrates Sachsen-Anhalt e.V. beauftragt den Vorstand, 

im Jahr 2013 einen Arbeitsschwerpunkt auf die Umsetzung einer staatlichen Gewährleistungspflicht  

für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder zu legen und auf schnelle, unbürokratische und 

einzelfallunabhängige Hilfe und Unterstützung hinzuwirken. 

Das Thema ausreichende und gesicherte Finanzierung der Unterstützungseinrichtungen für von 

Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder muss weiter vorangebracht werden - auch nach der 

Bundestagswahl 2013. Es bedarf der Schaffung eines Rechtsanspruchs für Gewaltbetroffene auf 

Schutz und Hilfe. Zusätzlich muss ein geschlechtsspezifisches, flächendeckendes und  

niedrigschwelliges Hilfe- und Unterstützungsangebot für mitbetroffene Minderjährige installiert 

werden.  Der Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt e.V. soll darauf hinwirken, indem er: 

• aktiv Öffentlichkeitsarbeit zum Thema im Land Sachsen-Anhalt betreibt, 

• das Anliegen einbringt in die Gespräche mit den Fraktionen und der Landesregierung, 

• das Thema in der GFMK platziert, 

• das Thema aktiv in die Begleitung zur Bundestagswahl einbringt, 

• die Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien zur Bundestagswahl auf dieses Thema 

aufmerksamt macht und  

• die Konferenz der Landesfrauenräte beauftragt, das Thema in den Ländern und auf Bundesebene 

zu platzieren. 

Begründung 

Gewalt im sozialen Nahraum ist ein Phänomen in unserer Gesellschaft, das bagatellisiert und in 

seinen Auswirkungen unterschätzt wird. In der Mehrzahl der Fälle üben Männer die Gewalt gegen 

Frauen und Kinder aus. Gewalt gegen Frauen ist das Resultat struktureller Ungleichheit zwischen den 
Geschlechtern und tritt in unterschiedlichen Formen auf. Sie kann auf physischer, sexueller, 

psychischer, ökonomischer oder sozialer Ebene ausgeübt werden und richtet sich außer gegen 

Lebenspartnerinnen auch gegen ältere Menschen, pflegebedürftige Personen und Menschen mit 

Behinderungen. Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund sind darüber hinaus von 

traditionsbedingter Gewalt betroffen. Bei der Gewalt im sozialen Nahraum handelt es sich nicht um 

einmalige Ereignisse, sondern um ein vielschichtiges Misshandlungssystem. Zahlreiche 

Organisationen wie Polizei, Justiz, Einrichtungen der Sozialen Arbeit, des Gesundheitsbereiches und 

im pädagogischen Bereich haben täglich mit diesem Problem zu tun.  

Zudem hat eine aktuelle repräsentative Untersuchung ergeben, dass Frauen mit Behinderungen zu 

einem weit höheren Anteil in ihrem Leben von Gewalt, Übergriffen und Diskriminierung betroffen 
sind als der Durchschnitt der weiblichen Bevölkerung.1 

 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend führte eine Repräsentativstudie 

durch, die ergab, dass mindestens jede vierte Frau seit ihrem 16. Lebensjahr gewalttätige Übergriffe 

körperlicher und/oder sexueller Art durch einen Beziehungspartner erlebt hat bzw. aktuell erlebt.2 

Diese Befragung der von Partnerschaftsgewalt betroffenen Frauen ergab zudem, dass in 60% der 

Fälle Kinder in der belasteten Familie lebten. Erleben Mütter in der Partnerschaft Gewalt, so sind die 

                                           
1 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit 

Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutschland, Berlin 2012. 
2 vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit 

von Frauen in Deutschland. Eine repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland, Berlin 
2004. 



Kinder immer mit betroffen. Zum Teil sind ähnliche gesundheitliche Folgen zu beobachten wie bei 

Kindern, die selbst direkt betroffen sind. Zudem zeigen Studien die Gefahr auf, dass der Kreislauf der 

Gewalt sowohl in Bezug auf die Opfer als auch in Bezug auf die Täterrolle über Generationen vererbt 

wird und eine geschlechtsspezifische Auswirkung häuslicher Gewalt existiert.3 Mädchen identifizieren 

sich mit ihrer Mutter. Sie erleben Frau-Sein in Verbindung mit Gewalt, erdulden Hilflosigkeit und 

Verzweiflung. Es besteht ein deutlich höheres Risiko, dass sich Mädchen in späteren Beziehungen in 

genau diese Rolle hineinbegeben und von Misshandlungen durch den eigenen Partner betroffen sind. 

Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser in Sachsen-Anhalt berichten, dass Kinder, die mit ihren Müttern 

Zuflucht im Frauenhaus suchten, nun selbst für sich und ihre Kinder diesen Schutzraum benötigen. 
Jungen dagegen erleben, wie der Vater Gewalt als Konfliktlösungsmechanismus einsetzt. Sie sind 

stark gefährdet, in späteren Beziehungen zum Täter zu werden und Gewalt als Mittel zur 

Durchsetzung eigener Bedürfnisse einzusetzen. 

 

Da es keine gesetzliche Verpflichtung für Länder und Kommunen zur Bereitstellung einer 

bedarfsgerechten Schutz- und Hilfeinfrastruktur gibt, ist die Sicherheit für gewaltbetroffene Frauen 

und deren Kinder nicht gewährleistet. In den letzten Jahren sind die Aufgaben und Anforderungen an 

das Hilfesystem kontinuierlich gestiegen. Die Verwaltungsaufgaben nehmen zu und neue 

Themenfelder (z.B. Einführung des Straftatbestandes der Nachstellung, gewaltbetroffene Frauen mit 

Behinderungen, Gewalt in der Pflege, digitale Gewalt) stellen das Hilfesystem vor neue 

Herausforderungen. Die Landeszuwendungen für zivilgesellschaftliche Institutionen unterlagen 

kontinuierlichen Kürzungen und wurden seit vielen Jahren auf gleich bleibendem Niveau eingefroren, 

was in Anbetracht der steigenden Kosten faktisch einer Kürzung gleichkommt. Zweijährige 

Zuwendungsverträge wurden auf ein- bis zweijährige Zuwendungsbescheide umgestellt. Es 

entstehen für die Unterstützungseinrichtungen Finanzierungslücken. Hinzu ist Planungssicherheit 

nicht gegeben. Die freien Träger der Unterstützungseinrichtungen können seit vielen Jahren ihren 

Mitarbeiter_innen keine Entlohnung nach dem aktuellen Landestarif zahlen. Aufgrund der geringen 

zur Verfügung stehenden Ressourcen (finanziell, personell etc.) sind die Unterstützungseinrichtungen 

aus- bzw. überlastet. Zeitnahe Beratung kann kaum noch gewährleistet werden. Es entstehen längere 

Wartezeiten. Doch gerade bei Gewalt im sozialen Nahraum ist eine schnelle Reaktion notwendig, da 

sich Betroffene zu einem späteren Zeitpunkt nur bedingt auf Hilfe einlassen können.  

 

Aus dem Grundgesetz Art 2 ergibt sich eine staatliche Verpflichtung, von Gewalt betroffenen Frauen 

und deren Kinder zu schützen, Gewalt zu verhindern und ihr vorzubeugen. Die UN-Konvention zur 

Beseitigung jeglicher Diskriminierung der Frau (CEDAW) und die Behindertenrechtskonvention 

(CRPD) verurteilen Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsverletzung. Alle beteiligten Staaten 

haben sich verpflichtet, wirksame Maßnahmen gegen diese Form der Gewalt zu ergreifen.4 Bei der 

Umsetzung der Konventionen müssen frauenspezifische Maßnahmen aufgenommen werden. Primär 

muss dafür ein flächendeckendes Unterstützungsnetz vorgehalten werden. Dieser Auftrag findet sich 

ansatzweise im Koalitionsvertrag für die 17. Legislaturperiode des deutschen Bundestages wieder.  

„Das Hilfesystem im Bereich Gewalt gegen Frauen soll im Bereich der Bundeszuständigkeit weiter 

gestützt werden. Dazu gehört auch die Einrichtung einer bundesweiten Notrufnummer und ein 

Bericht zur Lage der Frauen- und Kinderschutzhäuser und der darüber hinausgehenden 

Hilfeinfrastruktur.“ Das bundesweit einheitliche Hilfetelefon startet voraussichtliche im März 2013 

und wird durch Lotsenfunktion von Gewalt Betroffene an Unterstützungseinrichtungen vor Ort 

                                           
3  ebd.  
4  Vereinte Nationen, Ausschuss zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau, Abschließende Bemerkungen des     

Ausschusses zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau für Deutschland, 2009. 



weitervermitteln. Der „Bericht der Bundesregierung zur Situation der Frauenhäuser, 

Fachberatungsstellen und andere Unterstützungsangebote für gewaltbetroffene Frauen und deren 

Kinder“ liegt seit September 2012 vor. Dieses Gutachten untermauert die seit langem angemahnten 

Defizite und führt die vielschichtigen Problemlagen hinsichtlich fehlender Strukturen und Ressourcen 

auf. Bundes- und Wohlfahrtsverbände fordern seit langem bundesweit einheitliche Regelungen zur 

finanziellen Absicherung der Unterstützungseinrichtungen. Diesbezüglich wurden Rechtsgutachten 

erstellt, die die Regelungsbefugnis des Bundes geprüft haben. Hierbei wurde die 

Gesetzgebungskompetenz des Bundes festgestellt und bereits Lösungsansätze auf Bundes- und 

Landesebene beschrieben.  

 

Das Thema ausreichende und gesicherte Finanzierung der Unterstützungseinrichtungen für von 

Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder muss nun weiter vorangebracht werden.



 

5. Gesundheitsziel - Verbesserung der Bedingungen für Frauengesundheit 

 

Die Delegiertenversammlung des Landesfrauenrates Sachsen-Anhalt e.V. beauftragt den Vorstand, 

das Gesundheitsziel "Verbesserung der Bedingungen für Frauengesundheit" und die Bereitstellung 

notwendiger Ressourcen für die Umsetzung bei der Landesregierung einzufordern. 

 

Begründung 

Die besonderen gesundheitlichen Belange und Betroffenheit von Frauen in verschiedenen 

Lebensaltern und -situationen erfahren in der Forschung, Diagnostik und Behandlung nur einen 

geringen Stellenwert (z.B. ältere Frauen, Frauen und Mädchen mit Behinderungen, Frauen mit 

Migrationshintergrund, Frauen, die Gewalt erleben und erlebt haben, Frauen, die im ländlichen 

Raum leben, Alleinerziehende oder auch Frauen, die in Gesundheitsberufen tätig sind). 

 

Die Gesundheitsforschung ist größtenteils an den Gesundheitsrisiken der Männer ausgerichtet. 

Mittlerweile gibt es schon Teiluntersuchung über Herz- und Kreislauferkrankungen von Frauen, 

Krebserkrankungen, Aids und Essstörungen, aber dennoch fehlt die Verbindung zur gesamten 

weiblichen Lebenssituation. So haben gerade depressive Verstimmungen, Ängste, Schlafstörungen 

u.a.m. ihre Ursachen vielfach in den Rollenkonflikten und Mehrfachbelastungen durch Beruf und 

Familie bzw. durch Armut. Statt diese gesellschaftlichen Probleme auf Grund einer 

geschlechtsspezifischen Analyse und entsprechende Schlussfolgerungen anzugehen, wird 

Konfliktpotenzial vor allem durch die Vergabe von Medikamenten entschärft.  

 

Es ist notwendig, die traditionelle Gesundheitsdefinition sowie Krankheitsbetrachtung und -

behandlung, die sich immer noch weitgehend nach männlichen Normen vollzieht, aus weiblicher 

Sicht zu ergänzen bzw. anders zu definieren, zu erfahren und zu behandeln. 

 

Mit dem Gesundheitsziel "Verbesserung der Bedingungen für Frauengesundheit" sollte insgesamt 

eine geschlechtergerechte  Gesundheitspolitik erreicht werden. Hier sollten folgende Punkte 

Berücksichtigung finden: 

• die gezielte Aufmerksamkeit für eine frauenspezifische Gesundheitsversorgung und -

politik, u.a. im Rahmen einer umfassenden geschlechtsspezifischen 

Gesundheitsberichterstattung 

• die Beseitigung der Benachteiligung von Frauen mit Mehrfachdiskriminierung, wie z.B. 

Frauen mit Behinderungen 

• die Beseitigung der Benachteiligung von Frauen, die in Gesundheitsberufen tätig sind, 
insbesondere durch die Aufwertung von Pflegeberufen und die Erarbeitung neuer Aus- und 

Weiterbildungskonzepte sowie die  Veränderung fehlgerichteter Vergütungssysteme. 

• ein stärkerer Einfluss von Frauen auf die Entwicklungen im Gesundheitssektor 

 


