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PRESSEMITTEILUNG 

Politik braucht mehr Frauen 

Kreisfrauenausschuss beschäftigt sich mit fehlender Mitbestimmung durch 
Frauen 
 
 
Wie breit wird die Straße ausgebaut? Kommt da ein Spielplatz hin? Wie werden die Kinder im 
Kindergarten betreut? Möchten wir Windenergieanlagen? Wie ist das Gewerbegebiet mit dem 
ÖPNV erreichbar? Wie viel Steuern muss ich zahlen? Kann die Brücke saniert werden? Brauchen 
wir eine neue Schule? 
 
Auf keiner staatlichen Ebene betreffen die politischen Entscheidungen die Menschen so stark wie in 
den Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreisen. Die unterste Ebene der Demokratie ist am 
nächsten am Leben der Bürger dran. 
 
Umso wichtiger, wer hier entscheidet: In kommunalen Gremien in Rheinland-Pfalz bestimmen nur zu 
16, 8 % Frauen mit.  
 
Bleiben da nicht ganze Lebenswelten außen vor? fragten sich die Damen und Herren Mitglieder des 
Kreisfrauenausschusses in ihrer letzten Sitzung mit Blick auf die Kommunalwahl im Frühjahr 2014. 
Welche Ursachen und Folgen hat es, wenn von den rd. 27.000 Mandaten, die es in Rheinland-Pfalz zu 
vergeben gibt, 83 % von Männern besetzt sind? 
 
Dass die Vertretungsgremien auf kommunaler Ebene nicht mehr die Wählerschaft repräsentieren, 
hat die Landesregierung erkannt und einen Gesetzentwurf eingebracht, der erste Schritt in Richtung 
ausgewogene Mitbestimmung erforderlich macht. Der Landtag beschloss im April eine Änderung des 
Kommunalwahlrechts mit dem Ziel, dass Frauen und Männer gleichmäßig in kommunalen 
Vertretungsorganen vertreten sein sollen (Geschlechterparität) und fordert seinerseits ausdrücklich 
die Parteien und Wählervereinigungen auf, dies bei der Aufstellung der Wahlvorschläge, die in den 
nächsten Wochen und Monaten anstehen, zu berücksichtigen. 
 
„Wir begrüßen diese Zielfestschreibung sehr!“ so die Vorsitzende des Ausschusses, 
Kreisbeigeordnete Huppert-Pilarski, „denn schließlich ist Politik die Angelegenheit aller. Wir können 
es uns bei den Herausforderungen der Zukunft nicht mehr leisten, auf Erfahrungen und Blickwinkel 
der Frauen zu verzichten.“ Dieser Aussage schlossen sich die Ausschussmitglieder an und richteten 
einen Appell an alle im Kreis vertretenen Parteien, die Quotierung anzuwenden. 
 
Auf den Wahlzetteln der Kommunalwahl wird also im nächsten Jahr zu erkennen sein, wie erfolgreich 
die Kandidatinnensuche verlaufen ist, denn auf jedem Wahlvorschlag wird der Anteil von Frauen und 
Männern auf den vorderen Plätzen angegeben sein.  
 
Ausdrücklich wurde in der Ausschusssitzung von allen Fraktionen auch eine Aufforderung an die 
Frauen ausgesprochen, sich in die Politik einzumischen und sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen 
zu lassen, einen aussichtsreichen Listenplatz zu erhalten. 


