
Wahlprüfsteine Landesfrauenrat

Vorbemerkung
Die vom Landesfrauenrat Sachsen e.V. in den Wahlprüfsteinen aufgeworfenen Fragen betreffen
sowohl Politikfelder, die in Landeszuständigkeit liegen, als auch Bereiche, für die der
Bundesgesetzgeber zuständig ist. Unsere Antworten beziehen deshalb Maßnahmen auf Landes-
und Bundesebene ein.

1. Aufstiegschancen von Frauen
Vertreten Sie die Quotenlösung?

⊗ Ja. Wenn ja: Welche Quote?
Nein Wenn nein: Warum nicht?

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sehen eine gesetzliche Quote als geeignetes Instrument zur
Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen. Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes besagt,
dass der Staat die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung fördert und auf die
Beseitigung bestehender Nachteile hinwirkt. Gleichberechtigung und paritätische Beteiligung von
Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen zu verwirklichen ist ein Ziel unserer
Politik. Unsere Bundestagsfraktion hat in der letzten Legislaturperiode verschiedene Anträge zu
Aufsichtsräten und Vorständen sowie einen Gesetzentwurf zur Quote für die Aufsichtsräte
vorgelegt. Auch der Bundesrat hat mit dem „Entwurf eines Gesetzes zur Förderung
gleichberechtigter Teilhabe von Frauen und Männern in Führungsgremien (GlTeilhG)“ eine Quote
beschlossen. Dieser wurde von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD wortgleich in der letzten
Legislaturperiode in den Bundestag eingebracht und von der Regierungskoalition abgelehnt.
Danach sollen ab 2018 mindestens 20 Prozent und ab 2023 mindestens 40 Prozent der
Aufsichtsräte mit Frauen besetzt sein. Perspektivisch wollen wir die Quote auch auf andere
Ebenen ausweiten und so Frauen nicht nur in Führungsetagen, sondern im gesamten
Unternehmen gleichstellen.
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN will eine geschlechtergerechte Besetzung der öffentlich-rechtlichen
Landesgremien und der Aufsichts- und Beiräte, der in Staatseigentum befindlichen Unternehmen
erreichen. Eine Frauenquote von 40 Prozent soll verbindlich geregelt werden. Das langfristige Ziel
sind 50 Prozent Frauen in Leitungsfunktionen. Im öffentlichen Dienst muss die Verbesserung der
beruflichen Chancen von Frauen aktiv gefördert werden. Die Bedürfnisse von Frauen sind bei der
Nachwuchsförderung, bei der Planung von Weiterbildungsmaßnahmen und bei der Gestaltung der
Arbeitsbedingungen besonders zu berücksichtigen.

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

⊗ Angleichung zwischen individuell erwünschter und realisierter Arbeitszeit
⊗ lebenslauforientierte Arbeitszeiten
⊗ Kita-Ausbau für Kinder unter 3 Jahren
⊗ Qualitätsverbesserungen in Kindertageseinrichtungen bezüglich Personalschlüssel und
Personalqualifikation
⊗ Anreizsysteme für eine paritätische Übernahme von Familienarbeit durch beide
Geschlechter
⊗ bessere Bedingungen in der häuslichen Pflege

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzt sich für die Schaffung verlässlicher Rahmenbedingungen ein,
die es Frauen und Männern ermöglichen, Erwerbsarbeit, Familienarbeit und zivilgesellschaftliches



Engagement miteinander zu vereinbaren.
Unsere Geschlechterpolitik will den individuellen Bedürfnissen und unterschiedlichen
Lebensentwürfen von Männern und Frauen Rechnung tragen. Denn wir alle brauchen Zeit für
Phasen der Fürsorgearbeit, für Bildung, für Karrieren, Zeit für uns selbst. Diese Zeiten müssen
möglich und sie müssen sozial abgesichert sein.
Dazu zählen:

 Recht auf Teilzeit
 Recht auf Rückkehr zu Vollzeit
 qualifizierte Angebote für Erwerbslose und Wiedereinsteiger_innen nach einer

Familienzeit.
 ganztägiger Kita-Ausbau
 Ausbau von Ganztagsschulen
 flexible Arbeitszeitmodelle.

Die gerechte Umverteilung von Arbeitszeit zwischen den Geschlechtern, zwischen viel Arbeitenden
und Arbeitslosen oder prekär Beschäftigten und die Schaffung von Zeit-Räumen für Familie, für die
Teilhabe an demokratischen Prozessen, für soziales Engagement und für Erholung begreifen wir
als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dabei orientieren wir uns am Leitbild einer vollzeitnahen
Teilzeit für beide Elternteile.

3. Gesundheit und Pflege
Werden Sie sich für die Schaffung bzw. Stärkung von Angeboten der Gesundheitsförderung
für Jungen/Männer sowie Mädchen/Frauen einsetzen?

⊗ Ja.
□ Nein.

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

□ Ja, mit sehr hoher Priorität.
⊗ Ja, mit hoher Priorität.
□ Ja, mit mittlerer Priorität
□ Eher nicht, das hat geringe Priorität.
□ Nein, das ist unnötig.

Der soziale Zusammenhalt, die soziale Unterstützung sowie ein Wertesystem, in dem ein soziales
Miteinander Selbstverständlichkeit ist, sind in Zeiten sich zuspitzender sozialer, ökologischer sowie
ökonomischer Krisen unverzichtbar. Soziale Arbeit reagiert nicht nur auf sich ändernde
ökonomische, ökologische und demografische Rahmenbedingungen, sie wirkt auch präventiv
unerwünschten Entwicklungen entgegen. Soziale Arbeit sichert somit das Funktionieren einer
Gesellschaft mit ab. Sie ist unverzichtbar! Diese bedarf daher dringend sowohl einer
gesellschaftlichen als auch einer finanziellen Aufwertung. Das bedeutet zum Beispiel im Bereich
Pflege:

 angemessene Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen von hauptamtlich
Pflegenden; dazu gehören dem tatsächlichen Bedarf angemessene
Personalschlüssel ebenso wie eine der Bedeutung der Aufgabe ent-
sprechende Bezahlung. Darum setzen sich BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für einen
einheitlichen Mindestlohn in der Pflege ein, der nur die unterste Auffanglinie für
gering qualifizierte MitarbeiterInnen, keineswegs aber den Normallohn darstellen



darf. Außerdem wollen wir die ortsübliche Vergütung wieder einführen, die Union
und FDP mit dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz abgeschafft haben. Außerdem
wollen wir ein Personalbemessungsinstrument einführen, das es ermöglicht die
Anzahl der benötigten Pflegekräfte aus dem tatsächlichen Pflegebedarf abzuleiten.
Darüber hinaus fordern wir ein Pflegemonitoring in jedem Bundesland, das Daten
zum Beschäftigtenstand und Pflegearbeitsmarkt liefert und zukünftige
Entwicklungen planbar macht.

 Berücksichtigung von gender- und kultursensibler Pflege
 GRÜNES Pflegezeitkonzept: Danach können Menschen bis zu drei Monate

Pflegezeit nehmen. Es gibt in dieser Zeit eine Lohnersatzleistung und ein
Rückkehrrecht auf die bisherige Stelle zu den gleichen Konditionen wie vor der
Pflegezeit. Drei Monate hielten wir für ausreichend, da diese Pflegezeit nicht dazu
dienen soll, eine Pflege komplett zu übernehmen. Vorwiegend soll die Pflege
organisiert werden oder eine Sterbebegleitung möglich sein. Wir fordern neben dem
Recht auf Teilzeit ein Rückkehrrecht auf Vollzeit. Die jetzige Familienpflegezeit
wollen wir nicht abschaffen, weil sie für einige wenige eine Möglichkeit zur besseren
Vereinbarkeit sein kann. Wir wollen sie aber mit einem Rechtsanspruch für
pflegende Angehörige verbindlich geregelt haben.

 Die Abkehr von weiteren Anreizen zur unentgeltlichen Pflege. Mit der gerade
erwähnten „Grünen Pflegezeit“, die wir sehr bewusst auf drei Monate begrenzt
haben, wird der Anreiz gesetzt, die Pflege in Ruhe zu organisieren, statt sie
komplett zu übernehmen und dafür den Beruf aufzugeben. Zudem setzen wir uns
sehr stark für die Stärkung des ambulanten Sektors und der Pflege im Quartier ein.
Damit ist es möglich, dass Menschen mit einem Hilfe- und Pflegebedarf, die keine
Angehörigen oder Freunde haben, die sich um sie kümmern, in ihrem gewohnten
Lebensumfeld verbleiben.

4. Durchsetzung tatsächlicher Geschlechtergleichstellung in Politik und Verwaltung
Werden Sie sich für Gender Mainstreaming, einschließlich Gender Budgeting, in der
Sächsischen Landespolitik einsetzen?

⊗ Ja. Warum?
□ Nein. Warum nicht?

Gendergerechtigkeit ist auch im Freistaat Sachsen noch lange keine Selbstverständlichkeit und vor
allem kein Selbstläufer. Gleichstellungspolitik ist in Sachsen in den letzten Jahren geprägt von
einem drastischen Mittelrückgang für Gleichstellungsmaßnahmen im Landeshaushalt, einer
deutlichen Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen – vor allem in Ministerien, die
Gender Mainstreaming wenig bis gar nicht implementiert haben – sowie von der Herabsetzung des
einstigen Staatsministeriums für die Gleichstellung von Mann und Frau zum Referat Gleichstellung,
Familie und Gesellschaft. Der Handlungsbedarf ist für uns GRÜNE offensichtlich.

Die öffentlichen Haushalte bilden die Verteilung von finanziellen Ressourcen ab und sind damit
Ausdruck von politischer Prioritätensetzung. Die Haushaltsplanung (Budgetierung) stellt deshalb
ein wichtiges politisches Steuerungselement dar. Im Sinne von Art. 8 der Verfassung des
Freistaates Sachsen gilt es, diese geschlechtergerecht auszurichten (Gender Budgeting). Damit
sollen die Auswirkungen auf Männer und Frauen, sowie Jungen und Mädchen transparent
dargestellt und bestehende Ungleichheiten abgebaut werden. Wir GRÜNE sind überzeugt von
dem Konzept. Es ist richtig, und es ist das zentrale Instrument zur gendergerechten Gestaltung
des Haushalts und somit auch Voraussetzung für eine gendergerechte Ausgestaltung der
verschiedenen Politikfelder.



Werden Sie sich für die Bestellung hauptamtlicher Gleichstellungsbeauftragter in den
Kommunen verwenden? Bitte mit kurzer Erläuterung:
Da wir noch längst kein zufriedenstellendes Maß an Gleichstellung zwischen den Geschlechtern
erreicht haben, ist die Arbeit der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten noch immer
unverzichtbar.
Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass in Kommunen ab einer Größe von 10.000 Einwohnerinnen
und Einwohnern hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte berufen. Die Landkreis- und
Gemeindeordnung ist entsprechend anzupassen.

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

⊗ Ja.
□ Nein.

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

⊗ Ja.
□ Nein.

6. Offene, geschlechtergerechte Gesellschaft. Aufbrechen von Rollenbildern
Welche sind Ihrer Auffassung nach die drei wichtigsten Maßnahmen zur Bekämpfung von
Alltagssexismus?

⊗ diskriminierungsfreie Werbung
⊗ Weiterbildung von Akteur_innen
□ verbindliche Aufnahme von Gleichstellungsmaßnahmen ins Qualitätsmanagement
⊗ Berücksichtigung von Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen und
Männern im Beruf bei der öffentlichen Auftragsvergabe

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

⊗ Ja.
□ Nein.

Wir wollen entsprechende verbindliche Standards für den Verwaltungsschriftverkehr und alle
Publikationen und Mitteilungen des Freistaates festlegen.



Bekämpfung häuslicher und sexualisierter Gewalt
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?

⊗ Ja.
□ Nein.

Welche Schritte werden Sie unternehmen, um das Politikfeld „sexualisierte Gewalt“ in der
sächsischen Öffentlichkeit und in der sächsischen Politik stärker zu thematisieren?
Sexualisierte Gewalt ist ein Tabuthema, das dringend einer breiteren öffentlichen Aufmerksamkeit
bedarf. Dazu zählt die Thematisierung von Gewalt im häuslichen und im Nahbereich, aber auch
Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung bedarf einer größeren politischen sowie
gesellschaftlichen Aufmerksamkeit.
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzt sich für die Umsetzung der im „Sächsischen Landesaktionsplan
zur Bekämpfung häuslicher Gewalt“ vorgeschlagenen Maßnahmen ein. Wir brauchen spezifische
Angebote und Plätze insbesondere für Frauen mit Behinderung, Migrantinnen, Frauen mit Kindern
und pflegebedürftige Frauen. Die sächsischen Unterstützungs- und Hilfestrukturen sind bislang nur
eingeschränkt für diese Personenkreise erreichbar. Die Fördermittelvergabe an die Interventions-
und Unterstützungsstrukturen vor Ort muss der Höhe nach so bemessen werden, dass alle Frauen
ohne Barrieren die Hilfe erhalten können, die sie benötigen.
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich dafür ein, dass die Bereitstellung von Unterstützungs- und
Interventionsinfrastruktur eine staatliche Pflichtaufgabe wird und die Mitarbeiterinnen tarifgerecht
entlohnt werden. Bisher unzureichend ausgestattete Aufgabenbereiche, wie die Unterstützung und
Betreuung von Kindern der betroffenen Frauen, die Arbeit mit Sucht- und psychisch erkrankten
sowie anderweitig beeinträchtigten Frauen sollen zukünftig besser berücksichtigt werden.
Außerdem wird BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die vom Kriminologischen Institut Niedersachsen
vorgelegten Ergebnisse zur Strafverfolgung von angezeigten Vergewaltigungsverbrechen kritisch
begleiten und nach der Vorlage einer noch durchzuführenden Studie die Umsetzung der darin
enthaltenen Empfehlungen einfordern.

7. Bildung
Planen Sie Maßnahmen im Bildungswesen, um zum verstärkten Aufbrechen tradierter
Geschlechterrollenbilder beizutragen? Wenn ja, welche sind die drei Wichtigsten für Sie?

□ Nein.
⊗ Ja.

Traditionelle Rollenbilder sind auch nach vielen Jahren gleichstellungspolitischer Arbeit ein fester
Bestandteil in der Gesellschaft, die nachhaltige Veränderungsprozesse behindern.
Für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist Schule ein wichtiger Bereich, um tradierte Rollenmuster
gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern zu thematisieren. Folgende Maßnahmen sind für
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wesentlich:
1. Geschlechtersensibler Unterricht muss fächerübergreifend etabliert werden.
2. In Fortbildungen von Lehrerinnen und Lehrern muss das Thema geschlechtersensibler
Unterricht eine größere Rolle spielen.
3. Auch in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern (Curricula) ist der Bereich
geschlechtersensibler Unterricht stärker als bisher zu berücksichtigen.


