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Die Demokratie ist erst dann vollständig 
durchgesetzt, wenn sie tatsächlich gleich
berechtigt von allen Menschen gelebt werden 
kann. Dazu gehört, sich nicht damit abzufin
den, wenn über der Hälfte der Bevölkerung 
Steine in den Weg gelegt werden beim 
Zugang zu einflussreichen Positionen in 
Wirtschaft, Hochschulen, Medien und 
Kultur; sich nicht mit verfestigter Lohn
ungleichheit abzufinden und Gewalt als 
Bodensatz der Gesellschaft nicht resi
gnierend zu akzeptieren. Wir wollen  
den Abbau jeglicher gesellschaftlicher  
Diskriminierung.

DIE LINKE steht für:

n gleichen Lohn für gleiche und gleich
wertige Arbeit; eine Diskussion mit den 
Tarifpartnern über die Wertigkeit und 
Bewertung sogenannter weiblicher Arbeit,

n eine klare Quotierung in allen  
Führungsebenen und Aufsichtsräten  
sowie gerechte Chancen für Frauen beim 
Zugang zu qualifizierten Arbeitsplätzen  
und Beförderungsmöglichkeiten,

n die Akzeptanz unterschiedlicher Lebens
entwürfe – ohne und mit Kindern, allein
stehend, in heterosexuellen oder homo
sexuellen Partnerschaften, ob in Patchwork  
oder klassischen Familienformen.

Die Vereinbarkeit von Privatleben und  
Beruf ist entscheidend für die persönliche 
Lebensgestaltung der Menschen, ist aber 
auch zunehmend eine Frage funktionie
render Verwaltungen und wirtschaftlichen 
Erfolgs. Der Verzicht auf hochqualifizierte 
Frauen in Unternehmen und im öffentlichen 
Dienst ist nicht nur ökonomisch unsinnig, 
sondern auch rückwärtsgewandt und 
ungerecht. 

DIE LINKE steht für:

n neue Arbeitszeit und Arbeitsplatzmodelle 
für Frauen und Männer, die außerberufliche 
Verpflichtungen mit beruflichen Anforde
rungen vereinbar machen,

n die Unterstützung von Alleinerziehenden,

n den Ausbau einer ergänzenden Tagesbe
treuung, die es neben guten KitaAngeboten 
ermöglicht, Kinder in Randzeiten zu Hause 
zu betreuen.

Gesundheit und Gewaltfreiheit von und  
für Frauen brauchen besondere Beachtung. 
Frauen werden anders krank als Männer  
und brauchen oft andere Medikamente, 
Behandlungsmethoden und Therapien.  
Auf der anderen Seite werden Frauen  
öfter Opfer von Gewalt und leiden häufig  
an langfristigen gesundheitlichen Folgen.

DIE LINKE steht für:

n einen geschlechtersensiblen Blick auf 
Gesundheitspolitik, Medizin und Pharmazie,

n die Absicherung des Hebammenberufes 
durch bezahlbare Versicherungspolicen, 
bessere Bezahlung und ausreichende 
Ausbildungsplätze,

n die Verbesserung des Schutzes von 
Frauen vor Gewalt, die bedarfsgerechte 
Finanzierung von Frauenhäusern,  
Frauen und Familienzentren sowie  
Täterberatungsstellen,

n den Schutz von Frauen, die vor  
geschlechtsspezifischer Verfolgung  
fliehen oder durch falsche Vermittler  
in der Zwangsprostitution landen. Sie 
brauchen sichere Unterbringung und 
Abschiebeschutz, Opferschutzprogramme 
und stabile Beratungsstrukturen.

Für DIE LINKE gilt: Soziale Gerechtigkeit  
und Menschenwürde müssen für alle  
gelten – unabhängig von ihrem sozialen 
Status oder ihrer ethnischen Herkunft.  
In diesem Sinne machen wir Politik  
mit und für Frauen.


