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Zusammen- 
fassung  
in Bezug auf  
- Frauen in Führungs-

positionen 
- Gleichstellung/Pari-

tät  
- Berufliche Entwick-

lung von Frauen 
- Equal Pay/ Gender-

budgeting 
- Digitalisierung/ 

Start-Ups/Gründe-
rinnen 

- Gewalt gegen 
Frauen 

- Selbstbestim-
mungsrecht der 
Frau / Gesundheit  

*Mitglieder 122.326 
 
- bevorzugte Besetzung 
von Führungspositionen 
durch Frauen (Quote ja, 
Höhe nicht benannt) 
- frühkindliche Erziehung 
bezüglich Geschlechterkli-
schees  
- Diversity Management 
- Verbesserung des Mut-
terschutzes 
- Fachkräftepotential von 
Frauen heben 
- Reihe Maßnahmen be-
ruflicher Förderung u.a. 
Teilzeit 
- Equal-Pay an Hochschu-
len 

 *Mitglieder 102.590 
 
 - aktive Förderung der 
Gleichstellung 
- Umsetzung sozialer Ge-
rechtigkeit und Gleichstel-
lung an Hochschulen 
-  geschlechtergerechte und 
-neutrale Sprache in Land 
und Kommunen 
- Kompetenzzentrum Frau 
und Beruf 
- Unterstützung pflegender 
/ erziehender Studentinnen 
- Landesaktionsplan gegen 
Gewalt / Unterstützung be-
troffener 
- sexuelle Selbstbestim-
mung  

*Mitglieder 18.986 
 
 - mehr Frauen in Führungs-
positionen (z.B. Jobssharing) 
- Gleichstellung unabhängig 
vom Geschlecht / Landes-
diversitätsgesetz 
- Diversity Management 
- Unterstützung Gründerin-
neninitiativen / Gründersti-
pendium 
- Schutz-/Hilfestruktur gegen 
Gewalt krisenfest ausgestal-
ten 
- geschlechterspezifische Ge-
sundheitsvorsorge  
- zeitgemäße Betreuungsmo-
delle umsetzen 
- Teilzeitausbildung 

*Mitglieder 17.551 
 
- Hälfte der Macht steht 
Frauen zu / Gleiche Teilhabe 
in der Politik 
- Gender Studies / Forschung 
zu Geschlechtergerechtigkeit 
- Förderung technischer Aus-
bildung für Frauen 
- Gender-Budgeting  
- Equal Pay 
- Unterstützung und Finanzie-
rung von Gründerinnen 
-Schutzmaßnahmen gegen 
Gewalt 
- Opferbetreuung 
- gendergerechte Gesund-
heitsvorsorge  

*Mitglieder 8.370 
 
- Gleichberechtigung be-
steht gesetzlich bereits 
- keine Quote  
- Gendertheorie sei ein 
ideo-logisches Konstrukt, 
sollte nicht gelehrt werden 
- Kopftuch begrenze Selbst-
bestimmungsrecht der 
Mädchen/Frauen – Kopf-
tuchverbot bis zur Religi-
onsmündigkeit gefordert 
- Wiedereingliederung in 
den Beruf fördern 
  

. *Mitglieder 5.552 
 
 - Quote von 50% an 
Hochschulen 
- Erziehung/Aufklärung zu 
geschlechtsspezifischen 
Rollenbildern 
- Erwerbstätigkeit von 
Frauen fördern und auf-
werten 
- Anspruch auf Teilzeit 
- Lohnlücke schließen/ 
Equal-Pay 
- Schutzmaßnahmen ge-
gen Gewalt  
- geschlechtliche Selbst-
bestimmung 
- Anspruch auf Schwan-
gerschaftsabbruch 
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- Verbesserung Be-
treuung / Verein-
barkeit von Familie 
und Beruf 

- Anteil Gründerinnen 
steigern 
- Schutzmaßnahmen ge-
gen Gewalt 
- Schwangerschaftskon-
fliktberatung 
- Verbesserung von Be-
treuungsangeboten 
- Unterstützung pflegen-
der Angehöriger 

- Recht auf Schwanger-
schaftsabbruch 
- psychologische Beratung 
für Frauen 
- bessere Betreuungsmög-
lichkeiten 

- verbesserte Arbeitsbedin-
gungen in Forschung und 
Lehre 
- Verbesserung Vereinbarkeit 
von Hochschule/Beruf und 
Familie 

- Selbstbestimmung bei 
Schwangerschaft / Recht auf 
Abbruch 
- Optimierung zeitlicher und 
organisatorischer Unterstüt-
zung bezüglich Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf 
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Frauen in Füh-
rungspositio-
nen 

Bevorzugte Besetzung 
durch Frauen Wir wollen 
weiter dafür arbeiten, die 
Benachteiligung von 
Frauen bei der Besetzung 
von Führungspositionen 
zu überwinden. Für ihre 
weitere Förderung wer-
den wir eine Quote bei 
den landeseigenen Betrie-
ben einführen. Um struk-
turelle Benachteiligungen 
zu überwinden, sollen 
Frauen bei gleicher Quali-
fikation bevorzugt bei der 
Besetzung von Führungs-
positionen berücksichtigt 
werden. (S. 27) 

 Mehr Frauen in Führungs-
positionen Wir setzen uns 
für mehr Vielfalt in Unter-
nehmen und im öffentli-
chen Dienst ein und wollen 
mehr Frauen den Weg in 
Führungspositionen ermög-
lichen. Arbeitsmodelle wie 
geteilte Führung („Jobsha-
ring“ und „Topsharing“) 
müssen selbstverständlich 
werden. Wir setzen uns da-
für ein, dass weibliche wie 
männliche Beschäftigte bei 
gleichen Funktionen auch 
gleichermaßen für Weiter-
bildungen berücksichtigt 
werden. Wir wollen die Vo-
raussetzungen für späte Be-
rufskarrieren verbessern 
und die Möglichkeiten, 
auch in späteren Lebens-
phasen Ausbildungen und 
Abschlüsse nachzuholen, 
ausweiten. (S.26) 

   An Hochschulen Wir wol-
len eine 50-prozentige 
Frauenquote auf jeder 
Karrierestufe durchsetzen 
und das Professorinnen-
Programm zu einem Pro-
gramm für die Förderung 
von Frauen auf allen Kar-
rierestufen weiterentwi-
ckeln. (S.96) 



Landtagswahl Nordrhein-Westfalen am 15.05.2022 
Vergleich der Wahlprogramme von CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, Die LINKE, AfD hinsichtlich Frauen in Führungspositionen, Gleichstellung/Parität,  

Berufliche Entwicklung von Frauen, Equal Pay/Genderbudgting, Digitalisierung/Start-ups/Gründerinnen, Gewalt gegen Frauen,  

Selbstbestimmungsrecht der Frau / Gesundheit und Verbesserung der Betreuung/Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

(Stand: 09.04.2022)  

 
 

4 
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), gefolgt von den Oppositionsparteien ebenfalls nach Anzahl der Sitze (FDP, Grüne und AfD) im nord-
rhein-westfälischen Landtag. Die Partei Die Linke ist aktuell nicht im Landtag vertreten.  

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

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
   

  

Gleichstellung 
/ Parität 

Grundaussage Gleichstel-
lung ist für uns selbstver-
ständlich. Frauen wie 
Männer sollen sich nicht 
zwischen Familie und Be-
ruf entscheiden müssen. 
(S.28) 
Berücksichtigung Pflege-
tätigkeit Wer lange ge-
pflegt hat, darf deswegen 
nicht in Altersarmut fal-
len. Wir werden uns da-
her beim Bund dafür ein-
setzen, dass die häusliche 
Pflege stärker bei der 
Rente berücksichtigt wird. 
(s.28) 
Berufliche Chancen Un-
sere Gesellschaft ist eine, 
in der Menschen gleich 
welchen Geschlechts die 
gleichen Chancen haben – 
überall und zu jeder Zeit. 
Jeder Mensch bringt Stär-
ken mit – Stärken, die wir 

Aktive Förderung Gleichstel-
lung Die Gleichstellung von 
Frauen und Männern fördern 
wir aktiv. Wir wirken gezielt 
auf einen Ausgleich von Be-
nachteiligungen hin. (S.76) 
Soziale Gerechtigkeit/Gleich-
stellung an Hochschulen 
Wir wollen soziale Ungerech-
tigkeiten an den Hochschulen 
und in der Gesellschaft über-
winden und deshalb investie-
ren wir in Forschung, die uns 
die Augen öffnet. Beim 
Thema soziale Gerechtigkeit 
an Hochschulen ist noch viel 
zu tun: Drei von vier Profes-
suren in Deutschland sind mit 
Männern besetzt, in den Spit-
zenpositionen wie dem Vor-
sitz einer Forschungsgesell-
schaft, sind sogar nur 8,1 
Prozent weiblich. Um Frauen 
zu fördern, wollen wir ein ei-
genes Landesprogramm zur 

Gleichstellung unabhängig 
von Geschlecht / Landes-
diversitätsgesetz Wir ge-
stalten eine neue Gleich-
stellungspolitik für alle. 
Dort, wo Benachteiligungen 
vorliegen, wollen wir poli-
tisch agieren, unabhängig, 
ob es sich um eine Benach-
teiligung von Frauen, Män-
nern oder diversen Perso-
nen handelt. Wir unter-
scheiden dabei nicht, wel-
ches Geschlecht benachtei-
ligt wird, sondern wenden 
uns gegen die Benachteili-
gung an sich, ungeachtet 
dessen, wen es trifft. Es gilt, 
die im Einzelfall Benachtei-
ligten oder Schwächeren zu 
schützen. Das Landesgleich-
stellungsgesetz muss daher 
zu einem Landesdiversitäts-
gesetz weiterentwickelt 

Frauen steht die Hälfte der 
Macht in unserem Land zu, 
auch in unseren Parlamenten. 
(S.84) 
Gleiche Teilhabe Politik Es ist 
Zeit für eine feministische Re-
gierung und Politik in NRW, 
mit der wir uns alle gemein-
sam für Geschlechtergerech-
tigkeit einsetzen. Frauen ver-
dienen die Hälfte der Macht – 
im Landtag und in den Ge-
meinderäten genauso wie in 
Schlüsselstellen der Verwal-
tung. Gremien besetzen wir 
deshalb grundsätzlich min-
destens zur Hälfte mit 
Frauen. Mit einem Paritätsge-
setz sorgen wir dafür, dass 
zur Wahl des Landtags 2027 
auch in den anderen Parteien 
deutlich mehr Frauen auf den 
Landeslisten und in den Di-
rektwahlkreisen zur Wahl ste-
hen. Gleichstellung ist eine 

Gleichberechtigung vor 
dem Gesetz / bestehende 
Unterschiede wertschätzen 
Frauen und Männer sind in 
der Gesellschaft und vor 
dem Gesetz gleichberech-
tigt. Und gerade deswegen 
ist die Gesellschaft aufgeru-
fen, die bereits in der frü-
hen psychischen und kör-
perlichen Entwicklung vor-
handenen Unterschiede 
wertzuschätzen und bei 
beiden Geschlechtern zu 
fördern. Jungen zeigen z. B. 
einen höheren Bewegungs-
drang, mehr Risikobereit-
schaft und Freude am kör-
perlichen Einsatz.  
Die Gleichberechtigung der 
Geschlechter soll nach Vor-
stellungen der AfD nicht in 
Gleichmacherei enden und 
kein Geschlecht bevorzu-
gen oder vernachlässigen. 

Geschlechtsspezifische 
Rollenverteilungen erler-
nen wir schon in der 
Kindheit durch Erziehung, 
Sozialisierung und Me-
dien. Frauen und Männer 
tragen ein über Generati-
onen hinweg erlerntes 
und anerzogenes Bild der 
Frau in sich. Dem Kapita-
lismus kommt es zugute, 
dass es immer noch die 
klassischen Muster in der 
Rollenverteilung gibt. 
Praktisch heißt das auch: 
Frauen müssen selbst 
entscheiden, wie sie sich 
kleiden, wir lehnen Dis-
kriminierung aufgrund 
der Bekleidung ab, egal 
ob Frauen nun Kopftuch 
oder Minirock tragen Ein 
gutes Leben für alle be-
deutet auch, individuelle 
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für ein starkes Nordrhein-
Westfalen benötigen. Un-
ser Land muss ein Ort 
sein, an dem Mädchen 
und Frauen die besten 
Chancen auf eine verläss-
liche Bildung und einen si-
cheren Arbeitsplatz mit 
fairen Löhnen haben und 
an dem sie immer sicher 
und geschützt sind. Die 
weitere Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie und der Ver-
einbarkeit von Beruf, 
Pflege und Familie ist ein 
wichtiger Baustein für die 
Gleichberechtigung der 
Geschlechter. Damit 
schaffen wir die Rahmen-
bedingungen für echte 
Wahlfreiheit. (S.60) 
Frühkindliche Erziehung 
Bereits in den Kinderta-
geseinrichtungen wollen 

Stärkung junger Akademike-
rinnen in der Wissenschaft 
und an Hochschulen einfüh-
ren. Mit Blick auf das Sozial-
profil der Wissenselite wird 
klar, auch hier gibt es noch 
viel zu tun: Zwei von drei 
Spitzenpositionen sind in Fa-
milien aufgewachsen, die zu 
den obersten 3,5 Prozent der 
Gesellschaft gehören. Des-
halb müssen wir auch ver-
stärkt Faktoren wie Klassis-
mus und Rassismus in der 
Wissenschaft in den Blick 
nehmen und uns erneut fra-
gen, wer forscht und lehrt ei-
gentlich an unseren Hoch-
schulen und Einrichtungen? 
Wir setzen uns dafür ein, 
dass Wissenschaft von sozia-
ler Herkunft entkoppelt wird 
und nicht Privileg einiger we-
niger ist. Dazu wollen wir 
auch einen interdisziplinären 

und den heutigen Lebens-
verhältnissen angepasst 
werden. Im Rahmen der 
Neufassung werden wir 
klarstellen, dass unter 
Gleichstellung die Gewähr-
leistung von Gleichberechti-
gung für alle Geschlechter 
zu verstehen ist. Das Lan-
desdiversitätsgesetz wird 
deshalb unter anderem 
auch die Belange von Män-
nern und Diversen aufneh-
men und sie als Bewer-
bende für das Amt des/der 
Diversitätsbeauftragten zu-
lassen. Wir wollen zudem 
die bisherige starre Quo-
tenregelung durch verbind-
liche Selbstverpflichtungen 
hinsichtlich der Diversität 
innerhalb der Organisation 
ersetzen, ohne dabei bei 
Personalauswahlverfahren 
das Leistungsprinzip außer 

Querschnittsaufgabe, denn 
sie berührt alle politischen 
und gesellschaftlichen Berei-
che: die Stadtplanung ge-
nauso wie die Planung von 
Kitas und Ganztagsbetreu-
ung, die Wirtschaftsförde-
rung oder die Unterstützung 
lokaler Projekte und Initiati-
ven. Wir sorgen dafür, dass 
die Interessen und Bedarfe 
von allen Geschlechtern bei 
allen politischen Entscheidun-
gen berücksichtigt werden. 
(S. 94) 
Gender Studies Für die echte 
Chancengleichheit von 
Frauen und Männern benöti-
gen wir Forschung zum 
Thema Geschlechtergerech-
tigkeit. Wir möchten daher 
den Wissenschaftsbereich 
der Gender Studies fördern 
und ausbauen, um große Er-
kenntnislücken endlich zu 

Auch um dem teils patriar-
chalischen Männerbild in 
zugewanderten Gesell-
schaftsgruppen entgegen-
zuwirken, müssen Förder-
mittel für Männer- und 
Frauenforschung gleichmä-
ßig verteilt werden. Statt 
Stellen für Gleichstellungs-
beauftragte zu schaffen, 
sollen Bemühungen um 
echte Gleichberechtigung 
gefördert werden. Ge-
schlechtergetrennter Un-
terricht bzw. Unterrichtsse-
quenzen können dazu als 
Modellprojekte eingerich-
tet werden. (S. 51, 52 Ziff. 
8.7) 
Keine Quote 
Artikel 3 des Grundgesetzes 
fordert die Gleichberechti-
gung von Männern und 
Frauen, außerdem darf nie-

Lebens- und Liebesmus-
ter leben zu können. In 
der Realität werden wir 
in Bildung, Werbung, Be-
rufsalltag oder im öffent-
lichen Raum mit traditio-
nellen Rollenbildern kon-
frontiert, die unser gesell-
schaftliches Zusammen-
sein maßgeblich beein-
flussen. Wir wollen die 
einschränkende Domi-
nanz dieser Rollenbilder 
aufbrechen und damit 
mehr Freiraum für indivi-
duelle Entfaltung schaf-
fen. Zu berücksichtigen 
ist zudem, dass Frauen 
sehr viel häufiger Opfer 
von Sexismus und Gewalt 
werden.  
Was tun?  
− Alte Rollenbilder in Bil-
dung und Erziehung auf-
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wir dazu beitragen, dass 
Geschlechterklischees 
überwunden werden. 
(S.62) 
Gleichstellungspolitik Wir 
werden das Landesgleich-
stellungsgesetz zielgerich-
tet weiterentwickeln. (…) 
Gleichstellungspolitik ist 
eine gesellschaftliche Ge-
meinschaftsaufgabe und 
wirkt auf alle politische 
Felder. Dabei liegt der Fo-
kus besonders darauf, die 
Gleichstellungspolitik zu 
einem Diversity Manage-
ment weiterzuentwickeln. 
(S.62) 

Forschungsverbund zu As-
pekten der sozialen Ungleich-
heit und gesellschaftlichem 
Zusammenhalt gründen. 
(S.30) 
Antidiskriminierungsstelle 
Unser Ziel ist eine diskrimi-
nierungsfreie und chancen-
gerechte Gesellschaft. Neben 
der Etablierung eines Antidis-
kriminierungsgesetzes, wer-
den wir auf Landesebene 
eine Antidiskriminierungs-
stelle einrichten. Diese soll 
netzwerkartig beratend, for-
schend und vor allem öffent-
lichkeitswirksam tätig sein. 
Diskriminierende und rassis-
tische Handlungen finden auf 
der kommunalen Ebene 
statt. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass unsere Kom-
munen die nötige beratende 
und finanzielle Ausstattung 

Kraft zu setzen. Um insbe-
sondere die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zu 
stärken, unterstützen wir 
Jobsharing- und Topsha-
ring-Modelle. Wir wollen 
Unternehmen zur Unter-
stützung bei der Einführung 
geeignete Beratungsange-
bote zugänglich machen. 
Wir wollen das Modell 
„Girls‘ und Boys‘ Day 
Academies“ auswerten und 
für ganz Nordrhein-Westfa-
len weiterentwickeln. (S.39) 
Vielfalt durch Diversity Ma-
nagement als Chance nut-
zen Personelle und kultu-
relle Vielfalt in Unterneh-
men ist ein Erfolgsfaktor. 
Setzen Unternehmen auf 
Akzeptanz, freie Entfaltung 
und Chancengerechtigkeit 
zwischen ihren Mitarbei-
tenden, kann dies zu einem 

schließen und wissenschaft-
lich fundiert Politik zu ma-
chen. (S. 95) 
Ehrenamt Gemeinsam mit 
den Organisationen wollen 
wir den Anteil von Frauen so-
wohl im Haupt- wie auch im 
Ehrenamt deutlich erhöhen. 
(S.108) 
Kunst-/Kulturbetrieb Bei der 
Besetzung von Intendanzen 
müssen endlich Frauen stär-
ker zum Zuge kommen. Neue 
Leitungs- und Organisations-
formen als Alternativen zum 
überkommenen, stark hierar-
chischen Intendanzmodell 
sollen nicht die Ausnahme, 
sondern die Regel werden. 
(S.111) 

mand wegen seines Ge-
schlechtes benachteiligt 
oder bevorzugt werden. 
Quotenregelungen jeder 
Art sind jedoch Zwangs-
maßnahmen und wider-
sprechen der Gleichheit vor 
dem Gesetz. Es kann in ei-
nem freiheitlichen Rechts-
staat niemals legitimes Ziel 
staatlichen Handelns sein, 
in willkürlich abgegrenzten 
Bereichen bestimmte „Ge-
schlechterquoten“ zu er-
zwingen. Der Staat kann 
und soll einzig dafür sorgen, 
dass alle Menschen gleiche 
Chancen erhalten. Leis-
tungsbereitschaft und -fä-
higkeit müssen die Kriterien 
bei der Besetzung insbe-
sondere von staatlichen 
Stellen sein. (S.53 Ziff. 8.8) 

brechen − Lehr- und Lern-
materialien entsprechend 
überarbeiten  
− Lehrkräfte und Erzie-
her:innen entsprechend 
ausbilden  
− Sexistische Werbung 
auf öffentlichen Flächen 
unterbinden  
− Alle sexuellen Identitä-
ten gleichstellen (S.102) 
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für die Gestaltung von Anti-
diskriminierungskonzepten 
erhalten. (S. 90) 
Ungleichheiten beseitigen 
Für uns sind alle Menschen 
gleich. Deswegen setzen wir 
uns dafür ein, Ungleichheiten 
zu beseitigen. Es geht einfach 
besser, wenn man gemein-
sam handelt. Uns ist wichtig, 
dass Frauen und Männer 
gleichstark auf allen politi-
schen Ebenen vertreten sind. 
Dies werden wir auf eine ge-
setzliche Grundlage stellen. 
Wir wollen, dass nicht schon 
in der Sprache und Anspra-
che die Unterschiede der Ge-
schlechter deutlich werden. 
Daher werden wir auf eine 
geschlechtergerechte und ge-
schlechterneutrale Sprache 
im Land und in den Kommu-
nen achten. (S.91) 

produktiveren Miteinander 
führen. Wir wollen insbe-
sondere kleine und mittlere 
Unternehmen über die von 
uns eingerichtete Netz-
werkstelle „UNTERNEHMEN 
VIELFALT“ bei der Planung 
und Umsetzung von Diver-
sity-Management-Maßnah-
men beraten, damit Chan-
cen der Vielfalt in Nord-
rhein-Westfalen noch stär-
ker genutzt werden. (S.39) 
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Berufliche 
Entwicklung 
von Frauen 

Grundsatzaussage Wir 
wollen Müttern ohne Aus-
bildung einen Abschluss 
und Zugänge zur Berufs-
welt ermöglichen. (S.28) 
Verbesserung Mutter-
schutz Wir wollen uns 
beim Bund für eine Ver-
besserung des Mutter-
schutzes einsetzen, so-
dass eine Rückkehr in den 
vorherigen Beruf so rei-
bungslos wie möglich ver-
läuft. (S.28) 
Fachkräftepotenzial von 
Frauen Wir wollen Arbeit-
geber dabei unterstützen, 
das Fachkräftepotenzial 
insbesondere von Frauen 
zu heben. Sie müssen ge-
nauso wie Männer die 
Chance haben, nach der 
Familiengründungszeit 
wieder voll im Beruf 
durchstarten zu können. 

Kompetenzzentrum Frau 
und Beruf Darüber hinaus 
wollen wir die Kompetenz-
zentren Frau und Beruf zu 
zentralen Anlaufstellen für 
Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer und Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber für 
eine familienfreundliche Ge-
staltung der Arbeitswelt wei-
terentwickeln. (S. 8) 
Unterstützung pflegender 
und erziehender Studieren-
der Das Studium sollte daher 
selbstbestimmt und eigen-
verantwortlich gestaltet wer-
den können. Anwesenheits-
pflichten und eine Höchststu-
diendauer lehnen wir ab, da 
sie die unterschiedlichen Le-
bensrealitäten der Studieren-
den verkennen und einen er-
folgreichen Studienabschluss 
erschweren. Insbesondere 

 Förderung technischer Aus-
bildung für Frauen Frauen 
sind in den so genannten 
technischen Handwerksberu-
fen unterrepräsentiert. In die-
sen Berufsfeldern fördern wir 
Maßnahmen zur Erhöhung 
der Anzahl weiblicher Fach-
kräfte und Auszubildenden. 
(S. 41) 
Ausbildung und Aufstiegs-
chancen im öffentlichen 
Dienst Dafür werden wir die 
Instrumente für eine gleich-
berechtigte Personalentwick-
lung nutzen und ausbauen. 
Bausteine dazu sind: Mento-
ringprogramme, bereichs-
übergreifende Vernetzung, 
Jobsharing sowie das Führen 
in Teilzeit oder Teams. 
Unterstützung Integration 
(Sprachkurse, Betreuung) 
Der Verbleib in internationa-
len Förderklassen soll sich 

 Erwerbstätigkeit von 
Frauen Auch Frauen wol-
len und müssen heute er-
werbstätig sein, um die 
eigene Existenz zu si-
chern. Auf dem Arbeits-
markt sind sie aber noch 
immer vielfach benach-
teiligt. So arbeiten Frauen 
überdurchschnittlich häu-
fig in den Bereichen der 
öffentlichen Daseinsvor-
sorge und der Dienstleis-
tungen. Das sind die Be-
reiche der Sozial- und Er-
ziehungsdienste, in der 
Pflege oder im Einzelhan-
del. Sie sind gekennzeich-
net durch Personalman-
gel und schlechtere Be-
zahlung. Hinzu kommt, 
dass Frauen vielfach 
durch die Doppelbelas-
tung von Familie und Be-
ruf entweder in Teilzeit 
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Wir wollen die Arbeitge-
ber dabei unterstützen, 
dies z. B. durch Online-
Schulungsangebote zu er-
möglichen. Wir setzen uns 
beim Bund dafür ein, dass 
diese verstärkt über die 
Arbeitsagenturen angebo-
ten werden. (S.62) 
Arbeit ohne Ausbildung 
Wir wollen Müttern ohne 
Ausbildung einen Ab-
schluss und Zugänge zur 
Berufswelt ermöglichen.  
(S.62) 
Quote Besetzung Vor-
standfunktionen (Landes-
verwaltung) Um Frauen 
und Männern in den Be-
reichen, in denen sie in 
der Landesverwaltung un-
terrepräsentiert sind, 
Chancen zu eröffnen, 
werden wir eine Strategie 

Studierende mit Kind, pfle-
gende und chronisch kranke 
Studierende benötigen daher 
flexible Optionen der Studi-
engestaltung und angemes-
sene Unterstützungssysteme. 
(S.30) 

nach den individuellen Bedar-
fen richten und kann entspre-
chend verlängert werden. Da-
mit auch Frauen mit Kindern 
die Kurse belegen und erfolg-
reich abschließen können, 
bauen wir begleitende Kin-
derbetreuungsangebote aus. 
Wir wollen die kommunalen 
und zentralen Ausländerbe-
hörden als wichtige Partner 
stärker in Integrationspro-
zesse einbinden. (S.97) 

beschäftigt sind oder in 
prekären Mini- und Mi-
dijobs arbeiten. Altersar-
mut, vor allem für 
Frauen, ist damit vorpro-
grammiert. DIE LINKE 
sagt: Es ist Zeit für Entlas-
tung und bessere Bezah-
lung in den Pflegeberu-
fen. Gleichzeitig kann nur 
ein flächendeckendes Be-
treuungsangebot für Kin-
der und zu pflegende An-
gehörige Frauen die 
Wahlfreiheit zwischen 
Teilzeit und Vollzeit ge-
ben.  
Was tun?  
− Aufwertung durch bes-
sere Bezahlung und Ent-
lastung der Sozial- und 
Erziehungsberufe und der 
Pflege  
− Flächendeckende Be-
treuungsangebote für 
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zur beruflichen Chancen-
gerechtigkeit vorlegen. 
Dazu gehört auch die Ein-
führung einer Quote für 
die Besetzung von Vor-
standsfunktionen in den 
landeseigenen Betrieben. 
(S.62) 
Weitere Maßnahmen zur 
beruflichen Förderung  
● Die „Girls´ and Boys´ 
Academies“ werden wir 
zusammen mit der Wirt-
schaft weiter ausbauen. 
Wir wollen mit der Be-
rufsorientierung früher 
ansetzen und diese pass-
genauer auf Schulen und 
Wirtschaft ausrichten. 
● Wir werden die „Kom-
petenzzentren Frau und 
Beruf“ weiterentwickeln.  
● Wir werden einen 
„Lohnatlas Nordrhein-
Westfalen“ erstellen, der 

Kinder und zu pflegende 
Angehörige  
− Entgelttransparenzge-
setz für alle. (S. 7/8) 
Anspruch auf Teilzeit 
Bundesweit kann sie sich 
für ein Recht auf Nichter-
reichbarkeit außerhalb 
der regulären Arbeitszei-
ten stark machen. Viele 
Menschen in NRW arbei-
ten in unfreiwilliger Teil-
zeit, während andere ihre 
vielen Überstunden kaum 
noch zählen können. Wir 
brauchen ein Recht auf 
Vollzeit. 
Was tun? (…) 
− Rückkehrrecht von Teil-
zeit auf Vollzeit einführen 
(S.8) 
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die Unterschiede in den 
Branchen und Regionen 
beleuchten und zu mehr 
Transparenz beitragen 
soll.  
● Die Mentorinnen-Pro-
gramme werden wir fort-
führen und Mentorinnen-
Programme für Frauen 
mit Einwanderungsge-
schichte ausbauen.  
● Wir werden innova ve 
Projekte zur Bekämpfung 
von Langzeitarbeitslosig-
keit bei Frauen auf den 
Weg bringen, um struktu-
relle Nachteile abzubauen 
und die Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt zu erhöhen. 
(S.62) 
Kinderbetreuung für Stu-
dentinnen Um den oft-
mals zeitlich unregelmäßi-
gen Anforderungen einer 
Hochschule als Lern- bzw. 
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Arbeitsort gerecht zu wer-
den, werden wir ein fle-
xibles und verlässliches 
Angebot der Kindertages-
betreuung schaffen. Wir 
wollen dies im engen 
Schulterschluss mit den 
örtlichen Jugendämtern 
umsetzen. (S.91) 
Teilzeit Teilzeitmodelle 
werden keine Arbeitszeit-
modelle zweiter Klasse 
sein, Teilzeitbeschäftigte 
bekommen gleiche Chan-
cen auf Aufstieg und per-
sönliche Entwicklung in 
unserer öffentlichen Ver-
waltung. (S.100) 

Equal Pay/ 
Genderbudge-
ting 

Equal-Pay an Hochschu-
len Wir wollen den Gen-
der-Pay-Gap beseitigen 
und Leistung geschlech-
terunabhängig entlohnen. 
Die mit den Hochschulen 
gemeinsam erarbeitete 

   Gender-Budgeting-Ansatz Fi-
nanzentscheidungen haben 
unterschiedliche Auswirkun-
gen auf Frauen und Männer. 
Wir stärken eine geschlech-
tergerechte Haushaltspolitik 

Gendertheorie nicht lehren 
Die Gendertheorie ist ein 
ideologisches Konstrukt. Sie 
verstößt regelmäßig gegen 
den wissenschaftlichen 
Grundsatz der Ergebnisof-

Wir wollen die Unterord-
nung der Politik unter die 
Profitlogik nicht länger 
hinnehmen und setzen 
uns für eine Politik ein, 
die Arbeitszeit gerechter 
verteilt, soziale Arbeiten 
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Erklärung werden wir wei-
ter umsetzen. (S.93) 

durch die konsequente Um-
setzung eines Gender-Budge-
ting-Ansatzes und stellen si-
cher, dass öffentliche Investi-
tionen und Ausgaben den Ge-
schlechtern gleichermaßen 
zugutekommen. (S.95) 
Equal-Pay Unser Ziel: Frauen 
verdienen für gleichwertige 
Arbeit den gleichen Lohn, 
sind wirtschaftlich unabhän-
gig und im Alter gut abgesi-
chert. Was selbstverständlich 
klingt, muss endlich Realität 
werden! Wir setzen uns ein 
für gleiche Bezahlung und 
faire Arbeitsbedingungen in 
allen Berufsfeldern. Die sys-
temrelevanten Care-Berufe 
wie die in Pflege und Erzie-
hung, die zu über 70 Prozent 
von Frauen ausgeübt werden, 
sollen finanziell und struktu-
rell aufgewertet werden. Wir 
nutzen die Möglichkeiten der 

fenheit bei der Wahrheits-
findung und Zielsetzung. 
Stattdessen setzt die „Gen-
derforschung“ apodiktisch 
fest, dass das Geschlecht 
ein „soziales Konstrukt“ 
und nicht aufgrund natürli-
cher (biologischer) Diffe-
renzen fassbar ist. Diese 
Auffassung ignoriert die Er-
kenntnisse zahlreicher in-
terdisziplinärer Forschun-
gen und ist wissenschaftlich 
unhaltbar. Die Gendertheo-
rie darf daher nicht in Lehr-
pläne und Unterricht ein-
fließen. 

wertschätzt und Arbeit 
von Frauen besser be-
zahlt. Das Leben und al-
les, was es lebenswert 
macht, rücken in den Mit-
telpunkt des politischen 
Planens und Handelns. 
Als starke Stimme für 
Frauen auf allen Ebenen 
bieten sich die Gleichstel-
lungsbeauftragten an. 
Wir wollen ihren Auftrag 
entsprechend erweitern 
und die Befugnisse stär-
ken.  
Was tun?  
− Das Landesgleichstel-
lungsgesetz novellieren 
− Befugnisse der Gleich-
stellungsbeauftragten 
ausweiten (z. B. Beteili-
gung an der Fortentwick-
lung vorhandener Gleich-
stellungsprogramme), 
(S.101) 
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Landespolitik, um die wirt-
schaftliche Situation von 
Frauen zu verbessern und Be-
ruf und Familie besser „unter 
einen Hut“ zu bekommen. 
Grundlage dafür ist, die Qua-
lität und Quantität von Be-
treuungsplätzen in Kinderta-
gespflege, Kita und Ganztags-
betreuung in den Schulen zu 
erhöhen. (S.95) 

Equal Pay Der Lohnab-
stand zwischen den Ge-
schlechtern betrug in 
NRW im Jahr 2020 rund 
18 Prozent. Zumeist sind 
es Frauen, die durch Fa-
milienarbeit, durch Teil-
zeit- und Minijobs später 
nur eine Armutsrente er-
halten und im Alter auf 
zusätzliche Leistungen 
angewiesen sind. Und für 
Frauen in Erwerbsarbeit 
gilt: Gleichwertige Tätig-
keiten werden extrem 
unterschiedlich bezahlt. 
Die sogenannten sozialen 
Berufe rund um Erzie-
hung, Pflege und Gesund-
heit werden im Schnitt 
deutlich geringer ent-
lohnt als technische Be-
rufe. Gleichzeitig sind 
Frauen in Leitungspositio-
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nen weiter unterreprä-
sentiert. Wir treten dafür 
ein, dass die Lohnlücke 
geschlossen wird.  
Was tun?  
− Für mindestens 50 Pro-
zent Frauen in Leitungs-
funktionen und Aufsichts-
organen sorgen  
− Soziale und pflegerische 
sowie Erziehungsberufe 
aufwerten (S.101) 

Digitalisierung/  
Start-ups / 
Gründerinnen 

Wir wollen den Anteil von 
Gründerinnen in Nord-
rhein-Westfalen steigern. 
(S.62) 

 Unterstützung von Grün-
dungsinitiativen Gründerin-
nen und Gründer ebenso 
wie innovative Unterneh-
merinnen und Unterneh-
mer sind die besten Zu-
kunftsmacher. Ihnen wollen 
wir den Rücken freihalten 
und mit der Kraft der 
Marktwirtschaft dynamisch 
wachsen. (S.28) 
Gründerstipendium Nord-
rhein-Westfalen hat sich in 

Finanzierung von Gründung 
Eine geschlechtergerechtere 
Mittelvergabe erreichen wir, 
indem wir 50 Prozent der 
Mittel für Frauen bereitstel-
len und bei der Vergabe von 
Landesmitteln auf eine pari-
tätische Besetzung der Guta-
cher*innen sowie Jurys set-
zen. (S.45) 
Unterstützung Gründerinnen 
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den letzten Jahren mit star-
ken Netzwerkpartnern un-
ter dem Dach „Grün-
den.nrw“ zum Gründerland 
Nummer 1 entwickelt. Mit 
neuen Instrumenten wie 
dem Gründerstipendium 
und den Exzellenz-Start-up-
Centern anführenden Uni-
versitäten des Landes setzt 
Nordrhein-Westfalen bun-
desweit neue Maßstäbe bei 
der Verwirklichung innova-
tiver Ideen. Das NRWGrün-
derstipendium hat sich mit 
nahezu dreitausend Stipen-
diatinnen und Stipendiaten 
zu einer Erfolgsgeschichte 
entwickelt, die wir fort-
schreiben wollen. (S.28) 

Frauen genau wie kleinere 
marginalisierte Gruppen ste-
hen aus unterschiedlichen 
Gründen vor höheren Hür-
den, um in der Wirtschaft Fuß 
zu fassen. Das gilt für die 
Vergabe von Führungspositio-
nen ebenso wie für die Mög-
lichkeiten, sich selbstständig 
zu machen oder ein Unter-
nehmen zu gründen. Damit 
sich das ändert, werden wir 
in allen Wirtschaftsförderpro-
grammen des Landes NRW – 
von der Gründungsförderung 
bis zur Hightech-Forschung – 
ein separates Budget aus-
schließlich für die Förderung 
von Frauen (…)So stellen wir 
sicher, dass Frauen wie auch 
marginalisierte Personen-
gruppen an allen Wirtschafts-
fördermaßnahmen partizipie-
ren, und ermutigen jene 
Menschen, die als Ganzes die 
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Mehrheit der deutschen Be-
völkerung widerspiegeln, be-
stehende Widerstände zu 
überwinden und sie als Ge-
meinschaft abzubauen. (S.47) 

Für alle Frauen 
ein Leben frei 
von Gewalt  
 

Schutz vor Gewalt gegen 
Frauen Wir machen uns 
stark gegen jede Art von 
Gewalt, Menschenhandel 
und  
Genitalverstümmelung. 
Opfer brauchen nieder-
schwellige und vor allem 
schnelle Hilfe. Für  
eine weitreichende und 
unterstützende Frauen- 
sowie Anti-Gewalt-Politik 
ist der Opferschutz  
ein zentraler Bereich.  
● Wir werden weiterhin 
die entsprechenden Mit-
tel zur Verfügung stellen, 
dass jedes  

Landesaktionsplan gegen 
Gewalt / Unterstützung ge-
gen Gewalt sowie für Be-
troffene Gewalt, insbeson-
dere gegen Frauen und Mäd-
chen ist für uns nicht akzep-
tabel. Deswegen werden wir 
einen Landesaktionsplan ins 
Leben rufen, der sich flächen-
deckend mit den Hilfs-, Bera-
tungs- und Präventionsange-
boten, unter Berücksichti-
gung der Bedürfnisse der 
Zielgruppe, beschäftigt (Is-
tanbul-Konvention). Wir wis-
sen, dass Frauen und Mäd-
chen mit Behinderung einem 
besonderen Risiko für Ge-
walterfahrungen ausgesetzt 

Schutz- und Hilfestruktur 
krisenfest Wir wollen eine 
Koordinierungsstelle schaf-
fen, die in Abstimmung mit 
Bund und Ländern eine 
wirksame und nachhaltige 
Gesamtstrategie zur Prä-
vention und Bekämpfung 
von häuslicher Gewalt ge-
gen Frauen und Männer 
entwickelt. Wir setzen uns 
für die Einführung eines 
länderübergreifenden On-
line-Registers zur Registrie-
rung und Abfrage von 
freien Frauenhausplätzen 
sowie einen weiteren Aus-
bau der Frauenhausinfra-
struktur ein. (S.47) 

Unterstützung und Schutz 
Jede Frau, die von Gewalt be-
troffen oder bedroht ist, 
muss in NRW Unterstützung 
und Schutz finden. Das ist un-
ser Anspruch. Dafür stärken 
wir das bestehende System 
der Frauenhäuser, Frauenbe-
ratungsstellen, Notrufe und 
Interventionsstellen. Die 
Frauenhilfestruktur werden 
wir durch langfristige Finan-
zierungszusagen unterstüt-
zen. Gleichzeitig entwickeln 
wir das Schutz- und Unter-
stützungssystem mit allen Be-
teiligten weiter. So wird das 
Angebot barrierefreier und 
richtet sich künftig stärker 
auch an Kinder, die Opfer von 

 Gewalt gegen Frauen fin-
det zumeist im engen 
persönlichen Kreis statt, 
unbeobachtet von der 
Gesellschaft. Gewalt ge-
gen Frauen und Mädchen 
ist jedoch keine Privatsa-
che, sondern Ergebnis 
der gesellschaftlichen 
Macht- und Ressourcen-
verteilung. Politik muss 
Gewalt gegen Frauen be-
kämpfen und die Unter-
stützung der Opfer garan-
tieren. Linker Feminismus 
ist antirassistisch, wir leh-
nen jede Form von Un-
gleichbehandlung von Tä-
tern sexueller Gewalt ab. 
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Opfer, gleich welchen Al-
ters oder welchen Ge-
schlechts, zügige, verläss-
liche und auf  
seine individuelle Situa-
tion zugeschnittene Un-
terstützung erfährt.  
● Wir werden die Ergeb-
nisse der Dunkelfeldstu-
die zum Thema häusliche 
Gewalt aus dem  
Jahr 2020 konsequent 
umsetzen. Dazu gehört u. 
a., den Zugang und die 
Bekanntheit  
von Hilfsangeboten wei-
ter zu verbessern. Dazu 
gehören auch mehrspra-
chige  
Angebote.  
● Frauenhäuser sind ein 
unverzichtbarer Zufluchts-
ort. Erstmals seit 2010 ha-
ben wir  

sind und weniger Möglichkei-
ten der Inanspruchnahme 
von Hilfsangeboten vor Ort 
haben. Deshalb möchten wir 
mehr barrierefreie Anlauf-
stellen (Mädchen- und Frau-
enhäuser sowie unabhängige 
Beratungsstellen) für Frauen 
und Mädchen mit Behinde-
rung in Nordrhein-Westfalen 
schaffen. Dass es dabei nicht 
allein um den Abbau von 
baulichen Barrieren, sondern 
um vielfältige Barrieren geht, 
werden wir beachten. Frauen 
und Mädchen, die Gewalt er-
fahren, brauchen unsere 
Hilfe. Wir fordern einen 
Rechtsanspruch zur kostenlo-
sen Aufnahme und Unter-
bringung aller schutzbedürfti-
gen Frauen und Mädchen. 
Deshalb werden wir Geld in 
die Hand nehmen, um das 

Gewaltmotive besser er-
fassen Eine Vielzahl wissen-
schaftlicher Studien legt zu-
dem nahe, dass die Tatmo-
tive vieler rechtsextremer 
Täter internalisierter Frau-
enhass sind. Wir werden 
daher auch das Thema 
„Frauenhass“ verstärkt in 
den Blick nehmen und die 
Gesellschaft mit konkreten 
Präventionsangeboten sen-
sibilisieren. (S.69) 

häuslicher Gewalt sind und 
gezielte Hilfs- und Unterstüt-
zungsangebote brauchen. (S. 
101) 
Opferbetreuung Wir entwi-
ckeln das Hilfesystem so wei-
ter, dass Opfer von ge-
schlechtsspezifischer Gewalt 
die Unterstützung erfahren, 
die sie brauchen. Dazu wer-
den wir modellhaft Clearing-
stellen erproben, die allen 
Frauen rund um die Uhr of-
fenstehen und sie dabei un-
terstützen, die passgenaue 
Hilfe zu finden. Außerdem 
setzen wir bei Polizei und Jus-
tiz Schwerpunkte bei der ef-
fektiven Bekämpfung von Ge-
walttaten gegen Frauen und 
queere Personen. Das bein-
haltet schnelle Ermittlungen, 
schnelle Strafverfahren und 
eine bessere Bewertung von 
Risikofällen. 

Frauen mit Migrations-
hintergrund oder sichtba-
rer nichtchristlicher religi-
öser Zugehörigkeit wer-
den in der medialen Be-
trachtung als Opfer von 
Gewalt oft ignoriert, dies 
gilt es zu ändern, denn 
Migrantinnen sind vor al-
lem Opfer von Gewalt 
und Diskriminierung und 
nicht Täterinnen. Die Is-
tanbul-Konvention des 
Europarats (Übereinkom-
men zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häusli-
cher Gewalt) wurde 2017 
von der Bundesrepublik 
Deutschland ratifiziert 
und ist seit Februar 2018 
in Kraft. Sie verpflichtet 
Bund, Länder und Kom-
munen zu einer koordi-
nierten Gesamtstrategie 
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zusätzliche Frauenhäuser 
gefördert und die Finan-
zierung sichergestellt. 
Diese werden  
wir garantieren. 
● Wir bekämpfen Zwangs-
prostitution entschiede 
(S. 15) 
Gewaltschutz ist eine un-
abdingbare Vorausset-
zung für die Gleichstel-
lung der Geschlechter und 
die Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern. 
Wer Gewalttätigkeit 
fürchten muss oder wes-
sen Leben von Gewalter-
fahrungen geprägt ist, 
dem ist ein freies und 
selbstbestimmtes Leben 
nicht möglich.  
● Wir bekennen uns zur 
Istanbul-Konvention und 
leben sie. Wir werden den 

Frauen- und Mädchenhilfe-
system, insbesondere die 
Frauenhäuser, aber auch die 
Beratungsstellen gegen 
Zwangsheirat, sowie den 
Runden Tisch gegen Be-
schneidungen von Mädchen, 
auszubauen. Auch Cyber-
Mobbing ist Gewalt. Deshalb 
ist es für uns selbstverständ-
lich, dass die Beratungs- und 
Hilfesysteme auch bei dieser 
Form der Gewalt angepasst 
und ausgebaut werden müs-
sen. (S.91) 

Gewaltschutzeinrichtungen 
Wir werden die Koordinie-
rungsstelle zur Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und 
Männer weiterentwickeln 
und durch ein Monitoring 
zum Stand der Umsetzung 
von Gewaltschutzmaßnah-
men in NRW ergänzen. Damit 
setzen wir die Istanbul-Kon-
vention weiter um, zu der 
NRW sich bekannt hat. Die 
Stelle bringt verschiedene 
Hilfsangebote zusammen und 
unterstützt die Weiterent-
wicklung der Gewaltschutz-
einrichtungen und ihrer Zu-
sammenarbeit. Darüber hin-
aus werden wir ein Monito-
ring zum Umsetzungsstand 
der Istanbul-Konvention in 
NRW entwickeln. Um innerfa-
miliäre Konflikte gar nicht 
erst eskalieren zu lassen, 

für die wirksame Be-
kämpfung von Gewalt ge-
gen Frauen. Die Konven-
tion empfiehlt einen 
Schutzplatz pro 10.000 
Einwohner:innen. In NRW 
fehlen demnach 1.170 
Plätze. In unserem Land 
meldeten neun der 70 
Frauenhäuser, dass sie 
von November 2020 bis 
Ende Januar 2021 an kei-
nem einzigen Tag neue 
Frauen und Kinder auf-
nehmen konnten. Die üb-
rigen 61 Frauenhäuser 
berichteten, dass sie an 
durchschnittlich etwa 
sechs Tagen pro Woche 
voll belegt waren.  
Was tun?  
− Die Istanbul-Konvention 
in NRW vollständig um-
setzen  
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Ausbau und die Finanzie-
rung der Unterstützungs-
infrastruktur für von Ge-
walt Betroffene sicher-
stellen.  
● Wir gehen gegen jede 
Art von Gewalt vor. Für 
eine weitreichende und 
unterstützende Frauen- 
sowie Anti-Gewalt-Politik 
ist der Opferschutz zent-
ral. Wir werden das Op-
ferschutzportal des Lan-
des Nordrhein-Westfalen 
weiter ausbauen. (…) 
● Menschenhandel und 
Zwangsprostitution wer-
den wir weiter konse-
quent bekämpfen.  
● Präven ve Täterarbeit 
trägt wesentlich zum 
Schutz von Frauen bei, die 
von häuslicher Gewalt be-

braucht es präventive Tä-
ter*innenarbeit. Diese wollen 
wir ausbauen. (S.102) 
 
 

− Konzepte zur Gewalt-
prävention gegen Frauen 
fördern  
− Beratungsstellen und 
Frauen-Notrufe sicher fi-
nanzieren  
− Den Aufbau von Nothil-
festellen (Clearingstellen) 
unterstützen und finan-
zieren  
− Die Online-Beratung für 
Gewaltopfer ausbauen  
− Frauen- und Mädchen-
häuser flächendeckend fi-
nanziell absichern  
− Schulung der Polizei im 
Umgang mit Opfern sexu-
eller Gewalt  
− Mindestens eine Polizis-
tin einsetzen bei Notru-
fen von Frauen  
− Die Kosten für die ano-
nyme Spurensicherung 
nach einem sexuellen 
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troffen sind. Diese wer-
den wir weiter stärken. 
(S.63) 

Übergriff übernimmt das 
Land (S.104) 

Selbstbestim-
mungsrecht 
der Frau / Ge-
sundheit  

Schwangerschaftskon-
fliktberatung Wir beken-
nen uns zur Schwanger-
schaftskonfliktberatung in 
Nordrhein-Westfalen. 
Frauen brauchen in dieser 
schwierigen Situation 
keine Vorwürfe, sondern 
konkrete Unterstützung. 
Das ist auch im Interesse 
des werdenden Lebens.  
● Wir wollen Schwange-
ren Perspektiven für ein 
Leben mit Kind aufzuzei-
gen. Dazu wollen wir die 
strukturellen Vorausset-
zungen schaffen und An-
gebote noch transparen-
ter und niederschwelliger 
gestalten. (S.59) 

Selbstbestimmungs-
recht/Schwangerschaft und 
Schwangerschaftskonflikte 
Wir stärken das Selbstbe-
stimmungsrecht von Frauen 
und stellen die Versorgungs-
sicherheit bei Schwanger-
schaftsabbrüchen her. Sie 
sollen Teil der ärztlichen Aus- 
und Weiterbildung sein. Die 
Möglichkeit zu kostenfreien 
Schwangerschaftsabbrüchen 
gehören zu einer verlässli-
chen Gesundheitsversor-
gung. Sogenannten Gehsteig-
belästigungen von Abtrei-
bungsgegnerinnen und Ab-
treibungsgegnern treten wir 
wirksam entgegen. Wir stel-

Geschlechterspezifische 
Gesundheitssituationen 
Den Leitgedanken von Vor-
sorge und Prävention wol-
len wir auch auf gender- 
und geschlechtsspezifische 
Gesundheitssituationen 
ausweiten 

Gendergerechte Gesund-
heitsversorgung / Geburts-
hilfe und Schwangerschaft 
Diagnostik und Therapie sind 
in der Medizin noch immer 
auf einen männlichen „Norm-
körper“ ausgerichtet. Das hat 
Nachteile für alle, die dieser 
Norm nicht entsprechen. So 
zeigen Frauen bei einem 
Herzinfarkt andere Symp-
tome und andere Immunre-
aktionen bei Impfungen als 
Männer. Dadurch werden 
Krankheiten zum Teil nicht 
erkannt und behandelt. Man-
che Medikamente wirken an-
ders – das kann gefährlich 
werden. Trotzdem wird die 
Bedeutung des Geschlechts in 

Kein Kopftuch Das Kopf-
tuch sexualisiert Mädchen 
bereits vor der Pubertät 
und nimmt ihnen so das 
Recht auf eine unbe-
schwerte Kindheit und die 
Selbstbestimmung über ih-
ren Körper. Sie werden in 
ihrer Entwicklung zurückge-
halten und des Auslebens 
altersgerechter Verhaltens-
weisen beraubt. Allein ein 
staatliches Kopftuchverbot 
schützt die Mädchen aus 
muslimischen Familien da-
vor, im Sinne einer funda-
mentalistisch-archaischen 
Glaubenspraxis frühzeitig 
konditioniert zu werden. 

Die sexuelle Selbstbe-
stimmung ist ein wesent-
licher Grundsatz eines lin-
ken Feminismus und darf 
weder eine Frage des Ein-
kommens noch der Her-
kunft sein. Konkret be-
deutet dies für Frauen, 
selbst 103 über ihren Kör-
per und ihr Leben zu ent-
scheiden und nicht den 
unterschiedlichen Erwar-
tungshaltungen einer 
patriarchalischen Gesell-
schaft entsprechen zu 
müssen. Hierzu gehört 
eine echte Wahlfreiheit 
über Verhütung, unab-
hängig vom finanziellen 
Status, der Kampf gegen 
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len die flächendeckende Ver-
sorgung mit Beratungsein-
richtungen sicher, die zukünf-
tig auch online möglich sein 
soll. Wir unterstützen die Ini-
tiativen auf Bundesebene zur 
Streichung des §219a, damit 
Ärztinnen und Ärzte öffentli-
che Informationen über 
Schwangerschaftsabbrüche 
bereitstellen können, ohne 
eine Strafverfolgung befürch-
ten zu müssen. (S.33) 
Psychologische Beratung Die 
psychosoziale Beratung für 
Frauen werden wir langfristig 
sichern und barrierefrei aus-
bauen, ebenso wie Frauenbe-
ratung, Frauenhäuser, Mäd-
chenberatung, Beratung für 
Prostituierte und Opfer von 
Menschenhandel. Schwan-
gerschaftskonfliktberatung 
ist ein wichtiger Bestandteil 
der Gesundheitsfürsorge für 

vielen Studien ignoriert. Bei 
Landesförderungen im Ge-
sundheitsbereich berücksich-
tigen wir die Geschlechter-
perspektive: So werden Da-
ten in Studien oder Projekten 
geschlechtergerecht erfasst 
und ausgewertet. In der Ge-
burtshilfe stellen wir die Be-
dürfnisse von Eltern und Kin-
dern in den Mittelpunkt. 
(S.79) 
Selbstbestimmung Wir wol-
len das Recht auf Selbstbe-
stimmung stärken und frei-
willige Beratungsangebote 
rund um Schwangerschaft 
und Schwangerschaftsab-
bruch ausbauen. Entscheidet 
eine Frau sich für einen Ab-
bruch, muss sie die Möglich-
keit bekommen, diesen woh-
nortnah durchführen zu las-
sen. Dazu gehört auch die 
Verankerung des Themas 

Wer erst beim Verschleie-
rungsproblem glaubt tätig 
werden zu müssen, ver-
kennt die Auswirkungen ei-
ner erfolgreichen Konditio-
nierung von Mädchen 
durch das islamische Kopf-
tuch. Die AfD fordert ein 
Kopftuchverbot bis zur Reli-
gionsmündigkeit, um Schu-
len von Konflikten zu be-
freien und kleinen Mäd-
chen eine freie Persönlich-
keitsentwicklung und 
Selbstbestimmung zu si-
chern. (S.46, Ziff 7.5) 

die sexuelle Herabwürdi-
gung des weiblichen Kör-
pers im Alltag oder auch 
die Wahl über Geburts-
formen und Geburtsort. 
(S.102/103) 
Schwangerschaftsab-
bruch Noch immer sind 
in Deutschland Abtrei-
bungen eine unter be-
stimmten Bedingungen 
straffreie Straftat und die 
Verbreitung von Informa-
tionen über Schwanger-
schaftsabbrüche ist für 
ärztliches Personal mit 
Geld- und Haftstrafen be-
legt. DIE LINKE NRW steht 
für die Schaffung eines 
Rechtes auf Abtreibung 
und gegen einen Gebur-
tenzwang ein. Auf Bun-
desebene fordern wir die 
Abschaffung von §218 
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Frauen. Gynäkologische Pra-
xen müssen einen barriere-
freien Zugang erhalten, über-
all. (S.76) 

Schwangerschaftsabbrüche in 
der medizinischen Aus- , Fort- 
und Weiterbildung. (S.80) 
Auch für psychische Beratun-
gen, besonders für Mädchen 
und Frauen, wollen wir einen 
niedrigschwelligen Zugang 
schaffen. (S. 97) 

StGB. Wir wollen eine flä-
chendeckende Versor-
gung mit Ärzt:innen, die 
Abbrüche durchführen, 
sicherstellen, dass diese 
kostenlos angeboten 
werden, und dass auf 
Grundlage eines Gesetzes 
zur Sicherung reprodukti-
ver Rechte Aufklärung für 
Ratsuchende (online) ver-
fügbar ist.  
Was tun?  
− Wir wollen die Möglich-
keit zum Abbruch von 
Schwangerschaften mit 
einer flächendeckenden 
Versorgung sicherstellen.  
− Weltanschaulich neut-
rale Schwangerenkon-
fliktberatung flächende-
ckend sichern, keine An-
drohung von Strafen.  
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− Auch der Weg zur 
Schwangerschaftskon-
fliktberatung muss sicher 
sein und darf nicht von 
Abtreibungsgegner:innen 
belagert werden. 
 − Sta  Kriminalisierung 
muss es ein Recht auf Ab-
treibung und somit ein 
Recht auf sexuelle Selbst-
bestimmung geben. 
− Schwangerschaftsab-
brüche müssen in der 
Grundausbildung von 
Mediziner:innen gelehrt 
werden. (S.103) 

Verbesserung 
Betreuung / 
Vereinbarkeit 
von Familie 
und Beruf 

Die Familiengründungs-
zeit und der oft hohe zeit-
liche Einsatz für die Pflege 
von Angehörigen wirken 
sich oft negativ auf die 
Karrierechancen insbe-
sondere von Frauen aus. 
Gerade in Zeiten des 
Fachkräftebedarfs darf 

Bessere Betreuungsmöglich-
keiten Frauen sollen durch 
bessere Betreuungsmöglich-
keiten für Kinder und gezielte 
Ansprache für den Arbeits-
markt gewonnen werden und 
gleichberechtigt am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben 
können. (S.89) 

Zeitgemäße Betreuungs-
modelle Arbeit und Familie, 
nicht oder. Kinderbetreu-
ung muss zum Leben der El-
tern passen. Bauen wir Mo-
delle aus, die zeitgemäß 
sind und keinen Unter-
schied zwischen Vätern und 

Optimierung zeitlicher und 
organisatorischer Unterstüt-
zung Junge Familien geraten 
bei der Organisation ihres All-
tags immer mehr unter Zeit-
druck. Das ist der Grund da-
für, dass wir kommunale Zeit-
büros fördern wollen, in de-
nen ermittelt wird, welche 

Wiedereingliederungsmög-
lichkeiten in den Beruf Die 
AfD NRW will Unternehmen 
motivieren, Wiedereinglie-
derungsmöglichkeiten, 
wenn nötig mit flexiblen Ar-
beitszeiten, nach familien-
bedingten Berufspausen zu 

Wiedereinstieg in den 
Beruf 90 Prozent der Al-
leinerziehenden in NRW 
sind Frauen, und 43 Pro-
zent dieser Frauen leben 
von Hartz IV, Tendenz 
steigend. Der Wiederein-
stieg in den Beruf nach 
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dieses Potenzial nicht un-
genutzt bleiben. Wir wol-
len Arbeitgeber dabei un-
terstützen, diese zu he-
ben, z. B. durch Online-
Schulungsangebote für 
den Wiedereinstieg. Wir 
setzen uns beim Bund da-
für ein, dass diese ver-
stärkt über die Ar-
beitsagenturen angebo-
ten werden. (S.28) 
Flexible Betreuungszeiten 
Wir schaffen eine gute 
frühkindliche Bildung mit 
ausreichend Plätzen und 
flexiblen Betreuungszei-
ten. Nur so ist echte Ver-
einbarkeit möglich. (S.62) 
 
Rechtsanspruch Ganz-
tagsplatz Wir wollen die 
Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf weiter verbes-
sern. Daher begrüßen wir 

Müttern machen – wie Job-
sharing und Kitas, deren 
Öffnungszeiten auch zu 
Schichtdienst passen. (S.3) 
Ganztagsangebot Ganz-
tagsangebote verbessern 
nicht nur die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, sie 
sind auch ein wesentlicher 
Beitrag für mehr Bildung 
und Chancengerechtigkeit. 
Wir werden daher den 
Rechtsanspruch auf Ganz-
tags- und Betreuungsange-
bote im Zusammenwirken 
zwischen Bund, Ländern 
und Kommunen professio-
nell umsetzen und hierzu 
zusätzlich zum bislang be-
reits erfolgreich realisierten 
Platzausbau mindestens 
200.000 zusätzliche Ganz-
tagsplätze schaffen. (S.11) 
Teilzeitausbildung Für eine 
bessere Vereinbarkeit von 

Betreuungszeiten Eltern und 
Kinder brauchen und wo Bus-
fahrpläne so optimiert wer-
den, dass sie den Familien 
mit Kindern in den Stoßzeiten 
helfen. Entsprechend können 
die Zeitbedürfnisse von Bür-
ger*innen, Unternehmen, 
ÖPNV-Anbietern, Schulen, 
Kitas und Dienstleistenden 
besser abgestimmt werden. 
Klar ist aber auch, dass Arbeit 
und Familie vereinbar sein 
müssen. Dabei sind auch die 
Arbeitgeber*innen gefordert. 
Daher werden wir das Netz-
werk „Familienfreundliches 
Unternehmen@NRW“ grün-
den, um einen Austausch zwi-
schen den Unternehmen, 
Wissenschaftler*innen, Ver-
bänden und der Politik zu för-
dern. Auch die öffentliche 
Verwaltung hat bei der Ver-

schaffen. Dies kann poli-
tisch durch Bürokratieab-
bau, Steuererleichterung 
oder finanzielle Förderung 
für die Arbeitgeber unter-
stützt werden. Der öffentli-
che Dienst muss mit gutem 
Beispiel vorangehen und El-
tern bei Einstellungen ge-
genüber Kinderlosen stär-
ker berücksichtigen. (S. 50 
Ziff. 8.3) 

Erziehungspausen gestal-
tet sich nach wie vor 
schwierig. Das höchste Ri-
siko, in Armut aufzuwach-
sen und dauerhaft in Ar-
mut leben zu müssen, be-
steht für Kinder aus Al-
leinerziehenden-Haushal-
ten. Die Hälfte der Kinder 
von Alleinerziehenden er-
hält keinen Unterhalt, ein 
Viertel bekommt weniger 
als ihm zusteht. Hinzu 
kommt eine im Alltag 
mangelnde gesellschaftli-
che Wahrnehmung der 
enormen Belastung von 
Alleinerziehenden, was 
zu sozialer Isolation füh-
ren kann. Wir wollen, 
dass sich die Lage für Al-
leinerziehende schnell 
verbessert.  
Was tun?  
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den Rechtsanspruch auf 
einen offenen Ganztags-
platz ab 2026. (S.68) 
Unterstützung pflegender 
Angehöriger durch Be-
treuungsangebote Wir 
werden die Angehörigen 
und Familien bei der 
Pflege weiter unterstüt-
zen. Uns ist die Stärkung 
ihrer Entscheidungsfrei-
heit wichtig, bspw. durch 
den Ausbau zusätzlicher 
und verlässlicher Kinder-
betreuungsmöglichkeiten, 
wie durch „Vorzugs-
plätze“ in der Kita oder 
eine Initiative für zusätzli-
che Kinderbetreuungs-
möglichkeiten an Kran-
kenhäusern, Tages- und 
Pflegeeinrichtungen.  
● Wir setzen uns ein für 
flexibel gestaltbare Ar-
beitszeiten für pflegende 

Familie und Beruf setzen 
wir uns für die Ausweitung 
der Möglichkeiten einer 
Teilzeit-Ausbildung ein. 
(S.20) 
Umgestaltung von Karrie-
remustern Wir machen uns 
für die Umgestaltung von 
Karrieremustern von Jun-
gen und Männern bezie-
hungsweise Mädchen und 
Frauen sowie eine Ausbil-
dung abseits der klassi-
schen Rollenbilder stark. 
Das betrifft insbesondere 
Berufe und Werdegänge im 
MINT-Bereich (Mathematik, 
Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik) sowie 
soziale Berufe wie etwa Er-
zieher oder Krankenpfleger. 
Auch Quereinsteigerinnen 
und Quereinsteigern wollen 
wir den Weg erleichtern 

einbarkeit von Beruf und Fa-
milie eine Vorbildfunktion, 
weshalb wir sie familien-
freundlich gestalten werden. 
(S.57) 

− Wiedereinstiegspro-
gramme in den Beruf für 
Alleinerziehende anbie-
ten  
− Teilzeitausbildungen 
mit Kinderbetreuung er-
möglichen  
− Verlässliche Finanzie-
rung von Elternzentren si-
cherstellen − Selbsthilfe-
netzwerke Alleinerzie-
hender stärker unter-
stütze (S.102) 
Familienfreundliche Ar-
beitsbedingungen In 
NRW ist nur gut die 
Hälfte der Frauen berufs-
tätig, darunter die meis-
ten in Teilzeit oder Mi-
nijobs. In der Mehrheit 
der Familien muss der Va-
ter zu lang arbeiten, wäh-
rend die Mutter mit we-
nigen Stunden das Fami-
lieneinkommen ergänzt. 
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Angehörige, bspw. über 
individuell anpassbare Ar-
beitszeitkorridore. (S.77) 
Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf im öfftl. Dienst 
Wir werden die Verein-
barkeit von Familie und 
Beruf im öffentlichen 
Dienst weiter stärken. Der 
öffentliche Dienst kann 
als moderner Arbeitgeber 
mit flexiblen Arbeitszeit-
modellen punkten. Wer 
Kinder oder pflegebedürf-
tige Angehörige betreuen 
muss, soll vom Arbeitge-
ber Unterstützung erfah-
ren. Wir wollen eine Ver-
pflichtung zur Kinderbe-
treuung in den Landesbe-
hörden prüfen. (S.101) 

und ihnen durch abge-
kürzte Ausbildungswege 
eine zweite Chance eröff-
nen, sich ihren Berufs-
wunsch zu erfüllen. (S.21) 
Arbeitsbedingungen in For-
schung und Lehre Wir wol-
len geschlechterspezifische 
Aufstiegsbarrieren sowie 
diskriminierende Vergaben 
von Leistungsbezügen wei-
ter konsequent abbauen. 
Anstatt weiterer Quoten 
brauchen wir einen konti-
nuierlichen Kulturwandel, 
der durch mehr weibliche 
Role Models, Netzwerk-
möglichkeiten und Mento-
ring ebenso unterstützt 
werden soll wie durch 
transparentes Controlling 
von Mitarbeitenden- und 
Gehaltsstrukturen. (S.23) 
Vereinbarkeit von Hoch-
schule und Familie Um für 

Fällt das Haupteinkom-
men durch Arbeitsplatz-
verlust weg, ist die Fami-
lie schnell von Armut be-
droht.  
Was tun? (…)  
− Den Umfang von Voll-
zeitarbeit reduzieren und 
familienfreundliche Ar-
beitsbedingungen schaf-
fen  
− Ein dauerhaftes Wie-
dereinstiegsprogramm in 
den Beruf für Mütter und 
Väter (besonders Allein-
erziehende) auflegen  
− Teilzeitausbildungs-
plätze mit Kinderbetreu-
ung ermöglichen (S.23) 
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Studierende sowie Spitzen-
forscherinnen und Spitzen-
forscher attraktiver zu sein, 
setzen wir uns für den Aus-
bau von Kinderbetreuung 
für Studierende, Lehrende 
und Beschäftigte ein. Um 
Karrierewege in der akade-
mischen Welt planbarer 
und transparenter zu ma-
chen, wollen wir das Ten-
ure-TrackProgramm weiter 
ausbauen. (S.23) 
Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf Deswegen wol-
len wir bessere Vorausset-
zungen für die Vereinba-
rung von Weiterbildung 
und Familie schaffen. Fami-
lienfreundliche Weiterbil-
dungen steigern die Karrier-
echancen von Menschen, 
die auch zu Hause Verant-
wortung übernehmen. 
Gleichzeitig wollen wir auch 



Landtagswahl Nordrhein-Westfalen am 15.05.2022 
Vergleich der Wahlprogramme von CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, Die LINKE, AfD hinsichtlich Frauen in Führungspositionen, Gleichstellung/Parität,  

Berufliche Entwicklung von Frauen, Equal Pay/Genderbudgting, Digitalisierung/Start-ups/Gründerinnen, Gewalt gegen Frauen,  

Selbstbestimmungsrecht der Frau / Gesundheit und Verbesserung der Betreuung/Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

(Stand: 09.04.2022)  

 
 

29 
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), gefolgt von den Oppositionsparteien ebenfalls nach Anzahl der Sitze (FDP, Grüne und AfD) im nord-
rhein-westfälischen Landtag. Die Partei Die Linke ist aktuell nicht im Landtag vertreten.  

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

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
   

  

 

 

die Chancen für den Wie-
dereinstieg nach Elternzeit 
oder einer familiären Pause 
erhöhen, indem wir das 
Steigern von Stundenzahlen 
in einer Teilzeitbeschäfti-
gung und den Wechsel von 
einem Mini-Job bis hin zu 
einer regulären Beschäfti-
gung attraktiver machen. 
(S.26) 


