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Link Partei- 
programm 
 

Link zum Wahlprogramm SPD Link zum Wahlprogramm CDU  Link zum Wahlprogramm AfD Link zum Wahlprogramm FDP Link zum Wahlprogramm Bünd-
nis 90/ DIE GRÜNEN 

Link zum Wahlprogramm DIE 
LINKE. 
 

 
Zusam-
men- 
fassung 

 
Die Themen "Frauen" und 
"Gleiche Teilhabe" werden 
umfassend und als Quer-
schnittsaufgabe in allen 
Bereichen verstanden. 
 
Zum Thema „Frauen in 
Führung“ werden konkrete 
Aussagen getroffen:  Pari-
tät: „Ziel ist die paritäti-
sche Besetzung von Auf-
sichtsrats- und Vorstands-
positionen“.  
 
 
(v.a. Seiten 41 bis 43 und 
Seiten 78 bis 79 und durch-
gehend in vielen Bereichen) 

 
Die Themen „Gleiche Teil-
habe“ und „Frauen in Füh-
rung“ werden nicht er-
wähnt.  
 
 
Frauen werden nur im Zu-
sammenhang mit Frauen-
häusern und Konflikt-
schwangerschaften ge-
nannt. 
 
 
 
 
 
 

 
Die Themen „Gleiche Teil-
habe“ und „Frauen in Füh-
rung“ werden nicht er-
wähnt.  
 
 
Das Kapitel „Frauenpolitik 
und Genderideologie“ be-
inhaltet die Ablehnung 
von ideologisch motivier-
ter Gleichstellung und 
Quoten.  
 
 
 
 
 
(Seiten 155 bis 159) 

 
Die Themen „Gleiche Teil-
habe/Gleichstellung“ wer-
den mit nur zwei Aspekten 
erwähnt: Frauenförderung 
im MINT-Bereich und Men-
toring-Programme im öf-
fentlichen Dienst.  
 
Frauen in Führungs- 
positionen werden nicht 
erwähnt. 
 
 
 
 
 
 
(Seite 44) 

 
Gleichberechtigung soll in 
allen Lebensbereichen 
umgesetzt werden. Glei-
che Teilhabe wird als 
Querschnittsaufgabe für 
alle gesellschaftlichen Be-
reiche verstanden und ge-
nauso wie konkrete Maß-
nahmen entsprechend oft 
erwähnt. 
 
Frauen in Führung: 50 
Prozent in Politik, Auf-
sichtsräten und Chefeta-
gen wird angestrebt.  
 
(v.a. Seiten 105 bis 107 und 
durchgehend in vielen Berei-
chen) 

 
Das Thema Gleichstellung 
wird durchgehend in vie-
len gesellschaftlichen Be-
reichen (tlw. mit konkreten 
Maßnahmen) gefordert.   
 
Frauen in Führungs- 
positionen werden mehr-
fach erwähnt: gefordert 
wird Parität. 
 
 
 
 
 
 
(Seiten 61 bis 66) 

 
Gleiche 
Teilhabe 

  
- Wir wollen, dass Mädchen 
und Frauen in Rheinland-
Pfalz ein selbstbestimmtes 
und freies Leben führen kön-
nen.  
- Frauen sollen in allen Be-
reichen unseres gesell-
schaftlichen Lebens in glei-
cher Weise teilhaben und 
mitbestimmen können wie 
Männer. 
(…) 
- Wir bekennen uns auf allen 
Ebenen zu Gender 
Mainstreaming als Quer-

 
Keine Aussage zu gleicher 
Teilhabe. 
 

 
Jeder Mensch ist ein einzig-
artiges Individuum. Trotz 
dieser Vielfalt, die unser Le-
ben und unsere Gesellschaft 
bereichert, haben alle Men-
schen die gleiche Würde 
und die gleichen Rechte. 
Daher heißt es in Artikel 3 
des Grundgesetzes: „Män-
ner und Frauen sind gleich-
berechtigt. Der Staat fördert 
die tatsächliche Durchset-
zung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern 
und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile hin.“ 

 
Wir Freie Demokraten ste-
hen für eine moderne Frau-
enpolitik. Als liberale Kraft 
nehmen wir die individuellen 
Stärken eines jeden Men-
schen wahr, unabhängig von 
seinem Geschlecht. Deshalb 
denken wir nicht in tradierten 
Rollenbildern. Um diese wei-
ter aufzubrechen und die 
Gleichstellung zu vollenden, 
unterstützen wir Frauenför-
derung im MINT-Bereich 
durch Initiativen wie das Ada 
Lovelace-Projekt. Wir Freie 
Demokraten werden die 

 
Eine freie Gesellschaft ge-
lingt nur, wenn sich alle 
gleichermaßen verwirklichen 
und teilhaben können. Un-
abhängigkeit und Selbstbe-
stimmung, Lohngerechtig-
keit, gleiche Berufschancen 
und Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf für alle Ge-
schlechter sind Werte, die 
unseren Weg bestimmen 
und sind auch Ziele, die wir 
erreichen wollen. 
(Seite 105) 
 

 
DIE LINKE fordert:  
- gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit am gleichen Ort, sozi-
alversicherungspflichtige, 
unbefristete und gut be-
zahlte Beschäftigung, Ab-
schaffung der geschlechts-
spezifischen Lohndiskrimi-
nierung,  
- die Förderung von Projek-
ten für eine Veränderung 
des geschlechtsspezifischen 
Berufswahlverhaltens von 
Frauen und Männern,  

https://www.spd-rlp.de/web/regierungsprogramm/
https://www.cdurlp.de/wahlprogramm2021
https://www.alternative-rlp.de/wahlprogramm
https://www.fdp-rlp.de/content/wahlprogramm-der-freien-demokraten-rheinland-pfalz-zur-landtagswahl-2021
https://gruene-rlp.de/wp-content/uploads/sites/48/2021/01/LTW2021_Wahlprogramm.pdf
https://gruene-rlp.de/wp-content/uploads/sites/48/2021/01/LTW2021_Wahlprogramm.pdf
https://www.dielinke-rhlp.de/landtagswahl/wahlprogramm/
https://www.dielinke-rhlp.de/landtagswahl/wahlprogramm/
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schnittsansatz und gleichzei-
tig einer aktiven Gleichstel-
lungspolitik. Um das beste-
hende Lohngefälle zwischen 
Männern und Frauen zu 
überwinden, setzen wir uns 
auf der Bundesebene für 
mehr Allgemeinverbindlich-
keit bei Tarifverträgen, ins-
besondere in den Sozial-, 
Gesundheits- und Dienst-
leistungsberufen ein.  
- Wir werden junge Frauen 
und Männer im Rahmen der 
Berufs- und Studienorientie-
rung auch in Zukunft dabei 
unterstützen, klassische Ge-
schlechterrollen bei der Be-
rufswahl zu überwinden. 
- Gemeinsam mit den Sozi-
alpartnern werden wir eine 
Gleichstellungsstrategie 4.0. 
auflegen, damit der Wandel 
der Arbeit durch die Digitali-
sierung zur Chance und 
nicht zum Rückschritt in der 
Gleichstellung wird. Wir wol-
len Gleichstellungsfragen als 
Querschnittsthema in der Di-
gitalisierungsstrategie des 
Landes verankern. Wir wol-
len Frauen ermutigen und 
unterstützen, die neue Un-
ternehmen und Start-Ups 
gründen. 
- Wir streben ein Gesetz für 
Parität in politischen Gre-
mien an.  
- Auf Bundesebene werden 
wir uns außerdem dafür ein-
setzen, das Ehegattensplit-
ting zu reformieren 
(Seiten 41 – 43) 
 
Frauen werden trotz bester 
Ausbildung bis heute auf 

 
Zu diesen Prinzipien be-
kennt sich die AfD uneinge-
schränkt. Gleichzeitig lehnen 
wir eine ideologisch moti-
vierte Gleichstellungspolitik 
ab, die nicht auf Gleichbe-
rechtigung, sondern auf 
Gleichmacherei abzielt und 
dabei die Unterschiedlichkeit 
der Geschlechter letztlich 
negiert. 
(Seite 157) 
 
(…)Wir brauchen keine 
Gleichstellungsbeauftragten, 
die Frauen sagen, was rich-
tig und gut für sie und ihre 
Familien ist. 
(Seite 158) 
 
(…) Frauenquoten in Politik 
und Wirtschaft greifen tief in 
Freiheitsrechte ein und 
schaffen neue Diskriminie-
rungen. Wir lehnen sie da-
her grundsätzlich ab. Nicht 
das Geschlecht, sondern 
Eignung und Leistung müs-
sen die entscheidenden Kri-
terien bei der Zuteilung von 
Aufgaben und Funktionen 
sein. Statt einer staatlich 
verordneten Lobby- und 
Gleichstellungspolitik fordern 
wir daher die Sicherstellung 
von Chancengerechtigkeit 
und gesellschaftlicher Frei-
heit für Männer wie Frauen. 
(Seite 159) 
 

Gleichstellung im öffentli-
chen Dienst durch Mento-
ring-Programme und bes-
sere Vereinbarung von Fa-
milie und Beruf vorantreiben. 
(Seite 44) 

Feminismus ist ein Kernan-
liegen unserer Politik. Unser 
Ziel ist es, die Gleichstellung 
von Frauen in unserer Ge-
sellschaft auf allen Ebenen 
tatsächlich durchzusetzen. 
Neben dem Einsatz für 
Frauenrechte und Frauen-
förderung kommt es auch 
darauf an, die ungleiche 
Verteilung von Macht in un-
serer Gesellschaft und die 
strukturellen Benachteiligun-
gen von Frauen aufzulösen. 
(Seite 105) 
 
Für die Überwindung von 
Geschlechterstereotypen 
und Geschlechterdiskrimi-
nierung spielen Medien, 
Kunst und Kultur eine rele-
vante Rolle. So muss es 
Aufgabe der Rundfunkrät*in-
nen im Öffentlich Rechtli-
chen Rundfunk sein, auf Ge-
schlechtergerechtigkeit im 
Programm und in der Perso-
nalstruktur – insbesondere 
in Führungspositionen – hin-
zuwirken. Wir unterstützen 
deshalb ausdrücklich die Be-
werbung von Künstlerinnen 
und weiblichen Kulturschaf-
fenden bei der Stiftung 
Rheinland-Pfalz für Kultur. 
Projekte zur Sichtbarma-
chung und Förderung von 
Frauen in den Künsten, wie 
beispielsweise das „Mento-
ring für Bildende Künstlerin-
nen“, wollen wir weiter aus-
bauen. 
(Seite 106) 
 
 

- verbindliche Vorgaben zur 
Durchsetzung von Gleich-
stellungsprogrammen,  
- Landesprogramme zur be-
ruflichen Förderung von 
Frauen, besonders von 
Frauen mit Migrationshinter-
grund, nach der Familien-
phase oder von Frauen mit 
Behinderung,  
- die Einführung eines lan-
desweiten Haushaltes, der 
sich am Gender Budgeting 
orientiert. Gender Budgeting 
ist ein Konzept, dass öffentli-
che Ausgaben an der Ver-
einbarkeit mit Gleichstel-
lungszielen mißt. 
 - eine Frauenquote in Lei-
tungspositionen ein. Die 
Landesregierung ist aufge-
fordert, Leitungspositionen 
im Öffentlichen Dienst min-
destens zur Hälfte mit 
Frauen zu besetzen,  
- auskömmliche Renten für 
Frauen, unabhängig von An-
sprüchen der/s Lebens-
partner*in, - ein umfassen-
des Konzept zur Prävention 
von Gewalt gegen Frauen* 
zu entwickeln und durchzu-
setzen, den Ausbau und 
Weiterführung der Online-
Beratung für Gewaltopfer, 
die finanzielle Absicherung 
der Beratungsstellen und 
Frauen*-Notrufe, die 
Frauen*- und Mädchen*häu-
ser flächendeckend finanzi-
ell abzusichern,  
- Stärkung der Opferrechte 
sowie die Gewährleistung 
von Opferschutz,  
- flächendeckende Einstel-
lung von hauptamtlichen 
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dem Arbeitsmarkt benachtei-
ligt. Sie werden strukturell 
schlechter bezahlt als Män-
ner, auch wenn sie die glei-
che Arbeit leisten. Sie gelan-
gen weniger oft in Führungs-
positionen als Männer und 
nur sehr selten an die Spitze 
von Unternehmen. 
(Seite 78) 
 
Wir werden uns auch weiter-
hin intensiv dafür einsetzen, 
dass aus Gleichberechti-
gung endlich tatsächliche 
Gleichstellung wird.  
 
Im Hinblick auf das beste-
hende Entgelttransparenz-
gesetz treten wir für eine 
Überarbeitung ein, die die 
Durchsetzung der Individual-
auskunftsrechte der Be-
schäftigten stärkt. 
(Seite 79) 
 

 
Konkrete Forderungen auf 
Seiten 105 – 106.  
  
 

Frauenbeauftragten und Er-
höhung ihrer Kompetenzen.  
(Seite 63) 
In der Steuerpolitik setzen 
wir uns für die Abschaffung 
des Ehegattensplittungs ein. 
(Seite 65) 

Frauen in 
Führungs- 
positionen 

 
Das Mentoring-Programm 
„Mehr Frauen an die Spitze!“ 
in der Landesverwaltung 
werden wir weiterführen. Wir 
werden unsere Anstrengun-
gen für mehr weibliche Füh-
rungskräfte und Professorin-
nen in der Wissenschaft ver-
stärken. Wir setzen uns wei-
terhin dafür ein, den Frauen-
anteil in den Gremien, auf 
die wir Einfluss nehmen kön-
nen, zu steigern. Wir wollen 
die Gleichstellungsbeauf-
tragten in unseren Dienst-
stellen und an den Hoch-
schulen unterstützen und sie 
durch eine angemessene 

 
Keine Aussage zu Frauen in 
Führungspositionen. 

 
Keine Aussage zu Frauen in 
Führungspositionen. 
 

  
Keine Aussage zu Frauen in 
Führungspositionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Weniger als 30 Prozent der 
abhängig Erwerbstätigen in 
Führungspositionen in 
Rheinland-Pfalz sind weib-
lich – obwohl Frauen im 
Durchschnitt höhere Bil-
dungsabschlüsse als Män-
ner erreichen. Oft hilft die 
freiwillige Selbstverpflich-
tung nicht, deswegen sind 
Quoten ein wichtiges Instru-
ment für mehr Parität. 
(Seite 106) 
 
Wir haben ein klares Ziel: 50 
Prozent Frauen in Parla-
menten, Aufsichtsräten, Re-
gierungen und Chefetagen. 
Der derzeitige Frauenanteil 

 
Die LINKE fordert  
 
- eine Frauenquote in Lei-
tungspositionen ein. Die 
Landesregierung ist aufge-
fordert, Leitungspositionen 
im Öffentlichen Dienst min-
destens zur Hälfte mit 
Frauen zu besetzen. 
 
DIE LINKE. Rheinland-Pfalz 
kämpft für ein Gesetz, dass 
Parität im Landesparlament 
herstellt und dazu eine pari-
tätische Besetzung der Lan-
deslisten vorgibt. 
(Seite 66) 
 
Die LINKE fordert 
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Freistellung stärken. 
(Seite 42) 
 
Das Land soll als öffentlicher 
Arbeitgeber vorangehen und 
für eine gleiche Repräsen-
tanz von Frauen und Män-
nern in Führungspositionen 
sorgen. Auch von den Unter-
nehmen in unserem Land 
erwarten wir noch stärkere 
Fortschritte in dieser Hin-
sicht.  
- Unser Ziel ist die paritäti-
sche Besetzung von Vor-
stands- und Aufsichtsratspo-
sitionen. 
(Seite 79) 
 
Wir begrüßen ausdrücklich 
das Vorhaben auf Bundes-
ebene, eine verbindliche 
Frauenquote in Vorständen 
börsennotierter und paritä-
tisch mitbestimmter Unter-
nehmen sowie in Aufsichts-
räten von Unternehmen mi 
Mehrheitsbeteiligung des 
Bundes einzuführen. 
(Seite 79) 
 

im Landtag liegt bei rund 33 
Prozent. Wir GRÜNE wollen 
die Rahmenbedingungen für 
mehr Frauen in der (Kom-
munal-)Politik verbessern, 
beispielsweise durch einen 
rechtlichen Rahmen für fa-
milienfreundliche Sitzungs-
zeiten, Kinderbetreuung und 
die Durchführung digitaler 
Sitzungen Im Vorfeld der 
Kommunalwahl 2024 wollen 
wir Frauen auf dem Weg zu 
einer Kandidatur mit einem 
Mentoringprogramm ermuti-
gen und unterstützen. Wei-
terhin setzen wir uns für ein 
wirksames, verfassungskon-
formes Paritätsgesetz mit 
verbindlichen Vorgaben ein. 
Gleichstellung darf kein poli-
tisches Nischenfeld sein, es 
muss das gesamte politi-
sche Handeln durchziehen. 
Nur so kann Gender Budge-
ting gelingen. Das bedeutet, 
die finanziellen Mittel da-
nach zu bewerten, welchen 
Geschlechtern sie zugute-
kommen und ob sie tatsäch-
lich zur Gleichstellung bei-
tragen. Die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für 
Frauenbüros und Gleichstel-
lungsstellen wollen wir ver-
bessern. 
(Seite 106) 

-eine Frauenquote von 50 
Prozent bei Stellenbesetzun-
gen im Hochschulbereich, 
(Seite 52) 

 


