
Wahlprüfsteine vom Landesfrauenrat Sachsen e.V. 
zur Landtagswahl Sachsen 2014

I) Repräsentanz von Frauen in der Politik

1. Frauenanteil der Parteimitglieder im Freistaat Sachsen: 
Die Piratenpartei erfasst keine Geschlechtszuordnung ihrer Parteimitglieder, daher 
unbekannt.

2. Frauenanteil auf Ihrer Landesliste zur Landtagswahl: 
Platz 1, 4 und 6 der Landesliste sind Personen, die sich als Frau definieren. Unsere 
Liste umfasst insgesamt 19 Personen.

3. Frauenanteil unter Ihren Direktkandidaten/innen: 
Bisher erfolgte noch keine Aufstellung der Direktkandidaten/innen.
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II) Eigenständige Existenzsicherung und Gleichstellung am 
Arbeitsmarkt

1. Frauen und Arbeitsmarkt

Welche Position/Meinung/Initiativen haben Sie zu nachfolgend genannten 
Maßnahmen?

a) Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine eigene Existenzsicherung von 
Frauen

Die Piratenpartei setzt sich für eine deutliche Vereinfachung des Steuerrechts ein. Wir 
wollen dabei allerdings stets die soziale Gerechtigkeit im Auge behalten. Dazu zählt 
auch der Abbau von Fehlanreizen: Das Ehegattensplitting fördert die klassische 
Alleinverdiener-Ehe und führt dadurch zum Rückzug gerade vieler Frauen aus der 
Erwerbstätigkeit. Wir wollen es zugunsten einer Individualbesteuerung abschaffen und 
künftig in eine Familienförderung investieren, die allen Familien mit Kindern 
gleichermaßen zu Gute kommt. Wir haben weiterhin das Ziel der 
Sozialversicherungspflicht ab dem ersten Euro.

Verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten der PIRATEN haben sich bereits für ein 
Entgeltgleichheitsgesetz ausgesprochen und die generelle Forderung nach gleicher 
Bezahlung steht in unserem Wahlprogramm. Wir legen dabei Wert auf gleiche 
Bezahlung für gleichwertige Arbeit, denn es kann nicht sein, dass ein männlicher 
Maschinenwärter mehr verdient als eine weibliche Kindergärtnerin. Die Piratenpartei 
steht außerdem für mehr Transparenz, denn oft kann schon Transparenz über 
Missstände dazu beitragen, diese Missstände zu verringern. Die Datenlage zur 
Entgeltungleichheit in Deutschland ist jedoch schlecht - hier wünschen wir 
Veränderungen und mehr Berichtspflichten durch Unternehmen.

Außerdem liegen Parteibeschlüsse oder Meinungsbilder für folgende gesetzliche 
Regelungen vor:

• einen Rechtsanspruch auf eine beitragsfreie, wohnort- oder arbeitsplatznahe, 
hochwertige Kinderbetreuung mit ausreichenden Betreuungszeiten ab der 
Geburt

• einen Rechtsanspruch, von einer Teilzeitstelle wieder auf eine Vollzeitstelle 
zurückzukehren. Teilzeitarbeit muss außerdem auch während des 
Elterngeldbezugs unbürokratisch möglich sein, der Zuverdienst darf nicht 
finanziell bestraft werden

• eine gesetzliche Regelung für den öffentlichen Dienst, die diesen verpflichtet, in 
Vorbildfunktion Teilzeitarbeit und "kurze Vollzeit" auch in der Ausbildung und in 
Führungspositionen anzubieten

Um allen Menschen eine würdige Existenz und die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben zu ermöglichen, werden wir uns für einen bundesweiten gesetzlichen 
Mindestlohn einsetzen. Mittelfristig wollen wir jedoch mit dem „Recht auf sichere 
Existenz und gesellschaftliche Teilhabe“ ein umfassenderes System zur allgemeinen, 
bedingungslosen Existenzsicherung etablieren.
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b) Gezielte Maßnahmen zur geschlechtersensiblen Berufsorientierung 
intensivieren

Girls' und Boys' Days sind ein erster Schritt in die richtige Richtung, führen jedoch zu 
einem Ausschluss von Jugendlichen, die sich selbst keinem Geschlecht zuordnen 
wollen. Aus diesem Grunde wären Berufsorientierungstage angebracht, die ohne 
Labeling auskommen. Dabei kann durch gezielte Ansprache auch eine Ingenieurin ihren
Beruf vorstellen und ein Erzieher seinen Arbeitsalltag. Auf diese Weise werden 
Rollenbilder aufgebrochen ohne sie im Vorhinein als Frauen- oder Männerberufe zu 
definieren.

Ein weiterer Schritt ist die bewusste Konfrontation mit typischen Rollenbildern um diese 
zu dekonstruieren. Das kann auch mit Hilfe von Vereinen geschehen, die in diesem 
Bereich tätig und erfahren sind. Dabei können dort aktive Personen ihre Erfahrungen 
direkt anbringen und die Jugendlichen auf einer anderen Ebene erreichen, als es 
Lehrerinnen und Lehrern möglich wäre. Mentoringprogramme, wie z.B. “Politik sucht 
Frauen” halten wir ebenso für lobenswert.

c) Verringerung prekärer Arbeitsverhältnisse (wie Minijobs) von Frauen

Wir streben viele Veränderungen an, die Minijobs in hohem Maße betreffen. So fordern 
wir die Sozialversicherungspflicht ab dem ersten Euro, die Finanzierung der 
Sozialversicherung durch möglichst alle Einkommen, die Abschaffung des 
Ehegattensplittings, die mittelfristige, schrittweise Einführung eines Bedingungslosen 
Grundeinkommens und die kurzfristige Einführung eines bundesweiten, gesetzlichen 
Mindestlohns.

Arbeit muss Erwerbstätigen ein existenzsicherndes Einkommen bieten. Solange ein 
bedingungsloses Grundeinkommen noch nicht umgesetzt ist, ist dies vor allem über 
gesetzliche Regulierung und Tarifverträge möglich. Daher setzt sich die Piratenpartei für
faire und sichere Arbeitsbedingungen und einen flächendeckenden gesetzlichen 
Mindestlohn in Sachsen, Deutschland und Mindestlöhne in ganz Europa ein. Das 
verkleinert die Schere zwischen gut bezahlten und schlecht bezahlten Stellen und führt 
zu einer ökonomischen Aufwertung u.a. von schlecht entlohnter Dienstleistungsarbeit 
wie Sorgeberufen.

Die Piratenpartei unterstützt und fördert ausdrücklich das freie Unternehmertum, setzt 
sich jedoch dafür ein, dass abhängig Beschäftigte nicht als Subunternehmerinnen oder 
Subunternehmer ohne Sozialabgabepflicht beschäftigt werden und so das 
unternehmerische Risiko ausgelagert wird, ohne entsprechend honoriert zu werden. 
Dies verbessert auch die Arbeitsverhältnisse von Frauen.
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d) Schaffung von Erwerbsperspektiven für Frauen in strukturschwachen 
Regionen

Das von uns angestrebte Bedingungslose Grundeinkommen ist eine Maßnahme, die 
der Arbeitnehmerin ihre Souveränität zurück gibt. Schlecht oder ungleich bezahlte Jobs 
können abgelehnt werden, weil die Verhandlungsposition gegenüber den 
Arbeitgebenden gestärkt wird: Das Einkommen ist schließlich auch dann gesichert, 
wenn der Job abgelehnt wird. Dadurch wird Arbeit neu verteilt und Selbstständigkeit, 
Vielfalt und Kunst blühen auf. Ein Ausbau der Netzinfrastruktur sorgt für die Ansiedlung 
von darauf angewiesenen Firmen und Maßnahmen wie das anonyme 
Bewerbungsverfahren in der Verwaltung führt die Entwicklung zur Chancengleichheit 
voran.

e) Initiativen zur Lohngerechtigkeit in frauendominierten Berufen und zur 
Lohngleichheit von Frauen und Männern

Verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten der PIRATEN haben sich bereits für ein 
Entgeltgleichheitsgesetz ausgesprochen und die generelle Forderung nach gleicher 
Bezahlung steht in unserem Wahlprogramm. Wir legen dabei Wert auf gleiche 
Bezahlung für gleichwertige Arbeit, denn es kann nicht sein, dass ein männlicher 
Maschinenwärter mehr verdient als eine weibliche Kindergärtnerin. Die Piratenpartei 
steht außerdem für mehr Transparenz, denn oft kann schon Transparenz über 
Missstände dazu beitragen, diese Missstände zu verringern. Die Datenlage zur 
Entgeltungleichheit in Deutschland ist jedoch schlecht - hier wünschen wir 
Veränderungen und mehr Berichtspflichten durch Unternehmen.

Außerdem liegen Parteibeschlüsse oder Meinungsbilder für folgende gesetzliche 
Regelungen vor, die indirekt zur Beseitigung des Gender Pay Gaps beitragen werden:

• einen Rechtsanspruch auf eine beitragsfreie, wohnort- oder arbeitsplatznahe, 
hochwertige Kinderbetreuung mit ausreichenden Betreuungszeiten ab der 
Geburt

• einen Rechtsanspruch, von einer Teilzeitstelle wieder auf eine Vollzeitstelle 
zurückzukehren. Teilzeitarbeit muss außerdem auch während des 
Elterngeldbezugs unbürokratisch möglich sein, der Zuverdienst darf nicht 
finanziell bestraft werden

• einen gesetzlichen Mindestlohn von € 9,02 bei regulären und € 9,77 bei 
befristeten Arbeitsverträge bis zur endgültigen Berechnung durch eine 
Expertenkommission bei jährlich neuer Berechnung

• eine gesetzliche Regelung für den öffentlichen Dienst, die diesen verpflichtet, in 
Vorbildfunktion Teilzeitarbeit und "kurze Vollzeit" auch in der Ausbildung und in 
Führungspositionen anzubieten

• Abschaffung des Ehegattensplittings
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f) Gleichstellung der Geschlechter im öffentlichen Dienst, in öffentlichen 
Unternehmen und in der Privatwirtschaft

Die Piratenpartei fordert geschlechterunabhängige gleiche Bezahlung, Chancen und 
Entwicklungsmöglichkeiten. Wir sind uns der strukturellen Diskrimierung und des 
Problems der Gläsernen Decke bewusst. Die bei der vorherigen Frage genannten 
konkreten Maßnahmen, um einen Gender Pay Gap zu verringern, sind auch geeignet, 
Barrieren für Frauen auf dem Weg zu einer echten Gleichstellung zu beseitigen. 
Außerdem muss der öffentliche Dienst endlich seine eigenen Vorgaben einhalten und 
für mehr Geschlechtergerechtigkeit etwa in öffentlichen Betrieben, Behörden und 
Gremien sorgen. Das Gremiengesetz der Bundesregierung wird häufig ignoriert, der 
Frauenanteil in Führungspositionen bei Betrieben mit staatlichen Eigentumsanteil ist 
marginal, auch in Behörden gibt es einen Gender Pay Gap. Überall da kann und muss 
die Regierung sofort und zuerst handeln - dazu sind nicht einmal neue Regelungen 
erforderlich.

Zur Frage nach einer möglichen Frauenquote gibt es – entgegen der verbreiteten 
Fehldarstellung, die Piratenpartei sei dagegen – noch keinen Beschluss. Wir sind eine 
basisdemokratische Partei und zu dem Thema gibt es noch hitzige Debatten. Nicht 
zuletzt braucht es einen breiten gesellschaftlichen Wandel: Geschlechterstereotype 
müssen abgebaut werden. Eine langfristige Verbesserung wird es nur geben, wenn es 
auch einen gesellschaftlichen Wandel der Rollenbilder gibt.

Wir befürworten außerdem anonyme Bewerbungsverfahren, die wenigstens im ersten 
Schritt der Bewerbung Diskriminierung aufgrund des Geschlechts drastisch vermindern.
Das anonymisierte Bewerbungsverfahren soll zeitnah für die Verwaltung und für alle 
kommunalen Gesellschaften und Betriebe eingeführt werden. Auch für die Einstellung 
der Auszubildenden ist dieses Verfahren anzuwenden. Jährlich soll über die Ergebnisse
dieses Verfahrens berichtet werden, insbesondere in Bezug auf die Einstellung von 
Menschen mit Migrationshintergrund, Behinderungen oder gesundheitlichen 
Einschränkungen, bestimmter sexueller Orientierung, eines bestimmten Alters oder 
Geschlechts. Die Piratenpartei Chemnitz fordert zudem, dass im gleichen 
Zusammenhang eine Kampagne starten soll, um auch die Betriebe der Privatwirtschaft 
dafür zu gewinnen, dieses Verfahren anzuwenden. Dies wird auch die 
Chancengleichheit der Geschlechter fördern.

g) Bindung der Vergabe öffentlicher Aufträge an das Kriterium der Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zur Bindung der Vergabe öffentlicher Aufträge an das genannte Kriterium haben wir 
keine explizite Beschlusslage. Die Piratenpartei steht für eine zeitgemäße und gerechte 
Familienpolitik, die auf dem Prinzip der freien Selbstbestimmung über Angelegenheiten 
des persönlichen Lebens beruht. Wir wollen, dass Politik der existierenden Vielfalt 
gerecht wird. Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, die einseitige Bevorzugung 
traditioneller Rollen-, Familien- und Arbeitsmodelle zu überwinden. Echte Wahlfreiheit 
besteht erst, wenn längere berufliche Auszeiten oder Teilzeitarbeit unabhängig vom 
Geschlecht gesellschaftliche Normalität sind. Öffentliche Aufträge können dabei immer 
eine Vorreiterrolle spielen und es müssen vorbildliche Entscheidungen dabei getroffen 
werden.
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2. Altersarmut

Haben für Ihre Partei Maßnahmen zur Verhinderung und Minderung von 
Altersarmut bei Frauen:

[  ] sehr hohe Priorität
[x] hohe Priorität
[  ] mittlere Priorität
[  ] geringe Priorität
[  ] keine Priorität

Welche sind nach Ihrer Meinung die drei wichtigsten konkreten Maßnahmen zur 
Verhinderung und Minderung von Altersarmut bei Frauen (auch 
Bundesratsinitiativen)?

• Zusammenführung aller bestehenden Rentensysteme, berufsständischen 
Versorgungssysteme und Pensionen im öffentlichen Dienst zu einer 
Rentenkasse

• Einkommensabhängige Einzahlung aller in Deutschland lebender Menschen in 
die Rentenkasse: Verpflichtung aller steuerpflichtigen Einkommen und 
Kapitalerträge zur Zahlung von Rentenbeiträgen; keine Berufsgruppe 
ausgenommen; Entfallen der Bemessungsgrenze

• Einführung eines Grundeinkommens für alte und erwerbsgeminderte Menschen 
mit Rentenbezügen zwischen Mindest- und Maximalrente bei jährlicher 
Anpassung.

Auch vor der Einführung des Grundeinkommens wollen wir als Schritt zu diesem bereits
die Mindestrente realisieren. Wenn Menschen einen großen Teil ihrer Lebenszeit 
Kindern und Pflegebedürftigen widmen, darf ihnen daraus im Alter kein Nachteil 
entstehen. Die Anerkennung von Kindererziehungszeiten bei der Rente reicht dafür 
nicht aus.

3. Alleinerziehende

Welche Priorität hat die Verbesserung der ökonomischen Situation von 
Alleinerziehenden aus Ihrer Sicht:

[  ] sehr hohe Priorität
[x] hohe Priorität
[  ] mittlere Priorität
[  ] geringe Priorität
[  ] keine Priorität
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4. Aufstiegschancen von Frauen

Vertreten Sie Quotenlösungen zur Verbesserung des Frauenanteils in 
Führungspositionen?
[x] Ja.
[x] Nein.

Quotenart/Begründung:
Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, die einseitige Bevorzugung traditioneller Rollen-, 
Familien- und Arbeitsmodelle abzubauen. Gesellschaftsstrukturen, die sich aus 
Geschlechterrollenbildern ergeben, werden dem Individuum nicht gerecht. Wir wollen 
mit unserer Politik deshalb dazu beitragen, sie zu überwinden. Die Piratenpartei 
Deutschland fordert gleiche Bezahlung, gleiche Chancen und gleiche 
Entwicklungsmöglichkeiten unabhängig vom Geschlecht.

Zu der Frage, welche Instrumente wir einsetzen wollen um diese Ziele zu erreichen, 
befinden wir uns noch in der Debatte. Es herrscht große Einigkeit, dass wir Barrieren 
wie beispielsweise gläserne Decken, Stereotype, Frauen de facto benachteiligende 
Steuermaßnahmen etc. abbauen und Diskriminierung verhindern wollen. Dies geschieht
durch anonyme Bewerbungsverfahren, ein starkes AGG und viele weitere Maßnahmen.
Zu der Frage, in welchem Maße wir auch Affirmative Action wie spezielle 
Fördermaßnahmen, Quoten etc. einsetzen wollen, ist die Diskussion aber noch nicht 
abgeschlossen.
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III) Vereinbarkeit von Familie und Beruf

1. Welche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf befürworten Sie?

[x] Angleichung zwischen individuell erwünschter und realisierbarer Arbeitszeit
[x] lebensverlaufsorientierte Arbeitszeiten
[x] Kita-Ausbau für Kinder unter 3 Jahren
[x] Qualitätsverbesserungen in Kindertageseinrichtungen bezüglich Personalschlüssel 
und Personalqualifikation
[  ] Anreizsysteme für eine paritätische Übernahme von Familienarbeit durch beide 
Geschlechter
[x] bessere Bedingungen für die häusliche Pflege
[x] weitere (in Stichworten):

• Betreuungsmöglichkeiten in Unternehmen und Betrieben
• Rechtsanspruch auf eine beitragsfreie, wohnort- oder arbeitsplatznahe, 

hochwertige Kinderbetreuung mit ausreichenden Betreuungszeiten ab der 
Geburt

• unbürokratisch mögliche Teilzeitarbeit auch während des Elterngeldbezugs, 
Zuverdienst darf nicht finanziell bestraft werden.

• gesetzlicher Anspruch, von Teilzeitstelle zur Kindererziehung oder Pflege wieder 
auf Vollzeitstelle zurückzukehren

• Arbeitskulturwandel: weg von ständiger Verfügbarkeit, hin zu kreativen Lösungen
wie der zeitlichen und inhaltlichen Aufteilung von Arbeitsplätzen, flexiblen 
Vertretungslösungen und Arbeits- und Erreichbarkeitsregelungen, die keine 
ständige Präsenz am Arbeitsplatz verlangen; Ausschöpfung des innovativen 
Potenzials der Digitalen Revolution auch für familienfreundliche Arbeitsmodelle
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IV) Gesundheit und Pflege

1. Werden Sie sich für die Schaffung bzw. Stärkung von Angeboten zur 
Gesundheitsförderung für Jungen/Männer sowie Mädchen/Frauen einsetzen?

[x] Ja.
[  ] Nein.

2. Werden Sie sich für die gesellschaftliche und finanzielle Aufwertung sozialer 
Arbeit (Pflege, Erziehung) und die Verbesserung ihrer Rahmenbedingungen 
einsetzen?

[  ] Ja, mit sehr hoher Priorität.
[x] Ja, mit hoher Priorität.
[  ] Ja, mit mittlerer Priorität.
[  ] Eher nicht, das hat geringe Priorität.
[  ] Nein, das ist unnötig.

Begründung:
Arbeit ist für uns nicht nur eine handelbare Ware, sondern immer auch die persönliche 
Leistung eines Menschen. Es ist daher ein Gebot der Menschenwürde, dass jeder 
Mensch frei entscheiden kann, welchen Beruf er ausüben will, und welche Arbeit er 
annehmen will, aber auch, dass diese Leistung entsprechend gewürdigt wird. Die 
PIRATEN sprechen sich für klare und eindeutige Regeln zum Personaleinsatz in 
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen der Langzeitversorgung aus. Es sind durch 
Fachgremien anhand empirisch festgestellter Fakten Zahlenschlüssel festzulegen, nach
denen die maximale Anzahl von Patient pro dreijährig examinierter Pflegekraft definiert 
ist. Rahmenbedingungen müssen verantwortungsbewusst ausgearbeitet werden. Wir 
befürworten darüber hinaus die Gleichbehandlung verschiedener Pflegeformen. In jeder
Situation müssen die gleichen Bedingungen herrschen, damit tatsächliche Wahlfreiheit 
besteht.
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V) Durchsetzung tatsächlicher Geschlechtergleichstellung in 
Politik und Verwaltung

1. Werden Sie sich für Gender Mainstreaming, einschließlich Gender Budgeting, 
in der Sächsischen Landespolitik einsetzen?

[x] Ja.
[  ] Nein.

Begründung:
Wir verfolgen einen emanzipatorischen Ansatz. Es ist dabei erforderlich, dass man auch
Menschen berücksichtigt, die sich jenseits des binären Geschlechtersystems verorten.

2. Werden Sie sich für die Bestellung hauptamtlicher Gleichstellungsbeauftragter 
in den Kommunen verwenden?

[  ] Ja.
[  ] Nein.

Begründung:
Dazu können wir uns momentan aufgrund mangelnder Beschlusslage nicht äußern. Es 
ist anzunehmen, dass unsere Landtagsfraktion diese Option gründlich prüft und 
begründbar entscheiden wird. 
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VI) Förderpolitik

1. Förderung von Frauenprojekten

Werden Sie sich in den folgenden Haushaltsverhandlungen für eine wieder 
verbesserte Förderung von Frauen-, Mädchen- und Gleichstellungsprojekten in 
Sachsen einsetzen?

[x] Ja.
[  ] Nein.

2. Dachverbandsarbeit

Werden Sie sich für eine angemessene und dauerhafte Spitzen- und 
Dachverbandsförderung einsetzen?

[x] Ja.
[  ] Nein.
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VII) Offene, geschlechtergerechte Gesellschaft, Aufbrechen 
von Rollenbildern

1. Welche sind Ihrer Auffassung nach drei wichtigsten Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Alltagssexismus?

[  ] diskriminierungsfreie Werbung
[  ] Weiterbildung von Akteure
[  ] verbindliche Aufnahme von Gleichstellungsmaßnahmen ins Qualitätsmanagement
[x] weitere:

• Dekonstruktion von Geschlechterstereotypen
• Abkehr vom binären Geschlechterdenken
• Gleichstellung und echte Chancengleichheit der verschiedenen Geschlechter

2. Werden Sie Maßnahmen zur Durchsetzung geschlechtergerechter Sprache im 
öffentlichen Bereich initiieren und stärken?

[x] Ja.
[  ] Nein.

3. Bekämpfung häuslicher und sexualisierter Gewalt

a) Werden Sie sich in den folgenden Haushaltsverhandlungen für einen Ausbau 
und eine angemessene Finanzierung der Infrastruktur zur Bekämpfung häuslicher
und sexualisierter Gewalt einsetzen und Maßnahmen zur Lückenschließung in 
der Versorgungslandschaft ergreifen?

[x] Ja.
[  ] Nein.
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b) Welche Schritte werden Sie unternehmen, um das Problemfeld "sexualisierte 
Gewalt" in der sächsischen Öffentlichkeit und in der sächsischen Politik stärker 
zu thematisieren?

Dringend notwendig ist eine bedarfsorientierte und verlässliche Finanzierung der 
Schutzhäuser. Derzeit finanzieren sie sich neben der Landesförderung durch freiwillige 
kommunale Leistungen. Hier muss auch der Bund in die Pflicht genommen werden und 
den steigenden Zahlen der Opfer Rechnung tragen. Die angedachte Praxis einzelner 
Kommunen, zukünftig erst die finanzielle Situation der Hilfesuchenden klären zu wollen,
lehnen wir ab. Jeder Mensch hat das Recht, gewaltfrei zu leben, unabhängig von 
Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Interessant erscheint uns die Umsetzung 
des niederländischen Konzepts der Frauenhäuser, das es auf alle Hilfsbedürftigen 
auszuweiten gilt. Ob dies in einem Rechtsanspruch niedergelegt werden muss, bleibt zu
klären. Wir setzen uns auch für den Aufbau von Männerhäusern ein, von denen es 
bislang in Deutschland erst zwei Stück in Ketzin bei Berlin und Oldenburg gibt.

Wir unterstützen weiterhin die Forderungen nach flächendeckenden barrierefreien 
Notrufen. Das Hilfetelefon des BMAS ist ein Anfang, wobei eine Zugänglichkeit für 
hörgeschädigte Frauen von 8-23 Uhr eben kein 24-h-Notruf ist. Ähnlich schlecht sieht 
es in den Notunterkünften vor Ort aus, die nur zu einem Bruchteil barrierefrei sind. Hier 
gibt es noch vieles zu tun, um wirkliche Gleichberechtigung und auch gleichen Schutz 
zu ermöglichen.

4. Bildung

a) Planen Sie Maßnahmen im Bildungswesen, um zum verstärkten Aufbrechen 
tradierter Geschlechterrollenbilder beizutragen?

[  ] Nein.
[x] Ja.

b) Wenn ja, welche sind die drei Wichtigsten für Sie?

1. Aufbrechen tradierter Rollenbilder durch direkten Kontakt mit Menschen die 
diese praktisch aufbrechen

2. Abbau von Geschlechterbildern durch direkte Gespräche mit Menschen die 
aufgrund einer Zuordnung Diskriminierung erfuhren

3. Überarbeitung von Unterrichtsmaterialien, die oft noch traditionelle Stereotype 
vermitteln und auch stark heteronormativ sind
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