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Frauenpolitik im SoVD NRW

Der SoVD NRW ist geprägt durch eine eigenständige satzungs-
gemäß  verankerte frauenpolitische Arbeit.
Seit mehr als 95 Jahren bringen sich die Frauen mit ihren Zielen, 
Vorstellungen und Forderungen aktiv in die Verbandsarbeit ein. 
Dabei kämpfen sie für die Gleichstellung von Mann und Frau und 
setzen sich für die Geschlechtergerechtigkeit in allen Bereichen 
des öffentlichen, gesellschaftlichen und politischen  Lebens ein.
Auch heute ist ein starkes Engagement für die Rechte von Frauen 
dringend erforderlich. In vielen Bereichen besteht nach wie vor 
sichtbarer Handlungsbedarf, um eine tatsächliche Gleichstellung in 
unserer Gesellschaft zu erreichen.



-5-Grundsätze Frauenpolitik

So verdienen Frauen in NRW im Schnitt 22% weniger als Männer, 
selbst wenn sie den gleichen Job ausüben. Oft arbeiten Frauen in 
Teilzeit und unterbrechen familienbedingt ihre Berufstätigkeit häufiger 
und länger. Zudem werden sogenannte weibliche Berufe traditionell 
schlechter bezahlt.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist abhängig von gesell-
schaftlichen und strukturellen Rahmenbedingungen. Es sind 
heutzutage immer noch in den meisten Fällen Frauen, die die 
Kinderbetreuung oder die Pflege Angehöriger übernehmen. Sehr 
oft scheitert Vereinbarkeit an den fehlenden flexiblen und 
 finanzierbaren Kinderbetreuungsmöglichkeiten bzw. im Pflegefall 
an bezahlbaren Pflegeeinrichtungen und an ausreichend Tages
pflegeplätzen zur Unterstützung der Pflege zu Hause.
Mit den aktuellen Grundsätzen zur Frauenpolitik setzen die Frauen 
im SoVD NRW Richtlinien für ihr eigenes Handeln fest und mit 
 ihren Forderungen rufen sie die Politik und die Gesellschaft in 
NRW zum Handeln auf.
Für die umfassende Teilhabe von Frauen in allen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens gibt es noch viel zu tun!

1. Konsequente Gleichstellungspolitik

Eine tatsächliche Gleichstellung von Männern und Frauen existiert 
nicht. Es bestehen in vielen gesellschaftlichen Bereichen große 
Unterschiede und ungleiche Chancen von Männern und Frauen. 
Diese finden sich z.B. bei der Wahl des Berufes, bei Familiengrün-
dung und beim Wiedereinstieg in den Beruf. So finden sich über 
den gesamten Lebensweg von Frauen Benachteiligungen gegen-
über den Männern.
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Um dem Abbau der gesellschaftlichen Benachteiligung von Frauen 
entgegenzuwirken, bedarf es einer konsequenten Gleichstellungs-
politik, die die spezifischen Bedarfe von Frauen in allen Politik
feldern berücksichtigt.
Mit vielfältigen Maßnahmen muss eine gleichberechtigte Teilhabe 
von Frauen in allen Lebensbereichen erreicht werden. Eine ange-
messene Finanzierung und der Aufbau einer landesweiten Infrastruk-
tur zur gezielten Unterstützung von Frauen müssen die systematische 
Berücksichtigung frauenspezifischer Belange sichern.
Gender Mainstreaming, also die Berücksichtigung der  Unterschiede 
der Geschlechter in Bezug auf ihre unterschiedlichen Lebenssitua-
tionen, ist ein wichtiges Instrument für die Gleichstellung von Mann 
und Frau.

Der SoVD NRW fordert:

• Die tatsächliche Realisierung der Gleichstellung in unserer  
Gesellschaft.

• Die konsequente Durchführung des „Gender Mainstreaming“ in 
allen Bereichen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

• Die geschlechterparitätische Besetzung von Gremien in Politik, 
Verwaltung und Privatwirtschaft.

• Die konsequente Beteiligung von Frauenverbänden bei gesetz-
lichen Vorhaben und Maßnahmen.

• Die Stärkung und den Erhalt bestehender frauenpolitischer 
Strukturen wie etwa die NRW Kompetenzzentren ( Competentia) 
„Frau und Beruf“  sowie das Kompetenzzentrum „Frauen und 
Gesundheit NRW“.
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2. Vereinbarkeit von Familie und Beruf in sozialer 
Sicherheit

Trotz besserer Qualifikation bei gleichwertiger Arbeit werden 
 Frauen bis heute schlechter entlohnt oder arbeiten in schlechter 
bezahlten Berufen als Männer. Die Ungleichheit bei den Löhnen 
und die unterschiedlichen Erwerbsbiographien von Frauen und 
Männern schlagen sich später auch bei der Rente von Frauen aus. 
Vielen Frauen reicht ihre Rente nicht zum
Leben, ihnen droht Altersarmut. Der Abbau der gesetzlichen Renten-
versicherung und die zunehmende Privatisierung der  Alterssicherung 
verschärfen diese Situation.
An der deutlichen Unterrepräsentation von Frauen in Führungs
positionen sowie in Gremien und politischen Ämtern hat sich wenig 
geändert.
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Auch heute tragen Frauen noch die Hauptlast in der Familienarbeit. 
Die Erwerbsarbeit ist aber nach wie vor so organisiert, dass sie mit 
den Erfordernissen der Familie schwer vereinbar ist. Die markt-
orientierte Flexibilisierung von  Arbeitszeit und Beschäftigung ver-
schärft dieses Problem zusätzlich.
Die Verfügbarkeitsanforderungen an die Beschäftigten wachsen 
ständig. Familie und Beruf sind oft nur über geringfügige Beschäfti-
gungsverhältnisse oder Teilzeitarbeit miteinander vereinbar. In 
diesen Beschäftigungsfeldern und in „typischen“ Frauenberufen 
werden häufig niedrigere Stundenlöhne gezahlt.
Zudem reichen die Infrastrukturen der Kinderbetreuung und der 
Altenpflege mit teils erheblichen finanziellen Zugangsschwellen bei 
weitem nicht aus, um beiden Partnern eine Vollzeitbeschäftigung 
zu ermöglichen.
In der Mehrzahl sind es dann die Frauen, die auf eine Vollerwerbs-
tätigkeit verzichten (müssen). Sie weichen vielfach auf Teilzeittätig-
keiten, MiniJobs u.ä. aus. Sie gefährden damit ihre beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten und den Aufbau einer eigenständigen, 
existenzsichernden, sozialen Sicherung.

Der SoVD NRW fordert:

• Eine Arbeitszeitgestaltung, die den Erfordernissen der Familien-
arbeit Rechnung trägt.

• Ein ausreichendes Angebot bezahlbarer, qualitativ hochwerti-
ger, inklusiver Kinderbetreuungsplätze und Ganztagsschulen.

• Die Schaffung regulärer Arbeitsplätze durch die Zurückdrän-
gung von atypischen Beschäftigungsverhältnissen und die 
 Abschaffung von Mini-Jobs.
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• Die umfassende Durchsetzung des gesetzlichen Mindestlohns 
und die Anhebung des Mindestlohnniveaus.

• Die Einführung einer gesetzlichen Frauenquote von 50 Prozent 
für Leitungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen 
Dienst.

• Die diskriminierungsfreie Neubewertung von typischen Frauen-
berufen.

• Ein Rückkehrrecht auf Vollzeit bei Reduzierung der Arbeitszeit 
aufgrund von Pflegezeiten der Kinder und/oder Angehöriger 
über die Grenzen der Eltern und Familienpflegezeit hinaus.

• Die verstärkte Förderung von Umschulungen und Fortbildun-
gen, insbesondere der Berufsrückkehrerinnen, unabhängig 
vom Partnereinkommen.

• Erweiterte Beratungs und Unterstützungsangebote für allein-
erziehende Mütter und Väter.

• Die verbesserte Anrechnung der Kindererziehungs bzw. Pflege-
zeiten in der Rentenversicherung.

• Die wirksame Entlastung pflegender Angehöriger, vor allem 
durch den Ausbau der professionellen häuslichen Pflege und 
Unterstützungsdienste und der Weiterentwicklung von Freistel-
lungsmöglichkeiten für Erwerbstätige.

• Die Abschaffung des Betreuungsgeldes zugunsten eines ver-
stärkten Ausbaus hochwertiger inklusiver Kinderbetreuungs-
einrichtungen.
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3.	Geschlechterspezifische	gesundheitliche	und	
würdevolle	pflegerische	Versorgung

Geschlechterspezifische Unterschiede in der Gesundheitsversor-
gung werden immer noch unzureichend berücksichtigt. Vor allem 
Frauen werden in unserer Gesundheitspolitik benachteiligt.
Die mangelnde Geschlechtergerechtigkeit im Gesundheitsbereich 
ergibt sich aus der gleichen Behandlung von Frauen und Männern. 
Obwohl Frauen und Männer biologisch unterschiedlich sind, wer-
den Frauen untersucht und therapiert als wären sie Männer.
An medizinischen Studien nehmen überwiegend Männer teil. Die 
Ergebnisse der Studien werden jedoch in der Regel eins zu eins 
auf Frauen übertragen. Dadurch entstehen überflüssige  Medikation 
und Fehlbehandlungen bis hin zu teils erheblichen gesundheit-
lichen Gefahren.
In der Forschung und in der Ausbildung des Gesundheitspersonals 
müssen diese Unterschiede Berücksichtigung finden. Denn nur so 
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kann eine geschlechts-, alters- und lebenslagenbedingte Versor-
gung erfolgen.
Der Satz: „Pflege ist weiblich“, gilt nach wie vor – ganz gleich, ob 
es sich um pflegebedürftige Menschen, professionelle Pflegekräfte 
oder häusliche Pflege durch Angehörige handelt. Pflegende Ange-
hörige – oft selbst schon in fortgeschrittenem Alter – sind nicht 
selten überfordert und überlastet, weil  ausreichende Unterstützung 
nicht verfügbar oder nicht bezahlbar ist. Vorrangig sind es  Frauen, 
die zur Pflege von Angehörigen ihre Erwerbstätigkeit einschränken 
oder aufgeben müssen.
Professionelle Pflegekräfte sind meist zur „Pflege im Minutentakt“ 
gezwungen, weil aus Kostengründen zu wenig Personal eingesetzt 
wird.
All dies zieht die zu Pflegenden in Mitleidenschaft.
Ist häusliche Pflege bzw. die ambulante Versorgung nicht oder nicht 
mehr gewährleistet, bleibt als Alternative nur die Unterbringung in 
einer Pflegeeinrichtung. Damit verlieren die Betroffenen nicht nur 
ihren angestammten Wohn- und Lebensraum und mehr oder weni-
ger ihre ursprünglichen sozialen Kontakte, sondern, vor allem bei 
Unterbringung im Doppelzimmer, ihre  Privat und Intimsphäre.

Der SoVD NRW fordert:

• Eine verbindliche Geschlechterdifferenzierung in der Gesund-
heitsversorgung und –politik, die den sozialen und biologi-
schen geschlechterspezifischen Unterschieden in Prävention, 
 Therapie und Forschung angemessen Rechnung trägt.

• Die frauengerechte Verbesserung der geriatrischen, palliativ-
medizinischen und palliativpflegerischen Versorgung.
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• Die Ausweitung von zuzahlungsfreien Angeboten der Früher-
kennungs- bzw. Vorsorgeuntersuchungen.

• Eine behindertengerechte Gestaltung von Vorsorgeangeboten 
und medizinischer Behandlung.

• Eine frauenspezifische, wohnortnahe berufliche Rehabilitation 
mit familienunterstützenden Maßnahmen.

• Eine hochwertige, gut erreichbare und unabhängige Pflege
beratung.

• Gemäß dem Slogan „Daheim statt Heim“ sind professionelle 
häusliche  Pflege und Unterstützungsdienste so auszubauen, 
dass sie auch mit geringerem Einkommen bezahlbar sind und 
Pflegebedürftige so lange wie möglich in ihrer häuslichen Um-
gebung verbleiben können.

• Alternative Wohnformen, wie selbstbestimmte Senioren-Wohn-
gemeinschaften u.ä. sind zu fördern.

• Einen Rechtsanspruch auf ein Einzelzimmer in Pflegeeinrich-
tungen.

• Das Recht auf Wahl einer Pflegekraft des eigenen Geschlechts.
• Eine bessere Personalausstattung in Pflegeeinrichtungen, die 

angemessene Arbeitsbedingungen und gute Pflegequalität 
 sichert.

• Konsequente Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel in der 
Pflege.

4. Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt

Jede dritte Frau in Deutschland wurde schon einmal in ihrem  Leben 
Opfer von Gewalt. Sie findet insbesondere im engen sozialen Um-
feld statt und wird von der Öffentlichkeit oft nicht wahrgenommen. 
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Häusliche Gewalt betrifft alarmierend viele Frauen in Deutschland. 
Rund ¼ der Frauen haben bereits ein- oder mehrmals körperliche 
oder sexuelle Gewalt durch den Partner erfahren.
Jährlich flüchten in NRW rund 6000 Frauen, meist mit ihren Kin-
dern, vor den Misshandlungen durch Ehemänner, Lebenspartner 
oder Väter.
Der Zugang zu Schutz und Hilfe ist jedoch nicht für alle gewalt-
betroffenen  Frauen und deren Kinder gesichert. Denn für Länder 
und Kommunen besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Bereit-
stellung einer bedarfsgerechten Schutz- und Hilfeinfrastruktur. 
Hilfsangebote für die betroffenen Frauen müssen leicht zugänglich 
sein. Insbesondere in ländlichen Räumen ist das Hilfsangebot 
 begrenzt oder überhaupt nicht vorhanden.
Die Finanzierung beruht auf freiwilligen Leistungen der Länder und 
Kommunen die jederzeit wieder gestrichen oder gekürzt werden 
können.
Die meisten Kommunen stellen deshalb die Kosten für die Unter-
bringung im Frauenhaus den betroffenen Frauen in Rechnung.
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Ein einfacher Zugang zum Hilfesystem für alle betroffenen Frauen 
und deren Kinder – unabhängig von Einkommen, Aufenthaltsstatus 
und Wohnort – muss endlich gewährleistet werden.
Auch die Zugangsmöglichkeiten für Frauen und Mädchen mit 
 Behinderung müssen ausgebaut werden. Frauen und Mädchen mit 
Behinderung sind überproportional häufig Opfer von Gewalt. Trotz-
dem werden sie von den Hilfsangeboten ganz oder teilweise aus-
geschlossen.

Der SoVD NRW fordert:

• Die Verstärkung der Prävention gegen (sexuelle) Gewalt und 
die Verbesserung der Hilfen für die Opfer.

• Die Schließung von regionalen Versorgungslücken bei den 
Frauen- und Mädchenhäusern.

• Die Schaffung eines Rechtsanspruches für Frauen und deren 
Kinder auf sofortige Schutz und Hilfe bei Gewalt, unabhängig 
von ihrem Einkommen, Aufenthaltstitel, Herkunftsort, gesund-
heitlicher Einschränkung oder Behinderung.

• Die barrierefreie Gestaltung der Frauenhäuser zur Nutzung 
auch für Frauen und Mädchen mit Behinderungen.

• Keine weiteren Kürzungen der Finanzmittel, Abbau von Plätzen 
oder gar Schließung von Frauenhäusern.

• Die Schaffung eines kostendeckenden, dauerhaft verlässlichen 
Finanzierungssystems der Frauenhäuser, das auch die erforder
liche Qualität sichert.
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5. Frauen und Mädchen mit Behinderung

Frauen und Mädchen mit Behinderung sind als Frau und  Behinderte 
einer doppelten Diskriminierung in allen Lebensbereichen ausge-
setzt. Sie finden seltener einen Arbeitsplatz, verdienen weniger 
und man unterstellt ihnen mangelnde Leistungsfähigkeit.
Nach wie vor liegt die Erwerbsbeteiligung von Frauen mit Behinde-
rung weit unter der von nichtbehinderten Frauen und auch noch 
deutlich unter der von Männern mit Behinderung. Vielfach erfahren 
sie ihre berufliche Entwicklung fremdbestimmt, einseitig oder wer-
den in häusliche Bereiche zurückgedrängt.
Das Recht auf freie Arztwahl bleibt behinderten Frauen oft ver-
wehrt. Arztpraxen sind häufig nicht barrierefrei und das medizini-
sche Personal ist in der medizinischen Betreuung von Menschen 
mit Behinderung nicht geschult.
Frauen und Mädchen mit Behinderung sind am häufigsten von 
Gewalt betroffen. Dies wird vor allem durch die Abhängigkeit von 
Hilfen anderer – Familienmitglieder, Partner oder Pflegeeinrichtun-
gen - gefördert.
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Der SoVD NRW fordert:

• Die möglichst geschlechterparitätische Besetzung der Pflicht-
quote schwerbehinderter Menschen in Betrieben.

• Die Einbeziehung der Situation behinderter Frauen in den Auf-
gabenkatalog der Gleichstellungsbeauftragten.

• Öffentlich geförderte Beratung von Frauen mit Behinderung 
durch betroffene Frauen, z.B. in Fragen zur Sexualität, Verhü-
tung, Schwangerschaft u.a. besonderen Lebenssituationen.

• Die barrierefreie Gestaltung der Frauenhäuser zur Nutzung 
auch für Frauen und Mädchen mit Behinderung.

• Bessere Informationen zu den Leistungen zur sozialen und be-
ruflichen Integration wie etwa zum persönlichen Budget oder 
zur Arbeitsassistenz.

• Den Ausbau barrierefreier Angebote und Zugänge in der 
 Gesundheitsversorgung und -vorsorge, insbesondere von Arzt-
praxen.

• Verpflichtende Schulungen für das medizinische Personal in 
der medizinischen Betreuung von Frauen mit Behinderung.

• Die Förderung von Frauen und Mädchen mit Behinderung in 
allen Lebensbereichen, um ein selbstbestimmtes Leben zu 
 ermöglichen.

• Die Schulung von Medizin, Polizei und Justiz zum Thema 
 Gewalt gegen Frauen und Mädchen mit Behinderung.
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