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Sebr geehrte Frau Knabe-Ostheeren,

vielen Dank für die Übersendung der Wahlpdfsteine zur Landtagswahl 2016. Sie geben uns

gemeinsam die Möglichkeit zu informieren und sind gleichzeitig wsrtvolle Impulse für das

büryeNchaftliche Handeln der CDU Sachsen-Anhalt.

Gem reichen wir Ihlen unsere Positionen zur weiteren Verwendung weiter.

Mit freundlichen GrüI3en
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Beantwortunq Fraqenkataloq Landesfrauenrat e.V. zur Landtaqswahl 2016

1. FrauenundGleichstellungspolitik

Wie werden Sie das Landesprogramm umsetzen und forischreiben?

Das Landesprogramm für ein geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt beinhaltet einen um-
fassenden Katalog von 200 konkreten lvlaßnahmen, mit denen die Gleichstellung von lvlän-

nern und Frauen in Sachsen-Anhalt vorangebracht werden kann. Das Programm benennt

Handlungsfelder und Arbeitsschwerpunkte für die gleichstellungspolitische Arbeit in allen
Lebensbereichen. Die gesteckten Ziele reichen von der Erhöhung des Frauenanteils in Füh-
rungspositionen der Landesverwaltung und die Unterstützung der Gleichstellungsbeauftrag-
ten über die Themen geschlechtergerechte Bildungsarbeit und Berufswahlorientierung, För-
derung von Frauen-Karrieren in der Wissenschaft, der Schutz von Männern und Frauen vor
Gewalt bis zu Hilfen, damit Alleinerziehende besser auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen kön-
nen. Die Arbeit an einem Landesprogramm für ein geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt ist
aus unserer Sicht mit dem Bericht der Landesregierung zur lJmsetzung des Maßnahmenpa-
ketes und zum laufenden Controlling noch nicht beendet. Das Ziel der Gleichstellung der
Geschlechter in Sachsen-Anhalt wird über das Ende der 6. Wahlperiode hinaus mit Nach-
druck weiter verfolgt. Daher wollen wir diese Zielsetzung auch über das Ende dieser Wahlpe-
riode hinaus verfolgen und das Landesprogramm fortschreiben.

Welche Strukturcn wollen Sie auf Landes- und kommunalet Ebene erhalten und schaffen?

Die CDU sieht für weitere als die vorhandenen Strukturen keinen Bedarf. Die Strukturfrage
auf kommunaler Ebene ist von dieser im Rahmen der kommunalen Selbstverantwortung zu
entscheiden-

Wo planen Sie die politische und strukturclle Ansiedlung det Landesgleichstellungsbeauf-
tagten und wie weden Sie diese perconell ausstatten?

Wie werden Sie strukturell die Frauen- und Gleichstellungsarbeit arganisiercn?

Die CDU will an der dezeitigen Ansiedlung und Ausstattung festhalten. Perspektivisch ist
eine Versetzung dieses Bereichs im Hinblick darauf, das Frauen- und Gleichstellungspolitik
eine ressortübergreifende Aufgabe ist, in die Staatskanzlei vorstellbar. Die Personalunion
einer Ministerin im Landeskabinett bei gleichzeitiger Ausübung der Funktion als Landes-
gleichstellungsbeauftragte halten wir für nicht zielführend.

welche Vorstellungen haben Sie, um Gender Mainstrcaming auch nach 2016 durchzusetzen
und Fottschritte auf diesem Gebiet zu erreichen?

Die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern wird effektiv gefördert, wenn
sich die Arbeit der gesamten Landesverwaltung am Leitprinzip der Geschlechtergerechtigkeit
orientiert. Dabei spielt die geschlechtersensible Sichtweise des Gender Mainstreaming eine
wichtige Rolle. Verpflichtungen zur Umsetzung einer effektiven Gleichstellungspolitik im Sin-
ne des "Gender l\4ainstreaming" ergeben sich sowohl aus internationalem Recht als auch

aus nationalem Verfassungsrecht.



Wie werden Sie eine geschlechtergerechte Verteilung aller öffentlichen Mittel anstreben?

Das Prinzip der Gleichstellung von Frauen und Männern als durchgängiges Leitprinzip des
ötfentlichen Handelns bedeutet, die unterschiedlichen lnteressen von Frauen und Männern

von vornherein zu berücksichtigen, um das Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern

effektiv umsetzen zu können. Dazu gehört natürlich auch die geschlechterdifferenzierte Ana-
lyse der öffentlichen Haushalte. Gemeint ist ein Bündel von lnstrumenten, mit denen der
Haushalt auf seine Wirkungen für die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern hin über-

prüft werden kann. Dem Haushalt kommt der Umsetzung der Gleichstellung von Frauen und

Männern als durchgängiges Leitprinzip des öffentlichen Handelns besondere Bedeutung zu.

Er muss die unterschiedlichen Effekte auf Männer und Frauen in ihren unterschiedlichen

Lebenslagen und mit ihren vielfältigen Erwartungen und Bedürfnissen in den Blick nehmen.

Dazu gehören natürlich auch die unterschiedlichen Effekte auf die verschiedenen Generatio-

nen im Sinne von Generationenbilanzen. Mit der Verteilung der Ressourcen im Haushalts-
plan müssen Aufgabenstellungen definiert und Prioritäten gesetzt und somit das Ziel der
Gleichstellung im Bereich der Finanz- und Haushaltspolitik verfolgt und umgesetzt werden.

cender Budgeting kann als Analyse- und Controllinginstrument helfen, Prioritätensetzungen

zu erarbeiten und ihre Umsetzung zu kontrollieren.

lst aus lhrer Sicht eine Novellierung des Frcuenfördergesetzes notwendig? Und wenn ja,

welche Änderungen werden Sie vornehmen?

Das seit 1993 geltende Frauenfördergesetz des Landes Sachsen-Anhalt berücksichtigt nicht

mehr die aktuellen Ziele der Gleichstellungspolitik und ist überholt. Sachsen-Anhalt braucht

ein modernes Gleichstellungsgesetz. Wir wollen das Frauenfördergesetz zu einem moder-
nen Gleichstellungsgesetz weiterentvvickeln. lm Ergebnis der Veranstaltungsreihe 'Gleich-
stellungspolitische Gesprächsrunde" der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt und

der Frauen Union Sachsen-Anhalt wurde am 27.01.2014 die L4agdeburger Erklärung als Re-

solution verabschiedet. Gesetzesziel zur Durchsetzung der Gleichstellung muss es insbe-

sondere sein, in der Verwaltung des Landes, unabhängig von ihrer Rechtsform, in den kom-

munalen Gebietskörperschaften und in den sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, den Anteil von Frauen

und lvlännern zu erhöhen, soweit sie in einzelnen Bereichen unterrepräsentiert sind. Unter-

repräsentanz liegt vor, wenn der Frauen- oder Männeranteil jeweils unter 40 von Hundert

liegt.

Weitere Gesetzesziele müssen die Schaffung von Bedingungen sein, die für beide Ge-

schlechter die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen sowie der Ausgleich von
Nachteilen, die als Folge einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung entstehen.

Maßnahmen der geschlechterspezifischen Förderung und der Gleichstellung haben dabei

immer den Grundsatz des Vorrangs von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung zu

beachten.

Wie können Sie die finanziellen Rahmenbedingungen für die Ftauenförderung sichern und
weiterentwickeln?

Um die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in der Gesellschaft, im Erwerbsleben und in

der Politik zu fördern, fördert das Land Frauenkommunikationszentren, Frauenförderzentren

und Frauenverbände. Trotz engster finanzieller Spielräume ist es gelungen, die Frauenförde-

rung auf hohem Niveau zu hallen. Dies spiegelt sich unter anderem in einer großen Anzahl
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von geförderten frauenspezifischen Projekten wider, die sich an alle Frauen wenden, sie för-
dern, sie in das gesellschaftliche Leben einbeziehen und die Stellung der Frau stärken. Aus
Eu-Förderprogrammen stehen erhebliche Mittel zur Verfügung, die es für diese und andere
Maßnahmen zu nulzen gilt.

Weiterhin möchten wir an die letzten Haushaltsberatungen erinnern. Der Haushaltsgesetz-
geber hat beschlossen, die Zuwendung für die Frauenhäuser, deren ambulante Beratungs-
stellen, der Beratungsstellen für Opfer sexualisierter Gewalt, der lnterventionsstellen und
Frauenzentren im Land um 148.200 Euro für das Jahr 2015 und 160.800 Euro iür das Jahr
20'16 zu erhöhen. Wir wollen auch bei den nächsten Haushaltsberatungen erreichen, dass
insbesondere die tariflichen Entwicklungen im Personalkostenbereich nachvollzogen und die
l\y'itarbeiter und Mitarbeiterinnen somit möglichst flächendeckend wieder tariflich vergütet
werden können. Uns ist sehr daran gelegen, dass die wichtige Tätigkeit der l\4itarbeiter und
Mitarbeiterinnen auch entsprechend ihrer fachlichen Qualifikation vergütet wird.

Wie sollen lhre Maßnahmen im Umgang mit dem demogrcfischen Wandel aussehen? WeL
che Ziele vertoqen Sie und wie werden die Belange von Frauen dabei berücksichtigt?

Die Bevölkerungsentwicklung in den Regionen Sachsen-Anhalts verläuft sehr unterschied-
lich. Das hat Auswirkungen auf.die Lebensqualität. Gerade Menschen in dünner besiedelten,
oftmals ländlichen Regionen sind hiervon betroffen. Die Daseinsvorsorge in diesem Bereich
erhält einen völlig neuen Stellenwert in der politischen Betrachtung.

Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse bleibt unser Ziel. Eigeninitiative muss vor Ort
entwickelt werden. Lebensqualität wird auch in Zukunft in den einzelnen Regionen unter-
schiedlich definiert. Der Staat hat aber die Wahrung von Mindeststandards der Daseinsvor-
sorge zu garantieren. Grundlegende öffentliche Dienstleistungen müssen in allen Landestei-
len erreichbar bleiben. Nur die Kombination aus Eigenverantwortung, staatlichen Leistungen
und bürgerschaftlichem Engagement kann die Bedingungen schaffen, die die Menschen zur
Gestaltung ihres Zusammenlebens benötigen und sie in den vertrauten Lebensumfeldern
weiter wohnen lassen. Ziel ist eine aktivierende Gesellschaft, die den Einzelnen verstärkt
motiviert und in die Lage versetzt, im Rahmen seiner Möglichkeiten Eigeninitiative und Ei-
genverantwortung zu übernehmen.

2. Gleichstellung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt

Was wetuen Sie tun, um die in diesen Bereichen bestehenden Ungleichheiten zwischen
Frcuen und Männern zu verändern und eine geschlechtergercchte Vetteilung von Lohn, Ar-
beit und Zeit zu erreichen?

Wir möchten zunächst an die Beschlusslage im Landtag erinnern. Der Landtag hat die Lan-
desregierung gebeten, eine Bundesratsinitiative, welche insbesondere die erforderlichen
rechtlichen Voraussetzungen zur Schaffung einer Entgeltgleichheit von Frauen und Männern
enthält, zu initiieren und zu unterstützen.

Es ist leider tatsächlich so, dass Frauen im bundesweiten Durschnitt bei gleicher Arbeit rund
23 Prozent weniger als die männlichen Kollegen verdienen, auch wenn Sachsen-Anhalt auf-
grund der kaditionell höheren Frauenbeschäftigung wesentlich besser dasteht. Geschlechts-
bezogene Lohnunterschiede müssen, wo auch immer, beseitigt werden. Dies gebietet be-



reits Artikel 34 der Landesverfassung. Es bedarf dafür einer Erweiterung und Durchsetzung
materieller Rechtsgrundlagen für das gleiche Entgelt bei gleicher Arbeit. lJnter Berücksichti-
gung der im Grundgesetz verankerten Tarifautonomie sind natürlich auch die Gewerkschaf-

ten und Arbeitgeber in der Verantwortung.

Wie werden Sie die Erwerbschancen und Beschäftigungsperspektiven firdern für: junge

Frauen, Frauen mit Keinkindern, Frauen nach einer Familien- oder megephase,.Alleinerzie-
hende, Langzeitarbeitslose und Frauen, die älter als 55 Jahre sind?

Mit welchen Maßnahmen setzen Sie sich für die Schaffung von ausreichend und ex,sfenzsi
chernden Aheitsplätzen für Frauen ein?

Welche Maßnahmen werden Sie unterstützen, um die sehr guten Schulleistungen der Mäd-
chen in ertolgreiche berufliche Kanieren münden zu lassen?

Da die vorstehend aufgeführten Fragen im unmittelbaren zusammenhang stehen, werden

diese auch zusammenhängend beantwortet.

Das Ziel der Chancengleichheit von Frauen und Männern ist für die CDU eine Selbstver-
ständlichkeit. Mädchen und junge Frauen haben große Chancen, sich zu qualifizieren und

nutzen diese. l\4ehr Mädchen als Jungen machen Abitur, die Hälfte der Studierenden ist mitt-
lerweile weiblich. Frauen zeichnen sich durch soziale Kompetenzen aus, die gute Möglich-
keiten eröffnen, die Herausforderungen der zukunft zu meistern, und die auch im Manage-
ment immer mehr Gewicht erhalten.

Eine Fülle von Maßnahmen unterstütä die Chancengerechtigkeit beim Zugang zum Ar-
beitsmarkt und damit zu einem selbstbestimmten Leben ohne Armut. Erste Ergebnisse wer-
den sichtbar: erstmalig in Sachsen-Anhalt sind Frauen nicht von einer höheren Arbeitslosig-
keit betroffen als Männer.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eines der wichtigsten Kriterien der Geschlechter-
gerechtigkeit. Das Kinderförderungsgesetz (KiFöG) mit seinem Rechtsanspruch gewährleis-

tet gleiche Chancen für Frauen und Männer auf Erwerbsfähigkeit.

Die Landesregierung hat die Förderung von Frauen, z. B. Existenzgründerinnen, als einen
Arbeitsschwerpunkt gesetzt. An den Hochschulen des Landes sind erste Schritte zur geziel-

ten Förderung von Frauen zu erkennen.

Defizite gibt es nach wie vor in (Grund-)Schulen und bei der Kinderbetreuung, wo häufig zu
wenige lvlänner tätig sind.

Neben der weiteren Verbesserung der Chancen von Frauen in allen Lebensbereichen muss

das Augenmerk aber auch auf die Jungen gerichtet werden, deren schulische Leistungen
hinter die der Mädchen zurückfallen. Auch durch geschlechterspezifische Angebote wollen
wir irädchen und Jungen in der Schule individuell fördern und auch die Weiterbildung auf die
unterschiedlichen Anforderungen von Frauen und Männern ausrichten.

Mädchen brauchen Unterstützung, damit sie ihren Ausbildungswunsch realisieren können.
Dazu sollen geschlechtsspezifische Bildungswünsche von Mädchen und Frauen durch er-
weiterte Ausbildungs-, Studjen- und Qualifizierungsangebote unterstützt werden.



ln Betrieben und im öffentlichen Dienst wollen wir für familienfreundliche Rahmenbedingun-
gen und eine konsequente Umsetzung der Frauenförderung werben. Wir wollen verstärkt auf
Unternehmer zugehen, um einen Bewusstseinswandel in der Unternehmerschaft hin zu einer
größeren Wertschätzung junger Frauen und von Frauen mit Kindern zu erreichen.

Der sich abzeichnende Mangel an jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie die
Iehlende lnnovationskraft muss zumindest teilweise durch die Potentiale älterer Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer sowie Bürgerinnen und Bürger kompensiert werden. Die CDU
wird bei den Entscheidungsträgern der Wirtschaft sowie aller gesellschaftlichen Bereiche die
Erkenntnis fördern, dass die Erfahrungen der Alteren ein Fundus an Wissen bedeutet, dass
der jüngeren Generation weitergegeben werden muss und somit u. a. den Unternehmen
nutzt. Besonders Frauen ab 55 wollen wir darin unterstützen, sich aktiv in den notwendigen

Prozess der Anpassung in Wirlschaft und lndustrie, Gesundheitspolitik und Kommunalpolitik
des älter werdenden und sich strukturell verändernden Landes einzubringen.

Welche Maßnahmen werden Sie unterstützen, um die Existenzgründung von Frauen und
das Untemehmerinnentum im Land zu stärken?

Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt Existenzgründer mit einer Vielzahl von Hilfen und An-
geboten. Exemplarisch ist hierbei das vom Land unterstützte Bjldungswerk der Wirtschaft
Sachsen-Anhalt e. V. (BWSA) mit dem Projekt,,ExiSA - Existenzgründerinnen in Sachsen-
Anhalt" zu nennen, dass Frauen auf dem Weg in die berufliche Selbstständigkeit unterstützt.
Über 120 Frauen nutzten das vielfältige Projektangebot: Von der Persönlichkeits- und Poten-
zialanalyse über die individuelle Beratung bis zu den verschiedenen Wissensmodulen und
Netzwerkveranstaltungen.

Welche Schrifte werden Sie einleiten, um auch ftu Frauen mit Behinderung das Recht auf
Arbe it zu ve rw irkl ich e n?

Wir wollen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die Selbstbestimmung von l\,4en-

schen mit Behinderungen und altersbedingten Einschränkungen für die Zukunft sichern. Das
bedeutet, dass wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass l\renschen mit solchen
Einschränkungen gleichberechtigt am kulturellen, sozialen, beruflichen und politischen Leben
teilnehmen können. Teilhabe bedeutet, dass die Solidargemeinschaft l.4enschen mit Behin-
derungen oder Einschränkungen dort unterstützt, wo individuelle Nachteile auszugleichen
sind. Es gilt, den selbstverständlichen Umgang zwischen Behinderten und Nichtbehinderten

- mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen - schon im Kindesalter zu erlernen. Dies ge-

lingt am besten durch gemeinsame Bildung und Erziehung in den Familien, in den Kinderein-
richtungen und in den Schulen. Gleichwohl muss das Kind mit seinen Grenzen und N,4öglich-

keiten im Mittelpunkt stehen, um es bestmöglich zu fördern und vor Überforderung zu schüF
zen. Barrierefreiheit für alle Arten von Behinderung oder Einschränkung und damit das je-
weils geeignete Lebensumfeld zu schaffen, das vom Kleinkind bis zum Erwachsenen im Er-
werbsalter und bis hin zum Hochbetagten Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben er-
möglicht, muss ein gesamtgesellschattliches Ziel sein und umfasst alle Bereiche des Le-
bensalltags gleichermaßen wie Mobilität, Bildung, Gesundheitswesen, die öffentliche Verwal-
tung, behinderlengerechtes Wohnen sowie auch kulturelle Einrichtungen und den Sport.

3. Gleichberechtigte Partizipation von Frauen an politischen Entscheidungsfunktio-
nen und lnhalten
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Wie schätzen Sie die Chancen ein, ein Paritegesetz in Sachsen-Anhalt umzusetzen?

Aktuelle Zahlen zeigen es: Obwohl mehr Frauen als Männer im Land leben, nehmen deutlich

mehr lvlänner einen Sitz in den kommunalen Volksvertretungen ein. Man kann durchaus
überlegen, ein wenig mehr Quote zu wagen und ein mit der Verfassung vereinbares Pa-

rit6gesetz mit Reißverschlussverfahren diskutieren. Es kommt aber entscheidend darauf an,

die verfassungsgemäße Ausgestaltung einer Parität zu wahren. Das Kumulieren und Pana-

schieren sind darüber hinaus sinnvolle Elemente in unserem Kommunalwahlrecht, die es

auch weiterhin im Sinne möglichst vieler Gestaltungsmöglichkejten für die Bürgerinnen und

Bürger zu erhalten gelte.

Wie stehen Sie zur Quotierung bei der Nominierung für ötrenttiche Ämter, Aufsichtsräte oder
Entsch e id u n g sgrem ien ?

Ein Ziel für die Verwirklichung von Chancengleichheit ist die im Frauenfördergesetz geforder-

te, aber nach wie vor nicht umgesetzte, paritätische Besetzung von Gremien mit Frauen und

l\,4ännern.

Wenn man sich mal den prozentualen Frauenanteil im Rahmen der Gremienvertretungen
des Landes Sachsen-Anhalt bei Unternehmen des privaten Rechts mit unmittelbarer und

mittelbarer Landesbeteiligung, Anstalten des ötfentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen

Stiftungen anschaut, wird man feststellen, dass dieser mit knapp 2'l Prozent viel zu niedrig

ist. Besonders erschreckend ist, dass der Frauenanteil beiAnstalten des öffentlichen Rechts

mit gerade einmal 13 Prozent ganz besonders niedrig ist. Wir geben uns nicht mit der Erklä-

rung zufrieden, dass ein höherer lvlänneranteil in Führungspositionen auch automatisch zu

einem höheren l\.4änneranteil in funktionsgebundenen Gremien auf der einen und einer Un-

terrepräsentation der Frauen auf der anderen Seite führen muss.

Am 1. l\.4ai dieses Jahres ist das Gesetz über die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und

Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst in Kraft
getreten. Für die Neubesetzung von Aufsichtsräten in börsennotierten und voll mitbestim-
mungspflichtigen Unternehmen soll ab 2016 sukzessive eine Geschlechterquote von 30 Pro-

zent gelten. Wir fordern hier etwas gesetzgeberisch von der freien Wirtschaft für Führungs-
gremien, Aufsichtsräten, Vorständen und die Managementebenen, was das Land Sachsen-
Anhalt nicht einmal durch die eigene Entsendungspolitik für Gremienbesetzungen sicherstel-
len kann. Wir haben hier eine Vorbildwirkung, die wir auch wahrnehmen müssen, natürlich

sofern das Land auf die Gremienbesetzung Einfluss hat.

Das, was wir jetzt brauchen, sind konkrete Strategien und Maßnahmen, um insbesondere

den Anteil der Frauen im Rahmen der Gremienvertretungen des Landes Sachsen-Anhalt bei

Unternehmen des privaten Rechts mit unmittelbarer und mittelbarer Landesbeteiligung, An-
stalten des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Stiftungen zu erhöhen.

Wie werben Sie Frauen und welche Möglichkeiten sehen Sie für Frauen?

Die Frauen Union ist die Lobby für die Anliegen von Frauen in der CDU und in der Politik.

Die Frauen Union ist eine starke und moderne politische Kraft, die Einfluss nimmt, Entschei-

dungen trifft, Veränderungen bewirkt und für ein faires Miteinander und eine partnerschaftli-

che Gesellschaft wirbt.



Welche konkrete Unterstützung /e/sfen Sle für Frauen, die bereit sind, für diese Amter zu
kandidiercn?

Wir verweisen auf die Anlage unserer Landessatzung (Gleichstellung von Frauen und Män-
nern, Beschlussfassung des 8. Bundesparteitages in Hannover, Oktober '1996). Diese ist für
uns Selbstverpflichtung und bindend.

Der Bundesvorstand und die Vorstände der Landes-, Kreis-, Stadt-, Gemeinde- und Ortsver
bände unserer Partei sowie die Vorstände der entsprechenden Organisationsstufen aller
Bundesvereinigungen und Sonderorganisationen der CDU sind gemäß unserer Landessat-
zung verpflichtet, die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männem in
der CDU in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich durchzusetzen.

ln unserer Satzung ist festgehalten, dass Frauen an Parteiämtern in der CDU und an öffent-
lichen lvlandaten mindestens zu einem Drittel beteiligt sein sollen. Förmljche Kandidatenvor-
schläge bei Wahlen für Parteiämter haben diesen Grundsatz zu beachten. Wahlgremien
können Kandidatenvorschläge zurückweisen, die Frauen nur unzureichend berücksichtigen.
Wird bei Gruppenwahlen zu Parteiämtern von der Kreisverbandsebene an aufwärts in einem
ersten Wahlgang das Frauenquorum von einem Drittel nicht erreicht, ist dieser Wahlgang
ungültig. Bei DireklKandidaturen für Kommunal- und Landtagswahlen, für die Wahlen zum
Deutschen Bundestag und zum Europäischen Parlament ist durch den Vorstand der ent-
scheidungsberechtigten Organisationseinheit auf eine ausreichende Beteiligung von Frauen
hinzuwirken. Gleiches gilt für die Vorstände mitentscheidungsberechtigter Organisationsein-
heiten. Bei der Aufstellung von Listen für Kommunal- und Landtagswahlen, für die Wahlen
zum Deutschen Bundestag und zum Europäischen Parlament soll das vorschlagsberechtigte
Gremium unter drei aufeinanderfolgenden Listenplätzen jeweils mindestens eine Frau vor-
schlagen. Wahlkreiskandidatinnen sollen dabei vorrangig berücksichtigt werden. Das Recht
der über die Listenvorschläge entscheidenden Gremien, für jeden Listenplatz Frauen oder
Männer als Gegen- und Ergänzungsvorschläge zu benennen, bleibt unberührt. Sollte es dem
vorschlagsberechtigten Gremium nicht gelungen sein, ausreichend Frauen auf dem Listen-
vorschlag zu berücksichtigen, so ist dies vor der entscheidungsberechtigten Versammlung
darzulegen und zu begründen.

4. Gewalt gegen Kinder und Frauen

Die Einleitung zum Fragenkomplex 4 stellt selbst dar, über welche sehr guten Strukturen das
Land Sachsen-Anhalt bei der Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder und Frauen verfügt.
Diese Strukturen werden nachhaltig mit Haushaltsmitteln des Landes aus dem Einzelplan
des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung gefördert. Für eine darüber hinausgehende
Förderung sehen wir keinen Bedarf.


