Für gleiche Chancen sorgen
Gleiche Rechte, gleiche Pflichten, gleiche Entlohnung, gleiche Teilhabe – die Gleichberechtigung von Männern und Frauen hat sich noch nicht überall durchgesetzt. Noch
immer sind Frauen häufiger von Armut und Gewalt bedroht, Frauen verdienen weniger
und gelangen seltener in Führungspositionen. Die CDU will das ändern und setzt sich
für gleiche Chancen ein: Wir wollen Frauen stärken und unterstützen.
Wir erkennen Erziehungsleistung an. Wir haben die Mütterrente durchgesetzt: Für vor
1992 geborene Kinder werden je zwei Beitragsjahre in der Rente gutgeschrieben. Künftig
sollen es für Mütter mit drei oder mehr Kindern sogar drei Jahre sein. Das hilft gegen
Altersarmut.
Wir gehen mit gutem Beispiel voran. Wir wollen bis 2025 gleich viele Frauen und Männer
als Chefs im öffentlichen Dienst. Das hat Vorbildcharakter. Und: Auch wer Teilzeit arbeitet,
soll die Chance auf eine Führungsposition haben.
Wir verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir haben den Rechtsanspruch
auf Betreuung eingeführt und viel Geld in mehr und bessere Kitas investiert. Jetzt wollen
wir den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter einführen. Das
schafft mehr Möglichkeiten für Mütter und Väter, die selbst entscheiden sollen, welches
Familienmodell sie leben wollen.
Wir garantieren ein Rückkehrrecht in Vollzeit. Wer kleine Kinder hat, schraubt die
Berufstätigkeit oft zurück. Wir schaffen jetzt ein Recht auf befristete Teilzeit: In Unternehmen mit mehr als 45 Mitarbeitern muss eine Rückkehr in Vollzeit drin sein.
Wir werten soziale Berufe auf. Gerade soziale Berufe werden vorrangig von Frauen
gewählt. Oft kostet die Ausbildung extra und der Job ist nicht gut bezahlt. Wir wollen Ausbildungskosten senken und neue Ausbildungsvergütungen einführen.
Wir wollen mehr Schutz vor Sexismus und Gewalt. In einer offenen, modernen und
gleichberechtigten Gesellschaft hat Sexismus keinen Platz. Wir wollen Frauen wirksam vor
Gewalt schützen: mit einem Investitions- und Innovationsprogramm und mit verbesserten
Hilfestrukturen.
Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein Grundrecht. Es bleibt unser Ziel, für
Frauen und Männer gleiche Chancen zu schaffen. Tragen Sie dazu mit bei!
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