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Link Partei- 
programm 

 
Link zum Wahlprogramm CDU 

 
Link zum Wahlprogramm SPD 

 
Link zum Wahlprogramm Bündnis 90/ 
DIE GRÜNEN 

 
Link zum Wahlprogramm AfD 

 
Link zum Wahlprogramm DIE LINKE 

 
Zusam-
men- 
fassung 

Frauen werden im Zusam-
menhang mit Frauenhäu-
sern und einer Gleichbe-
rechtigung von Mann und 
Frau genannt, an die sich 
Menschen zu halten hätten, 
die in Deutschland leben 
wollen. 
 
Die Themen „Gleiche Teil-
habe“ und „Frauen in Füh-
rung“ werden nicht erwähnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Wort „Frauen“ wird ins-
gesamt 5 Mal erwähnt. 

Gleichstellung definiert die SPD 
als Querschnittsaufgabe, die 
alle Handlungsfelder durch-
dringt. Untermauert werden die 
Forderungen teilweise durch 
konkrete Maßnahmen.  
 
Hinsichtlich Frauen in Füh-
rungspositionen fordert die SPD 
Parität auf Landesebene, ver-
besserte Aufstiegschancen im 
öffentlichen Dienst sowie Frau-
enförderung in den Führungs-
positionen bei der Landesbereit-
schaftspolizei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Wort „Frauen“ wird insge-
samt 32 Mal erwähnt. 

Das Bündnis 90/ Die GRÜNEN 
verstehen sich als feministi-
sche Partei und streben Ge-
schlechterparität in allen Berei-
chen an. 
Es werden Maßnahmen zur 
Frauenförderung sowie zur Ver-
einbarkeit von Familie und Be-
ruf formuliert.  
 
Insbesondere auf Ebene der 
Landespolitik wird paritätische 
Teilhabe angestrebt sowie Ge-
schlechtergerechtigkeit als Kri-
terium für Landesausgaben ge-
fordert. 
 
Frauen in Führungspositionen 
werden im universitären Kon-
text sowie auf Ebene der Lan-
despolitik gefordert und geför-
dert. 
 
 
Das Wort „Frauen“ wird insge-
samt 69 Mal erwähnt. 

Frauen werden im Zusammen-
hang mit einem traditionellen 
Verständnis von Familie und Fa-
milienreproduktion sowie 
Schwangerschaftsabbrüchen 
genannt. 
 
Die Unterdrückung von Frauen 
wird als Argument zur Ein-
schränkung der Religionsfrei-
heit des Islams herangezogen. 
 
Die AfD glaubt, dass Gleichstel-
lungspolitik zur systematischen 
Diskriminierung von Männern 
führt. Sie argumentiert gegen 
Frauenförderung und Quoten. 
Explizit wird die Quote auf Auf-
sichtsratsebene kritisiert. 
 
 
 
 
 
Das Wort „Frauen“ wird insge-
samt 13 Mal erwähnt. 

Das Thema Gleichstellung wird 
durchgehend in vielen gesell-
schaftlichen Bereichen gefordert. 
 
Insbesondere wird die gerechte 
Entlohnung weiblicher Arbeit ge-
fordert. 
DIE LINKE will Gender-Budgeting 
in den öffentlichen Haushalten 
Sachsen-Anhalts sowie dessen 
Verankerung in der Landesverfas-
sung durchsetzen.  
 
Bezüglich Frauen in Führungspo-
sitionen wird Parität im öffentli-
chen Dienst, bei Landtagsmanda-
ten sowie bei den Mitgliedern der 
Landesregierung angestrebt.  
 
 
 
 
 
 
Das Wort „Frauen“ wird insge-
samt 61 Mal erwähnt. 

 
Gleiche 
Teilhabe  
 
Gleiches  
Entgelt 
 

 
Keine Aussage zu gleicher 
Teilhabe. 
 

 
(…) Teilhabe und Chancengleich-
heit statt Diskriminierung und Aus-
grenzung. (Seite 5) 
 
- Die Entgeltgleichheit von Mann 
und Frau soll als ein Vergabekrite-
rium in das Landesvergabegesetz 
aufgenommen werden.  

 
(…) Die fest etablierte Koordinie-
rungsstelle Genderforschung und 
Chancengleichheit Sachsen-An-
halt (KGC) unterstützt aktiv die 
Gleichstellungsarbeit der Hoch-
schulen. Sie arbeitet mit Program-
men zur Unterstützung von Karrie-
rewegen in der Wissenschaft und 
zur Förderung von Frauen in den 
MINT-Fächern, unter anderem bei 

 
(…) Die AfD bekennt sich zur 
Gleichberechtigung der Ge-
schlechter. Die aktuell an den Uni-
versitäten gepflegte Gleichstel-
lungspolitik aber ist das genaue 
Gegenteil von Gleichberechtigung, 
denn sie arbeitet mit der systema-
tischen Privilegierung von Frauen 
und diskriminiert gezielt Männer. 
(Seite 27) 

  
(…) Der Frauenanteil in den system-
relevanten Berufen liegt bei 75 Pro-
zent. Nach Angaben des deutschen 
Frauenrates haben Frauen in den 
Familien schon vor der Pandemie 
durchschnittlich1,5 Stunden täglich 
mehr mit Sorgearbeit verbracht als 
Männer. (…) 
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Gewalt ge-
gen Frauen 

- Die Unterstützung von Initiativen 
für eine gleichberechtigte Auftei-
lung von Erziehungs- und Pflege-
zeiten. Frauenförderung, Entgelt-
gleichheit und familienfreundliche 
Arbeitszeitmodelle sind wichtige 
Indikatoren guter Arbeit. Wir wol-
len Arbeitsmarktprogramme wie 
„Familien stärken“ fortsetzen, die 
jungen Frauen den Wiedereinstieg 
in Arbeit ermöglichen 
(Seite 12) 
 
- die Verankerung der Frauen-
gesundheit in den Landesgesund-
heitszielen und Maßnahmen zur 
Stärkung einer geschlechter- und 
diversitätsgerechten Gesundheits-
versorgung sowie entsprechende 
Ausbildungsinhalte in den Ge-
sundheitsberufen 
(Seite 20) 
 
- Förderprogramme und Kampag-
nen, die Frauen in technischen 
Studiengängen unterstützen 
(Seite 35) 
 
- ein Paritätsgesetz für Wahlen im 
Land Sachsen-Anhalt, das die pa-
ritätische Vertretung von Frauen 
und Männern auf Landesebene 
herstellt 
(…) 
 
 

der Studienwerbung. Diese Pro-
gramme sind teilweise vom Bund 
nur zeitweise bewilligt. Daher sol-
len sie evaluiert und gegebenen-
falls aus Landesmitteln weiterge-
führt werden. Das Studium und die 
Wissenschaft als Beruf müssen fa-
milienfreundlicher gestaltet wer-
den. 
(Seite 127) 
 
(…) Im neuen Hochschulgesetz 
werden die Hochschulen verpflich-
tet, bei Berufungen in der Beurtei-
lung der wissenschaftlichen Leis-
tungen Schutzfristen nach dem  
Mutterschutzgesetz, Kindererzie-
hungszeiten sowie Zeiten der 
Pflege von Angehörigen zu be-
rücksichtigen. Die konsequente 
Umsetzung aller Fördermaßnah-
men und Bestimmungen muss 
durch konsequentes Gender-Con-
trolling und Monitoring mit Sankti-
onsmöglich- keiten überwacht wer-
den. 
(Seite 127) 
 
(…) Auch mehr als 100 Jahre 
nach Einführung des Frauenwahl-
rechts in Deutschland bleibt bei 
der Geschlechtergerechtigkeit viel 
zu tun. Als feministische Partei 
bleibt unser Ziel die vollständige 
und tatsächliche Gleichstellung 
der Geschlechter. 
(Seite 141) 
 
(…) Landesausgaben sollen  
künftig konsequent an Anforderun-
gen der Geschlechtergerechtigkeit 
ausgerichtet werden. Dies führt zu 
mehr Transparenz, Qualität und 
Nachhaltigkeit bei der Verteilung 

 
(…) Alle Programme zur Förde-
rung speziell von Frauen sind ein-
zustellen, alle Frauenquoten sind 
außer Kraft zu setzen. Das Ziel 
der Gleichstellung ist aus dem 
Hochschulgesetz zu streichen und 
durch Gleichberechtigung zu er-
setzen. Ebenso ist die Funktion 
der Gleichstellungsbeauftragten 
aus dem Hochschulgesetz zu 
streichen. 
(Seite 27) 
 
(…) Wir wollen deshalb die Ein-
stellungspraxis der Landesbehör-
den dahingehend reformieren, 
dass das Geschlecht und sonstige 
sachfremde Merkmale der Bewer-
ber keine Rolle mehr spielen und 
selbstverständlich werden wir uns 
auch dafür einsetzen, dass der 
Staat sich aus der Einstellungspra-
xis in der Privatwirtschaft 
heraushält. 
(Seite 50)  
 

Frauen sind aufgrund der schlechte-
ren Entlohnung (Gender-Pay-Gap 
und Niedriglohnsektor), Kinderbe-
treuung, Pflege von Angehörigen 
etc. weitaus gefährdeter als Männer, 
in die Armutsfalle zu geraten. Weibli-
che Arbeit darf nicht länger schlecht 
bezahlt und abgewertet werden.  
Eine geschlechtergerechte Krisen-
politik muss zu besseren Arbeitsbe-
dingungen und höheren Gehältern in 
den systemtragenden Berufsgrup-
pen führen. Dies setzt für uns vo-
raus, auch erneut die Frage der ge-
schlechtergerechten Verteilung der 
Mittel in den öffentlichen Haushalten 
auf die Tagesordnung zu setzen.  
Deswegen fordern wir in Sachsen-
Anhalt das Gender-Budgeting-Prin-
zip in allen öffentlichen Haushalten 
sowie dessen Aufnahme in die Lan-
desverfassung. 
(Seiten 12 – 13)  
 
(…) DIE LINKE will bessere Löhne 
und mehr Aufstiegsmöglichkeiten für 
Frauen, statt selbstgefälligem Beifall. 
Die schlechtere Bezahlung soge-
nannter „Frauenberufe“ muss über-
wunden werden. 
Wir wollen den Niedriglohnsektor, in 
dem überwiegend Frauen arbeiten, 
durch einen Mindestlohn von 13 
Euro abschaffen. 
(Seite 13) 
 
DIE LINKE will der strukturellen Be-
nachteiligung von Frauen weiterhin 
entgegenwirken, um die beruflichen 
Chancen sowohl im öffentlichen 
Dienst als auch in der Wirtschaft für 
Frauen erheblich zu verbessern. 
Hierbei sind die unter dem Dach des 
Landesfrauenrates entwickelten 
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staatlicher Ausgaben. Geschlech-
tergerechte Haushaltsführung 
(Gender Budgeting) muss gängi-
ges Mittel der Haushaltsaufstel-
lung werden. In allen Politikfeldern 
soll, bevor Maßnahmen beschlos-
sen werden, eine Überprüfung der 
Geschlechtergerechtigkeit durch-
geführt werden. Ziel ist, dass Be-
nachteiligungen von Frauen von 
vornherein ausgeschlossen wer-
den. 
 
In Sachsen-Anhalt soll die Spra-
che in öffentlichen und amtlichen 
Dokumenten geschlechtergerecht 
sein. Wir wollen dafür verbindliche 
Regeln festlegen. 
(Seite 142) 
 
(…) Es ist an der Zeit, die politi-
sche Teilhabe von Frauen zu stär-
ken. Wir wollen, dass mehr Frauen 
aktive Rollen in Politik und Gesell-
schaft übernehmen. Wir leben Ge-
schlechtergerechtigkeit vor, bei 
uns Bündnisgrünen sind mindes-
tens 50 Prozent aller Positionen 
für Frauen reserviert. Die Quote ist 
unser Erfolgsmodell, wie viele pro-
filierte Politikerinnen unserer Par-
tei beweisen.  
(Seite 142) 
 
(…) Wir wollen für Sachsen-Anhalt 
ein Paritégesetz, dass die aktive 
und gleichberechtigte Teilhabe 
von Frauen in den Parlamenten 
unseres Landes fördert und unter 
Beachtung verfassungsgerichtli-
cher Rechtsprechung sichert. Um 
das Paritégesetz rechtssicher aus-
zugestalten, wollen wir die Lan-
desverfassung ändern. 
(Seite 142) 

Empfehlungen für ein Gleichstel-
lungsgesetz in Sachsen-Anhalt eine 
geeignete Grundlage. 
(Seite 13) 
 
 
Zur finanziellen Absicherung von Al-
leinerziehenden und ihren Kindern 
muss der Unterhaltsvorschuss be-
dingungslos für alle Bedürftigen ver-
fügbar sein. Die Anrechnung des 
Kindergeldes auf den Unterhaltsvor-
schuss muss abgeschafft werden. 
Die Kürzung des Eltern-geldes muss 
zurückgenommen werden. Es darf 
nicht auf Transferleistungen wie 
Harz IV angerechnet werden. Allein-
erziehende sollen einen Anspruch 
auf 24 Monate Elterngeld erhalten. 
Wir fordern, dass Betriebe Alleiner-
ziehenden im Falle einer Notfallbe-
treuung eine Freistellung bei Lohn-
fortzahlung  ermöglichen müssen. 
(Seiten 13 – 14)  
 
(…) Wir fordern eine dauerhaft etab-
lierte Geschlechterforschung an den 
Universitäten und Hochschulen des 
Landes Sachsen-Anhalt.  
(…) Physische und psychische Ge-
walt gegen Frauen muss entschie-
den bekämpft werden. Wir fordern 
daher die Einrichtung einer Koordi-
nierungsstelle für von Gewalt be-
troffene oder bedrohte Mädchen und 
Frauen im Land Sachsen-Anhalt. 
(…) Frauenschutzhäuser sind für 
viele Frauen und ihre Kinder die Ret-
tung vor häuslicher Gewalt. 
Wir stellen uns hinter die Forderun-
gen der LAG der Frauenhäuser und 
setzen uns für eine bundesweit 



Landtagswahl Sachsen-Anhalt am 06.06.2021 

Vergleich der Wahlprogramme von CDU, AfD, DIE LINKE, SPD und Bündnis 90/Die GRÜNEN hinsichtlich Gleiche Teilhabe und Frauen in Führungspositionen 

(Stand: 14.05.2021) 
 

 

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, gefolgt von den Parteien, die im Landtag vertreten sind nach Mandatsstärke.   

4 

 
(…) Das Frauenfördergesetz für 
den öffentlichen Dienst wollen wir 
weiterentwickeln. Wir werden uns 
weiter dafür einsetzen, dass alle  
Landeseinrichtungen konsequent 
familienfreundlich gestaltet wer-
den. Wir wollen politische Leitplan-
ken entwickeln, die auch die Pri-
vatwirtschaft auf Familienfreund-
lichkeit verpflichten.  
(Seite 142) 
 
(…) Wir wollen eine unabhängige 
Landesbeauftragte für Frauen und 
Gleichstellung, die am Landtag an-
gesiedelt und vom Parlament zu 
wählen ist, gesetzlich verankern.  
(Seite 142) 
 
(…) Gleichstellungs- und frauen-
fördernde Maßnahmen in der Wirt-
schaft und bei Existenzgründun-
gen im Land auszuweiten, hat für 
uns Priorität. Wir wollen ein  
landesweites Gründerinnen-Pro-
gramm beim Ministerium für 
Gleichstellung ansiedeln. 
(Seite 143) 
 
(…) Wir favorisieren ein Steuer-
recht, dass Frauen nicht als Zuver-
dienerinnen versteht, sondern ei-
genständige Existenzsicherung 
und daraus resultierende eigene 
Rentenansprüche sichert. Das so 
genannte Ehegattensplitting ist 
aus unserer Sicht nicht mehr zeit-
gemäß und daher durch eine Indi-
vidualbesteuerung und eine unab-
hängige Kindergrundsicherung zu 
ersetzen. 
(Seite 146) 
 

einheitliche einzelfall- und tagessat-
zunabhängige, bedarfsgerechte Fi-
nanzierung der Frauenschutzhäuser 
ein. 
(Seite 14)  
 
(…)Die Arbeit und Erfolge von Un-
ternehmerinnen 
und Gründerinnen sollen sichtbarer 
werden, um Frauen zur Selbststän-
digkeit zu ermutigen. 
(Seite 19) 
 
(…) In den Zielvereinbarungen mit 
den Hochschulen sollen dazu ver-
bindliche Quoten im Sinne eines 
„Kaskaden-Modells plus“ vereinbart 
werden. Danach ergeben sich die 
Ziele für den Frauenanteil einer je-
den wissenschaftlichen Karrierestufe 
durch eine Steigerung des tatsächli-
chen Anteils der Frauen auf der di-
rekt darunterliegenden Qualifizie-
rungsstufe. Die Berufungsgremien 
müssen mindestens zu 50 Prozent 
mit Frauen besetzt werden. 
(Seite 42) 
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Frauen in 
Führungs- 
positionen 

Keine Aussage zu Frauen in 
Führungspositionen. 

- eine Verbesserung der Aufstiegs-
chancen von Frauen im öffentli-
chen Dienst 
(Seite 40) 
 
- Frauen verdienen für die gleiche 
Arbeit weniger als Männer, arbei-
ten häufiger ungewollt in Teilzeit, 
sind überdurchschnittlich oft pre-
kär beschäftigt und in Führungspo-
sitionen unterrepräsentiert 
(Seite 40) 
 
- konsequente Personalentwick-
lung auch für die Förderung von 
Frauen in Führungspositionen, ins-
besondere auf Ebene der Hundert-
schaftsführer*innen, Zugführer*in-
nen, Zugtruppführer*innen und 
Gruppenführer*innen bei der Lan-
desbereitschaftspolizei 
(Seite 45) 

Nach der Promotion soll der Frau-
enanteil jeder wissenschaftlichen 
Karrierestufe mindestens so hoch 
sein, wie derjenige der direkt da-
runterliegenden Qualifizierungs-
stufe, bis die Professuren ge-
schlechtergerecht verteilt sind. Zur 
Sicherung der Teilhabe von 
Frauen in Entscheidungsgremien 
der Hochschule sind Frauen bei 
der Besetzung von Gremien und 
Organen der Selbstverwaltung an-
gemessen zu berücksichtigen.  
(Seiten 127 – 128) 
 
 (…) Für alle Gremien des Landes 
und alle Entsendungen wollen wir 
geschlechterparitätische Beset-
zung. Gleichstellungsrecht ist kein 
Sonderrecht für Frauen und LSB-
TIQ*, sondern ein allgemeines 
Schutzrecht für alle Beschäftigten 
vor Diskriminierungen und  
Benachteiligungen. 
(Seite 143) 
 
(…) An Universitäten wollen wir er-
reichen, dass mehr Frauen höhere 
Positionen belegen. 
(Seite 144) 

(…) Wir unterstützen die Unter-
nehmen des Landes bei ihrem Wi-
derstand gegen obligatorische 
Frauenquoten z.B. in Aufsichtsrä-
ten. 
(Seite 50) 

(…) Frauen in Führungspositionen 
wird DIE LINKE aktiv fordern und 
fördern. Außerdem werden wir uns 
für flache Hierarchien und partizipa-
tive Führung einsetzen, sodass alte 
Machtstrukturen auch im Öffentli-
chen Dienst aufgebrochen werden. 
(Seite 5) 
 
(…) gibt es immer noch keine 
Gleichberechtigung bei der Beset-
zung von politischen Führungspositi-
onen. Deswegen wollen wir mit ei-
nem Paritégesetz für Sachsen-An-
halt dafür sorgen, dass mindestens 
die Hälfte der Landtagsmandate und 
der Mitglieder der Landesregierung 
weiblich sind. Wir wollen das „Lan-
desprogramm für ein geschlechter-
gerechtes Sachsen-Anhalt“ unter 
Beteiligung der gleichstellungspoliti-
schen Interessenvertretungen fort-
schreiben und für die Landesbehör-
den verbindlich machen. 
(Seite 13) 


