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 Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung der Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“ 
des Landtags Rheinland-Pfalz 
 

Betrachtet man die Einbindung von Frauen und Männer in die Politik so zeigt sich weltweit das gleiche 

Phänomen: In Parlamenten sind Frauen prozentual deutlich geringer vertreten als Männer.1 In Deutsch-

land haben Frauen im Jahr 1918 das aktive und passive Wahlrecht erhalten. Doch bis heute lässt sich fest-

stellen, dass es Männern deutlich besser gelungen ist, sich in der politischen Arena zu etablieren. Bis 1987 

lag der Frauenanteil im Bundestag immer unter 10%. Seitdem stieg dieser deutlich.2 Heute sitzen 32,9% 

weibliche Abgeordnete im Bundestag.3 In ganz Europa gibt es gegenwärtig kein einziges Land, in dem 

Frauen 50% oder mehr der Mandate in den nationalen Parlamenten besetzen. Der europäische Durch-

schnitt liegt nur bei 24%.4

 

 Mit den besagten 32,9% weiblichen Bundestagsabgeordneten liegt Deutsch-

land somit zwar über dem europäischen Durchschnitt, aber von einer paritätischen Besetzung der Ämter 

sind auch wir noch weit entfernt.     

Bei der Besetzung von Mandaten im Bundestag mit Frauen und Männern sind gerade auch die Unter-

schiede zwischen den Parteien gravierend. Von 204 weiblichen Abgeordneten gehören mit 57 Frauen die 

meisten zur SPD. Es folgen die CDU/CSU-Fraktion mit 45 Frauen, dann die Linke mit 42, Bündnis 90/ die 

Grünen mit 36 und schließlich die FDP mit 24 weiblichen Abgeordneten. Diese Größen stehen in engem 

Zusammenhang mit den Fraktionsgrößen. Prozentual sind Frauen hingegen auch aufgrund von partei-

internen Quotenregelungen bei den Linken und den Grünen am stärksten vertreten, gefolgt von der SPD.5

 

  

In den Landesparlamenten sind Frauen ebenfalls deutlich unterrepräsentiert, wobei sich allerdings große 

Unterschiede zwischen den Bundesländern zeigen. Rheinland-Pfalz wies im Jahr 2011 mit 41,6% den 

höchsten Frauenanteil in einem Landesparlament auf. Somit kommt dem Land bundesweit eine Vorrei-

                                                             
1 Internationale Ausnahmen in Bezug auf ihre nationalen Parlamente bilden Ruanda und Andorra. Vgl. 
Interparliamentary Union 2011, Stand 11.2011. 
2 Vgl. Hoecker, 1998 (2), S. 72.  
3 Vgl. Deutscher Bundestag 2011, Stand 06.2011. 
4 Vgl. European Commission 2011, Stand 02.2011. 
5 Vgl. Deutscher Bundestag 2011, Stand 06.2011. 



terrolle in Hinblick auf die geschlechtergerechte Vergabe von Parlamentsmandaten auf Landesebene zu. 

Um die Spannweite der Repräsentation von Frauen in den Landesparlamenten aufzuzeigen, sei hier kurz 

noch angemerkt, dass der niedrigste Frauenanteil letztes Jahr mit 18,8% in Baden-Württemberg vorlag.6

 

  

Daten aus dem Jahr 2009 zeigen, dass der Frauenanteil in den kommunalen Parlamenten mit 32,3% aller 

Sitze in den Kreistagen und Stadträten in Hessen am höchsten liegt. In keinem anderen Land wurde die 

30%-Marke überschritten.7

 

 Dementsprechend scheint die Förderung der politischen Teilhabe von Frauen 

gerade in den kommunalen Parlamenten eine hohe Dringlichkeit zu haben, auch in Rheinland-Pfalz. Über 

das Aufzeigen der Unterpräsentation von Frauen anhand dieser Fakten hinaus soll dabei auch hervorge-

hoben werden, dass es hier nicht nur um die numerische Verteilung von Ämtern geht, sondern vor allem 

um die Verteilung von Möglichkeiten, unsere Gesellschaft politisch aktiv zu gestalten.  

Die statistische Nachweisbarkeit der Unterpräsentation von Frauen auf den verschiedensten politischen 

Ebenen belegt, dass es sich um strukturelle Diskriminierung gegenüber Frauen handelt. Mit Cordes kann 

definiert werden, dass „[…] strukturelle Diskriminierung […] bedeutet, dass die praktische Nutzung von 

Regelungssystemen im Ergebnis soziale Ungleichheiten und Benachteiligungen von Frauen [bzw. eines 

Geschlechts, S.F.] bewirkt. Dabei ist es unerheblich, ob dies intendiert war oder nicht – sie ist als Ergebnis 

statistisch nachweisbar […].“8 Eine Besonderheit von struktureller Diskriminierung ist dabei ganz allge-

mein, dass diese das Resultat vielfältiger, direkter und indirekter Diskriminierungsfaktoren ist. So ist auch 

die politische Unterrepräsentation von Frauen nicht allein durch einen einzigen Faktor, sondern vielmehr 

durch ein komplexes Zusammenspiel kultureller, sozio-ökonomischer und politisch-institutioneller Fakto-

ren zu erklären.9 In dieser Hinsicht sei auf ein Buch von Beate Hoecker mit dem Titel „Männer, Frauen 

und die Politik“ verwiesen.10

 

  

Im Folgenden wird sich nun vor allem der Frage gewidmet, inwiefern eine derart gravierende Differenz 

der Anzahl von Frauen und Männern in Parlamenten als ein Verstoß gegen Grundsätze der re-

präsentativen Demokratie zu bewerten ist. Die Definition einer Demokratie erfolgt in der Politikwissen-

schaft – gerade in Abgrenzung zu nicht demokratischen Systemen – anhand von drei zentralen Kriterien: 

erstens politische Freiheit, zweitens politische Gleichheit sowie drittens politische und rechtliche Kontrol-

le. Ein zentraler Bestandteil der politischen Gleichheit ist dabei zunächst einmal, dass alle volljährigen 

Staatsangehörigen das gleiche Recht haben müssen, sich an den politischen Entscheidungsprozessen auf 

allen Ebenen zu beteiligen. Darüber hinaus muss jedoch auch gewährleistet werden, dass sie die gleichen 

Möglichkeiten haben, tatsächlich von diesem Recht Gebrauch zu machen.11

                                                             
6 Vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 2011, Stand 09.2011. 

 Dies bedeutete auch, dass 

7 Vgl. Frankfurter Rundschau 2009. Für weitere Informationen zur Situation von Frauen in der Kommunalpolitik sie-
he auch Kletzing / Lukoschat, 2010 sowie Holtkamp/ Wiechmann/ Schnittke 2009. 
8 Cordes 2008, S. 916. 
9 Vgl. Fuchs und Hoecker 2004, S. 3. 
10 Hoecker 1998 (1). 
11 Vgl. Lauth 2010, S. 105; Lauth 2004, S. 338ff. 



niemand aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder Kategorie in demokratischen Ent-

scheidungsprozessen von Anfang an benachteiligt werden darf. Werden ganze Bevölkerungsgruppen in 

Bezug auf ihre Chancen, ihre politischen Rechte zu verwirklichen, diskriminiert, werden die Grundlagen 

der Demokratie – und hier insbesondere das Kriterium der politischen Gleichheit – missachtet. So gilt es 

nach Merkel zu beachten, dass „[…] keine größeren strukturellen Minderheiten […] sowie politische und 

soziale Gruppen beim institutionellen Zugang zur politischen Macht grob benachteiligt werden […]“.12

 

  

Genau dies ist jedoch der Fall, wenn Frauen, trotz rechtlicher Gleichstellung, strukturell auf dem Weg in 

politische Entscheidungspositionen diskriminiert werden. Die tatsächliche Vergabe politischer Mandate 

verdeutlicht, dass in Hinblick auf die Zugänge zu politischen Positionen nicht von einer Chancengleichheit 

von Männern und Frauen gesprochen werden kann. Vermeintlich geschlechterneutrale Rechte und Ver-

fahren allein stellen also keine Garantie für eine geschlechtergerechte Repräsentation dar. Dabei ist es 

nicht nur problematisch, dass die Anforderung an eine Demokratie, ihren Bürgerinnen und Bürgern an-

nähernde Chancengleichheit in Hinblick auf die politische Teilhabe zu gewährleisten, nicht erfüllt wird. Es 

ist auch ein Anspruch an die Parlamente, dass die dort Repräsentierenden die Bevölkerung in gewissem 

Sinne wiederspiegeln. Dieser Anspruch ist nicht erfüllt, wenn die Hälfte der Bevölkerung in Bezug auf die 

politische (Selbst-)Repräsentation grob wird benachteiligt. Fuchs und Hoecker halten in diesem Sinne fest, 

„[…] dass Demokratie auch beinhaltet, dass alle Gruppen […] die Gelegenheit haben, an relevanten Ent-

scheidungen teilzunehmen. Gleichheit in politischer Partizipation […] [ist; S.F.] ein wichtiges Kriterium für 

die Bewertung von Demokratien und die systematische Unterrepräsentierung von bestimmten Gruppen 

gilt hierbei als Problem.“13

 

  

Die personelle Unterrepräsentation von Frauen in Parlamenten wiederum kann auch gravierende Aus-

wirkungen auf die Einbindung geschlechtsspezifischer Prioritäten und Bedürfnisse in die politische Ent-

scheidungsfindung haben.14

 

 Zwar ist zu bedenken, dass Frauen und Männer in vielen politischen An-

forderungen übereinstimmen und dass Frauen an sich so heterogen sind, dass es schwierig ist, von einer 

Vielzahl an festgelegten gemeinsamen Interessen aller Frauen zu sprechen, aber dennoch kann nicht ab-

gestritten werden, dass unsere Gesellschaft ganz grundlegend nach Geschlechtszugehörigkeit strukturiert 

ist – und dies noch weit über alle Faktoren hinaus, die biologisch erklärt werden können. Das zeigt bspw. 

die Verteilung von Erwerbsarbeit und unbezahlter Familienarbeit.  

Vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass unsere Gesellschaft grundlegend nach Geschlecht strukturiert 

ist, sollte deshalb auch daran gedacht werden, dass die unterschiedlichen aus diesen Strukturen erwach-

senen Erfahrungen und Bedürfnisse gleichermaßen in der politischen Entscheidungsfindung berück-

sichtigt werden sollten. Ein ausgewogener Anteil von Frauen und Männern in den politischen Ent-

scheidungsgremien kann dazu einen bedeutenden Beitrag leisten. Denn solange Frauen personell aus der 
                                                             
12 Merkel 2010, S. 116. 
13 Fuchs und Hoecker 2004, S. 2.  
14 Siehe bspw. Phillips 1995, Norris/ Lovenduski 1989, Childs 2004. 



politischen Entscheidungsfindung ausgegrenzt werden, werden gleichsam die Perspektiven und Prioritä-

ten weiblicher Abgeordneter in den Aushandlungsprozessen marginalisiert. Fakt ist, dass mit jeder weib-

lichen Abgeordneten, die nicht vereidigt wird, eine weibliche Stimme in den Parlamenten weniger gehört 

wird. 

  

Die Bedeutung einer geschlechtergerechten politischen Repräsentation ist nicht nur in der Wissenschaft, 

sondern auch in der internationalen und europäischen Politik längst erkannt worden. Die Frage, mit wel-

chem Anteil an Parlamentsmandaten eine geschlechtergerechte politische Repräsentation gleichzusetzen 

wäre, wurde allerdings unterschiedlich beantwortet. Grundlage internationaler Empfehlungen, bspw. der 

UN, ist dabei in der Regel eine Orientierung an einer Verteilung von 50/50%.15 Andere Akteure und Ak-

teurinnen versuchten hingegen nach unten abzugrenzen, ab wann nicht mehr von einer geschlechterge-

rechten Repräsentation gesprochen werden kann. Dem Europäischen Parlament gilt die Repräsentation 

bspw. bei weniger als 40% der Mandate pro Geschlecht als nicht ausreichend geschlechtergerecht.16

 

  

Weil selbst die Minimalanforderung von 30% weiblichen Abgeordneten auf kommunaler Ebene nicht ge-

sichert wird, herrscht hier ein besonders dringender Regelungsbedarf. Da die Ausgrenzung von Frauen 

aus der Politik ein strukturelles Problem ist, ist anzunehmen, dass nicht ausreichend sein wird, diesem mit 

individuellen bzw. punktuellen Förderprogrammen zu begegnen. Es bedarf gleichsam grundlegender 

struktureller Maßnahmen, die noch über parteispezifische Regelungen hinausgehen. Deshalb ist es an der 

Stelle geboten, über gesetzliche Quotierungsregelungen nachzudenken. Diese stellen nach wie vor eine 

besonders effektive Möglichkeit dar, um eine geschlechtergerechtere Repräsentation zu gewährleisten. 

Dabei kann der Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes durchaus herangezogen werden, um solche Maß-

nahmen zu legitimieren.  

                                                             
15 So heißt es bspw. in der Pekinger Aktionsplattform: „Achieving the goal of equal participation of women and men 
in decision-making will provide a balance that more accurately reflects the composition of society and is needed in 
order to strengthen democracy and promote its proper functioning. Equality in political decision-making performs a 
leverage function without which it is highly unlikely that a real integration of the equality dimension in government 
policy-making is feasible. In this respect, women's equal participation in political life plays a pivotal role in the gen-
eral process of the advancement of women. Women's equal participation in decision-making is not only a demand 
for simple justice or democracy but can also be seen as a necessary condition for women's interests to be taken into 
account.” United Nations, Forth World Conference on Women 1995, Artikel 181. 
16 Vgl. Klein 2006, S. 58f. 
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