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------------------------------------------------------------------- 
Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/ DIE 
GRÜNEN und FDP veröffentlicht am 24.11.2021 
 
Mehr Fortschritt wagen: Bündnis für Freiheit, Ge-
rechtigkeit und Nachhaltigkeit  
 
Unsere Maxime ist eine freie Gesellschaft, in 
der die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern verwirklicht ist sowie unterschiedliche Le-
bensentwürfe und Biografien ihren Platz haben. 
(….) Um der gesellschaftlichen Wirklichkeit Rech-
nung zu tragen, ermöglichen wir gleichberechtigte 
Teilhabe und modernisieren die Rechtsnormen – 
vom Familienrecht bis hin zum Staatsbürger-
schaftsrecht. Jeglicher Diskriminierung wirken wir 
entgegen. (Seite 6: Präambel) 
 
Zentrale Zukunftsfelder sind: (…):  Sechstens: ge-
sellschaftliche Resilienz, Geschlechtergerechtig-
keit, Zusammenhalt, Demokratie und Frieden. 
(Seite 20)  

 
Zusammen- 
fassung 

 
Mitglieder: 419.340 
 
Gründung 1863 
 
Durchschnittsalter: 60 Jahre 
 
Frauenanteil: 32,6 % 
 
Sitze im Bundestag:  
20. Wahlperiode 2021-2025: 206 von 736 
 
Die SPD sieht Gleichstellung als Quer-
schnittsaufgabe, die alle Bereiche durch-
ziehen muss. Die SPD setzt sich für eine 
Ausweitung der Aufsichtsratsquote mit 
Sanktionen ein. Equal Pay, geschlechter-
gerechte Haushaltssteuerung und wei-
tere umfassende gleichstellungspolitische 
Forderungen. 

 

 
Mitglieder: 96.487 
 
Gründung 1980 
 
Durchschnittsalter: 48 Jahre 
 
Frauenanteil: 40,5 % 
 
Sitze im Bundestag:  
20. Wahlperiode 2021-2025: 118 von 736 
 
Frauen werden in allen politischen Hand-
lungsfeldern ausführlich berücksichtigt. 
Konkrete Quotenforderungen in den Berei-
chen Privatwirtschaft, Medien, Medizin, 
Wissenschaft usw. sollen zum Ziel 50 % 
Frauen führen. Starker Schwerpunkt auf 
Diversity. Gender-Budgeting und umfas-
sende gleichstellungspolitische Forderun-
gen.  
 
 
 

 
Mitglieder: 65.479 
 
Gründung 1948 
 
Durchschnittsalter: 51 Jahre 
 
Frauenanteil: 23,7 % 
 
Sitze im Bundestag:  
20. Wahlperiode 2021-2025: 92 von 736 
 
Die FDP plädiert für Vielfalt und Diversi-
tät. Diese wollen sie durch eine (freiwil-
lige) Selbstverpflichtung und durch 
Diversity-Management statt durch eine 
Quotenregelung erreichen. Sie vertritt ei-
nen liberalen Feminismus.  
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Privatwirt-
schaft 

 
Erfolgreiches Wirtschaften braucht ge-
schlechterparitätische und kulturell viel-
fältige Arbeitsteams. Das gilt selbstver-
ständlich auch an den Unternehmensspit-
zen. Wir haben bisher eine Quote für Auf-
sichtsräte eingeführt und geregelt, dass 
in größeren Vorständen von börsenno-
tierten und paritätisch mitbestimmten gro-
ßen Unternehmen mindestens eine Frau 
vertreten sein muss.  
Wir wollen, dass an der Spitze von Unter-
nehmen und in den Führungsebenen da-
runter genauso viele Frauen wie Männer 
vertreten sind. Dies werden wir auf alle 
börsennotierten oder mitbestimmten Un-
ternehmen ausweiten und wirksame 
Sanktionen einführen für alle, die sich 
nicht daran halten. 
(Seite 42) 
  
 

 
Deutschland ist vielfältig, seine Führungs-
etagen sind es (noch) nicht. Dabei führen 
diverse Teams Unternehmen erfolgreicher. 
Die Vielfalt der deutschen Gesellschaft 
muss sich deshalb auch dringend in den 
Führungs- und Entscheidungsgremien und 
der Wirtschaft abbilden. Obwohl Frauen 
mindestens gleich gut qualifiziert sind wie 
Männer, fehlen sie dort. Unser Ziel ist und 
bleibt: Die Hälfte der Macht den Frauen. 
Freiwillige Regelungen haben nichts ge-
bracht. Deshalb brauchen wir Quoten, die 
wirklich die kritische Masse herstellen, um 
zu unserem Ziel von 50% Frauenanteil zu 
gelangen. So soll zukünftig verpflichtend 
mindestens ein Drittel der Vorstandssitze 
größerer und börsennotierter Unterneh-
men bei Neubesetzung an Frauen gehen. 
(…) 
 
Die Aufsichtsräte dieser Unternehmen sol-
len bei Neubesetzungen verpflichtend ei-
nen Frauenanteil von mindestens 40 Pro-
zent anstreben. (Seite 32) 

 
Wir Freie Demokraten setzen uns für 
mehr Vielfalt in Unternehmen sowie im 
öffentlichen Dienst und damit auch für 
mehr Frauen in Führungspositionen ein. 
Gleiches soll auch für politische Positio-
nen gelten. Arbeitsmodelle wie geteilte 
Führung („Jobsharing“ und „Topsharing“) 
müssen selbstverständlich werden. Au-
ßerdem treten wir dafür ein, dass sich 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bes-
ser vergegenwärtigen müssen, bei glei-
chen Funktionen genauso viele weibli-
che wie männliche Angestellte für Wei-
terbildungen zu berücksichtigen. Trans-
parenz der Maßnahmen für mehr Diver-
sität und Talentmanagement in Gleich-
stellungsberichten erhöht den öffentli-
chen Druck hin zu einem Kulturwandel in 
Unternehmen, Wissenschaft und Ver-
waltung. Statt starrer Quoten setzen wir 
uns für Selbstverpflichtungen ein, in de-
nen sich größere Unternehmen ver-
pflichten, dass sich der Anteil von 
Frauen einer Unternehmensebene in der 
Führung der jeweiligen Ebene widerspie-
gelt. Für die Vorstandsebene sollten sich 
Unternehmen ebenfalls zu einer Verbes-
serung des Frauenanteils verpflichten. 
(Seiten 32 – 33) 
 
Wir Freie Demokraten wollen in der Ar-
beitswelt ein ganzheitliches Diversity 
Management (Management der Vielfalt) 
als Teil der ökonomischen Modernisie-
rung und als sinnvolle Alternative zu 
Quoten voranbringen. So schaffen wir 
gleiche Chancen für Aufstieg durch Leis-
tung – unabhängig von  

 
Ökonomische Gleichstellung  
 
Um Erfolge und Handlungsbedarfe sichtbarer zu 
machen, erweitern wir die Grundlage der Bericht-
erstattung der jährlichen Informationen der Bun-
desregierung über die Entwicklung des Frauen 
und Männeranteils an Führungsebenen und in 
Gremien der Privatwirtschaft und des Öffentlichen 
Dienstes und schärfen bei Bedarf gesetzlich nach. 
(Seite 115) 
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Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, 
Behinderung, sexueller Orientierung o-
der Religion. Gerade der Mittelstand soll 
bei der Entwicklung von Konzepten un-
terstützt werden. 
(Seite 33) 

Unternehmen 
mit Mehr-
heitsbeteili-
gung des 
Bundes, we-
sentliche 
Gremien des 
Bundes und 
die Bundes-
verwaltung 

 
Keine Aussage zu Parität in Unternehmen 
mit Mehrheitsbeteiligung des Bundes, we-
sentlichen Gremien des Bundes und in der 
Bundesverwaltung. 

 
Behörden sollen mit klaren Plänen für pari-
tätische Betriebsstrukturen als gutes Bei-
spiel vorangehen. Karriereförderung be-
ginnt nicht erst an der Spitze. Wir setzen 
uns deshalb dafür ein, in Unternehmen 
und Organisationen Hürden für den Auf-
stieg von Frauen abzubauen. In Ministe-
rien, Verwaltungen, AÖRs, kommunalen 
Verbänden und kommunalen Unterneh-
men werden perspektivisch ebenfalls 50% 
Frauen in Führungspositionen angestrebt. 
(Seite 32) 
 
Die Vielfalt der Gesellschaft muss sich 
auch in ihrer Verwaltung widerspiegeln. 
Das stärkt die staatlichen Institutionen und 
trägt zu Vertrauen und Bürger*innennähe 
bei. Eine diverse und diskriminierungskriti-
sche Verwaltung entsteht aber nicht von 
selbst, sondern benötigt Mittel, Strukturen 
und gezielte Förderung. Im Bereich des öf-
fentlichen Dienstes und der Unternehmen 
mit Bundesbeteiligung hat der Staat die 
Möglichkeit, als gutes Beispiel in Sachen 
Vielfalt voranzugehen und ein Diversity-
Mainstreaming in der gesamten Verwal-
tung einzuführen. Dazu gehört beispiels-
weise Mehrsprachigkeit in der Verwaltung 
zu fördern und bei der Einstellungs- und 
Beförderungspraxis nicht nur die Gleich-
stellung der Geschlechter,  

 
Im öffentlichen Dienst sind die Struktu-
ren der Gleichstellungs- und Behinder-
tenbeauftragten in ein ganzheitliches 
Diversity Management einzubinden. 
(Seite 33) 

 
Die Modernisierung des Staates gelingt nur mit ei-
nem starken Öffentlichen Dienst. Diesen werden 
wir attraktiver gestalten. Der Staat muss bei Viel-
falt, Gleichstellung und flexiblen sowie digitalen Ar-
beitsbedingungen Vorbild sein. (Seite 9) 
 
Wir wollen die Entscheidungsfindung verbessern, 
indem wir neue Formen des Bürgerdialogs wie 
etwa Bürgerräte nutzen, ohne das Prinzip der Re-
präsentation aufzugeben. Wir werden Bürgerräte 
zu konkreten Fragestellungen durch den Bundes-
tag einsetzen und organisieren. Dabei werden wir 
auf gleichberechtigte Teilhabe achten. (Seite 10) 
 
Ökonomische Gleichstellung  
Um Erfolge und Handlungsbedarfe sichtbarer zu 
machen, erweitern wir die Grundlage der Bericht-
erstattung der jährlichen Informationen der Bun-
desregierung über die Entwicklung des Frauen- 
und Männeranteils an Führungsebenen und in 
Gremien der Privatwirtschaft und des Öffentlichen 
Dienstes und schärfen bei Bedarf gesetzlich nach. 
(Seite 115) 
 
Wir stärken die paritätische Beteiligung von 
Frauen in den Führungsgremien der Kas-
sen(zahn)ärztlichen Vereinigungen sowie ihrer 
Spitzenverbände auf Bundesebene sowie der ge-
setzlichen Krankenkassen. (Seite 86) 
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sondern auch die gesellschaftliche Vielfalt 
zu beachten, diskriminierungskritische Or-
ganisationsentwicklungen in öffentlichen 
Behörden und Unternehmen durchzufüh-
ren und in den Unternehmensleitbildern 
das Ziel der Gleichberechtigung und der 
Repräsentanz diskriminierter Gruppen zu 
verankern, sowie diversitätssensible Wei-
terbildungen anzubieten.  
(Seite 85) 
 

Kultur und 
Medien 

 
Wir werden die Vielfalt in den kulturellen 
Einrichtungen stärken. Wir werden die 
Geschlechtergerechtigkeit auch in Füh-
rungspositionen, Gremien und Jurys aus-
bauen. 
(Seite 46) 
 

 
Wir wollen, dass die Kulturlandschaft nach 
der Pandemie mit ihren monatelangen 
Schließungen zu neuer Lebendigkeit, Viel-
falt und Reichhaltigkeit findet und Kultur 
und kulturelle Bildung endlich selbstver-
ständlicher Teil der Daseinsvorsorge wer-
den. Deswegen wollen wir Kultur als 
Staatsziel im Grundgesetz verankern. 
(…) Die öffentliche Kulturförderung soll 
künftig partizipativ, inklusiv und geschlech-
tergerecht abgestimmt sowie nach trans-
parenten Kriterien angelegt sein.  
(Seite 104) 
 
Bei der Besetzung von Intendanzen, bei 
der Zusammensetzung von staatlich geför-
derten Kulturbetrieben, bei der Vergabe 
von Stipendien und Werksaufträgen und 
bei staatlichen Jurys wollen wir eine Quo-
tenregelung einführen, um Geschlechter-
gerechtigkeit zu gewährleisten, sowie fla-
che Hierarchien und partizipative Struktu-
ren fördern. Zudem muss auf angemes-
sene Repräsentanz der vielfältigen Gesell-
schaft geachtet werden. Themen wie 
Nachhaltigkeit, Diversität und inklusive 
Teilhabe müssen fester Bestandteil der 
Ausbildung zu Kulturberufen sein. Auch 

 
Wir Freie Demokraten setzen uns für 
eine starke Kultur- und Kreativwirtschaft 
als wichtigen Wirtschaftszweig in 
Deutschland ein. Wir wollen Förderpro-
gramme auch für kleinere Unternehmen  
und Solo-Selbstständige der Kultur- und 
Kreativwirtschaft öffnen. Förderanträge 
wollen wir vereinfachen. 
(Seite 55) 
 
Wir Freie Demokraten wollen zehn Pro-
zent des jährlichen Budgets öffentlicher 
und öffentlich geförderter Kulturorgani-
sationen in kulturelle Bildung investieren. 
Das kulturelle (Vermittlungs-) Angebot 
soll Menschen aller Altersgruppen und 
unabhängig von sozialer und kultureller 
Herkunft offenstehen. Erst kulturelle Bil-
dung öffnet den Zugang zur Kultur für 
alle. 
(Seiten 55 – 56) 

 
Soziale Lage in Kunst und Kultur Wir machen den 
Gender-Pay-Gap transparent, wollen ihn schlie-
ßen, streben paritätisch und divers besetzte Jurys 
und Gremien sowie Amtszeitbegrenzungen an. 
(Seite 122) 
 
Wir wollen Kultur in ihrer Vielfalt als Staatsziel ver-
ankern und treten für Barrierefreiheit, Diversität, 
Geschlechtergerechtigkeit und Nachhaltigkeit ein. 
(Seite 121) 
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kulturelle Vielfalt sowie Transkulturalität, 
also die gegenseitige Durchdringung von 
Kulturen, wollen wir fördern. 
(Seite 105) 
 
Verbindliche Quoten sorgen dafür, dass 
Frauen im Film gleiche Chancen haben. 
(Seite 106) 

Wissen-
schaft, For-
schung und 
Medizin 

 
Frauen, Männer und Kinder haben be-
sondere gesundheitliche Bedürfnisse, die 
bei ihrer Gesundheitsversorgung und der 
Prävention berücksichtigt werden müs-
sen. Doch die Gesundheitsforschung, 
Ausbildung und Versorgungspraxis orien-
tieren sich zumeist an Daten von weißen, 
männlichen erwachsenen Probanden– 
das werden wir ändern. Wir werden dar-
über hinaus Programme in den Berei-
chen Prävention und Krankheitsfrüher-
kennung fördern, die die Besonderheiten 
verschiedener Altersgruppen und Ge-
schlechter berücksichtigen. 
(Seite 17) 
 
 

 
Wir wollen das Gesundheitssystem ge-
schlechtergerecht machen. Geschlechts-
spezifische Aspekte in Forschung und 
Ausbildung und in der medizinischen Pra-
xis werden nicht ausreichend berücksich-
tigt, etwa bei der Medikamentenforschung. 
Das gefährdet die Gesundheit von Frauen 
wie auch von Trans*- und Inter*- 
Menschen. Die Forschung zu geschlechts-
spezifischer Medizin und Pflege sowie 
Frauengesundheit muss sichergestellt und 
in der medizinischen und pflegerischen 
Praxis umgesetzt und in der Ausbildung 
verankert werden. Damit einhergehend 
muss gezielter in die Forschung und Wei-
terentwicklung von Verhütungsmitteln für 
alle Geschlechter investiert werden. Mit 
Hilfe einer paritätischen Frauenquote für 
Führungspositionen im Gesundheitswesen 
und besseren Arbeitsbedingungen holen 
wir mehr Frauen in die Führungsgremien 
unseres Gesundheitswesens. 
(Seite 61) 
 
Nur ein Viertel aller Professuren in 
Deutschland sind durch Frauen besetzt. 
Hinzu kommt, dass viele junge Wissen-
schaftlerinnen nur in befristeten Arbeits-
verhältnissen sind. Dies sind strukturelle 
Hindernisse, die es abzubauen gilt. Wir 
wollen einen Frauenanteil von mindestens 

 
Wir Freie Demokraten wollen in der Wis-
senschaft für mehr Diversität sorgen, 
denn Forschung lebt auch vom Perspek-
tivwechsel. (….) Leider ist der Anteil von 
Frauen insbesondere in Führungspositi-
onen und vor allem in MINT-Fächern 
nach wie vor deutlich zu gering. Wir 
möchten bessere Rahmenbedingungen 
an Hochschulen für Wissenschaftskarri-
eren schaffen. Dabei ist uns auch die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein 
zentrales Anliegen – zum Beispiel durch 
eine bessere Kinderbetreuung an Hoch-
schulen und die Möglichkeit für Väter 
und Mütter, ihre Lehrverpflichtungen be-
ziehungsweise Forschungszeiten selbst-
bestimmter festzulegen. Des Weiteren 
setzen wir uns für eine Untersuchung 
zur Situation von Frauen in der deut-
schen Wissenschaft ein – nach dem 
Vorbild des MIT (Massachusetts-Institut 
für Technologie) Ende der 1990er Jahre. 
(Seite 22) 

 
Um unseren Wissenschaftsstandort kreativer, ex-
zellenter und wettbewerbsfähiger zu machen, wol-
len wir ihn europäisch und international weiter ver-
netzen. Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt in 
all ihren Dimensionen sind Qualitätsmerkmale und 
Wettbewerbsfaktoren im Wissenschaftssystem. 
(Seite 19) 
 
Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft: (…)  Wir 
wollen die familien- und behindertenpolitische 
Komponente für alle verbindlich machen. Das  
Tenure-Track-Programm werden wir verstetigen, 
ausbauen und attraktiver machen. Wir wollen das 
Professorinnenprogramm stärken. Wir wollen Ge-
schlechtergerechtigkeit und Vielfalt künftig in allen 
Förderprogrammen und Institutionen verankern 
und durchsetzen. Mit einem Bund-Länder-Pro-
gramm wollen wir Best-Practice-Projekte für 1) al-
ternative Karrieren außerhalb der Professur, 2) 
DiversityManagement, 3) moderne Governance-, 
Personal- und Organisationsstrukturen fördern. 
Standards für Führung und Compliance-Prozesse 
sind im Wissenschaftssystem noch stärker zu be-
rücksichtigen. (Seite 23) 
 
Wir stärken die paritätische Beteiligung von 
Frauen in den Führungsgremien der Kas-
sen(zahn)ärztlichen Vereinigungen sowie ihrer 
Spitzenverbände auf Bundesebene sowie der ge-
setzlichen Krankenkassen. (Seite 86) 
 



 

 
 

 

Rechtlicher Hinweis: FidAR hat sich bei der Auswahl der Passagen aus den Wahlprogrammen um größtmögliche Sorgfalt bemüht, haftet allerdings nicht für dessen Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit. 
Hinweis zur Reihenfolge der Parteien: nach Sitzverteilung im Deutschen Bundestag.   

6 

 

  
 

SPD 
 

 
 

BÜNDNIS 90/  
DIE GRÜNEN 

 
 

FDP 

 
 

Koalitionsvertrag 
 
 

 
 

 

40 Prozent auf allen Ebenen durch die 
Einführung konkreter Zielquoten, eine 
Strategie für die bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf im Wissenschaftsbe-
reich, die Einführung eines verbindlichen 
Kaskadenmodells sowie den Ausbau des 
Professorinnenprogramms erreichen. In al-
len Beschäftigungsverhältnissen wollen wir 
flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen, 
die es erlauben Care- und Familienarbeit 
zu leisten. Eine größere Diversität in der 
Wissenschaft hilft auch, geschlechterspe-
zifische Datenlücken zu verringern und 
neue Perspektiven einzubringen. 
(Seite 80) 

 
Wir werden den Gender Data Gap schließen, z. B. 
im medizinischen Bereich. (Seite 114) 
 
 
Wir stärken das Selbstbestimmungsrecht von 
Frauen. Wir stellen Versorgungssicherheit her. 
Schwangerschaftsabbrüche sollen Teil der ärztli-
chen Aus- und Weiterbildung sein. Die Möglichkeit 
zu kostenfreien Schwangerschaftsabbrüchen ge-
hören zu einer verlässlichen Gesundheitsversor-
gung. Sogenannten Gehsteigbelästigungen von 
Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegnern 
setzen wir wirksame gesetzliche Maßnahmen ent-
gegen. Wir stellen die flächendeckende Versor-
gung mit Beratungseinrichtungen sicher. Schwan-
gerschaftskonfliktberatung wird auch künftig online 
möglich sein. Ärztinnen und Ärzte sollen öffentli-
che Informationen über Schwangerschaftsabbrü-
che bereitstellen können, ohne eine Strafverfol-
gung befürchten zu müssen. Daher streichen wir § 
219a StGB. (Seite 116) 
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Politik und 
Parlamente 

 
(…)  Für den Zusammenhalt unserer Ge-
sellschaft ist der Respekt vor der Ver-
schiedenheit der Menschen und ihrer Le-
bensentwürfe eine der wichtigsten 
Grundlagen. Frauen und Männer, Junge 
und Ältere, Arbeiter*innen und Akademi-
ker*innen, Menschen mit eigener oder fa-
miliär erlebter Migrationsbiografie berei-
chern unsere Gesellschaft. Diese Vielfalt 
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir 
werden dafür sorgen, dass sie sich in al-
len Bereichen unserer Gesellschaft, in 
unseren Parlamenten und in den Forma-
ten der Beteiligung angemessen wider-
spiegelt.  
(Seite 3) 
 
Gleichberechtigung ist auch eine Frage 
der politischen Repräsentation. Darum 
setzen wir uns für Paritätsgesetze für den 
Bundestag, die Länder und Kommunen 
ein, damit Frauen und Männer in glei-
chem Maße an politischen Entscheidun-
gen beteiligt sind. 
(Seite 42) 
 

 
Unsere repräsentative Demokratie muss 
diverser werden, unsere Parlamente brau-
chen die Vielfalt der Herkunft und Lebens-
wege,  
die Debatten brauchen die Perspektiven, 
die daraus entstehen. Wir werden Hürden 
abbauen damit auch queere Menschen, 
Nicht-Akademiker*innen, Menschen mit 
Behinderung und Menschen mit Migrati-
onsgeschichte gleichberechtigt und selbst-
verständlich vertreten sind. Macht fair tei-
len heißt auch, dass es dringend mehr 
Frauen in den Parlamenten und Kommu-
nalvertretungen braucht, denn sie stellen 
51% der Wahlberechtigten. Gleichberech-
tigung von Frauen ist ein historischer und 
verfassungsrechtlicher Auftrag für uns alle 
und soll sich bereits bei den Nominie-
rungsverfahren niederschlagen. Dass Pari-
tät per Gesetz wirksam und angemessen 
ist, zeigen Beispiele aus dem europäi-
schen Ausland. 
(Seite 90) 
 

 
Keine Aussage zu Parität in Politik und 
Parlamenten. 

 
Wir werden die „Kommission zur Reform des Bun-
deswahlrechts und zur Modernisierung der Parla-
mentsarbeit“ erneut einsetzen. Die Kommission 
wird sich mit dem Ziel einer paritätischen Reprä-
sentanz von Frauen und Männern im Parlament 
befassen und die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen erörtern. (Seite 11) 
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Gleiche Bezahlung und Bedingungen in der Arbeitswelt  

 
Entgelttrans-
parenz sowie 
gleiche und 
gleichwertige 
Bezahlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wer den ganzen Tag arbeitet, muss von 
seiner Arbeit ohne zusätzliche Unterstüt-
zung leben können. Auch das ist eine 
Frage des Respekts. Wir werden den ge-
setzlichen Mindestlohn zunächst auf min-
destens zwölf Euro erhöhen und die 
Spielräume der Mindestlohnkommission 
für künftige Erhöhungen ausweiten. 
(Seite 27) 
 
(…) Das Prinzip des gleichen Lohns für 
die gleiche und gleichwertige Arbeit muss 
selbstverständlich auch zwischen den 
Geschlechtern gelten. Wir werden ein 
Gesetz für gleiche Löhne für Frauen und 
Männer einführen. Es wird Unternehmen 
und Verwaltungen verpflichten, Löhne 
und Gehälter im Sinne der Geschlechter-
gerechtigkeit zu überprüfen und Verfah-
ren festlegen, mit denen festgestellte Un-
gleichheit bei der Entlohnung beseitigt 
wird, ohne dass sich Betroffene selbst 
darum kümmern müssen. 
(Seite 42) 
 

 
Arbeit muss gerecht bezahlt werden. Und 
die Menschen brauchen gute Arbeitsbe-
dingungen. Aber in unserem reichen Land 
arbeiten noch immer Millionen Menschen 
im Niedriglohnsektor mit schlechten Löh-
nen und unsicheren Beschäftigungsver-
hältnissen. Besonders oft sind davon 
Frauen und Menschen mit Migrationsge-
schichte betroffen. Das wollen wir ändern. 
Den gesetzlichen Mindestlohn werden wir 
sofort auf 12 Euro anheben. (Seite 51) 
 
Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, von 
dieser Selbstverständlichkeit sind wir im-
mer noch weit entfernt. Durchschnittlich 
verdienen Frauen, vor allem wenn sie sich 
um Kinder oder Pflegebedürftige küm-
mern, im gesamten Erwerbsleben etwa 
nur halb so viel wie Männer was sich auch 
in ihrer ungenügenden Alterssicherung be-
merkbar macht. Deswegen setzen wir uns 
auf europäischer Ebene für eine ambitio-
nierte EU-Richtlinie für Lohngleichheit ein 
und werden national ein effektives Entgelt-
gleichheitsgesetz einführen, das auch für 
kleine Betriebe gilt und die Unternehmen 
verpflichtet, von sich aus über die Bezah-
lung von Frauen und Männern und über 
ihre Maßnahmen zum Schließen des eige-
nen Pay-Gaps zu berichten. Dieses Ge-
setz muss auch ein wirksames Verbands-
klagerecht enthalten, damit bei strukturel-
len Benachteiligungen auch Verbände die 

 
Wir Freie Demokraten wollen gleiche 
Bezahlung für gleiche und gleichwertige 
Leistung von Frauen und Männern. Un-
ternehmen mit mehr als 500 Beschäftig-
ten sollen ihren unternehmensinternen 
Gender-Pay-Gap auswerten und veröf-
fentlichen. Es sollen sowohl der durch-
schnittliche als auch der mittlere Ver-
dienstunterschied und der prozentuale 
Anteil von Frauen und Männern in den 
jeweiligen Gehaltsgruppen angegeben 
werden. Durch diese Mechanismen wol-
len wir Transparenz schaffen. Sie ist ein 
wichtiger Grundstein für die eigenverant-
wortliche Lösung des Problems durch 
Arbeitgeber und Beschäftigte. (Seite 33) 
 
 

 
Wir wollen Sicherheit auch im Übergang geben 
und dazu ermutigen, Neues zu wagen. Leistung 
muss anerkannt und Arbeit gerecht bezahlt wer-
den. Darum werden wir den Mindestlohn auf 12 
Euro anheben und uns für Entgeltgleichheit von 
Frauen und Männern einsetzen. (Seite 6: Präam-
bel) 
 
Wir wollen die Lohnlücke zwischen Frauen und 
Männern schließen. Deshalb werden wir das Ent-
gelttransparenzgesetz weiterentwickeln und die 
Durchsetzung stärken, indem wir Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern ermöglichen, ihre individu-
ellen Rechte durch Verbände im Wege der Pro-
zessstandschaft geltend machen zu lassen. (Seite 
115) 
 
Soziale Lage in Kunst und Kultur Wir machen den 
Gender-Pay-Gap transparent, wollen ihn schlie-
ßen, streben paritätisch und divers besetzte Jurys 
und Gremien sowie Amtszeitbegrenzungen an. 
(Seite 122) 
 
Unser Ziel ist die Verringerung der Lohnungleich-
heit zwischen Frauen und Männern europaweit. 
Wir unterstützen als eine Maßnahme die EU-Richt-
linie für Lohntransparenz. Eine ehrgeizige Ausge-
staltung muss die Situation möglichst vieler Frauen 
erfassen, bürokratiearm und mittelstandskonform 
umgesetzt werden und ein nach Betriebsgrößen 
und Leistung gestaffeltes Berichtssystem vorse-
hen. Wir setzen uns für eine Ausgestaltung ein, 
die Deutschland nicht zur Einführung eines Ver-
bandsklagerechts zwingt, sondern ermöglicht, 
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Klage übernehmen können und die Be-
troffenen nicht auf sich allein gestellt sind. 
Lohncheckverfahren können Diskriminie-
rungen aufdecken. Deshalb werden wir 
Tarifpartner*innen und Unternehmen ver-
pflichten, alle Lohnstrukturen auf Diskrimi-
nierung zu überprüfen und den Beschäftig-
ten anonymisierte Spannen der Gehalts- 
und Honorarstruktur zugänglich zu ma-
chen. Wir setzen uns dafür ein, dass Be-
rufe, die vor allem von Frauen ausgeübt 
werden, eine höhere Wertschätzung erfah-
ren als bisher, insbesondere in Form bes-
serer Arbeitsbedingungen und besserer 
Bezahlung. (Seite 54) 

dass wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
die Durchsetzung ihrer individuellen Arbeitnehmer-
rechte durch Verbände im Wege der Prozess-
standschaft ermöglichen. (Seite 134) 

 
Haushalts-
nahe Dienst-
leistungen 

 
In der Krise ist erneut deutlich geworden, 
dass Fürsorgearbeit überwiegend von 
Frauen geleistet wird. Wir treten dafür an, 
dass Familien mehr Zeit füreinander ha-
ben, und dass es einfacher wird, Er-
werbs- und Sorgearbeit gerechter zwi-
schen allen Geschlechtern aufzuteilen 
und Alleinerziehende besser unterstützt 
werden.  
(Seite 39) 
 
 

 
Es gilt, familienunterstützende Dienstleis-
tungen zu fördern, zum Beispiel für ergän-
zende Kinderbetreuung oder haushalts-
nahe Dienstleistungen. 
Das gilt besonders im Krankheitsfall, denn 
Kinder und Haushalt müssen trotzdem ver-
sorgt sein. 
(Seite 51) 
 
Minijobs, mit Ausnahmen für Studierende, 
Schüler*innen und Rentner*innen, wollen 
wir in sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung überführen und Regelungen 
für haushaltsnahe Dienstleistungen schaf-
fen. 
(Seite 55) 
 

 
Auch die steuerliche Absetzbarkeit von 
Betreuungskosten, gesetzlichen Unter-
haltsleistungen und haushaltsnahen 
Dienstleistungen wollen wir verbessern. 
Am Splittingverfahren für Ehe- und ein-
getragene Lebenspartnerschaften wollen 
wir festhalten. Ebenso kann es sinnvoll 
sein, künftig stärker mit - von der Steuer-
schuld abzuziehenden - Steuergutschrif-
ten zu arbeiten. Dadurch wirken Freibe-
träge besser für die niedrigen und mittle-
ren Einkommen. 
(Seiten 40 – 41) 
 
(…) Dafür schlagen wir vor, den ergän-
zenden Beruf der „Mütterpflegekraft“ für 
die Vor- und Nachsorge im Wochenbett 
einzuführen. 
(Seite 42) 

 
Durch die Förderung haushaltsnaher Dienstleis-
tungen unterstützen wir die Vereinbarung von Fa-
milie und Beruf, die Erwerbsbeteiligung von Ehe- 
und Lebenspartnern und schaffen gleichzeitig 
mehr sozialversicherte Arbeitsplätze. Die Inan-
spruchnahme familien- und alltagsunterstützender 
Dienstleistungen erleichtern wir durch ein Zulagen- 
und Gutscheinsystem und die Möglichkeit für flan-
kierende steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse. Die 
Zulagen und die bestehende steuerliche Förde-
rung werden verrechnet. Sie dient der Förderung 
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung im 
Haushalt. Profitieren sollen zunächst Alleinerzie-
hende, Familien mit Kindern und zu pflegenden 
Angehörigen, schrittweise alle Haushalte. (Seite 
70) 
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Steuer- und 
Sozialrecht 

 
Das geltende Steuerrecht befördert die 
klassische Arbeitsteilung zwischen Män-
nern und Frauen.  
Das werden wir ändern und das Steuer-
recht stärker auf Partnerschaftlichkeit 
ausrichten sowie die Steuerlast bei unter-
schiedlich hohen Einkommen zwischen 
den Eheleuten gerecht verteilen.  
Das Ehegattensplitting bildet die gesell-
schaftliche Realität nicht mehr ab und 
schließt viele Haushalte mit Kindern von 
dem gewährten Steuervorteil aus. Nutz-
nießer sind stattdessen vor allem Allein-
verdiener-Ehepaare mit hohen Einkom-
men unabhängig von der Kinderzahl. Wir 
werden das Ehegattensplitting für neu 
geschlossene Ehen ändern. Die aller-
meisten Haushalte mit Kindern werden 
durch die Kindergrundsicherung finanziell 
bessergestellt werden. Normalverdie-
nende auch ohne Kinder werden keine 
Einbußen erleiden. Für bestehende Ehen 
werden wir zudem ein Wahlrecht einfüh-
ren.  
(Seite 23) 

 

Wir wollen eine geschlechtergerechte 
Rente. Unterschiedliche Arbeitszeiten 
und familienbedingte Tätigkeiten bei den 
Renten werden wir gerechter behandeln. 
Langjährige Pflege von Eltern, Schwie-
gereltern oder anderen Familienmitglie-
dern dürfen sich nicht mehr negativ auf 
die Rente auswirken und die eigene Al-
tersarmut bedeuten. Hier brauchen wir 
mehr Solidarität und Respekt vor dieser 
schweren Aufgabe. 
(Seite 35) 

 
Deshalb wollen wir für neu geschlossene 
Ehen eine individuelle Besteuerung mit 
übertragbarem Grundfreibetrag einführen. 
Bei der Lohnsteuer soll die/der heute über 
Gebühr belastete Zweitverdiener*in entlas-
tet werden, indem das Faktorverfahren zur 
Regel und die Steuerklasse 5 für Zuverdie-
ner*innen abgeschafft wird. 
So sorgen wir dafür, dass gleichberech-
tigte Lebensentwürfe nicht länger benach-
teiligt werden. Paare, die bereits verheira-
tet sind, können sich entscheiden, ob sie 
sich einzeln veranlagen oder weiterhin das 
Ehegattensplitting nutzen wollen. Zugleich 
stärken wir mit der Kindergrundsicherung 
Familien. Alleinerziehende, die heute am 
stärksten von Armut betroffen sind, entlas-
ten wir mit einer Steuergutschrift. 
(Seite 55) 

 
Wir Freie Demokraten wollen das Eltern-
geld entbürokratisieren und digitalisieren 
sowie den Partnerschaftsbonus flexibili-
sieren. Ungerechtigkeiten wie beim In-
solvenzgeld oder bei Mischeinkünften 
wollen wir abbauen. Auch das 
„ElterngeldPlus“ und den Partnerschafts-
bonus passen wir der Lebensrealität der 
Familien an. 
(Seite 40) 
 
Wir Freie Demokraten wollen den 
Rechtsanspruch auf „Partnermonate“ 
beim Elterngeld auf drei Monate verlän-
gern. Damit erhöht sich die Bezugsdauer 
auf maximal 15 Monate. Das gilt auch 
für Alleinerziehende. Die Mindest- und 
Maximalbeträge wollen wir erhöhen, 
auch als Inflationsausgleich. Dadurch 
wollen wir Anreize für eine ausgewoge-
nere Aufteilung der Familienarbeit zwi-
schen den Elternteilen schaffen. 
(Seite 40) 
 
Wir Freie Demokraten wollen Familien 
und Alleinerziehende entlasten. Dazu 
wollen wir den Kinderund Auszubilden-
denfreibetrag sowie den Freibetrag für 
Alleinerziehende anheben. Auch die 
steuerliche Absetzbarkeit von Betreu-
ungskosten, gesetzlichen Unterhaltsleis-
tungen und haushaltsnahen Dienstleis-
tungen wollen wir verbessern. Am Split-
tingverfahren für Ehe- und eingetragene 
Lebenspartnerschaften wollen wir fest-
halten. Ebenso kann es sinnvoll sein, 
künftig stärker mit - von der Steuer-
schuld abzuziehenden - Steuergutschrif-

 
Wir wollen die Familienbesteuerung so weiterent-
wickeln, dass die partnerschaftliche Verantwortung 
und wirtschaftliche Unabhängigkeit mit Blick auf 
alle Familienformen gestärkt werden. Im Zuge ei-
ner verbesserten digitalen Interaktion zwischen 
Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung werden 
wir die Kombination aus den Steuerklassen III und 
V in das Faktorverfahren der Steuerklasse IV über-
führen, das dann einfach und unbürokratisch an-
wendbar ist und mehr Fairness schafft.  
(Seite 115) 
 



 

 
 

 

Rechtlicher Hinweis: FidAR hat sich bei der Auswahl der Passagen aus den Wahlprogrammen um größtmögliche Sorgfalt bemüht, haftet allerdings nicht für dessen Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit. 
Hinweis zur Reihenfolge der Parteien: nach Sitzverteilung im Deutschen Bundestag.   

11 

 

  
 

SPD 
 

 
 

BÜNDNIS 90/  
DIE GRÜNEN 

 
 

FDP 

 
 

Koalitionsvertrag 
 
 

 
 

 

 ten zu arbeiten. Dadurch wirken Freibe-
träge besser für die niedrigen und mittle-
ren Einkommen. 
(Seiten 40 – 41) 

 
Arbeitsrecht, 
Arbeitszeiten 
und Verein-
barkeit 

 
Wir werden ein Vier-Säulen-Modell für 
mehr Familienzeit einführen. Die erste 
Säule sind zwei Wochen Elternschafts-
zeit direkt nach Geburt eines Kindes, auf 
die jeder Vater bzw. der/die Partner*in 
kurzfristig und sozial abgesichert An-
spruch hat. (…) 
Die zweite Säule ist die Familienarbeits-
zeit, mit der wir den derzeitigen Partner-
schaftsbonus beim  
ElterngeldPlus zu einer flexiblen, geför-
derten Elternteilzeit nach dem ersten Le-
bensjahr eines Kindes ausbauen werden. 
(…) 
Die dritte Säule ist die dauerhafte Aus-
weitung der pandemiebedingt erhöhten 
Kinderkrankentage auf 20 Tage pro Kind, 
Jahr und Elternteil (als „Elterngeld akut“) 
- bei mehr als zwei Kindern maximal 45 
Tage pro Elternteil und 90 Tage für Al-
leinerziehende. 
(…) 
Unser Modell der Familienpflegezeit ist 
die vierte Säule. Wer Angehörige pflegt, 
soll dabei unterstützt werden, die Pflege 
mit Erwerbsarbeit zu kombinieren. Das 
bedeutet: 15 Monate Anspruch auf Unter-
stützung (Lohnersatz) bei einer Arbeits-

 
Wir wollen Beschäftigte dabei unterstüt-
zen, ihre Arbeit besser an ihr Familien- 
und Privatleben anzupassen. Eine mo-
derne Arbeitswelt bedeutet für uns auch 
mehr Mitsprache bei Ort, Lage und Um-
fang der Arbeit. In der Corona-Krise wurde 
das Arbeiten von zu Hause zu einer weit 
verbreiteten Erfahrung, für viele verbunden 
mit mehr Eigenständigkeit und weniger 
Stress, wenn etwa das lange Pendeln 
wegfiel. 
(Seite 52) 
 
Darüber hinaus sollen die Möglichkeiten 
aller Arbeitnehmer*innen, selbst flexibler 
über die eigene Arbeitszeit zu bestimmen 
– gerade um die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf zu erleichtern und für Zeit für 
sich selbst –, verbessert werden. Dafür 
wollen wir die starre Vollzeit umgestalten, 
etwa mit Hilfe eines flexiblen Arbeitszeit-
korridors, und insbesondere die Sozial-
partner unterstützen, flexible Arbeitszeit-
modelle zum Vorteil der Arbeitnehmenden 
zu ermöglichen. 
(Seite 53) 
 
Die gläserne Decke, die Frauen am Auf-
stieg hindert, wollen wir aufbrechen. Dies 

 
Wir Freie Demokraten wollen die Verein-
barkeit von Beruf und Familie verbes-
sern. Dazu wollen wir Betriebskindergär-
ten auch steuerlich fördern, den Rechts-
anspruch auf Kinderbetreuung auch in 
der Praxis und perspektivisch ab dem 
Ende des Mutterschutzes garantieren, 
die Betreuungszeiten flexibilisieren und 
die steuerliche Absetzbarkeit von Be-
treuungskosten ermöglichen. Vorstän-
den und anderen Führungskräften wol-
len wir eine zeitlich begrenzte Auszeit 
ermöglichen. In Fällen wie Geburt, El-
ternzeit, Pflege Angehöriger oder bei ei-
gener schwerer Erkrankung soll es mög-
lich sein, das Mandat für einen begrenz-
ten Zeitraum ruhen zu lassen, ohne es 
niederzulegen. Zudem wollen wir bes-
sere Voraussetzungen für die Vereinba-
rung von Weiterbildung und Familie 
schaffen. Familienfreundliche Weiterbil-
dungen steigern die Karrierechancen 
insbesondere für Frauen. 
(Seite 32) 
 
Wir Freie Demokraten fordern die Ein-
führung eines „Partnerschutzes“ analog 
zum „Mutterschutz“: Nach der Geburt ei-
nes Kindes hat der andere Elternteil das 

 
Erstens streben wir eine höhere Erwerbsbeteili-
gung von Frauen an. Diesem Ziel dient unsere Ar-
beitsmarkt-, Gleichstellungs- und Familienpolitik. 
(Seite 33) 
 
Gleichzeitig werden wir verhindern, dass Minijobs 
als Ersatz für reguläre Arbeitsverhältnisse miss-
braucht oder zur Teilzeitfalle insbesondere für 
Frauen werden. (Seite 70) 
 
Die umlagefinanzierte Rente wollen wir durch die 
Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern sowie die er-
werbsbezogene und qualifizierte Einwanderung 
stärken. (Seite 73) 
 
Auf ältere Bürgergeldberechtigte können wir auf 
dem Arbeitsmarkt nicht verzichten. Wir werden 
Frauen gezielt mit passenden Angeboten unter-
stützen und dabei insbesondere darauf achten, 
dass Mütter von kleinen Kindern früher, auch 
durch Angebote in Teilzeit (z. B. Teilzeitausbildun-
gen) besser erreicht werden. Ausgehend von den 
Erfahrungen der 77 Modellprojekte im Rahmen 
von „RehaPro“ werden wir die präventive Gesund-
heitsförderung in den Jobcentern stärken. Frauen 
mit Migrations- und Fluchthintergrund wollen wir 
besonders fördern. Generell werden wir Angebote 
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zeitreduzierung für jeden nahen Angehö-
rigen ab Pflegegrad 2, auf mehrere Pfle-
gepersonen aufteilbar mit einer Mindest-
arbeitszeit von 15 bis 20 Stunden. 
Wichtig ist, dass Unternehmen gezielt 
auch die Männer ermutigen, dieses Mo-
dell zu nutzen. 
(Seite 39) 

gelingt auch durch eine kluge Zeitpolitik, 
die es auch Partner*innen erleichtert, Ver-
antwortung in der Familie zu übernehmen 
und Arbeit geschlechtergerecht aufzutei-
len. Wir wollen, dass die Sorge in der Fa-
milie gemeinsam und gleichberechtigt ge-
tragen wird und sehen darin eine Voraus-
setzung für Chancengerechtigkeit und 
Gleichberechtigung der Geschlechter. Da-
für ist es notwendig, dass insbesondere 
Väter gleichermaßen Verantwortung und 
Sorgearbeit in der Familie übernehmen. 
Alleinerziehende dürfen dabei gegenüber 
Paaren nicht benachteiligt werden. Be-
troffene von Diskriminierungen am Arbeits-
markt wollen wir stärken, u.a. mit einem 
Verbandsklagerecht, dem Ausbau entspre-
chender Rechtsberatung und durch ein 
echtes Recht auf die Rückkehr in Vollzeit, 
das auch für kleinere Betriebe gilt. Damit 
Eltern nicht aufgrund der Tatsache, dass 
sie Kinder haben in der Arbeitswelt be-
nachteiligt werden, werden wir notwendige 
Maßnahmen inklusive erforderlicher Ge-
setzesänderungen ergreifen. 
(Seite 55) 

Recht, zehn Arbeitstage in Partner-
schutz zu gehen. Dieser darf auch halb-
tägig beansprucht werden und besteht 
dann für die doppelte Zeitdauer. Die Fi-
nanzierung des Partnerschutzes erfolgt 
äquivalent zum Mutterschutz. Alleiner-
ziehende haben das Recht, eine andere 
Person für den Partnerschutz zu benen-
nen (zum Beispiel Familienangehörige), 
die die Alleinerziehenden in dieser Zeit 
unterstützt. Damit wollen wir dem erhöh-
ten Regenerationsbedarf von Müttern 
nach der Geburt Rechnung tragen und 
die gemeinsame Verantwortung für Fa-
milie und Kind von Anfang an stärken. 
(Seite 33) 
 
Wir Freie Demokraten fordern eine zeit-
lich begrenzte Auszeit für Mitglieder in 
Vorständen sowie Aufsichtsräten und für 
andere oberste Führungskräfte. In be-
gründeten Fällen wie Geburt, Elternzeit, 
Pflege Angehöriger oder bei eigener 
schwerer Erkrankung soll es möglich 
sein, das Mandat für einen begrenzten 
Zeitraum ruhen zu lassen, ohne es nie-
derzulegen. Dies ersetzt die bisherige 
Regelung der vollen Haftung bei Abwe-
senheit oder Zwang zur Mandatsnieder-
legung. 
(Seite 33) 

stärker mit der Sprachförderung im alltagsprakti-
schen Zusammenhang verknüpfen. (Seite 76) 
 
Wir wollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
stärken. Damit die Brückenteilzeit künftig von mehr 
Beschäftigten in Anspruch genommen werden 
kann, werden wir die sogenannte „Überforderungs-
klausel“ entsprechend überarbeiten und gleichzei-
tig für die Unternehmen übersichtlicher gestalten. 
(Seite 115) 
 

 
Bildung und 
Digitalisie-
rung 

 
Wenn der Einsatz von Algorithmen, zum 
Beispiel bei der Personalrekrutierung, 
über das Leben oder die Chancen von 
Menschen mitentscheidet, dürfen sie nie-
mals diskriminieren. Wir wollen verant-
wortungsvolle Künstliche Intelligenzen 
(KI) und Algorithmen, die vorurteilsfrei 

 
Dafür investieren wir mehr in berufliche 
und berufsbegleitende Bildung. Die duale 
Berufsausbildung soll durch eine Weiter-
entwicklung und Modernisierung insbeson-
dere der Lehrinhalte und Ausstattung auf-
gewertet werden. Die Finanzierung bedarf 
der Anpassung. Der Meisterbrief soll wie 
ein Studium kostenfrei werden. Wir lassen 

 
Wir Freie Demokraten fordern eine Of-
fensive für die Bildung in Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften und 
Technik (MINT). Kinder müssen eine 
frühzeitige MINT-Bildung erhalten. 17 
Daher fordern wir verpflichtende, qualita-
tiv hochwertige und bundesweite Quali-

 
Wir wollen den Anteil von Gründerinnen im Digital-
sektor erhöhen. Dafür schaffen wir ein Gründerin-
nen-Stipendium und reservieren einen Teil des Zu-
kunftsfonds. (Seite 19) 
 
Wir verabschieden eine umfassende Start-up-Stra-
tegie. Hürden für Frauen und Menschen mit Migra-
tionshintergrund beim Zugang zu Finanzierungen 
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programmiert sind und auf diskriminie-
rungsfreien Datenlagen basieren. Dies 
soll regelmäßig geprüft und zertifiziert 
werden. 
(Seite 42) 

keine Potenziale mehr ungenutzt: Hürden, 
die Frauen, Älteren, Menschen mit Behin-
derungen, Jugendlichen aus einkommens-
armen Elternhäusern oder Menschen mit 
Migrationsgeschichte oft noch im Weg ste-
hen, bauen wir ab und werden Geschlech-
terstereotypen entgegenwirken. 
(Seite 32)  
 
Alle sollen an der Gestaltung der digitalen 
Transformation beteiligt sein und ihre Po-
tenziale einbringen können. Deshalb wer-
den wir eine Strategie „Frauen in der  
Digitalisierung“ vorlegen und umsetzen. 
Mädchen sollen schon in der Grundschule 
für Digitalthemen begeistert werden und 
ohne Technikgenderstereotype aufwach-
sen. Wir brauchen eine geschlechtersen-
sible Lehre, die gezielte Ansprache von 
Frauen für MINT-Studiengänge und Aus-
bildungsberufe sowie mehr Frauen in den 
Gremien, wo diese Richtungsentscheidun-
gen getroffen werden. (…) 
Freiwillige und verpflichtende Maßnahmen 
für die Unternehmen sind notwendig, um 
diskriminierungsfreie Arbeitsplätze und ei-
nen gleichberechtigten Zugang zu Gestal-
tungspositionen in der digitalen Transfor-
mation zu ermöglichen. 
(Seite 37) 
 
Das durch enge Rollenerwartungen einge-
schränkte Berufswahlverhalten wollen wir 
durch eine gendersensible Berufsberatung 
erweitern (Seite 55) 

täts- und Bildungsstandards in der früh-
kindlichen MINT-Bildung. Pädagoginnen 
und Pädagogen müssen für experimen-
telles und forschendes Lernen in allen 
Kitas ausgebildet werden. Wir fordern 
ein gezieltes Maßnahmenpaket für die 
Förderung von Mädchen und Frauen im 
MINT-Bereich. Außerschulische Initiati-
ven wie das „Haus der kleinen Forscher“ 
wollen wir dabei weiter stärken. 
(Seiten 16 – 17) 
 
Wir Freie Demokraten wollen ein Kinder-
chancengeld. Es besteht aus: Grundbe-
trag, Flexibetrag und nichtmateriellem 
Chancenpaket. Die Angebote für bes-
sere Chancen, Bildung und Teilhabe 
werden ausgeweitet und können von 
Kindern und Jugendlichen selbstständig 
über ein Kinderchancenportal kinder-
leicht abgerufen werden. Das Kinder-
chancengeld ist einfach, digital und er-
möglicht echte Aufstiegschancen. 
(Seite 40) 

und Förderungen bauen wir ab; besseren Zugang 
zu Wagniskapital für Gründerinnen stellen wir si-
cher. (Seite 30) 
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Start-Ups 
und Gründe-
rinnen 

 
Existenzgründungen von Frauen und in 
der Fläche werden wir mit eigenen Pro-
grammen gezielt fördern.  
(Seite 20) 
 
In Start-ups und den großen Tech-Unter-
nehmen wird im buchstäblichen Sinne 
unsere Zukunft programmiert. Frauen 
sollen daran einen relevanten Anteil ha-
ben. Der erste Mensch auf der Welt, der 
eine Maschine programmiert hat, war 
eine Frau: Ada Lovelace. Doch heute 
sind IT-Berufe in hohem Maße von Män-
nern dominiert, und an der Spitze von 
Tech-Unternehmen in Deutschland sind 
Frauen noch seltener vertreten als im 
Durchschnitt der Unternehmen.  
(Seite 42) 

 

Wir wollen, dass Mädchen und junge 
Frauen früh erfahren, dass Technik und 
Unternehmensgründung etwas für sie 
sein kann. Wir wollen einen besseren Zu-
gang für Frauen zu Gründungskapital 
und eine umfassende und koordinierte 
Förderstrategie, um geschlechtsbezo-
gene Barrieren für digitalisierungsbezo-
gene Unternehmensgründungen abzu-
bauen. 
(Seite 42) 

 

 
Frauen sind bei Gründungen und Nachfol-
gen noch unterrepräsentiert, sie wollen wir 
gezielt fördern mit einem staatlichen Wag-
niskapitalfonds nur für Frauen. Vergabe- 
und Auswahlgremien besetzen wir paritä-
tisch. Hürden sollten auch für Menschen 
mit Migrationsgeschichte abgebaut wer-
den, hier lässt unser Land ein riesiges Po-
tenzial brachliegen. Bei der öffentlichen 
Vergabe beziehen wir Start-ups besser ein 
und vereinfachen dafür Vergabeverfahren 
und Regeln zur Eignungsprüfung. 
(Seite 29) 
 
Die Wirtschaftsförderung wollen wir ge-
schlechtergerechter ausgestalten und 
Frauen dort, wo sie unterrepräsentiert 
sind, mit gezielten Maßnahmen fördern, 
zum Beispiel durch einen staatlichen Wag-
niskapitalfonds nur für Gründerinnen.  
(Seite 32) 
 
Wir engagieren uns dafür, Frauen und 
Mädchen den uneingeschränkten Zugang 
zu gleichwertiger Bildung zu sichern sowie 
ihre sexuellen und reproduktiven Rechte 
zu schützen. Wir setzen uns dafür ein, 
dass Frauen und Mädchen weltweit unein-
geschränkt Zugang zu empfängnisverhü-
tenden Mitteln erhalten. Es braucht inno-
vative Bildungsangebote wie kompakte 
nachholende Grundbildung für Frauen o-
der Berufsbildung in Krisen- und Post-Kon-
fliktkontexten. Unsere internationale Zu-
sammenarbeit werden wir darum finanziell 
und konzeptionell auf diese Aufgabe hin 
ausrichten, die Erreichung der Geschlech-
tergerechtigkeit als Querschnittsaufgabe  

 
Wir Freie Demokraten wollen insbeson-
dere Gründerinnen beim Zugang zu und 
bei der Einwerbung von Wagniskapital 
unterstützen. Dazu fordern wir die Ein-
richtung eines Venture-Capital-Fonds in 
Form einer öffentlich-privaten Partner-
schaft. Durch die Schaffung eines Netz-
werkes für Investorinnen sowie weibli-
chen „Business Angels“ sollen zudem 
gezielt Frauen bei ihren Gründungsvor-
haben unterstützt werden. Außerdem 
soll der Fonds gewährleisten, dass 
Frauen den gleichen Zugang zu Wagnis-
kapital haben. 
(Seite 14) 

 
Wir wollen den Anteil von Gründerinnen im Digital-
sektor erhöhen. Dafür schaffen wir ein Gründerin-
nen-Stipendium und reservieren einen Teil des Zu-
kunftsfonds. (Seite 19) 
 
Wir verabschieden eine umfassende Start-up-Stra-
tegie. Hürden für Frauen und Menschen mit Migra-
tionshintergrund beim Zugang zu Finanzierungen 
und Förderungen bauen wir ab; besseren Zugang 
zu Wagniskapital für Gründerinnen stellen wir si-
cher. (….)  Wir wollen die Beteiligung von Frauen 
in Investment-Komitees von staatlichen Fonds und 
Beteiligungsgesellschaften deutlich stärken.  
(Seite 30) 
 
Frauen im Handwerk werden wir stärken.  
(Seite 28) 
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sowie reproduktive Gesundheit und das 
Recht auf Bildung in allen Projekten veran-
kern. 
(Seite 121) 

 
Gleichstellung als Leitprinzip in allen Politikfeldern 
 
  

Die Gleichstellung von Frauen und Männern 
ist eine Aufgabe für die gesamte Gesell-
schaft. Sie ist eine Querschnittsaufgabe, die 
alle Bereiche durchziehen muss:  
 
Familienpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Sozial-
politik, Bildungs- und Rechtspolitik – aber 
auch Haushalts- und Finanzpolitik. Dies 
schließt eine geschlechtergerechte Haus-
haltssteuerung mit ein. Wir wollen die 
Gleichstellung von Männern und Frauen in 
allen gesellschaftlichen Bereichen bis 2030 
erreichen. Dazu werden wir die Gleichstel-
lungsstrategie der Bundesregierung zu ei-
nem verbindlichen Fahrplan mit konkreten 
und wirksamen Maßnahmen für alle Politik-
bereiche weiterentwickeln. Und wir kämpfen 
für die Umsetzung der EU-Gleichstellungs-
strategie, das Lösen der Blockade von Wo-
men on Board und die Paytransparency 
Richtlinie in der EU. 
(Seite 42) 

 
 Bei der Vergabe von Fördermitteln und öf-
fentlichen Investitionen muss der Frauen-
anteil einer Organisation bzw. eines Start-
Ups berücksichtigt werden. Für staatliche 
Institutionen soll Diversität ein Leitprinzip 
für alle Digitalstrategien sein. 
(Seite 37) 
 
Wenn mit Frauen die Hälfte der Bevölke-
rung nicht gleichberechtigt beteiligt, reprä-
sentiert und bezahlt wird und Menschen 
noch immer Diskriminierung, Rassismus 
und Antisemitismus erleben,  
ist die Demokratie nicht vollkommen. Nötig 
sind mehr Zugänge, mehr Teilhabe, mehr 
Selbstwirksamkeit und mehr Repräsen-
tanz, zum Beispiel für Menschen in prekä-
ren Lebensverhältnissen, Menschen mit 
Migrationsgeschichte oder mit Behinde-
rung. Eine gleichberechtigte Gesellschaft 
braucht Politik, die Strukturen verändert. 
(Seite 81) 
 

 
Wir Freie Demokraten stehen für einen 
liberalen Feminismus, der auf der 
Rechtsgleichheit aller Geschlechter auf-
baut und für alle Individuen Freiheits- 
und Entfaltungsräume erweitern will. Der 
liberale Feminismus strebt die Selbstbe-
stimmung aller Individuen frei von gesell-
schaftlichen Rollenzuschreibungen auf-
grund ihres gewählten oder biologischen 
Geschlechts an.  
(Seite 51) 
 
Wir Freie Demokraten wollen, dass sich 
Deutschland gemeinsam mit EU-Part-
nern konsequent für die Stärkung von 
LSBTI-Rechten einsetzt, Menschen-
rechtsverletzungen an Lesben, Schwu-
len, Bisexuellen, trans- und interge-
schlechtlichen Menschen verurteilt und 
für die Abschaffung diskriminierender 
Gesetze eintritt. Bei Strafverschärfungen 
gegen LSBTI muss Deutschland die Ent-
wicklungszusammenarbeit im Dialog mit 
Nichtregierungsorganisationen vor Ort 

 
Friedliches Zusammenleben und Zusammenhalt in 
einer vielfältigen Gesellschaft erfordern, Unter-
schiede zu achten und divergierende Interessen 
konstruktiv auszuhandeln. Wir treten Diskriminie-
rung auf allen Ebenen entgegen, organisieren Teil-
habe und Repräsentanz. Die Gleichstellung der 
Geschlechter ist Grundlage einer gleichberechtig-
ten Gesellschaft. (Seite 103) 
 
 
Die Gleichstellung von Frauen und Männern muss 
in diesem Jahrzehnt erreicht werden. Wir werden 
die ressortübergreifende Gleichstellungsstrategie 
des Bundes weiterentwickeln, u. a. mit einem 
Gleichstellungs-Check künftiger Gesetze und 
Maßnahmen. Wir werden den Gender Data Gap 
schließen, z. B. im medizinischen Bereich. Wir set-
zen uns in der EU und international für eine inter-
sektionale Gleichstellungspolitik ein. So kommen 
wir etwa der UN-Frauenrechtskonvention (CE-
DAW) nach. Dazu gehört auch eine gleichstel-
lungsorientierte Jungen- und Männerpolitik. (Seite 
114) 
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Das „Diversity-Budgeting“, also den Ein-
satz und die Evaluierung von Haushalts-
mitteln in einer Vielfalt besonders fördern-
den Weise, wollen wir voranbringen. (…) 
Zusammenhalt in Vielfalt setzt voraus, res-
pektiert, anerkannt und gehört zu werden, 
mitgestalten und teilhaben zu können, 
ohne Angst frei zu leben und sich als 
Gleichberechtigte zu begegnen, das Ge-
meinsame neben den Unterschieden zu 
sehen. Deshalb werden wir das Leitbild 
„Einheit in Vielfalt“ zur Gestaltung einer 
rassismuskritischen und chancengerech-
ten Einwanderungsgesellschaft gesetzlich 
verankern. 
(Seite 85) 
 
Für mehr Repräsentanz und Teilhabe wer-
den wir ein Bundespartizipations- und Teil-
habegesetz vorlegen und das Bundesgre-
mienbesetzungsgesetz reformieren. Staat-
liches Handeln soll auf unsere vielfältige 
Gesellschaft ausgerichtet sein und Gleich-
berechtigung sicherstellen. 
(Seite 86) 
 
Feminismus nimmt alle in den Blick und 
schafft Selbstbestimmung, Teilhabe und 
Gerechtigkeit. Ziel ist eine Gesellschaft, in 
der alle unabhängig vom Geschlecht 
selbstbestimmt leben und auch Frauen 
überall gleichberechtigt mitgestalten kön-
nen – von der Arbeitswelt bis in die Parla-
mente. Das ist eine Aufgabe für alle Ge-
schlechter. Dafür braucht es auch Männer, 
die für eine Gesellschaft einstehen, in der 
Macht, Möglichkeiten und Verantwortung 
gerecht geteilt werden und Sexismus ent-
schieden bekämpft wird. Geschlechterge-
rechtigkeit ist eine Querschnittsaufgabe, 

auf den Prüfstand stellen, gegebenen-
falls die Budgethilfe streichen und die 
Zusammenarbeit mit staatlichen Einrich-
tungen beenden. Auf Ebene der Verein-
ten Nationen fordern wir eine Konvention 
für LSBTI Rechte nach dem Vorbild der 
Frauenrechtskonvention. Nirgendwo dür-
fen homosexuelle Handlungen und die 
geschlechtliche Identität kriminalisiert 
werden. In der EU soll die Bundesregie-
rung auf einen europaweiten Schutz von 
LSBTI-Rechten hinwirken. Angeblich 
„LGBT-freie Zonen“ in Polen und der  
europaweite Anstieg von Übergriffen ge-
gen LSBTI sind mit europäischen Wer-
ten nicht vereinbar. Innerhalb der EU ge-
schlossene gleichgeschlechtliche Ehen 
sollen mit allen Rechten und Pflichten 
anerkannt werden. 
(Seite 73 
 

Wir werden das bereits praktizierte Gender Budge-
ting auf Bundesebene im Sinne einer verstärkten 
Analyse der Auswirkungen finanzpolitischer Maß-
nahmen auf die Gleichstellung der Geschlechter 
weiter entwickeln und auf geeignete Einzelpläne 
anwenden. (Seite 162) 
 
Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir im 
Sinne einer Feminist Foreign Policy Rechte, Res-
sourcen und Repräsentanz von Frauen und Mäd-
chen weltweit stärken und gesellschaftliche Diver-
sität fördern. Wir wollen mehr Frauen in internatio-
nale Führungspositionen entsenden, den Nationa-
len Aktionsplan zur Umsetzung der VN-Resolution 
1325 ambitioniert umsetzen und weiterentwickeln. 
(Seite 144) 
 
Wir stärken die Rechte, Repräsentanz und Res-
sourcen von Frauen, Mädchen und marginalisier-
ter Gruppen wie LSBTI. Die gleichberechtigte poli-
tische, wirtschaftliche und soziale Teilhabe, die 
Stärkung sexueller und reproduktiver Gesundheit 
und Rechte von Frauen und Mädchen sowie der 
uneingeschränkte Zugang zu gleichwertiger Bil-
dung und Gesundheitsversorgung sind für uns 
zentral. Wir werden einen umfassenden Gender-
Aktionsplan unter Beteiligung der Zivilgesellschaft 
erarbeiten und ihn finanziell unterlegen. (Seite 
154) 



 

 
 

 

Rechtlicher Hinweis: FidAR hat sich bei der Auswahl der Passagen aus den Wahlprogrammen um größtmögliche Sorgfalt bemüht, haftet allerdings nicht für dessen Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit. 
Hinweis zur Reihenfolge der Parteien: nach Sitzverteilung im Deutschen Bundestag.   

17 

 

  
 

SPD 
 

 
 

BÜNDNIS 90/  
DIE GRÜNEN 

 
 

FDP 

 
 

Koalitionsvertrag 
 
 

 
 

 

die wir intersektional denken. Mit einem 
Gender-Check wollen wir prüfen, ob eine 
Maßnahme oder ein Gesetz die Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter voranbringt, 
und dort, wo es ihr entgegensteht, dem-
entsprechend eingreifen. Die Vergabe öf-
fentlicher Aufträge soll auch Kriterien der 
Geschlechtergerechtigkeit berücksichti-
gen. Die neu geschaffene Bundesstiftung 
Gleichstellung werden wir zu einer effekti-
ven verlässlich finanzierten und unabhän-
gigen Institution ausbauen, die gesichertes 
Wissen zu den Lebenslagen aller Ge-
schlechter bereitstellt und wirksame Maß-
nahmen für Gleichberechtigung entwickelt, 
bündelt und für Wirtschaft, Politik und Öf-
fentlichkeit zugänglich macht. (...) 
Wir brauchen eine verbindliche Gleichbe-
rechtigungsstrategie, die alle Lebens- und 
Politikbereiche umfasst, ressortübergrei-
fend arbeitet und die Erkenntnisse in um-
setzbare Ziele übersetzt. Es wird Zeit für 
eine feministische Regierung, in der Men-
schen aller Geschlechter gleichermaßen 
für Geschlechtergerechtigkeit eintreten. 
(Seite 95) 
 
Transformation gelingt nur mit Koopera-
tion, und die gelingt nur durch Einbezie-
hung der betroffenen gesellschaftlichen 
Gruppen. Nach wie vor ist die gleichbe-
rechtigte und intersektionale Teilhabe von 
Frauen der stärkste Indikator dafür. Wir 
wollen schrittweise für Deutschland und 
Europa eine 50-Prozent-Quote in allen dip-
lomatischen und multilateralen Verhand-
lungen, für die Entsendung in internatio-
nale Organisationen sowie auf den Umset-
zungsebenen durchsetzen. Um das zu er-
möglichen, ist eine 50-Prozent-Quote für 
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Frauen im Auswahlverfahren für das Per-
sonal in internationalen Einsätzen, in den 
international arbeitenden Ministerien sowie 
im gehobenen und höheren Europäischen 
Auswärtigen Dienst notwendig. Es braucht 
vergleichbare Kriterien, Standards, Indika-
toren und Zeitrahmen für die Gleichstel-
lungspläne der Ministerien, vergleichbar 
mit dem „Gender Equality Plan“ nach dem 
Vorbild der schwedischen Regierung. 
(Seite 121) 
 
Wir wollen sie nachhaltig finanziell und po-
litisch unterstützen und bedarfsgerechte 
Strategien, Genderbudgeting und eine 
bessere Ressortkoordinierung stärken. 
(Seite 126) 
 
 

 

Für alle Frauen ein Leben frei von Gewalt 
 
  

 
Dass jeden dritten Tag eine Frau durch die 
Hand ihres Partners oder Ex-Partners stirbt, 
ist erschütternd. Jede siebte Frau erlebt Be-
lästigung oder Gewalt am Arbeitsplatz. Um 
Gewalt gegen Frauen wirksam zu bekämp-
fen, werden wir die rechtlichen Grundlagen 
für eine wirksame Strafverfolgung und die 
Zusammenarbeit aller Verantwortlichen in 
staatlichen und nicht-staatlichen Institutio-
nen verbessern. Entsprechend unserer Ver-
pflichtungen aus der „Istanbul-Konvention“ 
werden wir das Hilfesystem aus Beratungs-
stellen, Frauenhäusern und anderen 
Schutzeinrichtungen weiterentwickeln und 
die internationalen Vereinbarungen zum 

 
 
Schutz vor geschlechtsspezifischer Ge-
walt, die vor allem Frauen betrifft, ist eine 
gesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe. 
Gewalt im häuslichen und persönlichen 
Nahbereich ist ein strukturelles Problem, 
das sowohl in der medialen Darstellung als 
auch in der Rechtsprechung oft verharm-
lost wird. Wir brauchen daher mehr Aufklä-
rungsarbeit und spezifische Gewaltpräven-
tionsprogramme. Mit der Istanbul-Konven-
tion haben wir ein Instrument an der Hand, 
das die notwendigen Maßnahmen be-
schreibt. Dazu gehört auch eine  
Erweiterung der Kriminalstatistik, damit 
das Ausmaß der in Deutschland verübten 

 
 
Wir setzen uns für einen Nationalen Akti-
onsplan gegen Homo- und Transfeind-
lichkeit ein. Dieser soll Diskriminierun-
gen, Beleidigungen und Gewalt wirksam 
entgegentreten. Bundes- und Länderpo-
lizeien sollen LSBTI-feindliche Straftaten 
bundesweit einheitlich erfassen, sie in 
ihrer Präventions- und Öffentlichkeitsar-
beit berücksichtigen, die Ermittlungs-
dienste entsprechend schulen und 
LSBTI-Ansprechpersonen benennen. 
Homo- und transfeindliche Gewalt muss 
im Strafgesetzbuch genauso behandelt 
werden wie rassistische Gewalt.  

 
 
Wir verbessern die Erfassung der politisch moti-
vierten Kriminalität, z. B. in Hinblick auf frauen- 
und queerfeindliche Hasskriminalität. (Seite 107) 
 
Schutz vor Gewalt Wir werden eine ressortüber-
greifende politische Strategie gegen Gewalt entwi-
ckeln, die Gewaltprävention und die Rechte der 
Betroffenen in den Mittelpunkt stellt. Die Istanbul-
Konvention setzen wir auch im digitalen Raum und 
mit einer staatlichen Koordinierungsstelle vorbe-
haltlos und 115 wirksam um. Wir werden das 
Recht auf Schutz vor Gewalt für jede Frau und ihre 
Kinder absichern und einen bundeseinheitlichen 
Rechtsrahmen für eine verlässliche Finanzierung 
von Frauenhäusern sicherstellen. Wir bauen das 
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Schutz vor Gewalt am Arbeitsplatz (ILO 
Konvention 190) umsetzen. Für von Gewalt 
betroffene Frauen führen wir einen Rechts-
anspruch auf Beratung und Schutz ein. Wir 
werden Schwerpunktstaatsanwaltschaften 
für Femizide einrichten – also zur Verfol-
gung von Morden an Frauen, die begangen 
wurden, weil sie Frauen sind und setzen uns 
gesellschaftlich dafür ein, dass Femizide 
auch als solche benannt werden und nicht 
als „Verbrechen aus Leidenschaft“ oder „Fa-
milientragödie“.  
(Seite 43) 
 
(…) Wir setzen uns ein für eine EU-weite 
Ratifizierung der Istanbul-Konvention des 
Europarats in allen Mitgliedsstaaten durch 
als verbindliche Rechtsnormen gegen Ge-
walt an Frauen. Wir setzen uns dafür ein, 
dass Europa eine Vorreiterrolle bei internati-
onaler Krisenprävention, Friedens- und De-
mokratieförderung sowie zum Schutz von 
Menschenrechten einnimmt. 
(Seite 55) 
 
 
(…) Friedensprozesse sind nur dann nach-
haltig, wenn die Belange und Interessen von 
Frauen stärker berücksichtigt und wenn sie 
an Aushandlungsprozessen beteiligt wer-
den. Deshalb fordern wir, dass die VN-Re-
solution 1325 „Frauen, Frieden, Sicherheit“ 
konsequent umgesetzt und weiterentwickelt 
wird. Es gilt auf allen Ebenen der Anti-Gen-
derbewegung entgegenzutreten. 
(Seite 63) 
 
 
 

 

Femizide und andere Straftaten, die aus 
Frauenhass, begangen werden, differen-
ziert erfasst wird und diese Taten syste-
matisch als Hasskriminalität eingestuft 
werden. Zur Verbesserung des Schutzes 
vor geschlechterspezifischer Gewalt muss 
das Gewaltschutzgesetz evaluiert und no-
velliert werden. Gewaltbetroffene Frauen, 
deren Aufenthaltsstatus von dem Aufent-
haltsstatus ihres Ehemanns oder Partners 
abhängt, sollen einen eigenständigen Auf-
enthaltstitel erhalten können. Polizei und 
Justiz müssen im Umgang mit Betroffenen 
sexualisierter Gewalt umfassend geschult 
und sensibilisiert sein. Verbale sexuelle 
Belästigung im öffentlichen Raum wollen 
wir nicht hinnehmen und werden auch ge-
eignete Ordnungsmaßnahmen dagegen 
prüfen. Opfer von Vergewaltigungen brau-
chen eine flächendeckende qualifizierte 
Notfallversorgung einschließlich anonymer 
Spurensicherung und der Pille danach. 
Angebote für psychosoziale Prozessbe-
gleitung sollen gestärkt werden. Wir wer-
den Monitoringstellen einrichten und die 
getroffenen Maßnahmen regelmäßig auf 
ihre Wirksamkeit prüfen. Unser Ziel ist 
eine Gesellschaft, in der alle Menschen 
ohne Angst verschieden sein können. 
(Seite 96) 
 
Lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, in-
ter* und queere Menschen sollen selbstbe-
stimmt und diskriminierungsfrei ihr Leben 
leben können. Dafür und gegen gesetzli-
che Diskriminierungen sowie Benachteili-
gungen und Anfeindungen im Alltag wer-
den wir ein starkes Signal setzen und den 
Schutz von Menschen aufgrund ihrer se-
xuellen und geschlechtlichen Identität 

Beratungs- und Selbsthilfeangebote so-
wie die schulische und öffentliche Auf-
klärung über sexuelle und geschlechtli-
che Vielfalt wollen wir stärken. Die Bun-
desstiftung Magnus Hirschfeld, die vor 
zehn Jahren von den Freien Demokra-
ten initiiert wurde, soll dauerhaft im Bun-
deshaushalt abgesichert werden. 
(Seite 52) 
 
Wir Freie Demokraten fordern, dass die 
Istanbul-Konvention zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und häuslicher Gewalt schnell, umfas-
send und wirksam umgesetzt wird. Bund 
und Länder müssen hier intensiver zu-
sammenarbeiten. Wir wollen Betroffenen 
anzeigeunabhängig, kostenlos und ano-
nym die Spurensicherung bei sexueller 
oder sexualisierter Gewalt ermöglichen. 
Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner bei Polizei und Justiz müssen 
nach gemeinsamen Standards aus- und 
weitergebildet werden. Wir setzen uns 
für einen bedarfsgerechten Ausbau von 
Frauenhausplätzen, eine bundesweit 
einheitliche Finanzierung sowie ein nati-
onales Online-Register ein. Informatio-
nen über Hilfsangebote zu häuslicher 
Gewalt sollen standardmäßig beim Be-
such der Frauenärztin oder des Frauen-
arztes zur Verfügung gestellt werden. 
Außerdem wollen wir eine besser ausge-
baute und institutionalisierte präventive 
und sowie repressive Täter- und Täterin-
nenarbeit. 
(Seite 52) 
 
Der Nationale Aktionsplan „Frauen, Frie-
den, Sicherheit“ und die entsprechende 

Hilfesystem entsprechend bedarfsgerecht aus. Der 
Bund beteiligt sich an der Regelfinanzierung. Dies 
gilt auch für bedarfsgerechte Unterstützung und 
Zufluchtsräume für männliche Opfer von Partner-
schaftsgewalt. Wir berücksichtigen die Bedarfe 
vulnerabler Gruppen wie Frauen mit Behinderung 
oder geflüchteter Frauen sowie queerer Men-
schen. Präventive Täterarbeit bauen wir aus. Wir 
wollen ein starkes Bündnis gegen Sexismus. Die 
gerichtsverwertbare vertrauliche Beweissicherung 
setzen wir flächendeckend, wohnortnah um. Wir 
bekämpfen den Menschenhandel zum Zweck der 
sexuellen Ausbeutung mit einem Nationalen Akti-
onsplan und einer unabhängigen Monitoringstelle 
zur Umsetzung der Europaratskonvention. Die ILO 
Konvention Nr. 190 über die Beseitigung von Ge-
walt und Belästigung in der Arbeitswelt ratifizieren 
wir. (Seite 114) 

 

Bei der Bekämpfung gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit sind wichtige Schwerpunkte u. 
a. die Arbeit gegen Antisemitismus, Antiziganis-
mus, Rassismus, insbesondere gegen Schwarze 
Menschen, Muslimfeindlichkeit, Frauenhass und 
Queerfeindlichkeit sowie Angriffe gegen Geflüch-
tete und Engagierte. (Seite 120) 

 



 

 
 

 

Rechtlicher Hinweis: FidAR hat sich bei der Auswahl der Passagen aus den Wahlprogrammen um größtmögliche Sorgfalt bemüht, haftet allerdings nicht für dessen Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit. 
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durch die Ergänzung des Artikels 3 Absatz 
3 des Grundgesetzes sicherstellen. Wir 
werden gemeinsam mit den Organisatio-
nen der Community einen bundesweiten 
ressortübergreifenden Aktionsplan 98 
„Vielfalt leben!“ für die Akzeptanz sexueller 
und geschlechtlicher Vielfalt vorlegen mit 
dem Ziel, LSBTIQ* gleichberechtigte Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben zu ga-
rantieren um die Akzeptanz von Vielfalt zu 
fördern. 
(Seite 98) 
 
Es gilt die Umsetzung der Agenda 1325 
„Frauen, Frieden, Sicherheit“ innerhalb 
Deutschlands wie international voranzu-
treiben, sexualisierte und genderbasierte 
Gewalt entschieden einzudämmen, die re-
produktiven Rechte von Frauen zu schüt-
zen und die Sicherheit und Partizipation 
von Frauen und Mädchen in der Präven-
tion, bei der Transformation von Konflikten 
und in Stabilisierungsprozessen in den Fo-
kus zu nehmen. Geschlechterbildern, die 
sich nachteilig auf Frieden, Sicherheit und 
Entwicklung auswirken, möchten wir ent-
gegenwirken.  
(Seite 126) 

Resolution 1325 der Vereinten Nationen 
(VN) müssen ambitioniert umgesetzt 
werden. Weltweit werden Krisen und 
Konflikte in den kommenden Jahren zu-
nehmen. Vor allem Kinder, ältere Men-
schen und Frauen sind in diesen Situati-
onen besonders betroffen. Sexualisierte 
Gewalt wird systematisch als Kriegs-
waffe eingesetzt. Wir setzen uns des-
halb dafür ein, dass diese Form der 
Kriegsführung geächtet wird und Ver-
tragsstaaten sowohl die VN-Frauen-
rechtskonvention (CEDAW) als auch die 
Istanbul-Konvention einhalten und um-
setzen. 
(Seite 73) 
 
Wir Freie Demokraten sind überzeugt, 
dass Frauen weltweit eine elementare 
Rolle in der internationalen Friedenssi-
cherung, Streitschlichtung und Krisen-
prävention spielen. Wir wollen deshalb 
die Position von Frauen in der Krisen- 
und Konfliktbewältigung stärken. Daher 
fordern wir eine stärkere Anstrengung 
bei der Positionierung von Frauen in 
Schlüssel- und Führungspositionen bei 
der UNO, der EU und im Bund. 
(Seite 73) 
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