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DGB UNTERSTÜTZT FORDERUNG NACH PARITÄT IN PARLAMENTEN 
 

 

Hundert Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland ist trotz vieler Fortschritte die 

tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern noch nicht erreicht. Dies zeigt sich auch in der 

mangelnden politischen Teilhabe von Frauen: In Folge der jüngsten Wahlen ist der Frauenanteil in den 

Parlamenten zurückgegangen; im Deutschen Bundestag sind seit 2017 so wenig Volksvertreterinnen wie 

zuletzt 1998 (31%). 

Im ausgehenden 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das Frauenwahlrecht über viele Jahrzehnte 

eines der wichtigsten Anliegen der Arbeiterinnenbewegung. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass 

aus dieser Forderung 1918 Wirklichkeit wurde. Nicht nur aus dem historischen Verdienst unserer 

Vorkämpferinnen und Vorkämpfer erwächst den Gewerkschaften heute die Verpflichtung, sich für eine 

paritätische Besetzung der Parlamente einzusetzen: Frauen und Männer müssen in gleichem Maße dazu 

beitragen (können), die Politik in unserem Land zu gestalten. 

Daher spricht sich der Deutsche Gewerkschaftsbund dafür aus, im Rahmen anstehender 
Wahlrechtsreformen die Regularien so zu gestalten, dass eine Geschlechterparität 
hergestellt wird.  

Der DGB begrüßt die Debatte über Parität in den Parlamenten und fordert die politisch 
Verantwortlichen in Bund und Ländern auf, entsprechende Initiativen zu ergreifen.  

Das Beispiel anderer Länder zeigt: Wo der politische Wille für die gleichberechtigte Teilhabe in den 

Parlamenten vorhanden ist, eröffnet sich auch ein Weg für dessen rechtliche Umsetzung. 

 

Weder im Deutschen Bundestag noch in den Landesparlamenten ist die gleichberechtigte politische 

Teilhabe von Frauen derzeit gewährleistet: In den Landtagen bewegt sich der Anteil weiblicher 

Mandatsträger aktuell zwischen 40,6 Prozent (Thüringen) und 24,5 Prozent (Baden-Württemberg), im 

Bund liegt er seit der Wahl 2017 bei 30,7 Prozent, während der Anteil der Wählerinnen 51,5 Prozent 

beträgt. Die mangelnde paritätische Besetzung deutscher Parlamente begünstigt unausgewogene 

politische Entscheidungen. 

 

Aufgrund der rückläufigen Entwicklung des Frauenanteils nach der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag ist 

neuer Schwung in die Debatte über ein Parité-Gesetz gekommen. Vor allem die Verschiebung des 

politischen Spektrums nach rechts hat die seit den 1990er Jahren durchgängig positive Entwicklung des 

Frauenanteils im Parlament jäh beendet. Dieser Rückschritt muss Anlass sein, gleichstellungspolitisch klare 

Kante zu zeigen und ernsthaft regulierende Maßnahmen zu diskutieren: Denn die Wählerinnen und Wähler 

selbst haben keinen Einfluss auf die Zusammensetzung der Landeslisten und die Aufstellung der Wahlkreis-

Kandidatinnen und -Kandidaten der von ihnen favorisierten Partei. 
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Seit 1949 postuliert das Grundgesetz die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, seit 1994 fordert 

es den Staat auf, deren tatsächliche Durchsetzung zu fördern und auf die Beseitigung bestehender 

Nachteile hinzuwirken. Daraus leitet sich auch der Auftrag ab, angesichts drohender Rückschritte aktiv 

gegen die mangelnde Repräsentanz von Frauen in deutschen Parlamenten vorzugehen. 

Die politische Entwicklung und das Erstarken eines auch chauvinistischen und antifeministischen 

Rechtspopulismus erfordern eine klare Haltung der Gewerkschaften. Die Jubiläen des Frauenwahlrechtes 

(100 Jahre) und des Gleichberechtigungsgrundsatzes (70 Jahre bzw. 25 Jahre) sollten die Gewerkschaften 

nutzen, um sich –auch vor dem Hintergrund ihrer historischen Verpflichtung – solidarisch zu erklären mit 

der Forderung nach Parität in den Parlamenten. 

Umstritten ist derzeit, ob und in welcher Intensität im Rahmen der geltenden grundgesetzlichen 

Regelungen, Wahlrechtsbestimmungen zur Geschlechterparität in die Wahlrechtsfreiheit und die 

Wahlrechtsgleichheit (Art. 38 Abs. 1 S.1 GG) bzw. die Parteienfreiheit (Art. 21 GG) eingreifen. Die 

ehemalige Richterin am Bundesverfassungsgericht Christine Hohmann-Dennhardt plädiert dafür, einen 

Eingriff in diese beiden geschützten Verfassungsanliegen „verhältnismäßig“ zu gestalten, um dem 

Verfassungsauftrag zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung (Art. 3 Ab. 2) mit Hilfe eines 

Parité-Gesetzes gerecht zu werden.1 

Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages betont in einer aktuellen Veröffentlichung: „Die 

rechtwissenschaftliche Diskussion über die verfassungsrechtliche Verankerung des Interesses an der 

Herstellung einer Geschlechterparität könnte grundsätzlich durch eine entsprechende Änderung des 

Grundgesetzes rechtspolitisch durch den Gesetzgeber entschieden werden.“2 Dabei ist auch die Schaffung 

von Bestimmungen für Personen, die weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugeordnet 

werden können, zu bedenken.  

Ein Beispiel für die Umsetzung von Regelungen zur Parität bei Wahlen ist Frankreich, in dessen Verfassung 

das Gebot seit 1999 verankert ist. Es wurde 2004 durch das Parité-Gesetz ausgestaltet, welches 

zwingende Vorgaben zugunsten der Parität bei der Aufstellung von KandidatInnen-Listen und von 

DirektkandidatInnen enthält. 

                                                
1 Süddeutsche Zeitung vom 8. Februar 2019 
2 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages WD 3 – 3000 – 028/19, S. 3 


