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Hessische Frauen- und Gleichstellungspolitik muss wieder mehr Profil  
bekommen. Eine Veränderung von Ressortzuschnitten kann dazu beitragen, dass 
Frauenpolitik wieder Teil einer Ministeriumsbezeichnung wird. Auch eine direkte 
Anbindung an die Staatskanzlei könnte der Wichtigkeit des Themas gerecht 
werden. Frauenpolitik darf weder Familien- noch Wirtschaftspolitik untergeord-
net werden, sondern muss dem Verfassungsauftrag der Gleichstellung gerecht 
werden. 

Gleichstellungspolitik muss auf eine rationale Basis gestellt werden. Die Erhe-
bung sozialplanerischer Daten unter dem Aspekt der Geschlechterdifferenz wird 
aufzeigen, wie groß die Handlungsbedarfe sind. Daraus müssen entsprechende 
Konsequenzen gezogen und Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. 

Wichtig ist, dass die gerechte Teilhabe von Männern und Frauen an Wohlstand, 
gesellschaftlichem Einfluss und politischer Gestaltung ein Ziel der Landespolitik 
der nächsten Jahre wird. In einzelnen Bereichen bedeutet dies: 
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leben, arbeit und WirtschaFt

Frauen brauchen in jeder Lebenslage eigene soziale und finanzielle Sicherung, 
und zwar unabhängig davon ob sie allein, in einer Partnerschaft, in einer Ehe, 
mit oder ohne Kinder leben. Gesetzliche Rahmenbedingungen, die auf Frauen 
als Zuverdienerinnen zugeschnitten sind, müssen geändert werden. Ein gesetz-
licher Mindestlohn muss eingeführt werden, um das Niveau der Bezahlung in 
frauendominierten Branchen anzuheben. Geschlechtsstereotype Berufswahl-
muster müssen aufgebrochen werden.
Frauen sind so gut qualifiziert wie nie. In die Vorstandsetagen dringen sie aber 
viel zu langsam vor, obwohl ein größerer Frauenanteil im Topmanagement den 
wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen erhöht. Auf allen Hierarchieebenen 
müssen mehr Frauen leitende Funktionen ausüben.

Wir erwarten daher:

Vergabe öffentlicher Aufträge des Landes nur an Unternehmen, die   
gleiche Bezahlung von Frauen und Männern zusichern. 

Unterstützung der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns und ver-
pflichtenden Regelungen zur Lohngleichheit auf der Bundesebene. 

Vorreiterrolle des Öffentlichen Dienstes: Mehr Frauen in Führungsposi-
tionen in den Ministerien, den Kommunen, den Hochschulen und allen 
anderen Bereichen, für die das Hessische Gleichberechtigungsgesetz 
(HGlG) gilt. 

Das Hessische Gleichberechtigungsgesetz muss novelliert werden, mit 
dem Ziel der verbesserten Wirksamkeit. 

Unterstützung des Bundesratsbeschlusses zur schrittweisen Einführung 
einer Frauenquote für Aufsichtsräte und Vorstände börsennotierter 
Unternehmen.

Stereotype Rollenzuschreibungen von Frauen und Männern verhindern: 
z.B. Vermittlung zeitgemäßer Rollenbilder in Kitas, Schulen und Unter-
richtsmaterialien, genderorientierte Aus- und Weiterbildung für Lehr-
kräfte und Erzieherinnen und Erzieher.
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Verteilung und partizipation

Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in der Politik ist über 60 Jahre 
nach Inkrafttreten des Grundgesetzes, Artikel � mehr als überfällig.

Gender Mainstreaming muss konsequent angewendet werden – in der  
Innen-, Justiz-, Bildungs-, Wirtschafts-, Finanz- und auch Umweltpolitik. Ziel 
muss sein, Benachteiligungen rechtzeitig festzustellen und auszugleichen. 
So soll die rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung der Geschlechter 
hergestellt werden.

Wir erwarten daher:

Mentoring-Programme mit dem Ziel der stärken Beteiligung von Frauen 
in den Parlamenten. Sowie die Überprüfung von Rahmenbedingungen 
und Gepflogenheiten parlamentarischer Arbeit auf kommunaler und 
Landesebene auf die Vereinbarkeit z. B. mit Familienaufgaben.

Gesetzesinitiative zur Umsetzung der Erhöhung des Frauenanteils mit 
dem Ziel einer 50%igen Beteiligung von Frauen an den Kommunal-, 
Landtags- und Bundestagsparlamenten. 

Eine gleichberechtigte Vertretung von Frauen und Männern in der 
Landesregierung: Mindestens die Hälfte des Kabinetts ist mit Frauen 
zu besetzen.

Öffentliche Haushalte müssen transparent gemacht werden hin-
sichtlich der Frage, wie Gelder Frauen und Männern zugute kommen 
(Gender Budgeting)
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geWaltFrei leben

Auch zehn Jahre nach Einführung des Gewaltschutzgesetzes sind häusliche 
und sexualisierte Gewalt für viele Frauen bittere Realität. Gewalt innerhalb 
von Beziehungen tritt in allen sozialen Schichten auf, unabhängig vom sozialen 
Status, kulturellem Hintergrund, von Bildung und Alter.

Wir erwarten daher:

Ein Gesetz zur Finanzierung von Frauenhäusern und Beratungseinrich-
tungen gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen (ausreichendes Ange-
bot, kostenlose Zuflucht)

Frauen können kreis- und bundeslandübergreifend Zuflucht in Frauen-
häusern finden.

Flächendeckende Beratungs- und Trainingsangebote für Täter von häus-
licher Gewalt die vom Land finanziert werden.

 
Spezielle Hilfeangebote für junge, von Gewalt betroffene oder bedrohte 
Frauen werden etabliert.

Ausbau der Hilfsangebote für Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen 
sind.

Ausbau der Hilfeangebote für Frauen die Opfer von Menschenhandel 
sind.

Familie, kinder und demographische entWicklung

Der demographische Wandel fordert uns heraus, neue Akzente für künftige 
Entwicklungen zu setzen. Welche Bedarfe erwachsen aus seiner schrumpfenden 
Gesellschaft mit weniger Kindern und mehr Seniorinnen und Senioren?

Wir erwarten daher:

Verbesserung der Infrastruktur für Familien vor Ort: Eine hochwertige, 
bedarfsorientierte Kinderbetreuung für alle Altersstufen, und den Aufbau 
von Familienzentren

Lebens- und Arbeitsbedingungen, eine familiengerechte Arbeits- und 
Unternehmenskultur, gewährleisten die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familien- und Pflegearbeit für Frauen wie Männer.
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mädchen und junge Frauen

Mädchen und junge Frauen müssen unabhängig von ihrem familiären 
Hintergrund Zugang zu ihnen zustehenden gesellschaftlichen Ressourcen 
bekommen. Sie müssen sich entsprechend ihrer individuellen Potentiale 
entwickeln können, ohne in vorgegebene Rollenmuster gepresst zu werden. 
Dazu brauchen sie die Unterstützung geschlechterbewusster Pädagogik 
und Schule und Kinder- und Jugendförderung, darauf darf die These von 
den Jungs als Bildungsverlierern nicht den Blick verstellen. Auf die gesund-
heitliche Entwicklung und den Schutz vor Gewalt von Mädchen und jungen 
Frauen muss ebenfalls ein besonderes Augenmerk gelegt werden. 

Wir erwarten daher: 

Geschlechterbewusste und geschlechtergerechte Pädagogik und  
Bildung muss in allen pädagogischen Arbeitsfeldern strukturell veran-
kert werden, und auch in den entsprechenden Ausbildungsgängen. 

Geschlechtsspezifische Konzepte der Gesundheitserziehung für Mäd-
chen und junge Frauen, dazu sollen Kooperationen zwischen Fach-, 
Beratungsstellen, Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen und Vereinen 
gefördert werden. 

Schutz vor Gewalt und Zufluchtsmöglichkeiten. Insbesondere für 
volljährige junge Frauen müssen Hilfsangebote gemacht werden, sie 
auf ihre Situation passen. 

integration

Alle genannten Forderungen gelten für Frauen und Mädchen mit und ohne 
Migrationshintergrund. Die Lebens- und sozialen Lagen von Frauen und 
Mädchen mit Migrationshintergrund sind genauso breit aufgefächert wie 
die derer, die keine ausländischen Wurzeln haben. Trotzdem kombinieren 
sich an bestimmten Punkten Diskriminierungsmechanismen, dagegen muss 
vorgegangen werden. 

Wir erwarten daher: 

Beschleunigte Anerkennung von im Ausland erworbenen Schul- und 
Berufsabschlüssen. 

Projekte zum Abbau diskriminierender Mechanismen im Schul- und 
Hochschulsystem und dem System der dualen Ausbildung
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