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Stellungnahme der LAG der Thüringer Frauenzentren 

Leitbild: 

Frauenzentren sind dem. grundgesetzlichen Auftrag der Gleichstellung der Geschlechter und 

dem Abbau von struktureller Diskriminierung durch geschlechterbezogene Benachteiligung im 

beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Leben von Frauen verpflichtet. Durch ihre Arbeit  —co  
leisten Frauenzentren einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung des gesellschaftlichen 

Bewusstseins für die Geschlechterrollenproblematik als Ursache für die Benachteiligung von 
E. Frauen. Sie fördern den öffentlichen Dialog zu frauenpolitischen Themen, sind Sprachrohr für 4 

1.1111  

die Belange von Frauen. Ihre Soziale Arbeit hilft Frauen in herausfordernden Lebenssituationen 

und bestärkt sie im selbstverantwortlichen Handeln  [Empowerment,  Hilfe zur Selbsthilfe]. 
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Frauenzentren setzen sich für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern als Grundlage 

der Beseitigung von Diskriminierung und gewaltfördernden Machtverhältnissen zwischen den 

Geschlechtern ein. Bis zum Erreichen der Gleichberechtigung der Geschlechter stellen 

Frauenzentren als öffentliche Institutionen sichere und geschützte Räume von Frauen für 

Frauen zur Verfügung, in welchen Frauen gestärkt und ermächtigt werden, sich miteinander 

austauschen und solidarisieren, eigene Lebensvisionen und -strategien entwickeln, um der 

strukturellen Diskriminierung der Frau innerhalb der Gesellschaft aktiv entgegentreten zu 

können. Ziel ist es, allen Frauen ein selbstbestimmtes und gewaltfreies Leben zu ermöglichen. 

Die LAG Frauenzentrum bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme 

Die Beantwortung der Fragen (11 bis 14) zum Landesprogramm Solidarisches 

Zusammenleben der Generationen würden wir gern am Beginn zusammenfassen. 

Grundsätzlich begrüßen wir das Landesprogramm und sehen es als Chance eine 

nachhaltige, bedarfsgerechte Sozialplanung in den Kommunen zu verankern und die 

Infrastruktur entsprechend der Bedarfe zu entwickeln. Die Auswirkungen des 

wagnerh
AfSAG

wagnerh
Zuschrift zu Drucksache



Landesprogramms werden allen zu Gute kommen. Eine langfristige Beteiligung und 
Einbeziehung aller Akteur*innen ist dabei unabdingbar. 

Das Landesprogramm nimmt einen erweiterten Familienbegriff in den Blick unter 
Berücksichtigung der verschiedenen immer komplexer werdenden Lebenswelten und dem 
demografischen Wandel. Dabei bleibt es aber zu allgemein und definiert diesen nicht 
ausreichend und konkret genug. Für Frauenzentren entsteht dadurch das Problem einer 
„Finanzierungsberechtigung" via ein „Familienprogramm". Dieses Problem wird durch den 
neuen Namen „Familie eins99" noch verstärkt. 

Dies spiegelt sich auch in der Gruppe der am Prozess der Entwicklung des 
Landesprogramms Beteiligten: u.a. fehlten Akteur*innen aus dem  Migrations-,  LSBTIQ*-
Bereich bzw. Verbände, die sich für Menschen mit Behinderungen engagieren. 

Die zeitnahe Einbindung der Wohlfahrtsverbände und Landesarbeitsgemeinschaften 
hingegen in den Prozess erschien uns sehr sinnvoll und konstruktiv. 

Die knappe Zeitschiene hat leider mehrfach zu Irritationen im Informationsfluss geführt, so 
dass die Kommunalpolitiker sich zu spät, zu ungenau oder zu verwirrend eingebunden 
fühlten. Oft übernahmen die am Erarbeitungsprozess teilnehmenden Träger die ersten 
Informationen zum Landesprogramm. 

Zu 2 
In den verschiedenen Arbeitskreisen haben wir unsere Ressourcen aktiv und 

engagiert für die inhaltliche Ausarbeitung des Programms eingesetzt, um trotz knapper 
Zeitschiene zur Erarbeitung der Richtlinie einen Beitrag zu leisten. 

Die finanzielle und fachliche Unterstützung einer bedarfsgerechten und 
nachhaltigen Sozial- und Bildungsinfrastruktur für Familien seitens des Landes begrüßen 
wir sehr. 
Wünschenswert wäre eine Konkretisierung, wie eine fachliche Begleitung seitens des 
Landes in 2019 vor allem für die Träger im Landesprogramm gewährleistet wird und 
welchen Einfluss es nach der Vollzogenen Kommunalisierung der Einrichtungen 
tatsächlich gibt. 

Zu3. 
Die Thüringer Frauenzentren verlieren mit dem Landesprogramm ihre 

Rechtsverordnung, sprich: ihre Rechtssicherheit, um die sie lange in zähen 
Verhandlungsprozessen gerungen haben. Adäquate Qualitätsstandards liegen bislang 
nicht vor. Somit haben die Frauenzentren bei Verhandlungen in ihren Kommunen und 
Landkreisen nichts in der Hand. 

Auch bergen die damit einhergehende Kommunalisierung und ein zeitlich 
begrenzter Bestandsschutz die Gefahr, dass die Spezifik von Frauenzentren mit dem 
besonderen Schutzgedanke und dem Blick auf Frauenbenachteiligung aufgegeben 
werden müssen, aufgrund der Ausrichtung auf eher traditionelle Familienbilder seitens 
Kommunalpolitik. 



Der gewollte erweiterte Familienbegriff wird weder im Gesetz noch in den 
Richtlinien definiert, so dass es rein den kommunalen Verantwortlichen obliegt. 

Der Bestandsschutz (2 Jahre) und vor allem der Hinweis, dass der Stand 2017 
• Fördergrundlage ist, beschneidet die Entwicklung von Angeboten der Einrichtungen und 
beendet die untertarifliche Bezahlung im Frauenbereich bzw. die knappen Ressourcen 
keinesfalls. Ein Thema, das in allen Gesprächen und Verhandlungen der LAG Thüringer 
Frauenzentren mit dem Ministerium immer wieder thematisiert wurde und mit dem neuen 
Landesprogramm in Aussicht gestellt worden ist. 

Damit zeigt sich der Bestandsschutz ambivalent: Er schützt zwar die Einrichtung 
vor dem sofortigen Aus, bleibt aber bei einer Reduzierung auf die Situation des Jahres 
2017 und verhindert so jegliche Weiterentwicklung. 

Es erscheint uns sinnvoll und wichtig, nicht nur die Einrichtungen unter 
Bestandsschutz zu stellen, sondern auch die Gelder, die bislang für Frauen*arbeit 
verwendet wurden. Diese sollten auch künftig in diesem Bereich eingesetzt werden. 

Zu 4. 
Positiv bewerten wir in Artikel § 26 Absatz 1 den Hinweis auf die „Berücksichtigung 

einer vielfältigen demokratischen und werteorientierten Verbandslandschaft". Wir regen 
an, hinter „vielfältig" ein Komma zu setzen, um die Idee des erweiterten Familienbegriffes 
zu unterstreichen, denn in den sehr allgemein gehaltenen Ausführungen der Richtlinie 
spiegelt sich dieses nicht wieder. 

Zu 5 und 6, 7. 
In den Landkreisen und kreisfreien Städten wurden Verantwortliche für das LSZ 

benannt und mittlerweile ist es allen Zentren gelungen Anträge für das Jahr 2019 zu 
stellen. 

Die Verantwortlichen vor Ort wirken teilweise noch sehr verunsichert, welchen 
Gremien die Umsetzungen des Programms obliegen und wer für die Annahme der 
Förderanträge zuständig ist. Es zeigt sich, dass vielerorts der örtliche 
Jugendhilfeausschuss, eine Struktur die seit über 25 Jahren gewachsenen ist, für die 
Fördervergabe verantwortlich sein wird. 

Für die betroffenen Frauenzentren bedeutet dies einen völlig neuen 
Zuständigkeitsbereich, dessen Strukturen erst einmal sichtbar gemacht und in welchem 
Kontakte geknüpft bzw. Arbeitskreise erschlossen werden müssen. 

Wünschenswert wäre eine rasche Einrichtung der Servicestelle mit konkreten Aufgabenfeldern 
im zuständigen Ministerium. Die Richtlinie sollte dabei als Arbeitsgrundlage gesehen werden, 
die prozesshaft weiterentwickelt wird undeventuell auch einen dynamischen Finanzrahmen 
braucht. 

Danke 
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