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sehrgeehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf lhr Schreiben vom 22. Oktober 2015, erhalten Sie anbei die
Antworten auf die von lhnen gestellten Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2016.

Mit freundlichen Grüßen,

FEie De mokate n Sa. hse n-Anha h
w.ltheFR äl he näu-sti 33 b

Schnurpel
chätsführer



l.Frauen- und Gleichstellunqspolitik:

Das Handeln der derzeitigen Landesregierung wird durch eine Denkweise bestimmt, die Gleichstellung

überwiegend mit Frauenpolitik gleichsetzt. Diese Einseitigkeit ist nicht mehr zeit8emäß und sogar

kontraproduktiv. So liegt die durchschnittliche Lebenserwartung eines Mannes derzeit etwa fünfeinhalb

Jahre unter der von Frauen, wovon ein lahr genetisch bedingt ist. Die restlichen lahre lassen sich auf die

ungesündere Lebensweise, größere berufliche Belastungsfaktoren, eine insgesamt größere

Risikobereitschaft und ein geringes lnteresse an präventiven Maßnahmen zurückführen. Nur 20 Prozent

der Männer nehmen än Präventionskursen geBen Bewegungsmangel, Ernährungsgewohnheiten und

Stressbewältigung teil. lm Wirtschafts und Arbeitsbereich werden 75 Prozent aller meldepflichtigen

Arbeitsunfälle Männern zugeordnet. lm schul- und Bildungsbereich zählen Jungen im
Geschlechtervergleich tendenziell eher zu den BildunSsverlierern, sie werden häufiger als Mädchen von

Lehrkräften als verhattensauffällig eingestuft und erreichen überproportional keinen Schulabschluss

Darüber hinaus kann auch die fortschreitende Feminisierung des Personals produktiv wirken Kinder und

lugendliche brauchen auch Männer als Vorbilder. Es wird Serade in Bildungs- und

Betreuungseinrichtungen oftmals die Chance verpasst, die Männlichkeit mit der Fürsorgepflicht zu

verbinden.

Viele (junge) Männer sind auf der suche nach Perspektiven jenseits der klassischen Lebensentwürfe. Der

vollziehende Transformationsprozess Seht vielfach mit einer großen verunsicherung im Selbstwertgefühl

und in der Anerkennung sowie mit einer seelischen Belastung und oftmals auch mit Frustration einher.

Die Folgen davon können eine höhere ArbeitslosiSkeit, höhere Kriminalitätsaktivität, höhere

Gewattneigung oder eine höhere Suizidrate sein Bei der Ausübung von Gewalt handelt es sich um eine

Form der Abspaltung von Selbstwert- und Anerkennun8sstörungen. Auch seelische Erkrankungen und

Depressionen sind häufi8e Folgen des Wandlungsprozesses. Es bedarf dringend eines politischen

Korrektivs, um das stereotypische Rollenbild in der Gesellschaft zu verändern

Männerpolitische Anliegen sind kein bloßer Appendix von Frauenförderung. Chancengerechtigkeit

können die Geschlechter nur gleichzeitig und gemeinsam erreichen. Männerpolitik muss sich zunächst

damit befassen, die einengende Rollenzuschreibung loszuwerden, damit das Tor für individuell frei

gewählte Lebensrollen stolperfreioffen stehen kann Eine moderne

Gleichstellungspolitik muss deshalb Sezielt die unterschiede in den Lebensverläufen sowohl von Frauen

wie auch von Männern bzw. von Jungen und Mädchen berücksichtiSen und somit ganzheitlich ansetzen'

Hierzu zählt auch eine geschlechtergerechte Erziehung, die Entwicklung positiver männlicher ldentitäten,

die EröffnunE der Möglichkeit für eine weiterentwicklung männlicher Rollenbitder, Gewaltprävention an

und von Jungen und Männern, die Förderung von Männergesundheit und die verstärkte lJnterstützung

des väterlichen Engagements in der KindererziehLlng und Familienarbeit.

2 Glpi.hstelluns von Frauen und Männern in der Arbeitswelt:

Zu Beginn des Berufslebens lie8en die geschlechtsspezifischen Gehaltsunterschiede nur bei rund 2

prozent, addieren sich aber im Lebensverlauf auf 22 Prozent. Dabei sind die unterschiedlichen ursachen

zu berücksichtigen. sie beginnen bei der Ausbildungs- und Berufswahl. Frauen entscheiden sich häufig für

schlechter bezahlte Berufe wie verkäuferin, Arzthelferin oder Friseurin. zu den Lohnunterschieden traSen

aber auch die Unterbewertung von klassischen Frauenberufen bei, beispielsweise im sozialen Bereich,

sowie Erwerbsunterbrechungen wegen der Kindererziehung und Problemen bei der Vereinbarkeit von

Familie und Beruf. Dies reicht bis hin zu schlechteren Aufstiegschancen - auch von kinderlosen Frauen

Die Bekämpfung der Ursachen für Gehaltsunterschiede ist vorrangiges Ziel der Frauenpolitik



Frauen sind in allen Bereichen des gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Lebens aktiv

vertreten. Die FDP setzt sich dafÜr ein, dass noch bestehende Benachteiligungen von Mädchen und

Frauen abgebaut werden. Dies gilt insbesondere für die berufliche Karriere, die eng einher geht mit der

Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Die Förderung von Familienfreundlichkeit in

Unternehmen, Bildung, U3-BetreuunS, Ganztagsausbau und Unterstützungsmaßnahmen zur verbesserten

Vernetzung stehen für die FDP im Vordergrund

Wichtig sind Maßnahmen zu schaffung von ausreichenden und existenzsichern Arbeitsplätzen für Frauen

Existenzsichernde Arbeitsplätze, egal ob für Männer oder Frauen, setzen eine fortschrittliche

wirtschaftspolitik voraus = ansiedlung von zukunftsträchtiger lndustrie

Existenzgründung von Frauen und Unternehmerinnentum im Land ist zu stärken.

Einrichtung von Beratungsstellen und Bekanntmachung dieser stellen in den schulen, universitäten und

Jobcentern ist notwendig. Den Frauen muss klargemacht werden, dass es für sie nicht nur Nagelstudios

gibt, sondern eine große Bandbreite von Unternehmungen, für die sich der Einsatz lohnt.

Die Buten Schulleistungen der Mädchen werden zwangsläufi8 in eine Karriere münden, wenn sie s'ch

nicht nur in den " weiblichen" Berufsmöglichkeiten umsehen, sondern auch in bisher männliche Berufe

vordringen (die sog. MINT Berufe). Die Karriereaussichten einer lngenieurin sind um ein vielfaches größer,

alsdieeinerLehrerinoderJuristinbzw'bejeinerElektrotechnjkerinhöheralsbeieiner
Einzelhandelskauffrau. Hier müssen viel mehr lnformationen an schülerinnen und schüler, aber auch an

die Eltern gehen. Hemmschwellen müssen abgebaut werden.

Tarife und Einstufungen richten sich atlerdings nach bestimmten vorgaben, insbesondere der beruflichen

Qualifikation. Das Problem besteht ja Serade bei den TarifverhandlunSen für die Erzieherinnen. Es sollte

daherdaszielsein,Frauenbesserzuqualifizieren'DennwenndieBasisfehlt,gibtesauchnurschwer
Fördermöglichkeiten.

Die Liberalen setzen sich weiterhin für flexible Teilzeitmodelle ein, die für Frauen und Männer

gleichermaßen attraktiv sind - auch in teitun8spositionen, um mehr Wahlfreiheit bei der Vereinbarkeit

von Familie und Beruf bzw. Pflege und Beruf zu ermöglichen

litischen

Gesetzliche Quotenregelungen lehnen die Liberalen ab, denn sie lösen nicht die Grundprobleme, sondern

verharren bei der Behandlung der Symptome

Geschtechtergerechtigkeit zwischen Frauen und Männern darf nicht als verteilungskampf verstanden

werden'ErSebnisgleichheitz.B'durcheinefjxierteFrauenquoteinFührunSspositionenaufdem
Arbeitsmarki führen in eine sackgasse. Eine moderne Gleichstellungspolitik kann nicht auf ausgleichender

unSerechtigkeit fußen. vielmehr bedeLltet eine moderne und zukunftsfähige Gleichstellungspolitik die

ermogtlcnungfreigelebterlndividualitätbeiFrauenundMännern,alsodieHerbeiführungeiner
chancengerechtigkeit, die es Frauen und Männern Sleichermaßen erlaubt, so zu leben, wie sie selbst es

nach ihren eigenen Vorstellungen wollen.

Aufgabe einer zukunftsweisenden Gleichstellungspolitik muss zunächst die analytische Aufdeckung

klassischer vorausgesetzter Geschlechterbilder und im Anschluss die Entwicklung von Gegenstrategien

sein, damit künftic BenachteiligunSen von Geschlechtern im Keim erstickt werden. Eine solche Politik

mussaufeinergrundlegendenPrüfunsdertebenslaSenvonlungenundMännernsowieSleichermaßen
vonMädchenundr,."u"nbasieren.HierbeiisteinezusammenarbeitzwischenPolitjkundWissenschaft
ratsam, so dass Probleme nicht nur beschrieben und erklärt, sondern auch Handlungsempfehlungen für

Veränderungen entwickelt werden.



Die FDP setzt sich dafür ein, dass der Anteil von Frauen in Führun8spositionen in der Wirtschaft und im

öffentlichen Dienst erhöht wird. ln den vergangenen lahren ist viel passiert - auch ohne gesetzliche

Frauenquote. Der Anteil der Frauen an den Aufsichtsratsposten der Unternehmen im DAX, M_DAX, S_DAX

und Tech-DAX ist in den Jahren 2011 und 2012 um 63 Prozent testiegen. lm April 2013 waren 263 von

1622 Positionen mit Frauen besetzt (15,2 Prozent) Das ist noch zu weni8, aber eine beeindruckende

Entwicklung. Die gesetzliche Frauenquote bleibt die falsche Antwort- Deutschland braucht keine

Quotenfrauen, sondern eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Karriere. Das schafft Freiräume für
viele und nicht Vorstandsposten für wenige. Frauen wollen durch ihre eigene leistung vorankommen und

nicht durch ein staatliches Plansoll. Viele Unternehmen haben das längst erkannt und umgedacht

Deshalb ist die Frauenquote vor'allem ein Gängelband für Unternehmen und Mittelstand, die mit
Berichtspflichten zusätzlich belastet werden. Die Verwaltung ist hingegen fein raus. offensichtlich Seht es

also auch ohne eesetzliche Quote.

4. Gewalt qeqen Kinder und Frauen

Gewalt gegen Kinder und Frauen.

Das Wichtigste ist, dass Frauen wissen, wo und bei wem sie Schutz und Hilfe finden. Erforderlich sind

möglichst niedriBschwelliSe lnformationen.

Das öffentliche Bewusstsein für die Problematik der ausbeutung von Frauen ist vorhanden Wichtig ist es,

an die Drahtzieher heranzukommen durch: Bildung von Sondereinheiten bei der Polizei, schnelle

Ermittlungs- und Strafverfahren. Ein wichtiges Stichwort dabei ist die Generalprävention.

Menschen mit Behinderung sollen ganz selbstverständlich in der Mitte unserer Gesellschaft leben können.

Entscheidend ist, die Möglichkeiten zur Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung zu fördern.

Maßnahmen zur lnklusion sind bislang überwiegend auf die notwendige Verbesserung von Strukturen

ausgerichtet. Sie reichen über den abbau von Barrieren in öffentlichen Gebäuden bis hin zu

bedarfsgerechten Arbeitsplätzen, nach MöSlichkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt. Auch wenn dies ohne

Zweifel notwendig ist, reicht es nicht zur erfolgreichen Umsetzung der lnklusion aus. Strukturen zu

verändern und passgenauer zu gestalten, ist richtig und wichtig. Aber lnklusion bedeutet für die FDP auch,

dass wir Menschen mit Behinderung mehr zutrauen können und sollten. Der Staat sollte sie nicht durch

übertriebene Fürsorge entmündi8en, sondern vielmehr ermutigen.

Der Begriff "Frauen mit Behinderung" ist viel zu allgemein Es kommt entscheidend aüf die art der

Behinderung an. Die berufliche Förderung für eine Frau, die einen Schwerbehindertenausweis wegen

einer Brustamputation hat, muss anders aussehen als fÜr eine Frau, der ein Finger an der linken Hand

fehlt. Eine völlig andere Herausforderung sind Frauen mit geistiSen Schwächen. Hier kann es keine

Verallgemeinerungen geben. Unterstützung muss erfolgen durch Netzwerkarbeit, Coaching.

Eine Anlaufstelle für Frauen mit Behinderung sollte jeder Betrieb mit mehr als 5 Mitarbeiterinnen haben.

Es sollten auch bei den Polizeidienststellen Anlaufstellen vorhanden sein, ausgestattet mit besonders

befähigten Mitarbeiterinnen.

ziel bei den Flüchtlingsfrauen mLlss sein, dass sie schnellstmö8lich diesen status verlieren. lntegration t]nd

Förderung des Selbstbewusstseins durch Bildung und Arbeitsplatz, um die Gefahr von Ausbeutung,

Gewalt und Missbrauch aufein Minimum zu reduzieren.


