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W
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Vorwor
V
rt

Sehr
S
geehrte
e Damen un
nd Herren,

die Landeskkonferenz der
d Gleichs
stellungsbea
auftragten der wissen
nschaftliche n Hochsch
hulen BadenWürttemberg
W
gs (LaKoG)) engagiert sich seit vielen Jahrren dafür, Chancengleeichheit fürr Frauen un
nd
Männer
M
in W
Wissenschaft und Fors
schung herzzustellen un
nd bestehen
nde Nachteeile abzubauen. Die LaKoG
K
setzt ssich verstärkkt dafür ein
n, dass Stu dierende und wissens
schaftliches Personal familiäre
f
Ve
erpflichtungen mit Studium
m, Forschun
ng und Lehrre und dem Wissensch
haftsbetrieb vereinbaren können.

Für
F die kommende Lan
ndtagswahl im März 20
021 hat die LaKoG dah
her einen Frragekatalog
g zusammengestellt, der an die Fra
aktionsvorsittzenden de
er im Landta
ag vertretenen Parteieen geschick
kt wurde. Die
D
Wahlprüfstei
W
ine enthalte
en die wichtigen und zentralen Anliegen der
d Wissennschaftlerinn
nen und der
Gleichstellun
G
ngsbeauftra
agten. Den Fragekatalo
F
og können Sie
S den nächsten Seite n entnehme
en.

Das
D Ziel derr Wahlprüfstteine ist es, Sie bei de
er Wahlents
scheidung zu
z unterstützzen, denn mit
m ihrer Hilfe
können Sie d
die Position
nen der Parrteien nochm
mals prüfen
n. Sie könne
en sie aber auch einse
etzen, um mit
m
den Kandida
atinnen und Kandidaten
n ins Gesprä
äch zu kom
mmen.

Die
D Antworte
en sind vollständig wie
edergegebe
en. Die Pos
sitionen sind daher weeder paraph
hrasiert nocch
bewertet. Sie
e haben damit die Cha
ance, sich u
unvoreingen
nommen selbst einen E
Eindruck zu verschaffe
en.
Auf
A den folg
genden Seitten finden Sie
S die Antw
worten zusa
ammengefa
asst, alphabbetisch sortiiert nach de
en
einzelnen Frraktionen:

Bündnis 90/ Die Grü
ünen
CDU
FDP
SPD

Wir
W hoffen, d
dass wir hiermit bei derr Meinungsb
bildung vor und nach der Wahl behhilflich sein können.
hen Grüßen
Mit
M freundlich
n

Dr.Birgid
D
Lang
ger
(L
Landesspreccherin LaKoG
G)

Dr. Dagmar
D
Höpppel
(Leitterin der Gesschäftsstelle der LaKoG)
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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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1. Gend
der Pay
y Gap und
u Au
usstattu
ung de
er Profe
essuren
Die
D neue Ho
ochschulfinanzierung
gsvereinba
arung siehtt vor, dass die Hochsschulen den Gender Pay
P
Gap
G
– die u
ungleiche Bezahlung
g von Profe
fessorinnen
n und Proffessoren eerfassen müssen.
m
Da
amit
wird
w
erstma
als sichtba
ar, wo Ung
gleichheit b
besteht un
nd ein gese
ellschaftsp
politischer Schaden ente
standen ist..
1) Unterstü
ützt Ihre Pa
artei die ge
esetzliche V
Verankerun
ng der Bete
eiligung deer Gleichsttellungsbea
auf(1
trragten an d
den Berufu
ungs- und Bleibeverh
B
handlungen
n (inklusive
e Festlegun
ng der Aus
sstattung), um
dort
d
Abhilfe
e zu schaffe
en, wo die Ungleichb
behandlung
g be- oder vielmehr
v
en
ntsteht?

Mit
M Erfolg ko
onnten wir Grüne
G
die Erfassung
E
de
es
Gender
G
Payy Gap in die
e neue Hoc
chschulfina
anzierungsvere
einbarung II (HoFV II)) aufnehme
en.
Wir
W machen
n sichtbar, wo Ungleic
chheiten un
nd
damit konkrrete Handlungsbedarffe bestehe
en.
gehen die Vereinbaru
Tatsächlich
T
V
ngen mit de
en
Hochschulen
H
n noch weitter: Sie lege
en auch ein
ne
nach Hochsschulart un
nd -größe differenzierrte
Mindestauss
M
stattung fesst, die die Hochschule
en
den Gleichsttellungsbea
auftragten zur Verfügun
ng
stellen müsssen.
Es
E sind für uns klar die
e nächsten Schritte, d
die
Gleichstellun
G
ngsbeauftra
agten an de
en Berufung
gsund Bleibeve
erhandlungen zu beteiligen und iihnen die Teiilnahme an
n der Findu
ungskommiission für hau
uptamtliche Rektoratsm
mitglieder zzu
.
ermöglichen
e
Unser
U
Ziel isst es, Chan
ncengleichh
heit zu scha
affe
en. Daher h
hat die grün
n-geführte Landesregiieru
ung in den
n vergangen
nen Jahren
n die Gleicchstellung stä
ärker im Landeshochschulgese
etz
(L
LHG) verankert. So haben die
e Gleichste
ellu
ungsbeauftrragten beisspielsweise
e mittlerweiile
Stimmrecht
S
in Berufu
ungskommis
ssionen un
nd
eine
e
beraten
nde Mitglied
dschaft im Hochschulra
H
at.
Im
m LHG verp
pflichten wirr die Hochs
schulen dazzu,
bei
b der Wah
hrnehmung aller Aufga
aben die ta
atsächliche Du
urchsetzung
g der Chancengleichhe
eit
von Frauen und Männe
ern zu förde
ern. Sie mü
üssen darauf h
hinwirken, bestehende
b
Nachteile zzu
beseitigen,
b
und es aktiv fördern, dass d
der
l in allen Fächern und auf alle
Frauenantei
F
en
Ebenen,
E
in denen Fra
auen unterrrepräsentie
ert
sind, erhöhtt wird (sie
ehe Paragra
af 4 Abs. 1
LHG).
L
Ganz
G
aktue
ell haben wir Grüne
e erfolgreicch
durchgesetzzt, das Kasskadenmod
dell ins LH
HG
aufzunehme
a
en. Gleichess gilt für die beratend
de

Teilnahme der Gleichhstellungsb
beauftragten
n in
der Findu
ungskommisssion zur Auswahl der
Hochschulratsmitgliedder. Außerd
dem haben wir
die Betreuu
ung von Peersonen, die
e von sexue
eller
Belästigung oder D
Diskriminierung betrofffen
sind, verbe
essert.

Die CDU hat
h die Rollle der Gleiichstellungssbeauftragten an den H
Hochschulen
n im Rahm
men
der Novelle
e des Landeeshochschu
ulgesetzes im
i
Jahr 2020 weiter gesstärkt. Entsp
prechend § 48
Absatz 3 LHG
L
gehöreen die Gleiichstellungssbeauftragten den Beruffungskomm
missionen kraft
k
Amtes an. Die Gleichhstellungsb
beauftragte hat
bei Stellenbesetzungeen des wiss
senschaftlichen
und künstlerischen Personals zudem das
Recht auf frühzeitigee Beteiligun
ng an Stellenausschreib
bungen, auff Einsicht in
n Bewerbun
ngsunterlagen sowie auuf Teilnahm
me an Bew
werbungs- und
d Personalaauswahlgesprächen.

Die jüngst novellierte Ausgestaltung des Ho
ochschulrechts
s sieht voor, dass die
d
Gleichsstellungsbeaufftragten deen Berufun
ngskommissionen nach § 48 Absaatz 3 und den Auswahlkommissionen nach § 51 Absatz
z 6 kraft Am
mtes
angehören. Die Beteiiligung an weiteren
w
Be
erufungs- und Bleibeverhhandlungen zur Sicherung
der Entge
elttransparennz, einer gleichwertigen
Ausstattung und derr Verfahrensqualität kann
im Rahmen
n eines zukkünftigen Gesetzgebun
ngsverfahren geprüft weerden. Die Entscheidung
S
und P
über die SachPersonalmittelausstattung
muss aberr auch in dieesem Fall den
d Hochscchulen überlas
ssen werdeen, die Unterschiede zwiz
schen Frauen und M
Männern, etwa bei techni7
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scher oder sächlicher Ausstattung
g passgena
au
sensibilisiere
en. Dies ist nicht nur ein
e Gebot d
der
uns Liberale
en sehr wichtigen Ho
ochschulauttonomie, sond
dern führt ebenso
e
wie
e in andere
en
Bereichen
B
zu einem efffizienten un
nd bedarfsg
gere
echten Einssatz der Resssourcen.

SPD ist es wichtig,
w
das
ss die GleicchJa, für die S
auftragte in den Berufu
ungskommiisstellungsbea
sionen vertrreten ist, über
ü
ein wirkliches M
Mitspracherech
ht verfügt und
u
eigenständig han
ndlu
ungsfähig mit person
nellen und finanzielle
en
Ressourcen
R
ausgestatte
et ist.
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1. Gend
der Pay
y Gap und
u Au
usstattu
ung de
er Profe
essuren
(2
2) Unterstü
ützt Ihre Partei die Einrichtung
E
g eines Sttatistik-Porrtals für diie Hochschulen Bad
denWürttem
mbergs, um gleichstellungsrelev
vante Daten
n transpare
ent zu erfasssen (z.B. Erhebung der
Frauenanteile in ve
erschieden
nen Positio
onen, Karrierestufen und Fächeern, genderr pay gap, die
Studiena
abschlußqu
uoten oderr die Quote
e der Studie
enabbreche
erinnen in den ersten
n Semesterrn)?

Ja, wir werd
den uns da
afür einsetz
zen, ein so
olches Statisttik-Portal fü
ür unsere Hochschule
en
einzurichten. Transparrenz sowie eine solid
de
und anschaulich aufbe
ereitete Dattenbasis sin
nd
entscheidend, um Ch
hancengleic
chheit herzzustellen.

Die
D Hochscchulen sind
d angehalte
en, derartig
ge
Daten
D
in die
e Erstellung
g der Strukttur- und En
ntwicklungsplä
w
äne sowie der
d Gleichsttellungsplän
ne
einfließen zzu lassen. Darüber hinaus ste
ellt
auch das Statistische
e Landesa
amt entsprrechende Date
en zur Verfü
ügung.

In der jüngsten Noveellierung de
es Hochschulrechts wurrden nochm
mals Maßna
ahmen festtgeschrieben, um die Gleeichstellung
g an den Ho
ochschulen weiter
w
zu föördern. Neb
ben der Festschreibung
g in § 4 dess Landesho
ochschulgesetzes, wonach die Hocchschulen bei der Wa
ahrnehmung aller Aufg
fgaben die
e tatsächliche
Durchsetzu
ung der Chancengleichheit von
Frauen und Männernn fördern, trragen nun insbesondere die gestärrkte Rolle der
d Gleichsstellungsbeaufftragten unnd die Prä
äzisierung der
Gleichstellu
ungspläne ddiesem Ziel bei. Im novellierten § 5 wird den H
Hochschulen
n des Weite
eren
zur Qualitä
ätssicherungg die Aufga
abe der Do
okumentation und Verfoolgung der Verlaufsda
aten
der Studie
erenden in anonymisie
erter Form zugewiesen. Bei deraartigen Dattenerhebungen
und Daten
nverarbeitunngen sind allerdings die
datenschuttzrechtlicheen Anforderrungen, inssbesondere de
er DSGVO zu wahren
n, auf die auch
der Lande
esbeauftraggte für den
n Datensch
hutz
und die In
nformationssfreiheit im Rahmen des
Gesetzgeb
bungsverfahhrens richtiigerweise hingewiesen hat.
h

ür die richtigen
Belastbare Daten sindd wichtig fü
politischen Entscheiduungen – sie
e können auch
helfen, sie zu finden. Gegenüber einem Sta
atistik-Portal sind
s
wir auufgeschlossen, sofern die
datenschuttzrechtlicheen Belange
e eingehalten
sind.
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1. Gend
der Pay
y Gap und
u Au
usstattu
ung de
er Profe
essuren
(3
3) Unterstü
ützt Ihre Pa
artei die Sc
chaffung v
von Transp
parenz und
d die Einhaaltung von Transpare
enzregeln, w
welche die Bezüge im
m Öffentlich
hen Dienstt in den Blick nehmeen und sich
htbar mach
hen,
wie hoch
h im Mittel die Besold
dung von F
Frauen und
d Männern ist und weelche offenlegen, welc
che
weiteren
n Einkomm
mensbestandteile aus den unters
schiedliche
en Nebentäätigkeiten, Ehrenämte
ern,
Aufsichttsratsbezüg
gen etc. ex
xistieren?

Ja, wir unterstützen ess, hier Transparenz he
erzustellen. W
Wir setzen uns
u dafür ein, den Ge
ender Pay Gap
p bei Professsor*innen eingehend
e
zzu
analysieren und dabei auch Varia
ablen wie d
die
der Profe
Ausstattung
A
essuren ein
nzubeziehe
en.

Die
D Offenleg
gung von Gehaltsstruk
G
kturen erfollgt
im
m öffentlichen Dienst über
ü
die jew
weiligen Ste
elle
enpläne im Landeshau
ushalt. Auc
ch die einze
elnen Gehälte
er sind aus den öffentllich zugäng
glichen Besold
dungstabelle
en ersichtlich. Damit iist
ein
e Höchstm
maß an Tran
nsparenz ge
ewährleistett.

Fragen
F
der Besoldung
g in der Ho
ochschulleh
hre
standen im M
Mittelpunkt der Arbeit des Unterssuchungsausscchusses zu
u den Zula
agen an d
der
Verwaltungs
V
shochschule
e in Ludw
wigsburg, d
der
den Landtag
g in der zu
urückliegend
den Wahlp
periode besch
häftigt hatte
e. Dort wurrde akribiscch
nachgearbeiitet, wie Be
esoldungsbe
estandteile in
Form
F
von Leistungsb
bezügen missbräuchlicch
vergeben wurden. In der
d Folge wurden
w
aucch
an weiteren Hochschulen Fehler bei der Ve
ergabe bekannt und eine
e deutliche Sensibilisiieru
ung für d
derartige Vergabeent
V
tscheidunge
en
etabliert.
e
De
eshalb ist fü
ür uns klar, dass ein g
gewisser
w
Grad
d an Transp
parenz geb
boten ist, u
um
eine
e
Besoldung zu errreichen, die
e die Gleicchstellung aucch in mone
etärer Hinsicht realisie
ert.
Allerdings
A
sind Nebe
entätigkeite
en genehm
migungspflichtig, sodasss die personalführend
de
Stelle
S
stetig
ge Kenntnis von Einkommensb
bestandteilen jjenseits de
er Besoldun
ng erhält un
nd

auch darüber wachenn kann, da
ass keine In
nteressenkollisionen enntstehen. Darüberhina
D
ausgehende Offenlegung
O
gspflichten existieren
e
m
möglicherweise
e in den Staatuten der Einrichtung
gen,
die für Funktionen oder Aufg
gabenwahrn
nehmungen in
n ihrer Spphäre Bezü
üge gewährren.
Einer studienbasierteen Klärung möglicher geschlechters
spezifischerr Benachtteiligungen in
Bezug auff Gehalt, R
Räumlichkeiten, Auszeichund Reakttionen auf Annungen, Ressourcen
R
gebote stehen wir aufg
fgeschlosse
en gegenübe
er.

Wir setzen uns sich füür mehr Tra
ansparenz und
Klarheit be
ei Gehälternn und Einkü
ünften auch
h im
öffentlichen
n Dienst eein. Die SP
PD hat diesen
Einsatz mit mehrerenn Initiativen
n auf Bund
desund Lande
esebene fürr den öffen
ntlichen Die
enst
und insbes
sondere Abbgeordnete sowie die Privatwirtscha
aft untersstrichen (E
Entgelttranssparenzgesetz
z, Gesetz übber ein Transparenzregister). Ziel dieses
d
Einssatzes ist es,
e die gleiche
Bezahlung von Fraueen und Männern für gleig
che und gle
eichwertigee Arbeit zu erreichen.
e
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2. Förde
erung von
v Fo
orschun
ng, Leh
hre und
d Innov
vation
(Entwiccklung einer Gleic
chstellung
gsstrategie BW)
(1
1) Plant Ihrre Partei eine ganzheitliche, auffeinander abgestimm
a
te Gleichsttellungsstrrategie an den
d
Hochsch
hulen Bade
en-Württem
mbergs zu entwickeln
n, die über die besteehenden Einzelmaßn
E
nahmen hina
ausgeht?

Die
D
grün-ge
eführte La
andesregierung verfollgt
schon heute
e eine Gleicchstellungss
strategie, d
die
unterschiedliche Maßn
nahmen um
mfasst. Dazzu
gehört die B
Beseitigung strukturelle
er Defizite g
genauso wie g
gezielte Ein
nzelförderun
ng. Einen d
der
wichtigsten
w
Bausteine stellt die Hochschullfinanzierungssvereinbarun
ng II (HoFV
V II) dar: M
Mit
ih
hr verpflich
hten sich die Hochs
schulen, d
die
Gleichstellun
G
ng substanzziell zu verb
bessern. Die
es
le
eisten sie u
u.a. mit dem
m Kaskade
enmodell un
nd
der Garantie
e, den Gleiichstellungs
sbeauftragte
en
eine festgele
egte Mindesstausstattun
ng zur Verffügung zu ste
ellen. Zude
em verpflich
hten sich d
die
Hochschulen
H
n, Daten zu
um Gender Pay Gap zzu
erheben un
nd aufzube
ereiten. Die HoFV II
schlägt dam
mit die Brücke zu den Gleichste
ellu
ungsplänen, die die einzelnen Hochschule
en
erarbeiten. W
Weitere Bau
usteine bilden insbeso
ondere die im Landeshocchschulgese
etz veranke
erte
en Regelun
ngen zur Gleichstellu
ung, geziellte
Förderprogra
F
amme und neue Insttrumente w
wie
das Tenure-Track-Verfa
ahren.
Klar
K
ist auch
h: Wir müsssen noch mehr
m
tun, u
um
unsere Gleicchstellungszziele zu errreichen. De
eshalb werden
n wir unsere
e Maßnahm
men weiterh
hin
la
aufend anpa
assen und die einzelne
en Baustein
ne
verzahnen.

Wir
W halten e
eine ganzhe
eitliche, auffeinander a
abgestimmte G
Gleichstellu
ungsstrategie für eine
en
lo
ohnenswerten Ansatz. Im Rahmen der Weite
erentwicklung des Landeshochsch
hulrechts iim
Jahr 2020 haben wir weitere
w
Impu
ulse im Sinn
ne
der Chancengleichheit gesetzt. Die
D Rolle d
der
Gleichstellun
G
ngsbeauftra
agten wurde gestärrkt
und die Inha
alte der Glleichstellung
gspläne wu
urden präzisiert.

Die mit de
er jüngsten Novelle des Hochschulrechts einh
hergehendee gesetzliche Fest- bzw.
b
Fortschreib
bung dess Wirkung
gsfeldes von
Gleichstellu
ungsbeauftrragten unterstützt de
eren
wichtige un
nd vielfältig e Aufgabe an der jew
weiligen Hochs
schule nachh landeswe
eit einheitliccher
Maßgabe. Sie untersstützen die Hochschu
ulleitung insow
weit bei der Durchsetzu
ung der verffassungsrechttlich gebottenen Cha
ancengleichheit
von Frauen
n und Män nern und bei
b der Beseitigung beste
ehender Naachteile fürr wissensch
haftlich und kü
ünstlerisch tätige Frau
uen sowie StuS
dentinnen. Sie wacheen über die Einhaltung der
Gleichstellu
ungsgrundssätze bei Personale
entscheidunge
en und im Zusammenleben an der
Hochschule
e insgesam
mt, sie wirke
en auf die ReaR
lisierung der Gleichsttellung in der
d Praxis hin
und fungie
eren als zenntrale Anlau
ufstelle für Anliegen der Frauen. Daamit tragen die Gleichsstellungsbeaufftragten vieel Verantwo
ortung. Mit landesweiten Programm
men können
n die Maßn
nahmen zur Gleichstellun
G
ng vor Ortt flankiert werw
den.

Die SPD hat
h die Weeiterentwick
klung des LanL
deshochsc
chulgesetzess (LHG) in der Gleichsstellung mit dem letzteen Hochschulrechtsän
nderungsgesettz grundsäätzlich begrrüßt. Dennoch
sehen wir hier
h noch S
Spielraum fü
ür verbindlicchere Regelun
ngen, z.B. iin der Frag
ge einer Qu
uote
oder von Sanktionen
S
und Belohn
nungen für das
Erreichen oder
o
Nicht--Erreichen von
v Gleichsstellungszielen
n. Das Lanndesgesetz für Chanccengleichheit im öffentlicchen Diens
st, in dem die
Hochschule
en explizit ggenannt sin
nd, nennt un
nserer Auffass
sung nach nnoch zu viele Ausnahm
men.
Wir werden
n uns für diie Streichun
ng dieser AusA
nahmen einsetzen, woo sie die Ho
ochschulen betreffen. Damit
D
soll Chanceng
gleichheit von
Frauen un
nd Männernn im öffen
ntlichen Die
enst
konsequen
nt durchgeseetzt werden
n.
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2. Förde
erung von
v Fo
orschun
ng, Leh
hre und
d Innov
vation
(Entwiccklung einer Gleic
chstellung
gsstrategie BW)
(2
2) Welche Meilensteine wird diese entha
alten? Welc
che Rolle spielt dab
bei die Ges
schlechterfforschung?
? Wie soll die
d Nachhaltigkeit derr Strategie gesichert werden?
w
(s. auch P
Punkt 7, Seiite 2)

Zu
Z den Meilensteinen zählt
z
es unter anderem
m,
gleichstellun
ngsrelevante
e Daten, ettwa zu eine
em
möglichen
m
G
Gender Pay Gap, trans
sparent zu e
erfa
assen. Wir nehmen inssbesondere
e die Studie
eneingangspha
ase sowie die
d Karriere
everläufe w
wie
Berufungen
B
und Tenure Track in den Blicck.
wollen wir für geeigne
Gleichzeitig
G
ete Rahme
enbedingungen
n sorgen, um Gende
eraspekte in
Forschung
F
u
und Lehre einzubringen
e
n.
von Wisse
Die
D Maßnah
hmen zur Förderung
F
enschaftlerinne
en werden wir ausbau
uen und ve
erzahnen, die
e Gleichste
ellungsbeau
uftragten d
der
Hochschulen
H
n stärken.
Damit
D
unsere Bestreb
bungen nac
chhaltig sin
nd,
war
w es uns wichtig, zum
m einen da
as Kaskade
enmodell
m
einzu
uführen. Dafür haben wir
w Grüne un
ns
erfolgreich e
eingesetzt. Mit der lä
ängerfristige
en
Laufzeit
L
derr Hochschu
ulfinanzierungsvereinb
baru
ung und ihrem verrpflichtenden Charaktter
schaffen wir zum anderren Planbarkeit.
Perspektivis
P
ch setzen wir uns für Unise
exToiletten
T
u
und einen diskriminierungsfreie
en
ltag für TIN-Studiere
Hochschulal
H
T
ende (transs*,
in
ntersex, nich
ht-binär) ein
n.

Als
A ein Me
eilenstein kann
k
die Stärkung
S
d
der
Gleichstellun
G
ngsbeauftra
agten im Rahmen
R
d
der
Weiterentwic
W
cklung dess Hochsch
hulrechts iim
Jahr 2020 angesehen
n werden. Dem Them
ma
widmen
si
Geschlechte
G
erforschung
ch die Hocchschulen dess Landes sowohl
s
im Rahmen vo
on
Professuren
P
, Forschungsschwerpu
unkten und
d projekten alss auch in Lehrveranst
L
taltungen. A
An
den medizinischen Fakkultäten wird
d der Bereicch
der geschlecchtsspezifisschen Medizin als Que
erma in untersschiedlichen
n Fachgebiieschnittsthem
en im Rahm
men der Leh
hre behande
elt.
te

Die Einführung der „Forschungsorientierrten
Gleichstellu
ungsstandaards“ der DFG an den
Universitäten haben zzur Stärkun
ng der Gleichstellung un
nd chancenggerechteren
n Bedingungen
beigetragen. Über dieesen Kulturrwandel hinaus
fordert die
d
DFG
spezifisc
che
Gend
derMaßnahme
en auch im
m Zusamme
enhang mit der
Forschungsförderung ein, die sich in der AusA
schreibung
gspraxis wieederspiegeln sollten. Auch
A
den Hochs
schulen ist dies nichtt zuletzt du
urch
die Vorgab
ben des § 4 Absatz 1 LHG vorrgezeichnet, wonach
w
sie bei der Wa
ahrnehmung
g aller Aufgabe
en die tatsäächliche Durchsetzung der
Chancengleichheit voon Frauen und Männ
nern
zu fördern und auf ddie Beseitigung besteh
hender Nachte
eile hinzuw
wirken habe
en, um den
n im
Grundgese
etz vorgegeebenen Ziellsetzungen zur
Verwirklich
hung der Chanceng
gleichheit von
Frauen und
d Männern nachzukom
mmen. Dies gilt
auch für diie Flexibilissierung der Arbeitszeit zur
besseren Vereinbarke
V
eit von Fam
milie und Be
eruf,
Pflege und Beruf sow
wie Schule und
u Beruf. Dies
D
wollen wir landesseitiig flankieren durch flexiblere Öffnungszeiten uund unbüro
okratische Angebote von Kindertaagesstätten,, Krippen und
Kindergärte
en, zuverlässsige schullische Ange
ebote, Ferienbetreuungeen und schließlich auch
verlässliche
e Begleitunng und Entlastungsan
ngebote für diiejenigen, ddie Pflegea
aufgaben üb
bernommen haben. Erst mit diesen zuverlässigen
Rahmenbe
edingungen können wir
w es ermö
öglichen, dass
s jeder die passenden
n Arbeitszeiten
für sich find
det.

Die Regellungen zurr Gleichste
ellung an den
Hochschule
en im LHG
G sind bere
eits mit Stra
ategien unterlegt (Kaskaadenmodell)). Eine Anp
passung oder Erweiterunng dieser Sttrategien muss
m
Gegenstan
nd von V
Verhandlung
gen mit den
d
Hochschule
en sein.
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3. Rahm
menbed
dingungen de
er weis
sungsungebu
undenen
Gleich
hstellun
ngsbea
auftrag
gten un
nd ihrer Vertre
eterinn
nen
(Stellvertreterinnen, entsandtee Personeen in Beruffungskomm
missionen uund sie ve
ertretende Fakultätsgle
eichstellung
gsbeauftra
agten)
(1
1) Welche M
Mindestaus
sstattung und
u Entlasttung sieht oder hält Ih
hre Partei ffür die zenttrale
Gleichsttellungsbea
auftragte und die Fak
kultätsgleic
chstellungs
sbeauftragtten zur Erfü
üllung des
Gleichsttellungsaufftrags vor oder
o
für erfforderlich?
?

Die
D Mindestausstattung
g der Gleich
hstellungsb
beauftragen durch die Hochschule
H
en ist in d
der
Hochschulfin
H
nanzierungssvereinbaru
ung II (HoF
FV
II) festgelegtt. Sie ist vo
or wenigen Tagen am 1.
Januar 2021
1 in Kraft ge
etreten. Da
as ist desha
alb
bedeutend u
und ein Erfo
olg, weil die
e Mittel so ffür
die nächsten
n fünf Jahre
e garantiert sind. In den
n
kommenden
n Jahren we
erden wir prrüfen, wie d
die
Ausstattung
A
an den Hochschulen
H
n jeweils g
gehandhabt wiird und vor allem, ob sie
s ausreich
ht.
Die
D Ergebnisse werden
n in die Ve
erhandlunge
en
zur Nachfolgevereinba
arung einflie
eßen, die in
der kommenden Legisslaturperiod
de anstehe
en.
Für
F uns Grü
üne ist dab
bei klar: Wir
W stehen ffür
Gleichstellun
G
ng. Auf die Gleichstellung und d
daauf die Mindestauss
mit
m auch a
M
stattung d
der
Gleichstellun
G
ngsbeauftra
agten legen
n wir desha
alb
ein besonde
eres Augenm
merk.

n § 4 Abs. 6 LHG ist geregelt,
g
da
ass die HocchIn
schule der G
Gleichstellungsbeauftra
agten die zzur
wirksamen
w
E
Erfüllung ih
hrer Aufgaben erforderrliche Persona
al- und Sacchausstattun
ng zur Verffügung stellt. Im aktuellen Hochs
schulfinanziieru
ungsvertrag
g 2021 - 202
25 haben sich
s
das Lan
nd
und die Hocchschulen auf
a eine Min
ndestaussta
attu
ung geeinig
gt. Demnach
h stellen die Landesun
niversitäten den Gleiichstellungs
sbeauftragte
en
eine Refere
entinnen-/Re
eferentensttelle in E1 3,
eine halbe S
Sekretariatssstelle in E6
E und Sacchmittel
m
in Höh
he von 10.0
000 Euro be
ereit. Bei de
en
Hochschulen
H
n für angew
wandte Wis
ssenschafte
en
erfolgt eine Staffelung je nach Hochschulgr
H
röße.
ß Diese Regelungen halten wir für
f angeme
essen.

e Hochschu
ulen
Wir gehen davon auss, dass die
die Arbeit der Gleichhstellungsbe
eauftragten zu
schätzen wissen
w
und deshalb eiin großes In
nteresse an einer ausskömmlichen Ausstattung
und Förderung ihrer Gleichstellu
ungsbeauftrragten haben. Diese Werrtschätzung
g der Arbeit der
Gleichstellu
ungsbeauftrragten finde
et sich auch
h im
neugefasstten § 4 Abbsatz 6 Lan
ndeshochschulgesetz, wo
onach die H
Hochschule
e die zur wirkw
samen Erffüllung derr Aufgaben
n erforderliche
Personal- und
u Sachauusstattung bereitstellt und
die Gleichstellungsbeeauftragte zur Ausübung
ihres Amte
es von dereen sonstigen Dienstauffgaben angem
messen enttlastet. Auc
ch die Stellvvertreterinnen können entsprechend entlastet
werden. Die Regelunngen schaffft das Wisssenschaftsministerium in Ansehung der Größe der
jeweiligen Hochschuule durch Rechtsvero
ordnung, was eine landeesweit einh
heitliche Ha
andvor
habe siche
ert und pas sgenaue Regelungen
R
Ort ermöglicht, ohnee etwa klein
ne Hochschulz überfordeern.
standorte zu

e der Aussstattung vo
on GleichsstelDie Frage
lungsbeaufftragten muuss auf de
er Ebene der
einzelnen Hochschule
H
en geregelt werden.
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3. Rahm
menbed
dingungen de
er weis
sungsungebu
undenen
Gleich
hstellun
ngsbea
auftrag
gten un
nd ihrer Vertre
eterinn
nen
(Stellverrtreterinnen, entsa
andte Pe
ersonen (Berufung
gskommisssionen und
u sie verv
tretende
e Fakultättsgleichsttellungsb
beauftragtten))
(2
2) Setzt sic
ch Ihre Parttei für die gemeinsam
g
me rahmenrechtliche Verankeru
ung der Fak
kultätsgleichste
ellungsbea
auftragten im LHG ein
n?

Schon
S
heute
e können Hochschule
H
n und Faku
ultä
äten selbstsständig Fakkultätsgleich
hstellungsb
beauftragte be
erufen. Unsser Augenm
merk liegt d
dara
auf, dass Gleichstelllungsbeaufftragte me
ehr
Möglichkeite
M
en mit entsprechenderr Ausstattun
ng
erhalten.

Entsprechen
E
nd § 4 Abssatz 4 LHG
G nimmt d
die
Gleichstellun
G
ngsbeauftra
agte an de
en Sitzunge
en
der Fakultätss- und Sekktionsräte mit
m beratend
der
Stimme
S
teil. Dabei kann sie sich vertreten
v
la
assen. Die Gle
eichstellung
gsbeauftragte ist wie e
ein
Mitglied
M
zu laden und
d zu inform
mieren. Diesse
Regelung
R
errscheint unss angemess
sen.

Für die de
ezentrale W
Wirksamkeit von nachhaltiger Gleich
hstellungsaarbeit könn
nen Fakultätsgleichstellu
ungsbeauftrragte von den
d
Hochscchulen und Fa
akultäten beereits selbsttständig ein
ngerichtet werden. Allerdiings wurde mit der neuen
gesetzliche
en Festleguung in §4 des Land
deshochschulg
gesetzes auuch ein Rah
hmen gesch
haffen, der den Hochscchulen die zur Durchsetzung der Chancengleeichheit vo
on Frauen und
Männern gebotenen
g
sstrukturellen Maßnahm
men
sehr konk
kret vorzeicchnet. Ein
ne gesetzliche
Verankerun
ng der Faakultätsgleiichstellungssbeauftragten halten wir i nsoweit nic
cht für erford
derlich, als dass diese im
m Rahmen der
d Hochschulautonomie vor Ort m
möglich, ab
ber nicht zw
wingend sind.

Fakultätsglleichstellunggsbeauftrag
gte sind derd
zeit an den
n Hochschuulen schon möglich. Eine
E
gesetzliche
e Verankerrung kann aber Geg
genstand zuk
künftiger W
Weiterentwicklungen des
LHG sein.
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3. Rahm
menbedingung
gen der weisu
ungsun
ngebun
ndenen
n
hstellun
ngsbea
auftrag
gten un
nd ihrer Vertre
eterinn
nen
Gleich
(Stellverrtreterinnen, entsa
andte Pe
ersonen (Berufung
gskommisssionen und
u sie verv
tretende
e Fakultättsgleichsttellungsb
beauftragtten))
(3
3) Wird sich Ihre Partei dafür ein
nsetzen, da
ass die Anz
zahl der Gleichstellun
ngsakteur*iinnen analo
og
zur Anza
ahl der Pers
sonalräte festgelegt
f
u
und quotiert wird?

Wir
W prüfen diesen Vorscchlag.

Die
D gesetzlicche Grundlage der Pe
ersonalvertrretu
ungen in Ba
aden-Württe
emberg ist das Lande
espersonalverttretungsgessetz (LPVG). Die Bela
ange der Gle
eichstellung
gsbeauftragten an de
en
Hochschulen
H
n des Land
des werden
n im Lande
eshochschulge
esetz gereg
gelt. Bei derr Frage ein
ner
analogen A
Anwendung einzelner Regelunge
en
auf das jew
weils andere
e Gesetz muss
m
berüccksichtigt werd
den, dass es
e sich um unterschied
u
dliche Sachzussammenhän
nge handeltt.

Umfang un
nd Aufwandd der wich
htigen Aufgabe
der Gleich
hstellungsbeeauftragten
n werden wesentlich vo
on der Grööße der jew
weiligen Ho
ochschule bee
einflusst. D
Deshalb berrücksichtigt die
Gleichstellu
ungsbeauftrragtenentla
astungsvero
ordnung die nach Hocchschulart differenzierrten
Lehrdeputa
ate, auch bbei den Stelllvertreterinnen
der Gleich
hstellungsbeeauftragten
n. Die weittere
Stärkung der
d Rolle dder Gleichs
stellungsbea
auftragten die
ent der Innteressenarrtikulation und
Durchsetzu
ung zur Chhancengleic
chheit. In den
Kontext de
er Ansprecchpersonen ist auch die
Einrichtung
g der Funkktion eines externen VerV
trauensanw
walts unter Beibehaltun
ng auch derr internen Ans
sprechpersoonen für Fragen
F
im Zusammenha
ang mit sexuueller Beläs
stigung und
d für
Antidiskrim
minierung zzu nennen,, die mit der
jüngsten LHG-Novelle
L
e die Berattungsangeb
bote
an den Hoc
chschulen ffür Betroffen
ne vergröße
ern.

Über die Festlegung
F
und Quotierung der Anzahl der Gleichstelluungsakteur**innen ana
alog
zur Anzahl der Persoonalräte sin
nd wir zu Gesprächen bereit.
b
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4. Karrie
ereweg
ge nach
hhaltig
g sichern; Zielvorga
aben für die
komm
mende Legisla
L
aturperriode
(1
1) Welchen
n Frauenanteil strebt Ihre
I
Partei bis zum Ja
ahr 2025 be
ei den Profe
fessuren un
nd in den
Gremien
n an Hochschulen als verbindlic
ches Ziel an
n?

Bis
B 2025 sttreben wir einen Frau
uenanteil vo
on
25 Prozentt bei den Prrofessuren a
mindestens
m
an
unseren Hocchschulen an.
a Damit geben wir un
ns
aber nicht zufrieden. Unser
U
mittel-- bis langfriistiges Ziel isst ein weitg
gehend ausgeglichene
es
Geschlechte
G
erverhältnis und eine paritätisch
he
Besetzung
B
vvon Gremie
en sowie Fü
ührungs- un
nd
Entscheidun
E
ngspositione
en.
Zur
Z Wahrheit gehört au
uch: Mit steigender Qu
ualiffikationsebe
ene nimmt der Frauen
nanteil in d
der
ft nach wie
Wissenscha
W
e vor ab. Wir
W haben im
mmer
m noch de
eutlich wen
niger Profes
ssorinnen a
als
Absolventinn
A
nen. Und das, obwohl wir die Za
ahl
der Professsorinnen eb
benso steig
gern konnte
en
wie
w den Frauenanteil bei Promotio
onen und H
Habilitationen.
b
W
Wenn wir den
d Frauena
anteil bei de
en
Professuren
P
nachhaltig
g erhöhen wollen, mü
üssen wir die
e Karrierew
wege und vorgelagerte
v
en
Qualifikation
Q
nsstufen noch stärker als bisher in
den Blick ne
ehmen.

Der
D
Frauen
nanteil bei den Proffessuren d
der
staatlichen H
Hochschule
en im Land
d lag im Ja
ahr
2018 bei 22,8 Prozent. Das Potential hochqu
ualiffizierter Fra
auen ist damit
d
aber noch lang
ge
nicht ausgesschöpft. Au
us unserer Sicht gilt e
es,
die Vereinbarkeit von Beruf und
d Familie iim
wissenschaf
w
ftlichen Berreich weiter zu verbe
essern. Dies kkann entsch
heidend mitt dazu beitrragen, den Fra
auenanteil in Forschun
ng und Leh
hre
weiter
w
zu verbessern.

Dass Frau
uen und Määnner bei der
d Besetzung
von Gremiien im Sinnne des §10
0 Abs. 2 LHG
L
gleichberec
chtigt berüücksichtigt werden, so
ollte
zukünftig kein
k
frommeer Wunsch mehr
m
bleibe
en.
Allerdings wurde im Anhörungs
sverfahren zur
jüngsten Hochschulre
H
echtsnovelle auch de
eutlich, dass der `Ämterrdruck´ auf die Professsorinnen wäc
chst. Dadurrch können Probleme insbesondere bei der V
Vereinbarke
eit von Fam
milie
und Beruf entstehen,, die man bei derartigen
Quotierung
gen nicht übbersehen da
arf. Deshalb
b ist
das Idealbild nur erreeichbar, wen
nn die nach
hfolgenden Fragestellun
F
ngen der zuverlässigen
Karrierepla
anung und der besseren Vereinb
barkeit von Fa
amilie und B
Beruf geklärrt sind.
Wir würden
n einen höhheren Anteil von Professsorinnen begrüßen, w
wie generell auch mehr
m
Frauen in Führungsvverantwortu
ung, sowohl in
der Wirtsch
haft als aucch im Öffenttlichen Dien
nst.
Von den Unternehme
U
en erwarten wir eine de
eutliche Verbe
esserung ddes Frauena
anteils in FühF
rungspositiionen und w
werden uns
s dafür auch
h im
Öffentlichen Dienst eeinsetzen und
u
die Ho
ochschulen da
abei untersstützen. Ein
ne gesetzliche
Quote lehn
nen wir jeddoch ab, da
a sie das Leistungsprinziip aushebeelt und dazu
u führen ka
ann,
dass Fraue
en als Quottenerfüller degradiert
d
w
werden.

Hierüber gibt es nochh keine konkreten Zielvvereinbarunge
en, diese m
müssen Ge
egenstand zukünftiger Verhandlung
V
gen mit den
n Hochschu
ulen
sein.
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4. Karrie
ereweg
ge nach
hhaltig
g sichern; Zielvorga
aben für die
komm
mende Legisla
L
aturperriode
2) Welche Maßnahme
en plant Ih
hre Partei, um die Lü
ücke in derr akademisschen Karrriereleiter zwiz
(2
schen d
dem Absch
hluss der Promotion
P
und der Professur für Frauen
n in BW zu
z schließe
en?
Hochschulen
n und werden
rechtigkeit an den H
afür vorgeseehenen Mittteln keine Abbei den da
striche mac
chen.
Wir
W setzen uns erstens für finanz
zielle Siche
erheit ein. Hier wollen wir unter anderem
a
d
die
Förderprogra
F
amme fortführen. Da
azu gehöre
en
beispielsweise das Ma
argarete vo
on Wrange
ellProgramm
P
u
und das Mathilde-Pla
M
anck-Lehrau
uftrragsprogram
mm für Fra
auen. Ziel der
d Program
mme
m ist es, qualifizierte
e promovie
erte Wisse
enschaftlerinne
en für eine Hochschullprofessur zzu
gewinnen.
Zweitens
Z
ha
alten wir ein
e
gewiss
ses Maß a
an
Planbarkeit
P
ffür wichtig. Mit der Juniorprofesssur
und dem T
Tenure-Tracck-Verfahren
n haben w
wir
daher weiterre neue Insstrumente eingeführt, d
die
den Weg zzur Professsur berechenbarer m
machen. Tenurre Track meint
m
hierbe
ei die Optio
on,
nach einer ffestgelegten
n Probezeit eine Profe
essur auf Lebe
enszeit erha
alten zu kön
nnen.
Drittens
D
setzzen wir uns dafür ein, die Rahme
enbedingungen
n weiter zu verbessern
n. Ganz ze
entrral ist für un
ns dabei ein
ne bessere Vereinbarke
V
eit
von Familie
e und Beru
uf. Aktuell arbeitet d
die
grün-geführtte Landesre
egierung u.a. daran, d
die
Folgen
F
von pandemie
ebedingten Familienb
betrreuungszeitten abzufed
dern.

Das
D
Math
hilde-Planckk-Lehrauftra
agsprogram
mm
des Landes finanziert fü
ür bestimmtte Hochsch
hule
en in Baden
n-Württemberg Lehrauffträge, die a
an
Frauen
F
verg
geben werd
den. Das Brigitte-Schliieben-Lange-P
Programm soll exzelllente Nacchnschaftlerin
wuchswissen
w
nnen mit Kin
ndern bei d er
Vereinbarke
V
it einer wisssenschaftlic
chen Karrie
ere
mit
m Erziehun
ngs- und Be
etreuungspfflichten unte
erstützen. Das Margarette von Wrangell-Habiilita
ationsprogra
amm hat da
as Ziel, Wis
ssenschaftl erinnen zur H
Habilitation zu ermutig
gen. Dies g eschieht durcch Finanzierung eine
es Beschäfftiessen Koste
en vom Lan
nd
gungsverhältnisses, de
ds je zur Hä
älfund dem Europäischen Sozialfond
e getragen werden. Wir
W unterstü
ützen Förde
erte
programme zur Verbessserung derr Chanceng
ge-

Lediglich an
a den Päddagogischen
n Hochschu
ulen
nähern wirr uns in Badden-Württem
mberg der Geschlechterp
parität bei dden Professuren an, was
w
dem Anteil an den Studienabs
solventen und
Promotione
en entsprecchend das Idealbild sein
s
sollte. Im Durchschniitt allerdings ist nicht mal
ein Viertel aller Lehrsttühle weiblic
ch besetzt. Die
hohe Zahl der Akadeemikerinnen
n ohne Kind
d ist
indes ein Hinweis daarauf, dass
s eine wisssenschaftliche Karriere vvor allem aus zeitlichen
Gründen mit
m einer Faamiliengründung noch immer schwe
er vereinbarr ist bezieh
hungsweise als
schwer vereinbar anggesehen wird. Um kün
nftig
zu verhindern, dass hhoch qualifiz
zierte und herh
vorragend geeignete Frauen derr Wissenschaft
aus diesem Grund vverloren ge
ehen, müssen
nach Ansic
cht der FDP
P vor allem
m Angebote zur
Kinderbetre
euung für w
wissenscha
aftliches Perrsonal weiter bedarfsgeerecht ausg
gebaut werden
und die Vereinbarkeiit von Fam
milie und Be
eruf
auch mit modernen
m
Arrbeitsmodellen untersttützt
wird. Dane
eben sorgt die gesettzliche Etab
blierung des sogenannte
s
en Kaskade
enmodells, wonach der Anteil
A
der F
Frauen auf einer
e
bestim
mmten wissen
nschaftlicheen Karrieres
stufe den ZielZ
wert für die
d nächsthhöhere Karrierestufe dard
stellt, in de
er jüngstenn LHG-Nove
elle hoffenttlich
für die gew
wünschte Anngleichung.

Mit den au
uch hier berreits beschriebenen MaßM
nahmen vo
on der Erfaassung kon
nkreter Zah
hlen
über die In
n-Pflichtnahhme der Hochschulen, die
Schaffung von Transpparenz bei der Bezahlung
und die Sttärkung deer Gleichberrechtigungssbeauftragten bis hin zuur Unterstü
ützung bei der
Kinderbetre
euung ist ein Maßn
nahmenbün
ndel
angedacht, das begle itet und eva
aluiert und weiw
terentwicke
elt werden m
muss.
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4. Karrie
ereweg
ge nach
hhaltig
g sichern; Zielvorga
aben für die
komm
mende Legisla
L
aturperriode
(3
3) Was plan
nen Sie, um
m den Frau
uenanteil be
ei Tenure-T
Track-Verfa
ahren und S
Stellenbesetzungen zu
z
erhöhen? Welche Frauenante
F
eile streben
n Sie an?

Wir
W Grüne h
haben die Stellen
S
im akademische
en
Mittelbau
M
ge
emeinsam mit den Hochschule
en
ausgebaut. Den Tenurre Track haben wir a
als
In
nstrument ffür besser planbare Karriereweg
K
ge
umgesetzt. D
Das bedeuttet: Junge Wissenscha
W
aftle
er*innen kö
önnen nach
h einer be
efristeten B
Bewährungsze
w
it auf einer Junior-Prrofessur ein
ne
dauerhafte P
Professur be
ekommen.
Das
D zentrale
e Auswahlkriterium bild
det die fach
hliche Qualitätt. Darüber hinaus mu
uss das Au
uswahlverfahre
w
en fair sein. Mehr Tran
nsparenz, e
etwa
w durch die
e Bereitstelllung von Daten,
D
ist hiier
ein wichtigerr Baustein.
Wir
W müssen aber nichtt nur sicherrstellen, dasss
Frauen
F
beim
m konkrete
en Tenure
e-Track Au
uswahlverfahre
w
en die gleichen Chancen habe
en.
Wir
W müssen auch weite
erhin daran arbeiten, d
die
strukturellen Hindernissse abzuba
auen, die in
den Karriere
estufen vora
ab bestehen
n (siehe 4.2 .).

Tenure
T
Tracck-Professu
uren sind ein
e wichtige
es
In
nstrument, um mehr Planbarkeitt für wisse
enschaftliche K
Karriereweg
ge zu scha
affen. Davo
on
profitieren in
nsbesondere auch jüng
gere Wisse
enschaftlerinne
en. Wir werrden uns im
m Sinne ein
ner
verbesserten
n Chancen
ngerechtigk
keit an de
en
Hochschulen
H
n für die Schaffung
S
von
v
Karrierrewegen
w
mit verlässlich
hen Beschäftigungspe
erspektiven einsetzen. Zielgerichtete
e strukture lle
Maßnahmen
M
n und bedarfsorientiertte Förderprrogramme sind
d aus unse
erer Sicht am
m besten d
dazu geeignet, zu einer verbesserte
en Chance
engerechtigkeit an den Ho
ochschulen beizutrage n.

Die Attrakttivität einerr akademis
schen Karriere
muss geste
eigert werd en, um berreits im Bew
werberpool möglichste
m
ein ausge
ewogenes Geschlechterv
verhältnis vvorzufinden.. Dann wird
d es
auch keine
e Frage dees Leistungsprinzips sein,
ob die Parrität erreichht wird. Gerade die Planbarkeit ein
ner beruflichhen Karrierre in der WisW
senschaft wird mit deem Tenure
e-Track gessteigert. Mit modernen
m
A
Arbeitsmode
ellen und un
nter
Ausnutzung der Poteentiale der Digitalisierung
muss weitter daran ggearbeitet werden, dass
d
Realität wird, was de n Hochschulen nun auch
im Hochsc
chulrecht auufgegeben ist. An pro
ominenter Stelle in § 4 stteht nun festgeschrieb
ben,
dass die Hochschule
H
en bei der Wahrnehmung
aller Aufga
aben die taatsächliche Durchsetzung
der Chanc
cengleichheeit von Frau
uen und MänM
nern förde
ern und aauf die Be
eseitigung bestehender Nachteile hinwirken; sie die Errhöhung der Frauenanteeile in allen
n Fächern und
auf allen Ebenen
E
aktivv fördern, in denen Frrauen unterrep
präsentiert sind, und für
f eine besssere Vereinba
arkeit von F
Familie und
d wissensch
haftlicher, künstlerischer und mediz
zinischer Tä
ätigkeit sorgen
n. Diesen A
Anspruch gilt
g es nun mit
Leben zu füllen.

Hierüber gibt es nochh keine konkreten Zielvvereinbarunge
en, diese m
müssen Ge
egenstand zukünftiger Verhandlung
V
gen mit den
n Hochschu
ulen
sein.
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4. Karrie
erewege
e nach
hhaltig sichern; Zielv
vorgab
ben fürr die
komm
mende Legisla
L
aturperriode
(4) Wären S
Sie bereit, bei
b der Um
msetzung de
es grundge
esetzlichen
n Gleichsteellungsauftrags bzw.
beim Ve
erfehlen derr selbstges
setzten Gle
eichstellung
gsziele derr Hochschu
ulen Mittelk
kürzungen
vorzune
ehmen?

Diese
D
Frage
e sollte sich
h eigentlich nicht stelle
en.
Die
D gesetzlicch verankerrten Regelungen sind
schlichtweg einzuhalten
n. Darüber hinaus
h
habe
en
sich die Hocchschulen in ihren Gle
eichstellung
gsplänen dazu
u verpflichtet, entlang des Kaskkadenmodells die Gleichsstellung von
n Frauen un
nd
Männer
M
sign
nifikant voranzubringen. Und zw
war
sowohl beim
m wissensch
haftlichen wie
w auch beiim
wissenschaf
w
ftsunterstützzenden Pe
ersonal. D
Die
Ziele
Z
und M
Maßnahmen
n, wie sie erreicht
e
bzw
w.
umgesetzt w
werden solllen, müsse
en der Hocchschulöffentlicchkeit zugä
änglich sein
n und diskkutiert werden. Es würde einen Bruc
ch der Hocchschulfinanzie
erungsvereinbarung II (HoFV II)
bedeuten, d
diese Fortsschritte willentlich bzw
w.
absichtlich zzu verfehlen
n. Wir gehe
en fest davo
on
aus, dass die Hochsch
hulen ihren Verpflichtu
ungen nachkom
mmen.

Wir
W ziehen d
die positive Ermutigung
g einer san
nktionierenden
n Mittelkürzu
ung vor. Mitt Blick auf d
die
Verbesserun
V
ng der Chan
ncengerech
htigkeit entw
wickeln sich diie Hochschulen im Lan
nd insgesam
mt
positiv. Der Anteil der Frauen beii den Profe
essuren ist zu
uletzt stetig
g gestiegen
n. Das zeig
gt,
dass die H
Hochschulen
n in Eigen
ninitiative a
auf
einem guten
n Weg sind.

Für die ta
atsächliche Gleichbere
echtigung von
Frauen und Männernn wurden in
n der jüngssten
Novellierun
ng des Hoochschulrec
chts nochm
mals
Maßnahme
en festges chrieben. Mit der NeuN
strukturieru
ung der Strruktur- und Entwicklun
ngsplanung (S
StEP), die inhaltlich auf
a die für die
Profilbildun
ng sowie sttrategische und organisatorische En
ntwicklung w
wesentliche
en Leitlinien
n im
Vergleich zum
z
voranggegangenen
n Planungszzeitraum fokus
ssiert, wurdde nun auc
ch der notw
wendige Inhalt des Gleichhstellungsplans präzisiert.
Dieser stellt dar, inwiieweit die Ziele
Z
des VorV
gängerplan
ns erreicht w
wurden, un
nd bewertet die
Fortschritte
e bei der D
Durchsetzu
ung der Ch
hancengleichheit von Fraauen und Männern. Das
D
Wissensch
haftsministe rium kann Richtlinien für
die Gleichs
stellungsplääne vorgeb
ben, nicht aber
a
Mittelkürzu
ungen bei Zielverfehlu
ung vorseh
hen.
Es mag nic
cht fernlieggen, mit einem drohenden
Malus den Ansporn zzur Realisierung der Planziele zu ste
eigern. Alleerdings halte
en wir Liberale
gerade die
e haushalterrische Plan
nungssicherrheit
mit der Hochschulfi
H
inanzierung
gsvereinbarung
für ein hoh
hes Gut, d as nicht du
urch drohende
Mittelkürzu
ungen unterrminiert werrden sollte.

Die Möglichkeit von M
Mittelkürzun
ngen beim VerV
fehlen selb
bstgesetzteer Gleichste
ellungsziele
e ist
Teil der möglichen
m
Weiterentw
wicklung einer
Gleichstellu
ungsstrateggie im Rah
hmen zukünftiger Änderu
ungen des LHG, eben
nso wie Belohnungen fürr das Erreichhen der Zie
ele.
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4. Karrie
ereweg
ge nach
hhaltig sicherrn; Zielvorgab
ben fürr die
komm
mende Legisllaturpe
eriode
5) Werden Sie das Brigitte Schlieben-Lang
ge-Program
mm 2021 erneut ausscchreiben?
(5

Ja, wir settzen uns dafür
d
ein, das Brigittte
Schlieben-La
S
ange-Progra
amm erneut auszzuschreiben.

Das
D Brigitte Schlieben-Lange-Prog
gramm richttet
sich an Frau
uen mit Kind
d, die ihre wissenscha
w
aftlic
che oder kkünstlerische
e Qualifikattion mit fam
miliä
ären Aufgab
ben und ggfs. beruflich
hen Aufgabe
en
vereinbaren und ihre wissenschaftliche od
der
künstlerische
e Qualifizie
erung aufnehmen, fo rtsetzen ode
er berufsb
begleitend durchführe
en
möchten.
m
Wiir unterstützzen Program
mme zur Fö
örderung der V
Vereinbarke
eit von Familie und Berruf
im
m Wissenscchaftsbereicch und werd
den die daffür
erforderliche
en Fördermittel zur Ve
erfügung ste
elle
en.

Das Brigittte-Schliebeen-Lange-P
Programm war
zunächst als
a reines S
Stipendienp
programm von
der CDU/F
FDP-geführrten Lande
esregierung im
Jahr 2007 geschaffeen worden und bis 2010
ausgeschriieben. Mit dem Progrramm verfolgte
das Land das Ziel, N
Nachwuchsw
wissenschafftlerinnen mit Kind(ern) bei der Qu
ualifizierung für
eine Profes
ssur zu unteerstützen und ihnen so
omit
eine größe
ere Planunggssicherheit während der
Qualifizieru
ungszeit zuu bieten. Das
D
Programm
wurde zunächst nachh erfolgreicher Evaluation
gemeinsam
m mit den Landeskonferenzen der
Gleichstellu
ungsbeauftrragten
bedarfsgere
b
echt
weiterentw
wickelt. Es wirkt gena
au in den Bereich, wo die
d Lücke inn der akademischen KarK
riereleiter für Frauenn in Baden
n-Württemb
berg
identifiziertt werden koonnte. Die zielgerichte
eten
Fördermaß
ßnahmen aan dieser wesentlichen
Ausstiegss
schwelle fürr Frauen in
n der Wisssenschaft will die FDP foortsetzen un
nd den jew
weiligen Förderrumfang am
m Bedarf orientieren.

Das Brigitte-Schliebenn-Lange-Pro
ogramm ist als
Fördermaß
ßnahme für Wissensch
haftlerinnen mit
Kind, die sich
s
in derr Qualifizierrungsphase für
eine Hochschulprofesssur nach der Promo
otion
befinden, sehr
s
unterstüützungswürrdig.
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5. Ombu
udspers
sonen für Stu
udieren
nde
Plant
P
ihre P
Partei analo
og zu den Ombudspe
O
ersonen fürr den wisse
enschaftlicchen Nachwuchs die
Einführung
E
eines Omb
budssystems für Stu
udierende?
?

Wir
W haben d
das Ombudsssystem fürr den wisse
enschaftlichen Nachwuch
hs eingeführt, weil gerrade in der P
Promotionsp
phase spez
zifischere A
Abhängigkeitsvverhältnisse
e bestehe
en könne
en.
Kommt
K
es zzu Konflikte
en oder Prroblemen, ist
gerade hier der Einsatzz von Ombudspersone
en
als Ansprecch- und Ve
ertrauenspersonen sin
nnvoll. Sie können in Konffliktfällen ve
ermitteln od
der
beispielsweise Verdach
htsmomente
e aufnehme
en.
Entscheiden
E
nd ist, dasss sie vertra
aulich und in
ih
hrer Funktio
on unabhängig arbeiten
n können.
Teilweise
T
ve
erfügen unse
ere Hochsc
chulen bere its
über Ombudspersonen
n für Studierende, te
eilweise
w
übern
nehmen zum
m Beispiel Fachschafte
F
en
und Studierendenscha
aften diese
e Aufgabe
en.
Eine
E
landesw
weite Regelung prüfen wir.

Wir
W unterstü
ützen die Einrichtung
E
von Ombu
udspersonen a
an den Ho
ochschulen als neutra
ale
und vertrauliiche Anlaufsstellen für alle
a Mitglied
der
der Hochscchule, die sich bei Konflikten
K
iim
Hochschulal
H
ltag Untersstützung wü
ünschen. F
Für
die Studiere
enden sollte
en die Ombudspersone
en
Ansprechpar
A
rtner für Ve
erbesserung
gsvorschläg
ge
ru
und ums Sttudium und die Arbeit der Universsitä
ätsverwaltun
ng sein.

Es steht den
d
Hochsschulen im Rahmen der
Selbstorganisation uund Hochschulautonomie
frei, derarttige Stellenn beziehung
gsweise Fu
unktionen zu schaffen.
s
E
Eine Ombud
dsperson kann
als Anspre
echpartner bbei Beschw
werden oderr für
Verbesseru
ungsvorschhläge rund um das StuS
dium, die Promotion
P
ooder die Hoc
chschulverw
waltung die bereits vorh andenen BeratungsB
und
Betreuungs
sangebote der Hochsc
chulen sinn
nvoll
ergänzen. Organisattorische, fachliche
f
und
überfachlic
che Probleeme, Besch
hwerden oder
o
Vorschläge
e können soo niederschwellig, vertrraulich und au
us neutraleer Perspekttive aufgeno
ommen werde
en. Aufgrun d der Vielgestaltigkeit der
Hochschule
en und ihrrer internen
n Organisation
erscheint eine gessetzliche Festschreib
F
ung
einer Omb
budspersonn für Studie
erende jedoch
nicht angez
zeigt.

Die Einrich
htung eines Ombudssy
ystems für StuS
dierende kann
k
Gege nstand zuk
künftiger Be
eratungen sein
n.
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6. Verein
nbarkeit von Studiu
S
m, Wis
ssensc
chaft, B
Beruf und
Familiie
(1
1) Was plan
nen Sie, um
m die Nach
hteile im Ka
arriereweg von Wisse
enschaftlerr*innen, die
e während derr Corona-K
Krise für Elttern (v.a. M
Mütter) ents
standen sin
nd, auszug leichen?
zeit betrac
chtet und bbei Evaluatiionen entsp
prechend berü
ücksichtigt w
werden.
Wir
W werden die Hoch
hschulgesetz
zgebung a
auf
ih
hre Krisenffestigkeit hin
h
überprü
üfen. Zude
em
werden
w
wir uns dafürr einsetzen, Regeln ffür
pandemiebe
edingte Verzzögerungen
n in Qualifikkationsphasen oder die Anerkennun
A
ng von Fam
milie
enzeiten zu
u etablieren
n. Dabei ha
aben wir Sttudierende, w
wissenschafftliche Ang
gestellte un
nd
Professor*in
P
nen im Blicck, die aufg
grund fehle
ender Betreuung in ihrem
m Studium bzw. in Fo
orschung und Lehre eingeschränkt sind
s
oder w
ware
en.
Das
D
grün-g
geführte Wissenschaft
W
tsministeriu
um
hat bereits vverschieden
ne Schritte in diese Ricchtu
ung umgese
etzt. Unter anderem hat es Förde
erprogrammze
eiten wie auch
a
Prom
motionsstipe
endien verläng
gert. In Bad
den-Württem
mberg habe
en
wir
w die indivviduelle Re
egelstudienzeit und d
die
fa
achsemeste
erspezifisch
hen
Prrüfungsfriste
en
re
echtlich verrlängert. Gle
eiches gilt für
f die befriiste
eten Diensttverhältnissse, die im Landesreccht
geregelt sind
d, wie zum
m Beispiel die
d Akadem
mischen Rät*in
nnen oder die
d Juniorpro
ofessuren.

Antwort
A
für ((1) und (2):
Die
D
Corona
a-Pandemie
e ist insbe
esondere ffür
ju
unge Wisse
enschaftlerinnen, die Mütter vo
on
Kindern
K
sind
d, aufgrund
d der Einschränkunge
en
bei der Kind
derbetreuun
ng mit besonderen H era
ausforderun
ngen verbu
unden. Erste Beobacchtu
ungen deute
en darauf hin,
h dass in einigen Fo
orschungsdiszziplinen seiit Beginn der Coron aKrise
K
wenige
er Arbeiten
n von Wisse
enschaftleriinnen veröffen
ntlicht worde
en sind.
Wir
W machen
n uns daher für eine
e besonde
ere
Unterstützun
U
ng von Nachwuchswis
ssenschaftl erinnen mit K
Kindern in der Corona
a-Krise starrk.
Hierzu
H
gehö
ört neben einer
e
Verlä
ängerung d er
Höchstbefris
H
stungsdauer für Qua
alifizierunge
en,
auch die Be
ereitstellung
g finanzieller Mittel zzur
Verlängerun
V
g von Verrtragslaufze
eiten. Zude
em
sollte die Z
Zeit des Lo
ockdowns bei Wisse
enschaftlerinne
en mit Kind
dern als ein
ne Art Elterrn-

Die Corona-Pandemiie wirkt sic
ch gleicherm
maßen auf die Wissensschaft wie auf
a die staatlichen Haus
shalte aus. In den Aus
swirkungen auf
die hochsc
chulische Leehre und Fo
orschung hatte
sie einen disruptiven Charakter, den man für
einen Innovationsschuub nutzen sollte.
s
Wir wolw
len den Fortbestandd positiverr Erfahrungen
während der
d Krisenzeeit ermöglic
chen und zum
z
Paradigme
enwechsel eermutigen. Denn der Weg
W
ins Digitale
e kann aucch zu einer besseren VerV
einbarkeit von Familiee und Beruf führen. Allerdings könn
nen mit dem
m Zauberw
wort Digitalisierung längst nicht alle praktischen
n Herausforrderungen gelöst werdeen, etwa be
ei Betreuun
ngsaufgaben. Die eilige und jeweils
s extrem ku
urzfristige Um
mstellung auuf ein digita
ales Semesster
war für alle
e Beteiligteen kräftezeh
hrend, wesh
halb
wir eine deutlich
d
beessere Krisenresilienz im
Wissensch
haftsbereichh erreichen und für mehr
m
Planungssicherheit soorgen wolle
en. Planung
gssicherheit so
ollte auch hhinsichtlich der unter VorV
behalt des Haushaltsggesetzgebe
ers vorgese
ehenen Mittel der Hochhschulfinanz
zierungsvereinbarung gelten, die vonn hoher gesellschaftliccher
Relevanz sind.
s

Einen Aus
sgleich für Frauen, die
d Pandem
miebedingt an der Befördderung ihrerr wissensch
haftlichen Karrriere behinddert wurden
n, hat die SPD
S
noch nichtt diskutiert. Sie steht aber in regelmit den Hochschulen und
mäßigem Austausch
A
m
entspreche
enden Interressensgrup
ppen, um über
ü
aktuelle Entwicklungeen in diese
er Frage in
nformiert zu se
ein und um
m bei Bedarrf als Partnerin
in der Durc
chsetzung aan deren Se
eite zu steh
hen.
Finanzierungszusagenn bei der Frauenförrderung und bei Fraueenförderung
gsprogramm
men
werden von
n der SPD ggarantiert.
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7. Verein
nbarke
eit von Studiu
um, Wis
ssensc
chaft, B
Beruf und
u
Familien
(2
2) Die Coro
ona-Krise hat gezeig
gt, dass un
nsere Gese
ellschaft vo
or allem F
Frauen mit Familienpflich
hten in alte
e, tradierte
e Rollenmu
uster zurückdrängt – mit allen n
negativen KonseK
quenzen
n. Welche Maßnahme
M
n ergreift I hre Partei, um dies zu
ukünftig zu
u verhindern?

Aus
A
unsere
er Sicht ist dies kein
n hochschu
uloder
o
wissenschaftsspe
ezifisches Thema,
T
so
ondern
d
eine grundlege
ende Problematik. W
Wir
müssen
m
und
d wollen sie
e gesamtge
esellschaftlicch
angehen.
a
D
Das bedeute
et: Wir stärrken die Ve
ereinbarkeit
e
vvon Beruf und
u
Familie
e. Wir weite
en
Hilfsangebo
H
ote für pfleg
gende Familienangehö
örige
g aus. Wirr setzen unss dafür ein, dass Fraue
en
für
f die gleicche Arbeit den
d gleichen
n Lohn erha
alten.
t
Und w
wir schaffen
n Status- und
u
Anerke
ennungsunters
n
schiede vo
on Berufsgruppen bzw
w.
von
v
Fächerrgruppen im
m Wissensc
chaftsbereicch
ab.
a

Antwort
A
für (1) und (2):
Die
D
Corona
a-Pandemie
e ist insbe
esondere ffür
junge Wisssenschaftlerrinnen, die Mütter vo
on
Kindern
K
sin
nd, aufgrund der Eins
schränkunge
en
bei
b der Kinderbetreuung mit bes
sonderen H
Hengen verbu
rausforderu
r
unden. Ers
ste Beobacchtungen
t
deutten darauf hin,
h dass in
n einigen Fo
orschungsdisz
s
ziplinen se
eit Beginn der Coron
naKrise
K
wenig
ger Arbeiten
n von Wisse
enschaftleriinnen
n veröffen
ntlicht worden sind.
Wir
W machen uns dah
her für eine
e besonde
ere
Unterstützu
U
ng von Nachwuchswis
ssenschaftllerinnen
r
mit K
Kindern in der Corona
a-Krise starrk.
Hierzu
H
gehö
ört neben einer Verlä
ängerung d
der
Höchstbefris
H
stungsdaue
er für Qua
alifizierunge
en,
auch
a
die B
Bereitstellung finanzielller Mittel zzur
Verlängerun
V
ng von Vertragslaufze
eiten. Zude
em
sollte
s
die Z
Zeit des Lockdowns
L
bei Wisse
enschaftlerinn
s
en mit Kind
dern als ein
ne Art Elterrnzeit
z
betrach
htet und be
ei Evaluationen entsprrechend
c
berüccksichtigt werden.
w

Die
D Corona-P
Pandemie da
arf nicht zu Rückschritte
en

wurde in der
d Krise aallerdings sichtbar,
s
da
ass
sich derarttige Entwickklungen ab
bzeichnen, beb
sonders im
m rechtlicheen Gestaltu
ungsspielraum
des Bunde
es. Hier w urde etwa die faktiscche
Schlechterstellung vonn Frauen offenbar, derren
Kurzarbeite
ergeld nacch dem aufgrund
a
d
der
Steuerklasse berechnneten Netto
overdienst ermittelt wird
d. Dem Wieederaufkeim
men von fina
anzielle Abhängigkeiteen oder rollenmäßig
ger
Schlechterstellung muuss die Po
olitik mit ein
ner
verbesserte
en Vereinbbarkeit von
n Familie und
u
Beruf sow
wie dem Ei nsatz für ein
e modern
nes
Frauenbild entgegenttreten. Hierrfür bedarf es
nicht nur eines
e
flächeendeckende
en Angebotes
an Kinderbetreuungsseinrichtung
gen, auch an
den Hochschulen. Fleexible Öffnungszeiten und
u
die Gewäh
hrleistung vvon Betreuu
ungs- und BilB
dungsqualiität auch inn Grundsch
hulen ermöglichen es Eltern
E
im Z
Zusammens
spiel mit ein
ner
aus unsere
er Sicht übeerfälligen Fortschreibu
F
ung
des Arbeitsrechtes, uum auch in
n der Wisse
enschaft neu
ue und zeittgemäße Arbeitsmode
A
elle
zu ermöglichen, den biografisch wechselnd
den
Anforderun
ngen zu beggegnen.

Hierfür gibtt es bereits gute Beisp
piele, zum BeiB
spiel in derr Kinderbetrreuung. So hat der SP
PDJustizminis
ster zwisch en 2011 und
u
2016 KoK
operationen mit örtlicchen Trägern organisie
ert,
um Plätze für die Besschäftigten der Justiz zu
generieren. Wir sind dder Auffassung, dass died
se Grundid
dee auch aauf andere Geschäftsb
bereiche derr Landesreggierung übertragen werw
den kann, so auch a uf das Wis
ssenschaftsministerium. Zudem w
will die SP
PD die KitaGebühren in Baden-W
Württemberrg abschafffen,
weil es nich
ht sein kannn, dass der Wohnort üb
ber
die Höhe der Kita-G
Gebühr enttscheidet. Die
D
Kita ist eiine Bildunggseinrichtun
ng und mu
uss
deshalb ko
ostenfrei seein.

bei
b Fragen der Gleich
hstellung fü
ühren. Leid
der
23

