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Andrea Fleschenberg

FES Regionalkonferenz Südasien "Gender Concerns in politics: Quotas
and beyond"

Konferenzbericht

Vom 13. bis 15. Februar 2006 organisierten die
Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Indien und
Sri Lanka eine Regionalkonferenz zum Thema
Gender Concerns in Politics: Quotas and beyond
in Colombo, Sri Lanka. Daran nahmen politische
und soziale Aktivistinnen, Politikerinnen, Mitglie-

der von Nichtregierungsorganisationen, Forsche-
rinnen und Journalistinnen aus  Afghanistan, Ban-
gladesch, Indien, Nepal, Pakistan und Sri Lanka
teil. Mit der Konferenz sollte ein Erfahrungsaus-
tausch über die bisherige politische Repräsentati-
on von Frauen in der lokalen und nationalen Poli-
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tik und über best practices der verschiedenen
südasiatischen Länder ermöglicht werden. Die
Teilnehmenden diskutierten Strategien, um die
effektive politische Partizipation von Frauen zu
stärken, denn quantitative Repräsentation allein
ist nicht ausreichend. Daher spielten Fragen nach
dem Design und Wirkungsgrad von Quoten, Be-
gleitmaßnahmen wie Trainings, Wahlhilfe, Medi-
enberichterstattung, politische Bildung und das
Monitoring der politischen Performanz gewählter
(Quoten)Frauen eine zentrale Rolle. Sri Lanka, das
Land mit dem geringsten Anteil weiblicher Parla-
mentarierinnen in der Region, wurde als Konfe-
renzort gewählt, um dortige Aktivistinnen bei der
Einführung von Quoten zu unterstützen. Für jedes
Land wurde ein Aktionsplan entwickelt, in dem
länderspezifisch der Handlungsbedarf analysiert
und entsprechende Maßnahmen für Politik, Zivil-
gesellschaft und internationale Organisationen/
Stiftungen vorgeschlagen wurden.
In vielen Ländern der Region sind Frauen aber auf-
grund ihres geringeren sozioökonomischen Sta-
tus, der Trennung von öffentlichen und privaten
Räumen und der entsprechenden geschlechtsspe-
zifischen Rollenzuschreibungen weitgehend von
der gleichberechtigten politischen Teilhabe aus-
geschlossen und werden im öffentlichen Leben in
ihren Rechten, Interessen, Bedürfnissen und Akti-
vitäten marginalisiert oder sogar systematisch
behindert. In Ländern wie Afghanistan und Paki-
stan müssen diskriminierende Gesetzgebungen
erst noch abgeschafft bzw. verändert werden, um
eine faktische Gleichstellung von Männern und
Frauen herzustellen. Politik ist immer noch männ-
lich-definiert und patriarchal organisiert.

Tabelle 1: politische Repräsentation von Frauen in Südasien (Stand 31.12.2005) 

Rang (von 138) Land Parlament (% Frauen) Senat (% Frauen) 

23 AfghanistanQ 27.3 22.5 

41 PakistanQ 21.3 18.0 

69 BangladeschQ 14.8 -- 

107 Indien 8.3 11.6 

120 NepalQ 5.9 8.3 

123 Sri Lanka 4.9 -- 

Durchschnitt Südasien (alle Länder) 13.7 15.1 

Durchschnitt Südasien (Länder mit Quoten) 17.3 16.2 

Regionaler Durchschnitt (alle Länder in Asien) 16.1 14.4 

(Quelle: http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm, 31.01.2006; Q = Quotenregelung für nationales Parlament) 

Für Südasien konnte für die meisten Länder eine
tendenziell positive Bilanz der bisher eingeführ-
ten Quoten gezogen werden. Angesichts der poli-
tisch motivierten Gewalt, Nepotismus, Klientelis-
mus und Korruption in vielen Ländern der Region,
die zu einer Art Politikverdrossenheit bzw. Miss-
trauen und Ablehnung gegenüber traditionellen
Politikern führen, werden Frauen als Alternative
zur bisher männlich-dominierten und Macht- und
Eigeninteressen-hungrigen Politik verstanden
und gewählt. Insbesondere auf der lokalen Ebene
in Indien und Pakistan vollzieht sich durch die
qualitativen Ergebnisse der Lokalpolitikerinnen
und ihrer Arbeit langsam aber stetig ein politi-
scher und sozialer Wandel. Diese werden von der
Bevölkerung zunehmend in Führungsrollen ak-
zeptiert und formen durch ihren anderen Politik-
stil trotz aller Hindernisse das politische Leben
um. "If you want something said, ask a man. If you
want something done, ask a woman", so die stell-
vertretende nepalesische Parlamentssprecherin
Chitralekha Yadav. So werden anders als in vielen
europäischen Ländern Parlamentarierinnen in
Südasien über ihr Frausein und Muttersein defi-
niert und mit einem repräsentativen Mandat pri-
mär für die Belange von Frauen und Familien ver-
sehen. Geschlecht wird damit zur abhängigen Va-
riable für ein alternatives Politik- und Rollen-
modell genutzt.
Dabei sind Quoten wichtig und ermöglichen in den
meisten südasiatischen Ländern überhaupt erst
die Öffnung des politischen Raumes für Frauen.
Die Änderung des Wahlsystems stellt oftmals ei-
nen "leichteren" Schritt dar, um das politische
Umfeld frauenfreundlicher zu gestalten und die
notwendigen Quoteneffekte dauerhaft zu errei-
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Tabelle 2: Indikatoren für Grad der Geschlechtergleichheit  

Gender-related 
Development Index 

(Rang/Wert) 

Gender Empowerment 
Measure (Rang/Wert) 

Gender Equity Index 

(Wert/Tendenz) 

CEDAW 

Afghanistan -- -- --  

Bangladesch 105 / 0.514 79 / 0.218 6 /   

Indien 98 / 0.586 -- 5 /   

Nepal 106 / 0.511 -- 5 /   

Pakistan 107 / 0.508 71 / 0.379 4 /   

Sri Lanka 66 / 0.747 72 / 0.370 9 /   

(Quellen: http://hdr.undp.org/statistics/, Social Watch 2005;  = unterschrieben; GDI und GEM von 0.1  = sehr 
ungleich, 1.0 = gleich; GEI von 1 = sehr ungleich bis 12 = gleich) 

chen. Um dies zu erzielen, müssen Quoten-
regelungen in einen ganzheitlichen Ansatz positi-
ver Diskriminierung, d. h. soziopolitischen und in-
stitutionellen Wandels, eingebettet sein: syste-
misch (Regierungs- und Wahlsystem), praktisch
(Parteistrukturen und Rekrutierungspraktiken)
und normativ (Wertesystem). Für jedes Land erge-
ben sich daraus gender-spezifische Parameter der
politischen Sphäre, die als Ausgangsbasis für den
Erfolg und Misserfolg von Quoten sowie der
Partizipations- und Erfolgschancen von Politike-
rinnen einbezogen werden müssen.
In Südasien herrscht immer noch das Problem der
dynastischen Besetzung und Nomination von poli-
tischen Ämtern, d. h. politische Familien und per-
sonalistisch-klientelistisch aufgebaute Parteien
betrachten Mandate, Wahlbezirke und deren Ver-
teilung als privates Privileg. Infolgedessen wer-
den selten Aktivistinnen, sondern mehrheitlich
feudal women und Parteikader für Quotenman-
date nominiert, welche selten emanzipatorische
Politikprojekte und -agenden verfolgen. Zudem
sollten Quotenregelungen nicht nur in den Parla-
menten, sondern auch in anderen öffentlichen In-
stitutionen eingeführt werden, um ein femokra-
tisches Netzwerk - mit like-minded men - aufzu-
bauen, welches den geschlechterpolitischen Wan-
del wechselseitig stützt. Wie Erfahrungen aus In-
dien, Pakistan und Bangladesch zeigen, fehlen
überdies oft an entscheidender Stelle der politi-
sche Wille und die rückhaltlose Unterstützung von
"Quotenfrauen", u. a. durch ihre Parlaments- und
Parteikollegen. Zum Teil werden die erfolgreichen
Politikerinnen als bedrohliche Konkurrenz gese-
hen oder auf das Abstellgleis "Quotenmandat"

abgeschoben. In Afghanistan kämpften die Mit-
glieder des Women's Political Participation Com-
mitee, einer informellen Netzwerkplattform, in
Kooperation mit Frauenorganisationen im An-
schluss an die Parlamentswahlen im Herbst 2005
um eine dem Wahlergebnis angemessene Ausle-
gung der verfassungsmäßig verankerten Quote.
Eine große Anzahl der Kandidatinnen war so er-
folgreich bei den direkten Wahlen, dass sie zum
Teil mehr oder genauso viele Stimmen wie ihre
männlichen Kollegen erhielten, dennoch aber auf
Quotenplätze eingestuft wurden und ihre Manda-
te nicht den Kolleginnen übertragen konnten, die
weniger Stimmen erhalten hatten und eines Quo-
tenmandats bedurften. In Afghanistan wird daher
über eine Wahlsystemänderung von Single Non
Transferable Vote zu einem Verhältniswahlsystem
nachgedacht. Quoten sollen ein Sprungbrett sein,
nicht aber zu zahn- und chancenlosen Papierti-
gern mutieren.
Alle Konferenzteilnehmenden bejahten die Not-
wendigkeit, Quoten einzuführen und beizubehal-
ten - auch wenn diese in ihrem Design und Wir-
kungsgrad modifiziert werden müssen. Zudem
sollen Quoten hoch angesetzt werden, d. h. den
Grad einer kritischen Masse erreichen. Mit Aus-
nahme von Sri Lanka dominiert bisher in den Län-
dern Südasiens der Quotentypus verfassungsmä-
ßig verankerter reservierter Sitze (equality in
outcome) in lokalen und nationalen Parlamenten,
die auf der nationalen Ebene in der Regel nicht di-
rekt gewählt werden, sondern von den Parteien
gemäß ihres allgemeinen Stimmenanteils be-
stimmt werden und somit oftmals in ein schwä-
cheres, von den Parteispitzen abhängiges parla-
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demokratischere, gleichberechtigte Gesellschaft
leisten kann. Entsprechend sollten Staat, Zivil-
gesellschaft und internationale Organisationen
umfassende Maßnahmen ergreifen, um (Quoten)
Politikerinnen die effektive Mandatsausübung zu
ermöglichen:
• breit angelegte politische, gender-sensibilisie-

rende Bildungsarbeit auf allen Ebenen des poli-
tischen und gesellschaftlichen Lebens - auch
und gerade für politische gatekeeper und Ent-
scheidungsträger. Aus den Erfolgsgeschichten
der Politikerinnen einen öffentlichen showcase
zu machen, war wiederholt die Forderung an
die Medien.

• direkt gewählte Quotenmandate, um Verant-
wortlichkeit, Legitimität und öffentliche Be-
kanntheit zu generieren. Für die direkte Wahl
machten sich die anwesenden Politikerinnen
stark, die argumentierten, dass nur durch die
Interaktion mit der Bevölkerung und potentiel-
len WählerInnen genuines Empowerment statt-
finden kann: "We need quota systems to get
prepared for the job and to contest elections",
so Sagufta Yasmin, Politikerin aus Bangla-
desch.

• adäquate und gleichberechtigte Ressourcenal-
lokation für Frauen sowie als Kandidatin für den
Wahlkampf als auch als Parlamentarierin und
Entscheidungsträgerin - keine money and dirty
politics. Dazu zählen eine starke unparteiische
Wahlkommission als watchdog, eine Begren-
zung der Wahlkampfausgaben, eine öffentliche
Parteienfinanzierung und eine aktive Lobby-
und Unterstützerrolle der Frauenorganisatio-
nen und der Zivilgesellschaft insgesamt.
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mentarisches Mandat ohne eigene WählerIn-
nenbasis münden. Hinzukommt, dass viele der 
Parlamentarierinnen durch ihre Wahl zum ersten 
Mal aktiv in das öffentliche Leben getreten sind. 
Abgesehen von ihrem häufig niedrigen Bildungs-
grad (vor allem auf der lokalen Ebene) und der feh-
lenden Einbindung in bestehende Macht- und 
Elitennetzwerke bedingt durch ihren sozioökono-
mischen Status müssen sich die politischen Novi-
zinnen durch learning by doing Regeln und Verfah-
rensweisen in einem männlich-dominierten und 
oftmals frauenfeindlich eingestellten Umfeld an-
eignen, um ihre eigene Agenda durchsetzen zu 
können. Ein begleitendes capacity-building ist da-
her sehr wichtig. Weitere Hürden für die politische 
Partizipation und Integration von Frauen auf den 
unterschiedlichen legislativen Ebenen in allen 
südasiatischen Ländern sind die patriarchale poli-
tische Kultur (mindset), politische Gewalt und 
money politics, d. h. hohe Wahlkampf- und Trans-
aktionskosten in einer männlich und personalis-
tisch-klientelistischen Politiksphäre, die primär 
politisch ambitionierte Frauen außerhalb der 
soziopolitischen Elite abschrecken. Frauen sind 
kulturell bedingt weniger mobil und weniger mit 
entsprechenden sozioökonomischen Ressourcen 
ausgestattet, um sich gegen männliche Konkur-
renten durchsetzen zu können wie einige Berichte 
aus Indien, Bangladesch, Afghanistan und Nepal 
zeigten.
Erschwerend kommt hinzu, dass vielen politi-
schen Beteiligten - vor allem den männlichen Par-
laments- und Parteikollegen auf allen Politik-
ebenen - das Verständnis und Wissen fehlt, was 
sich hinter den Konzepten von Gender und 
Gender Mainstreaming verbirgt und dies für eine
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