
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

Dresden, 20. Juni 2017  

       

Diskriminierung der in der DDR geschiedenen Frauen beenden 

Konferenz der Landesfrauenräte verabschiedet einstimmig Resolution 

 

Vom 16.-18. Juni 2017 wurde in Dresden die jährlich bundesweit stattfindende Konferenz der 16 

Landesfrauenräte durchgeführt. Bei dem am 17. Juni integrierten Fachtag zum Thema „Frauenarmut in 

einem reichen Land?!“ wurden insbesondere auch die Hintergründe der Problematik des entstandenen 

Unrechts für die in der DDR geschiedenen Frauen angesprochen. Im Rahmen ihrer anschließenden 

Mitgliederversammlung beschlossen die Vertreterinnen der verschiedenen Bundesländer unter 

anderem eine Resolution, mit der die umgehende Beendigung der Diskriminierung der in der DDR 

geschiedenen Frauen in Bezug auf ihre Rentenansprüche gefordert wurde.  

 

Dabei wurde das Engagement der Sächsischen Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, Petra 

Köpping, für eine Sonderkonferenz der Frauen- und Gleichstellungsministerinnen zu diesem Thema 

begrüßt. Dazu Staatsministerin Petra Köpping: „Ich freue mich sehr über diesen Rückenwind aus den 

Landesfrauenräten und nehme diesen mit zur Sonderkonferenz der Frauen- und 

Gleichstellungsministerinnen nach Bremen im Herbst dieses Jahres. Die einstimmige Resolution zeigt, 

dass es einen bundesweiten Konsens aller Landesfrauenräte gibt, diese große Ungerechtigkeit endlich 

auf die Tagesordnung zu setzen.“ 

  

Hintergrund: 

Die Diskriminierung der in der DDR geschiedenen Frauen ergibt sich aus der Nichtanerkennung der 

Familienleistung, die im bundesdeutschen Familienrecht durch den Versorgungsausgleich bei Scheidung 
zumindest etwas erfolgt ist. Das Scheidungsrecht der DDR kannte diesen Versorgungsausgleich nicht. 

Maßnahmen aus dem DDR-Familienrecht, wie z.B. eine Zusatzrente, wurden 1992 nicht durch das 

Renten-Überleitungsgesetz (RÜG) in das bundesdeutsche Rentenrecht übernommen. Dadurch leben 

viele der betroffenen Frauen trotz lebenslanger Familien- und Erwerbsarbeit an der Armutsgrenze. 

Dabei sind die noch lebenden ca. 300.000 Frauen - es waren geschätzt ursprünglich ca. 800.000 

betroffene Frauen - heute überwiegend hochbetagt und warten auf eine umgehende gesetzliche 

Lösung. Im März 2017 wurde Deutschland durch den UN-Frauenrechtsausschuss (CEDAW) aufgefordert, 

eines der letzten verbliebenen Unrechtsverhältnisse aus der Wiedervereinigung gut zu machen und für 

diese Frauen unverzüglich einen Ausgleich vorzunehmen. Als Lösung hat die UN einen Ausgleichs- und 

Entschädigungsfonds vorgeschlagen. 
Weitere Informationen zum Thema: http://www.verein-ddr-geschiedener-frauen.de/   
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