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Stellungnahme der Partei Mensch Umwelt Tierschutz / Tierschutzpartei zur Gleichstellung der
Geschlechter.

Allein schon aus unserem ethischen Grundverständnis heraus, lehnen wir ein Denken in
speziesistischen Kategorien und Traditionen ab und sind daher für eine konsequente Gleichstellung
der Geschlechter. Das Grundgesetz fordert die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein und
beauftragt den Staat, bestehende Nachteile für Frauen zu beseitigen. Wir treten für eine
Chancengleichheit und eine Gleichberechtigung der Frauen im Beruf, in der Bildung, in der Politik, in
den Medien und in der gesellschaftlichen Anerkennung ein, was ihre Erziehungs- und häusliche
Arbeit betrifft. Sie übernehmen damit einen Großteil der Arbeit in unserer Gesellschaft, die jedoch
viel zu wenig gewürdigt wird, da unser Denken leider noch immer in patriarchalischen Mustern
verfangen ist.
Die Erziehungs- und Pflegearbeit von Frauen wird hinsichtlich der Bezahlung und des
Rentenanspruchs gegenüber den von Männern ausgeübten Erwerbstätigkeiten nicht
leistungsgerecht bewertet. Dies muss sich ändern!
Wir setzen uns dafür ein, dass in der Berufswelt, in den sozialen Sicherungssystemen und in
ehrenamtlichen Bereichen die Benachteiligungen der Frauen beseitigt werden. Wir machen uns stark
für gleichen Lohn für gleiche Arbeit – unabhängig davon, ob sie von einem Mann oder einer Frau
verrichtet wird.
Wir unterstützen alle Maßnahmen, die zur Erhöhung der Frauenerwerbsquote beitragen und
Rahmenbedingungen schaffen, damit Frauen und Männer gleichberechtigt Erwerbsarbeit und
Familienleben miteinander verbinden können. Darüber hinaus ist es für uns selbstverständlich, dass
der Schutz der Frau vor Diskriminierung und Gewalt durch Männer innerhalb der Ehe oder einer
Partnerschaft und in der Arbeitswelt gesetzlich verbessert wird.
Für eine Veröffentlichung wäre ich Ihnen sehr verbunden.
Sollten noch Fragen vorhanden sein, stehe ich Ihnen auch telefonisch zur Verfügung.
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