
Informationen in Leichter Sprache Ausgabe Nr. 156  Beilage für: 

Frauen in der Politik
Warum gibt es so wenige?

Letzte Woche hat der Bundestag über 
folgendes Thema gesprochen: 
Wie kann man dafür sorgen, dass im 
Bundestag mehr Frauen arbeiten?

Allgemeiner kann man auch sagen: 
Wie kann man es schaffen, dass mehr 
Frauen in der Politik arbeiten?

Im folgenden Text steht mehr dazu.

Was machen Politiker?

Die Politik ist ein wichtiger 
Arbeits-Bereich in einem Land wie 
Deutschland.

Mit Politik sind alle Themen gemeint, 
die damit zu tun haben, ein Land wie 
Deutschland zu leiten.

Politik gibt es in ganz verschiedenen 
Bereichen.

Es gibt zum Beispiel die Politik vor 
Ort in Städten und Gemeinden.

Hier arbeiten zum Beispiel Politiker 
wie Bürger-Meister.

Sie treffen wichtige Entscheidungen 
für ihre Region.

Dann gibt es die Politik in den 
Bundes-Ländern.

Dafür sind die zum Beispiel Landtage 
zuständig.

Das sind Gruppen von Politikern.

Sie machen Gesetze 
für ihr Bundes-Land.

Sie bestimmen, für was Geld 
ausgegeben wird.

Sie kontrollieren die Regierung. 
Also die Politiker, 
die das Bundes-Land leiten.

Auch die Politiker vom Bundestag 
machen zum Beispiel Gesetze.

Sie sind allerdings für ganz 
Deutschland zuständig.

Wenige Frauen in der Politik
In vielen verschiedenen Bereichen in 
Deutschland arbeiten also Politiker.

Sie treffen wichtige Entscheidungen.

Nun ist es aber so: 
In fast allen Bereichen der Politik 
arbeiten viel weniger Frauen als 
Männer.
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Beispiel: Bürger-Meister

Die allermeisten Bürger-Meister in 
Deutschland sind Männer.

Von 10 Bürger-Meistern sind 
9 männlich und nur einer ist weiblich.

Beispiel: Landtage

Und auch in den Landtagen in den 
Bundes-Ländern sind immer viel 
mehr Männer als Frauen.

In Sachsen-Anhalt sind von 
87 Politikern nur 19 Frauen. 
Das sind nur ungefähr 22 Prozent.

Den höchsten Anteil an Frauen gibt 
es in Hamburg.

Hier gibt es 123 Politiker. 
Davon sind 54 Frauen. 
Das sind ungefähr 44 Prozent. 
Also noch immer weniger als die Hälfte.

Beispiel: Bundestag

Der Bundestag hat im Moment 
709 Mitglieder.

488 davon sind Männer. 
221 davon sind Frauen.

Man kann auch sagen: 
69 Prozent sind Männer. 
31 Prozent sind Frauen.

Ist das ein Problem?
In der Politik arbeiten also viel 
weniger Frauen als Männer.

Eine Meinung lautet: 
Das ist nicht in Ordnung. 
Man muss etwas dagegen machen.

Für diese Meinung gibt es 
verschiedene Gründe.

Hier ein paar Beispiele:

Gerechte Verteilung

In Deutschland leben etwas mehr 
Frauen als Männer.

Deswegen wäre es gerecht, wenn 
auch in der Politik ungefähr gleich 
viele Frauen und Männer wären.

Denn: Die Politik soll sich um alle 
Menschen in Deutschland in gleicher 
Weise kümmern.

Bessere Arbeit

Politiker treffen wichtige 
Entscheidungen.

Einige von ihnen machen zum 
Beispiel Gesetze.

Die Entscheidungen betreffen immer 
viele Menschen.

Es ist also wichtig, dass in der Politik 
viele verschiedene Meinungen 
zusammenkommen.

Und dass dort Menschen arbeiten, 
die ganz unterschiedliche 
Erfahrungen im Leben haben.

Dann können die Entscheidungen 
besser auf möglichst viele Menschen 
angepasst werden.

Frauen haben bestimmte Themen, 
die sie mehr betreffen als Männer.

Sie wissen über die Themen also 
vielleicht andere Dinge.

Eine Meinung lautet deshalb: Durch 
mehr Frauen würde die Arbeit der 
Politiker besser werden.

Das Grund-Gesetz

Das Grund-Gesetz ist das wichtigste 
Gesetz in Deutschland.

In ihm stehen die wichtigsten 
Regeln dafür, wie die Menschen in 
Deutschland zusammenleben.

Im Grund-Gesetz steht: 
Deutschland muss dabei helfen, 
dass Frauen und Männer 
gleichberechtigt behandelt werden.

Frauen sollen dieselben Rechte und 
Möglichkeiten wie Männer haben.

Das müsste also gerade in der Politik 
gelten.

Warum arbeiten so wenige 
Frauen in der Politik?
Es gibt verschiedene Gründe, warum 
in der Politik weniger Frauen als 
Männer arbeiten.

Hier ein paar Beispiele:



Frauen noch nicht so lange in der 
Politik

In Deutschland haben Frauen erst 
seit etwas mehr als 100 Jahren ein 
Wahl-Recht.

Das heißt: Sie dürfen seit 100 Jahren 
bei Wahlen ihre Stimme abgeben. 
Und sie dürfen sich auch wählen 
lassen.

100 Jahre klingen nach einer langen 
Zeit.

Aber: Das bedeutet auch, dass 
die Politik in Deutschland viele 
Jahrhunderte lang von Männern 
gemacht wurde.

Deswegen ist die Arbeit von 
Politikern in Deutschland noch 
immer so, dass Männer besonders 
leicht damit zurechtkommen.

So etwas ändert sich nur langsam.

Alltag von Frauen

Viele Experten meinen: Der Beruf 
von Politikern ist in vielen Bereichen 
noch nicht an den Alltag von Frauen 
angepasst.

Ein Beispiel dafür ist die Möglichkeit, 
Politikerin zu sein und gleichzeitig 
eine Familie zu haben.

Ein anderes Beispiel ist, wie in der 
Politik miteinander umgegangen 
wird.

Viele Frauen sagen: Sie mögen 
nicht, wie in der Politik miteinander 
umgegangen wird.

Frauen werden nicht so unterstützt

Ein Problem ist auch: Frauen werden 
nicht so unterstützt, Politikerinnen 
zu werden.

Es gibt noch viele Menschen, die 
glauben: Frauen sind für den 
Politiker-Beruf nicht geeignet. 
Oder dass sie sich gar nicht für den 
Beruf interessieren.

Dadurch werden Frauen dann auch 
weniger unterstützt, wenn sie 
Politikerinnen werden wollen.

Darum haben Frauen weniger 
Möglichkeiten, als Politikerinnen 
erfolgreich zu sein und hohe Jobs zu 
erreichen.

Wenige Frauen in den Parteien

Frauen dürfen erst seit 100 Jahren in 
der Politik mitmachen.

Das merkt man in vielen Bereichen. 
Zum Beispiel in den Parteien.

Parteien sind Gruppen von Menschen.

Sie haben sich zusammengetan, 
denn sie haben ähnliche Meinungen 
zu politischen Themen.

Und sie haben ähnliche Ziele. 
Diese Ziele wollen sie gemeinsam 
umsetzen.

Parteien in Deutschland sind zum 
Beispiel die SPD, die CDU, die CSU, die 
Grünen, die FDP, die Linke oder die AfD.

Die meisten Politiker gehören zu 
einer Partei. 
Die Parteien stellen Politiker für 
Wahlen auf.

Das Wichtige: In allen großen 
Parteien in Deutschland sind deutlich 
mehr Männer als Frauen.

Die Partei mit dem höchsten Anteil 
an Frauen sind die Grünen.

Aber auch hier sind weniger als die 
Hälfte Frauen. 
Nämlich 41 Prozent.

Wenn in den Parteien schon viel 
weniger Frauen sind, dann wählen 
natürlich auch weniger Frauen den 
Politiker-Beruf.

Ideen für mehr 
Gleichberechtigung
Es gibt verschiedene Ideen, wie man 
mehr Frauen in die Politik bekommen 
könnte.

Hier ein paar Beispiele:

Politik für Frauen passender machen

Eine Idee ist: Man müsste den 
Politiker-Beruf für Frauen passender 
machen.

Es müsste zum Beispiel bessere 
Möglichkeiten geben, den Beruf und 
eine Familie zu vereinbaren.

Außerdem müssten Frauen mehr 
gefördert werden.
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Parteien fördern freiwillig

Das Problem ist: Den Politiker-Beruf 
passender für Frauen zu machen, 
braucht Zeit.

Manche wollen nicht so lange 
warten.

Es gibt darum auch Möglichkeiten, 
den Anteil an Frauen schneller zu 
erhöhen.

Einige Parteien haben beschlossen: 
Sie wollen freiwillig mehr Frauen in 
hohen Jobs haben.

Sie haben zum Beispiel festgelegt: 
An Wahlen sollen immer genauso 
viele weibliche wie männliche 
Bewerber teilnehmen.

Außerdem haben einige Parteien 
inzwischen 2 Partei-Leiter: 
eine Frau und einen Mann.

Parteien mit Gesetz zwingen

Nicht alle Parteien wollen freiwillig 
mehr Frauen in wichtigen Jobs haben. 
Oder überhaupt mehr Frauen in der 
Partei haben.

Manche Menschen haben deswegen 
die Meinung: Es müsste ein Gesetz 
geben, dass für mehr Frauen in der 
Politik sorgt.

Ein Gesetz könnte Parteien zum 
Beispiel zwingen, bei Wahlen 
genauso viele Frauen wie Männer 
antreten zu lassen.

Das dürfte den Anteil an Frauen 
zumindest ein bisschen erhöhen.

Es ist allerdings nicht klar, ob so ein 
Gesetz überhaupt erlaubt ist.

Denn: In Deutschland haben Parteien 
das Recht, selbst über ihre Bewerber 
bei Wahlen zu entscheiden.

In 2 Bundes-Ländern gab es schon 
Versuche, solche Gesetze zu machen.

In Thüringen hat ein Gericht gesagt: 
Das Gesetz ist so nicht erlaubt.

In Brandenburg will ein Gericht 
demnächst über ein solches Gesetz 
entscheiden.

Zusammenfassung

Es gibt also deutlich weniger Frauen 
in der Politik als Männer.

Dafür gibt es verschiedene Gründe.

Viele Menschen sehen das als 
Problem.

Sie wollen genauso viele Frauen wie 
Männer in der Politik haben.

Es gibt verschiedene Ideen, wie man 
das vielleicht schaffen kann.

Einige Ideen sind eher freiwillig.

Eine andere Idee ist, dass man extra 
Gesetze dafür macht.

Wie genau mehr Frauen in die Politik 
kommen können, weiß man noch 
nicht.

Sicher ist aber: Das Thema wird auch 
weiter eine große Rolle spielen.

leicht  

erklärt!
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