Zukunftsprogramm der SPD
zur Bundestagswahl 2021
– Gleichstellung auf einen Blick

Wir wollen ein Jahrzehnt der Gleichstellung.
Für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt ist
ein unschätzbarer Gewinn, und wir werden dafür sorgen, dass sie sich in allen Bereichen
unserer Gesellschaft, in unseren Parlamenten und in den Formaten der Beteiligung angemessen widerspiegelt.
Wir schulden einander Respekt, egal ob eine*r studiert hat oder nicht, ob in Deutschland
oder woanders, im Osten oder Westen geboren, ob weiblich, männlich oder divers, ob
jung oder alt, arm oder reich, ob mit Behinderung oder ohne. Für die Würde und Wertschätzung jeder und jedes einzelnen darf das keinen Unterschied machen. Wir wollen
eine Gesellschaft des Zusammenhalts und stellen uns Hass und Hetze, jedweder Art von
Ausgrenzung und Diskriminierung und dem Erstarken rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen.
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Unsere Politik zielt darauf ab, den Respekt wiederherzustellen.
Sie achtet die Würde jeder Arbeit und jede Lebensleistung. Sie steht für gleiche Teilhabe
und gleiche Lebenschancen für alle. Sie sorgt für gleichwertige Lebensverhältnisse in
Stadt und Land.
Sie ist konsequent gegen jede Form von Diskriminierung, egal ob es um soziale Herkunft,
Geschlecht, Migrationsbiografie, Religion, Behinderung oder sexuelle Orientierung geht.
Sie steht für politische und soziale Bürger*innenrechte. Sie steht aber auch für Pflichten.
Dazu gehört, dass sich alle an Gesetze halten.
Die Corona-Krise hat uns allen in Deutschland vor Augen geführt, wie sehr wir in unserem Alltag auf die Arbeit derjenigen angewiesen sind, deren Einkommen bislang oft
nur knapp zum Leben reicht. Die Kassierer*innen im Supermarkt, die Busfahrer*innen,
Reinigungskräfte, Pflegekräfte und Erzieher*innen verdienen mehr Anerkennung – die
sich auch in guten Einkommen und Arbeitsbedingungen niederschlägt. Dafür werden wir
kämpfen.
In der Krise ist erneut deutlich geworden, dass Fürsorgearbeit überwiegend von Frauen
geleistet wird. Wir treten dafür an, dass Familien mehr Zeit füreinander haben, und dass
es einfacher wird, Erwerbs- und Sorgearbeit gerechter zwischen allen Geschlechtern
aufzuteilen, und Alleinerziehende besser unterstützt werden.
Bei der großen Aufgabe der Gleichberechtigung der Geschlechter wurde in den letzten
Jahrzehnten vieles erreicht, wenn auch lange noch nicht alles. Die Pandemie hat erneut
die immer noch ungleichen Chancen von Frauen und Männern gezeigt.

Null Toleranz zu Gewalt an Frauen
Dass jeden dritten Tag eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners stirbt,
ist erschütternd.
Jede siebte Frau erlebt Belästigung oder Gewalt am Arbeitsplatz. Um Gewalt gegen
Frauen wirksam zu bekämpfen, werden wir die rechtlichen Grundlagen für eine wirksame Strafverfolgung und die Zusammenarbeit aller Verantwortlichen in staatlichen und
nicht-staatlichen Institutionen verbessern. Entsprechend unserer Verpflichtungen aus
der „Istanbul-Konvention“ werden wir das Hilfesystem aus Beratungsstellen, Frauenhäusern und anderen Schutzeinrichtungen weiterentwickeln und die internationalen
Vereinbarungen zum Schutz vor Gewalt am Arbeitsplatz (ILO Konvention 190) umsetzen.
Für von Gewalt betroffene Frauen führen wir einen Rechtsanspruch auf Beratung und
Schutz ein.
Wir werden Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Femizide einrichten – also zur Verfolgung von Morden an Frauen, die begangen wurden, weil sie Frauen sind und setzen
uns gesellschaftlich dafür ein, dass Femizide auch als solche benannt werden und nicht
als „Verbrechen aus Leidenschaft“ oder „Familientragödie“.
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Wir setzen uns ein für eine EU-weite Ratifizierung der Istanbul-Konvention des Europarats als verbindliche Rechtsnorm gegen Gewalt an Frauen. Wir bekämpfen organisierte
Kriminalität, insbesondere den Menschenhandel, (…)

TIEFER EINSTEIGEN:
Femizide benennen – Jegliche Formen geschlechtsspezifischer Gewalt bekämpfen
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Matrix_2021/20210608_Fraktion_Femizide.pdf

Mehr Schutz, Beratungs- und Ausstiegshilfen in der Prostitution
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Matrix_2021/SPD_Beschluss_Familienpolitik_Prostitution.pdf

Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit
Das Prinzip des gleichen Lohns für die gleiche und gleichwertige Arbeit muss gelten.
Wir haben per Gesetz dafür gesorgt, dass Arbeitnehmer*innen einen Auskunftsanspruch
gegenüber ihrem Arbeitgeber haben, damit sie herausfinden können, ob andere Kolleg*innen, die die gleiche Arbeit machen, mehr Geld dafür bekommen. Das reicht aber
nicht. Wir werden das Entgelttransparenzgesetz so weiterentwickeln, dass es Unternehmen und Verwaltungen verpflichtet, Löhne und Gehälter im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit zu überprüfen und Verfahren festzulegen, mit denen Ungleichheit bei der
Entlohnung beseitigt wird, ohne dass sich Betroffene selbst darum kümmern müssen.
Wir werden eine entsprechende Regelung auch auf europäischer Ebene vorantreiben.
Erfolgreiches Wirtschaften braucht geschlechterparitätische und kulturell vielfältige
Arbeitsteams. Das gilt selbstverständlich auch an den Unternehmensspitzen. Wir haben
bisher eine Quote für Aufsichtsräte eingeführt und geregelt, dass in größeren Vorständen von börsennotierten und paritätisch mitbestimmten großen Unternehmen mindestens eine Frau vertreten sein muss. Wir wollen, dass an der Spitze von Unternehmen und
in den Führungsebenen darunter genauso viele Frauen wie Männer vertreten sind. Dies
werden wir auf alle börsennotierten oder mitbestimmten Unternehmen ausweiten und
wirksame Sanktionen einführen für alle, die sich nicht daran halten.
In Start-ups und den großen Tech-Unternehmen wird im buchstäblichen Sinne unsere
Zukunft programmiert. Frauen sollen daran einen relevanten Anteil haben. Der erste
Mensch auf der Welt, der eine Maschine programmiert hat, war eine Frau: Ada Lovelace.
Doch heute sind IT-Berufe in hohem Maße von Männern dominiert, und an der Spitze
von Tech-Unternehmen in Deutschland sind Frauen noch seltener vertreten als im
Durchschnitt der Unternehmen. Wir wollen, dass Mädchen und junge Frauen früh erfahren, dass Technik und Unternehmensgründung etwas für sie sein kann und setzen uns
weiterhin für die Förderung von Frauen und Mädchen im naturwissenschaftlichen und
technischen Bereich (MINT) ein. Wir wollen einen besseren Zugang für Frauen zu Grün-
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dungskapital und eine umfassende und koordinierte Förderstrategie, um geschlechtsbezogene Barrieren insbesondere für digitalisierungsbezogene Unternehmensgründungen
abzubauen.
Existenzgründungen von Frauen und in der Fläche werden wir mit eigenen Programmen gezielt fördern.
Wir sorgen dafür, dass vom Wandel der Arbeitswelt alle profitieren. Dazu gehört, dass
Arbeitszeiten besser zum Leben passen und Menschen mehr selbstbestimmte Zeit haben – etwa für Familie, soziales Engagement und Weiterbildung.
Unterschiedliche Arbeitszeiten und familienbedingte Tätigkeiten bei den Renten werden wir gerechter behandeln. Langjährige Pflege von Eltern, Schwiegereltern oder anderen Familienmitgliedern dürfen sich nicht mehr negativ auf die Rente auswirken und die
eigene Altersarmut bedeuten. Hier brauchen wir mehr Solidarität und Respekt vor dieser
schweren Aufgabe.
Wenn der Einsatz von Algorithmen, zum Beispiel bei der Personalrekrutierung, über das
Leben oder die Chancen von Menschen mitentscheidet, dürfen sie niemals diskriminieren. Wir wollen verantwortungsvolle Künstliche Intelligenzen (KI) und Algorithmen, die
vorurteilsfrei programmiert sind und auf diskriminierungsfreien Datenlagen basieren.
Dies soll regelmäßig geprüft und zertifiziert werden.
Jeden Tag bekommen wir Dinge von Algorithmen vorgeschlagen: Neue Songs, Turnschuhe oder Routen von A nach B. Selbstlernende Systeme und Algorithmen treffen Entscheidungen für eine Vielzahl von Menschen. Sie können unser Leben und unseren Alltag
erleichtern. Aber sie müssen transparent und diskriminierungsfrei angelegt werden. Die
Zielsetzung einer algorithmischen Entscheidung muss klar und überprüfbar definiert
sein. Hierfür brauchen wir eine stringente Regulierung und Aufsicht.

Gemeinsam für Care- und Kehrarbeit einstehen
In der Familie wird füreinander Verantwortung übernommen.
Die Ehe ist und bleibt dafür attraktiv. Deshalb haben wir die Ehe für alle durchgesetzt.
Zugleich ist klar, Verantwortung hängt nicht am Trauschein. Wir werden vielfältige
Familienmodelle rechtlich absichern. Mit der Verantwortungsgemeinschaft schaffen
wir nach dem Vorbild des französischen „Pacte civil de solidarité (PACS) eine Möglichkeit
des füreinander Einstehens für alle, zu deren Lebenssituation das klassische Ehe-Modell
nicht passt. Mit der Verantwortungsgemeinschaft unterstützen wir beispielsweise Regenbogenfamilien zusätzlich darin, füreinander Sorge zu tragen und Verantwortung zu
übernehmen, wenn sich mehrere Menschen mit oder anstelle der biologischen Eltern um
Kinder kümmern.
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Wir werden ein Vier-Säulen-Modell für mehr Familienzeit einführen.
Die erste Säule sind zwei Wochen Elternschaftszeit direkt nach Geburt eines Kindes,
auf die jeder Vater bzw. der/die Partner*in kurzfristig und sozial abgesichert Anspruch
hat. Wir werden damit Familien mit Kindern in ihrer allerersten Phase unterstützen und
die Voraussetzungen für eine gerechtere Aufteilung von Sorgeaufgaben schaffen.
Die zweite Säule ist die Familienarbeitszeit, mit der wir den derzeitigen Partnerschaftsbonus beim ElterngeldPlus zu einer flexiblen, geförderten Elternteilzeit nach dem
ersten Lebensjahr eines Kindes ausbauen werden. Wenn in Paarfamilien beide Elternteile
gleichzeitig oder Alleinerziehende etwas weniger als Vollzeit arbeiten, sollen sie zukünftig je zehn Monate ElterngeldPlus erhalten – mindestens 200 und höchstens 900 Euro.
Diese Leistung kann so lange genutzt werden, wie auch der Anspruch auf Elternzeit gilt,
also bis zum achten Geburtstag des Kindes. Denn auch jenseits des Kleinkindalters brauchen Eltern Zeit für ihre Kinder, sei es bei der Einschulung, weil ein Umzug ansteht oder
ein Kind einfach mehr unterstützt werden muss als andere.
Die dritte Säule ist die dauerhafte Ausweitung der pandemiebedingt erhöhten Kinderkrankentage auf 20 Tage pro Kind, Jahr und Elternteil (als „Elterngeld akut“) - bei mehr als
zwei Kindern maximal 45 Tage pro Elternteil und 90 Tage für Alleinerziehende. Kinderkrankentage waren schon vor Corona oft zu knapp - gerade bei jüngeren Kindern, die in
den ersten Kita-Jahren häufig krank werden. Darüber hinaus soll künftig auch anderer
kurzzeitiger Betreuungsbedarf über das „Elterngeld akut“ organisiert werden können.
Unser Modell der Familienpflegezeit ist die vierte Säule. Wer Angehörige pflegt, soll
dabei unterstützt werden, die Pflege mit Erwerbsarbeit zu kombinieren. Das bedeutet:
15 Monate Anspruch auf Unterstützung (Lohnersatz) bei einer Arbeitszeitreduzierung
für jeden nahen Angehörigen ab Pflegegrad 2, auf mehrere Pflegepersonen aufteilbar mit
einer Mindestarbeitszeit von 15 bis 20 Stunden. Wichtig ist, dass Unternehmen gezielt
auch die Männer ermutigen, dieses Modell zu nutzen.
Kinder und Jugendliche brauchen starke Familien. Sie brauchen Liebe, Zuwendung und
viel gemeinsame Zeit. Die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft hängt davon ab, dass
sich Menschen für Kinder entscheiden und sie auf ihrem Weg in ein selbständiges Leben
bestmöglich begleiten. Die Vereinbarkeit von Familienarbeit und Beruf ist für viele noch
immer ein täglicher Spagat – hier brauchen Eltern mehr Unterstützung. Das gilt zumal
dann, wenn neben der Kindererziehung noch Alltagshilfe oder Pflege für ältere Angehörige zu leisten ist.
Wir werden durch eine besondere Förderung der haushaltsnahen Dienstleistungen die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern, älteren Menschen helfen, möglichst lange in der eigenen Wohnung zu leben, Schwarzarbeit bekämpfen und den Personen, die
bislang ohne Sozialversicherung in den privaten Haushalten arbeiten, eine Absicherung
bei Arbeitsunfällen oder Krankheit geben. Diese Förderung soll so ausgerichtet sein, dass
sie auch von Geringverdiener*innen in Anspruch genommen werden kann.
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Paare, die sich für Kinder entscheiden, brauchen Versorgungssicherheit und die freie
Wahl des Geburtsortes. Ob nun stationär oder ambulant in der Klinik, im Geburtshaus
oder in den eigenen vier Wänden. Für eine gute Geburtsbegleitung ist ein Betreuungsschlüssel für Hebammen notwendig, der eine Eins-zu-eins-Betreuung im Kreißsaal
vorsieht. Daher muss auch die Geburtshilfe aus dem System der „diagnosebezogenen
Fallpauschalen“ entlassen werden. Zudem setzen wir uns für eine leistungsgerechte
Vergütung der freiberuflichen Hebammen ein, die ihre verantwortungsvollen Aufgaben
umfassend berücksichtigt.
In der Familienplanung müssen Menschen selbstbestimmte Entscheidungen treffen
können – eigenständig, partnerschaftlich, und unabhängig vom Einkommen. Wir werden deshalb für einen kostenfreien Zugang zu Verhütungsmitteln sorgen und gezielt die
Erforschung von Verhütungsmethoden für Männer fördern.
Frauen und Paare, die sich in einer Konfliktsituation für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, brauchen Zugang zu Informationen und einer wohnortnahen, guten
medizinischen Versorgung – das gilt ambulant wie stationär. Deshalb müssen Länder
und Kommunen dafür sorgen, dass Krankenhäuser, die öffentliche Mittel erhalten,
Schwangerschaftsabbrüche als Grundversorgung anbieten.
Wir erkennen die Verantwortung und das Selbstbestimmungsrecht von Frauen an und
wollen auch deshalb den Paragraphen 219a abschaffen. Zudem stellen wir in Hinblick auf
die Paragraphen 218 ff. fest: Schwangerschaftskonflikte gehören nicht ins Strafrecht.

TIEFER EINSTEIGEN:

§219a aus dem Strafgesetzbuch streichen
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Matrix_2021/20210608_Fraktion_219a.pdf

§ 219a StGB
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Matrix_2021/SPD_Beschluss_Familienpolitik____o219.pdf

Frauen, Männer und Kinder haben besondere gesundheitliche Bedürfnisse, die bei ihrer
Gesundheitsversorgung und der Prävention berücksichtigt werden müssen. Doch die
Gesundheitsforschung, Ausbildung und Versorgungspraxis orientieren sich zumeist an
Daten von weißen, männlichen erwachsenen Probanden– das werden wir ändern. Wir
werden darüber hinaus Programme in den Bereichen Prävention und Krankheitsfrüherkennung fördern, die die Besonderheiten verschiedener Altersgruppen und Geschlechter
berücksichtigen.
Wir schaffen ein modernes Abstammungsrecht. Wir setzen uns ein für gleiche Rechte
von gleichgeschlechtlichen Partner*innen in der Ehe, insbesondere bei Adoptionen.
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Vielfalt statt Diskriminierung
Kein Gericht sollte künftig mehr über die Anpassung des Personenstandes entscheiden. Psychologische Gutachten zur Feststellung der Geschlechtsidentität werden wir
abschaffen. Jeder Mensch sollte selbst über sein Leben bestimmen können. Wir wollen,
dass trans-, inter- und nicht binäre Menschen im Recht gleich behandelt werden, deshalb
werden wir das Transsexuellengesetz reformieren. Das Diskriminierungsverbot wegen
der geschlechtlichen und sexuellen Identität werden wir in Art. 3 Abs. 3 GG aufnehmen.
Die gleichberechtigte Teilhabe aller Geschlechter und Identitäten ist ein Gewinn für die
ganze Gesellschaft. So können alte Rollen- und Denkmuster aufgebrochen werden. Wir
setzen uns für die Anerkennung und Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen,
Trans-, Inter- und queeren Menschen (LSBTIQ*) ein. Wir setzen uns die rechtliche Absicherung von LSBTIQ*-Familien und Trans* und Inter*Personen zum Ziel.
Wir stellen uns konsequent gegen Diskriminierung und Gewalt. Wir werden einen nationalen Aktionsplan gegen Homo-, Bi-, Trans- und Interphobie und Gewalt gegen LSBTIQ*
einführen und uns auf europäischer Ebene für die Ächtung solcher Diskriminierung einsetzen. Wir fördern den Kampf gegen Gewalt und Diskriminierung, die sich gegen queere Menschen richtet - in Deutschland und der Europäischen Union. Wir werden darauf
hinwirken, dass die diskriminierende Richtlinie der Bundesärztekammer zur Blutspende
abgeschafft wird.
Wir werden wir die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes stärken und das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz modernisieren. Gleichzeitig werden wir nachdrücklich gegen Rassismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Islamfeindlichkeit, Antifeminismus, Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit vorgehen. Ein besserer
Austausch und ein abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel durch die Schaffung einer
Bund-Länder-Kommission, ist ein wichtiger Schritt. Zudem müssen Straftaten in diesem
Bereich konsequenter erfasst und geahndet werden

Gleichstellung ist ein Mehrwert für die ganze Gesellschaft
Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft.
Sie ist eine Querschnittsaufgabe, die alle Bereiche durchziehen muss: Familienpolitik,
Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik, Bildungs- und Rechtspolitik – aber auch Haushalts- und
Finanzpolitik. Dies schließt eine geschlechtergerechte Haushaltssteuerung mit ein.
Wir wollen die Gleichstellung von Männern und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen bis 2030 erreichen. Dazu werden wir die Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung zu einem verbindlichen Fahrplan mit konkreten und wirksamen Maßnahmen für
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alle Politikbereiche weiterentwickeln. Und wir kämpfen für die Umsetzung der EU-Gleichstellungsstrategie, das Lösen der Blockade von Women on Board und die Paytransparency Richtlinie in der EU.
Bei der immer noch nicht vollendeten Gleichstellung von Männern und Frauen, die sich
vor allem daran zeigte, dass sich viele unvermittelt in alte Rollenmodelle zurückversetzt
gesehen haben.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der politischen Repräsentation. Darum setzen
wir uns für Paritätsgesetze für den Bundestag, die Länder und Kommunen ein, damit alle
Geschlechter in gleichem Maße an politischen Entscheidungen beteiligt sind.
Das geltende Steuerrecht befördert die klassische Arbeitsteilung zwischen Männern
und Frauen. Das werden wir ändern und das Steuerrecht stärker auf Partnerschaftlichkeit ausrichten sowie die Steuerlast bei unterschiedlich hohen Einkommen zwischen
den Eheleuten gerecht verteilen. Das Ehegattensplitting bildet die gesellschaftliche Realität nicht mehr ab und schließt viele Haushalte mit Kindern von dem gewährten Steuervorteil aus. Nutznießer sind stattdessen vor allem Alleinverdiener-Ehepaare mit hohen
Einkommen unabhängig von der Kinderzahl. Wir werden das Ehegattensplitting für neu
geschlossene Ehen ändern. Die allermeisten Haushalte mit Kindern werden durch die
Kindergrundsicherung finanziell bessergestellt werden. Normalverdienende auch ohne
Kinder werden keine Einbußen erleiden. Für bestehende Ehen werden wir zudem ein
Wahlrecht einführen.
Wir richten unsere Politik an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDG)
aus und werden dazu die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie weiterentwickeln.
Friedensprozesse sind nur dann nachhaltig, wenn die Belange und Interessen von
Frauen stärker berücksichtigt und wenn sie an Aushandlungsprozessen beteiligt werden. Deshalb fordern wir, dass die VN-Resolution 1325 „Frauen, Frieden, Sicherheit“ konsequent umgesetzt und weiterentwickelt wird. Auch die VN-Frauenrechtskonvention
muss konsequent angewandt werden. Es gilt auf allen Ebenen der Anti-Gender-Bewegung entgegenzutreten.

Diese Seiten sind eine 1:1 Zusammenfassung der Gleichstellungsthemen aus dem
Zukunftsprogramm der SPD zur Bundestagswahl 2021.
Das gesamte Zukunftsprogramm ist hier zu finden:
https://www.spd.de/zukunftsprogramm

V.i.S.d.P. Maria Noichl, Ulrike Häfner, ASF Bundesvorsitzende, asf@spd.de
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