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Hilfestrukturen für Opfer häuslicher Gewalt stärken: Bewilligung und Auszahlung einer 

nachträglichen Corona-Sonderzahlung für alle Angestellten in den Frauenzentren, Frauen-

beratungsstellen und Frauenhäusern in Sachsen-Anhalt und bundesweiter Rechtsrahmen 

zur Frauenhausfinanzierung 

 

 

Die Beschäftigten in den Frauenzentren, Frauenberatungsstellen und Frauenhäusern der 

Träger leisten einen unschätzbaren gesellschaftlichen Beitrag. Während der Corona-

Pandemie investieren viele von ihnen besonders viel Zeit und Kraft, um die schutz- und rat-

suchenden Frauen und Mädchen bestmöglich zu versorgen. Die Mitarbeiterinnen in o. g. Ein-

richtungen boten eine verlässliche Anlaufstelle für Beratungen und Schutz von Frauen und 

Mädchen aller Altersklassen. Trotz der bestehenden erhöhten Ansteckungsgefahr und des 

Mehraufwands durch die bestehenden Hygieneregeln waren die Einrichtungen seit Beginn 

der Pandemie mit wenigen Ausnahmen kontinuierlich geöffnet. 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

1. Der Landtag dankt den Beschäftigten der Frauenzentren, Frauenberatungsstellen und 

Frauenhäusern für ihren Einsatz in der Pandemie und darüber hinaus. Des Weiteren er-

kennt der Landtag an, dass der Einsatz und die erbrachten Leistungen der Mitarbeite-

rinnen die Folgen der Pandemie abgefangen und somit reduziert haben, während eine 

pandemische Notlage noch vorherrschte.  

 

2. Das Land Sachsen-Anhalt sendet unmittelbar ein Signal und übernimmt die Kosten der 

Ausgaben der Träger der Frauenzentren, Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen zur 

Auszahlung der einmaligen Corona-Prämien für alle Beschäftigten. Hierbei findet die 

Höhe der Corona-Bonuszahlung Orientierung und Anlehnung an dem ausgezahlten Be-

trag von 1.300 € für die Angestellten der Länder. 
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3. Die Landesregierung setzt sich gegenüber der Bundesregierung für die zeitnahe Auswei-

tung der Prämie auf andere Berufsgruppen im Sozial- und Gesundheitswesen sowie für 

deren nachträglichen Auszahlungszeitraum ein, die einem besonderen Risiko durch die 

Corona-Pandemie ausgesetzt sind und durch ihren Einsatz die Folgen der pandemischen 

Situation schon im Laufe der Corona-Pandemie abfingen und somit eingedämmt haben.  

 

4. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich zeitnah für die Realisierung des Vor-

habens aus dem Koalitionsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 

„mehr Fortschritt wagen!“ eines bundeseinheitlichen Rechtsrahmens auf Bundesebene 

einzusetzen, um das Recht auf Schutz vor Gewalt für jede Frau und ihre Kinder abzusi-

chern und durch eine verlässliche Finanzierung von Frauenhäusern sicherzustellen. Hier-

für bedarf es insbesondere eines bedarfsgerecht ausgestattetem Hilfesystems, wobei 

die Regelfinanzierung unter Beteiligung des Bundes erfolgt.  

 

 

 

Begründung 

 

Seit Anbeginn der Corona-Pandemie standen Fragen der sozialen Sicherung im Fokus der Be-

stimmung von Maßnahmen zur Bewältigung der pandemischen Lage. In diesem Zusammen-

hang wurde schnell deutlich, dass die Maßnahmen Frauen und Männer unterschiedlich be-

treffen. Grund hierfür sind u. a. die bestehenden geschlechtsbezogenen Arbeitsmarktstruk-

turen, die Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit sowie die Risiken geschlechterbezogener 

Gewalt. Diese systematischen und strukturellen Ungleichheiten wurden von der Bundesre-

gierung unzureichend oder erst verspätet in den Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie 

berücksichtigt.1  

 

Die Situation für Mädchen und Frauen hat sich im Laufe der Pandemie verschärft und ent-

sprechend stärker belastet. Grund hierfür waren die Zunahme von häuslicher Gewalt, die 

vermehrte Beanspruchung von Kurz- und Teilzeit, Sonderurlaub oder unbezahlten Freistel-

lungen von berufstätigen Frauen zur Betreuung der Kinder sowie der Begleitung dieser beim 

Homeschooling und die damit gestiegene ökonomische Abhängigkeit vom Partner oder der 

Ausübung von mehreren Mini-Jobs.2  

 

                                                      
1 Dern, S.; Frings, D.; Spangenberg, U.: Soziale (Ab-)Sicherung für Frauen in Zeiten von Corona, djbZ, 4/2020, S. 

159 
2 Dern, S.; Frings, D.; Spangenberg, U.: Soziale (Ab-)Sicherung für Frauen in Zeiten von Corona, djbZ, 4/2020, S. 

159 und tagesschau: Mehr häusliche Gewalt in der Pandemie, https://www.tagesschau.de/inland/pandemie-

haeusliche-gewalt-101.html, 25.12.2021 (11.03.2022) und Hausegger, C.: Pandemie-Lockdown-Ein Katalysator 

für häusliche Gewalt?, Angerberg, 2021, S. 1 und 2 

 

https://www.tagesschau.de/inland/pandemie-haeusliche-gewalt-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/pandemie-haeusliche-gewalt-101.html
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Der Anstieg von psychischen, physischen und ökonomischen Belastungen bei Frauen führen 

auch zu gestiegenen Bedarfen an Beratungen, Schutzräumen und Betreuungsangeboten, um 

das psychische und physische Wohl dieser zu wahren und/oder zu verbessern und somit zu 

einer Arbeitsverdichtung sowie -intensivierung der Mitarbeitenden in den Frauenzentren, 

Frauenberatungsstellen sowie in den Frauenhäusern. Hierbei stellten die Frauenzentren eine 

besondere Anlaufstation für alleinerziehende Mütter, alleinstehende Seniorinnen und für 

Menschen, die besonders von Isolation und Einschränkungen betroffen waren, dar. 

 

Die Bezahlung und Eingruppierungen der Mitarbeiterinnen erfolgt laut Landeszuwendung in 

Anlehnung an den Tarifvertrag TV-L. Die Frauenzentren sowie die Frauenberatungsstellen 

und -häuser übernehmen Landesaufgaben und haben, aufgrund der kontinuierlichen Fort-

führung ihrer Arbeit, eine Verschärfung der Situation für viele Frauen und Mädchen in Sach-

sen-Anhalt schon in der Pandemie vermieden bzw. die Auswirkungen dieser zumindest ab-

gemildert. Hierfür verdienen die Einrichtung verschiedener Träger Wertschätzung und Aner-

kennung, welche in Form einer einmaligen Corona-Bonuszahlung erfolgen muss. Da die Be-

zahlung und Eingruppierung der Mitarbeiterinnen der o. g. Einrichtungen Anlehnung an den 

TV-L finden, sollte die geforderte Corona-Bonuszahlung an den ausgezahlten Corona-

Sonderzahlungen der Angestellten des TV-L ebenfalls Anlehnung und Orientierung finden.  

 

Die beantragende Fraktion unterstützt ausdrücklich die durch die sogenannte „Ampelkoaliti-

on“ auf Bundesebene getroffene Vereinbarung zum einheitlichen Rechtsrahmen und zur 

Mitfinanzierung durch den Bund, um eine verlässliche Struktur der Frauenhäuser und weite-

rer Hilfeangebote im Sinne der Istanbul Konvention zu realisieren. Dieses Vorhaben muss 

nun zeitnah umgesetzt werden.   

 

 

 

Eva von Angern 
Fraktionsvorsitzende 

 


