
Synopse: Die Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl 2017 im Abgleich mit dem Forderungskatalog der Berliner Erklärung  

CDU/CSU SPD Grüne Die Linke FDP AFD

Gleiche Teilhabe  

Privatwirtschaft 

_für Aufsichtsräte feste Geschlechterquote von mind. 30 Prozent bei 
Neubesetzungen ab 2018

_für operative Führungsebene mind. 30 Prozent Frauen als Zielgröße

_Einführung wirksamer Sanktionen bei Nichterreichung bzw. 
Intransparenz

"Wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen in Wirtschaft und 
Verwaltung. Mit der Einführung der Frauenquote in Aufsichtsräten 
haben wir erste Erfolge erzielt, wissen aber auch, dass weitere 
Anstrengungen notwendig sind. Wir wollen im öffentlichen Dienst 
bis spätestens 2025 eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in 
Leitungsfunktionen auf allen Ebenen verwirklichen."

"Mit der Frauenquote für Führungspositionen in der Privatwirtschaft 
und im öffentlichen Dienst haben wir einen Kulturwandel in der 
Arbeitswelt eingeleitet. Führungsgremien sollen jeweils zu 50 
Prozent mit Frauen und Männern besetzt sein."

"Aber wir führen auch den Kampf weiter, in den Führungsgremien 
endlich Gleichberechtigung zu schaffen. Diese sind in Deutschland 
weitgehend Männerrunden. Wir wollen das ändern, mit einer 50-
Prozent-Frauenquote für die 3.500 börsennotierten und 
mitbestimmten Unternehmen. Darum wollen wir Maßnahmen für 
Führungspositionen auf allen betrieblichen Ebenen, in denen  Frauen 
unterrepräsentiert sind. "

"Ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft, das nicht nur 
die 101 Dax-notierten Unternehmen und nicht nur die Aufsichtsräte 
betrifft. Weg mit der unverbindlichen Flexi-Quote! Wir brauchen 
eine verbindliche Frauenquote von 50 Prozent für alle 
Aufsichtsräte sowie für die Vorstände aller Unternehmen."

"Wir Freie Demokraten wollen mehr Frauen in 
Führungsverantwortung, sowohl in der Wirtschaft als auch im 
Öffentlichen Dienst. (…) Eine gesetzliche Quote lehnen wir 
jedoch ab: So werden Frauen zu Platzhaltern degradiert und nicht 
entsprechend ihrer Leistungen gewürdigt. Wir setzen vielmehr auf 
Anreize für die Unternehmen, verbindliche Berichtspflichten und 
transparente Selbstverpflichtungen."

"Die Alternative für Deutschland tritt für die Gleichheit vor dem 
Gesetz ein. Deshalb lehnen wir sogenannte „Quotenregelungen“ 
ab."

Medien, Kultur, Medizin und Wissenschaft

_paritätische Besetzung der jeweiligen Aufsichts-, Beratungs- und 
Vergabegremien

_öffentliche Vergabe / Förderung an mind. 40 Prozent Frauen

_verbindliche Zielgrößen 30 Prozent Frauen in jeweiligen 
Führungspositionen

k. A. "Wir wollen die Geschlechtergerechtigkeit in Kunst und Kultur 
weiter ausbauen: Mehr Frauen sollen Führungsverantwortung in 
Kultureinrichtungen übernehmen und künstlerische Leistungen 
geschlechterunabhängig honoriert werden. Die Besetzung von 
Jurys, Gremien, etc. muss quotiert erfolgen, damit das 
künstlerische Schaffen von Frauen angemessen einbezogen 
werden kann. "

"Bei Projektförderungen soll stärker auf Expertenjurys 
zurückgegriffen werden. Die Entscheidung, was und wie gefördert 
wird, muss auch nach Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion, 
Nachhaltigkeit, Integration und Aspekten kultureller Bildung 
getroffen werden."

"Wir GRÜNE werden die Förderung der Geschlechtergerechtigkeit 
im Kultur- und im Medienbereich, immer noch keine 
Selbstverständlichkeit, weiter voranbringen." 

"Wir wollen gute Arbeitsbedingungen und Gendergerechtigkeit für 
Medien- und Filmemacherinnen und -macher."

"Wir wollen die Vergabe öffentlicher Fördermittel an eine gute, 
existenzsichernde Vergütung, gute Arbeitsbedingungen und 
Gendergerechtigkeit koppeln."

"Wir wollen eine 50-prozentige Frauenquote auf jeder 
Karrierestufe durchsetzen und das Professorinnen-Programm zu 
einem Programm für die Förderung von Frauen auf allen 
Karrierestufen weiterentwickeln."

k.A. "Die „Gender-Forschung“ ist keine seriöse Wissenschaft, sondern 
folgt der ideologischen Vorgabe, dass das natürliche Geschlecht 
(Sex) und das soziale Geschlecht (Gender) voneinander völlig 
unabhängig seien. Ziel ist letztlich die Abschaffung der natürlichen 
Geschlechterpolarität. Bund und Länder dürfen keine Mittel für die 
„Gender-Forschung“ mehr bereitstellen und keine „Gender-
Professuren“ mehr besetzen. Bestehende Förderlinien sollen 
beendet werden, die der „Gender-Ideologie“ verpflichteten 
„Gleichstellungsbeauftragten“ an den Universitäten sind 
abzuschaffen."

Politik und Parlamente 

_verfassungskonformes Paritätsgesetz

k. A. "Wir wollen, dass Frauen und Männer auch in Parlamenten auf 
allen Ebenen gleichberechtigt beteiligt sind. Wir werden verstärkt 
Frauen ansprechen und für politische Beteiligung gewinnen."

"Friedensabkommen werden nur dann
wirksam und nachhaltig sein, wenn Frauen aktiv beteiligt sind."

"Derzeit sind Frauen in den Parlamenten massiv unterrepräsentiert. 
Wir werden deshalb konkrete Schritte prüfen, ob beispielsweise ein 
Paritätsgesetz helfen kann,  diesen unsäglichen Zustand 
abzustellen."

"Die Erkämpfung des Frauenwahlrechts war ein Meilenstein auf 
dem Weg der Gleichberechtigung. Dass die tatsächliche 
Geschlechtergleichstellung immer noch in weiter Ferne ist, liegt 
auch an der mangelnden Vertretung von Frauen bei den 
Wahlämtern. Wir fordern ein Parité-Gesetz, das – wie in 
verschiedenen Ländern bereits üblich – die Parteien verpflichtet, 
ihre Wahllisten und Wahlkreise geschlechterparitätisch 
aufzustellen."

k.A. k.A.

Gleiche Bezahlung
Engelttransparenz und Prüfverfahren

_Prüfverfahren zur geschlechterdifferenzierten Entgeltanalyse

"Wir wollen, dass Männer und Frauen gleiches Geld für gleiche 
Arbeit bekommen. Mit dem Entgelttransparenz-Gesetz haben wir 
dazu einen wichtigen ersten Schritt gemacht. Wir werden die 
Wirkung dieses Gesetzes überprüfen und gegebenenfalls in enger 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern weitere Schritte 
unternehmen."

"Dazu gehört auch, dass die Lohnungleichheit zwischen Frauen 
und Männern beendet wird. Frauen erhalten im Durchschnitt 21 
Prozent weniger Lohn als Männer. Wir haben in einem ersten 
Schritt mit einem Transparenzgesetz dieser Lohnungerechtigkeit 
den Kampf angesagt."

"In einem zweiten Schritt wollen wir das Transparenzgesetz zu 
einem Entgeltgleichheitsgesetz mit Verbandsklagerecht 
weiterentwickeln Wir werden dabei Beschäftigte in kleinen und 
mittleren Betrieben einbeziehen. "

"Wir wollen außerdem verpflichtende Prüfverfahren der 
Entgeltstrukturen nach vorgegebenen Kriterien auch schon in 
Unternehmen ab 50 Beschäftigen einführen."

"Wir wollen ein effektives Entgeltgleichheitsgesetz, das auch für 
kleine Betriebe gilt. Wir wollen, dass Frauen endlich genauso 
entlohnt werden wie Männer. "

"Gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit! Dafür 
brauchen wir ein verbindliches Entgeltgleichheitsgesetz samt 
Verbandsklagerecht, damit Frauen nicht mehr allein vor Gericht 
ziehen müssen."

"In dieser Legislaturperiode sind zusätzliche Belastungen, unter 
anderem durch die 
Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung, die 
Arbeitsstättenverordnung und das Entgeltgleichheitsgesetz 
entstanden."

"Ferner wollen wir Frauen noch stärker ermuntern, klassische 
Männerbranchen zu erobern, deren Jobs meist besser bezahlt 
sind als diejenigen, die viele Frauen traditionell ergreifen. So kann 
die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern verkleinert werden."

k.A.

Ehegattensplitting

_Abschaffung bei angemessener Übergangszeit

k.A. "Alle heutigen Eheleute werden auch in Zukunft das 
Ehegattensplitting nutzen können. Für die Zukunft führen wir einen 
Familientarif mit Kinderbonus ein. Jedes Elternteil soll künftig 150 
Euro pro Kind von seiner Steuerlast abziehen können."

"Eine große Hürde für die Erwerbstätigkeit von Frauen ist das 
Ehegattensplitting. Die Reform des Ehegattensplittings werden wir 
mit Verbesserungen bei den Leistungen für Familien verknüpfen, 
damit Ehen mit Kindern nicht schlechter dastehen."

"Das Ehegattensplitting, begünstigt eine klassische Hausfrauenehe 
oder Zuverdienst-Ehe, besonders von Gutverdienenden. Wir 
wollen es durch Steuermodelle ersetzen, die der Vielfalt der 
Lebensweisen mit Kindern gerecht werden und niemanden 
benachteiligen."

"Am Splittingverfahren für Ehe- und eingetragene 
Lebenspartnerschaften wollen wir festhalten und Familien und 
Alleinerziehende dadurch entlasten, dass wir die 
Kinderfreibeträge anheben und Betreuungskosten bis zum 
Höchstbetrag steuerlich voll absetzbar machen."

"Dazu gehört ein Familiensplitting, das über angemessene 
Freibeträge pro Familienmitglied zu einer spürbaren Entlastung 
von Familien führen soll."

Bezahlung soziale Berufe

_gerechte Bezahlung

k.A. "Daneben werden wir gemeinsam mit den Tarifpartnern die 
sozialen Berufe aufwerten, in denen vor allem Frauen arbeiten."

"Soziale Berufe in denen überwiegend Frauen arbeiten, werden nicht 
angemessen bezahlt. Sie verdienen mehr Wertschätzung und 
bessere Arbeitsbedingungen, insbesondere durch einen Tarifvertrag 
„Soziale Dienste“, der dann für alle gelten soll. "

"Wer sich professionell um andere sorgt, seien es Kinder, Alte 
oder Kranke, verdient ein hohes Maß gesellschaftlicher 
Anerkennung – nicht nur, aber auch finanziell. Wir brauchen ein 
revolutionäres Umdenken, wie Sorge- und Pflegearbeit (= Care) 
verteilt und anerkannt wird."

k.A. k.A.

Bildung Technik 

_Unterrichtsfach Wirtschaft und Lebensökonomie

_Pflichtfach Informatik/Technik

k.A. k.A. k.A. k.A. "Wir Freie Demokraten wollen in den nächsten fünf Jahren pro 
Schüler zusätzlich insgesamt 1.000 Euro für Technik und 
Modernisierung investieren."

k.A.

Querschnittsaufgabe

_Gleichstellung von Frauen und Männern als "durchgängiges Leitprinzip" 
aller Bundesressorts

k.A. "Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist eine Aufgabe für 
die gesamte Gesellschaft. Sie ist eine Querschnittsaufgabe, die 
alle Bereichen durchziehen muss: Familienpolitik, 
Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik, Bildungs- und Rechtspolitik – 
aber auch Haushalts- und Finanzpolitik. "

"Wir verstehen feministische Politik konsequent als eigenständiges 
Politikfeld mit  einer Querschnittsaufgabe, die alle anderen 
Gesellschaftsbereiche durchdringt."

"Geschlechtergerechtigkeit heißt Emanzipation für die ganze 
Gesellschaft. Es geht um soziale Gerechtigkeit und Solidarität statt 
individuellem Durchschlagen gegen Männerdominanz und 
Konkurrenz. Das ist linker Feminismus."

k.A. k.A.

Aktionsplan, Evaluation und Sanktionen

_Entwicklung von Zielindikatoren und Maßnahmen

_Erhebung, Monitoring, Evaluieren relevanter Daten

_Sanktionen gesetzlich verankern

"Wir werden die Wirkung dieses Gesetzes (Entgelttransparenz-
Gesetz) überprüfen und gegebenenfalls in enger Zusammenarbeit 
mit den Sozialpartnern weitere Schritte unternehmen."

"In einem Aktionsplan Gleichstellung werden wir alle 
gleichstellungspolitischen Maßnahmen
bündeln, um die Gleichstellung von Frauen und Männern zu 
verwirklichen. Wir werden systematisch beobachten, messen und 
überwachen, ob die Ziele des Aktionsplans eingehalten werden 
(Monitoring)."

"Wir wollen ein effektives Entgeltgleichheitsgesetz, das auch für 
kleine Betriebe gilt. So können Tarifverträge und Vereinbarungen auf 
Diskriminierung überprüft werden. "

k.A. k.A. k.A.

Vergabe und Budgeting

_geschlechtergerechte öffentliche Vergabe

_Gender-Budgeting

k.A. "Dies (Querschnittsaufgabe) schließt eine geschlechtergerechte 
Haushaltssteuerung mit ein."

k.A. k.A. k.A. k.A.

Beratungs-, Service- und Transferstelle

_Kontinuierliche Unterstützung von Gleichstellunsgpolitik 

k.A. "Um die Gleichstellungspolitik fortlaufend zu unterstützen, werden 
wir eine Stelle einrichten, die berät und Service anbietet. Und die 
dazu beiträgt, Ergebnisse für die breite Öffentlichkeit aufzubereiten 
(Beratungs-, Service- und Transferstelle)."

k.A. k.A. k.A. k.A.

Verbindlichkeit, Transparenz und Monitoring von Gleichstellungspolitik
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