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Nach 100 Jahren Frauenwahlrecht sind in keinem deutschen Parlament Frauen hälf-
tig oder in der Mehrheit vertreten. Der Mandatsträgerinnenanteil stagniert bei etwa 
25 bis 35%.2 Auch die Bundestagswahl im Herbst 2017 hat zu keinerlei Fortschritt 
geführt, stattdessen sank der Anteil weiblicher Abgeordneter auf 30,7%.3 Noch we-
niger Frauen sind in Regierungsämtern zu finden: Nur 10% der Kommunen sind von 
Oberbürgermeisterinnen und 19% der Länder von Ministerpräsidentinnen regiert 
(Kletzing/Lukoschat 2014, 6). Dies verweist auf eine anhaltende ungleiche Reprä-
sentation der Geschlechter in legislativen und exekutiven Institutionen. Neben der 
geschlechterstereotypen Sozialisation, der weiblichen Doppelbelastung mit Haus-
halt, Kindern und Pflege sowie dem sozioökonomischen Status von Frauen (Kinzig 
2007), gilt das sexistische Nominierungsverhalten von Parteien als die wesentliche 
Ursache für dieses Repräsentationsungleichgewicht (Holtkamp/Wiechmann/Eimer 
2013; Davidson-Schmich 2016). Die Parteien rekrutieren in der parlamentarischen 
Demokratie das politische Personal und entscheiden damit über die geschlechterge-
rechte bzw. -ungerechte Aufstellung von Kandidat*innen.
Die Forschung hat neben dem Verhältniswahlrecht rechtsverbindliche Quoten als 
institutionelle Mechanismen für eine geschlechtergerechte Repräsentation identi-
fiziert. So konnten beispielsweise Drude Dahlerup und Lenita Freidenvall (2009, 
30f.) zeigen, dass Länder, die ein Verhältniswahlrecht anwenden, mit einem Man-
datsträgerinnenanteil von durchschnittlich 19,6% besser abschneiden als Länder mit 
einem Mehrheitswahlrecht mit durchschnittlich 10,5%. Auch stellten sie fest, dass 
die Mehrheit der Länder mit einem Frauenanteil von über 30% Quotenregelungen 
eingeführt hat. Quoten werden von Dahlerup und Freidenvall (2005, 29) daher auch 
als „‚fast track‘ to equal representation“ beschrieben. Vor diesem Hintergrund wun-
dert es nicht, dass Geschlechterquoten in über 100 Ländern existieren und über 15 
Verfassungen zu finden sind.4 
Die inklusiven Effekte von Quoten zeigen sich im deutschen Bundeswahlrecht. Hin-
sichtlich der verhältniswahlrechtlichen Wahllisten ist erkennbar, dass Wahlerfolge 
von Parteien, die sich selbst auf eine verbindliche Quote verpflichtet haben – Bünd-
nis 90/Die Grünen (50%), Die Linke (50%), und die SPD (40%)5 –, regelmäßig zu 
einem ausgewogeneren Geschlechterverhältnis in den deutschen Parlamenten bei-
tragen. Nach Louise Davidson-Schmich (2016, 220f.) haben diese Parteiquoten au-
ßerdem zu einer weiblichen Nachwuchsförderung geführt, sodass verstärkt weibli-
che Parteimitglieder für Kandidaturen angefragt werden (s. auch Davidson-Schmich 
in diesem Heft). 
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Für die mehrheitswahlrechtlichen Direktmandate gibt es bisher keine Quotierung. 
Parteien stellen weiterhin deutlich weniger Frauen als Männer für Direktmandate 
auf und in der Konsequenz unterlaufen so eine hohe Anzahl gewonnener Direkt-
mandate die positiven Effekte der jedenfalls teilweise quotierten Wahllisten (Ahrens 
u.a. 2018, 17f.). So erhielten Frauen bei der Bundestagswahl 2013 nur 20% der 299 
Direktmandate, aber 50% der 332 Sitze, die über Wahllisten vergeben wurden (Der 
Bundeswahlleiter 2015, 90). 
Die ungleichen Effekte der Direktmandate werden mit der Kandidat*innenzentriert-
heit des Mehrheitswahlrechts erklärt: Aufgrund stereotyper Geschlechterrollen, die 
politische Verantwortung und Öffentlichkeit maskulin codieren, bieten sich männ-
liche Kandidaten zum einen vermehrt zur Wahl an und werden zum anderen von den 
Parteien als erfolgsversprechender wahrgenommen. Im deutschen Kontext gilt die 
Nominierung für ein Direktmandat zudem als Belohnung für ein langjähriges Partei-
engagement, weshalb dies strukturell männliche Parteimitglieder bevorteilt, die ty-
pischerweise kaum reproduktive Arbeit leisten und daher über mehr Zeitressourcen 
verfügen (Holtkamp/Wiechmann/Eimer 2013, 11). 
Wirft man hingegen einen Blick in die herrschende Literatur der deutschen Verfas-
sungswissenschaft, dann fällt auf, dass weder das Repräsentationsungleichgewicht 
als demokratisches Defizit noch eine Reform des Wahlrechts oder die Einführung 
gesetzlicher Quoten als Inklusionsmechanismen diskutiert werden. In aktuellen Mo-
nografien, Handbüchern und in der für die Rechtswissenschaft wichtigen Kommen-
tarliteratur6 wird die Unterrepräsentation von Frauen nicht zu den relevanten demo-
kratischen Defiziten gezählt, sie bleibt schlicht unerwähnt (Steinberg 2013; Unger 
2008; Wild 2003; Isensee/Kirchhof 2005; die Kommentierung zu Art. 20 und Art. 
38 GG in Dreier 2015; Epping/Hillgruber 2017; Jarass/Pieroth 2016; Sachs 2014). 
Dieser Befund einer De-Thematisierung ungleicher Repräsentation, so meine These, 
folgt aus dem individualisierenden Demokratieverständnis des liberalen Repräsen-
tationsmodells. Dieses begreift Staatsbürger*innen als freie und gleiche Rechtssub-
jekte unabhängig von ihrer sozialen Position und richtete sich historisch gegen die 
politische Unfreiheit der Feudalherrschaft. Eine solch abstrakt-formale Perspektive 
bietet jedoch keinen Maßstab für gerechte Staatlichkeit und hat dementsprechend 
kein Vokabular für die Thematisierung von Ungleichheitsachsen entwickelt. Dies 
führt dazu, dass in Rechtskonflikten feministische Konzepte fehlen und abstrakte 
– also von Ungleichheitsverhältnissen losgelöste – Interpretationen der Wahlrechts-
gleichheit und Parteifreiheit dominieren. Daher existiert im juristischen Diskurs eine 
Konzeption des Demokratieprinzips, die die faire Repräsentation „der Anderen“ als 
Störung und Unfreiheit anstatt als demokratisches Prinzip erscheinen lässt.
Im Folgenden wird zuerst das individualisierende Demokratieverständnis der herr-
schenden Verfassungspraxis in Deutschland dargestellt. Anschließend werden relati-
onal-feministische Ansätze aus der Politikwissenschaft und Verfassungswissenschaft 
rezipiert, um eine relationale Interpretation des Demokratieprinzips zu entwickeln. 
Diese macht, so der nächste Abschnitt, gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse 
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