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Politik? – Das machen wir lieber ohne Frauen!  
Auch ein Jahr nach der Neuwahl des Senats steht es immer noch 6:2 bei den SPD-Senator*innen 

 
53 Prozent der Hamburger Kandidat*innen zur Bundestagswahl sind weiblich. Also alles gut 
mit der Parität im Staate Hamburg? Aus Berliner Sicht vielleicht.  
 
Aus Hamburger Sicht müssen wir feststellen: Auch ein Jahr nach der Wahl des neuen Senats 
hält die Hamburger SPD an dem Konzept „Politik machen wir lieber ohne Frauen“ fest. Immer 
noch sind von 8 SPD-Senator*innen nur 2 weiblich. Das ist absolut inakzeptabel! Da hilft es 
auch nichts, sich ein Paritätsgesetz in den Koalitionsvertrag zu schreiben – von dem wir bisher 
übrigens auch noch nichts gesehen haben.  
 

„Wir haben es schon vor einem Jahr erklärt und wir werden es wieder tun: Artikel 
3 Abs. 2 unseres Grundgesetzes verpflichtet den Staat dazu, die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung zu fördern. Wie sollen wir einer 
Regierungspartei, die es nicht mal im eigenen Senat schafft, die Senator*innen 
annähernd paritätisch zu besetzen, vertrauen, dass sie diesem Auftrag gerecht 
wird?“ fragt Petra Ackmann, 1. Vorsitzende des Landesfrauenrat Hamburg.  

 
Und Savannah Guttmann, Referentin für regionale Gleichstellungspolitik ergänzt: 
„Das Argument, es gäbe nicht genug kompetente Frauen, die so einen Posten 
auch wollen, zählt schon lange nicht mehr. Aber – Wer Frauen wirklich fördern 
will, muss das auf jeder Ebene tun! Und zwar mit konkreten Maßnahmen und 
von Anfang an. Frauenförderung muss gelebter Grundsatz jeder Partei werden, 
die sich Parität auf die Fahnen schreibt. Alles andere ist nur ein Feigenblatt.“ 
 
 

Der Landesfrauenrat Hamburg hatte dieses Jahr schon zwei sehr gute besuchte 
Veranstaltungen rund um das Thema Parität und wird sich auch weiter dafür stark machen, 
dass Frauen in allen wichtigen Positionen angemessen vertreten sind. Und, liebe SPD 
Hamburg, wenn ihr jetzt Ideen sucht: Meldet euch! Wir helfen gerne!  
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