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Wahlprüfsteine des Landesfrauenrates Sach-
sen e.V. zur Landtagswahl im Freistaat Sach-
sen am 30. August 2009 / beschlossen zum  
5. Delegiertentag des LFR Sachsen e.V. am 
25. April 2009 
 
Der Landesfrauenrat Sachsen e.V. vereint 19 
landesweite bzw. regionale und 21 örtliche Frau-
enverbände, -vereine und -initiativen sowie Frau-
envereinigungen gemischter Verbände unter 
seinem Dach. Die Arbeit erfolgt unabhängig, 
überkonfessionell und parteienunabhängig. Als 
Interessenvertretung sächsischer Frauen mit 
unterschiedlichen demokratischen Einstellungen 
und vielfältigem politischen Engagement tragen 
wir dazu bei, die tatsächliche Gleichstellung der 
Geschlechter in allen Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens umzusetzen.  
 
In Sachsen wird am 30. August 2009 ein neuer 
Landtag gewählt. Wir halten es für das wichtigs-
te Wahlziel überhaupt, gemeinsam dafür zu sor-
gen, dass die NPD oder andere rechtsextreme 
Parteien in der 5. Wahlperiode des Sächsischen 
Landtages nicht vertreten sind. Deshalb ist das 
Engagement aller demokratischen Parteien so-
wie aller demokratischen Kräfte im Land erfor-
derlich, um für Emanzipation, Gleichstellung, 
Toleranz, Weltoffenheit und soziale Gestaltung 
einzutreten. Dafür steht auch der Landesfrauen-
rat Sachsen. 
 
Die Positionen der Parteien sowohl zur Gleich-
stellung von Frauen und Männern als auch zur 
Gleichstellung zwischen Frauen bzw. Mädchen 
untereinander haben Einfluss auf das Wahlver-
halten insbesondere von Frauen. Unsere Wahl-
prüfsteine dienen deshalb dem Ziel, einerseits 
Gleichstellungsdefizite im Freistaat aufzudecken 
und andererseits eine Entscheidungshilfe für 
sächsische Wählerinnen und Wähler zu bieten. 
 
 
1. Durchsetzung tatsächlicher Gleichstel-
 lung von Frauen und Männern 
a) Worin sehen Sie die Ursachen dafür, dass 

trotz entsprechender gesetzlicher Grundla-
gen zur Gleichstellung der Geschlechter bis 
heute gravierende Defizite in der praktischen 
Umsetzung bestehen? 

b) Welchen Ansatz verfolgen Sie, um die tat-
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sächliche Gleichstellung der Geschlechter in 
der Gesellschaft zu erreichen? 

c) Wie wollen Sie dazu beitragen, die öffentliche 
Wahrnehmung und Wertschätzung der Leis-
tungen von Frauen zu erhöhen? 

d) Welche Vorhaben halten Sie für erforderlich 
und gedenken Sie zu unterstützen, um die 
gerechte Verteilung von Ressourcen (z. B. 
Zeit, Macht, Geld) zwischen Männern und 
Frauen zu erreichen? 

e) Welche Maßnahmen halten Sie für notwen-
dig und sinnvoll, um die Umsetzung von Gen-
der Mainstreaming in Sachsen zu beschleu-
nigen? 

f) Welche Position nehmen Sie zur Implemen-
tierung von Gender Mainstreaming in die 
Haushaltspolitik (Gender Budgeting) ein? 

g) Wie werden Sie sich dafür einsetzen, dass 
die Repräsentanz von Frauen in der Politik, 
im öffentlichen Raum und in Gremien erhöht 
wird? 

h) Wie sichern Sie in Ihrer Partei Geschlechter-
parität? 

i) Mit welchen Maßnahmen wollen Sie die Situ-
ation von Frauen mit Migrationshintergrund 
verbessern? 

 
 
2. Eigenständige Existenzsicherung und 
 ökonomische Unabhängigkeit von Frauen 
a) Für welche Maßnahmen werden Sie sich 

einsetzen, um Frauen sowohl eigenständige 
Existenzsicherung als auch ökonomische 
Unabhängigkeit in allen Lebensphasen und –
situationen zu sichern? 

b) Wie gedenken Sie, Altersarmut von Frauen 
zu beseitigen bzw. zu verhindern, um damit 
ein würdevolles Leben sowie gesellschaftli-
che und kulturelle Teilhabe im Alter zu er-
möglichen? 

c) Welche besonderen Maßnahmen werden Sie 
ergreifen bzw. unterstützen, um die gesell-
schaftliche Teilhabe und die ökonomische 
Situation von allein Erziehenden zu verbes-
sern? 

d) Welche grundsätzlichen Vorstellungen haben 
Sie, um ein Leben in Armut überhaupt auszu-
schließen? 

e) Wie stehen Sie zu der Forderung, gesetzlich 
festgelegte ökonomische Abhängigkeiten 
Erwachsener untereinander schrittweise, 
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aber konsequent abzubauen? An welche 
denken Sie dabei besonders? 

 
 
3. Geschlechtergerechtigkeit im Erwerbsalter 
a) Wie stehen Sie zu einem Gesetz zur Gleich-

stellung in der Privatwirtschaft? 
b) Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, 

um in Sachsen Entgeltgleichheit zwischen 
Frauen und Männern sowie eine diskriminie-
rungsfreie Arbeitsbewertung zu erreichen? 

c) Welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, 
um die gerechte Verteilung von bezahlter und 
unbezahlter Arbeit zwischen Frauen und 
Männern zu realisieren? 

d) Wie wollen Sie die Ausweitung prekärer Be-
schäftigung verhindern bzw. zu deren Abbau 
beitragen? 

e) Was sollte nach Ihrer Auffassung unternom-
men werden, um das geschlechtstypische 
Berufs- bzw. Studienwahlverhalten zu verän-
dern? 

f) Wie wollen Sie darauf einwirken, dass die 
Einmündungsunterschiede von Mädchen 
bzw. Frauen und Jungen bzw. Männern an 
der so genannten 1. Schwelle (Übergang 
Schule-Ausbildung/Studium) und an der so 
genannten 2. Schwelle (Übergang Ausbil-
dung/Studium-Erwerbstätigkeit) abgebaut 
werden? 

g) Inwieweit treten Sie für einen Ausbau öffent-
lich geförderter Beschäftigung ein? 

h) Welche Verbesserungen bei der Förderung 
von Frauenprojekten als Bestandteil der sozi-
alen Infrastruktur und als Teilbereich öffent-
lich geförderter Beschäftigung werden Sie 
anstreben? 

i) Welche speziellen Arbeitsmarktförderungen 
sind nach Ihrer Auffassung erforderlich, um 
besonders benachteiligten weiblichen Ziel-
gruppen existenzsichernde Erwerbsarbeit zu 
ermöglichen? 

j) In welcher Weise und nach welchen Kriterien 
sollten die Zielgenauigkeit und die nachhalti-
ge Wirkung von Arbeitsförderungsprogram-
men festgestellt werden? 

k) Wie gedenken Sie dem entgegen zu wirken, 
dass anstelle der Änderung gesellschaftlicher 
Rahmenbedingungen eine Individualisierung 
von Problemlagen erfolgt? 

l) Welche Rahmenbedingungen sind nach 
Ihrer Meinung zusätzlich zu einer bedarfsge-
rechten Kinderbetreuung erforderlich, um die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf für 
Frauen und Männer in unterschiedlichen 
Lebenssituationen (z. B. Ausbildung/
Studium, Erwerbstätigkeit, Pflegezeiten) zu 
ermöglichen? Für welche dieser Bedingun-
gen setzen Sie sich in welcher Weise beson-
ders ein? 

 
 
4. Veränderung von Geschlechterrollenbil-
 dern 
a) Inwieweit halten Sie das Aufbrechen traditio-

neller Geschlechterrollenbilder für erforder-
lich? 

b) Welche Interventionen werden Sie angehen, 
um das Geschlechterrollenverständnis in 
welcher Richtung zu verändern? 

c) Wie stehen Sie zur Einführung einer ge-
schlechtergerechten Sprache in den von 
Ihnen beeinflussbaren öffentlichen Berei-
chen? 

d) Welche Rolle messen Sie einer geschlech-
tersensiblen Bildung und Erziehung bzw. 
Arbeit in sächsischen Kindertagesstätten, 
Schulen und weiterführenden Bildungsein-
richtungen zu? Welche Komponenten sind 
Ihnen dabei besonders wichtig, und mit wel-
chen Mitteln würden Sie ihre Umsetzung 
unterstützen? 

e) Worin sehen Sie die Ursachen für häusliche 
und sexualisierte Gewalt, für Zwangsprosti-
tution und Menschenhandel? Wie wollen Sie 
dazu betragen, dass Frauen davor geschützt 
werden? 

f) Welche Maßnahmen halten Sie für erforder-
lich, um die Infrastruktur in Sachsen qualita-
tiv und quantitativ so auszubauen, dass ei-
nerseits Opfern von häuslicher bzw. sexuali-
sierter Gewalt in allen Landesteilen umfas-
send und individuell bedarfsgerecht geholfen 
werden kann und andererseits ausreichende 
Angebote der geschlechtsbewussten Ge-
waltprävention bestehen? 
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5. Sicherung gleicher Chancen und Teilhabe 
 angesichts des demografischen Wandels 
 in Sachsen 
a) Wie wollen Sie dazu betragen, in allen Teilräu-

men Sachsens gleichwertige Lebens- und 
Entwicklungsbedingungen für die Einzelnen 
insbesondere für Frauen zu sichern? 

b) Welche Angebote der Daseinsvorsorge bzw. 
der Infrastruktur sind nach Ihrer Auffassung für 
die Gewährleistung gleichwertiger Lebens-
bedingungen und Chancen im Besonderen für 
Mädchen bzw. Frauen örtlich, regional bzw. 
landesweit unverzichtbar? 

c) Welche Strategie verfolgen Sie bzw. welche 
politischen Interventionen halten Sie für erfor-
derlich, um mit dem demografischen Wandel 
umzugehen bzw. um in peripheren Regionen 
Chancengleichheit zu gewährleisten? 

d) Wie wollen Sie angesichts der großen Bedeu-
tung des bürgerschaftlichen Engagements im 
Umgang mit dem demografischen Wandel 
dafür eintreten, dass bessere Rahmenbedin-
gungen für Ehrenamtliche z. B. durch grund-
sätzliche und angemessene Aufwandsent-
schädigungen sowie durch Förderung der 
Weiterbildung im Rahmen des Engagements 
durchgesetzt werden? Inwieweit sehen Sie 
dies auch als eine Möglichkeit zur Herstellung 
von Geschlechtergerechtigkeit? 

 
 
6. Geschlechtsspezifische Gesundheitspolitik 
a) Wie engagieren Sie sich für ein geschlechter-

gerechtes und –sensibles Gesundheitssystem 
(z.B.   Gesundheitsberichterstattung und Sta-
tistik, Forschung, Prävention, Versorgung, 
Rehabilitation)? 

b) Wie unterstützen Sie Strukturen (z. B. Einrich-
tungen, Netzwerke, Selbsthilfegruppen) für 
eine  interessenunabhängige Information, Be-
ratung und Selbsthilfe sowie die interessen-
unabhängige Aufklärung über Wirksamkeit 
und Wirtschaftlichkeit von Gesundheitsmaß-
nahmen für eine verantwortliche Entscheidung 
der potentiellen NutzerInnen? 

c) Wie fördern Sie Angebote zur Gesundheitsför-
derung für Mädchen und Frauen? 

d) Wie möchten Sie die gesundheitliche Situation 
von sozial Benachteiligten verbessern? 

KOMPLEX 1 
 
Durchsetzung tatsächlicher Gleichstellung 
von Frauen und Männern 
a) Worin sehen Sie die Ursachen dafür, dass 

trotz entsprechender gesetzlicher Grundlagen 
zur Gleichstellung der Geschlechter bis heute 
gravierende Defizite in der praktischen Um-
setzung bestehen? 

b) Welchen Ansatz verfolgen Sie, um die tat-
sächliche Gleichstellung der Geschlechter in 
der Gesellschaft zu erreichen? 

c) Wie wollen Sie dazu beitragen, die öffentliche 
Wahrnehmung und Wertschätzung der Leis-
tungen von Frauen zu erhöhen? 

d) Welche Vorhaben halten Sie für erforderlich 
und gedenken Sie zu unterstützen, um die 
gerechte Verteilung von Ressourcen (z. B. 
Zeit, Macht, Geld) zwischen Männern und 
Frauen zu erreichen? 

e) Welche Maßnahmen halten Sie für notwendig 
und sinnvoll, um die Umsetzung von Gender 
Mainstreaming in Sachsen zu beschleuni-
gen? 

f) Welche Position nehmen Sie zur Implemen-
tierung von Gender Mainstreaming in die 
Haushaltspolitik (Gender Budgeting) ein? 

g) Wie werden Sie sich dafür einsetzen, dass 
die Repräsentanz von Frauen in der Politik, 
im öffentlichen Raum und in Gremien erhöht 
wird? 

h) Wie sichern Sie in Ihrer Partei Geschlechter-
parität? 

i) Mit welchen Maßnahmen wollen Sie die Situ-
ation von Frauen mit Migrationshintergrund 
verbessern? 

 
 
 
 
Die tatsächliche Gleichstellung von Frau und 
Mann ist eine langfristige, gesellschaftspolitische 
Aufgabe, die von Seiten der Sächsischen Union 
unterstützt wird. Um dies – insbesondere zukünf-
tig – stärker umzusetzen, gilt es, das Thema 
Gleichberechtigung mehr als bisher in den Fokus 
der Öffentlichkeit zu richten. 
 
Die Leistungen von Frauen sollen und müssen 
in der Gesellschaft mehr wahrgenommen und 
respektiert werden. Um dies zu erreichen, spie-
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len die Faktoren Bildung und Erziehung für die 
Sächsische Union langfristig eine herausgehobe-
ne Rolle. So bedarf es bereits Ansätzen im Kin-
dergartenalter, um Kindern die Bedeutung der 
Gleichstellung von Frau und Mann deutlich zu 
machen. Der Sächsische Bildungsplan sieht dies 
beispielsweise vor, indem in Kindertagesstätten 
Kindern Toleranz und Akzeptanz vermittelt wer-
den soll. 
 
Der Faktor Bildung spielt aber noch in einem an-
deren Zusammenhang eine wichtige Rolle. Die 
entscheidende Weiche für zukünftige Aufstiegs-
chancen wird bei der Ausbildungs- und Berufs-
wahl gestellt. Daher ist es unabdingbar, dass 
Mädchen ihre Begabungen schon frühzeitig ent-
decken. Die individuellen Fähigkeiten sind in der 
Schule gezielt zu fördern. 
 
Wichtig ist aber auch die stärkere Vermittlung von 
Naturwissenschaften und Technik. Bereits in Kin-
dergärten und Kindertagesstätten sollen diese 
stärker vermittelt und in der schulischen Entwick-
lung weiter ausgebaut werden. Projekte wie der 
sächsische Girls-Day bieten eine gute Gelegen-
heit, das Interesse von Mädchen an Naturwissen-
schaften und Technik und an einer entsprechen-
den Ausbildung bzw. an einem solchem Studium 
zu fördern. 
 
Die Erhöhung der Repräsentanz von Frauen in 
der Politik, im öffentlichen Raum sowie in Gre-
mien, ist uns ein wichtiges Anliegen, bzgl. deren 
Umsetzung in den letzten Jahren einiges getan 
wurde. Diese bisherigen Maßnahmen gilt es wei-
ter auszubauen. 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wollen die Gleichstellung von Männern und 
Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen wei-
ter voranbringen. Dazu gehören für die SPD in 
Sachsen die gleiche Teilhabe an existenzsichern-
der Arbeit und berufliche Aufstiegsmöglichkeiten 
sowie gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit eben-
so wie die partnerschaftliche Teilung der familiä-
ren Sorge. 

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
wissen: Das eine richtige Lebensmodell für 
Frauen und Männer gibt es nicht. Deshalb wer-
ben wir für ein differenziertes Frauen- und Män-
nerbild. Denn alle Menschen sollen in Sachsen 
unterschiedliche Lebensentwürfe und Ideen 
gleichberechtigt miteinander leben können. 
 
Für die Durchsetzung der tatsächlichen Gleich-
stellung müssen Rahmenbedingungen so ge-
staltet werden, dass Frauen und Männer in den 
verschiedenen Bereichen eine wirkliche Wahl-
freiheit für ihre Prioritäten haben. Gesetzliche 
Rahmenbedingungen müssen aber auch durch 
Leben gefüllt werden. Hierbei wirken immer 
noch alte Rollenbilder und Vorbehalte gegen-
über neuen Möglichkeiten so, dass es trotz ver-
besserter Rahmenbedingungen ein langwieriger 
Umsteuerungsprozess ist.  
 
In vielen Bereichen gibt es aber auch durch ge-
setzliche Vorgaben oder Förderbedingungen 
nachteilige Auswirkungen auf die Geschlechter. 
Hier gilt es bei neuen Maßnahmen stärker die 
jeweiligen Wirkungen auf die Geschlechter zu 
prüfen. Die Umsetzung und Durchsetzung von 
Gender Mainstreaming vor allem im öffentlichen 
Bereich und in der Verwaltung stellt dabei eine 
wichtige Herausforderung dar. Wir werden ne-
ben der aktiven Frauenförderung die Gleichstel-
lungspolitik zu einer Ouerschnittsaufgabe ma-
chen. In allen Politikbereichen werden wir jede 
Maßnahmen daraufhin überprüfen, dass sie die 
Gleichstellung von Frauen und Männern voran-
bringt. Informationen, Fortbildungen und Hand-
lungsanleitungen für Führungspersonal sind 
dabei ebenso unverzichtbar wie verbesserte 
gesetzliche Grundlagen. Deshalb ist ein neues 
Gleichstellungsgesetz für Sachsen notwendig. 
 
Gender Budgeting ist für die SPD ein Instru-
ment, mit dem Gleichstellung sichtbar und damit 
auch besser umsetzbar wird. Deshalb unterstüt-
zen wir die Einführung von Gender Budgeting.  
 
Die Repräsentanz von Frauen im öffentlichen 
Bereich und in Führungspositionen kann durch 
die konsequente Umsetzung von gleichstel-
lungspolitischen Zielstellungen (Gender 
Mainstreaming)  in den jeweiligen Bereichen 
erreicht werden. Wir werden mit verbindlichen  
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Regelungen dafür sorgen, dass Frauen und 
Männer gleiche Aufstiegschancen in den Unter-
nehmen haben und der Frauenanteil in den Füh-
rungspositionen deutlich erhöht wird. Ausländi-
schen Beispielen folgend wollen wir in den Auf-
sichtsgremien von Unternehmen eine Frauen-
quote von 40 Prozent einführen. Im Organisati-
onsstatut der SPD ist für Parteiämter eine Quote 
von 40% für alle Funktionen und Mandate der 
Partei zwingend vorgeschrieben. Außerdem gibt 
es für Nachwuchspolitikerinnen Mentoring-
Programme, durch die an den politischen Alltag 
herangeführt wird und eine Begleitung bei der 
individuellen Planung organisiert werden kann. 
 
Gelingende Integration von Migrantinnen und 
Migranten ist auch in Sachsen zunehmend ein 
wichtiges Thema. Die Förderung von Sprachkur-
sen und die Einbeziehung von MigrantInnen in 
das Erwerbsleben sind hier als wichtigste Bau-
steine dafür genannt. Ganztagsbetreuung im 
Vorschulalter sowie Gemeinschaftsschulen sind 
ebenfalls wichtige Voraussetzungen, damit die 
nächste Generation von Anfang an integriert 
aufwachsen kann. 
 
 
    
 
 
 
 
Komplexe 1-3 
 
Die Politik kann und muss die richtigen Rahmen-
bedingungen für die Gleichstellung von Mann 
und Frau schaffen. Dazu gehört die Verbesse-
rung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Mit 
der Einführung eines Rechtsanspruches auf ein 
Betreuungsangebot in einer Kita oder bei einer 
Tagespflegeperson ab dem 1. Lebensjahr des 
Kindes wollen wir einen entscheidenden Beitrag 
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie schaf-
fen. Zusammen mit einem Ausbauprogramm für 
Kitas wollen wir mehr und flexiblere Angebote 
schaffen. Insbesondere Alleinerziehende profitie-
ren von einem kostengünstigen und umfassen-
den Angebot. Zusätzlich soll die Elternzeit auch 
besser für Weiterbildung genutzt werden können, 
damit Qualifikationsnachteile während der Eltern-
zeit nicht entstehen.  

Aber auch im Steuerrecht, beispielsweise beim 
Ehegattensplitting, werden Fehlanreize gesetzt 
und damit Frauen benachteiligt. Diese gesetzli-
che Regelung wollen wir durch ein Familiensplit-
ting ersetzen. 
 
Darüber hinaus wollen wir kleine Einkommen mit 
einer Senkung der Steuer- und Abgabenlast 
entlasten, wovon auch viele Teilzeitbeschäftigte 
profitieren. Vor allem der Anstieg der Kranken-
kassenbeiträge zum 1. Januar 2009 hat in Sach-
sen bei vielen Beschäftigten zu geringeren Netto
-Löhnen geführt. Niedrige, einfache und gerech-
te Steuern sind der beste Schutz vor Armut. 
 
Die FDP will eine bessere Berufsorientierung an 
den Schulen. Dies beinhaltet insbesondere eine 
gezielte Ansprache junger Frauen für technisch-
naturwissenschaftliche Berufe. Ob in Projekten, 
beim Girls Day oder beim Tag der offenen Un-
ternehmen – Frauen sollen gezielt auch auf 
technische Berufe angesprochen werden. Auch 
wollen wir verstärkt junge Männer für den Erzie-
her- und Grundschulbereich gewinnen. Dies 
fördert auch den Bildungserfolg von Jungen, die 
durch die jetzige Struktur gerade im Grundschul-
bereich benachteiligt sind. 
 
Gender Mainstreaming verfolgt die richtigen 
Ziele, diese dürfen jedoch nicht durch eine Über-
bürokratisierung gefährdet werden.  
 
Die sächsische FDP spricht Frauen gezielt an, 
sich politisch zu engagieren. Mit einem moder-
nen Frauenbild, das auf Gleichberechtigung und 
gleiche Teilhabe abstellt, wollen wir attraktive 
Angebote machen. Wir wollen eine Chancenge-
rechtigkeit von Frauen in politischen Ämtern. So 
sind sechs von 13 Beisitzern im Landesvorstand 
der FDP-Sachsen weiblich. 
 
 
 
 
 
Die Gleichstellung der Geschlechter ist sowohl 
im Grundgesetz als auch in der sächsischen 
Verfassung als Ziel verankert. Unter den Vorga-
ben der Europäischen Union wurde in Deutsch-
land zudem das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz in Kraft gesetzt. Eine entsprechende 
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Rahmengesetzgebung ist also vorhanden. Aller-
dings gibt es nach wie vor noch Möglichkeiten für 
einzelgesetzliche Regelungen in vielen Berei-
chen, da in diesen Defizite bei der Gleichstellung 
von Frau und Mann offensichtlich sind, wie z. B. 
bei der Besetzung von Wahllisten oder in der 
Privatwirtschaft. Auch Nachbesserungen des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, z. B. 
durch Einführung des Verbandsklagerechtes, 
sind noch erforderlich.  
 
Die Ursachen für Defizite in der tatsächlichen 
Gleichstellung sind vielfältig. Wir leben in einer 
männlich geprägten Gesellschaft, in deren Öko-
nomie die Reproduktions- bzw. Sorgearbeit als 
vorhanden vorausgesetzt wird. Es entspricht tra-
ditionellen Geschlechterrollenzuschreibungen, 
dass mehrheitlich Frauen diese Arbeit unbezahlt 
leisten. Dem folgt ein konservativer Familienbe-
griff. Tatsächliche Gleichstellung wird erst dann 
vollumfänglich Wirklichkeit sein, wenn sowohl die 
ökonomischen Sichtweisen als auch die kulturel-
len Einstellungen andere sind, denn ein hierarchi-
sches Geschlechterverhältnis ist konstituierend 
für patriarchale Gesellschaften. Demzufolge ist 
es erforderlich, mit verschiedensten Mitteln hier 
und jetzt auf die stärkere Berücksichtigung von 
Gleichstellungsfragen hinzuwirken, genannt sei-
en die Ausnutzung gesetzlicher Gestaltungsspiel-
räume sowie vielfältige Maßnahmen der Sensibi-
lisierung und der öffentlichen Thematisierung.  
 
DIE LINKE präferiert einen doppelten Ansatz. 
Einerseits ist Geschlechterpolitik eine Quer-
schnittsaufgabe, d.h. die Berücksichtigung der 
Problematik muss systematisch in allen Politikfel-
dern erfolgen. Das entsprechende Instrument 
dazu ist Gender Mainstreaming. Andererseits ist 
sie auch Fachpolitik, d.h. spezifische Frauen- 
bzw. Männerpolitik ist dort erforderlich, wo be-
sondere Bedarfe, Privilegien bzw. Defizite bei 
einem Geschlecht bestehen, auf die reagiert wer-
den muss. Dabei muss berücksichtigt werden, 
dass auch innerhalb eines Geschlechtes große 
Unterschiede bestehen, weil auch andere soziale 
Merkmale wirken, wie sozialer Status, Behinde-
rung, sexuelle Identität oder Migrationshin-
tergrund. Frauen werden u.U. also mehrfach dis-
kriminiert. Gute Politik kann demzufolge nur diffe-
renzierte Politik sein und sie muss öffentlich 
sichtbar, von den Spitzen in Politik, Regierung, 

Verwaltung und Wissenschaft ausgehend, in 
Sachsen angegangen werden. Dazu gehören im 
Besonderen auch die Probleme von Menschen 
mit Migrationshintergrund, denn sowohl Fremden-
feindlichkeit als auch Rechtsextremismus haben 
ihren Ursprung in ähnlichen Grundeinstellungen. 
Die Antwort darauf kann nur Toleranz und Akzep-
tanz sein. Dies muss sich z.B. in den Strukturen 
bzw. in Ämtern niederschlagen, indem auf die 
besonderen Erfordernisse der Einzelnen einge-
gangen wird, z. B. durch interkulturelle Kompe-
tenz und entsprechende infrastrukturelle Angebo-
te.  
 
DIE LINKE.Sachsen hat in ihrem Landtagswahl-
programm Geschlechtergleichstellung als Aufga-
be für alle öffentlichen Ebenen und Bereiche for-
muliert. Gender Budgeting, d.h. Gender Main-
streaming in der Haushalts- und Finanzpolitik, 
wird dabei als besonderer Schwerpunkt formu-
liert. Zudem werden gleichstellungssensible Ge-
setzesfolgenabschätzungen, verbesserte perso-
nelle und finanzielle Ressourcen für die kommu-
nale Gleichstellungsarbeit sowie die Einrichtung 
eines Kompetenzzentrums, das Aufgaben der 
Datensammlung und -analyse sowie der Schu-
lung und Beratung übernimmt, angestrebt.  
 
Wir wollen ein modernes Gleichstellungsgesetz 
für den öffentlichen Dienst, um den Staat in die 
Vorreiterrolle zu bringen. Die paritätische Beset-
zung von Professuren und Gremien sowie Lei-
tungsfunktionen (auch in öffentlichen Unterneh-
men) ist ebenfalls Bestandteil der landespoliti-
schen Zielstellungen. In der Partei DIE LINKE 
selbst ist die Repräsentanz von Frauen in Gre-
mien durch eine 50%- Mindestquotierung laut 
Satzung vorgegeben. Diese Quotierung gilt auch 
für Wahllisten wie z. B. zum Sächsischen Land-
tag.  
 
Insgesamt kann die öffentliche Wahrnehmung 
und Wertschätzung der Leistungen von Frauen 
durch vielfältige Maßnahmen erhöht werden. Zu 
den oben genannten seien noch einige ergänzt: 
eine geschlechtergerechte Sprache sowie The-
men- und Bildauswahl in Veröffentlichungen, die 
paritätische Berücksichtigung von Frauen bei 
öffentlichen Ehrungen, z. B. mit dem sächsischen 
Verdienstorden, die öffentliche Ächtung von und 
Auseinandersetzung mit häuslicher bzw. sexuali-
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sierter Gewalt oder die bessere Bewertung der 
Arbeit in so genannten frauentypischen Berufen.  
 

 
  
 
 
 
 

a) Gesetze bilden strukturelle Grundlagen, die 
Veränderungen in der Gesellschaft anstoßen 
sollen. Die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern braucht aber nicht nur gesetzliche Grundla-
gen, sondern auch ein Umdenken jedes und 
jeder Einzelnen. Das braucht Zeit, vor allem, 
weil es um ein Umdenken in vielen gesellschaft-
lichen Bereichen geht: von Familie bis Arbeit, 
von Wirtschaft bis Sport, von Kunst und Kultur 
bis Politik. Verstärkend kommt hinzu, dass das 
Thema Grundüberzeugungen berührt, darüber, 
was und sind, können und dürfen – kurzum, es 
geht um grundsätzliche gesellschaftliche Verän-
derungen, die Zeit beanspruchen und die Geset-
ze allein nicht ändern können. 
 
Dass gesetzliche Grundlagen aber mehr als 
nötig sind, zeigt die Umgestaltung des Elterngel-
des: Lange wurde die bessere Beteiligung der 
Männer bei der Kindererziehung gerade im frü-
hen Alter der Kinder gefordert. Auch Väter woll-
ten zunehmend mehr Zeit mit Kindererziehung 
verbringen. Es brauchte aber eine gesetzliche 
Regelung, damit tatsächlich mehr Männer zu-
mindest einen Teil der gesetzlichen Elternzeit 
aus dem Beruf aussteigen. 
 
b) Um eine tatsächliche Gleichstellung von 
Männern und Frauen zu erreichen, wollen wir 
eine Umverteilung von entscheidenden Res-
sourcen zwischen Männern und Frauen. Dazu 
gehört, dass Frauen einen verbesserten Zugang 
zu zukunftsorientierter Arbeit, Geld und Macht 
erhalten. Es ist aber auch wichtig, z.B. die im 
Schnitt schlechteren Schulleistungen von Jun-
gen zu thematisieren, denn in einer Wissensge-
sellschaft gehört Bildung zu den wichtigen Res-
sourcen jeder Person. 
Um Frauen und Männern, Mädchen und Jungen 
gleiche Teilhabe an gesellschaftlichen Ressour-
cen zu ermöglichen, sehen es BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN als notwendig an, dass auch Haus- 

und Familienarbeit neu zu verteilen ist. 
 
c) Typische „Frauenberufe“ zeichnen sich vor 
allem dadurch aus, dass der Lohn geringer ist als 
in anderen Berufsgruppen. Um dies zu ändern, 
ist es zum einen nötig, Arbeit neu zu bewerten 
und zum anderen müssen die immer noch er-
staunlich starren Kategorien von ‚Männerberufen’ 
und ‚Frauenberufen’ aufgebrochen werden. Stu-
dien zeigen, dass sich der Durchschnittslohn 
eines Berufes ändert, wenn sich die Verteilung 
von Frauen und Männern in diesen Berufen än-
dert. Daher sehen wir dort einen Ansatzpunkt. 
Dies ist ein Grund, warum BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN sich in der Vergangenheit dafür einge-
setzt haben, dass mehr Männer soziale Berufe 
wie Erzieher und Grundschullehrer ergreifen. 
Dies wird uns auch in der Zukunft ein Anliegen 
sein. Auch unser Engagement zum Girl's Day 
gehört dazu. In den vergangenen Jahren haben 
wir auch den Frauentag genutzt, um auf die Loh-
nungleichheit zwischen Frauen und Männern 
aufmerksam zu machen. 
 
d) Wir wollen geschlechtergerechte Pädagogik in 
Kita und Schule, denn beides sind wichtige Sozi-
alisationsorte für Kinder und Jugendliche. Wir 
setzen uns dafür ein, dass mehr Männer die Be-
rufe ‚Erzieher’ und ‚Grundschullehrer’ ergreifen, 
weil Kinder Frauen und Männer bei ihrer Betreu-
ung und Bildung junger Kinder erleben sollen. 
Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung muss 
zunehmend aufgelöst werden. 
 
Wir setzen uns für gleichen Lohn für gleiche Ar-
beit ein. Auch wenn das Lohngefälle zwischen 
Frauen und Männern in Ostdeutschland deutlich 
unter dem Bundesdurchschnitt liegt, ist es vor-
handen und nicht akzeptabel. 
 
Wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen 
bringen – sei es in der Wirtschaft, im öffentlichen 
Dienst oder in der Universität. Wir fordern dazu 
z.B., dass auf jede zweite neu zu besetzende 
Professur eine Frau berufen wird. Wir haben uns 
in der Vergangenheit auch dafür eingesetzt, dass 
die Kunst- und Kulturförderung Frauen stärker in 
den Blick nimmt, denn auch wenn viele Künstler 
in prekären Verhältnissen leben, Künstlerinnen 
verdienen in der Regel noch weniger. Schwierig 
wird es besonders, wenn sie Kinder haben. Da-
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her setzen wir uns auch u.a. für ein besonderes 
Stipendium für Künstlerinnen mit Kind(ern) ein. 
 
Wir haben uns im Landtag für die Einführung des 
Gender Budgetings für den Landeshaushalt stark 
gemacht. Denn auch auf dieser Ebene muss aus 
grüner Sicht die Verteilung von Ressourcen (z.B. 
in Form von Fördermitteln) überprüft werden. Den 
Ansatz werden wir weiter verfolgen. 
 
e) Die Umsetzung von Gender Mainstreaming 
hat in Sachsen zwar begonnen, geht aber selten 
über Modellprojekte hinaus. Projekte müssen 
verstetigt und auch ausreichend finanziert wer-
den, damit sie langfristig und nachhaltig wirken 
können. Aus den Projekten müssen tatsächliche 
Handlungs- und Politikempfehlungen erarbeitet 
werden, damit die Ergebnisse auch in anderen 
Bereichen Anwendung finden können. 
 
f) Wir haben einen Antrag zur Einführung von 
Gender Budgeting in den Landtag eingebracht, 
nachdem wir uns mit Expertinnen und Experten 
zu diesem Thema auseinandergesetzt hatten und 
wir uns auch den Leiter der Gender Budgeting 
Gruppe der Berliner Senatsverwaltung eingela-
den hatten, die Gender Budgeting seit einigen 
Jahren auf Landesebene einführt und koordiniert. 
Die Berliner Erfahrung hat gezeigt, dass die Ein-
führung von Gender Budgeting ein schrittweiser 
Prozess ist. Es wurde aber sichtbar, dass wenn 
bei der Haushaltsplanerstellung ausgewertet wird, 
wie viel Landesgeld an Männer oder Frauen als 
Zielgruppe fließt, die Verwendung von Haushalts-
mitteln neu hinterfragt und bewertet wird. Das 
macht den Haushalt transparenter und besser 
nachvollziehbar. Auch daher setzen wir uns für 
Gender Budgeting ein. 
 
g) Die Unterrepräsentanz von Frauen in der Poli-
tik hängt Studien zufolge u.a. damit zusammen, 
dass die politische Kultur in Deutschland immer 
noch von patriarchalen Strukturen geprägt wird 
und Frauen aufgrund der Doppelbelastung mit 
Job, Kindern und Haushalt schlichtweg weniger 
Zeit für ehrenamtliches politisches Engagement 
haben, so dass sie seltener in die professionelle 
Politik wechseln. Frauen sind weniger häufig in 
hohen ehrenamtlichen oder beruflichen Positio-
nen zu finden, die eine Chance auf eine politische 
Karriere bieten. Diese Befunde lassen sich auch 

bis zu einem gewissen Punkt auf andere Berei-
che des öffentlichen Lebens übertragen. Der 
Frauenförderungsbericht zeigt zudem, dass im 
Öffentlichen Dienst die Beförderungschancen 
für Teilzeitarbeitskräfte deutlich schlechter sind 
als für Personen mit einer Vollzeitstelle. 
 
Das Ziel einer besseren Beteiligung von Frauen 
in Politik und Gremien muss also auf verschie-
denen Ebenen angegangen werden: Frauen 
benötigen mehr Zeit, um ehrenamtlichem Enga-
gement nachzugehen. Entscheidend dafür ist 
eine Umverteilung der Haus- und Familienar-
beit, aber auch die Ermöglichung von Teilzeitar-
beit in höheren beruflichen Positionen. 
 
Wir setzen uns dafür ein, dass der öffentliche 
Dienst endlich das Sächsische Frauenförde-
rungsgesetz umsetzt, das eine quotierte Beset-
zung aller Gremien der Verwaltung, z.B. auch in 
den Ministerien, vorschreibt. Wir wollen aber 
auch die Anzahl von Frauen in wichtigen gesell-
schaftlichen Positionen wie Aufsichtsräten, Uni-
versitäten und Politik erhöhen. Dazu haben wir 
in der Vergangenheit diverse Anträge in den 
Landtag eingebracht und Veranstaltungen orga-
nisiert (siehe Frage d) und werden dies auch 
weiterhin tun. 
 
h) Wir sichern bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Geschlechterparität, indem für alle Ämter und 
Mandate eine klare Quotenregelung gilt: 50% 
der Ämter und Mandate gehen an Frauen. Die-
se Regelung kann nur aufgehoben werden, 
wenn eine Mehrheit der Frauen in der Wahlver-
sammlung dem zustimmt. Das kommt aber rela-
tiv selten vor. Die Quotenregelung führt dazu, 
dass auch in den vorderen Reihen bei BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN viele Frauen aktiv und 
sichtbar Politik mitgestalten. Auch BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN haben jedoch das Problem, 
dass deutlich mehr Männer als Frauen Partei-
mitglieder sind. Im Gegensatz zu anderen Par-
teien setzen wir uns aber mit den Gründen da-
für auseinander und versuchen, die Hürden so 
gering wie möglich zu halten und aktiv Frauen 
zu werben. So bieten wir auf längeren Partei-
veranstaltungen (z.B. Parteitage auf kommuna-
ler, Landes- oder Bundesebene) Kinderbetreu-
ung an, damit Frauen die Zeit haben, sich an 
Debatten zu beteiligen. 
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KOMPLEX 2 
 
Eigenständige Existenzsicherung und ökono-
mische Unabhängigkeit von Frauen 
a) Für welche Maßnahmen werden Sie sich ein-

setzen, um Frauen sowohl eigenständige 
Existenzsicherung als auch ökonomische 
Unabhängigkeit in allen Lebensphasen und –
situationen zu sichern? 

b) Wie gedenken Sie, Altersarmut von Frauen 
zu beseitigen bzw. zu verhindern, um damit 
ein würdevolles Leben sowie gesellschaftliche 
und kulturelle Teilhabe im Alter zu ermögli-
chen? 

c) Welche besonderen Maßnahmen werden Sie 
ergreifen bzw. unterstützen, um die gesell-
schaftliche Teilhabe und die ökonomische 
Situation von allein Erziehenden zu verbes-
sern? 

d) Welche grundsätzlichen Vorstellungen haben 
Sie, um ein Leben in Armut überhaupt auszu-
schließen? 

e) Wie stehen Sie zu der Forderung, gesetzlich 
festgelegte ökonomische Abhängigkeiten 
Erwachsener untereinander schrittweise, aber 
konsequent abzubauen? An welche denken 
Sie dabei besonders? 

 
 
 
 
 
Beruflicher Aufstieg, aber auch der Wiederein-
stieg in den alten Beruf sind weitere wichtige 
Aspekte. Noch bestehende Hürden für den 
beruflichen Aufstieg sind weiter beherzt abzu-
bauen. Die Vereinbarung zwischen der Bun-
desregierung und den Spitzenverbänden der 
Deutschen Wirtschaft zur Förderung der Chan-
cengleichheit sind konsequent umzusetzen und 
weiterzuentwickeln. 
 
Im Gespräch mit der Wirtschaft ist auf  die Mög-
lichkeiten der Chancengleichheit hinzuweisen, 
um so die Aufstiegschancen von Frauen in den 
Unternehmen gezielt und nachhaltig zu erhöhen. 
 
Um den Wiedereinstieg in das Berufsleben so 
reibungslos wie möglich zu gewährleisten, 
setzt sich die Sächsische Union für Weiter-
bildungskonzepte ein, die es Frauen oder 

Männern ermöglichen, sich zusätzlich fachlich zu 
qualifizieren. Daneben treten wir für eine stärkere 
Anerkennung von sozialen Kompetenzen und 
Managementfähigkeiten ein, die sich Mütter wäh-
rend einer Familienphase durch Familienarbeit 
und ehrenamtliches Engagement angeeignet 
haben. 
 

 
 
 
 
 
 

Frauen müssen unabhängig von familiären Ver-
pflichtungen in der Lage sein, sich ihren Leben-
sun-terhalt selbst zu verdienen und damit auch 
eigenständig Vorsorge für das Alter treffen zu 
können. Dazu gehören aber weitere Vorausset-
zungen: Für gleichwertige Arbeit müssen gleiche 
Löhne ge-zahlt werden. Nachteile in der Alterssi-
cherung, die sich aus der strukturellen Benachtei-
ligung von Frauen in anderen Lebensbereichen 
ergeben, müssen ausgeglichen werden. 
 
Wir brauchen eine familiengerechte Arbeitswelt 
statt jobgerechter Familien. Gute Arbeit setzt 
neben einem auskömmlichen Mindestlohn auch 
eine familiengerechte Arbeitswelt voraus. Die 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
nutzt allen Familien und setzt zugleich Impulse 
für größeren betriebs- und volkswirtschaftlichen 
Erfolg. Die sächsischen Unternehmen werden wir 
weiter darin unterstützen, ihre Teilzeitangebote 
auszuweiten und flexible Arbeitszeiten einzu-
richten, die im Einklang mit-familiären Notwendig-
keiten stehen. 
 
Den größten Beitrag dazu leistet eine qualitativ 
hochwertige, gut erreichbare und bezahlbare Kin-
derbetreuung, die allen Eltern das Arbeiten in 
einer flexibilisierten Arbeitswelt ermöglicht. Wir 
werden den Ausbau der Kinderbetreuung und 
des Ganztagsschulangebotes weiter fortsetzen. 
 
Diese Maßnahmen nützen allen Familien – auch 
Alleinerziehenden – und führen auch innerhalb 
der Familien zu einer besseren Aufgabenteilung 
zwischen Frauen und Männern. 
 
Die sächsische SPD setzt sich aber auch für die 
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Abschaffung des Ehegattensplittings ein. Der 
Großteil der sächsischen Kinder wächst in Famili-
en auf, die nicht vom Ehegattensplitting profitie-
ren. Entweder sind die Eltern nicht verheiratet 
oder beide Elternteile sind erwerbstätig, so dass 
die Vorteile des Splittings bei diesen Familien 
nicht greifen. Deshalb fordern wir eine direkte 
Förderung von Kindern über die Bereitstellung 
kostenfreier Betreuungs- und Bildungsangebote 
sowie einer besseren sozialen Sicherung von 
Kindern aus einkommensschwachen Familien. 
 
 
Antwort der FDP – siehe Beantwortung zu 
Komplex 1 
 

 
 
 
 

Soziale Sicherheit ist eine Grundbedingung für 
ein selbstbestimmtes Leben. Individuelle Freiheit 
beginnt mit ökonomischer Unabhängigkeit. DIE 
LINKE setzt sich für vielfältige Maßnahmen zur 
eigenständigen Existenzsicherung ein, wie ge-
setzlicher Mindestlohn, Überführung prekärer 
Beschäftigung in reguläre Arbeitsverhältnisse, 
Verlängerung des ALG I, Erhöhung von ALG II 
bzw. Einführung einer bedarfsorientierten sozia-
len Grundsicherung, Verbesserung der Verein-
barkeit von Familie und Beruf insbesondere für 
Frauen bzw. Alleinerziehende, Veränderungen 
beim Bundeselterngeld sowie Erhöhung des Min-
destelterngeldes, Erleichterung der Rückkehr in 
den Beruf u. a. durch ein ausdrückliches Recht, 
nach der Elternzeit auf den gleichen oder einen 
gleichwertigen Arbeitsplatz zurückzukehren, fa-
milienfreundliche Arbeitszeiten, Verbesserung 
des Kündigungsschutzes für Eltern, existenzsi-
cherndes elternunabhängiges BAföG, Kinder-
grundsicherung oder Mindestrente.  
 
Insgesamt setzen wir uns vom Grundsatz her 
gegen die staatliche Subvention des überholten 
Familienmodells mit dem Mann als Ernährer und 
der Frau als Zuverdienerin ein. Deshalb müssen 
Renten-, Steuer-, Sozial- und Familienrecht refor-
miert werden. Dazu gehören solche Maßnahmen 
wie Abschaffung der Bedarfsgemeinschaften 
oder Einführung einer Individualbesteuerung. 
Auch die generationenübergreifenden Abhängig-

keiten sollten durch Maßnahmen wie existenzsi-
cherndes elternunabhängiges BAföG, Abschaf-
fung der Erbenhaftung bei Sozialleistungen oder 
Kindergrundsicherung reduziert bzw. abge-
schafft werden.  
 
DIE LINKE geht davon aus, dass Arbeit vor Ar-
mut schützen muss. Deshalb brauchen wir ei-
nen gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von min-
destens 8 Euro, der in schnellen Schritten auf 
10 Euro ansteigt. Grundsicherungsleistungen 
wie Hartz IV müssen armutsfest und repressi-
onsfrei sein. In einem ersten Schritt muss der 
Regelsatz auf 435 Euro erhöht werden. Per-
spektivisch soll eine bedarfsorientierte soziale 
Grundsicherung eingeführt werden, die eine 
gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Es bedarf 
verstärkter Investitionen in Bildung, Kinder-
betreuung, kostenlose Schulmittagessen und 
Freizeitangebote. Kinder aus armen Familien 
brauchen bessere Bedingungen und Alleinerzie-
hende die Möglichkeit, Beruf und Familie zu 
vereinbaren. Die Arbeitsmarktpolitik muss sich 
daran orientieren, Chancen auf gute Arbeit zu 
eröffnen. Dazu muss in Aus- und Weiterbildung 
investiert werden.  
 
DIE LINKE kämpft für eine menschenwürdige 
und existenzsichernde Rente. Dabei muss die 
gesetzliche Rentenversicherung die stärkste 
und verlässliche Säule im System der Alterssi-
cherung bleiben. Notwendig ist eine Höherwer-
tung niedriger Einkommen bei der Rentenbe-
rechnung. Diese Maßnahmen nutzen vor allem 
Frauen. Wir treten außerdem für höhere Ren-
tenansprüche für Kindererziehung und Pflege 
und eine Ausweitung der Anrechnung von Erzie-
hungszeiten für vor dem 1. Januar 1992 gebore-
ne Kinder, ein. Das Rentenniveau muss insge-
samt verbessert und die Grundsicherung im 
Alter angehoben werden, so dass niemand im 
Alter weniger als 800 Euro aus Rente oder 
Grundsicherung hat.  
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denn finanzielle Armut zieht oft auch andere For-
men von Armut nach sich. Daher wollen wir auch 
in Infrastruktur, also in Kitas, Schulen, Jugendar-
beit und Kinder- und Jugendhilfe investieren. 
 
Bei vielen Alleinerziehenden ist die eigenständige 
Existenzsicherung eines der entscheidenden 
Probleme, daher sind besonders Alleinerziehen-
de von Armut betroffen oder von Armut gefähr-
det. Deswegen muss die Gewährleistung der 
Existenzsicherung im Mittelpunkt stehen. Dazu 
müssen aber die Rahmenbedingungen stimmen: 
ausreichend Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die 
Möglichkeit, Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren 
sowie Unterstützung bei der Absicherung irregu-
lärer Betreuungszeiten, sind einige grüne Forde-
rungen in diesem Bereich. Auch Alleinerziehende 
profitieren sowohl von der Kindergrundsicherung 
als auch von der Grünen Grundsicherung für 
Erwachsene. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben 
das Thema Alleinerziehende sowohl auf Bundes-
ebene als auch auf Landesebene in die politische 
Debatte eingebracht. Wir werden dies auch in der 
kommenden Legislatur auf allen politischen Ebe-
nen weiterverfolgen. 
 
Wir wollen, dass Frauen und Männer auch in 
Partnerschaften ökonomisch selbständig bleiben 
können. Deshalb setzen wir uns auf Bundesebe-
ne ein, dass die Anrechnung des Partnereinkom-
mens bei der Ermittlung des Anspruches auf 
Hartz IV abgeschafft wird. Es sind überproportio-
nal häufig Frauen, die bei längerer Arbeitslosig-
keit keine Sozialleistungen erhalten, weil ihr Part-
ner zu viel verdient, daher sprechen wir dieses 
Problem auch aus geschlechterpolitischer Sicht 
an. 

 
 
 
 
 
Auf Bundesebene setzen sich die GRÜNEN für 
die Abschaffung des Ehegattensplittings zuguns-
ten eines Individualsplitting mit übertragbarem 
Höchstbetrag ein. Das Ehegattensplitting begüns-
tigt die Alleinverdiener-Ehe und führt dazu, dass 
sich Frauen zu häufig keine oder nur geringe 
Ansprüche auf Sozialleistungen oder Rente erar-
beiten können. Daher muss dieses System geän-
dert werden. 
 
Frauen müssen in Vollzeit arbeiten können, wenn 
sie dies wollen. Nur so können sie einen eigen-
ständigen Lohn erwirtschaften, von dem sie auch 
leben können. Teilzeitarbeit in der heutigen Form 
ist nur eine scheinbar gute Lösung, denn Teilzeit-
arbeit wirkt sich auch auf Sozialleistungen aus: 
der Anspruch auf Arbeitslosengeld wird geringer 
und auch der Rentenanspruch im Alter. Damit 
aber Frauen Vollzeit arbeiten können, braucht es 
ausreichend Kita-Plätze für Kinder ab einem 
Jahr. Die ostdeutsche Betreuungsquote der unter 
3-Jährigen ist zwar im Bundesvergleich hoch, 
aber noch nicht ausreichend. Das Problem setzt 
sich in der Schule fort. Unser Modell der Gemein-
schaftsschule verbessert nicht nur die Bildungs-
chancen aller Kinder, sondern ermöglicht Eltern 
auch, ganztags zu arbeiten, ohne sich Sorgen 
darüber machen zu müssen, wie ihre Kinder den 
Nachmittag verbringen. 
 
Prinzipiell wollen wir GRÜNE, dass Männer und 
Frauen ihr Auskommen mit fair bezahlter Er-
werbsarbeit sichern können. Wo das nicht mög-
lich ist, muss der Staat ein Abrutschen in Armut 
verhindern. Wir wollen Hartz IV zu einer einkom-
mensabhängigen Grundsicherung umgestalten, 
die denen zur Verfügung steht, die sie benötigen. 
 
Kinder haben nach unserer Meinung einen eige-
nen Rechtsanspruch und brauchen daher eine 
eigene Grundsicherung – die Kindergrundsiche-
rung. Sie wird allen Kindern bezahlt, aber unter-
liegt der Besteuerung, wie anderes Einkommen 
der Eltern auch, so dass besonders Kinder aus 
armen Familien finanziell von der Kindergrundsi-
cherung profitieren. Geld allein aber reicht nicht, 
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KOMPLEX 3 
 
Geschlechtergerechtigkeit im Erwerbsalter 
a) Wie stehen Sie zu einem Gesetz zur Gleich-

stellung in der Privatwirtschaft? 
b) Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um 

in Sachsen Entgeltgleichheit zwischen Frauen 
und Männern sowie eine diskriminierungsfreie 
Arbeitsbewertung zu erreichen? 

c) Welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, um 
die gerechte Verteilung von bezahlter und un-
bezahlter Arbeit zwischen Frauen und Män-
nern zu realisieren? 

d) Wie wollen Sie die Ausweitung prekärer Be-
schäftigung verhindern bzw. zu deren Abbau 
beitragen? 

e) Was sollte nach Ihrer Auffassung unternom-
men werden, um das geschlechtstypische Be-
rufs- bzw. Studienwahlverhalten zu verändern? 

f) Wie wollen Sie darauf einwirken, dass die Ein-
mündungsunterschiede von Mädchen bzw. 
Frauen und Jungen bzw. Männern an der so 
genannten 1. Schwelle (Übergang Schule-
Ausbildung/Studium) und an der so genannten 
2. Schwelle (Übergang Ausbildung/Studium-
Erwerbstätigkeit) abgebaut werden? 

g) Inwieweit treten Sie für einen Ausbau öffentlich 
geförderter Beschäftigung ein? 

h) Welche Verbesserungen bei der Förderung 
von Frauenprojekten als Bestandteil der sozia-
len Infrastruktur und als Teilbereich öffentlich 
geförderter Beschäftigung werden Sie anstre-
ben? 

i) Welche speziellen Arbeitsmarktförderungen 
sind nach Ihrer Auffassung erforderlich, um 
besonders benachteiligten weiblichen Zielgrup-
pen existenzsichernde Erwerbsarbeit zu er-
möglichen? 

j) In welcher Weise und nach welchen Kriterien 
sollten die Zielgenauigkeit und die nachhaltige 
Wirkung von Arbeitsförderungsprogrammen 
festgestellt werden? 

k) Wie gedenken Sie dem entgegen zu wirken, 
dass anstelle der Änderung gesellschaftlicher 
Rahmenbedingungen eine Individualisierung 
von Problemlagen erfolgt? 

l) Welche Rahmenbedingungen sind nach Ihrer 
Meinung zusätzlich zu einer bedarfsgerechten 
Kinderbetreuung erforderlich, um die Verein-
barkeit von Familie und Beruf für Frauen und 
Männer in unterschiedlichen Lebenssituatio-

nen (z. B. Ausbildung/Studium, Erwerbstätigkeit, 
Pflegezeiten) zu ermöglichen? Für welche dieser 
Bedingungen setzen Sie sich in welcher Weise 
besonders ein? 
 
 
Antwort der CDU – siehe Beantwortung zu 
Komplex 2 
 
 
 
 
 
 
 
Sachsen braucht die Gleichstellung von Frauen 
und Männern – in der Arbeitswelt und in allen 
anderen Gesellschaftsbereichen. Das fängt bei 
gleicher Bezahlung für Frauen und Männer an 
und hört bei der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf noch lange nicht auf. Wir wollen dabei hel-
fen, dass sich die Leitbilder verändern, dass 
Frauen die berühmte „Gläserne Decke" durch-
brechen und Führungspositionen einnehmen 
können. Noch gibt es viele eingefahrene Struktu-
ren, die dazu führen, dass viele kompetente und 
leistungsfähige Frauen in der Arbeitswelt das 
Nachsehen haben. 
 
Im Bereich der Wirtschaft besteht deshalb noch 
enormer Handlungsbedarf. Die Kampagne 
„Equal-Pay-Day" hat dieses Jahr zum wiederhol-
ten Male klar gemacht, dass die ungleiche Be-
zahlung von Frauen und Männern immer noch 
die Regel ist. Die Selbstverpflichtungserklärun-
gen der Wirtschaft haben nicht die erhoffte Wir-
kung gezeigt. Das ist nicht länger zu akzeptieren. 
Wir müssen erkennen, dass eine fehlende 
Gleichberechtigung ihre Ursache auch in der 
schlechten Vertretung von Frauen in wirtschaftli-
chen Spitzenfunktionen hat. Deshalb wollen wir 
eine Frauenquote für Aufsichtsräte einführen, die 
wie in vielen skandinavischen Ländern einen 
Frauenanteil von 40 Prozent festschreibt. 
 
Wir wollen mehr jungen Frauen einen Weg in die 
Hochschulen und auf der wissenschaftlichen 
Karriereleiter ermöglichen. Wir wollen außerdem 
den Anteil von Frauen in Führungspositionen 
deutlich steigern. Dazu werden wir den mit Wie-
dereinstiegsstipendien, Mentoring-Programmen, 
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der Verankerung des Gleichstellungsauftrages im 
Hochschulgesetz und der finanziellen Unter-
stützung der Arbeit der Gleichstellungsbeauftrag-
ten eingeschlagenen Weg konsequent fortset-
zen. 
 
Ursache für das geschlechtstypische Berufs- und 
Studienwahlverhalten sind alte verfestigte Ge-
schlechterrollenbilder und der Mangel an Vorbil-
dern, die geschlechtsuntypische Wege einge-
schlagen haben. Diese Klischees und Rollenvor-
stellungen beeinflussen aber auch gesellschaftli-
che Rahmenbedingungen und Vorstellungen, 
was wiederum zu strukturellen Ursachen für ge-
schlechtstypisches Verhalten führt. Wichtig ist es, 
hier entgegenzuwirken, insbesondere durch Aus-
bildung und Bildung – von der Kita bis zur Hoch-
schule, Vorbilder sichtbar machen und Rahmen-
bedingungen schaffen, die Anreize für beide Ge-
schlechter gleich gestalten. Auch Mentoring-
Programme, die insbesondere bei den Schnitt-
stellen anknüpfen – Bsp. Studierende/Lehrlinge 
in Schulen  fin-den dabei unsere Unterstützung. 
 
Wir brauchen eine familiengerechte Arbeitswelt 
statt jobgerechter Familien. Gute Arbeit setzt 
neben einem auskömmlichen Mindestlohn auch 
eine familiengerechte Arbeitswelt voraus. Die 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
nutzt allen Familien und setzt zugleich Impulse 
für größeren betriebs- und volkswirtschaftlichen 
Erfolg. Die sächsischen Unternehmen werden wir 
weiter darin unterstützen, ihre Teilzeitangebote 
auszuweiten und flexible Arbeitszeiten einzu-
richten, die im Einklang mit familiären Notwendig-
keiten stehen. 
 
Sozial gerecht ist Arbeit, von der man leben 
kann. Wer arbeitet muss, so viel verdienen, dass 
er seine Familie ernähren kann. Wenn Firmen 
aber weit unter Tarif bezahlen oder Lohn - und 
Zeitarbeiter zu modernen Lohnsklaven werden, 
muss der Staat eingreifen. Firmen, die öffentliche 
Aufträge erhalten, müssen Tariflöhne zahlen. 
Lohn- und Zeitarbeiter müssen die gleichen 
Rechte wie die Stammbelegschaft erhalten. Der 
Mindestlohn muss bundesweit und für alle Bran-
chen eingeführt werden. Wir werden in Sachsen 
einen eigenen Entwurf zum Vergabegesetz vorle-
gen, mit dem die Tariftreue gestärkt wird. Wir 
werden den Missbrauch von Leiharbeit bekämp-

fen und somit einen wirksamen Schutz gegen 
Lohn- und Sozialdumping erreichen. Wir wollten 
die Mitbestimmung durch ein neues Personalver-
tretungsgesetz und Arbeitnehmerdatenschutzge-
setz stärken – dies wurde leider durch die CDU 
verhindert – kommt aber bestimmt in der kom-
menden Regierungszeit. Im Gegenzug wollen wir 
uns für die Abschaffung der Mini- und Midijobs 
einsetzen, da sie so sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung verdrängen. Sozial gerecht ist 
Arbeit und nicht Arbeitslosigkeit zu finanzieren. 
 
Wir sind für den Ausbau von öffentlicher Beschäf-
tigung. Durch uns wurde wieder eine aktive Ar-
beitsmarktpolitik auf Landesebene eingeführt. 
Dafür war eine energische Kurskorrektur notwen-
dig: Vor allem die Förderung von Maßnahmen für 
die Benachteiligten auf dem Arbeitsmarkt war 
von der alten Staatsregierung deutlich einge-
schränkt worden. Seit dem Eintritt der SPD in die 
Regierungsverantwortung sind neue, effektive 
Programme entwickelt worden. Besonders im Be-
reich des sozialen Arbeitsmarktes, für Existenz-
gründung und Qualifizierung haben wir neue För-
derkonzepte umgesetzt, die bei den Menschen 
ankommen. 
 
Der Arbeitsmarkt hat sich auch deshalb in Sach-
sen deutlich erholt. Ende 2008 hatten wir die 
niedrigsten Arbeitslosenzahlen seit 1991. Trotz-
dem gibt es immer noch zu viele Menschen, ins-
besondere Langzeitarbeitslose, die auf dem 1. 
Arbeitsmarkt bisher keine Perspektive haben. Die 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist für uns das 
Hauptanliegen im Bereich der sozialen Gerech-
tigkeit und der Teilhabe an der Gesellschaft. Wir 
sind nicht länger bereit, Arbeitslosigkeit zu finan-
zieren, sondern wollen sinnvolle Beschäftigung 
unterstützen. Mit unserem Projekt Sozialer Ar-
beitsmarkt werden wir bis Ende 2009 - 6300 
Langzeitarbeitslosen wieder einen sozialversi-
cherungspflichtigen Arbeitsplatz gegeben haben. 
Die erste konkrete Form für einen Sozialen Ar-
beitsmarkt ist unser Kommunal-Kombi-Pro-
gramm. Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplät-
ze im gemeinnützigen Bereich können so auf 
kommunaler Ebene eingerichtet werden. Wie 
haben dafür mehr als 60 Millionen Euro an Lan-
desmitteln zur Verfügung gestellt. Sachsen hat 
die höchste Landesbeteiligung und ist auch Spit-
zenreiter bei der Umsetzung. Gerade angesichts 
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der schwierigen Arbeitsmarktentwicklung gewinnt 
der Kommunal-Kombi an Bedeutung, indem er 
für zusätzliche Beschäftigung für Benachteiligte 
sorgt und zusätzliche öffentliche Angebote 
schafft. 
 
Wir stehen für wirtschaftliches Wachstum, das 
auch bei den Arbeitnehmern ankommt. Gute Ar-
beit bedeutet, dass nicht nur Unternehmen, son-
dern auch Arbeitnehmer und ihre Familien ver-
lässliche Rahmenbedingungen bekommen müs-
sen. Die SPD ist in der Regierung Garant dafür, 
dass es aus Sachsen im Bundesrat keine Stim-
men mehr für Sozialabbau, die Einschränkung 
von Arbeitnehmerrechten oder dem Abbau des 
Kündigungsschutzes gibt, sondern stattdessen 
für die schrittweise Einführung von Mindestlöh-
nen. Mit der SPD wird es auch die von der CDU 
in ihrem Papier zum Aufbau- Ost geplante 
Schwächung des Flächentarifvertrages nicht ge-
ben. Niedrige Löhne sind kein Konzept für den 
Aufbau-Ost. Wir müssen endlich die volle Gleich-
stellung von Frauen und Männern in der Arbeits-
welt und in allen anderen Gesellschaftsbereichen 
umsetzten. Das fängt bei gleicher Bezahlung für 
Frauen und Männer an und hört bei der Verein-
barkeit von Familie und Beruf noch lange nicht 
auf. Wir wollen dabei helfen, dass sich die Leitbil-
der verändern, dass Frauen die berühmte 
„Gläserne Decke" durchbrechen und Führungs-
positionen einnehmen können. Noch gibt es viele 
eingefahrene Strukturen, die dazu führen, dass 
viele kompetente und leistungsfähige Frauen in 
der Arbeitswelt das Nachsehen haben. Um der 
Wirtschaft ein gutes Beispiel zu geben, setzen 
wir uns für eine Erhöhung des Frauenanteils in 
den Führungspositionen der sächsischen Behör-
den ein. Altersarmut von Frauen, die oft niedriger 
bezahlt werden und über gebrochene Erwerbs-
biographien verfügen, müssen wir verhindern. 
Unser Ziel bleibt: Gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit. 
 
Gute Arbeit setzt auch eine familiengerechte Ar-
beitswelt voraus. Die bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf nützt den Familien und setzt 
zugleich Impulse für größeren betriebs- und 
volkswirtschaftlichen Erfolg. Den größten Beitrag 
dazu leistet eine qualitativ hochwertige, gut er-
reichbare und bezahlbare Kinderbetreuung, die 
allen Eltern das Arbeiten in einer flexibilisierten 

Ar-beitswelt ermöglicht. Die sächsischen Unter-
nehmen werden wir weiter darin unterstutzen, 
ihre Teilzeit-Angebote auszuweiten und flexible 
Arbeitszeiten einzurichten, die im Einklang mit 
famili-ären Notwendigkeiten stehen. 
 
Darüber hinaus verfolgt unsere Arbeitsmarktför-
derung in Sachsen zwei Hauptziele: Wir machen 
die Beschäftigten fit für den Arbeitsmarkt und 
helfen so, den Fachkräftebedarf als Grundlage 
einer modernen Wirtschaft zu sichern. Gleichzei-
tig machen wir den Menschen neue Angebote, 
die es auf dem Arbeitsmarkt besonders schwer 
haben. Das sind meist Langzeitarbeitslose ohne 
ausreichende Qualifikation oder Menschen, die 
mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen 
haben. 
 
Eine gute Ausbildung und lebenslanges Lernen 
wird angesichts steigender Anforderungen auf 
dem Arbeitsmarkt immer wichtiger. Wir haben 
dem Rechnung getragen und für die berufliche 
Aus- und Weiterbildung für den Zeitraum von 
2007 bis 2013 fast 375 Millionen Euro zur Verfü-
gung gestellt. Unsere Ausbildungsoffensive bietet 
jährlich bis zu 3.500 zusätzliche Ausbildungs-
plätze und fördert die Schaffung zusätzlicher 
betrieblicher Ausbildungsplätze für bestimme 
Gruppen von Bewerbern. Rund 16.000 meist 
benachteiligte Jugendliche absolvieren ihre Aus-
bildung derzeit in geförderten Programmen. 
 
Ein besonders wichtiges neues Qualifizierungsin-
strument ist das OAB-Programm. Es ist derzeit 
bundesweit einmalig, weil es nicht auf preisgüns-
tige Teilqualifizierung setzt, sondern das Pro-
blem an der Wurzel packt, indem es Arbeitslose 
ohne Berufsabschluss zu einem anerkannten Be-
rufsabschluss führt. Das Programm wird seit Au-
gust 2006 in Sachsen erfolgreich durchgeführt. 
Fast 3.500, vor allem Langzeitarbeitslose, konn-
ten einen Berufsabschluss erreichen. Wir wollen 
dieses erfolgreiche Programm fortsetzen und 
damit Arbeitslosen eine echte Perspektive ver-
schaffen. Insgesamt stehen bis 2013 für Benach-
teiligte auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt 
und für Maßnahmen des sozialen Arbeitsmarktes 
mehr als 200 Millionen Euro EU- Mittel zur Verfü-
gung. 
 
Gute Arbeit ist unser Kriterium bei der Arbeits-
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marktförderung. Alle Menschen, die arbeiten kön-
nen und wollen, in den Arbeitsmarkt zu integrie-
ren, ist darum ein wichtiges Ziel sozialdemokrati-
scher Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Wir 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ori-
entieren uns am Leitbild der Guten Arbeit. Jede 
Frau und jeder Mann muss in Würde arbeiten 
können. Dazu gehören faire und gute Arbeitsbe-
dingungen, die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Schutz vor 
Diskriminierung und sexueller Belästigung, glei-
cher Lohn für gleichwertige Arbeit und Lohnstei-
gerungen, die sich an der Produktivität orientie-
ren. Dabei bedeutet Gute Arbeit für Sozialdemo-
kratinnen und Sozialdemokraten mehr als nur 
„einen Job" zu haben. Von Guter Arbeit muss 
man leben können. Gute Arbeit heißt gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit – für Frauen und Männer. 
Gute Arbeit heißt Ausbildung für alle: Niemand 
darf nach der Schule oder Lehre in die Arbeitslo-
sigkeit fallen. Gute Arbeit heißt Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, flexible Arbeitszeiten und ma-
terielle Hilfen für die Eltern, gute und verlässliche 
Betreuungsangebote für die Kleinen. 
 
Konkret wollen wir:  
-  Unser Prinzip ist: Wer Vollzeit arbeitet, muss 
 von seiner Arbeit auch leben können. Deshalb 
 setzen wir uns für Mindestlöhne ein. 
-  Wir wollen Menschen, die auf dem Arbeits-
 markt keine Perspektive haben, neue Chan-
 cen in öffentlich geförderter und gemeinwohl-
 orientierter Beschäftigung eröffnen - „Sozialer 
 Arbeitsmarkt". 
-  Wir setzen auf mehr Instrumente einer aktiven 
 Arbeitsmarktpolitik auf Landesebene, die da-
 für sorgen soll, dass Menschen dabei unter
 stützt werden, Übergänge in ihrem Erwerbsle-
 ben zu meistern und ihre Beschäftigungsfähig
 keit zu erhalten. 
-  Wir wollen durch einen "Bonus für Arbeit" die 
 Sozialversicherungsbeiträge für Geringverdie-
 ner gezielt senken. 
- Die Arbeitszeitpolitik muss den Bedürfnissen 
 der Beschäftigten nach mehr Zeitautonomie 
 und Qualifizierungschancen sowie nach Ver-
 einbarkeit von Familie und Beruf entsprechen.  
-  Wir wollen Übergänge im Berufsleben und die 
 Weiterbildung besser absichern. Angebote 
 und Leistungen der Arbeimittlung müssen ziel
 genauer eingesetzt werden. Die Arbeitslosen-

 versicherung soll daher zu einer Beschäfti-
 gungsversicherung weiterentwickelt werden. 
- Wir stehen für starke Arbeitnehmerrechte und 
 halten am gesetzlichen Kündigungsschutz 
 fest. 
- Mitbestimmung in Unternehmen, Tarifautono-
 mie und Streikrecht sind unverzichtbare Ele-
 mente der Sozialen Marktwirtschaft. 
 
 
Antwort der FDP – siehe Beantwortung zu 
Komplex 1  
 

 
 
 
 

Die sächsische Partei DIE LINKE orientiert sich 
in ihrem Landeswahlprogramm am Leitbild be-
rufstätiger Eltern und geteilter Erziehungsverant-
wortung. Geschlechtergerechtigkeit im Erwerbs-
leben ist also ein wesentlicher politischer 
Schwerpunkt. Aus diesem Grunde wird ein Ge-
setz zur Gleichstellung in der Privatwirtschaft 
unterstützt bzw. gefordert. Entgeltgleichheit zwi-
schen Frauen und Männern sollte eine Selbstver-
ständlichkeit sein. Zu beiden Themenfeldern ist 
die Bundestagsfraktion in der noch laufenden 
Legislaturperiode bereits parlamentarisch aktiv 
geworden. Als geeignete Maßnahmen zur Um-
setzung von Entgeltgleichheit werden u. a. die 
Einführung eines existenzsichernden gesetzli-
chen Mindestlohnes, die Abschaffung der Sub-
ventionierung von geringfügiger Beschäftigung 
und Beschäftigung in der Gleitzone, ein proaktiv 
wirkendes Gesetz zur Bekämpfung von Entgelt-
diskriminierung, ein Gleichstellungsgesetz für die 
Privatwirtschaft, die Verankerung des Grundsat-
zes der Entgeltgleichheit im Tarifvertragsgesetz, 
die Anpassung des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes durch Aufnahme der Förderung 
von Entgeltgleichheit, eine flächendeckende und 
elternbeitragsfreie ganztägige Kinderbetreuung 
sowie die Einführung einer Individualbesteuerung 
mit übertragbarem Unterhaltsfreibetrag in Höhe 
des steuerfreien Existenzminimums gesehen.  
 
DIE LINKE setzt sich für Veränderungen beim 
Bundeselterngeld ein, die die partnerschaftliche 
Teilung von Erwerbs- und Erziehungsarbeit för-
dern sollen. Zwei „Vätermonate“ sind  zu  wenig.  
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Es sollte 12 Monate Elterngeldanspruch pro El-
ternteil (bzw. 24 Monate für Alleinerziehende) 
geben. Eine möglichst egalitäre Teilung der Er-
werbs- als auch der Erziehungsarbeit wird auch 
begünstigt, wenn beide Eltern gleichzeitig auf 
Teilzeit reduzieren könnten und das entfallende 
Einkommen durch das Elterngeld ausgeglichen 
würde. Damit würden Eltern eine tatsächliche 
Wahlfreiheit zwischen Beruf und Familie erhalten. 
In diesem Sinn ist das sächsische Landeseltern-
geld auch dahin gehend kritisch zu sehen, dass 
es in der derzeitigen Ausgestaltung den Verzicht 
auf Berufstätigkeit voraussetzt.  
 
DIE LINKE.Sachsen setzt sich für eine aktive 
Arbeitsmarktpolitik im Freistaat ein. Dazu ist ein 
Landesarbeitsmarktprogramm aufzulegen. Die 
Arbeitsmarktpolitik von Bund, Land, Regionaldi-
rektionen der Agentur für Arbeit und den Kommu-
nen muss besser koordiniert werden. Arbeitsför-
derungsprogramme sollten grundsätzlich ent-
sprechend dem Gender-Mainstreaming-Prinzip 
konzipiert, durchgeführt und evaluiert werden. 
Dabei ist erforderlich, die Lebenslagen differen-
ziert zu berücksichtigen und nicht bei der bloßen 
Einteilung in Frauen bzw. Männer stehen zu blei-
ben. Öffentlich geförderte Beschäftigung und die 
Schaffung neuer regulärer und existenzsichern-
der Arbeitsplätze im sozialen und kulturellen Be-
reich müssen dabei eine wesentliche Rolle spie-
len. Frauenprojektarbeit ist ein Teil des so ge-
nannten Non-Profit-Sektors zwischen Markt und 
Staat. Dieser Sektor muss ausreichend finanziert 
werden. Mit einer Bündelung der Gelder aus ver-
schiedenen Töpfen wollen wir mehrjährige, exis-
tenzsichernde Arbeitsplätze schaffen. In diesem 
Sinne steht DIE LINKE für den Ausbau öffentlich 
geförderter Beschäftigung, allerdings zu fairen 
Bedingungen anstelle von demütigenden Ein-
Euro-Jobs bzw. prekärer Beschäftigung. Unter 
den Langzeitarbeitslosen sind Frauen in der 
Überzahl, u. a. deshalb setzen wir uns für die 
gleichen Rechte von Langzeitarbeitslosen beim 
Zugang zu arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
ein. Wesentlich ist außerdem die Förderung der 
Berufstätigkeit von Alleinerziehenden, denn sie 
sind in Sachsen überdurchschnittlich stark ar-
mutsgefährdet. Entsprechende Rahmenbedin-
gungen müssen deshalb die besonderen Schwie-
rigkeiten von alleinerziehenden Frauen z. B. in 
der Alltagsorganisation oder in der räumlichen  
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Mobilität berücksichtigen. Es geht um die besse-
re Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch 
familienfreundliche Arbeitszeiten und durch län-
gere sowie flexible Kita-Öffnungszeiten genauso 
wie um die generelle Erhöhung der Familien-
freundlichkeit von Unternehmen.  
Geschlechtertypische Berufswahl hat verschiede-
ne Ursachen. Fakt ist, dass Frauen in den mathe-
matisch-technischen, natur- und informationswis-
senschaftlichen Fächern und Berufen wenige 
Vorbilder und schlechtere Karriereerwartungen 
als Männer haben. Dies schlägt sich in einer 
technik-abgewandten Sozialisation nieder und 
zeigt sich in einer geschlechtertypischen Berufs-
wahl. Dieser Teufelskreis muss durchbrochen 
werden. Deshalb ist es notwendig, die berufliche 
Situation von Frauen in diesen Berufen grundle-
gend zu verbessern. Möglichkeiten dafür sind 
Anreize und Zwänge zu einer entsprechenden 
Einstellungspolitik, verbindliche Gleichstellungs-
regelungen und -ziele sowie Kontrollen, aber 
auch Sanktionen, insbesondere in öffentlich fi-
nanzierten Einrichtungen sowie bei geförderten 
privatwirtschaftlichen Arbeitsplätzen.  
 
DIE LINKE ist der Auffassung, dass die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen so gestaltet 
sein müssen, dass Jeder und Jedem gleiche 
Chancen und Möglichkeiten für die Gestaltung 
eines eigenständigen und selbstbestimmten Le-
bens zu Verfügung stehen müssen. Es ist nicht 
hinnehmbar, dass gesellschaftliche Missstände 
auf Kosten der Einzelnen bzw. ihrer Familien 
ausgeglichen werden sollen, also individualisiert 
werden. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass 
neben den liberalen auch soziale Grundrechte, 
wie ein Grundrecht auf Arbeit, ein Grundrecht auf 
soziale Sicherheit, ein Grundrecht auf angemes-
senen Wohnraum und ein Grundrecht auf Bil-
dung im Grundgesetz verfassungsrechtlich ver-
ankert werden.  
 

 
 
 
 
 

 
a) Wir begrüßen ein Gleichstellungsgesetz für 
die Privatwirtschaft. Zu rot-grünen Regierungs-
zeiten ist so ein Gesetz am Widerstand der SPD 
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gescheitert. 
 
b) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich seit 
Jahren in der Bundespolitik für eine Entgeltgleich-
heit zwischen Frauen und Männern ein. Auch auf 
Landesebene haben wir das Thema angespro-
chen, allerdings muss eine umfassende Lösung 
auf der Bundesebene erarbeitet werden. Dort 
fordern wir die folgenden Maßnahmen: 
-  Eingruppierungskriterien für den Tarifvertrag 
 für den Öffentlichen Dienst im Wirkungsbe-
 reich des Bundes auf mittelbare und unmittel-
 bare Diskriminierung zu überprüfen und diese 
 unverzüglich abzubauen; 
-  zügig eine umfassende Mindestlohnregelung 
 vorzulegen, die die Voraussetzung für Min-
 destlöhne in allen Branchen schafft und damit 
 auch einen Schutz vor Lohndumping im Nied-
 riglohnbereich, in dem vorwiegend Frauen 
 beschäftigt sind, herstellt; 
-  ein Verbandsklagerecht für Vereinigungen im 
 Sinne von Artikel 9 Abs. 3 des Grundgeset-
 zes  und rechtsfähige Verbände, die sich 
 satzungsgemäß für die Gleichstellung der 
 Geschlechter  einsetzen, einzuführen; 
-  dem Deutschen Bundestag alle drei Jahre 
 einen Bericht zur Berufs- und Einkommenssi-
 tuation von Frauen und Männern vorzulegen; 
-  der Nationalen Antidiskriminierungsstelle aus-
 reichende Mittel für die Erstellung eines Gut-
 achtens zur Verfügung zu stellen, das insbe-
 sondere die Ursachen direkter Diskriminie-
 rungen aufgrund des Geschlechts deutlich 
 macht; 
-  der Nationalen Antidiskriminierungsstelle aus-
 reichende Mittel zur Verfügung zu stellen, um 
 mit einer umfassenden Kampagne in Erfül-
 lung  ihrer Aufgaben nach §27 AGG, auch in 
 den  Unternehmen für diskriminierungsfreie 
 Entlohnung zu werben; 
-  dem Deutschen Bundestag einen Entwurf zur 
 europarechtskonformen Ausgestaltung des 
 AGG vorzulegen und darin insbesondere eine 
 Anhebung der Klagefristen sowie einen Aus-
 bau der Regelungen zu Schadenersatz und 
 Entschädigung vorzusehen; 
-  gemeinsam mit den Tarifparteien zu prüfen, 
 ob die Lohnstrukturerhebung des schweizeri-
 schen Statistischen Bundesamts ein sinnvol-
 les Instrument zur Feststellung von ge-
 schlechtsspezifischen Lohnunterschieden sein 

kann und übernommen werden sollte. 
 
Auf Landesebene setzen wir uns dafür ein, dass 
die Lohnunterschiede im Öffentlichen Dienst 
überprüft werden. Der Frauenförderungsbericht 
zeigt, dass auch im Öffentlichen Dienst Frauen 
im Durchschnitt deutlich weniger als Männer ver-
dienen. Wir haben uns auch in der Vergangen-
heit dafür stark gemacht, dass das Antidiskrimi-
nierungsbüro Sachsen endlich staatliche Förder-
mittel erhält, um als landesweite Antidiskriminie-
rungsstelle unabhängig und kontinuierlich arbei-
ten zu können. 
 
c) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützen die 
eingeführten ‚Vätermonate’ im Rahmen des El-
terngeldes und setzen sich langfristig für eine 
Gleichverteilung der Elternzeit zwischen den 
PartnerInnen ein. 
Aber auch hier stellt sich letztendlich die Frage, 
wie für Frauen und für Männer andere Arbeitsmo-
delle entwickelt werden können, die es ihnen 
erlauben, mehr Zeit für Familie aufzubringen. Da 
sind zum einen neue Ideen gefragt (siehe Frage 
1) und zum anderen müssen sich andere Rollen-
bilder durchsetzen: so lange Männer sich dafür 
verantwortlich sehen, die finanzielle Versorgung 
der Familie sicherzustellen, sind auch alternative 
Arbeitszeitmodelle schwer umzusetzen. Hier 
lässt sich dann auch wieder der Bogen zur Ent-
geltungleichheit schlagen: wenn Frauen weniger 
verdienen, ist es schwieriger, den Allein-Ernährer
-Mythos zu durchbrechen. Gleiches gilt, wenn 
Frauen überdurchschnittlich häufig in Geringver-
diener-Jobs zu finden sind. Es braucht also An-
sätze im Bereich der bezahlten Arbeit, um auch 
die unbezahlte Arbeit anders zu verteilen: wenn 
Frauen genauso viel verdienen wie Männer und 
Männer genauso wie Frauen Möglichkeiten erhal-
ten, flexibel zu arbeiten, wird sich auch die Haus- 
und Familienarbeit anders verteilen. 
 
d) Prekäre oder projektbezogene Beschäftigung 
nimmt zu. Allerdings hat sich das heutige System 
der sozialen Absicherung noch nicht darauf ein-
gestellt. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordern da-
her, dass Männer und Frauen auch bei kürzeren 
Beitragszeiten Anspruch auf einige Monate Ar-
beitslosengeld haben. So können Zeiten ohne 
Aufträge überbrückt werden. Außerdem soll so-
wohl im SGB II als auch im SGB III eine befriste-
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te Vermittlungspause im Rahmen einer Eingliede-
rungsvereinbarung festgeschrieben werden um 
Menschen in Projekt- oder Zeitarbeit Freiräume 
zur eigenständigen Suche neuer Arbeit ermögli-
chen. Sie ist besonders für Menschen vorgese-
hen, die nur eine kurze finanzielle Absicherung 
zwischen Projekten benötigen aber keine Arbeits-
vermittlung. 
 
Ausnahmen vom Gleichbehandlungsgrundsatz 
bei ZeitarbeitnehmerInnen („equal pay“/„equal 
treatment“) darf es zukünftig nur noch geben, 
wenn dabei auf einen allgemeinverbindlichen 
Tarifvertrag Bezug genommen wird. Der bisheri-
ge Unterbietungswettbewerb durch konkurrieren-
de Tarifverträge wird so ausgeschlossen. Nach 
drei Monaten im selben Betrieb soll auch diese 
Ausnahme für ZeitarbeiternehmerInnen nicht 
mehr gelten, dann muss nach den für die Stamm-
belegschaft gültigen Konditionen bezahlt werden. 
Darüber hinaus ist es überlegenswert, das beson-
ders hohe individuelle Risiko von Zeitarbeiterneh-
merInnen durch eine in Frankreich bereits übliche 
Prämie des Entleihunternehmens zu honorieren. 
Für bessere Bedingungen in der Zeitarbeit ist 
darüber hinaus die Aufnahme der Branche ins 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz unerlässlich, damit 
endlich ein Mindestlohn auf Basis des existieren-
den Tarifvertrages zwischen dem DGB und dem 
Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunter-
nehmen (IGZ e.V.) und dem Bundesverband Zeit-
arbeit (BZA) Geltung bekommt. In Deutschland 
nehmen ZeitarbeitnehmerInnen nur unterproporti-
onal an Weiterbildungen in den Entleih-, aber 
auch den Verleihfirmen teil. Das muss sich än-
dern, wenn sich die Chancen von Zeitarbeitneh-
merInnen am Arbeitsmarkt auf Dauer verbessern 
sollen. Daher ist die Einrichtung eines Branchen-
fonds zu prüfen, wie er bereits 2006 von der 
Kommission Lebenslanges Lernen empfohlen 
wurde. Mit der Änderung der Beitrags- und Be-
zugszeiten in der Arbeitslosenversicherung be-
kommen im Übrigen auch ZeitarbeitnehmerInn-
nen besseren Zugang zum Arbeitslosengeld so-
wie zu den Beratungs-, Vermittlungs- und Bil-
dungsmaßnahmen der Bundesagentur als bisher. 
 
e)+f) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich 
sowohl dafür ein, dass Mädchen und Frauen 
auch in ‚Männerberufen’ Fuß fassen, als auch 
dafür, dass mehr Jungen und Männer soziale 

Berufe ergreifen. Dazu unterstützen wir den 
Girls Day. Das reicht aber natürlich nicht aus, 
um Berufswahlverhalten grundlegend zu be-
einflussen. Berufswahlverhalten wird schon in 
Kita und Grundschule geprägt und hängt auch 
davon ab, wen Mädchen und Jungen in wel-
chen Berufen im täglichen Leben erleben, 
deswegen setzen wir uns zum Beispiel für 
mehr Erzieher und Grundschullehrer ein. 
 
Um Übergangsproblematiken zu vermeiden, 
haben wir uns in den vergangenen 5 Jahren 
besonders im Bereich Frauenförderung an 
Hochschulen engagiert. Von besseren Kinder-
betreuungsangeboten mit atypischen Öff-
nungszeiten bis zu einem Dual-Career Service 
zur Stellenvermittlung für PartnerInnen von 
neu zugezogenen WissenschaftlerInnen, ha-
ben wir in diesem Bereich eine Reihe von Vor-
schlägen gemacht. Wir setzen uns auch dafür 
ein, dass die Career Center der Universitäten 
Frauen aktiv als eigene Zielgruppe erschlie-
ßen und geschlechtsspezifische Beratungsan-
gebote für den Übergang in den Beruf durch-
führen, wie es bereits andere Universitäten 
tun. 
 
g) Wir haben uns sowohl auf Landes- als 
auch auf Bundesebene intensiv mit dem Bei-
spiel Bad Schmiedeberg auseinandergesetzt. 
Wir sind der Überzeugung, dass ein verlässli-
ches Segment öffentlich geförderter Beschäfti-
gung geschaffen werden muss, da der Markt 
allein nicht in der Lage ist, Menschen mit viel-
fältigen Handicaps eine Perspektive auf Teil-
habe zu bieten. Junge Erwachsene unter 25 
Jahren sollen nicht zur Zielgruppe eines sozia-
len Arbeitsmarktes zählen. Für sie müssen 
Ausbildung und Qualifikation an erster Stelle 
stehen. Für die Teilnehmenden muss weiter-
hin die Integration in den regulären Arbeits-
markt möglich sein und unterstützt werden. 
Weiterhin sind BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
der Meinung, dass die Instrumente der öffent-
lich geförderten Beschäftigung finanziert wer-
den müssen, ohne zu Lasten der anderen 
Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik für 
Langzeitarbeitslose zu gehen. Dafür ist die 
Möglichkeit einer Aktivierung der passiven 
Mittel erforderlich, also insbesondere der Mit-
tel für die Sicherung des Lebensunterhaltes 
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und der Wohnkosten, um damit sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung bezahlen zu kön-
nen. Die Kooperation der beteiligten Ebenen, also 
vor allem des Bundes, der Bundesagentur für 
Arbeit und der Kommunen ist hierfür die Voraus-
setzung. Öffentlich geförderte Beschäftigung 
kann jedoch nur ein Teil einer Gesamtstrategie 
sein, deren Ziel die Integration in den Arbeits-
markt bleibt. Wir wollen, dass der Prozess der 
Regionalisierung der Arbeitsmarktförderung aus-
gebaut wird. Allerdings gehen die Bestrebungen 
des Bundesministeriums für Arbeit und der Bun-
desagentur für Arbeit derzeit in eine andere Rich-
tung. 
 
h) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN halten Frauenpro-
jekte für unersetzlich und treten konsequent für 
deren Förderung ein. Frauenprojekte sind Orte, 
an denen Gleichstellungsprojekte angeschoben 
und umgesetzt werden. Wir schätzen sie als Part-
nerinnen in der politischen Diskussion und als 
Anlaufstellen für Frauen (und Männer), die an der 
Veränderung der bestehenden Geschlechterver-
hältnisse interessiert sind. Gleiches gilt auch für 
Männerprojekte – uns sind beide wichtig und wir 
wollen nicht, dass die Finanzierung der einen 
gegen die der anderen ausgespielt wird. 
 
i) Die Einführung der FallmanagerInnen bei den 
ARGEn war ein richtiger Schritt zur individuellen 
Förderung von Gruppen, die schwerer als andere 
in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln sind. Das 
es bisher nicht so funktioniert, wie die individuelle 
Fallbetreuung gedacht war, muss schnell beho-
ben werden. Auf Bundesebene haben BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN auch verschiedene Vorschläge 
vorgelegt: Wir sind der Überzeugung, dass Bezie-
herInnen von ALG II und deren Angehörige im 
SGB II in ihren Rechten gestärkt werden müssen. 
So soll eine echte Balance zwischen Fördern und 
Fordern erreicht werden. Die schematische Fall-
bearbeitung mittels EDV-Masken muss einem 
qualifizierten, individuellen und umfassenden 
Fallmanagement weichen, das mehr als bloße 
Beratung und Vermittlung ist. Statt bürokratischer 
Zumutungen und Gängelung müssen faire Spiel-
regeln sowie Motivation und Bestärkung der Hilfe-
bedürftigen im Mittelpunkt stehen. 
Wir wollen nicht, dass ALG II-EmpfängerInnen 
sich als bloße Objekte von bürokratischen Me-
chanismen empfinden. Der Eingliederungspro-

zess braucht zuallererst einen verbindlichen ge-
setzlichen Rahmen. Alle Betroffenen müssen 
eine individuelle Unterstützung erhalten, die auf 
einer auf den Einzelfall zugeschnittenen Einglie-
derungsstrategie mit Hilfeplanung und Zielverein-
barung sowie jeweils erreichbaren Zwischenzie-
len basiert. Damit das funktioniert, wollen wir die 
Möglichkeit schaffen, den persönlichen An-
sprechpartner in der ARGE auf Wunsch einmalig 
zu wechseln. Bei allen Trägern des SGB II müs-
sen unabhängige Ombudsstellen eingerichtet 
und finanziell abgesichert werden, die in Konflikt-
fällen zwischen Hilfebedürftigen und Ansprech-
partnerInnen vermitteln. Dadurch können unter-
schiedliche Auffassungen und Vorstellungen zwi-
schen Hilfebedürftigem und AnsprechpartnerIn-
nen in einem frühen Stadium bearbeitet und ge-
löst werden. Empfänger von Arbeitslosengeld II 
müssen im Hilfeprozess besser in ihren Fähigkei-
ten gestärkt werden. Ihre Wünsche und Vorstel-
lungen sollen bei der Auswahl der Förderangebo-
te berücksichtigt werden. Die KundInnen der AR-
GEn müssen zukünftig das Recht haben, zwi-
schen Maßnahmen zu wählen und Wünsche 
hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe zu äußern. 
Auf dieses Recht müssen sie im Erstgespräch 
hingewiesen werden. Eigene Vorschläge, wie sie 
zum Nutzen der Gesellschaft beitragen und eine 
Gegenleistung erbringen wollen, müssen Priorität 
in der Hilfeplanung haben. Die Ausübung von 
bürgerschaftlichem Engagement muss dabei als 
Gegenleistung anerkannt werden. Ein möglicher 
Rehabilitationsbedarf von Menschen mit Behin-
derungen muss zuverlässig identifiziert und an 
die zuständige Agentur für Arbeit weitergeleitet 
werden. 
Das Prinzip der partnerschaftlichen Unterstüt-
zung in Form des Fallmanagements ist mit Sank-
tionsandrohungen und -automatismen nicht ver-
einbar. Die notwendige vertrauensvolle Zusam-
menarbeit und der kooperative Charakter des 
Fallmanagements sind durch Regelsanktionen, 
die bis zur vollständigen Streichung des Arbeits-
losengelds II reichen, von Anfang an gefährdet. 
Die jetzt geltenden Sanktionsregeln müssen des-
halb geändert werden und das physische Exis-
tenzminimum darf in Zukunft nicht durch Sanktio-
nen angetastet werden. Die Sanktionsregeln 
müssen in eine Ermessensvorschrift umgeändert 
werden, Widerspruch muss aufschiebende Wir-
kung haben. 
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Unser Ziel ist es, das SGB II zu einer Grundsiche-
rung weiterzuentwickeln, die breite Akzeptanz in 
der Bevölkerung erfährt und Hilfebedürftige vorur-
teilsfrei akzeptiert. Das Fallmanagement muss in 
Zukunft einen wechselseitigen Prozess darstellen, 
in dem Hilfebedürftige und AnsprechpartnerInnen 
gemeinsam nach Lösungen suchen - ohne Sank-
tionsdrohungen und ohne Scheinangebote. 
 
j) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN halten es für wich-
tig, dass Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit über-
prüft werden, daher spielen Evaluationen in den 
Anträgen unserer Landtagsfraktion zu den ver-
schiedensten Themen immer eine Rolle. Aller-
dings sehen wir es nicht als Aufgabe politischer 
Parteien oder Fraktionen Kriterien vorzuschlagen, 
nach denen evaluiert werden soll. Dies ist die 
Aufgabe von ExpertInnen und WissenschaftlerIn-
nen. Unsere Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass 
solche Wirksamkeitsprüfungen nach angemesse-
ner Zeit tatsächlich durchgeführt werden und ggf. 
Änderungen oder Anpassungen der evaluierten 
Maßnahmen erfolgen. 
 
k) Gerade in der Gleichstellungspolitik sind die 
Individualisierungen von Problemlagen kontrapro-
duktiv. Wenn strukturellen Problemen mit privaten 
Lösungen entgegengetreten werden muss, ver-
festigen sich zu oft alte Ungleichheiten und Unge-
rechtigkeiten – im Geschlechterverhältnis genau-
so wie in anderen Bereichen. Wir versuchen dem 
entgegenzutreten, in dem wir zum einen Infra-
struktur fördern und Familien nicht nur einfach 
mehr Geld zur Lösung ihrer Probleme geben wol-
len. Denn eine bessere finanzielle Ausstattung 
ermöglicht zwar, sich mehr Dienstleistungen (von 
Kinderbetreuung bis Bildung) einzukaufen, löst 
aber nicht die eigentlichen Probleme: z.B. zu we-
nig Betreuungsplätze oder die Tatsache, dass das 
deutsche Schulsystem Kinder aus armen Familien 
systematisch benachteiligt. Mehr Geld für den 
oder die einzelne kann dieses Problem nicht lö-
sen, sondern wir wollen die gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen ändern und setzen uns 
dafür immer auch für die Investition in Struktur 
und Infrastruktur ein – sei es bei der Bildungsde-
batte, bei der Armutsfrage oder bei der Diskussi-
on um eine Grundsicherung für Kinder und Er-
wachsene. 
 
l) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen ermögli-

chen, dass Ausbildung auch in Teilzeit möglich 
ist, um Ausbildung und Elternschaft besser zu 
vereinen und den Abschluss einer Ausbildung 
nicht scheitern zu lassen. 
 
Teilzeitarbeit wie sie heute organisiert ist, hilft 
vielen Müttern und auch Vätern, Familie und 
Arbeit unter einen Hut zu bringen, bringt aber 
eine Reihe Nachteile mit sich: der Anspruch auf 
Arbeitslosengeld I sinkt, gleiches zeigt sich bei 
den Rentenansprüchen. Der Frauenförderbe-
richt zeigt, dass Teilzeitarbeitende im öffentli-
chen Dienst bei Beförderungen deutlich benach-
teiligt werden. Teilzeitarbeit ist also nur bedingt 
eine Lösung, wenn ein Abrutschen in Armut bei 
Arbeitslosigkeit oder im Alter verhindert werden 
soll. Um also dauerhafte Teilzeitarbeit nicht wei-
ter gängige Praxis bleibt, müssen neue Lösun-
gen her: Es gilt flexible und kreative Möglichkei-
ten einzusetzen. Diese sind seit Jahren be-
kannt: An erster Stelle stehen Arbeitszeitredu-
zierung und - flexibilisierung. Telearbeit, zeitlich 
begrenzte Arbeitszeitreduzierungen oder Aus-
zeiten mit Rückkehrrecht sind Wege, um die 
Gleichzeitigkeit von Beruf und Familie sowie 
Investitionen in die eigene Zukunft zu ermögli-
chen. Wir schlagen außerdem die Einführung 
von insolvenzgesicherten und übertragbaren 
Arbeitszeitkonten zur Flexibilisierung der Er-
werbsverläufe vor. 
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KOMPLEX 4 
 
Veränderung von Geschlechterrollenbildern 
a) Inwieweit halten Sie das Aufbrechen traditio-

neller Geschlechterrollenbilder für erforder-
lich? 

b) Welche Interventionen werden Sie angehen, 
um das Geschlechterrollenverständnis in wel-
cher Richtung zu verändern? 

c) Wie stehen Sie zur Einführung einer ge-
schlechtergerechten Sprache in den von Ih-
nen beeinflussbaren öffentlichen Bereichen? 

d) Welche Rolle messen Sie einer geschlechter-
sensiblen Bildung und Erziehung bzw. Arbeit 
in sächsischen Kindertagesstätten, Schulen 
und weiterführenden Bildungseinrichtungen 
zu? Welche Komponenten sind Ihnen dabei 
besonders wichtig, und mit welchen Mitteln 
würden Sie ihre Umsetzung unterstützen? 

e) Worin sehen Sie die Ursachen für häusliche 
und sexualisierte Gewalt, für Zwangsprostituti-
on und Menschenhandel? Wie wollen Sie da-
zu betragen, dass Frauen davor geschützt 
werden? 

f) Welche Maßnahmen halten Sie für erforder-
lich, um die Infrastruktur in Sachsen qualitativ 
und quantitativ so auszubauen, dass einer-
seits Opfern von häuslicher bzw. sexualisierter 
Gewalt in allen Landesteilen umfassend und 
individuell bedarfsgerecht geholfen werden 
kann und andererseits ausreichende Angebo-
te der geschlechtsbewussten Gewaltpräventi-
on bestehen? 

 
 
 
 
 

Geschlechterrollenbilder befinden sich bereits 
seit längerem im gesellschaftspolitischen 
Wandel - ein Wandel, der von uns als positiv be-
trachtet und auch unterstützt wird. 
 
Die Vermeidung von häuslicher und sexualisierter 
Gewalt ist ein Anliegen, welches wir nachhaltig 
unterstützen. Mit der Einrichtung von Frauen- und 
Kinderschutzeinrichtungen sowie von Koordinie-
rungsstellen besteht flächendeckend die Möglich-
keit, Opfern zu helfen. Noch wichtiger aber ist es, 
Gewalt gar nicht erst entstehen zu lassen. Wir 
setzen uns daher für den Ausbau von Gewalt- 

prävention ein. Aus diesem Grund haben wir uns 
in den Haushaltsverhandlungen dafür stark ge-
macht, die Täterberatungsstelle in Chemnitz ein-
zurichten und finanziell zu unterstützen. In allen 
Landesdirektionen wird somit täterorientierte Prä-
ventions-Arbeit geleistet. 
 

 
 
 
 
 
 

Das Aufbrechen traditioneller Geschlechterrollen-
bilder ist ein unbedingt notweniger Schritt, um der 
formal rechtlichen auch eine faktische Gleichstel-
lung folgen zu lassen. Es ist wichtig, dass die 
Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau 
noch selbstverständlicher im Werteverständnis 
der Menschen verankert wird. Das erreicht man 
nicht mit Gesetzten, sondern nur durch eine ge-
sellschaftliche Debatte über stereotype Ge-
schlechterrollen und mögliche Gegenstrategien. 
 
Wir unterstützen die konsequente Umsetzung 
einer geschlechtergerechten Sprache ausdrück-
lich. Eine geschlechtergerechte Sprache ist in der 
sächsischen SPD die Regel. 
 
Eine geschlechtergerechte Erziehung ist eine 
wichtige Grundlage für eine spätere Anerkennung 
der Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann. 
In den Erziehungs- und Lehrberufen ist es des-
halb wichtig, dass die Kinder, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in allen Phasen gleicherma-
ßen von Frauen als auch von Männern betreut 
bzw. unterrichtet werden. Das bedeutet z.B. den 
Anteil der Kindergärtner und den Anteil der Hoch-
schulprofessorinnen deutlich zu erhöhen. Wir 
müssen Gleichstellung als Ouerschnittsthema 
sehen, dass die Erziehung und Bildung unserer 
Kinder ständig begeleitet. 
 
Häusliche und sexualisierte Gewalt ist ein schwe-
res Verbrechen und darf weder verharmlost wer-
den noch ungeahndet bleiben. 
 
Um Frauen wirksam vor Gewalt zu schützen, ist 
es wichtig ein enges Netzwerk aus Frauenhäu-
sern, Beratungsstellen, Polizei und medizinischen 
Einrichtungen zu knüpfen. Es ist notwenig, Struk-
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turen zu schaffen, die schnell und effektiv reagie-
ren können und Partner in Verwaltungen, Kran-
kenhäusern, Polizeidienstellen für das Thema 
sensibilisieren sowie Bildungsangebote anbieten. 
 
Wir werden den Landesaktionsplan gegen häusli-
che Gewalt weiterentwickeln. Wir brauchen ein 
dichtes Netz von Beratungs-, Unterbringungs- und 
Hilfsangeboten für die Betroffenen. 
 
Auch wenn die Gewaltopfer im Mittelpunkt unse-
rer Aufmerksamkeit stehen, sind Angebote zur 
Beratung und Therapierung von Tätern eine sinn-
volle und notwendige Ergänzung. Die dafür not-
wenigen Strukturen brauchen die entsprechende 
finanzielle Absicherung. 
 
Gewaltprävention muss genauso wie die Gleich-
stellung Querschnittsaufgabe in verschiedenen 
gesellschaftlichen Bereichen sein. Bestehende 
Programme in Kindergärten, Schulen und Jugend-
einrichtungen müssen noch stärker für das Thema 
geschlechtsspezifische Gewalt sensibilisiert wer-
den. Diese müssen auch durch spezielle Angebo-
te in der Jungenarbeit ergänzt werden. 
 
Zum Schutz unserer Kinder vor Vernachlässi-
gung, Gewalt und Missbrauch werden wir ein 
„Frühwarnsystem" aufbauen, bei dem Ärztinnen 
und Ärzte, Jugend- und Gesundheitsämter, Kin-
dertageseinrichtungen, Schulen sowie Polizei und 
Justiz eng vernetzt werden. Regelmäßige Vorsor-
geuntersuchungen mit einem verbindlichen Einla-
dungswesen werden helfen, Defizite in der Ent-
wicklung der Kinder festzustellen. Mit dem in die-
sem Jahr verabschiedeten Sächsischen Kinder-
schutzgesetz konnte dabei ein erster wichtiger 
Schritt vollzogen werden, der jedoch um weitere 
Maßnahmen ergänzt werden muss. 
 

 
 
 
 
 
 

Wir brauchen mehr männliche Erzieher und 
Grundschullehrer, um eine bessere geschlechter-
sensible Bildung gewährleisten zu können. Jun-
gen und Mädchen lernen unterschiedlich. Das 
muss im Schulalltag berücksichtigt werden. 

Für die Opfer von häuslicher und sexualisierter 
Gewalt müssen wir ein flächendeckendes Ange-
bot gewährleisten. Das bisherige Angebot an 
Frauenhäusern deckt den Bedarf nicht. Zudem 
stehen einige Träger der Einrichtungen vor unge-
klärten Finanzierungsfragen. Hier muss der Frei-
staat seiner Verantwortung gerecht werden.  
 

 
 
 

Zunächst ist festzustellen, dass der Aufbruch 
traditioneller Geschlechterrollenbilder bereits in 
vollem Gange ist. Vielfältig gelebte Lebensent-
würfe sind insbesondere für Frauen im Osten, 
wenngleich unter schwierigen Bedingungen, Re-
alität. Der Gleichstellungsvorsprung aus der DDR 
gegenüber der alten Bundesrepublik ist noch 
nicht aufgebraucht und lässt sich statistisch nach 
wie vor nachweisen. Es gibt auch in Sachsen 
erste Ansätze einer emanzipatorischen Männer-
politik. DIE LINKE steht nach wie vor dafür, alle 
Bemühungen zu unterstützen, die ein traditionel-
les Geschlechter- oder Familienbild aufbrechen 
und die Gleichheit aller Menschen betonen. Be-
sondere Bedeutung kommt dabei den Sozialisati-
onsinstanzen zu. Geschlechtersensible Bildung 
und Erziehung bzw. Arbeit in sächsischen Kin-
dertagesstätten, Schulen und weiterführenden 
Bildungseinrichtungen, aber auch in Einrichtun-
gen der Kinder- und Jugendarbeit, der Familien-
arbeit oder anderer Bereiche ist also dringend 
notwendig. Dazu bedarf es des Erwerbs der not-
wendigen Kompetenzen in Aus-, Fort- und Wei-
terbildung. Gleichstellungs- und interkulturelle 
Kompetenzen sollten fachliche Kriterien in diesen 
Bereichen sein. In Gesetzen bzw. Konzepten für 
die genannten Bereiche, z. B. für die sächsische 
Schule, sollten Themen der Geschlechtergleich-
stellung und Interkulturalität ebenso eine Rolle 
spielen wie solche der Gleichwertigkeit von Le-
bensweisen und sexuellen Identitäten.  
 
Häusliche und sexualisierte Gewalt ist vorrangig 
Gewalt gegen Frauen und damit geschlechtsspe-
zifisch. Sie ist - ebenso wie Zwangsprostitution 
und Frauenhandel - Ausdruck eines ungleichen 
Machtverhältnisses zwischen Frauen und Män-
nern. DIE LINKE wendet sich gegen jede dieser 
Gewaltformen und deshalb sind die Fraktionen 
im Landtag als auch im Bundestag in der vergan-
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Jungen liegen z.T. in traditionellen Geschlechter-
rollen begründet. Die Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern ist also darauf angewiesen, 
dass sich Geschlechterrollen verändern und öff-
nen. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen Ge-
schlechterrollen für alle offener gestalten, damit 
sowohl Frauen, Männer als auch Transgender 
nicht mehr durch alte Rollenbilder eingeengt wer-
den, sondern sich nach ihren Wünschen und 
Fähigkeiten entfalten können. 
Die Öffnung von Berufen ist ein Punkt an dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ansetzen. BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN haben die Einführung der so 
genannten ‚Vätermonate’ beim Elterngeld begrüßt, 
obwohl langfristig eine gleiche Aufteilung zwi-
schen Müttern und Vätern erreicht werden muss. 
 
c) In eigenen Publikationen achten wir darauf, so 
oft wie möglich sowohl die männliche als auch 
die weibliche Form zu benutzen, wenn wir Frau-
en und Männer meinen. Wir würden uns wün-
schen, dass auch die Staatsregierung in ihren 
Veröffentlichungen geschlechtergerechte Spra-
che verwenden würde, statt des lapidaren Hin-
weises, dass die männliche Form auch Frauen 
einschließt. 
 
d) Kita und Schule sind wichtige Orte, an denen 
Kinder ihr Wissen über ‚Frauen’ und ‚Männer’ 
erwerben. Daher muss dort angesetzt werden, 
wenn wir Gleichstellung erreichen wollen. Wir 
machen uns dafür stark, dass geschlechterge-
rechte Bildung und Erziehung nicht nur ein 
Schlagwort des Sächsischen Bildungsplanes 
bleibt, sondern auch tatsächlich in Kita und Schu-
le umgesetzt werden können. 
 
e)+f) Ursachen für häusliche Gewalt sind vielfäl-
tig und liegen sowohl in gesellschaftlichen Struk-
turen als auch auf der individuellen Ebene. Ge-
waltprävention muss im Kindesalter anfangen, oft 
haben Gewalttäter und -täterinnen Gewalt selbst 
als Mittel zur Durchsetzung von Interessen erlebt. 
Kinder und Jugendliche müssen lernen, Proble-
me und Konflikte nicht mit Gewalt zu lösen – dies 
muss in Kita, Schule und in der Jugendarbeit 
vermittelt werden. Aber auch der Gesetzgeber ist 
gefragt: Häusliche Gewalt und Menschenhandel 
müssen so bestraft werden, dass klar ist, dass 
dies keine gesellschaftlich akzeptierten Verhal-
tensweisen sind. 
 

genen Zeit mehrfach zum Thema aktiv gewor-
den. Eines der Hauptanliegen war und ist die 
ausreichende Finanzierung einer bedarfsgerech-
ten, d.h. quantitativ und qualitativ ausreichenden, 
Infrastruktur zur Prävention von Gewalt und zum 
Schutz von Gewaltopfern. In Sachsen wurden 
dies u.a. durch eine Große Anfrage, einen Ge-
setzentwurf sowie die Vorlage einer umfangrei-
chen Studie zum Themenfeld umgesetzt. Außer-
dem wurden jeweils entsprechende Änderungs-
anträge zum Staatshaushalt gestellt, welche aber 
keine parlamentarische Mehrheit fanden. DIE 
LINKE wird sich auch in Zukunft für bessere Rah-
menbedingungen bei der Bekämpfung ge-
schlechtsspezifischer Gewalt engagieren, denn 
Prävention, Intervention und Opferschutz in Fäl-
len von häuslicher Gewalt, Menschenhandel und 
Grenzprostitution müssen unbedingt verbessert 
werden. Deshalb wurde im Landeswahlpro-
gramm formuliert, dass wir uns insbesondere für 
die Finanzierung flächendeckender Unterstüt-
zungsangebote wie Frauen- und Kinderschutz-
häuser, Interventionsstellen, Täterberatungen 
und Einrichtungen zur Bekämpfung von Men-
schenhandel einsetzen werden.  
 
Geschlechterhierarchien werden zwar im Falle 
häuslicher und sexualisierter Gewalt besonders 
drastisch deutlich, können aber in vielen – auch 
weniger offensichtlichen Bereichen – angegan-
gen bzw. thematisiert werden. Eines dieser Fel-
der ist die Sprache. Deshalb unterstützen wir die 
Einführung einer geschlechtergerechten Sprache 
im öffentlichen Bereich. Das Wahlprogramm der 
Partei DIE LINKE für die Landtagswahl ist des-
halb auch entsprechend abgefasst.  
 

 
 
 
 
 

a)+b) Gleichberechtigung für Frauen und Männer 
– d.h. gleicher Zugang zu gesellschaftlichen Res-
sourcen wie Geld, Macht, Arbeit - ist nur über das 
Aufbrechen traditioneller Geschlechterrollen 
möglich. Auf der anderen Seite funktioniert auch 
eine verstärkte Teilhabe der Männer an Familien- 
und Hausarbeit nur über veränderte Geschlech-
terbilder. Auch die zunehmend diskutierten 
schlechteren Schulleistungen von einem Teil der 
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Aus Sicht der GRÜNEN müssen die Koordinie-
rungs- und Interventionsstellen gegen häusliche 
Gewalt ausreichend finanziert werden. Dabei 
muss beachtet werden, dass die Fallzahlen in 
einigen der Interventionsstellen seit Beginn deren 
Arbeit stark angestiegen sind. Auch die Frauen- 
und Kinderschutzhäuser brauchen sowohl politi-
sche Unterstützung als auch ausreichende finan-
zielle Sicherheit. Weiterhin setzen wir uns dafür 
ein, dass Täterberatungsstellen sachsenweit ar-
beiten können und die Finanzierung nicht gegen 
die der Frauenhäuser und der Beratungsstellen 
für Gewaltopfer ausgespielt wird. 
 
Lokale Koordinierungsgruppen gegen häusliche 
Gewalt in denen Polizei, Frauenverbände, Staats-
anwaltschaft und Gerichte zusammenarbeiten, 
wie z.B. in der Zwickauer Region, müssen unter-
stützt und sachsenweit zur Normalität werden. 
Kurze Wege zwischen allen Beteiligten schützen 
Betroffene am besten. 
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KOMPLEX 5 
 
Sicherung gleicher Chancen und Teilhabe 
angesichts des demografischen Wandels in 
Sachsen 
a) Wie wollen Sie dazu betragen, in allen Teil-

räumen Sachsens gleichwertige Lebens- und 
Entwicklungsbedingungen für die Einzelnen 
insbesondere für Frauen zu sichern? 

b) Welche Angebote der Daseinsvorsorge bzw. 
der Infrastruktur sind nach Ihrer Auffassung 
für die Gewährleistung gleichwertiger Lebens-
bedingungen und Chancen im Besonderen 
für Mädchen bzw. Frauen örtlich, regional 
bzw. landesweit unverzichtbar? 

c) Welche Strategie verfolgen Sie bzw. welche 
politischen Interventionen halten Sie für erfor-
derlich, um mit dem demografischen Wandel 
umzugehen bzw. um in peripheren Regionen 
Chancengleichheit zu gewährleisten? 

d) Wie wollen Sie angesichts der großen Bedeu-
tung des bürgerschaftlichen Engagements im 
Umgang mit dem demografischen Wandel 
dafür eintreten, dass bessere Rahmenbedin-
gungen für Ehrenamtliche z. B. durch grund-
sätzliche und angemessene Aufwandsent-
schädigungen sowie durch Förderung der 
Weiterbildung im Rahmen des Engagements 
durchgesetzt werden? Inwieweit sehen Sie 
dies auch als eine Möglichkeit zur Herstellung 
von Geschlechtergerechtigkeit? 

 
 
 
 
 

Auch vor dem Hintergrund der demografischen 
Entwicklung spielen die Faktoren Wiederein-
stieg bzw. beruflicher Aufstieg eine wichtige 
Rolle, welche wir fördern wollen. Wie oben be-
reits ausgeführt, setzen wir uns dafür ein, dass 
Erfahrungen von Frauen stärker in der Gesell-
schaft verankert und genutzt werden. 
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ländlichen Regionen dem demografischen Wan-
del und dem Rückgang der Bevölkerung zu be-
gegnen. Deshalb müssen gerade im ländlichen 
Raum das Angebot an Ganztagsschulen zügig 
erweitert und ein flächendeckend wohnortnahes 
Schulangebot gesichert werden. Für einen famili-
enfreundlichen ländlichen Raum müssen wir kur-
zen Schulwege und zeitgemäße Kinderbetreu-
ungsangebote vorhalten. Dabei gilt für uns Sozial-
demokraten die Maxime: Kostenfreiheit von der 
Kita bis zur Hochschule.  
 
Die vorhandenen Angebote an Familien-, Jugend-
, Erwachsenen- und Weiterbildung sind optimal 
aufeinander abzustimmen und weiter zu verbes-
sern. 
 
4. Grundversorgung sichern – Lebensqualität vor 
Ort erhalten 
Ziel 5 
Die Fördermittel für den ländlichen Raum sind 
schwerpunktmäßig auf Maßnahmen zu konzent-
rieren, die auf eine gute Versorgung ausgerichtet 
sind. Das Land muss helfen, Grundangebote auch 
dort sicherzustellen, wo dies allein marktwirt-
schaftlich nicht mehr geleistet werden kann. 
 
4.1. Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen 
Gesundheitsversorgung 
Ziel 6 
Die Sicherung der medizinischen Versorgung, 
ambulante und hauswirtschaftliche Hilfen, qualifi-
zierte Pflege, die finanzielle Absicherung und die 
menschliche Zuwendung werden wir in den ländli-
chen Regionen sicherstellen. 
 
4.2. Erhalt der kulturellen Vielfalt im ländlichen 
Raum 
Ziel 7 
Kunst und Kultur erhöhen die Lebensqualität, ver-
binden Menschen und stiften Identität. Kultur ist 
somit mehr: Sie ist auch Standortfaktor und Quel-
le wirtschaftlicher Wertschöpfung.  
Aus diesem Grund wollen wir Kulturpolitik nicht 
als Ressortpolitik, sondern als Querschnittsaufga-
be verstehen. Die SPD wird deshalb alles tun, um 
den Zugang zur Kultur jedem zu ermöglichen. Die 
Teilnahme am kulturellen Leben darf keine Frage 
des Geldbeutels sein. 
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a)-c) Die SPD-Landtagsfraktion hat ein umfang-
reiches Programm zur Entwicklung im ländlichen 
Raum vorgelegt und dieses als Anhang beigefügt. 
Aus Platzgründen ist es nicht möglich, das ge-
samte Positionspapier „Zukunftschancen des 
ländlichen Raumes im Freistaat Sachsen“ abzu-
drucken. Deshalb beschränkt sich die Redaktion 
hier auf den Abdruck der Ziele zu den sieben 
Schwerpunkten: 
 
1. Wirtschaft und Arbeit: Zukunftsstandort ländli-
cher Raum 
Ziel 1 
Die Wirtschaftsförderung ist konsequent auf regi-
onale Wertschöpfungsketten, den Ausbau  der 
Informations- und Kommunikationsinfrastruktur 
auszurichten. Im Mittelpunkt unserer  Innovations-
strategie liegt der Bereich Ressourceneffizienz für 
alle Branchen. Dabei ist die vorhandene wirt-
schaftliche Kraft vor Ort zu nutzen, um neben den 
Leuchttürmen in den Ballungsräumen viele weite-
re kleine Leuchttürme in Sachsen zu schaffen. 
 
2. Landwirtschaft und Tourismus: Potenziale aus-
schöpfen – Stärken nutzen 
Ziel 2 
Ziel sozialdemokratischer Politik ist eine möglichst 
flächendeckende Landbewirtschaftung. Über eine 
Ausweitung der Förderung von erneuerbaren 
Energien im ländlichen Raum müssen Wert-
schöpfung gehalten und Arbeitsplätze geschaffen 
werden. 
Ziel 3  
Über gezielte Fördermaßnahmen des Landes 
muss im Tourismus die regionale Zusammenar-
beit von Gemeinden, Kreisen, Gesundheitswesen 
und Tourismuswirtschaft vorangetrieben und da-
mit verbessert werden. Im Mittelpunkt sollte ein 
gezielter Kultur-, Gesundheits- und Wellnesstou-
rismus stehen. 
 
3. Schule und Bildung: Herausforderungen an-
nehmen – das Bildungsangebot verstärken 
Ziel 4 
Junge Familien nachhaltig fördern, um gerade in  
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5. Verkehr und Infrastruktur: Nachteile minimieren 
– Vorteile nutzen 
Ziel 8 
Das Land muss alle Anstrengungen unternehmen, 
um ein bedarfsgerechtes Angebot an Öffentlichem 
Nah- und Fernverkehr, schienengebundenem 
Güterverkehr und ein leistungsfähiges Straßen-
netz aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln.  
 
Die SPD wird sich dafür einsetzen, dass beson-
ders für Kinder und ältere Bürger auch im ländli-
chen Raum bedarfsgerechte und bezahlbare Mo-
bilitätsangebote bereitstehen. Aus diesem Grund 
wollen wir die Einführung eines Mobilitätstickets 
für Menschen mit geringem Einkommen um die 
aktive Teilhabe an der Gesellschaft allen zu er-
möglichen. 
 
6. Innere Sicherheit und Verwaltung: Sicherheit 
und kurze Wege 
Ziel 9 
Der ländliche Raum benötigt eine ausreichende 
Ausstattung mit Landesbehörden, Polizeirevieren 
und -posten sowie Gerichten und Finanzämtern.  
 
Die Sicherheit ist durch ausreichende Polizeiprä-
senz im ländlichen Raum und insbesondere in 
Grenznähe zu gewährleisten. Einen Rückzug der 
Polizei aus der Fläche wird es mit der SPD nicht 
geben. 
 
7. Tolerantes und demokratisches Sachsen – 
auch im ländlichen Raum durch Stärkung des 
Ehrenamtes und des sozialen Zusammenhalts 
Ziel 10 
Die SPD erkennt einen besonderen Handlungsbe-
darf. Dazu gehört die Bereitstellung einer ausrei-
chenden Jugendarbeit. Diese muss durch mobile 
Teams auch in kleinen Ortschaften und Ortsteilen 
für alternative Angebote sorgen. Dazu gehört 
auch die weitere Stärkung der Zivilgesellschaft 
durch die Beibehaltung und den Ausbau von spe-
ziellen Förderprogrammen, wie „Weltoffenes 
Sachsen“. 
 
d) Sachsen braucht ein starkes bürgerschaftli-
ches Engagement Darum unterstützen wir das 
Ehrenamt. Die Förderung „Wir für Sachsen“ ist 
bundesweit einmalig und wird durch uns fortge-
führt. Ehrenamt braucht aber neben Aufwandsent-

schädigungen und Anerkennung auch feste und 
verlässliche Strukturen. Deshalb ist es besonders 
wichtig, die Vereine und Verbände nachhaltig zu 
fördern. Wir unterstützen auch die Forderung 
nach festen Ansprechpartnern für bürgerschaftli-
ches Engagement, die Unterstützung und Bera-
tung insbesondere für kleine Verbände anbieten. 
Ein weiterer wichtiger Punkt für eine bessere 
Ehrenamtsförderung ist die Entwicklung von gu-
ten Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für 
engagierte Bürgerinnen und Bürger. Hierzu spre-
chen wir uns für ein Landesprogramm aus, wel-
ches wir in einem Weiterbildungsgesetz zusam-
men mit einem Rechtsanspruch auf Bildungsur-
laub für ArbeitnehmerInnen verankern möchten. 
 

 
 
 
 
 
 

Wir wollen den ländlichen Raum, der besonders 
vom demographischen Wandel betroffen ist, an-
binden statt abhängen. Dazu gehören neben 
einer effektiven Verkehrsinfrastruktur ein wohn-
ortnahes Schulnetz und kurze Wege zu Ärzten. 
Außerdem brauchen wir ein vielfältiges Angebot 
an Jugendeinrichtungen. Auf Grund der besonde-
ren Erfordernisse im ländlichen Raum muss dafür 
die Jugendpauschale angepasst werden. 
 
Der ländliche Raum lebt vom ehrenamtlichen 
Engagement. Deshalb setzt sich die FDP für eine 
konsequente Unterstützung des Ehrenamtes ein. 
Dazu gehört eine bessere steuerrechtliche Aner-
kennung von Aufwandsentschädigungen. Zudem 
wollen wir die Stiftung „Wir für Sachsen“, welche 
ehrenamtliches Engagement finanziell unter-
stützt, bedarfsgerecht mit Finanzmitteln ausstat-
ten und das Antragsverfahren entbürokratisieren. 
 

 
 
 
 

DIE LINKE hält an der Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse auf einem hohen wohlfahrts-
staatlichen Niveau fest und tritt für einen solidari-
schen Ausgleich zwischen den Regionen ein. Die 
Sicherung von Leistungen der Daseinsvorsorge 
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die darauf ausgerichtet ist, Menschen direkt zu 
befähigen ihre Chancen zu verwirklichen. 
Statt mehr Straßen brauchen auch ländliche Räu-
me mehr Mittel für Bildung, Forschung und Ent-
wicklung und gezielte Förderung für zukunftsfähi-
ge Branchen wie den Ökolandbau, ländliche Ener-
giewirtschaft (Biomasse, Biogas) und sanften 
Tourismus. Die steigende Lebenserwartung er-
höht die Bedeutung von Angeboten der Gesund-
heitsversorgung und der Pflege. Bessere Bil-
dungschancen und berufliche Perspektive in Be-
reichen wie Tourismus und Gesundheit, sowie die 
allgemein größere Bedeutung des Dienstleis-
tungssektors verbessern gerade die Entfaltungs-
möglichkeiten von Frauen. 
In ländlichen Regionen sollten Möglichkeiten der 
dezentralen Energieversorgung, der dezentralen 
Abwasserentsorgung gefördert werden – dies 
kann auch die Lebenskosten in ländlichen Gebie-
ten verringern helfen. Im Öffentlichen Personen-
nahverkehr sollten flexible Konzepte (wie Rufbus 
und Anrufsammeltaxis) helfen, Versorgungs-
schwierigkeiten zu überwinden. Die Vermeidung 
von Mobilitätsarmut durch Konzepte wie den 
Sachsentakt 21 ist ein besonderes Anliegen von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
Subjektförderung kann auch bedeuten, die spezifi-
schen Kosten durch den Wegfall von zentralen 
Infrastrukturen auszugleichen (z.B. Bezahlung 
von Taxifahrten für ältere Menschen in peripheren 
Regionen). 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen auf die Förde-
rung des bürgerschaftlichen Engagements und 
auf eine reale Bürgerbeteiligung. Bürgerschaftli-
ches Engagement soll nicht lediglich staatliche 
Defizite ausgleichen, sondern auch der Mitbestim-
mung dienen. Wir sind überzeugt, dass dies auch 
insbesondere Frauen Möglichkeiten, sich einzumi-
schen, gibt. 
Geschlechterspezifische Angebote in Bereichen 
wie Gesundheit und Sport sind zu fördern. 
 
b) Unverzichtbar sind selbstverständlich die Ver-
sorgung mit Wasser und Energie und die Entsor-
gung von Abwasser und Abfall. Hier ist stets die 
Möglichkeit dezentraler Lösungen zu prüfen. Un-
verzichtbare Angebote der Daseinsvorsorge sind 
ferner der öffentliche Verkehr, Sparkassen und 
Krankenhäuser, Altenheime, Bibliotheken und 
Museen. 
Im Bereich der Bildung – wobei wir auch Kitas 

in allen Landesteilen ist die entscheidende Vor-
aussetzung dafür, dass den Einzelnen tatsächlich 
gleiche Möglichkeiten für ihre persönliche Ent-
wicklung gewährleistet werden. Sie ist zudem die 
entscheidende Bedingung, um die Lebensqualität 
auch in ländlichen bzw. peripheren Räumen zu 
erhalten oder sogar zu verbessern und somit 
einer weiteren Entleerung dieser Räume entge-
genzuwirken. Um gleichwertige Lebensverhältnis-
se in allen Landesteilen zu erhalten bzw. herstel-
len zu können, sind landesweit allgemein gültige 
Mindeststandards für öffentliche Leistungen not-
wendig. Diese sind allgemein für die Bereiche 
Gesundheitsversorgung, Bildung inkl. vorschuli-
sche Bildung, Mobilität und öffentliche Sicherheit 
erforderlich. Aus der Sicht von Frauen ist beson-
ders wichtig, dass Einrichtungen der Grundver-
sorgung mit täglichem Bedarf, Dienstleistungsan-
gebote, Familien unterstützende Infrastrukturen, 
Kommunikationsräume, Kinder- und Jugendein-
richtungen, Anti-Gewalt-Einrichtungen, Pflegeein-
richtungen, Schwangerenberatungen und Ge-
burtshilfeeinrichtungen gut erreichbar sind.  
 
Der demografische Wandel fordert ein höheres 
bürgerschaftliches Engagement regelrecht her-
aus. Zudem führt eine gestiegene Lebenserwar-
tung auch dazu, dass nach Austritt aus dem Er-
werbsalter heute viele Menschen durchaus geis-
tig sowie körperlich mobil sind und potenziell eh-
renamtlich tätig sein können. Nicht nur deshalb 
müssen die Rahmenbedingungen für das Ehren-
amt unbedingt verbessert werden. Dies betrifft 
Aufwandsentschädigungen ebenso wie die För-
derung der Weiterbildung zu dessen Ausübung.  
 

 
 
 
 
 

a) Die sächsische Förderpolitik muss zielgenauer 
auf die demografische Entwicklung und die Ent-
wicklungspotenziale der Regionen eingehen. Ziel 
muss es sein, vorhandene Stärken zu stärken. 
Das bedeutet, Unterschiede nicht nur zu akzep-
tieren, sondern produktiv zu gestalten. Insbeson-
dere sollte eine Objektförderung, die darauf ver-
traut, dass z.B. mehr Straßenbau automatisch zu 
mehr industrieller Entwicklung führt, abgelöst 
werden durch eine zielgenaue Subjektförderung, 
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ausdrücklich als Bildungseinrichtungen verstehen 
– dürfen keine Abstriche gemacht werden. Viel-
mehr müssen demografische Folgeerscheinungen 
wie kleine Klassen gezielt als Vorteil genutzt wer-
den. Schulstandorte sind nach Möglichkeit zu 
erhalten – das kann insbesondere durch die Ein-
richtung von Gemeinschaftsschulen erreicht wer-
den. 
Auch wenn eine gerechte Aufgabenverteilung bei 
der Erziehung von Kindern wünschenswert ist, 
sind ausreichende Angebote der Kinderbetreuung 
de facto insbesondere für Frauen, die Familie und 
Beruf miteinander vereinbaren wollen, von großer 
Bedeutung. Zugangskriterien zu Kitas lehnen wir 
ab. Bildungsangebote für Frauen können den 
Wiedereinstieg in den Beruf erleichtern. 
Angebote des öffentlichen Verkehrs sind insofern 
hinsichtlich Fragen der Geschlechtergerechtigkeit 
relevant, dass sie die Mobilität von „nicht automo-
bilen“ Frauen sichern – z.B. von Müttern mit Kin-
dern, insbesondere aber von Alleinerziehenden, 
aber auch von älteren oder hoch betagten, oft 
alleinstehenden Frauen (aufgrund der durch-
schnittlich höheren Lebenserwartung von Frauen). 
Der freie Zugang zu Angeboten der Daseinsvor-
sorge muss insbesondere für Menschen mit nied-
rigerem Einkommen bzw. in schwierigen Lebens-
situationen, wie z.B. alleinerziehende Frauen ge-
währleistet sein. Deshalb lehnen wir die Privatisie-
rung öffentlicher Wohnungsunternehmen ab. 
Ebenso wenden wir uns gegen die Privatisierung 
von Krankenhäusern. 
 
c) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sprechen sich für 
eine Strategie der Anpassung aus. Eine dezidierte 
„Bevölkerungspolitik“ lehnen wir ab, auch wenn 
die bessere Vereinbarung von Beruf und Familie 
(aber auch von Studium und Kind) für uns einen 
hohen Stellenwert einnimmt. Diese kann der de-
mografischen Entwicklung entgegenwirken, aber 
Politik kann Bevölkerungszahlen nicht planmäßig 
steigern. Deshalb müssen insbesondere die Not-
wendigkeiten der Anpassung in den Blick 
genommen werden. 
In peripheren Regionen ist die Abwanderung jun-
ger Menschen – insbesondere von Frauen – ein 
Problem, das die demografische Entwicklung ent-
scheidend beeinflusst, auch wenn es nicht zu 
„demografischer Wandel“ im engeren Sinne zu 
zählen ist. Arbeitsplätze und insbesondere Ausbil-
dungsplätze für junge Frauen und Männer sind 

entscheidend, um Abwanderungstrends zu stop-
pen. Dabei ist zu beachten, dass das Wissen 
junger Menschen über berufliche Chancen in 
ihrer Region oft ungenügend ist und Abwande-
rung oft „automatisch“ erfolgt. Junge Menschen 
müssen besser über regionale Entwicklungspo-
tenziale informiert werden, um sich gezielt für 
aussichtsreiche Ausbildungswege entscheiden 
zu können. Die Beratung junger Menschen muss 
geschlechterspezifische Orientierungen berück-
sichtigen. Der Fachkräftemangel kann nur dann 
zu einer Chance für junge Menschen werden, 
wenn sie gezielt für die Nachfrage an Fachkräf-
ten ausgebildet werden – andernfalls wird der 
Fachkräftemangel die Entwicklung der Regionen 
negativ beeinflussen. 
Die entscheidende Voraussetzung für Chancen-
gleichheit ist und bleibt Bildung. Deshalb müssen 
im ländlichen Raum optimale Bildungsangebote 
angestrebt werden. Dabei ist im Sinne der Ge-
schlechtergerechtigkeit zu beachten, dass z. Zt. 
vor allem Bildungsdefizite bei Jungen und jungen 
Männern ein großes Problem darstellen. 
Zu beachten ist aber auch, dass Sachsen trotz 
des Bevölkerungsrückgangs in den kommenden 
Jahren ein relativ dicht besiedeltes Bundesland 
bleiben wird. Diskussionen über das „Aufgeben“ 
peripherer Regionen, wie sie in Brandenburg 
oder Mecklenburg-Vorpommern bekannt sind, 
wären für Sachsen völlig unangemessen. Auch 
ein „Abkoppeln“ ländlicher Regionen kommt für 
uns nicht in Frage. Deshalb möchten wir Mobilität 
für alle sichern, statt einseitig den Autoverkehr zu 
fördern – dies wird auch dem geschlechterspezi-
fischen Mobilitätsverhalten gerecht. 
Leistungsfähige und schnelle Internetverbindun-
gen helfen, räumliche Entfernungen zu überwin-
den. Deshalb ist eine ausreichende Breitbandver-
sorgung wichtig, um moderne Arbeits- und Bil-
dungsmöglichkeiten im ländlichen Raum zu ge-
währleisten und wirtschaftliche Perspektiven zu 
eröffnen. 
Neben dem Fachkräftemangel ist auch die immer 
häufiger offen bleibende Frage von Unterneh-
mensnachfolgen ein spezifisch demografisch 
bedingtes Problem. Unternehmer, die nach 
Nachfolger suchen, müssen gezielt unterstützt 
werden. Durch Bildungsangebote sollten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer zu unternehmeri-
schen Handeln befähigt werden. Dabei wollen wir 
insbesondere Frauen unterstützen. 
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Eine bessere gesellschaftliche Teilhabe älterer 
Menschen ist eine große Herausforderung des 
demografischen Wandels. Dies betrifft die Gestal-
tung der Städte (z.B. öffentliche Gebäude), des 
Verkehrs, des Gesundheitswesens, der Freizeit-
angebote und der Mitbestimmung. Durch Subjekt-
förderung (statt pauschaler Objektförderung z.B. 
des Straßenbaus) können Menschen gezielt da-
bei unterstützt werden, krasse Ungleichheiten zu 
überwinden. 
 
d) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich für 
eine angemessene Anerkennung bürgerschaftli-
chen Engagements ein. Dabei ist uns wichtig, 
dass dieses nicht dafür missbraucht wird, den 
Abbau notwendiger sozialstaatlicher Leistungen 
zu rechtfertigen. 
Bürgerschaftliches Engagement muss in diesem 
Zusammenhang in einer Weise gestärkt und an-
erkannt werden, die es vermeidet, bürgerschaft-
lich engagierte Frauen in stereotype Rollenmus-
ter zu drängen, die oft mit „helfendem“ bzw. kari-
tativen Engagement in Verbindung gebracht wer-
den. 
Wir wollen die Qualifizierungsmöglichkeiten für 
bürgerschaftlich Engagierte und deren Vernet-
zung verbessern. Das gilt insbesondere für den 
ländlichen Raum. Ehrenamtliche Arbeit soll durch 
professionelle Netzwerke begleitet und ergänzt 
werden. Wir treten für ausreichend ausgestattete 
Freiwilligenagenturen und professionelle Hilfsan-
gebote ein. Wir wollen, dass ehrenamtliche Arbeit 
durchweg eine Mindestabsicherung durch öffentli-
che Zuschüsse und die Gewährleistung des Ver-
sicherungsschutzes erhält. 
Bürgerschaftliches Engagement betrachten wir 
als ein Element der Stärkung der Zivilgesell-
schaft. Es kann daher die Ausbreitung rechtsex-
tremer Einstellungen, die auf Ungleichwertigkeits-
vorstellungen beruhen, die sich auch in frauen-
feindlichen Positionen äußern, eindämmen hel-
fen. Wir wollen auch das Engagement gegen 
Diskriminierung jeglicher Art fördern und treten 
für die finanzielle Unterstützung von Vereinen, die 
in diesem Bereich aktiv sind, ein. 
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KOMPLEX 6 
 
Geschlechtsspezifische Gesundheitspolitik 
a) Wie engagieren Sie sich für ein geschlechter-

gerechtes und -sensibles Gesundheitssystem 
(z.B. Gesundheitsberichterstattung und Statis-
tik, Forschung, Prävention, Versorgung und 
Rehabilitation)? 

b) Wie unterstützen Sie Strukturen (z.B. Einrich-
tungen, Netzwerke, Selbsthilfegruppen) für 
eine interessenunabhängige Information, Bera-
tung und Selbsthilfe sowie die interessenunab-
hängige Aufklärung über Wirksamkeit und 
Wirtschaftlichkeit von Gesundheitsmaßnah-
men für eine verantwortliche Entscheidung der 
potentiellen NutzerInnen? 

c) Wie fördern Sie Angebote zur Gesundheitsför-
derung für Mädchen und Frauen? 

d) Wie möchten Sie die gesundheitliche Situation 
von sozial Benachteiligten verbessern? 

 
 
 
 
 

Ein effizientes und zukunftsfähiges Gesundheits-
system für den Freistaat Sachsen ist ein Anliegen, 
das die Sächsische Union als eines der grundle-
genden Aufgaben für die nächsten Jahre betrach-
tet. Geschlechterspezifische Aspekte in der ge-
sundheitlichen Versorgung werden dabei seit län-
gerem verfolgt und von uns ausdrücklich unter-
stützt. 
 
Beispielhaft zu nennen sind hierbei insbesondere 
das Mammographie-Screening oder die Erweite-
rung des Ausführungsgesetzes zum Schwanger-
schaftskonfliktgesetz, das auf unsere Initiative hin 
neben Fragen zum Schutz des ungeborenen Le-
bens auch die Bewältigung aller die Schwanger-
schaft betreffenden Fragen (auch Fragen der Prä-
nataldiagnostik) einschließt. Dazu zählt auch die 
verbesserte personelle Untersetzung der entspre-
chenden Maßnahmen. 
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Gesundheitswesen von zentraler Bedeutung. Die 
Förderung von Einrichtungen zur unabhängigen 
Verbraucher- und Patientenberatung haben wir 
gesetzlich in § 65b SGB V festgeschrieben. In 
diesem Rahmen wurde die Unabhängige Patien-
tenberatung Deutschland gGmbH (UPD) gegrün-
det.  
 
Sie ist ein deutschlandweiter Verbund unabhän-
giger Beratungsstellen. Die UPD wurde von den 
gesetzlichen Krankenkassen beauftragt, eine 
patientenorientierte Beratungsinfrastruktur in 
Deutschland zu errichten. Sie wird partnerschaft-
lich getragen von drei großen Organisationen: 
dem Sozialverband VdK Deutschland e.V., dem 
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. und 
dem Verbund unabhängige Patientenberatung 
e.V. 
 
Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen soll als unabhängiges Institut 
den Stand der Wissenschaft über den Nutzen 
therapeutischer und diagnostischer Maßnahmen 
ermitteln und seine Erkenntnisse der breiten Öf-
fentlichkeit zur Verfügung stellen. 
 
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung (BZgA) verfolgt das Ziel, durch Aufklärung 
Gesundheitsrisiken vorzubeugen und gesund-
heitsfördernde Lebensweisen zu unterstützen. 
Als Fachbehörde für Prävention und Gesund-
heitsförderung entwickelt sie Strategien und setzt 
sie in Kampagnen, Programmen und Projekten 
um. 
 
Die gesundheitsbezogene Selbsthilfe ist ein inte-
grativer Bestandteil des Gesundheitswesens. Sie 
leistet einen entscheidenden Beitrag zur Verbes-
serung der Lebensqualität insbesondere von 
chronisch Kranken und Menschen mit Behinde-
rung. Die Förderung der Selbsthilfe ist gesetzlich 
festgeschrieben. Sie wurde mit der letzten Ge-
sundheitsreform von einer SOLL-Regelung in 
eine Förderverpflichtung umgewandelt.  
 
Die Entwicklung der Ausgaben für den Selbsthil-
febereich in den Jahren 2000 bis 2008 zeigt, 
dass die Regelungen wirken: Die Ausgaben für 
diesen Bereich haben sich mittlerweile vervier-
facht auf 37,7 Mio. Euro.  
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a) Frauen und Männer haben unterschiedliche 
Behandlungsbedürfnisse. Die SPD tritt dafür ein, 
dass diesen Unterschieden in der medizinischen 
Versorgung auch mehr Rechnung getragen wird. 
Wir müssen uns die unterschiedlichen medizini-
schen Behandlungsbedürfnisse von Frauen und 
Männern bewusster machen.  
 
Die Bundesregierung kommt dem nach, indem sie 
bei Gesundheitsforschungsvorhaben und Projek-
ten im Gesundheitsbereich regelmäßig ge-
schlechtspezifische Aspekte berücksichtigt.  
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung (BZgA), die sich seit vielen Jahren beschäf-
tigt mit Fragen der Gesundheit von Frauen und 
mit Ansätzen in der Gesundheitsförderung, die die 
Unterschiede zwischen Frauen und Männern be-
rücksichtigen, bietet mit dem Portal 
www.frauengesundheitsportal.de einen Wegwei-
ser zu Informationsquellen im Bereich Frauenge-
sundheit. 
 
Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen (IQWiG) ist ein unabhängiges 
wissenschaftliches Institut, das den Nutzen medi-
zinischer Leistungen für Patientinnen und Patien-
ten untersucht. Das Institut bearbeitet auch Fra-
gen der Frauengesundheit. Es arbeitet direkt dem 
Gemeinsamen Bundesausschuss als dem maß-
geblichen Entscheidungsgremium im System der 
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zu. Das 
IQWiG ist per Gesetz verpflichtet, bei allen wis-
senschaftlichen Vorlagen alters-, geschlechts- 
und lebenslagenspezifische Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen. So stellen wir sicher, dass ge-
schlechtsspezifische Bedürfnisse bei den Ent-
scheidungen über den Leistungskatalog der GKV 
Beachtung finden. 
 
Gender-Aspekten wird außerdem im Bereich der 
Gesundheitsberichterstattung des Bundes Beach-
tung geschenkt. Verschiedene Publikationen be-
schäftigen sich speziell mit frauenrelevanten Fra-
gen. 
 
b) Eine interessenunabhängige Information ist im  
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Wir wollen, dass die Transparenz bei der Selbst-
hilfeförderung verbessert wird. So sollen ab dem 
Jahr 2010 sowohl auf Bundes- als auch auf Lan-
desebene die geförderten Selbsthilfeorganisatio-
nen bzw. -kontaktstellen einschließlich der För-
dersummen veröffentlicht werden.  
 
c) Frauenspezifische Lebenslagen, Lebensstile 
und Gesundheitsprobleme erfordern eine frauen-
spezifische Gesundheitsförderung. Gleichzeitig 
ist der „Markt“ der Anbieter, Medien und Maß-
nahmen sowie der zur Verfügung stehenden 
Informationen in den zahlreichen Themenfeldern 
der Gesundheitsförderung/Prävention vielfältig 
und unübersichtlich.  
 
Angesichts dieser Datenflut wird es immer wichti-
ger, die Transparenz zu erhöhen sowie Zugang 
zu seriösen und verlässlichen Informationen und 
aktuellen Daten zu schaffen. Hierzu leistet die 
BZgA mit ihrem Internetangebot unter 
www.frauengesundheitsportal.de einen wichtigen 
Beitrag.  
 
d) Viele gesundheitliche Beeinträchtigungen ha-
ben einen eindeutigen Zusammenhang zum so-
zialen Status. Mehrere Studien zeigen, dass Per-
sonen mit geringer Bildung, geringem beruflichen 
Status oder geringem Einkommen eine durch-
schnittliche niedrigere Lebenserwartung als Per-
sonen mit hoher Bildung, hohem Berufsstatus 
oder hohem Einkommen haben. 
 
Durch stetige Aufklärung und Anreizsetzung 
kann ein gesunder Lebenswandel gefördert wer-
den. Prävention muss schon im Kindesalter an-
setzen: Bewegung und gute Ernährung sowie 
frühzeitige Intervention bei gesundheitlichen 
Fehlentwicklungen sind der Schlüssel zu einer 
nachhaltig gesunden Entwicklung.  
 
Ein Baustein zu einer nachhaltigen Prävention ist 
ein Präventionsgesetz, das Gesundheitsziele als 
Handlungsrahmen definiert und bei sozialen Le-
benswelten (Stadtquartier, Arbeitsplatz, Schule 
etc.) ansetzt. Bund, Länder und Kommunen, die 
Sozialversicherungsträger sowie die Private 
Krankenversicherung müssen in die Verantwor-
tung bei der Finanzierung einbezogen werden.  
Wichtig ist, dass ergänzend investiert werden 
muss in den Aufbau informeller Netzwerke, die in 

den jeweiligen Stadt- und Ortsteilen verankert 
sind. Es gibt sehr gute Beispiele aus der Praxis, in 
denen Pflegedienste, Apotheken, Beratungsstel-
len und Ärzte zusammenwirken. Niedrigschwellige 
Beratungs-, Bildungs- und Präventionsangebote, 
soziale Dienste und kulturelle Aktivitäten holen 
gerade ältere Frauen und Männer aus der Verein-
zelung und helfen ihnen bei der Bewältigung ihres 
Alltags.  
 
Unser Ziel ist es, dass alle Bürgerinnen und Bür-
ger in allen Regionen den gleichen Zugang zu 
einer guten Versorgung haben. Weitere Zuzahlun-
gen oder Selbstbehalte soll es dabei nicht geben. 
Alle Menschen sollen am medizinischen Fort-
schritt teilhaben können. Wir wollen auch in Zu-
kunft keine Zwei-Klassen-Medizin. Aus Sicht der 
SPD gibt es keinen Grund für zwei getrennte 
Krankenversicherungsmärkte, die nach unter-
schiedlichen Regeln funktionieren. Für eine effi-
ziente, solidarische und hochwertige Gesund-
heitsversorgung brauchen wir faire, einheitliche 
Bedingungen und Regeln für alle Versicherungen, 
egal ob privat oder gesetzlich.  
 

 
 
 
 
 
 

Während Frauen Vorsorgeangebote gern und 
häufig annehmen, ist dies bei Männern leider 
nicht der Fall. Hier wollen wir die Beratung opti-
mieren. Zudem setzen wir uns für den konsequen-
ten Ausbau von Vorsorge- und Früherkennungs-
maßnahmen ein. Erst auf Druck der FDP-Fraktion 
im Sächsischen Landtag ist beispielsweise das 
Mammographie-Screening zur Erkennung von 
Brustkrebs im Freistaat eingeführt worden. Hier 
haben CDU und SPD viel Zeit im Streit um ein 
verwaltungsinternes Problem verloren und so das 
Programm jahrelang verzögert. Prävention und 
Früherkennung müssen ein viel größeres Gewicht 
bei der Gesundheitspolitik bekommen.  
 
Selbsthilfegruppen sowie unabhängige Beratung 
und Information sind wichtige Bausteine in allen 
Politikfeldern. Sie unterstützen Betroffene und 
helfen mit ihren Informationen in allen Lebensla-
gen. Zudem sind Selbsthilfegruppen für die Politik 
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ein wichtiger Ratgeber. Sie sind bei Problemen in 
der Praxis ein wichtiges Bindeglied zu den Be-
troffenen. Diese Arbeit gilt es weiter zu fördern 
und zu intensivieren. 
 

 
 
 
 

DIE LINKE steht für die Einführung von Gender 
Mainstreaming in allen Bereichen, also auch im 
Gesundheitsbereich, denn geschlechtspezifische 
Unterschiede zwischen Frauen und Männern 
sind nicht nur hinsichtlich der Lebenserwartung, 
sondern auch hinsichtlich Gesundheit und Krank-
heit, der Inanspruchnahme gesundheitlicher und 
pflegerischer Versorgungsangebote, des gesund-
heitsrelevanten Verhaltens und der Ausschöp-
fung von Präventionspotenzialen bekannt. Die 
Ursachen dafür sind vielfältig und u. a. in Unter-
schieden bei der geschlechtsspezifischen Kör-
persozialisation, tendenzieller Ungleichheit der 
Arbeits- und Lebensbedingungen von Frauen 
bzw. Männern aufgrund der gesellschaftlichen 
Arbeitsteilung, in biologischer Verschiedenheit, in 
geschlechtsspezifischen Erfahrungen mit dem 
Gesundheitssystem infolge der Wirkung gesell-
schaftlicher Rollenstereotype in der ärztlichen 
Praxis sowie in methodischen Problemen der 
Datenerhebung zu identifizieren.  
 
Die geschlechtsspezifische und lebenslagenori-
entierte Gesundheitsberichterstattung und Statis-
tik ist also eine Grundvoraussetzung für ein mo-
dernes und auch kostenbewusstes Gesundheits-
wesen. Die Berücksichtigung des Geschlechter-
aspektes muss darüber hinaus in allen Bereichen 
insbesondere auch in der Aus- und Weiterbildung 
der Professionellen in diesem Bereich verstärkt 
werden. DIE LINKE unterstützt Frauen- und Mäd-
chengesundheitszentren ebenso wie Einrichtun-
gen, die sich Fragen der Männergesundheit wid-
men, da diese einen wesentlichen Beitrag zu 
Sensibilisierung, Unterstützung der Selbsthilfe, 
zur Aufklärung und Gesundheitsförderung leisten 
können.  
 
Für sozial Benachteiligte ist es besonders wich-
tig, 
einen kostenfreien und umfassenden Zugang 
zum Gesundheitswesen zu haben. DIE LINKE 

setzt sich deshalb für eine solidarische Bürgerin-
nen- und Bürgerversicherung ein, die allen Men-
schen in der Krankenversicherung eine umfas-
sende und zuzahlungsfreie Regelversorgung und 
im Falle der Pflege eine qualitativ hochwertige 
Versorgung sichern soll.  
 

 
 
 
 
 
 

Frauen und Männer werden aufgrund unter-
schiedlicher Lebensweisen auch typischerweise 
unterschiedlich krank. Ein Teil der Krankheiten 
sind typische ‚Männerkrankheiten’ andere treten 
häufiger bei Frauen auf. Dieser Unterschied zeigt 
sich auch bei Suchterkrankungen: während viele 
Suchtarten (Alkohol, harte Drogen) eher Männer 
betreffen, dreht sich das Verhältnis zum Beispiel 
bei Tablettenabhängigkeit um. Das zeigt, dass 
auch die Behandlung, die Bekämpfung der Ursa-
chen und die Prävention geschlechtsspezifisch 
ausgerichtet werden muss. Besonders das The-
menfeld ‚Männergesundheit’ wurde lange poli-
tisch vernachlässigt, was auch mit traditionellen 
Rollenmustern zu tun hatte. BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN bemühen sich, das Thema verstärkt in 
den politischen Raum zu tragen. 
 
Interessenunabhängige Informationen und Bera-
tung sind gerade im Gesundheitssystem wichtig. 
Patientinnen und Patienten müssen immer öfter 
Behandlungsentscheidungen allein treffen und 
können nicht immer auf die Neutralität der Be-
handelnden vertrauen, gerade bei Leistungen, 
die privat finanziert werden müssen. Deswegen 
unterstützen wir unabhängige Angebote, die 
Verbraucherinnen und Verbraucher informieren 
und beraten. 
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Fachvorträge 

Die nachfolgenden dokumentierten zwei Fachvorträge wurden von den Referentinnen zur Fachtagung 
des Landesfrauenrates Sachsen e.V. am 25. April 2009 zu dem Thema „Wählen Frauen anders? Machen 
Frauen anders Politik?“ im Volkshaus Dresden gehalten. 
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Welche Gründe aus soziologischer Sicht 
beeinflussen das passive Wahlverhalten 
von Frauen? 
 
Politische Mitwirkung erfolgt gemäß des nicht nur 
aus Frauensicht zu kurz greifenden Ansatzes   
der Partizipationsforschung entweder durch kon-
ventionelle Handlungsformen oder durch unkon-
ventionelle Handlungsformen, wobei Frauen eher 
zu unkonventionellen Handlungsformen neigen. 
Konventionelle Beteiligungsformen lassen Frau-
en kalt oder auch: schrecken Frauen ab.  
 
So bleibt es dabei, und zwar schon seit Jahr-
zehnten: Bundestagsabgeordnete - ähnlich wie 
BürgerInnenvertretungen auf allen anderen Ebe-
nen - sind in der Regel Ende 40, gehören der 
Mittelschicht an, sind zu 80% Akademiker, kom-
men zu 45% aus dem öffentlichen Dienst und 
sind: männlich.  
 
Weitere Ergebnisse 
Frauen stellen: 
⋅ 32,8 % der Abgeordneten im Bundestag (197 

von 601), 
⋅ 5,1 % der Ober/BürgermeisterInnen, 
⋅ 21,4 % der Räte in Kommunen mit 10-20.000 

EinwohnerInnen und 
⋅ 36,26 % der Räte in Städten mit 500.000 und 

mehr EinwohnerInnen. 
 
Wenn sich Frauen politisch engagieren, dann 
geben sie folgende Gründe an: 
⋅ Die Meinung, dass sich Frauen mehr öffent-

lich artikulieren und beteiligen müssen, um 
eine menschliche Gesellschaft zu schaffen, 

⋅ den Willen, etwas zu verändern,  
⋅ ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsbedürfnis, 
⋅ den Wunsch, anderen zu helfen, 
⋅ den Wunsch, die Welt ein wenig bessern zu 

wollen 
⋅ ein persönliches Verantwortungsgefühl ge-

genüber gesellschaftlichen Zuständen 
⋅ eine Sicht von Politik als Handlungsfeld, um 

einflussreiche Positionen zu erlangen, um 
etwas bewegen zu können, und um Einfluss 
und Macht zu erlangen. 

 
Ihre Themen sind dabei: 
⋅ Sozialer Ausgleich 

⋅ Bildung 
⋅ Frieden 
⋅ Umwelt 
 
Lassen Sie uns im Weiteren Gründe gegen politi-
sches Engagement betrachten. Das sind:  
⋅ Die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und En-

gagement 
⋅ und ein spezifisches Verhältnis von Frauen 

zur Macht. 
 
Meine erste These ist, dass Frauen politische 
Funktionen deswegen ablehnen, da sie ein mehr 
als gespaltenes Verhältnis zur Macht haben, 
mehr noch: Viele Frauen lehnen Macht radikal 
ab, da sie Macht als etwas Negatives begreifen, 
Macht sofort mit Machtmissbrauch, mit Gewalt 
und Ohnmacht assoziieren.  
 
Macht bedeutet aber nach der klassischen Defini-
tion von Max Weber, in einer sozialen Beziehung 
den eigenen Willen auch gegen Widerstreben 
durchzusetzen. Insofern entsteht Macht innerhalb 
einer sozialen Beziehung zwischen Machtaus-
übenden und Machtgewährenden, wobei letztere 
durchaus Möglichkeiten haben, die Art des 
Machtausübens zu beeinflussen - bis hin zur 
Verhinderung! 
 
Wenn Frauen sich nun dieser Beziehung verwei-
gern, andere gewähren lassen, anderen Ämter, 
Funktionen und dadurch Macht überlassen, ak-
zeptieren sie dadurch, was „oben“  passiert: Sie 
sind keineswegs Opfer bestehender politischer 
Verhältnisse, sondern vielmehr  Mittäterinnen im 
Sinne Christina Thürmer-Rohrs (1989: 89f): "Das 
ist die Ausgangslage des Problems der Mittäter-
schaft: Ein Einblick in die einfache Tatsache, 
dass diese Welt, deren Ordnung und Unordnung 
wir anklagen, ohne die Mitwirkung der Frau als 
aktive und passive Würdigerin des Mannes nicht 
wäre, wie sie ist; dass auch Frauen nicht wären, 
wie sie sind, wenn sie nicht den Hauptschub ihrer 
Kraft, Zeit und Fähigkeiten der Machter-
mächtigung des Mannes widmen würden. (...)  
Frauen haben sich in den tatsächlichen oder vir-
tuellen Verhältnissen zu Männern oder zur 
'Männlichkeit' eingerichtet und zugeordnet. Sie 
haben den ergänzenden, zuarbeitenden Teil 
übernommen". Frauen sind also nicht schuldlos 
an den "schmutzigen Machtspielen der Männer".  
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Indem sie funktionieren, sind sie daran, wie 
Macht funktioniert, beteiligt, wenn allerdings auch 
nur indirekt. Noch einmal: Frauen sind Mittäterin-
nen, keinesfalls bloße Opfer bestehender Verhält-
nisse. Dennoch definieren sich Frauen lieber als 
Opfer: Denn die Erkenntnis, Opfer zu sein, schafft 
Einverständnis, Solidarität und Gemeinsamkeit.  
 
Meine zweite These: Frauen lehnen politische 
Funktionen ebenfalls ab, da sie - immer noch - 
keine Erfahrung haben im Umgang mit öffentli-
cher Macht! Im öffentlichen Bereich richtet sich 
Macht nach klaren Spielregeln innerhalb klar 
strukturierter, vorgegebener Hierarchien. Von 
Männern definierte  Machtbeziehungen unterein-
ander sind durch klare Verkehrsnormen be-
stimmt, die durch institutionelle, bürokratische, 
justizielle und wirtschaftliche Regelsysteme vor-
gegeben sind. Innerhalb dieses Regelsystems 
besteht der Anspruch (vgl. Barbara Schaeffer-
Hegel 1988: 365), Positions- und Machtkämpfe 
auf einer rationalen Argumentationsebene auszu-
tragen, frei von allen Gefühlen, die die persönli-
chen Beziehungen zu involvierten Personen be-
treffen (könnten). 
 
Ganz anders funktionieren nun die Machtmecha-
nismen, mit denen Frauen Erfahrung haben, 
Machtmechanismen, wie sie in der Familie funk-
tionieren. Allen Vereinbarungsversuchen zum 
Trotz: Immer noch ist der Bereich des Privaten, 
der Bereich der Familie der Ort für Frauen, der 
ihnen zugewiesen wird. „Nähe, Bindung, Zu-
gehörigkeit und Selbstlosigkeit - das sind nach 
wie vor die Fundamente eines weiblichen Le-
benszusammenhangs. Durch die Bindung zu 
anderen Menschen erfährt eine Frau sich selbst, 
verschafft sie sich ein positives Lebensge-
fühl.“ (Luise Eichenbaum/Susie Orbach 1987: 17) 
 
Durch eben dieses Bindungsbemühen haben 
Frauen wichtige Fähigkeiten  entwickelt, die un-
abdingbar sind für ein menschliches Miteinander - 
und die Männern durchaus auch fehlen können! 
Durch diese Fähigkeiten üben Frauen aber auch 
Macht aus. Wenn Frauen in einer Beziehung z.B. 
„Beziehungsarbeit“ verweigern, kann daran eine 
Beziehung durchaus kaputtgehen. Die Mechanis-
men der Macht, wie sie Frauen in der Familie 
entwickelt haben, beruhen also auf sozial-
emotionalen Beziehungen. Diese Machtmecha-
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nismen sind durch kommunikative Prozesse der 
sozialen Kontrolle bestimmt und werden mit Lie-
be kaschiert. „Die Mutter 'meint es doch nur gut', 
und so setzt sie durch, was ihr notwendig er-
scheint“, so Brigitte Wartmann (1984: 83). „Sie 
hat die Macht über das schlechte Gewissen, das 
sie hervorruft, wenn ihre 'zärtlich' vorgetragenen 
Ansprüche nicht erfüllt werden.“ 
„Da Frauen in der Familie nicht Macht, sondern 
nur Liebe ausüben sollten, lernten sie, durch per-
sonenbezogene, kommunikative und überwie-
gend indirekte Strategien der Durchsetzung die 
direkten und offensiven Machtstrukturen der 
Männer zu ignorieren, zu unterlaufen, zu umge-
hen, zu modifizieren und diese selbst - notfalls 
liebevoll - zu manipulieren." (Barbara Schaeffer-
Hegel 1986: 16)  
 
Frauen haben also Erfahrungen mit einer indirek-
ten Macht, die sie immer wieder auch schamhaft 
verschweigen oder leugnen, da sie nicht sehen 
wollen, wo und inwiefern ihre manchmal liebevoll-
erpresserischen, passiv-indirekten, empathischen 
oder sich verweigernden Verhaltensweisen For-
men der Machtausübung sind. Frauen fehlt im 
Umkehrschluss die wichtige Erfahrung mit direk-
ter Macht, mit öffentlicher Macht - und wie´s aus-
sieht, wird dieser Zustand auch noch ein Weil-
chen dauern. 
 
All diese Erfahrungen sind Ergebnisse ge-
schlechtsspezifischer Sozialisationsprozesse 
genauso wie folgendes Phänomen:  
Frauen lehnen öffentliche Ämter auch deshalb 
ab, weil sie Schwierigkeiten haben mit der Kon-
kretion von Macht in ganz realen Alltagssituatio-
nen. Aufgrund der  geschlechtsspezifischen Sozi-
alisation tun sich Frauen schwer mit einem ge-
wissen Statusdenken, das für die Ausübung einer 
öffentlichen Funktion unabdingbar ist. Status, die 
Stellung, die eine Person im Vergleich zu ande-
ren Mitgliedern des jeweiligen Sozialsystems 
inne hat, wird angezeigt, wird zum Ausdruck ge-
bracht, und zwar auf verschiedenen Kanälen. Der 
Ausdruck von Status dient dabei nicht nur der 
Orientierung für andere, also dafür, anderen an-
zuzeigen, mit wem sie es zu tun ha-ben, sondern 
der Ausdruck von Status kann auch als Mittel der 
Durchsetzung, auch als Machtinstrument einge-
setzt werden.  
In einer politischen Funktion bedarf es einer ge-
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wissen Präsentation der eigenen Persönlichkeit. 
Vielen Frauen ist so etwas immer noch eher zuwi
-der. Frauen haben immer noch Schwierigkeiten 
in der Öffentlichkeit laut, klar und deutlich und vor 
allem direkt zu sagen, was sie fordern. Frauen 
gehen immer noch eher zögerlich um mit Status-
anzeigen wie Verfügung über  Raum oder Zeit, 
Körperhaltung, Sprache, Mimik, Gestik und Klei-
dung.  
Aufgrund dieser Bedingungen - der weiblichen 
Skepsis gegenüber politischen Funktionen, der 
spezifischen Sozialisationserfahrungen von Frau-
en und den durch Sozialisation bei Frauen und 
Männern geprägten Vorstellungen von Weiblich-
keit - aufgrund dieser Bedingungen also haben 
Frauen schlechte Erfahrungen gemacht mit öf-
fentlichen Ämtern bzw. antizipieren sie solche 
schlechten Erfahrungen - wieder ein Grund für 
Frauen, sich aus öffentlichen Ämtern fernzuhal-
ten.  
 
Denn wenn sich Frauen in Machtzentren bege-
ben und weiterhin weitgehend auf kommunikative 
und sozio-emotionale Erfolge hin orientiert blei-
ben, weiterhin nach persönlicher Anerkennung 
streben, nach Anerkennung als Person, dann ist 
die Gefahr groß, dass Frauen tatsächlich die 
Beziehungs- und Sachebene vermischen - egal 
wie sexistisch dies nun klingt. Das heißt, dass 
Frauen lernen müssen zu sagen, ich mag zwar 
eine Person sehr gerne, doch das, was sie sagt, 
welche Positio-nen sie vertritt, lehne ich ab. Und 
auch umgekehrt: wenn eine Frau kritisiert wird, 
wenn eine Position, die sie vertritt, abgelehnt 
wird, muss sie lernen zu sagen, das ist eine Kritik 
an dem, was ich sage, keine Kritik an meiner 
Person. Hier geht es um das Erlernen von Kon-
fliktfähigkeit und die Erkenntnis, dass Konfliktver-
meidung um jeden Preis der schlechtere Weg ist. 
"Dass Streitvermeidung kontraproduktiv ist, Strei-
ten dagegen bereichernd und konstruktiv sein 
kann, müssen auch viele Zusammenschlüsse in 
der Frauenbewegung erst mühsam lernen. Allzu 
oft werden aus Furcht vor Verletzungen notwen-
dige Klärungen vermieden, entstehen Situatio-
nen, in denen Frauen hilflos aufeinander ein-
schlagen, weil das Fass mit den aufgestauten 
Gefühlen übergelaufen ist." (Christine Weber-
Herfort 1993) 
 
Schaffen also Frauen eine Trennung der Sach- 

und Beziehungsebene nicht, ist der Preis dafür 
eine zunehmende Fremdheitserfahrung in sol-
chen sozialen Zusammenhängen, zerstörerische 
Selbstzweifel, der Rückzug auf eine Position: 
Eine gegen den Rest der Welt.  
 
Womit Frauen, die sich in öffentliche (Macht-)
Positionen begeben, weiterhin rechnen müssen,  
ist der sexistische Blick, mit dem sie als 
„öffentliche“ Frauen betrachtet werden 
(ausführlich vgl. Gräßel 1995). Mächtige Frauen 
sind „unweiblich“, Mannweiber“ oder auch „ein 
netter Anblick“. Solche Aussagen sind Ausdruck 
des Sexismus in unserer Gesellschaft,  Ausdruck 
althergebrachter Rollenbilder, aufgrund derer 
mächtige Frauen in der Öffentlichkeit immer noch 
„ungewohnt“ sind. Der Macht von Frauen wird 
qua Geschlecht ihre Legitimation verweigert. 
Dabei leben  sexistische Vorstellungen auch - 
und selbstverständlich auch - in den Köpfen von 
Frauen. 
 
So haben viele Frauen in leitenden Positionen 
die Erfahrung gemacht, dass sie, indem sie sich 
ihrer Umwelt gegenüber „familiär" verhalten, ih-
rem Umfeld also nicht distanziert, sondern 
freundschaftlich, persönlich gegenübertreten, die 
Distanz und den Respekt ihrer Umgebung verlie-
ren. Gerade bei Frauen aus ihrem Umfeld kann 
durch ein freundliches Gegenübertreten die Fra-
ge provoziert werden, was denn an der höherge-
stellten Frau so besonders sei und warum gerade 
das, was diese Frau sagt, gemacht werden solle   
(Barbara Schaef-fer-Hegel 1988: 353f).  
Zwei Gesichtspunkte spielen hierbei eine Rolle: 
Zum einen rückt die Stärke anderer Frauen die 
eigene Schwäche und Unzulänglichkeit in den 
Blickpunkt. Haben Frauen Macht, stellt sich für 
viele Frauen die Frage: Diese Frau ist stark, wa-
rum bin ich das nicht. 
Zum anderen sind für viele Frauen die eigentliche 
„Messlatte“ andere Frauen: Männer sind stark, 
Männer haben Macht, Männer laufen für viele 
Frauen „außer Konkurrenz“.  Die Konkurrenz ist 
die Kollegin, die Partei„freundin“, die Mitglieds-
frau, eben: die andere Frau - und gegen die trete 
ich an! Mit Männern, denken Frauen, müssen sie 
sich nicht vergleichen. Männern lass ich selbst-
verständlich die ersten Listenplätze, aber wenn´s 
um Platz 20 geht, kick ich die Mitbewerberin aus 
dem Feld!  



 
 

Sonderrundbrief 1/2009 

41 

F
ac
h
vo
rt
ra
g
 

Wahlverhalten von Frauen - Prof. Dr. Ulrike Gräßel 

Frauen scheuen sich auch deshalb vor öffentli-
chen, machtvollen  Ämtern, da sie sich offensicht-
lich  leichter mit Schwäche als mit Stärke identifi-
zieren. Sie finden es weniger unerträglich, zu ver-
lieren als zu gewinnen: In einem Seminar sollten 
zwei Frauen so lange miteinander ringen, bis eine 
gewinnt. Die anderen anwesenden Frauen wur-
den in zwei Gruppen aufgeteilt, die jeweils eine 
der beiden Ringerinnen anfeuern sollten. Das 
klappte alles ganz gut, bis sich herauskristal-
lisierte, welche der beiden Frauen gewinnt. Ab 
diesem Zeitpunkt ging sämtliche Sympathie der 
Frauen auf die Verliererin über. Die Siegerin wur-
de nicht gefeiert, und sie selbst sah eher schuld-
bewusst und unglücklich auf die Verliererin 
(Christa Flohr-Stein 1992: 138).  
 
Fazit des bisher Gesagten: „Öffentliche Macht“ 
funktioniert nach nicht von Frauen gesetzten 
Spielregeln. Und Frauen sind nicht im Sinne die-
ser Spielregeln sozialisiert. Weibliche Sozialisati-
on zielt auf andere Werte, andere Beziehungs- 
und Umgangsformen als die, die in öffentlichen 
Funktionen gefragt sind. Und Frauen wissen das.  
Frauen haben Bedenken, in ein Spiel einzustei-
gen, das sie nicht kennen und von dem sie ganz 
stark vermuten, dass sie es auch nicht beeinflus-
sen können - an und für sich sehr vernünftig, in 
der letzten Konsequenz allerdings sehr bedauer-
lich!  
Offen bleibt die Frage, was sich ändern muss, um 
eine verstärkte politische Mitwirkung von Frauen 
zu erreichen: Die Frauen? Die Männer? Die Poli-
tik? Wahrscheinlich alles drei, und zwar in der 
genannten Reihenfolge! Wahrscheinlich bleibt 
wieder einmal (fast) alles an den Frauen hängen. 
Wahrscheinlich müssen zuerst die Frauen ackern: 
Im öffentlichen Bereich werden sie sich die dort 
geltenden männlich gesetzten Spielregeln aneig-
nen müssen, um öffentliche Macht zu überneh-
men. Im privaten  Bereich wird es wohl auch wei-
terhin zunächst den Frauen überlassen bleiben, 
Veränderungen bei „ihren“ Männern einzufordern.   
An dieser Stelle stehen wir meines Erachtens 
derzeit: Immer mehr Frauen gehen in öffentliche 
Ämter, immer mehr Frauen haben auch tatsäch-
lich Lust auf Macht. Immer mehr Frauen sind mit 
traditionellen Rollenverteilungen in ihren Bezie-
hungen nicht mehr einverstanden - und sagen 
dies auch: laut, klar und deutlich und manchmal 
auch ganz direkt. Es liegt nun an den Männern, 

den zweiten Schritt zu tun, endlich anzufangen, 
über  Veränderung wenigstens einmal nachzu-
denken. Erst wenn dieser zweite Schritt  getan ist, 
kann (gemeinsam) an den dritten gedacht wer-
den: an die Veränderung der Politik, an die Verän-
derung unseres Verständnisses von Politik.  
Dabei sind die Frauen hier auch schon wieder 
weiter als die Männer: Viele Frauen besinnen sich 
wieder auf die bereits zitierte alte Formel der 
Frauenbewegung „Das Private ist politisch“ und 
überlegen, was das angesichts des Umbaus un-
serer Arbeitsgesellschaft für die weitere Entwick-
lung unserer Gesellschaft bedeuten kann.  
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Politische Mitwirkung erfolgt gemäß des nicht nur 
aus Frauensicht zu kurz greifenden Ansatzes   der 
Partizipationsforschung entweder durch konventi-
onelle Handlungsformen oder durch unkonventio-
nelle Handlungsformen, wobei Frauen eher zu 
unkonventionellen Handlungsformen neigen. Kon-
ventionelle Beteiligungsformen lassen Frauen kalt 
oder auch: schrecken Frauen ab.  

 
So bleibt es dabei, und zwar schon seit Jahrzehn-
ten: Bundestagsabgeordnete - ähnlich wie Bürge-
rInnenvertretungen auf allen anderen Ebenen - 
sind in der Regel Ende 40, gehören der Mittel-
schicht an, sind zu 80% Akademiker, kommen zu 
45% aus dem öffentlichen Dienst und sind: männ-
lich.  
 
Frauen stellen  

⋅ 32,8 % der Abgeordneten im Bundestag (197 
von 601) 

⋅ 5,1 % der Ober/BürgermeisterInnen 
⋅ 21,4 % der Räte in Kommunen mit 10-20.000 

E 
⋅ 36,26 % der Räte in Städten mit 500.000 und 

mehr EW 
 
32 % der bundesdeutschen Frauen waren im Jahr 
2004 ehrenamtlich engagiert, 39 % der  Männer. 
Männer üben wesentlich öfter als Frauen Leitungs
- und Vorstandsfunktionen bzw. Wahlämter aus, 
auch in denjenigen Engagementsbereichen, die 
mit großer Mehrheit von Frauen besetzt sind. „An 
dem typischen Unterschied, dass Männer in den 
Organisationen führen, verwalten und repräsentie-
ren, Frauen sich dagegen vermehrt dem helfen-
den und betreuenden Dienst am Menschen wid-
men, hat sich somit bisher wenig geän-
dert.“ (Freiwilligensurvey 2004)  
 
Gründe für politisches Engagement von Frau-
en 

⋅ Die Meinung, dass sich Frauen mehr öffentlich 
artikulieren und beteiligen müssen, um eine 
menschliche Gesellschaft zu schaffen 

⋅ Der Wille, etwas zu verändern 
⋅ Gerechtigkeitsbedürfnis 
⋅ Der Wunsch, anderen zu helfen 
⋅ Der Wunsch, die Welt ein wenig bessern zu  

 wollen 
⋅ Persönliches Verantwortungsgefühl gegen-

über gesellschaftlichen Zuständen 
⋅ Sicht von Politik als Handlungsfeld, um ein-

flussreiche Positionen zu erlangen, um etwas 
bewegen zu können, und um Einfluss und 
Macht zu erlangen 

 
"Weibliche" Themen 

⋅ Sozialer Ausgleich 
⋅ Bildung 
⋅ Frieden 
⋅ Umwelt 
 
Gründe gegen politisches Engagement von 
Frauen 

⋅ Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Engage-
ment 

⋅ Ein spezifisches Verhältnis von Frauen zur 
Macht 

 
Frauen lehnen politische Funktionen deswegen 
ab, da sie ein mehr als gespaltenes Verhältnis 
zur (politischen) Macht haben. Frauen begreifen 
Macht als etwas Negatives, assoziieren   Macht 
sofort mit Machtmissbrauch, mit Gewalt und Ohn-
macht. Frauen verkennen die Bedingungen der 
Machtausübung und verschließen dadurch den 
Blick vor ihrer Mittäterschaft, definieren sich viel-
mehr als Opfer. Denn die Erkenntnis, Opfer zu 
sein, schafft Einverständnis, Solidarität und Ge-
meinsamkeit.  
 
Frauen lehnen Machtpositionen ab, da sie - im-
mer noch - wenig Erfahrung haben mit Politik, mit 
dem Umgang mit  öffentlicher Macht, mit den 
Spielregeln öffentlicher Macht, die von Männern 
gemacht und befolgt werden. Frauen haben Er-
fahrungen mit anderen Spielregeln, mit Spielre-
geln weiblicher Machtausübung, wie sie Frauen 
in der Familie entwickelt haben. Diese Machtme-
chanismen beruhen auf sozial-emotionalen Be-
ziehungen und sind orientiert an kommunikativen 
und sozio-emotionalen Erfolgen. 
 
Aufgrund geschlechtsspezifischer Sozialisations-
mechanismen haben Frauen auch Schwierigkei-
ten mit der Konkretion der Macht in ganz realen 
Alltagssituationen: Frauen tun sich schwer mit 
einem gewissen Statusdenken, das unabdingbar 
ist für die Ausübung einer Führungsfunktion.  
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