
Wahlprüfsteine Antidiskriminierung zur Landtagswahl 2014 in Sachsen - Antworten der Parteien

von NADIS_Netzwerk für eine Antidiskriminierungskultur in Sachsen

WAHLPRÜFSTEIN 1: ÖFFENTLICHE VERWALTUNG

Verwaltung als Schnittstelle zu den Bürger_innen

Die öffentliche Verwaltung ist ein wesentlicher Akteur staatlichen Handelns. Die 

Entscheidungen und das Verhalten von Behörden haben einen großen Einfluss auf das 

Leben von Menschen. Eine diskriminierungssensible Verwaltung ist gekennzeichnet durch 

faire und transparente Abläufe, ein offenes und vertrauensvolles Auftreten von 

Mitarbeiter_innen, entscheidungsrelevantes Wissen zu den vielfältigen 

Lebenswirklichkeiten von Bürger_innen und ein verantwortungsvoller, lösungsorientierter 

Umgang mit Beschwerden und Barrieren.

Frage 1.1

Welche konkreten Schritte plant Ihre Partei, damit die Verwaltung auf

·der Ebene der Abläufe und Strukturen,

·der Ebene der Interaktion mit den Bürger_innen

·und im Umgang mit Barrieren und Diskriminierungsbeschwerden ein sensibler und 

handlungskompetenter Ansprechpartner für die Menschen in Sachsen wird bzw. bleibt? 

(Bitte aufschlüsseln nach Landesebene und kommunaler Ebene.)

B90/ Grün

Mit dem Antrag „Für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft und eine diskriminierungsfreie 

Verwaltung in Sachsen“ (Drs 5/8109) hat sich die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 

Sächsischen Landtag dafür eingesetzt, dass

1. der Freistaat Sachsen der von der Antidiskriminierungsstelle der 

Bundesrepublik Deutschland ins Leben gerufenen „Koalition gegen 

Diskriminierung“ durch Unterzeichnung einer Absichtserklärung beitritt,

2. unter Einbeziehung bürgerschaftlicher und zivilgesellschaftlicher 

Initiativen sowie der sächsischen Kommunen ein Konzept zur Umsetzung 

der in der Absichtserklärung formulierten Ziele vorgelegt wird. 
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Darin sollen insbesondere konkrete Maßnahmen zu folgenden Problemstellungen 

erarbeitet und zeitlich, organisatorisch und finanziell untersetzt werden: 

• Die Abwehr und Vermeidung von Diskriminierungen von Menschen in 

Sachsen aufgrund ihres Alters, einer Behinderung, ihres Geschlechts, ihrer 

sexuellen Identität, ihrer ethnischen Herkunft, rassistischer Zuschreibungen, 

ihrer Religion oder Weltanschauung muss eine ressortübergreifende 

Aufgabe der gesamten sächsischen Verwaltung werden.

• Für die vorgenannte Aufgabe müssen die Sensibilität und 

Aufmerksamkeit erhöht werden. Antidiskriminierungstraining soll als 

verbindlicher Bestandteil der Organisationsentwicklung der sächsischen 

Verwaltung etabliert.

• Für von Diskriminierung betroffene Menschen sowie zur Vorbeugung von 

Diskriminierungen muss eine niedrigschwellige Beratung vor Ort mit einem 

alle Diskriminierungsmerkmale umfassenden Ansatz unter Einbeziehung 

vorhandener Erfahrungen in der Antidiskriminierungsarbeit in Sachsen 

geleistet werden.

• Für das Thema Diskriminierung und Diskriminierungsschutz ist eine 

zentrale Ansprechstelle in der Verwaltung des Freistaates Sachsen 

einzurichten, die ressortübergreifend agiert und befördert, dass das Thema 

Diskriminierungsschutz als politische Querschnittsaufgabe begriffen und 

verankert wird.

• Über die zentrale Stelle soll eine ständige Kontrolle über das Erreichen 

der festgesetzten Ziele veranlasst und dem Landtag jährlich zur Kenntnis 

gegeben.

An diesen Forderungen halten wir GRÜNE nach wie vor fest.

Für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bedeutet außerdem Verwaltungsmodernisierung die 

Etablierung von Diversity Mainstreaming als modernes Organisations- und 

Personalentwicklungsinstrument. Mit Hilfe von Diversity Mainstreaming werden die 

Kompetenzen der Beschäftigten im Umgang mit einer vielfältigen Belegschaft und einer 

heterogenen Kund_innengruppe gestärkt. Die Handreichung der Antidiskriminierungsstelle 

des Bundes für Verwaltungsbeschäftigte „Diversity-Prozesse in und durch Verwaltung 

anstoßen: von merkmalsspezifischen zu zielgruppenübergreifenden Maßnahmen zur 



Wahlprüfsteine Antidiskriminierung zur Landtagswahl 2014 in Sachsen - Antworten der Parteien

von NADIS_Netzwerk für eine Antidiskriminierungskultur in Sachsen

Herstellung von Chancengleichheit“ gibt zahlreiche praktische Anregungen, wie in Landes- 

und Kommunal-Verwaltungen eine Antidiskriminierungskultur etabliert werden kann. Das 

Instrument des Diversity Mainstreaming muss nach unserer Auffassung im TOP-DOWN-

Prozess in der sächsischen Verwaltung umgesetzt werden.

Außerdem ist zu überlegen, inwiefern in der sächsischen Verwaltung ein 

Beschwerdesystem etabliert werden kann, mit dem Beschwerden von Bürger_innen, die 

vor allem den Umgang der Verwaltungsbeschäftigten mit ihnen, fernab von Widersprüchen 

gegen Verwaltungsakte, betreffen, entgegengenommen und bearbeitet werden. Der 

Regelungsort für ein solches Beschwerdesystem wäre ein 

Landesantidiskriminierungsgesetz, welches BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ausdrücklich 

befürworten.

CDU

In den vergangenen Jahren wurden umfangreiche Anstrengungen unternommen, um die 

Verwaltung in ihren Abläufen und Strukturen an die Anforderungen und Bedürfnisse der 

Bürgerinnen und Bürger sowie an die Herausforderungen des demographischen Wandels 

anzupassen.  

Diese Anstrengungen werden wir fortführen, um auch zukünftig eine moderne und bürger-

nahe Verwaltung gewährleisten zu können. In diesem Zusammenhang ist es für uns unab-

dingbar, dass Diskriminierungsschutz sowohl in der Verwaltung als auch im Umgang mit 

den Bürgerinnen und Bürgern gewährleistet wird. Hier werden wir uns auf Landesebene 

und auch im Austausch mit der kommunalen Ebene für eine entsprechende Sensibilisie-

rung einsetzen. 

FDP

Ziel der in dieser Legislaturperiode durch die Regierungskoalition aus CDU und FDP be-

gonnenen Staatsmodernisierung ist eine schlanke, effiziente und vor allem bürgerfreundli-

che Verwaltungsstruktur auf allen Ebenen. 
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Die Verwaltung sollte ein Spiegelbild der vielfältigen sächsischen Gesellschaft sein. Daher 

muss es ein Ziel sein, dass in der sächsischen Verwaltung auch möglichst alle gesell-

schaftlichen Gruppen vertreten sind. 

Auf diese Weise stellen wir sicher, dass im Rahmen der Interaktion von Verwaltung und 

Bürgern bei den zuständigen Mitarbeitern von vorneherein die für den Umgang mit den 

verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen notwendige Sensibilisierung, vor allem mit Blick 

auf Barrieren und Diskriminierungsbeschwerden, vorhanden ist. 

Bis zum Erreichen dieses Zieles sollte mittels geeigneter Maßnahmen - beispielsweise 

durch Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen - für eine erhöhte Sensibilisierung der Mit-

arbeiter gesorgt werden. Dies betrifft selbstverständlich die Verwaltung auf Landesebene 

wie auch auf kommunaler Ebene gleichermaßen.

LINKE

DIE LINKE wendet sich gegen jede Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, des Alters, 

der Weltanschauung oder Religion, der ethnischen Herkunft, der sexuellen Orientierung 

und Identität oder aufgrund jedweder körperlichen, geistigen, seelischen oder Sinnesbe-

einträchtigung. Alle Barrieren - in der Mobilität, in schulischer und beruflicher Bildung, im 

Beruf und in der Kommunikation - wollen wir unter aktiver Einbeziehung der betreffenden 

Menschen und ihrer Angehörigen gezielt abbauen und überwinden. Wir wollen, dass die 

Vielfalt unterschiedlicher Formen des Zusammenlebens gleichermaßen respektiert, geach-

tet und geschützt wird. Wir streben ein gesellschaftliches Klima in Sachsen an, das von 

Akzeptanz, Wertschätzung und pro-aktiver Gleichstellungs- und Antidiskriminierungspolitik 

geprägt ist. Dabei sehen wir den Landtag, die Regierung und die öffentliche Verwaltung 

als besonders wichtige Akteure an, weil sie als Vorbild in andere öffentlichen, frei-getrage-

nen und privaten Bereiche wirken. Allerdings müssen wir für Sachsen immer wieder fest-

stellen, dass bis zur Herstellung eines solchen gesellschaftlichen Klimas noch sehr viel Ar-

beit zu leisten ist. 

Die Fraktion DIE LINKE im Sächsischen Landtag hat – um diesem Ziel naher zu kommen - 

in der zu Ende gehenden Wahlperiode mehrfach Initiativen ergriffen, um durch rechtliche 

Rahmensetzungen diskriminierungsfreieres und bürgerfreundlicheres Verwaltungshandeln 

zu befördern und die Rechte von Betroffenen zu stärken. Genannt seien 
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• der Gesetzentwurf zur Einführung öffentlicher Petitionen per Internet beim Sächsi-

schen Landtag (Landtagsdrucksache 5/3704), mit dem das Instrument der Petition 

gestärkt und die Zugangshürde gesenkt werden sollte; 

• der Gesetzentwurf zur Errichtung eines Unabhängigen Landesbüros für Bürgeran-

liegen des Freistaates Sachsen (Landtagsdrucksache 5/13585), mit dem ein ande-

rer Ansatz zur Stärkung von Bürgeranliegen verfolgt werden und ein so genannter 

Bürgerbeauftragter (vergleichbar mit den Ombudspersonen in skandinavischen 

Ländern) installiert werden sollte, welcher unmittelbar angesprochen und zur Durch-

setzung eigener Ansprüche sowie zur Informationsbeschaffung genutzt werden 

kann; 

• der gemeinsame Gesetzentwurf von den Fraktionen DIE LINKE und SPD zur 

Gleichstellung, Inklusion und selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit Behin-

derung im Freistaat Sachsen - Sächsisches Inklusionsgesetz (Landtagsdrucksache 

5/11841), der der Umsetzung der UN-Behindertenrechtkonvention in Sachsen die-

nen sollte und mit dem beispielweise einklagbare Rechte auf Teilhabe, Barrierefrei-

heit, Kommunikationshilfen und unabhängige Ansprechpartner für Konfliktfälle sta-

tuiert werden sollten; 

• der Gesetzentwurf zur Anpassung des sächsischen Landesrechts an das Lebens-

partnerschaftsrecht des Bundes (Landtagsdrucksache 5/1865), der die schon da-

mals überfällige Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und des 

Europäischen Gerichtshofs zur Gleichstellung von Eheleuten und in eingetragener 

Lebenspartnerschaft Lebenden in Sachsen zum Gegenstand hatte und 

• der Gesetzentwurf zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann im Frei-

staat Sachsen – Sächsisches Gleichstellungsfördergesetz (Landtagsdrucksache 

5/7135), der weitgehende Festlegungen zur Gleichstellungsverpflichtung als durch-

gängigem Leitprinzip über den öffentlichen Dienst des Freistaates hinaus für Beteili-

gungsunternehmen des Landes Sachsen sowie hinsichtlich der gesetzlichen Fort-

geltung im Falle von Privatisierungen und Veräußerungen, bei öffentlicher Auftrags-

vergabe und bei staatlicher Leistungsgewährung enthielt, die Funktion der bisheri-

gen Frauenbeauftragten stärkt und umfangreichere Beanstandungsrechte bis hin 
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zur Eröffnung des Rechtsweges zu den Verwaltungsgerichten bei Nichteinhaltung 

des Gesetzes zum Gegenstand hatte. 

Soweit möglich und intendiert wurde die kommunale Ebene in die rechtliche Rahmenset-

zung einbezogen wie z. B. in Drucksachen 5/7135 (hinsichtlich kommunaler Gleichstel-

lungsbeauftragter) und 5/11841 (hinsichtlich kommunaler Beauftragter und Beiräte für die 

Inklusion von Menschen mit Behinderung). 

Wenngleich wir die Auffassung vertreten, dass rechtliche Rahmensetzungen einen we-

sentlichen Beitrag zur notwendigen Bewusstseinsbildung hin zu einer diskriminierungsar-

men bzw. diskriminierungsfreien Gesellschaft leisten können, sind wir darüber hinaus der 

Auffassung, dass es gleichermaßen Maßnahmen nicht-rechtlicher Art bedarf. Wir sehen 

diese in klaren Bekenntnissen führender Personen und Gremien des Landes zu einer akti-

ven Gleichstellungs- und Antidiskriminierungspolitik in Sachsen z. B. durch den „Beitritt zur 

Koalition gegen Diskriminierung“ (vergleiche Landtagsdrucksache 5/12203), in vorbildhaf-

tem Agieren verantwortlicher Behördenleiterinnen und Behördenleiter und in Aktivitäten zur 

Sensibilisierung sowie zur regelmäßigen und umfassenden Weiterbildung in Antidiskrimi-

nierungsfragen sowohl mit grundsätzlichem Bezug als auch mit auf Personengruppen spe-

zialisiertem Bezug für Beschäftige in der Staats- und in den Kommunalverwaltungen. 

Letztlich können wir nur versichern, dass wir uns – in Abhängigkeit davon, welche Rolle 

DIE LINKE infolge des Votums der Wählerinnen und Wähler in Sachsen in der nächsten 

Wahlperiode einnimmt – auch zukünftig mit den konkret zur Verfügung stehenden Instru-

mentarien weiterhin für eine offene und bürgernahe öffentliche Verwaltung im oben darge-

legten Sinne einsetzen werden. 

Piraten

Um den Anforderungen einer vielfältigen Gesellschaft gerecht zu werden, setzen wir uns 

für die interkulturelle Öffnung der sächsischen Verwaltung ein. Dies beinhaltet mehrspra-

chige Formulare und Webseiten der Behörden, sowie die Aus- und Weiterbildung der An-

gestellten in interkultureller Kompetenz. Damit Behörden auf die Interessen der Bevölke-

rung eingehen können, soll sich die Diversität der Gesellschaft auch in ihren eigenen Rei-

hen abbilden.
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Wir wollen anonymisierte Bewerbungsverfahren in der Verwaltung, um möglicher Diskrimi-

nierung aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Nationalität, Aussehen, Alter, Behinderung 

oder weiterer nicht-einstellungsrelevanter Merkmale vorzubeugen. Wir setzen uns für die 

Umsetzung und Einhaltung der Barrierefreiheit in allen öffentlichen Einrichtungen ein. Neu-

bauten müssen zwingend den gesetzlichen Mindeststandards für Barrierefreiheit entspre-

chen. Dabei darf Barrierefreiheit aber nicht nur in baulicher Sicht interpretiert werden.

Die sächsische Verwaltungsarbeit fußt zum größten Teil auf der Arbeit mit Drucksachen. 

Diese sollten barrierefrei in anderen Formaten erhältlich sein. Des Weiteren müssen Inter-

netauftritte von Stadtverwaltungen in barrierefreie Versionen umgestaltet werden und 

wichtige Informationen beispielsweise in "Leichter Sprache" angeboten werden. Die Ein-

richtung von kommunalen Inklusionsbeauftragten ist ein weiterer Schritt zur Verbesserung 

der Barrierefreiheit in Sachsen. Diese haben die Aufgabe, die gleichberechtigte und selbst-

bestimmte Teilhabe und die Inklusion ihrer Kommune zu bewerten und zu verbessern.

SPD

Die sächsische SPD steht für die Akzeptanz von Vielfalt. Die Diskriminierung von Men-

schen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, aus rassistischen Gründen, wegen des Ge-

schlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der se-

xuellen Identität ist für uns daher nicht hinnehmbar, weder in unserer Gesellschaft, noch 

innerhalb der sächsischen Verwaltung. Für uns ist Antidiskriminierung keine Nischenpolitik, 

sondern eine Querschnittsaufgabe, der sich alle Politik- und Lebensbereiche stellen müs-

sen. Sachsen ist leider eines der wenigen verbliebenen Bundesländer, die der 2011 von 

der Antidiskriminierungsstelle des Bundes initiierten Koalition gegen Diskriminierung noch 

nicht beigetreten sind. Nicht zuletzt deshalb findet im Freistaat Sachsen bislang nur eine 

unzureichende Sensibilisierung und Maßnahmenplanung zum Thema Diskriminierung 

statt. Auch die Beratungslandschaft ist bislang sehr unbefriedigend aufgestellt, zumal es 

im Freistaat Sachsen – im Vergleich zu anderen Bundesländern – bislang keine staatliche 

Anlaufstelle für Diskriminierungsschutz und Prävention gibt.

Die SPD in Regierungsverantwortung wird sich gegen Diskriminierung stark machen, da-

mit dem für uns wichtigen Thema Diskriminierung im Freistaat Sachsen künftig mehr Auf-
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merksamkeit gewidmet und jeder Weg genutzt wird, um von Diskriminierung betroffenen 

Menschen – gerade auch vor Ort – die bestmögliche Beratung und Hilfe zu bieten. Dazu 

gehört für uns insbesondere das langfristige Ziel, sowohl auf Landesebene als auch in den 

sächsischen Kommunen zentrale Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für das The-

ma Diskriminierung zu benennen um niedrigschwellige Beratungsangebote zu schaffen.

Verwaltung als Arbeitgeber

Die Sächsische Verwaltung ist zugleich auch ein großer Arbeitgeber. Als solcher ist sie für 

einen effektiven, merkmalsübergreifenden Diskriminierungsschutz ihrer Mitarbeiter_innen 

verantwortlich. Regelungen zur Gestaltung von Gleichbehandlung und Teilhabe, die für die 

freie Wirtschaft gelten sollen, müssen auch im eigenen Handlungsbereich umgesetzt 

werden und können als Vorbild/ Modell dienen.

Frage 1.2

Wie beurteilen Sie die aktuelle Qualität des Diskriminierungsschutzes für Sächsische 

Verwaltungsangestellte?

Welche Schritte planen Sie in den kommenden 5 Jahren, um die Schutzgebote (z.B. 

Beschwerdestellen) und Handlungsmöglichkeiten (positive Maßnahmen, anonymisierte 

Bewerbungsverfahren etc.), die im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz angelegt sind, 

umzusetzen?

B90/ Grün

Wie Sie im Wahlprüfstein 2 ausführen, sind der Zugang zu Arbeit, die Bezahlung, die 

berufliche Weiterentwicklung, das Arbeitsklima und die Beendigung von 

Arbeitsverhältnissen hochgradig diskriminierungsanfällig. Das gilt auch für die sächsische 

Verwaltung. 

In fast allen sächsischen Behörden und Staatsbetrieben wurden Beschwerdestellen nach 

§ 13 AGG eingerichtet. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN liegen allerdings keine Erkenntnisse 

darüber vor, ob, wie und mit welchen Ergebnissen diese Beschwerdestellen in Anspruch 
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genommen werden bzw. wurden.

Die Weiterbildungen der Akademie für Öffentliche Verwaltung des Freistaates Sachsen zur 

Rechtsprechung des AGG und zur Arbeit der Beschwerdestellen sind im Jahr 2014 wegen 

geringer Nachfrage entfallen. Aus dieser Tatsache könnte die Vermutung erwachsen, dass 

entweder in der sächsischen Verwaltung ausreichend Expertise vorhanden ist und 

deswegen keine externe Weiterbildung benötigt wird, dass es keine Diskriminierungen gibt 

oder aber, dass schlichtweg das Bewusstsein für die Thematik fehlt. 

BÜNDNIS/DIE GRÜNEN vermuten Letzteres, weil unter anderem: 

der Anteil von Frauen in Führungspositionen trotz Sächsischem Frauenförderungsgesetz 

nach wie vor gering ist, der Staatsregierung keinerlei Erkenntnisse über den Anteil ihrer 

Mitarbeiter_innen mit Migrationshintergrund vorliegen, sächsisches Landesrecht noch 

nicht vollständig an das Lebenspartnerschaftsgesetz angepasst ist, die Staatsregierung 

nicht das Instrument der positiven Maßnahmen i.S.v. § 5 AGG nutzt. Außerdem verfügt die 

Staatsregierung über keinerlei Personalkonzept, sondern agiert einzig unter fiskalischen 

Gesichtspunkten.

Diskriminierung(sschutz) ist kein Thema! Das wollen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ändern.

Der allgemeine Trend in Deutschland ist, dass der Druck am Arbeitsplatz zunimmt und 

dass immer mehr Aufgaben in kürzester Zeit zu bewältigen sind. Unter anderem ist als 

Folge dessen ein Anstieg psychischer Erkrankungen zu beobachten. BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN setzen sich für Arbeitsplätze ein, die nicht krank machen!

Mit Hilfe einer (anonymen) Mitarbeiter_innenbefragung soll die Zufriedenheit am 

Arbeitsplatz unter Einbeziehung diskriminierungsrelevanter Fragestellungen ermittelt 

werden. Aus den Ergebnissen sollen dann konkrete Maßnahmen abgeleitet werden.

Außerdem muss überprüft werden, ob in allen Behörden eine Beschwerdestelle nach § 13 

AGG eingerichtet und bekannt gemacht wurde. Die Beschwerdestelleninhaber_innen sind 

entsprechend zu schulen. Die Stelle ist so zu wählen, dass der Zugang möglichst 

niedrigschwellig erfolgt. Das Verfahren ist transparent zu machen und die Beschäftigten 

sind zu ermutigen, ihre Beschwerden vorzutragen. Funktionierende Beschwerdestellen 

sind nicht nur ein Instrument des Diskriminierungsschutzes, sondern stellen auch ein 
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Qualitätssicherungssystem dar.

Außerdem müssen die einzelnen Ministerien Personalentwicklungskonzepte vorlegen, das 

Verfahren der anonymisierten Bewerbung einführen und überprüfen, welche positiven 

Maßnahmen i.S.v. § 5 AGG geeignet sind, bestehende Benachteiligungen auszugleichen.

CDU

Grundsätzlich sehen wir die bestehenden Regelungen zum Diskriminierungsschutz als 

aus-reichend an. Im Zuge anstehender bzw. damit im Zusammenhang stehender Gesetze-

sän-derungen werden wir uns als Sächsische Union aber auch für eine Prüfung der beste-

hen-den Regelungen einsetzen. 

FDP

Der Freistaat Sachsen und die kommunalen Gebietskörperschaften unterliegen als Arbeit-

geber ausdrücklich den Regelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). 

Somit ist es allen Mitarbeitern möglich, die dort vorgesehenen Rechte, insbesondere auch 

die Beschwerderechte wahrzunehmen, um sich gegen eine allfällige Diskriminierung zur 

Wehr zu setzen.

Schon nach der aktuellen Rechtslage ist der Arbeitgeber nach § 12 Abs. 1 AGG verpflich-

tet, alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Benachteiligungen aus Gründen der 

ethnischen Herkunft, des Geschlechts oder der sexuellen Identität zu treffen.

Die im AGG angelegten Handlungsmöglichkeiten in Form der im § 5 aufgeführten positi-

ven Maßnahmen sind dazu geeignet, Benachteiligungen wirksam zu begegnen. Allerdings 

ist bei der konkreten Handhabung strikt darauf zu achten, dass eine solche Maßnahme 

nicht ihrerseits zur Benachteiligung anderer Personen führt.

Anonymisierte Bewerbungsverfahren hingegen halten wir nicht für zielführend. Der Arbeit-

geber muss sich anhand der eingereichten Bewerbungsunterlagen bereits ein umfassen-

des Bild des Bewerbers machen können. Hierzu gehört auch die Identität. Bei Entschei-

dungen im Rahmen von Bewerbungsverfahren sind die Motivationslagen naturgemäß sehr 
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vielschichtig. Benachteiligungen aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Gruppe lassen sich 

leider nie ganz ausschließen. Die in der Beantwortung zu Frage 1.1 beschriebene Sensibi-

lisierung der Verwaltungsmitarbeiter halten wir hier für den zielführenderen Weg.

LINKE

Der beste Schutz für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst kann durch eine starke Per-

sonalvertretung gesichert werden. In diesem Sinne tritt DIE LINKE für auf allen Ebenen 

deutlich zu stärkende Mitbestimmungsrechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Alle 

öffentlich Beschäftigten müssen dabei über die gleichen Mitbestimmungsrechte verfügen 

können. Zudem müssen besondere Rechte für Personengruppen bestehen, bei deren 

Gleichstellung in der sächsischen Verwaltung noch Nachholbedarf besteht. So sind die 

Möglichkeiten für positive Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern in 

Sachsen unbedingt zu erweitern, da immer noch größere Geschlechterdisparitäten beson-

ders in der Führungsebene sowie in einzelnen Ressorts bestehen. Aus diesem Grunde 

enthielt der Gesetzentwurf in Drucksache 5/7135 auch Festlegungen, die über das derzei-

tige Frauenförderungsgesetz hinausgehen, wie z. B. Regelungen zur paritätischen Gre-

mienbesetzung, zu Stellenausschreibungen und deren Bekanntmachung, zu Bewerbungs- 

und Auswahlverfahren, Einstellungen und Beförderungen sowie zur Fort- und Weiterbil-

dung. Wir halten zudem Sanktionen für sinnvoll, damit die Nichteinhaltung von vorhande-

nen Gesetzen nicht folgenlos bleibt. 

Defizite sehen wir in Sachsen auch hinsichtlich der Gleichstellung von Menschen mit Be-

hinderung im öffentlichen Dienst. Dies wird daran sichtbar, dass einige Ministerien die ge-

setzliche Mindestbeschäftigungsquote von Menschen mit Schwerbehinderung nicht errei-

chen, wenngleich sie in der Summe über alle Ressorts erbracht wird. Nachholbedarf be-

steht auch bei den Landkreisen und Kreisfreien Städten, da diese 2012 ausnahmslos in 

der Pflicht zur Zahlung der Ausgleichsabgabe waren. Hinsichtlich des öffentlichen Diens-

tes ist zudem zu prüfen, inwieweit die Arbeit der Schwerbehindertenvertretungen gestärkt 

werden kann. 

Hinsichtlich der Beschäftigung von Menschen mit Migrationshintergrund bestehen in Sach-

sen keinerlei Festlegungen, was ebenfalls ein Defizit darstellt. 

Insgesamt sehen wir die Haushaltsmittel, die für die Förderung von Gleichstellungs- und 

Antidiskriminierungsarbeit landesseitig eingestellt sind, in jeder Beziehung, d. h. sowohl für 
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mehr- als auch für eindimensionale Arbeit als unzureichend an und streben dementspre-

chend weiterhin Änderungen in der Haushaltplanung an. 

Weitere Aussagen können den Antworten 1.1 und 7 entnommen werden. 

Piraten

Um den Anforderungen einer vielfältigen Gesellschaft gerecht zu werden, setzen wir uns 

für die interkulturelle Öffnung der sächsischen Verwaltung ein. Dies beinhaltet 

mehrsprachige Formulare und Webseiten der Behörden, sowie die Aus- und Weiterbildung 

der Angestellten in interkultureller Kompetenz. Damit Behörden auf die Interessen der 

Bevölkerung eingehen können, soll sich die Diversität der Gesellschaft auch in ihren 

eigenen Reihen abbilden. Wir wollen anonymisierte Bewerbungsverfahren in der 

Verwaltung, um möglicher Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Herkunft, 

Nationalität, Aussehen, Alter oder weiterer nicht-einstellungsrelevanter Merkmale 

vorzubeugen.

Wir fordern die Einrichtung einer Arbeitsgemeinschaft für Inklusion. Diese hat die Aufgabe, 

Beschwerden aufzunehmen und gemeinsam mit Selbsthilfegruppen, Vereinen und 

Verbänden und vor allem mit den Betroffenen Probleme aufzuzeigen und Lösungen zu 

erarbeiten, die der Landesregierung vorgelegt werden können. Gesetze, die Inklusion und 

Barrierefreiheit direkt und indirekt betreffen, sind den o.g. vor Beschluss vorzulegen und 

ein Vetorecht der Arbeitsgemeinschaft für Inklusion einzuräumen. Des Weiteren soll diese 

Arbeitsgemeinschaft Informationen und Beratung anbieten bei Anliegen, welche die 

berufliche und gesellschaftliche Inklusion betreffen. Die Einrichtung von kommunalen 

Inklusionsbeauftragten ist ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Barrierefreiheit in 

Sachsen. Diese haben die Aufgabe, die gleichberechtigte Teilhabe und die Inklusion ihrer 

Kommune zu bewerten und zu verbessern. Der kommunale Inklusionsbeauftragter muss 

ein Mensch mit Behinderung sein, der von den Vereinen, Selbsthilfegruppen und 

Verbänden in einer Abstimmung gewählt wird.

 



Wahlprüfsteine Antidiskriminierung zur Landtagswahl 2014 in Sachsen - Antworten der Parteien

von NADIS_Netzwerk für eine Antidiskriminierungskultur in Sachsen

SPD

Die aktuelle Qualität des Diskriminierungsschutzes für sächsische Verwaltungsangestellte 

lässt sich nicht zuletzt wegen der oben in Frage 1.1 angesprochenen bislang unzureichen-

den Antidiskriminierungspolitik der sächsischen Staatsregierung nur eingeschränkt bewer-

ten, da die Staatsregierung hierzu bislang keine detaillierten Untersuchungen durchgeführt 

und vorgelegt hat. Die Evaluation der jeweiligen Ist-Zustände spielt jedoch eine wesentli-

che Rolle bei der Erarbeitung von maßgeschneiderten Handlungskonzepten und Aktions-

plänen, sodass wir als SPD eine diesbezügliche Evaluation für die sächsische Verwaltung 

befürworten. Erst dann kann festgestellt werden, inwieweit Bedarfe für Schutz- und Bera-

tungsangebote gegen Diskriminierung innerhalb der sächsischen Verwaltung bestehen 

und wie diese Angebote konkret ausgestaltet sein müssen, um erfolgreich zu sein.

Doch bereits ohne Evaluation ist für uns als SPD klar, dass der öffentlichen Verwaltung als 

Arbeitgeber eine gesellschaftliche Vorbildfunktion zukommt und eine zukunftsfähige Per-

sonalentwicklung aktiv diskriminierungsfeindlich sein muss. Deshalb befürworten wir aus-

drücklich die Einführung anonymisierter Bewerbungsverfahren im sächsischen öffentlichen 

Dienst, um mehr Chancengleichheit im Bewerbungsverfahren zu erreichen und die Ein-

stellung allein von den Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen der Stellenbewerberin-

nen und Stellenbewerber abhängig zu machen.

Verwaltung als Auftraggeber und Vertragspartner

Eine dritte wichtige Gestaltungsmöglichkeit von Verwaltung ist ihre Zuständigkeit für die 

Vergabe von Aufträgen und Mitteln. Über vertragliche Rahmenbedingungen (Contract 

Compliance), Vergaberichtlinien etc. können Anreize zur Umsetzung und Sicherstellung 

eines wirksamen Diskriminierungsschutzes auf Seiten von Auftragnehmer_innen und 

Mittelempfänger_innen gesetzt werden.

Frage 1.3

Wie steht ihre Partei zu dem Instrument des Contract Compliance (Festlegung 

vertraglicher Rahmenbedingungen)? Welche Aspekte eines Diskriminierungsschutzes/ 

einer Antidiskriminierungskultur wollen Sie wie adressieren? Sollen entsprechende 

Regelungen im Sächsischen Vergabegesetz verankert werden?
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B90/ Grün

Bund, Land und Kommunen sowie deren Betriebe und Einrichtungen geben jährlich 14 bis 

16 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für öffentliche Beschaffung  und Vergaben aus. In 

Sachsen sind das immerhin mindestens 14 Milliarden Euro – fast ein 

Jahresstaatshaushalt.

Die GRÜNE-Landtagsfraktion hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, in dem das Sächsische 

Vergabegesetz an die europäischen Richtlinien angepasst und ökologische sowie soziale 

Kriterien bei Vergaben und Beschaffungen der öffentlichen Hand in Sachsen berücksichtigt 

werden. 

Es werden Regelungen zur Tariftreue, Mindestlohn, Lospflicht, bürokratiearmen und 

qualitätssichernden Vergabe, zu internationalen Arbeitsnormen (ILO) und in den 

Ausführungsbestimmungen eine Antidiskriminierungsklausel verankert. Bei der 

Zuschlagerteilung ist zu berücksichtigen, ob der Bieter soziale Standards anwendet, die 

Eingliederung von Menschen mit Behinderung fördert, insbesondere schwerbehinderte 

Menschen beschäftigt, Ausbildungsplätze bereit stellt oder die Chancengleichheit von 

Frauen und Männern im Beruf fördert.

CDU

Die Diskussionen zum Instrument des Contract Compliance sind bei uns noch nicht abge-

schlossen. Hinsichtlich einer möglichen Änderung des Vergabegesetzes ist darauf hinzu-

weisen, dass dieses im vergangenen Jahr geändert wurde. Damit wurden die Grundlagen 

für ein innovatives Vergabewesen geschaffen. Eine Änderung erscheint für uns daher zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht notwendig. 
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FDP

Bei der Vergabe von Aufträgen müssen die Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Spar-

samkeit immer im Vordergrund stehen. Die Einflussnahme von öffentlicher Verwaltung auf 

die interne Firmenpolitik von eventuellen Vertragspartnern lehnen wir als nicht zielführend 

ab. Aus diesem Grund wurde bei der Neufassung des Sächsischen Vergabegesetzes in 

dieser Legislaturperiode auch ganz bewusst auf die Festlegung von vergabefremden Auf-

lagen verzichtet. Wir setzen hier vielmehr auf die Eigenverantwortlichkeit der Unterneh-

men im Umgang mit „diversity management“ als Teil des Personalwesens.

LINKE 

DIE LINKE steht der Verknüpfung der Vergabe öffentlicher Aufträge mit Auflagen zu be-

trieblichen Antidiskriminierungsmaßnahmen positiv gegenüber, denn Vergabeverfahren 

sind sehr wohl dazu geeignet auf bestimmte Entwicklungen in der Gesellschaft steuernd 

einzuwirken. Diese - von Kritikern gern als vergabefremde Kriterien diffamierten – Aspekte 

sind aber durch die öffentliche Hand nicht ohne weiteres umsetzbar, denn dazu sind ge-

setzliche Regelungen erforderlich. Diese sind im Sächsischen Vergabegesetz zu regeln. 

Mit dem Gesetzentwurf zur Neufassung des Vergaberechts im Freistaat Sachsen und zur 

Änderung weiterer Vorschriften (Landtagsdrucksache 5/9013) hat DIE LINKE gemeinsam 

mit der SPD ein entsprechendes Landesgesetz vorgelegt. 

Darin ist sichtbar, dass wir unterstützen - neben dem Preis - weitere Vergabekriterien zu 

berücksichtigen wie Umweltverträglichkeit, Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen, Maß-

nahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern und zur Förderung der Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie, Bereitstellung von Ausbildungsplätzen und Beschäftigung schwer-

behinderter Menschen. 

Piraten

Spezielle Pläne haben wir diesbezüglich nicht. Unserem Grundverständnis der Gleichheit 

aller Menschen dienenden Initiativen werden wir uns anschließen. Sofern diese 



Wahlprüfsteine Antidiskriminierung zur Landtagswahl 2014 in Sachsen - Antworten der Parteien

von NADIS_Netzwerk für eine Antidiskriminierungskultur in Sachsen

Regelungen in einem angemessenen Verhältnis von bürokratischem und 

organisatorischem Aufwand zu tatsächlichem Erfolg für die Betroffenen führen, sollten sie 

im Vergabegesetz verankert werden. Ein freiwillige Selbstverpflichtung würden wir 

bevorzugen.

 

SPD

In anderen Ländern, wie etwa den USA, Großbritannien, Schweden und Österreich hat 

sich das Instrument der Contract Compliance bereits bewährt. Die sächsische SPD hält es 

vor diesem Hintergrund für sinnvoll und geboten, bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 

nicht nur marktwirtschaftliche, sondern auch soziale Zielsetzungen zu verfolgen, soweit 

dies mit den europa- sowie bundesrechtlichen Rahmenbedingungen vereinbar ist. Denn 

gerade die öffentlichen Auftraggeber haben es aufgrund der beträchtlichen Aufgabevolu-

men und Nachfrage sowie aufgrund ihrer Vorbildfunktion die Möglichkeit, durch geeignete 

und zielgerichtete Vergabevorschriften in der freien Wirtschaft Gleichbehandlung zu för-

dern und tradierte gesellschaftliche Muster und Diskriminierung zu bekämpfen.

Bei der Erarbeitung unseres Gesetzentwurfs „Gesetz zur Neufassung des Vergaberechts 

im Freistaat Sachsen“ (Drs. 5/9013) war es uns daher wichtig, dort nicht nur Mindestlohn- 

und Tariftreueregelungen, sondern beispielsweise auch eine Gleichstellungsklausel aufzu-

nehmen, sowie im Falle mehrerer gleichwertiger Angebote diejenigen Bieter zu privilegie-

ren, welche die Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen nach § 71 SGB IX 

erfüllen. Leider wurde dieser Gesetzentwurf von CDU und FDP zugunsten ihres eigenen, 

rein marktwirtschaftlich orientierten Gesetzes, abgelehnt.

Wir als SPD werden uns daher auch in der kommenden Legislaturperiode für eine ent-

sprechende Überarbeitung des sächsischen Vergabegesetzes einsetzen. Hierbei werden 

wir prüfen, ob und inwiefern neben den oben angesprochenen Aspekten generell die Ver-

hinderung von Benachteiligungen aufgrund der Ethnizität, des Geschlechts, der Religion 

oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität Eingang 

in die Vergabekriterien finden kann.
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WAHLPRÜFSTEIN 2: ARBEIT

Der Bereich der Arbeit prägt die Lebenswirklichkeit von Menschen nachhaltig. Sowohl der 

Zugang zu Arbeit, als auch die Bezahlung, die berufliche Weiterentwicklung, das 

Arbeitsklima und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen sind hochgradig 

diskriminierungsanfällig.

Aus Studien und/oder unserer Beratungsarbeit ist u.a. bekannt:

·ein nicht-deutscher Name senkt die Chancen zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen 

zu werden, ebenso wie ein Lebensalter jenseits der 50 oder die Elternschaft bei Frauen

·Migrant_innen und Frauen stoßen an gläserne Decken und erleben erhebliche 

Entgeltungleichheiten

·es existieren unterschiedliche Standards bei der Bewertung von Leistungen und der 

Karriereförderung u.a. bezogen auf das Geschlecht, die Herkunft, eine Behinderung

·Menschen machen aufgrund aller Merkmale des AGG Diskriminierungs- und 

Mobbingerfahrungen am Arbeitsplatz und fühlen sich nicht bzw. zu schlecht geschützt

Frage 2.1

Welche Instrumente des Diskriminierungsschutzes betrachten Sie als wirkungsvoll? In 

welchen Sektoren des Arbeitsmarktes und bezogen auf welche Merkmale und welche 

Aspekte (Einstellung, Lohn, Arbeitsklima, Personalentwicklung, etc.) sehen Sie einen 

Handlungsbedarf?

B90/ Grün

Eine fundierte Antwort auf Ihre Frage nach spezifischen diskriminierungsanfälligen 

Sektoren des Arbeitsmarktes unter Einbeziehung konkreter Merkmale und 

diskriminierender Handlungen (Aspekte) würde eine breite Analyse des sächsischen 

Arbeitsmarktes erforderlich machen. Leider liegt uns GRÜNEN eine solche Studie nicht 

vor, was eine kurze prägnante Antwort unmöglich macht.

Wir GRÜNE gehen jedoch davon aus, dass alle Sektoren des Arbeitsmarktes potentiell 

diskriminierungsanfälllig sind. Die Merkmale Geschlecht, Lebensalter, Behinderung, 

sexuelle Identität/Orientierung oder ethnische Herkunft können jeweils für sich genommen 
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zu Benachteiligungen führen. Sie können sich aber auch abhängig vom Kontext 

überschneiden oder gegenseitig verstärken. Das verdeutlichen auch die von Ihnen 

genannten Beispiele. 

Es muss im Freistaat Sachsen insgesamt das Bewusstsein für eine 

Antidiskriminierungskultur gestärkt werden. Betroffene brauchen zudem niedrigschwellig 

zugängliche Beratung, deren Finanzierung aus dem Staatshaushalt die Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN in einem Antrag gefordert hat.

Siehe auch Antworten auf die Fragen zu 1.2 (Verwaltung als Arbeitgeber) 

CDU

Im Arbeitsleben gibt es verschiedene Punkte, welche Diskriminierungen hervorrufen kön-

nen. Um darauf zu reagieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aus unserer Sicht sind 

dabei Lösungen zu bevorzugen, welche im Miteinander und Einvernehmen zwischen Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer gefunden werden. Handlungsbedarfe sehen wir dabei im Be-

sonderen in einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dazu gehören für uns 

zum Beispiel gute Betreuungs- und Ganztagsangebote, um die Erwerbsfähigkeit vor allem 

von Frauen zu verbessern, sowie ein verbesserter Zugang von Menschen mit Behinderun-

gen auf den ersten Arbeitsmarkt. Darauf werden wir weiterhin unser Augenmerk legen. 

FDP

Anm: Die Fragen 2.1 und 2.2 werden im Zusammenhang beantwortet.

Genauso wie im Bereich der öffentlichen Verwaltung sehen wir auch bei der privaten Wirt-

schaft die Sensibilisierung aller Mitarbeiter als wirksamste Maßnahme an, um Diskriminie-

rungen aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe zurückzudrängen. Dabei 

handelt es sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabenstellung.
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Die Schaffung weiterer gesetzlicher Vorgaben für die private Wirtschaft sehen wir nicht als 

zielführend an. Betroffene Mitarbeiter werden bereits durch die bestehenden Regelungen 

des AGG ausreichend geschützt. Gerade für größere Unternehmen gewinnt eine vielfältig 

zusammengesetzte Mitarbeiterschaft, auch vor dem Hintergrund eines wachsenden Fach-

kräftemangels, immer mehr an Bedeutung. Diese positiven Entwicklungen im Rahmen des 

„diversity management“ gilt es zu stärken und zu fördern, ohne jedoch die Eigenverant-

wortlichkeit eines jeden Unternehmens in Frage zu stellen.

 

LINKE

Da es in Deutschland aus der politischen Tradition heraus nur eine eher unterentwickelte 

Gleichstellungskultur gibt, setzen wir vor allem auf politische Aktivitäten, um einen wirksa-

men Diskriminierungsschutz zu sichern. Wir sehen dabei mehrere Komponenten. Dazu 

gehören u. a. klare und sanktionsbewehrte gesetzliche Regelungen mit Möglichkeiten der 

Verbands- und der Einzelklage, unabhängige Beschwerdestellen, Beratungsanlaufstellen, 

Übernahme von Prozesskosten sowie eine umfangreiche Sensibilisierungs-, Weiterbil-

dungs- und Öffentlichkeitsarbeit. 

Für sehr wichtig halten wir in diesem Zusammenhang gesetzliche Quotenregelungen, de-

ren Nichteinhaltung unbedingt mit (finanziellen) Sanktionen verbunden sein muss, wie dies 

bei der – wenngleich gering bemessenen – Ausgleichsabgabe zur Beschäftigung vom 

Menschen mit Schwerbehinderung der Fall ist. 

Um das Instrumentarium des Diskriminierungsschutzes wirkungsvoll zum Einsatz zu brin-

gen, bedarf es zudem des abgestimmten Handelns der Politik mit einer Vielzahl von sozia-

len und wirtschaftlichen Partnern. Im Bereich der Arbeit sind die insbesondere die Tarif-

partner. In auszuhandelnden Rahmentarifverträgen sind wirkungsvolle Vereinbarungen zur 

Einstellungs- und Personalentwicklung, Festlegungen zum Arbeitsklima sowie zu Löhnen 

und Entgelten zu treffen. 

Da der Handlungsbedarf insgesamt vielfältig ist, sei nur auf einige Punkte verwiesen. So 

wird sich DIE LINKE für die öffentlich Beschäftigten hinsichtlich des kürzlich in Kraft getre-

tenen Sächsischen Dienstrechtsneuordnungsgesetzes für eine dem Ziel der Antidiskrimi-

nierung gerecht werdende Umsetzung einsetzen und dies mit parlamentarischen Mitteln 

überwachen. Die tausenden öffentlich Bediensteten, die in diesem Zusammenhang Klage 

gegen den Freistaat Sachsen führen, da sie sich einer Altersdiskriminierung ausgesetzt 
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fühlen, haben deshalb unsere Unterstützung. Großen Handlungsbedarf sehen wir hinsicht-

lich der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung, da diese in Sachsen nach wie vor 

von konjunkturellen Entwicklungen nicht profitieren. Wir sehen auch Nachholbedarf bei der 

Besetzung von Führungspositionen in Politik und Verwaltung mit Frauen. Wir setzen uns 

auch seit langem für weitaus bessere Arbeitsmöglichkeiten von Menschen, die Asyl su-

chen oder Migrationshintergrund haben, ein. 

Piraten

Wir wollen zum einen fördern, dass die Verwaltung die Diversität der Bevölkerung abbildet 

und damit auch insgesamt ein Wandel der Arbeitskultur stattfindet. Wir wollen 

anonymisierte Bewerbungsverfahren in der Verwaltung, um möglicher Diskriminierung 

aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Nationalität, Aussehen, Alter oder weiterer nicht-

einstellungsrelevanter Merkmale vorzubeugen.

Neben den von Ihnen genannten Punkten, sehen wir folgende Sachverhalte: Wir fordern, 

dass der gesetzlich festgelegte Mindestlohn ausnahmslos für alle Beschäftigten gilt, also 

auch für die Mitarbeiter in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Weiterhin müssen 

Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit jedem anderem Arbeitnehmer sein. 

Dass ihre Arbeitslosenquote aktuell bei nahezu 15 % liegt, obwohl es unter ihnen viele 

qualifizierte Fachkräfte gibt, ist inakzeptabel. Auch dass schon beim Start in das 

Berufsleben - laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung - Menschen mit Behinderungen 

seltener Ausbildungsplätze finden, ist nicht hinnehmbar.

Eine Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention muss das erste Ziel sein, da dies 

viele Probleme vermindern würde. Auf Landesebene sollten Maßnahmepläne erarbeitet 

werden. Diese sollten durch lokale Teilhabepläne untersetzt werden. Diese Maßnahmen 

sollten verpflichtend umgesetzt werden und nicht unter Finanzierungsvorbehalt gestellt 

werden.
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SPD

Wir leben in einer vielfältigen Gesellschaft, in der Menschen ganz unterschiedliche Leben 

führen. Unser Sachsen für morgen steht für eine Gesellschaft, in der sich jeder Mensch 

frei entfalten kann, ohne die Würde und Freiheit anderer zu verletzen. Es steht auch für 

eine offene und sozial gerechte Gesellschaft, in der jede und jeder ohne Angst verschie-

den sein kann. Deshalb bekämpfen wir jede Form der Diskriminierung, ob wegen Herkunft, 

Geschlecht, sexueller Identität, Religion und Weltanschauung, Behinderung oder Alter.

Unser Ziel ist deshalb eine Gesellschaft, in der alle Menschen mitmachen können. Nie-

mand ist perfekt, das wissen wir. Aber in jedem Menschen stecken viele Fähigkeiten und 

Fertigkeiten. Diese Talente wollen wir entdecken, fördern und einfordern, denn unsere Ge-

sellschaft will und braucht die Beiträge aller. Wer den Leitgedanken „Inklusion“ ernst nimmt 

– wie wir –der setzt die UN-Behindertenrechtskonvention nicht für Menschen um, sondern 

mit ihnen. „Dabei sein und mitmachen“ bezieht sich auf alle Lebenslagen und gesellschaft-

lichen Bereiche. Ein zentraler Punkt ist die Teilhabe am Arbeitsleben. Denn gerade auf 

dem Arbeitsmarkt mangelt es in Sachsen und Deutschland an Strukturen, um allen eine 

gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Wir als SPD setzen uns für mehr Fairness auf 

dem Arbeitsmarkt ein.

Deshalb wollen wir:

Die Gleichstellung von Leiharbeit und regulären Arbeitsverhältnissen, um den Missbrauch 

von Leiharbeit zu beenden. Der Grundsatz „Gleiches Geld für gleiche Arbeit“ muss endlich 

ohne Ausnahme gesetzlich verankert werden.

Die Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung eines Arbeitsverhältnisses abschaffen. Nur 

rund ein Drittel der jungen Menschen in Sachsen, die eine erfolgreiche Ausbildung absol-

viert haben, erhält direkt danach eine unbefristete Vollzeitanstellung. 

Ein zentraler Ansatz für wirksamen Diskriminierungsschutz ist die Ausweitung von Tarifver-

trägen – diese sind in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Hier wollen wir aktiv 

gegensteuern, indem wir mit einem modernen Vergabegesetz auch soziale Kriterien er-
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möglichen. Dazu sollen Teile der Wirtschaftsförderung auch an die Einhaltung von Tarifver-

trägen gekoppelt werden.

• Um die Prekarisierung von Arbeit zu begrenzen, brauchen wir einen flächendecken-

den, gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 8,50 Euro.

• Diskriminierung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt beenden – Gleichberechtigung 

von Frauen auf dem Arbeitsmarkt durch die Überwindung der vorherrschenden 

Lohndiskriminierung sowie durch den Ausbau von gezielter Karriereförderung. Frau-

en erhalten in Deutschland bei gleicher bzw. gleichwertiger Arbeit im Durchschnitt 

immer noch 23 Prozent weniger als Männer:

• Gesetzliche Verankerung der Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern, des-

halb fordern wir die Beseitigung der Entgeltdiskriminierung in allen Unternehmen 

durch ein Entgeltgleichheitsgesetz schnellstmöglich umzusetzen.

• Gesetzliche Frauenquote für Führungspositionen – wir wollen eine Quote von min-

destens 40 Prozent für Aufsichtsräte und Vorstände per Gesetz.

• Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie muss in allen Lebensphasen möglich sein. 

Deshalb fordern wir u. a. eine Teilzeitausbildung sowie die Weiterentwicklung des 

„Meister-BAföG“ und des BAföG zu einem „Erwachsenen-BAföG“. Dazu gehört 

auch die Aufhebung von Altersgrenzen für Zulassungen zu Ausbildungsgängen, Sti-

pendien, BAföG usw.

• Wir wollen das von uns eingeführte Recht auf Teilzeitarbeit mit der gesetzlichen 

Verankerung eines Rückkehrrechts auf den Vollzeitarbeitsplatz verbinden.

• Geschlechtergerechte Bildung und Berufswahl.

Maßnahmen einer aktiven Arbeitsmarktpolitik – qualitativ hochwertige Ausbildung, mehr 

Qualifikation und Weiterbildung (Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz).

Potenziale des Alters viel besser nutzen – wir wollen die Bereitschaft stärken und institutio-

nelle Barrieren abbauen, damit ältere Menschen nicht ausgegrenzt, sondern sich und ihre 

Fähigkeiten besser einbringen können, deshalb brauchen wir bessere altersgerechte Ar-

beitsbedingungen und flexiblere Übergänge zwischen Arbeit und Rente.
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Wir wollen, dass Menschen mit Behinderungen ihren Lebensunterhalt selbst in einem inte-

grativen Arbeitsmarkt verdienen können – Arbeitgeber, die Menschen mit Behinderung be-

schäftigen, wollen wir durch einen dauerhaften finanziellen Leistungsausgleich fördern.

Integrationsbetriebe sollen eine Brücke in den ersten Arbeitsmarkt bilden. Die Förderung 

des Übergangs von der Werkstatt für Menschen mit Behinderung auf den ersten Arbeits-

markt werden wir ausbauen. Barrierefreie Arbeitsplätze, Arbeitsassistenz und eine effekti-

ve Betreuung und Förderung am Arbeitsplatz tragen dazu bei, dass Menschen mit Behin-

derung im allgemeinen Arbeitsmarkt ihren Platz finden und ihren Lebensunterhalt durch 

Arbeit verdienen können.

§ 3a Abs. 2 der Arbeitsstättenverordnung ist in dem Sinne zu ändern, dass Arbeitsplätze 

grundsätzlich so zu gestalten sind, dass sie ohne bzw. mit geringem Aufwand barrierefrei 

nutzbar sind.

Information von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern über Leistungen zur Teilhabe am Ar-

beitsleben nach dem SGB IX ist zu verbessern, insbesondere hinsichtlich der Möglichkei-

ten und Chancen von Arbeitsassistenz und barrierefreier Gestaltung am Arbeitsplatz.

Betreuung von Arbeitssuchenden soll die Bundesagentur für Arbeit ein bedarfsgerechtes 

Angebot an barrierefreier beruflicher Weiterbildung bereithalten.

Durchlässigkeit zwischen Werkstatt und dem allgemeinen Arbeitsmarkt muss verbessert 

werden.

Stärkung des betrieblichen Eingliederungsmanagement gerade mit Blick auf kleine und 

mittelständische Unternehmen – bessere Hilfestellung und Schulung für Arbeitgeber und 

Betriebsräte.

Individualisierte Ausbildungsoptionen – Menschen mit Behinderung brauchen z. T. einfach 

nur mehr Zeit und intensivere Begleitung, um ein Ausbildungsziel zu erreichen. Dafür müs-

sen jungen Menschen mit Behinderung individualisierte Ausbildungsoptionen im dualen 

Ausbildungssystem angeboten werden. Dies könnte bspw. durch die Modularisierung und 

das zeitliche Strecken von Ausbildungsgängen möglich werden.

Neue Chancen für Menschen mit Migrationshintergrund am Arbeitsmarkt

 

Die strukturelle Diskriminierung am Arbeitsmarkt muss besser als bisher – auch mit neuen 

Ansätzen – bekämpft werden. Unter Diskriminierungserfahrung leiden sowohl Menschen, 

die auf der Suche nach Arbeit sind, als auch diejenigen, die erfolgreich einen Arbeitsplatz 

gefunden haben. Von Diskriminierung sind nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund 

betroffen. Es trifft auch Ältere oder Frauen mit Kindern. Sie alle haben laut Antidiskriminie-
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rungsstelle schlechtere Chancen, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. 

Deshalb wollen wir:

Diskriminierung beseitigen; Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse verbessern

Bewerbungsverfahren sind entsprechend der Zielrichtung des Allgemeinen Gleichbehand-

lungsgesetzes anonymisiert durchzuführen 

Arbeitsmarktpolitische Instrumentarien an den spezifischen Bedürfnissen von Menschen 

mit Migrationshintergrund ausrichten; berufliche Deutschförderung stärken; Ausweitung 

des Programmes „Integration durch Qualifizierung“

Beratung und Fallmanagement auf die Bedürfnisse von Menschen mit Migrationshinter-

grund ausrichten 

Faire, sichere und gut bezahlte Arbeit muss zu einem Standortmarkenzeichen für den Frei-

staat Sachsen werden – die Fortsetzung der Niedriglohnstrategie von CDU und FDP führt 

zu Wettbewerbsnachteilen und zur Abwanderung von Fachkräften. In Sachsen und 

Deutschland muss auf dem Arbeitsmarkt wieder Ordnung geschaffen werden. Dazu gehö-

ren Spielregeln, die den Unternehmen ebenso helfen wie den Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmern.

Frage 2.2

Welche politischen und rechtlichen Maßnahmen und Initiativen planen Sie zur 

Durchsetzung eines wirksamen Diskriminierungsschutzes in den kommenden fünf Jahren?

B90/ Grün

Die erste Aufgabe des neu konstituierten Parlaments nach der Landtagswahl am 

31.08.2014 wird die Verabschiedung des Staatshaushalts für die Jahre 2015/2016 sein. 

Wir GRÜNE wollen für den Bereich Antidiskriminierung Haushaltsmittel für 

• Merkmalsübergreifende, unabhängige, flächendeckende 

Antidiskirminierungsberatung, 

• eine Aufklärungskampagne Diskriminierung, 

• die Schaffung barrierefreier Sozialräume, 
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• die Etablierung von Diversity Mainstreaming in der Verwaltung, 

• schulische Inklusion, 

• Schullaufbahnberatung,

• interkulturelle Sensibilisierung und Öffnung der Verwaltung, 

• eine Studie, die die Praxis der fächerübergreifenden Unterrichtung des Themas 

Sexualerziehung untersucht,

• Bildungs- und Sensibilisierungsarbeit im Bereich LSBTI 

verwenden.

Zur zügigen Etablierung einer Kultur der Wertschätzung von Vielfalt, der Gleichbehandlung 

und gegen Diskriminierung setzen wir GRÜNE uns für die Durchführung einer 

Aufklärungskampagne ein, die Diskriminierung aufgrund einer Behinderung, der sexuellen 

Identität/Orientierung, des Geschlechts, des Lebensalters, der ethnischen Herkunft, von 

rassistischen Zuschreibungen und der Religion sichtbar macht und sich öffentlich dagegen 

wendet.

Außerdem wollen wir GRÜNE ein Landesantidiskriminierungsgesetz zur Verbesserung 

des Diskriminierungsschutzes im Freistaat Sachsen und zur Umsetzung der Europäischen 

Antidiskriminierungsrichtlinien erarbeiten.

Darüber hinaus wird auf die unter 1.1. und 1.2. genannten Maßnahmen verwiesen.

CDU

siehe 2.1

FDP

siehe 2.1 
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LINKE

Die bereits unter dem WAHLPRÜFSTEIN 1 dargestellten Gesetzesinitiativen, die durch 

DIE LINKE bereits in der fünften Wahlperiode in den Sächsischen Landtag eingebracht 

wurden, werden konsequent weiterverfolgt. 

Dies sind insbesondere: 

• Gesetz zur Errichtung des Unabhängigen Landesbüros für Bürgeranliegen des Frei-

staates Sachsen, Landtagsdrucksache 5/13585; 

• Gesetz zur Gleichstellung, Inklusion und selbstbestimmten Teilhabe von Menschen 

mit Behinderung in der Gesellschaft (Sächsisches Inklusionsgesetz), Landtags-

drucksache 5/11841; 

• Gesetz zur Neufassung des Vergaberechts im Freistaat Sachsen und zur Änderung 

weiterer Vorschriften, Landtagsdrucksache Drs 5/9013; 

• Gesetze zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann im Freistaat Sach-

sen – Sächsisches Gleichstellungsfördergesetz, Landtagsdrucksache 5/7135. 

Piraten

siehe 2.1 

SPD

Die SPD wird sich im Bund in dieser Legislaturperiode dafür einsetzen, dass die Eingliede-

rungshilfe mit dem Bundesteilhabegesetz zu einem modernen Teilhaberecht weiterentwi-

ckelt wird. Unser Ziel ist es dabei, Menschen mit Behinderungen eine verbesserte gesell-

schaftliche Teilhabe und eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Mit dem 

neuen Bundesteilhabegesetz sollen Menschen mit Behinderungen aus der sozialen Ni-

sche der Bedürftigkeit herausgeholt werden. Sie sollen im Geiste der UN-Behinderten-

rechtskonvention endlich ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben führen 
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können. Hierzu zählt für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, dass die Leis-

tungen zur sozialen Teilhabe zukünftig personenzentriert gestaltet und aus der Sozialhilfe 

herausgelöst werden. Somit gehört die Anrechnung von Einkommen und Vermögen auf 

den Prüfstand.

Schwerbehindertenvertretungen müssen gestärkt werden. Arbeitgeber müssen weiterhin 

für die Potentiale von Menschen mit Behinderungen sensibilisiert werden. Zudem müssen 

für Werkstattbeschäftigte der Übergang zum ersten Arbeitsmarkt erleichtert, aber auch 

Rückkehrmöglichkeiten in die Werkstätten garantiert werden. Das neue Bundesteilhabege-

setz muss die vollständige Wahlfreiheit zwischen einer Beschäftigung am ersten Arbeits-

markt und einer Beschäftigung in einer Werkstatt von Beginn an sicherstellen.

Im Freistaat Sachsen hat die SPD einen eigenen Entwurf eines Sächsischen Inklusionsge-

setzes für Menschen mit Behinderung vorgelegt. In diesem Gesetzen bedeutet „Inklusion“ 

für uns die institutionelle, soziale, kulturelle, räumliche sowie ökonomische und berufliche 

Einbeziehung von Menschen mit und ohne Behinderung in die Gesellschaft von Beginn 

an. Ihre Teilhabe, also das Einbezogen sein in eine Lebenssituation oder einen gesell-

schaftlichen Prozess, müssen Gesellschaft und Staat unterstützen und ermöglichen. Des-

halb wollen wir: 

Umfassende Barrierefreiheit in Kommunikation, Bauten, Sozialräumen und Verkehrsmit-

teln. Barrierefreiheit erleichtert nicht nur Menschen mit Behinderungen das Leben, son-

dern auch älteren Personen oder Eltern mit kleinen Kindern.

Anerkennung der Deutschen Gebärdensprache (DGS) als Amtssprache. Wo im öffentli-

chen Raum kein anderer Kostenträger für Dolmetscherleistungen aufkommt, muss der 

Freistaat Sachsen einspringen.

Öffnung der Bildungseinrichtungen und Unterstützung bis zum individuell höchstmöglichen 

Bildungsabschluss.

Recht auf freie Wahl des Wohnraums, was die Schaffung ausreichenden und bezahlbaren 

Wohnraum in den Kommunen bedeutet.

Unterstützung bei der Aufnahme einer Beschäftigung und stärkere Durchlässigkeit zwi-

schen allgemeinen Arbeitsmarkt und bspw. Werkstätten.
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Wir denken aber auch über die Arbeitswelt hinaus. Menschen mit Behinderung wollen rei-

sen, ins Theater oder ins Museum gehen, eine Familie gründen, selbstbestimmt wohnen 

und Vieles mehr. Dafür brauchen wir inklusive Sozialräume.

Weitere Maßnahmen und Initiativen sind in der Antwort auf Frage 2.1. beschrieben mit 

dem Ziel mehr „Fairness auf dem Arbeitsmarkt“ sicherzustellen. 
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WAHLPRÜFSTEIN 3: BILDUNG

Inklusion

Inklusion und Bildungsgerechtigkeit sind zentrale Forderungen. Eine Schule für alle 

bedeutet, dass Kinder mit und ohne Behinderungen, mit unterschiedlichen Erstsprachen 

und Herkünften, Religionen und Weltanschauungen, unterschiedlichen sexuellen und 

Geschlechtsidentitäten, sozialen Hintergründen, etc. gemeinsam und erfolgreich lernen 

können.

Frage 3.1

Welche Schritte zur Umsetzung eines inklusiven Schulsystems planen Sie für die 

kommenden 5 Jahre?

B90/ Grün

Wir unterstützen den 2011 im Landtag gefundenen Grundkonsens, das sächsische 

Bildungssystem zu einem inklusiven System weiterzuentwickeln. BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN streben ein vollständig inklusives Schulsystem in Sachsen an und wollen zügig 

alle Voraussetzungen dafür schaffen.

Wir wollen den Rechtsanspruch eines jeden Kindes auf den Besuch von Regelschulen 

etablieren. Dabei müssen die Rahmenbedingungen – wie ausreichende 

Schulassistent_innen, sonderpädagogische Lehrkräfte und ein akzeptierender Umgang 

mit Heterogenität – geschaffen werden. Lernzieldifferenter Unterricht soll auch in der 

Sekundarstufe rechtlich ermöglicht werden. Wir wollen die Überarbeitung und Umsetzung 

des Aktions- und Maßnahmeplanes zur Umsetzung der UN-Konvention vorantreiben.

Inklusive Bildung und der Umgang mit einer heterogenen Schüler_innenschaft gehört auch 

in die Aus- und Fortbildung von allen Lehrer_innen. Das Prinzip der Barrierefreiheit gilt 

selbstverständlich auch für die bauliche Gestaltung von Schulen. Wir wollen dieses Ziel als 

Investitionsvorrang in der Schulhausbauförderung verankern. Die 

Entscheidungskompetenzen von Eltern und Schüler_innen in Bezug auf die Schullaufbahn 

sollen durch die Einrichtung einer unabhängiger Beratungsstelle zur Schullaufbahn 
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gestärkt werden. 

Der Zunahme der Flüchtlinge entsprechend müssen die Angebote an Deutsch-als-

Zweitsprache-Klassen ausgebaut werden, damit jedes Kind einen guten Einstieg in das 

deutsche Schulsystem finden kann. 

Die GRÜNE Fraktion im Sächsischen Landtag hat mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche in 

der Schule von Anfang an mit einem akzeptierenden Umgang sexueller und 

geschlechtlicher Vielfalt vertraut zu machen von der Staatsregierung gefordert:

eine Studie in Auftrag zu geben, die die Praxis der fächerübergreifenden Unterrichtung des 

Themas Sexualerziehung dahin gehend untersucht, 

ob und wie die Behandlung sexueller Vielfalt im Schulunterricht erfolgt, welche Defizite es 

gibt, was die Ursachen dafür sind und welche Maßnahmen zu ihrer Überwindung ergriffen 

werden müssen

ob die derzeitige Praxis der fächerübergreifenden Unterrichtung des Themas 

Sexualerziehung geeignet ist, Schülerinnen und Schüler in der Entwicklung ihrer sexuellen 

Identität zu unterstützen, welche Defizite es gibt, was die Ursachen dafür sind und welche 

Maßnahmen zu ihrer Überwindung ergriffen werden müssen

ob die derzeitige Praxis der fächerübergreifenden Unterrichtung des Themas 

Sexualerziehung geeignet ist Vorurteile, Diskriminierung, Mobbing und Gewalt gegenüber 

Lesben, Schwulen, bi-, trans- und intergeschlechtlichen Personen (LSBTI) abgebaut bzw. 

verhindert werden können, welche Defizite es gibt, was die Ursachen dafür sind und 

welche Maßnahmen zu ihrer Überwindung ergriffen werdenmüssenob es best-practice 

Beispiele gibt, die zur Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen herangezogen werden 

können

die Lehrpläne und den Orientierungsrahmen für die Familien- und Sexualerziehung an 

sächsischen Schulen entsprechend der Ergebnisse zu 1. anzupassen

entsprechend der Ergebnisse zu 1. die Lehrkräfte zum pädagogischen Umgang mit 

sexueller Vielfalt und verschiedenen Partnerschafts- und Familienmodellen im Rahmen 

des Vorbereitungsdienstes auszubilden und zum Bestandteil der Lehramtsprüfung im 

Freistaat Sachsen zu machen

an sächsischen Schulen tätige Lehrkräfte, (Schul-) psychologinnen und –psychologen, 

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter zu den Themen Antidiskriminierung und Akzeptanz 

sexueller und geschlechtlicher Vielfalt weiterzubilden

Schulen, insbesondere im ländlichen Raum, aufzufordern, stärker mit 
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zivilgesellschaftlichen Akteuren und Akteurinnen, die Aufklärungsarbeit zu Sexualität im 

Allgemeinen und zu Lesben, Schwulen, bi-, trans- und intergeschlechtlichen Personen 

sowie verschiedenen Partnerschafts- und Familienmodellen im Besonderen leisten, gem. 

§ 36 Abs. 1 Satz 4 Schulgesetz für den Freistaat Sachsen zu kooperieren.

Die vorgesehenen Maßnahmen sollen im Bereich Schule ein Fundament dafür schaffen, 

dass Vorurteile, Diskriminierungen, Mobbing und Gewalt gegenüber Lesben, Schwulen, 

bi-, trans- und intergeschlechtlichen Personen (LSBTI) – wahrgenommen, abgebaut und 

präventiv verhindert werden. Die vorgeschlagenen Maßnahmen reichen von der 

Evaluation der fächerübergreifenden Sexualerziehung bis hin zu Aus- und Fortbildungen 

von Schlüsselpersonen und pädagogischen Fachkräften. 

Da die vorgenannten Maßnahmen bislang nicht umgesetzt wurden, setzen wir GRÜNE 

uns auch in den kommenden fünf Jahren dafür ein.

Siehe Antwort auf die Frage 2.2.

CDU

Wir wollen ein inklusives Schulsystem fachgerecht und mit Schaffung der richtigen Rah-

menbedingungen schrittweise einführen. Ziel soll es dabei sein, so viel gemeinsamen Un-

-terricht an Regelschulen wie möglich und so viel Unterricht an Förderschulen wie nötig zu 

geben. Die Frage der dafür bereitzustellenden Ressourcen ergibt sich in der konkreten 

Umsetzung. 

FDP

Wir setzen uns für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Bereich Bil-

dung und Erziehung, Schule und Ausbildung ein. Dabei wollen wir mit Verantwortung und 

Augenmaß vorgehen. Wenn Eltern und Lehrer den Bildungsweg des Schülers mit sonder-

pädagogischen Förderbedarf an einer Förderschule am geeignetsten betrachten, muss 

dieser Weg für die Kindern weiter offen stehen. Eine ausnahmslose Beschulung an Regel-

schulen wird weder den Bedürfnissen der Kinder mit und ohne Behinderung gerecht, noch 
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ist sie praktisch leistbar. Machbarkeit, Vernunft und Augenmaß müssen bei der Umsetzung 

der Inklusion Beachtung finden.

In enger Zusammenarbeit mit Eltern, Schule und Schulträger müssen Rahmenbedingun-

gen geschaffen werden, um individuell und flexibel auf die besonderen Bedürfnisse der 

Schüler mit Behinderungen einzugehen. Dazu bedarf es personeller und materieller Res-

sourcen, die individuell bereitgestellt werden müssen, insbesondere qualifizierte Betreu-

ungskräfte und behindertengerechte Hilfsmittel.

LINKE

Der Maßstab, an dem sich die sächsische Bildungspolitik messen lassen muss, ist Artikel 

24 der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Dort heißt es: „Die Vertragsstaaten 

anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderung auf Bildung. Um dieses Rechts 

ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, ge-

währleisten die Vertragsstaaten ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen und le-

benslanges Lernen ...“ (Schattenübersetzung der UN-BRK) 

DIE LINKE wird die Empfehlungen der Expertenkommission aus Sachsen, insbesondere 

das Minderheitenvotum, genau prüfen und ggf. aufgreifen. Sachsen muss von Einzel- und 

Modellmaßnahmen wegkommen und die Inklusion gemäß der UN-Konvention umsetzen. 

Das uneingeschränkte Recht jedes Kindes auf eine inklusive Bildung ist im Schulgesetz zu 

verankern. Jede Schule und jede Schulform hat die Aufgabe, inklusiv zu werden. Im Be-

reich Bildung erfordert es eine grundlegend neue Lehr- und Lernkultur, die die Lernenden 

in ihrer Individualität respektiert und wertschätzt, die die Fähigkeiten jeder und jedes Ein-

zelnen erkennt sowie fördert und zum bestmöglichen Lernerfolg führt. Dazu bedarf es zu-

sätzlicher Ressourcen, wie ausreichenden und barrierefreien Raum, Ausstattung mit Lehr-, 

Lern- und Hilfsmitteln, mehr gut ausgebildetes Personal und pädagogische wie therapeuti-

sche Unterstützungssysteme. Über die tatsächliche Höhe der dafür benötigten Mittel las-

sen sich derzeit keine seriösen Aussagen machen. Die benötigten Gelder sind im Zuge 

der Umsetzung inklusiver Bildung in Sachsen von Schritt zu Schritt konkret zu errechnen 

und in den Doppelhaushalt einzustellen, denn die UN-BRK gilt auch für Sachsen, so dass 

im Aufbringen der Mittel durch entsprechende Haushaltplanungen die einzig mögliche Op-

tion besteht. 
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Piraten

Wir setzen uns für ein gemeinsames Lernen von Kindern mit verschiedenen sozialen 

Hintergründen ein. Den unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen der 

Schüler und Schülerinnen soll mit Achtung begegnet werden. Neben dem Erlernen der 

deutschen Sprache ist auch Mehrsprachigkeit ein Wert, den es zu fördern gilt. Es gehört 

zu gelungener Inklusion, wenn auch Migrantinnen und Migranten als Lehrkräfte tätig sind. 

Dies hilft Kindern ohne Migrationshintergrund, Migranten zu respektieren, und Kindern mit 

Migrationshintergrund, sich die Lehrkräfte als Vorbild zu nehmen. Lehrkräfte müssen in 

ihrer Aus- und Weiterbildung sensibilisiert werden, wie sich ihre eigene Herkunft, Bildung 

und gesellschaftliche Position unbeabsichtigt auf ihren Unterricht und ihre 

Leistungsbewertungen auswirkt.

Auch wäre es ein gutes Modell, wenn es Lehrer mit Behinderungen eingestellt werden, 

damit die inklusiv beschulten Kinder auch eigene Vorbilder haben und nichtbehinderte 

Kinder sehen, dass es nicht nur behinderte Kinder gibt, sondern auch erwachsene 

Respektspersonen. Als zentralen Aspekt sehen wir die Verzahnung von Lehrpersonal und 

Integrations-/Inklusionshelfern an, die durch gezielte Aus- und Fortbildungen 

lerndifferenzierten Unterricht anbieten können. Daneben müssen natürlich weitere 

Rahmenbedingungen wie bauliche Barrierefreiheit und mehr Lehrpersonal erfüllt werden. 

Die Bildungspolitik soll haushaltspolitisch oberste Priorität haben und damit sollen auch 

mehr Mittel für eine inklusive Bildungspolitik zur Verfügung stehen.

SPD

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) von 2006 und ihr Inkrafttreten als Gesetz 

2009 stellen einen Meilenstein in der Antidiskriminierungspolitik dar. Im Rahmen der Dis-

kriminierung von Kindern und Jugendlichen aufgrund Ihrer Hautfarbe, Herkunft, Religion 

und Sexualität arbeiten zahlreiche Verbände, Netzwerke und Vereine in Schulen und in Ju-

gendeinrichtungen. Bereits umfangreich haben wir über die Probleme der Akteure geant-

wortet – diese machen auch in den Schulen nicht halt.
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Die sächsische SPD will gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention ein inklusives Bil-

dungssystem umsetzen, in dem jedes Kinder mit seinen individuellen Voraussetzungen 

gefördert werden kann. Mit 18 Kindern und mehr in einer Kindergartengruppe, vollen Klas-

sen von 28 und mehr Schülerinnen und Schülern und ohne ausreichende Unterstützung 

von sonderpädagogischen Fachkräften wird es nicht gelingen, ein positives Klima für ein 

gemeinsames Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, aber auch unterschiedli-

chen Sprachen und Herkünften zu schaffen. Kindern wird die notwendige individuelle För-

derung auf diesem Weg nicht zuteil.

„Das Bestehen der Förderschulpflicht, verbunden mit weitreichenden Befugnissen der 

Schulaufsichtsbehörde bei der zwangsweisen Zuweisung zu einer Förderschule, lässt sich 

weder mit Sinn und Zweck des Menschenrechts auf inklusive Bildung noch mit dem inso-

fern eindeutigen Wortlaut von Artikel 24 Absatz 2 Buchstaben a) und b) UN-BRK vereinba-

ren. Die Existenz einer Förderschulpflicht stellt eine unzulässige, systematische Separie-

rung und folglich eine nicht rechtfertigungsfähige Diskriminierung dar (siehe Artikel 5 Ab-

satz 2 UN-BRK).“ Mißling/ Ückert [Deutsches Institut für Menschenrechte]: Inklusive Bil-

dung: Schulgesetze auf dem Prüfstand, März 2014, S. 37.

Laut UN-Behindertenrechtskonvention haben Kinder das Recht, in einer wohnortnahen 

Grund- oder Mittelschule bzw. an einem Gymnasium mit anderen Kindern lernen zu dür-

fen, anstatt in Sondereinrichtungen wie den Förderschulen unter sich zu bleiben. Die Um-

setzung eines inklusiven Bildungssystems erfordert gemeinsames Handeln. Wir werden 

einen Aktions- und Maßnahmeplan erstellen, der die Empfehlungen der Expertenkommis-

sion einschließlich dem des Minderheitenvotums beachtet. Die hierzu notwendigen materi-

ellen und personellen Ressourcen wollen wir bereitstellen. Für die Kitas bedeutet das die 

schrittweise Senkung des Betreuungsschlüssel und für die Schulen u. a. eine Novellierung 

des Schulgesetzes, damit das Wahlrecht der Eltern Vorrang hat. Bei allen Maßnahmen 

werden wir beachten: Nichts über uns – ohne uns! Im Bereich der Hochschulen werden 

wir die infrastrukturellen Voraussetzungen für Studierende mit Behinderung oder chroni-

scher Erkrankung verbessern und gemeinsam mit den Hochschulen einen Maßnahmeplan 

inklusive Hochschulen erarbeiten.

Antidiskriminierungskultur an Schulen

Für den Bildungsbereich existiert, trotz klarer europäischer Vorgaben, nach wie vor kein 

wirksamer rechtlicher Diskriminierungsschutz. Auf Ebene der Schulen existiert oftmals kein 
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Beschwerdemanagement (Beschwerdestellen und klares Verfahren) für 

Diskriminierungen.

Frage 3.2.

Wie beurteilen Sie den Diskriminierungsschutz an Sächsischen Schulen? Welche 

konkreten Maßnahmen planen Sie?

B90/ Grün

Diskriminierungen im schulischen Bereich betreffen den Zugang zur Regelschule, die 

Bildungsübergänge, den Umgang der Lehrkräfte mit den Schüler_innen sowie das 

Verhalten der Schüler_innen untereinander. Sozialer Status, Behinderung, 

Migrationshintergrund und die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Geschlecht 

beeinflussen die Schullaufbahnen der Schüler_innen. Auch im Freistaat Sachsen gibt es 

strukturelle Hürden, die Bildungsungerechtigkeiten zur Folge haben. Die Expertise 

„Diskriminierung im vorschulischen und schulischen Bereich“, die im Auftrag der der 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes verfasst wurde, bestätigt diesen Befund.

Das derzeit gegliederte Schulsystem befördert Ausgrenzungen. Strukturell setzen wir 

GRÜNE deshalb auf gute Bildungschancen unabhängig von Herkunft oder Elternhaus in 

Gemeinschaftsschulen. Jedes Kind soll dort individuell gefördert werden und alle 

Abschlüsse an ein und derselben Schule erreichen können. Zugleich sollen auch am 

Gymnasium alle Schulabschlüsse erworben werden können. Die Wahl zwischen 

Oberschule und Gymnasium, muss damit künftig nicht mehr als Entscheidung über 

Lebenswege empfunden werden. Wir wollen Gemeinschaftsschulen von der Einschulung 

bis zum Schulabschluss durch Neugründungen oder Kooperationen bestehender Schulen 

dort ermöglichen, wo kommunale oder freie Schulträger dies wollen. Wir wollen darüber 

hinaus eine gemeinsame Schulzeit ab der fünften Klassenstufe einführen, indem die 

jetzigen Oberschulen zu Gemeinschaftsschulen werden. Die Bildungsempfehlung wird 

durch eine Bildungsberatung durch die Schule ersetzt. Das Abitur kann an 

Gemeinschaftsschulen durch eine eigene gymnasiale Oberstufe oder eine verbindliche 

Kooperation mit Oberstufen anderer Gemeinschaftsschulen, den Gymnasien oder 

beruflichen Gymnasien in Oberstufenzentren ermöglicht werden. Dabei soll das Abitur an 
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der Gemeinschaftsschule wahlweise in zwölf oder dreizehn Jahren abgelegt werden 

können, um den unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten der Schüler_innen Rechnung 

zu tragen.

Ansonsten siehe Antwort auf Frage 3.1. 

 

CDU

Die schulische Bildung im Freistaat Sachsen setzt sich frühzeitig und umfassend mit den 

verschiedenen Diskriminierungsrisiken auseinander und vermittelt dazu wertfrei und ob-

jektiv Wissen. Aus unserer Sicht erscheint der Diskriminierungsschutz daher ausreichend. 

Soweit sich im Einzelfall Diskriminierungen abzeichnen, gilt es natürlich an einer gesell-

schaftlichen Akzeptanz mitzuarbeiten und entsprechend zu sensibilisieren. Die Fort- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten greifen dies entsprechend mit auf. 

FDP

Eine generelle Einschätzung zum Diskriminierungsschutz an sächsischen Schulen kann 

nicht getroffen werden. Dies hängt stark von der jeweiligen Situation vor Ort ab. So kann 

sich diese in einer Großstadt völlig anders darstellen als in einem eher ländlich geprägten 

Raum. Durch die gezielte Darstellung aller Aspekte unserer vielfältigen Gesellschaft, ver-

bunden mit einer breiten öffentlichen Diskussion, muss versucht werden, ein Klima zu 

schaffen, in dem es Angehörigen aller Gruppen auch möglich ist, mit dieser Zugehörigkeit 

offen umzugehen, ohne Diskriminierungen oder Herabsetzungen befürchten zu müssen. 

Schulungen der Lehrkräfte können dazu beitragen, Probleme zu erkennen und präventiv 

entgegenzuwirken. Neben der notwendigen Sensibilisierung von Lehrkräften und Mitschü-

lern ist auch über eine Überprüfung von Lehrplänen nachzudenken, um festzustellen, ob 

diese noch mit der heutigen Lebenswirklichkeit übereinstimmen. Über die Etablierung von 

einzelnen Maßnahmen des Beschwerdemanagements (besonderer Vertrauenslehrer, etc.) 

ist an jeder Einrichtung gesondert zu entscheiden. Eine enge Verzahnung mit der örtlichen 

Kinder- und Jugendhilfe kann zu weiteren Verbesserungen führen.
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LINKE

Zur Schaffung einer diskriminierungsfreien Lernumgebung ist die gesamte Schule aufgeru-

fen. Jede Schule sollte ein eigenes Leitbild für mehr Inklusion entwickeln und im Schulall-

tag realisieren. Dazu bedarf es einer kontinuierlichen Auseinandersetzung und Einbindung 

in den Unterricht. Zudem ist es wichtig, das Thema als eines zu positionieren, das alle 

Schülerinnen und Schüler betrifft und somit ein Eigeninteresse am inklusiven Prozess zu 

wecken. DIE LINKE plädiert für die Einrichtung einer Antidiskriminierungsstelle an jeder 

Schule, sieht aber auch in der Stärkung der Schulsozialarbeit bzw. Schulpsychologie und 

in den Vertrauenslehrerinnen und -lehrern eine Möglichkeit der Diskriminierung an Schulen 

vorzubeugen bzw. wirksam zu begegnen. 

Piraten

Beschwerdestellen muss es überall dort geben, wo es zu Diskriminierungen kommen 

kann. Dies trifft auch für Schulen zu.

SPD

Im Bereich Schule und Hochschule gilt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz nicht un-

mittelbar. Der Bereich Bildung unterliegt der Gesetzgebung der Bundesländer. In einigen 

Bundesländern gibt es bereits Regelungen in den Schul- und Hochschulgesetzen. Im Frei-

staat Sachsen fehlen entsprechende Regelungen. Das werden wir ändern.

Jeder hat das Recht fair und gerecht behandelt zu werden. Leider sieht das in der Realität 

oft anders aus. In Sachsen gibt es zahlreiche Vereine, die sich mit dem Thema auseinan-

dersetzen. Zahlreiche Netzwerke und Vereine leisten hervorragende Arbeit – auch in 

Schulen. Leider sind es aber immer wieder nur Projekte, welche von Fördermitteln seitens 

des Freistaates Sachsen oder der EU abhängig sind. An dieser Stelle benötigen wir Finan-

zierung- und Planungssicherheit. Der Bedarf an mehrdimensionaler Antidiskriminierungs-

arbeit hat stetig zugenommen. Wir – die SPD in Sachsen – möchten eine weltoffene und 
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vielfältige Gesellschaft. Programme für Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit wer-

den daher mit uns breiter und unbürokratischer.

„Kein Kind beschämen. Kein Kind zurücklassen.“ – Die SPD will eine Schule, die eigenver-

antwortlich den Schulalltag gestalten kann, die Mitspracherecht bei der Einstellung von 

Lehrkräften hat, die ganztägig und inklusiv arbeitet und sich in ihrem inneren sozialen Um-

feld öffnet.

Diskriminierung ist ein weites Feld und es gibt in Sachsens Schulen in der Tat noch in vie-

len

Bereichen Aufklärungsarbeit zu leisten. Sexualerziehung erfolgt zum Beispiel im Sächsi-

schen Schulgesetz § 36 und dem Orientierungsrahmen für Familien- und Sexualerziehung 

an sächsischen Schulen. Der genannte Orientierungsrahmen stellt zwar eine gute Grund-

lage dar, muss aber besonders bzgl. des Themas „Sexuelle Vielfalt“ dringend überarbeitet 

werden.

Schulprogrammarbeit bietet u. a. die Möglichkeit, Familien und Sexualerziehung im Unter-

richt und außerhalb zu thematisieren. Auch hierfür gibt es Vereine, die direkt von Lehrerin-

nen und Lehrern angesprochen und dann – meistens für den Biologieunterricht – eingela-

den werden. So zum Beispiel different people e. V. aus Chemnitz, der sich von Projektför-

derung zu Projektförderung hangelt.

Die Grundlagen für ein tolerantes Miteinander werden früh gelegt. In den sächsischen Bil-

dungseinrichtungen sollen daher alle Lebensweisen wertneutral vermittelt werden, mit 

dem Ziel, sexuelle Diskriminierung zu ächten. Denn zur sozialen Kompetenz gehört auch 

die Fähigkeit, unterschiedliche Lebensentwürfe, Beziehungsformen und sexuelle Identitä-

ten zu akzeptieren. Wir wollen die Bildungsarbeit von Vereinen und Initiativen stärker för-

dern, die sich für die gesellschaftliche Akzeptanz von Homo-, Bi- und Transsexualität ein-

setzen. Gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern aus der LGBTI-Community 

(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex) wollen wir an einem umfassenden Akti-

onsplan gegen Homo- und Transphobie arbeiten. 
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WAHLPRÜFSTEIN 4: GÜTER UND DIENSTLEISTUNGEN

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz regelt den Diskriminierungsschutz im Bereich 

Güter und Dienstleistung.

Aus der Beratungsarbeit ist bekannt, dass:

·in einigen Bereichen (z.B. Wohnungsmarkt, Clubs und Diskotheken, Banken) strukturelle 

Formen der Benachteiligung existieren

·Betroffene selten ihre Rechte kennen und/oder gerichtlich einfordern

·Gewerbetreibende das rechtliche Diskriminierungsverbot nicht kennen und in der Regel 

über kein geregeltes Beschwerdemanagement im Sinne einer Qualitätssicherung verfügen

Frage 4.1

Wie schätzen Sie den Handlungsbedarf - bei den genannten strukturellen Formen der 

Benachteiligung - im Bereich Güter und Dienstleistungen ein?

Frage 4.2

Was planen Sie für die kommenden Legislaturperiode, um Bürger_innen und 

Gewerbetreibende über den geltenden Diskriminierungsschutz zu informieren und Ihre 

Handlungsmöglichkeiten zu stärken?

B90/ Grün

Auch für Benachteiligungen im Bereich Güter und Dienstleistungen gilt es, die Betroffenen 

durch die Etablierung einer flächendeckenden Beratungsinfrastruktur zu stärken. 

Außerdem müssen Gewerbeämter, Kammern und Berufsverbände des 

Dienstleistungssektors hinsichtlich des Diskriminierungsverbotes sowie zu den Folgen von 

Benachteiligungen sensibilisiert werden. 

Zu 4.2 siehe Antwort auf die Frage 2.2.
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CDU

In den letzten Jahren ist erkennbar, dass strukturelle Formen der Benachteiligung im Be-

reich Güter und Dienstleistungen abgenommen haben. Gleichwohl ist uns aber auch be-

wusst, dass hier noch Verbesserungsbedarf besteht. Hier gilt es eine entsprechende ge-

sellschaftliche Debatte anzustoßen, um nachhaltig Veränderungen zu erreichen. 

FDP

Anm. Die Beantwortung der Fragen 4.1 und 4.2 erfolgt im Zusammenhang.

Trotz der Festlegungen des AGG kann es in den dargestellten Bereichen (besonders auf 

dem Wohnungsmarkt und beim Einlass zu Clubs und Diskotheken) weiterhin zu strukturel-

len Benachteiligungen kommen. Zusätzliche gesetzgeberische Maßnahmen dürften hier 

unserer Ansicht nach aber zu keiner Verbesserung der Situation führen. Vielmehr sind ge-

zielte Maßnahmen der Aufklärungsarbeit zu prüfen, um Bürger und Gewerbetreibende 

besser über ihre Rechte zu informieren und sie zu ermuntern, diese ggf. auch gerichtlich 

einzufordern.

LINKE

Zunächst einmal ist festzustellen, dass das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), 

welches den Diskriminierungsschutz im Bereich Güter und Dienstleistungen regelt, 

Schutzlücken aufweist, die aber nur auf Bundesebene geschlossen werden können. Diese 

entstehen z. B. durch das im AGG fehlende Verbandsklagerecht, welches die Bundestags-

fraktion DIE LINKE in der aktuellen Wahlperiode in ihrem Antrag in Bundestagsdrucksache 

18/1474 erneut eingeforderte, sowie die Einschränkung des Geltungsbereiches auf Men-

schen mit Behinderung, sodass es bisher nicht eindeutig auch für Menschen mit chroni-

scher Erkrankung gilt. Hier setzte sich die Bundestagsfraktion DIE LINKE in der vergange-

nen Wahlperiode in ihrem Antrag in Bundestagsdrucksache 17/9563 für eine Erweiterung 

ein. Inzwischen hat auch das Bundesarbeitsgericht bereits in einem Fall in diesem Sinne 

entschieden. 
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In Sachsen sehen wir die gravierenden Folgen struktureller Benachteiligung insbesondere 

für Menschen mit Behinderung, aber auch für ältere Menschen, z. B. durch fehlende Bar-

rierefreiheit in vielen Bereichen wie Gebäuden, Verkehrsmitteln, Kommunikation und Infor-

mation, oder durch die Beschulung in Förderschulen. Parlamentarisch haben wir versucht, 

hier Einfluss zu nehmen. Beispiele sind das bereits erwähnte Inklusionsgesetz, aber auch 

der Antrag in Landtagsdrucksache 5/13743 zur Schaffung von barrierefreiem Wohnraum. 

Einer strukturellen Benachteiligung sehen wir vor allem auch Menschen mit Migrationshin-

tergrund insbesondere ohne deutsche Staatsbürgerschaft ausgesetzt, da hierzulande bis 

zu Weltoffenheit und Interkulturalität noch sehr viel Entwicklungsbedarf vorhanden ist. 

Die vorhandenen strukturellen Formen der Diskriminierung sind insbesondere dann wir-

kungsvoll zu bekämpfen, wenn ein starker öffentlicher Sektor vorhanden ist, der entspre-

chend als Vorbild wirkt. Dazu gehören speziell auf der kommunalen Ebene Stadtwerke, 

Wohnungsgesellschaften, Sparkassen und weitere kulturelle und soziale Einrichtungen. 

Auch deshalb wendet sich DIE LINKE entschieden gegen alle Privatisierungstendenzen 

auf kommunaler sowie staatlicher Ebene. 

4.2:

Praktiziertes Diskriminierungshandeln hat oft eine Ursache in Wissensdefiziten. Deshalb 

hat DIE LINKE bereits mehrfach Initiativen für ein Weiterbildungsgesetz ergriffen. Ein sol-

ches Weiterbildungsgesetz ist im Freistaat Sachsen überfällig. Es wäre die Grundlage, um 

mit den Industrie- und Handelskammern, den Handwerkskammern sowie Fachverbänden 

– insbesondere der Dienstleistungsbranche - geeignete Weiterbildungsmaßnahmen anzu-

bieten. Aus Sicht der LINKEN wären solche – dem Ziel des Diskriminierungsschutzes die-

nenden – Maßnahmen auch aus den Mitteln des Europäischen Sozialfonds förderbar. 

Piraten

Ein Beschwerdemanagement in Unternehmen geschieht regelmäßig über Betriebsräte 

bzw. Gewerkschaften. Hier sehen wir keine Notwendigkeit eines staatlichen Eingriffs. Gut 

durchdachte und inhaltlich ausgewogene Informationskampagnen können eine Hilfe sein. 

Sollte es tatsächlich zu Diskriminierungsvorfällen kommen, muss das Mediationsverfahren 

stärker bekannt gemacht werden, bevor es vor Gericht geht.
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SPD

Barrierefreiheit ist ein Grundrecht. Sie bildet einen wichtigen Bestandteil der Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben und ist ein wichtiger Schritt auf 

dem Weg ihrer Gleichberechtigung. Eine barrierefreie Umwelt kommt jedoch nicht nur 

Menschen mit Behinderungen zu Gute, sondern erleichtert und ermöglicht älteren Perso-

nen, Familien mit Kindern und zeitweise mobilitätseingeschränkten Menschen den Alltag. 

Barrierefreiheit ist für 10 Prozent der Bevölkerung zwingend erforderlich, für weitere 30 

Prozent hilfreich und für 100 Prozent komfortabel.

Es geht daher im Bereich Mobilität um die barrierefreie Gestaltung von öffentlichen Ver-

kehrsmitteln und gerade angesichts der absehbar zunehmenden altersbedingten Beein-

trächtigungen darum, Mobilität für alle zu ermöglichen – und zwar nicht nur im Sinne räum-

licher Mobilität, sondern im Sinne der Erreichbarkeit von und des Zugangs zu Arbeitsstät-

ten, Einkaufsmöglichkeiten, ärztlicher Versorgung, Bildungs-, kulturellen und sozialen An-

geboten. Wir benötigen deshalb einen integrierten Ansatz der Raum-, Stadt- und Verkehrs-

planung, der kompakte Siedlungsstrukturen mit einer verbesserten Nahversorgung fördert 

– ergänzt besonders im ländlichen Raum durch flexible und möglichst barrierefreie öffentli-

che Verkehrsangebote.

Dem Recht auf selbstbestimmtes Wohnen und auf freie Wohnungswahl kann nur durch die 

Ausweitung des Angebots an barrierefreien und barrierearmen Wohnungen entsprochen 

werden. Auch hiervon profitieren nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern u. a. Se-

niorinnen und Senioren, die so auch bei körperlichen Einschränkungen in ihrer gewohnten 

Umgebung leben können. Dies ist nicht nur aus grundsätzlichen Erwägungen anzustre-

ben, sondern entlastet zudem die Sozialsysteme von Unterbringungskosten.

Die Herstellung weitgehender Barrierefreiheit ist ein nicht widerspruchsfreier Prozess, ent-

scheidend ist deswegen neben der Verpflichtung der Anbieter zur barrierefreien Gestal-

tung und Einhaltung von Standards, die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen an 

der Planung. Das ist nur zu erreichen, wenn sich zum Beispiel angehende Architekten und 

Architektinnen bereits während des Studiums mit dem Thema Barrierefreiheit auseinan-

dersetzen müssen. Zielführend ist eine konsequente Kopplung staatlicher Förderung an 

Kriterien der Barrierefreiheit.
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Barrierefreiheit muss selbstverständlich werden bei Bau und Umbau von Wohnraum. Wir 

wollen dafür ein Bewusstsein sowohl bei Bauprofis als auch in der Bevölkerung schaffen. 

Unser Ziel ist, dass Barrierefreiheit bei Planung und Ausführung mitgedacht wird, genau 

wie Statik und Brandschutz. Dies gilt insbesondere für Baumaßnahmen der öffentlichen 

Hand. Sachsen muss die Baunormen zur Barrierefreiheit unverändert in die Technischen 

Baubestimmungen übernehmen. Ausnahmen von den Anforderungen an Barrierefreiheit 

bei Bau und Umbau sollen nicht mehr zugelassen werden. Die Länder sollen die Umset-

zung von Anforderungen an Barrierefreiheit bei Bau und Umbau effektiver überwachen 

und Verstöße stärker sanktionieren. Defizite bestehen insbesondere bei vereinfachten 

Baugenehmigungsverfahren. Wir setzen uns für eine bessere Förderung in den Bereichen 

„Barrierefreiheit“ und „Altersgerecht Umbauen“ ein.

Wir werden uns in der kommenden Legislatur dafür einsetzen, dass es eine Kampagne 

des Freistaates geben wird um über den Diskriminierungsschutz besser zu informieren, 

auf Probleme aufmerksam zu machen aber auch um positive Beispiele zu würdigen. Dar-

über hinaus werden wir gemeinsam mit allen Aktiven und Betroffenen neue Wege prüfen 

um ein geregeltes Beschwerdemanagement in allen Bereichen zu installieren.
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WAHLPRÜFSTEIN 5: TEILHABEGERECHTIGKEIT IN DER EIGENEN PARTEI

Als Partei wollen Sie gemeinsam mit und für die Bürger_innen in Sachsen Politik machen. 

Ein bewusster und diskriminierungssensibler Umgang mit der gesellschaftlichen Vielfalt 

stellt Fragen bezüglich der Zugänge und Beteiligung verschiedener Menschen und 

Personengruppen: dabei geht es um den Zugang zu Informationen und Veranstaltungen, 

die Beteiligung und Artikulationsmöglichkeit innerhalb der Partei sowie die Repräsentation 

bezüglich der politischen Mandate und hauptamtlichen Stellen.

Frage 5

Wie stellen Sie in Ihrer Öffentlichkeitsarbeit, Ihren Entscheidungsfindungen und Abläufen 

und in Ihrer Personalstruktur Zugang und Teilhabe für alle Menschen - insbesondere für 

Menschen mit Migrationsgeschichte, einer Behinderung oder Frauen - sicher?

B90/ Grün

Zentrales Ziel GRÜNER Politik ist es, das Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe jedes 

Menschen mit und ohne Behinderungen zu ermöglichen und zu stärken. Diesen Ansatz 

verfolgen wir als Fraktion im Landtag und in unserer Partei. Unser Landtagswahlprogramm 

steht sowohl in leichter Sprache als auch als Audiodatei zur Verfügung. Ebenso ist die 

Homepage des Landesverbandes als auch der Landtagsfraktion barrierefrei gestaltet.

Einladungen zu Fachgesprächen wie zu unserem Gesetzentwurf „Gesetz zur 

Verbesserung des Zugangs zu Wahlen und zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention im Wahlrecht“ oder zu unserem Eckpunktepapier 

„Humanitäre Flüchtlings- und Asylpolitik in Sachsen“ richten sich stets an die Expert_innen 

in eigener Sache sowie an eine ausgewählte Fachöffentlichkeit. Benötigte Unterstützung 

durch Dolmetscher_innen, Induktionsschleife etc. werden abgefragt und bei Bedarf zur 

Verfügung gestellt.

Die Fraktion hat einen Beschluss gefasst, dass Veranstaltungen barrierefrei ausgestaltet 

werden sollen. Das nötige Fachwissen dazu hat die Fraktion im Rahmen einer 

Weiterbildung zur Barrierefreien Veranstaltungsorganisation erworben.
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Einladungen zu großen Veranstaltungen der GRÜNEN Fraktion wie zum jährlich 

stattfindenden Klimakongress werden zunehmend auch an bisher nur wenig bedachte 

„Gruppen“ wie z.B. die Community gehörloser Menschen verschickt. Hier sehen wir jedoch 

noch Entwicklungspotential.

Unsere Landesarbeitsgemeinschaften Soziales, Migration und Geschlechter sowie auf 

Bundesebene unsere Bundesarbeitsgemeinschaften Behindertenpolitik, Migration & 

Flucht, Frauenpolitik, Lesbenpolitik, Schwulenpolitik entwickeln und vernetzen die 

inhaltliche und politische Arbeit in der Partei und koordinieren die Zusammenarbeit mit 

(Fach-) Verbänden, Initiativen und wissenschaftlichen Institutionen.

Wir setzen uns dafür ein, dass Frauen die Hälfte der Macht und die Hälfte der 

Verantwortung bekommen. Mit der Frauenquote und der Mindestparität macht es unsere 

Partei vor: all unsere Landesgremien und die Landesliste zur Landtagswahlen sind 

paritätisch besetzt. Wirkliche Gleichstellung ist jedoch noch immer keine 

gesamtgesellschaftliche Realität. Die Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit als 

zentraler Anspruch an grüne Politik kann nur gelingen, wenn wir auch weiterhin die real 

existierenden Gleichstellungsdefizite aufzeigen und Wege finden, diese zu überwinden. 

Als GRÜNE Partei nutzen wir deshalb erfolgreich das Instrument des Mentorings. Sowohl 

auf Bundes- als auch auf Landesebene führen wir regelmäßig erfolgreiche 

Mentroringprogramme durch.

Bei Stellenausschreibungen fordern wir explizit Frauen, Menschen mit Behinderung und 

Menschen mit Migrationshintergrund auf, sich bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu 

bewerben.

 

CDU

Indem wir sensibel sind und nicht diskriminieren. 
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FDP

Die Landessatzung der FDP Sachsen bezeichnet diese in § 1 als liberale Partei von Mit-

gliedern ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit, des Standes, der Herkunft, der Rasse, 

des Geschlechts oder des Bekenntnisses.

Der FDP-Landesverband Sachsen zeichnet sich durch flache und mitgliederfreundliche 

Hierarchien aus. So kann etwa jedes Mitglied an Landesparteitagen teilnehmen. Zusätzli-

che Einflussmöglichkeiten für verschieden gesellschaftliche Gruppen gibt es durch die Ver-

ankerung in Vorfeldorganisationen (Liberale Senioren, Liberale Frauen, etc.) oder durch 

die Mitarbeit in den verschiedenen Landesfachausschüssen.

LINKE

Auf Bundes- und auf Landesebene enthalten die Satzungen der Partei DIE LINKE mehre-

re Punkte, die der Gleichstellung innerhalb der Partei dienen bzw. dabei unterstützen sol-

len, bestimmten Themenfeldern innerhalb der Partei sowie innerhalb der Gesellschaft 

mehr Geltung zu verschaffen. 

So ist in § 9 Gleichstellung der Bundessatzung festgelegt: 

„(1) Die Förderung der Gleichstellung der Mitglieder und die Verhinderung jeglicher Art von 

Diskriminierung bilden ein Grundprinzip des politischen Wirkens der Partei. Jeder direkten 

oder indirekten Diskriminierung oder Ausgrenzung ist durch alle Parteimitglieder entschie-

den zu begegnen. 

(2) Die Rechte von sozialen, ethnischen und kulturellen Minderheiten in der Mitgliedschaft, 

insbesondere das Recht auf Selbstbestimmung, sind durch die Vorstände der Partei und 

der Gebietsverbände besonders zu schützen. Ihre Repräsentanz und Mitwirkung im Mei-

nungs- und Willensbildungsprozess der Partei ist zu fördern. 

(3) Der Meinungs- und Willensbildungsprozess in der Partei, ihre Gremienarbeit und ihr öf-

fentliches Wirken ist durch die Vorstände der Partei und der Gebietsverbände so zu ge-

stalten, dass auch Berufstätige, Menschen die Kinder erziehen oder andere Menschen 

pflegen, Menschen mit sehr geringem Einkommen und Menschen mit Behinderung umfas-

send und gleichberechtigt daran mitwirken können. 
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(4) Für alle politischen Veranstaltungen und Gremien auf Bundesebene wird eine qualifi-

zierte Kinderbetreuung angeboten. Das Angebot besteht unabhängig von der Anzahl der 

angemeldeten Kinder. Die Kosten übernimmt die Bundespartei in vollem Umfang.“ 

Hinsichtlich der Geschlechtergleichstellung enthält die Bundessatzung im § 10 Geschlech-

terdemokratie weiter gehende Regelungen: 

„(1) Die politische Willensbildung der Frauen in der Partei ist aktiv zu fördern. Es ist Ziel 

der Partei, dass Frauen weder diskriminiert noch in ihrer politischen Arbeit behindert wer-

den. Frauen haben das Recht, innerhalb der Partei eigene Strukturen aufzubauen und 

Frauenplenen einzuberufen. 

(2) In allen Versammlungen und Gremien der Partei sprechen, unter der Voraussetzung 

entsprechender Wortmeldungen, Frauen und Männer abwechselnd. Redelisten werden 

getrennt geführt. 

(3) In allen Versammlungen und Gremien der Partei wird auf Antrag von mindestens einem 

Viertel der stimmberechtigten Frauen ein die Versammlung unterbrechendes Frauenple-

num durchgeführt. Über einen in diesem Frauenplenum abgelehnten Beschluss oder Be-

schlussvorschlag kann erst nach erneuter Beratung der gesamten Versammlung bzw. des 

gesamten Gremiums abschließend entschieden werden. 

(4) Bei Wahlen von Vorständen, Kommissionen, Arbeitsgremien und Delegierten sind 

grundsätzlich mindestens zur Hälfte Frauen zu wählen. Ist dies nicht möglich, bleiben die 

den Frauen vorbehaltenen Mandate unbesetzt, eine Nachwahl ist jederzeit möglich. Kreis- 

und Ortsverbände, deren Frauenanteil bei weniger als einem Viertel liegt, können im Ein-

zelfall Ausnahmen beschließen. Dabei darf die Quote als so beschlossene Ausnahme je-

doch nicht unter dem Frauenanteil des jeweiligen Kreis- oder Ortsverbandes zum Stichtag 

des 31. Dezember des letzten Jahres liegen. 

(5) Bei der Aufstellung von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern für Parlamente und 

kommunale Vertretungskörperschaften ist auf einen mindestens hälftigen Frauenanteil in 

der Fraktion bzw. in der Abgeordnetengruppe hinzuwirken. Bei Wahlvorschlaglisten sind 

einer der beiden ersten Listenplätze und im Folgenden die ungeraden Listenplätze Frauen 

vorbehalten, soweit Bewerberinnen zur Verfügung stehen. Hiervon unberührt bleibt die 

Möglichkeit der Versammlung, einzelne Bewerberinnen abzulehnen. Reine Frauenlisten 

sind möglich.“ 

Außerdem gibt es Beschlüsse und Berichte zur Umsetzung von Geschlechtergleichstel-

lung sowie eine Handreichung zur geschlechtergerechten Ansprache. 



Wahlprüfsteine Antidiskriminierung zur Landtagswahl 2014 in Sachsen - Antworten der Parteien

von NADIS_Netzwerk für eine Antidiskriminierungskultur in Sachsen

Gemäß Bundes- und Landessatzung besteht die Möglichkeit bundes- bzw. landesweite 

Zusammenschlüsse zu bilden. Diese sind nach deren Anerkennung mit besonderen Rech-

ten wie der Entsendung von Parteitagsdelegierten und der Ausstattung mit finanziellen Mit-

teln im Rahmen des Finanzplans ausgestattet. Zusammenschlüsse bestimmen selbststän-

dig den politischen und organisatorischen Beitrag, den sie zur Politik der Partei und zur 

Weiterentwicklung von Mitglieder-, Organisations- und Kommunikationsstrukturen der Par-

tei leisten. Sie entscheiden selbstständig über ihre Arbeitsweise und ihre innere Struktur. 

Sie sind entsprechend ihren Schwerpunktthemen aktiv in die Arbeit von Parteivorstand, 

Kommissionen und Arbeitsgremien aller Ebenen einzubeziehen. Zusammenschlüsse ha-

ben auch die Möglichkeit in entsprechenden Dachverbänden Mitglied zu werden. Solche 

Zusammenschlüsse gibt es neben anderen in den Bereichen Frauen, Menschen mit Be-

hinderung, ethnische Minderheiten, Queer sowie Seniorinnen und Senioren. 

Piraten

Wir legen Wert darauf, dass unsere Geschäftstellen und Treffen in Räumlichkeiten 

untergebracht sind, die einen behindertengerechten Zugang bieten. Gerade die 

Fachkenntnisse unserer mobilitätseingeschränkten wie auch anderweitig eingeschränkten 

Mitglieder sind uns wichtig, wenn es darum geht, die Inklusivität unserer Programme zu 

gewährleisten. Wir verwenden Informationsmaterial in Brailleschrift, und hatten 

beispielsweise unser Bundestagswahlprogramm auch in Leichter Sprache aufgelegt. 

Unser Grundsatzprogramm ist auch in audiovisueller Form verfügbar. Unsere 

Bundesparteitage werden regelmäßig von Gebärdendolmetschern live übersetzt.

Wir streben die gleichberechtigte Behandlung aller Menschen unabhängig von ihrer 

Herkunft an. Auch Mitglieder ohne deutsche Staatsangehörigkeit sind bei Wahlen und 

Abstimmungen innerhalb der Partei wahlberechtigt, nur bei Aufstellungsversammlungen ist 

das (mit Ausnahme der Europawahlen und Kommunalwahlen für EU-Bürger) aufgrund der 

deutschen Wahlgesetze nicht möglich.
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SPD

Arbeitsgemeinschaften

Alle, die ein Interesse an bestimmten Themen haben, die in ihrem Ortsverein oder Unter-

bezirk nicht auf der Tagesordnung stehen, können sich in den Arbeitsgemeinschaften und 

Foren der SPD engagieren. Diese Organisationsformen ermöglichen es, das Wissen und 

die Kompetenzen der Mitglieder für die Partei nutzbar zu machen. Und sie ermöglichen es 

allen SPD-Mitgliedern in spezifischen Themenbereichen, für die sie ein besonderes Inter-

esse haben, mitzuarbeiten. Dies geschieht unter anderem mittels Anträgen auf Parteitagen 

oder der Organisation von Veranstaltungen.

Um die Teilhabegerechtigkeit insbesondere für Menschen mit Behinderung, Frauen und 

Menschen mit Migrationshintergrund sicher zu stellen, gibt für jede dieser Interessengrup-

pen eine spezifische Arbeitsgemeinschaft:

AG Migration und Vielfalt

Die Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt in der SPD Sachsen setzt sich für die Her-

stellung von Chancengleichheit, den Abbau von Diskriminierung, Rassismus und Frem-

denfeindlichkeit ein.

Ansprechpartnerin: Swetlana Lange

Vorsitzende der AG Migration und Vielfalt Sachsen

E-Mail: ag-migration@spd-sachsen.de

AG Selbst Aktiv Sachsen

Ziel der AG ist es, Emanzipation, soziale Teilhabe und soziale Sicherung von Menschen 

mit Behinderung aktiv mitzugestalten, mitzubestimmen und mit zu verantworten. Als An-

sprechpartner innerhalb der Partei und für externe Unterstützer gibt die AG den Menschen 

mit Behinderung eine Stimme.

Ansprechpartner: Johannes Gyarmati

mailto:ag-migration@spd-sachsen.de
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Vorsitzender der AG Selbst Aktiv Sachsen

E-Mail: selbstaktiv@spd-sachsen.de

Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF)

Die ASF, das sind nicht nur die Frauen und Mädchen in der SPD. Vielmehr versteht sie 

sich als Bestandteil eines Netzwerkes für Frauen. Sie will die gesellschaftliche Gleichstel-

lung von Frauen und Männern erreichen, sie versteht sich als Ansprechpartnerin für poli-

tisch interessierte Frauen aus allen Teilen der Gesellschaft. Die ASF will Frauen-Netzwer-

ke stärken, die Interessen von Frauen in der SPD und in der Gesellschaft vertreten und 

Frauen für Politik begeistern. Die Arbeitsgemeinschaft möchte Frauen und Mädchen be-

stärken und fördern, sich aktiv in Politik und Beruf einzubringen. Die ASF ist Mitglied im 

Landesfrauenrat Sachsen – Sächsisches Frauenforum.

Landesvorsitzende: Eva Brackelmann

Könneritzstraße 3

01067 Dresden

Tel.: 0351/433 56 0

Fax: 0351/433 56 62

E-Mail: asf-sachsen@spd.de

Veranstaltungen

Für die sächsische SPD ist es selbstverständlich, dass alle Parteiveranstaltungen wenn 

möglich barrierefrei sind, so dass auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität daran teil-

haben können. Des Weiteren sind bei den meisten Veranstaltungen Gebärdendol-met-

scher vor Ort. So wird sichergestellt, dass auch gehörlose Menschen oder Menschen mit 

eingeschränkter Hörfähigkeit am Geschehen aktiv teilhaben und sich einbringen können.

Homepage

In Kürze wird die neue Website der SPD Sachsen online gehen. Bei ihrer Gestaltung wur-

de insbesondere Wert auf Barrierefreiheit gelegt. Das bedeutet, dass sämtliche Inhalte der 

Website von allen Menschen erreicht, verstanden und bedient werden können. Dies wird 

mailto:asf-sachsen@spd.de
mailto:selbstaktiv@spd-sachsen.de
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durch spezielle Anwendungen, wie beispielsweise Vergrößerungsfunktionen oder anderen 

Anpassungsoptionen der Darstellung, ermöglicht.
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WAHLPRÜFSTEIN 6: WISSEN UM DISKRIMINIERUNG

Empirisch fundiertes Wissen über Diskriminierung in Sachsen ist unabdingbar, um 

informierte Politik der Teilhabe betreiben zu können. In Sachsen gibt es aktuell keine 

Studien und/ oder Zahlen.

Wichtige Fragen, wie die folgenden, bleiben offen:

• Wie, wo und warum erleben Menschen Diskriminierung? Was wissen Sie über ihre 

Rechte und wie nutzen sie diese?

• Welche Diskriminierungsstrukturen existieren in konkreten Bereichen wie Arbeit, 

Gesundheit, Bildung, Behörden - bezogen auf welche Merkmale/ 

Merkmalskonstellationen?

• Welche Beratungsangebote und Unterstützungsstrukturen existieren für Betroffene?

• Wie gut funktioniert der Zugang zum Antidiskriminierungsrecht? Wie wird es genutzt und 

wie verhalten sich Sächsische Gerichte?

Frage 6

Wie wird Ihre Partei in den kommenden fünf Jahren vorgehen, um belastbare 

Informationen als Grundlage der eigenen Politik zu erhalten?

Welche inhaltlichen Schwerpunkte werden Sie setzen?

B90/ Grün

Wir GRÜNE haben vor, eine flächendeckende Beratungsinfrastruktur zu etablieren. Eine 

Auswertung der Beratungsfälle könnte Anhaltspunkte darüber geben, welche 

Lebensbereiche in Sachsen besonders diskriminierungsanfällig sind. Weiterhin haben wir 

GRÜNE vor, eine zentrale Anlaufstelle für Diskriminierungsfragen auf Landesebene zu 

etablieren. Von dieser Stelle könnten - ähnlich wie von der Antidiskriminierungsstelle des 

Bundes - Impulse für Forschungsvorhaben ausgehen.
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CDU

Die Staatsregierung legt in regelmäßigen Abständen Berichte zu verschiedenen Bereichen 

vor, welche Diskriminierungsrisiken unterliegen. Dies wird u. a. ergänzt durch Gutachten, 

und Konzepte, so dass im Ergebnis belastbare Informationen zur weiteren Gestaltung vor-

-liegen. Sollte es sich abzeichnen, dass im Einzelfall notwendige Informationen nicht vor-

lie-gen, werden wir uns für eine Prüfung der Datenerhebung einsetzen. Das Verhältnis von 

Kosten und Nutzen sowie auch der Umfang des Informationsgewinns sollen dabei mit be-

rücksichtigt werden. 

FDP

Die vorhandenen, sehr guten Möglichkeiten der Abgeordneten und Fraktionen des Sächsi-

schen Landtages (Kleine Anfrage, Große Anfrage, parlamentarische Anträge) eignen sich 

hervorragend, um belastbare Informationen für alle Bereiche der Gesellschaft zu erhalten. 

Bei Bedarf werden sich auch liberale Abgeordnete dieser Instrumente bedienen.

Darüber hinaus werden wir auch künftig den unmittelbaren Kontakt zu allen gesellschaftli-

chen Gruppen suchen.

LINKE

Für die Gestaltung von Politik halten wir eine fundierte Sozialberichterstattung für uner-

lässlich, denn nur auf der Basis einer aussagefähigen Analyse sind Problemlagen und De-

fizite, aber auch Fortschritte und Ergebnisse von Politik nachweisbar. Deshalb steht die 

derzeitige sächsische Staatsregierung in unserer Kritik, denn eine regelmäßige, aktuelle 

und differenzierte Sozial- bzw. Lebenslagenberichterstattung gibt es im Freistaat Sachsen 

bisher faktisch nicht. Eine Differenzierung erscheint uns besonders hinsichtlich der Merk-

male sozialer Status und Einkommen, Geschlecht, Alter, Behinderung sowie familiärer Sta-

tus, aber auch hinsichtlich der Region bzw. des Raumes erforderlich. Eine solche Bericht-

erstattung wäre unbedingt einzuführen. Außerdem wären Grundlagenuntersuchungen 

bzw. Studien zur Lage von nicht-heterosexuellen Menschen in Sachsen sowie zu den Le-
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benslagen von Migrantinnen und Migranten erforderlich, denn bisher fehlen fundierte sozi-

alwissenschaftliche Untersuchungen hier unseres Wissens ganz und zudem sind die be-

treffenden Personengruppen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung relativ klein. 

Als Oppositionsfraktion haben wir im Laufe dieser Wahlperiode im sozialen Bereich vor al-

lem die Mittel der Großen und Kleinen Anfragen genutzt, um belastbare Informationen zu 

erhalten. Beispiele für Große Anfragen sind die Drucksachen 5/1306, „5 Jahre Hartz IV 

und die Situation in Sachsen“, 5/4321 „Zur sozialen Lage und gesundheitlichen Betreuung 

von an HIV/AIDS-Erkrankten im Freistaat Sachsen“, 5/4914 „Soziale Standards und Struk-

turen Sachsens im Bundesvergleich“, 5/7982 „Leben in der zweiten Lebenshälfte - über 

50-Jährige in Sachsen“, 5/8746 „Zu ausgewählten Lebenslagen von Frauen in Sachsen“, 

5/11434 „Zu ausgewählten Lebensbedingungen von Seniorinnen und Senioren im ländli-

chen Raum Sachsens“ und 5/12366 „Chancengleichheit in der frühkindlichen, vorschuli-

schen und schulischen Bildung Sachsens“ (aufbereitet in einer Broschüre). Allerdings 

mussten wir dabei auch häufig feststellen, dass der Kenntnisstand seitens der Staatsregie-

rung gering bzw. unzureichend war. 

Weiterhin wurden zu einzelnen Themen Daten z. B. mit Hilfe Kleiner Anfragen gesammelt 

und in Form von Broschüren aufbereitet. Dies betrifft u. a. die Themen Frühverrentung, 

Pflege und sozialer Großstädtevergleich. 

Piraten

Wir möchten auf der Basis unabhängiger wissenschaftlicher Studien handeln und 

dementsprechend die Beauftragung dieser fördern. Sie können dabei auf Ergebnissen 

entsprechender für ganz Deutschland geltenden Studien aufbauen, die es für fast jede von 

Diskriminierung betroffene Personengruppe gibt. Sie alle verdienen unsere gleiche 

Aufmerksamkeit.

SPD

Die SPD setzt sich für einen zweijährlich zu erstellenden Sachsen-Monitor ein, um damit 

Einstellungen und Entwicklungen in der sächsischen Bevölkerung ermitteln und dauerhaft 
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abbilden zu können. Dabei stellen wir uns abwechselnde thematische Schwerpunkte vor. 

Diese könnten bspw. die Themen Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, gruppenbezo-

gene Menschenfeindlichkeit etc. beinhalten.

Wichtig ist aus unserer Sicht eine klare Distanz zum Auftrag- und Fördermittelgeber. So 

sollen eindeutige und belastbare Aussagen getroffen werden, unabhängig von politischen 

Machtkonstellationen in Sachsen.
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WAHLPRÜFSTEIN 7: LANDESANTIDISKRIMINIERUNGSGESETZ

Das rechtliche Diskriminierungsverbot ist Bestandteil eines effektiven 

Diskriminierungsschutzes. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) als 

Bundesgesetz hat in den acht Jahren seit seiner Verabschiedung einen spürbar positiven 

Effekt gehabt. Zugleich weist es relevante Lücken auf, die durch ein Landesgesetz 

(teilweise) geschlossen werden können. So besteht ein hoher Regelungsbedarf für die 

Bereiche Bildung und staatliches Handeln.

Zusätzlich hat ein Landesgesetz die Möglichkeit, Kritikpunkte am AGG aufzugreifen und in 

seinem Geltungsbereich anders zu regeln sowie Eigenverpflichtungen des Landes 

verbindlich festzulegen. Kritikpunkte am AGG beziehen sich u.a. auf die Fristenregelung, 

das fehlende Verbandsklagerecht und die Nichtberücksichtigung des sozialen Status als 

Diskriminierungsmerkmal.

Die gesetzlich festgeschriebenen Eigenverpflichtungen können sich beispielsweise auf die 

Einrichtung eines Beschwerdemanagements oder die Nutzung von Contract Compliance 

(Festlegung vertraglicher Rahmenbedingungen) und anderer positiver Maßnahmen im 

Verwaltungshandeln beziehen.

Frage 7

Wie steht ihre Partei zu einem Sächsischen Antidiskriminierungsgesetz?

Welche inhaltlichen Schwerpunkte sehen Sie?

Sind konkrete Schritte für die kommende Legislaturperiode geplant?

B90/ Grün

Siehe Antwort auf die Frage 2.2.

 

CDU

Der Freistaat Sachsen setzt bereits jetzt schon im Rahmen seiner politischen Strategien 

zur Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung, der Gleichstellung von 
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Mann und Frau, von Zuwanderung und Integration sowie der Teilhabe von älteren Men-

schen umfangreiche Maßnahmen um, die zur Verhinderung und Beseitigung von Diskrimi-

nierung beitragen. Aus unserer Sicht erscheint daher ein Sächsisches Antidiskrimi-

nie-rungsgesetz nicht notwendig. 

FDP

Bedarf für ein eigenes sächsisches Landesantidiskriminierungsgesetz wird von uns nicht 

gesehen, die bestehenden Regelungen des bundesweit gültigen AGG erachten wir als 

ausreichend. Die Einflussnahme von Politik auf Unternehmen in diesem Bereich erachten 

wir nicht als zielführend. Vielmehr ist hier der Sensibilisierung der gesamten Gesellschaft 

der Vorzug zu geben.

LINKE

Zu den Vorhaben, welche die DIE LINKE.Sachsen in das Programm zur Landtagswahl 

2014 aufgenommen hat, gehört die Vorlage eines sächsischen Antidiskriminierungsgeset-

zes, denn die von Diskriminierung und Marginalisierung betroffenen Menschen in Sachsen 

benötigen finanzielle und organisatorische Unterstützung zur Stärkung ihrer Rechte. 

Es besteht das Ziel, innerhalb des Gesetzes einerseits die Schutzgebote und Handlungs-

möglichkeiten aufbauend auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) für 

Sachsen zu operationalisieren als auch dessen Lücken, wie das fehlende Verbandsklage-

recht, durch sächsische Regelungen zu schließen. 

Da die Überlegungen für den Inhalt des sächsischen Gesetzentwurfes erst am Anfang ste-

hen, werden an dieser Stelle lediglich erste, z. T. noch zu prüfende inhaltliche Optionen 

benannt: 

• Einführung des Benachteiligungsverbotes für Menschen mit Behinderung in die 

Sächsische Verfassung in Anpassung an den dazu bereits seit Jahren geltenden Art. 3 

des Grundgesetzes; 
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• Formulierung des Gleichstellungsgebotes für Menschen mit nicht-heterosexueller 

Orientierung in der Sächsischen Verfassung; 

• Verpflichtung zur Berücksichtigung bei allen Vorhaben und auf allen Ebenen (Main-

streaming); 

• Erstellung eines Maßnahmenplanes Antidiskriminierung (Gesamtkonzept für ein To-

lerantes Sachsen) 

• Einführung eines individuellen Beratungsanspruches im Falle von Diskriminierung 

aufgrund des Geschlechts, des Alters, der Weltanschauung oder Religion, der ethni-

schen Herkunft, der sexuellen Orientierung und Identität oder aufgrund von körperlichen, 

geistigen, seelischen oder Sinnesbeeinträchtigungen, da durch die Formulierung des An-

spruches eine Verpflichtung zum Ausbau, zur Schaffung und zur Finanzierung entspre-

chender Strukturen statuiert wird; 

• Einführung eines Anspruchs auf sozial gerechten Zugang zu anwaltlicher Beratung 

zur Gewährleistung eines bezahlbaren effektiven Rechtsschutzes für jede Bürgerin und 

jeden Bürger; 

• Sensibilisierung, Bildung und Weiterbildung insbesondere für in Sozialisationsin-

stanzen wie Kindertagesstätten, Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen Tätige sowie für 

Lehrende an Hoch- und Fachschulen sowie Beschäftigte der öffentlichen Verwaltung 

• Institutionalisierung der Umsetzung der Ansprüche (z. B. Anlaufstellen, Beauftragte, 

Beiräte usw. in Landkreisen und Kreisfreien Städten) 

• Klagerechte und Sanktionen bei Nichteinhaltung des Gesetzes; 

• Monitoring sowie Berichtspflichten gegenüber dem Landtag. 

Abschließend sei noch bemerkt, dass ein solcher Gesetzentwurfes in der Erarbeitungs-

phase unbedingt der umfangreichen Beteiligung externer Expertinnen und Experten – ins-

besondere des Alltagsbedarf, die entsprechend zu organisieren wäre.

Piraten

Diese Fragen sind bereits im oberen Teil beantwortet.
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SPD

Aus unserer Sicht ist ein Antidiskriminierungsgesetz ein sinnvolles und notwendiges Instru-

ment für den Freistaat Sachsen, die vielfältigen Formen von Diskriminierung zu bekämp-

fen.

Wichtig ist uns, dass bei der Erstellung eines Gesetzentwurfes ein breites Bündnis hieran 

von Beginn an einbezogen ist. Ein solcher Gesetzentwurf ergibt aus unserer Sicht nur 

dann Sinn, wenn ein breites gesellschaftliches Bündnis hieran mitgewirkt hat. Dieses 

Bündnis sollte, im Falle einer Regierungsbeteiligung der SPD, schnellstmöglich unter Ko-

ordination der verschiedenen Ministerien, einberufen werden.

Grundsätzlich muss ein Antidiskriminierungsgesetz dafür sorgen, dass Diskriminierung je-

der Art verfolgt und unterbunden werden kann. Dennoch sind aus unserer Sicht folgende 

Schwerpunkte sinnvoll:

Diskriminierung von Flüchtlingen und Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus

Diskriminierung von daueraufenthaltsberechtigte Menschen mit Migrationshintergrund

Diskriminierung entgegen Art. 3 GG und Art. 8 Sächsische Verfassung

Diskriminierung in Bildung und in der Arbeitswelt.
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WAHLPRÜFSTEIN 8: LANDESANTIDISKRIMINIERUNGSSTELLE

Ein nachhaltiger und wirksamer Diskriminierungsschutz benötigt eine institutionelle 

Verankerung auf Landesebene. In Ergänzung zur Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

haben verschiedene Bundesländer deshalb staatliche Landesantidiskriminierungsstellen 

eingerichtet. Diese Stellen sind z. T. sehr unterschiedlich zugeschnitten und institutionell 

verankert.

Das Spektrum ihrer Aufgaben umfasst inhaltliche Impulse auf Landesebene, die 

Begleitung und Koordination von Aktivitäten der Landesverwaltung, die Initiierung von 

Forschung und Gutachten, Öffentlichkeits- und Kampagnenarbeit, die Arbeit als 

Clearingstelle für Ratsuchende und die Kooperation mit zivilgesellschaftlichen 

Akteur_innen.

Frage 8

Wie steht ihre Partei zur Einrichtung einer Landesantidiskriminierungsstelle in Sachsen?

Wie stellen Sie sich eine solche Institution in den Grundzügen vor (Angliederung, Auftrag, 

finanzielle/ personelle Ausstattung)?

B90/ Grün

Siehe Antwort auf die Frage 1.1.

 

CDU

Im Freistaat Sachsen gibt es bereits verschiedene Ansprechpartner, an die sich von Dis-

kriminierung Betroffene wenden können. Auch werden jetzt schon von Seiten des Landes, 

der kommunalen Ebene und von Akteuren der Zivilgesellschaft Anstrengungen unter-nom-

men, um zur Verhinderung von Diskriminierung beizutragen. Die Einrichtung einer eigenen 

Landesantidiskriminierungsstelle erachten wir daher nicht für notwendig. 
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FDP

Die Schaffung einer Landesantidiskriminierungsstelle zusätzlich zu der ohnehin bereits auf 

Bundesebene existierenden Stelle halten wir für nicht angezeigt. Der Umgang mit und die 

Sensibilisierung zu Diskriminierungsproblematiken würde so Gefahr laufen, nicht mehr als 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe von allen Akteuren wahrgenommen zu werden.

LINKE

DIE LINKE.Sachsen unterstützt die Einrichtung einer Antidiskriminierungsstelle, wobei die 

Meinungsbildung hinsichtlich der Ausgestaltung nicht abgeschlossen ist. Wir sehen es als 

Defizit an, dass Gleichstellungs- bzw. Antidiskriminierungsarbeit bisher im Wesentlichen 

eindimensional erfolgt, d. h. auf ein soziales Merkmal bezogen ist, obwohl die Wurzeln der 

Benachteiligung (gesellschaftliche Einstellungen und Normierungen usw.) für alle benach-

teiligten Gruppen sehr ähnlich sind. 

Wir halten es für wichtig, dass in Sachsen eine stabile und zuverlässige Struktur etabliert 

und damit finanziert wird, welche doppelstrategisch arbeitet, indem sie vertikal und hori-

zontal aufgebaut ist sowie eindimensional orientierte Strukturen entsprechend der Diskri-

minierungsmerkmale (Geschlecht, Behinderung usw.) und mehrdimensional orientierte 

Strukturen, wie eine Landesdiskriminierungsstelle, jeweils auf den Ebenen Land und Land-

kreise/Kreisfreie Städte vorhanden sind, um zu bündeln und zu vernetzen, aber auch zu 

beraten , denn sehr oft treffen bei einer Person Diskriminierungstatbestände aufgrund 

mehrerer Merkmale zu (z. B. Frauen mit Behinderung und/oder Migrationshintergrund). 

Dementsprechend müssten in Sachsen auch Fördermodalitäten verändert werden, denn 

derzeit ist eine Förderung aus dem Landeshaushalt für mehrdimensionale Antidiskriminie-

rungsarbeit nicht vorgesehen. 

Es sei noch darauf verwiesen, dass die Fraktion DIE LINKE im Sächsischen Landtag das 

Problem zumindest vom Grundsatz her erkannt und sich deshalb bereits mehrfach für die 

Finanzierung des Antidiskriminierungsbüros Sachsen in Leipzig eingesetzt hat (Landtags-

drucksache 5/4757 und Änderungsantrag zum Sächsischen Staatshaushalt 2013/14 mit 

Einführung eines neuen Haushalttitels). 



Wahlprüfsteine Antidiskriminierung zur Landtagswahl 2014 in Sachsen - Antworten der Parteien

von NADIS_Netzwerk für eine Antidiskriminierungskultur in Sachsen

Piraten

Der Einrichtung einer Landesantidiskriminierungsstelle stehen wir positiv gegenüber. In 

den Grundzügen einer solcher Institution kann man auf die Erfahrungen anderer 

Bundesländer zurückgreifen. Das wirksamste Modell sollte übernommen werden.

SPD

Grundsätzlich kann eine Antidiskriminierungsstelle des Freistaates Sachsen eine sinnvolle 

Ergänzung zu den vielen verschiedenen Antidiskriminierungsprojekten in Sachsen und zur 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes darstellen, bspw. um eine konsequente Bekämp-

fung aller Erscheinungsformen von Diskriminierung sowie eine landesweite Unterstützung 

der interkulturellen und integrationspolitischen Arbeit erzielen zu können.

Allerdings müssen hierbei Kompetenzen und Arbeitsweise der Einrichtung klar definiert 

werden. Dazu gehört beispielsweise, dass sie aus unserer Sicht nicht als nachrangige Be-

hörde an ein sächsisches Staatsministeriums angegliedert sein sollte. Hier sollte vielmehr 

eine dienstrechtliche Unabhängigkeit von der Exekutive angestrebt werden. So könnte die 

Antidiskriminierungsstelle des Landes eher, ähnlich wie der Datenschutzbeauftragte, beim 

Sächsischen Landtag angegliedert sein. So wäre dann auch eine hauptamtliche Beauf-

tragtenfunktion möglich, die nicht grundsätzlich bei den Beauftragten des Landes vorgese-

hen ist, wie bspw. der ehrenamtlich tätige Beauftragte für Menschen mit Behinderung, an-

geordnet beim Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, zeigt.

Wichtig ist allerdings, dass keine Konkurrenzsituation zu den Antidiskriminierungsprojekten 

und Initiativen in Sachsen entsteht, sondern deren staatliche Ergänzung.
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WAHLPRÜFSTEIN 9:

FLÄCHENDECKENDE ANTIDISKRIMINIERUNGS-BERATUNGSSTRUKTUREN

Ein effektiver Diskriminierungsschutz braucht wohnortnahe, unabhängige und 

professionelle Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen, die Diskriminierung erleben 

und ihr Recht auf Gleichbehandlung einfordern wollen.

Nicht-staatliche Beratungsstellen sind die Fachstellen, die Betroffene im konkreten 

Einzelfall und entsprechend ihrer Anliegen dabei unterstützen, ihre Rechte und den 

gesetzlichen Diskriminierungsschutz durchzusetzen. Sie begleiten Ratsuchende bei der 

psychosozialen Auseinandersetzung mit Diskriminierungserfahrungen und der Umsetzung 

außergerichtlicher und gerichtlicher Schritte. Darüber hinaus sammeln sie Informationen 

zu strukturellen Diskriminierungen, arbeiten mit Regelstrukturen, Unternehmen und 

Verwaltungen zusammen und treten öffentlich für eine lebendige Antidiskriminierungskultur 

ein.

Frage 9

Wie steht ihre Partei zum Aufbau eines flächendeckenden, merkmalsübergreifenden 

Beratungsnetzes für von Diskriminierung Betroffene?

Wie könnte ein solches Angebot aussehen und welche konkreten Schritte planen Sie für 

die kommende Legislaturperiode?

B90/ Grün

Siehe Antwort auf die Frage 2.2.

 

CDU

Den Aufbau eines flächendeckenden, merkmalsübergreifenden Beratungsnetzes be-

trach-ten wir kritisch, da damit teilweise Doppelstrukturen geschaffen werden, welche im 

Hin-blick der finanziellen Entwicklung langfristig nicht finanzierbar sind. 
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FDP

Entsprechendes Engagement aus der Bürgergesellschaft zum Aufbau eines solchen Bera-

tungsnetzwerkes wird von uns ausdrücklich begrüßt. Allerdings sehen wir bei der Schaf-

fung einer solchen Struktur zuvorderst die Zivilgesellschaft in der Pflicht. Gerade in solch 

sensiblen Bereichen sollte eine solche Struktur nicht von der Landespolitik von „oben her-

ab“ verordnet werden.

LINKE

DIE LINKE.Sachsen befürwortet den Aufbau eines flächendeckenden, merkmalsübergrei-

fenden Beratungsnetzes für von Diskriminierung Betroffene ausdrücklich, allerdings beste-

hen noch keine detaillierten Vorstellungen zur Gestaltung desselben (vergleiche Antwort 

8). 

Wir wollen, dass für den Freistaat ein Gesamtkonzept für ein tolerantes Sachsen erarbeitet 

wird. In Ausgestaltung ihrer Querschnittsverantwortung soll die Staatsregierung Kommu-

nen, Landkreise und zivilgesellschaftliche Initiativen in dessen Erarbeitung einbeziehen. In 

diesem Zusammenhang ist die Ausgestaltung flächendeckender Antidiskriminierungs-Be-

ratungsstrukturen ein wichtiger Schwerpunkt und unbedingt durch Maßnahmen zu unter-

setzen. 

Ergänzend zu den Antworten 7 und 8 sei an dieser Stelle noch darauf hingewiesen, dass 

wir es für wichtig halten, in jedem Falle neben den vorhandenen Strukturen ein- und mehr 

dimensionaler Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsarbeit auch bestehende Strukturen 

der Anti-Gewalt-Arbeit in die Überlegungen zu einer Antidiskriminierungs-Beratungsstruk-

tur einzubeziehen. So werden z. B. in Frauen- und Kinderschutzhäusern, Interventionsstel-

len sowie Täterberatungen die Folgen von Geschlechterdiskriminierung sehr offensichtlich. 

Sie benötigen deshalb ebenfalls Regelfinanzierungen und sollten Bestandteile des Netz-

werkes sein. 
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Piraten

In den Zeiten der modernen Telekommunikation halten wir es nicht für zwingend 

notwendig, Präsenzstellen einzurichten. Vielmehr muss die 

Telekommunikationsinfrastruktur so ausgebaut werden, dass es für jeden Menschen 

problemlos und barrierefrei möglich ist mit entsprechend geschulten Fachleuten in Kontakt 

zu treten.

SPD

Siehe Antwort auf Frage 10.
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WAHLPRÜFSTEIN 10: ZUSAMMENARBEIT MIT DER ZIVILGESELLSCHAFT

Vertreter_innen und Organisationen der Zivilgesellschaft sind Bündnispartner_innen in der 

Antidiskriminierungspolitik. Ihre Praxiserfahrung ist die Grundlage für inhaltliche 

Feedbacks und fachlich-thematische Impulse. Sie sind wichtige Multiplikator_innen und 

leisten mit ihren vielfältigen Themenbereichen und Ansätzen wichtige Beiträge im Bereich 

Diskriminierungsschutz. Als Expert_innen haben sie anwendbare Instrumente für einen 

effektiven Diskriminierungsschutz entwickelt und erprobt, die für die Weiterentwicklung 

einer Antidiskriminierungskultur genutzt werden können.

Frage 10

Welche Rolle spielen zivilgesellschaftliche Akteur_innen für Ihre Partei bei der Umsetzung 

von Diskriminierungsfreiheit?

Welche Aktivitäten haben Sie in Bezug auf eine Zusammenarbeit für die kommende 

Legislaturperiode geplant?

B90/ Grün

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüßt ausdrücklich das Entstehen des Netzwerkes für eine 

Antidiskriminierungskultur in Sachsen. Die Sensibilität hinsichtlich des Phänomens 

Diskriminierung ist in Sachsen noch nicht weit verbreitet, das Wissen um 

Interventionsstrategien ebenso wenig. Zivilgesellschaftliche Akteur_innen spielen eine 

maßgebliche Rolle bei der Entwicklung einer Antidiskriminierungskultur im Freistaat 

Sachsen. Deshalb sind wir GRÜNE sehr daran interessiert, dass sich noch weitere 

Partner_innen im NADIS zusammenschließen. 

 

CDU

Der Abbau von Diskriminierung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der die ge-

nannten Akteure maßgeblich mit beitragen. Wir setzen uns für eine gute Zusammenarbeit 
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sowie für eine stärkere Beteiligung im Rahmen von Gesetz- und Verordnungsverfahren 

ein. 

FDP

Genau wie auf dem Feld der Antidiskriminierungspolitik, ist zivilgesellschaftliches Engage-

ment für uns insgesamt der wichtigste Impulsgeber bei politischen Vorhaben; im Bedarfs-

fall sind Gespräche von Fraktionsmitgliedern und Akteuren oder auch gemeinsame thema-

tische Veranstaltungen, Initiativen oder ähnliches denkbar.

LINKE

Für DIE LINKE.Sachsen steht fest, dass eine wirksame Antidiskriminierungsarbeit nur ge-

meinsam mit zivilgesellschaftlich Agierenden geleistet werden kann, denn sie verfügen 

über die notwendige Expertise aufgrund der einschlägigen fachlichen und der alltäglichen 

Erfahrung. Beim Einsatz für Diskriminierungsfreiheit kommt demzufolge Verbänden, Verei-

nen, Selbsthilfegruppen und weiteren eine besondere Rolle zu, denn sie sind die unver-

zichtbare Basis für bürgerschaftliches Engagement und zudem Formen aktiver demokrati-

scher Mitwirkung. 

In Bezug auf die Umsetzung von Diskriminierungsfreiheit agieren wir auf verschiedene 

Weise. So sind Mitglieder bzw. der Partei DIE LINKE nahestehende Menschen selbst in zi-

vilgesellschaftlichen Organisationen oder Netzwerken aktiv. Ein weiterer Weg ist, konkrete 

Vorhaben (z. B. die Erarbeitung von parlamentarischen Initiativen) unter kontinuierlicher 

Beteiligung und Einbeziehung von zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren zu rea-

lisieren. Wir nutzen zudem die Möglichkeit von Fachgesprächen und Veranstaltungen um 

Themen zu setzen und zu beleuchten. Außerdem beteiligen wir uns unterstützend an 

überparteilichen und/oder außerparlamentarischen Aktionen und Vorhaben. 

Aufgrund der Bedeutung, die wir zivilgesellschaftlichem Engagement zumessen, fordern 

wir seit langem eine angemessene öffentliche finanzielle Förderung von Vereinen, Verbän-

den und Selbsthilfegruppen usw. zur Umsetzung des Prinzips „Hilfe zur Selbsthilfe“. Bei ei-

genen Aktivitäten und Vorhaben streben wir an, dass Vertreterinnen und Vertreter aller the-

matisch beteiligten Bereiche und Ebenen vertreten und einbezogen sind. Dies alles wird 
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auch zukünftig so gehandhabt werden. Wie dies im Einzelnen in der kommenden Legisla-

turperiode gestaltet sein wird, ist von mehreren Faktoren wie politischer Verantwortung in-

folge des Wahlergebnisses oder konkreten Vorhaben der Partei im Land und der Fraktion 

im Landtag abhängig, denn nach unserer Auffassung müssen die letztlich gewählten For-

men der Aktivität bzw. dem Vorhaben angepasst sein. 

Es sei noch versichert, dass wir uns in jedem Falle darüber freuen, wenn sich zivilgesell-

schaftlich Engagierte mit ihren Anliegen an die Partei oder die Fraktion DIE LINKE in 

Sachsen wenden. 

Piraten

Wir freuen uns immer, wenn Fachleute mit uns in Kontakt treten und ihre Kenntnisse und 

Perspektiven vermitteln.

SPD

Die SPD stellt sich Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie und al-

len anderen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit aktiv und inhaltlich ent-

gegen. Deswegen nehmen Projekte zur Demokratieförderung und gegen Fremdenfeind-

lichkeit und Rassismus einen hohen Stellenwert bei uns ein. Unsere Demokratie sowie die 

freiheitlich demokratische Grundordnung müssen jeden Tag neu erkämpft werden. Sie 

müssen aber auch erlebbar gemacht werden. Nur wenn Beteiligung wirklich stattfindet, 

werden Menschen diese auch als verteidigenswert empfinden.

Wir wollen deswegen die Hürden für Bürger- und Volksbegehren senken. Es muss zukünf-

tig einfacher sein, dass die Sachsen selbst Satzungen und Gesetze initiieren und die Bür-

gerinnen und Bürger im Freistaat darüber abstimmen können. Außerdem wollen wir es 

einfacher machen, Volksanträge zu stellen.

Wir werden uns außerdem dafür einsetzen, dass Petitionen mehr Öffentlichkeit finden. 

Wenn eine Petition ein bestimmtes Quorum erreicht, dann soll diese auch öffentlich im zu-
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ständigen Ausschuss behandelt werden. Wer mehr Demokratie will, muss mehr Offenheit 

und Transparenz schaffen – dafür stehen wir ein. Wir müssen Aktive in Sachsen unterstüt-

zen, der Freistaat muss Engagement zulassen. Deswegen werden wir die so genannte 

Extremismusklausel abschaffen. Sie hat in Sachsen vor allem zu Unsicherheit in der le-

bendigen Landschaft von Initiativen geführt. Initiativen, Vereine und Verbände, die sich für 

Partizipation, Vielfalt und Demokratie einsetzen, müssen nicht mit ihrer Unterschrift be-

glaubigen, dass sie auf dem Boden der freiheitlich-demokratische Grundordnung stehen, 

sondern beweisen ihre Haltung tagtäglich durch ihr aktives Handeln.

Wir wollen keine Diskriminierung, Stigmatisierung oder Kriminalisierung der Zivilgesell-

schaft, wir wollen, dass Initiativen ausfinanziert und zielgerichtet arbeiten können. Auch 

deswegen wollen wir das Programm „Weltoffenes Sachsen“ aufstocken. In Zukunft sollen 

5 Millionen Euro pro Doppelhaushalt dafür zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wollen 

wir für schnelle und unbürokratische Hilfe einen „Feuerwehrtopf“ einrichten, welcher mit 

mindestens 25.000 Euro für die schnelle Hilfe ausgestattet sein soll.

Wir wollen einen „Sachsen-Monitor“ zur Entwicklung politischer Einstellungen einführen 

und werden ein Demokratieentwicklungsprogramm auflegen, welches gesellschaftliche 

und staatliche Institutionen in den Blickpunkt nimmt und darauf abzielt, demokratische 

Prinzipien auszubauen und die Akzeptanz und Vielfalt innerhalb von Vereinen, Verbänden 

und staatlichen Stellen zu fördern. Außerdem muss die Präventionsarbeit in Schulen und 

in der Jugendhilfe gestärkt werden. Wir werden die ausgezeichnete Zusammenarbeit im 

Netzwerk für Demokratie und Courage e. V. (NDC) fortsetzen. Demokratieförderung ist 

eine politisch-gesellschaftliche Querschnittsaufgabe, deswegen muss dieser Aspekt bei al-

len Vorhaben mitgedacht werden – das werden wir tun.

Beteiligung ist wichtiger Bestandteil einer lebhaften Demokratie, deswegen wollen wir eine 

generelle Senkung des Quorums für Bürgerbegehren auf 5 Prozent und des Quorums für 

Einwohneranträge auf 2 Prozent der Wahlberechtigten erreichen. Zudem müssen Petitio-

nen mehr Aufmerksamkeit bekommen.
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WAHLPRÜFSTEIN 11: ÖFFENTLICHKEITSKAMPAGNE

Ideen und Haltungen müssen kommuniziert werden, um Wirkung zu entfalten. Darüber 

hinaus ist das Wissen um individuell einforderbare Rechte (zum Beispiel durch das AGG) 

und Unterstützungsmöglichkeiten ist in der Bevölkerung noch immer gering.

Diskriminierung wird oftmals als eine persönliche, moralische Verfehlung und die 

Benennung von Diskriminierung als Angriff verstanden. Auch fehlt im 

Bevölkerungsdurchschnitt noch immer ein Verständnis und eine Sensibilität für 

institutionelle und indirekte Formen von Diskriminierung. Eine gelebte 

Antidiskriminierungskultur ist auch eine Frage der Haltung: Offenheit, Perspektivwechsel, 

Selbstreflektion und Verantwortungsübernahme sind dabei wichtige Stichworte.

Frage 11

Welche Ideen und Vorstellungen haben Sie bezogen darauf, wie und was der Freistaat 

Sachsen zum Thema (Anti-)Diskriminierung und Teilhabe in den kommenden fünf Jahren 

nach außen kommunizieren sollte?

B90/ Grün

Siehe Antwort auf die Frage 2.2. 

CDU

Der Freistaat Sachsen ist ein weltoffenes Bundesland, dem der Abbau von Diskriminierung 

sowie die Vermeidung von Benachteiligungen ein wichtiges Anliegen ist. Dies soll weiter 

unterstützt werden.  
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FDP

Im Mittelpunkt stehen für uns geeignete Maßnahmen zur Sensibilisierung und Aufklärung 

der Gesellschaft. Bildung und Aufklärung sind die besten Waffen im Kampf gegen Diskri-

minierung und Ausgrenzung und sollten stets den Vorrang vor weiteren gesetzlichen Re-

gelungen haben. 

LINKE

Grundsätzlich brauchen wir in Sachsen eine offenere und von den Grundsätzen der Men-

schenrechte geleitete Grundhaltung, die von der Gleichwertigkeit aller Menschen ausgeht 

und ihre gesellschaftliche Gleichstellung zum Ziel hat, um insbesondere die strukturellen 

Diskriminierungen abzubauen. Dabei müssen die politisch Verantwortlichen nicht nur eine 

Vorbildrolle einnehmen, sondern für diese Grundhaltung auch öffentlich werben. 

Als Schwerpunkte der öffentlichen Meinungsbildung und Kommunikation sehen wir dabei: 

1. Thematisierung und Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung infolge zu 

geringer Einkommen; 

2. Neuausrichtung der Familienpolitik durch Anerkennung der Gleichwertigkeit aller 

Lebensentwürfe und Familienformen insbesondere nicht-heterosexueller; 

3. Inklusion und Barrierefreiheit (z. B. umfassende Umsetzung der UN-Behinderten-

rechtskonvention; Gestaltung einer Schule für alle mit langem gemeinsamen Ler-

nen); 

4. Weltoffenheit und Aufgeschlossenheit gegenüber Menschen mit anderer Herkunft 

und deren Kultur einschließlich der Benennung rassistischer, fremdenfeindlicher, 

frauen- und menschenverachtender, homophober, antisemitischer und diskriminie-

render Einstellungen und Handlungen als Problem, Schaffung einer Willkommens-

kultur ohne „Nützlichkeitsrassismus“; 

5. pro-aktive Politik zur Herstellung tatsächlicher Gleichstellung der Geschlechter. 
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Piraten

Siehe unsere Antworten oben.

SPD

Wichtig ist die Vermittlung von Antidiskriminierungsgrundsätzen in allen Belangen durch 

den Freistaat. Aber es kann nur das kommuniziert werden, was auch selbst umgesetzt 

wird. Deshalb sind die unter Frage 10 aufgezeigten Schritte notwendig. Hinzu kommen 

weitere notwendige Gesetzesnovellen, wie z. B. eine Verabschiedung eines wirklichen Ge-

setzes zur Inklusion von Menschen mit Behinderung, wie es beispielsweise die SPD-Frak-

tion im Sächsischen Landtag mit der Fraktion Die LINKE vorgelegt hat, bzw. ein Ablösung 

des sächsisches Frauenfördergesetzes durch ein tatsächliches Gleichstellungsgesetz.
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