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Link  
Partei- 
programm 

 
 
Link zum Wahlprogramm CDU 

 
 
Link zum Wahlprogramm SPD 
 

 
 
Link zum Positionspapier Die 
LINKE 

 
 

Link zum Wahlprogramm AFD   

 
 
Link zum Wahlprogramm Bünd-
nis90/DieGrünen  
(Entwurf)  
 
Link zu Geschlechtergerechtigkeit 
durch die Coronakrise (Text in 
blau) 

 
 

Link zum Wahlprogramm FDP  

Zusammen- 
fassung  
 
in Bezug auf  
- Gleichberech-

tigte Teilhabe 
- Frauen in Füh-

rungspositionen 
- Parität  
- Equal Pay/ 

Genderbudge-
ting 

- Digitalisierung/ 
Start-Ups 

- Gewalt gegen 
Frauen 

 

*Mitglieder 16.028 
 
Die CDU will eine Landes-
gleichstellungsbeauftragte 
einsetzen und setzt sich für 
die Erhöhung der Erwerbs-
arbeit von Frauen ein. 
 
Mehr Frauen in Führungspo-
sitionen werden gefordert. 
 
Altersarmut von Frauen soll-
bekämpft werden.  
 
Digitalisierung und Gründe-
rinnen wird thematisiert. 
 
Keine Aussagen zu Equal 
Pay und Gewalt.  

 *Mitglieder 15.981 
 
Die SPD setzt sich mit ver-
schiedenen Maßnahmen für 
Frauen in der Erwerbsarbeit 
ein und will eine Quote auf 
Landesebene umsetzen.  
 
Für eine Frauenquote für 
Aufsichtsräte in öffentlichen 
Unternehmen und Vorstän-
den und für ein Paritätsge-
setz auf Landesebene. 
 
Gefordert wird eine Gleich-
stellungsstrategie und Pari-
tät, sowie faire Bezahlung 
und diskriminierungsfreie KI. 
 
Konkrete Maßnahmen ge-
gen Gewalt.  

*Mitglieder 7.711 
 
Die Linke fordert Gleichstel-
lung als eigenen Politikbe-
reich und Querschnittaufgabe.  
 
Frauenanteil in Führungsposi-
tionen soll erhöht werden.  
 
Entgeltungleichheit soll been-
det werden – konkrete Maß-
nahmen. 
 
Keine Aussagen zu Digitali-
sierung/Gründerinnen. 
 
Konkrete Maßnahmen gegen 
Gewalt.  

*Mitglieder 2.595 
 
90 Sekunden Wahlpro-
gramm der AfD und im  
Comic-Wahlprogramm  
 
Gender-Irrsinn  
 
Besonderer Schutz der tradi-
tionellen Familie 
 
Bessere Kinderbetreuung 
 
 

*Mitglieder 1.728 
 
Besonderheit: Papier „Ge-
schlechtergerechtigkeit wäh-
rend der Coronakrise“ der 
Grünen im Saarland. Die dar-
aus zitierten Stellen sind am 
Ende der Tabelle eingefügt.  
______________________ 
Gleichstellung als Quer-
schnittsaufgabe. 
 
Frauenanteil in Führungsposi-
tionen in der öffentlichen Ver-
waltung soll erhöht werden. 
 
Die Hälfte der Macht für 
Frauen in politischen Gremien 
und Equal Pay.  

. *Mitglieder 972 
 
Erhöhung der Frauener-
werbsquote durch Ausbau 
der Kinderbetreuung und 
Schutzräume auch für 
Frauen.  
 
Keine Aussagen zu Frauen in 
Führungspositionen, Parität, 
Equal Pay, Digitalisie-
rung/Gründerinnen.  

https://www.cdu-saar.de/sites/www.cdu-saar.de/files/der_mensch_im_mittelpunkt_-_veraenderungsagenda_von_cdu_saar_und_tobias_hans_-_so_geht_zukunft_0.pdf
https://www.spd-saar.de/wp-content/uploads/2022/02/saarspd-unser-saarland-plan-echtesaarlandliebe-regierungsprogramm2022-2027-final-1644514914.pdf
https://dielinkesaar.de/Positionen%20Landtagswahl%202022.pdf
https://dielinkesaar.de/Positionen%20Landtagswahl%202022.pdf
https://afd.saarland/wahlprogramm/
https://afd.saarland/wahlprogramm/
https://gruene-saar.de/wp-content/uploads/2022/02/Entwurf-Wahlprogramm-LTW-2022.pdf
https://gruene-saar.de/wp-content/uploads/2022/02/Entwurf-Wahlprogramm-LTW-2022.pdf
https://gruene-saar.de/wp-content/uploads/2022/02/Entwurf-Wahlprogramm-LTW-2022.pdf
https://gruene-saar.de/wp-content/uploads/2020/04/B90G_Autorenpapier_Frauen.pdf
https://gruene-saar.de/wp-content/uploads/2020/04/B90G_Autorenpapier_Frauen.pdf
https://wahl.fdp-saar.de/sites/default/files/2022-02/Wahlprogramm_220120_MitDeckblatt.pdf
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Gleiche Teil-
habe 

Einsetzung einer Landes-
gleichstellungsbeauftragten: 
Wir fordern die Einsetzung 
einer unabhängigen Beauf-
tragten für gleichberechtigte 
Teilhabe auf der Ebene der 
Landesregierung. Zu ihrem 
Aufgabenspektrum zählt die 
Zusammenarbeit mit Frau-
enverbänden und -organisa-
tionen sowie die Unterstüt-
zung und Beratung der kom-
munalen und behördlichen 
Frauenbeauftragten; sie soll 
aber auch Anlaufstelle für 
alle Unternehmen und Ver-
bände der freien Wirtschaft 
sein. Das Ziel ist, Betriebe 
anzuregen, die Gleichstel-
lungspolitik voranzutreiben 
und Gesetze wie etwa das 
Führungspositionsgesetz 
der Bundesregierung anzu-
wenden. Auch Berührungs-
punkte zum AGG könnten 
dargestellt werden (siehe 
auch § 20 LGG), um die Dis-
kriminierung von Frauen in 
all ihren Erscheinungsfor-
men transparent zu machen. 
Nicht zuletzt wollen wir, dass 

Die Gleichstellung im Be-
rufsleben ist uns ein Kernan-
liegen. Deshalb haben wir 
viel für die bessere Verein-
barkeit von Familie und Be-
ruf getan, etwa durch die 
Absenkung der Krippen- und 
Kita-Gebühren. Mit Erfolg: 
Die Frauenerwerbsquote 
steigt seit Jahren kontinuier-
lich an und die partner-
schaftliche Aufgabenteilung 
in Familien wird zunehmend 
gerechter verteilt. Wir wollen 
die Teilhabe von Frauen am 
Erwerbsleben stärker er-
möglichen. Handlungsbedarf 
besteht vor allem beim Gen-
der Pay Gap und bei unge-
wollter Teilzeit. Das Landes-
arbeitsmarktprogramm 
„Frauen in Arbeit“ mit seiner 
Netzwerkstelle „Frauen im 
Beruf“ werden wir nach sei-
ner landesweiten Etablie-
rung als niedrigschwelliges 
Beratungsangebot aus-
bauen, um noch mehr 
Frauen die Aufnahme oder 
Ausweitung einer Beschäfti-
gung zu ermöglichen. Wir 

Mehr Geschlechtergerechtig-
keit - mehr Selbstbestimmung 
und Gleichstellung - offensiv 
und sozial. Die Gleichstellung 
aller Menschen, egal welcher 
sexuellen Orientierungen oder 
welchen Geschlechts, ist ein 
hoher Anspruch, für den es 
sich zu kämpfen lohnt. Ihm 
liegt die Überzeugung der 
Gleichwertigkeit aller Men-
schen zu Grunde. Wir treten 
ein für ein Land, in dem alle 
Menschen unabhängig von ih-
rer körperlichen Verfassung, 
ihrem sozialen Status, ihrem 
Alter, Geschlecht oder ihrer 
sexuellen Orientierung gleich-
berechtigt zusammenleben 
und an den demokratischen 
Entscheidungen beteiligt wer-
den. Für uns ist dies ein zu-
tiefst humanistischer Ansatz, 
der Grundlage allen politi-
schen Denkens und Handelns 
darstellt. Gleichstellungspolitik 
muss im Saarland ein selbst-
ständiger Politikbereich wer-
den - Gleichstellung ist und 
bleibt eine Querschnittsauf-
gabe. (Seite 47) 

Gender-Irrsinn: es gibt nur 
zwei biologische Geschlech-
ter. Mann und Frau sind das 
Maß aller Dinge. 
 
Die AfD Saarland will die tra-
ditionelle Familie stärken 
 
 
Wir fordern:  
Betreuungsschlüssel in den 
KiTas verbessern. Mehr Zu-
wendung für Kinder ermögli-
chen, Personal entlasten.  

Gleichstellung auf allen Ebe-
nen Frauen- und Gleichstel-
lungspolitik ist eine Quer-
schnittaufgabe und muss als 
solche auch auf Landesebene 
begriffen und gelebt werden. 
Alle politischen Entscheidun-
gen müssen auf ihre Auswir-
kungen auf Frauen, Männer 
und alle Geschlechter über-
prüft werden. Ggf. entstehen-
den Schieflagen und Benach-
teiligungen muss frühzeitig 
entgegengewirkt werden. Wir 
werden 
 
• Entscheidungen aller Res-
sorts auf ihre Geschlechterge-
rechtigkeit überprüfen. 
• uns kontinuierlich für den 
Abbau von Geschlechterstere-
otypen und gegen Diskriminie-
rung aufgrund des Ge-
schlechts einsetzen.  
• den Anteil an Frauen und 
nicht-binären Personen auf al-
len Entscheidungsebenen 
sukzessive erhöhen; Parität ist 
das Ziel. (Seite 74) 
 

Durch den gezielten Ausbau 
der Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten wollen wir die 
Frauenerwerbsquote im 
Saarland signifikant steigern. 
Familie und Berufstätigkeit 
sind nur vereinbar, wenn für 
Kinder flexible Betreuungs-
möglichkeiten zur Verfügung 
stehen. (Seite 15) 
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das LGG evaluiert und an 
den entscheidenden Wirkpa-
rametern angepasst wird. 
(S. 79) 
 
Für eine höhere Frauener-
werbsquote: Wir wollen die 
unterdurchschnittliche Frau-
enerwerbstätigenquote im 
Saarland deutlich erhöhen. 
Durch eine Verbesserung 
der Angebote zur Vereinbar-
keit von Familie, Pflege und 
Beruf soll der Wiedereinstieg 
in den Beruf erleichtert wer-
den. Hierzu bedarf es vor al-
lem einer Erweiterung des 
Rückkehrrechts in Vollzeit. 
Darüber hinaus ist das ge-
schaffene Landesprogramm 
„Frauen in Arbeit“ auf seine 
Wirksamkeit hin zu überprü-
fen und ggfls. nachzusteu-
ern. Frauen sollen im Zuge 
dessen individuell beraten, 
unterstützt und gefördert 
werden. (S. 80) 
 

wollen die Lohnlücke durch 
die finanzielle Aufwertung 
sozialer Berufe und die Un-
terstützung des Wechsels 
von Teilzeit in Vollzeit schlie-
ßen. (S. 11) 

13.1 Geschlechtergerechtig-
keit & Gleichstellung Nach wie 
vor sind Mädchen, Frauen und 
nicht-binäre Personen in vie-
len gesellschaftlichen Berei-
chen benachteiligt, von Diskri-
minierung aufgrund ihrer Ge-
schlechtszugehörigkeit betrof-
fen und haben nicht die glei-
chen Zugangschancen wie 
Jungen und Männer. Dies wol-
len wir ändern. (Seite 71)  
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Frauen in 
Führungs-
positionen 

Mehr Frauen in Führungspo-
sitionen, Gremien und Auf-
sichtsräten: Wir setzen uns 
für eine gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen und 
Männern in Führungspositio-
nen in Politik, Verwaltungen, 
Wirtschaft und Gesellschaft 
ein. Wir fordern eine stär-
kere Berücksichtigung von 
Frauen in den Gremien und 
Aufsichtsräten des Landes 
und die Festsetzung von un-
abweisbaren Zielgrößen mit 
dem Ziel der Parität. (S. 80) 

Auch auf dem Arbeitsmarkt 
wollen wir bestehende Be-
nachteiligungen für Frauen 
abbauen. Deswegen führen 
wir eine Frauenquote für 
Aufsichtsräte und Vorstände 
der Unternehmen mit Mehr-
heitsbeteiligung des Landes 
ein. Für diese Unternehmen 
wird außerdem eine Min-
destbeteiligung von einer 
Frau in Vorständen mit mehr 
als zwei Mitgliedern einge-
führt. (S. 46) 

Wir wollen… 
den Frauenanteil in Führungs-
positionen erhöhen. (S. 40)  

 Keine Aussagen zu Frauen 
in Führungspositionen 

Wir werden: den Frauenanteil 
auch in Führungspositionen 
der öffentlichen Verwaltung 
kontinuierlich erhöhen (S. 72) 

 
Keine Aussagen zu Frauen 
in Führungspositionen  

Parität  Keine Aussage zu Parität Wir werden eine aktive Frau-
enförderung betreiben und 
Frauennetzwerke stärken. 
Das Saarland braucht end-
lich eine Gleichstellungs-
strategie. Wir sehen in der 
Politik, den Hochschulen, 
der öffentlicher Verwaltung 
und weiteren Gremien einen 
großen Nachholbedarf. Die-
ser Herausforderung werden 
wir uns stellen und Gremien, 
Ämter und Stellen möglichst 
paritätisch besetzen. Wir 

Keine Aussagen zu Parität Keine Aussagen zu Parität Um eine gleichberechtigte po-
litische Teilhabe sicherzustel-
len, muss der Anteil an 
Frauen in politischen Gremien 
sukzessive erhöht werden. 
Die Hälfte der Macht den 
Frauen! Wir werden: • Shado-
wing Projekte initiieren, die 
Frauen ansprechen, für Politik 
begeistern und sie ermutigen, 
selbst politisch aktiv zu wer-
den. 
 

Keine Aussagen zu Parität 
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werden die Gleichstellungs-
beauftragten, die Frauenver-
bände, die Familienbera-
tungsstellen und die vielen 
ehrenamtlich Tätigen in ihrer 
wichtigen Arbeit auch in Zu-
kunft unterstützen. Wir wol-
len die Repräsentanz von 
Frauen in allen gesellschaft-
lichen Bereichen stärken. 
Deswegen setzen wir uns 
weiterhin für ein Paritätsge-
setz auf Landesebene ein, 
sodass künftig die Hälfte der 
Abgeordneten im saarländi-
schen Landtag weiblich ist. 
(S. 47)  

• Kommunen und Kreise bei 
der Einrichtung von Kinderbe-
treuungsangeboten während 
Sitzungen unterstützen. • den 
Landeshaushalt langfristig auf 
geschlechtergerechte Mittel-
veranschlagung überprüfen 
und Gender Budgeting einfüh-
ren. (S. 73) 

Equal Pay/ 
Gender-
budgeting 

Altersarmut von Frauen be-
kämpfen: Gerade Frauen 
sind aufgrund ihrer Erwerbs- 
und Lebensbiografien be-
sonders dem Risiko der Al-
tersarmut ausgesetzt. Teil-
zeitarbeit, Brüche in der Er-
werbstätigkeit im Zuge des 
Schulterns von Familien- 
und Pflegearbeit, Entgeltdis-
kriminierung sowie prekäre 
Beschäftigung sind hier die 
relevanten Faktoren. Im 

Frauen: Die Hälfte des Saar-
landes. Die Hälfte der 
Macht. Frauen werden noch 
immer strukturell benachtei-
ligt. Sie leisten im Schnitt 
dreimal so viel unbezahlte 
Sorgearbeit wie Männer, er-
halten für gleiche und gleich-
wertige Arbeit weniger Lohn 
und sind überdurchschnitt-
lich von Altersarmut betrof-
fen. In der Krise waren es 
mehrheitlich Frauen, die den 

Wir wollen das „Fairer-Lohn-
Gesetz“ in der neuen Legisla-
turperiode einer Revision un-
terziehen. Der Schwellenwert 
von 25.000 Euro ist zu hoch 
angesetzt und verhindert eine 
durchgreifende Wirksamkeit 
des Gesetzes. Andere Bun-
desländer haben Schwellen-
werte von 10.000 Euro. Wir 
wollen den Schwellenwert ab-
schaffen, denn „Gute Arbeit“ 

Keine Aussagen zu Equal 
Pay/ Genderbudgeting 

Gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit  
Um Armut dauerhaft und auch 
im Alter zu vermeiden, müs-
sen die Menschen für ihre Ar-
beit auch gleich und ausrei-
chend bezahlt werden. Noch 
immer verdienen Frauen im 
Saarland 20 % weniger als 
ihre männlichen Kollegen, und 
damit sogar noch weniger als 
im Bundesdurchschnitt. Dies 
muss über allgemeingültige 

Keine Aussage zu Equal 
Pay/ Genderbudgeting 
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Zuge dessen haben gerade 
Frauen geringere Rentenan-
sprüche als Männer. Indem 
stehen ihnen auch weniger 
Möglichkeiten zur Verfü-
gung, betrieblich oder privat 
vorzusorgen. Gleichsam ha-
ben sie eine höhere Lebens-
erwartung und sind dadurch 
häufiger von Pflegebedürf-
tigkeit betroffen. Wir halten 
es daher für erforderlich und 
machen uns stark für eine 
geschlechtergerechte Alters-
sicherungspolitik, welche die 
ökonomische Eigenständig-
keit von Frauen fördert und 
weiblichen Biografien ent-
spricht. (S. 81) 

Laden am Laufen gehalten 
haben: Weltweit sind siebzig 
Prozent des Personals in so-
zialen und Pflegeberufen 
Frauen.  
Als Saar-SPD treffen wir un-
sere politischen Entschei-
dungen mit dem Ziel, dass 
Zeit und Geld zukünftig un-
abhängig vom Geschlecht 
gerecht verteilt werden. 
Künftig werden wir bei der 
Haushaltsplanung systema-
tisch analysieren, wie die 
Ressourcen auf die Ge-
schlechter verteilt werden. 
Denn Haushaltsfragen sind 
auch immer Verteilungsfra-
gen. (S. 47) 
 
Wir unterstützen und fördern 
den fairen Handel, um für 
die Menschen des Globalen 
Südens ein gerechteres und 
sozialeres Leben, mit fairen 
Löhnen für Mütter und 
Frauen, ohne ausbeuteri-
sche Kinderarbeit, mit einem 
Zugang für Jungen und 

kennt keinen Schwellenwert. 
(S. 15) 
 
 7. Frauen in der Krise entlas-
ten - Entgeltungleichheit been-
den - Gewalt gegen Frauen 
konsequent bekämpfen - ver-
lässlich die Ziele erreichen. 
Die sozialen und ökonomi-
schen Folgen der Coronakrise 
belasten Frauen im Besonde-
ren – sie sind stärker von Ein-
kommensverlusten im Rah-
men einer geringfügigen Be-
schäftigung, als Solo Selbst-
ständige oder durch Kurzarbeit 
ohne arbeitgeberseitige Auf-
stockung betroffen. Eben die-
jenigen, die bereits bisher je-
den Euro zweimal umdrehen 
mussten. Während Frauen 
schon vor der Pandemie den 
größten Anteil von Kinderbe-
treuung und Hausarbeit über-
nahmen, kamen während der 
Schließung von öffentlichen 
Kitas und Schulen weitere Auf-
gaben hinzu. Doppelte Her-
ausforderungen wie Home-
office und Homeschooling sind 

Tarifverträge geregelt werden 
und durch eine Bundesratsini-
tiative auf den Weg gebracht 
werden. … (S. 70) 
 
Wir werden:  
• gleiche Bezahlung für gleich-
wertige Arbeit umsetzen und 
eine Verringerung von befris-
teten Arbeitsverträgen ange-
hen.  
• befristete Verträge auf Lan-
desebene deutlich reduzieren. 
(S. 70) 
 
13.1.1 Armut ist weiblich 
Frauen erzielen im Saarland 
ca. 20 % weniger als Einkom-
men als Männer. Der Gender 
Pay Gap liegt damit etwas hö-
her als im Bundesdurch-
schnitt. Bei den Renten ste-
hen Frauen im Saarland bun-
desweit am schlechtesten dar: 
Sie erhalten die niedrigsten 
Rentenzahlungen in ganz 
Deutschland. Die Haupt-
gründe sind neben der 
schlechteren Bezahlung soge-
nannter „Frauenberufe“ die 
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Mädchen zu Bildungsein-
richtungen und dem Ausbau 
von Gesundheitseinrichtun-
gen zu erreichen. (S. 54) 

vermehrt von Frauen zu be-
wältigen, die daher vielfach 
ihre Arbeitszeit deutlich redu-
zieren müssen. Weniger Er-
werbsarbeit und mehr Kinder-
betreuung führen zu einer 
neuen ungerechten Normalität 
im Alltag. Hinzu kommt, dass 
sogenannte typische Frauen-
berufe - Pflegerinnen, Erziehe-
rinnen, Verkäuferinnen etc. - 
zwar systemrelevant, aber 
auch während der Pandemie 
schlecht bezahlt sind, obwohl 
sie Tätigkeiten mit hoher Ver-
antwortung ausüben. Erwerbs-
tätige Frauen haben im Schnitt 
niedrigere Einkommen. 
Frauen erhalten auch seltener 
eine Aufstockung des Kurzar-
beitsgeldes – wohl auch, weil 
sie seltener nach Tarifvertrag 
bezahlt werden. Die Rückkehr 
zu bisherigen Arbeitszeiten- 
und bedingungen wird für ei-
nen Teil der Frauen, die we-
gen Sorgearbeit im Lockdown 
reduzieren mussten, schwieri-
ger. Es besteht die Gefahr, 

noch vergleichsweise niedrige 
Frauenerwerbsquote im Saar-
land und die häufigere Aus-
übung von Erziehungs- oder 
Pflegetätigkeiten im familiären 
Umfeld. Frauen sind außer-
dem stark unterrepräsentiert 
in Führungspositionen oder 
gut bezahlten Industrie- oder 
IT-Arbeitsplätzen. Dies betrifft 
besonders Alleinerziehende – 
etwa 40 % beziehen Sozial-
leistungen, knapp 90 % der 
Alleinerziehenden sind Frauen 
– und Frauen mit Behinderun-
gen. Wir werden: • Kommu-
nen dabei unterstützen, die 
Anzahl an Kinderbetreuungs-
plätzen sukzessive zu erhö-
hen und an den Bedarf der El-
tern anzupassen (auch Rand-
zeiten und Schichtbetrieb). • 
Programme erarbeiten und 
weiterentwickeln, die gezielt 
Frauen den Wiedereinstieg ins 
Berufsleben, z.B. nach Erzie-
hungs- oder Pflegezeiten, er-
leichtern. (S. 72) 
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dass manche Arbeitgeber sa-
gen: einmal reduziert, immer 
reduziert. (S. 24) 
 
Wir wollen 
• das Grundgehalt in der 
Pflege dauerhaft erhöhen.  
• das Kurzarbeitsgeld ange-
messen anheben sowie ein 
branchenunabhängiges Min-
destkurzarbeitsgeld einführen, 
das Erwerbstätige mit niedri-
gem Einkommen vor Armut 
schützt.  
• einen armutsfesten Mindest-
lohn nicht unter 13 Euro die 
Stunde einführen. 
• die gesetzliche Rentenversi-
cherung zu einer Versicherung 
für alle Erwerbstätigen weiter-
entwickeln, in die alle einzah-
len. • Anreize für eine gerech-
tere Verteilung von unbezahl-
ter Sorgearbeit schaffen sowie 
das berufliche Rückkehrrecht 
von Teilzeit auf Vollzeit aus-
bauen.  
• auf Bundes- und Landes-
ebene Initiativen für eine Auf-
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wertung der sozialen Dienst-
leistungsberufe starten: für 
bessere Arbeitsbedingungen 
und eine der Verantwortung 
entsprechende, gerechte Ent-
lohnung.  
• gemeinsam mit Wirtschafts-
förderungsgesellschaften, den 
Kammern und Gleichstellungs-
beauftragten im Saarland Kon-
zepte entwickeln, die dazu 
führen, dass Arbeitsbedingun-
gen unter besonderer Berück-
sichtigung der Erfahrungen 
aus der Pandemie familien-
freundlicher ausgestaltet wer-
den. (S. 25)  

Digitalisie-
rung/  
Start-ups / 
Gründerin-
nen 

Frauen bringen die Digitali-
sierung voran: Die Digitali-
sierung gelingt nur, wenn sie 
von Frauen und Männern 
gleichermaßen gestaltet 
wird. Das gelingt in vielen 
Bereichen noch nicht ausrei-
chend. Deshalb müssen An-
gebote so gestaltet werden, 
dass sie Gleichberechtigung 
und damit den Einstieg für 
Frauen in den Digitalbereich 
erleichtern. So fordern wir 

Wir fordern eine transpa-
rente und diskriminierungs-
freie KI, die jederzeit von 
Behörden risikobasiert kon-
trolliert werden kann. (S. 16) 

Keine Aussage zu Digitalisie-
rung/Start-ups/Gründerinnen 

Keine Aussage zu Digitali-
sierung/Start-ups/Gründerin-
nen 

Keine Aussage zu Digitalisie-
rung/Start-ups/Gründerinnen 

Keine Aussage zu Digitalisie-
rung/Start-ups/Gründerinnen 
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spezielle Aus-, Fort- und 
Weiterbildungsprogramme 
für Frauen in der Digitalbran-
che. In Kitas, Schulen, 
Volkshochschulen, Fach-
hochschulen und Universitä-
ten sollen Codingpro-
gramme und Digitalkompe-
tenzinitiativen speziell für 
Mädchen und Frauen entwi-
ckelt und angeboten wer-
den. Frauen sind bei Grün-
dungen von Unternehmen 
intensiver und gezielter zu 
fördern, z. B. durch eine in-
dividuellere Beratung, den 
Aufbau von Netzwerken und 
stärkere finanzielle Unter-
stützung. Wir plädieren da-
her für eine Förderstrategie, 
die geschlechtsbezogene 
Barrieren im Kontext von IT-
Gründungsvorhaben ent-
schieden entgegentritt. (S. 
79) 
 
Mehr Mut zum Gründen: Wir 
wollen Frauen verstärkt auf 
das Berufs- und Lebensmo-
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dell der selbständigen Exis-
tenzgründung aufmerksam 
machen. Nicht nur im Saar-
land, sondern deutschland-
weit und auch in allen euro-
päischen Ländern gründen 
deutlich mehr Männer als 
Frauen. Wir setzen uns des-
halb dafür ein, dass Frauen 
an dem für Gründungen be-
stehenden Wagniskapital 
gleichberechtigt partizipieren 
und dass die Möglichkeiten 
der Gründungs- und Wachs-
tumsfinanzierung im Saar-
land deutlich verbessert wer-
den. Eine zielgruppenspezi-
fische Informations- und Mo-
tivationskampagne sollte er-
folgreiche Beispiele und die 
Wege zur Gründung in 
Schule, Ausbildung und Stu-
dium sichtbar machen. Wir 
setzen uns dafür ein, dass 
insbesondere in der Grün-
dungsberatung mehr Frauen 
tätig sind, die auch als Vor-
bilder z. B. bei der Verein-
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barkeit von Familie und Be-
ruf argumentieren können. 
(S. 81) 

Für alle 
Frauen ein 
Leben frei 
von Gewalt  
 

Keine Aussagen zum 
Thema Gewalt. 

Wir wollen das Sicherheits-
gefühl, insbesondere von 
Frauen, im öffentlichen 
Raum verbessern. (S. 5) 
 
Gewalt gegen Frauen, ins-
besondere häusliche Ge-
walt, findet alltäglich und 
mitten unter uns statt. Ihre 
Bekämpfung machen wir zu 
einem Schwerpunkt der 
Frauen- und Gleichstel-
lungspolitik. Wir errichten 
eine unabhängige und ange-
messen ausgestattete Moni-
toring-Stelle zur Überwa-
chung der Umsetzung der 
Istanbul-Konvention. Wir 
bauen Schutz- und Hilfsan-
gebote für gewaltbetroffene 
Frauen und ihre Kinder wie 
den Verein ALDONA e.V., 
Nele e.V. oder den Frauen-
notruf weiter aus und finan-
zieren sie verlässlich. Wir 
setzen uns für innovative 

Für Frauen, die von häuslicher 
Gewalt bedroht sind, ist die 
Corona-Pandemie zur häusli-
chen Falle geworden. Gewalt 
im sozialen Nahbereich nimmt 
im Lockdown zu – die Folgen 
werden in der öffentlichen Dis-
kussion viel zu oft verharmlost. 
Ohne gezielte Strategien und 
eine wirksame Gleichstel-
lungspolitik wird sich das un-
gerechte Gefälle weiter ver-
schärfen und die Frauen Leid-
tragende und Verliererinnen 
der Krise sein. „Sofortmaßnah-
men“ mit entsprechenden Re-
gelungen sind daher notwen-
dig.  
(S. 25)  
 
Wir wollen… 
neben der Ausweitung des Ak-
tionsplans gegen häusliche 
Gewalt stärkere Maßnahmen 
zum Sofort-Schutz für Frauen 

Keine Aussagen zum 
Thema Gewalt 
 
 

Keine Aussage zum Thema 
Gewalt im Wahlprogramm, 
aber im Corona-Papier s.u.  

Neben Frauen- und Kinder-
schutzhäusern sollen zusätz-
lich Schutzwohnungen für 
Menschen jeden Ge-
schlechts und jeder sexuel-
len Orientierung eingerichtet 
werden. Zudem soll die psy-
chosoziale und nachsor-
gende Arbeit gesichert wer-
den. Wir wollen Schutz-
räume für alle Menschen in 
akuten Notsituationen besser 
ausstatten, unter anderem 
auch barrierefrei. Dazu zählt 
etwa die wichtige beratende, 
psychosoziale und nachsor-
gende Arbeit, die die Frauen- 
und Kinderschutzhäuser leis-
ten. Ebenso wollen wir 
Schutzwohnungen für alle 
Menschen in akuten Notsitu-
ationen fördern und ein Kon-
zept für den begleiteten 
Übergang von Menschen 
aus Schutzeinrichtungen in 
die eigene Wohnung sowie 
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Schutzkonzepte ein und un-
terstützen den Aufbau eines 
Beratungszentrums mit trä-
gerübergreifendem Angebot 
und einem ganzheitlichen 
Ansatz. Die Finanzierung 
und den Zugang zu einem 
Schutzplatz für alle Frauen 
stellen wir sicher. Um Frau-
enhausbewohnerinnen und 
ihre Kinder beim Übergang 
zu einem neuen, selbstbe-
stimmten und gewaltfreien 
Leben in der eigenen Woh-
nung zu begleiten, unterstüt-
zen wir ein Nachsorgepro-
gramm „second stage”. Die 
psychologische Unterstüt-
zung „Kraft in der Krise“ för-
dern wir institutionell, bauen 
Strukturen zu Paarberatun-
gen sowie zur Täter-Arbeit 
aus, etablieren Präventions-
angebote im Kontext Bezie-
hungsgewalt und schaffen 
auch für betroffene Männer 
Schutzangebote. Wir beglei-
ten Opfer von Gewalt und 
Sexualstraftaten von der Tat 

während und nach der Pande-
mie anzustrengen, u. a. mit ei-
ner Aufstockung der Plätze in 
den saarländischen Frauen-
häusern sowie der Schaffung 
von Frauenschutzwohnungen 
für betroffene Frauen und Kin-
der.  
• eine Koordinierungsstelle zur 
Umsetzung der Istanbul-Kon-
vention im Frauenministerium 
sichtbar und mit angemesse-
ner Personalisierung einrich-
ten, gekoppelt mit einem Lan-
desaktionsplan. 
(S. 25)  

für die Nachsorge erarbeiten. 
(S. 34) 
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bis zum Strafverfahren, stär-
ken die psychosoziale Pro-
zessbegleitung und sensibili-
sieren Polizei und in der 
Justiz tätige Personen. LSB-
TIQ erleben in Gemein-
schaftseinrichtungen oftmals 
Stigmatisierung oder sogar 
Gewalt, hier bedarf es eige-
ner Schutzkonzepte bis hin, 
wenn notwendig, besondere 
Schutzräume. (S. 49)  
 
Wir verurteilen körperliche 
Angriffe und verbale Gewalt 
gegenüber Einsatzkräften 
aufs Schärfste. Wer Strafta-
ten begeht, muss mit der 
vollen Härte des Rechts-
staates rechnen. Wir werden 
Aus- und Fortbildungskon-
zepte zur Stärkung der Ei-
gensicherung ausbauen. Wir 
wollen den Anteil von 
Frauen in den Organisatio-
nen erhöhen. Deshalb wer-
den wir die Vereinbarkeit 
von Ehrenamt und Familie 
verbessern. (S. 52) 
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Ergänzend zum Wahlprogramm hat Bündnis 90/ Die Grünen eine Stellungnahme zu „Geschlechtergerechtigkeit durch die Corona-Krise“ veröffentlicht, das in Ergänzung 
zum Wahlprogramm zu sehen ist. Entsprechend finden sich im Folgenden ausgewählte Passagen, die zu den oben betrachteten Kategorien passen:  

Link zu Geschlechtergerechtigkeit durch die Coronakrise  

Gleichberechtigte Teilhabe 

6. Gleichstellungsorientierte Maßnahmenabschätzung Bei allen Maßnahmen, die von der Landes- und Bundesregierung ergriffen werden, um die Coronapandemie einzudämmen, muss geprüft werden, wie sie sich auf 
die Lebenssituation von Frauen und Männern auswirken. Etwaigen Benachteiligungen muss wirkungsvoll gegengesteuert werden. Deshalb ist es wichtig, dass bei der Einholung von Expert*innenrat die Sichtweise von 
Frauen und Männern gleichberechtigt berücksichtigt wird. 

10. Masterplan Geschlechtergerechtigkeit erarbeiten Langfristig sind es vor allem die Frauen, die finanziell unter einer Pandemie leiden. Dies belegt eine Studie, die die wirtschaftliche Entwicklung im Hinblick auf 
Geschlechtergerechtigkeit nach Ebola, Zika, Sars, Schweine- und Vogelgrippe untersucht hat: Männer finden nach einer Krise viel schneller zu ihrem eigentlichen Einkommen zurück als Frauen. Frauen arbeiten 
häufiger in Teilzeit, Minijobs, in befristeten Anstellungen und verlieren in wirtschaftlich schwierigen Phasen auch schneller ihre Beschäftigungen. Wir fordern die Landesregierung auf, einen Masterplan für Geschlechter-
gerechtigkeit auszuarbeiten, mit dem Ziel, die berufliche und wirtschaftliche Situation von Frauen nach der Coronakrise zu verbessern und um geschlechterbedingte Nachteile zu verhindern. 

Frauen in Führungspositionen 

3. Führungsposten paritätisch besetzen 

Gerade in der Bewältigung der Coronakrise rückt die öffentliche Verwaltung besonders in den Blick. Damit die Bedürfnisse von Frauen bei wichtigen Entscheidungen nicht unter den Tisch fallen, ist es wichtig, dass es 
in hochrangige Behörden gemischte Führungsteams gibt. Dazu braucht es endlich eine Frauenquote im öffentlichen Dienst, wie sie der 25. Bundeskongress der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeaufragten 
bereits 2018 gefordert hat. Wir fordern die Landesregierung erneut auf, diese Quote endlich einzuführen. Als derzeitiges Vorsitzland der Gleichstellungs- und Frauenministerkonferenz sollte die Landesregierung sich 
außerdem für eine 50-Prozent-Frauenquote für die 3.500 börsennotierten und mitbestimmten Unternehmen einsetzen und Maßnahmen für Führungspositionen auf allen betrieblichen Ebenen, in denen Frauen unterre-
präsentiert sind, etablieren. 

Parität  

https://gruene-saar.de/wp-content/uploads/2020/04/B90G_Autorenpapier_Frauen.pdf
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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: beginnend mit den Regierungsparteien nach Anzahl der Sitze (CDU, SPD, DIE LINKE und AfD), gefolgt von den Oppositionsparteien ebenfalls nach Anzahl der Sitze (Grüne, 
FDP) im Saarländischen Landtag. Bündnis 90/Die Grünen und FDP sind derzeit nicht im Saarländischen Landtag vertreten.   

* Quelle: https://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/zahlen-und-fakten/42228/mitglieder-nach-bundeslaendern 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

   

 

Equal Pay/ Genderbudgeting 

2. Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit 

Die saarländische Landesregierung sollte sich außerdem über den Bundesrat dafür einsetzen, dass endlich das Prinzip „gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit“ umgesetzt wird. Geschlechtergerechtigkeit ist 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das Entgelttransparenzgesetz der Bundesregierung hat keinerlei Verbesserung gebracht. Wir brauchen dringend ein echtes Entgeltgleichheitsgesetz mit verbindlichen und 
zertifizierten Prüfverfahren. Außerdem muss das Verbandsklagerecht umgesetzt werden. Der Wert von Arbeit muss objektiv und angemessen beurteilt werden. 

Digitalisierung/ Start-Ups 

Gewalt gegen Frauen 

7 . Frauenhäuser ausbauen und finanziell absichern Wir brauchen mehr Schutzräume für Frauen während der Krise. Dazu müssen die Plätze in den Frauenhäusern erhöht werden. Das Saarland sollte sich als Vorsitz-
land der Gleichstellungs- und Frauenministerkonferenz für eine sichere Finanzierung der Frauenhäuser unter Beteiligung des Bundes einsetzen. Damit ad hoc keine Schutzlücke durch die Corona-Krise entsteht, sollte 
auf leerstehende Ferienwohnungen oder Hotels als Notunterkünfte zurückgegriffen werden, wenn keine andere staatliche Unterbringung möglich ist. Eine eigene Hotline mit nachgehender Beratung und Betreuung für 
Frauen in Not muss während der Coronakrise rund um die Uhr bereitgestellt werden. Hilfsangebote für Opfer von häuslicher Gewalt müssen noch besser kommuniziert werden. Die Nummer der insgesamt drei saarlän-
dischen Frauenhäuser in Neunkirchen, Saarbrücken und Saarlouis und sonstiger Hilfsangebote müssen breit gestreut werden. Sie sollten in Supermärkten, Apotheken und Infoflyern der jeweiligen Stadt sowie des 
Landes angegeben werden, um im Notfall Hilfe rufen zu können. Außerdem sollten die Notrufnummern in Zeitungen und öffentlichen Mitteilungsblättern veröffentlicht werden, ggf. als Anzeige. 8. Fortschreibung 
Aktionsplan gegen häusliche Gewalt Als Reaktion auf die Zunahme von häuslicher Gewalt muss der Aktionsplan gegen häusliche Gewalt fortgeschrieben werden. Das Hilfesystem muss optimiert werden, so dass eine 
Versorgung mit Frauen- und Kinderschutzhäusern sichergestellt ist. Auch psychosozialen Unterstützungsangebote für Betroffene müssen gestärkt werden. Darüber hinaus fordern wir einen Rechtsanspruch auf einen 
Frauenhausplatz und die konsequente Anwendung von polizeilichen Maßnahmen wie die Wohnungsverweisung und das Rückkehrverbot. 


