
Mädchenparlament 2015- Politikerin für einen Tag 
 
Politik – das war für mich ein Fremdwort. Eine eigene Meinung zu 
haben, war mir immer sehr wichtig, aber das als Beruf zu verwirklichen?  
Nur 29 % der Abgeordneten im Bayrischen Landtag sind Frauen, 
darunter auch nur zwei unter dreißig. Dass der Beruf „Politikerin“ gar 
nicht so langweilig ist, wie ich dachte, zeigte mir glücklicherweise die 
Landtagsfraktion der SPD mit ihrer Aktion „Mädchenparlament 2015- 
Parlamentarierinnen für einen Tag“, welche mehr Mädchen für den Beruf 
der Politikerin interessieren soll. Rund 160 Schülerinnen aus ganz 
Bayern, darunter auch meine Gruppe aus dem Bertha-von-Suttner 
Gymnasium in Pfuhl, wurden für den 13. April ins Maximilianeum in 
München eingeladen, um dort den Arbeitstag einer Politikerin im 
Bayrischen Landtag zu erleben. Nach dem Bewundern des Gebäudes 
und einem kleinen Frühstück ging es auch schon los: alle Mädchen 
wurden in sechs Ausschüsse eingeteilt, die über jeweils ein aktuelles 
Thema diskutierten- diese reichten von Medienpolitik bis 
Gesundheitspolitik.  
In unserer Ausschusssitzung, unter der Leitung von Doris Rauschner, 
über die Frage „Ständig unter Kontrolle- Google Street View?“, gab es 
geteilte Meinungen. „Es war interessant, mit so vielen Mädchen über das 
Thema zu diskutieren“, resümiert Verena Flitsch.  
Nach der Ausarbeitung von zwei Anträgen - für und gegen das Verbot - 
wurden diese zusammen mit den Anträgen aus den anderen 
Ausschüssen im Plenarsaal vorgetragen. In der anschließenden Debatte 
waren wir alle anfänglich etwas zurückhaltend, aber schon bald war die 
Diskussion in vollem Gange. „Die Themen waren sehr interessant und 
gingen uns auch was an“, meint Luise Müller.  
Nach einer Mehrheitsentscheidung kamen wir Mädchen zu dem Schluss, 
Google Street View zu verbieten. Auch Anträge wie die Nutzung von 
Gentechnik oder einer Quote für deutsche Musik im Radio wurden von 
uns abgelehnt. Zur Legalisierung von Cannabis entschieden wir, es nur 
für medizinische Zwecke zu nutzen. 
Zitat Doris Rauschner: „Es war ein gelungener Tag. Mit den Mädchen zu 
diskutieren hat Spaß gemacht und die Resonanz war sehr positiv- eine 
der Mädchen meinte sogar, sie wisse jetzt, was sie später einmal werden 
möchte.“ Politikverdrossenheit? Keine Spur. 
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