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Links Partei - 
Programme  

https://www.cdu-biele-
feld.de/image/in-
halte/file/CDU_Bielefeld_Kom-
munalwahlprogramm_2020.pdf  

https://www.spd-biele-
feld.de/s/Bielefeldplan.pdf 
 

https://www.gruene-biele-
feld.de/wp-content/uplo-
ads/2020/06/Kommunalwahlpro-
gramm-GR%C3%9CNE-Biele-
feld_verabschiedet-am-
130620_Textversion.pdf  

https://fdp-bielefeld.de/wp-con-
tent/uploads/2020/08/Komplet-
tes-Programm.pdf 
 

https://www.dielinke-biele-
feld.de/fileadmin/kvbiele-
feld/kv_pdf/KommWahl-Pro-
gramm-2020.pdf  

https://cdn.afd.tools/si-
tes/26/2020/06/29122120/KWP-
13.09.2020.pdf  

Zusammen-
fassung 

Keine Aussage zu gleicher 
Teilhabe und Frauen in 
Führungspositionen. 

Zahlreiche Statements zur 
Förderung von Frauen in 
allen gesellschaftlichen 
Bereichen.  
 
Explizite Wahlaussage zu 
Frauen in Führungspositi-
onen nur für kommunale 
Gremien. 

Zahlreiche Statements zur 
Förderung von Frauen in al-
len gesellschaftlichen Berei-
chen.  
 
Keine explizite Wahlaussage 
zu Frauen in Führungspositi-
onen. 

Keine Aussage zu gleicher 
Teilhabe und Frauen in 
Führungspositionen.  
 
 
Forderung nach Transpa-
renz in Besetzungsprozes-
sen für kommunale Gre-
mien. 

Zahlreiche Statements für 
ein solidarisches und ge-
schlechtergerechtes Le-
ben in Bielefeld. 
 
Keine explizite Wahlaus-
sage zu Frauen in Füh-
rungspositionen. 

Keine Aussage zu gleicher 
Teilhabe und Frauen in 
Führungspositionen. 

Gleiche  
Teilhabe 

N.A. Eine geschlechtergerechte 
Stadt werden (S. 18-19): 
 
Die Arbeit der Frauenbera-
tungsstellen und Frauen-
häuser gilt es sicher- 
zustellen. …. 
 
Beim bestehenden Recht auf 
Kinderbetreuung kommunal-
politisch engagierter Eltern 
werden wir prüfen, inwiefern 
Sitzungszeiten an familiäre 
Aufgaben angepasst werden 
können bzw. wie dieses kom-
munalpolitische Engagement 
durch Kinderbetreuungsan-
gebote erleichtert werden 
kann.  
 

Alle Menschen, die in Bielefeld 
leben, sollen unabhängig von 
ihrer Herkunft, ihrem Ge-
schlecht oder ihrer sexuellen 
Orientierung gleichberechtigt 
und selbstbestimmt leben kön-
nen. Wir verurteilen jegliche 
Diskriminierung - Bielefeld ist 
bunt und weltoffen und soll es 
auch bleiben! Wir kämpfen mit 
Leidenschaft für die Gleichbe-
rechtigung von Frauen und be-
gleiten und unterstützen sie auf 
dem Weg dorthin: Bessere Be-
zahlung, Quoten, konsequen-
tes Vorgehen gegen Hass und 
Gewalt gegenüber Frauen, 
Sichtbarkeit – es gibt viel zu 
tun! Das umfangreiche Netz-

Umfangreiche Forderungen 
nach Gleichstellung im Be-
reich LSBTIQ (s. 47) 

Eine wirkliche geschlechter-
gerechte Gesellschaft be-
ginnt mit einer konsequenten 
Gleichstellungspolitik die 
Frauen und Männern im Be-
ruf, in der Politik, in der Bil-
dung, in den Medien, um nur 
einige Gesellschaftsbereiche 
zu benennen, gleiche Rechte 
sichert und sie vor Diskrimi-
nierung und Gewalt schützt. 
Immer noch zeigt der Lohn-
unterschied 
zwischen Männern und 
Frauen von mehr als 20% 
den realen Stand einer 
unzureichenden Gleichstel-
lungspolitik. (S.29) 

Kindererziehung ist – grund-
gesetzlich verbrieft – Sache 
der Familie. Die U3-Betreu-
ung sehen wir grundsätzlich 
kritisch; eine Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie muss 
aber möglich sein. Hier muss 
die Kinderbetreuung anset-
zen und gegebenenfalls aus-
gebaut werden. (S. 14) 
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Für die Anwendung einer ge-
schlechtergerechten Spra-
che in städtischen Einrich-
tungen und Publikationen 
setzen wir uns ein.  
 
Die Arbeit der Gleichstel-
lungsstelle mit all ihren unter-
schiedlichen Themen …..ist 
unverzichtbar für Bielefeld. 
Wir werden auch weiterhin 
engagiert mit der Gleichstel-
lungsstelle zusammenarbei-
ten und ihre Rolle in der Stadt 
weiter stärken.  
 
Wir wollen die gleiche Be-
zahlung von Frauen und 
Männern bei der Stadt Biele-
feld sicherstellen und treten 
für die gleichberech-tigte Re-
präsentation der Geschlech-
ter in allen Besoldungs- bzw. 
Entgeltgruppen, gezielte 
Qualifizierungsmaßnahmen 
für Frauen und weitere An-
strengungen für eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf für die Beschäftig-
ten der Stadt ein. (S. 42)  
 

werk von Initiativen und Ein-
richtungen, von Beratungsstel-
len und 
Selbsthilfegruppen von und für 
Lesben, Schwule, Bisexuelle, 
Transsexuelle, Transidente 
und Intergeschlechtliche 
(LSBTTI*) unterstützen und 
fördern wir. Für eine starke 
queere Community in unserer 
Stadt! (S.18-19) 

Frauen in  
Führungs- 
positionen  

N.A. Wir setzen uns für eine pa-
ritätische Besetzung städti-
scher Gremien und Unter-
nehmen ein und gehen mit 
gutem Beispiel bei von uns 
zu besetzenden Gremien 
voran. (S. 19) 
 

N.A. Forderungen nach kompe-
tenter Besetzung von Auf-
sichtspositionen, wobei 
gleichberechtigte Teilhabe 
hier nicht explizit genannt 
wird, sondern Transparenz 
in Entscheidungsprozessen 
und Kompetenz in den Fo-
kus gerückt werden (vgl. 
47). 

N.A. N.A. 

 


