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Standd: 10. Februar 2021

Sehr geehrte, liebe VBWW‐Mitglieder,

wie in den vergangenen Jahren auch möchten wir Sie bei Ihrer Entscheidung bei der Land‐
tagswahl am 16. März 2021 unterstützen und haben daher verschiedene im Landtag vertre‐
tende Parteien um die Beantwortung zentraler Fragen zur Herstellung von besseren Chancen
für Frauen und zum Abbau von bestehenden Nachteilen gebeten.
Die Wahlprüfsteine enthalten die wichtigen und zentralen Anliegen der Wissenschaft‐
lerinnen und der Gleichstellungsbeauftragten. Den Fragekatalog können Sie den nächsten
Seiten entnehmen.
Das Ziel der Wahlprüfsteine ist es, Sie bei der Wahlentscheidung zu unterstützen, denn mit
ihrer Hilfe können Sie die Positionen der Parteien nochmals prüfen. Sie können sie aber
auch einsetzen, um mit den Kandidatinnen und Kandidaten ins Gespräch zu kommen.
Die Antworten sind vollständig wiedergegeben. Die Positionen sind daher weder para‐
phrasiert noch bewertet. Sie haben damit die Chance, sich unvoreingenommen selbst
einen Eindruck zu verschaffen. Auf den folgenden Seiten finden Sie die Antworten zu‐
sammengefasst, alphabetisch sortiert nach den einzelnen Fraktionen:
> Bündnis 90/ Die Grünen
> CDU
> FDP
> SPD
Wir hoffen, dass wir hiermit bei der Meinungsbildung vor und nach der Wahl behilflich sein
können.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Dagmar Höppel
(Vorsitzende)
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1. ZZielvorgab
ben für diie kommeende Legisslaturperio
ode
1. Es gab in
n vergangen
nen Jahren ZZielvorgaben für den Frauenanteil beei den Professuren in
BW. Berreits im Jahr 2015 strebt e die Landessregierung einen Anteil vvon 25%, de
er im Jahr
2020 immer noch niicht erreicht worden sind. Welches Ziel
Z strebt Ihhre Partei an
n und mit
welchen
n Mitteln will sie es erre ichen? Wie positioniert sich Ihre Paartei zu der Tatsache,
T
dass BW
W im bundesw
weiten CEWSS‐Ranking de
en letzten Pla
atz einnimmtt?
22. Frauen und
u Männerr sollen bei dder Besetzun
ng von Grem
mien gleichbeerechtigt be
erücksich‐
tigt werd
den (§10 Abss. 2 LHG). W
Wie wollen Sie
e das Ziel errreichen, nachhdem das Pa
aritätsge‐
setz jurisstisch abgele
ehnt wordenn ist? Wie wo
ollen Sie also
o durchsetzenn, dass die Frauenan‐
teile in den
d Gremien
n dem Gesetzz entspreche
end besetzt werden?
w
33. Die CORONA Pandem
mie wirkt sicch unterschie
edlich auf die
e Wissensch aftler*innen
n aus, das
belegen erste Studie
en. Vor allem
m die zeitlich
he Belastung
g durch Kindder‐ und Pfle
egeaufga‐
ben ist hoch
h
und sch
hränkt den ZZeitrahmen für die wissen
nschaftliche Karriere stark ein. Es
werden weniger Pub
blikationen ggeschrieben und wenige
er Drittmitte l eingeworben. Plant
N
gleich? Wen
nn wegen de
er CORONA Pandemie Finanzie‐
Ihre Parrtei einen Nachteilsausg
rungspro
obleme in BW auftretenn, werden Sie sich dafürr einsetzen, dass erstenss die den
Hochsch
hulen gemacchten Finanzzierungszusaagen beibeha
alten werdeen und zweiitens der
Stellenw
wert der Frauenförderunng incl. der Frauenförde
erprogramm
me weiterhin
n berück‐
sichtigt bleiben?
b

2. D
Digitalisie
erung und Ges le tergere tigkeit?
((1) Die digittale Transforrmation der Arbeitswelt findet auch an den Hocchschulen sttatt. Wel‐
che Poteenziale und Möglichkeite
M
en sieht Ihre Partei im Zu
uge der zuneehmenden Digitalisie‐
D
rung derr Hochschule
en, um Wisseenschaftlerin
nnen in ihrerr Arbeit zu unnterstützen?? Wie will
Ihre Parrtei insbeson
ndere Wissennschaftlerinn
nen mit Kind
der‐und Pfleegeaufgaben
n vor den
Risiken der
d Digitalisierung schüttzen, die sicch z.B. durch
h eine zunehhmende Entggrenzung
entwickeeln kann?
((2) Die Digitalisierung ist häufig m it einer Flexxibilisierung der Arbeits zeit verbund
den. Wie
wollen Sie
S sicherstelllen, dass dieese Flexibilissierung auch in den Arbeeitsabläufen von Wis‐
senschafftlerinnen mit Kinder‐ unnd Pflegeaufggaben umgesetzt werdenn kann?

(3) Die Digitalisierung erfordert eine Vielzahl an neuen Professuren. Algorithmen und KI hal‐
ten immer mehr Einzug in unseren Alltag. Untersuchungen haben gezeigt, dass sie nicht
frei sind von Vorurteilen und Werthaltungen (Gender und Diversity‐Bias). Wie wird Ihre
Partei sicherstellen, dass Diversity‐ und Genderaspekte bei der Besetzung berücksichtigt
und in die Lehre aufgenommen werden?
(4) Die D21‐Initiative hat eine Studie zum „Digital Gender Gap‐ Gender(un)gleichheiten in
der digitalisierten Welt“ herausgegeben. Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass gen‐
dergerechte Qualitätsstandards für die Digitalisierungsoffensive entwickelt werden?

3. Maßnahmen in der Fors ungsförderung
(1) Genderforschung rettet Leben und ist daher in der Medizin inzwischen Standard. In anderen
Disziplinen bestehen allerdings noch Anerkennungsdefizite. Die DFG spricht in diesem Zu‐
sammenhang von „blinden Flecken“ in der Forschung und fordert eine Berücksichtigung von
Genderaspekten in den Forschungsvorhaben. Wie will Ihre Partei sicherstellen, dass die Gen‐
derrelevanz auch in die Ausschreibungen und Forschungsvorhaben in BW aufgenommen
wird?
(2) Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass finanzielle Mittel und Professuren für Gender‐
forschung bereitgestellt werden, damit Genderaspekte in Forschung und Lehre aufgenom‐
men werden?

4. Vereinbarkeit von Studium, Wissens aft, Beruf und Familie
(1) Wird sich Ihre Partei für die Einrichtung von Ganztagskindergärten für Kinder aller Altersstu‐
fen an Hochschulen einsetzen, und zwar über die kommunalen Einrichtungen und die Ge‐
meindegrenzen hinaus?
(2) Welche Regelungen zur Flexibilisierung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf planen Sie?
Denkbar ist z.B. eine Erhöhung der Anrechnung der Elternzeiten auf die Altersgrenze für die
Verbeamtung über die bereits bestehende 2‐Jahres‐Regel hinaus.
(3) Unterstützt Ihre Partei eine Ergänzung des Landesreisekostengesetzes, um die Mitnahme von
Kindern und Betreuungspersonen auf notwendigen Dienstreisen zu ermöglichen?
(4) Welche Anreize plant Ihre Partei, damit es besser gelingt, Eltern‐ und Pflegeverantwortung
partnerschaftlich zu teilen? Denkbar wären z.B. das Angebot vollzeitnaher Beschäftigungs‐
verhältnisse vor allem für Wissenschaftler oder das Einbeziehen von möglichen Arbeitszeit‐
reduktionen für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bei Beurteilungen u.a. in Beru‐
fungsverfahren.
(5) Welche Pläne hat Ihre Partei, um der Re‐Traditionalisierung zu begegnen (verstärkt sichtbar
unter Corona‐Bedingungen) und den damit verbundenen Nachteilen für Wissenschaftlerin‐
nen entgegen zu wirken?

5. Stati ik und Controlling, Gender Pay Gap
(1) Inwiefern unterstützt Ihre Partei die Einrichtung eines Statistik‐Portals für die Hochschulen
Baden‐Württembergs (vergleichbar mit NRW und Niedersachsen) um gleichstellungsrelevan‐
te Daten transparent zu erfassen (z.B. Erhebung der Frauenanteile in verschiedenen Positio‐
nen, Karrierestufen und Fächern, Gender Pay Gap, die Studienabschlussquoten oder die Quo‐
te der Studienabbrecherinnen und –abbrechern in den ersten Semestern)?
(2) Inwiefern unterstützt Ihre Partei die Schaffung von Transparenz und die Einhaltung von Tran‐
sparenzregeln, welche die Bezüge im Öffentlichen Dienst in den Blick nehmen und sichtbar
machen, wie hoch im Mittel die Besoldung von Frauen und Männer ist und welche offenle‐
gen, wie die Ausstattung der Professuren1 sowie welche weiteren Einkommensbestandteile
(z.B. Nebentätigkeiten, Ehrenämtern, Aufsichtsratsbezügen, etc.) existieren?

1

S. a. FDP‐Bundestagsanfrage: Gleichstellung in der Wissenschaft
…https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/236/1923629.pdf
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ben für die kommeende Legisslaturperio
ode

Es gab in
n vergangenen Jahren Ziielvorgaben für den Frau
uenanteil be
ei den Professsuren in BW
W. Bereits
im Jahr 2015 strebte die Landesregierung eeinen Anteill von 25% an, der im Jaahr 2020 abe
er immer
noch niccht erreicht worden ist. Welches Zieel strebt Ihre
e Partei an und
u mit wel chen Mitteln will sie
es erreicchen? Wie positioniert
p
sich Ihre Pa rtei zu der Tatsache,
T
da
ass BW im bbundesweite
en CEWS‐
Ranking den letzten Platz einnim
mmt?

CEWS‐Plattzie‐
Die
rung zeigt lei der,
dass hier an unseeren
Hochschulen nnoch
einige
es zu tun ist.
Wir brauchen ver‐
erem Ziel – der
schiedenee Instrumentte, um unse
Gleichstellung – näherzukommen. Die 25 Prozzent
sehen wir als eine sinn
nvolle Messggröße an.

e
des Instrume
ent stellt auss
Eiin weiteres entscheidend

Die grün‐‐geführte Laandesregieru
ung hat in den

daass die Ziele
e und Maßnnahmen im Bereich derr

vergangen
nen Jahren die
d Gleichste
ellung stärke r im

Ch
hancengleich
hheit hochscchulöffentlich zur Verfü‐‐

Landeshocchschulgesettz (LHG) verankert. So ha‐

gu
ung gestellt werden, soddass sie deb
battiert wer‐‐

ben die Gleichstellunggsbeauftragten beispielsw
wei‐

de
en können. Nicht
N
zuletztt setzen wir auf
a Transpa‐‐

se mittlerweile ein Stimmrecht in Berufu ngs‐

re
enz (siehe Block Statistikk und Contrrolling, Gen‐‐

onen und ein
ne beratende Mitgliedscchaft
kommissio

de
er Pay Gap).

im Hochsschulrat. Im LHG verpfflichten wir die
Hochschulen dazu, bei der Wahrnehmung aaller
Aufgaben die tatsächliche Durrchsetzung der
nd Männernn zu
Chancengleichheit von Frauen un
d
hinwirken, bestehhen‐
fördern. SSie müssen darauf

un
nserer Sicht die Hochscchulfinanzierrungsverein‐‐
baarung II (HoF
FV II) dar. Daarin verpflich
hten sich diee
Hochschulen in ihren Gleiichstellungsp
plänen unterr
nderem dazu, signifikannte Fortschritte bei derr
an
Gleichstellung
g von Frauenn und Männe
ern zu erzie‐‐
en. Und zwarr im wissensschaftlichen und wissen‐‐
le
scchaftsuntersttützenden PPersonalkörp
per entlangg
de
es Kaskadenmodells. Wiichtig für uns ist zudem,,

Fü
ür eine mode
erne Wissensschaft braucchen wir alle
klugen Köpfe. Unser Ziel isst dabei ganzz klar:
Wir
W wollen de
en Frauenantteil bei Prom
motionen,
Habilitationen
n und Professsuren deutlicch steigern.

de Nachteeile zu beseiitigen, und es
e aktiv förd ern,
dass der FFrauenanteil in allen Fächern und auuf al‐
len Ebeneen, in denen
n Frauen unterrepräsenttiert
sind, erhö
öht wird (sieh
he Paragraf 4 Abs. 1 LHG ).
Mit steigeender Qualifikationsebe
ene nimmt der
Frauenantteil in der Wissenschaft
W
t ab. Wir haaben
immer no
och deutlich weniger Pro
ofessorinnenn als
Absolventtinnen. Allerrdings konntten wir die ZZahl
der Profeessorinnen ebenso ste
eigern wie den
Frauenantteil bei Prom
motionen und
d Habilitationnen.
Wir setzeen daher au
uf eine Chan
ncengleichheeits‐
strategie, mit der wir sowohl strukturelle Deffizite
n als auch gezielte Einze
elförderung bie‐
beseitigen
ten.

Die Förderung der Channcengleichhe
eit von Wis‐‐
senschaftlerinnen und W
Wissenschaftlern nimmtt
in der Hoch
hschulpolitik der CDU einen
e
hohen
n
Stellenwert ein. Das La nd wendet hierfür der‐‐
zeit rund 4 Mio.
M Euro jähhrlich auf.
Ein wesentliches Ziel isst die Verbesserung derr
en Frauen an
n
Situation der wissenschaaftlich tätige
hulen des Laandes. Da miit steigenderr
den Hochsch
Qualifikation
nsebene derr Anteil der in der Wis‐‐
senschaft tä
ätigen Fraueen abnimmt, kommt ess

auch in Zukunft darauf an, den weiblichen wis‐
senschafftlichen Nacchwuchs nacchhaltig zu för‐
dern. D
Die in den letzten Jahren ergriffeenen
Maßnahmen zeigen
n erfreulich
herweise scchon
enanteil an den
erste Errfolge. So isst der Fraue
Professu
uren an den
d
Hochscchulen Badden‐
Württem
mbergs in den vergangen
nen Jahren sttetig
angestieegen (2018: 22,2
2 Prozent).
Die CDU
U wird das Prrofessorinnenprogramm des
Landes weiterführeen, das zum
m Ziel hat, die
nd Männernn in
Gleichsteellung von Frauen un
Hochsch
hulen zu unteerstützen, die Repräsenttanz
von Frauen auf allen Qualifika
ationsstufenn im
m zu verbesssern und die An‐
Wissenschaftssystem
zahl derr Wissenschaftlerinnen in den Spitzzen‐
funktion
nen im Wisssenschaftsbereich zu sstei‐
gern.

Die Perssonalgewinnung liegt in der Autonoomie
der Hocchschulen. Wir
W würden einen höheeren
Anteil vo
on Professorrinnen begrü
üßen, wie geene‐
rell auch
h mehr Frau
uen in Führrungsverantw
wor‐
tung, so
owohl in der Wirtschaft als auch im Öf‐
fentlicheen Dienst. Von
V
den Un
nternehmen er‐

warten wir eine deutl iche Verbessserung dess
Frauenanteils in Führunngspositione
en und wer‐‐
den uns daffür auch im Öffentlichen
n Dienst ein‐‐
setzen und die
d Hochschuulen dabei unterstützen..
Eine gesetzliiche Quote l ehnen wir je
edoch ab, daa
sie das Leistungsprinzip aushebelt un
nd dazu füh‐‐
ren kann, da
ass Frauen a ls Quotenerffüller degra‐‐
diert werden
n.

1.1 Chancengle
eichheit fürr
Frauen ist erklärtes Ziel der SPD. Mittel unsererr
en Hochschuulbereich istt die Quote,,
Wahl für de
weil sie eine
e höhere Veerbindlichkeit als anderee
Mo‐delle au
ufweist. Wie hoch diese Quote sein
n
soll und übe
er welchen ZZeitraum hin
nweg sie er‐‐
reicht werde
en soll, musss Gegenstand von Ver‐‐
handlungen mit den Hoochschulen sein.
s
Zudem
m
können wir uns vorstelllen, dass die
e Einhaltungg
oder Nicht‐Einhaltung von konkreten Zielver‐‐
n mit einem
m Sanktionie
erungs‐ oderr
einbarungen
Belohnungsssystem verseehen ist.

1. 2. Fraueen und Män
nner sollen bei
b der Besettzung von Gremien
G
gleicchberechtigtt berücksich
htigt wer‐
den (§10 A
Abs. 2 LHG).. Wie wollen
n Sie das Zieel erreichen, nachdem da
as Paritätsgeesetz juristissch abge‐
lehnt worrden ist? Wie wollen Sie
e also durchssetzen, dasss die Frauena
anteile in deen Gremien dem Ge‐
setz entsp
prechend besetzt werden?
entspricht den Vorgaben ddes Grundgessetzes und
Hoch
hschulgremieen
sollen nach unseerer
Überrzeugung diee
Gescchlechterver‐‐
hältn
nisse angemees‐
den. Daher seetzen wir uns für die par i‐
sen abbild
tätische Regelung ein. Die Regelun
ng des LHG

wird von uns umgesetzt weerden.
nformation, nicht zur Veröffentli‐
[Hintergrund‐In
mt: Das Parité
tégesetz ist daran
d
ge‐
chung bestimm
heitert, dass aus Sicht deer Gerichte diie Wahl‐
sch
recchtsgrundsättze verletzt w
worden sind. Diese gel‐
ten
n so nicht bei Gremienwaahlen.]

Entsprecchend § 10 Absatz 2 de
es Landeshooch‐
schulgessetzes sollen
n Frauen un
nd Männer bei
der Besetzung gleicchberechtigt berücksichttigt
ochschulräten
n müssen geem.
werden. Bei den Ho
§ 20 Abssatz 3 mindeestens 40 Prrozent der M
Mit‐
glieder Frauen sein
n. Die Hochsschulen setzzen
B
en im Rahm
men
diese geesetzlichen Bestimmung
der Hoch
hschulautonomie um.

Das Paritätssge‐
setz veerletzte mitt dem Dem
mokratieprinnzip
einen un
nserer verfasssungsmäßiggen Grundsättze.
Für die tatsächliche Gleichberrechtigung vvon
Frauen u
und Männerrn wurden in der jüngstten
Novellierung des Hochschulrec
H
chts nochm
mals
Maßnahmen festgesschrieben. Vo
or allem wu rde
an prom
minenter Stelle in § 4 de
es Landeshooch‐
schulgessetzes nun explizit fe
estgeschriebben,
dass diee Hochschuleen bei der Wahrnehmuung
aller Aufgaben die tatsächliche
e Durchsetzuung
der Chancengleichheit von Frauen und M än‐
nern fö
ördern und auf die Beseitigung be‐
stehender Nachteilee hinwirken;; sie die Er hö‐
hung deer Frauenantteile in allen Fächern uund
auf allen
n Ebenen akktiv fördern, in denen Frrau‐
en unterrrepräsentiert sind, und für eine bessse‐
re Vereinbarkeit von
n Familie und
d wissenschaaft‐
licher, kkünstlerischeer und medizzinischer Tättig‐
keit sorggen. Allerdin
ngs wurde im Anhörunngs‐
verfahreen während des Gesetzesgenese auuch
deutlich,, dass der `Ä
Ämterdruck´ auf die Proffes‐
sorinnen
n durch diese Maßnahmen wächst. D
Da‐
durch kö
önnen Problleme insbeso
ondere bei dder
Vereinbaarkeit von Faamilie und Be
eruf entstehhen,
die man
n bei derarrtigen Quotierungen niicht
übersehen darf.

1.2
1 Aus unse
erer Sicht soollten Gremien grund‐
sätzlich
s
paritätisch besetzzt werden. Wir
W ha‐ben
bereits
b
für den
d Hochschhulrat eine Quote
Q
von
mindestens
m
40
4 % eines G
Geschlechtes durchge‐
setzt.
s
Trotz vieler Widerst
stände sehen
n wir uns in
der
d damalige
en Entschei dung bestättigt. Diese
Quote
Q
kann aus unsereer Sicht auch erhöht
werden.
w

1.3 Die C
Corona‐Pand
demie wirkt sich unters chiedlich au
uf die Wissen
nschaftler*innnen aus, da
as belegen
erste Sttudien. Vor allem die zeitliche
z
Belaastung durcch Kinder‐ und
u Pflegeauufgaben ist hoch und
schränktt den Zeitrah
hmen für die
e wissenschaaftliche Karrriere stark ein. Es werdeen weniger Publikatio‐
P
nen gescchrieben un
nd weniger Drittmittel
D
eeingeworben
n. Plant Ihre
e Partei eineen Nachteilssausgleich?
Wenn w
wegen der Co
orona‐Pande
emie Finanz ierungsprob
bleme in BW
W auftreten, werden Sie sich dafür
einsetzeen, dass ersttens die den
n Hochschuleen gemachte
en Finanzierungszusagenn beibehalte
en werden
und zweeitens der Sttellenwert der
d Frauenföörderung inccl. der Fraue
enförderproggramme weiterhin be‐
rücksich
htigt bleibt?

here Grundfinanzierung – auch und gerade
g
in
ch
Wir stehen für ddie

de
er Post‐Corona‐Zeit.

vollsständige Um
m‐

Außerdem istt die Coronna‐Pandemie
e für uns

setzzung der Hocch‐

ewiss kein Anlass,
A
den SStellenwert der
d Frau‐
ge

schulfinanz ie‐

en
nförderung zu überdennken. Im Gegenteil!
G

rungvereeinbarung II (HoFV II), de
enn Hochschhu‐

Wir
W werden die Hochschhulgesetzgeb
bung auf

len sind unsere Zuku
unftsvorsorgge. Die HoFV
V II

ih
hre Krisenfestigkeit hin

den baden‐w
württemberggischen Hocch‐
bietet d
schulen finanzielle Verlässlichke
V
eit und eine si‐
überprrüfen und un
ns dafür einse
etzen, Regel n
für pand
demiebedinggte Verzögeru
ungen in Quaa‐
lifikation
nsphasen odeer die Anerkennung von
Familien
nzeiten zu etaablieren. Dabei haben w
wir
Studiereende, wissenschaftliche Angestellte
A
und Proffessor*innen
n im Blick, die
e aufgrund
fehlendeer Betreuungg in ihrem Studium bzw. in
Forschun
ng und Lehree eingeschränkt sind odeer
waren.
n‐geführte Wissenschafts
W
sministerium
m
Das grün
hat bereeits verschied
dene Schritte
e in diese
Richtungg umgesetzt.. Unter anderem hat es
Förderprrogrammzeitten wie auch
h Promotionss‐
stipendieen verlängerrt. In Baden‐W
Württemberrg

Die Landesreg
gierung und die Rektoren der ba‐
en‐württemb
bergischen Hochschulen haben
de
im
m März 2020 eine neuee Hochschulfinanzie‐
ru
ungsvereinba
arung unteerzeichnet, die von
20
021 bis 2025
5 gilt. Das Lannd erhöht diie Grund‐
fin
nanzierung der
d Hochsch ulen bis 202
25 um 3,5
Prrozent pro Jahr. In diessem Rahmen
n werden
au
uch die Frauenförderprrogramme weiterhin
w
be
erücksichtigtt bleiben.

haben w
wir die individ
duelle Regelsstudienzeit
und die ffachsemesteerspezifische
en Prüfungs‐
fristen reechtlich verläängert. Gleicches gilt für
die befristeten Diensstverhältnissse, die im Lann‐
nd, wie zum Beispiel die
desrechtt geregelt sin
Akademischen Rät*innen oder die Juniorproo‐
n.
fessuren

Die Corona‐
Paandemie wirkt sich gleeichermaßen auf die
Wissenschaft
W
wie auf die staatlichen Haushal‐

te aus. In den Ausswirkungen auf die hocch‐
schulisch
he Lehre und
u
Forschu
ung hatte ssie
einen d
disruptiven Charakter, den man ffür
einen In
nnovationsscchub nutzen sollte. W
Wir
wollen d
den Fortbesttand positive
er Erfahrung en
während
d der Krisenzzeit ermöglichen und zuum
Paradigm
menwechsel ermutigen. Denn der W
Weg
ins Digittale kann auch zu einer besseren Veer‐
einbarkeeit von Familie und Berruf führen. A
Al‐
lerdings können mitt dem Zaube
erwort Digitaali‐
sierung längst nichtt alle praktisschen Herauus‐
forderun
ngen gelöst werden, etw
wa bei Betreeu‐
ungsaufggaben. Die eilige und jeweils extreem
kurzfristige Umstellung auf ein
n digitales SSe‐
mester w
war für alle Beteiligten kräftezehren
k
nd,
weshalb wir eine deeutlich besse
ere Krisenreesi‐
lienz im Wissenschaaftsbereich erreichen u nd
für meh
hr Planungsssicherheit sorgen wolleen.
Planungsssicherheit sollte
s
auch hinsichtlich
h
dder
unter V
Vorbehalt dees Haushalttsgesetzgebeers
vorgeseh
henen Mitteel der Hoch
hschulfinanz ie‐
rungsverreinbarung gelten,
g
die vo
on hoher ge

Eiinen Ausgleich für Frauuen, die Pa
andemie‐
be
edingt an der
d Befördeerung ihrer wissen‐
scchaftlichen Karriere
K
behhindert wurrden, hat
diie SPD bishe
er noch nichtt diskutiert. Sie steht
ab
ber in rege
elmäßigem Austausch mit den
Hochschulen und entspprechen‐den Interes‐
ensgruppen, um über akktuelle Entwicklungen
se
in
n dieser Frag
ge informiertt zu sein und um bei
Be
edarf als Pa
artnerin in dder Durchsetzung an
de
eren Seite zu
z stehen. FFinanzierungszusagen
be
ei der Fraue
enförderungg und bei Frrauenför‐
de
erprogramm
men werden von der SP
PD garan‐
tie
ert.

2. Digittalisierung und Gess le terrgere tiggkeit?
n der Arbeittswelt finde
et auch an den Hochscchulen statt.. Welche
2.1 Die digitale Traansformation
menden Digittalisierung der
d Hoch‐
Potenziaale und Mögglichkeiten siieht Ihre Parrtei im Zuge der zunehm
schulen,, um Wissen
nschaftlerinn
nen in ihrer A
Arbeit zu unterstützen? Wie will Ihrre Partei insb
besonde‐
re Wisseenschaftlerin
nnen mit Kin
nder‐ und Pfflegeaufgabe
en vor den Risiken
R
der D
Digitalisierun
ng schüt‐
zen, die sich z.B. durrch eine zunehmende Enntgrenzung entwickeln
e
können?
k
sp
piel die Digiitalisierung von Lehre und Stu‐
diium: Digitale
e Fernlehre hhilft uns enorrm dabei,
du
urch die Pan
ndemie zu kkommen. Die Studie‐
Die Corona‐Paan‐

re
enden könne
en bestimmt e Angebote zeit‐ und

dem
mie

ddie

orrtsunabhäng
gig abrufen. Das ortsunabhängige

aauf

Arbeiten kann
n es Wissennschaftler*innen zum

die digitale Ferrn‐

eil leichter machen, Faamilie und Beruf zu
Te

hleunigt. Die
e vergangen en
lehre deeutlich besch

ve
ereinbaren. Manche V
Verwaltungssprozesse

Monate haben eind
drücklich ge
ezeigt, welc he

un
nd Aufgaben
n lassen sicch vereinfachen. Wir

Vorteile die Digitalisierung für unsere Hocch‐

se
ehen aber au
uch, was diggitale Fernlehre nicht

schulen und unsere Wissenschaftler*inn en

errsetzen kann. Nämlich den konstruktiven

h sehr deutlich gewordeen,
hat. Es ist aber auch

Diskurs vor Ort,
O die unm
mittelbare Interaktion

Grenzen lieggen. Nehmen
n wir zum B ei‐
wo die G

er Studieren
nden untereiinander und mit den
de

hat

Umstellung

Lehrenden. Zudem ist es sehr zeitintenssiv,
A
auuf‐
qualitativ hochwertiige digitale Angebote
n.
zusetzen
Auss unserer Siccht ist es da
aher entsch ei‐
dend, daass wir nach der Pande
emie differeen‐
ziert anaalysieren: Wo
W und wie genau
g
könn en
digitale Lehrangebotte als sinnvo
olle Ergänzu ng
ngesetzt und
d weiterentw
wi‐
zu Präseenzlehre ein
ckelt weerden? Leitliinie unseres Handelns i st:
Digitalisiierung ist kein Selbstzw
weck, sondeern
muss deen Menschen
n und der Umwelt nützeen.
Wir wolllen also mögglichst viele der
d skizziert en
positiven
n Potenzialee der Digita
alisierung veer‐
wirklicheen und negattive Folgen vermeiden.
v

Die Digitalisieru ng
verändert grundlegeend die Art und
u Weise, w
wie
wir arbeeiten und leb
ben. Die neu
uen Arbeitsfoor‐
men werden flexibleer, sei es zeiitlich oder öört‐
lich. Ricchtig eingessetzt kann Digitalisieru ng
auch an den Hochsch
hulen wesen
ntlich dazu b ei‐
tragen, d
die Berufsau
usübung zu erleichtern
e
u nd
einen ecchten Mehrw
wert zu scha
affen. Der CD
DU
ist es ein
n wichtiges Anliegen,
A
dasss Frauen stäär‐
ker in diie Forschungg und Gestaltung der Di gi‐
talisierun
ng und deren Folgepro
ozesse an d en
Hochsch
hulen eingeb
bunden werden, um an
Entscheiidungsprozesssen gleich
hermaßen zu
partizipieren und diie digitale Transformatio
T
on
mitzugesstalten.

Zun
nächst woll en
wir für d
die fortschreeitende Digitalisierung ddie
rechtlich
hen Rahmen
nbedingunge
en und infrra‐

sttrukturellen Voraussetzu
V
ngen schaffe
en, damit
eiine möglichst breite Teilhhabe an den Chancen
de
er Digitalisierung möglichh wird. Denn
n mobiles
Arbeiten schafft Freiräum
me und Flexib
bilität nur
do
ort, wo auch
h die digitalee Konnektivität gege‐
be
en ist. Die Corona‐Krise
C
e hat den Bedarf
B
an
modernen
m
Arbeitsmodelleen, digitalen
n Verwal‐
tu
ungsabläufen
n und einer sschnellen Da
ateninfra‐
sttruktur mehrr denn je offfengelegt. Wir
W sehen
in
n dieser Transformationn eine Chance, auch
fü
ür die besserre Vereinbarrkeit von Fam
milie und
Be
eruf. Im Zusammenspiell mit einer aus
a unse‐
re
er Sicht üb
berfälligen Fortschreibung des
Arbeitsrechtes, um auch in der Wisssenschaft
ne
eue und zeiitgemäße Arrbeitsmodelle zu er‐
möglichen,
m
ka
ann künftig eine besond
ders aus‐
ge
eprägte Vere
einbarkeit beeruflicher Tä
ätigkeiten
mit
m den biogrrafisch wechhselnden Anfforderun‐
ge
en erreicht werden.
w

2..1 Die SPD sieht Digitalis ierung als eine Chan‐
ce
e für die Ho
ochschulen, die genutzt wer‐den
muss.
m
Wir fordern eine anngemessene
e Ausstat‐
tu
ung der Hocchschulen, u m z.B. digitale Lehr‐
uund
Lerna
angebote
uumsetzen zu können.
D
Die daraus resultie‐
Flexibilität
reende
m
muss auch zu einer
hhöheren Vereinbar‐
kkeit von Be
eruf und
FFamilie führe
en, nicht
nu
ur für Fraue
en. Aus unsserer Sicht muss
m
der
Arbeitgeber, im Falle der H
Hochschulen
n also das
e gutes
Laand, mit daffür Sorge traagen, dass ein
Angebot an Kinder‐betrreuungsplätzzen ent‐
stteht. Die SP
PD fordert ddie Abschaffung der
Kiita‐Gebühren
n in Badenn‐Württembe
erg, weil
fü
ür uns Bildun
ng von der KKita bis zur Hochschu‐
le
e oder zum Meister‐Absc
M
chluss kosten
nfrei sein
muss.
m

2.2 Die Digitalisieru
ung ist häufig mit einer Flexibilisierung der Arb
beitszeit ver bunden. Wie wollen
Sie sicheerstellen, daass diese Flexxibilisierungg auch in den
n Arbeitsabläufen von W
Wissenschafttlerinnen
mit Kind
der‐ und Pfle
egeaufgaben
n umgesetzt w
werden kann?

Scchwierig wiird
ess vor alleem
da
ann, wenn F le‐
xib
bilisierung –
be
eabsichtigt aals
hr an Freiheeit – zu nich
ht‐intendiert en
ein Meh
(Neben‐)Effekten führt. So kann
n beispielsw ei‐
se die Erwartungsh
haltung gew
weckt werdeen,
dauerhaft erreichbaar sein zu müssen.
m
Staan‐
dards und Regelunggen zu Arbe
eitszeiten u nd
Arbeitsu
umfang gelteen aber natürlich grunnd‐
sätzlich – ob beim analogen oder
o
digital en
Arbeiten
n. Darüber hinaus hande
elt es sich hieer‐
bei aus unserer Sich
ht um ein generelles Thhe‐
ma, das nicht wissenschaftsspezzifisch ist. Ennt‐
sprechen
nd grundleggend wollen wir es angge‐
hen, zum
m Beispiel mit
m unseren Vorhaben, ddie
Kita‐Plättze weiter au
uszubauen.

Mit der
d Flexi‐
er Arbeitszeeit allein istt die ge‐
biilisierung de
wünschte
w
Verreinbarkeit vvon Familie und Be‐
ru
uf, Pflege un
nd Beruf sow
wie Schule und
u Beruf
niicht zu erreichen. Es beddarf aus Sich
ht der Li‐
be
eralen vor allem auch fleexiblere Öffn
nungszei‐
te
en und unbü
ürokratischee Angebote von Kin‐
de
ertagesstätte
en, Krippenn und Kindergärten,
zu
uverlässige schulische A
Angebote, Ferienbe‐
F
trreuungen un
nd schließlicch auch verlässliche
Be
egleitung un
nd Entlastunngsangebote
e für die‐
je
enigen, die Pflegeaufgab
P
en übernom
mmen ha‐
be
en. Erst mit diesen zuveerlässigen Rahmenbe‐
diingungen kö
önnen wir ees ermöglich
hen, dass
je
eder die passsenden Arbeeitszeiten fürr sich fin‐
de
et. Während
d der Coronna‐Pandemie
e wurden
zaahlreiche Flexibilisierunggen gewissermaßen
au
us der Not geboren. W
Wir wollen uns
u dafür
eiinsetzen, da
ass diese Fllexibilisierun
ngen von
be
eruflichen Tätigkeiten, ssei es die Arrbeit von
zu
u Hause aus oder die An passung von
n Arbeits‐
ze
eiten, auch nach der Paandemie un
nbürokra‐
tissch erhalten bleiben könnnen.

n die Optioon,
Digitaless Arbeiten biietet nicht nur
Tätigkeitten von belieebigen Orten
n aus durchzzu‐
führen, sondern erm
möglicht aucch ein effizieen‐
eitliche Unaab‐
teres Arrbeiten und größere ze
hängigkeeit. Dadurch bietet sich auch die Möög‐
lichkeit, den Beruf besser
b
mit de
er Familie u nd
n. Diese neu en
dem Privvatleben zu vereinbaren
Möglichkkeiten schafffen aber aucch Rechtsunnsi‐
cherheitten, insbeso
ondere bei der Ruhezeeit.
Wir wo
ollen daher für Arbeitnehmer u nd
Arbeitgeeber Flexib
bilität ermö
öglichen u nd
Rechtssicherheit in Bezug au
uf Ruhezeit en
n und setzen
n uns für Fle
exibilitätsspi el‐
schaffen
räume ein.

wort zu
2. 2 siehe Antw
Frrage 1

2.3 Die Digitalisieru
ung erforderrt eine Vielzzahl an neue
en Professuren. Algorithhmen und KI
K halten
mehr Einzugg in unseren Alltag. Unteersuchungen
n haben gezeigt, dass siie nicht frei sind von
immer m
Vorurteiilen und Werthaltungen (Gender unnd DiversityB
Bias). Wie wiird Ihre Parttei sicherstelllen, dass
Diversityy‐ und Gend
deraspekte bei der Bessetzung berü
ücksichtigt und
u in die LLehre aufgenommen
werden??

e
Sie

sprech en

mit dieser Fra ge
mehrere
menfelder

Thhe‐
aan:

um einen ddas
Zu
Th
hema Gendder
und DivversityBias in
n der Künsttlichen Inte lli‐
genz. Baaden‐Württemberg gehö
ört zu den Voor‐
reitern b
bei der Forscchung zu KI und
u Digitalis ie‐
rung. Für uns Grüne gehört hierzzu ganz zent ral
eine veerbesserte Datenbereittstellung, uum

Die Besetzung von
Hochschulprofessuren errfolgt im Siinne der
Wissenschafts
W
sfreiheit auutonom du
urch die
Hochschulen. Diese berüücksichtigen im Rah‐
men
m des Berufungsverfahhrens die fü
ür die je‐
weilige
w
Professsur fachlich relevanten Aspekte.
A

einen „G
Gender Data Gap“ insbessondere in dder
KI‐Forsch
hung zu schließen. Das bedeutet: W
Wir
setzen uns dafür ein, dass der
d Forschu ng
gleichbeerechtigt Datten aller Geschlechter zzu‐
grunde gelegt werd
den. Das ge
ehört für uuns
Grüne eelementar zu dem werrteorientiert en
europäisschen Weg der
d KI‐Forschung, den w
wir
vertreten.
deren das Th
hema Berufu
ungen. Die B
Be‐
Zum and
rufung vvon Professo
or*innen im Sinne der Bees‐
tenausleese ist Aufgaabe der Hocchschulen. A
Aus
unserer Sicht muss die Arbeit für Gleichst el‐
lung und Diversity sehr früh ansetzen.
a
Zuum
Beispiel, indem diee Promotion
nsförderung en
wir
gestärkt werden. Darüber hinauss begleiten w
unsere Hochschulen
n dabei, die
e Maßnahm en
umzusettzen, die in den vergan
ngenen Jahr en
im Landeeshochschulgesetz sowie
e in der Hocch‐
schulfinaanzierungsveereinbarung II (HoFV II)
verankerrt wurden. Besonderen
n Fokus leg en
wir dab
bei auf diee transparen
nte Erfassu ng
gleichsteellungsrelevaanter Daten, etwa zu
einem G
Gender Pay Gap,
G
den Stu
udieneinganggs‐
phasen sowie Karrieereverläufen
n wie Berufuun‐
gen und dem Tenuree Track.

Grund
dsätzlich
wollen
w
wir digitale Initiattiven in Bild
dung und
Wissenschaft,
W
die kollaborratives Arbeiten über
Hochschulen und Schuleen hinweg ermögli‐
ch
hen, stärken und förderrn. Der Startt einer E‐
Sccience‐Initiattive muss a us unserer Sicht ge‐
prrüft werden, die Forschhung und Le
ehre ent‐
lang der Frag
gestellungen ermöglicht,, die aus
de
er Digitalisie
erung resultiieren. Dazu gehören
au
uch neue Prrofessuren, zu denen die
d Hoch‐
scchulen die Be
erufungen füühren. Die Ausgestal‐
A
tu
ung des gesttehenden H
Hochschulrechts sieht
daabei vor, dasss die Gleichhstellungsbea
auftragte
de
en Berufungskommissionnen nach § 48
4 Absatz
3 und den Auswahlkomm
missionen na
ach § 51
Absatz 6 kraftt Amtes angeehört. Sie un
nterstützt
diie Hochschullleitung bei dder Durchsettzung der
ve
erfassungsre
echtlich geebotenen Chancen‐
C
gleichheit von
n Frauen unnd Männern und bei
de
er Beseitigu
ung besteheender Nachteile für
wissenschaftli
w
ich und kün stlerisch tätige Frau‐
en
n sowie Studentinnen. Darüber hin
naus sind
Fo
orschung und
d Lehre qua Verfassung frei.
f

Die SPD hat
h
sich m
mit
iihrem Wahlp
programm dda‐
z
zu
verpflichtet,
KKI‐
F
Forschung
weiter
w
voranzzu‐
t
treiben,
ohn
ne dabei et hi‐
s
sche
und ge
esellschaftlic he
A
Aspekte
aus den Augen zu
verlieren
n. Dazu zählt es auch, ein
e Augenmeerk
auf Fraggen des Gen
nder und Divversity‐Bias zu
haben.
Im Rahm
men des Wisssenschaftsfo
orums der SSo‐
zialdemo
okratie Badeen‐Württemb
berg e.V. wool‐

le
en wir im kommenden Jaahr die Hera
ausforde‐
ru
ungen und Chancen von KI näher be
eleuchten
– auch unter ethischen
e
Asspekten.

2.4 Die D
D21‐Initiativve hat eine Sttudie zum „D
Digital Gend
der Gap ‐ Gen
nder(un)gleiichheiten in der digi‐
talisierteen Welt“ herrausgegeben
n. Wird sich Ihre Partei dafür
d
einsetzzen, dass genndergerechtte Quali‐
tätsstandards für die
e Digitalisierrungsoffensiive entwicke
elt werden?

Ja,
dass werden wirr.

Für uns alss CDU ist entt‐
scheiden
nd, dass für Frauen
F
und Männer
M
die
gleichen Chancen beestehen müssen, von moo‐
d
von de
en unter 2.1..
bilem Arrbeiten und damit
genannten Vorteilen
n zu profitieren. Hierfür
wir uns ein.
setzen w

Der digittale Raum wird
w auch für die Gleichst el‐
lung derr Geschlechtter immer relevanter. D
Die
digitale Transformattion vieler Le
ebensbereic he
birgt diee Chance, gesellschaftli
che und wi rt‐
g
schaftliche Struktureen neu zu ge
estalten, geb ie‐
An‐
tet aber auch die Sensibilisierung des A

sp
pruchs gleich
her Chancen für die Gescchlechter.
Die Digitalisie
erung schafftt nämlich au
uch neue
Hürden für die Erreichungg der Gleichsstellungs‐
ziele, so wie die
d Studie a uf Unterschiede zwi‐
scchen Frauen
n und Männnern im Digitalisie‐
D
ru
ungsgrad un
nd bei techhnischer Aussstattung
un
nd Möglichkeiten zum
m flexiblen Arbeiten
hiinweist. Der sogenanntee Digital Gen
nder Gap
als die geschle
echterspeziffische Lücke beim Zu‐
gaang zu und bei der Nuutzung von digitalen
Te
echnologien,, wollen wirr wie jeder Form
F
der
ge
eschlechterspezifischen Diskriminierrung ent‐
scchieden entg
gegentreten.

IIm Nachgangg der En‐
qquete ‐ Kom
mmission
„„Künstliche Intelli‐
ggenz“ hat die SPD
Bundestaggsfraktion
eerst kürzlich
h betont,
ddass KI zu besserer,
umaner und selbstbestim
mmter Arbe
eit beitra‐
hu
ge
en muss und
d Arbeitnehm
merinnen und Arbeit‐
ne
ehmer nichtt allein gelasssen werden
n dürfen.
Die Instrume
ente dabei heißen: Mitbestim‐
mung,
m
Transp
parenz und Q
Qualifizierung. Dieser
Aussage fühle
en wir uns veerpflichtet.

3. Maß
ßnahmen in der Forrs ungsfförderung
3.1 Gend
derforschun
ng rettet Leb
ben und ist daher in de
er Medizin in
nzwischen SStandard. In anderen
Disziplin
nen bestehen
n allerdings noch Anerkkennungsdeffizite. Die DF
FG spricht inn diesem Zussammen‐
hang von „blinden Flecken“
F
in der
d Forschunng und forde
ert eine Berü
ücksichtigunng von Gend
deraspek‐
ten in deen Forschun
ngsvorhaben. Wie will Ihhre Partei siccherstellen, dass die Gennderrelevanz auch in
die Aussschreibungen
n und Forsch
hungsvorhabben in BW au
ufgenommen wird?

Wie obe
en geschildeert,
setzen wir
w uns grunnd‐
sätzlich

dafür

e in,

dass der Forschu ng
gleichberechtigtt Daten allerr Geschlechtter
zugrunde geleggt werden. Den „Gendder
Datta Gap“ wolleen wir schließen.

Zu (1) und (2):
hema Geschlechterforschung widm en
Dem Th
sich die Hochschuleen des Land
des sowohl im
Rahmen von Professsuren, Forscchungsschweer‐
h in Lehrveraan‐
punkten und ‐projekkten als auch

ng der „Foorschungsorie
entierten
Die Einführun
gsstandards““ der DFG an den
Gleichstellung
Universitäten haben zur Stärkung de
er Gleich‐
sttellung und chancengerrechteren Bedingun‐
B
ge
en beigetrag
gen. Über ddiesen Kultu
urwandel
hiinaus forderrt die DFG spezifische Gender‐
auch im Zussammenhangg mit der
Maßnahmen
M
Fo
orschungsförrderung ein,, die sich in der Aus‐
scchreibungsprraxis wiedderspiegeln sollten.
Auch den Ho
ochschulen iist dies nich
ht zuletzt
urch die Vorrgaben des § 4 Absatz 1 LHG vor‐
du
ge
ezeichnet, wonach
w
sie beei der Wahrn
nehmung
aller Aufgaben die tatsäcchliche Durcchsetzung
de
er Chanceng
gleichheit voon Frauen und Män‐
ne
ern zu förde
ern und auff die Beseitigung be‐
sttehender Na
achteile hinzzuwirken ha
aben, um
de
en im Grun
ndgesetz voorgegebenen
n Zielset‐
zu
ungen zur Ve
erwirklichungg der Chancengleich‐
he
eit von Frauen und M
Männern nacchzukom‐
men.
m

hen Fakultät en
staltungeen. An den medizinisch
wird der Bereich deer geschlech
htsspezifisch en
Medizin als Querschnittsthema in unterschieed‐
lichen Faachgebieten im Rahmen der Lehre bbe‐
handelt. Die CDU steht
s
dafür ein, dass ddie
hulen die im
m Hochschullfinanzierunggs‐
Hochsch
vertrag 22021 – 2026 vereinbarten Mittel erh al‐
ten, um ihrem Forsschungsauftrrag gerecht zu
werden.

3.1 siehe Frage
en unter
Pu
unkt 2. Der für
f die künsstliche Intelligenz gel‐
te
ende Ansatzz der SPD in Fragen der Ge‐
scchlechtergerechtigkeit uund deren Befürwor‐
B
tu
ung ist auch auf die Fragge von Forscchung all‐
ge
emein vorauszusetzen.

3.2 Wird
d sich Ihre Partei
P
dafür einsetzen, dass finanziielle Mittel und Professsuren für Ge
enderfor‐
schung b
bereitgestellt werden, damit
d
Gend eraspekte in
n Forschung
g und Lehre aufgenomm
men wer‐
den?

Wirr setzen uuns
weiiterhin

ffür

einee sehr gute finanzielle
f
Ausstattung dder
Hocchschulen dees Landes ein,
e sodass ddie
Hocchschulen deen nötigen Spielraum ffür
neu
ue Professu
uren haben. Gleichzeittig
werrden wir daas Ziel, Genderaspekte in
Forsschung und Lehre einzu
ubringen, niccht
allein durch neue Professuren erreicheen.
Wirr wollen daher gleichzeitig für geeignne‐
te R
Rahmenbedin
ngungen sorrgen.

Dem Theme
enkomplex dder Geschle
echterfor‐
schung widmen sich ddie Hochschulen des
eits sowohl iim Rahmen von Pro‐
Landes bere
fessuren, Fo
orschungssc hwerpunkten und ‐
projekten als auch in LLehrveransta
altungen.
Insbesonderre die gesch lechtsspezifiische Ge‐
sundheitsforrschung wuurde zuletztt ausge‐
baut, das Differenzbew
D
wusstsein hin
nsichtlich
der biologiscch geboteneen Spezifika geschärft
g
und durch Studieninhalt
S
te, Fortbildungsange‐
bote und Fo
orschungsvoorhaben eine
e weitere
Spezialisieru
ung erreicht.

(s. 33.1)

Die SPD ist auf jeden Falll dazu bereit, hierzu
Gespräche mit den Hochscchulen zu führen.

4.Vereeinbarkeit von Studium, Wisssens aft,, Beruf un
nd Familiee
4.1 Wird
d sich Ihre Paartei für die Einrichtungg von Ganzta
agskindergärrten für Kindder aller Alte
ersstufen
an Hoch
hschulen einsetzen, und zwar über ddie kommun
nalen Einrich
htungen undd die Gemeindegren‐
zen hinaaus?

Ja, d
das werden wir
w

U ist es ein wichtiges
w
Anliegen, stud ie‐
Der CDU
rende EEltern bei der Kinderbetreuung zu
unterstü
ützen. Wichttiger Partner sind hierbbei
die Stud
dierendenweerke, die zahlreiche
z
B
Be‐
treuungssplätze zur Verfügung
V
ste
ellen. Auch ddie
Kinderbeetreuung fü
ür das wisssenschaftlic he
Personal wird seitens des Landess unterstütztt.

Die Schafffung von
etreuungsan
ngeboten istt ein Schlü
üssel zur
Be
be
esseren Vere
einbarkeit voon Familie und
u Beruf
au
uch in der Wissenschafft. Hierfür bedarf
b
es
zu
unächst eine
es flächendeeckenden Angebotes
an
n Kinderbetrreuungseinriichtungen, gerade
g
in
ko
ommunaler Trägerschaft
ft. Flexible Öffnungs‐
Ö
ze
eiten und die
d Gewährleeistung von
n Betreu‐
un
ngs‐ und Bild
dungsqualitäät auch in Grundschu‐
le
en ermöglich
hen es Elternn, passende
e Arbeits‐
ze
eiten zu find
den. Danebeen stehen diie vielge‐
sttaltigen Leistungen derr Studierend
denwerke
im
m Land, die ganz wesenttlich zur Attraktivität
de
er Hochschu
ulen beitrageen. Die sozia
alen Leis‐
tu
ungen der Studierenden
S
nwerke reich
hen über
diie Wirkräum
me der komm
munalen Ve
ersorgung
hiinaus. Insbesondere be i der Schafffung von
Be
etreuungskapazitäten giilt es für uns, diese
Le
eistungen lan
ndesseitig zuu unterstütze
en.

Hierfürr gibt es berreits gute
Be
eispiele – so
o hat der SPPD‐Justizminiister zwi‐
scchen 2011 un
nd 2016 Koooperationen mit örtli‐
ch
hen Trägern organisiert, um Plätze fü
ür die Be‐
scchäftigten de
er Justiz zu generieren. Wir sind
de
er Auffassung, dass diesee Grundidee auch auf
an
ndere Geschäftsbereichhe der Landesregie‐
ru
ung übertrag
gen werden kkann, so auch auf das
Wissenschafts
W
sministerium
m.

4.2. Welche Regelun
ngen zur Fle
exibilisierungg und Vereinbarkeit von
n Familie unnd Beruf pla
anen Sie?
Denkbarr ist z.B. eine
e Erhöhung der
d Anrechnnung der Elte
ernzeiten au
uf die Altersggrenze für diie Verbe‐
amtung über die berreits bestehe
ende 2‐Jahrees‐Regel hinaus.

Die

Vereiin‐

barkeit

voon

Familie u nd
Beruf wo
ollen wir no
och weiter ve
erbessern. D
Der
öffentlicche Dienst muss sich vielfältig en
Arbeitsw
welten und flexiblen
f
Arb
beitszeiten aan‐
passen. Und er mu
uss sich an zeitgemäß en
ben orientieren – bei de
er technisch en
Maßstäb
Ausstatttung genauso
o wie bei Arrbeitsorganissa‐
ng und ‑man
nagement. D en
tion, Perrsonalführun
konkret genannten Vorschlag
V
we
erden wir prrü‐
fen.

Die
e Vereinbaar‐
d Beruf ist ein
e hohes u nd
keit von Familie und
Z
ein
ner modern en
wichtigees Gut im Zeitalter
Arbeitsw
welt. Das Lan
nd als verlässslicher Arbeeit‐
geber legt darauf großen Wert. Die CDU steeht
Maßnahmen offen gegenüber,
g
mit denen ddie
Vereinbaarkeit von Familie
F
und Beruf im Raah‐
men deer rechtlich
hen Rahmenbedingung en
weiter fllexibilisiert werden
w
könn
nen. Dabei ggilt
es bei deer Entwicklu
ung von weitteren Möglicch‐
keiten in
n unserem Land die In
nteressen alller
Beteiligtten in den Bllick zu nehm
men. Auf Seit en
der Besschäftigten geht es vorrangig
v
uum
größtmö
ögliche Flexiibilität und bestmöglic he
Vereinbaarkeit. Für den Dienstherrn sind in A
Ab‐
hängigkeeit vom jew
weiligen Bere
eich vor alleem
die Plan‐ und Beherrrschbarkeit wichtig. Dieese
Belange müssen bei neuen Reggelungen be st‐
möglich zusammenggebracht werrden.

Die FDP hat sich von jehher dafür eingesetzt,
dass die Mitarbeiter
M
dder Verwaltung leis‐
tungsgerech
ht bezahlt w
werden und bei der
Rekrutierung
g von Nachw
wuchskräften
n kein zu
großer Wetttbewerbsnacchteil gegenüber den
Beschäftigun
ngsbedingunngen in de
er freien
Wirtschaft entsteht.
e
Ein Wettbewerbsvorteil,
der sich bei der Werbuung um qua
alifizierte
junge
j
Nachw
wuchskräfte vorteilhaft auswirkt,
ist die im öffentlichen D
Dienst besonders aus‐
geprägte Ve
ereinbarkeit beruflicher Tätigkei‐
ten mit den biografisch wechselnde
en Anfor‐
derungen, die an Familieenväter und –mütter
gestellt werden. An diesser besonderen Qua‐
lität des öfffentlichen D
Dienstes wo
ollen wir
festhalten. Wir
W wollen auch künftig für at‐
traktive Arbeitsbedingunngen im öffe
entlichen
Dienst sorge
en, um ihn als Arbeitge
eber kon‐
kurrenzfähig
g zu erhaltenn. Notwendig ist da‐
bei auch eine kritischee Überarbeittung des
Laufbahnrecchts.

#
Ü
Über Maßnah
hmen zur
Flexibilisierung im Hochhschulbereich haben
wir
w bislang noch
n
nicht iim Detail diskutiert.
d
Aber es ist ricchtig, dass ess für Frauen eine an‐
de
ere Regelung
g geben musss hinsichtlicch der Al‐
te
ersgrenzen für Verbeam
mtungen. Wirr werden
daarüber in die
e Diskussionn treten und Modelle
en
ntwickeln.

4.3 Unteerstützt Ihre
e Partei eine
e Ergänzung des Landesreisekosteng
gesetzes, um
m die Mitnahme von
Kindern und Betreuu
ungspersone
en auf notweendigen Dienstreisen zu
u ermöglicheen?

Wirr werden diesen Vorschla
ag prüfen.

Die CDU sieht ddie
digkeit der Vereinbarkeit von Famiilie
Notwend
und Beruf auch im Lichte
L
des La
andesreisekoos‐
s
unter Einbeziehu ng
tenrechtts. Hierfür sollte
der Wisssenschaftso
organisatione
en nach A
Ab‐
stimmun
ng mit dem Bund und den ander en
Ländern eine entsprrechende Re
egelung in ddas
Reisekosstengesetz des
en
d Landes aufgenomm
a
werden. Dadurch soll die grun
ndsätzliche EEr‐
on zusätzlich
hen Kosten, ddie
stattunggsfähigkeit vo
durch die notwendigge Vereinbarrkeit von Fam
mi‐
lienaufgaaben und beruflichen
b
Aufgaben bbei
Dienstreeisen entsteehen könne
en, eingefühhrt
werden. Eine solch
he Regelungg muss dabbei
selbstverständlich die Besond
derheiten dder
waltungsbere
eiche wie auuch
verschiedenen Verw
des Hocchschulbereiichs berücksichtigen u nd
diesen ggerecht werd
den.

warze Lande sregierung war
w wäh‐
Die grün‐schw
re
end der aussgehenden LLegislaturperriode zu‐
näächst nicht in
i der Lage, sich auf ein
ne längst
no
otwendige Novelle
N
des LLandesreisekkostenge‐
se
etzes zu einig
gen. Im Dezeember 2020 legte die
Ko
oalition schliießlich einenn Entwurf vor, in dem
diie Mitnahme
e von Kindeern und Bettreuungs‐
pe
ersonen nich
ht enthalten ist. Hier sind wir auf
diie Begründu
ung dieser bbeiden Partteien ge‐
sp
pannt, diesen Punkt nichht in Ihrem Sinne zu
re
egeln. Inhaltlich sehen w
wir insbeson
ndere bei
längeren Ausllandsaufenthhalten ein berechtig‐
b
te
es Interesse, sehen aberr auch rechtlliche Fra‐
ge
estellungen im Verhältnnis zwischen
n Dienst‐
he
err und Bea
amten bzw. Angestellten
n. Jeden‐
faalls haben wir
w den Ansppruch, dass nicht die
Errwägungen zum
z
Klimascchutz durch Reduzie‐
ru
ung der Reisseaktivitätenn und die möglicher‐
m
weise
w
beschränkten Budggets für Reiisekosten
de
er Wissensch
haftler und W
Wissenschaftlerinnen
de
erartige Erw
wägungen vvon vornherrein aus‐
scchließen.

44.3 Dieser Asspekt
kaam im Rahmen der letzteen Verhandlu
ungen
no
och nicht auff und wurde auch bisherr noch
vo
on keinem Verband an u ns herangetragen.
Wir
W sind aber durchaus beereit hierübe
er Ge‐
sp
präche zu füh
hren.

4.4 Welche Anreize
e plant Ihre Partei, dam
mit es besse
er gelingt, Eltern‐ und PPflegeveranttwortung
partnersschaftlich zu
u teilen? Den
nkbar wärenn z.B. das An
ngebot vollzzeitnaher Beeschäftigunggsverhält‐
nisse vor allem für Wissenschaft
W
tler oder dass Einbeziehe
en von mögliichen Arbeittszeitreduktiionen für
Wissensschaftler und
d Wissenscha
aftlerinnen bbei Beurteilu
ungen u.a. in
n Berufungsvverfahren.

Wir
W sind dda‐
von
v

übeer‐

zeugt:
z
Alle B
Be‐
teiligten
t
sooll‐
ten sich bei der Erziehung und Betreuung
B
voon
Kindern oder bei deer Pflege von
n Angehörig en
bestmögglich einbringgen können. Dafür sollt en
sie die entsprechend
de Unterstützung erhalteen.

Unsere Zielsetzung ist es, Rahmenbedinguun‐
gen so zzu gestalten,, dass Verantwortungen in
der Familie – sei es zur
z Betreuun
ng von Kindeern
mit
oder pfflegebedürftigen Angehörigen – m
einem Sttudium oderr einer akademischen Kaar‐
riere verreinbart werrden können
n. Dies gilt ffür
Männer und Frauen
n gleicherma
aßen. Die CD
DU
wird sich
h dafür einssetzen, dass die Attrakti vi‐
tät der baden‐württembergisch
hen Hochschhu‐
w
gestärkt wird.
len in dieesem Sinne weiter

Wir
W brau‐
chen den Einsatz der FFamilienange
ehörigen,
das Angebott privater unnd kommunaler Pfle‐
gedienste und
u
stationääre Pflegeeinrichtun‐
gen, die Me
enschen mit erhöhtem Pflegebe‐
P
darf qualifiziert, anspru chsvoll und mensch‐
lich betreuen und pflegeen.
Das Land muss die Ansttrengungen aller Be‐
teiligten förd
dern und sicch insbesond
dere auch
an der Entw
wicklung neueer Betreuunggsmodel‐
le beteiligen
n. Wir woll en die Erke
enntnisse
und Empfeh
hlungen aus der Enquete
ekommis‐
sion „Pflege in Badeen‐Württemb
berg zu‐
kunftsorienttiert und generatione
engerecht
gestalten“ umsetzen, diee in den Jahren 2014
bis 2016 im Landtag einggerichtet war.

Wiichtig ist in diesem
usammenhang, dass die Gleichstellun
ngsbe‐
Zu
au
uftragte in den Berufunggskommissionen ver‐
trreten ist und über ein wirrkliches Mitssprache‐
re
echt verfügt.

1.

Welche Pläne hat
h Ihre Parrtei, um der Re‐Traditionalisierung zu begegnenn (verstärkt sichtbar
Bedingungen
n) und den ddamit verbun
ndenen Nach
hteilen für W
Wissenschafttlerinnen
unter Corona‐B
entggegen zu wirken?

[siehe
Antwort auuf
Frage 3]:
Wir werdenn
die Hoch
hschulgesetzgebung auf ihre
i
Krisenfee‐
stigkeit h
hin überprüffen. Wir setzen uns dafürr
ein, Regeeln für pandemiebedingtte Verzöge‐
rungen in Qualifikationsphasen oder
o
die An‐
erkennung von Famiilienzeiten zu
u etablieren.
Das gilt ffür uns sowo
ohl für Studie
erende als
auch fürr wissenschafftliche Angesstellte und
or*innen, diee aufgrund fe
ehlender Be‐‐
Professo
treuung in ihrem Stu
udium bzw. in
n Forschung
und Lehrre eingeschränkt sind.
Das grün
n‐geführte Wissenschafts
W
sministerium
m
hat bereeits verschied
dene Schritte
e in diese
Richtungg umgesetzt.. Unter anderem hat es
Förderprrogrammzeitten wie auch
h Promotionss‐
stipendieen verlängerrt. In Baden‐W
Württemberrg
haben w
wir die individ
duelle Regelsstudienzeit
und die ffachsemesteerspezifische
en Prüfungs‐
fristen reechtlich verläängert. Gleicches gilt für
die befristeten Diensstverhältnissse, die im Lann‐
desrechtt geregelt sin
nd, wie zum Beispiel die
Akademischen Rät*innen oder die Juniorproo‐
fessuren
n.

m Nachdruck dafür ein,
Die CDU setzt sich mit
Corona‐b
bedingte Nachteile für sä
ämtliche Be‐‐
völkerun
ngsgruppen so
s gering wie
e möglich zu
halten. N
Neben zahlreeichen anderren Maßnah‐‐
men ist eeine effektivve Impfstrate
egie der
Schlüsseel dafür.

Die Corona‐
Paandemie darrf nicht zu RRückschritten
n bei Fra‐
ge
en der Gleich
hstellung fühhren. Leider wurde in
de
er Krise allerrdings sichtbbar, dass sich
h derarti‐
ge
e Entwicklun
ngen abzeicchnen, beson
nders im
re
echtlichen Gestaltungssppielraum dess Bundes.
Hier wurde ettwa die fakttische Schlecchterstel‐
lu
ung von Frauen offenbarr, deren Kurzzarbeiter‐
ge
eld nach dem
m aufgrund der Steuerkklasse be‐
re
echneten Nettoverdienstt ermittelt wird.
w
Dem
Wiederaufkei
W
men von finaanzielle Abhängigkei‐
te
en oder ro
ollenmäßigerr Schlechte
erstellung
muss
m
die Politik mit eineer verbesserrten Ver‐
eiinbarkeit von Familie unnd Beruf sowie dem
Eiinsatz für ein
e modernnes Frauenb
bild ent‐
ge
egentreten. Hierfür bedaarf es nicht nur
n eines
fläächendecken
nden Angebbotes an Kinderbe‐
K
trreuungseinricchtungen, aauch an de
en Hoch‐
scchulen. Flexible Öffnunggszeiten und
d die Ge‐
währleistung
w
von Betreuuungs‐ und Bildungs‐
qu
ualität auch in Grundschhulen ermögglichen es
Eltern, passen
nde Arbeitszeeiten zu finden.

Wir
W meinen, dass das gessamte Hochschulsys‐
te
em, insbeso
ondere hinsiichtlich der starken
Hierarchisieru
ung, überprüüft werden sollte.
s
Zu
eiiner modernen Gesellschhaft und ihren Hoch‐
scchulen gehö
ört die Aufm
merksamkeit gegen‐
üb
ber strukture
ellen Nachteeilen und Mö
öglichkei‐
te
en diese zu kompensierenn.

5. Statti ik und Controllin
ng, Gendeer Pay Gap
p
5.1 Inwiefern untersstützt Ihre Partei
P
die Einnrichtung ein
nes Statistik‐Portals für die Hochsch
hulen Ba‐
den‐Württembergs (vergleichba
ar mit NRW und Niederssachsen), um
m gleichstelluungsrelevan
nte Daten
transparrent zu erfasssen (z.B. Erh
hebung der Frauenanteiile in verschiedenen Possitionen, Karrrierestu‐
fen und Fächern, Ge
ender Pay Gap,
G
die Studdienabschlusssquoten od
der die Quotte der Studie
enabbre‐
cherinneen und ‐abbrrecher in den ersten Sem
mestern)?

Transparrenz und eine solide Da
atenbasis si nd
entscheiidend, um Chancengleiichheit herzzu‐
stellen. D
Daher hat diie grün‐geführte Landesrre‐
gierung erfolgreich mit den Hocchschulen veer‐
einbart, dass diese den Genderr Pay Gap zw
wi‐
schen Professor*inn
nen untersucchen und ennt‐
sprechen
nd aufbereeitete und differenzierrte
Daten beereitstellen.

Die Hochschulen si nd
angehaltten, derartigge Daten in die Erstellu ng
der Stru
uktur‐ und Entwicklunggspläne sow
wie
der Gleichstellungsp
pläne einfließ
ßen zu lasseen.
as Statistisc he
Darüber hinaus steellt auch da
Landesamt entsprecchende Daten zur Verffü‐
gung.

In der jünggs‐
ten Noveellierung dess Hochschulrechts wurd en
nochmals Maßnahm
men festgesschrieben, uum
die Gleicchstellung an
n den Hochsschulen zu föör‐
dern. Neeben der Feestschreibun
ng in § 4 ddes
Landeshochschulgessetzes, dass die Hochschhu‐
len bei d
der Wahrneh
hmung aller Aufgaben
A
diee

D
g der Chancengleich‐
taatsächliche Durchsetzung
he
eit von Frauen und Männnern fördern, tragen
nu
un insbeson
ndere die ggestärkte Rolle
R
der
Gleichstellung
gsbeauftragt en und die Präzisie‐
ru
ung der Gleicchstellungsppläne bei. Da
amit wer‐
de
en Faktoren wie die Plannbarkeit eine
er Karrie‐
re
e im akadem
mischen Bereeich in den Fokus
F
ge‐
rü
ückt und bei Personalfraggen der Blickk der Ent‐
sccheider gescchärft. Die EEtablierung des
d soge‐
naannten Kaskadenmodell s, wonach der
d Anteil
de
er Frauen auf einer bbestimmten wissen‐
scchaftlichen Karrierestufe
K
e den Zielwert für die
näächsthöhere Karrierestu fe darstellt, ging mit
diieser Gesetzesnovelle einnher. Im novvellierten
§ 5 wird den Hochschuleen des Weitteren zur
Qualitätssiche
Q
erung die Auufgabe der Dokumen‐
D
taation und Ve
erfolgung deer Verlaufsd
daten der
Sttudierenden in anonym
misierter Forrm zuge‐
wiesen.
w
Bei derartigen Daatenerhebun
ngen und
Datenverarbeitungen siind allerdings die
daatenschutzre
echtlichen Annforderunge
en, insbe‐
so
ondere der DSGVO
D
zu w
wahren, auf die auch
de
er Landesbe
eauftragte ffür den Dattenschutz
un
nd die Inforrmationsfreihheit im Rahmen des
Gesetzgebung
gsverfahrenss richtigerwe
eise hin‐
ge
ewiesen hat.

Belaastbare Datten sind
wichtig
w
für die richtigen politischen Entschei‐
du
ungen – sie können
k
auchh helfen sie zu
z identi‐
fizzieren. Gege
enüber einem
m Statistik‐Po
ortal sind
wir
w aufgeschllossen, sofeern die date
enschutz‐
re
echtlichen Be
elange eingeehalten sind.

5.2 Inwiefern untersstützt Ihre Partei
P
die Schhaffung von
n Transparen
nz und die Eiinhaltung vo
on Trans‐
parenzreegeln, welch
he die Bezügge im Öffentllichen Diensst in den Blicck nehmen uund sichtbar machen,
wie hoch
h im Mittel die Besoldung von Frau en und Män
nner ist und welche offeenlegen, wie
e die Aus‐
2
stattungg der Professsuren sowie
e welche weeiteren Einko
ommensbesttandteile (z. B. Nebentättigkeiten,
Ehrenäm
mtern, Aufsicchtsratsbezü
ügen, etc.) exxistieren
2

S. a. FDP
P‐Bundestagsanfrage: Gleicchstellung in dder Wissensch
haft
…https:///dip21.bundestag.de/dip21
1/btd/19/236//1923629.pdff

Wir unterstütz en
es, Transparenz
zu
T
schafffen. Wir seet‐
zen uns
u dafür e in,
dass der Gendder
Pay Gap bei Professo
or*innen ein
ngehend ana ly‐
siert wirrd und dabeei auch Variiablen wie ddie
Ausstatttung der Pro
ofessuren ein
nbezogen weer‐
den.

Fragen
dder
Besoldun
ng in der Hochschullehre standen im
Mittelpu
unkt der Arbeit des Unte
ersuchungsauus‐
schussess zu den Zulagen an derr Verwaltunggs‐
hochschule in Ludw
wigsburg, derr den Landttag
in der zu
urückliegend
den Wahlperiode beschääf‐
tigt hattte. Dort wurrde akribisch
h nachgearb ei‐
tet, wie Besoldungssbestandteile
e in Form voon
Leistunggsbezügen missbräuchlich vergeb en
wurden. In der Folgge wurden auch
a
an weitte‐
ren Hocchschulen Feehler bei der Vergabe bbe‐
kannt un
nd eine deu
utliche Sensiibilisierung ffür
derartigee Vergabeeentscheidunggen etablieert.
Deshalb ist für uns klar, dass ein gewisser Grrad
an Transparenz geb
boten ist, um
m eine Besool‐
dung zu erreichen, die
d die Gleichstellung auuch
in moneetärer Hinsicht realisie
ert. Allerdinngs
sind Nebentätigkeitten beispielssweise geneeh‐
migungsspflichtig, sod
dass die personalführen de
Stelle sttetige Kenntnis von Einkommensbbe‐
standteilen jenseits der Besoldu
ung erhält u nd
ass keine Intte‐
auch darüber wachen kann, da
ressenko
ollisionen entstehen. Darüberhinau
D
us‐
gehendee Offenleggungspflichte
en existier en

möglicherwei
m
se in den SStatuten derr Einrich‐
tu
ungen, die für
f Funktionnen oder Aufgaben‐
A
wahrnehmung
w
gen in ihrerr Sphäre Be
ezüge ge‐
währen.
w
Einer
E
studien
nbasierten Kllärung möglicher Be‐
naachteiligunge
en in Bezugg auf Gehalt, Räum‐
licchkeiten, Au
uszeichnungeen, Ressourrcen und
Re
eaktionen auf Angebotee stehen wir
w aufge‐
scchlossen gegenüber.

Die
Offenlegung
von Gehalttsstruktu‐
ren erfolgtt im öf‐
fentlichen
Dienst
über die je
eweiligen
h die ein‐
Sttellenpläne im Landeshaaushalt. Auch
ze
elnen Gehälter sind auss den öffen
ntlich zu‐
gäänglichen Besoldungsttabellen errsichtlich.
Damit ist ein Höchstmaßß an Transpa
arenz ge‐
währleistet.
w

Diee Ausstattu
ung von
Proofessuren darf
d
sich
niccht an wissenschafts‐
ferrnen, unterrschwelli‐
geen Strukture
en orien‐
tie
eren. Die SP
PD unterstützzt eine wisse
enschaft‐
licch begleitette Untersucchung, die etwaige
Fe
ehlentwicklungen offenn‐ und Lössungsvor‐
scchläge vorleg
gt.

