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100 Jahre nach dem Erstreiten des Frauenwahlrechts 
sind wir von einer gleichberechtigten Vertretung der 
Frauen in den Parlamenten weit entfernt. Im Gegenteil, 
im jetzigen 19. deutschen Bundestag ist der Frauenanteil 
mit 30% so niedrig wie seit 20 Jahren nicht mehr. Ob das 
möglicherweise durch eine Wahlrechtsreform zu ändern 
ist, untersuchen wir im Artikel „Die Hälfte der Macht“.
Spannend ist die Frage, wie es in anderen europäischen 
Ländern mit der Beteiligung von Frauen am „Regierungs-
geschäft“ aussieht. Gibt es dort Quotenregelungen, die 
eine bessere Vertretung von Frauen sicherstellen? Oder 
sind es schlicht unterschiedliche historische Entwick-
lungen? In „Schritte auf dem Weg zur geschlechterge-
rechten politischen Teilhabe“ beleuchten wir diese Hinter-
gründe genauer.
Quotenregelungen – nach wie vor sind sie Gegenstand 
meist sehr aufgeregt geführter öffentlicher Debatten. Sie 
seien nicht verfassungskonform, heißt es, sie würden 

Männer benachteiligen, die Kompetenz bliebe auf der 
Strecke ... Wir untersuchen das genauer auf Seite 10 und 
machen zudem einen kleinen Ausflug in die gewerkschaft-
lichen Auseinandersetzungen zu dieser Frage. 

Zwei Artikel beschäftigen sich mit Sprache. Einmal un-
tersuchen wir die (mangelnde) Sichtbarkeit der Frau in 
der Sprache und gehen der Frage nach, ob das Gen-der-
Sternchen hier Abhilfe schaffen kann (S. 4). Und dann in-
teressiert uns auch hier die Situation in anderen Ländern 
(S. 6).

Noch ein großes Fragezeichen – es betrifft den Generati-
onenwechsel in der Politik. Gibt es ihn wirklich? Oder ist 
es gar ein Generationenkonflikt? Da gibt es wohl keine 
eindeutige Wahrheit. 

Für die quer-Redaktion:  
Dagmar Fries

Frauen auf dem Vormarsch?
Gleichstellung, Gleichberechtigung, Quotenregelungen, geschlechtergerechte Sprache – das alles sind offen-
sichtlich Reizworte in der öffentlichen Debatte. Noch immer vermissen wir die gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst. Und die Vertretung der Frauen 
in den Parlamenten war in Deutschland auch schon mal besser ... 
Von Frauen auf dem Vormarsch kann also nicht die Rede sein. Haben wir es mit einem Roll-back zu tun? Oder 
ist auch das eine übertriebene Behauptung? In dieser quer-Ausgabe gehen wir diesen Fragen nach.
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Schritte auf dem Weg zur geschlechter-
gerechten politischen Teilhabe

Entwicklung des Frauenanteils in den Landesparlamenten in Europa

Frauenpower in Finnland
Seit dem 10. Dezember 2019 ist Sanna Marin Minis-
terpräsidentin in Finnland. Die Sozialdemokratin ist 
mit 34 Jahren die jüngste Regierungschefin der Welt 
und führt eine Fünf-Parteien-Regierungskoalition aus 
Sozialdemokraten, Zentrumspartei, Grünen, Linken 
und Schwedischer Volkspartei. Und: Alle Koalitions-
partner haben weibliche Vorsitzende: Katri Kulmuni 
(Zentrumspartei), Maria Ohisalo (Grüne), Li Anders-
son (Linke) und Anna-Maja Henrikson (Schwedische 
Volkspartei).

Die Frauen in der fin-
nischen Politik haben 
eine lange Tradition 
und viele Vorbilder. 
Bereits 1906 wurde in 
Finnland als erstem 
europäischem Land 
das Frauenwahlrecht 
eingeführt, und zwar 
gleich das aktive und 
das passive Wahl-
recht. 1926 wurde Mii-
na Sillanpää Sozialmi-
nisterin (in Deutsch-
land dauerte es zum 
Beispiel 30 Jahre län-
ger, bis eine Frau ein 

Ministeramt erhielt), es gab bereits zwei Ministerprä-
sidentinnen. Der Frauenanteil im Parlament ist konti-

nuierlich gestiegen, inzwischen liegt er bei 47%. Und 
das Gleichstellungsgesetz von 1986 spiegelt mit den 
vielen Verbesserungen und Anpassungen, die über 
die Jahre vorgenommen wurden, eine lange gesell-
schaftliche Auseinandersetzung wider.
Bleibt abzuwarten, was diese Regierung leisten wird 
– denn es gibt starken Gegenwind von rechts. Die 
Rechtspopulisten der Partei „Die Finnen“ sind zweit-
stärkste Kraft im Parlament (17,5%). Die Ziele, die 
Sanna Marin nennt: soziale Gerechtigkeit, Klima-
schutz und Gleichberechtigung, müssen gegen starke 
Widerstände durchgesetzt werden.

Kurzer Ausflug in die Vergangenheit
Wenn wir einmal die diversen Monarchinnen von den 
englischen Königinnen bis zu Katharina der Großen 
außer acht lassen, finden wir im 20. Jahrhundert ei-
nige Frauen, die in Regierungsämtern das politische 
Geschehen mitgeprägt haben. Die erste Ministerin in 
Europa war Alexandra Kollontai, die nach der Oktober-
revolution sowjetische Sozialministerin wurde. Aber 
Frauen ließen sich nicht auf die Funktion als Sozial-, 
Gesundheits- oder Familienministerin beschränken, 
die weltweit erste Ministerpräsidentin war Sirimavo 
Bandaranaike 1960 in Sri Lanka. 

Weitere Beispiele sind u. a. Golda Meir (Premiermi-
nisterin in Israel 1969–70), Indira Gandhi (1966–77 
und 1980–84 Premierministerin in Indien) oder Song 
Qingling (agierte in den 60er und 70er Jahren als Vi-
zepräsidentin bzw. Staatsoberhaupt in China). Nicht 

Sanna Marin
© Laura Kotila, valtioneu-
voston kanslia - https://
kuvapankki.valtioneuvosto.
fi/l/2n7pG8ZmbRvD
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zu vergessen natür-
lich Margaret Thatcher 
(Großbritannien 1979–
1990), die Portugiesin 
Maria de Lourdes Pin-
tasilgo (1979–1980), 
Gro Harlem Brundtland 
(Norwegen, 1981, 1986–1989 und 1990–1996) 
sowie die isländische Präsidentin Vigdís Finn-
bogadóttir (1980–1996). Und im 21. Jahrhun-
dert ist das wohl bekannteste Beispiel Angela 
Merkel, Kanzlerin der BRD seit 2005.
Vorbilder gäbe es also einige, aber offensicht-
lich ist es noch ein langer Weg bis zur gleichen 
politischen Teilhabe von Frauen und Männern.

Deutschland und Europa
Die Bundesrepublik nimmt im Ranking des 
Weltwirtschaftsforums zur Geschlechtergleich-
stellung (Global Gender Gap Index GGGI 2020 
des WEF) den zehnten Platz ein, die ersten vier 
Plätze werden von den nordischen Ländern Is-
land, Norwegen, Finnland und Schweden belegt. 
Der GGGI wird erstellt durch einen Vergleich der 
Bereiche Wirtschaft (Anteil an den Beschäftig-
ten, Zugang zu Spitzenpositionen etc.), Bildung 
(Zugang zu Grundschule, höheren Schulen und 
Hochschulen sowie Alphabetisierungsrate), Ge-
sundheit (u. a. Geschlechterverteilung bei Ge-
burten und Lebenserwartung) und politische 
Teilhabe (u. a. Anteil von Parlamentarierinnen 

und Ministerinnen). Im aktuellen Bundestag (der 
mit 709 Abgeordneten so groß ist wie bisher 
noch nie) ist der Frauenanteil so niedrig wie zu-
letzt in der Amtsperiode 1998–2002, nur 30,9%. 
Die C-Parteien haben weiterhin einen niedrigen 
Frauenanteil (aktuell: CDU 20,5%, CSU 17,4 %), 
und mit F.D.P. (Frauenanteil 23,8%) und vor allem 
der AfD (mit 10,9%) sind zwei weitere Parteien 
mit einem sehr niedrigen Frauenanteil vertreten. 
Ins Europaparlament entsendet Deutschland 
immer noch 36,5% weibliche Abgeordnete. Da-
mit ist die BRD in Europa gerade mal auf Platz 
18 – und weit unter dem Frauenanteil im gesam-
ten EU-Parlament, der von 34,9% auf 40,3% 
gestiegen ist. Diese Steigerung liegt sicher zum 
Teil daran, dass inzwischen nach dem französi-
schen Vorbild einige Mitgliedsstaaten eine Re-
gelung zur geschlechtergerechten Listenzusam-
mensetzung eingeführt haben. Führend sind 
auch hier Schweden (Frauenanteil 55%) und 
Finnland (54%). Aus sechs weiteren Ländern ist 
der Anteil weiblicher und männlicher Abgeord-
neter paritätisch (Österreich, Frankreich, Malta, 
Luxemburg, Lettland, Slowenien). Außerdem ist 
bei Listen, die als politisches Ziel die Herstellung 
von Geschlechtergerechtigkeit im Programm ha-
ben, der Frauenanteil durchgängig höher als bei 
denen, wo dieser Programmpunkt fehlt oder nur 
als unverbindliche Absichtserklärung auftaucht.

Quote als Krücke?
Wenn man den Frauenanteil in den Landes-
parlamenten in Europa vergleicht, kann zwar 
generell festgestellt werden, dass in Ländern 
ohne gesetzliche Quotenregelung in der Re-
gel weniger Frauen in den Parlamenten ver-
treten sind. Aber ganz so einfach ist es nicht. 
Gerade die Spitzenreiter Schweden und Finn-

land haben keine gesetzliche Regelung für 
die Wahlen. Stattdessen gibt es in beiden 
Ländern eine lange Vorgeschichte von gesell-
schaftlichen Diskussionen und Initiativen zur 
Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit. In 
Schweden z. B. sind parteiinterne Quotenre-
gelungen für die Listenaufstellungen ein we-
sentlicher Grund für das ausgewogene Par-
lament. Auf der anderen Seite haben Länder 
mit sehr niedrig angesetzten Quoten auch nur 
einen geringen Frauenanteil in den Parlamen-
ten: In Griechenland muss ein Drittel jeder Lis-
te mit Frauen besetzt sein, im Parlament sind 
gerade mal 19% Frauen.
Fazit ist: Die Quote ist kein schönes Instru-
ment, sondern eben nur eine Krücke, um der 
geschlechtergerechten Beteiligung von Frau-
en in den Parlamenten auf die Beine zu hel-
fen. Notwendig ist eigentlich ein umfassendes 
Konzept zur Herstellung von Chancengleich-
heit in allen gesellschaftlichen Bereichen, von 
der Bildung und Erwerbsbeteiligung bis zu 
unserer alten Forderung nach gleichem Lohn. 
Nur wenn das in einer breiten gesellschaft-
lichen Diskussion erarbeitet und tatsächlich 
von einer Mehrheit getragen wird, können wir 
hoffen, dass wir die hässliche Krücke irgend-
wann wieder wegwerfen können. Und natür-
lich sind Beispiele wie die neue Regierung in 
Finnland wichtig, um diese Diskussion gegen 
den Roll-back, für den Parteien wie die AfD 
stehen, führen zu können.

Corinna Poll

Angela Merkel
im Wahlkampf 2009 – 

umgeben von Männern
© Dirk Vorderstraße / CC 
BY (https://creativecom-

mons.org/licenses/by/2.0)
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Geschlecht spielt (k)eine Rolle
Der Widerstand war beträchtlich. Als es für Be-
hörden längst Handreichungen mit Formulie-
rungsvorschlägen gab, versahen viele ihre Texte 
noch jahrelang mit der Anmerkung: „Zur besse-
ren Lesbarkeit verwenden wir nur die männliche 
Form. Frauen sind stets mitgemeint.“ Manche 
tun das bis heute. Frauen wollten aber nicht 
bloß mitgemeint, sondern ausdrücklich genannt 
werden. Nur dann, davon waren die Kämpferin-
nen für Gleichstellung überzeugt, würde sich et-
was ändern. 
Nicht alle Frauen sahen das so, am wenigsten 
diejenigen, die schon gleichberechtigter wa-
ren. In der DDR sozialisierte Frauen wollten 
auf keinen Fall als Ingenieurin oder Technike-
rin bezeichnet werden. Sie waren Ingenieure 
und Techniker. Was hatte Geschlecht denn mit 
beruflicher Qualifikation zu tun? Auch schwe-
dische Studentinnen schüttelten 1995 in einer 
deutschen Vorlesung über Frauensprache den 
Kopf. Sie wären nie auf die Idee gekommen, 
weibliche Berufsbezeichnungen zu fordern, was 
sie an der Emanzipation nachweislich nicht ge-
hindert hatte.
„Nur dort, wo das Geschlecht eines Menschen 
für die Aussage wichtig ist, machen wir einen 

Unterschied zwischen männlich und weiblich. 
Männer müssen sich damit bescheiden, dass 
die männliche Form gleichzeitig die allgemeine 
Form ist. Sie werden also nie genau wissen, ob 
sie ausdrücklich gemeint sind“, hieß es damals 
in einer Broschüre für die Eltern eines bayeri-
schen Gymnasiums. 

Mit der Sprache die Welt ändern
Die Psychologin Anelis Kaiser, Professorin für 
Gender Studies in Freiburg, erklärt, woher der 
Widerstand gegen geschlechtergerechte Spra-
che kommt: Sie ist umständlicher, braucht mehr 
Platz beim Schreiben und mehr Zeit beim Spre-
chen, zumindest bei den Doppelformen – liebe 
Mitbürgerinnen und Mitbürger –, und erfordert 
Nachdenken. Sie widerspricht nicht nur dem 
gewohnten Schriftbild, sondern auch dem ge-
wohnten Menschenbild, der Einteilung der Welt 
in Yin und Yang, also in männlich und weiblich. 
Männer wehren sich, weil sie um ihre Privilegien 
fürchten. Wer weiß denn, was ihnen nach dem 
generischen Maskulinum noch alles weggenom-
men wird? Sprache, sagt Anelis Kaiser, schafft 
Realität.

Die Vorstellung, dass Sprache Realität schafft, 
weil Grammatik und Wortschatz nur bestimmte 
Denkweisen zulassen, stammt von zwei ame-

Pusch sagte das 1992 bei einer Tagung der Ge-
sellschaft für deutsche Sprache. Sie ist die Frau, 
die im Deutschland der 1970er-Jahre zusam-
men mit Senta Trömel-Plötz die feministische 
Linguistik einführte. Frauen hatten zwar nach 
dem Buchstaben des Gesetzes gleiche Rechte, 
aber nicht in der Realität. Da musste etwas ge-
schehen. Auch in der Sprache. Pusch schrieb, 
herrlich süffisant, über das Deutsche als Män-
nersprache und über das Bedeutungswörter-
buch des Duden als Trivialroman – und schoss 
sich damit zunächst selbst ins Knie, weil die Uni 
Konstanz, an der sie forschte, einer derart auf-
rührerischen Wissenschaftlerin keine Professur 
anbieten mochte. Da forschte und schrieb sie 
auf eigene Faust, und Binnen-I und Unterstrich 
hielten Einzug in deutsches Schrifttum. 

Nehmt uns wahr!
Von der Sichtbarkeit der Frau in der Sprache

Hilft das Binnen-I Frauen an die Spitze? Die Frage ist nicht so abwegig, wie sie klingt, sagte 
doch Luise Pusch: „Ändern wir die Sprache, so ändern wir unzweifelhaft die Vorstellungen 
und damit den ganzen Rest.“ Zum ganzen Rest gehören auch sehr gut bezahlte Jobs und hohe 
politische Ämter. Sie sei dringend dafür, sprachlich eine andere Wirklichkeit zu entwerfen, der 
die existierende Wirklichkeit dann – vielleicht – nacheifern müsse.

Luise F. Pusch,  
Mitbegründerin der  

feministischen Linguis-
tik in Deutschland

Quelle: Wikipeter –  
Eigenes Werk, CC 
BY-SA 4.0, https://
commons.wikime-

dia.org/w/index.
php?curid=4976998

Das Unisexzeichen 
für Räume bedeu-
tet wie der Gen-
derstern im Text: 
Gemeint sind alle.
Unisex-Symbol von 
Pekka Piippo von 
Hahmo Design Oy
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rikanischen Sprachforschern und ist längst wi-
derlegt. Heute geht man davon aus, dass die 
eigene Erfahrung dafür verantwortlich ist, wie 
jemand Sprache versteht und benutzt. Wer 
nur Zwergpinscher kennt, wird sich unter dem 
Wort Hund etwas Kleines, vielleicht Lästiges, 
aber eher Harmloses vorstellen. Besitzer ei-
ner Dogge haben ein ganz anderes Bild vor 
Augen. 

Was möchtest du mal werden?
Und die Studien mit Mädchen, die sich besser 
vorstellen können, einen technischen Beruf zu 
ergreifen, wenn ihnen etwas über Astronautin-
nen und Ingenieurinnen vorgelesen wird? Sehr 
viele Studien gibt es dazu nicht. Die Journa-
list*innen von genderleicht.de, einer Website 
für alle, die Hilfe beim Formulieren suchen, ver-
weisen unter Tipps & Tools > Wissen auf eine 
Studie von 2015, in der deutsche und belgische 
Grundschulkinder untersucht wurden. Ihre Er-
kenntnis: „Kinder trauen sich einen typisch 
männlichen Beruf eher zu, wenn ihnen dieser 
Beruf sowohl in der männlichen als auch in der 
weiblichen Form vorgestellt wird.“ Was in der 
Begeisterung ein wenig unterging: Die Kinder 
halten diesen Beruf dann aber auch für weniger 
anspruchsvoll. 

Das Gleichstellungsparadox
Noch mehr Wasser in den Wein des Genderopti-
mismus gießt das norwegische Gleichstellungs-
paradox. Vor ein paar Jahren stellte man in Nor-
wegen betroffen fest: Seit 1980 hatte sich nichts 
geändert. Noch immer arbeiteten in der Pflege 
80% Frauen und auf dem Bau 80% Männer. 
Und das im weltweiten Vorzeigeland für Gleich-
stellung! Der Soziologe und Filmer Harald Eia 

forschte nach den Ursachen und stieß mit sei-
ner TV-Dokumentation „Hjernevask“ (Gehirnwä-
sche) eine heftige gesellschaftliche Debatte an. 
In der Folge erhielt das „Nordic Gender Institu-
te“, wo man Genderforschung und Gleichstel-
lungspolitik zu verbinden suchte, keine öffentli-
chen Gelder mehr.
Auf der Suche nach einer Erklärung für die kon-
servative Berufswahl norwegischer Mädchen sah 
Eia sich auch in anderen Ländern um. Er stell-
te fest, dass Mädchen vor allem dort technische 
Berufe ergreifen, wo von Gleichstellung nicht die 
Rede sein kann. Die Naturwissenschaftler, mit 
denen er sprach, vermuteten biologische Ursa-
chen, die Genderforscher*innen widersprachen. 
Eia erklärte sich die Sache so: In einem Land 
ohne Chancengleichheit müssen Mädchen die 
Ausbildung wählen, mit der sie die besten Aus-
sichten auf einen Job haben. Heutzutage also 
eher etwas mit Technik. In einem Land mit Chan-
cengleichheit können sie dagegen lernen, was 
ihnen Freude macht. 

ver.di mit dem Genderstern
Seit dem Bundeskongress 2019 ist klar: Für ver.
di-Texte gilt der Genderstern. Andere Formen 
sind nicht mehr erwünscht. Deshalb gibt es ei-
nen – gut versteckten – ver.di-Leitfaden zum ge-
schlechtergerechten Sprachgebrauch. Da ver.
di keine Behörde ist, ginge es auch ohne amtli-
che Rechtschreibung. Gut so, der Genderstern 
ist nämlich amtlich gar nicht zugelassen. Aber 
sehr sinnvoll sei er, sagt Christiane Hohenstein, 
Professorin für Sprachdiversität aus Zürich, 
„schlüssig und zeitgemäss“.1 Sie erklärt das 
dem Onlinemagazin persoenlich.com an einem 
Beispiel: „Die Suchabfrage [Gleichstell*] kann in 
einer Datenbank Ausdrücke mit allen möglichen 
Endungen finden, wie Gleichstellung, gleichstel-
len oder Gleichstellungsverfahren. Einerseits er-
möglicht der Genderstern also, eine sprachliche 
Inklusivität auszudrücken, indem potenzielle 
Varianten eingeschlossen werden; andererseits 
entspricht er auch unserem zunehmend von Da-
tensammeln und Grossdatenbankabfragen1 ge-
prägten Denken.“

Ursula Walther
1 Zitat in schweizer Schreibweise mit ss.

Wer ist gemeint? Das sieht eher nach Män-
nern aus ...
© S. Hofschlaeger, pixelio.de

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für 
geschlechtergerechten Sprachgebrauch. So 
schreiben die Medien:

• Bewerber*in  • Bewerber.in
• Bewerber/in  • Bewerber:in
• BewerberIn  • Bewerber·in
• Bewerber/-in  • Bewerber[in]
• Bewerber_in  • Bewerber(in)
• Bewerberïn
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So lesen wir in Büchern häufig die General-
klausel: „Um den Textfluss nicht zu stören, 
wird die grammatikalidch männliche Form 
verwendet. Selbstverständlich sind Frauen 
mitgemeint.“

Doch wie Untersuchungen zum Gebrauch die-
ses generischen Maskulinums zeigen, den-
ken die meisten Menschen dabei automatisch 
an Männer als „gesellschaftlichen Normalfall“, 
selbst bei geschlechterneutralen Bezeichnun-
gen wie „Studierende“ statt Studenten und 
Studentinnen. Zu den wenigen Ausnahmen 
zählen vormals ausschließlich von Frauen 

ausgeübte Berufe wie 
„Hebamme“, „Kran-
kenschwester“ oder 
„Arzthelferin“. Inter-
essanterweise sind 
hier jedoch männliche 
Kollegen nicht „mitge-
meint“, sondern die 
Berufsbezeichnun-
gen geändert worden 
(Geburtshelfer, Kran-
kenpfleger, Assis-
tenz). 
Seit dem Bundesver-
fassungsgerichtsurteil 

Geschlechtergerechte Sprache – ein 
Wandel im Ländervergleich

Lange haben Feministinnen für Sprachformen gekämpft, die Frauen in der Ge-
sellschaft sichtbar machen. Das war und ist überall dort, wo Männer das Sagen 
haben, noch immer keine Selbstverständlichkeit. 

zur Option für ein drittes Geschlecht (divers) 
kommt hinzu, dass sich die Vielfalt geschlecht-
licher Identitäten nur unter Berücksichtigung 
von intersexuellen und Transgender-Menschen 
abbildet. Dazu wurden kreative neue Formen 
wie Unterstrich/Gender-Gap (Leser_in) oder 
Gendersternchen (Leser*in) entwickelt. Das – 
auch von ver.di empfohlene – Gendersternchen 
wirkt auf manche wie ein rotes Tuch. Da wer-
den „Sprachpolizei-Methoden“ angeprangert, 
„schlechte Lesbarkeit“ und „Verhunzung der 
Sprache“ kritisiert. 

Über den Sprachwandel wacht in Deutschland 
der „Rat für deutsche Rechtschreibung“, indem 
er Texte einflussreicher Zeitungen wie der FAZ 
und SZ analysiert. Demnach sei gendergerech-
te Sprache in Deutschland noch kein Thema. In 
jüngeren Formaten (s. Kasten S. 7) und im All-
tagssprachgebrauch sieht es anders aus. Auch 
in anderen Ländern widersetzen sich die offiziel-
len (Sprachhüter-)Institutionen allen Bestrebun-
gen, durch einen bewussten Umgang mit Spra-
che Frauen nicht länger zu diskriminieren.

Englischer Sprachraum
Statt drei Artikeln (der, die, das) gibt es im Eng-
lischen nur ein geschlechtsneutrales „the“ und 
kaum unterschiedliche Endungen für die Ge-
schlechter: „Teacher“ steht für die Lehrerin wie 

für den Lehrer. Wenn eine klare Zuordnung 
nötig ist, wird oft male (männlich) oder female 
(weiblich) vorangestellt. Geschlechtsspezifi-
sche Berufsbezeichnungen werden zunehmend 
durch neutrale ersetzt. So heißen Stewardes-
sen „flight attendants“ (Flugbegleiter*innen) und 
Polizist*innen „officers“ (früher: policemen). In-
zwischen hat sich weitestgehend durchgesetzt, 
unverheiratete Frauen nicht länger als „Fräulein“ 
(Miss), sondern allgemein als „Frau“ (Mrs) an-
zusprechen. Schließlich wird auch jeder Mann 
unabhängig vom Familienstand als „Herr“ (Mr) 
tituliert. Die genderneutrale Pluralform „they“ 
(sie) schließt alternativ zu den Pronomina „he“ 
(er) oder „she“ (sie) auch Menschen ein, die sich 
keinem der beiden Geschlechter zugehörig füh-
len oder nicht festgelegt sein wollen.1 

Romanische Sprachen
Im Französischen, Spanischen oder Italieni-
schen gibt es kein Neutrum, aber eine klare 
Grundregel: Ein einziger Mann unter hundert 
Frauen führt dazu, dass die ganze Gruppe mit 
männlichen Adjektiven oder Pronomina belegt 
wird. 
In Frankreich begann 1984 ein Kampf um das 
„ABC der Gleichheit“, als die Regierung Mit-
terand eine Findungskommission für weibliche 
Berufsbezeichnungen einsetzte und die feminis-
tische Schriftstellerin Benoîte Groult mit der Lei-
tung beauftragte. In vielen Fällen lässt sich die 
weibliche Form einfach durch Anhängen eines 
„-e“ an die männliche Form bilden. Manchmal 
reicht allein schon der Artikel zur Kennzeichnung: 
le/la psychologue (Psycholog*in). Bei Titeln wird 
häufig die traditionelle Form „Madame l’Ambas-Inklusives Symbol für 

alle Geschlechter
Grafik: Günter Wangerin 1  nach Frauke Steffens, FAZ 11.05.2019
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sadeur“ (statt „l’ambassadrice“) bevorzugt, um 
Verwechslungen zwischen „Frau Botschafterin“ 
und „Frau des Botschafters“ zu vermeiden. Im 
Februar 2019 gab die konservative „Académie 
Française“ grünes Licht für weibliche Berufsbe-
zeichnungen. Von der Autorin Alpheratz wurde 
die „Grammatik inklusiver Sprache“ mit le/la und 
ils/elles vereinenden Kunstformen wie „al“ und 
„als“ entwickelt. Gendersensible Schreibweisen 
sind z. B. „étudiant-e-s“, „étudiant(e)s“ oder „étu-
diantEs“ (Student*innen). Sie haben sich noch 
nicht richtig durchgesetzt und werden oft als dis-
kriminierendes Ausklammern von Frauen oder 
als Sprachverrenkung empfunden. Eleganter 
klingen Doppelformen wie Mesdames et Messi-
eurs (meine Damen und Herren). Auf amtlichen 
Formularen dürfen „Vater“ und „Mutter“ seit kur-
zem durch „Elter 1“ und „Elter 2“ ersetzt werden. 
Ein drittes – grammatikalisches – Geschlecht ist 
allerdings nicht in Sicht.2  

Im Spanischen stehen ein weiblicher (la) und ein 
männlicher (el) Artikel zur Auswahl, eine neutra-
le Form existiert nicht. Viele Berufsbezeichnun-
gen werden durch ein angehängtes -a als weib-
lich markiert: el maestro, la maestra (Lehrer*in), 
el doctor, la doctora (Arzt/Ärztin). 

Vor allem in südamerikanischen Ländern ist 
ein Trend zu Neuschöpfungen zu beobachten. 
Die argentinische Präsidentin Cristina Kirchner 
war für ihre Anhänger*innen „la presidenta“, ob-
wohl es grammatisch richtig „presidente“ heißen 
müsste. Auch die Firmenchefin wird gern als „la 
jefa“ (statt „jefe“) bezeichnet. Die Debatte um 
gendergerechte Sprache dreht sich in erster Li-
nie um die Frage, ob der männliche Plural Frau-

en mit einschließt. Wer gendergerecht sprechen 
oder schreiben will, nennt beide Geschlechter 
oder bevorzugt neu kreierte Formen wie „escri-
tor@s“ oder „escritoræs“ (Schriftsteller*innen) 
gegenüber den gewohnten Plural-Endungen 
„-os“ für gemischte und männliche Gruppen 
oder „-as“ für weibliche Gruppen.3 

In Italien gibt es kaum Diskussionen um eine 
gendergerechte Sprache, obwohl der Begriff 
l’uomo sowohl „Mann“ als auch „Mensch“ be-
deuten kann. Stellenausschreibungen wer-
den entweder geschlechtsspezifisch formuliert 
(segretaria, Sekretärin, meccanico, Mechani-
ker) oder mit Schrägstrichen differenziert (av-
vocato/a, Anwalt/Anwältin). In vielen Fällen sind 
männliche und weibliche Berufsbezeichnungen 
identisch und damit quasi genderneutral, wenn 

sie ohne Artikel aufgeführt werden (dirigente 
kann der oder die Leiter*in bedeuten). 

Schweden
Im Schwedischen hat sich im Laufe der Zeit ein 
genderneutrales Personalpronomen (hen) ent-
wickelt, das im Unterschied zu hon (sie) und 
han (er) für Personen unbekannten Geschlechts 
oder nicht-binäre Menschen verwendet werden 
kann. Es fand lange keine große Verbreitung, 
bis es um 2010 im Rahmen feministischer Dis-
kussionen wieder in den Medien auftauchte. 
Seit 2015 ist es offiziell ins Sprachlexikon der 
Schwedischen Akademie aufgenommen wor-
den.

Walburga Rempe

Genderleicht.de ist ein Projekt und On-
line-Portal des Journalistinnenbundes, das 
vom Bundesfrauenministerium gefördert 
wird und „Tipps und Tools“ für den Alltagsge-
brauch in Redaktionen bereitstellt. Bei einer 
Podiumsdiskussion versicherten Teilneh-
merinnen wie Marieke Reimann, die Chefin 
von ze:tt (junges Onlineportal der ZEIT), sie 
bereue es keinen Tag, 2016 das Gendern 
eingeführt zu haben. „Unsere Zielgruppe be-
trachtet die Welt als divers, und eine gen-
dersensible Sprache ist für sie Normalität.“ 
Ähnliches berichtet Karin Fischer, die Leite-
rin von „Kultur heute“ beim Deutschlandfunk: 
„Beim Jugendradio DLF Nova hört man mitt-
lerweile relativ flächendeckend die Sprech-
pause, die das Gendersternchen markiert.“ 
(zit. nach Bärbel Röben in M – Menschen 
machen Medien, 3. Juli 2019)

Wären europäische Regelungen oder zumindest  
Empfehlungen für geschlechtergerechte Sprache in 
den Mitgliedsstaaten sinnvoll?
© Tim Reckmann, pixelio.de

2 nach Jürg Altwegg, FAZ 11.05.2019
3 nach Elena Witzeck, FAZ 11.05.2019 und Maximilian 
Senff, jetzt 23.04.2019
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Marie Juchacz, SPD, 
die als erste Frau 
im Reichstag (unter 
dem Gelächter der 
Männer) sprach, ver-
weigerte den Dank 
für das Wahlrecht 
mit den Worten: 
„Was diese Regie-
rung getan hat, das 
war eine Selbstver-
ständlichkeit: Sie hat 
den Frauen gege-
ben, was ihnen bis 
dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist.“

Ende der 1970er Jahre propagierten Alice 
Schwarzer und die zweite Frauenbewegung 
in Deutschland: „Mädchen wollen nicht nur die 
Hälfte des Himmels, sondern auch der Macht.“ 
Kein Wunder, stieg doch der Anteil der Frauen 
in den Parlamenten seit der Weimarer Republik 
nicht mehr und blieb bis Mitte der 1980er-Jahre 
unter 10%. Erst mit der Wahl 1987 erhöhte er 
sich die feministische Schriftstellerin auf 15,4%. 

Der Frauenanteil stieg in den Folgejahren bis 
zum 18. Bundestag (2013–2017) kontinuierlich 
auf 36,5% an. Dies war vornehmlich den Par-
teien geschuldet, auf deren Listen auf Grund 

der sogenannten Quotenregelung deutlich mehr 
Frauen zur Wahl standen (Grüne, Linke, SPD).
Mit Einzug der rechtsextremistischen und an-
tifeministischen Partei AfD (knapp 11% Frau-
enanteil) sowie dem Wiedereinzug der FDP 
(mit einem Frauenanteil von 22,5%) und einer 
praktisch nur aus Männern (83%) bestehenden 
CSU-Fraktion sank der Frauenanteil im 19. Bun-
destag auf 30,7%. Er war so niedrig wie seit 20 
Jahren nicht mehr.
In anderen Parlamenten sieht es ähnlich, manch-
mal sogar noch schlechter aus. Beispielsweise 
sitzen derzeit nur 27,3% Frauen im Bayerischen 
Landtag, und in dem einen oder anderen Ge-
meinderat Bayerns gibt es keine einzige Frau. 
Insgesamt liegt der Frauenanteil bei den Stadt- 
und Gemeinderäten in Bayern bei knapp 20%.

Angemessene Repräsentation  
ist dringend notwendig

Dieses Ungleichgewicht zeigt ein ernstzuneh-
mendes Legitimationsproblem. Unsere reprä-
sentative Demokratie basiert auf der Annahme, 
dass eine Volksvertretung die zentralen Merk-
male der Bevölkerungsstruktur als eine Art ver-
kleinertes Bild der Bevölkerung widerspiegelt.1 

Von einer adäquaten Repräsentation von Frau-
en kann daher keine Rede sein. Während über 
die Hälfte der Wahlberechtigten weiblich ist, sind 

im Bundestag weniger als ein Drittel der gewähl-
ten Abgeordneten Frauen.

Jenseits der politikwissenschaftlichen Begrün-
dung stellen wir doch seit Jahrhunderten immer 
wieder fest: Frauen müssen ihre Interessen 
selbst im Parlament vertreten können, nur dann 
bewegt sich auch tatsächlich was. Zwei Beispie-
le verdeutlichen es: die Frage eines bedarfsge-
rechten Angebotes an Kinderbetreuungseinrich-
tungen und die Frage des Gewaltschutzes. 

Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer 
Frauen (AsF) hat bereits seit Anfang der 1970er- 
Jahre ein bedarfsgerechtes Angebot an Kinder-
tagesstätten gefordert. Mehrheitsfähig wurde 
dies erst in den 2000er-Jahren, der Rechtsan-
spruch für Kinder die ab einem Jahr wurde erst 
2013 festgeschrieben.
Erst 1997 wurde gegen den Widerstand vieler 
konservativer Männer (beispielsweise Friedrich 
Merz und Horst Seehofer), initiiert von Politike-
rinnen der SPD und der Grünen, vom Bundes-
tag die rechtliche Grundlage für die Verurteilung 
von Ehemännern, die ihre Frauen vergewal-
tigen, geschaffen. Und es dauerte bis 2016, 
bis endlich  „Nein heißt Nein“ zur gesetzlichen 
Grundlage im Sexualstrafrecht wurde.

Die Hälfte der Macht
Partizipation von Frauen in der Politik

Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts durften sich Frauen in Deutschland politisch nicht betä-
tigen. Die erste deutsche Frauenbewegung kämpfte für das Wahlrecht für Frauen, erst 1919 
wurde es in der Weimarer Verfassung verankert. Im ersten Reichstag der Weimarer Republik 
waren dann aber gerade mal 8% der Abgeordneten Frauen. 

Marie-Juchacz-Plakette
© Meikel 1965, wikimedia 
commons

Nie wieder! 
Parität jetzt!

© Rainer Sturm, 
pixelio.de
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bracht worden. Aber zu glauben, wir hätten es 
geschafft, ist ein gewaltiger Irrtum. In Thüringen 
war die erste Gesetzesvorlage des neugewähl-
ten Parlaments (von FDP, CDU und AfD einge-
bracht) de facto ein Gesetz zur Abschaffung der 
Parität. Nur am Rande sei vermerkt: Die Bericht-
erstattung dazu ist praktisch untergegangen, 
denn auch die Medien sind immer noch männ-
lich geprägt.
Im Bundestag stehen aktuell Verhandlungen 
zu einer Wahlrechtsreform an. Nicht wegen der 
Parität, sondern weil das Parlament mittlerweile 
zu groß geworden ist und das Verfassungsge-
richt eine Reform fordert. Dadurch ergibt sich 
ein historisches Zeitfenster, auch die Parität zu 
verankern. Wenn dieses Fenster nicht genutzt 
wird, wird es viele weitere Jahre oder womöglich 
Jahrzehnte dauern, bis sich in der Frage der Pa-
rität wieder etwas bewegt.
Der Deutsche Frauenrat fordert mit seiner Kam-
pagne #mehrfrauenindieparlamente von den 
politisch Verantwortlichen, im Rahmen von 
Wahlrechtsreformen sicherzustellen, dass Män-
ner und Frauen je zur Hälfte die Mandate in den 
Parlamenten innehaben. „JETZT gibt es das 

historische Zeitfenster, diese Forderung wahr 
werden zu lassen!“, so Elke Ferner, Leiterin des 
Fachausschusses Parität in Parlamenten und 
Politik im Deutschen Frauenrat. Die Parlamen-
tarische Staatssekretärin a. D. und langjährige 
Vorsitzende der SPD-Frauen fordert alle Frauen 
auf, aktiv zu werden: „Wir freuen uns über alle, 
die uns dabei unterstützen, die Forderung nach 
Parität zu den Abgeordneten ihres Wahlkreises 
zu tragen und klar zu sagen: Wir werden keine 
Wahlrechtsreform ohne Parität akzeptieren!“

Gertrud Fetzer-Wenngatz

1 Lembcke, Oliver 2016. Theorie demokratischer Reprä-
sentation

    

Grund für mangelnde Partizipation
Die erste Frauenministerin Österreichs, Johan-
na Dohnal, fasste 1989 bei einer Festsitzung zu 
70 Jahre Frauenwahlrecht die Gründe für die 
mangelnde Parität kurz und knapp zusammen: 
„Mehr Frauen in der Politik bedeutet gleichzeitig 
weniger Männer.“ Und schließt: „… das ist der 
Grund, und nichts anderes, warum die Steige-
rung des Frauenanteils in den gesetzgebenden 
Körperschaften in diesen sieben Jahrzehnten so 
gering war.“ Wie beschrieben hat sich die Situa-
tion seitdem auch nicht wirklich verbessert – und 
die Gründe dafür sind nach wie vor unverändert.

Parität – Lösung des Problems
Mehr Frauen in den Parlamenten – eine pari-
tätische Vertretung erst recht – führen zu einer 
optimalen, längst überfälligen Machtbalance 
und damit auch zu einer nachhaltigeren und 
zukunftsfähigeren Politik. Wer weiter auf männ-
liche Monokulturen setzt, verspielt die Zukunft, 
weil die Hälfte der Talente in unserer Gesell-
schaft bei den wichtigen und weichenstellenden 
Entscheidungen ausgegrenzt wird.
Vielleicht hilft ein Vergleich aus dem Sport: Heute 
haben Frauen und Männer die gleichen Rechte. 
Sie stehen gleichberechtigt in den Startblöcken 
eines Hindernislaufes, aber ins Ziel kommen nur 
wenige Frauen, und keineswegs als erste. Denn 
ihre Strecke hat mehr Hürden und Wassergrä-
ben, und so manches Mal kommen sie dadurch 
zu Fall.

Wahlrechtsreform – wenn nicht jetzt,  
dann auf Jahre nicht

Auf Landesebene, nämlich in Brandenburg und 
Thüringen, sind auf Initiative von Rot-Rot-Grün  
im letzten Jahr Paritätsgesetze auf den Weg ge- Logo zur Kampagne des Deutschen Frauenrates

Es wird Zeit ...

© Tim Reck-
mann, pixelio.de

„Die mangelnde Heranziehung von Frauen „Die mangelnde Heranziehung von Frauen 
zu öffentlichen Ämtern und ihre geringe Be-zu öffentlichen Ämtern und ihre geringe Be-
teiligung in den Parlamenten ist schlicht Ver-teiligung in den Parlamenten ist schlicht Ver-
fassungsbruch in Permanenz.“fassungsbruch in Permanenz.“

Dr. jur. Elisabeth Selbert,Dr. jur. Elisabeth Selbert,
„Mutter“ des Artikel 3, Absatz 2 Grundgesetz „Mutter“ des Artikel 3, Absatz 2 Grundgesetz 
(1949) (1949) 
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„Wir sind erst dann gleichberechtigt, wenn eine 
unfähige Frau einen bedeutenden Posten be-
setzt“, sagte sinngemäß die französische Fe-
ministin Françoise Giroud. Kritiker behaupten, 
das sei längst der Fall. Wegen der Quote wür-
den Frauen nach Geschlecht ausgewählt, nicht 
nach Kompetenz. Das stimmt wohl nicht einmal 
in Parteien und Organisationen. Frauen stellen 
oft so hohe Ansprüche an sich selbst, dass sie 
selten gegen einen Mann antreten, selbst wenn 
sie deutlich besser sind. Eher unwahrschein-
lich, dass irgendwo eine unfähige Frau einen 
Mann verdrängt hat, womöglich gar einen fä-
higen. 
Der Protest gegen Frauenquoten war und ist 
dennoch beachtlich. Nicht verfassungskonform 
seien sie, benachteiligten die Männer. Jan H. 
Lessner-Sturm berichtet in „Gewerkschaften 
als Arbeitgeber“, dass die ÖTV gemäß ihrem 

„dass die […] Quotenregelungen nicht die Wir-
kung hatten, die man angesichts der emotional 
geführten Diskussionen darum erwarten durf-
te“. Nach wie vor stießen Frauen an die „glä-
serne Decke“. Das liege weniger an den unge-
nügenden gesetzlichen Regelungen als an der 
Rechtsdurchsetzung. Anders gesagt: Die Per-
sonalverantwortlichen kennen die Vorschriften 
nicht, und wenn doch, wenden sie sie nicht an.

Die Quote in der Gewerkschaft
Der DGB befasste sich seit 1982 mit der Frau-
enfrage, auch wenn die stellvertretende GEW-
Vorsitzende Britta Naumann ihm noch 1992 
eine „patriarchale Struktur“ bescheinigte. 
Wie mühsam die Frauenförderung war, zeigt 
das Beispiel der Gewerkschaft Handel, Banken 
und Versicherungen. Seit 1984 forderte deren 
Bundesfrauenkonferenz, den Frauenanteil in 
allen ehren- und hauptamtlichen Funktionen 
zu erhöhen. 1988 taucht der Begriff Quotierung 
erstmals auf, ab 1992 müssen für Gremien und 
Tarifkommissionen so viele Frauen kandidie-
ren, wie es ihrem Mitgliederanteil entspricht. 
Eine Geschlechterquote lehnt der Bundes-
kongress 1995 noch ab, beschließt aber 1998, 
dass „Frauen und Männer gemäß ihrem Mit-
gliederanteil gewählt oder entsandt“ werden. 
Die Quote gilt sogar für Männer. In der ver.
di-Satzung aus dem Jahr 2000 heißt es dann: 
„Frauen müssen in allen Organen, Beschluss-
gremien und bei Delegiertenwahlen mindes-
tens entsprechend ihrem Anteil an der jeweils 
repräsentierten Mitgliedschaft vertreten sein.“ 
Kein Mann mehr weit und breit. Wenn in sämt-
lichen ver.di-Gremien nur Frauen säßen, wäre 
das jedenfalls völlig satzungskonform.

Ursula Walther

Frauenförderprogramm zwar nur „gleichwertig 
qualifizierte“ Frauen bevorzugen durfte, dass 
aber Anfang der 1990er beinahe ein Gericht 
hätte entscheiden müssen, ob eine neu in die 
ÖTV eingetretene „hübsche Berliner Lyrikerin“ 
tatsächlich den langjährigen Leiter einer bay-
erischen Bildungsstätte, ein „ÖTV-Urgestein“, 
hätte ausbooten dürfen. Sie scheiterte dann 
aus anderen Gründen, vermutlich zur allgemei-
nen Erleichterung.

Was die Quote bringt
In der Politik hat die Quote dafür gesorgt, dass 
wenigstens bei Grünen, Linken und SPD mehr 
Frauen in den Parlamenten sitzen. Wirkt sie 
auch im Erwerbsleben? Sagen wir so: Wo es 
sie gibt, bewirkt sie manchmal ein bisschen 
was. Nehmen wir die Aufsichtsräte: Erst als die 
Quote 2016 verbindlich wurde, stieg der Frau-
enanteil auf gut 30 Prozent. In den Vorständen, 
für die es keine Vorschriften gibt, sind 13 Pro-
zent schon das höchste der Gefühle. 
Im öffentlichen Dienst wirkt die Frauenquo-
te nicht wie erhofft. Anfang der 1990er-Jahre 
schrieben Bund und Länder sie in ihre Gleich-
stellungsgesetze. In „Quotenregelungen im öf-
fentlichen Dienst“ schreibt Britta Liebert 2017, 

Für stimmige Verhältnisse
Die Frauenquote in Wirtschaft, Verwaltung und Organisationen

Der „Rat der Götter“, wie die Mitarbeiter der IG Far-
ben ihren Aufsichtsrat nannten. An Frauen in solchen 
Gremien dachte 1926 noch niemand.
Gemälde von Hermann Gröber (1865–1935), wiki-
media gemeinfrei
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Generationenwechsel eigentlich ein Generatio-
nenkonflikt ist, und dessen Ende ist offen …
Lässt frau sich durchs Internet treiben, auf der 
Suche nach geeigneten Belegen für einen Ge-
nerationenwechsel in der Politik, wird rasch 
deutlich:
Ja, es gibt sie, die jüngeren und erfolgreichen 
Politiker*innen, die von sich reden machen, al-
lerdings bislang eher selten in Deutschland. 
Sebastian Kurz, Österreich, mit damals 31 Jah-
ren zum (bislang) jüngsten Bundeskanzler der 
Welt gewählt. Sanna Marin, Jahrgang 1984, ist 
Regierungschefin in Finnland. Jacinda Ardern, 
Neuseeland, wurde 2017 im Alter von 37 Jah-
ren Premierministerin. Emmanuel Macron, Jahr-
gang 1977, ist seit 2017 Frankreichs Staatsprä-
sident.
Aber machen sie deshalb eine bessere Politik? 
War bei Emmanuel Macron nicht von Anfang an 
seine neoliberale Haltung klar, war etwa nicht 
ersichtlich, dass er seinen Erfolg der (berechtig-
ten) Angst der Bevölkerung vor einem Sieg der 
rechtsextremen Marine Le Pen zu verdanken 
hatte?
Sebastian Kurz, Kanzler und ÖVP-Vorsitzender, 
gilt vielen deutschen Konservativen als derje-
nige „mit dem klaren Profil“ (Jens Spahn), gar 
als Gegenentwurf zu Merkel. Klares Profil? Erst 
eine Koalition mit der extrem rechten FPÖ, jetzt 
eine mit den österreichischen Grünen. Das ist 
wohl eher ein Beleg für den absoluten Willen 
zum Machterhalt …

Und Jens Spahn? Der 39-Jährige sei zu jung für 
Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur, heißt es in 
seiner Partei, der CDU. Nun gibt es einige gute 
Gründe, die gegen Jens Spahn sprechen – sein 
Alter ist es nicht.
Jacinda Ardern, Premierministerin in Neusee-
land, lässt einige Hoffnungen zu. Zumindest 
wurden nach dem Attentat in Christchurch im 
März 2019 sehr schnell halbautomatische Waf-
fen verboten – etwas, wozu sich die USA immer 
noch nicht durchringen konnten. Auch ansons-
ten gibt es erstaunlich positive Ergebnisse in ih-
rer bisherigen Amtszeit: Erhöhung des Mindest-
lohns, Ausweitung der Elternzeit, Investitionen 
im Wohnungsbau und mehr Geld fürs Gesund-
heitssystem.
Sanna Marin, Regierungschefin in Finnland und 
sozialdemokratische Parteivorsitzende, ist erst 
seit 10. Dezember 2019 im Amt. Sie ist mit 34 
Jahren die jüngste Regierungschefin der Welt 
und regiert mit einer Fünf-Parteien-Koalition. Ob 
sie eine Chance hat, sich auf Dauer gegen die 
starken Rechtspopulisten durchzusetzen, wird 
sich zeigen. Genaueres dazu steht auf Seite 2! 
Das Fazit? Das Alter von Politiker*innen sagt 
nichts über ihre politische Haltung und ihre Vor-
stellungen aus. Denken wir an Bernie Sanders 
(78) in den USA und seine Erfolge gerade bei 
jungen Wähler*innen. Und das Geschlecht? 
Das lässt berechtigte Hoffnungen zu – ist aber 
auch keine Garantie.
Es bleibt nur die „Einzelfallprüfung“ – und das 
bedeutet: Schaut sie euch ganz genau an, die 
Menschen in der Politik!

Dagmar Fries

Der/die durchschnittliche Abgeordnete im Deut-
schen Bundestag ist heute 49,4 Jahre alt, nur 
zwölf der 709 Politiker*innen sind unter 30. Ein 
„junges“ Parlament? Fehlanzeige. Und in den 
Parlamenten anderer Länder sieht es auch nicht 
so sehr viel besser aus. Vorherrschend sind – 
zumindest in der westlichen Welt – alte weiße 
Männer, sehr viel seltener weiße Frauen und nur 
wenige junge Menschen beiderlei Geschlechts. 
Da sollten wir uns nicht durch einen Sebastian 
Kurz in Österreich oder einen Kevin Kühnert von 
den Jusos den Blick verstellen lassen!
Von einer Realität, in der die Generation U30 
selbstverständlich zum Politikbetrieb gehört, 
sind wir weit entfernt. Die bereits Etablierten in 
der Politik versuchen, Vertreter*innen der jun-
gen Generation kleinzureden, sie zumindest 
verbal auf die hinteren Plätze zu verweisen. Sie 
werden belächelt und nicht ernst genommen. 
Da wird vom „politischen Spielplatz der Repu-
blik“ gelästert, vom „Zwergenaufstand“, junge 
Frauen werden als „Mädchen“ diskriminiert (äl-
tere dagegen sind immer die „Muttis“, auch das 
hat Tradition1). 
Eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit 
den „Jungen“ und eine sachkundige, vorurteils-
lose Überprüfung der von ihnen vertretenen Po-
litikansätze findet selten statt. Lieber verharrt 
man in alten Strukturen, auch wenn längst deut-
lich ist, dass sie nicht mehr funktionieren. Der 
Verdacht liegt nahe, dass der (vielbeschworene) 

1Der Tagesspiegel, Januar 2020

Generationenwechsel  
in der Politik?
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Schlusspunkt!

Alles sehr verwirrend mit der 
Gender-Sprache!  

Dabei war es doch so gerecht aufgeteilt 
bisher, Singular männlich, Plural weiblich:

der Schüler, die Schüler

© Franz Mairinger, pixelio.de

„Hoffentlich werden die Frauen des 
kommenden Weiberstaates auch folge-
richtig genug sein, das Wörtchen ‚man‘ 
durch ‚frau‘ oder ‚weib‘ zu ersetzen (…). 
Nicht man ermannte sich, sondern frau 
erfraute sich oder weib erweibte sich.“ 
Deutsche Tageszeitung vom 11.9.1907

Zu den seltenen Wörtern mit weiblichem 
Stamm gehört die „Witwe“, der männliche 
„Witwer“ ist also nur die abgeleitete Form!

Und noch einige Sprachperlen ...
Im Spanischen: hombre público = wörtl. Mann in der Öffentlichkeit = Politiker
        mujer pública = Prostituierte


