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Wahlprüfsteine 2021  
Landtagswahlen am 14. März 2021 

 

1. Gender Pay Gap und Ausstattung der Professuren 

Die neue Hochschulfinanzierungsvereinbarung sieht vor, dass die Hochschulen den Gender Pay Gap – 
die ungleiche Bezahlung von Professorinnen und Professoren erfassen müssen. Damit wird erstmals 
sichtbar, wo Ungleichheit besteht und ein gesellschaftspolitischer Schaden entstanden ist.    

a) Unterstützt  Ihre Partei die gesetzliche Verankerung der Beteiligung der Gleichstellungsbeauftrag‐
ten an den Berufungs‐ und Bleibeverhandlungen (inklusive Festlegung der Ausstattung), um dort 
Abhilfe zu schaffen, wo die Ungleichbehandlung be‐ oder vielmehr entsteht? 

b)  Unterstützt  Ihre  Partei  die  Einrichtung  eines  Statistik‐Portals  für  die  Hochschulen  Baden‐
Württembergs,  um  gleichstellungsrelevante  Daten  transparent  zu  erfassen1  (z.B.  Erhebung  der 
Frauenanteile in verschiedenen Positionen, Karrierestufen und Fächern, Gender Pay Gap2, die Stu‐
dienabschlußquoten oder die Quote der Studienabbrecherinnen in den ersten Semestern)? 

c) Unterstützt Ihre Partei die Schaffung von Transparenz und die Einhaltung von Transparenzregeln, 
welche die Bezüge im Öffentlichen Dienst in den Blick nehmen und sichtbar machen, wie hoch im 
Mittel die Besoldung von Frauen und Männern  ist und welche offenlegen, welche weiteren Ein‐
kommensbestandteile  aus  den  unterschiedlichen Nebentätigkeiten,  Ehrenämtern, Aufsichtsrats‐
bezügen etc. existieren? 

 

2. Förderung von Forschung, Lehre und Innovation  
(Entwicklung einer Gleichstellungsstrategie BW) 

a) Plant  Ihre  Partei  eine  ganzheitliche,  aufeinander  abgestimmte  Gleichstellungsstrategie  an  den 
Hochschulen  Baden‐Württembergs  zu  entwickeln,  die  über  die  bestehenden  Einzelmaßnahmen 
hinausgeht? 

b) Welche Meilensteine wird diese enthalten? Welche Rolle spielt dabei die Geschlechterforschung? 
Wie soll die Nachhaltigkeit der Strategie gesichert werden?  
(s. auch Punkt 7, Seite 2) 

 

3. Rahmenbedingungen der weisungsungebundenen Gleichstellungsbeauftragten und 
ihrer Vertreterinnen (Stellvertreterinnen, entsandte Personen (Berufungskommissionen und sie 

vertretende Fakultätsgleichstellungsbeauftragten)) 

a) Welche Mindestausstattung und Entlastung sieht oder hält  Ihre Partei für die zentrale Gleichstel‐
lungsbeauftragte und die  Fakultätsgleichstellungsbeauftragten  zur Erfüllung des Gleichstellungs‐
auftrags vor  oder für erforderlich? 

b) Setzt sich  Ihre Partei  für die gemeinsame  rahmenrechtliche Verankerung der Fakultätsgleichstel‐
lungsbeauftragten im LHG ein?   

 
1 Statistikportal NRW: http://www.genderreport-hochschulen.nrw.de/no_cache/statistikportal/ 
2
 Erhebung der Verdienstlücken (Gender Pay Gap am Beispiel Niedersachsens, s. unter 

http://www.statistik.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=25668&article_id= 123027&_psmand=40 
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c) Wird sich  Ihre Partei dafür einsetzen, dass die Anzahl der Gleichstellungsakteur*innen analog zur 
Anzahl der Personalräte festgelegt und quotiert wird? 

 

4. Karrierewege nachhaltig sichern; Zielvorgaben für die kommende  
Legislaturperiode  

a) Welchen Frauenanteil strebt Ihre Partei bis zum Jahr 2025 bei den Professuren und in den Gremien 
an Hochschulen als verbindliches Ziel an? 

b) Welche Maßnahmen plant Ihre Partei, um die Lücke  in der akademischen Karriereleiter zwischen 
dem Abschluss der Promotion und der Professur für Frauen in BW zu schließen? 

c) Was planen Sie, um den Frauenanteil bei Tenure‐Track‐Verfahren und Stellenbesetzungen zu er‐
höhen? Welche Frauenanteile streben Sie an? 

d) Wären  Sie  bereit,  bei  der Umsetzung  des  grundgesetzlichen Gleichstellungsauftrags  bzw.  beim 
Verfehlen  der  selbstgesetzten  Gleichstellungsziele  der  Hochschulen Mittelkürzungen  vorzuneh‐
men? 

e) Werden Sie das Brigitte Schlieben‐Lange‐Programm3 2021 erneut ausschreiben?  
 

5. Ombudspersonen für Studierende  

Plant  ihre Partei analog zu den Ombudspersonen für den wissenschaftlichen Nachwuchs die Einführung 
eines Ombudssystems für Studierende?  
 

6. Vereinbarkeit von Studium, Wissenschaft, Beruf und Familie  

a) Was planen Sie, um die Nachteile im Karriereweg von Wissenschaftler*innen, die während der Co‐
rona‐Krise für Eltern (v.a. Mütter) entstanden sind, auszugleichen? 

b) Die Corona‐Krise hat gezeigt, dass unsere Gesellschaft vor allem Frauen mit Familienpflichten in al‐
te, tradierte Rollenmuster zurückdrängt – mit allen negativen Konsequenzen. Welche Maßnahmen 
ergreift Ihre Partei, um dies zukünftig zu verhindern? 

 

 

 
3 https://mwk.baden‐wuerttemberg.de/de/forschung/forschungsfoerderung/chancengleichheit/ Letzte Einreichungsfrist war 
der: 16. April 2019 
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