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Stellungnahme des Landesfrauenbeirats Rheinland-Pfalz (LFB) 

 
In der letzten Legislaturperiode hat sich der Landesfrauenbeirat – u.a. durch seine Mitarbeit 
im Aktionsbündnis „Frauen machen Kommunen stark“ - immer wieder mit der unerfreulichen 
Tatsache befasst, dass Frauen in den Parlamenten in der Regel nicht ihrem Anteil in der 
Bevölkerung entsprechend repräsentiert sind.  
 
In dieser Stellungnahme möchten wir uns mit unserer Bewertung auf die kommunale Ebene 
beschränken, also auf die Repräsentanz von Frauen in den rheinland-pfälzischen Stadt- und 
Gemeinderäten sowie in den Kreistagen. Rheinland-Pfalz hat immerhin bundesweit die meis-
ten Ortsgemeinden. Gerade dort, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden, die die Le-
benswirklichkeit der Menschen vor Ort prägen, wo Demokratie gelernt und gefestigt wird, 
sind Frauen kaum vertreten.  
 
Mehr als 90 Jahre nach der Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts in Deutschland 
ist der Frauenanteil in den rheinland-pfälzischen Kommunalparlamenten immer noch er-
schreckend gering. Von insgesamt 33.038 Mandaten gingen bei der letzten Kommunalwahl 

2009 lediglich 5.561 an Frauen. Mit einem durchschnittlichen Frauenanteil von 16,8 Prozent 

sind manche Kommunalparlamente in Rheinland-Pfalz fast frauenfreie Zonen. Seit der 
Kommunalwahl 1994 – also über einen Zeitraum von 15 Jahren - ist der Frauenanteil nur um 
4,1% gestiegen. Das bedeutet im Ergebnis eine Männerquote von 83,2% in rheinland-
pfälzischen Kommunalparlamenten und steht somit im Widerspruch zum Anspruch von Arti-
kel 2, Absatz 3 GG, Satz 1 „Frauen und Männer sind gleichberechtigt“.  
 
Auch drei Landrätinnen, zwei Oberbürgermeisterinnen und sechs Verbandsbürgermeisterin-
nen sind definitiv zu wenig, um mehr als Hälfte der Bevölkerung, die Frauen, in unserem 
Land zu repräsentieren.  
 
Es entsteht durch dieses krasse Missverhältnis nicht nur ein Demokratiedefizit, sondern auch 
ein Qualitätsmangel in der Politik. Denn mehr als die Hälfte der Bevölkerung und deren ge-
schlechtsspezifische Erfahrungen, Fähigkeiten und Interessen sind unterrepräsentiert! Gera-
de die geschlechtsspezifischen Prägungen und Erfahrungen von Frauen und die daraus re-
sultierenden oft anderen Blickwinkel und Bewertungskriterien müssen in den Kommunalpar-
lamenten abgebildet sein.  
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Sicherlich gibt es große Unterschiede in den Städten, Gemeinden und Kreistagen, was die 
Höhe des Frauendefizits in den Parlamenten und beim Spitzenpersonal angeht. Ob für die 
WählerInnen Frauen gemäß Ihrem Bevölkerungsanteil auf den Wahllisten zur Wahl stehen 
oder nicht, das darf aber keineswegs allein von der Genderkompetenz der örtlichen Parteien 
und Wahlvereinigungen abhängen.  
Hier ist die Gesetzgebung gefragt! Die Änderung des Artikel 3 GG, Absatz 2 verpflichtet mit 
Satz 2 dazu: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“   
 

 

Ihre Fragen beantworte ich deshalb folgendermaßen: 
 

1. Welche Maßnahmen und Instrumente sind dazu geeignet, die politische Reprä-
sentanz von Frauen zu erhöhen? 

 

Im Rahmen des schon genannten Aktionsbündnisses „Frauen machen Kommunen 
stark“, das vom damaligen Frauenministerium Anfang 2008 initiiert wurde, um mehr 
Frauen in die Kommunalparlamente zu bringen, sind wir immer wieder an den Punkt 
gelangt, an dem wir uns mit all unseren Aktivitäten wie auf einer Spielwiese vorka-
men. Motivation, Weiterbildung und Förderung von Frauen, Aufklärung über die Ur-
sachen bestehender Geschlechterhierarchie, auf diesen Feldern haben vor allem die 
kommunalen Frauen – und Gleichstellungsbeauftragten seit 25 Jahren Schwerstar-
beit geleistet. Mentoringprogramme in der 4. Auflage, Vernetzung aller Ebenen und 
AkteurInnen, hier lagen die Anstrengungen der Landesregierung.  
 
Solche Programme sind gut und wichtig, aber sie können angestammte Männerdo-
mänen mit ihren gewachsenen Machtstrukturen, Privilegien und Ritualen nicht durch-
brechen. Deshalb blieb auch 2009 die wunderbare Mandatsvermehrung für Frauen 
wieder aus. Macht wird nicht geteilt, weil kluge und engagierte Frauen es einfordern.  
 
Verbindliche gesetzliche Regelungen und entsprechende Sanktionen, wenn diese 
Regelungen nicht beachtet werden, das wäre aus unserer Sicht die erfolgverspre-
chendste Lösung des Problems. Sie würden den guten Angeboten der Frauen-und 
Gleichstellungsbeauftragten oder des Ministeriums eine neue Basis geben, und de-
ren Anstrengungen und die der teilnehmenden Frauen wären zielführender. Sicher 
für mehr Frauen geradewegs auf eine quotierte Kommunalwahlliste. 

 

2. Welche Parameter sind dafür verantwortlich, dass Frauen in Parlamenten unter-
repräsentiert sind? Wie kann dieses Problem Ihrer Ansicht nach wirksam gelöst 
werden? 
 

Europäische Vergleichsstudien zeigen, dass sich die Repräsentanz von Frauen in 
Politik und Arbeitswelt dann erhöht, wenn eine Gesellschaft Wert auf einen starken 
öffentlichen Sektor legt, der u.a. durch ein gut ausgebautes, gut bezahltes und gut 
funktionierendes Care-System für tatsächliche Chancengleichheit sorgt. Dadurch 
gleichen sich die Wertigkeiten von Tätigkeits- und Berufsbildern an, die bei uns noch 
stark in Frauen - und Männertätigkeiten und - berufe unterschieden und ungleich ge-
wertet werden. Die Bilder von Frauen und Männern und ihren Fähigkeiten verändern 
sich in den Köpfen der Menschen. Durch eine solche Entwicklung ist die Repräsen-
tanz von Frauen z.B. in einigen nordischen Staaten in der Politik, in hohen gesell-
schaftlichen Funktionen und in Führungspositionen in der Wirtschaft wesentlich höher 
als bei uns. Eine „kritische Masse“ an Frauen in Gremien und Leitungspositionen in 
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft führt wiederum dazu, dass die Prägung und Er-
fahrung und die daraus resultierenden Kompetenzen und Interessen von Frauen in 
allen Bereichen mehr Bedeutung gewinnen. Einzelkämpferinnen in Parlamenten und 
Vorstandsetagen müssen sich dagegen eher der männlichen Norm und Kultur unter-
ordnen, wenn sie etwas erreichen wollen. Nicht von ungefähr verlassen manche 
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Frauen schon nach einer Legislaturperiode das Kommunalparlament wieder, weil  die 
herrschende Kultur für sie nicht akzeptabel ist. 
 
Da die Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern hierzulande immer noch auf 
dem Haupternährer - und Zuverdienerin - Modell basiert – vor allem in ländlichen Ge-
bieten mit fehlender Infrastruktur (abgebautem öffentlichen Sektor) - werden Frauen 
weniger politisches Interesse oder politische Fähigkeiten zugetraut als Männern. Le-
diglich die weiblich konnotierten Felder wie Sozial-und Familienpolitik werden Frauen 
angetragen. 
 
„Die Schnecke marschiert“ - mit diesem Bild hat Hildegard Hamm-Brücher die Gleich-
stellungsgeschwindigkeit treffend beschrieben. Wir wollen allerdings nicht bis zum St. 
Nimmerleinstag warten, dass sich das Frauen - und Männerbild durch allgemeine Er-
kenntnis und gutes Zureden wandelt, sondern jetzt auf’s Tempo drücken und sehen 
das Grundgesetz auf unserer Seite. 
 
Wir raten deshalb dem Gesetzgeber in Rheinland-Pfalz durch eine Änderung des 
rheinland-pfälzischen Kommunalwahlgesetzes zuerst auf dieser Ebene eine Quoten-
regelung herbeizuführen. Um die zur Wahl antretenden Parteien und Wahlvereini-
gungen zu verpflichten, Sorge für die Geschlechterparität auf ihren Wahllisten zu tra-
gen, müsste der § 15 des Kommunalwahlgesetzes entsprechend geändert werden.  

 

3. Ist es – spätestens nach Änderung des Grundgesetztes mit Art.3, Absatz 2,  
Satz 2 – verfassungsrechtlich geboten, dass Parteien die Wahllisten so aufstel-
len, dass die Plätze alternierend mit Frauen und Männern besetzt werden? 

 
Ja, denn laut Art. 3, Absatz 2, Satz 2 GG „Der Staat fördert die tatsächliche Durchset-
zung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile hin.“  ist der Staat in der Pflicht, darauf hinzuwirken, dass die 
real existierende Männerquote durch wirksame Maßnahmen zugunsten einer gleich-
berechtigten Teilhabe von Frauen abgebaut wird. Bisherige Maßnahmen unterhalb 
der Gesetzesebene zeigen keine nennenswerten Erfolge, das bestätigen die Zahlen 
des Statistischen Landesamtes. 
 
Die 2008 dem Europaparlament vorgelegte Studie „Geschlechterquoten bei Wahlsys-
temen und ihre Umsetzung in Europa“ zeigt, dass andere Länder in Europa die Quote 
als Strukturelement nutzen und die Teilhabe von Frauen so erhöht haben.  

 
4. Ist eine Differenz von Frauen und Männern in Parlamenten ein Verstoß gegen 

den Grundsatz der repräsentativen Demokratie? 
 

Einen Verstoß gegen den Grundsatz der repräsentativen Demokratie sieht der Lan-
desfrauenbeirat in der herrschenden Männerquote, die jeder verfassungsrechtlichen 
Legitimation entbehrt. So erscheinen Frauen nur als Minderheit in den Kommunalpar-
lamenten, obwohl sie mehr als die Hälfte der Bevölkerung repräsentieren. Da alle 
bisherigen Maßnahmen seit 62 Jahren nicht einmal annähernd zu quantitativ gleicher 
Repräsentation von Frauen und Männern geführt haben, greift hier die Verpflichtung 
des Staates nach Art.3, Abs.2, Satz 2 GG. 

  


