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вышению конкурентоспособности туристских кластеров на региональ-

ном уровне и результативность частного и государственного партнёр-

ства. Кроме того, данные меры позволят признать туризм одним из эф-

фективных видов коммерческой деятельности в стране, повысят заинте-

ресованность белорусского бизнеса в привлечении капиталов и ресурсов 

в туристскую отрасль. Они повлияют на активность предприятий, спе-

циализирующихся на производстве услуг социально-культурного серви-

са, будут стимулировать более широкое привлечение, как устоявшихся 

на внутреннем рынке негосударственных и производственных структур, 

так и начинающих предпринимателей, ищущих сферу приложения капи-

талов для быстрого достижения основной цели бизнеса – получения 

прибыли. 

Литература 

1. Интернет-адрес: http://www3.weforum. org/docs/WEF_TT_Competiti veness_ Re-

port_2013.pdf. 

FRAUEN IN DER POLITIK 

Д. В. Белова 

Es hat sich einiges geändert, seitdem die Erste Frauenbewegung sowohl in 

Deutschland als auch in Weißrussland die politischen Rechte der Frauen 

durchgekämpft hat. Die Präsenzsteigerung von Frauen in politischen Positio-

nen bringt das Feuilleton zu der Behauptung, dass in Deutschland nun 

Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern herrsche. Trotzdem bleibt 

vieles gleich, was gut am Feld Politik aufgezeigt werden kann. Männer haben 

die „wichtigeren» Posten auf Bundes- und Landesebene, wie zum Beispiel 

das Wirtschaftsministerium oder das Innen- und Außenministerium. Darüber 

hinaus entspricht die mediale Darstellung von Politikerinnen aber keineswegs 

der von Politikern. Dabei konzentriere ich mich auf folgende Fragen: Haben 

Frauen heute die gleichen Chancen wie Männer zur Übernahme politischer 

Ämter und Führungspositionen? Oder ist Politik doch nach wie vor eine 

männliche Domäne?  

Um diese Fragen zu beantworten, soll zunächst ein Blick auf den aktuellen 

Stand der Beteiligung von Frauen im politischen Leben geworfen werden. 

Steigerungsgründe der politischen Beteiligung von Frauen. Die Frau-

enquote verminderte sich im Bundestag 1965 auf 6,6 % und erreichte 1972 

mit 5,8 % ihren Tiefststand. Die seither positivere Entwicklung ist auf eine 

Reihe einander bedingender bzw. verstärkender Faktoren zurückzuführen. 

Dazu zählen u.a.:  
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1. die weitgehende Aufhebung geschlechtsspezifischer Bildungsunters-

chiede in den jüngeren Generationen, wodurch die tradierten Leitbilder 

zugunsten eines höheren Partizipationsanspruchs der Frauen zunehmend in 

Frage gestellt wurden;  

2. außerparlamentarischer Druck und das – schon aus wahltaktischen 

Erwägungen gebotene – Bemühen der Parteien um ein frauenfreundlicheres 

Image. Autonome Frauengruppen, die es – zumeist unter dem Dach der 

Kirche – bereits seit Anfang der 80er Jahre gab, und auch Wissenschaft-

lerinnen konnten ihre Vorstellungen nun ungehindert in die Debatte einbring-

en. 

Das schloss sowohl die Erarbeitung neuer frauen- und familienpolitischer 

Leitlinien mit mehr oder minder starken Gleichstellungstendenzen als auch 

innerparteiliche Fördermaßnahmen ein. 

Ursachen der Unterrepräsentation der Frauen in der Politik. Ungeach-

tet der positiven Entwicklung, dass die Frauen sich im Laufe der Zeit immer 

mehr politisch engagieren, ist es hervorzuheben, dass der Anteil der Frauen in 

der Politik immer noch auf niedrigem Niveau liegt. In meiner Forschung habe 

ich alle Ursachen der Unterrepräsentation der Frauen in zwei Gruppen geteilt: 

theoretische und praktische Gründe, die mithilfe einer Umfrage gesammelt 

wurden. 

Theoretische Ursachen. Die beschränkte Partizipation der Frauen in der 

Politik wurde von unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen Disziplinen un-

tersucht. Eine umfassende Theorie existiert allerdings nicht. Es ist sinnvoll, 

verschiedene Ansätze und Untersuchungen in vier Teilaspekte zu unterglie-

dert:  

1. Stereotype und Rollenvorstellungen erklären die geringe Partizipation 

von Frauen in obersten Führungsebenen durch Diskriminierung in Folge vor-

herrschender sozialer Rollenschemata.  

2. Netzwerkerklärungen suchen die Ursachen im verschiedenartigen be-

ruflichen Sozialkapital von Frauen und Männern. Unter Sozialkapital versteht 

man die Fähigkeiten eines Akteurs, aufgrund von Mitgliedschaften in sozialen 

Netzwerken Unterstützung zu erlangen 

3. Einstellungserklärungen führen die geringe Partizipation von Frauen 

auf geschlechterspezifische Orientierungsmuster, z.B. eine geringere Karrie-

re- und Leistungsorientierung von Frauen oder eine geringere Bereitschaft zur 

Risikoübernahme zurück. 

4. Die These der Unvereinbarkeit zwischen Familie und Beruf erklärt die 

Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt aufgrund herkömmlicher Rol-

lenverteilungen zwischen Mann und Frau. 
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Praktische Ursachen sind dem Statista 2015 entnommen und zeigen, was 

die Frauen selbst als Hauptgründe der Unterrepräsentation bestimmen.  

 

Somit ist es zu behaupten, dass es für die Frauen nicht leichter geworden 

ist, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen (besonders wenn wir 

über einen solchen verantwortungsvollen Beruf wie Politikerin sprechen), 

obwohl sie heutzutage offensichtlich mehr Möglichkeiten dafür haben. Au-

ßerdem kann ich alle anderen Erklärungen zusammen verbinden, wie z.B. von 

dem stereotypischen Denken geht die Diskriminierung aus, von den Netzwer-

kerklärungen – mangelnde Motivation der Frauen. Zusammenfassend lässt 

sich sagen, dass die obengenannten Gründe (einerseits theoretische Gründe, 

andererseits statistische Gründe) einfach die Wiederspiegelung voneinander 

sind – äußere Ursachen, die durch die Gesellschaft geweckt sind, und innere 

Ursachen, die die Frauen selbst bestimmt haben. 

Analyse. Für die Analyse habe ich die Politikerinnen gewählt, die im Vor-

dergrund der politischen Macht in ihren Ländern sind und die im Internet in 

Top-10 oder Top-15 die mächtigsten Frauen der Welt eingefügt werden. Ich 

habe versucht, die Voraussetzungen für ihre politische Tätigkeit zu definieren 

und Tendenzen festzusetzen. 
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Name Land Posten Voraussetzungen 

Cristina Fernandez 

de Kirchner 

Argentinien Präsidentin von Argenti-

nien seit 2007 

Ehemann in Politik 

Hillary Diane 

Rodham Clinton 

die USA Außenministerin der 

USA 

Ehemann in Politik 

Gloria Macapagal-

Arroyo 

die Philippinen Präsidentin der Philippi-

nen von 2001 bis 2010 

Vater in Politik 

Marine Le Pen Frankreich französische Rechtsan-

wältin, Politikerin 

Tochter des Politikers 

Jean-Marie Le Pen 

Park Geun-Hye Südkorea Präsidentin von  

Südkorea seit 2012 

Vater in Politik 

Dilma Rousseff Brasilien Präsidentin von Brasilien 

seit 2011 

Revolution in  

Brasilien 1964 

Angela Merkel 

 

Deutschland Deutsche Bundeskanzle-

rin seit 2005 

Wiedervereinigung 

Deutschlands 

Ellen Johnson  

Sirleaf 

Liberia Präsidentin von Liberia Revolution in Liberia 

Julia Gillard Australien Premierministerin von 

Australien seit 2010 

ohne offenbare  

Voraussetzungen 

Michelle Bachelet Chile Präsidentin Chiles seit 

2014 

ohne offenbare  

Voraussetzungen 

Dalia  

Grybauskaitė 

Litauen Präsidentin von Litauen 

seit 2009 

ohne offenbare  

Voraussetzungen 

Aus den Informationen aus der Tabelle sind zwei Schlussfolgerungen zu 

ziehen:  

1. Frauen, die Ehebande oder Bande des Blutes mit leitenden Politikern 

haben, begleiten ein hohes politisches Amt 

2. Frauen, die angefangen haben, sich für Politik während der Revolu-

tionen oder wichtige politische Wandel zu interessieren, begleiten heute hohe 

politische Positionen  

Natürlich gibt es auch die Politikerinnen, die einfach Interesse und Talent da-

für haben, und deswegen haben sie zuerst juristische oder wirtschaftliche Bil-

dung abgeschlossen und danach Schritt für Schritt die politische Spitze erreicht. 

Belarussische Politikerinnen. In unserem Land sieht die Situation ein 

bisschen anders aus. Der Anteil der Frauen in der Politik ist wesentlich höher 

als z.B. in GUS-Ländern oder in einigen EU-Ländern. In der Welt Klassifika-

tion – Anteil der Frauen im Parlament (1. Februar 2015) benimmt Weißruss-

land den 41ten Platz mit der Prozent Anteil der Frauen im Parlament 27,3 % 

(Deutschland – Platz 21, Kasachstan – 46, Litauen – 54, Russland – 96, Geor-

gien – 108). 

Um eine völlige Vorstellung der Sachlage in Weißrussland zu haben, 

möchte ich auch die Aussagen der belarussischen Politikerinnen zum Thema 

Unterrepräsentation der Frauen in der Politik zur Verfügung stellen. 
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Was sagen dazu die meist prominenten belarussischen Politikerrinnen?  

Lidsija Jarmoschyna (die Vorsitzende der zentralen weißrussischen Kom-

mission für Wahlen) stellt fest, dass viele Frauen sich nicht gerne in der Poli-

tik engagieren, und «es ist nicht überraschend, weil die Politik ein harter Weg 

ist, nicht jeder ist in der Lage, diesen Weg zu ertragen». 

Elena Kuptschina (Stellvertretenderin Minister für auswärtige Angelegen-

heiten) sagt «Im Vergleich zu einigen europäischen Ländern sind unsere 

Frauen viel ernster im öffentlichen Leben unseres Landes vorgestellt. Aus 

persönlicher Erfahrung, und hier bin ich aufrichtig, habe ich nie auf die Dis-

kriminierung aufgrund des Geschlechts gestoßen». 

Nadezhda Ermakova (Vorsitzender der Nationalbank der Republik Belarus 

von 2011 bis 2014) behauptet «Neue belarussische Frau unterscheidet sich 

deutlich von einer ruhigen, passive Belarussin, die vor 10–20 Jahren typisch 

für Weißrussland war. Heute sind unsere Frauen mutiger und mehr selbstbe-

wusst. Unsere Welt verändert sich stetig. Jetzt sind wir – Frauen – in der La-

ge, Vieles zu machen, und wir wissen, dass wir erfolgreich sein können». 

Fazit. Eine Steigerung der Präsenz von Frauen in der Politik bedeutet 

nicht, dass sich unemanzipatorische Frauenbilder ändern. Erschreckend ist, 

wie hartnäckig sich die Vorstellungen über die angebliche natürliche Diffe-

renz von Männern und Frauen halten. Auch wenn Frauen in männlich konno-

tierte Bereiche vordringen, wird ihnen doch nur der ihrer Weiblichkeit ent-

sprechende Platz eingeräumt, ohne dass sich an dem Geschlechterverhältnis 

strukturell etwas ändert. Soll Politik nicht eine männliche Domäne bleiben, 

dann stellt eine konsequente Politik der Geschlechtergleichheit mit die wich-

tigste Aufgabe dar. Insbesondere die Parteien sind aufgefordert, Frauen nicht 

nur in Wahlkampfzeiten als relevante Zielgruppe zu umwerben, sondern ihren 

Lebenslagen und Interessen in der politischen Praxis permanent Rechnung zu 

tragen. Darüber hinaus kann Gleichberechtigung nur gelingen, wenn die Poli-

tik auch Männer in den Blick nimmt und einen Wandel des männlichen Rol-

lenverständnisses intendiert. Und schließlich müssen auch die Medien ihrer 

Sozialisationsfunktion nachkommen und neue Geschlechterrollenbilder ver-

mitteln. Die Verwirklichung der Geschlechterdemokratie bleibt somit eine 

Herausforderung auch für das 21. Jahrhundert. 

Außerdem folgen die belarussischen Politikerinnen die genannten Tenden-

zen nicht (kein Ehemann oder Vater in der Politik). Darüber hinaus nehmen 

die Frauen in Weißrussland nicht hohe politische Positionen, deswegen ist es 

ziemlich schwierig, sie mit den Frauen aus EU oder Asien zu vergleichen. Im 

Großen und Ganzen können wir sagen, dass es in Weißrussland nicht so viel 

Platz für die Diskriminierung der Frauen in Politik gibt und sie aufgrund ihrer 

hohen Repräsentation auch Stimmrecht haben.  


