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Gleichstellung geht alle an  

Resolution des Landesfrauenrates Sachsen e. V. gegen die Kürzungen bei der 
gleichstellungspolitischen Arbeit in Sachsen  

Die fortgesetzten drastischen Kürzungen im Gleichstellungsbereich widersprechen dem Auftrag zur 
Gleichstellung der Geschlechter laut Artikel 3 des Grundgesetzes und laut Artikel 8 der Sächsischen Verfassung. 
Sie sind in Anbetracht der gesellschaftlichen Herausforderungen unverantwortlich. 

Die Langzeitwirkungen von Kürzungen induzieren soziale Folgekosten und gefährden den sozialen 
Zusammenhalt. Betriebswirtschaftliche Kurzsichtigkeit führt zu volkswirtschaftlichen Folgekosten in Form von: 

 unbewältigtem demografischen Wandel mit Geburtendefizit, Abwanderung, ungedecktem 
Fachkräftebedarf,  

 erhöhter Arbeitslosigkeit,  

 der Abkopplung von Räumen, 

 ungenutzten Potenzialen wie mangelnde Kinderförderung und Nicht-Nutzung von Bildungspotentialen, 

 Zerstörung von sozialen Infrastrukturen und damit einhergehende fehlende frühe Intervention, 

 Schwächung zivilgesellschaftlichen sowie bürgerschaftlichen Engagements.  

Bei der Bewältigung dieser gesellschaftlichen Herausforderungen kommt vor allem den Frauen eine evidente 
Rolle zu. Eine wesentliche Ursache für die entstandenen Probleme liegt in der fehlenden Gleichstellungs-
perspektive. Deshalb bedarf es einer grundsätzlichen Umsteuerung und Neuausrichtung sächsischer 
Gleichstellungspolitik. Ihr Stellenwert in der Landespolitik muss spürbar erhöht werden. 

Der Landesfrauenrat und seine Mitgliedsverbände setzen sich deshalb für folgende Punkte als Leitlinien einer 
modernen und aktiven Gleichstellungspolitik ein: 

1. Frauen stärken – gut für alle 
Die Sächsische Staatsregierung muss daher: 

 ihrer politischen Verantwortung für die Durchsetzung von Chancengleichheit auf allen Ebenen weitaus 
gerechter werden und in ihrem Verantwortungsbereich als Vorbild agieren,  

 die Gender-Mainstreaming-Strategie als Instrument zur Durchsetzung von Chancengleichheit und 
Gleichstellung für Frauen und Männer konsequent im Regierungshandeln der Sächsischen 
Staatsregierung anwenden, 

 in der Öffentlichkeit zur Umsetzung der Gender Mainstreaming Strategie bekennen und diese als 
Instrument einer gerechten Haushalts-, Wirtschafts- und Sozialpolitik verdeutlichen, 

 eine Quotierung von Frauen in Führungspositionen einführen. 

2. Frauen stärken – wirkt ungedecktem Fachkräftebedarf und demografischem Wandel entgegen 

 Die Erhöhung des Ansehens und die konkrete Verbesserung von Arbeitsbedingungen, Verdienst und 
Karrieremöglichkeiten in den sogenannten Frauenberufen müssen für die Staatsregierung ein wichtiges 
Anliegen sein, um dem drohenden ungedeckten Fachkräftebedarf vorzubeugen. 

 Das Interesse von Mädchen und Frauen für MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, 
Technik) muss geweckt und qualifizierter gefördert werden.  

 Zur Durchsetzung der Forderung nach mehr Frauen in Führungspositionen müssen entsprechende 
Maßnahmen vor allem im Verantwortungsbereich der Staatsregierung erfolgen. Auch für die 
Privatwirtschaft sind verbindliche Vorgaben erforderlich.  

3. Frauen stärken heißt auch: Perspektiven für Mädchen und junge Frauen in Sachsen schaffen 
Die sächsische Staatsregierung ist aufgefordert: 

 sich der Gestaltung von Perspektiven für Mädchen und junge Frauen aktiv zuzuwenden und 
Problemlagen als Herausforderung anzunehmen,  

 den Erhalt der Angebote emanzipierter Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen sicherzustellen, denn diese 
sind ein wichtiger Baustein für eine lebenswerte und gleichberechtigte Zukunft, 

 die vorgesehenen Kürzungen in den Haushaltspositionen der Kinder- und Jugendhilfe zurückzunehmen 
und die Mittelansätze des Doppelhaushaltes 2009/2010 zu veranschlagen.  
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4. Frauen stärken - stärkt auch Kinder und Familien 
Die Politik auch in Sachsen ist daher gefordert 

 den familien- und kinderfreundlichen Ausbau der Infrastruktur deutlich voran zu bringen, 

 Chancengleichheit von Beginn an zu sichern, das heißt, Familien in schwierigen sozialen Lagen und vor 
allem Ein-Eltern-Familien müssen unterstützt werden - Familien- und Kinderarmut darf keine 
Auswirkungen auf Bildungschancen und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben, 

 Kommunen, Schulen und freie Träger in die Lage zu versetzen, Schule und Freizeitangebote so zu 
verzahnen, dass sich die Schule als DER Ort der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen entwickeln 
kann, 

 Familienberatung und Familienangebote als intergenerationellen Ort von Familienleben anzuerkennen 
und deutlich auszubauen, 

 die derzeitigen und geplanten Mittelkürzungen im Staatshaushalt im Sinne von Familien- und 
Geschlechtergerechtigkeit zurückzunehmen, da sie vorwiegend Familien und Frauen belasten. 

5. Frauen stärken – stärkt die Strukturen frauenpolitischer Arbeit der letzten zwei Jahrzehnte  

 Die Kürzungen müssen zurückgenommen werden und die Förderung der gleichstellungspolitischen Arbeit 
im Freistaat muss mindestens wieder auf das Niveau von 2003/2004 gehoben werden. 

 Für die Absicherung der strukturellen Grundlage dieser Arbeit muss insgesamt auf eine institutionelle 
Förderung mit Festbetragsfinanzierung umgestellt werden, damit innerhalb der Einrichtungen Planbarkeit 
und gegenüber den Nutzerinnen die notwendige Verlässlichkeit der Angebote gewährleistet werden 
können. 

6. Frauen stärken - fördert den ländlichen Raum  

 Existenzgründungen von Frauen im ländlichen Raum müssen unbürokratisch und schnell unterstützt 
werden. Das Förderprogramm dazu ist auszubauen. 

 Der öffentliche Personen-Nahverkehr muss ausgebaut werden. Die Kürzungen sind zurückzunehmen. 

7. Frauen stärken – stärkt die Zivilgesellschaft und bürgerschaftliches Engagement 

 Verbands- und Vereinsarbeit, bürgerschaftliches Engagement und Interessenvertretung im sozialen 
Bereich muss stärkere Anerkennung und Unterstützung erfahren. Nur starke Vereine können 
zivilgesellschaftliches und bürgerschaftliches Engagement organisieren. 

Die Mitgliedsverbände und die Delegierten des Landesfrauenrates Sachsen e. V. engagieren sich für ein 
lebenswertes, soziales und anziehendes Sachsen. Wir wollen ein Land, in dem Jede und Jeder gute 
Chancen und Möglichkeiten der eigenen Entwicklung und der Einbringung in die Gesellschaft hat. 
Unsere Wortmeldung ist von der großen Sorge getragen, dass dies in Zukunft mehr denn je auf dem Spiel 
steht. Denn wer die Frauen vergisst, rüttelt an den konstituierenden Grundlagen einer demokratischen 
Gesellschaft, die auf Freiheit, Chancengleichheit und Solidarität beruht.  


