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8. Arbeitstagung
Juliane Beck, Regina Jürgens, Ilse Scheinhardt
Kommunale Frauengesundheits-Politik am Beispiel München, Bremen und
Hamburg
in diesendrei Städtenals auch in der ander Vorgehensweisen
Sowohlin der Schilderung
Diskussion
mit den Teilnehmerinnen
des Workhops bestätigtesich,wie ähnlich
schließenden
mit Kommunaler
FrauengesundheitspoliLösungswege
undProbleme
sichAnschubsituationen,
Gemeinden
odergrößeren
Städten.
tik vorOrt sind- egal,ob in kleinenländlichen

Frauenund Gesundheitin Hamburg
Grundüberlegungeni
der Frauengesundheit
legt Empfehlungenfür die Verbesserung
EineExpertinnen-Kommission
veranfrauenspezifischer
Gesundheitspolitik
vor.'DerweltweiteDiskursum die Notwendigkeit
lasstedie Senatorinfür Arbeit,Gesundheitund Soziales,KarinRoth, im Frühjahr2000 die
wurdebeauftragt,Empfehzu berufen.DieKommission
Kommission
,,Frauenund Gesundheit"
wurdeinzu erarbeiten.
Die Kommission
lungenfür die Verbesserung
der Frauengesundheit
a.D., Eva
der Diversitätbesetzt.Frau 14inisterin
terdisziplinärund nach Gesichtspunkten
Die Komund schaffteeinesehr dichteArbeitsatmosphäre.
Rühmkorf,leitetedie Kommission
und einer
missiontraf sichvom 14ärz2000bis Januar2001zu insgesamt10 Arbeitssiüungen
gesetztund intersektoral
z. T.
in denengesundheitspolitische
Schwerpunkte
Klausurtagung,
herausgekontroversausgehandelt
wurden.Dennochist dabeieineeinstimmigeEmpfehlung
kommen.
gehenin ihrer Bedeutung
für eine frauengerechte
Gesundheitsversorgung
Die Perspektiven
weitüberHamburg
hinaus.Siesehendie Frau(unddenl'4ann
im übrigenauch)alshandelnde
undKrankheit
und nichtalsnur ,,Behandelte".
Siesehenim Umgangmit Gesundheit
Subjekte
Damitist die Behandlung
von Symptomen
nur ein kleinerAusden sozialen
Bezugsrahmen.
Betrachtungund Wertdas einer ganzheitlichen
schnittaus einem komplexenGeschehen,
interdisziplinärer
und intersektoraler
sind Hilfestellungen
schätzungbedarf. Entsprechend
zu denken,planen,
fordernundletztendlich
zu erbringen.
Zusammenarbeit
Suchtund MigrationsowieArDer BerichtbenenntzehnThemen,u.a. Patienunnenrechte,
werdendie Empfehund
Lebenswelten.
Hinsichtlich
ihrer
Bedeutung
für
die
Umsetzung
beitsbrauchtlnformation,Translungenin siebenPerspektiven
dargestellt,z.B.,,Frauengesundheit
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parenzund Kommunikation",
brauchteine Adresseund einen Ort,, und
,,Frauengesundheit
braucht
unabhängige
,,Frauengesundheit
Forschung,,.
DieseperspeKivensind für jedes einzelneder zehnThemendiskutiertund beschrieben
worden.
Erst indemMenschenin ihren sozialenBezügenund ihrer biologischen
Geschlechtsidentität
gesehenwerden,wird eineauf Frauenund Männerzugeschnittene,
bedarfsgerechte
Gesund_
heitsversorgung
und -förderungmöglich.Die Hamburgerprojektgruppe
Gesundheitsberichterstattungist angetreten,diesenprozessanzustoßen.Darüberhinauswurden Erfahrunoen
mit einerexpertengestützten
Prioritätensetzung
gewonnen.
In Hamburgsind die politischenEntscheidungsträger
auf dem Weg zu erkennen,dass die
verbesserung
der gesundheitlichen
situationvon Frauenein wesentlicherFaktorder wirtschaftlichen
und sozialenEntwicklung
unsererGesellschaft
ist. Der weitereprozessder umsetzungder Ergebnisse
ist aufgrundder verändertenpolitischenLagein der stadt kritischzu
begleitenund nichtbloßabzuwaden.

Kommunale Frauengesundheits-politik in Bremen mit dem Forum Frauengesundheit als Weisheitspool
DasBremerForumFrauengesundheit
ist ein seit 1994existierender
verbundfür fachübergreifende Diskussionen
zu Frauengesundheitsfragen
mit Vedreterinnenaus Frauenpoekten,
Beratungsstellen,
Bildungseinrichtungen,
Hebammenverbänden,
Kliniken,Betrieben,ArzteundArbeitnehmerkammern
und Behörden- alle aus den Bereichen
Gesundheit,
Bildung,Wssenschaftund soziales.Am Forum nehmenFachfrauenals professionelle
ihresjeweiligen
Arbeitszusammenhangs
teil, aber auch als persönlichBetroffene,als Behandelteoder als
,,Zielgruppe".
DasForumFrauengesundheit
ist ein Frauenbündnis,
eine Lobbyfür Fraueninteressen.
Es ist
ein Fachgremium,
in dem interdisziplinär
Aspekteder Frauengesundheit
diskutiertundfrauengemäßeAlternativenals Handlungs-und Entscheidungsanleitungen
- sowohlfür die praxis
gesundheitlicher
politikerlnnen
- entwickeltund weiversorgung,aber auchals Beratungfür
tergegebenwerden.Die beruflicheInterdisziplinarität
der Teilnehmerinnen
im ForumFrauengesundheit,
die als offiziellevertreterinnen
ihrerFachbereiche/
Institutionen/Amter
usw. mandatiertsind, hat sich dabei als neue Qualitätbei der DiskussionkomDlexerproblemzusammenhängebewährt.Eswerdenaus Sichtvon FrauenThemenaufgegriffen,
die bislangin der
gesundheitspolitischen
Diskussion
kaum Beachtungfanden,aber für die Gesundheitsversor-
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gungvon Frauenvon grundsätzlicher
Bedeutung
sind.
Hier werdenüber Inforsind Ofte der Erkenntnisse.
Plenawie das ForumFrauengesundheit
Lebens-und ArbeitswelWirklichkeiten
unterschiedlicher
mationenund Erfahrungsaustausch
Gesundheitspolitik
nachfrauengerechfer
ten miteinanderverknüpftund darausForderungen
in denenFachfrauen
arbeitenmit der Absicht
sind ,,Weisheitspoolsi
entwickelt.Frauenforen
ist bei
DasForumFrauengesundheit
politischerEinflussnahme
und mit Widerstandspotential.
der Frau (ZGF)
der Gleichberechtigung
für die Verwirklichung
Zentralstelle
der Bremischen
undtrifft sichvier f4alim Jahr.
angesiedelt

in München
KommunaleFrauengesundheits-Politik
und Funktionwie das
mit der gleichenZusammensetzung
Münchenhat ein Fachgremium
und
FrauundGesundheit
EsnenntsichhierFachausschuss
BremerForumFrauengesundheit.
jährlich
der Stadt München.Estagt sechsf4al
gehörtorganisatorisch
zum Gesundheitsbeirat
nehmenan den Sitzungendes
des Fachausschusses
für jeweilsdrei Stunden.Vertreterinnen
mit einerFachFrauengesundheitspolitik
hat die Münchner
teil.Begonnen
Gesundheitsbeirats
der dringlichen
tagung:,,Frau- lvlacht- Gesundheif'.Dieseerstellteeine Bestandsaufnahme
der bis heutenur
in der Stadt- mit einemThemenkatalog,
Arbeitsfelder
für Frauengesundheit
der Breitedes Bedafs.Bewährthat sichin
teilweiseaufgegriffenwerdenkonnte angesichts
von formellenGremienund Institutionenwie dem Fachauslvlünchendas Nebeneinander
der Stadt und der FachstelleFrau und
des Gesundheitsbeirats
schussFrau und Gesundheit
einerseitsund informellenGremienwie dem RundenTisch
im Gesundheitsreferat
Gesundheit
An letzterem
Praxisstatmndet,andererseits.
der in einerfrauenärztlichen
Frauengesundheit,
und gegenseitigunterAkteurinnenganz persönlichaustauschen
könnensich die lvlünchner
die dann
und Parteifrauen,
stützen.Zu dieseminformellenKreisgehörenauchStadträtinnen
Anträgeschreiben,die neuestädtischeProjekteanstoßenund die Verwaltung
die politischen
(Beispiel:
lvlitder GleichChancen
und Risiken
der Repromedizin).
verpflichten
zum Handeln
wird gut zusammengearbeitet.Sie hat nun auch eine erfolgversprechende
stellungsstelle
in anderenReferaten(SchulrefeVernetzungmit den Stellenfür Frauen-und f4ädchenarbeit
in die Wegegeleitet.So könnenauf
Jugendamt,Kreisverwaltungsreferat)
rat, Sozialreferat,
gebildet,Informationsflüsse
und politische
sichergestellt
EbenenSeilschaften
verschiedenen
der
Verbindungen
sinddas,wasdasVorankommen
initiiertwerden.Diepersönlichen
Aktionen
Esist wichtig,die informelträgt,viel mehralsder Sachzusammenhang.
Thematik
eigentlich
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Therapie
TechnikMarktMoral
len Gremienso zu gestalten,dasssie Lustauf Zusammenarbeit
machen,z.B. durcheineGesprächsleitung,
diejede Teilnehmerin
zu Wod kommenlässtund Vielrednerinnen
bremst.Nur
so entstehendauerhafteBündnisse.

Elgebnissedes Workshops
Bewährthat sich- nachVorstellungder Kommunalen
Frauengesundheitspolitik
in Hamburg,
Bremenund München das Arbeitenin drei Kleingruppen,
welchesich nachdem Gradder
Institutionalisierung
von Frauengesundheitspolitik
in der jeweilsvertretenenKommuneunterschieden.Bei den Schilderungen
der konkretenHerausforderungen
und Hürden,mit denen
frau auf den Wegenkommunalpolitischer
Arbeit konfrontiertist, zeigtesich: Immer geht es
um das Aufspürenvon verlässlichen
Kooperationspartnerinnen.
immer geht es darum,die
Zusammenarbeit
so zu gestalten,dasjede einenbenefitdavonhat. Immergeht es auchdarum, die Bandbreite
der Mitstreiterinnen
zu erhöhenund die Diskussion
immerwiederauf oemeinsame
Zielthemen
zuzusDitzen.
Zutreffendfür alleTeilnehmerinnen
isl das die massivenSparzwänge
in den Kommunen
die
verbreitungvon Frauengesundheitsprogrammen
behindern.Der Austauschim Arbeitkreis
wurdevon denTeilnehmerinnen
als konstruktivund ermutigendempfunden.
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