




Liebe Bürgerinnen und Bürger des Landes Bremen

Im Mai wählen wir ein neues Landesparlament und stel-
len damit wichtige Weichen für die kommenden Jahre.
Mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten sind Frauen -
dem entspricht aber nicht ihr Einfluss auf die Politik und
Wirtschaft unseres Bundeslandes. Frauen leisten in
unterschiedlichsten Berufen, Positionen und Aufgaben
ihren Beitrag dazu, dass Bremen ein lebenswertes
Bundesland ist. Die Landespolitik muss ihrerseits dazu
beitragen, den Lebenslagen und Interessen der
Bremerinnen gerecht zu werden und Diskriminierungen
abzubauen. In vielen gesellschaftlichen Bereichen ist die
Gleichberechtigung entscheidende Schritte vorangekom-
men - erreicht ist sie auch im Land Bremen nicht.

Meine gesetzlich festgelegte Aufgabe als Bremer
Landesbeauftragte für Frauen ist es, darauf hinzuwirken,
dass die Gleichberechtigung von Frauen verwirklicht
wird. Kein Politikbereich kann davon ausgenommen
werden. Die Bremer Haushaltslage ist nicht dazu ange-
tan, Ressourcen zu vergeuden, die Bremens gut ausge-
bildete Frauen aufzuweisen haben. Diese Potenziale
müssen in Bremen stärker genutzt werden, indem Frauen
in Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft mehr
Leitungspositionen erhalten, aber auch, indem mehr
Kinderbetreuungsangebote geschaffen werden, die er-
möglichen, Beruf und Elternschaft sinnvoll zu verbinden.

Die Schere zwischen arm und reich hat sich in den ver-
gangenen Jahren vergrößert. Und Armut trifft in hohem
Maße Frauen, auch in unserem Bundesland. Wer hat die
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Jobs im Niedriglohnbereich? Wer arbeitet in ungeschütz-
ter Beschäftigung und in „Ein-Euro-Jobs”? Wer hat als
Alleinerziehende schlechte Chancen auf dem Arbeits-
markt? Die Antwort ist zumeist: Es sind Frauen!

„Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Der Staat
fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleich-
berechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die
Beseitigung bestehender Nachteile hin.” Diese Aussagen
des Grundgesetzes sind auch die Grundlage für das poli-
tische Handeln der zukünftigen Landesregierung.
Bürgerschaft und Senat haben mit Gesetzen und
Maßnahmen die Weichen für mehr Gleichstellung
gestellt, sei es mit dem Landesgleichstellungsgesetz, sei
es mit dem Beschluss, das Prinzip des Gender Main-
streaming einzuführen. In der Tagespolitik der kommen-
den Jahre werden Frauen das Parlament und die Landes-
regierung daran messen, ob sie diesen selbstgesetzten
Zielen in wesentlichen Punkten näher kommen. 

Solange Gleichberechtigung von Frauen im Sinne von
Selbstbestimmung, eigenständiger Existenzsicherung und
gleicher demokratischer Teilhabe nicht besteht, ist es
Aufgabe einer eigenständigen Frauenpolitik, Impulse
dafür zu geben, dass Arbeit und Zeit, Macht und Geld
gerecht zwischen Männern und Frauen aufgeteilt wird.

Frauenpolitik muss auch weiterhin als eigenständiges
Politikfeld wahrgenommen werden. Familienpolitik spielt
richtigerweise bundesweit und auch in Bremen eine
immer wichtigere Rolle, sie ersetzt aber keine Frauen-
politik. Denn die Gleichstellung von Frauen muss sich in
allen gesellschaftlichen Bereichen durchsetzen, in der
Sozial- und Bildungspolitik ebenso wie beispielsweise in
der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Frauenpolitik ist also
eine Querschnittsaufgabe, die Familienpolitik einschließt,
aber weit über sie hinausreicht. 
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Wenn ich hier zum wiederholten Male nicht nur den
Erhalt, sondern auch den Ausbau der Frauen- und
Mädchenprojekte fordere, so ist dies keine Klientelpolitik
als Selbstzweck, sondern stellt klar, dass diese Einrich-
tungen für das soziale, kulturelle und berufliche Netz
unseres Bundeslandes unverzichtbare Dienste leisten, die
von keiner anderen Stelle wahrgenommen werden. Sie
sind als Vorbild für Lösungswege wichtiger sozialer und
gesellschaftlicher Fragestellungen anzusehen. Es kann
nicht sein, dass diese Projekte stets als Bittstellerinnen
dastehen, wenn es um die Absicherung ihrer Arbeit geht. 

Weibliche Vorbilder ermutigen Frauen zum Weg in die
Politik. Der derzeitige Senat ist männlich dominiert - es
gibt nur eine Senatorin. Der Senat hat eine gesellschaft-
liche Vorbildfunktion. Wenn er z.B. die paritätische
Besetzung von Aufsichtsrats- und Vorstandsgremien for-
dert, sollte er selbst auch paritätisch besetzt sein. 

Das vorliegende Heft fasst wesentliche Ansprüche aus
Frauensicht zusammen, die dringend bearbeitet werden
müssen. Manche der Forderungen, die ich bereits vor
vier Jahren formuliert habe, sind heute - leider - immer
noch aktuell. 

Nehmen Sie unsere Vorschläge als Anregung, um mit
politisch Verantwortlichen, die sich zur Wahl stellen, dar-
über zu sprechen. Ich hoffe, dass die vorgestellten Posi-
tionen die Diskussionen der nächsten Wochen anregen
werden.

Ulrike Hauffe 
Bremer Landesbeauftragte für Frauen 
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Die Situation von Frauen am Arbeitsmarkt ist nach wie
vor gekennzeichnet durch eine - im Vergleich zu den
Männern - geringere Erwerbsbeteiligung mit einem
wesentlich höheren Teilzeitanteil. Daneben bestehen
eine Reihe von Hemmnissen und Barrieren fort hinsicht-
lich des Zugangs zu und der Teilnahme an
· beruflicher Aus- und Weiterbildung,
· qualifizierter, existenzsichernder Beschäftigung sowie
· beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten. 
Dies hat die bekannten negativen Auswirkungen auf die
Löhne und die soziale Sicherung von Frauen.
Zwar unterscheiden sich die Problemlagen von Frauen
stark - z.B. in Abhängigkeit von ihrem Erwerbsstatus,
Lebens- und Familienzusammenhang oder den persön-
lichen Merkmalen. Sie gründen jedoch alle auf insbe-
sondere zwei Faktoren: Der (ungleichen) Arbeitsteilung
zwischen Frauen und Männern in Bezug auf unbezahlte
Hausarbeit und auf entlohnte Erwerbsarbeit. Unsere
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen begünstigen
diese Ungleichheit.

Die Politik ist gefordert, geschlechtergerechte Bedingun-
gen zu schaffen, die die unterschiedlichen Lebens-
zusammenhänge von Frauen und Männern berücksichti-
gen. Ziel muss sein - auch mit Blick auf die gemeinsame
Europapolitik - die gleichberechtigte Teilhabe von Frau
und Mann am Erwerbsleben sowie in Familie und
Gesellschaft zu verwirklichen.

Wir fordern von der Landesregierung, ihre politischen
und gesetzgeberischen Gestaltungsmöglichkeiten auf
Landes- und Bundesebene zu nutzen, um der
geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und Rollen-
zuweisung entgegenzuwirken und um die Gleichstellung
von Frau und Mann am Arbeitsmarkt zu verwirklichen.
Dazu gehört, sich auf Bundesebene für (Gesetzes-)Ini-
tiativen stark zu machen, die darauf abzielen,
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· steuer- und sozialrechtliche Regelungen abzubauen,
die der Aufnahme oder Ausweitung einer Erwerbs-
tätigkeit von Frauen entgegenstehen,

· die Gleichstellung von Frauen in der Privatwirtschaft
zu verwirklichen und

· Geschlechtergerechtigkeit auch im Rahmen der
Grundsicherung für Arbeitsuchende als Ziel zu veran-
kern.

Auf Landesebene ist dafür Sorge zu tragen, dass der
Einsatz von Fördermitteln und Fördermaßnahmen dazu
dient, Frauen verstärkt und dauerhaft in den Arbeits-
markt zu integrieren. Im Rahmen der Sozialpolitik sind
die Bedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf,
Familien- und Privatleben durch geeignete Maßnahmen
zu verbessern und so zu gestalten, dass sie eine lebens-
zyklusorientierte Perspektive verfolgen, mit dem Ziel,
dass Frauen über ihre Lebenszeit selbstbestimmter ver-
fügen können.

„Mittel- und Maßnahmeeinsatz für Frauen in der
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik erhöhen”
Frauen im Land Bremen sind - gemessen an ihrer
Erwerbsbeteiligung - nach wie vor weit weniger in den
Arbeitsmarkt integriert als Männer, aber auch geringer
als die Frauen im Bundesgebiet. 
Der Einsatz arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischer
Maßnahmen muss dazu dienen, mehr nicht erwerbstäti-
gen Frauen als bisher die (Wieder-)Aufnahme einer
Erwerbsarbeit zu ermöglichen und die Frauenarbeits-
losigkeit stärker abzubauen. 

„Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von
Frauen fördern”
Die Zahl geringfügig entlohnter beschäftigter Frauen ist
hoch. Daher muss sichergestellt werden, dass die
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Reformen am Arbeitsmarkt nicht dazu führen, noch
mehr Frauen in nicht existenzsichernde Beschäftigungs-
verhältnisse, wie Mini- und Midijobs, abzudrängen.
Stattdessen ist die sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung von Frauen vorrangig zu fördern.

„Neue Beschäftigungsfelder für Frauen”
Darüber hinaus müssen Projekte entwickelt und durch-
geführt werden, um Frauen neue Beschäftigungsfelder
zu erschließen: Dies umfasst sowohl einen verbesserten
Zugang gut qualifizierter junger Frauen zu zukunfts-
trächtigen Berufen als auch die Erweiterung des
Angebots an Beschäftigungsmöglichkeiten für gering
qualifizierte Frauen. 

„Qualifizierungs- und Integrationsmaßnahmen
bedarfsgerecht gestalten”
Berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten und Integra-
tionsmaßnahmen sind auf die unterschiedlichen Belange
von Frauen zuzuschneiden. Zu denken ist insbesondere
an folgende Zielgruppen - unabhängig davon, ob es sich
um Bezieherinnen von Leistungen nach dem SGB II oder
SGB III handelt: Ausländerinnen und nicht ausländische
Migrantinnen, Frauen unter 25 Jahren und Frauen über
50 Jahren sowie Frauen mit Betreuungspflichten und
Pflegeaufgaben.

Qualifizierungs- und Integrationsmaßnahmen müssen,
ebenso wie Möglichkeiten zur Existenzgründung, auch in
Teilzeit angeboten werden, um den Bedarfen von Frauen
mit Kleinkindern oder mit pflegebedürftigen Haushalts-
mitgliedern gerecht zu werden.
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„Qualifizierungs- und Beratungsangebote für Frauen
ausweiten”
Die Angebote von Qualifizierungs- und Beratungs-
einrichtungen, die sich speziell an Frauen wenden, haben
sich bewährt und müssen verstetigt werden.

„Ausbildung in zukunftsfähigen Berufen fördern”
Zur Erweiterung des Berufswahlspektrums junger Frauen
müssen Ausbildungsplätze in zukunftsträchtigen Berufen
und Branchen gefördert werden, in denen Frauen unter-
repräsentiert sind. 

„Betreuungsangebote für Kinder verbessern 
und ausweiten”
Eine Grundvoraussetzung für die Berufstätigkeit von
Eltern ist eine verlässliche Betreuung ihrer Kinder in
Krippe, Kindergarten, Hort und Schule. Was in vielen
Ländern Europas eine Selbstverständlichkeit ist, muss
auch bei uns endlich erreicht werden.
Wir brauchen
· den Ausbau eines qualitativ hochwertigen und bezahl-

baren Betreuungsangebots für die unter dreijährigen
Kinder - mindestens in Höhe der EU-weit vereinbarten
Versorgungsquote von 33 % (bis 2010) - verbunden
mit einer angemessenen Bezahlung und sozialen
Absicherung der Beschäftigten der Betreuungsein-
richtungen;

· eine Ausweitung des Rechtsanspruchs auf einen
Ganztagskindergartenplatz;

· ein kostenloses Kindergartenjahr als Einstieg in die
Beitragsfreiheit, damit mehr Kinder frühzeitig gefördert
werden können;

· eine Verstetigung der Betreuung in den Schulferien
sowohl in den Kindertagesstätten wie auch in den
Schulen nach dem Bedarf der Eltern;
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· den flächendeckenden Ausbau von Ganztagsschulen,
ohne Qualitätsabsenkung der bisherigen Bildungs-,
Versorgungs- und Betreuungsangebote.

„Die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege verbessern”
Der steigende Pflegebedarf erfordert neue Konzepte zur
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, die erwerbstätigen
Frauen und Männern geeignete Handlungsoptionen
eröffnen. Hier müssen rechtzeitig Modellprojekte ent-
wickelt und erprobt werden, die die Möglichkeiten einer
flexiblen Arbeitszeitgestaltung und von Erwerbsunter-
brechungen ausloten.

„Existenzgründungen von Frauen verstärkt fördern”
Spezifische Beratungs- und Finanzierungsangebote, die
auf die besonderen Bedarfe gründungswilliger Frauen
eingehen, sind auch weiterhin erforderlich. 
Existenzgründungen durch Frauen - auch in Teilzeit -
müssen in Zukunft im Rahmen der Wirtschaftsförderung
sowie durch B.E.G.IN weiter gefördert werden. 

Die Unterstützung von Gründerinnen durch finanzielle
Hilfen sowie durch Coaching und Mentoring muss zur
Existenzfestigung auf den Zeitraum nach der Gründung
ausgedehnt werden. 
Von Frauen geführte Betriebe sind in der wirtschaftspoli-
tischen Förderung stärker als bisher zu berücksichtigen,
z.B. durch spezielle Förderprogramme wie „innosteps”,
einem Programm zur Förderung innovativer junger
Frauenbetriebe.
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„Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft”
Die eingegangene „freiwillige Selbstverpflichtung” der
Arbeitgeberverbände zur Frauenförderung in der Privat-
wirtschaft hat nicht zum Erfolg geführt. Eine Verbesse-
rung der Frauenförderung in der Privatwirtschaft ist
demnach ohne verbindliche gesetzliche Vorgaben nicht
zu erreichen. Wir erwarten deshalb, dass der Senat mög-
liche Bemühungen auf Bundesebene um ein Gleich-
stellungsgesetz für die Privatwirtschaft unterstützt.

„Frauenförderung bei Privatisierungen von Teilen des
öffentlichen Dienstes sichern”
Während der letzten Legislaturperioden wurden große
Teile des öffentlichen Dienstes privatisiert. Die in den pri-
vatisierten Bereichen geschlossenen Vereinbarungen zur
Frauenförderung entsprechen nicht dem Standard des
Bremer Landesgleichstellungsgesetzes (LGG) und stellen
insbesondere eine Verschlechterung der Rechtsposit-
ionen der Frauenbeauftragten dar. Bei zukünftigen
Privatisierungen muss die Frauenförderung besser gesi-
chert werden. Privatisierungen dürfen nicht mehr dazu
führen, dass Maßnahmen der Frauenförderung, wie sie
derzeit das LGG vorsieht, nicht mehr umgesetzt werden.

„Das Landesgleichstellungsgesetz umsetzen”
Das LGG ist 1990 in Kraft getreten. Es sieht eine Reihe
von Maßnahmen zur Verwirklichung der Gleichstellung
von Frauen und Männern im bremischen öffentlichen
Dienst vor. Nach 17 Jahren LGG ist immer noch festzu-
stellen, dass seine Umsetzung in weiten Teilen ungenü-
gend geblieben ist. Der Frauenanteil insbesondere in den
Gremien und auf den Führungsebenen muss erhöht wer-
den durch
· aktives und gezieltes Anwerben von Frauen,
· Teilzeitarbeitsangebote in Leitungspositionen (modell-
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hafte Erprobungen in allen Ressorts könnten dazu bei-
tragen, die Skeptiker von der Machbarkeit zu überzeu-
gen),

· vermehrte Fortbildungsangebote für Frauen, die eine
Führungsposition anstreben,

· den Aufbau eines Mentoringprogramms in der
Bremischen Verwaltung.

Um den Frauenanteil z. B. in technischen und IT-Berufen
im öffentlichen Dienst zu erhöhen, soll das Berufswahl-
verhalten junger Frauen durch gezielte Anwerbungen
geändert werden. Es sind daher Strategien zu entwickeln
und umzusetzen, die diese Berufe für junge Frauen inter-
essant machen.

Die Freistellung der Frauenbeauftragten muss verbessert
werden. Die für die zusätzliche Tätigkeit als Frauen-
beauftragte benötigten Zeiten müssen häufig wegen
fehlender Freistellungsregelungen von der Frauen-
beauftragten allein oder kollegial kompensiert werden.
Diese Praxis steht im Widerspruch zur gesetzlichen
Freistellungsverpflichtung. Der Freistellungsanspruch der
Frauenbeauftragten ist durch entsprechende Regelungen
zu gewährleisten.

11

Wirtschaft und Arbeit
Vereinbarkeit von Beruf,
Privat- und Familienleben



Jugendpolitik darf sich nicht reduzieren lassen auf die
soziale Integration auffälliger Jugendlicher, sondern hat
einen weitergehenden zukunftsbildenden Auftrag. Alle
zu entwickelnden Maßnahmen müssen Unterschiede im
Geschlechterverhältnis berücksichtigen und Bedingun-
gen für ein gleichberechtigtes Miteinander gewährlei-
sten. Dazu müssen die Lebensrealitäten, die Kompeten-
zen und Interessen von Mädchen und Jungen jeweils
differenziert beachtet und Handlungsmöglichkeiten auf-
gezeigt werden. Auch wenn gravierende Probleme von
Jungen heute zu Recht zunehmende Beachtung finden,
so ist doch weiterhin eine bewusste Mädchenförderung
keineswegs überflüssig geworden. Einrichtungen, die
sich speziell an Mädchen wenden, sind wertvolle
Bausteine der Jugendhilfe und Jugendförderung im Land
Bremen, denn sie greifen besondere Lebenslagen von
Mädchen gezielt auf, die von gemischten Einrichtungen
nicht adäquat bearbeitet werden können. Eine ihren
Leistungen entsprechende finanzielle Ausstattung ist da-
her im Interesse der gesamten Jugendarbeit unerlässlich. 

Die Mädchenarbeit hat nach wie vor zum Ziel, vorhan-
denen Benachteiligungen von Mädchen entgegenzuwir-
ken und ihre Stärken zu unterstützen, sei es in der
Berufsorientierung oder bei der Beteiligung von
Mädchen an der Planung und Gestaltung von geschlech-
tergemischten Projekten. Die „Empfehlungen für die
Förderung der Mädchenarbeit in der Jugendförderung”
(Mädchenförderplan), die der Jugendhilfeausschuss
1995 verabschiedet hat, ist in Teilen noch immer nicht
umgesetzt. 

„Die Mädchenarbeit materiell und personell absichern”
· Die durch den Jugendhilfeausschuss bereits beschlosse-

ne, aber immer noch nicht realisierte „Drittelregelung”
ist umzusetzen, das heißt: Ein Drittel der Ressourcen ist
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für Mädchenarbeit, ein Drittel für Jungenarbeit, ein
Drittel für reflexive koedukative Arbeit zu verwenden;

· Niedrigschwellige wohnortnahe Angebote und mäd-
cheneigene Räume im Stadtteil sind einzurichten bzw.
zu erhalten, z. B. Medienangebote, Angebote zur
Berufsorientierung, interkulturelle Angebote;

· In Einrichtungen, die sich an Mädchen und Jungen
richten, sind die Teams paritätisch zu besetzen;

· Kenntnisse über geschlechtspezifische Sozialisation und
Pädagogik sind für alle Fachkräfte der Kinder- und
Jugendarbeit erforderlich. Entsprechende Fortbildungs-
und Qualifizierungsprogramme für die Fachkräfte wer-
den benötigt.

„Die Beteiligung von Mädchen verstärken”
Die Erfahrungen zeigen: Mädchen engagieren sich auf
eine zumeist leisere Art und Weise. Sie sind dadurch aus
vielen Beteiligungsprozessen herausgefallen. Daher ist es
notwendig, mädchenspezifisches Engagement und
Modelle für Interessenvertretungen zu fördern und zu
unterstützen. Öffentliche Räume der Jugendarbeit sind
immer unter der Beteiligung von Mädchen und Mit-
arbeiterinnen aus der Mädchenarbeit zu planen und zu
gestalten.
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Die PISA-Studie Deutschland hat deutlich gemacht, dass
öffentliche Erziehung und Bildung geschlechtsspezifi-
sches Rollenverhalten nicht abbaut. Daher ist Gender
Mainstreaming auch in schulischen Fördermaßnahmen
als durchgängiges Prinzip anzuwenden. Die Aus- und
Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer muss konse-
quent die Zuschreibungen von Geschlechterrollen pro-
blematisieren. 

Mädchen sind hinsichtlich ihrer Schulabschlüsse in den
allgemeinbildenden Schulen außerordentlich erfolg-
reich: z.B. verlassen mehr Mädchen als Jungen die
Schule mit der Hochschulreife. Dennoch können junge
Frauen diesen erworbenen “Vorteil” immer noch nicht
angemessen in eine entsprechende berufliche Qualifi-
zierung und eine erfolgreiche Berufslaufbahn umsetzen,
denn die Rollenzuweisung von Mädchen und Jungen
wirkt sich in der Berufswahl stärker aus als der qualifi-
zierte Schulabschluss.

„Verbindliche Ganztags- und Gesamtschulen schaffen”
Die PISA-Studie hat gezeigt, dass in den Ländern mit ver-
bindlicher Ganztags- und Gesamtschule die gleichmäßi-
ge Förderung von Jungen und Mädchen unterschied-
licher sozialer Herkunft besser gelingt als in den Ländern
mit Halbtagsschule und getrennten Schulformen (3-glie-
driges Schulsystem). Die ZGF fordert deshalb die flächen-
deckende Einrichtung von verbindlichen Ganztags- und
Gesamtschulen, in denen bei der gezielten Förderung
von Schülerinnen und Schülern die unterschiedliche So-
zialisation von Jungen und Mädchen berücksichtigt wird.

„Verantwortung der allgemeinbildenden Schule”
Schule muss den Berufswahlprozess und vor allem
Fragen der Lebensplanung von Mädchen und Jungen
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stärker in den Unterricht integrieren. Sie soll Mädchen
und Jungen aktiv in diesem Prozess des Suchens beglei-
ten und unterstützen.

PISA hat nachgewiesen, dass die soziale Kompetenz der
Jungen im Vergleich mit den Mädchen deutliche Mängel
aufweist. Deshalb muss bei Jungen die soziale
Kompetenz bereits in der Grundschule und dann durch-
gängig in allen Schulstufen gezielt gefördert werden.

„Girls’Day zum Bestandteil der Berufsorientierung von
Mädchen machen”
Bei Mädchen ist ein Interesse für neue Berufsfelder und
für die naturwissenschaftlichen und technischen Studien-
gänge nachhaltig und gezielt zu wecken. Der Girls´Day
soll als „Mädchenzukunftstag” mit dem expliziten Ange-
bot für die Mädchen erhalten bleiben und muss noch
besser in die Programme zur Arbeits-, Berufs- und
Studienwahl an den Schulen integriert werden. Er ist als
Aktivität in den Ausbildungspakt des Bündnisses für
Arbeit und Ausbildung zu integrieren.

„Koedukationsforschung in die Aus- und Fortbildung
von LehrerInnen”
Es muss dafür gesorgt werden, dass wissenschaftliche
Erkenntnisse über geschlechtsspezifische Sozialisation
stärker in der Planung von Schulunterricht berücksichtigt
werden. Diese Themenbereiche müssen daher in der
Ausbildungsordnung für Referendarinnen und Referen-
daren als Bausteine fest verankert werden. Sie sind auch
bei der Gestaltung von Lehrplänen zu beachten. Ent-
sprechende Fortbildungsprogramme für Lehrerinnen und
Lehrer bzw. schulbezogene Fortbildungsveranstaltungen
sind regelmäßig anzubieten.
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„Medienkompetenz für Bürgerinnen erhöhen”
Einige Bevölkerungsgruppen, z.B. Frauen und Mädchen
mit niedrigem Bildungsniveau und fehlender Berufs-
ausbildung sowie ältere Frauen, haben nach wie vor
erschwerten Zugang zu den Informations- und Service-
möglichkeiten des Internet. Die Landesregierung muss
dafür Sorge tragen, dass für sie zur Stärkung ihrer
Handlungsmöglichkeiten gezielte Angebote zur Verbess-
erung ihrer Medienkompetenz bereit gestellt werden.
Dafür bedarf es eines entsprechenden Modellprogramms
im Rahmen der Erwachsenenbildung. 

Basisdienstleistungen der Verwaltung sollen jedoch trotz
der gewünschten Nutzung elektronischer Bearbeitungs-
wege für Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin ohne
Mehrkosten auf herkömmlichen Wegen bereit gestellt
werden. 
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Die Bund-Länder-Vereinbarung zur Förderung der
Weiterentwicklung von Hochschulen und Wissenschaft
sowie zur Realisierung von Chancengleichheit für
Frauen in Forschung und Lehre, das sogenannte Hoch-
schulwissenschaftsprogramm (HWP), ist Ende 2006 aus-
gelaufen und wird nicht verlängert werden, da die
Beziehungen zwischen dem Bund und den Ländern im
Rahmen der Föderalismusreform neu geordnet wurden.

Die durch das HWP finanzierten Maßnahmen zur
Frauenförderung in den naturwissenschaftlichen und
technischen Studiengängen können an allen bremischen
Hochschulen als Erfolg betrachtet werden. Das Ziel, bis
Ende 2005 den Frauenanteil an der Professorenschaft
auf 20 % zu erhöhen, wurde fast erreicht. Er betrug Ende
2005 19 %.

Mit dem Auslaufen des HWP sind jedoch Lücken ent-
standen, die die guten Ergebnisse des Programms
gefährden.

„Förderung von Frauen an den Hochschulen im Lande
Bremen fortführen”
Auch nach dem Auslaufen des Bund-Länder-Programms
muss es weiterhin Frauenförderung an den bremischen
Hochschulen geben. Das wird angesichts der gekürzten
Mittel, die den Hochschulen künftig zur Verfügung ste-
hen, nicht einfach sein. Dennoch kann das Ausbleiben
von Bundesmitteln nicht dazu führen, dass bei der
Neuordnung der Wissenschaftspolitik in Bremen Frauen-
förderung an bremischen Hochschulen eingestellt wird.
Auch ohne zusätzliche Projektmittel des Bundes sind
Geschlechterforschung und die Weiterentwicklung gen-
dersensibler Lehre Aufgabe der Hochschulen. Die
Bemühungen der Hochschulen, den Frauenanteil bei den
Berufungen zu erhöhen, dürfen nicht nachlassen.

17

Wissenschaft
Hochschulen



Mit der Novellierung des Bremischen Hochschulgesetzes
wurde die Autonomie der Hochschulen gestärkt. Die
Regelungen des Berufungsverfahrens liegen weitestge-
hend in der Satzungsautonomie der Hochschulen. Die
Hochschulen dürfen diese gestärkte Autonomie nicht
dazu nutzen, die Rechte der Frauenbeauftragten, gerade
auch im Rahmen der Berufungsverfahren, zu schwächen.
Die erfolgreichen „Frauenqualifizierungsstellen”, die es
ausgewiesenen Frauen aus der Praxis erlauben, eine
Promotion abzulegen, sollen auch künftig bereitgestellt
werden. Auch soll es weiterhin Promotionsstellen für
Fachhochschulabsolventinnen geben.

Sowohl bei den Verträgen der Hochschulen mit dem
Staat wie auch bei Verträgen innerhalb der Hochschulen
sind konkrete Maßnahmen zur Frauenförderung mit
Zielzahlen und Zeitvorgaben zu vereinbaren, auch wenn
dies gesetzlich detailliert nicht mehr vorgegeben ist.

„Hochschulen familienfreundlich gestalten”
Die Politik - wie die Hochschulen selbst auch - gehen von
kinderlosen Studierenden wie Lehrenden aus. Der
Wissenschaftsbetrieb ist aufgefordert, sich in anderer
Weise darauf einzustellen, dass die Mitglieder der Hoch-
schulen Kinder haben (können). Hier ist ein Paradigmen-
wechsel erforderlich. Das betrifft die Organisation des
Lehrangebots, das insbesondere seit der Umstellung auf
die neuen Abschlüsse zunehmend in die Abendstunden
verlegt wird, aber auch die selbstverständliche
Vereinnahmung des Wochenendes für wissenschaftliche
Veranstaltungen. 

Die Kriterien der Qualifikationsfeststellung in Berufungs-
verfahren sind mittelbar diskriminierend, wenn deren
unhinterfragter Bestandteil die Quantität der Publika-
tionen pro Lebensjahr zu sein scheint.
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Das schlägt sich auch in den Regelungen des Bundes-
ausbildungsförderungsgesetzes nieder. Bei der Förderung
der zunehmend erwarteten Studien im Ausland werden
Kinder von Studierenden gar nicht berücksichtigt. Die
Regelungen bei Schwangerschaft sind völlig unzurei-
chend. Angesichts der Tatsache, dass ein großer Teil der
Studierenden gezwungen ist, das Studium selbst zu ver-
dienen oder zu nicht ausreichenden Unterhaltszahlungen
hinzuzuverdienen, bedeutet eine Schwangerschaft häu-
fig den Studienabbruch. Die Regelungen der Aus-
bildungsförderung dürfen nicht länger so gestaltet sein,
dass es einer Stigmatisierung gleichkommt, während des
Studiums Kinder zu haben.

Ein solcher Wandel der Situation an den Hochschulen,
von dem Lehrende wie Lernende gleichermaßen profitie-
ren würden, wäre ein großer Schritt hin zu mehr
Geschlechtergerechtigkeit des Wissenschaftsbetriebes. 
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Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist die immer noch
am weitesten verbreitete Form der Menschenrechts-
verletzung. Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter; sie
reichen von der sexualisierten Darstellung von Frauen-
körpern in der Öffentlichkeit über Gewalt in der
Partnerschaft bis hin zum organisierten Verbrechen in
Form von Frauenhandel. Eine neue Landesregierung
muss sich daran messen lassen, wie ernst sie den Schutz
von Frauen und Mädchen vor Gewalt nimmt und wie
sehr sie ihr Handeln daran ausrichtet.

„Schutz vor häuslicher Gewalt weiter verbessern”
In den vergangenen Legislaturperioden hat sich beim
Schutz vor häuslicher Gewalt viel für die Frauen getan.
So wurde in Bremen ein ressortübergreifender Aktions-
plan gegen häusliche Beziehungsgewalt verabschiedet.
Die Bundesregierung hat das Gewaltschutzgesetz in
Kraft gesetzt, das u.a. die Zuweisung der gemeinsam
genutzten Wohnung an das Opfer von häuslicher Bezie-
hungsgewalt regelt. Und in Bremen wurde eine Ände-
rung des Polizeigesetzes erreicht, die den Polizeikräften
bei einem Einsatz von häuslicher Gewalt die Möglichkeit
eröffnet, den Täter aus der Wohnung zu verweisen. Die
konsequente Anwendung dieses Wegweisungsrechtes
durch die Polizei hat sehr zur Erhellung des Dunkelfeldes
der häuslichen Beziehungsgewalt beigetragen: 
Wegweisungen wurden in allen Stadtteilen vorgenom-
men (nicht nur in den sozial belasteten, wie häufig ange-
nommen wird) und ein großer Prozentsatz der wegge-
wiesenen Männer hatte einen ausländischen Pass.
Aufgrund von kulturellen Barrieren ist es aber leider bis-
her nicht gelungen, Opfern mit Migrationsvorgeschichte
den Zugang zu Beratungsstellen leicht zu machen.
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Es gibt viel zu tun:
· Der ressortübergreifende Aktionsplan des Senats ist

noch nicht durchgängig umgesetzt. So muss die Be-
schäftigung mit häuslicher Beziehungsgewalt fester
Bestandteil der Curricula der ErzieherInnenausbildung
werden;

· Die Mittel für Beratungsstellen, die sich mit dem Pro-
blem „Gewalt gegen Frauen und Mädchen” befassen,
müssen im bisherigen Umfang beibehalten werden;

· Es müssen Maßnahmen entwickelt und finanziert wer-
den, die die Einrichtung eines gezielten niedrigschwel-
ligen Beratungsangebots für Migrantinnen im Bereich
von häuslicher Beziehungsgewalt zum Ziel haben. 

· Für Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind,
ist es wichtig, dass auch die Täter/Partner ein Bera-
tungsangebot erhalten, das es den Männern ermög-
licht, aus der “Gewaltspirale” auszusteigen. Es müssen
deshalb mehr Mittel für die Täterarbeit zur Verfügung
gestellt werden, ohne dabei die Mittel für die
Beratungsangebote für Frauen zu kürzen. 

„Betreuung und Beratung der Opfer von Frauenhandel
und Zwangsprostitution absichern”
Organisierte Kriminalität gegen Frauen ist seit einigen
Jahren durch die gemeinsame Arbeit der Bremischen
Evangelischen Kirche, der ZGF, des Senators für Arbeit,
Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales, des Senators
für Inneres, verbündeter Nichtregierungsorganisationen
und engagierter Parlamentarierinnen in den Blickpunkt
der Bremer Landespolitik gerückt. 

Die Betreuung und Beratung der Opfer von Menschen-
händlern wird durch die „Beratungs- und Betreuungs-
stelle für Betroffene von Frauenhandel und Zwangs-
prostitution” der Bremischen Evangelischen Kirche und
der Diakonie Bremen e.V. geleistet. Der Senat hat in der
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letzten Legislaturperiode eine vorläufige Regelung zur
Bezuschussung und damit der finanziellen Absicherung
dieser Stelle getroffen.

Die zukünftige Landesregierung steht in der Verantwor-
tung dafür Sorge zu tragen, dass diese Fachberatungs-
stelle weiterhin finanziell abgesichert wird.

Die Landesregierung muss sich auch dafür einsetzen,
dass die in Bremerhaven zuständige Fachberatungsstelle
für die Opfer bei der Gesellschaft für integrative soziale
Beratung und Unterstützung finanziell unterstützt wird.
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Die Frauengesundheitsbewegung hat einen Perspektiv-
wechsel im Gesundheitswesen und in der (Alltags-)Me-
dizin befördert. Sie hat bewiesen, dass die Einbeziehung
des Wissens von Frauen in ihrer Rolle z.B. als Patientin,
als Gesundheitsexpertin, als pflegende Angehörige und
als jene, die häufig für die familiäre Gesunderhaltung
zuständig ist, zu einer Steigerung der Versorgungs-
qualität im Gesundheitswesen beigetragen hat. Die
Berücksichtigung der individuellen und gesellschaft-
lichen Lebensrealitäten - von Frauen und Männern - ist
dadurch zum Maßstab geworden. 

Das Gesundheitswesen muss sich daran messen lassen,
ob es „informierte Entscheidungen” und die Beteiligung
von Frauen - sei es als Patientinnen, sei es als Fach-
frauen -  an Planungs- und Entscheidungsverfahren aktiv
betreibt.

Deshalb ist die Landesregierung aufgefordert, Strategien
und Instrumente für eine Frauengesundheitspolitik zu
entwickeln, die Gestaltungsräume nutzt und die
Selbstkompetenz von Frauen stärkt.

„Frauengesundheitsprojekte absichern und ausbauen”
Bremen hat mit den Frauengesundheitsprojekten eine
wichtige Ressource gesundheitlicher Versorgung ge-
schaffen, die im Sinne von Modellen guter Praxis eine
Vielzahl von Problemen bearbeiten.
Aufgrund der knappen Mittel konzentriert sich deren
Arbeit auf gesellschaftliche und soziale Problemgruppen
und ermöglicht einigen Frauen damit überhaupt erst den
Zugang zum Regelversorgungssystem.

Die Schnittstellenproblematik im Gesundheitswesen ist in
aller Munde. Das bedeutet: Wie können durch ganzheit-
liche Ansätze die Lücken und Übergänge zwischen Prä-
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vention, Information, Beratung und nachsorgender
Betreuung überwunden werden? Die Frauengesundheits-
projekte geben darauf fundierte und erprobte Antwor-
ten. Deshalb muss die Landesregierung nicht nur für
ihren langfristigen Erhalt durch finanzielle Unterstützung
sorgen, sondern Konzepte für ihren Ausbau - z.B. im
Rahmen des zu erwartenden Präventionsgesetzes - ent-
wickeln.

„Ein neuer Frauengesundheitsbericht als
Planungsgrundlage”
Bremen hat mit dem bundesweit ersten Frauengesund-
heitsbericht im Jahre 2001 nicht nur eine neue Qualität
in die Gesundheitsberichterstattung eingebracht, son-
dern auch gezeigt, wie wichtig valide datengestützte
geschlechtsspezifische Informationen sind, um Ver-
sorgungslücken zu erkennen, sie gezielt schließen zu
können und so zu einer Weiterentwicklung der gesund-
heitlichen Versorgung beizutragen.

Dabei hat der Frauengesundheitsbericht aufgezeigt, dass
Frauen keine homogene Gruppe sind, sondern nur die
Beantwortung lebensweltbezogener Fragestellungen
(z.B. zur sexuellen Orientierung, zum Migrationshinter-
grund, zu Arbeit und Arbeitslosigkeit, zu Kinderlosigkeit)
ermöglicht, passende Beratungs-, Informations- und
Versorgungsangebote aufzubauen. 

Wir brauchen eine Fortschreibung des Frauengesund-
heitsberichts, um Entwicklungen bewerten und fördern
zu können, aber auch um Fehlsteuerungen entgegenzu-
wirken.
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„Geschlechtsspezifische stationäre Versorgung 
verbessern”
Die Landesregierung ist aufgefordert einen Bericht vor-
zulegen, wie sich im Bereich der Krankenhausversorgung
und bei der Ausbildung von pflegerischem, ärztlichem
und Personal anderer beteiligter Berufsgruppen die
geschlechtsspezifischen Vorgehensweisen in Leitlinien
und Standards abbilden.

„Entmedikalisierung von Lebensläufen”
Die Frauengesundheitsbewegung hat die verschiedenen
Formen der Medikalisierung weiblicher Lebensläufe auf-
gedeckt. So werden gesunde Frauen während der
Schwangerschaft oder während der Wechseljahre zuneh-
mend als in ihrer Gesundheit gefährdet dargestellt und
wahrgenommen. Wenn die Sachverständigenkommis-
sion der Bundesregierung in ihrem Bericht von einer
„Über-, Unter- und Fehlversorgung” spricht, dann ist
damit auch dieser Bereich gemeint - mit nicht absehba-
ren Folgen. Die europäischen Erfahrungen um die
Schwangerenvorsorge zeigen, dass eine Schwangeren-
betreuung außerhalb des arztorientierten Gesundheits-
wesens mindestens gleichwertige Ergebnisse zeitigt.

Die Landesregierung wird aufgefordert, Modellprojekte
zu Schwangerschaft und Geburt zu (be-)fördern, die an
den Fähigkeiten von Frauen ansetzt und nicht an dem
vermeintlichen Risiko.
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„Psychosoziale und gesundheitliche Beratung und
Versorgung von Migrantinnen absichern”
Es gibt in Bremen eine Reihe von Einrichtungen,
Beratungsstellen und Projekten, die sich mit der psycho-
sozialen und gesundheitlichen Versorgung von Migran-
tinnen befassen. Grundlegende Schritte in Richtung einer
interkulturellen Öffnung des Gesundheitswesens im
Land Bremen sind bereits erkennbar. Der Integration in
das Regelversorgungssystem stehen jedoch weiterhin
Zugangsbarrieren wie Kommunikationshindernisse und
fehlende Informationen, bei einem Teil der Migrantinnen
auch rechtliche Einschränkungen, entgegen. Die Bemü-
hungen um Zugangserleichterungen sowie Abbau von
Versorgungsdefiziten und strukturellen Benachteiligun-
gen müssen deshalb weiterhin konsequent gefördert
werden. Beiträge des öffentlichen Gesundheitsdienstes
wie der Bremer Dolmetscherdienst sind finanziell abzusi-
chern. Alle Anstrengungen sind zu unterstützen, die sich
um eine gezielte Gesundheitsbildung von Migrantinnen
bemühen. Darüber hinaus sind die Möglichkeiten zur
Versorgung besonderer Zielgruppen („Papierlose”, nicht
versicherte Migrantinnen, Schwangere etc.) zu stabilisie-
ren.

„Maßnahmen gegen stille Süchte bei Mädchen und
Frauen ergreifen”
Magersucht ist bei weiblichen Jugendlichen weiterhin die
Krankheit mit der höchsten Sterberate. Nach wie vor
haben wir im Land Bremen keine ausreichenden ziel-
gruppenspezifischen niedrigschwelligen Angebote für
die weiterhin zunehmende Anzahl von Mädchen und
Frauen, die an Ess-Störungen erkrankt sind und an eine
Behandlung herangeführt werden müssten.

Die Landesregierung wird aufgefordert, den Beschluss in
der letzten Koalitionsvereinbarung endlich umzusetzen:
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„... zur Schließung von Versorgungslücken im niedrig-
schwelligen Beratungsbereich wird das Konzept eines
Beratungszentrums Ess-Störungen erarbeitet.” Für die
Umsetzung müssen Mittel zur Verfügung gestellt wer-
den.

„Gesundheitliche Versorgung gewaltbetroffener Frauen
verbessern”
Der Bremer Frauengesundheitsbericht verweist auf die
hohe Anzahl von Gewalterlebnissen bei Frauen und
Mädchen. Dies bestätigt auch eine erste repräsentative
Untersuchung des Bundesministeriums für Frauen von
2004. Sie stellt fest, dass 40% aller Frauen körperliche
oder sexuelle Gewalt oder beides erlebt haben. Im
Bereich der psychiatrischen Erkrankungen ist diese Zahl
um ein vielfaches höher. Ein an diese Erkenntnisse
anschließender Bericht zur psychischen Gesundheit von
Frauen im Land Bremen steht bisher aus. 

Es fehlt an einer interdisziplinären systematischen Aus-
einandersetzung damit, wie Versorgungsangebote und -
strukturen die Gewalterfahrungen von Frauen angemes-
sen in der Versorgung berücksichtigen.

Die Misshandlungen haben körperliche und psychische
Auswirkungen, die als solche erkannt und richtig zuge-
ordnet werden müssen. Alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im medizinischen Versorgungssystem müssen
hierfür sensibilisiert und geschult werden. 
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„Frauengerechte psychiatrische Versorgung prüfen”
Psychisch kranke Frauen benötigen auf sie zugeschnit-
tene Therapiekonzepte in allen Sektoren des Gesund-
heitswesens. Ein zentrales Ziel der Gesundheitspolitik im
Land Bremen muss sein, die Versorgungsstrukturen und
-angebote sowohl ambulant (Betreutes Wohnen, Tages-
stätten usw.) als auch stationär (Wohnheime, Kliniken)
qualitativ zu verbessern. Die vorhandenen Angebote
müssen auf ihre Passgenauigkeit in Hinblick auf die
Sozialisations- und Lebensrealitäten von Frauen hinter-
fragt und auf sie ausgerichtet werden. Dies trägt auch
wesentlich zu ihrer Effizienz bei.

Bremen hat bisher darauf verzichtet, die psychiatrische
Versorgung auf ihre Passgenauigkeit für Frauen und
Männer zu prüfen. Das bedeutet, dass die Wahr-
nehmung der Geschlechterdifferenzen und die damit
verbundenen Voraussetzungen und Ressourcen nicht
systematisch berücksichtigt sondern dem individuellen
Therapiebündnis überlassen werden. Bremen muss diese
strukturelle Anpassung der Versorgungsangebote leisten. 

„Unterstützungssysteme für die Pflege alter, kranker
und behinderter Menschen ausbauen”
Zur Zeit werden zwei Drittel der häuslichen Pflege von
Ehefrauen, Töchtern und Schwiegertöchtern getragen
(Laienpflege). Die Mehrzahl der Pflegebedürftigen, die
auf ambulante, stationäre oder Angehörigenpflege
angewiesen ist, ist weiblich. Darüber hinaus ist die Pflege
selbst ein Frauenarbeitsbereich. 
Die demographische Entwicklung mit einer stetig zuneh-
menden Zahl älterer und alter Menschen, aber auch die
Veränderung der wirtschaftlichen und sozialen Bedin-
gungen stellt immer höhere und neue Anforderungen:
an das Sozial- und Gesundheitswesen mit seinen
Beschäftigten wie auch an die Angehörigen. 
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Zudem ist auch das Risiko unzureichender Versorgung
bei Pflegebedürftigkeit kranker Menschen gestiegen,
denn nach Einführung des Fallpauschalengesetzes haben
wir deutlich kürzere Liegezeiten in den Krankenhäusern.
Es mangelt an angemessenen und finanzierbaren Pflege-
angeboten, besonders im häuslichen Bereich sowie für
Übergangssituationen (z.B. Kurzzeitpflege, Tages- und
Nachtpflege).

Pflegeangebote müssen, um sinnvolle Unterstützungs-
systeme zu bilden, bedarfsgerecht verzahnt werden.
Modelle hierfür sind zu erproben. 
Beratung, Begleitung, Entlastung für pflegende Ange-
hörige müssen ausreichend etabliert werden.
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Politische Maßnahmen und Entscheidungen, die zu-
nächst geschlechtsneutral erscheinen, haben oft unter-
schiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer sowie
Mädchen und Jungen. 

Gender Mainstreaming  zielt auf eine geschlechtersensi-
ble Vorgehensweise bei allen fachlichen Entscheidungs-
prozessen und Verwaltungsaufgaben der Bremer
Landespolitik. Dies bedeutet, dass alle Entscheidungen
und Maßnamen bereits in der Planungsphase daraufhin
geprüft werden müssen, welche Auswirkungen sie auf
Frauen und Männer und auf die Geschlechterverhält-
nisse haben werden. Dadurch orientiert sich das
Handeln der Verwaltung genauer an den Lebenslagen
von Bürgerinnen und Bürgern und gestaltet sich effi-
zienter. Es ist deshalb sinnvoll, Gender Mainstreaming in
den Prozess der Verwaltungsmodernisierung zu integrie-
ren. Eine gezielte Frauenförderpolitik wird durch Gender
Mainstreaming jedoch nicht ersetzt.

„Gender Mainstreaming flächendeckend in den
Verwaltungen des Landes Bremen einführen”
Nachdem die zweijährige Pilotphase zur Einführung des
Gender Mainstreaming abgeschlossen wurde und der
Senat Schlüsse aus den Ergebnissen der in jedem Senats-
ressort durchgeführten Pilotprojekte gezogen hat, wird
es in der Zukunft darum gehen, Gender Mainstreaming
flächendeckend in den Verwaltungen des Landes Bremen
einzuführen und auf der Basis der Ergebnisse und
Erfahrungen aus den Pilotprojekten in reguläres
Verwaltungshandeln umzusetzen. So kann die
Geschlechterperspektive routinemäßig berücksichtigt
und in alle Entscheidungsprozesse integriert werden. 
Das bedeutet: 
· Künftig sollen alle Ämter in Bremen und Bremerhaven

und auch die Gesellschaften, die den Städten oder dem
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Land gehören, ihr Handeln geschlechtersensibel gestal-
ten;

· In allen Senats- und Deputationsvorlagen soll darge-
stellt werden, wie bei der Planung und Durchführung
aller Maßnahmen auf Geschlechtergerechtigkeit
geachtet wird;

· Bei der Aufgabenbeschreibung von Vorgesetztenposi-
tionen soll die Verantwortung für geschlechtersensibles
Handeln des von ihnen verantworteten Arbeits-
bereiches ausdrücklich genannt werden;

· Auch künftig soll es für Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen sowie Führungskräfte Fortbildungsangebote zu
geschlechtergerechtem Verwaltungshandeln in den
jeweiligen Fachgebieten geben;

· Im Controlling des Verwaltungshandelns soll auf
Geschlechtergerechtigkeit geachtet werden;

· Die Vergabe von Projektmitteln und Zuwendungen soll
an die Beachtung von Geschlechtergerechtigkeit ge-
knüpft werden;

· Datenerfassung und -auswertung sollen grundsätzlich
geschlechtsspezifisch erfolgen.
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