
 

Frauenpolitische Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2022 
(1.500 Zeichen pro Antwort) 

• Was werden Sie tun, um prekäre Beschäftigungsverhältnisse (Mini-Jobs), in denen 
insbesondere Frauen und hier vielfach Frauen mit Migrationshintergrund tätig sind, 
abzubauen?  
Frauen wollen und müssen heute erwerbstätig sein, um die eigene Existenz zu sichern. Auf 
dem Arbeitsmarkt sind sie aber noch immer vielfach benachteiligt. So arbeiten Frauen  
überdurchschnittlich häufig in den Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge und der 
Dienstleistungen. Das sind die Bereiche der Sozial- und Erziehungsdienste, in der Pflege oder 
im Einzelhandel. Sie sind gekennzeichnet durch Personalmangel und schlechtere Bezahlung. 
Hinzu kommt, dass Frauen vielfach durch die Doppelbelastung von Familie und Beruf 
entweder in Teilzeit beschäftigt sind oder in prekären Mini- und Midijobs arbeiten. 
Altersarmut, vor allem für Frauen, ist damit vorprogrammiert. DIE LINKE sagt: Es ist Zeit für 
Entlastung und bessere Bezahlung in den Pflegeberufen. Gleichzeitig kann nur ein 
flächendeckendes Betreuungsangebot für Kinder und zu pflegende Angehörige Frauen die 
Wahlfreiheit zwischen Teilzeit und Vollzeit geben.  Eine Aufwertung durch bessere Bezahlung 
und Entlastung der Sozial- und Erziehungsberufe und der Pflege ist dringend geboten.  
Flächendeckende Betreuungsangebote für Kinder und zu pflegende Angehörige würden vielen 
Frauen die Erwerbstätigkeit erleichtern. Wir fordern auch ein Entgelttransparenzgesetz für 
alle. 

• Was wollen Sie tun, damit auch vulnerable Gruppen die Aufnahme einer existenzsichernden 
Beschäftigung erleichtert wird? Bitte berücksichtigen Sie dabei die Gruppen Alleinerziehende, 
Frauen mit Migrationshintergrund sowie Frauen mit Behinderung. 
DIE LINKE will Wiedereinstiegsprogramme in den Beruf für Alleinerziehende anbieten, 
Teilzeitausbildungen mit Kinderbetreuung ermöglichen, verlässliche Finanzierung von 
Elternzentren sicherstellen und  Selbsthilfenetzwerke Alleinerziehender stärker unterstützen. 
Soziale und pflegerische sowie Erziehungsberufe müssen aufgewertet werden.   

• Welche Maßnahmen planen Sie auf Landesebene, um die Vereinbarkeit von beruflichen und 
privaten Lebenswelten zu verbessern (quantitativer / qualitativer Ausbau der Kinderbetreuung 
U3 bis weiterführende Schule sowie Unterstützungsstruktur für pflegende Angehörige)? 
DIE LINKE tritt für eine kürzere Vollzeit von 30 Stunden pro Woche bei vollem Lohn- und 
Stellenausgleich ein. Die Arbeitszeit der Beamteten von jetzt 41 Stunden soll auf unter 40 
Stunden gesenkt werden. Es sollen mehr Stellen entsprechend dem realen Bedarf in Bildung, 
Sozialem und Gesundheit geschaffen  werden. Ein Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit muss  
eingeführt werden. 

• Was verstehen Sie unter einer geschlechtergerechten Mittelverwendung im Landeshaushalt? 
Was planen Sie, um eine solche umzusetzen? 
Alle Ausgaben und Leistungsgesetze sind darauf zu prüfen, ob sie Frauen nicht benachteiligen. 
Bestehende Benachteiligungen müssen rasch abgebaut werden. 



• Wie planen Sie, finanzierbaren Wohnraum in NRW zu schaffen, der insbesondere von 
Alleinerziehenden und Geringverdienenden sowie Frauen mit Behinderung gebraucht wird? 
DIE LINKE will 100.000 mietpreisgebundene, barrierefreie Wohnungen jährlich durch Land und 
Kommunen bauen lassen. Die kommunalen Wohnungsbestände sind durch Landesförderung zu 
erhalten und auszubauen. Eine Bundesratsinitiative zur Einführung eines bundesweiten 
Mietendeckels muss angestoßen werden.  Preiswerte Wohnungen müssen erhalten werden an 
Stelle von Abriss oder Neubau. Bestände wie etwa leerstehende Büro-/Gewerbeflächen sind 
umzunutzen und mit dauerhafter Mietpreisbindung zu vermieten. Wohnraum ist zur 
gemeinwohlorientierten Bewirtschaftung und Mietpreissenkung zu kommunalisieren. In allen 
Landesförderprogrammen für Wohnungsmodernisierungen und Sanierungen muss verbindlich 
vorgegeben werden, dass nur Maßnahmen förderfähig sind, durch die sich die Warmmiete nicht 
erhöht.  Die Erstellung von Leerstandskatastern ist zu fördern und zu koordinieren. Leerstände 
sollen mit öffentlichen Mitteln zur Schaffung von neuem mietpreisgebundenen Wohnraum 
saniert werden.  Leerstand wollen wir beschlagnahmen, um Vermietung möglich zu machen. 
Besetzung von Gebäuden, die zur Spekulation leer stehen, wollen wir legalisieren. Gesetzliche 
Mindeststandards für Unterkünfte von Werkarbeitenden müssen deutlich verbessert werden. 
Mindeststandards auch für die Unterbringung von Wohnungslosen und Geflüchteten müssen 
verbindlich werden. 

• Wie werden Sie die Forderungen der Istanbul-Konvention auf NRW-Ebene insbesondere im 
Hinblick auf Prävention und eine auskömmliche Unterstützung der Frauenhilfeinfrastruktur 
umsetzen? 
Die Istanbul-Konvention des Europarats (Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt) wurde 2017 von der Bundesrepublik Deutschland 
ratifiziert und ist seit Februar 2018 in Kraft. Sie verpflichtet Bund, Länder und Kommunen zu 
einer koordinierten Gesamtstrategie für die wirksame Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. 
Die Konvention empfiehlt einen Schutzplatz pro 10.000 Einwohner:innen. In NRW fehlen 
demnach 1.170 Plätze. In unserem Land meldeten neun der 70 Frauenhäuser, dass sie von 
November 2020 bis Ende Januar 2021 an keinem einzigen Tag neue Frauen und Kinder 
aufnehmen konnten. Die übrigen 61 Frauenhäuser berichteten, dass sie an durchschnittlich 
etwa sechs Tagen pro Woche voll belegt waren. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass die 
fehlenden Plätze in Frauenhäusern umgehend geschaffen werden. 

• Welche geschlechterspezifischen Handlungsbedarfe in Bezug auf die öffentliche Gesundheit 
sehen Sie in NRW? Was wollen Sie tun?  
DIE LINKE setzt sich für eine weltanschaulich neutrale, flächendeckende 
Schwangerenkonfliktberatung ohne Androhung von Strafen ein. Wir wollen eine 
flächendeckende Versorgung mit Ärzt:innen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, 
sicherstellen. Verhütungsmittel müssen für Geringverdienerinnen kostenlos sein. Geburtshilfe 
muss für die Kliniken finanziell attraktiv gemacht werden. Freie Hebammen sind finanziell 
abzusichern. Die Wahlfreiheit des Geburtsortes muss sichergestellt werden; Hausgeburten 
dürfen Klinikgeburten nicht nachgestellt werden. Krankenhäuser müssen wohnortnah und 
bedarfsorientiert geplant werden. Ausreichende Kapazitäten für Notfälle wie Epidemien, 
Seuchen, Großunfälle oder Naturkatastrophen  müssen vorgehalten werden. Die 
Krankenhausfinanzierung des Landes ist auf mindestens 1,5 Milliarden Euro jährlich zu 
erhöhen. 

• Planen Sie, den Frauenanteil im Landtag zu erhöhen? Wenn ja, was planen Sie konkret? 
Unsere Partei tritt mit einer geschlechtergerechten Landesliste an. Es kandidieren 15 Frauen 



und 15 Männer, angeführt von einer Spitzenkandidatin. Wir befürworten auch eine gesetzliche 
Regelung, die Frauen die Hälfte der Mandate in Parlamenten sichert. 

 


