
  
 

BENCHMARKS 
 

EBENEN/BEREICH WÄHLER MITGLIEDER KANDIDATEN FÜHRUNGSPERSONEN MITARBEITER LIEFERANTEN 

FORTGESCHRITTEN 

(umfasst alle unten aufgeführten 

Benchmarks) 

 

Auf dieser Ebene spiegelt die Partei 

als Organisation die gesellschaftliche 

Vielfalt voll und ganz wider und 

fördert Integration. 

Kontaktaufnahme- und 

Schulungspolitiken geben 

Mitgliedern mit 

Migrationshintergrund effektiv eine 

gleichberechtigte Chance, Sitze zu 

gewinnen und Führungsposten zu 

übernehmen. 

 Parteiwähler mit 

Migrationshintergrund haben 

den Eindruck, dass die Partei 

ihre Bedürfnisse und 

Bestrebungen und die 

Bedürfnisse und 

Bestrebungen anderer 

Wähler als gleichwertig 

einstuft. 

 Die Zusammensetzung der 

Parteimitgliedschaft ist ein 

Spiegelbild der 

Bevölkerungsvielfalt des 

Landes/der Region. 

 Parteimitglieder mit 

Migrationshintergrund werden 

von anderen Mitgliedern gerecht 

und fair behandelt und genießen 

in Bezug auf die 

Parteimitgliedschaft ähnliche 

Zustimmungsraten wie andere 

Mitglieder. 

 Kandidaten mit 

Migrationshintergrun

d erhalten genauso 

so viele zu 

gewinnende 

Wahlkreise wie 

andere Kandidaten.* 

 Die Zusammensetzung 

der 

Parteiführungsspitze 

und der Exekutive ist 

ein Spiegelbild der 

nationalen 

Bevölkerungsvielfalt. 

 Führungspersonen 

und (andere) 

Mitglieder der 

Exekutivstruktur mit 

Migrationshintergrund 

werden von ihren 

Kollegen gerecht und 

gleich behandelt. 

 Die Zusammensetzung 

der Mitarbeiterstabs 

der Partei spiegelt auf 

allen Personalebenen 

die nationale/lokale 

Bevölkerungsvielfalt 

wider. 

 Parteimitarbeiter (und 

insbesondere in der 

Personalabteilung) 

zeigen interkulturelles 

Bewusstsein und 

Verständnis. 

 Mitarbeiter mit 

Migrationshintergrund 

werden von ihren 

Vorgesetzten und 

Kollegen gerecht und 

gleich behandelt. 

 Unternehmen im 

Besitz von 

Migranten haben 

die gleiche 

Chance, bei 

Ausschreibungen 

der Partei 

mitzubieten. 

 Der 

Lieferantenkreis 

der Partei besteht 

aus Unternehmen, 

die Vielfalts- und 

Gleichstellungs-

prinzipien in ihren 

Beschäftigungspra

k-tiken anwenden. 

 Vielfalts- und 

Gleichstellungs-

prinzipien werden 

in die 

Ausschreibungs-

verfahren der 

Partei integriert. 

OBERE ZWISCHENEBENE 

(umfasst alle Benchmarks der 

unteren Zwischen und Basisebene) 

 

Auf dieser Ebene wird die 

Notwendigkeit, ein Spiegelbild der 

gesellschaftlichen Vielfalt zu sein, in 

die internen Parteiverfahren 

aufgenommen. Die Partei fördert die 

Integration der Menschen mit 

Migrationshintergrund in ihren 

internen Operationen. 

 Die Partei zielt proaktiv auf 

potenzielle Wähler mit 

Migrationshintergrund ab. 

 Die Partei unterhält einen 

strukturierten und 

systemischen Dialog mit 

Migrantenverbänden. 

 Ungeachtet ihres Hintergrundes 

werden alle Parteimitglieder 

aufgefordert, an einer Schulung 

über Vielfalt und 

Gleichstellungsfragen 

teilzunehmen. 

 Die Partei hat eine proaktive 

Politik zur Anwerbung von 

Mitgliedern mit 

Migrationshintergrund. 

 Equality and diversity data is 

used to set targets for 

membership recruitment efforts 

 Die 

Zusammensetzung 

der nationalen 

Kandidatenliste der 

Partei ist das 

Spiegelbild der 

Bevölkerungsvielfalt 

des Landes.** 

 Die Partei bietet 

talentierten 

Kandidaten mit 

Migrationshintergrun

d Schulungs- und 

Unterstützungsmögli

ch-keiten. 

 Vielfalts- und 

Gleichheitsprinzipien 

werden in die 

 Führungspersonen 

und (andere) 

Mitglieder der 

Exekutivstruktur mit 

Migrationshintergrund 

erhalten 

Zuständigkeiten 

gemäß ihrer 

Interessen und 

Erfahrungen, nicht nur 

gemäß ihres 

Hintergrundes. 

 Die Partei hat eine 

proaktive Politik zur 

Auswahl von 

Mitgliedern mit 

Migrationshintergrund 

in ihren 

 Vielfalts- und 

Gleichstellungsprinzip

ien werden in die 

Systeme und 

Verfahren der Partei 

für Anwerbung, 

Beförderung und 

Bewertung integriert. 

 Die Partei bewirbt sich 

selbst als Arbeitgeber 

erster Wahl gegenüber 

Menschen mit 

Migrationshintergrund

. 

 Gleichstellungs- und 

Vielfaltsdaten werden 

genutzt, um 

Beschäftigungsziele 

 Vielfalts- und 

Gleichstellungsda

ten von 

erfolgreichen 

Ausschreibungen 

und Bietern 

werden 

überwacht und 

genutzt, um Ziele 

im 

Beschaffungswese

n festzulegen. 



  
 

Kandidaten-

Auswahlverfahren 

integriert. 

 Gleichstellungs- und 

Vielfaltsdaten 

werden genutzt, um 

Ziele für die 

Bemühungen der 

Kontaktaufnahme 

festzulegen. 

Exekutivstrukturen. festzulegen. 

UNTERE ZWISCHENEBENE 

(umfasst alle Benchmarks der 

Basisebene) 

 

Auf dieser Ebene beginnt die Partei, 

ihre Absichten bezüglich der 

Notwendigkeit, ein Spiegelbild der 

gesellschaftlichen Vielfalt zu sein, in 

die Tat umzusetzen. 

 Gleichstellungs- und 

Vielfaltsdaten werden zur 

Bestandsaufnahme der 

Wählerschaft genutzt. 

 Gleichstellungs- und 

Vielfaltsdaten werden genutzt, 

um die Parteimitgliedschaft zu 

überwachen.  

 Gleichstellungs- und 

Vielfaltsdaten 

werden genutzt, um 

den Kandidatenpool 

der Partei und ihren 

Kandidaturzyklus zu 

überwachen. 

 Gleichstellungs- und 

Vielfaltsdaten werden 

genutzt, um 

Führungsspitze und 

Exekutivstruktur der 

Partei zu überwachen. 

 Gleichstellungs- und 

Vielfaltsdaten werden 

genutzt, um 

Belegschaft und 

Beschäftigungszyklus 

der Partei zu 

überwachen. 

 In ihrem Umgang 

mit Lieferanten 

fördert die Partei 

Vielfalts- und 

Gleichstellungs-

prinzipien. 

 

BASIS 

 

Auf dieser Ebene erkennt die Partei 

die Notwendigkeit, ein Spiegelbild 

der gesellschaftlichen Vielfalt zu sein, 

indem Regeln angepasst und 

Erklärungen abgegeben werden. 

 In maßgeblichen 

Parteidokumenten wird die 

Bedeutung der Wähler mit 

Migrationshintergrund 

betont. 

 Die Parteimitgliedschaft steht 

allen Einwohnern ohne 

Nationalitätsanforderungen 

offen,.  

 Kandidaturen stehen 

Menschen mit 

doppelter 

Staatsbürgerschaft 

offen. 

 Führungsposten und 

Mitgliedschaft in der 

Exekutivstruktur der 

Partei stehen 

Menschen mit 

doppelter 

Staatsbürgerschaft 

offen. 

 Die 

Beschäftigungspolitik 

der Partei enthält eine 

Erklärung zur Vielfalt, 

in der Bewerbungen 

von Menschen mit 

Migrationshintergrund 

begrüßt werden. 

 

 

Anmerkungen 

* Relevant für Systeme mit einem einzigen Gewinner. Für listenbasierte Systeme mit mehreren Gewinnern sollte das Benchmark folgendermaßen lauten: „Der Anteil der Kandidaten mit Migrationshintergrund in wählbaren Positionen auf der 

regionalen Parteiliste entspricht dem Anteil der in der Region lebenden Menschen mit Migrationshintergrund.“ 

** Relevant für Systeme mit einem einzigen Gewinner. Für listenbasierte Systeme mit mehreren Gewinnern sollte das Benchmark folgendermaßen lauten: Der Anteil der Kandidaten mit Migrationshintergrund auf der regionalen Parteiliste 

entspricht dem Anteil der in der Region lebenden Menschen mit Migrationshintergrund (nationaler, regionaler oder lokaler Wahlkeis).“ 


