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Grußwort
der Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration 
und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg

Ursula Nonnemacher

Sehr geehrte Frau Puls, 
sehr geehrte Organisator*innen und Vorstandsfrauen* des Dachverbandes Lesben und Alter, 
liebe Teilnehmende, 
liebe Frauen*,

ich freue mich, hier zu sein und Sie alle – sowohl die in Potsdam Anwesenden als auch die online 
Zugeschalteten – ganz herzlich begrüßen zu dürfen.

Corona hat leider – wie so vieles – verhindert, dass wir fast auf den Tag genau vor einem Jahr hier 
zusammenkommen konnten. Umso erfreulicher ist es, dass dieser Fachtag nun heute in die-sem Format 
nachgeholt werden kann.

Auch freue ich mich darüber, durch die Förderung meines Hauses [des MSGIV] zur heutigen Veranstaltung 
sowie dem im Rahmen der Brandenburger Frauenwoche stattgefundenen „Workshop lesbenrespektierende 
Pflege“ beitragen zu können.

Selbstbestimmung stellt für alle Menschen in allen Lebensphasen ein Grundrecht dar. 

Auch im Alter möchten Menschen möglichst lange selbstbestimmt leben. Ich denke, wir alle teilen den 
Wunsch jetzt – und mit Blick auf eine fernere oder auch nahe Zukunft – selbstbestimmt, sicher, gesund und 
in Gemeinschaft leben zu können.

Die Wohn- und Familiensituation ist hierbei ein grundlegend prägendes Alltagsmerkmal, auch für ältere 
Menschen in Brandenburg. 

Die Themen Alter und Wohnen sowie Alter und Pflege sind aufgrund des demografischen Wandels 
aktueller denn je:

• Unsere Gesellschaft wird älter – im Bundesdurchschnitt und auch im Land Brandenburg.  
Im Jahr 2030 wird fast jede bzw. jeder Dritte in Brandenburg zu der Gruppe der 65-Jährigen und 
Älteren gehören. Brandenburg altert damit schneller als andere Regionen in Deutschland – der 
demografische Wandel wird im Alltag zunehmend sichtbar und erlebbar.

• In Brandenburg ist bei den über 65-Jährigen bereits aktuell ein Frauenüberschuss zu verzeichnen.1

• Der uns allen bekannte – und bedauerlicherweise noch immer existierende – Gender Pay Gap 
verdoppelt sich im Alter sogar zu einem sogenannten Gender Pension Gap von über 40 %.

• Frauen erhalten im Bundesdurchschnitt 26 % weniger Rente als Männer. 

Für viele ist der Eintritt in den Ruhestand somit weniger mit Erleichterung und Vorfreude, sondern vielmehr 
mit Fragen und zum Teil auch mit Sorgen verbunden.
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• So ist die Sorge im Hinblick auf den Ruhestand bei den Älteren in Brandenburg größer als in anderen 
Bundesländern. 

• Vor allem die Angst vor Altersarmut ist besonders ausgeprägt: Sie liegt in Brandenburg bei 37 % 
und damit über dem Bundesdurchschnitt  von 31 %.2

• Für 64 % der Brandenburger*innen im Ruhestand ist Altersarmut im Bekanntenkreis oder in der 
Nachbarschaft bereits aktuell ein Thema.

• Sieht man sich die Zahlen für Brandenburg bezüglich der tatsächlichen Armut im 
Alter an, so stellt hier der Bezug der Grundsicherung ein wichtiger Indikator dar.  
Auffallend ist, dass diese aktuell lediglich 1,3 % der Menschen über 65 Jahren in Brandenburg 
beziehen. Damit liegt Brandenburg derzeit unter dem Bundesdurchschnitt von 3,1 %, was zunächst 
einmal positiv zu bewerten ist. 

Dies alles sind Themen, die uns alle betreffen, denn sie stellen gesamtgesellschaftliche und 
generationsübergreifende Fragestellungen dar. Diejenigen, die sich mit der Unterbringung von 
Angehörigen oder Freund*innen bereits befasst haben, stellen sich oft auch die Fragen: „Wie möchte 
ich meinen Ruhestand verbringen? Was kann ich selbst dafür tun?“ Die Veranstaltung bietet eine gute 
Gelegenheit dazu ins Gespräch zu kommen und Wege zu finden, sich aktiv einzubringen.

Die Schriftstellerin, Aktivistin und Kämpferin Audre Lorde sagte schon 1982 „Kein Kampf dreht sich 
ausschließlich um ein Thema, denn unser Leben dreht sich nicht ausschließlich um ein Thema“.3 
So ist auch die heutige Veranstaltung nicht nur von einem Thema bestimmt, sondern vielmehr von einer 
Vielzahl ineinander verzahnter und miteinander zusammenhängender Themenkomplexe. Diese sind für 
das Leben älterer lesbischer Frauen aufgrund immer noch vorhandener Diskriminierungen und ihrer 
spezifischen Bedarfe, Wünsche und Biografien von besonderer Relevanz. 

Diese Themenkomplexe beinhalten nicht nur die allgemeinen Herausforderungen im Alter, die per se 
schon die Teilhabemöglichkeiten von Älteren begrenzen. Vielmehr geht es um Themen wie Würde und 
Selbstbestimmung; Alter und Pflege; sowie die Konzeption und Umsetzung von inno-vativen [und auch 
bezahlbaren] Wohnformen. 

Trotz vieler Erfolge in den vergangenen Jahren und Jahrzenten blieben lesbische Frauen* wie auch 
schwule Männer* lange von staatlichen Versorgungsleistungen wie zum Beispiel der Witwenrente und 
dem Ehegattensplitting ausgeschlossen.
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 In Bezug auf das Abstammungsrecht und Adoptionsverfahren sind sie dies leider noch immer.

Strukturell benachteiligende Faktoren machen es vor allem für ältere, lesbische und alleinstehen-
de Frauen* wahrscheinlicher, von Altersarmut betroffen zu sein und stellen sie – neben möglichen 
Diskriminierungserfahrungen – vor weitere Herausforderungen.

Wie diese bewältigt werden können, wird auch Diskussionsgegenstand der heutigen Veranstaltung sein.
In 1986 beschrieb die amerikanische Philosophin Monika Kehoe diese Art mehrfacher Diskriminierung mit 
der Metapher, dass ältere Lesben dreifach unsichtbar seien: „Sie sind unsichtbar als Frau, als Ältere und 
als Lesbe.“

Wir als Gesellschaft eines demokratischen Landes stehen in der Verantwortung ein Bewusstsein zu 
schaffen, um strukturelle Benachteiligungen von Frauen*, und vor allem auch lesbischen und alleinlebenden 
Frauen*, zu bekämpfen. Lassen Sie uns die heutige Veranstaltung für eine Solidarisierung und für das 
Angehen em-powernder Ansätze nutzen!

Ein Leben im Alter und in der Pflege frei von Diskriminierungen, auch für Personen, die nicht der 
heteronormativen oder binären Geschlechternorm entsprechen, muss garantiert werden.

Teil dessen müssen gesicherte und gut bezahlte Arbeitsverhältnisse in der Pflege sein, mit Personal, das 
zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt aufgeklärt und geschult ist. 

Neue Wohnkonstellationen und –modelle, die die Bedarfe von Älteren, besonders von alleinlebenden und 
lesbischen Frauen in den verschiedenen Regionen unseres Landes beachten, sind weiter zu entwickeln und 
auch bei der Realisierung zu unterstützen.

Soziales und politisches Engagement auch im Alter ist zu ermöglichen durch ein Zusammenleben in 
Gemeinschaft, zum Beispiel in Form offener Senior*innenarbeit.

Grundlegend dafür sind ausreichender, bezahlbarer und barrierearmer Wohnraum sowie 
bedarfsgerechte Pflegeangebote im Land. Wir stehen damit vor großen Herausforderungen für den 
Staat und die Zivilgesellschaft. 

Dafür müssen gemeinsam innovative Ansätze her, damit selbstbestimmtes Leben und Wohnen im Alter 
gelebte Realität für alle werden kann. 

Lassen Sie uns öfter in‘s Bewusstsein rufen, dass zwischen 30 und 60 genauso viele Jahre lie-gen, wie 
zwischen 60 und 90. Und lassen sie uns damit einen Fokus auf die – mindestens – 30 Jahre legen, die 
nach dem 60. Lebensjahr liegen. Unsere Aufmerksamkeit heute und auch über die heutige Veranstaltung 
hinaus, gilt der Sichtbarkeit, den Bedarfen sowie den Lebensrealitäten, und Forderungen von lesbischen 
und alleinstehenden Frauen* im Alter. Diesen Gehör zu ver-schaffen und Taten folgen lassen, um allen 
Brandenburger*innen ein selbstbestimmtes und dis-kriminierungsfreies Leben zu ermöglichen, ist mein 
ganz persönliches Anliegen. 

Gerne möchte ich meinen Redebeitrag mit einem weiteren Zitat von Audre Lorde schließen: 
„Und diese Sichtbarkeit, die uns am verletzlichsten macht, ist auch die Quelle unserer größten Stärke“4  

Ich freue mich auf die Diskussionen sowie Ergebnisse des heutigen Fachtages und wünsche uns eine 
interessante und empowernde [ermächtigende] Veranstaltung. 

1.  Quelle: GPR Brandenburg 2020-2025, S. 47 
2.  AXA 2018b: 128
3. „There is no such thing as a single-issue struggle, because we do not lead single-issue lives.“ Audre Lorde (US-amerikanische Schriftstellerin und Aktivistin), 1982, Rede “Learning 

from the 60s”
4. “That visibility which makes us most vulnerable is that which also is the source of our greatest strength.”
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Sehr geehrte Frau Ministerin, 
sehr geehrte Mitglieder des Vorstandes des Dachverbandes Lesben und Alter e.V. 
sehr geehrte Teilnehmende, 

ich freue mich im Namen des Paritätischen Gesamtverbandes einen Eröffnungsimpuls an Sie richten zu 
dürfen und ich freue mich sehr, dass der Fachtag dieses Jahr durchgeführt werden kann.

Der Paritätische ist ein Wohlfahrtsverband und Dachverband von über 10.800 Organisationen und 
Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitsbereich, die Soziale Arbeit für andere oder als Selbsthilfe 
leisten. Unsere Arbeit wird getragen von den Werten der Vielfalt, Toleranz und Offenheit sowie von dem 
Gedanken der Parität – also dem gleichen Respekt vor jedem Menschen und die gleichen Chancen für 
jeden – unabhängig von der sexuellen Orientierung, dem Einkommen, oder der Gesundheit. 

Wohnen war in der Sozialen Arbeit schon immer ein Thema. Aber vor einigen Jahren haben wir angefangen, 
uns verstärkt ins das Themenfeld der Wohnungspolitik einzubringen. Denn wir haben gemerkt, dass der 
Mangel an preiswertem und passendem Wohnraum die Soziale Arbeit gefährdet. Ich möchte Ihnen nur 
wenige Beispiele nennen, wo dieser Mangel in der Sozialen Arbeit eklatant deutlich wird: Wenn Frauen 
länger als 1 Jahr mit ihren Kindern in Frauenhäusern verbleiben müssen, weil sie keine bezahlbare 
Wohnung finden oder wenn Jugendliche, die zuvor in Jugendhilfeeinrichtungen gelebt haben, nach ihrem 
18. Lebensjahr nicht wissen wohin und teils obdachlos werden. 

Von dem Mangel an leistbaren und geeigneten Wohnraum sind inzwischen auch Menschen mittlerer 
Einkommen betroffen. Besonders schwer trifft es aber die Menschen, die geringe Einkommen oder 
besondere Bedarfe haben. Betroffen sind u.a. wohnungslose Menschen, altersarme Rentner*innen, 
Alleinerziehende und Menschen mit Behinderung. Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt macht es 
den Menschen zusätzlich schwer, Wohnraum zu finden. Sei es aufgrund der sexuellen Orientierung oder 
des Bezugs von Transferleistungen. In Regionen mit angespannten Wohnungsmärkten sind sie es zu 
allererst, die ihre Wohnung aufgeben müssen, aus Stadtquartieren verdrängt werden oder überhaupt 
keine geeignete Wohnung finden. Sie sind es auch, die besonders darunter leiden, wenn im Wohnumfeld – 
nicht nur im ländlichen Raum – wichtige Versorgungsstrukturen des täglichen Lebens wegfallen, sei es die 
Apotheke oder der Lebensmittelladen oder wenn die Kontakte zu Nachbar*innen abbrechen, die älteren 
Menschen oder bspw. Alleinerziehenden beim Einkaufen oder der Kinderbetreuung helfen. 

Grußwort
der Referentin für fachpolitische 
Grundsatzfragen des Paritätischen 
Gesamtverbands

Jennifer Puls
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Trotz dieser prekären Lage, ist das Recht auf Wohnen ein Menschenrecht. So deklariert es der geltende 
Sozialpakt1 der Vereinten Nationen in Artikel 11. Das Menschenrecht auf Wohnen ist dort als Teil der 
Regelung zu einem angemessenen Lebensstandard zu finden. Demnach bedeutet das Menschenrecht 
auf Wohnen u.a.: Eine Wohnung zu haben, die physischen Schutz bietet; der Wohnraum muss bezahlbar 
sein; der Zugang zu Wohnraum muss diskriminierungsfrei sein; es muss Schutz vor Kälte und Feuchtigkeit 
geboten werden und der Zugang zu Energie muss sichergestellt sein. 

Hierzulande erleben wir eine soziale Spaltung der Gesellschaft. In 2019 waren 13 Millionen Menschen von 
Armut betroffen. Es ist die größte gemessene Armut seit der Wiedervereinigung. 

Diese soziale Ungleichheit spiegelt sich auch auf dem Wohnungsmarkt in der ungleichen Verteilung der 
Mietkostenbelastung2 wider: Im Jahr 2019 betrug die durchschnittliche bruttowarme Mietbelastung 28 
Prozent des Haushaltsnettoeinkommens. Personen in armutsgefährdeten Haushalten weisen hingegen mit 
41 Prozent Mietbelastung deutlich höhere Quoten. Alleinlebende Frauen haben eine höhere Mietbelastung 
von 33%3.

Diese soziale Spreizung möchte ich gerne an weiteren Zahlen darlegen: Mieter*innen, die das geringste 
monatliche Haushaltsnettoeinkommen von unter 1.300 Euro und geringer haben, haben im Vergleich die 
höchste Mietbelastung mit 46%. Wohingegen solche mit hohen Einkommen von 4.500 Euro und mehr nur 
18 % ihres Einkommens für Miete aufbringen. Die, die ohnehin schon wenig haben, müssen auch noch das 
meiste zahlen. 

Lesbische Frauen können auf dem Wohnungsmarkt nicht nur wegen der Homosexualität der Diskriminierung 
ausgesetzt sein. Die Altersarmut erschwert den Zugang zu Wohnraum zusätzlich. 

Nach wie vor gibt es soziale Ungleichheiten, die in den Verdienstlücken und im Rentenabstand zwischen 
Frauen und Männern deutlich werden. Lesbische Frauen können umso stärker davon betroffen, weil auch 
die Partnerin von der Lücke betroffen sein kann und das Gehalt eines Partners nicht ausgleichend wirken 
kann.

Allgemein sieht sich die Generation 65 plus in Deutschland zunehmend von Altersarmut bedroht. In dieser 
Altersgruppe nimmt die Armut am stärksten zu. Waren 2006 noch 10,4 Prozent von ihnen arm, sind es in 
2019 schon 15,7 Prozent. Das ist ein besorgniserregender Anstieg um 51 Prozent.4 Frauen ab 65 Jahren 
liegen darüber: von ihnen waren 2019 17,4 Prozent von Armut bedroht. Zu dem Thema Altersarmut bei 
Frauen folgt im Anschluss der Input von Frau Professorin Dr. Götz. 

Es ist deshalb umso wichtiger, dass Wohnungspolitik der Herausbildung sozialer Ungleichheitsstrukturen 
auf dem Wohnungsmarkt entgegenwirkt bzw. darf sie die soziale Ungleichheit nicht befördern oder 
manifestieren. Vielmehr sollten auch Maßnahmen der Wohnungspolitik den sozialen Zusammenhalt der 
Gesellschaft befördern. 

Die Schilderungen zur sozialen Ungleichheit und insbesondere die hohen Mietbelastungen bei geringeren 
Einkommen zeigen, dass es eine sozialere Gestaltung der Wohnungs- und Mietenpolitik braucht. Deshalb 
werden im Folgenden einige wohnungspolitische Forderungen skizziert:

Es müssen mehr Sozialwohnungen geschaffen werden. 2019 wurden vom Bund lediglich 25.565 
Sozialwohnungen gefördert und zugleich sind aber ca. 64.000 Wohnungen aus der Sozialbindung 
gefallen. Um den Bedarf zu decken, müssen pro Jahr ca. 100.000 Sozialwohnungen geschaffen werden. 
Der Bestand an Sozialwohnungen ist seit Jahren dramatisch rückläufig, von über 2 Millionen Wohnungen 
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in 2006 auf derzeit (Bestand Ende 2019) nur noch 1,13 Millionen. Es sollten zudem die Voraussetzungen 
geschaffen werden, dass die Wohnungen dauerhaft gebunden sind. Sonst wird der Zugang von Menschen 
mit geringen Einkommen zum Wohnungsmarkt immer enger.

Zudem ist die Einführung eines Wohnungssektors, der nicht profitorientiert ist, zentral, um die 
Steuerungsfähigkeit für den Wohnungsmarkt wieder erlangen zu können. Bei der Versorgung mit 
Wohnraum dürfen wirtschaftliche Gewinninteressen nicht im Vordergrund stehen, sondern es geht darum, 
sicheren Wohnraum für jeden zu gewährleisten, weil es ein existenzielles Grundbedürfnis ist. Der Markt 
allein kann eine sozial verträgliche Wohnraumversorgung nicht gewährleisten. Das zeigt die Knappheit 
an preiswerten Wohnungen. Deshalb ist die Einführung einer sog. neuen Wohnungsgemeinnützigkeit, als 
zentrales Strukturmerkmal des Wohnungsmarktes, nötig.  

Eine Wohnungsgemeinnützigkeit gab es bereits in Deutschland und wurde in 90er Jahren abgeschafft. Bis 
dahin versorgte der gemeinnützige Wohnungssektor v.a. kleine und mittlere Einkommen mit Wohnraum. 
Die bis dahin 3–4 Mio. sozial gebundenen Wohnungen wurden dem Markt überlassen und dort wurde es 
für die sozial verträglichen Wohnungen immer enger und heute fehlen sie mehr denn je. 

Die Einführung eines gemeinnützigen Wohnungsbaus steht im aktuellen Sondierungspapier auf 
Bundesebene. Das ist gut, aber es reicht allein nicht aus, um dem Mangel an geeigneten und preiswerten 
Wohnraum entgegen zu wirken. 

Von besonderer Bedeutung ist auch das Thema barrierefreier Wohnraum, da es eine Grundvoraussetzung 
für ein selbstbestimmtes Leben ist. Dies gilt insbesondere für die Bedürfnisse von alten Menschen, 
Menschen mit Behinderung, aber auch für die Bedürfnisse von Familien, sie alle brauchen barrierefreien 
bzw. -reduzierten Wohnraum ebenso wie ein barrierefrei gestaltetes Umfeld.

Der Bestand von barrierefreien Wohnungen liegt derzeit bei ca. 560.000 Wohnungen. Aber der Bedarf 
an barrierefreien Wohnungen wird demographisch bedingt zunehmen, da in den nächsten Jahren die 
Babyboomer-Generation (1946-1964) in Rente sein wird. Der Bedarf an barrierefreien Wohnraum liegt bis 
2035 bei ca. 2,4 Mio.. Deshalb braucht es mehr bezahlbaren barrierefreien Wohnraum.

Jennifer Puls 
Referentin für fachpolitische 
Grundsatzfragen

Der Paritätische 
Gesamtverband mit 
Vorstand Dachverband
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Eng mit dem Wohnen hängt zudem das Thema Energiearmut zusammen. Denn menschenwürdiges Wohnen 
heißt nicht nur ein Dach über dem Kopf zu haben, sondern es ist auch mit der Möglichkeit verbunden, 
sich ausreichendem mit Energie (Wärme und Strom) zu versorgen und es ist Teil des Menschenrechts auf 
Wohnen. Erst vor wenigen Tagen waren aus der Presse wieder Meldung über die steigenden Energiepreise 
zu entnehmen.5 Obwohl der Zugang zu Energie ein grundlegendes Element der gesellschaftlichen Teilhabe 
darstellt, gab es in 2020 230.000 Stromsperren. Vor diesem Hintergrund sollten von Armut betroffenen 
Haushalte und Haushalte mit geringen Einkommen bei den Energiekosten stärker entlastet werden. 

So sollte z. B. das Wohngeld angepasst werden. Als vorgelagerte Sozialleistung soll es verhindern, dass 
einkommensschwache Haushalte Grundsicherungsleistungen aufgrund zu hoher Wohnkosten beantragen 
müssen. Um die Mieter*innen nicht zu überlasten, sollte in das Wohngeld eine Energiekostenkomponente 
eingeführt werden. Um die Mieterinnen zu entlasten, sollte es das Wohngeld zudem jährlich dynamisiert 
werden. Aber sollen Wohngelderhöhungen nicht „verpuffen“, sind wirksame Maßnahmen der 
Mietpreisbegrenzung zwingend nötig. 

Effektive Begrenzungen der Mietpreise sind zudem nötig, um Menschen zu ermöglichen, dort wohnen zu 
bleiben, wo sie gerade leben und um ihnen die freie Wohnortwahl zu ermöglichen. 

Deshalb setzt sich der Paritätische Gesamtverband zusammen mit dem Deutschen Mieterbund, dem 
DGB, der Volkssolidarität sowie vielen stadt- und mietenpolitischen Initiativen, Mietervereinen und 
Sozialverbänden in einer bundesweiten Kampagne („Mietenstopp: Denn Dein Zuhause steht auf dem 
Spiel!“) für einen bundesweiten und 6-jährigen Mietenstopp ein.

Bezahlbarer und passender Wohnraum muss jedem Menschen unabhängig von der sexuellen Orientierung, 
des Einkommens, der Gesundheit, oder anderem gewährleistet werden.

Deshalb freue ich mich, dass Sie mit dieser Fachtagung heute einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die 
Bedürfnisse und zugleich die Schwierigkeiten lesbischer und altersarmer Frauen bei der Suche und dem 
Erhalt von Wohnraum in den Fokus zu rücken. Der Fachtag trägt dazu bei, die sexuelle Vielfalt in der 
Gesellschaft sichtbarer zu machen und die Chancengleichheit und Gewährleistung von Teilhabe von 
lesbischen und altersarmen Frauen verstärkt in den Fokus zu rücken. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Tagung mit vielen weiteren spannenden Beiträgen. 

Herzlichen Dank.

1.  Internationaler Pakt der Vereinten Nationen über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte.
2.  Vierter Bericht der Bundesregierung über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland und Wohngeld- und Mietenbericht 2020. 
3.  Mikrozensus Zusatzprogramm Wohnen 2018. Tabelle 19. 
4.  Mikrozensus. Statistisches Bundesamt 2019.  
5.  Die Energiepreise waren im September 2021 im Durchschnitt 32,6 % höher als im Vorjahresmonat. Statistisches Bundesamt. https://www.destatis.de/DE/Presse 

Pressemitteilungen/2021/10/PD21_490_61241.html



10

Sehr geehrte Frau Ministerin, 
sehr geehrte Frau Puls, 
sehr geehrte Frau Dörnenburg, sehr geehrte Frau Staeck, 
sehr geehrte Frau Göhring, sehr geehrte Frau Stäbler von der ProPotsdam GmbH, 
liebe Teilnehmende,

ich freue mich, Sie/Euch zu unserer Fachveranstaltung hier in Potsdam in Präsenz und die Online-
Teilnehmenden am Bildschirm begrüßen zu dürfen.

Mit dem Fachtag geht es letztlich um ein gutes Leben im Alter und wie wir das erreichen können. Wir 
richten den Blick insbesondere auf Frauen, alleinlebende und lesbische Frauen. Im Alter gut versorgt zu 
sein, hat eine Menge mit materiellen Ressourcen zu tun. Das Thema Altersarmut drängt sich demzufolge 
auf, wenn wir über gute Versorgung auch mit Wohnraum im Alter sprechen.

Nachweislich sind Frauen von Altersarmut deutlich stärker betroffen als Männer. Oftmals haben lesbisch 
lebende Frauen keine Familie im Hintergrund, die ggf. eine Versorgung im Alter übernimmt. Das heißt, eine 
gute Versorgung im Alter muss entsprechend organisiert sein, entwickelt werden. Die Wohnsituation spielt 
hierbei eine existenzielle Rolle. Es braucht bezahlbaren Wohnraum, es braucht barrierefreien Wohnraum, 
es braucht die Möglichkeit, sich mit anderen im Alter zu organisieren.

Wie kann hier auf mehr Teilhabe, auf Mitsprache, auf Einflussnahme hingearbeitet werden? Und wie können 
wir – mit dem Blick auf Frauen, auf lesbische und alleinlebende Frauen – Gendergerechtigkeit erreichen? 
Diesen zugegebenermaßen ziemlich umfassenden Fragen wollen wir nachgehen. Wir konzentrieren uns 
hier auf das Bundesland Brandenburg und auf Potsdam. Letztlich sind unsere Fragen aber generelle 
Anliegen.

Für die Moderation des heutigen Tages konnten wir Frau Dr.in Christiane Droste von der UP19 
Stadtforschung + Beratung GmbH und Koordinatorin der Berliner Fachstelle gegen Diskriminierung auf 
dem Wohnungsmarkt „Fair mieten – Fair Wohnen“ gewinnen. Darüber freuen wir uns sehr.

An sie übergebe ich nun und wünsche uns allen einen anregenden und inspirierenden Tag.

Begrüßung
Jutta Brambach
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Auch meinerseits zunächst herzlichen Dank an Frau Brambach 
für die freundliche Begrüßung und vielen Dank an die Ministerin 
Ursula Nonnenmacher für die Unterstützung der Veranstaltung. 
Und ich möchte vor allem deswegen meinen Dank aussprechen für 
die Einladung, weil mich das Thema Frauenwohnen schon seit gut 
20 Jahren in den verschiedensten Zusammenhängen beschäftigt, 
unter anderem im Sinne des Forschens zu Frauen-Wohnprojekten.

Wir werden uns heute – Frau Brambach hat es ja schon eingeleitet 
– sowohl mit Altersarmut als auch mit Wohnperspektiven 
von Frauen in ihrer Vielfalt, insbesondere lesbischen Frauen, 
beschäftigen. Es wird dabei aus meiner Perspektive vor allem um 
strukturelle Benachteiligungen gehen, mit denen ältere, lesbische 
und alleinstehende Frauen im Bereich des Wohnens konfrontiert 
sind.

Selbstbestimmtes Wohnen, allein oder selbstorganisiert, im 
Bereich des Wohnens zur Miete. Es geht aber auch um die 
bedarfsgerechte Pflege. Die Fortsetzung oder Verstärkung von 
Diskriminierungserfahrungen sollte im Alter verhindert werden.

Die Auswirkungen der Covid 19-Pandemie sind ein Katalysator der genannten Fragestellungen und 
Probleme, und vor allen Dingen der Auseinandersetzung mit Fragen des bedarfsgerechten Wohnens. 
Und ich denke, es geht nicht nur um die Wohnung, sondern es geht auch um den halböffentlichen 
Begegnungsraum. Das ist uns allen in den letzten Monaten besonders deutlich geworden.

Je kleiner die Wohnung ist, die mensch/frau sich leisten kann, desto wichtiger sind niedrigschwellige 
Begegnungsräume außerhalb der eigenen vier Wände. Das ist ein wichtiges Element gendergerechter 
Planung.

Ich freue mich sehr, dass Ministerin Ursula Nonnemacher sich bereit erklärt hat, ein Grußwort zu sprechen; 
ebenso Frau Puls vom Paritätischen Gesamtverband. Wir werden Inputs zur Altersarmut bei Frauen 
hören, einen Blick auf die Uneinlösbarkeit des Grundrechts auf Wohnen werfen, die Wohnperspektiven 
gleichgeschlechtlich Liebender im Alter diskutieren und das als theoretische Grundlage für die Diskussion 
am Nachmittag nutzen, zu den Strategien, die wir zu einer Verbesserung, zu einer Weiterentwicklung der 
Teilhabe von Frauen im Bereich des Wohnens entwickeln können.

Das wird in der Talkrunde stattfinden, in der wir sicherlich eine spannende Diskussion führen werden.

Ich komme nun zum Beitrag von Ursula Nonnemacher, Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration 
und Verbraucherschutz. Frau Ministerin, in Ihrer Abteilung 1 haben Sie zudem das Referat Gleichstellung, 
Antidiskriminierung und queere Lebenswelten.  Ich denke, Ihre fachlichen Schnittstellen zum Thema 
Wohnen in der heutigen Veranstaltung sind vor allen Dingen die Wohnraumversorgung ärmerer 
Bevölkerungsgruppen, von Menschen in Wohnungsnot und auch das Thema Pflege gehört zu Ihren 
Schwerpunktthemen. Und damit gebe ich Ihnen sehr gerne das Wort.

Einleitung – Begrüßung
Dr.in Christiane Droste



12

Vorträge 



13

Vorträge 



14

Altersarmut bei Frauen
Ursachen und Bewältigungsstrategien
Prof.in Dr.in Irene Götz 

Vorbemerkung – Gesellschaftliche Spaltung

Sehr deutlich zeigt sich in Deutschland aktuell die gesellschaftliche Spaltung bei älteren Menschen. 
Einerseits werden in den Medien häufig fitte Senior*innen an den schönen Plätzen der Welt gezeigt, 
die ihren Ruhestand als „Best Ager“ genießen. Diese werden längst von der Politik als „Potenzial“ 
entdeckt und von den Märkten als zahlkräftiges Klientel umworben. Sie wollen reisen, sich ehrenamtlich 
einbringen, und sie sollen, so die Forderung der Politik angesichts des demografischen Wandels, auch die 
belasteten Rentenkassen durch Selbstvorsorge entlasten. Andererseits aber sieht man sie immer häufiger, 
die Sozialfiguren der Altersarmut in unseren Städten, etwa Ältere, die Flaschen sammeln. Altersarmut ist 
weitaus öfter weiblich. Denn Frauen – insbesondere alleinstehende Frauen – sind besonders gefährdet, 
im Alter zu verarmen. Wie können sie insbesondere in den teuren Städten überleben, wenn hier eine 
Einzimmerwohnung mit 700 Euro Miete bereits so viel kostet, wie eine Durchschnittsrentnerin in 
Deutschland an Altersrente zur Verfügung hat?

Diese Frage war der Ausgangspunkt eines Forschungsprojektes, das ich gemeinsam mit einem 
fünfköpfigen Kolleginnen-Team an der Ludwig-Maximilians-Universität München von 2013 bis 2019 zum 
Prekären Ruhestand von alleinlebenden älteren Frauen unterschiedlicher Milieus und Berufe durchführte.1 
Es zeigte sich: Längst sind nicht mehr nur unterprivilegierte Gruppen betroffen, sondern seit geraumer 
Zeit auch Frauen aus den mittleren Schichten. Wie kommen allein einen Haushalt führende Rentnerinnen 
zurecht, wenn etwa aufgrund steigender Mietkosten ein strenges Sparregime nötig wird? Wie kommen 
sie zurecht, wenn sie zur Rente dazu verdienen müssen, obwohl die sogenannten Minijobs nicht für alle 
zur Verfügung stehen oder obwohl ihr Körper eigentlich eine solche Belastung nicht mehr mitmacht? Mit 
ethnografischen Methoden, der Begleitung einzelner Frauen im Alltag und Besuchen ihrer Wohnungen 
oder in der Schuldnerberatung und sozialen Einrichtungen, wie auch biografischen Interviews beleuchteten 
wir über zum Teil längere Zeiträume die Überlebensstrategien und Kämpfe speziell von Rentnerinnen in 
der Stadt München. Dieses Projekt, das in ein in den Medien viel beachtetes Sachbuch mit Porträts älterer 
Frauen mündete2, bildet im Folgenden die Grundlage. 

1. Fakten und Befunde

Wie lässt sich Altersarmut fassen? Was darunter zu verstehen ist, wird durch die Erfahrung einer unserer 
Interviewpartnerinnen greifbar. In unserer Studie nannten wir die Dame Jolanda Fischer. Sie  war zum 
Zeitpunkt des Interviews eine 63-jährige ehemalige Fachverkäuferin. Sie konnte mit 600 Euro Rente am 
sozialen Leben der Stadt München nicht mehr teilhaben, obwohl sie noch 200 Euro durch den Verkauf 
einer Straßenzeitung hinzuverdiente. Zum Sozialamt  wollte sie nicht, um selbständig zu bleiben, und weil 
sie (mangels genauerer Informationen zu unrecht) fürchtete, dass ihre Kinder dann belangt würden. Ihre 
Armut sah man der gepflegt gekleideten Frau – wie übrigens den meisten Interviewpartnerinnen – nicht an. 
Eine Mitarbeiterin des Projekts interviewte sie: „Also, ich gehe nicht fort, zum irgendwo essen oder so 
etwas. […] Ich kann zuhause überleben, du hast zuhause ein Paket Kaffee für vier Euro, davon kannst du 
30 Kaffee machen, aber du kaufst dir nicht einen für zwei Euro da. Nicht möglich.“3
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Was hier vielleicht wie ein Einzelfall anmutet, ist jedoch keiner. Dies zeigen die Zahlen der durchschnittlichen 
Bestandrenten für Deutschland. Sie verweisen auf die Folgen des Gender Pay Gaps in mittleren Jahren (circa 
19 Prozent) für das Alter: Während Männer in Deutschland im Jahr 2019, als wir die Studie veröffentlichten, 
durchschnittlich 1169 Euro Altersrente erhielten, betrug  die Rente bei Frauen im Durchschnitt nur etwa 
750 Euro.4 Hieraus wird deutlich, dass die genderspezifische Ungleichheit im Alter steigt. Laut dem DGB-
Rentenreport Bayern von 2021 blieben mehr als 81 Prozent der Frauen bei der gesetzlichen Altersrente 
in diesem Bundesland unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle, bei Männern waren es nur 45 Prozent.5 
Diese Schwelle lag für Bayern im Jahr 2019 im Durchschnitt bei 1.155 Euro. Während 33 Prozent der 
Männer vergleichsweise hohe Renten von über 1.500 Euro bezogen, war dies nur bei 6,6 Prozent der 
Frauen der Fall. Und während ein Drittel der Männer nur 600 bis 900 Euro Rente erhielt, waren dies sogar 
zwei Drittel der Frauen.

Generell lässt sich für ganz Deutschland sagen: Die relative Armutsgefährdung steigt und dies nicht erst 
seit der Pandemie und den Folgen des Krieges. Während die Armutsgefährdungsschwelle für einen 
Einpersonenhaushalt im Jahr 2006 durchschnittlich deutschlandweit noch bei rund 750 Euro lag, so stieg 
sie laut statistischem Bundesamt 2019 bereits auf etwa 1000 Euro. Und in Städten, in denen Wohnen und 
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Leben besonders teurer ist, lag und liegt die Schwelle zur Armut sogar noch deutlich höher: In München 
betrug sie 2019 1350 Euro für einen Einpersonenhaushalt.6 Im Sommer 2022 lag sie bei 1540 Euro7, 
Tendenz weiter steigend angesichts der Inflation. Wie die folgende Abbildung verdeutlicht, kommt nur 
ein geringer Prozentsatz an Frauen über  eine solche Schwelle. 

Deutschlandweit ist etwa jede sechste Person 
im Rentenalter mittlerweile von der relativen 
Einkommensarmut bedroht. Besonders 
gefährdet sind vor allem alleinstehende 
Frauen (20 Prozent sind gefährdet), 
gering Qualifizierte im Niedriglohnsektor, 
Langzeitarbeitslose und chronisch Kranke oder 
Erwerbsgeminderte. Das liegt unter anderem 
daran, dass sich im Alter wechselseitig 
bestimmte Faktoren verstärken und so das 
Armutsrisiko entweder senken oder steigern. 
Zu diesen Faktoren gehören das Geschlecht, 
das Milieu, die Herkunft und der Wohnort, 
die Bildung und Qualifikationen, und die 
Gesundheit. 

Dass sich diese genannten Faktoren 
wechselseitig verstärken, wird beispielsweise 
anhand unserer Interviewpartnerin Maiana 
Dovan deutlich. Die 85-jährige Frau war 
verwitwet und arbeitete ehemals als 
Hausmeisterin. Bis zu dessen Tod hatte sie 
ihren Ehemann gepflegt. Nun betrug ihre 
Rente im Jahr 2015 222 Euro. Sie gehörte 
zu der zunehmenden Zahl derer, die im Alter 
ihre Rente durch Grundsicherung aufstocken. 
Lauter Münchner Armutsbericht von 2017 
waren dies damals rund 5,5, Prozent der über 
65-Jährigen in München. Ein neuerer Bericht 
steht erst kurz vor der Veröffentlichung, doch 
ist davon auszuzgehen, dass die Zahlen in der 
Coronazeit und jetzt angesichts der Inflation 
drastisch gestiegen sind.

Bei Maiana Dovan wirkten die weibliche 
Biografie, das Arbeitermilieu und der 
Migrationshintergrund zusammen. Erst im 
Alter von 50 Jahren kam sie aus Rumänien nach 
Deutschland. Zu diesen Faktoren kam im Alter 
nun noch ein schlechter Gesundheitszustand 
hinzu. Sie lebte extrem sparsam und ihr 
einziger Luxus war ab und an eine Tasse 
Kaffee in der offenen Altenhilfe. Zuhause 

Abbildung 1:  
Altersrenten in Bayern 2019 8
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sparte sie ebenfalls und verzichtete daher beispielsweise auf das Bepflanzen des Balkons, früher ihre 
größte Freude, jetzt sei es „zu teuer“. Sie war eine derer, die sich Unterstützung in sozialen Einrichtungen 
holen, dennoch hatte sie große finanzielle Sorgen und wußte noch nicht, wie sie ihre kaputten Schuhe für 
den Herbst richten sollte:

„[…] fast 50 Euro monatlich für Medikamente. […] Und zum Beispiel jetzt, ich 
habe fünf Paar Schuhe. […] Brauchen Reparaturen. Sind noch zu tragen, aber eine 
Reparatur kostet 15 Euro. Und ich habe fünf Paar, Und das sind 75 Euro. Und ich 
muss das vorbereiten, weil für Herbst ich habe nicht mehr gute Schuhe. Alle fünf 
sind kaputt.“ 9

Hier deutet sich ein Dilemma des – zumal weiblichen – Alters an: Maiana war eine Frau mit kleiner Rente. 
Sie war allein übriggeblieben und ihre nachlassende Gesundheit verursachte Kosten. Genau in dieser 
Lebensphase hatte sie nun wenig Geld. Sie musste sparen und dazu exakt vorausplanen und kalkulieren. 
Derartige Situationen bleiben meist nach außen unsichtbar.

2. Rente als Einbruch: Zwei Fallbeispiele über Scham und (Un-)Sichtbarkeit

Im Folgenden wird ein weiterer wichtiger Aspekt der Prekarisierung im weiblichen Alter beleuchtet: die 
Rente als finanzieller und sozialer Einbruch. Aufgezeigt werden zwei Fallbeispiele über die Unsichtbarkeit 
der Vulnerabilität, aber auch über Scham und Schuldgefühle. Zunächst ist da Astrid Osten. Die 74-jährige 
Frau arbeitete ehemals im öffentlichen Dienst. Nach homo- und heterosexuellen Beziehungen war 
sie alleinlebend und bezog seinerzeit 807 Euro Rente. Im folgenden Zitat berichtet sie von einem 
Zusammenbruch angesichts ihrer materiellen Lage:

„[Ich] bin 2007 in Rente gegangen […] mit einem Bewusstsein, was die meisten 
Frauen haben […] Ich war halt über 25 Jahre im öffentlichen Dienst […] Und 
habe aber auch gedacht, weil meine Rente betrug 807 Euro, das ist unter der 
Armutsgrenze, und habe gedacht, dass ich vielleicht einen Wohngeldzuschuss 
kriege. Und als die [bei der Wohngeldstelle] dann gesagt haben: Nein, also 
Zuschuss gibt es gar nicht. […] Und je mehr ich rumgelaufen bin und immer 
praktisch durchs Raster gefallen bin, je mehr habe ich irgendwie richtig Panik 
gekriegt und so. […] Keine Chance. […] Und dann, habe ich ja gesagt, bin ich noch 
mal zum Sozialamt gegangen. Und da bin ich richtig zusammengebrochen.“ 10

Viele Menschen fallen – so wie Astrid Osten – durch das „Raster“. Einerseits verdienen sie zu wenig, um 
über die Armutsgefährdungsgrenze zu gelangen, andererseits verdienen sie aber zu viel für das Sozialamt. 
Das Sozialamt ist für viele zudem schambehaftet, denn sie fühlen sich schuldig, etwas falsch gemacht 
zu haben. Manche Personen wissen sogar über ihre sozialen Rechte nicht Bescheid und der Gang zu 
den unterstützenden Ämtern oder Einrichtungen wird vermieden. Nachdem Astrid Ostens Wohnung 
schließlich auch noch gekündigt worden war, überließ eine Ziehtochter mit großbürgerlichem Hintergrund 
ihr glücklicherweise ihre ererbte kleine Wohnung fast umsonst, was für Astrid Osten eine enorme Hilfe 
war. Unterstützung erfährt sie zudem, da sie ausgesprochen gut in ihren sozialen Netzwerken verankert 
ist. Insofern war für sie das Ausscheiden aus der Erwerbsarbeit zumindest kein sozialer Einbruch wie für 
andere Interviewte.
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Unser zweites Fallbeispiel steht für die vielen Menschen, die sich lange Zeit schämten, ihre Situation – 
an der sie sich selbst schuld fühlten – öffentlich zu machen. Unser Aufruf, sich als Betroffene an unserer 
Studie zu beteiligen, sei der erste Schritt gewesen, sich öffentlich mit ihrer Situation auseinanderzusetzen, 
sagte uns Hilde Meyer. Zum Zeitpunkt unseres Interviews im Jahr 2016 war sie 71 Jahr alt. Zeitlebens 
war sie gesellschaftlich in der Frauenbewegung engagiert und hat, wie wir im Interview bilanzieren, dazu 
beigetragen, die Gesellschaft zu liberalisieren. Vor einigen Jahren hatte sie ihr Reisebüro verkauft und 
weniger dafür erhalten, als einmal einkalkuliert. Sie verbraucht diese Summe sukzessive, um ihre Rente 
von 1000 Euro aufzustocken. Doch wie es danach im hohen Alter mit Kosten weitergehen soll, bereitet ihr 
Sorge. Hilde Meyer lebt in einer sehr günstigen kleinen Genossenschaftswohnung für 460 Euro Miete und 
führt eine lesbische Beziehung. Ihre Partnerin lebte in einer anderen Stadt. Hilde Meyer reflektierte die 
Unsichtbarkeit ihrer Situation wie folgt: 

„Ich habe lange gedacht: Ich sage es keinem Menschen, wie wenig ich kriege. In 
meinen Frauengruppen reden wir über viele verschiedene Themen, Frauenthemen 
natürlich, private und politische Themen, Altwerden und unsere eventuelle 
Hilfsbedürftigkeit, aber das Geldthema ist tabuisiert. Was jede zur Verfügung 
hat oder die Einkommensunterschiede, darüber herrscht tiefes Schweigen. Erst 
jetzt, auch weil mich meine Freundin ermutigt hat, habe ich mich entschieden 
mit euch zu reden. Ich war in einer ganz unguten Gefühlslage. Einerseits war 
ich total wütend über meine kleine Rente. Andererseits habe ich mich aber auch 
geschämt. […], habe mir für meine Lage selbst die Schuld gegeben. […] Frauen, 
hauptsächlich Frauen meiner Generation, fühlen sich oft schuldig, denken, nur sie 
haben versagt oder etwas falsch gemacht.“ 11

Hilde Meyer bilanzierte einen Widerspruch: „Ich habe es geschafft, als Frau unabhängig und frei zu 
leben, aber ich habe noch nicht geschafft, für mich selbst im Alter zu sorgen.“ Dabei  wusste Hilde Meyer 
eigentlich bei allen Schuldgefühlen, dass sie im Prinzip „alles richtig gemacht“ hatte:

„Als alleinstehende Frau wusste ich früh, dass ich nicht in die Versorgungssituation 
kommen würde und ich für mich sorgen muss. Und da mir das von Anfang an 
klar war, hab‘ ich immer gedacht, ich kann das auch. Aber dann war ich doch 
überrascht (lacht), am Ende dieser eigentlich ziemlich durchgearbeiteten Jahre, in 
denen ich zwar nicht so wahnsinnig viel verdient habe, aber immerhin meine 40 
Jahre eingezahlt habe, dass ich dann mit einer so kleinen Rente dastehe, das hat 
mich überrascht, ja.“ 12 

Aber warum sind die Renten so klein, auch wenn frau lange Jahre eingezahlt hat? Um diese Frage 
beantworten zu können, ist es wichtig, sich noch einmal die strukturellen Ursachen anzusehen. 

3. Strukturelle Ursachen

Zunächst sei betont, dass das heutige Rentensystem an kontinuierliche und auskömmliche Erwerbsarbeit 
gekoppelt ist. Orientieren sich Frauen an der traditionellen heteronormativen Ordnung oder engagieren 
sich in gesellschaftlichen Zusammenhängen, die keine Rentenpunkte ergeben, haben sie allerdings häufig 
Erwerbslücken. Nach wie vor ist die Erwerbstätigenquote von Frauen niedriger als die von Männern, und 
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im Jahr 2017 arbeiteten beispielsweise fast 50 Prozent der versicherungspflichtig beschäftigten Frauen in 
Teilzeit. Aufgrund ungenügender Betreuungsmöglichkeiten übernehmen nach wie vor zumeist Frauen die 
unbezahlte Care-Aufgaben im Bereich Kindesbetreuung oder Pflege der eigenen Eltern. 

Doch die Erwerbslücken von Frauen haben auch andere Gründe: in vielen Branchen verdienen weibliche 
Beschäftigte immer noch schlechter als Männer, verhandeln schlechter ihr Gehalt, schaffen schwerer 
den beruflichen Aufstieg, zumal aus Teilzeitpositionen heraus, und wählen überdies auch häufiger noch 
sogenannte hausarbeitsnahe Berufe, also traditionelle „Frauenberufe“. Zur Analyse der aufgezeigten 
Schieflage gehört auch der Blick auf Erwerbsformen und Niedriglöhne. Wie der DGB-Report „Tatort 
Niedriglohn in Bayern“13 von 2020  zeigt, tragen Frauen nach wie vor die Hauptlast der atypischen 
Beschäftigung samt Niedriglohnsektor. So lag das Risiko, lediglich für einen Niedriglohn arbeiten zu 
müssen, 2018 in Bayern für Männer bei 9,5 Prozent, für Frauen hingegen bei 24,6 Prozent.

Eine weitere Ursache ist, dass inzwischen die Rente auf einem Drei-Säulen-Modell aus staatlicher Rente, 
Betriebsrente und privater Vorsorge aufbaut. Dies bedeutet jedoch, dass der oder die Beschäftigte auch 
in einem – größeren – Betrieb beschäftigt sein muss, der eine Betriebsrente vorhält. Auch bedeutet 
diese staatliche Rentenabsenkung, dass der oder dem Einzelnen als Sparer*in und Anleger*in besondere 
Verantwortung zukommt. Wer kann aber sparen und Geld anlegen? Hier verstärkt die Politik die sozialen 
Unterschiede im Alter im Hinblick auf das Armutsrisiko. „Riestern“ funktionierte nicht gut für die individuelle 
Risikoabwendung genau derjenigen Gruppen, die von Altersarmut bedroht sind, denn diese können nichts 
von einem kleinen Einkommen zurücklegen. Hiervon sind Frauen aufgrund der oftmaligen Beschäftigung 
in Minijobs oder Teilzeitstellen häufiger betroffen.

Auch die Reformen des Arbeitsmarktes – die seit den 1990er Jahren stark zugenommen haben – hatten 
diverse Folgen, die zu sozialen Unterschieden im Alter führten und weiterhin führen. Aufgrund der 
Arbeitsmarktreformen kam es in Deutschland beispielsweise zu einer Deregulierung des Arbeitsmarkts und 
dadurch zu einer Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse. Die eingeführten Minijobs erwiesen sich gerade 
für Frauen als Niedriglohnfallen und ergeben kaum oder keine Rentenpunkte.  Außerdem kam es zum 
Abbau von Flächentarifen beziehungsweise deren Nicht-Gültigkeit in vielen neuen Industrien und Start-
Ups. Und auch projektförmige, flexibilisierte Arbeit der vielen Solo-Selbständigen stellt ein Problem dar. 
Kurzum: Arbeit wurde zwar billiger und Deutschland als Exportland international noch konkurrenzfähiger, 
aber rententechnisch gesehen, sind geringer entlohnte oder nicht-versicherungspflichtige Stellen fatal. 

Zudem sind da noch weitere Umstände, die speziell bei Frauen der Kriegs- und Nachkriegsgeneration zu 
geringen Renten und Altersarmut führten. Zum einen erhielten Mädchen und Frauen dieser Generation 
häufig eine vergleichsweise geringe (Aus-)Bildung: In die Bildung der Kriegs- und Nachkriegskinder, 
insbesondere in die der Mädchen, wurde in der restaurativen Adenauerzeit meist wenig investiert. Hier ist 
ein Unterschied zu den späteren Generationen zu erkennen, etwa bereits zu den „Babyboomern“, die von 
der Bildungsoffensive der späten 1960er Jahre profitierten. Frauen vor der „1968er“-Bewegung können 
daher oftmals als „Bildungsverliererinnen“ – im Vergleich zu den späteren Generationen oder auch zu ihren 
Brüdern – bezeichnet werden. „Volksschule“, das habe auf dem Land für Mädchen damals „gereicht“, so 
resümierte es die ehemalige Versicherungsangestellte Monika Tegt. Eine andere Interviewpartnerin, Ulla 
Scheibler, wurde zu Beginn der 1960er Jahre nach dem Abitur vom Vater „ins Büro“ eines befreundeten 
Architekten „geschickt“. Sie heirate ja ohnehin, habe es geheißen.

Neben den oft familienbedingt unterbrochenen Erwerbsbiografien spielen zudem auch Scheidungen eine 
Rolle: Die von uns im Projekt interviewten Frauen betonen, dass die Trennung vom Ehemann einerseits einer 
Emanzipation aus patriarchalen Verhältnissen gleichkam. Andererseits stieg für die Frauen das Risiko auf 
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sozialen Abstieg. Denn es waren die Frauen, die daraufhin häufig alleinerziehend waren, und die außerdem 
finanziell bei einer Scheidung meist schlechter wegkamen als die mit den Geldangelegenheiten besser 
vertrauteren Ehemänner. Mit diesen Tatsachen wurde beispielsweise unsere Interviewpartnerin Jolanda 
Fischer – die Straßenzeitungen verkauft – konfrontiert. Nach ihrer Scheidung arbeitete sie zunächst als 
Kosmetikverkäuferin, schließlich erfolgte jedoch ein beruflicher Abstieg hin zur Lagerarbeiterin in Teilzeit, 
da der vorherige Beruf nicht mit der Kinderbetreuung zu vereinbaren war. 

Ein weiterer Armutsfaktor sind die sehr häufigen Frühverrentungen in Folge berufsbedingter Erkrankungen.14 
Zum Beispiel sind „Care-Berufe“ mit ihrer hohen Arbeitsverdichtung in Krankenhäusern oder Altenheimen 
davon betroffen. Eine ehemalige Krankenschwester aus unserem Interviewten-Sample, die mit multiplen 
berufsbedingten Erkrankungen früher in Rente gehen musste, erklärt ihre Frühverrentung wie folgt: „man 
ist verbraucht.“

Auch das Zusammenspiel von (später) Migration, Alter und Geschlecht ist ein Risikofaktor für Altersarmut. 
Studien, wie z. B. der fünfte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung15 belegen, dass in der 
Gruppe der über 65-Jährigen mit Migrationshintergrund die Armutsrisikoquote deutlich erhöht ist. In 
unserem Sample finden sich Frauen, die erst im mittleren Erwachsenenalter migriert sind und hier trotz 
beruflicher Qualifikationen – die in Deutschland oft nicht anerkannt werden – in Hilfsarbeiterinnenjobs 
landeten, dabei oft mit ihrem geringen Einkommen noch die Familie in der Heimat unterstützten.

Fast alle Interviewpartnerinnen gaben außerdem an, sich erst spät um Geldangelegenheiten gekümmert 
zu haben. Geld, insbesondere Geldanlagen oder die weitere private Altersvorsorge in Ehen, war – oder ist 
es zum Teil noch immer – Sache des Mannes. De facto hatten unsere Interviewten, sofern sie verheiratet 
gewesen waren, bis zur Scheidung auch nie an Rente gedacht. Hierfür gab es viele Gründe, nicht zuletzt 
auch das Versprechen der „sicheren“ Altersrente. Einige Interviewpartnerinnen nannten zudem ihre 
antimaterialistische Haltung als Grund, wieso sie sich nicht früher um Geldangelegenheiten gekümmert 
hatten. Denn Sicherheitsbestreben und Konsumorientierung galten in der 1968er-Bewegung als spießig. 
Das Zukunftsversprechen war generell in den wohlhabenden 1970er Jahren ein positives. Hilde Meyer 
beschreibt ihre frühere Haltung als junge Frau: „Ach, das Leben liegt vor uns, und Rente, so alt werde ich 
vielleicht gar nicht, wir kommen schon irgendwie durch. Aus heutiger Sicht scheint es naiv, damals war es 
ein optimistischer Blick in eine ferne Zukunft.“ 16 Mit einer weiteren Aussage bringt Hilde Meyer den Kern 
der Misere auf den Punkt:

„Ich habe lange meine Rentenbescheide beobachtet und hatte immer das Gefühl, 
es wird reichen. Aber dann wurde das Rentensystem verändert und es gab immer 
wieder neue Änderungen. Dadurch ist die Rente so geschrumpft, dass ich zum 
Beispiel in einer Stadt wie München fast nicht mehr leben kann, sondern auch 
schauen muss, wie ich da irgendwie über die Runden komme“. 17

Ein zentrales strukturelles Problem der heutigen Zeit ist – wie Hilde Meyers Zitat andeutet – die Tatsache, 
dass steigende Lebenshaltungskosten einhergehen mit einem sinkenden staatlichen Rentenniveau. 
Besonders in Städten steigen einerseits die Mieten, während andererseits die Kaufkraft sinkt; dies war, 
wenngleich weniger ausgeprägt, bereits vor der gegenwärtigen Inflation der Fall.
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4. Wohnen als gefährdetes Grundrecht

Eine aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung18 arbeitete aus Mikrozensus-Daten für 77 deutsche 
Großstädte heraus, dass etwa 50 Prozent der Haushalte, die in Deutschlands Großstädten zur Miete 
wohnen, mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens für Warmmiete und Nebenkosten aufbringen 
müssen. Gut ein Viertel der Haushalte muss laut dieser Studie mindestens 40 Prozent ihres Einkommens 
für Miete aufwenden, und knapp zwölf Prozent sogar mehr als die Hälfte. Die Studie betont die großen 
sozialen Unterschiede. Mieterinnen und Mieter mit geringen Einkommen zahlen in den Großstädten 
einen überdurchschnittlichen Anteil ihres Einkommens für die Bruttowarmmiete. In Haushalten an der 
Armutsgrenze beträgt die Mietbelastung im Mittel rund 46 Prozent. Dagegen müssen Mieterhaushalte mit 
einem hohen Einkommen von mehr als 140 Prozent des mittleren Einkommens im Mittel lediglich knapp 
20 Prozent für die Warmmiete aufwenden.

Die Ergebnisse der Studie bestätigen die Polarisierung zwischen Arm und Reich. Ein weiteres Problem für 
Personen mit geringem Einkommen stellt zudem der Bestand der Sozialwohnungen in Deutschland dar: 
Während es im Jahr 2006 etwa 2,09 Millionen Sozialwohnungen in Deutschland gab, so waren es 2019 
nur noch rund 1,14 Millionen. Die Ärmeren, die vor allem kleinere bezahlbare Wohnungen suchen, leiden 
unter diesem Abbau der Sozialwohnungsbindung in den letzten Jahrzehnten. Heutzutage können kleine 
Wohnungen als Mangelware bezeichnet werden und sind daher auch entsprechend teuer. Bundesweit 
umfasst das strukturelle Versorgungsdefizit über 1,5 Millionen Wohnungen, die selbst bei angenommener 
bester Verteilung für eine leistbare und angemessene Wohnversorgung in den Großstädten fehlen, so 
zeigt die Studie der Hans-Böckler-Stiftung.

An dieser Stelle sei betont: In Bezug auf passenden Wohnraum fehlt es in Deutschland an vielen Ecken. Es 
fehlt an kommunalem Support, etwa Wohnungstauschbörsen, es fehlt an altersgerechten Wohnungen und 
Mehrgenerationenhäusern, und außerdem fehlt es an genossenschaftlichem Wohnraum. 

Auch unsere Interviewten geben an, dass die Wohnsituation eine ihrer größten Sorgen sei. Die 
Mietsteigerungen können nicht mehr mitgemacht werden, ebenso die steigenden Energie- und 
Nebenkosten. Dies zeigt sich beispielsweise bei unserer Interviewpartnerin Traudel Heller, einer 70-jährigen 
ehemaligen Beamtin. Sie bezog rund 1400 Euro Pension und war damit überdurchschnittlich gut gestellt, 
Doch zahlte sie davon monatlich 300 Euro Schulden an die Banken zurück Ihre Wohnung sei mit rund 700 
Euro Miete viel zu teuer, wie man ihr auf der Schuldnerberatung sagte. Sie würde sie nicht halten können, 
jedoch stellte sich hier die Frage, wo sie in München eine günstigere Wohnung finden sollte. Traudel Heller 
sparte daher, wo sie nur konnte: 

„Ich spüle einmal in der Woche, meine Spülmaschine mache ich voll. Einmal in 
der Woche wasche ich […]. Also und ansonsten wird das Licht ausgedreht und 
Fernsehen hat man halt. […] Eingezogen bin ich mit Strom für 33 Euro. Das ist 
ja alles um 20 Euro raufgegangen. […] Die größte Sorge ist jetzt das mit der 
Wohnung.“ 19   

Traudel Heller zog sich aufgrund ihrer für sie ausweglos erscheinenden Situation sogar aus der engsten 
Familie zurück. Auch die Fahrtkosten ins Münchner Umland waren ihr zu hoch, was sie stark in ihrer 
Mobilität einschränkte. Niemand wußte genau über ihre Lebensverhältnisse Bescheid, nicht einmal die 
eigene Tochter. Traudel Heller fasste ihre Situation wie folgt zusammen: „Das Leben ist eigentlich gelaufen. 
Ich sehe kein Highlight mehr für mich.“
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Das Prekäre des Wohnens im Alter hat viele Gesichter. Ihr begrenztes Alterseinkommen erlaubt 
unseren Interviewpartnerinnen beispielsweise den Zukauf von Haushaltshilfen oder technischen 
Erleichterungen nicht. Auch ein Umzug in eine Einrichtung für betreutes Wohnen erschien aus diesem 
Grund kaum vorstellbar. Zudem bedrohten Mieterhöhungen, steigende Nebenkosten oder auch ein 
Wohnungseigentümer*innenwechsel den Verbleib in der Wohnung. Eine günstigere Alternative wäre – 
angesichts der in den letzten Jahren stark gestiegenen Preise einerseits und der Renten als einzigem 
Alterseinkommen andererseits – kaum zu finden. Zudem erfahren ältere Personen auf dem Wohnungsmarkt 
häufig Diskriminierung. 

Während unseres Projekts trafen wir auch auf Frauen, die zuhause – unter anderem aufgrund körperlicher 
Gebrechlichkeit – kaum noch allein zurechtkamen, und dennoch an ihrer prekären Wohnsituation 
als vertraute Konstante oder mangels bezahlbaren Alternativen festhielten. Sie empainden diese 
Wohnsituation allerdings nicht (nur) als Belastung und „bissen“ sich durch, indem sie beispielsweise 
Möbel behelfsmäßig als Hilfsmittel umnutzten. So wurde der Hocker im Bad zu einer Einstiegshilfe in 
die Badewanne, der Schlafsessel im Wohnzimmer zum rückengerechten Bett, in dem es sich schmerzfrei 
liegen ließ (Alternativen sind kostspielig und Zuschüsse dazu oft nicht bekannt).

Die eigene Wohnung wurde von den Interviewpartnerinnen als enorm wichtig für den Erhalt der Autarkie 
wahrgenommen. Sie betrachteten ihre Wohnung als ihre „Schaltzentrale“, als Ort, an dem frau sich 
auskennt, als „Nest“. Hier, in der Umgebung der vertrauten Wohnung, die man sich oft über Jahrzehnte 
„zurecht gewohnt“ hatte, hatten die Frauen Routinen und Arrangements entwickelt, die es ihnen 
überhaupt erst ermöglichten, mit ihren knappen Renten selbstständig so zu wirtschaften, dass sie über die 
Runden kamen. Hier waren ihre Ärzt*innen, Einkaufsmöglichkeiten und die vertrauten Nachbarschaften. 
Von diesen Frauen zu verlangen, in billigere Wohngegenden umzuziehen, würde ihre noch erhaltene 
Unabhängigkeit zunichtemachen. Und obwohl bei manchen Frauen die Selbstständigkeit aufgrund 
körperlicher Überforderung schon sehr „auf der Kippe“ stand, wollten sie dieser Unabhängigkeit wegen 
häufig unbedingt in ihren eigenen Wohnungen bleiben. 

Es wird deutlich, dass Wohnen nicht nur die Basis der Reproduktion, sondern auch die (erste und letzte) Bastion 
der Selbstwirksamkeit ist. Daraus folgt: Wenn (weitestgehend) selbständiges und selbstbestimmtes Wohnen 
die zentrale Ressource für selbstwirksames Alter(n) ist, dann muss Wohnen schon deshalb als Grundrecht 
angesehen werden, weil es gerade im Alter die Voraussetzung der persönlichen Freiheit ist. Dieses Grundrecht 
ist jedoch auf dem neoliberalen Wohnungsmarkt nicht geschützt. Auf dem neoliberalen Anlagemarkt sieht die 
Wohnrealität vielmehr wie folgt aus: Urbaner Wohnraum wird als Luxusgut junger kaufstarker Eliten angesehen. 
Ältere Personen mit kleinem Einkommen werden demzufolge in mehrfacher Hinsicht diskriminiert. Sie können 
dem neoliberalen Mobilitätsimperativ weder habituell, noch finanziell oder körperlich folgen. 

5. Prekärer Ruhestand: Bewältigungsstrategien

Wie gingen unsere Interviewten – Frauen im Alter von Anfang 60 bis Mitte 80 – mit ihrer prekären 
Wohn- und Lebenslage um? Alle mussten sich existenziell einschränken. So versuchten die Frauen 
beispielsweise möglichst wenig zu heizen, verzichteten auf Erneuerungen in den Wohnungen, sparten 
an Essen und Kleidung, vernachlässigten ihre medizinische Versorgung, wenn sie nicht von den Kassen 
gedeckt waren, gaben Hobbies auf und pflegen teilweise auch ihre Sozialkontakte nicht mehr. Teilweise 
werden auch Praktiken aus Notzeiten angewandt, beispielsweise beim Kochen, gewissermaßen nach dem 
„Kriegskochbuch“. 
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Wirtschaften in einer Situation des Mangels bedeutet mit den begrenzten Ressourcen hauszuhalten, zu 
verzichten, Besitz zu schonen und zu improvisieren. So wurden zum Beispiel Geschenke selbst gemacht, 
Selbstgestricktes oder Gebackenes auf Tauschbörsen angeboten. Hier konnten die Interviewten auf 
Techniken, Wissen, Fertigkeiten oder auch Haltungen (der Genügsamkeit) zurückgreifen, die sie sich in 
der Nachkriegsökonomie angeeignet hatten. Alle unsere Interviewten waren mehr oder weniger geprägt 
von der Kriegs- und Nachkriegszeit, von den Wunden einer Flucht in der Kindheit, von emotionaler 
Vernachlässigung in den emotional belasteten Familien, aber auch von der erworbenen Bescheidenheit und 
Sparsamkeit der harten Jahre. Schon früh hatten die Frauen lernen müssen, sich selbst zurückzunehmen, 
waren für die Alten der Familie und auch für jüngere Geschwister verantwortlich. Die Körpertherapeutin 
Ulla Färber, die 560 Euro Rente erhielt plus 230 Euro aus einem Minijob, verwies auf ein generationales 
hauswirtschaftliches Wissen als wichtiges kulturelles Kapital. Dieses hilft bis ins Alter hinein zu improvisieren. 
„Ich bin ein Kriegskind und kann nichts wegwerfen. Und irgendwann merke ich dann, mache ich für die 
Kinder Kostüme oder […] – also es ist immer so eine Verwertung dann doch da.“ 20

Eine weitere Praktik der Bekämpfung von Altersarmut ist, die Erwerbsarbeit über den Renteneintritt 
hinaus fortzuführen. Dies ist allerdings nur bedingt möglich. Und auch hier zeig(t)en sich große soziale 
Unterschiede: Während Ärztinnen, Therapeutinnen oder andere hochqualifizierte Berufsgruppen auch 
über das Rentenalter hinaus nicht zuletzt auch aus Neigung und Leidenschaft für ihre Arbeit weiter tätig 
sind, müssen andere Menschen weiterarbeiten. Gerade bei denjenigen, die im Erwerbsleben körperlichen 
Belastungen ausgesetzt waren, ergibt sich hier ein Problem. Der Körper erlaubt es eigentlich nicht, 
weiterzuarbeiten. Manche unserer Interviewten verbrauchten ihn dennoch weiter – nicht selten mit 
Schwarzarbeit oder mit Minijob in einem Call Center. Dies  war der Fall bei der 68-jährigen Monika Tegt, 
die jahrzehntelang als Sachbearbeiterin in einer Krankenkasse tätig war und mit ihrer Rente von 900 Euro 
auf eine weitere Verdienstmöglichkeit angewiesen blieb. Gerne hätte sie dort trotz Eintritt ins Rentenalter 
weitergearbeitet, dies wurde ihr – gemäß der in Deutschland noch oft üblichen Pflichtverrentung – von 
Seiten des Unternehmens jedoch nicht gestattet. Nach mehreren Bewerbungen fand sie schließlich einen 
Minijob bei einer Marktforschungsagentur, eine andere Stelle gibt es in ihrem Alter nicht:

„Ich schaue halt und suche. Aber du kriegst nichts mehr. […] Also in der 
Telefonakquise ist klar, da kriegst immer was, weil da sieht dich ja keiner in dem 
Sinne, musst halt stundenlang telefonieren. Aber das geht natürlich schon an die 
Substanz. Da gehe ich raus, da bin ich fertig.“21

Bei den Praktiken zur Bekämpfung des Armutsrisikos zeigte sich, dass soziales und kulturelles Kapital 
eine große Rolle spielt, um fehlendes ökonomisches Kapital zu kompensieren: Wer also Handarbeiten, 
Einkochen, Backen, Vorratswirtschaft betreiben kann, ist im Vorteil. Dieses kulturelle Kapital haben die 
jetzigen Rentnerinnen den zukünftigen, die in der Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen sind, sicher 
voraus. Hinzu kommt: Wer noch Möglichkeiten hat, beruflich Qualifikationen in eine Erwerbsarbeit 
einzubringen, hat weitere Vorteile. Auch Frauen, die gut gestellte Familienangehörige oder ein soziales 
Netzwerk haben, zeigen ein vergleichsweise gelingendes Knappheitsmanagement. Gerade im Alter spielt 
überdies Körperkapital eine Rolle: kann und darf man noch weiterarbeiten, um sich finanziell besser über 
Wasser halten zu können? Im Alter, wo das „Laufen und Rennen“ nach Sonderangeboten, wie es eine 
Interviewte beklagte, beschwerlicher wird oder der Minijob besonders Kraft kostet, sind die Praktiken 
des Wirtschaftens unter Umständen besonders fragil. Die Schere zwischen Noch-Können und Weiterhin-
Müssen wird größer. Dies verstärkt Existenz- und Zukunftsängste und das Armutsrisiko.
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6. Fazit – Thesen zur Prävention

Zusammenfassend seien nun zentrale Ergebnisse festgehalten: Deutlich wurde, dass sich Praktiken 
des Wirtschaftens je nach Biografie und Milieu unterschiedlich zeigen. Haben die Frauen zum Beispiel 
Techniken des Haushaltens in ihrem bisherigen Leben erlernen können und müssen? Welche beruflichen 
Qualifikationen können sie gegebenenfalls weiter verwerten? Welche Netzwerke haben sie sich aufgebaut? 
Deutlich wurde ebenso, dass das Risiko der Altersarmut in den unteren Schichten besonders hoch ist, aber 
längst auch die mittleren Schichten betrifft, auch wenn hier soziales und kulturelles Kapital die Folgen 
eher abzufedern helfen. In unserem Interview-Projekt trafen wir sowohl auf eine Lektoratsassistentin, eine 
Buchhändlerin, eine Versicherungsangestellte oder eine leitende Altenpflegerin, als auch auf viele Frauen, 
die beispielsweise als Hausmeisterin, Lagerarbeiterin oder Reinigungskraft tätig waren. Sie brauchen 
Erspartes, das einmal für das hohe Alter und die Pflege gedacht war, bereits jetzt auf – sofern sie es 
hatten. Und sie schränkten sich massiv ein. Sie verdienten dazu oder waren auf Spenden und Sozialhilfe 
wie Geschenke und Unterstützungen der Freund*innen und Familie angewiesen. Ein großes Problem für 
sie stellten die Wohnkosten und der Wohnungsmangel in Städten wie München dar. 

Abschließend möchte ich noch einige Thesen zur Prävention von Altersarmut anreißen. Zunächst noch 
einmal zum Wohnungsmarkt: Wie bereits aufgezeigt, ist Wohnraum in den Städten zum Luxusgut junger 
kaufstarker Eliten geworden. Hier müssen kommunale und staatliche Wohnprojekte gefördert, ein wirklich 
funktionierender Mietendeckel (mit Sanktionen bei Verstoß) eingeführt und neue Sozialwohnungen 
und altengerechte, geförderte Wohnungen gebaut, Wohnungstauschbörsen eingerichtet werden. Es 
muss verhindert werden, dass ältere Menschen Teil eines neuen Prekariats werden, welches man in den 
ländlichen Leerstand abschiebt. Wenn die Autarkie der älteren Menschen sozusagen „auf der Kippe“ 
steht, gäbe es einige Möglichkeiten, sie in ihrer Lebensführung zu unterstützen, anstatt sie auszugrenzen. 
So könnte beispielsweise die Option, eine Haushaltshilfe einzustellen, ein soziales Recht werden. Von 
Vorteil ist ebenfalls eine aufsuchende Sozialarbeit – auch zur Ergänzung von eigenen Netzwerken. 

Des Weiteren muss das reformbedürftige staatliche Rentensystem konsolidiert und durch kommunale 
und zivilgesellschaftliche Initiativen ergänzt werden, anstatt nur die private Vorsorge einseitig zu pushen. 
Beispielsweise könnte eine Grundrente für alle eingeführt werden, die Leben im Alter in Würde möglich 
macht. 

Zudem ist zu betonen, dass nach dem derzeitigen Rentensystem nur sichere, auskömmliche 
Arbeitsverhältnisse (höhere) Einzahlungen in die Rentenkasse erlauben. Minijobs hingegen bringen kaum 
Rentenpunkte, sie sollten zurück zu sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung umgewandelt werden. 
Geringfügig Beschäftigte, also in der Mehrheit Frauen, sind aufgrund der völlig unzureichenden sozialen 
Absicherung in besonders hohem Maße von Altersarmut bedroht. Übergänge in die Rente müssten, wie es 
der DGB auch immer wieder fordert, sozial abgesichert flexibilisiert werden. Auch fordert er zurecht, dass 
die betriebliche Altersversorgung nachjustiert wird. In den Betrieben müssen außerdem Stereotype über 
die weniger leistungsfähigen Älteren abgebaut werden, sodass ältere Menschen keine Diskriminierung 
aufgrund des Alters mehr erfahren. Auch besteht die Notwendigkeit, altersgerechte Arbeitsplätze zu 
schaffen und Weiterqualifizierungsangebote für ältere Personen anzubieten, um so Langzeitarbeitslosigkeit 
oder Frühverrentungen bei älteren Arbeitnehmer*innen vorzubeugen. 

Schließlich möchte ich diesen Aufsatz mit dem dringlichen Hinweis beenden, dass es von großer Wichtigkeit 
ist, dass bereits in Schulen und in der Berufsberatung über das Rentensystem und die Alterssicherung 
informiert wird. Zudem muss – im Hinblick auf die aktuelle Lage – die Notwendigkeit betont werden, 
auch eigenmächtig vorzusorgen. Es gilt, die Möglichkeiten und Konsequenzen von Lebensplanungen 
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erkennbar zu machen. Frühzeitig müssen sich Menschen also die Frage stellen, wie sie Gemeinschaft jetzt 
und in Zukunft – im Alter – leben wollen. Wichtig ist auch die Frage, was sie das als Staat, als Kommune, 
als Gemeinschaft kosten darf. Und bereits Kindern sollte die Bedeutung von Nachbarschaftshilfe und 
Netzwerken (vor allem im Alter) aufgezeigt werden. All dies kann helfen, das Risiko von Altersarmut 
vorzubeugen. Dies ist trotz – oder gerade wegen – des demografischen Wandels mehr als notwendig, wie 
auch unser Forschungsprojekt sehr deutlich macht. Dabei soll die Selbstvorsorge nicht mit neoliberalen 
Appellen verwechselt werden, die den Staat aus der Pflicht nehmen. Im Gegenteil nur staatliche Reformen 
des Wohnungsmarktes, des Arbeitsmarktes, des Rentensystems und des Sozialsystems, das in den letzten 
Jahrzehnten ausgehöhlt wurde, können die Misere der Altersarmut bekämpfen. Reformen sind hier nicht 
durch Selbstsorge und bürger*innenschaftliche Initiativen (Wohnprojekte, Nachbarschaftsprojekte etc.) zu 
ersetzen,  jedoch sinnvoll zu flankieren.
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Gleichgeschlechtlich 
liebende Frauen im Alter, 
Intersektionalität, Lebenslagen 
und Antidiskriminierungs
empfehlungen
Dr.in Bärbel Traunsteiner,  
Fachhochschule Campus Wien 

Veröffentlichung: Gleichgeschlechtlich liebende Frauen im Alter, Intersektionalität, Lebenslagen und 
Antidiskriminierungsempfehlungen, Springer Verlag

Bärbel S. Traunsteiner erforscht die aktuellen Lebenslagen gleichgeschlechtlicher Frauen über 60 Jahre. 
Entlang der intersektionalen Schnittstellen von Alter, Geschlecht und sexueller Orientierung analysiert 
die Autorin die spezifische sozial-strukturelle Positionierung dieser bisher sowohl (sozial )politisch als 
auch wissenschaftlich wenig beachteten Zielgruppe am Beispiel von Österreich. Vielschichtige Einblicke 
hinsichtlich der ökonomischen und beruflichen Situation, der sozialen Kontakte sowie in Bezug auf private 
und öffentliche Räume älterer Lesben werden dargelegt. Rund 55 grundlegende Empfehlungen zur (Weiter-)
Entwicklung und Verbesserung von (Antidiskriminierungs-)Maßnahmen betreffend gleichgeschlechtlich l(i)
ebender älterer Frauen auf gesellschafts- wie sozialpolitischer, gesetzlicher ebenso wie auf organisationaler 
Ebene runden die Recherche ab. Quelle: Springer Verlag

Besondere Beachtung zum Thema: das Kapitel „Von privaten und öffentlichen Räumen“
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ACH, DIESE LÜCKEN,  
DIESE ENTSETZLICHEN LÜCKEN

Im Rahmen eines einstündigen Workshops des Fachtags „Gut (lesbisch) leben – Utopie oder Grundrecht?“, 
der am 25. Oktober 2021 veranstaltet durch den Dachverband Lesben und Alter e.V. in Potsdam stattfand, 
durften wir die Ergebnisse unserer Masterarbeit mit dem Titel „Lesbische Frauen* bzw. Personen und 
Alter(n) – Eine Befragung zu Sichtbarkeit und den Möglichkeiten gleichberechtigter Teilhabe“ vor- und 
zur Diskussion stellen. Diese hatten wir im Jahr zuvor an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen 
zum Abschluss unseres Stu-diums verfasst. Bereits während des gesamten Studiums hatten wir uns 
mit Fragen rund um die Sichtbarkeit und Gleichberechtigung insbesondere älterer lesbischer Frauen* 
beschäftigt. Gemeinsam mit Expertinnen* von RuT e.V. hatten wir einen Interviewleitfaden entwickelt 
und diesen schließlich in einen Fragebogen überführt, der die bundesweite Befragung von lesbi-schen 
Frauen* erlaubte. In einem Zeitraum von gut vier Wochen sammelten wir von Mitte April bis Mitte 
Mai 2020 die Daten von insgesamt 281 Teilnehmer*innen. Im Ergebnis standen uns 198 vollständige 
Datensätze zur weiteren Auswertung zur Verfügung. Befragt wurden die Teilnehmer*innen nebst typischer 
demographischer Daten zu Themen der LSBT*I*Q-Community, zu Fragen der Gleichberechtigung von 
Frauen* und Männern*, der Intersektiona-lität (diese meint die Verschränkung und damit Potenzierung 
verschiedener Diskriminierungs-faktoren), der Teilhabe und Versorgung im Alter sowie zu ihren Wünschen 
und Visionen, die Zukunft betreffend.

Während sich die Befragten* in ihrer Gesamtheit sowohl der lesbischen als auch der LSBT*I*Q-Community 
zugehörig fühlten, zeigte sich indes ein deutlicher Alterstrend: Lesbische Frauen* ab 50 fühlten sich 
nach eigener Aussage eher der lesbischen Community zugehörig; lesbische Frauen* unter 50 
eher der LSBT*I*Q-Community. Dabei handelt es sich um einen von drei signifikanten Kernbefunden 
unserer Arbeit. Signifikant bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Ergebnisse einer gewissen 
Gemeingültigkeit unterliegen, also davon auszugehen ist, dass sich in einer erneuten Befragung mit 
neuer Stichprobe die-selben oder zumindest sehr ähnliche Ergebnisse erzielen ließen. Zudem beklagten 
lesbische Frauen* ab 50 die mangelnde Solidarität innerhalb der LSBT*I*Q-Community so-wie einen 
nicht gleichberechtigten Einsatz für die Interessen aller Angehöri-gen*gruppen durch diese. Und 
schließlich monierten lesbische Frauen* ab 50 die schwindende Frauensolidarität innerhalb der 
LSBT*I*Q-Community und die Schwie-rigkeit, innerhalb dieser diversen, queer lebenden Community 
sichtbar zu sein und eigene Bedürfnisse geltend zu machen.

Fragen nach der generalisierten Gleichberechtigung von Frauen* und Männern* konnten die Befragten* 
noch hinreichend beantworten: So wurde ein eindeutiges Machtgefälle zwischen Männern* und Frauen* 

Claudia Bechinie, Franca Wellnitz,  
Katholischen Hochschule Berlin

Workshop I
Studie zur Verbesserung der Sichtbarkeit und der gleichberechtigten 
gesellschaftlichen Teilhabe älterer lesbischer Frauen 
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in der Bundesrepublik wie auch in der Community festgestellt. Auch in Bezug auf die Benachteiligung 
lesbischer Frauen* im Land herrschte augenscheinlich Einig-keit: Knapp zwei Drittel der Befragten* 
konstatierten eine strukturelle Benachteiligung dieser Personengruppe. Schwieriger wurde es hingegen 
bereits bei der Frage nach möglichen struk-turellen Benachteiligungen lesbischer Frauen* innerhalb der 
LSBT*I*Q-Community selbst. Zum einen teilten sich hier die Meinungen, zum anderen lag der Anteil 
derer, die die Frage nicht beurteilen konnten, bei bereits 20 Prozent. Und dieser Trend setzte sich fort 
– so zum Beispiel bei Fragen nach den Standards innerhalb der Community oder der gleichberechtigten 
Interessenvertretung. Fast jede Dritte der Befragten* vermochte nicht einzuschätzen, ob und welche 
Wichtigkeit lesbischen Interessen dieser Tage zugesprochen wird.

Des Weiteren stellte sich heraus, dass es kaum Orte der Begegnung gibt, die ein Zusam-menkommen 
von Menschen verschiedener Generationen mit und ohne Behinderung, von verschiedener Herkunft oder 
Religion und so weiter ermöglichen. Entsprechend gering fiel der Anteil derer aus, die Bekannte* oder gar 
Freundinnen*, die von Mehrfachdiskriminierung be-troffen sind, angeben konnten. 

Die wohl größten Lücken traten allerdings im Zusammenhang mit Fragen nach der aktuellen Teilhabe und 
Versorgungslage von älteren lesbischen Frauen* zutage. Zwar konnte der ein-deutige Wunsch nach mehr 
Partizipation älterer lesbischer Frauen* festgestellt werden. Gleichzeitig stellte sich jedoch heraus, dass 
die spezifischen Bedürfnisse älterer lesbischer Frauen* in der Community bis dahin kaum thematisiert 
wurden. Auch in Bezug auf angewand-te und angepasste Pflegekonzepte herrschte große Unsicherheit 
und Unwissenheit.

Bemerkenswert im Bereich Wünsche und Visionen war, dass keine der Befragten* den Wunsch äußerte, 
in der traditionellen Pflege, einem Senior*innen-Wohnheim oder ähnlichem, zu leben, indes jede Fünfte 
annahm, ihren Lebensabend dort verbringen zu müssen. Drei der 198 Befragten* äußerten sogar die 
Befürchtung, in Obdachlosigkeit zu leben. Dabei war der verbreitete Wunsch der Frauen* (lediglich), bis 
zuletzt autark und autonom leben zu können – gemeinsam mit anderen (lesbischen) Frauen*. 

Wenn unsere Untersuchung eines hat zeigen können, dann wie wenig wir noch immer über die tatsächlichen 
Bedürfnislagen und Lebensrealitäten älterer lesbischer Frauen* wissen. Es gibt immense Forschungs- und 
Versorgungslücken, die es unbedingt zu schließen gilt. Unse-re Arbeit kann dabei nur einen kleinen Beitrag 
leisten: Hinter jeder Frage, die von einem Groß-teil der Befragten* nicht beurteilt werden konnte, steht 
der klare Auftrag, aufzuklären, zu in-formieren und zu sensibilisieren, um wenigstens perspektivisch mehr 
Sichtbarkeit und gleich-berechtigtere Teilhabechancen für ältere, lesbische Frauen* zu schaffen. 

claudia.bechinie@charite.de 
fwellnitz@web.de
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DISKRIMINIERUNG AUF DEM WOHNUNGSMARKT IST EINER DER AM WEITESTEN 
VERBREITETEN DISKRIMINIERUNGSERFAHRUNGEN. OB BEI DER WOHNUNGSSUCHE, 
IM BESTEHENDEN MIETVERHÄLTNIS ODER DURCH NACHBAR*INNEN, DIE FORMEN 
SIND VIELFÄLTIG, EBENSO WIE DIE BETROFFENENGRUPPEN.

Strukturell benachteiligt – eine Frage des Geldes

Lesbische Frauen* sind dabei in ihrer Intersektionalität mit Alter, Herkunft, sozialem Status und vielem mehr 
keine Ausnahme und besonders oft durch die Einkommenslage gefährdet. Frauen* verdienen weiterhin 
weniger Geld als Männer, 2020 lag dieser „Gender Pay Gap“ in Deutschland bei 18 Prozent.1 Frauen steht 
damit fast ein Fünftel weniger Einkommen für die Finanzierung einer Wohnung zur Verfügung. Kritisch 
wird dies schon bei der Wohnungssuche, bei vielen Unternehmen gilt als finanziell sicher nur, wessen 
Einkommen drei Mal höher als die Monatsmiete ist. Diese Regelung schränkt die Auswahl an Möglichkeiten 
für Haushalte mit geringem Einkommen sehr ein. In einer Studie der Fachstelle zur Diskriminierung 
alleinerziehender Frauen unterschiedlicher Einkommenslagen 2018 wurde deutlich, dass für Haushalte mit 
geringem Einkommen keine Wohnungen innerhalb des Berliner S-Bahnringes anmietbar waren.

Dies ist eine Form struktureller Diskriminierung lesbischer Frauen*, die im Alter nochmals stärker 
armutsgefährdet sind. Diese Einschränkung bei der Suche nach einer neuen Wohnung zieht weitere 
Nachteile mit sich: Lesbische Frauen* müssen oft in Nachbarschaften ziehen, die nicht sicher für sie sind 
oder als nicht sicher empfunden werden und schlecht mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar sind, beides 
Probleme die in höherem Alter nochmal einschränkender werden können.

Ein Zuhause als sicherer, geschützter Ort ist für alle Menschen extrem wichtig. Ist dieser nicht gegeben, 
wird ein Grundrecht verletzt. Für Menschen, die im öffentlichen Raum durch ihre Zugehörigkeit zu einer 
vulnerablen Gruppe gefährdeter sind als andere, ist der Bedarf, einen geschützten, privaten Lebensraum 
zu haben, dabei noch höher einzuschätzen als bei anderen Menschen. 

Diskriminierung im Alltag

Abseits dieser Regelung eines geforderten Mindesteinkommens für jede Wohnung, die lesbische Frauen* 
besonders im Alter gegenüber anderen Gruppen benachteiligt gibt es auch viele direkte Formen der 
Diskriminierung.

Die Wohnungssuche ist in dem Kontext am präsentesten. Die Schwierigkeiten kennen alle: lange 
Schlangen bei Besichtigungen, sehr viele Mitbewerber*innen auf die gleiche Wohnung und meistens folgt 

Alexander Thom,  
Fachstelle „Fair mieten – Fair wohnen“

Workshop II
Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt 
Fair mieten – Fair wohnen, Berliner Beratungsstelle gegen  
Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt
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auf die Bewerbung eine Absage. Für Menschen verschiedenster sexueller und geschlechtlicher Identitäten 
kommen aber viele Fragen: Was offenbare ich? Was halte ich zurück? Wie stelle ich mich vor? Und wie 
reagiert das Gegenüber?

Auch wenn wir seltener von offen lesben- und queerfeindlichen Aussagen gegenüber 
Wohnungsbewerber*innen hören als bei rassistischen Angriffen, gibt es auch diese Fälle. Öfter sind es 
subtile Formen der Distanzierung oder Verächtlichmachung aufgrund derer Betroffene häufig kalkulieren 
müssen, wie sie sich präsentieren, auch wenn die eigene sexuelle Identität nicht in Fragebögen angekreuzt 
werden muss.

Ein Bereich, in dem Diskriminierungen sehr direkt ablaufen, hohes Eskalationspotential haben und auch 
zu Gewalt führen können sind diskriminierende Nachbarschaftskonflikte. Ein Arbeitsbereich, den sich die 
Fachstelle in den letzten zwei Jahren mit einer Untersuchung stärker erschlossen hat, weil immer mehr 
Menschen aufgrund dieser Nachbarschaftskonflikte in unsere Beratung kamen.2 Wir beschäftigen uns 
dabei mit den Fällen von Nachbarschaftsstreitigkeiten, bei denen es zu Diskriminierung kommt oft mit dem 
Ziel die betroffene Mietpartei aus der Wohnung zu vertreiben, teilweise mit (unbewusster) Unterstützung 
durch die Hausverwaltung oder Wohnungsunternehmen die die vorgebrachten Vorwürfe ohne Prüfung 
übernimmt.

Dabei wurde uns von Beleidigung über Stalking bis zu Sachbeschädigung und Handgreiflichkeiten viel 
berichtet. Für die Betroffenen ist diese Form besonders belastend, weil der eigene Rückzugsraum nicht 
mehr Schutz bietet und gefährdet ist.
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Ein wichtiges Handlungsfeld in Bezug auf Nachbarschaftskonflikte ist eine entsprechende Sensibilisierung 
der Mitarbeiter*innen der Wohnungsunternehmen durch Schulungen. Dabei sollen Fremdheit und Irritation 
im Umgang mit Menschen unterschiedlicher geschlechtlicher und sexueller Identitäten offen thematisiert 
und ein respektvoller Umgang mit allen beteiligten Personen geübt werden. Auch das Problem der 
intersektionellen Diskriminierung sollte dabei eindeutig benannt werden. Verfügen Vermieter*innen 
nicht über das notwendige Wissen oder die entsprechenden Ressourcen, können im Konfliktfall auch 
andere Akteur*innen, wie unabhängige Beratungseinrichtungen oder LSBTIQ*-sensible Mediator*innen 
miteinbezogen werden. Im Rahmen solcher Mediationsprozesse ist es einerseits wichtig, Partei für die von 
Diskriminierung Betroffenen zu ergreifen, andererseits sollten es allen beteiligten Nachbar*innen offen 
stehen, sich an dem Mediationsverfahren zu beteiligen und alle Seiten entsprechend gehört werden

Dem Bedürfnis von Menschen aus der LSBTIQ*-Community, sich mit Menschen in ähnlichen 
Lebenssituationen auszutauschen oder sich zu unterschiedlichen Themen beraten zu lassen, sollte 
mit geeigneten, wohnortnahen Begegnungs-und Beratungseinrichtungen Rechnung getragen 
werden. Interessensvertretungen queerer Lebensverhältnisse sollten in die Wohnungsbestände, die 
Quartiere und dezentral in den gesamten Stadtraum integriert werden. Aber auch Sozial-, Kultur- und 
Nachbarschaftszentren, die an keine spezielle Zielgruppe adressiert sind, sollten sich gegenüber Menschen 
aus queeren Lebenswelten offen präsentieren, da dies Räume sind, an denen LSBTIQ* mit Menschen 
außerhalb ihrer Community in Kontakt treten. Eine Zusammenstellung aller Anlaufstellen und Projekte, 
die sich an Menschen aus der LSBTIQ*- Community richten, wäre diesbezüglich sehr hilfreich. Eine solche 
Auflistung aller relevanten Angebote könnte online auf einer Website, in Form eines Flyers oder über eine 
App für das Smartphone erfolgen.
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Doch nicht nur auf dem freien Wohnungsmarkt gibt es Diskriminierung. Ob in Ämtern bei der Versorgung 
mit Wohnraum, oder auch in der Pflege. Lesbische Frauen* finden nicht immer einen sicheren und offenen 
Ort, der sie so akzeptiert wie sie sind. Auch hier ist einerseits Sensibilisierungsarbeit nötig, andererseits 
können spezielle Projekte mit Fokus auf sexuelle Vielfalt hier Schutzräume bieten.

Arbeit an der Utopie – Netzwerke aufbauen

Notwendig ist auch, dass Politik, Verwaltung, Interessensvertretungen, Unterstützer*innen und queere 
Personen selbst in einen zielgerichteten Dialog zum Thema Wohnen treten. Kooperationen zwischen 
Marktakteur*innen und queeren Selbstorganisationen sowie ent-sprechende Trägerstrukturen sind 
erforderlich, um für queere Lebenswelten offene Wohnungsmarktstrukturen auf den Weg zu bringen. Ein 
klares Bekenntnis von Politik und Verwaltung zur Verbesserung der Lebens-und Wohnbedingungen von 
LSBTIQ* sowie stärker vernetztes Handeln sind notwendig, um strukturelle Hürden abzubauen, mit denen 
Akteur*innen der queeren Community in ihrer täglichen Beratungs- und Unterstützungsarbeit konfrontiert 
sind. 

Die Stärkung der aktiven Unterstützer*innen bedarf des Aufbaus von Netzwerken bzw. der Verdichtung 
existierender Strukturen. Es sind neue Bündnisse und regelmäßige Formate der Zusammenarbeit 
erforderlich, auch gemeinsam mit Politik, Verwaltung und Wohnungswirtschaft. Für die Beratungsarbeit 
mit von Diskriminierung am Wohnungsmarkt betroffenen LSBTIQ* fehlt ein Informationsmedium, das 
gebündelt und regelmäßig aktualisiert alle spezifischen Wohn- bzw. Unterkunftsangebote für queere 
Menschen zugänglich macht. Diese würden ggf. auch den Mitarbeiter*innen der Sozialen Wohnhilfen und 
anderer bezirklicher Einrichtungen als Unterstützung in ihrer täglichen Arbeit. 

Grundlegend für die die Arbeit der Netzwerke ist neben dem entsprechenden politischen Handeln auch, 
lesbische und queere (Wohn-)Lebenswelten stärker in den Fokus wissenschaftlicher Analysen zu rücken. 
Hier gilt es, ebenso wie in anderen gleichstellungspolitischen Bereichen, eine belastbare Datengrundlage 
zu erlangen. Aussagekräftige Ergebnisse sind für dieses Forschungsfeld nur in einer Verknüpfung 
quantitativer mit vor allem qualitativen Studien erwartbar. Diese sollten ggf. einerseits aufzeigen, wie 
sich Diskriminierung aufgrund durch das AGG geschützter Merkmale durch Klassismus (Diskriminierung 
aufgrund des sozialen Status) verstärkt. Andererseits wäre eine solche Forschung zielführend für 
einen breitgefächerten Wissenstransfer zu queeren Wohnformen in Berlin, Deutschland und anderen 
europäischen Ländern – und zwar sowohl im Sinne innovativer, inklusiver Wohnungspolitiken als auch im 
Sinne der Prävention von Diskriminierung

Beratung – Ihr gutes Recht!

Wie beschrieben nimmt Diskriminierung eine Vielzahl von Formen an und kann in allen Bereichen des 
Wohnungsmarktes und abseits davon auftreten. Wichtig ist in allen Fällen: Unterstützung und holen sich 
beraten lassen.

In unserer Beratung beraten wir parteiisch (immer auf Seite der Betroffenen), unabhängig, individuell und 
Handeln nur im Auftrag der Ratsuchenden. 

Weitere Informationen: https://fairmieten-fairwohnen.de/ 
Beratung: Tel.: 030 613 043 10 oder Mail an fst@fairmieten-fairwohnen.de
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Potsdam ist eine wachsende Stadt. Bis zum Jahr 2035 ist 
Bevölkerungsprognosen zufolge mit einem Anstieg der Zahl 
der Einwohner*innen auf bis zu 220.000 Personen zu rechnen 
sein. Dabei wird die Stadt nicht nur größer, sondern auch 
immer vielfältiger. Das Wachstum und der Wandel stellen die 
Planung vor neue Herausforderungen. Wo Planung Beteiligung 
ermöglicht, bringen viele der Stadtbewohner*innen ihre 
Ideen, ihre alltagsweltlichen Erfahrungen und Bedarfe und 
auch ihre Kultur in die Entwicklung der Stadt ein. Ergebnisse 
gendergerechter Planung und Beteiligung haben bundesweit 
gezeigt, dass und wie die Alltagsqualität der Städte sich 
verbessert durch eine nicht nur Geschlechter- sondern auch 
alterssensible Beteiligung.

Vor diesem Hintergrund ist im Rahmen  dieses Fachtags ein 
Blick auf die Ergebnisse einer Gender-Analyse des Potsdamer 
Wohnungswesens sinnvoll, die das Büro UrbanPlus (seit 
2020 UP 19 Stadtforschung + Beratung GmbH) Wohnens 
2019 im Auftrag des Autonomen Frauenzentrums Potsdam 
und in Kooperation mit Sabina Riss von der TU Wien und 
Lidewij Tummers vom Büro Tussen Ruimte in Rotterdam 
durchgeführt hat.  Zielstellung war, gemeinsam mit den 
Auftraggeberinnen und vielen Akteuren zu erarbeiten, 
wie man von einer interdisziplinären Analyse zu einer 

gemeinsamen Strategie für die Stadt Potsdam gelangt, das 
Wohnen gendergerecht und vor allem frauengerecht zu gestalten. Dabei ging es 

an dieser Stelle nicht nur um das Wohnen: Die Auseinandersetzung mit dem Wohnungswesen umfasste 
Fragen zum Zugang von Frauen zu Wohnraum, zur Alltagsqualität des gebauten Raums ebenso wie eine 
Analyse zu den Entscheidungsprozessen im Bereich des Bauens, des Wohnens und der Stadtentwicklung. 
Darüber hinaus beschäftigte sich die Analyse mit den lokalen Planungsgrundsätzen, die die Planung 
von Stadtentwicklung und Wohnungsbau in Potsdam leiten, mit der Klimastrategie der Stadt, mit dem 
Zusammenspiel von Klimaschutz und gleichberechtigter Care-Arbeit in gemeinschaftsorientierten 
Wohnformen und sowie mit dem Geschlechterverhältnis auf der Ebene der Entscheidungsträger*innen 
und Umsetzenden:  Wie sind Frauen repräsentiert in den relevanten Politikfeldern, den entsprechenden 
Fachressorts? Wie sind Frauen in Leitungspositionen der Politik und der Wohnungswirtschaft repräsentiert? 
Wie sind sie in der Architektenkammer repräsentiert und unter welchen Bedingungen sind Architektinnen 
wie am Bauen in dieser Stadt beteiligt? 

Dr.in Christiane Droste,  
Geschäftsführung UP19 Stadtforschung + Beratung und 
Koordination der Fachstelle „Fairmieten – Fair wohnen“

Workshop III
Die Genderanalyse des Potsdamer Wohnungswesens  
„Eine Stadt für alle?“
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Dem Potsdamer Leitbild EINER Stadt für ALLE folgend neuen Wohn  und Lebensraum zu entwickeln 
erfordert, den verantwortlichen Akteur*innen die vielfältigen geschlechterpolitischen Dimensionen 
im Bereich des Wohnens bewusst zu machen. Es gilt dabei, Genderperspektiven in einer Weise in den 
Mainstream der relevanten kommunalen Strategien zu integrieren, die erfahrbar macht, wie das „Gendern“ 
interdisziplinäres, vernetztes Denken und Handeln hervorbringt, zu Partizipation motiviert, Integration und 
Gemeinschaft fördert. Vermittelt werden sollte dabei vor allem auch Wertschätzung für das vielfältige 
Alltagswissen der Stadtnutzer*innen. Die Studie – die hier zum Teil wörtlich zitiert ist – setzte daher ein 
Spotlight auf all das, was dazu beitragen kann, dass Frauen in ihrer Vielfalt und aller Altersgruppen mehr 
Teilhabe am Wohnen insgesamt und vor allem an den Entscheidungen haben können, die die Planung von 
Wohnraum betreffen und die Berücksichtigung ihrer Lebensrealitäten und Bedürfnisse. 

Potential für die Integration einer gender  bzw. intersektionalen Perspektive im Wohnungswesen hatte dabei 
die Wahl der partizipativen Forschungsinstrumente: Fokusgruppen mit Interessenvertreterinnen von Frauen 
in vulnerablen Lebenslagen, Vertreter*innen der Kommune sowie Vertreter*innen der Brandenburgischen 
Architektenkammer regten Sensibilisierungsprozesse an. Dem folgten leitfadengestützte Interviews 
mit Vertreterinnen der Wohnungswirtschaft und ein Werkstattgespräch, das einem interdisziplinären 
Fachpublikum Zugänge zu guter Praxis gendergerechter Stadtentwicklung, Freiraumplanung, urbaner 
Sicherheit und Partizipation eröffnete und Potentiale eine Fachfrauenbeirats für die Stadtentwicklung 
aufzeigte. Im Sinne des auftraggebenden Autonomen Frauenzentrums wurde in diesem Analyse-Prozess 
eine dezidiert parteiliche Position für die Lebenslagen von Frauen bezogen. Dabei wurde weitgehend mit 
einer 3 R Analyse gearbeitet, die sowohl quantitative als auch qualitative Daten erfordert bzw. generiert. 
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Die Ergebnisse der Analyse bestätigen: Veränderungsprozesse finden nach 20 Jahren Gender Mainstreaming 
nicht nur dadurch statt, dass Frauen in bestimmten Positionen ankommen. Es braucht auch Haltung, es 
braucht fachliche Expertise, es braucht den Willen, Genderthemen umzusetzen. 

Die Lektüre der Studie bzw. die Umsetzung der Handlungsempfehlungen empfiehlt sich auch 
mit Blick auf das Thema Frauenwohnen / lesbisches Wohnen im Alter, weil sie auf der Basis von 
Bevölkerungsdaten zur demografischen Entwicklung, zur Wohnsituation, zu Mietbelastungsquoten 
eindeutig Geschlechterdifferenzen und damit Handlungsbedarfe in den untersuchten Feldern aufzeigt. 
Die Ergebnisse führen zur Forderung nach weiteren, geschlechterdifferenzierteren Datenerhebungen 
und entsprechenden, gut operationalisierbarer Kommunikation dazu ein. Sie verweist auch auf 
methodische Lücken/Herausforderungen in dieser Darstellung, z. B. mit Blick auf queere Lebenswelten, 
das Personenstandsgesetz und eine nach wie vor weitgehend binäre Geschlechter-Differenzierung: Wer 
setzt ein Kreuzchen bei „divers“? Wer macht sein Kreuzchen möglicherweise noch differenzierter und an 
welcher Stelle? Wer erhebt in einer Bürger*innen-Versammlung zu welchen Fragestellungen mit einer 
geschlechtlichen Positionierung die Hand und wie werden daraus Daten, die für Stadtentwicklung nutzbar 
sind?

Die Studie weist darauf hin, dass für eine Gender Analyse zum Bereich des Wohnens (und damit im 
weiteren Sinne der Stadtentwicklung) vor allem Geschlecht und Alter/Lebensphase als qualitative und 
quantitative Untersuchungen strukturierende Größen feststehen (vgl.: Stadtentwicklung Wien 2013: S. 
19ff.), sowohl auf gesamtstädtischer als auch auf der Ebene des Stadtteils. Diese Kategorien helfen, den 
Blick zu schärfen für die Anforderungen an die Stadt aus Sicht von Nutzer*innen unterschiedlicher Lebens  
und Arbeitssituationen und entsprechende fachpolitische Leitlinien zu entwickeln. 

Als Grundlage dafür gibt die Studie die geschlechterdifferenzierte Darstellung der Bevölkerungsstatistik 
weiter: Das Durchschnittsalter der Einwohner*innen mit Hauptwohnsitz in Potsdam lag 2018 bei 42,3 
Jahren. Nimmt man davon die Gruppe der Einwohner*innen mit Hauptwohnsitz in Potsdam und 
Migrationshintergrund aus – sie stellt die am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe in Potsdam 
dar – liegt das Durchschnittsalter in dieser Gruppe bei 30,4 Jahren (Bereich Statistik und Wahlen der 
Landeshauptstadt Potsdam, o.J. a). Potsdam liegt damit weit unter dem Wert für Brandenburg (47 Jahre) 
und ist in der Alterszusammensetzung eher mit Großstädten wie Hamburg (42,1 Jahre) und Berlin (42,6 
Jahre) vergleichbar (Statista 2020). Die auf den Bevölkerungsdaten basierende Wohnraumversorgung aller 
Bevölkerungsgruppen ist aktuell eine der größten Herausforderungen für die Kommune, insbesondere im 
Bereich für einkommensschwächere Gruppen. Im Kontext einer Genderanalyse ist an den aufgezeigten 
Daten bedeutsam, dass gleichwohl auch in Potsdam Frauen vor allem in den höheren Altersgruppen die 
Mehrheit bilden. In der Altersgruppe, 80 Jahre und älter stellen Frauen 63,2 Prozent der Bevölkerung 
Potsdams dar. Sie verfügen (> Ressourcen) bereits mit dem Eintritt ins Rentenalter über 270 Euro weniger 
Einkommen als Männer (Deutsche Rentenversicherung 2019) und dies, obwohl die  geschlechtsspezifische 
Lohnlücke in der Erwerbsphase in Brandenburg je nach Quelle mit 2 Prozent (Statistisches Landesamt 
2018) bzw. 14,9 Prozent (Hans Böckler Stiftung 2019) den geringsten Wert bundesweit aufweist. Damit 
verändern sich auch ihre Ressourcen für den Erhalt bzw. Zugang zu Wohnraum drastisch. 

Die Studie zeigt gleichzeitig am Beispiel der Potsdamer Bürger*innen-Befragungen Potentiale qualitativer 
Erhebungen für Gleichstellungspolitik im Bereich des Wohnens auf: Die oben skizzierten demographischen 
Betrachtungen erfordern für eine Gleichstellung der Geschlechter qualifiziert zu werden durch 
qualitative Erhebungen und Daten zum sozialen Kontext. Besonders mit Blick auf die Intersektionalität 
von Diskriminierungserfahrungen zeigt sich die Relevanz von lokalen Erhebungen, da eine allgemeine 
Formulierung von Frauen* Bedarfen nicht immer zielführend ist. Die Bürgerumfrage Leben in Potsdam (2019) 
macht hier einen ersten Schritt zur Ausdifferenzierung der Erhebung zu den verschiedenen Lebenslagen. 
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Gleichzeitig wird Geschlechterdifferenz im Textteil des Endberichts nur begrenzt nachvollziehbar. Die im 
Anhang zur Verfügung gestellten Rohdaten der Umfrage sind überwiegend geschlechterdifferenziert 
verfügbar, sind jedoch nicht intersektional auswertbar, da das Geschlecht nicht als Querschnittskategorie 
behandelt wird und so z.B. nicht differenzierbar ist, ob das Geschlecht einen Einfluss auf die Lebensqualität 
von Menschen mit Beeinträchtigungen hat.

Für den Fachtag von Interesse sind einige Ergebnisse der Befragung zu Fragestellungen im Bereich 
des Wohnens: Die Darstellung der Antworten zum eigenen Zugang zu Wohnraum als Eigentümer*in 
oder Mieter*in kann auf der Ebene der Repräsentation im Sinne der zahlenmäßigen Verteilung auf 
unterschiedliche Wohnformen problematisiert werden. Dass Frauen eher in Miete oder Untermiete leben 
und Männer eher Wohneigentum besitzen, führt einerseits zu unterschiedlichen Vulnerabilitäten, stellt 
andererseits für Männer einen Vorteil bei der Altersvorsorge dar. Die Darstellung der Altersverteilung hat 
gezeigt, dass Frauen mit ihrer höheren Lebenserwartung auch länger auf eine sichere Versorgung im Alter 
angewiesen sind. 

Die Darstellung der Mietbelastungsquote nach Geschlechtern zeigt, wie unterschiedlich (finanzielle) 
Ressourcen im Bereich des Wohnens zwischen den Geschlechtern verteilt sind. Die Sozialverbände und 
Mietervereine nennen seit Jahren als Richtwert für die maximal sozialverträgliche Mietbelastung, dass 
die Miete nicht mehr als 30% des Einkommens betragen sollte. Für Potsdam wird deutlich, dass Frauen 
überdurchschnittlich stark durch Miete oder Kosten für Wohneigentum belastet sind. Die Mehrheit derer, 
die unter 30% ihres Einkommens für Miete aufbringen, sind Männer. Die Mehrheit der Personen, die 
über 30% ihres Einkommens aufbringen müssen, sind Frauen. Auch wenn es hier primär um Belastung-
Differenzen zwischen den Geschlechtern geht, ist zu beachten, dass diese Kosten nicht direkt miteinander 
vergleichbar sind: Mit dem Abzahlen von Krediten, die zum Erwerb von Wohneigentum aufgenommen 
wurden, wird eigenes Kapital gebildet. Mieten hingegen sind monatliche Kosten, die kein persönliches 
Kapital bilden.

Abbildung: 
Landeshauptstadt  
Potsdam 2019,  
Darstellung  
UrbanPlus 2019

Sie wohnen in ihrer Wohnung/ihrem Haus als...
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Mietbelastungsquote/Belastung für Wohneigentum

Haushaltsnettoeinkommen pro Monat

Die ungleiche Verteilung materieller Ressourcen zeigt neben den Ergebnissen der Bürgerumfrage ein Blick 
auf das Haushaltsnettoeinkommen, wobei Männer vor allem in den Einkommensgruppen von 4000 € pro 
Monat und mehr die Mehrheit bilden. Ausdruck der finanziellen Schlechterstellung von Frauen sind auch 
die Daten zur höheren (vor allem Alters-)Armutsgefährdung und das geringere Nettoäquivalenzeinkommen 
von Frauen (vgl. Landeshauptstadt Potsdam, Statistischer Informationsdienst 2-2019, S. 24 – 25).

Abbildung: 
Landeshauptstadt  

Potsdam 2019,  
Darstellung  

UrbanPlus 2019

Abbildung: 
Landeshauptstadt  

Potsdam 2019,  
Darstellung  

UrbanPlus 2019
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Eine Perspektive auf unterschiedliche Lebensrealitäten im Bereich der Gebäudestrukturen bietet die 
Befragung z.B. mit der Frage nach dem mühelosen Zugang zu Haus, Wohnung und Zimmern: Dass eher 
Männern angeben, sich ohne Mühe im Haus  bewegen zu können, kann als Effekt davon gewertet werden, 
dass auch im 21. Jahrhundert der männliche Körper in der Regel die Norm für Planungs  und Bauberufe 
sowie die Produktion von Innenausstattung ist. 

Die wenigen hier ausgewählten Beispiele verdeutlichen bereits, wie das geschlechterdifferenzierte 
Sichtbarmachen lebensweltlicher Erfahrungen und damit von Nutzer*innen Perspektiven auf die gebaute 
Umwelt sowohl die Zielgruppenorientierung von Wohnungspolitik als auch Architektur und Planung 
qualifizieren können.

Die Studie ist im Internet verfügbar über das Autonome Frauenzentrum Potsdam:  
https://frauenzentrum-potsdam.de/wp/wp-content/uploads/2020/04/Genderanalyse_Broschuere_WEB.pdf

Hauseingangs-, Flur- und Wohnungstüren können ohne Mühe selbst 
geöffnet werden

Abbildung: 
Landeshauptstadt  
Potsdam 2019,  
Darstellung  
UrbanPlus 2019
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Talkrunde 
Zusammenfassungen aus dem Videomitschnitt
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Talkrunde 
Miteinander diskutiert haben:

• Manuela Dörnenburg,  
Landesbeauftragte für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern des Landes Brandenburg 

• Sandrine (Morgan) Woinzeck,  
FLINTA*STADT – Häuser bewegen

• Martina Göhring und Nicole Stäbler, 
Unternehmensverbund ProPotsdam GmbH

• Jutta Brambach,  
Dachverband Lesben und Alter e.V./RuT-Wohnen

• Moderation Dr.in Christiane Droste
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(Zusammenfassungen aus dem Videomitschnitt)

Christiane Droste stellt die Teilnehmenden vor:

Manuela Dörnenburg ist Historikerin, Landesbeauftragte für die Gleichstellung von Frauen und Männern 
des Landes Brandenburg, mit dem ganzen politischen und fachlichen Querschnitt, den das mit sich 
bringt. Sie hat sich in der letzten Zeit vor allen Dingen der Querschnittsaufgabe Gender angenommen, 
Gender Planning auch in dem verantwortlichen Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung die Mittel 
einzubringen.

Unter anderem dadurch, dass sie auch an Veranstaltungen teilnimmt, in denen Gender Planning oder 
gendergerechte Planung Thema ist. Wir haben uns in dem Workshop, den ich (Christiane Droste) 
durchgeführt habe, auch noch zu der begrifflichen Differenzierung ausgetauscht, die da notwendig ist, um 
das Thema Gender Gleichstellung auch im Bereich des Wohnens stärker im Land Brandenburg zu verankern 
und in den Fachressorts. Und dazu gibt es als Grundlage ein gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm. 

Sandrine Woinzeck, Aktivistin des AK Flinta Stadt in Berlin. Ihre Anliegen sind die Gestaltung der Stadt 
nach Flinta Bedürfnissen. Viele von den Frauen im Raum, Menschen im Raum werden wissen, was der 
Begriff Flinta meint, die eine oder andere vielleicht nicht. Deswegen gebe ich ganz kurz eine Übersetzung 
der Abkürzung. Es geht um Frauen in ihrer Vielfalt, Lesben, inter und non-binary Frauen, Transpersonen. 
Und zusätzlich zu feministischen Perspektiven alle vom Patriarchat unterdrückten Personen. 

Jutta Brambach vertritt einerseits den Verband Lesben und Alter an dieser Stelle, andererseits das 
Wohnprojekt und die Rad und Tat Berlin gGmbH mit einem gemeinschaftsorientierten generationen-
übergreifenden Wohnprojekt zur Miete. 

Martina Göhring, Bereichsleiterin Bestandsmanagement des Unternehmensverbundes ProPotsdam. Die 
ProPotsdam hat einen großen Wohnungsbestand in dieser Stadt und eine eigene Immobilienverwaltung, 
die GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH. Die Stadt hat über bestimmte Verfahren 
auch Zugriff auf diesen Wohnungsbestand der ProPotsdam. 

Nicole Stäbler, eine weitere Mitarbeiterin der ProPotsdam, Projektassistentin aus dem Bereich Stadt-
entwicklung. Sie ist mit Fragen der Quartiersarbeit beschäftigt.

Christiane Droste: Wir haben als Fragestellung für diese Runde sehr ambitioniert zu klären wie 
Teilhabe an Stadtentwicklung und Wohnen für lesbische und alleinlebende Frauen gelingen kann.

Ist das Utopie oder realistisches Ziel? Welche Ziele müssen wir zunächst formulieren, um der Utopie näher 
zu kommen und vielleicht zu unterscheiden: „Wo gibt es strukturelle Maßnahmen und wo geht es auch um 
individuelle Bewältigungsstrategien?“

Zunächst möchte ich allen Eingeladenen einmal kurz die Bühne im Sinne des Wortes dafür geben, sich 
selbst noch mal in fachlichen Zusammenhängen stärker zu verorten, als ich das in der Vorstellungsrunde 
gemacht habe. Und zum anderen auch vielleicht eine erste Antwort auf der strukturellen Ebene zu geben. 
Was bringen Sie mit als Angebot oder auch als Fragestellung, der Herausforderung und der Utopie einer 
solchen Teilhabe näher zu kommen? 

Talkrunde 
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Manuela Dörnenburg, Landesbeauftragte für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern des Landes Brandenburg 

Ich bin jetzt seit einem Jahr Landes Gleichstellungsbeauftragte, davor war ich bereits 
zehn Jahre Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte der Stadt Falkensee und 
Fachbereichsleiterin des Büros für Vielfalt der Stadt Falkensee.

Und bereits in dieser Tätigkeit, die ich damals machte, habe ich mich gefragt: Wie 
können Menschen, die marginalisiert sind, Wohnraum finden in meiner Stadt, in 
der ich tätig bin? Den sie bewohnen können, den sie auch bezahlen können, der 
ihnen zugänglich ist. Was bedeutet denn ein gendergerechter Wohnraum oder eine 
gendergerechte Planung?

Im Land Brandenburg gibt es die Planungen zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept. 
Das heißt, da sind Kommunen aufgerufen, für ihre Kommune jeweils zu überlegen, nach 
welchem Leitbild sie ihre Stadtplanung auflegen wollen. Da sind Partizipationsprozesse 
mit vorgesehen. An diesem Prozess war ich als Gleichstellungsbeauftragte beteiligt, 
sodass ich sagen kann, von der strukturellen Ebene, glaube ich, gibt ein paar wirklich 
gute Möglichkeiten des Ansatzes.

Das heißt, die Kommunen sind aufgerufen für ihre Kommune jeweils zu 
überlegen, nach welchem Leitbild sie ihre Stadtplanung auflegen wollen. Da sind 
Partizipation Prozesse mit vorgesehen. Und in diesem Prozess wiederum war ich als 
Gleichstellungsbeauftragte beteiligt, sodass ich sagen kann, auf der strukturellen 
Ebene, glaube ich, gibt es ein paar wirklich gute Möglichkeiten des Ansatzes. Die 
Frage ist nur, wie gut sind diese bei den Prozessen, bei denen es die Auflage gibt, 
die Gleichstellungsbeauftragten mit einzubinden und wo Gender Mainstreaming als 
Handlungsoption explizit vorgesehen ist. Aber wie bekommen wir das wirklich so 
implementiert, dass es nicht nur an der Oberfläche bleibt, sondern dass es tatsächlich 
ein sich ständig verstetigender Prozess ist. In Frage steht das Controlling.
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1. Die GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH (GEWOBA WVP) ist die Immobilienverwaltung der ProPotsdam GmbH und das kommunale 
Dienstleistungsunternehmen für Mieter*innen und Wohnungssuchende in Potsdam.

2. https://www.propotsdam.de/

Martina Göhring, ProPotsdam

Ich verantworte bei der GEWOBA1, ein Tochterunternehmen der ProPotsdam2, 
den Bereich Bestandsmanagement und bin mit meinem Team verantwortlich 
für die Vermietung und Verwaltung der über 17.600 Wohneinheiten, die wir hier 
im kommunalen Besitz haben. Ich bin jetzt schon 15 Jahre bei der ProPotsdam 
in verschiedenen Funktionen tätig, habe den Wohnungsmarkt in Potsdam mit 
beobachten können. Unser Unternehmen bringt eine große Offenheit mit.

Das, was auf der einen Seite eine sehr schöne Aufgabe ist, nämlich Menschen 
zu Wohnraum zu verhelfen, quasi in dem Prozess mit beteiligt zu sein, ist immer 
dann herausfordernd, wenn wir eine angespannte Lage haben. Die haben 
wir hier in Potsdam mit dem sehr geringen Leerstand und einer sinkenden 
Fluktuation. Wir führen immer wieder viele Gespräche mit den unterschiedlichsten 
Interessensgruppen und deren Vertretern. Und mir ist noch wichtig zu sagen, dass 
wir mit der Landeshauptstadt Potsdam in einem abgestimmten Prozess stehen, was 
die soziale Wohnraumversorgung angeht. Das ist einer der Hauptzwecke unserer 
Gesellschaft und wir haben hierzu verschiedene Instrumente entwickelt, abgestimmt 
und implementiert. 

Vielleicht kommen wir heute auf das eine oder andere zu sprechen. Gemeinsam mit 
der Landeshauptstadt, konkret mit dem Wohnungsamt Potsdam, werden Mietpreis- 
und Belegungsbindungen in der Landeshauptstadt bedarfsgerecht abgestimmt 
und sowhl im Bestand der ProPotsdam als auch in neu zu errichtenden Wohnungen 
umgesetzt.

Wir bringen wie gesagt eine große Offenheit mit, auch in Gespräche zu gehen zu 
den Themen und Bedarfen, die wir heute hier schon gehört haben oder noch hören 
werden.

Statements
Talkrunde 



47

1. https://www.propotsdam.de/ziele-fuer-potsdam/kieze-potsdam/der-schlaatz/
2. Die Genderanalyse des Potsdamer Wohnungswesens „Eine Stadt für alle?“, Herausgeberin: Autonomes Frauenzentrum Potsdam e.V..

Nicole Stäbler, ProPotsdam

Ich möchte mich erstmal für die Einladung und die Gelegenheit zum Austausch im 
heutigen Fachtag bedanken. 

Im Unternehmensverband der ProPotsdam GmbH begleite ich als Projektassistentin 
das Thema der Stadtteilentwicklung. Das ist ein ganz großer und vielfältiger 
Aufgabenbereich in einem interdisziplinären Akteursfeld. 

Zuvor habe ich zehn Jahre lang in der Behinderten-Selbsthilfe gearbeitet und 
konnte mit einer speziellen Zielgruppe viele Erfahrungen in der Interessenvertretung 
sammeln, sodass ich glaube, gut nachvollziehen kann, wenn es darum geht 
Anforderungen und Mindeststandards für besondere Wohnansprüche zu formulieren 
und gangbare Lösungen für eine Umsetzung zu finden bzw. dabei zu unterstützen.

Ich betreue das Projekt Stadtteilentwicklung Am Schlaatz1, also ein Bestandsprojekt, 
das sich in einem integrierten Prozess auf den Weg begibt, neue Lösungen für soziale 
Herausforderungen mit städtebaulich-freiraumplanerischen Veränderung zu finden. 
Ein zentrales Thema ist dabei immer wieder das Thema Kommunikation aller Akteure 
im Quartier.

Transparenz durch gemeinsame Kommunikation führt dazu, dass Menschen 
befähigt werden, an Veränderungsprozessen teilhaben zu können. Das setzt aber 
voraus, dass ein richtiger Rahmen dafür gesteckt ist. Und da braucht es mehr als 
das, was eine Wohnungswirtschaft leisten kann. Hier ist die Zusammenarbeit mit 
unterschiedlichen Träger und Akteuren, die vor Ort aktiv sind, ein wichtiger Baustein 
in einem Veränderungsprozess. Stabile Netzwerke vor Ort helfen dabei Menschen zu 
unterstützen und eben deren Selbsthilfekraft überhaupt auf den Weg zu bringen zu 
können. Das ist ein ganz spannender Prozess, weil  sowohl theoretisch-strategische 
Überlegungen,  wie aus der Studie2 bereits berichtet, in den Prozess einfließen und  
gleichzeitig auch zielgruppengerecht in Umsetzung geraten können.  

In unseren Beständen existieren bereits unterschiedliche besondere Wohnprojekte, 
die anders als bei normalen Vermietungsprozessen auf die Wohnbedürfnisse 
einer konkreten Bewohnerschaft zugeschnitten und entwickelt worden sind. Gern 
nehmen wir die heutigen Impulse zum Anlass, um über den Fachtag hinaus und in 
Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt weitere Prozesse anzustoßen, damit 
Wohnen für lesbische und alleinlebende Frauen auch in Potsdam gelingen kann.
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Jutta Brambach 

Warum es notwendig ist, speziell die Lebenssituation lesbischer oder alleinlebende 
Frauen anzuschauen, haben wir heute hier hinreichend gehört. Darin sieht der 
Dachverband seine Aufgabe. Wir verstehen uns als Interessenvertretung und 
Sprachrohr für lesbische Frauen.

Den Dachverband Lesben und Alter gibt es als Netzwerk seit 2004. Ziel des 
Dachverbands ist es, sich für die Interessen älterer lesbischer Frauen einzusetzen. 
Ältere und alte lesbische und alleinlebende Frauen werden bis heute in vielen 
gesellschaftlichen Bereichen stark diskriminiert.

Vielfach wird angenommen, eine „andere“ Lebensweise sei heutzutage kein 
Problem mehr. Dem ist aber bei weitem noch nicht so. In den größeren Städten ist 
es zumeist einfacher, in den ländlichen Gebieten eher schwierig. Für ältere Frauen, 
die in den Nachkriegsjahren und den 1960er/70er Jahren großgeworden sind, war 
Repression allgegenwärtig. Diese Erfahrungen wirken bis in das hohe Alter nach.

Von Politik und Gesellschaft werden wir mit unseren Bedürfnissen kaum 
wahrgenommen, selten ernst genommen, und es wird weniger auf unsere Anliegen 
reagiert. Es gibt zudem kaum Forschung zu lesbischen Frauen im Alter oder im 
Kontext Pflege.

Genügend Anlass, sich in einem Dachverband zusammenzuschließen und aktiv zu 
werden, sich einzumischen.

Zentrale Themen sind für uns die Diskriminierung lesbischer Frauen, sie öffentlich 
zu machen und ihr entgegenzuwirken. Hier überschneiden sich oft Themen, die auf 
Frauen generell zutreffen, die lesbische Frauen aber oftmals im Besonderen treffen:

Altersarmut bzw. die Frage der Alterssicherung, die Sorge um ein würdevolles, 
erfülltes Alter. Finanzielle Ressourcen stellen dafür eine Grundvoraussetzung dar.

Pflege im Alter, die auch die Biografie und Lebensrealität lesbischer Frauen in 
den Blick und in ihr Pflegekonzept aufnimmt, zählt dazu. Wie dramatisch sich die 
Situation für Frauen darstellt, haben wir in dem außerordentlich eindrücklichen 
Vortrag von Frau Götz vorhin gehört.

Soziale Teilhabe, offene Senior*innenarbeit, Quartiersentwicklung und eben auch 
alternative Wohnkonzepte gehören zu unseren Themen.

Das Wohnen stellt einen elementaren Bestandteil menschenwürdigen Lebens 
und der Daseinsvorsorge dar. Die aktuelle Situation auf dem Wohnungsmarkt, 
verbunden mit der eklatanten Altersarmut, steht zu diesem Anspruch in einem 
erheblichen Widerspruch.

Statements
Talkrunde 
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Strukturelle Ungleichheit macht es Initiativen lesbischer Frauen fast unmöglich, selbstbestimmten Wohn-
und Lebensraum zu schaffen.

Gerade lesbische und alleinlebende Frauen sind im Alter auf günstigen Wohnraum angewiesen – auch 
bedingt durch ein Versicherungs- und Rentensystem, das eine unabhängige Alterssicherung für Frauen 
maßgeblich erschwert.

Mit Fachveranstaltungen in den Regionen und im bundesweiten Kontext arbeiten wir daran, 
Bündnispartner*innen zu gewinnen und Netzwerke zu schaffen, um Öffentlichkeit und ein Bewusstsein 
für unsere Anliegen zu schaffen.

Öffentlichkeit, Politik und Verbände in Bewegung zu setzen, ist eine echte Herausforderung.

Welche Erfahrungen haben wir mit dem RuT-Wohnprojekt gemacht?

RuT (Abkürzung für Rad und Tat) ist eine Mitgliedsorganisation im Dachverband Lesben und Alter. Ich 
bringe meine Expertise zum Wohnen vor dem Hintergrund meiner Tätigkeit im RuT ein. Dort bin ich mit 
der Projektleitung des Lesbenwohnprojektes und queerem Kulturzentrum RuT-FrauenKultur&Wohnen 
betraut. Seit mehreren Jahren bin ich Vorstand im Dachverband Lesben und Alter, insofern besteht für 
mich eine enge Verbindung zwischen meiner Arbeit und den Themen beider Organisationen.

Meine Erfahrungen mit dem Aufbau des Wohnprojektes in Berlin stehen ein Stück weit exemplarisch für 
die Initiative(n) lesbischer Frauen, sich einen Ort für ein würdevolles Altern zu schaffen.

Einen Ort zu schaffen, an dem sie nicht die Diskriminierung für ihr offen-lesbisches Leben befürchten 
müssen, wo es sich leichter gemeinschaftlich, wirtschaften und nachbarschaftlich unterstützen lässt. Ein 
wichtiger Aspekt, wenn frau bspw. von einer Rente leben muss, die knapp über dem Sozialhilfe-Niveau 
liegt.

Wir planen ein Wohnprojekt zum gemeinschaftlichen Wohnen für Frauen in Verbindung mit einem 
Kulturzentrum in Berlin am Alexanderplatz, das die Vielfalt im Bezirk fördern wird, der queeren 
Community ebenso zur Verfügung steht wie der Nachbarschaft und das letztlich bezahlbaren Wohnraum 
zur Miete für lesbische Frauen bietet.

Wir bauen das Projekt in Kooperation mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte 
(WBM), d. h. die Wohnungen werden Mietwohnungen mit erschwinglichen Mieten sein, 50 Prozent 
davon geförderte Wohnungen.

Diese Kooperation besteht seit 2019. Zuvor haben wir rund zehn Jahre lang mit großem Aufwand, 
größtenteils ehrenamtlich, daran gearbeitet, ein Grundstück oder ein Objekt vom Land Berlin zu kaufen 
oder zur Verfügung gestellt zu bekommen. 
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Unser Konzept beinhaltet gemeinschaftliches Wohnen in gut 70 barrierearmen Wohnungen für 
Lesben, Gemeinschaftsräume, eine Pflege-Wohngemeinschaft für Frauen mit einem Pflegegrad, 
Beratungsangebote, ein Kiez-Café und einen offenen Veranstaltungssaal, was die Anbindung an die 
Nachbarschaft und das Quartier, aber auch an die LSBTIQ+ Community gewährleisten sollen.

Der Wohnungsbedarf der Frauen, die dort einziehen möchten, ist immens. Wir haben Anmeldungen 
auch aus Brandenburg und dem gesamten Bundesgebiet. Die Sorge, wohnungslos zu werden ist groß; 
ebenso die Sorge, im Alter nicht gut versorgt zu sein, sich nicht ausreichend selbst organisieren zu 
können.

Die Erfahrungen, die wir im Laufe der letzten Jahre dabei sammeln konnten, von Wohnungswirtschaft, 
von der Stadt, BIM1, Politik darin unterstützt zu werden, ein geeignetes Grundstück oder ein Objekt zu 
finden oder zur Verfügung gestellt zu bekommen, überhaupt gehört und ernst genommen zu werden, 
sind niederschmetternd.

Die ganze Palette struktureller Ungleichheit kommt zum Tragen. Da kommt das Fehlen von materiellen 
Ressourcen der Zielgruppe zum Tragen, da kommt zum Tragen, dass Frauen im gesamten Bausektor, zu 
Vergabeverfahren, zu Stadtentwicklung und Stadtplanung wenig bis gar keinen Zugang, sprich Einfluss 
haben.

Deshalb unsere Fragen:

Was brauchen wir, um die Städte, das Bauen und Wohnen gendergerecht zu gestalten und dabei eine 
geschlechtliche Vielfalt und Inklusion zu berücksichtigen?

Wie lassen sich Faktoren struktureller Diskriminierung/Ungleichheit herausarbeiten, die die Teilhabe von 
Frauen, insbesondere lesbischer Frauen, bisher verhindert:

in der Stadtplanung, Bauplanung, Quartiersplanung, Architektur, Bauwirtschaft, Politik, bei 
Ausschreibungen; die verhindert, dass innovativen Entwürfen von Zusammenleben, der Gestaltung von 
generationenübergreifenden inklusiven Wohnens und Lebens Gehör und Anerkennung verschafft wird, 
um eine nachhaltige Förderung aufzubauen.

• Wo können wir ansetzen, um Einfluss zu nehmen?

• Welche Wege müssen wir gehen, um Ansätze zu finden, die Anliegen von Frauen bezogen auf 
Bauen und Wohnen zu realisieren?

1. Berliner Immobilien Management

Statements
Talkrunde 
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Morgan Woinzeck

Scheinbar ist es ganz neu, dass wir 50 Prozent der Gesellschaft darstellen. Da müssen 
wir uns jetzt anpassen. Ich bin immer sehr schockiert, wenn ich höre, dass man jetzt 
überlegt, Frauen in der Stadtentwicklung eine Stimme zu geben.

Was mich zum Aktivismus bringt, ist die Bedrohung des eigenen zu Hauses durch 
steigende Mieten, durch die Krise und diese strukturelle Gewalt, die Wohnen als 
Ware behandelt und nicht als Ort des Sich-Zurückziehens, des Seins, des Sich-
Entwickelns, des Zur-Ruhe-kommens und des Einfach-Sicher-Seins – also die Zeit 
vor Ort. Und ich glaube, dass ganz viele diese strukturelle Gewalt wahrnehmen, der 
wir ausgesetzt sind und durch die wir uns als Frauen durchkämpfen, und sagen, wir 
haben Bedürfnisse.

Auch das ist strukturelle Gewalt. Wir sollten anhand unserer Bedürfnisse in der Stadt 
teilhaben können, an der Gestaltung dieses Lebens hier. Wir wollen nicht, dass andere 
Menschen unsere Bedürfnisse definieren. Wir brauchen keine großen Einkaufscenter, 
sondern wir brauchen Raum, den wir selbst gestalten, wo wir Raum haben, um über 
unsere Bedürfnisse nachzudenken. Was brauchen wir denn überhaupt, um in unserer 
Diversität zusammenzukommen, um zu schauen, wie wir leben wollen?

Dieser Arbeitskreis ist ein Teil der Mieterinnen Gewerkschaft.1 Ich bin Mitglied 
und Mitgründerin. Wir kämpfen für Mitbestimmungsrechte von Mieterinnen und 
kollektives Recht, weil wir denken, diese Vereinzelung schwächt uns, anstatt uns zu 
stärken.

Und wir müssen unbedingt kollektiv kämpfen. Dieser Arbeitskreis ist entstanden, 
weil wir patriarchale Strukturen haben, weil wir in einem patriarchalen System leben. 
Wir haben [im Arbeitskreis] eine sehr offene Struktur. Es ist eine Arbeitsgruppe dafür 
entstanden, und dann dachten wir: Aber lasst uns doch das Wohnproblem auf diese 
Sicht weiter betrachten.

Wir haben diese Arbeitskreise, die unabhängig von der anderen Struktur arbeiten, und 
wir arbeiten gerade an einem Manifest um, FLINTA2 zu helfen, ihre Wohnprobleme 
zu lösen. Wir wollen lösungsorientiert sein, weil wir festgestellt haben, dass sie 
durch die Diskriminierung, die sie erleben, sich nicht selbst um Ihre Wohnprobleme 
kümmern können.

Die meisten finden für sich immer irgendwie eine Lösung, aber sie sind oft nicht 
erfasst. Sie tauchen z. B. in der Statistik als Wohnungslose nicht auf, weil sie irgendwo 
unterkommen und nicht darüber sprechen, so zum Beispiel Alleinerziehende, sie 
können nicht auch noch für Wohnraum kämpfen.
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Wir wollen ein solidarisches Netzwerk aufbauen, wo FLINTA* für FLINTA* kämpfen. Und deshalb arbeiten 
wir ganz nach Bedarf. Wir sind in Kontakt mit „Women in Exile“ und wollen eine Kampagne starten.

Wir sehen unser Manifest als einen organischen und dynamischen Prozess. Wir beschäftigen uns 
gerade sehr viel mit Care und performativen Werkzeugen. Wir arbeiten gerade an Aktionsformen.  
Wir denken, dass das Abschaffen des Wohnens als Ware vielleicht auch durch diese queer-feministische 
patriarchatsfreie Stadtgestaltung vorangebracht werden kann.

Das ist vielleicht ein Weg: die Überwindung der patriarchalen Struktur durch die aktive Gestaltung unseres 
Lebens- und Wohnraums durch unsere Bedürfnisse.

1.  https://mg-berlin.org/
2.  Das Akronym FLINTA* steht für Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans und agender Personen – also für all jene, die aufgrund ihrer Genderidentität patriarchal diskriminiert 

werden.

Statements
Talkrunde 
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Jutta Brambach  
Zusammenfassung, Perspektive

Gut (lesbisch) leben und wohnen – Utopie 
oder Grundrecht? 

Sind wir einer Antwort nähergekommen?

Wir haben 2019 die erste Fachveranstaltung zu 
diesen Fragen durchgeführt und uns dabei mit 
Modellen wie z. B. dem Frauenwohnprojekt 
[ro*sa] in Wien, Sappho Wohnstiftung, 
FrauenWohnen eG, der 1. Wohn- und Baugenossenschaft München befasst.

Daraus haben wir diese Veranstaltung entwickelt.

Ich freue mich sehr und bedanke mich an dieser Stelle bei allen, die uns auf diesem 
Fachtag durch ihre Beiträge und fachlichen Inputs darin unterstützt haben, unsere 
Anliegen zu diesem wichtigen Thema „Wohnen“ voranzubringen.

Danke an die Moderation und an Sie alle, die Sie hier mitgewirkt haben.

Eine Erfahrung, die wir als Lesben-/Frauenprojekt immer wieder machen ist, dass 
an unseren Veranstaltungen zu gesamtgesellschaftlich relevanten Themen der Ge-
schlechtergerechtigkeit fast ausschließlich Frauen teilnehmen. Gendergerechtigkeit 
wird längst noch nicht als gesamtgesellschaftliches Thema verstanden, das alle an-
geht.

Wir haben auf dieser Tagung noch einmal deutlich vor Augen geführt bekommen, wie 
eng die Frage nach einem würdevollen Leben im Alter mit der Frage des Wohnens 
und eben auch mit der Frage der Altersarmut bzw. den finanziellen Ressourcen im 
Alter verknüpft ist.

Wir werden an dem Thema dranbleiben. Hier sind heute wichtige Impulse gekommen, 
die wir aufgreifen werden.

In den letzten Jahren hat sich einiges bewegt. Nicht nur wird die Kritik an den 
permanent steigenden Mieten immer lauter. Frauen werden sich nicht mehr länger 
mit ihrer Perspektive und ihrem Blickwinkel beiseitedrängen lassen.

Wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, insbesondere diese Perspektive im Blick 
zu behalten. Wir wollen, um es mit Virginia Woolf zu sagen, nicht nur einen Raum für 
uns (allein). Wir wollen an öffentlichen Räumen teilhaben, an der Gestaltung von 
Stadt und Land. Wir wollen uns unseren Raum nehmen.



Anhänge 
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P R E S S E M I T T E I L U N G  
	 Berlin, 11.10.2021 

Fachveranstaltung: Gut (lesbisch) leben und wohnen – 
Utopie oder Grundrecht?                                                      	
 
Altersarmut und Wohnperspektiven – Teilhabe lesbischer und alleinlebender Frauen an der 
Wohnraumgestaltung und Stadtentwicklung in Brandenburg 
Termin: 25.10.2021, 10–16 Uhr 
 
Ort: Treffpunkt Freizeit, Am Neuen Garten 64, 14469 Potsdam 
Die Veranstaltung findet in Präsenz statt und wird online übertragen. 
Gefördert durch das Land Brandenburg, Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und 
Verbraucherschutz. 
 
Die Schirmherrin der Veranstaltung Ursula Nonnemacher, Ministerin für Soziales, Gesundheit, 
Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg, spricht ein Grußwort. Mehr zur 
Veranstaltung und das aktuelle Programm: https://www.lesbenundalter.de/fachtag-wohnen-2021/. 
 
Um den Zusammenhang zwischen Altersarmut bei Frauen/Lesben und dem Themenkomplex 
Wohnen (Versorgung, Sicherheit, würdevolles Leben nicht nur im Alter) deutlich zu machen, lädt der 
Dachverband Lesben und Alter Expert*innen und Interessierte aus LSBTI-Organisationen, 
Frauenorganisationen, Vertreter*innen von Politik, Sozialverbänden, Wohnungswirtschaft, 
Verwaltung, Gleichstellungsbeauftragte, interessiertes Fachpublikum aus Brandenburg zu der 
Fachveranstaltung ein. Besonders berücksichtigt wird während der Veranstaltung die sogenannte 
mangelnde Sichtbarkeit alleinlebender und lesbischer Frauen sowie die Wahrnehmung ihrer 
Interessen und Lebenssituation. Sie leben häufig im Spannungsfeld zwischen „Wohnen“ und „Leben 
mit wenig Geld meistern“. Der Dachverband Lesben und Alter fordert deshalb, beispielhaft auf den 
Weg gebrachte Wohnformen soll(t)en den Bedürfnissen alleinlebender und lesbischer Frauen 
entsprechen – sei es in ländlichen Regionen oder Ballungsgebieten (nicht nur) Brandenburgs. Dafür 
bedarf es kreativer Lösungen. 
 
Pressekontakt: Jutta Brambach 
Dachverband Lesben und Alter e. V. | Sigmaringer Straße 1 | 10713 Berlin 
www.lesbenundalter.de | jutta.brambach@lesbenundalter.de | Tel: 030-86207856 
 
 
 

Der Dachverband Lesben und Alter e.V. vertritt die Interessen älterer und alter lesbisch 
lebender Frauen. Er stärkt die Wahrnehmung für ihre spezifischen Lebenssituationen. Alles, was 
Frauen ein unabhängiges und wirtschaftlich gefestigtes Leben ermöglicht, ist auch ein lesbisches 
Thema. Zu diesen Themen gehören gesellschaftliche Teilhabe, Wohnformen, Pflege, 
Rentenpolitik und drohende Altersarmut. 

Pressemitteilung
Anhang 
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Ein Beispiel für ein Wohnprojekt in Brandenburg 

Als Studierende, der HNE, - Hochschule für nach haltige 
Entwicklung Eberswalde – ist es meine Überzeugung, 
dass unsere Art der industriellen Landwirtschaft, 
ökologisch verheerend ist, dauerhaft nicht funktioniert, 
die Böden und die Artenvielfalt zerstört, welches 
einhergeht mit einem zu hohen Ressourcenverbrauch.

Daher habe ich mich entschieden, den Güldenhof zu 
errichten. 

Vor den Toren Berlins baue ich am Güldenhof, mit 
einer Fläche von auf 1,4 ha, eine Wohngemeinschaft 
und ein Seminarhaus. Mein Anspruch ist die 
Selbstversorgung. Hierbei wird ein Schwerpunkt 
auf die Permakultur gelegt. Dieses ist die weltweit 
erfolgreiche, regenerative Anbausystem, welches 
auf Artenreichtum, Mischkultur und Humus setzt. 
Damit möchte ich einen inspirierenden Modell- und 
Praxisbetrieb aufbauen, der zeigt, dass Landwirtschaft, 
Klimaschutz und Naturschutz Hand in Hand gehen.

Weitere Flächen sollen zukünftig hinzugepachtet 
werden.

Im Hof selbst entstehen 7 moderne Wohneinheiten 
von 40qm bis 120 qm. Diese werden momentan, in 
möglichst nachhaltiger Bauweise, widerhergestellt. So 
werden zur Dämmung aus Lehm und Naturmaterialeien 
genutzt, die Innenräume werden ausschließlich mit 
Naturfarbe bearbeitet.

Güldenhof soll ein Ort der Vielfalt, zum einen für 
Pflanzen und Lebewesen sein, zum anderen ein 
Begegnungsort, an dem Menschen in Kontakt 
kommen. Inhaltlich Schwerpunkt liegt in den Themen 
Umweltschutz, angewandte Nachhaltigkeit in der 
Landwirtschaft und ganzheitliche Gesundheit. Der Hof 
befindet sich momentan in der Aufbauphase und soll 
Frühjahr 2024 Fertiggestellt sein.

Güldenhof 
Wohnprojekt, Bildungs- und Lernort für ein nachhaltiges Leben nach 
Permakultur Prinzipien

Anhang 
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Unser Ansatz

Uns verbindet der Anspruch ganzheitlich 
zu leben und zu arbeiten. Ressourcen 
und Gebrauchsgüter zu teilen. Über die 
Permakultur hinaus wollen wir auch im 
Miteinander und in der Gesellschaft neue 
Wege gehen und streben eine Kultur der 
Kooperation, des Vertrauens und der 
Begegnung auf Augenhöhe an.

Regenerative Landwirtschaft und Perma-
kultur anwenden, weiterentwickeln und 
verbreiten. Das heißt, die Natur so gut es 
geht zu kopieren, somit im Einklang mit der 
Natur zu arbeiten.

Selbstverständnis

Ziel unserer Landwirtschaft ist es, ein möglichst diverses, resilientes Ökosystem zu schaffen, das gleichzeitig 
eine Vielzahl nahrhafter Lebensmittel produziert. Durch Diversität, Mehrlagigkeit und Synergie-Effekte soll 
permanent fruchtbarer, humusreicher Boden aufgebaut werden. Wir möchten durch unsere Arbeit die 
Widerstandsfähigkeit landwirtschaftlicher Ökosysteme verbessern und die endlichen Ressourcen unserer 
Erde verantwortungsvoll nutzen.

Unser Anspruch, ganzheitlich zu denken und zu handeln, beschränkt sich nicht nur auf die Landwirtschaft. 
Wir wollen soziokratisch organisiert sein, um eine Kultur des Vertrauens und der Kooperation zu schaffen.

Lernort der ganzheitlichen Gesundheit

Permakultur-Designkurse viele Workshops zu gärtnerischen Themen, Kochen, Backen und Yoga werden 
angeboten. Der Hof bietet zudem die Nutzung vielfältiger Lernräume. Neben den ausgestatteten 
Seminarräumen soll es eine Seminarküche, mehrere Gärten und nicht zuletzt die dem Betrieb zugehörige 
Gemüsegarten nach Permakultur Prinzipien geben.

Die Selbstversorgung

Die Schwerpunkte liegen in der alltäglichen Selbstversorgung, die sich aus Garten, Ackerbau und 
Pilzzucht heraus ergibt. Dazu gehört die Verarbeitung und Lagerung von Getreide, Obst, Gemüse, Pilze, 
die Herstellung von Brot und Kuchen sowie die Fermentation und andere Konservierung von Obst und 
Gemüse. Nicht zuletzt wird einen Großteil unseres Energieverbrauchs durch Solar und Holzheizungen 
selbst erzeugt.

Gülden Tiras

Güldenhof
Zehdenicker Damm 10

16559 Liebenwalde
tiras@art-of-baan.com

Veranstaltungsort

für nachhaltige
Landwirtschaft
Permakultur
gesunde Lebensart
ganzheitliche
Entwicklung von
Körper, Seele und 
Geist
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Die Ministerin für Soziales, Gesundheit, 
Integration und Verbraucherschutz des Landes 
Brandenburg, Ursula Nonnemacher
Henning-von-Tresckow-Straße 2-13
14467 Potsdam
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/
ministerium/ministerin-ursula-nonnemacher/ 

Sarah Staeck,  
Ministerium für Soziales, Gesundheit, 
Integration und Verbraucherschutz des Landes 
Brandenburg
Referat 16 | Frauen, Gleichstellung, 
Antidiskriminierung, Queere Lebensweisen
Henning-von-Tresckow Straße 2-13
14467 Potsdam

Jennifer Puls
Referentin für fachpolitische Grundsatzfragen
Der Paritätische Gesamtverband
Oranienburger Str. 13-14
10178 Berlin
E-Mail: grundsatz@paritaet.org 
http://www.paritaet.org

Moderation:

Dr.in Christiane Droste
UrbanPlus Droste & Partner PGbR / UP19 
Stadtforschung + Beratung GmbH
Nöldnerstr. 31
10317 Berlin
E-Mail: Droste@urban-plus.eu 
christiane.droste@fairmieten-fairwohnen.de
https://up19.eu/

Vorträge:

Prof.in Dr.in Irene Götz
Institut für Empirische Kulturwissenschaft 
und Europäische Ethnologie LMU München 
Oettingenstraße 67
80538 München
Autorin u. a. „Kein Ruhestand – Wie Frauen mit 
Altersarmut umgehen“
https://www.lmu.de/de/index.html 

Dr.in Bärbel Traunsteiner
Fachhochschule Campus Wien
Online-Vortrag
Autorin: „Gleichgeschlechtlich liebende Frauen im 
Alter!“

Workshops:

Claudia Bechinie, Franca Wellnitz
E-Mail: claudia.bechinie@charite.de, fwellnitz@
web.de

Alexander Thom
UP19 Stadtforschung + Beratung GmbH
Projektbüro: Geusenstraße 2
10317 Berlin
https://up19.eu/

Dr.in Christiane Droste

Mitwirkende – eine Übersicht 
Anhang 
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Talkrunde:

Manuela Dörnenburg
Landesbeauftragte für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern des Landes Brandenburg
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration 
und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg
Henning-von-Tresckow-Straße 2-13
14467 Potsdam
E-Mail: manuela.doernenburg@msgiv.brandenburg.
de
E-Mail: landesgleichstellungsbeauftragte@msgiv.
brandenburg.de

Martina Göhring
Unternehmensverbund ProPotsdam
GEWOBA – ein Unternehmen des 
Unternehmensverbundes ProPotsdam
Pappelallee 4
14469 Potsdam
www.ProPotsdam.de 

Nicole Stäbler
ProPotsdam in der Stabsstelle Energie, Umwelt 
und Stadtteilentwicklung
www.ProPotsdam.de 

Morgan (alias Sandrine) Woinzeck
FLINTA* STADT – Häuser bewegen
Beraterin im Team Häuser Bewegen
E-Mail: kontakt@haeuserbewegen.de
https://mg-berlin.org/vernetzungen/flinta-stadt/ 

Jutta Brambach
Vorstand Dachverband Lesben und Alter e. V.
Projektleitung RuT-Lesbenwohnprojekt und 
Geschäftsführung der Rad und Tat Berlin gGmbH
E-Mail: kontakt@lesbenundalter.de 
www.lesbenundalter.de
www.rut-wohnen.de

Gülden Tiras
E-Mail: tiras@art-of-baan.com

Weitere:

Technische Betreuung
Sabine Arnolds, Dachverband Lesben und Alter

Empfang und Anmeldung
Sabine Thomsen, Ilona Nippert,  
Dachverband Lesben und Alter

Dachverband Vorstand vor Ort
Sabine Thomsen (Berlin)
Carolina Brauckmann (Köln)
Reingard Wagner (Hamburg)
Felicitas Drubba (München)

Fotos: 
Brigitte Dummer
http://www.promi-media.de/

Hybrid-Technik
Krönert Veranstaltungstechnik
Ton / Licht / Stream
Krönert-Technik.de

Catering
à la maison
Am Neuen Garten 64
14469 Potsdam
https://alamaison.de/ 
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Programmflyer Fachtag
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Der Dachverband Lesben und Alter engagiert sich für die gesellschaftliche Wahrnehmung von älteren 
Lesben und nimmt ihre Interessen gegenüber Politik und Verbänden wahr.

Er fordert, dass Lesben und alleinlebende Frauen

• als eigene Zielgruppe aktiv mitgedacht werden,

• in die Lage versetzt werden, selbstbestimmte Orte gemeinschaftlichen und kulturellen Lebens zu 
erhalten und neue Orte zu schaffen,

• bis ins hohe Alter selbstbestimmt und so autonom wie möglich bleiben können,

• ihr Leben und die Gemeinschaft aktiv mitgestalten können,

• ein geschütztes Wohnumfeld vorfinden, in dem sie sich nicht erklären müssen und offen und ohne 
Diskriminierung leben können,

• weiterhin Kontakte zu anderen frauenliebenden/lesbischen Frauen knüpfen können, auch wenn sie 
an Mobilität verlieren und körperlich oder mental eingeschränkt sind,

• passende Alternativen zum Alleinleben oder zu herkömmlichen Senior*innenheimen vorfinden,

• durch gemeinschaftliches Wohnen und Wirtschaften drohender Altersarmut begegnen können,

• Ansprechpartner*innen wie Pflegepersonal haben, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse vorurteilsfrei 
eingehen,

• an der Stadtentwicklung und Wohnraumgestaltung teilhaben können.

Dachverband Lesben und Alter e. V.
Forderungen  

Anhang 
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Politische Verantwortliche sind gefordert. Ohne eine umfassende finanzielle Förderung werden bereits 
bestehende Lesben(wohn)Projekte ausbluten und weitere gar nicht erst entstehen.

Um der seit langem geforderten Geschlechtergerechtigkeit näher zu kommen, braucht es einen 
massiven Nachteilsausgleich.

Die Lebensleistung und gesellschaftspolitischen Verdienste älterer lesbischer Frauen werden unzureichend 
gewürdigt. Ihre Bedürfnisse werden nicht gesehen, und der Bedarf an spezifischen Angeboten für ältere 
lesbische Frauen wird nicht wahrgenommen.

Deshalb fordert der Dachverband:

• Impulse und Forschungsförderung zum Themenbereich Lesben und Pflege,

• Entwicklung und Finanzierung von Pflegeangeboten von und für Lesben,

• massive Förderung von Pflegewohngemeinschaften von und für lesbische Frauen, die mit dem 
Konzept lesbenrespektierender Pflege arbeiten,

• deutlich mehr Mittel für lesbenspezifische Projekte und Einrichtungen.

Wir brauchen lesbenrespektierende  Pflege, die

• über Grundlagenwissen zur Geschichte und zur gegenwärtigen Lebenssituation von lesbisch und 
alleinlebenden Frauen verfügt,

• die Kultur und Emanzipationsgeschichte der älteren Lesbengeneration und der Frauenbewegung 
berücksichtigt,

• Autonomie, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung als zentrale Werte der älteren Lesben-/
Frauengeneration anerkennt und einbezieht,

• grundlegendes Wissen über Diskriminierungen von Frauen und Gewalt gegen Frauen in die 
pflegerische Praxis einbezieht.

Die bundesweite „Vernetzung Lesben und Alter“ besteht seit 2004. Im Jahr 2009 wurde dieses aktiv 
agierende Netzwerk in den Dachverband Lesben und Alter mit professioneller Organisationsstruktur 
umgewandelt. Seit 2017 ist der Dachverband ein eingetragener gemeinnütziger Verein, der vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird. Seit 2004 hat der Dachverband 
eine Vielzahl bundesweiter und regionaler Fachveranstaltungen ausgerichtet und seine Expertise der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Zur Geschichte und Entwicklung des Dachverbands wurde 2020 die Broschüre „Vagabundierendes 
Vernetzen“ herausgebracht:

https://www.lesbenundalter.de/veroeffentlichungen/
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2017 Projekt „Lieber gemeinsam – ältere Lesben in Brandenburg“  

Fachgespräch „Lieber gemeinsam - ältere Lesben in Brandenburg“ mit Expertinnen unter 
der Schirmherrschaft der Gleichstellungsbeauftragten des Landes Brandenburg

11. Oktober 2017  im Regenbogenzentrum in Potsdam 

Ziel der Veranstaltung war es, im Rahmen des Aktionsplanes Queeres 
Brandenburg Vorurteile und Diskriminierung gegenüber lesbisch, 
schwul, bi- und transsexuell lebenden Personen abzubauen und 
gegenseitigen Respekt zu fördern. Darüber hinaus sollte der Blick 
geschärft werden für die Lebenssituation und die Bedürfnisse älterer 
und alter alleinlebender und frauenliebender Frauen. 
Die Zielgruppe wird kaum beachtet und bleibt nahezu unsichtbar –
auch innerhalb der queeren Community.

Die Veranstaltung fand im Rahmen des Projektes „Lieber gemeinsam – ältere Lesben in Brandenburg“ und des 
Aktionsplanes Queeres Brandenburg statt. Organisatorin ist der Dachverband Lesben und Alter.

2017 Projekt „Lieber gemeinsam – ältere Lesben in Brandenburg“

Vernetzungstreffen älterer frauenliebender Frauen in Brandenburg 

Samstag, 28. Oktober 2017  15:30 -18 Uhr 
im Frauenzentrum Potsdam e.V.
Offen für alle interessierten Frauen

Miteinander ins Gespräch kommen, gemeinsam diskutieren, 
andere kennenlernen, sich vernetzen – das ist das Ziel des Nachmittags.
Wenn Frauen Frauen lieben – wie ist das für uns: in den Städten, 
auf dem Land?
Welche Angebote und Strukturen für ältere Lesben gibt es?
Wollen und brauchen wir die überhaupt?
Was ist uns wichtig, was wünschen wir uns?

Die Veranstaltung fand im Rahmen des Projektes „Lieber gemeinsam – ältere Lesben in Brandenburg“ und des Aktionsplanes 
Queeres Brandenburg statt. Organisatorin ist der Dachverband Lesben und Alter.

Der Dachverband in Brandenburg
Anhang 
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Lesbische Frauen - (k)ein Thema in der Altenpflege?
19. März 2021, 17-19 Uhr
09. Juli    2021, 17-19 Uhr Online –Workshops

Pflege, die auch die besondere Biografie lesbisch lebender Frauen berücksichtigt, wird 
in der Altenpflege kaum thematisiert. Im Kontext kultursensibler Pflege gibt es zwar 
Handlungsansätze und Untersuchungen, die Homosexualität berücksichtigen. Darin 
wird aber in erster Linie auf männliche Homosexualität eingegangen. 
Frauen auch hier kein Thema? 

Die Workshops boten ein Forum, sich auszutauschen, diesen Fragen nachzugehen und 
gemeinsam zu diskutieren. Referentinnen: Felicitas Drubba, Reingard Wagner

20.05.2022, 18-20 Uhr Online
Workshop Sichtbarkeit und Teilhabe lesbischer Frauen im Alter

Die Veranstaltungen fanden im Rahmen der Brandenburgischen Frauenwochen statt.

Fachveranstaltung am 25.10.2021
Potsdam 

Gut (lesbisch) leben und wohnen – Utopie oder 
Grundrecht? 
Altersarmut und Wohnperspektiven – Teilhabe lesbischer 
und alleinlebender Frauen an der Wohnraumgestaltung 
und Stadtentwicklung in Brandenburg

Schirmherrin war die Ministerin Ursula Nonnemacher für Soziales, Gesundheit, 
Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg, MSGIV

Fachveranstaltung für Expert*innen und Interessierte aus LSBTI-
Organisationen, Frauenorganisationen, Vertreter*innen von 
Politik, Sozialverbänden, Wohnungswirtschaft, Verwaltung, 
Gleichstellungsbeauftragte, interessiertes Fachpublikum aus 
Brandenburg.
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Fotos von der Fachtagung
Anhang 

Der Vorstand des Dachverband Lesben und Alter e.V. 
mit der Ministerin Ursula Nonnemacher und Manuela 

Dörnenburg, Landesbeauftragten für die Gleichstellung  
von Frauen und Männern des Landes Brandenburg

Von links: Reingard Wagner, Carolina Brauckmann,  
Sabine Thomsen, Ministerin Nonnemacher,  

Felicitas Drubba, Jutta Brambach, Manuela Dörnenburg
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Dachverband Lesben und Alter e.V. 
Friedbergstr. 20, 14057 Berlin  
Mail: kontakt@lesbenundalter.de 
www.lesbenundalter.de

VeranstalterinGefördert durch


