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4. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 10.02.2012 
-Öffentliche Sitzung-

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Einen wunderschönen guten Morgen! Sehr geehrte Kollegen Abge
ordnete, sehr geehrte Sachverstandige, sehr geehrter Herr Staatssekretär Stadelmaler als Vertreter 
der Landesregierung! Ich darf Sie herzlich begrüßen. 

Ich darf auch einen Sozialkundeleistungskurs der Jahrgangsstufe 13 des Gymnasiums Traben
Trarbach begrüßen. Herzlich willkommen! 

ln dem Kurs ist auch Sebastian Gräber, der uns bei der letzten Anhörung zu dem Thema .Kinder- und 
Jugendbeteiligung" für die Landesschülerlnnenvertretung einen Bericht gegeben hat. Herzlich will
kommen wieder in der Enquete-Kommission! 

Ich darf auch die Zuschauer beim Livestream begrüßen. Damit viele das wichtige Thema ., Genderge
rechte Demokratie" mitbekommen, weise ich darauf hin: Alle, die twittern, können jetzt noch einmal 
twittern, dass unser Livestream existiert. Ich weise auch alle Abgeordneten und Sachverständigen 
darauf hin, gut ins Mikrofon zu sprechen, damit alle beim Livestream verfolgen können, worüber wir 
hier diskutieren, und man das nachträglich im Mitschnitt gut mitbekommen kann. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Wir müssen jetzt noch den Beschluss fassen, dass in dieser und 
auch in den zukünftigen Sitzungen immer wörtlich protokolliert wird. 

Die Enquete-Kommission beschließt einstimmig, dass die Sitzungen 
im Hinblick auf die Übertragung per Livestream abweichend von § 82 
Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 90 Abs. 7 GOL T zukünftig wörtlich protokolliert 
werden. 

Ich stelle kurz die Tagesordnung vor: Wir haben unter Punkt 1 die Terminierung der Sitzungen für die 
zweite Phase nach der Sommerpause. 

Dann kommt unter Punkt 3 der Bericht der Landesregierung. Wir müssen noch beschließen, dass der 
Bericht der Landesregierung abweichend von dem Vorschlag auf der Tagesordnung vorgezogen wird. 
Er ist nicht sehr lang. 

Anschließend kommen wir zu der Anhörung zu dem Thema .Gendergerechte Demokratie" unter 
Punkt 2. 

Unter Punkt 4 kommt ein Bericht der Sachverständigen Frau Univ.-Prof. Dr. Caja Thimm zu dem 
Thema .,Nutzung des mobilen I nternets durch Jugendliche". Auch da liegt der Schwerpunkt auf der 
Partizipation. 

Unter Punkt 5 diskutieren wir Ober das, was wir beim letzten Mal in der Anhörung zu dem Thema .,Kin
der- und Jugendbeteiligung/Mitbestimmung in der Schule" gehört haben. 

Ferner beschließen wir unsere nächste Anhörung, die Einstellung des Protokolls ins Internet und 
eventuell noch schriftliche Beiträge zu der Anhörung zu dem Thema .,Multikulturelle Demokratie". 

Das ist unsere heutige Tagesordnung. Natürlich liegt der Schwerpunkt auf dem Thema .Genderge
rechte Demokratie". Ich frage in die Runde, ob alle damit einverstanden sind, dass wir den Bericht der 
Landesregierung vor Tagesordnungspunkt 2 behandeln. 

Weiterhin beschließt die Enquete-Kommission einstimmig, den Ta
gesordnungspunkt 3 .Gendergerechte Demokratie", Bericht der Lan
desregierung, vor Tagesordnungspunkt 2 .Gendergerechte Demokra
tie", Anhörverfahren, zu behandeln. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass im Anschluss an die Sitzung im Besucher- und Medienraum ein 
Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern des Leistungskurses stattfindet. Ich bitte Sie, dass nach 
der Sitzung aus jeder Fraktion eine Person für das Gespräch zur Verfügung steht; denn uns ist der 
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Eindruck besonders wichtig, den die jeweiligen Besuchergruppen von unseren Enquete-Sitzungen 
haben. Wir wollen ihre Meinungen mit aufnehmen. 
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4. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 .,Bürgerbeteiligung" am 10.02.2012 
-Öffentliche Sitzung-

Punkt 1 der Tagesordnung: 

Terminierung von Sitzungen der Enquete-Kommission für das zweite Halbjahr 2012 

Die Enquete-Kommission beschließt einstimmig folgende Sitzungs
termine für das zweite Halbjahr 2012: 

17. August 2012, 10:00 Uhr 
14. September 2012, 10:00 Uhr 
26. Oktober 2012, 14:00 Uhr 
16. November 2012, 10:00 Uhr 
7. Dezember 2012, 13:00 Uhr 

-3-

-5-



• 

• 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 

"Gendergerechte Demokratie" 
Bericht der Landesregierung 

Herr Staatssekretär Stadelmaier: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordneten, ver
ehrte Sachverständige! Zunächst möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie die Tages
ordnung umgestellt haben. Ich bin in der Pflicht, im Anschluss an die Bundesratssitzung in Berlin Ter
mine wahrzunehmen. Ich bedanke mich für das Verständnis. 

Zum Thema selbst: Unsere Landesverfassung sieht vor- Sie gestatten, dass ich zitiere-, "dass der 
Staat Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Mannern in Staat und Gesellschaft ergreift, 
insbesondere im Beruf, in der Bildung und in der Ausbildung, in der Familie sowie im Bereich der sozi
alen Sicherung." Das versteht die Landesregierung als Auftrag, dort, wo Frauen benachteiligt sind, 
notwendige und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Für uns hat Frauen- und Gleichstellungspolitik 
einen hohen Stellenwert, und dies seit vielen Jahren. Wir nehmen für uns auch in Anspruch, auf vielen 
frauenpolitischen Feldern Vorreiter zu sein bzw. im Vergleich eine gute Position erreicht zu haben. 

1995 trat das Landesgleichstellungsgesetz in Rheinland-Pfalz in Kraft. Das Ziel dort ist, die Benachtei
ligung von Frauen im öffentlichen Dienst abzubauen und eine wirkliche berufliche Gleichstellung von 
Frauen und Mannern zu erreichen. Dazu hat zuletzt auch der Beschluss des Ministerrats aus dem 
Jahr 2009 zur paritätischen Besetzung von Gremien in erheblichem Maße beigetragen. 

Gestatten Sie mir, dass ich in diesem Zusammenhang einige Zahlen nenne, um die Entwicklung deut
lich zu machen. Das rheinland-pfälzische Kabinett- die Landesregierung- setzt sich gegenwärtig aus 
sechs Ministerinnen und drei Ministern zusammen. Auf der Ebene der Staatssekretäre ist das Verhält
nis leicht umgekehrt: Mit fünf Staatssekretärinnen und sieben Staatssekretaren kann es sich meines 
Erachtens auch unter dem Gender-Gesichtspunkt sehen lassen. Auch bei Abteilungsleiterinnen und 
Abteilungsleitern sowie bei Referentinnen und Referenten steigern wir in allen Hausern den Frauenan
teil kontinuierlich. Bei den Abteilungsleitungen liegt er aktuell bei 28 %. Das ist im Bundesvergleich 
eine relativ hohe Zahl. 

Um weitere Fortschritte zu erzielen, hat die Landesregierung mit dem Programm "Mehr Frauen an die 
Spitze!" ein eigenes Mentaringprogramm für weibliche Führungskräfte in der Landesverwaltung aufge
legt. Das ist 2010 und 2011 mit großem Erfolg angelaufen und geht nun in die dritte Runde. 

Ich habe Ihnen den schriftlichen Bericht der Landesregierung vorgelegt. Er enthalt umfangreiche Ma
terialien. Ich will das alles hier nicht wiederholen. Aber Sie können der Statistik entnehmen, dass der 
Anteil der Frauen im Europäischen Parlament, im Deutschen Bundestag und in den Vertretungsorga
nen der kommunalen Gebietskörperschaften deutlich unter 50 % liegt und damit den Anteil der weibli
chen Bevölkerung bei Weitem nicht widerspiegelt. Der Anteil der Frauen im rheinland-pfälzischen 
Landtag beträgt 41,6% und ist damit nicht nur im Ländervergleich erfreulich hoch. 

Die Frage der Quotierung bzw. der paritätischen Besetzung von Listen - darüber werden wir heute 
diskutieren- ist eine, die die Parteien klären müssen. Das, was aus unserer Sicht vor allen Dingen zu 
tun ist, ist, dass gerade Frauen -aber das gilt natürlich auch für Männer- die Möglichkeit erhalten 
müssen, Familie, Beruf und politisches Engagement unter einen Hut zu bringen. Dafür gibt es viele 
Maßnahmen im Bildungsbereich, in der Vorschule und, soweit wir Arbeitgeber sind, bei der beruflichen 
Begleitung. Daneben gilt das, was wir das letzte Mal andiskutiert haben: dass es bei allen Bevölke
rungsgruppen immer auch darum geht, das Interesse an Beteiligung sowie das Interesse an Politik 
und Gestaltung der Gemeinschaft zu wecken. 

Welche Bedeutung dieses Thema allenthalben hat, zeigt sich auch daran, dass wir eine erfreuliche 
Kampagne, nämlich "FRAUEN machen Kommunen stark", im Rahmen eines breiten Bündnisses ent
wickeln konnten. Daran sind nicht nur die zentralen Arbeitsgemeinschaften für Frauen vertreten. Auch 
die für Frauen zuständigen Untergliederungen der meisten Parteien, die Arbeitnehmervertretungen, 
die kommunalen Verbände sowie der Landessportbund engagieren sich dort. 

Lassen Sie mich abschließend sagen: Wir haben Ihnen viel Material zur Verfügung gestellt. Wenn 
man das durchliest, zeigt sich aus meiner Sicht eines: Wir sind zwar gut vorangekommen, was die 
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Gleichstellung von Männern und Frauen angeht, aber es gibt keinen Zweifel daran, dass wir viele 
Felder haben, auf denen noch manches zu tun ist. Das eine ist die Diskussion Ober ein sogenanntes 
Parite-Gesetz. Die Landesregierung hat Ihnen Material geliefert, das die unterschiedlichen Argumente 
zu diesem Thema zusammenstellt, ohne dass sie sich -das will ich hier deutlich sagen - zu diesen 
Fragen schon eine Meinung gebildet hat. Betrachten Sie diese Materialien bitte als eine Dienstleistung 
für die Enquete-Kommission. 

Ich will noch auf einen Aspekt verweisen, der Ober unsere Grenzen hinausgeht. Wir haben in grenz
Oberschreitender Zusammenarbeit mit der Großregion Luxemburg, Lothringen, Saarland, Rheinland
Pfalz und Wallonien mit der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und der Französischsprachi
gen Gemeinschaft Belgiens eine Veranstaltungsreihe mit dem Ziel aufgelegt, dort ein Netzwerk enga
gierte Frauen aufzubauen. Mir scheint, gerade am Vergleich zwischen Frankreich und Deutschland 
erkennt man deutliche Unterschiede und auch unterschiedliche Erfahrungen bei den Themen, die uns 
heute besonders interessieren, wie das Parite-Gesetz, Betreuungssysteme für Kinder, Vereinbarkeil 
von Familie und Beruf sowie das politische Engagement. Sie sehen also, wir versuchen auch, Anre
gungen von außen aufzunehmen, die bei unseren Partnern in der Großregion erfolgreich in den Alltag 
Einzug gehalten haben. 

ln diesem Sinne vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank für den Bericht. -Frau Kohnle-Gros, bitte. 

Frau Abg. Kohnle-Gros: Ich möchte zur Ergänzung des Materials, das uns zur Verfügung gestellt 
worden ist, darauf hinweisen, dass das Statistische Landesamt in der neuesten Auflage seiner "Statis
tischen Analysen" noch einmal eine Analyse zu dem Einfluss von Geschlecht und Alter auf das Wahl
verhalten erstellt hat. Ich glaube, es ware sinnvoll, wenn wir das dem Material beifügen wurden. Dann 
hatten wir auch die Zahlen. Ich gebe das an die Verwaltung weiter. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Das nehmen wir herzlich gern als Vorlage entgegen. Ich denke, das 
gibt einen guten Überblick über Zahlen und Fakten. 

Die Enquete-Kommission kommt Uberein, den Tagesordnungspunkt 
bis zur Auswertung in der Sitzung am 16. Marz 2012 zu vertagen. 
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4. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 10.02.2012 
- Öffentliche Sitzung-

Punkt 2 der Tagesordnung: 

"Gendergerechte Demokratie" 
Anhörverfahren 

dazu: Vorlagen EK 16/2-11/12/22/31/32/39/40/41 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Wir kommen jetzt zur Anhörung. Ich lese kurz die Reihenfolge der 
Anzuhörenden vor: Zuerst wird Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski von der Universität Kassel einen Vor
trag halten, dann folgen Stefanie Friedrich von der Universität Münster, Eva Weickart von der Landes
arbeitsgemeinschaft Kommunaler Frauen- und Gleichstellungsbeauftragter, Vorsitzende Gisela Bill für 
den Landesfrauenbeirat Rheinland-Pfalz, Oberbürgermeisterin Birgit Gellin-Langen für die Stadtver
waltung Bingen und Prof. Dr. Siegtried Jutzi von der Universität Mainz. Anschließend können wir in die 
Diskussion einsteigen. 

Ich bitte Frau Prof. Dr. Laskowski, mit ihrer Stellungnahme zu starten. Bitte schön . 
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Frau Prof. Dr. Silke Ruth Laskowskl 
Universität Kassel, Institut für Wirtschaftsrecht 

Frau Prof. Dr. Laskowski: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Zunächst vielen Dank für die Einladung: dafür, dass ich hier die Gelegenheit bekomme, zur genderge
rechten Demokratie Stellung zu nehmen. Sie haben meine schriftliche Stellungnahme (Vorlage EK 
16/2-41) vorliegen. Ich konzentriere mich hier auf das parlamentarische System, also auf die reprä
sentative Demokratie, so, wie sie im Grundgesetz verankert ist. 

Ich habe mir überlegt: Was erzähle ich Ihnen jetzt Neues? - Natürlich nichts. Aber bevor ich rede, 
möchte ich eine große Verfassungsrechtlerin und Politikerin zu Wort kommen lassen, die 1981 ein 
sehr kritisches Resümee zog. Bei dieser Verfassungsrechtlerin handelt es sich um Frau Dr. Elisabeth 
Seibert, eine -um es so zu sagen- SPD-Abgeordnete der ersten Generation, die daran gearbeitet 
und entscheidend daran mitgewirkt hat, dass Art. 3 Abs. 2 gegen massive Widerstände des Parlamen
tarischen Rates, der Oberwiegend mit Männern besetzt war, letztlich in der Form, wenn auch noch 
ohne Satz 2, in das Grundgesetz aufgenommen wurde. Ich möchte zitieren, was sie 1981 gesagt hat, 
als sie sich die Situation in der Bundesrepublik ansah. Sie sagte: Die mangelnde Heranziehung von 
Frauen zu öffentlichen Amtern und·ihre geringe Beteiligung in den Parlamenten ist doch schlicht Ver
fassungsbruch in Permanenz. -Schöner und treffender könnte man es nicht formulieren. 

Damit falle ich gleich mit der TOr ins Haus. Wir befinden uns seit 1949, also seit 63 Jahren, in einem 
verfassungswidrigen Zustand. Warum?- Weil Frauen nicht ausreichend in den deutschen Parlamen
ten repräsentiert sind. Warum ist das so problematisch? - Unser Demokratiekonzept, das in Art. 20 
Abs. 2 Satz 1 und Satz 2, in Art. 21 Abs. 1 Satz 3 und natürlich in Art. 3 Abs. 2 verankert ist, enthält 
das Gebot der gleichberechtigten demokratischen Teilhabe von Frauen und Männern. Das bedeutet, 
Frauen und Männer müssen die Möglichkeit haben, Ober die Parlamente effektiv Einfiuss auf die poli
tischen Entscheidungen zu nehmen. Das ist im Moment nicht so; denn der durchschnittliche Prozent
satz von Frauen in den deutschen Parlamenten liegt bei ca. 30 %. 

Dass er immerhin bei 30 % liegt, verdanken wir letztlich nur innerparteilichen Quoten, die steuernd 
wirken können. Das sind vor allen Dingen die Quoten, die bei den Grünen, bei der SPD -im Kern
und bei der hier nicht vertretenen Linken eingeführt worden sind. Nicht steuert das, was nicht vorhan
den ist: die fehlenden Regelungen bei der FDP und die nur schwach steuernden bei der CDU, bei 
denen man eigentlich einen Anteil von nicht mehr als 30 % im Auge hat, und das ist zu wenig. 
Schließlich -das müssen wir uns klarmachen- besteht das Wahlvolk in Deutschland zu 32 Millionen 
aus weiblichen und zu 30 Millionen aus männlichen Wahlberechtigten. Wir wollen jetzt nicht kleinlich 
sein, aber eines wird deutlich: Wir brauchen eine paritätische Besetzung des Parlaments, die den 
Anteil von Frauen und Männern am Volk widerspiegelt. 

• 

Jetzt sehe ich schon skeptische Blicke. Ich muss also erklären, warum das notwendig ist. Zum einen • 
können Sie fragen, warum das nur bei Frauen und Männern so sein solle und ob dann zum Beispiel 
nicht auch Bäcker und Handwerker ihrem Anteil entsprechend repräsentiert sein müssten. Dazu muss 
man ganz klar sagen: Es gibt Grundfesten der Gesellschaft, und dazu gehört, dass jede Gesellschaft 
aus Männern und Frauen besteht. Hinzu kommt noch alles mögliche Andere, aber dieser Umstand ist 
etwas, worüber wir nicht hinwegsehen können. 

Ist es wichtig, dass sich der Anteil von Frauen und Männern so, wie er in der Gesellschaft gegeben ist, 
im Parlament widerspiegelt? - Dazu kann man nur sagen: Ja; denn -das wissen wir aus der Politik
wissenschaft- die jeweilige Zusammensetzung der Parlamente aus Mandatsträgerinnen und -trägern 
wirkt sich auch auf den Inhalt politischer Entscheidungen aus, insbesondere auf die Gesetzgebung. 
Das ist auch nicht verwunderlich; denn die Personen, die an einer politischen Entscheidung mitwirken, 
kommen mit einem gewissen Vorverständnis, mit gewissen Präferenzen und mit gewissen Interessen 
ins Parlament, die natürlich auch durch ihre Erfahrungen geprägt sind. Wenn wir ehrlich sind, müssen 
wir sagen: Die Erfahrungen, die Männer und Frauen im gesellschaftlichen Zusammenleben machen, 
sind immer noch unterschiedlich. Frauen -wenn wir uns diese nicht homogene Gruppe einmal unter 
diesem Gesichtspunkt anschauen- machen in der Regel ähnliche Benachteiligungserfahrungen. Die
se Erfahrungen müssen auch im Parlament thematisiert werden, damit solche Benachteiligungen ab
gestellt werden können. 
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Sind das wilde Spekulationen, die ich hier von mir gebe? - Nein; denn es ist bekannt, dass auch in 
der jüngeren Vergangenheit immer wieder mittelbar diskriminierende Gesetze durch das Bundesver
fassungsgericht für verfassungswidrig erk\art worden sind. Das ist nicht unbekannt. Ich denke, man 
sollte sich das nicht anhand einer Auflistung der Urteile, sondern anhand eines der prominentesten 
Beispiele, namtich der Entgeltungleichheit, klarmachen. Da haben wir kein Gesetz: Seit 63 Jahren 
fehlt es daran. Wir haben es also mit gesetzgeberischem Unterlassen zu tun. Um es noch einmal 
deutlich zu machen: Frauen verdienen zurzeit im Durchschnitt ca. 25% weniger als Manner. Umge
rechnet auf ein Jahr bedeutet das, dass Frauen von Januar bis einschließlich Marz gratis arbeiten. Ab 
dann verdienen sie genauso viel wie Manner. 

Man kann dazu noch viel sagen. Das habe ich in meiner Stellungnahme auch getan. Wenn wir weiter 
Ober diesen "gender pay gap" nachdenken, erkennen wir, dass sich das natürlich auch im Alter außert, 
und zwar in dem sogenannten "gender pension gap": im Renten-Gap bei den Frauen. Der Gap bei 
den Frauen macht tatsachlich 60 % aus. Das bedeutet, die Altersarmut von Frauen ist im Prinzip pro
grammiert. Der Bundesgesetzgeber schaut seit 63 Jahren untatig zu. Das zeigt, dass die Bereitschaft 
der Abgeordneten des Deutschen Bundestags, hier Oberhaupt tatig zu werden, seit mehr als 60 Jah
ren gen null tendiert, und lasst auf ein Wirtschafts- und gleichstellungspolitisches Verstandnis schlie
ßen, wonach die bestehenden Entgeltstrukturen für Frauen und Manner offenbar angemessen sind. 
Da müssen wir ganz klar sagen: Das ist nicht so, und das muss gesetzgeberisch in Angriff genommen 
werden. -Das ist der Zustand. 

Ich komme jetzt zu der Frage, wie man diesen Zustand andern könnte oder musste. Wer ist da in der 
Pflicht?- Das sind die Parteien, die Ober Art. 21 GG auf eine innerdemokratische Ordnung verpflichtet 
sind. Das bedeutet, die Parteien, die nach dem BGB eigentlich nichts anderes sind als eingetragene 
Vereine, im Prinzip also erst einmal wie Tierschutzvereine aussehen, werden verfassungsrechtlich 
-Ober Art. 21 der Verfassung- in diese Position gehoben, weil sie als Transmitter zwischen Volk und 
Parlament wirken sollen. Sie müssen Strukturen gestalten und Verfahren etablieren, um das Volk mit 
seinen Praferenzen, Themen und Interessen im Parlament zu spiegeln, damit es im Sinne der Recht
sprechung des Bundesverfassungsgerichts dort effektiv Einfluss nehmen kann. Das ist im Moment 
nicht der Fa!!, und deshalb leiden die politischen Entscheidungen; die dort getroffen werden, an einem 
demokratischen Defizit. Ich habe es in meiner Stellungnahme als "genderpolitisches Defizit" bezeich-
net. · 

Ich widme mich jetzt dem Fragebogen. Aber auch da habe ich schon durchblicken lassen, wohin die 
Reise meiner Ansicht nach geht. 

Zu Frage 1: Welche Maßnahmen und Instrumente sind zu geeignet, die politische Reprasentanz von 
Frauen zu erhöhen? - Natürlich solche, mit denen man effektiv steuern kann. in einer demokratisch 
verfassten Gesellschaft sind das demokratisch legitimierte Steuerungsmitte\, also Gesetze. Meiner 
Ansicht nach können hier -wenn klar ist, wie die Spielregeln für alle Parteien aussehen - am ehesten 
Quotenregelungen entsprechend steuern und dabei mithelfen, dass das Parlament den gesellschaftli
chen Verhaltnissen entsprechend besetzt wird. Es geht hierbei um die Spiegelung, von der ich ge
sprochen habe. 

Zu Frage 2: Welche Parameter sind dafür verantwortlich, dass Frauen in Parlamenten unterreprasen
tiert sind? Wie kann dieses Problem Ihrer Ansicht nach wirksam gelöst werden? - Das hat vor allen 
Dingen historische Gründe, und auch verkrustete Parteistrukturen haben damit zu tun. Das wissen vor 
allem die Parteifrauen und -manner, die das Parteileben von innen kennen. Es sind die alten Parteien 
-die Volksparteien-, in die die Frauen erst seit 1908 eintreten konnten. Erst seit 1918 haben wir in 
Deutschland das aktive und passive Wahlrecht für Frauen. Seitdem erst hat sich ein Denken entwi
ckelt, das dazu geführt hat, dass das Volk als aus Frauen und Mannern bestehend betrachtet werden 
konnte. Vorher durften nur die Manner wah\en. All das dürfen wir nicht vergessen. Als Frauen dann 
hineindurften, waren die Strukturen natUrlieh schon fest. Anders ist es nur bei den relativ neuen Par
teien, zum Beispiel den Grünen. Da konnten Frauen von Anfang an maßgeblich Einfluss nehmen. 

Was brauchen wir? - Wir brauchen Regelungen, durch die die verkrusteten Parteistrukturen aufge
brochen und die Parteien zu innerdemokratischem Verhalten, auch im Sinne des genderdemokrati
schen Verhaltens, veranlasst werden. Es müssen also bestehende Geschlechterhierarchien abgebaut 
werden, damit Ober diesen Weg, das heißt dadurch, dass eine ausreichende Zahl von Kandidatinnen 
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aufgestellt wird und eine realistische Chance bekommt, ins Parlament einzuziehen, die Spiegelung 
von Frauen dort möglich wird. 

Zu Frage 3: Ist es- spatestens nach Änderung des Grundgesetzes mit Art. 3 Abs. 2 Satz 2- verfas
sungsrechtlich geboten, dass Parteien die Wahllisten so aufstellen, dass die Platze alternierend mit 
Frauen und Mannern besetzt sind?- Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG: Die Verfassungsanderung im Jahr 1994 
infolge der Wiedervereinigung hat dazu geführt, dass ein ganz. klares Fördergebot seitens des Staates 
in das Grundgesetz aufgenommen wurde. Das bedeutet, dass der Staat auf die tatsachliche Gleich
stellung in allen Lebensbereichen, also natürlich auch in der Politik, aktiv hinwirken und Defizite da, wo 
sie erkennbar sind, zu beseitigen hat. Die Defizite, die ich genannt habe, sind offensichtlich und allen 
bekannt. Da muss der Staat steuernd tatig werden. 

Aus meiner Sicht muss das Ober ein Gesetz erfolgen. Ein sehr gutes Gesetz, mit dem man wirksam 
steuern könnte, ware eines, mit dem man paritatische Verhaltnisse auf den Weg bringt. Geboten ist 
das meiner Auffassung nach, weil die staatliche Durchsetzungspflicht- das betrifft auch eine ange
messene politische Reprasentation - im Grundgesetz klar geregelt ist. Der verfassungswidrige Zu
stand, den ich eingangs erwahnt habe, ist natürlich abzuschaffen, und zwar nicht erst in 100 Jahren, 
sondern so schnell wie möglich. 

Zu Frage 4: Ist eine Differenz der Anzahl von Mannern und Frauen in Parlamenten ein Verstoß gegen • 
den Grundsatz der reprasentativen Demokratie? - Eine Differenz zwischen der Anzahl der Manner 
und der Anzahl der Frauen ist im Parlament gleichwohl zulassig; allerdings darf sie nur marginal sein. 
Sie haben gesehen, dass mein Gesetzgebungsvorschlag eine Öffnungsklausel für den Fall enthalt, 
dass tatsachlich einmal nicht genug Frauen oder nicht genug Manner kandidieren sollten. Das ist also 
eine öffnungsklausel, die in beide Richtungen wirken kann. Angestrebt wird aber natürlich eine parita-
tische Besetzung der Parlamente. 

(Beifall) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank, Frau Laskowski. - Ich muss noch darauf hinwei
sen, dass wir pro Vortrag ungefahr zehn Minuten vorgesehen haben. Jetzt hat Frau Friedrich das 
Wort. Bitte. 
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4. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 10.02.2012 
-Öffentliche Sitzung-

Frau Stefanie Friedrich 
Universität Münster, Fachbereich Politikwissenschaft, 
Lehrstuhl für Geschlechterforschung 

Frau Friedrich: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Auch ich bedanke mich erst einmal 
ganz herzlich für die Einladung. Ich möchte zunachst Ihren Blick auf ein weltweites Phanomen lenken, 
namlich die Tatsache, dass Frauen wirklich in allen Parlamenten unterreprasentiert sind. ln Deutsch
land haben Frauen, wie wir schon gehört haben, seit dem Jahr 1918 das aktive und passive Wahl
recht. Trotzdem lasst sich feststellen, dass in Deutschland die Frauen bis heute in den Parlamenten 
auf den verschiedenen politischen Ebenen unterreprasentiert sind. Im Deutschen Bundestag bei
spielsweise lag der Frauenanteil bis 1987 immer unter 10%. Seitdem steigt er zwar, aber auch heute 
noch sind wir mit 32,8 % sehr weit von einer paritatischen Besetzung entfernt. Auch im europaischen 
Durchschnitt liegt der Frauenanteil in den nationalen Parlamenten lediglich bei 24 %. Damit liegt der 
Anteil in Deutschland zwar über dem Durchschnitt, aber von einer geschlechtergerechten Demokratie 
sind wir noch sehr weit entfernt. 

Bei der Besetzung der Mandate im Bundestag sind auch die Parteiunterschiede gravierend. Von den 
204 weiblichen Abgeordneten im Deutschen Bundestag gehören 56 der SPD-Fraktion, 48 der 
CDU/CSU-Fraktion, 40 der Fraktion DIE LINKE, 37 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 23 
der FDP-Fraktion an. Diese Zahlen stehen allerdings in einem direkten Zusammenhang mit den Frak
tionsgrößen. Prozentual sind Frauen hingegen, auch aufgrund von Quotierungsregelungen, am 
starksten bei den Grünen und den Linken vertreten, gefolgt von der SPD. 

ln allen Landesparlamenten sind Frauen ebenfalls deutlich unterreprasentiert. Auch da gibt es große 
Unterschiede. Sie sagten schon, dass im Land Rheinland-Pfalz der Frauenanteil mit 41,6% im 
deutschlandweiten Vergleich besonders hoch ist. Somit kommt dem Land eine Vorreiterrolle im Hin
blick auf die geschlechtergerechte Vergabe von Parlamentsmandaten auf der Landesebene zu. Nur 
um die Differenzen zu verdeutlichen: ln Baden-Worttemberg lag der Frauenanteil mit 18,8% im Lan
desparlament besonders niedrig. 

Kommen wir jetzt zur kommunalen Ebene. Auf der kommunalen Ebene liegt der Frauenanteil in Hes
sen mit 32,3 % am höchsten. ln keinem anderen Land wurde im Jahr 2009 die 30-%-Marke überschrit
ten. Das heißt, hier besteht ein besonders großer Handlungsbedarf. 

Über das Aufzeigen der Unterreprasentation von Frauen anhand dieser Fakten hinaus möchte ich 
Ihnen bewusst machen, dass es nicht nur um die nummerische Verteilung von Mandaten geht, son
dern auch um die Möglichkeiten, die politische Entscheidungstindung zu beeinflussen. Dass die Unter
reprasentation von Frauen auf diesen verschiedenen Ebenen statistisch nachweisbar ist, zeigt, dass 
es sich dabei um eine strukturelle Diskriminierung handelt. 

Strukturelle Diskriminierung wird in der Wissenschaft so definiert, dass die praktische Nutzung von 
Regelungssystemen im Ergebnis soziale Ungleichheiten und Benachteiligungen von Frauen bezie
hungsweise eines Geschlechts bewirkt. Dabei ist es unerheblich, ob dies intendiert war oder nicht. 
Das Ergebnis ist statistisch nachweisbar. Eine Besonderheit dieser strukturellen Diskriminierung ist 
ganz allgemein, dass sie nicht das Resultat eines einzelnen Faktors ist, sondern dass mehrere direkte 
und indirekte Diskriminierungsfaktoren zusammenwirken. So ist auch die politische Unterrepräsentati
on von Frauen nicht durch einen einzigen Faktor zu begründen, sondern durch ein ganz komplexes 
Zusammenspiel kultureller, sozioökonomischer und politisch-institutioneller Faktoren. Aus zeitlichen 
Gründen möchte ich an der Stelle nicht auf die einzelnen Faktoren eingehen. Auf Nachfrage mache 
ich es gern. Ich möchte hier aber auf ein Buch von Beate Hoecker mit dem Titel "Manner, Frauen und 
die Politik" verweisen. 

Ich komme zu der Leitfrage, inwieweit eine derart gravierende Differenz zwischen der Anzahl der 
Frauen und der Anzahl der Manner in den Parlamenten als ein Verstoß gegen Grundsatze der reprä
sentativen Demokratie zu bewerten ist. Die Definition von Demokratie erfolgt in der Politikwissenschaft 
-gerade auch in Abgrenzung zu nichtdemokratischen Systemen- anhand von drei zentralen Kriteri
en: politische Freiheit, politische Gleichheit sowie politische und rechtliche Kontrolle. Ein zentraler 
Bestandteil der politischen Gleichheit ist zunachst einmal, dass alle volljahrigen Staatsbürger und 
Staatsbürgerinnen das gleiche Recht haben müssen, sich an politischen Entscheidungsprozessen auf 
allen politischen Ebenen zu beteiligen. 
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Darüber hinaus muss jedoch gewährleistet sein, dass sie tatsächlich die gleichen Möglichkeiten ha
ben, von diesem Recht Gebrauch zu machen. Dies bedeutet, dass niemand aufgrund seiner Zugehö
rigkeit zu einer sozialen Gruppe oder Kategorie strukturell benachteiligt beziehungsweise von den 
demokratischen Entscheidungsprozessen von Anfang an ausgeschlossen werden darf. Werden ganze 
Bevölkerungsgruppen in Bezug auf ihre Chancen, ihre politischen Rechte zu verwirklichen, benachtei
ligt, werden die Grundlagen die Demokratie und hier insbesondere das Kriterium der politischen 
Gleichheit missachtet. Genau dies ist der Fall, wenn Frauen !rotz rechtlicher Gleichstellung auf dem 
Weg in politische Entscheidungspositionen strukturell diskriminiert werden. Die tatsächliche Vergabe 
politischer Mandate verdeutlicht, dass im Hinblick auf die Zugange zu politischen Positionen bei Wei
tem nicht von einer Chancengleichheit von Frauen und Männern gesprochen werden kann. 

Vermeintlich geschlechterneutrale Rechte und Verfahren allein reichen also nicht aus, um eine ge
schlechtergerechte Repräsentation zu gewährleisten. Dabei ist es nicht nur problematisch, dass die 
Anforderungen an eine Demokratie, ihren Bürgerinnen und Bürgern annähernde Chancengleichheit im 
Hinblick auf die politische Teilhabe zu gewährleisten, nicht erfüllt werden; es ist auch eine Aufforde
rung an die Parlamente, dass die dort Repräsentierenden die Bevölkerung in gewissem Maße wider
spiegeln. Dieser Anspruch wird mit Sicherheit nicht erfüllt, wenn die Hälfte der Bevölkerung politisch 
derart unterrepräsentiert ist. 

Dies wiederum kann, wie schon gesagt wurde, gravierende Auswirkungen auf die Einbindung ge
schlechtsspezitischer Prioritäten und Bedürfnisse in die politische Entscheidungstindung haben. Na
türlich kann man jetzt sagen, dass Frauen und Männer sicherlich viele politische Interessen gemein
sam haben, oder man kann anführen, Frauen sind so divers, dass es nicht einfach ist, von einer gro
ßen Anzahl gemeinsamer Interessen zu sprechen. Dennoch muss bedacht werden, dass unsere Ge
sellschaft grundlegend nach Geschlecht strukturiert ist- weit Ober alle Faktoren hinaus, die nur biolo
gisch erklärt werden können. Das zeigt sich unter anderem an der Verteilung von Erwerbsarbeit sowie 
von unbezahlter Haushalts- und Familientätigkeit 

Vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass unsere Gesellschaft grundlegend nach Geschlecht struktu
riert ist, sollte deshalb daran gedacht werden, die unterschiedlichen, aus diesen Strukturen erwachse
nen Erfahrungen und Bedürfnisse in der politischen Entscheidungstindung gleichermaßen zu berück
sichtigen. Ein ausgewogener Anteil von Frauen und Männern in den politischen Entscheidungsgremi
en kann dazu einen bedeutsamen Beitrag leisten. Solange Frauen nämlich personell aus den politi
schen Entscheidungspositionen ausgegrenzt werden, werden die Perspektiven und Prioritäten weibli
cher Abgeordneter in den Aushandlungsprozessen gleichsam marginalisiert. Fakt ist doch, dass mit 
jeder Abgeordneten, die nicht vereidigt wird, eine weibliche Stimme in den Parlamenten verloren geht. 

• 

Die Bedeutung einer geschlechtergerechten politischen Repräsentation ist nicht nur in der Wissen- • 
schalt, sondern auch auf europäischer Ebene und internationallangst erkannt worden. Die Frage, mit 
welchem Anteil an Parlamentsmandaten eine geschlechtergerechte politische Repräsentation gleich-
zusetzen sei, wurde allerdings unterschiedlich beantwortet. Grundlage internationaler Empfehlungen, 
beispielsweise der UN, ist aber in der Regel eine Orientierung an einer Verteilung von 50 : 50. Andere 
Akteurinnen und Akteure versuchten dagegen, nach unten abzugrenzen, ab wann nicht mehr von 
einer geschlechtergerechten Repräsentation gesprochen werden kann. ln der Europäischen Union 
beispielsweise gilt eine Repräsentation als nicht ausreichend geschlechgerecht, wenn Parlamentarier 
eines Geschlechts weniger als 40% der Mandate innehaben. Da auf der kommunalen Ebene selbst 
die Minimalanforderung, dass 30 % der Abgeordneten weiblich sind, nicht erfüllt wird, sehe ich hier 
den dringendsten Regelungsbedarf. 

Da die Ausgrenzung von Frauen aus der Politik ein strukturelles Problem ist, ist es meiner Ansicht 
nach nicht ausreichend, diesem nur mit individuellen und punktuellen Fördermaßnahmen zu begeg
nen. Es bedarf sowohl struktureller als auch allgemeingültiger Maßnahmen. Dieses Kriterium können 
parteispezifische Regelungen allein nicht erfüllen. Deshalb halte ich es für sinnvoll, Ober eine gesetzli
che Quotierungsregelung nachzudenken. Quotierungsregelungen stellen noch immer die effektivste 
Möglichkeit dar, um eine geschlechtergerechte Repräsentation zu gewährleisten. Dabei kann durch
aus Art. 3 GG herangezogen werden, um solche Maßnahmen zu legitimieren. 
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Als eine Grundlage der Gleichstellungspolitik sei hier abschließend darauf hingewiesen, dass gezielte 
Fördermaßnahmen zur Überwindung von Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts grundsatzlieh 
mit dem Diskriminierungsverbot vereinbar sind. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank, Frau Friedrich. -Ware es möglich, nachtraglieh 
eine schriftliche Fassung zu bekommen? Dann könnten wir Ihren Vortrag in unser Blag stellen und 
auch als Vorlage an die Abgeordneten und die Sachverständigen verteilen. 

{Frau Friedrich: Gern!) 

- Danke schön. -Als Nachsie spricht Frau Weickart für die Landesarbeitsgemeinschaft Kommunaler 
Gleichstellungsbeauftragter {Vorlage EK 16/2-31). Bitte . 
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Frau Eva Weickart 
Landesarbeitsgemeinschaft Kommunaler Frauen- und Gleichstellungsbeauftragter 
Landeshauptstadt Mainz, Leiterin Frauenbüro 

Frau Weickart: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Ich sitze hier als 
eine der Sprecherinnen unserer Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstel
lungsbeauftragten und darf Sie einladen, mir zumindest ein paar Minuten in die Niederungen der 
rheinland-pfalzischen Kommunalpolitik zu folgen. 

Wir als kommunale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte haben ein virulentes und originares Inte
resse daran, die Zahl der Frauen in den Kommunalparlamenten zu erhöhen. Gerade in Rheinland
Pfalz, dem Bundesland mit den meisten Ortsgemeinden, stellen Stadtgemeinderate, Verbandsge
meinderate, Kreistage und was es noch alles gibt tatsachlich große politische Machtfaktoren dar. Es 
geht -bei der letzten Kommunalwahl zumindest war das so- um eine stattliche Anzahl von Manda
ten, namlich 33.038, die es zu verteilen gilt. Das ist eine Zahl, die man sich wirklich auf der Zunge 
zergehen lassen muss. 

Die Zahl der Mandatstragerinnen hat sich aber auch bei der letzten Kommunalwahl nicht signifikant 
erhöht. Der Anteilliegt bei 16,8% im Durchschnitt. Seit 1994 hat es damit eine Steigerung von 4,1% 
gegeben. Das ist eher eine zu vernachlassigende Zahl. "Im Durchschnitt" heißt aber, dass es auch • 
Stadte, Gemeinden und Kreistage gibt, in denen der Anteil der Mandatstragerinnen bei Pi mal Dau-
men 40 % liegt. Dann gibt es andere kommunale Gebietskörperschaften, in denen Sie die Frauen mit 
der Lupe suchen können. Es gibt Gemeinden und Stadte mit Bürgermeisterinnen, und es gibt Kreise 
mit Landratinnen, aber die Mehrzahl der Mandate verteilen die Manner unter sich. Vom Kumulieren 
und Panaschieren -das ist auch so eine Sache- haben die Frauen in manchen Gebietskörperschaf-
ten profitieren können, in anderen wiederum nicht. 

Zusammengefasst heißt das: Die Situation ist unbefriedigend. Da brauchen wir uns nichts vorzuma
chen. Unser Bestreben ist es, an dieser unbefriedigenden Situation etwas zu andern und nicht nur die 
ört!ichen politisch Handelnden darüber entscheiden zu lassen, wie vie!e Frauen tatst3ch!ich in unseren 
Kommunalparlamenten sitzen. 

Viele meiner Kolleginnen in der Landesarbeitsgemeinschaft führen seit Pi mal Daumen zwei Jahr
zehnten eigenstandige Fort- und Weiterbildungsprogramme für kommunalpolitisch interessierte Frau
en durch. Sie machen das mit großen Enthusiasmus, und ihr Ziel ist es dabei immer, Frauen den Weg 
in die Kommunalpolitik auch inhaltlich zu erleichtern und ihnen mitzugeben, dass das spannende, sie 
wirklich etwas angehende Themen sind, Ober die sie mitentscheiden können. Die Landesarbeitsge
meinschaft hat sich dann dazu entschlossen, zu einem Teil des Netzwerks "FRAUEN machen Kom
munen stark" zu werden, das sich 2008 im Vorfeld der Kommunalwahl gebildet hat. 

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2009 haben allerdings wieder einmal gezeigt, dass kein unmittel
barer Zusammenhang zwischen den gut gemeinten und gut gemachten Mentorinnen- und Seminar
programmen und dem sich dann tatsachlich ergebenden Anteil von Frauen in den Parlamenten exis
tiert. Wir stoßen da standig an macht- und parteipolitische -wie auch immer geartete - Grenzen. Die 
Fortbildungsangebote können vielleicht das Bewusstsein der Frauen fördern, aber sie führen nicht 
automatisch und schon gar nicht stetig dazu, dass mehr Frauen in den Parlamenten landen. 

Wir, die Mitglieder der Landesarbeitsgemeinschaft, haben uns dann überlegt, dass wir uns positionie
ren müssen. 2009, unter dem Eindruck der Kommunalwahl, haben wir den Beschluss gefasst, uns für 
eine im rheinland-pfalzischen Kommunalwahlgesetz verankerte Quote einzusetzen. Immerhin haben 
wir es heute geschafft, mit diesem Thema in den Saal 7, den Wappensaal des Landtags, vorzudrin
gen. 

Da wir es heute wahrscheinlich mit einer stetigen Wiederholung der Beantwortung der Fragen zu tun 
haben werden, will ich nur noch ganz kurz auf die restlichen uns vorgegeben Leiliragen eingehen und 
die Gründe ansprechen, warum die Reprasentanz von Frauen in den Kommunalparlamenten- oder in 
der Politik überhaupt- noch so gering ist. Wir alle kennen die Situation, dass Frauen auch noch 90 
Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts unterstellt wird, sie hatten eigentlich kein Interesse 
an der Politik und müssten Defizite ausgleichen- was natürlich alles völliger Unsinn ist. Ich denke, auf 
diese vorurteilsbehafteten Geschichten brauche ich jetzt nicht einzugehen. Ich brauche auch keine 
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Eulen nach Athen zu tragen; Sie alle in diesem Raum wissen das sehr viel besser. Interessant finde 
ich nur, dass ausgerechnet die Kommunalpolitik der politische Bereich war, den die bOrgerliehe Frau
enbewegung des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts als wesentlichen Politikbereich für sich 
entdeckt und ihn auch befördert hat. Ihnen war es ganz wichtig, dass Frauen in Gemeindeamter ge
wahlt werden. Doch ausgerechnet auf diesem politischen Feld ist am allerwenigsten passiert. 

Wir sehen tatsachlich die nachhaltigste Lösung darin, das rheinland-pfalzische Kommunalwahlgesetz 
zu andern. Mein Lieblingsparagraf ist§ 15, an dem man das wunderbar andocken kann. Dort kann 
man verankern, dass die Parteien und die Wahlervereinigungen verpflichtet sind, für Geschlechterpari
tal zu sorgen und in ihren eigenen Reihen Frauen und Manner gleichermaßen für Politik zu begeis
tern. 

Quoten sind -auch das wissen Sie alle- tatsachlich gangige Strukturelemente, um die individuellen 
Chancen auf Teilhabe zu erhöhen und damit bestehende Nachteile auszugleichen. Das beschrankt 
sich weiß Gott nicht auf die Frauenquote, sondern es gab schon lange, bevor wir es überhaupt wag
ten, daran zu denken, Quoten für alle möglichen Menschen. Es gab sogar gesetzlich festgelegte Quo
ten. Als ein Beispiel nenne ich nur einmal das Soldatenversorgungsgesetz. All das sind Quotenrege
lungen, die wunderbar durch jedes Parlament gegangen sind . 

Der Umkehrschluss ist: Wenn wir alles so lassen, wie es ist, haben wir eine nicht legitimierte Manner
quote. Sie ist nirgendwo demokratisch legitimiert -außer dass Manner beschlossen haben, sie be
stimmten die Gesetze, da sie faktisch in der Mehrheit seien. Quotenregelungen sind unserer Ansicht 
nach das probateste uns zur Verfügung stehende Mittel, um Benachteiligungen abzubauen. Wir sehen 
es tatsachlich als einen Verstoß gegen den Grundsatz der reprasentativen Demokratie an, stillschwei
gend eine Mannerquote zu dulden. 

Schließlich geht es darum- das haben auch meine beiden Vorrednerinnen gesagt-, dass Frauen die 
Mehrheit in dieser Bevölkerung stellen und eben angemessen reprasentiert sein müssen. Das hat 
nichts mit irgendwelchen biologistischen Zuweisungen zu tun, wonach wir besonders fürsorglich und 
sozial -wie auch immer- eingestellt seien, sondern es geht schlicht und einfach darum, dass die 
Gesellschaft nun einmal zwischen Frauen und Manner geteilt ist. So funktioniert unsere Gesellschaft 
im Moment, auch wenn wir diese Zweiteilung überwinden möchten. Deshalb muss sich das meines 
Erachtens in der Politik auch so abbilden. 

Ich will Ihnen ganz zum Schluss einen kurzen Satz von John Stuart Mill vorlesen, den er schon 1861 
auf die Mitwirkungsmöglichkeiten von Frauen in Regierungen und Parlamenten gemünzt hat: Alle 
Menschen haben das gleiche Interesse an einem guten Regierungssystem. Die Wohlfahrt aller hangt 
von ihm im gleichen Maße ab, und alle benötigen in gleicher Weise ein Mitspracherech~ um ihres 
Anteils an seinen Vorteilen sicher zu sein . 

Danke schön. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank, Frau Weickart. -Jetzt folgt für den Landesfrauen
beirat Rheinland-Pfalzdessen Vorsitzende Gisela Bill (Vorlage EK 16/2-39). 
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Frau Vorsitzende Gisela Bill 
Landesfrauenbeirat Rheinland-Pfalz 

Frau Bill: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Auch ich möchte mich herzlich für die Einla
dung bedanken. Der Landesfrauenbeirat -vielleicht kurz dazu- ist ein Gremium, in dem bisher 23 
Verbande sitzen. Demnachst werden es, glaube ich, 21 sein. Wir haben uns in der letzten Legislatur
periode sehr stark damit auseinandergesetzt Deswegen freue ich mich, dass wir heute hier angehört 
werden. 

Ich beginne mit meiner Stellungnahme. Wie gesagt, wir haben uns in der letzten Legislaturperiode 
sehr stark damit auseinandergesetzt, allein schon deshalb, weil ich als Vertreterio des Landesfrauen
beirats in dem Aktionsbündnis "FRAUEN machen Kommunen stark" immer wieder mit der unerfreuli
chen Tatsache befasst war, dass Frauen in den Parlamenten in der Regel nicht ihrem Anteil an der 
Bevölkerung entsprechend reprasentiert sind. Da gibt es Unterschiede; darauf komme ich gleich zu 
sprechen. 

ln dieser Stellungnahme werde ich mich auf die kommunale Ebene beschranken -mehr ist in der 
kurzen Zeit nicht möglich-, also auf die Reprasentanz von Frauen in den rheinland-pfalzischen Stadt
und Gemeinderaten sowie in den Kreistagen. Rheinland-Pfalz hat, wie gesagt, bundesweit die meis-
ten Ortsgemeinden. Gerade in den Ortsgemeinden, wo die wichtigen Entscheidungen getroffen wer- • 
den, die die Lebenswirklichkeit der Menschen vor Ort pragen, und wo Demokratie gelernt und gefes-
tigt wird, sind Frauen schlecht vertreten. Das gibt allgemein kein gutes Bild ab und ist auch kein gutes 
Vorbild. 

Ich nenne noch einmal die Zahlen - ich finde, man muss sie immer wiederholen; denn sie sind wirklich 
erschreckend-, um zu zeigen, woraus sich unser zahes Engagement speist. Mehr als 90 Jahre nach 
der Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts in Deutschland ist der Frauenanteil in den rhein
land-pfalzischen Kommunalparlamenten immer noch erschreckend gering. Es wurde schon gesagt, 
aber ich sage es noch einmal: Von insgesamt 33.038 Mandaten gingen bei der letzten Kommunalwahl 
im Jahr 2009 lediglich 5.561 an Frauen. Das sind 16,8 %. Man kann sagen: Manche Kommunalparla
mente in Rheinland-Pfalzsind frauenfreie Zonen. Da gibt es nur ga~z wenige. 

Was ich am schlimmsten finde: Seit der Kommunalwahl 1994, also in einem Zeitraum von 15 Jahren 
-Herr Stadelmaler sprach eben von einem "kontinuierlichen Anstieg"; seitens des Statistischen Lan
desamts wird das auch so ausgedrückt-, hat es einen Anstieg um 4,1 % gegeben. Das nennt man 
einen "kontinuierlichen Anstieg". Ich muss sagen, das ist uns zu wenig. Im Ergebnis bedeutet das 
namlich eine Mannerquote von 83,2 % in den rheinland-pfalzischen Kommunalparlamenten. Das steht 
aus unserer Sicht in einem krassen Widerspruch zu dem Anspruch des Art. 2 Abs. 3 Satz 1 GG: 
"Frauen und Manner sind gleichberechtigt". Auch drei Landratinnen, zwei Oberbürgermeisterinnen und • 
sechs Verbandsgemeindebürgermeisterinnen sind uns definitiv zu wenig, um mehr als die Hallte der 
Bevölkerung, namlich die Frauen in unserem Land, zu reprasentieren. Frau Collin-Langen, wenn Sie 
nicht mehr Oberbürgermeisterin in Bingen sind, haben wir schon wieder eine weniger; dann stehen 
namlich gleich zwei Mannerauf der Matte. 

Aus meiner Sicht -aus der Sicht des Landesfrauenbeirats- entsteht durch dieses krasse Missver
haltnis nicht nur ein Demokratiedefizit, sondern auch ein Qualitatsmangel in der Politik; denn mehr als 
die Hallte der Bevölkerung und deren geschlechtsspezifische Erfahrungen, Fahigkeiten und Interes
sen sind unterreprasentiert. Gerade die spezifischen Erfahrungen und Pragungen von Frauen und die 
daraus resultierenden, oft anderen Blickwinkel und Bewertungskriterien müssen in den Kommunalpar
lamenten abgebildet sein; denn sonst können die Politiker die Interessen ihres Wahlvolks ganz massiv 
verfehlen. Es gibt sicherlich große Unterschiede in den Stadten, Gemeinden und Kreistagen, was die 
Höhe des Frauendefizits betrifft. Ein Defizit ist, wenn ich es richtig sehe, immer vorhanden, beim Spit
zenpersonal ohnehin. 

Dass so viele Frauen zur Wahl stehen, wie es ihrem Bevölkerungsanteil entspricht, darf aus meiner 
Sicht keineswegs allein von der Gender-Kompetenz der Mitglieder der örtlichen Parteien und Wahl
vereinigungen abhangen. Sonst sind wir namlich verratzt und verkauft. De facto ist es so. Ich muss 
sagen, ich als Wahlerin kann !rotz des Kumulierens und Panaschierens immer nur die wahlen, die auf 
der Liste sind. So, wie es im Augenblick aussieht, bekomme ich da nie eine Paritat zusammen. Wenn 
ich mein Kreuzehen mache, fühle ich mich immer sehr unwohl. Auch wenn ich alle Frauen nach vorne 
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kumuliere -wenn ich das mit diesen Instrumenten machen möchte-, ist das Parlament noch lange 
nicht paritalisch besetzt. Hier ist aus meiner Sicht die Gesetzgebung gefragt. Mit der Änderung des 
Grundgesetzes wird der Staat in Art. 3 Abs. 2 Satz 2 dazu verpflichtet: "Der Staat fördert die tatsachli
che Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Mannern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile hin." 

Ich gehe noch kurz auf die Fragen ein. Zu Frage 1: Seit 2008 gibt es dieses Aktionsbündnis. Ich muss 
sagen, wir kommen uns mit unseren Aktivitaten immer wie auf einer Spielwiese vor, weil das nicht 
gesetzlich untermauert ist. Wir alle reißen uns ein Bein aus und kommen nicht weiter. Motivation, Wei
terbildung, Förderung von Frauen, Aufklarung Ober die Ursachen der bestehenden Geschlechterhie
rarchie- auf diesen Feldern haben vor allem die kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftrag
ten, aber auch Abgeordnete, Ministerinnen und NGOs in diesem Bereich in den letzten Jahrzehnten 
Schwerstarbeil geleistet. Ich habe in diesem Saal schon oft in einer Anhörung zu dem Thema Quote 
gesessen. Was waren das für Debatten! 

Trotz allem hat sich die Rechtsprechung weiterentwickelt. Es ging zwar langsam, aber sie hat sich 
weiterentwickelt. Ich hoffe, dass das weiterhin möglich ist, und bin deswegen optimistisch, dass sich 
da etwas tut. Wie Frau Weickart freue ich mich, dass wir mit unserem Anliegen inzwischen in der En-

. quete-Kommission gelandet sind . 

All diese Programme sind nach unserer Ansicht gut und wichtig, aber sie können offensichtlich ange
stammte Mannerdemanen mit ihren gewachsenen Machtstrukturen, Privilegien und Ritualen nicht 
durchbrechen. Deshalb bi"ieb die wundersame Mandatsvermehrung auch 2009 wieder aus. Macht wird 
nicht einfach geteilt, und Privilegien der Macht werden nicht einfach abgegeben, nur weil kluge und 
engagierte Frauen das fordern. 

Verbindliche gesetzliche Regelungen und entsprechende Sanktionen, wenn diese Regelungen nicht 
beachtet werden, waren aus unserer Sicht die erfolgversprechendste Lösung des Problems. Sie wor
den den guten Angeboten der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten oder des Ministeriums eine 
"""e R"~i~ nP.bP.n und deren Anstrenaunaen sowie die der diese Anaebote in Anspruch nehmenden ··-- ----- w----' - - -- - ..., .... - . 

Frauen waren zielführender. Manche Frauen würden sie vielleicht auch -sicher sogar- geradewegs 
auf eine quotierte Kommunalwahlliste führen. · 

Zu Frage 2: Europaische Vergleichsstudien zeigen, dass sich die Reprasentanz von Frauen in der 
Politik und in der Arbeitswelt dann erhöht, wenn eine Gesellschaft Wert auf einen starken öffentlichen 
Sektor legt, der unter anderem durch ein gut ausgebautes, gut bezahltes und gut funktionierendes 
Gare-System für tatsachliche Chancengleichheit gekennzeichnet ist. Hierbei geht es um Kinderbe
treuung, Pflege usw. All das wurde eben schon gesagt. Dadurch gleichen sich die Wertigkeiten van 
Tatigkeits- und Berufsbildern an. Bei uns wird noch stark zwischen Frauen- und Mannertatigkeiten 
sowie zwischen Frauen- und Mannerberufen unterschieden, die sehr ungleich bewertet werden. Die 
Bilder van Frauen und Mannern und ihren Fahigkeiten werden dadurch gepragt. Die Bilder, die die 
Menschen in ihren Köpfen haben, würden sich verandern, wenn es bei uns anders aussahe, als es im 
Augenblick der Fall ist. 

Aufgrund einer solchen Entwicklung ist zum Beispiel in einigen nordischen Staaten die Reprasentanz 
von Frauen in der Politik, in hohen gesellschaftlichen Funklianen und in Führungspositionen in der 
Wirtschaft wesentlich höher als bei uns. Ich denke an die Niederlande, Schweden und Norwegen, die 
in ihren Parlamenten zum Teil einen Frauenanteil von Ober 40 % haben. Das ist quasi eine kritische 
Masse von Frauen in den Gremien und Leitungspersonen der Gesellschaft, der Politik und der Wirt
schaft, und das führt wiederum dazu, dass die Pragungen und Erfahrungen sowie die daraus resultie
renden Kompetenzen und Interessen von Frauen in allen Bereichen mehr Bedeutung gewinnen. 

Viele hier wissen aus Erfahrung, dass es einer kritischen Masse von Frauen bedarf, um deren Sicht 
der Dinge und auch deren politische Kultur in ein Parlament hineinzubringen. Wenn dort immer nur 
vereinzelte Frauen sitzen, laufen sie Gefahr, dass sie sich, wenn sie wirklich etwas erreichen wollen, 
der herrschenden Kultur und den Normen anpassen müssen. Ganz viele Parlamentarierinnen 
schmeißen den Bettel nach einer Legislaturperiode hin. ln Kommunalparlamenten habe ich schon 
ganz oft gehört, dass gesagt wird: Nein, als einzige Frau oder zu zweit halte ich das nicht aus, das will 
ich nicht mehr. 
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Zu Frage 3: Wir sind natürlich der Ansicht, dass durch den Satz 2 etwas verstilrkt wird und dass der 
Staat die Pflicht hat, darauf hinzuwirken, dass die real existierende Milnnerquote durch wirksame 
Maßnahmen zugunsten einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen abgebaut wird. Bisherige Maß
nahmen unterhalb der Gesetzesebene zeitigen keine nennenswerten Erfolge. Ein Anstieg des Frau
enanteils um 4,1 % in 15 Jahren wird hier wohl niemand als einen nennenswerten Erfolg bezeichnen 
wollen. Die 2008 im Europaparlament vorgelegte Studie ., Geschlechterquoten bei Wahlsystemen und 
ihre Umsetzung in Europa" zeigt, dass andere Lilnder in Europa die Quote zunehmend als Struktur
element nutzen und die Teilhabe von Frauen sich ziemlich schnell erhöht, wenn das passiert. 

Zu Frage 4: Ein Verstoß gegen den Grundsatz der reprilSentativen Demokratie sieht der Landesfrau
enbeirat in der herrschenden Milnnerquote, die jeder verfassungsrechtlichen Legitimation entbehrt. So 
erscheinen Frauen in den Kommunalparlamenten nur als Minderheiten, obwohl sie mehr als die Hälfte 
der Bevölkerung reprasentieren. Da alle bisherigen Maßnahmen - seit 62 oder 63 Jahren - nicht ein
mal annähernd zu einer quantitativ gleichen Repräsentation von Frauen und Männern geführt haben, 
greift hier aus unserer Sicht die Verpflichtung des Staates nach Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG. 

Meine Damen und Herren- ich will damit enden, weil die Zeit um ist-, ich will nur noch einmal sagen, 
dass wir sehr zuversichtlich sind, dass sich in Rheinland-Pfalz etwas bewegt. Wir sind bei vielen Din
gen, ob das jetzt Kindertagesst~Uten oder Ganztagsschulen sind, inzwischen an die Spitze der Bewe-
gung gerOckt. FrOher haben wir immer gesagt: Guckt euch das einmal in Hessen oder in Nordrhein- • 
Westfalen an, und wie sieht es bei uns aus? -Das ist jetzt umgekehrt. Meine Kinder wohnen in Hes-
sen. Ich sage immer: Zieht doch nach Rheinland-Pfalz, dann habt ihr weniger Probleme. 

Ich hoffe, dass sich Rheinland-Pfalz auch bei diesem Thema an die Spitze der Bewegung setzt und 
wir bis zur Wahl im Jahr 2014 das Kommunalwahlgesetz geändert haben. Als Landesfrauenbeirat 
werden wir dazu beitragen, dass wir in der Diskussion bleiben. Wir freuen uns, dass wir das heute hier 
vortragen können und dass Oberhaupt eine solche Anhörung stattfindet. Wir sind gespannt, wie die 
Abgeordneten in der nächsten Sitzung darüber diskutieren werden. 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. - Ich gebe das Wort an Frau Oberbürgermeisterin 
Collin-Langen weiter (Vorlage EK 16/2-40). 
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Frau Oberbürgermeisterin Birgit Collin-Langen 
Stadtverwaltung Bingen 

Frau Collin-Langen: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Zunachst einmal herzlichen Dank 
für die Einladung und für die Gelegenheit, hier etwas aus der Rolle einer Oberbürgermeisterin und aus 
der Rolle einer mittlerweile langjahrigen Vorsitzenden einer großen frauenpolitischen Organisation 
dazu zu sagen. Ich denke, von daher habe ich hinreichend Erfahrung mit den Problemen der Aufstel
lung von Listen, der Durchsetzung von Frauen auf den Listen usw. 

(Der Vortrag wird mithilfe einer Prasentation gehalten.) 

Ich glaube, die Prozentzahlen brauche ich nicht zu wiederholen; sie sind jetzt mehrfach genannt wor
den. Nur eine Zahl stimmt nicht. Ich bitte der Korrektheit halber darum, dass das noch einmal nachge
rechnet wird. Herr Staatssekretar, Sie sagten, im Landtag betrage der Frauenanteil41 %. Bei mir sind 
es 35 %. Das ist falsch. Ich meine, richtig ist die Zahl von 39,6 %; denn Frau Raabist Staatssekretarin 
geworden und ausgeschieden. Ich glaube, ihr ist ein mannlicher Bewerber nachgefolgt. 

Die Zahlen kennen Sie. Frau Bill hat auch noch einmal auf den Frauenanteil in den Kommunalparla
menten hingewiesen, was für mich natürlich von besonderem Interesse ist, und auf das "gigantische" 
Wachstum bei diesen Zahlen. Dabei muss hier korrekterweise darauf hingewiesen werden, dass es 
bei den Kommunalwahlen 2009 24,7 %Bewerberinnen gab, aber nur 16,8% gewahlt wurden. Ich 
denke, das ist nicht ganz unerheblich. 

Die Funktionstrager sind auch angesprochen worden. Die Zahl der Oberbürgermeisterinnen hat sich in 
den letzten Jahren "gigantisch" vermehrt, namlich von einer zuerst auf zwei und dann auf vier. Im 
Marz 2012 werden es aber nur noch drei sein, und auch der Landratin Beate Lasch-Weber ist ein 
Mann ins Amt gefolgt. ln der Tat: Dort, wo es um die Lebensrealitat geht, namlich auf der Ebene der 
Verbandsbürgermeister und der Ebene darunter, sind wir in der Größenordnung von 5 % vertreten. Ich 
glaube, das spricht für sich. 

Lassen Sie mich Ihnen zwei Erfahrungen schildern. Ich vertrete die Kommunen seit vielen Jahren 
beim Kongress der Gemeinden und Regionen in Europa. Dort ist es satzungsmaßig vorgesehen, dass 
es einen "Mindestanteil des minderreprasentierten Geschlechts" - so heißt es meistens auf europai
schen Ebenen- von 30 % gibt. Dies ist nie erfüllt worden. Ich bin seit über zwölf Jahren in diesen 
Gremien, und immer ist es vor Eintritt in die Tagesordnung angemerkt worden, welche der 47 Lander 
dies nicht erfüllen. Ich war immer außerordentlich entzückt, wenn nach Geergien nicht Germany ge
nannt wurde. Das hat einen schon betroffen gemacht, weil man dachte: Von den Georgiern und den 
Aserbeidschanern erwartet man das, aber Deutschland wird vielleicht ganz gut abschneiden . 

2010 hat das dazu geführt, dass denen endlich der Geduldsfaden gerissen ist. Sie haben gesagt: Wir 
weisen die Delegationen zurück, und es werden keine Fahrtkosten mehr erstattet. -Von dem Moment 
an ist- das ist nachlesbar- dieses Problem nicht mehr aufgetreten. Es gibt keine zurückgewiesene 
Delegation, auch bei den Deutschen nicht. Dabei muss man allerdings sagen -ich sage das aus gu
ten Grund; denn bei der Besetzung wird von Kreistagen und Verbandsgemeinderaten vielfach auf die 
schwierigen Strukturen hingewiesen; das alles ist sehr zergliedert-, dass die Mitglieder der Delegati
on der Deutschen zur Hallte von den kommunalen Spitzenverbanden, also von dreien, und zur Hallte 
von den Bundeslandern, also von 16, nominiert werden. Deshalb waren die Abstimmungsprobleme 
immer so groß. Die sind jetzt nicht mehr so groß; die Delegationen sind korrekt. 

Meine zweite Erfahrung als Oberbürgermeisterin: Der eine oder andere weiß, dass ich die erste Ober
bürgermeisterin in Rheinland-Pfalz war, und auch bundesweit gab es nicht sehr viele. Petra Roth war 
gerade ein halbes Jahr im Amt. Es gab also auch keinen Erfahrungswert, der mir gesagt hatte, wie 
man das nun macht. Ich hatte es furchtbar gern allein meiner persönlichen Ausstrahlung, meinem 
Charme und meinem Können zu verdanken gehabt, dass ich Oberbürgermeisterin wurde. Das war 
aber leider nicht so. 

Es war schlichtwegso-ich bin 1995 gewahlt worden-, dass 1984 und 1989 paritatische Listen, in 
dem Fall der CDU-Fraktion, im Reißverschlussverfahren aufgestellt wurden. Da das so war- bei der 
Wahl 1984 hat es nicht geklappt, dass es nachher einen Frauenanteil von 50% gab, allerdings lag er 
deutlich Ober 40 %; bei der Wahl hat es mit einem Frauenanteil von 50 % funktioniert-, waren die 
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Themen andere geworden, und damit gab es auch ein anderes Interesse. Die Frauen sind, weil es 
diese Themen gab, dazugekommen. Man hatte nicht mehr dieses Bewerberproblem. 

Frau Bill, Sie können sich sicher erinnern; denn Sie haben in Bingen im Stadtrat gesessen: Man hatte 
damals drei starke Fraktionsvorsitzende und Frau Giesbert als ehrenamtliche Bürgermeisterin. Die 
Rahmenbedingungen waren so, dass es kein Problem bei der Akzeptanz einer Oberborgermeister
kandidatin und im Ergebnis auch kein Problem bei der Wahl gab. Dabei brauche ich Ihnen nicht im 
Einzelnen zu schildern, was alles gesagt worden ist. Das reichte bis zu der Aussage eines jungen 
Mannes: Sie sind ja charmant, aber eine Frau als Oberbürgermeisterin geht wirklich zu weit. - Das 
waren meine Erfahrungen. Da hat sich sicherlich einiges geandert. 

Was ist aus meiner Sicht ein Problem bei der Arbeit von Kommunalpolitikerinnen?- Lassen Sie mich 
eines feststellen: Wir haben -das ist meine Überzeugung- medial eine falsche gefühlte Prasenz von 
Frauen. Wir haben eine Bundeskanzlerin -ohne Frage-, wir haben Ministerinnen, und wir haben auf 
allen Ebenen Fernsehmoderatorinnen, sodass subjektiv das Gefühl entsteht, die Weit ist in Ordnung, 
die sind doch überall. ln der Realitat ist das aber nicht so. 

Wir haben mannerdeminierte Machtstrukturen. Das reicht so weit, dass man sich in der Politik mit 
vielen Themen gar nicht befasst. Ein großes persönliches Problem war, als ich gewahlt wurde -
deswegen schildere ich einmal, wie das in der Praxis aussieht-, dass breit thematisiert worden ist, • 

dass man mich nie in der Kneipe sieht. Dann haben Freundinnen von mir einmal gesagt: Ja, wollt ihr 
sie eigentlich in der Kneipe sehen?- Irgendwann entstand das Bewusstsein, dass man es nicht will, 
dass ich jeden Abend am Tresen hange. Aber dort wird -das ist kein Geheimnis- sehr stark Politik 
gemacht. Insgesamt gibt es viele Strukturen, die die Frauen nicht unbedingt so ansprechen, wie man 
es sich wünscht. 

Wenn man sich die Strukturen anschaut -auch die Zahlen, die ich vorhin genannt habe-, erkennt 
man ganz deutlich eine Stadt-Land-Problematik: Je verstadterter der Raum ist, umso höher ist der 
relative FrauenanteiL Je .,verbandsgemeindemaßiger'' der Raum ist und je schwacher er von der Infra
struktur her ausgestattet ist, umso niedriger ist der AnteiL !eh sage das, weil wir nachher möglicher
weise Ober einen Frauenanteil von 30 %, 40 % oder 50 % sprechen. Man muss sich verdeutlichen, es 
ist ein Unterschied, ob man in Mainz oder in Bingen für den Stadtrat oder für ein Kommunalparlament 
kandidiert oder- Entschuldigung, Frau Kohnle-Gros- in der Westpfalz. Wenn einer Frau keine hinrei
chende ÖPNV-Verbindung zur Verfügung steht, wenn der Zweitwagen nicht die Regel ist und wenn 
einfach Struktur gegeben sind, die Zeitaufwand erfordern, führt das dazu -das sage ich auch aus 
meiner Erfahrung als Landesvorsitzende -, dass viele ein politisches Mandat gar nicht wahrnehmen. 

Ich will das Ergebnis aus meiner Sicht kurz zusammenfassen: Ja, ein Quorum wirkt. Ich glaube, man 
kann gar nichts anderes sagen. Die Frage ist: Wie wird es ausgeformt? Braucht man auch ein Ge-
setz? -Der nachsie Punkt ist: Allein mit einem Quorum wird man es nicht schaffen; davon bin ich • 
auch überzeugt. Man braucht starkere begleitende Maßnahmen. Liebe Frau Weickart, Sie haben ge-
sagt, es habe nicht so viel gebracht. Aber Frauen und Manner haben völlig unterschiedliche Politikbe-
griffe. Sie glauben gar nicht, wie oft mir Frauen sagen: Nein, für Politik interessiere ich mich nicht. 
- Ich antworte: Aber Sie engagieren sich doch im Elternbeirat. - Dann sagen sie: Das ist ja keine Poli-
tik. -Man muss also auch daran arbeiten, dass sich das Verstandnis andert. 

Die Frauen müssen allerdings auch ihre Haltungen andern. Ein begehrtes Ziel insbesondere in meiner 
Partei ist es, das ohne Quote zu erreichen: Ich brauche keine Quote, ich bin gut genug aus eigener 
Kraft. - Das dient dem Ganzen nicht. Gefahrlieh ist es auch, wenn bei Querenregelungen ein Anteil 
von 30 % mit dem dritten Platz gleichgesetzt wird. Das ist ein beliebtes Spiel. Man braucht mindestens 
30 % -das ist schon gesagt worden-, um Oberhaupt wahrgenommen zu werden. Ich bin, da so .,vie
le" Frauen Oberbürgermeisterinnen sind, in den kommunalen Spitzenverbanden oft die einzige Vertre
terin. Ich komme mir immer wie auf einem Tennisplatz vor: Ich mache einen Superaufschlag-der Ball 
kommt ganz toll rOber -, aber niemand spielt ihn zurück, und weg ist er. Man braucht also ein Mini
mum von 30 % -mehr ware natürlich besser-, um Oberhaupt mit einem Gedanken durchzudringen. 
Ich will auch noch einmal sagen: Ich bin nicht der Meinung, dass Frauen besser sind - darOber kann 
man lange streiten-, aber sie sehen viele Dinge anders, und ich glaube, diese Erganzung macht die 
gesellschaftliche Realitat aus. 
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Von daher sage ich noch einmal: Ich bin der festen Überzeugung, es bedarf einer Quote. Wenn sie 
gelebt wird, wirkt sie auch. Aber ob sie gelebt wird, liegt oft nicht in unserer Hand. ln Skandinavien 
-um noch einmal darauf hinzuweisen- ist es auch ohne Quote dazu gekommen, dass in den Gremi· 
en zu weit Ober 50 % Frauen sitzen. Da.s ist darauf zurückzuführen, dass Skandinavien seit mehr als 
100 Jahren eine völlig andere Tradition hat. Daher ist das dort eine Selbstverstandlichkeit. Ich meine, 
eine gesetzliche Regelung ware vernünftig; denn es wird immer wieder das Ansinnen geaußert -
zumindest in meiner Partei-, das Quorum abzuschaffen. Das ist immer eine heiße Situation auf Bun
desparteitagen. 

Eine gesetzliche Regelung wurde wirken. Große Zweifel habe ich daran, dass ein Anteil von 50 % 
kurzfristig realisierbar ist; denn es fehlt einfach noch der Unterbau. Ich weiß, dass wir bald seit Jahr· 
hunderten darüber diskutieren, dass der Unterbau starker sein müsste. Aber ich könnte mir hier für die 
verschiedenen Ebenen durchaus eine gestaffelte Regelung vorstellen. Wir merken, je tiefer die Ebene 
ist, umso schwieriger wird es. Ich sage einmal: Auf der Ebene der Kreistage und der Stadtrate sollten 
es -möglicherweise ansteigend - 40% sein, und unten sollte ein bisschen mehr Luft gelassen wer
den. Ich denke •. es ist zwingend erforderlich, die Rahmenbedingungen zu verbessern, sodass die 
Frauen insbesondere im landliehen Raum -ich führe es einmal darauf zurück- reelle Chancen zur 
Teilhabe an der politischen Arbeit haben. 

• Herzlichen Dank für Ihr Interesse. 

• 

(Beifall) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank für den Vortrag.- Jetzt folgt Herr Prof. Jutzi 0for· 
Iage EK 16/2-32) . 
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Herr Prof. Dr. Siegtried Jutzi 
Honorarprofessor der Johannes- Gutenberg-Universität Mainz 

Herr Prof. Dr. Jutzi: Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Ich fühle mich etwas in der 
Minderheit heute, will das aber mannhaft ertragen. 

(Heiterkeit) 

Keine Angst, ich will keine Paritat in zeitlicher Hinsicht herstellen und werde mich auf zehn Minuten 
beschranken. Ich werde mich ein bisschen von der Fokussierung auf das Ziellösen und etwas allge
meiner beginnen, um auch andere Aspekte zur Geltung zu bringen. Vorweg der Hinweis: Im Hinblick 
auf meine Hauptbeschaftigung, die einigen hier bekannt ist, möchte ich betonen, dass ich hier natür
lich nur meine persönliche Auffassung darlegen kann und mich dabei auf die juristischen Fragen kon
zentriere. 

Ich beginne mit der letzten Leitfrage, die Anforderungen an die reprasentative Demokratie betreffend. 
Die Frage bezieht sich lediglich auf das Verhaltnis von Mannern und Frauen -oder Frauen und Man
nern. Ein Parlament, das gendergerecht aus sogenannten Dinks- .,double income no kids" -, also aus 
wohlhabenden Singles und aus in kinderlosen Beziehungen Zusammenlebenden, zusammengesetzt 
ware, würde dem Reprasentationsgedanken kaum gerecht. Es kann also nur darum gehen, wie viel • 
ldentitat zwischen dem Volk auf der einen Seite und dem gewahlten Parlament auf der anderen Seite 
bestehen muss. 

Repräsentative Demokratie bedeutet vor allem die Legitimation der Herrschaft durch das Volk. Dafür 
verlangt das Bundesverfassungsgericht ein bestimmtes Legitimationsniveau. Diese Anforderungen 
beziehen sich jedoch ausschließlich auf den Akt der Legitimationsverschaffung -in der Regel durch 
die Wahlen- und nicht auf die Qualifikation der Reprasentanten. Das bedeutet konkret Prinzipiell 
sind alle Bürger berufen und berechtigt, die Ausübung der Staatsgewalt durch Reprasentanten zu 
legitimieren, und dies nach eigener, freier und insbesondere nicht vom Staat materiell oder substanzi
ell reglementierter Entscheidung_ 

An dieser Freiheit partizipieren vor allem auch die politischen Parteien, ohne die es in den reprasenta
tiv-demokratischen Systemen kaum gelange, die Willensbildung vom Volk zu den Staatsorganen hin 
zu organisieren. Dazu gehört es auch, neuen Vorstellungen im Prozess der politischen Willensbildung 
Chancen zu eröffnen. 

Mit dieser Freiheitware es unvereinbar, in den Prozess durch staatliche Quotenregelungen einzugrei
fen, um die Reprasentativitat der Volksstruktur im Parlament herzustellen. ln diesem Kontext spielt 
Art. 21 GG- darauf wurde schon hingewiesen- eine entscheidende Rolle. Er verbürgt die Parteien-
freiheit. Politische Parteien - das wird oft vergessen - brauchen thematisch nicht universell aufgestellt • 
zu sein. Gerade sogenannte Single-lssue-Parteien, die nur ein Thema oder nur eine Forderung in den 
Fokus rücken -aktuell könnte man hier vielleicht an die Piratenpartei denken-, könnten durch eine 
Quotenregelung im Mark getroffen werden, oder es könnten Neugründungen verhindert werden. 

Gegen eine relativ breite parlamentarische Abbildung des Volkes ist im Ansatz natürlich nichts einzu
wenden. Dabei geht es jedoch nicht um ein Verfassungsgebot, und es ist auch nicht so, dass wir seit 
1949 in verfassungswidrigen Zustanden leben. Man muss allerdings sagen, dass das Ziel zwar an
strebenswert ist, es aber nicht- das ist meine Auffassung- mit staatlichem Zwang durchgesetzt wer
den darf. 

Damit komme ich zu Frage 3, bei der es darum geht, ob Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG die politischen Par
teien verpflichtet, die Wahllisten gendergerecht aufzustellen. Die Antwort heißt schlicht Nein. Die Norm 
wendet sich namlich ausdrücklich nur an den Staat, und die Parteien sind nicht Teil des Staates. 
Denkbar ware es allerdings, Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG die Verpflichtung oder jedenfalls die Berechti
gung zu entnehmen, durch ein Gesetz die politischen Parteien zu Quotenregelungen zu zwingen. Das 
könnte man vielleicht daraus ableiten. Eine solche Verpfiichtung ist jedoch nach der wohl überwiegen
den Meinung im juristischen Schrifttum -die ich für zutreffend halte- verfassungsrechtlich höchst 
bedenklich. Ich habe das schriftlich im Einzelnen dargelegt und will das jetzt nicht weiter ausführen. Es 
gibt verschiedene Hürden, die man erst überwinden muss, damit das zulassig ist. 
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Aber ich denke, letztlich ist entscheidend, dass die Quotenregelung nicht nur die individuelle Rechts
stellung des Einzelnen, wie die passive Wahlrechtsgleichheit, verletzt, sondern vor allem auch die 
Rechtsstellung der Parteien. Diese könnten nämlich nicht mehr über ihr Profil in inhaltlicher und per
soneller Hinsicht frei bestimmen und damit nicht mehr staatlich unbeeinflusst als Transformator des 
-partiellen- Volkswillens fungieren. E:s gilt hier das Gleiche wie für den Reprasentationsgedanken: 
Nur die Parteien können die Willensbildung vom Volk zu den Organen transportieren, und beim Ent
stehen dieser Willensbildung soll größtmögliche Freiheit herrschen. Das soll nicht von oben 
- staatlich - reglementiert werden. 

Ob sich die Zahlen für den rheinland-pfälzischen Landtag geändert haben: Frau Collin-Langen, der 
höhere Anteil von Ober 40 % resultiert aus der Wahl. Das war schon beachtlich. Wenn man sich das 
anschaut, erkennt man, dass andere Ergebnisse auch ohne gesetzliche Reglementierungen erreich
bar sind. 

(Frau Abg. Brede-Hoffmann: Wir sind bei den Kommunalwahlen!) 

-Bei den Kommunalwahlen ist es schwieriger. Man muss die Probleme untersuchen. Aber man kann 
nicht sagen, es geht nur über die gesetzliche Quotemitall ihren Nachteilen. Die Quote wird gerade in 
den Kommunen die größeren Probleme bereiten. Wenn sie die Leute nicht finden und viele Ausnah
men zulassen, funktioniert sie auch nicht. Eine Quote - das muss ich immer betonen - beeinträchtigt 
kleinere Gruppierungen und das Entstehen neuer Gruppierungen. Bei größeren Parteien gibt es auch 
in den Kommunen Probleme, das gendergerecht auszugestalten. 

Teilt man diesen Befund, besteht aus meiner Sicht trotzdem kein Anlass zur Resignation. Das Ziel 
einer größeren Gendergerechtigkeit in den Parlamenten und in den kommunalen Vertretungen des 
Volkes sollte nur nicht mit staatlichem Zwang durchgesetzt werden, zu mal Zwang in der Gesellschaft 
mittelfristig kontraproduktiv wirken kann. Es sind auch noch andere Bereiche notleidend, insbesondere 
die Bürgermeister. Ich verweise auf das, was Frau Gellin-Langen gesagt hat. Aber wenn insbesondere 
die größeren Parteien das Ziel der Gendergerechtigkeit wirklich verfolgen wollen, können sie das mit 
parteiinternen Maßnahmen erreichen. Dieser Weg ist meiner Ansicht nach eindeutig der verfassungs
rechtlich vorzuziehende, weil er die Paritat aus der Gesellschaft heraus schaffen will, was natürlich 
auch das Engagement- der Frauen in dem Fall- voraussetzt. 

Die eine oder der andere mag jetzt denken -damit bin ich fast am Ende -, dass da ein älterer, miso
gyner Mann die Thesen der Vergangenheit vertritt. Daher möchte ich antizipierend fragen: Könnte es 
nicht sein, dass wir fast einen Zustand erreicht haben, der wegen vieler Veränderungen in der Gesell
schaft, was die Gender-Aspekle betrifft -nicht nur im Fernsehen, sondern auch sonst, in der Justiz 
zum Beispiel-, als "post-gender" charakterisiert werden könnte? Angeregt durch die Post-Gender
Debatteder Piratenpartei, die ebenfalls ein Paritätsproblem hat 

(Frau Abg. Brede-Hoffmann: Das kann man wohl so sagen!) 

-ja, es ist eine Neugründung; das habe ich gerade gesagt-, habe ich unter www.piratenwiki.de ge
sucht und fand interessante Definitionen. Erlauben Sie, dass ich zwei davon zitiere, um anzudeuten, 
dass alte Prinzipien der Nichtdiskriminierung vielleicht doch eine Zukunft haben. Einer schreibt zum 
Beispiel: "Für mich ist Post-Gender vor allem das stetige, aufrichtige Bemühen, über samtliehe ge
schlechtsspezifischen Merkmale hinweg, den Menschen wahrzunehmen und dennoch Rücksicht 
nehmen zu können, auf die Besonderheiten der unterschiedlichen Bedürfnisse (auch biologischer) 
und der Sozialisation. Es ist aber vor allem das bewusste Verneinen einer wie auch immer gearteten 
Hierarchie ,des einen Ober das andere'." Ein anderer bemerkt: "Postgender ist eine Kultur, die nicht 
auf das Geschlecht achtet, wenn es darum geht, die Qualifikation einer Person zu beurteilen." 

ln diesen Definitionen finden sich nicht nur samtliehe Aspekte -also der Inhalt sämtlicher Absatze
des Art. 3 GG, sondern auch die Anforderungen des Art. 33 Abs. 2 GG an den Zugang zum öffentli
chen Dienst, wonach jeder Deutsche "nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung glei
chen Zugang zu jedem öffentlichen Amt" hat. Sie verstehen mich hoffentlich richtig, wenn ich sage, 
dass mich diese Verfassungstreue nicht beunruhigt. 

Vielen Dank. 
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Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. -Damit sind wir am Ende der Runde der Anzuhö
renden. Wir können zur Diskussion kommen. Ich denke, es gibt einige Punkte, über die wir jetzt disku
tieren können. Es liegen auch schon Wortmeldungen vor.- Frau Kohnle-Gros. 

Frau Abg. Kohnle-Gros: Ich bitte sction im Voraus um Nachsicht, dass ich nicht nur Fragen stelle, 
sondern auch ein paar Bemerkungen mache. Ich bitte Sie, diese Bemerkungen auch als Angebot an 
Sie zu verstehen, etwas dazu zu sagen. 

Ich fange, da Birgit Collin-Langen auch die Westpfalz erwahnt hat, mit einem Beispiel an. Die CDU im 
Landkreis Kusel: Wir sind da in der Diaspora- das will ich nur sagen-, aber immerhin haben wir bei 
der Kreistagswahl auch ein parteiinternes Quorum. Es hat Mühe gemacht; wir mussten erst neue 
Frauen finden, die dabei mitmachen. Aber wir haben sie gefunden, und wir haben die Liste schön bunt 
gemacht, wie es sich gehört. Nach der Kommunalwahl waren ich und auch andere total enttauscht: 
Unsere Wahlerinnen und Wahlerhaben alle Frauen, die wir auf die Platze gesetzt hatten, die nachher 
zum Zuge kommen, hinausgewahlt und andere Kandidaten von hinten nach vorne befördert; Sie ken
nen das alles. ln der Partei macht das nicht nur Freude. Die Quereinsteigerinnen, die man gewonnen 
hat, sind erst recht bedröppelt, wenn sie gar nicht hineingekommen sind. Das war also nicht sehr 
schön. 

Damit komme ich zu der ersten Frage, die ich stellen will: Was machen wir, wenn Frauen die Frauen 
nicht wahlen? - Das scheint der Fall zu sein; denn die von mir vorher eingeholte Statistik zeigt, dass 
die Frauen bei der Wahlbeteiligung zum ersten Mal fast gleichauf mit den Mannern liegen: Nur noch 
0,5 % trennen uns bei der Wahlbeteiligung -bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalzwar das spezi
ell- von den Mannern. Das war früher auch anders. Frauen waren da immer in der Minderheit. Jetzt 
sind wir also so weit, dass wir sie alle -oder viele; es sind insgesamt 62,4 % der Frauen- zur Wahl 
schicken können. 

Die Frauen gehen jetzt also fast genauso haufig zur Wahl wie die Manner, aber sie wahlen offensicht
lich, wie Gisela Bill vorhin auch geschildert hat, nicht immer nur Frauen. Es ist manchmal nicht ganz 
einfach, bei einer Kommunalwahl über die Listen zu springen, wenn man sich einer Partei besonders 
verpflichtet fühlt. Ich nehme an, ihnen geht es genauso wie anderen. Dass nur nach dem Gesichts
punkt vorgegangen wird, dass es sich um eine Frau handelt, ist wohl ganz selten anzutreffen. Das ist 
also ein Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen. Je alter die Frauen sind, umso größer ist der Anteil 
derer, die Oberhaupt zur Wahl gehen. Bei den jüngeren Frauen sind es 47 %, bei den alteren immer
hin fast 70 %, die zur Wahl gehen. Das heißt, bei den alteren Frauen ist sicherlich auch ein Stock weit 
ein anderes Verstandnis vorhanden, von dem abhangt, wie sie sich entscheiden. Vorhin hat jemand 
gesagt, dass es da vielleicht noch ein anderes Denken gibt. 

• 

Des Weiteren will ich mit Blick auf den landliehen Raum sagen: Wir haben in den kleinen Ortsgemein- • 
den -das wissen die Frauenbeauftragten ebenfalls-, nicht nur Listenwahlen, sondern wir haben dort 
in einem ganz starken Maße auch das Mehrheitswahlrecht. Das heißt, es gibt überhaupt keine Listen 
-wir hatten einmal eine Diskussion Ober diese vorbereiteten Wahlzettel-, nach denen sich der Wah-
ler entscheidet, sondern jeder schreibt den Namen desjenigen oder derjenigen auf, den oder die er für 
geeignet halt, im Gemeinderat zu sitzen. Da gibt es also gar keinen Einfluss. Deswegen müssen wir 
uns genau überlegen, was wir nun machen: Was machen wir beim Kumulieren und Panaschieren, 
wenn wir das verandern wollen? Wie gehen wir damit um, wenn das, was nachher herauskommt, gar 
nichts mit dem zu tun hat, was wir ursprünglich erreichen wollten, namlich einen höheren Frauenan-
teil? - Ich habe das eben anhand meines Beispiels dargestellt. 

Dann will ich hier noch einen sehr parteipolitischen Aspekt einbringen. Sie kennen mich alle; Sie ver
stehen das schon rich!jg. Auf dem Blatt, das Gisela Bill vorhin umgedreht hat, stand, dass wir eine 
Bundeskanzlerin und in Rheinland-Pfalz sogar eine Fraktionsvorsitzende haben. Sie war übrigens die 
erste Fraktionsvorsitzende, die es im rheinland-pfalzischen Landtag Oberhaupt gab. Ich kann mich 
noch daran erinnern. Ich will nur deutlich machen: Was sagen wir, wenn wir hier vor allem darüber 
reden, dass wir die Frauen als soziale Gruppe mit einer gleichberechtigten Teilhabe sehen wollen, 
dazu, dass es Erfolge bei einzelnen herausgehobenen Positionen gibt? -Es gibt offensichtlich zwei 
Aspekte in der Diskussion: Einer der beiden ist, dass Frauen durchaus nach vorne kommen können, 
obwohl die Paritat noch nicht hergestellt ist. Auch das ist schon ein Erfolg. Frau Bill, Sie haben das zu 
Recht gesagt und auch auf andere Lander hingewiesen, wo es das durchaus gibt. Ich denke, auch 
das ist ein Erfolg und durchaus etwas, was man positiv hervorheben kann. 
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Zum Schluss: Herr Jutzi, wirklich gut hat mir gefallen, dass man endlich damit aufhört, nur die Frauen 
zu meinen, wenn es um qualifizierte Bewerber geht. Bei Mannern war die Qualifikation nie ein Argu
ment. Das gab es immer nur bei uns Frauen. Wir mussten uns immer als besonders qualifiziert dar
stellen, damit wir irgendwo einen Listenplatz ergattern konnten. Nach dem, was Sie, Herr Jutzi, gesagt 
haben, scheint das jetzt tatsachlich vorbei zu sein. Alle müssen qualifiziert sein, und der Beste oder 
die Beste soll es letztendlich werden. Es war mir wichtig, das noch einmal festzuhalten. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Wir haben jetzt auf der Rednerliste insgesamt sechs Personen ste
hen. Ich werde zunachst drei Fragestellern, dann den Anzuhörenden und danach noch einmal drei 
Fragestellern das Wort erteilen.- Jetzt ist Frau Abg. Sirnon dran. 

Frau Abg. Simon: Mich haben einige Äußerungen natürlich gereizt. Ich möchte besonders auf Herrn 
Prof. Jutzi eingehen, der zum Schluss vorgetragen hat. Mir ist aufgefallen, dass er nicht nur der einzi
ge Mann in der Runde ist, sondern auch als Einziger eine gesetzlich verankerte Quote nicht befürwor
tet und darauf hinweist, dass auch aus den Reihen der Piratenpartei, die aus meiner Sicht doch sehr 
technikaffin ist Ünd mir daher etwas mannerdeminiert erscheint, eine vehemente Ablehnung der ge
setzlichen Quote kommt. Das ist eine reine Feststellung . 

· Parallel dazu müssen wir feststellen, dass es eine neue Diskussion Ober Frauen in Führungspositio
nen gibt. Auch da wird Ober eine Quote diskutiert. Aus Sicht der Frauen führt der Weg also nicht von 
der Quote weg, sondern es geht darum, sie verstarkt einzusetzen; denn es gibt noch viele Bereichen, 
in denen die Frauen eben nicht auf die entsprechenden Positionen kommen. 

Wenn ich noch kurz auf Frau Kohnle-Gros eingehen darf: Es war auch mir ein Anliegen, die Kommu
nalparlamente differenziert zu betrachten und zwischen Stadten und Landgemeinden zu unterschei
den. Da gibt es ganz große Unterschiede. Nach meiner persönlichen Erfahrung fangt es, wenn Listen 
aufgestellt werden und man eine Quote hat, so an: Ach Gott, wir müssen jetzt eigentlich eine Quote 
erfüllen. Wo kriegen wir nun die Frauen her, um die Listen zu füllen? -Ich denke, das ist der falsche 
Ansatz. Vielmehr müssen wir Frauen vorher aufbauen und auch qualifizieren, damit sie im politischen 
Geschaft bestehen können. Ich weiß aus meinem Stadtteil, dass eine solche Qualifikation allein nicht 
ausreicht. Man muss die Vereine besuchen, und man muss auch· in die Kneipe gehen. Frau Collin
Langen, das ist einfach so; denn dort trifft man die Menschen. Nur wenn man persönlich bekannt ist, 
hat man eine Chance, gewahlt zu werden. Es ist wirklich zu kurzfristig gedacht, Frauen als reine Lis
tenfüller zu nehmen, um einer Quote gerecht zu werden. Da müssen wir auch bei uns noch mehr tun. 
Das wollte ich aus meiner Sicht ganz kurz dazu sagen. 

Frau Abg. Spiegel: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Herr Jutzi, wenn Sie sich heute in 
der Minderheit fühlen, bekommen Sie einmal ein Gespür dafür, wie es vielen politisch aktiven Frauen 
in den letzten 60 Jahren ergangen ist und wie es vielen politisch aktiven Frauen heute noch ergeht. 

Ich halte Ihr Statement, wonach die Quote das Entstehen von Parteien verhindere, für sehr an den 
Haaren herbeigezogen, wie gerade das Beispiel der Piratenpartei zeigt. Ich würde in dem Zusammen
hang gern eine Frage an Frau Prof. Laskowski stellen: Vielleicht können Sie noch einmal kurz darauf 
eingehen, wie weit andere Landern - auch andere europaische Land er- bei der gleichberechtigten 
Teilhabe von Mannern und Frauen gegangen sind und welche Regelungen es da bereits gibt. Vor 
dem Hintergrund der Diskussion in Rheinland-Pfalz fande ich es spannend, das zu erfahren. 

Ansonsten muss ich sagen: Ich brauche Ihnen die Zahlen nicht mehr groß vorzubeten. Sie sind, glau
be ich, hinlanglieh bekannt. Nur hinter einer einzigen Zahl möchte ich ein Ausrufezeichen setzen: Das 
sind die 16,8% Frauen in den Kommunalparlamenten. Ich habe mir die Zahlen für die Jahre 2004 bis 
2009 noch einmal angeschaut. Der Anteil hat sich, wenn ich es recht sehe, um 1 % nach oben be
wegt. Wenn man das an dem Ziel der paritatischen Beteiligung von Mannern und Frauen misst, stellt 
man fest, dass noch eine Steigerung von etwa 34 Prozentpunkten zu erbringen ist. Wenn wir pro Pro
zentpunkt fünf Jahre ansetzen, können wir sagen: ln 170 Jahren können sich unsere Nachfahren hier 
zusammenfinden; dann ist die Paritat geknackt. 

Dieses Tempo hat dazu geführt, dass wir an einem Punkt angelangt sind, an dem wir feststellen müs
sen -das betrifft auch die Debatten Ober Instrumente, Maßnahmen und Programme-: Mit Appellen 
und einem netten Programm hier und da kommt man jetzt nicht weiter. Hier ist schnelleres Handeln 
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gefragt. Vor dem Hintergrund finde ich die Überlegungen, die heute von einem Großteil der Anzuhö
renden angestellt worden sind, sehr charmant, und sie sind sehr zu befürworten. 

Ich habe noch eine Frage an Frau Weickart. Vorhin wurden -ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt 
hat- strukturelle Gründe für die Benachteiligungen von Frauen in der Politik, auch in der Kommunal
politik, angeführt. Ich glaube, es wurde in diesem Zusammenhang zum Beispiel als Rahmenbedin
gung festgehalten, dass sich die Politik starker nach den Verhaltnissen richten muss und dass sie sich 
mit anderen Dingen vereinbaren lasst, mit denen die Menschen es noch zu tun haben, zum Beispiel 
mit der Sorge um die Familie. 

Im Umkehrschluss bedeutet das für mich: Wenn solche Rahmenbedingungen wirklich von außeror
dentlich hoher Relevanz waren, könnte man davon ausgehen, dass sich kinderlose Frauen in solchen 
Machtstrukturen nur so tummeln. Da das nicht der Fall ist, ist meine Frage an Sie: Welche Einschät
zung haben Sie da? Warum sind auch kinderlose Frauen nicht sehr häufig in politischen Strukturen 
reprasentiert? -Man sieht deutlich, es betrifft alle Frauen, ob mit oder ohne Familie bzw. unabhängig 
davon, in welcher Familienkonstellation sie sich befinden. Vielleicht könnten Sie dazu noch einmal 
etwas sagen und darauf eingehen, welche Instrumente angebracht waren, um dort anzusetzen. 

Ich möchte gern noch auf einen Punkt eingehen -Frau Kohnle-Gros hat es eben gesagt-: Was sol-
len wir tun, wenn Frauen Frauen nicht wählen? -Als Mitglied einer Partei, die traditionell von vielen • 
Frauen gewählt wird, bin ich der festen Überzeugung -ich habe keine Studien im Kopf, mit denen ich 
das belegen könnte, aber ich glaube, die Korrelation ist klar-, dass der Stellenwert, den frauenpoliti-
sche Fragen in der parteipolitischen Landschaft haben, und das Bemühen um eine gleichberechtigte 
Teilhabe von Mannern und Frauen an der Gesellschaft sowie in politischen Gremien Auswirkungen 
auf die Wahlentscheidungen von Frauen haben. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren -
vielleicht kann einer der Anzuhörenden etwas dazu sagen-, ob es nicht sogar zu einer Erhöhung der 
Wahlbeteiligung und zu einem stärkeren Interesse von Frauen führen wurde, wenn sie davon ausge-
hen könnten, dass ihre Interessen endlich repräsentativ vertreten werden. 

"'"'" vn .... Ahn. Sr.h.,llhammer: Ich möchte kurz auf die Feststelluna einaehen dass wir hier in einer ··---------- ... ------------------------------- -- -- ...... ' 
Post-Gender-Weit leben. Das ist eine Forderung, die ziemlich hohe Wellen geschlagen hat. Aber es 
wird durch nichts in der Realität belegt. Wenn man es sich anschaut, stellt man fest, dass Frauen eine 
deutlich höhere Qualifikation haben, was die Abschlüsse anbelangt, aber sie kommen in bestimmten 
Positionen, die diese Qualifikationen verlangen, einfach nicht an. 

So schön das Ziel einer Gesellschaft auch ist, in der das Geschlecht nicht entscheidend ist: Solange 
wir aber diese Realität haben -die Diskriminierungen, die wir auch mit Fakten belegen können-, ist 
das nicht so. Das ist die Frage, die ich den anderen Anzuhörenden stellen möchte: Welche Diskrimi
nierungen gibt es noch?- Damit möchte ich auch klarmachen, in welcher Gesellschaft wir leben. Die 
Quote ist ein Instrument, und wenn wir uns die Realitäten anschauen, stellen wir fest, dass sie ein • 
gutes Instrument ist. 

Frau Weickart: Ich bin keine Expertin dafür, wie es innerhalb der Parteien auf kommunaler Ebene 
läuft. Ich gehöre keiner Partei an, sondern ich bin eine ganz normale städtische Angestellte, die beo
bachtet, wie der Politikbetrieb in ihrer eigenen Kommune funktioniert. Ich maße mir auch nicht an, zu 
allen 2.306 Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalzetwas sagen zu können; daswarevöllig vermessen. 

Zu den Beobachtungen, die Anne Spiegel gerade geschildert hat: Gilbe es für die Frauen nicht quer
beet den Fakt der strukturellen Benachteiligung, wurden, wie uns auffallen mUsste, lauter kinderlose 
Frauen die Führungspositionen bevölkern. Lauter kinderlose Frauen wOrden in den Landtagen und 
Gemeinderaten -wo auch immer- dieser Republik sitzen. Wenn, wie unterstellt, die Frauen immer 
weniger Kinder bekommen, gibt es auch immer weniger Frauen -das ist eigentlich logisch-, die die 
Fürsorgepflichten in der Familie übernehmen. Aber das ist nicht so. 

Es ist auch immer zu kurz gedacht, wenn man sagt: Die politischen Rahmenbedingungen müssen sich 
ändern, vielleicht auch die Sitzungstermine. -Das ist sicherlich alles richtig, und all das muss man 
sich anschauen. Aber es reicht nicht aus, bei der Politik nur auf den Punkt Vereinbarkeil abzustellen 
und Erleichterungen für die Frauen zu ermöglichen. Vielmehr muss das genauso für Mllnner gelten. 
Haben die nichts zu vereinbaren?- Das, was Frauen in der Kommunalpolitik, in der Landespolitik und 
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in der Bundespolitik spuren, entspricht dem, was Frauen auf dem Weg in Führungspositionen haufig 
beschreiben: Sie stoßen sich den Kopf an der glasernen Decke blutig. Die gibt es. Das ist kein Fanta
siegebilde von uns und auch keine feministische Erfindung, sondern bittere Realitat. 

(Frau Abg. Brede-Hoffmann: Richtig!) 

Frau Collin-Langen: Frau Spiegel, ich greife Ihre Fragen auf. Sie fragten nach anderen europaischen 
Landern. Es ist so, dass schon zahlreiche EU-Mitgliedstaaten Quotenregelungen auf den Weg ge
bracht haben. Ich habe das für unsere heutige Sitzung recherchiert. Zunachst ist natürlich Frankreich 
zu nennen. Das ist das Land, das eine Vorreiterrolle gespielt hat. Im Jahr 2000 beschloss die Natio
nalversammlung ein solches Parite-Gesetz; im Jahr 2001 trat es in Kraft. Man kann wirklich sagen 
- ich werde gleich darauf eingehen, wie es ausgestaltet ist-, dass es gewirkt hat. 

Nachgezogen haben Belgien -das erstaunt nicht; ich glaube, die Nahe zu Frankreich hat die Verab
schiedung eines solchen Gesetzes nahegelegt -, Portugal, Slowenien, Spanien, Griechenland und als 
letztes Land im vergangenen Jahr Polen. Wir sehen, in den EU-Mitgliedstaaten hat man einen Blick 
für dieses Problem entwickelt. Über die gendergerechte Demokratie wird auf der europaischen Ebene 
schon lange diskutiert. ln Deutschland wird bedauerlicherweise überhaupt nicht darüber diskutiert . 

Wir diskutieren jetzt darüber; das freut mich. Dabei handelt es sich doch um ein demokratietheoreti
sches Problem, das aus meiner Sicht auch in der Rechtswissenschaft aufgegriffen werden mUsste. Ich 
muss feststellen -wenn ich einmal Susanne Baer, unsere neue Richterin am Bundesverfassungsge
richt, mit ihrem Genderkompetenzzentrum außer Acht lasse-, dass das kaum der Fall ist. Aber das 
zeigt auch, dass es, wenn so etwas gemacht wird, einzelne Frauen sind. Mit diesen Themen hat man 
dann gleich einen etwas exotischen Touch. Vielleicht kommt daher diese Zurückhaltung, die aus mei
ner Sicht gar nicht bestehen müsste. 

Wie sieht das französische Gesetz aus? - Ganz interessant ist, dass es paritalisch besetzte Kandida
tenlisten für alle Parteien vorschreibt. Hinzu kommt, dass die Wahlkreise ebenfalls quotiert sind. Das 
heiß!, bei Parteien, die mehr a!s 50 Wahlkreise mit Direktkandidatinnen und -kandidaten bestücken, 
darf der Unterschied nicht größer als 2 % sein. Eine gewisse Marge ist also drin. 

Für welche Wahlen gilt dieses Parite-Gesetz? - Es gilt für die Europawahlen, die Parlamentswahlen 
-also die Wahlen zur Nationalversammlung-, einen Teil der Senatswahlen, die Regionalwahlen und 
die Kommunalwahlen in Gemeinden ab 3.500 Einwohnerinnen und Einwohnern. 

Das Gesetz enthalt auch die Möglichkeit, Sanktionen zu verhangen. Es soll also wirklich steuern kön
nen; kein Papiertiger wurde da beschlossen. Das heißt, die Einhaltung der Quotierung bei der Liste ist 
zwingend. Ein Verstoß führt zur Nichtzulassung der Kandidaten Iiste. Das ist eine ganz klare Ansage, 
und das funktioniert auch sehr gut. Anders sieht es bei Verstößen gegen die Wahlkreiskandidatenquo
te aus. Da werden nur nachtraglieh Kürzungen bei der staatlichen Parteienfinanzierung vorgenom
men. Das wirkt sich nicht so steuernd aus. 

Man kann sich die Zahlen- Stand 2010- anschauen: Wie sah es aus?'- Man muss sich klarmachen, 
dass dieses Gesetz deshalb auf den Weg gekommen ist, weil sich seinerzeit sechs sehr prominente 
Parlamentarierinnen von Rechts und Links zusammengeschlossen und ein solches Gesetz gefordert 
hatten. Sie forderten auch eine vorausgehende VerfassungsanderunQ - das war klar- nach dem sei
nerzeitigen Stand der Rechtsprechung des französischen Verfassungsgerichts. Genau so kam es 
dann auch. Die Prasenz von Frauen war zu diesem Zeitpunkt irgendwo unter .,ferner liefen" angesie
delt. Ihr Anteillag bei ungefahr 20 %. Es war wirklich sehr unschön. 

Wie wirkte sich diese Quotenregelung aus?- Aus meiner Sicht wirkte sie sich unglaublich aus. ln den 
Regionalparlamenten macht der Anteil der weiblichen Abgeordneten jetzt 47,6 % aus; in den Kommu
nalparlamenten, die hier gerade zur Debatte stehen, sind es 48,%. Beim Senat sieht es etwas anders 
aus. Da konnte die Quote nicht so greifen, weil man dort panaschieren darf. Dort sind nur 21,5% der 
Abgeordneten weiblich. Im Europaparlament wiederum sind es 44,4 % weibliche Abgeordnete. Hinzu 
kommt -das ist auch ganz bemerkenswert; wir müssen es im Kopf behalten - die Wahlbeteiligung. 
Sie stieg stark an. Das konnte man feststellen. 
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Noch kurz zu der Bilanz der Einführung der Wahlkreisquote: Da ist es so, dass die Parteien tatsachlich 
lieber auf Geld verzichtet haben als auf Manner. Es war wirklich eine ganze Menge. Die Regierungs
partei hat auf 20 Millionen Euro verzichtet, die sozialistische Partei immerhin auf 2,5 Millionen Euro. 
Der Anteil der weiblichen Abgeordneten tendiert dort tatsachlich nur gegen 20 %: 18,9 % - um es 
ganz genau zu sagen. Aber auch das wurde inzwischen erkannt. Die Nationalversammlung hat ver
sucht, ein strengeres Sanktionsregime auf den Weg zu bringen, ist damit jedoch vorerst gescheitert. 
Aber, wie gesagt, das Problem ist erkannt. Da muss bei den Sanktionen nachgebessert werden. Aller
dings konnte man- das ist ebenfalls wichtig- auch hier klar eine erhöhte Wahlbeteiligung erkennen. 

Es ist nicht nachgeforscht worden, wer verstarkt zur Wahl gegangen ist. Aber ich denke, es ist nicht 
ganz jenseits des Vorstellungsvermögens, anzunehmen, dass sich gerade Frauen von diesen neuen 
Regelungen angesprochen gefOhlt haben und verstarkt zur Wahl gegangen sind. Vielleicht trifft das 
aber auch auf Manner zu, die es richtig gut finden, dass Politik von paritalisch besetzten Parlamenten 
gemacht wird und dass in ihrer Gesellschaft solche politischen Akteurinnen und Akteure aktive Positi
onen einnehmen. Warum sollen denn nur Frauen an geschlechtergerechten demokratischen Verhalt
nissen interessiert sein? - Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Warum sollen Manner nicht in 
demselben Maß an paritalisch besetzten, gleichberechtigten politischen Gremien interessiert sein? -
Ich denke, das sollten wir nicht so sehen. 

Frau Bill: Ich möchte auch an dieser Stelle noch einmal sagen, dass die Landesregierung, aber zum • 
Beispiel auch Frau von der Leyen von der CDU immer wieder die Auffassung wie eine Monstranz vor 
sich hertragen, dassMannerund Frauen im Team qualitativ am besten für eine Sache arbeiten. ln der 
Wirtschaft macht man sich das zum Teil -in modernen Betrieben- zu eigen, und es wird deswegen 
verlangt, dass durch eine verbindliche Quote sichergestellt wird, dass Frauen in Führungspositionen 
gelangen. Das verlangen diese Landesregierung und auch schon Teile der CDU. Sie sagen: Das 
muss unbedingt sein; wir können nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag darauf warten, dass sich dort 
eine informelle Quote durchsetzt. 

Ich denke, das passt in diesen Bereich genauso. Auch da kann die Qualitat von Politik nur gewahrleis
tet sein, wenn Frauen und Manner ihre Sichtweisen und Erfahrungen paritalisch einbringen. Mir ist es 
ganz wichtig, dass die Paritat 50 : 50 betragt und dass der Frauenanteil nicht darunter liegt; denn 
wenn das so ist- das zeigt zum Beispiel die Situation in .Polen, wo man, glaube ich, eine Quote von 
35% hat-, werden die Frauen sofort ans Ende der Liste gesetzt, und dann sieht die Welt schon wie
der ganz anders aus. Frau Kohnle-Gros, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Sie sagen, die Liste sei 
quotiert, und trotzdem wahlten die Frauen nicht. Ist es nicht manchmal so, dass sich die Frauen nicht 
gerade auf den ersten Platzen finden, sondern dass die Liste erst ein bisschen spater richtig schön 
durchquotiert wird?- Ich denke, das ist ein großes Problem. 

Mir ist es genauso ergangen wie Frau Collin-Langen: Ich ware bei Landeslisten niemals soundso oft • 
an erster Stelle gesetzt worden -damals gab es noch Regionallisten -. wenn es keine Quote gege-
ben hatte; das ist ganz klar. Ich sage immer, dass ich eine Quotenfrau bin. Ich ware auch nie Frakti
onsvorsitzende geworden. Vier Manner hatte ich neben mir, und fast jeder von ihnen hat sich als den 
geborenen Fraktionsvorsitzenden gesehen. Aber es gab die Quote, und damit war ich die Fraktions-
vorsitzende. Ich habe das gut gemacht, und damit war es fertig. Neulich hat mir im Frauenbeirat je-
mand gesagt: Man will doch keine Quotenfrau sein. - Ich sage immer: Klar will ich eine Quotenfrau 
sein. Wenn es nicht anders geht, müssen wir es so machen. Ich bin von meiner Qualifikation Ober-
zeugt. Warum soll ich dann nicht als Quotenfrau auftreten? - Ich rate auch allen jungen Frauen im-
mer, sich deswegen nicht zu genieren. ,Wer will schon eine Quotenfrau sein?" -das ist immer ein 
Totschlagargument Anders geht es nicht. Ich denke, man kommt weiter, indem man auch ein biss-
chen stolz sagt: Ich habe mich als Quotenfrau durchgesetzt. - Das ist sehr wichtig. 

Herr Prof. Dr. Jutzi: Frau Kohnle-Gros, Sie haben mir in einem Punkt zugestimmt. Da kann ich Ihnen 
natürlich nicht widersprechen. 

Frau Simon, ich möchte noch einmal etwas zu den Quoten im gesellschaftlichen Bereich sagen, Ober 
die jetzt diskutiert wird, etwa die Führungsetagen betreffend. Inwieweit das verfassungsrechtlich geht, 
werden wir sehen. Das ist nicht ganz sicher. Naturlieh kann man Quoten selbst verbindlich festlegen. 
Man kann auch im Staat vieles machen. Ich will noch einmal auf die Justiz zurückkommen, die ich ein 
bisschen kenne, für die ich jetzt aber nicht spreche. Mittlerweile werden zu 50 % Frauen als Richterin
nen und als Staatsanwaltinnen eingestellt. Sie werden inzwischen auch Prasidentinnen. 
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(Frau Abg. Brede-Hoffmann: Weil sie die besseren Examina machen und mehr Punkte haben! Sie 
kommen gezwungenermaßen hinein, nicht weil jemand sie freiwillig hineinlasst!) 

-Alle werden dem Gesetz entsprechend nach Leistung, Eignung und Befahigung eingestellt. Aber es 
gibt ein breites Tableau, und man schafft es auf dieser Basis. Das betrifft auch die mannliehen Bewer
ber, die eingestellt werden. Die 50 % Manner werden nicht genommen, nur weil sie Manner sind. Es 
wird also versucht, das auf der Grundlage eines breiten Tableaus zu erreichen. Das geht ohne eine 
starre Festlegung. 

ln Bezug auf die Parteien ist es kritisch- damit komme ich zum Teil zu dem, was Sie, Frau Spiegel, 
und Sie, Frau Vorsitzende, zur Post-Gender-Debatte gesagt haben-, dass man hier einen gefahrli
ehen Eingriff in politische, demokratische Prozesse vornimmt. Die Parteien können, wie es in früheren 
Zeiten zum Teil schon gemacht wurde, intern -das ist heute die Oberwiegende Meinung- solche 
Eingriffe vornehmen. Das heißt, die Parteien können sich selbst verpflichten. Es können sich sogar 
-wenn sich die Frauen so schlecht behandelt fOhlen, wie es hier anklingt- Frauenparteien mit dem 
Ziel bilden, die Frauen starker zu machen. Ich sage, es ware möglich. 

(Frau Abg. Brede-Hoffmann: Das ist nicht zu glauben!) 

Ich muss es noch einmal betonen: Auch die Piratenpartei ist- wie ich feststelle, wenn ich das so ver
folge- wahrscheinlich nicht gegen die Frauen entstanden. Sie ist, möglicherweise zufallig, als eine 
Single-lssue-Partei entstanden -die Grünen haben ahnliehe Wurzeln-, ohne gezielt geschlechtsspe
zifisch ausgerichtet gewesen zu sein. Soll man solche Prozesse unterbinden, nur weil sie keine Quote 
festlegen, da sich zum Beispiel keiner dafür interessiert? 

Sie behaupten, die Frauen worden immer daran gehindert. Aber ich glaube, in kleineren Kommunen 
gibt es auch die Situation, dass man einfach keine findet. Jetzt müsste man fragen, wie man die Frau
en motivieren kann, dorthin zu gehen. Das, was Frau Kohnle-Gros erzahlt hat, ist demotivierend: Sie 
finden welche, und die werden dann nicht genommen. Aber da kann man kaum mit Gesetzen arbei
ten, sondern das muss sich im gesellschaftlichen Prozess finden. . 

Zu dem, was Frau Prof. Laskowski gesagt hat, möchte ich nur eine Randbemerkung machen: Sie 
sagen, in Deutschland habe es keine Diskussion gegeben. Ich habe das nicht bundesweit verfolgt. 
Aber in diesem Landtag gab es schon eine Anhörung dazu. Sie kennen den Aufsatz von Herrn lpsen. 
1989 hat sich der Landtag damit befasst. ln der 13. Legislaturperiode -1996 bis 2001 - hat er sich 
noch einmal mit dem Thema beschaftigt. Der rheinland-pfalzische Landtag befasst sich oft damit. 

(Frau Bill: Bei den Änderungen des Kommunalwahlrechts haben wir das auch schon gefordert!) 

Sie können natürlich sagen, er hat noch nicht genügend Erfolg damit gehabt. Auf kommunaler Ebene 
ist das sicher richtig. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Nur als Hinweis: "Single-lssue-Partei" ist auch in der Politikwissen
schaft ein etwas schwieriger Begriff. Man muss sich die Geschichte der jeweiligen Partei genau an
schauen, um zu sehen, ob er sich als tragfahig erweist. Im Hinblick auf die Grünen möchte ich das 
bezweifeln. 

Frau Friedrich, ich hatte, um zu widerlegen, dass wir uns in der Post-Gender-Debatte befinden, die 
Frage gestellt, wie es mit der Diskriminierung aussieht. Das wurde im Hinblick auf die Piratenpartei 
eben wieder aufgegriffen. 

Frau Friedrich: Zu dem Stichwort "post-gender" kann ich eigentlich nur sagen: Ich glaube, niemand 
von uns würde sich in dem Sinne als ,post-gender'' bezeichnen, dass er nicht wahrnehmen würde, wer 
eine Frau und wer ein Mann ist. Man sieht es einfach. ln allen gesellschaftlichen Strukturen spielt es 
mit eine Rolle. Es ist wissenschaftlich erforscht, dass das Geschlecht eine der zentralen Strukturen in 
unserer Gesellschaft ist. Von Post-Gender-Strukturen können wir noch lange nicht ausgehen. Von 
daher werde ich nicht naher darauf eingehen. 
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Ich möchte noch etwas zu den strukturellen Hintergründen sagen, die dafür verantwortlich sind, dass 
Frauen in der Politik weniger vertreten sind. Insbesondere möchte ich auf die Frage eingehen, warum 
Frauen selbst dann von den Listen herunterfallen, wenn nach vorne gewahlt wird. Generell gelten 
Listenwahlen als frauenfreundlicher als personenzentrierte Mehrheitswahlen. Wenn Frauen in lokalen 
Bereichen von der Liste fallen, ist das immer in Bezug zur politischen Kultur vor Ort zu sehen. 

Gleichzeitig stellt sich aber schon die Frage, auf welchen Listenplatzen die Frauen eigentlich stehen, 
wenn nur sie plötzlich herunterfallen. Dann stehen sie mit Sicherheit nicht ganz oben auf der Liste. Da 
haben die Parteien eine große Bedeutung; denn sie haben, was diese politischen Funktionen betrifft, 
eine Gatekeeper-Funktion, weil sie die Listen aufstellen. Meistens werden die Kandidaten aus ihren 
Mitgliedern rekrutiert, und die Mitgliedschaft der Parteien sind in der Regel auch deutlich mannlieh 
dominiert. Das heißt, es ist die Sache der Parteien, nach Frauen zu suchen, die sie auf gute, aus
sichtsreiche Listenplatze setzen können. 

Frau Abg. Dr. Machalet: Ich muss gestehen, auch ich bin eine Quotenfrau. Ich glaube, ohne unsere 
parteiinterne Quote würde ich nicht hier sitzen. Das ist schon gut so. 

Ich glaube, wir sind uns generell einig, dass es vor allem um die Aktivierung geht: Wie bringen wir 
Frauen dazu, sich in den kommunalen Parlamenten zu beteiligen?- Ich selbst komme aus einer Ver-
bandsgemeinde. Wir haben im gesamten Verbandsgemeinderat eine Frau sitzen, und die gehört mei- • 
ner Fraktion an. Ich glaube, dass es wirklich um die Frage geht, wie wir die Frauen besser aktivieren 
können. 

Einen zentralen Punkt hat Frau Collin-Langen eben angesprochen: Sie haben gesagt, Frauen enga
gierten sich zwar zum Beispiel im Elternbeirat und in allen möglichen Vereinen, setzten dann aber 
nicht -wie viele Manner- zum Sprung vom Verein in die Politik an. Ich glaube, das ist auch bei der 
Aufstellung von Kommunalwahllisten ein zentraler Punkt. Bei den Mannern sind es ganz viele -ich 
sage das jetzt einmal so- Vereinsmeier, die gewahlt werden, weil sie den Vorteil haben, viel bekann
ter zu sein, wahrend Frauen, die oft nicht die Zeit haben, um sich noch in zehn anderen Vereinen zu 
engagieren, um bekannt zu werden, einfach hinten runterfallen. Ich glaube, man muss sich überlegen, 
wie man es wahlrechtstechnisch hinbekommt, dass dieser Effekt nicht mehr so deutlich ist. Auf dem 
Land spielt das eine zentrale Rolle -jedenfalls eine größere als in der Stadt. 

Einen wesentlichen Punkt haben wir noch gar nicht angesprochen: Welche Rolle spielen Bildung und 
Erziehung? - Gerade für die Bildung sehe ich eine wesentliche Herausforderung: Wie bekommen wir 
es hin, dass sich auch die Madchen von Anfang an beteiligen?- Aus meiner eigenen Erfahrung weiß 
ich, dass es die Madchen sind, die den Mund aufmachen und etwas sagen, aber Schülersprecher wird 
doch meistens ein Junge. 

(Frau Abg. Brede-Hoffmann: Nicht mehrl Das stimmt so nicht!) 

-Nicht mehr, gut. Meine Schulzeit ist schon ein bisschen langer her. Aber auch bei den Madchen, die 
als Schülersprecherinnen aktiv waren, stellt sich die Frage: Wie bekommen wir sie dazu, sich politisch 
zu engagieren? -Frau Bill, diese Frage richtet sich vor allem an Sie: Welchen Eindruck haben Sie, 
und welche Möglichkeiten sehen Sie, da einen Schritt voranzukommen? 

Frau Sachverständige Univ.-Prof. Dr. Thimm: Ich befinde mich als Universitatsprofessorin ebenfalls 
öfter in Situationen, die- um es vorsichtig zu sagen- relativ frauenfrei sind. Aber das will ich jetzt gar 
nicht vertiefen. Ich war auch Kommunalpolitikerin und habe zehn Jahre lang im Gemeinderat geses
sen: im Finanzausschuss und im Bauausschuss. Vor fünf Jahren habe ich in Heldeiberg als OB kan
didiert und nur sehr knapp verloren. 

Man könnte sehr viel darOber erzahlen. Aber eines würde ich hier gern einbringen: ln einer der Pres
semeldungen, die mich persönlich getroffen haben -da gab es ein paar, aber die hat mich am meis
ten getroffen; ich vergesse sie übrigens nie-, hieß es folgendermaßen: Gutes Aussehen alleine ge
nügt nicht. - Das war die erste Zeile. Hier findet sich auch der Bezug zu meiner Profession, der Medi
enwissenschaft. 

Ich glaube, wir haben einfach immer noch ein bestimmtes Bild von Politikerinnen in den Medien. Ich 
habe Angela Merkeis Medienbild analysiert. Obwohl Mitglied der Grünen, bin ich- um es einmal so zu 
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sagen- sehr parteiisch, was die Frauen angeht, egal welcher Partei sie angehören. Angela Merkel 
hat im Prinzip mit genau den gleichen Dingen gekampft. Alle von Ihnen wissen, dass die Diskussionen 
Ober Angela Merkeis Frisur hochgradig imageverletzend und unter der Gürtellinie war. Ich glaube, wir 
müssen uns vielleicht einmal mit der Frage beschaftigen: Wie können wir als Politikerinnen und -wie 
auch immer- gesellschaftliche relevante Personen darauf einwirken, dass sich das Medienbild von 
Politikerinnen andert? 

(Frau Abg. Brede-Hoffmann: Richtig!) 

Nun kann man die Kommune Heidelberg nicht mit einem landliehen Raum in Rheinland-Pfalz verglei
chen. Aber ich merke das immer wieder, auch bei Vortragen. Es gibt eine Haltung, die sich folgender
maßen ausdrückt- wir reden auch noch einmal Ober Barrieren-: Pfui, bah, das ist so eine Kaste. -
Jetzt haben wir eine Diskussion Ober Politiker- ich verwende bewusst die mannliehe Form-, die dem 
Berufsbild des Politikers bzw. der Politikerin extrem schaden. Das heißt, meine Frage ist: Haben Sie 
sowohl persönlich als auch strukturell Erfahrungen damit gemacht? -Wir müssten jenseits einer Ge
setzesanderung unbedingt darüber diskutieren, wie die Redaktionen damit umgehen. Teilweise ist das 
fatal. 

. Am Ende erlaube ich mir eine persönliche Bemerkung -ich habe das auch gerade getwittert; es ist 
lustig, wir !wittern hier alle herum und Oberlegen uns, wie wir uns einigen; das würden wir sonst wahr
scheinlich nicht tun-: Ohne Quote geht aus meiner Sicht Oberhaupt nichts. Ich glaube, die Chancen 
sind, übrigens auch im Topmanagement, sehr gering. Sie müssen nur verfolgt haben, wie die Telekom 
wegen einer Kollegin abgewatscht wurde. Diese wurde als Ministerin und Vorsitzende einer Bundes
tagskommission, an der mitzuwirken ich die Freude hatte, ihrer Kompetenz wegen persönlich diffa
miert. Das bestatigt mir noch einmal, dass es nicht nur um Regelungen geht, sondern auch darum, 
wie wir alle- damit meine ich wirklich alle Parteien- mit kompetenten Frauen umgehen. 

Frau Abg. Kohnle-Gros: Da stimme ich aus vollem Herzen zu. Ich habe gerade gestern etwas Ober 
Frau Schaferkordt gelesen, die jetzt bei RTL aufsteigt. Wenn ich im Wirtschaftsteil lese, sie sei fieißig 
und nett, bekomme ich - ich habe sowieso schon welche - graue Haare. Das ist genau das, was ich 
vorhin gemeint habe, als ich kritisiert habe, nur qualifizierte Frauen dürften etwas werden. Wir haben 
früher gesagt, die Gleichberechtigung haben wir erst erreicht, werin wir genau solche Pfeifen stellen 
dürfen wie die Manner. Ich sage das hier einmal völlig ungeschützt. Wir sind uns sicherlich einig, dass 
wir, was die Nachwuchsförderung betrifft- die Frauenbeauftragte und die Ministerin machen das seit 
eh und je-, sehr viel tun müssen. Das ist völlig klar. 

Trotz allem wehre ich mich immer ein bisschen dagegen, zu sagen: Da man eine Frau ist, muss man 
genauso ticken wie eine andere Frau. -Das stimmt sicherlich nicht: weder politisch noch in der Ar
beitsauffassung oder darin, wie man sein Leben gestaltet. Deswegen stehe ich vor einer auch emotio
nalen Hürde- das hat vielleicht auch etwas mit den 30 Jahren an politischer Erfahrung zu tun-, wenn 
es darum geht, zu denken, nur weil man eine Frau ist, wird man, wenn man irgendwo kandidiert, von 
anderen Frauen gewahlt. Das stimmt einfach nicht. Wir alle sind natürlich auch ein Stock weit an un
serer parteipolitischen Linie ausgerichtet. Deswegen darf man sich bei all diesen Fragen nicht zu viele 
Illusionen machen. 

Ich will noch einmal auf zwei Punkte zurückkommen- deswegen habe ich mich gemeldet-, die auch 
in den Papieren vorkommen. Zum einen ist es mir wichtig, festzuhalten -das ist mehrfach gesagt 
worden-, dass wir in Rheinland-Pfalz zumindest im Landtag eine inzwischen so hohe Reprasentanz 
von Frauen haben, dass sich die Frage stellt, ob ein doch sehr einschneidendes Instrument wie die 
gesetzlich verpflichtende Quote ein verhaltnismaßiges Mittel ware. Das ist eine Frage, die die Leute, 
die aus der Rechtswissenschaft kommen, immer mit bedenken müssen: Brauchen wir das scharfsie 
Mittel, oder gibt es nicht andere Mittel, um das, was erreicht ist, zu bewahren oder in absehbarer Zeit 
noch ein Stock weit zu verbessern? Ist es wirklich notwendig, hier mit einer Quote zu arbeiten? 

Was die kommunalen Seit betrifft: ln der Anlage 9 des Berichts der Landesregierung findet sich die 
rechtliche Würdigung einer Quotenregelung auf der kommunalen Ebene. Wir haben vorhin schon Ober 
die unterschiedliche Ausgestaltung des Wahlrechts in Rheinland-Pfalz gesprochen. Es ist sehr ausdif
ferenziert und historisch gewachsen. Ich habe schon das eine oder andere dazu gesagt. 
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Wenn ich das und das, was Herr Prof. Jutzi schriftlich und mOndlieh dargestellt hat, für uns zusam
menfasse, kann ich nur feststellen, es kann niemand garantieren, dass der Weg einer gesetzlichen 
Quotenregelung tatsachlich verfassungskonform ware. Das entnehme ich allem, was hier rein juris
tisch gesehen festgestellt worden ist. Auch in dem Bericht der Landesregierung steht das so. Das 
heißt, es könnte nur gehen, indem wir for die Kommunalwahl ganz genau ausformulieren: Was ma
chen wir mit Mehrheitswahlen? Was machen wir mit Verhaltniswahlen? Wie hoch muss die Quote 
sein?- Dann müsste das verfassungsrechtlich auch noch einmal Oberprüft werden. 

Frau Prof. Laskowski, Sie sind derzeit in Deutschland die Einzige, die in diesem Bereich als Gutachte
rin oder als Protagonistin unterwegs ist. Es gibt einen Staatsrechtier- das habe ich gerade gestern in 
der Zeitung gelesen-, der von der anderen Seite her argumentiert. Hier ging es um eine Quotenrege
lung in der Wirtschaft. Es handelt sich um Prof. Michael Sachs, ein Kölner Staatsrechtslehrer. Die 
Überschrift lautet: "Der Staat muss gegen Frauenquoten vorgehen". Er sagt, die gegenteilige Sicht
weise -also dass man für eine Quote ist- verdrehe den Sinn der grundrechtliehen Gleichberechti
gung mannlicher und weiblicher Individuen "zu einem geschlechtergruppenbezogenen Proporzpostu
lat", das dem Grundgesetz nicht entspreche. 

Es ist das erste Mal, dass ich das dezidiert von jemandem gelesen habe, der sich rechtswissenschaft
lieh mit dieser Frage auseinandersetzt Deswegen kann man einfach nicht davon ausgehen, dass Ihre 
Haltung -die ich natürlich so, wie Sie sie darstellen, akzeptiere- schon die abschließende ist, mit der • 
man unterwegs sein kann, ohne dass man es weiter rechtlich betrachtet. Ich finde, dass wir das alles 
hier noch einmal gemeinsam betrachten sollten. Dabei halte ich den europaischen Vergleich nicht 
unbedingt fOr hilfreich. Natürlich können andere Staaten, die andere Rechtssysteme und andere ge-
wachsene Verfassungsregeln haben, auch andere Regelungen einführen. Aber ob das 1 : 1 auf 
Deutschland Obertragbar ist- das wollte ich nur einmal sagen-, muss rechtlich sehr dezidiert geprüft 
werden. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich weise nur kurz darauf hin, dass wir das in der nachsten Sitzung 
der Enquete-Kommission ausführlich auswerten werden. Ich denke, die Diskussion, die wir jetzt mit 
den Anzuhörenden führen, ist wichtig. Aber es ist auch ganz klar, welche Fragen wir noch stellen.
Frau Spiegel. 

Frau Abg. Spiegel: An Frau Kahnle-Gres gerichtet: Meine Frage nach der europaischen Sicht bzw. 
nach einem vergleichenden Blick auf andere Lander rührte vor allen Dingen auch daher, dass es in 
Deutschland ein gangiges Argument ist, zu sagen: Wenn man jetzt eine Quote oder eine verbindliche 
Regelung hatte, woher würde man all die Frauen nehmen?- Dieses Argument wird immer wieder ins 
Spiel gebracht. Ich denke, der Blick auf andere europaische Landerzeigt-vielen Dank an Frau Las
kowski dafür; auch an Frau Collin-Langen, die das monetare Argument beleuchtet hat-, dass sich 
etwas tut, wenn es wirklich verbindliche Regelungen gibt oder wenn man bei der bestimmten Beset-
zung einer Delegation sagt, es werden keine Fahrtkosten erstattet. Das heißt, wenn es unmittelbare • 
Auswirkungen und Sanktionen gibt, tut sich etwas. Es ist möglich, dass dann auch genug Frauen kan-
didieren. Das wollte ich sagen, um das Argument noch einmal deutlich zu entkraften, man habe dann 
nicht genug Frauen, die kandidieren worden. Das halte ich fOr ein absolut falsches Argument. Ich den-
ke, die Realitat zeigt, dass wir, wenn es wirklich verbindliche Regelungen gibt, auch genug Frauen 
haben, die sich da engagieren. 

Zur Arbeit dieser Enquete-Kommission: Es ist natürlich notwendig, dass wir verschiedene Schleifen 
drehen und die Argumente noch einmal abwagen. Aber mir ist es ganz wichtig, dass wir dazu kom
men, zu sagen: Wir haben jetzt genug abgewogen, appelliert, nachgedacht sowie gehofft und ge
bangt, dass sich endlich etwas tut. - Ich glaube, wir mossen jetzt endlich den Schritt tun, Ober verbind
liche Regelungen nachzudenken, um aus dieser Endlosschleife des Nachdenkens herauszukommen. 
Wichtig ist es dabei, noch einmal festzuhalten: Es ist keine unverschamte Forderung, die im Raum 
steht. Es geht "lediglich" darum, dass wir, die wir die Hallte der Gesellschaft ausmachen, gleichbe
rechtigt an den politischen Strukturen und natürlich auch an den Machtpositionen beteiligt sind. Das 
halte ich fOr eine ganz wichtige Forderung. 

Ich möchte auch einmal darauf eingehen, seit wann diese Forderung immer wieder gestellt wird. Mei
ne Großmutter hat schon für Gleichberechtigung gekampft, meine Mutter hat für Gleichberechtigung 
gekampft, und wenn ich jetzt auf meine acht Monate alte Tochter schaue, hoffe ich einfach, dass sie 
nicht erst studieren oder ihren Schulabschluss machen muss, bis sie sagen kann: Mensch, wir sind 
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jetzt endlich einmal drei Schritte vorangekommen. -Ich hoffe, dass ich ihr spatestens, wenn sie in den 
Kindergarten kommt, erklaren kann, dass sich da wirklich etwas getan hat. Ich denke, es haben genug 
Generationen von Frauen immer wieder diese Forderungen gestellt. Jetzt ist es wichtig, dass wir dem 
Taten folgen lassen. 

Ich möchte auch noch Folgendes anmerken: Ich glaube schon, dass Frauen -vielleicht nicht alle
einen anderen Stil in die Politik bringen und dass es der Gesellschaft, nicht nur den Mannern, ver
dammt guttut, wenn diese andere Perspektive noch viel starker zum Tragen kommt. Auch deswegen 
ist es wichtig, ganz klar zu sagen: Diese Schleifen des Nachdenkens sind jetzt vorbei, und uns, der 
Enquete-Kommission, geht es nicht darum, einen dicken Schinken zu produzieren, den wir uns ins 
Regal stellen und über den wir uns freuen, sondern darum, dass wir uns handfest überlegen, wie wir 
das andern können. 

Zu dem, was zu den verschiedenen Bereichen gesagt wurde - Frau Machalet hatte das angespro
chen-: Natürlich ist es richtig, dass sich in der Bildung, in der Wirtschaft, an den Hochschulen und in 
anderen Bereichen etwas tut. Aber ich denke, es geht, auch in dieser Enquete-Kommission, immer 
wieder darum, dass wir nicht vergessen, den Blick auf die politischen Strukturen zu richten und darauf, 
wie wir da etwas andern können. Die anderen Forderungen sind für mich ebenfalls wichtig, aber wir 
sollten uns darauf besinnen, dass wir heute hier sind, um etwas an den politischen Strukturen zu an
dern. Ich habe große Hoffnungen, dass wir uns auf den Weg machen, neue Regelungen zu schaffen. 

Meine abschließende Bemerkung richtet sich an Frau Kohnle-Gros: Frau Prof. Laskowski ist nicht die 
Einzige, die sich mit diesem Thema beschaftigt, dazu forscht, dazu Gutachten erstellt und Veranstal
tungen dazu besucht. Zum Beispiel ist in diesem Raum ein Mann anwesend, der zu diesem Thema 
promoviert. Ich glaube, wenn man sich mit dem Thema befasst, merkt man schnell, dass es ganz viele 
Frauen und auch Manner gibt, die sich damit beschaftigen. Ich kann einfach nur hoffen, dass wir da 
endlich einen Schritt vorankommen. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich bitte Sie noch einmal, Fragen zu formulieren. Wir haben in der 
nilr.h~t.m Sil7tmn Zeit für die Auswertuno. -Frau Brede-Hoffmann. ··--·--·-··-----w----- ---- ..., 

Frau Abg. Brede-Hoffmann: Das mit den Fragen ist schwierig;· denn vieles ist eigentlich klar. Es 
drangt einen trotzdem, das eine oder andere aus der Erfahrung zu sagen. Als jemand, der schon sehr 
lange in diesem Parlament sitzt, immer Bildungspolitik gemacht hat und deswegen von der Fraktion 
mit dem Auftrag versehen war, mit Schülern und Schülerinnen Gesprache zu führen und Schulen zu 
besuchen, muss ich sagen: Etwas hat sich- Anne, das macht Hoffnung- doch frappant geandert. Am 
Anfang meiner Gesprache mit Schulklassen war die Diskussion Ober Politik- wer sich Oberhaupt au
ßer!, wer eine Frage stellt oder wer auch einmal an uns Politikern herummeckert- sozusagen mann
lieh. Die Jungen haben etwas gesagt; sie waren anscheinend mutiger. ln der Zwischenzeit ist das 
völlig anders geworden. Wenn Schulklassen hier sind, stelle ich fest: Die Jungen sitzen da wie Stock
fische, und die Madchen sind vorbereitet, .fragen, diskutieren und kritisieren. Sie sind anspruchsvoll. 
Ich gehe oft hinaus und denke: Das muss doch jetzt gehen; das ist ganz großartig. 

Wenn ich mich bei unseren Jusos umschaue, stelle ich fest, dass das Verhaltnis -wenn man Glück 
hat- bei 50 : 50 liegt. Meistens ist es nicht mehr so. Wer redet dort auf Versammlungen, zum Beispiel 
wenn gewahlt wird? -Die mannliehen Juso-Mitglieder. Ab und zu gibt es Frauen, die etwas sagen, 
und dann guckt man- auch die eigenen Jusos- schon schrag. 

Dann kommt das ins Spiel, was eben erwahnt worden ist: das Bild von der Politik. Ich glaube, da 
schlagt das zum ersten Mal zu. Das Bild von der Politik sieht folgendermaßen aus: Eine Frau, die 
Politik macht, ist eine Kratzbürste. Mir hat einmal eine Frau gesagt -das ist schon lange her-, die 
zwar auch Politik gemacht, aber nicht versucht hat, irgendwo zu kandidieren: "Du bist mindestens wie 
so ein Mann." Darauf habe ich gefragt: "Warum bin ich mindestens wie so ein Mann?" "Du bist auch 
aggressiv", hat sie geantwortet. Da habe ich gesagt: "Ja, ich komme gar nicht anders zu Wort." Ich 
kann mich in dieser Weit gar nicht durchsetzen, wenn ich nicht diese mir eigentlich nicht so toll er
scheinenden Verhaltensweisen annehme. Ich glaube, in der Zwischenzeit habe ich die in mir selbst 
sehr sozialisiert; ich bin halt so geworden. Aber dieses Bild wird einem permanent aufgedrangt. 
Schlagt man eine Zeitung auf, sieht man, dass Freundlichkeit und Sachlichkeit nicht zahlen. 
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Im Umkehrschluss muss man sich fragen: Warum ist das so, und wer stellt die Politik so dar? -Herr 
Jutzi damit komme ich gleich zu dem, was Sie gesagt haben. Es sind fast immer mannliehe Journalis
ten, die das so darstellen. Jetzt will ich einmal psychologisieren: Ein wesentlicher Grund, warum das 
so ist, ist die bei den Mannern vorhandene Angst vor dem, was an Qualifikation und Sachlichkeit auf 
sie "zurollr': die Angst davor, sich in Debatten plötzlich nicht mehr mit Tricks und politischen Mecha
nismen beschaftigen zu müssen, sondern Frauen mit unheimlich guten Argumenten gegenüberzusit
zen und diese vielleicht gar nicht parieren zu können. 

Die Kollegin hat eben auf die Bildung verwiesen. Ich habe dann zu ihr gesagt: Wir müssen den Jun
gen beibringen, dass sie etwas lernen müssen. Wir müssen die künftigen Manner im Rahmen unserer 
Bildungspolitik wahrscheinlich viel mehr ermutigen, auch so gut zu sein wie auf der Bank neben ihnen 
sitzenden Madchen, die inzwischen in allen Schulformen die besseren Noten einfahren und die besse
ren Abschlüsse machen. 

Herr Jutzi, ich habe gesagt, ich komme zu dem, was Sie gesagt haben. Sie haben einen Satz gesagt, 
der hat mich eben schier vom Hocker gehauen, namlich: Da müssen sich die Frauen auch einmal 
engagieren, wenn sie die entsprechenden Platze auf den Listen einnehmen wollen. -Das ist genau 
das Bild, das transportiert wird: Irgendwelche Frauen scheinen sich nicht zu engagieren. Aber Fakt ist: 
Wer macht die Elternbeiratsarbeit? Wer ist Kirchenaltester? Wer ist in den Vereinen taglieh dabei, "die 
Suppe zu kochen", also das Vereinsleben am Leben zu erhalten? Wer macht das?- Jeder von uns ist • 
in Vereinen aktiv und weiß, es sind zu 80% bis 90 % die Frauen. Wer ist Vorsitzender und verlasst 
sich darauf, dass die Frauen diese Arbeit machen?- Leider Gottes meist ein Mann. 

Herr Jutzi, die Frauen engagieren sich mehr basisorientiert als die Manner. Sie müssen dafür nur das 
gleiche Heu einfahren, das die Manner für weniger Engagement bekommen, weil sie ihre Netzwerke 
anders pflegen. Die Frauen mögen das nicht. Das hat wieder etwas mit diesem Bild zu tun. Unendlich 
viele Frauen sagen: Ich habe Oberhaupt keine Lust, 50-mal bei irgendjemandem anzuhalten, nur da
mit der bereit ist, meinen Namen auf eine Liste zu setzen. -Wir Frauen, die wir hier sitzen, wissen, 
dass wir auch nie Lust dazu hatten und es immer eklig fanden. Wir fanden es eklig, schon wieder mit 
jemandem hintenherum zu reden, nach dem Motto: Gell, du hilfst mir doch?- Wir wissen alle, dass es 
gar nicht anders ging. Da sitzen zu können, wo wir heute sitzen, setzte voraus, dass wir es zwar 
furchtbar fanden, dann aber die Zahne zusammengebissen und es gemacht haben. Ich fürchte, wenn 
wir an dieser Stelle nicht aufbrechen, hilft uns auch die Quote nicht. 

Zu Ihnen: Wir haben in Mainz genau die gegenteilige Erfahrung gemacht. Als die SPD bei den Quoten 
eingestiegen ist und wir Listen hatten - da war ich schon aktiv-, schoss ich plötzlich nach oben. Ge
nauso wenig wie Frau Collin-Langen bin ich davon überzeugt, dass mein Charme und die Qualitat 
meiner Arbeit da ihre Wirkung getan haben, sondern es haben anscheinend tatsachlich Frauen Frau-
en gewahlt. Ich glaube, in den Stadten hat das lange Zeit funktioniert. ln der Zwischenzeit hat sich der • 
Effekt ein bisschen nivelliert. Frauen, die auf Platz 5 gesetzt werden, landen auch auf Platz 5. Aber bei 
uns war es so, das wir um zwei, drei oder vier Positionen nach oben schossen und auf diese Weise 
Arger erzeugten. Das war in den Stadien anders. 

Deswegen glaube ich, dass die Quote auch eine Frage des Tradierens und des Akzeptierens dieses 
Instruments ist. Mich würde interessieren, aus welchem Grund man sagen kann, dass die Verfas
sungskonformitat der Quote sehr in Zweifel zu ziehen ist. Warum haben es dann Frankreich und Bel
gien geschafft? Was ist in diesen Landern verfassungsrechtlich so anders, dass es dort akzeptiert 
worden ist und nicht irgendjemand auf die Idee kam, das auf europaischer Ebene Oberprüfen zu las
sen?- Ich bin da viel optimistischer und denke: Warum fangen wir nicht einfach damit an? Wenn wir 
uns so einig sind -auch Sie, Frau Kohnle-Gros; es hat mich riesig gefreut, was Sie gesagt haben-, 
warum bringen wir dann nicht die großen Volksparteien dazu, es einfach einmal zu machen? -Wenn 
einer kommt und klagt, wird es überprüft, wie es in der Bundesrepublik üblich ist. Wir diskutieren darü
ber, ob so etwas möglich ware, aber keiner fangt damit an. Warum fangen wir nicht gemeinsam damit 
an? 

Frau Abg. Kohnle-Gros: Ich beziehe mich auf das, was ich zum Forschungsbeitrag von Frau Prof. 
Laskowski gesagt habe. Ich muss mich korrigieren: Es liegt kein aktuelles Rechtsgutachten außer 
dem ihrigen vor. Das ist dem von der Landesregierung vorgelegten, eben schon zitierten Bericht zu 
entnehmen. 
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Frau Abg. Simen: Frau Vorsitzende, Sie haben gebeten, dass man Fragen stellt. Nichtsdestotrotz 
möchte ich vorweg, bevor ich die Fragen stelle, ein Erlebnis schildern. Im letzten Landtagswahlkampf 
hatte ich ein Erlebnis der besonderen Art: Mein Gegenkandidat, ein junger Mann - noch unter 30-
von der CDU, hat in meinem Stadtteil eine Plakataktion gestartet, mit der er das Ehrenamt der Orts
vorsteherin diskreditiert hat. Er hat nflmliche .halbe Ortsvorsteherin" geschrieben. Er hat darauf ange
spielt, dass eine Frau per se nicht in der Lage ist, gleichzeitig ein Landtagsmandat und ein Ehrenamt 
auszuüben. Das fand ich sehr bemerkenswert von einem jungen Mann. Man denkt doch immer, wir 
sind schon ein Stückehen weiter. Ich habe eher das Gefühl von Neuern anfangen müssen, bestimmte 
Dinge klarzustellen, nflmlich dass Frauen das genauso gut können wie Mflnner. Bei einem Mann hfltte 
keiner danach gefragt, ob er vielleicht nebenbei im Kreistag sitzt oder sonst irgendeine Funktion 

(Frau Bill: BOrgermeisterl) 

-Bürgermeister- ausübt. Das wflre Oberhaupt kein Thema gewesen. Ich glaube, da liegt noch ein 
ganzes Stück vor uns. 

Ich habe noch eine Frage an Herrn Prof. Jutzi. Es geht darum - Frau Brede-Hoffmann hat das eben 
schon angesprochen-, ob das verfassungskonform wflre. Ich denke, wenn wir wirklich zusammen
stehen würden, könnten wir die Verfassung mit einer Zweidrittelmehrheit tlndern, sodass es verfas
sungskonform wflre. Vielleicht könnten Sie das aus Ihrer Sicht darstellen. Ich denke aber, dass wir da 
eine Chance hfltten. 

An Frau Bill habe ich die Frage: Wir reden immer von einer Frauenquote. Meiner Meinung nach wflre 
es besser, den Begriff "Gieichstellungsquote" einzuführen; denn der Begriff "Frauenquote" ist immer 
negativ besetzt und drückt aus, dass die Frauen besonders gefördert werden müssten. ln unserem 
Ortsverein ist es mittlerweile durchaus schon so, dass wir nach Mflnnern suchen müssen. Das ist 
noch selten genug der Fall. Aber ich denke, auch da steht der Gleichstellungsgedanke im Vorder
grund. Frauen müssen da noch ein bisschen aufholen; deshalb reden wir auch immer von einer Frau
enquete. Ich denke, in Zukunft geht es mehr um eine Gleichstellungsquote. Deshalb gefallt mir auch 
das Wort ,Parite" gut. Ich hoffe, dass wir mehr in diese Richtung diskutieren können. 

Frau Sachverständige Univ.-Prof. Dr. Thimm: Ich will·nur eine Frage stellen. Sie richtet sich vor 
allem an Frau Bill und Frau Weickart. Ich fand den Kommentar gut, dass insbesondere die jungen 
Frauen mit dem Thema Quote nichts anfangen können. Mit meinen Töchtern habe ich lange darOber 
diskutiert. Sie sehen die Quote jetzt anders, aber das hat ein bisschen gedauert. Ich sage es einmal 
so: Sie haben ihre ersten Erfahrungen machen müssen. 

Ich glaube wirklich, wir haben eine Höhle in der öffentlichen Diskussion. Wenn wir viele junge Frauen 
haben -egal aus welcher Partei-, die sehr stark gegen die Einführung einer Quote argumentieren, 
öffnen wir in der Debatte Ober das Ziel Quote eine Flanke. Wenn wir sagen, wir brauchen eine -ich 
glaube, es ist hier deutlich geworden, dass es sehr viele gibt, die das so sehen-, müssen wir Mehr
heiten dafür organisieren. Wenn wir die jungen Frauen gegen uns haben -wir gehören alle ungefflhr 
derselben Altersgruppe an -, ist das einfach fatal. Deswegen ist meine kurze Frage: Was haben Sie 
für Erfahrungen damit gemacht? 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich möchte auch -Sie alle haben sich nicht daran gehalten, nun 
halte ich mich auch kurz nicht daran- einen kurzen Erfahrungsbericht geben. Ich erwflhne dieses 
Beispiel nur, um zu zeigen, dass es immer wieder eine aktive Diskriminierung von Frauen gibt, die 
sich politisch flußern, und dass das keine Generationenfrage ist, sondern dass das auch junge Mfln
ner und Frauen machen. Wenn ein Podium mit sechs Personen besetzt ist, von denen eine eine junge 
Frau ist, werden die fünf Mflnner mit ihrem Namen und ihrer Funktion vorgestellt. Ich wurde diese 
Woche mit meinem Namen, meiner Funktion und dem Zusatz "auch kompetent' vorgestellt. Wenn 
man sich das vor Augen führt, denkt man sich: Okay, wir sind in der Gesellschaft noch lange nicht so 
weit, dass wir sagen können, wir sind gleichberechtigt, und das ist eine Frage der Instrumente. 

Ich gebe jetzt den Anzuhörenden das Wort. -Frau Collin-Langen. 

Frau Collin-Langen: Es sind jetzt zwei oder drei Sachen angesprochen worden. Ich bin schon ein 
wenig erschüttert, insbesondere von dem, was Sie, Frau Thimm, zitiert haben: "Gutes Aussehen allein 
genügt nicht". Da haben wir ein großes Feld zu beackern. Ich habe gedacht, das Thema sei durch. 
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Als ich Oberbürgermeisterin wurde, fand wahrend des Wahlkampfs eine Veranstaltung mit meinem 
damaligen Landesvorsitzenden statt, moderiert von einem Redakteur des SWR. Er sprach meinen 
damaligen Landesvorsitzenden an: "Wie sehen Sie dieses, und wie sehen Sie jenes?", und dann kam 
er zu mir als B-Kandidatin - 14 Tage vor der Wahl- und sagte: "Frau Collin-Langen, man sagt, Sie 
kochen so gern". Gott sei Dank ist dann aus dem Saal gerufen worden, das könne wohl nicht wahr 
sein. Das reicht bis zu wirklichen Diskriminierungen. Ich trage aus guten Gründen seit langer Zeit kei
ne Röcke mehr. Sie können sich gar nicht vorstellen, was da für Bilder gemacht werden können, bei 
denen man völlig ahnungslos ist. 

Um auch einmal auf die Medien einzugehen: Ich war dann gewahlt worden. Es fand gerade die Fuß
balleuropameisterschaft statt, und die Sendung im SWR, zu der ich eingeladen war, wurde sozusagen 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgestrahlt, weil alle Fußball geguckt haben. Der Redakteur frag
te mich: "Sehr geehrte Frau Collin-Langen, Sie sind die erste Oberbürgermeisterin. Man sagt, Ihr 
Schwerpunkt sei Wirtschaftspolitik. Bitte sagen Sie mir doch einmal, wie eine Frau zur Wirtschaftspoli
tik kommt", und merkte es dann wohl selbst. Wir haben das aufgezeichnet. Das ist also nicht irgend
etwas, was ich einfach erzahle, sondern es ist tatsachlich wahr. Ich will nur sagen: Es gibt eine Menge 
an Dingen, die aufzuarbeiten sind. 

Es wurde vorhin gefragt, warum sich so wenige Frauen auf der Liste finden bzw. warum so wenige • 
Frauen gewahlt werden. Ich glaube, das ist auch eine Frage des Darstellungsvermögens. Haufig ist 
das so, nicht immer. Es gibt natürlich auch die Lauten. Es gibt Frauen, die genauso auftreten können 
wie Manner, aber haufig ist es eben nicht so. Bei Parteitagen geht es los. Ich kann Ihnen gar nicht 
sagen, wie oft mein Mann mich vor einem Parteitag daran erinnert hat: Aber bitte denk dran, du muss 
dich zu Wort melden. - Ich sitze dann da, es ist alles schon siebenmal gesagt worden, und irgendein 
Mann zieht "spontan" ein Manuskript heraus. Sehr haufig sagen Frauen: Es ist alles gesagt worden. 
Warum soll ich mich auch noch melden? - Das ist ein ganz haufiges Phanomen. 

Ich denke, wir müssen auch Aspekte zur Kenntnis nehmen, die für eine Quote sprechen. Ich selbst bin 
ein Erfahrungskind. Ich bin gebürtige Triererin, war dort im Stadtrat, bin dann beruflich nach Mainz ins 
Ministerium gekommen und habe mich acht Jahre lang Oberhaupt nicht politisch engagiert. Ich habe 
geheiratet und einen Sohn bekommen. Ich war sozusagen weg vom Fenster. Ich hatte mit meinem 
beruflichen Leben und mit meiner Familie genug zu tun. Das fallt, wenn man Mitte Zwanzig ist, sehr 
haufig zusammen. 

Hinzu kam aber auch, dass niemand gemerkt hat, dass ich nicht mehr da war; denn aus Trier, wo ich 
in der Politik war, bin ich weggezogen, und in Bingen wusste niemand, dass ich jemals aktiv gewesen 
bin. Sie glauben gar nicht -als Landesvorsitzende einer großen Frauenorganisation habe ich immer 
die Aufgabe, bei den Listen zu helfen-, wie viele Frauen auf diesen Weg verloren gehen: durch den 
Beruf und durch die Ehe; denn in der Regel folgt die Frau dem Mann. Sie können jetzt sagen, das ist • 
nicht gendergerecht, aber es ist die Realitat. Man könnte diese Frauen aber durchaus zurückholen, 
wenn man sich klarmachen wUrde, was für ein Potenzial da verloren geht. 

Zum Schluss: Heiner Geißler hat bei uns einmal gesagt: "Für jede Frau, die kommt, muss ein Mann 
gehen", und das beschreibt das Problem eigentlich ganz gut. 

(Zurufe der Abg. Frau Kohnle-Gros) 

-Ja, es war auf einer Versammlung in der Westpfalz, liebe Marlies. Das ist schon viele Jahre her. - ln 
den BOer-Jahren war das ein Thema. Auch die Frauen hatten ein starkeres Bedürfnis. Jetzt ist eben 
der Glaube dominant, alles sei geregelt- was nicht der Fall ist. Nichts ist tödlicher als der Auftritt einer 
jungen Frau, die sagt: Ich möchte aber keine Quotenfrau sein. -Das sind wir Alten- Entschuldigung
, die eigentlich aus einer schon vergangenen Zeit stammen. Es fehlt dort die Lebenserfahrung; das 
Wissen, wie es ist, wenn die biografischen Brüche kommen. Dann wird das oft erst zum Problem. 

Das heißt, wir müssen uns das anschauen und auch daran arbeiten, dass wir eine gesellschaftliche 
Akzeptanz bekommen. ln anderen Parteien wird es wahrscheinlich genauso sein. Marlies, wie oft 
erleben wir es, dass in einer solchen Diskussion gesagt wird: Ich bin gu~ ich brauche keine Quote. 
-Dann Iacheie ich nur und sage: Du wirst auch alter, und du wirst es ebenfalls lernen. - Ich denke 
schon, dass insbesondere bei jungen Leuten, Mannern wie Frauen, das Gefühl nicht da ist. Aber sie 
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haben auch noch kein Problembewusstsein. in der Schule wachsen sie gleichberechtigt auf. Sie mer
ken erst später, dass es zu diesen Brüchen kommt. -Dabei will ich es belassen. 

Herr Prof. Dr. Jutzi: Ich möchte einmal in der Reihenfolge vorgehen, wie die Themen angesprochen 
worden sind. Frau Spiegel, Sie hatten gesagt, es gibt genügend Frauen. Ich kann das nicht beurteilen. 
Aber vielleicht musste man dort ansetzen und vielleicht auch den Landeswahlleiter aktivieren, wenn 
man an gesetzliche Regelungen denkt. 

Frau Kahnfe-Gros hat gesagt, auf der Basis der bisherigen Zahlen -das ist auch so- besteht am 
meisten Handlungsbedarf, irgendetwas zu unternehmen, auf der kommunalen Ebene. Jetzt muss man 
sehen, in Rheinland-Pfalz fand im Jahr 2009 die Kommunalwahl in 1.338 Ortsgemeinden -das sind 
62% der Ortsgemeinden - nach Mehrheitswahlrecht statt. Das heißt, es gibt entweder gar keinen 
Wahlvorschlag oder es gibt nur einen Wahlvorschlag, und die Bürger können jeden draufschreiben, 
der wählbar ist. 

Jetzt müsste man einmal sehen -das ist immerhin eine große Summe -, wie das ausgeht und wie 
viele Frauen da eingetragen werden, um einmal die Ursachen zu finden, und wie viele die Wahl an
nehmen, wenn sie gewählt werden. Ich habe dazu noch keine Untersuchung gesehen, aber ich habe 

. dazu auch noch nicht vertieft geforscht. Aber das ist etwas, was man einmal untersuchen sollte, weil 
man in diesen Gemeinden sieht, dass die politischen Strukturen nicht so aufgestellt sind, dass sich 
eine Liste bildet. Da kann jeder gewissermaßen machen, was er will und jeden draufschreiben. An 
diesen Fakten mUsste man erst arbeiten, bevor man sich einer gesetzlichen Regelung zuwendet. Das 
ist das Erste. 

Frau Brede-Hoffmann, Ihr Beispiel mit dem Suppenkochen: Ich koche zu Hause Suppe, wahrschein
lich darf ich deshalb heute hier sein. Ich weiß nicht, ob das noch ganz das Rollenverständnis in vielen 
Familien ist. Ich gebe zu, dass die Frauen manche Dinge vielleicht mehr machen als die Männer oder 
anders machen als die Männer, aber auf der Führungsebene gibt es nach meiner Einschätzung in 
vielen gesellschaftlichen Bereichen -die Dax-Unternehmen einmal außen vor gelassen- einen ge
wissen Fortschritt. Ich sehe es auch als Fortschritt an, weil ich schon viele Jahre mit Frauen in mei
nem Beruf zusammenarbeite, dass wir mehr Frauen haben und dieDinge anders angehen. 

Was Frau Collien-Langen sagte, dass sie oft nicht alles noch einmal sagen, was schon gesagt ist, nur 
damit sie es auch gesagt haben, scheint mir bei Frauen auch weniger ausgeprägt. Aber wie gesagt, 
ein subjektiver Eindruck, vielleicht sollte man auch das untersuchen, ob es wirklich so ist. 

(Frau Bill: Das ist so!) 

Aber ob es dann dazu führt, dass im politischen Bereich, wenn wir theoretisch nur Frauen hätten, die 
Kämpfe untereinander anders oder fairer geführt würden als das heute ist, das weiß ich nicht. 

Noch eines möchte ich klarstellen, Frau Brede-Hoffmann. Ich habe nicht das Engagement der Frauen 
bezweifelt. Ich habe nur gesagt, wenn man praktisch parteiübergreifend dieses Unbehagen hat und 
sagt, man stößt immer an diese gläserne Wand innerhalb der eigenen Gruppierung, dann könnte man 
sich überlegen, diesen Frust einmal geschlechtsspezifisch zu organisieren - das habe ich damit ge
meint -, dann könnte man das Engagement entsprechen gestalten, um diesen Faktor Mann, diese 
·Arroganz, die zum Teil besteht- das will ich nicht bestreiten- auszuschalten. 

Zu der letzten Frage der Verfassungsänderung: Man muss wissen, wenn man sagt, Frankreich habe 
das auch gemacht, in Frankreich war eine Verfassungsänderung notwendig geworden, die man aller
dings auch durchgeführt hat, damit das Parite-Gesetz Bestand haben konnte. Zu Polen kann ich Ihnen 
nichts sagen. Bei uns wäre eine Verfassungsänderung sicher auch möglich, Zweidrittelmehrheit, und 
möglicherweise braucht man sogar auch das Grundgesetz, das mUsste man sich noch einmal genau 
überlegen; denn es geht immerhin um die Parteienfreiheit Ob man das ausschließlich im Kommunal
wahlrecht als Landesrecht sehen könnte, ist auf den ersten Blick nicht ganz eindeutig. 

Das war es, vielen Dank. 

Frau Bill: Ich mache an dem Punkt weiter, wo es vorhin aufgehört hat, und zwar an dem Punkt, was 
die jungen Frauen angeht, dass sie erst sehr spät merken, dass es sich um strukturelle Probleme 
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handelt und nicht um individuelle Probleme. Wir sind mehrere Mütter und Großmütter mit Töchtern 
und Enkelinnen. Wir sind immer fix und fertig, wie wenig sich in deren Lebensrealitat gemessen an 
unserer Lebensrealitat geandert hat, wenn sie Familie haben, dann noch einmal ganz besonders, aber 
auch, was ein Durchkommen in bestim1)1e Positionen angeht. Also diese glaserne Decke, die quasi für 
alle Frauen gilt, die ist schon gegeben. Ich denke, das ist auch darin begründet, dass die Bilder- da 
kann man dann auf die Medien kommen - noch so vermittelt werden, als waren es keine Probleme. 
Die Madchen sind gepragt von dem, was sie sehen. Ich denke, das ist eine Frage, wie die Realitat von 
Frauen aussieht. 

Vorhin wurde gefragt, was man im Bereich der Bildung und Ahnliehern machen könne. Ich habe viel 
mit Frauen zu tun, die arm sind. Wir hatten neulich eine Veranstaltung zu dem Thema .,Minijobs". Wir 
wissen, dass es immer mehr Frauen gibt, die wirklich am Existenzminimum leben. Ich glaube, dass 
Beteiligung ganz gewaltig davon abhangt, inwieweit ich von existenziellen Problemen umstellt bin und 
es mir Oberhaupt leisten kann, auch nur darüber nachzudenken, ob ich heute Abend noch auf diese 
oder jene Veranstaltung gehe. Das kostet alles Geld, auf Parteitage und hier und da hinzugehen. Ich 
glaube, es ist eher ein Arm-Reich-Problem als ein Bildungsproblem. Deswegen habe ich auch in mei
ner Einlassung an dieser Stelle darauf hingewiesen, wie wichtig das ist, dass sich die Berufsbilder und 
-wertigkeiten in den Köpfen verandern; denn ich glaube, es spielt eine ganz große Rolle, dass zum 
Beispiel immer gesagt wird, du musst lngenieurin werden, du musst Mathematik studieren oder du 
musst jenes machen. Das ist alles schön und gut. Man soll natürlich diese Möglichkeiten haben, sie • 
sollen auch gefördert werden. Aber das darf nicht so weit geht, dass die anderen Berufe disqualifiziert 
und diskriminiert werden. Die müssten aufgewertet werden, wie das in anderen Landern, zum Beispiel 
in den nordischen, der Fall ist. Dadurch entstehen diese Polaritaten und diese Manner- und Frauen-
bilder in den Köpfen erst gar nicht, dass das, was die einen machen, viel wert ist, und das, was die 
anderen machen, wenig wert ist. Das finde ich ganz wichtig, das würde an dieser Stelle greifen. 

Noch einmal zu den Medien - Herr Stadelmaier ist leider nicht mehr anwesend -: Es steht hier die 
Änderung des Rundfunkstaatsvertrags an. Ich bin Mitglied im Rundfunkrat Da kampfen wir -wir 
Frauen schon wieder- dafür, dass es eine Entsendequote in die Gremien gibt. Der Landtag und das 
Parlament haben nur eine einzige Frau in den Rundfunkrat entsandt, alles andere sind Manner, ob
wohl wir ein Gremiengesetz haben, das es an und für sich unmöglich macht. 

(Frau Sachverstandige Univ.-Prof. Dr. Thimm: Ja!) 

Es ist mir völlig schleierhaft, wie so etwas durch den Landtag geht und im Kabinett möglich ist, obwohl 
wir ein Gremiengesetz haben, das auch für den SWR gilt, wenn ich es richtig weiß. Das hat natürlich 
ganz große Auswirkungen, wie die Gremien zusammengesetzt sind. 

(Frau Abg. Kohnle-Gros: Da gibt es richtig Geld! -
Frau Sachverstandige Univ.-Prof. Dr. Thimm: Eine richtige Machtfunktion I) 

-Ja. 

Das ist sehr argerlich, muss ich sagen. Wir kampfen im Augenblick darum, in diesen Rundfunkstaats
vertrag eine Quote einzuführen, damit mehr Frauen in den Rundfunkrat kommen. Sie haben durchaus 
Interesse daran, sie werden nur nicht entsandt. Ich weiß nicht warum, wir wissen es alle nicht richtig, 
aber wir ahnen es. Da muss etwas passieren, weil das Vorbilder sind. Das bestimmt die Bilder in den 
Köpfen. Ich will nur daran erinnern, der Südwestrundfunk hatte eine Sendung gehabt: ,Die 100 größ
ten Rheinland-Pfalzer". Ich glaube, insgesamt waren zwölf Frauen dabei. Der Rest waren Manner. Es 
hat einen Riesenaufstand gegeben, die Gleichstellungsbeauftragten haben einen ganz tollen Flyer mit 
den berühmtesten 100 größten Frauen in Rheinland-Pfalz gemacht. Das sind so Dinge, da muss man 
standig kampfen. Das muss einfach selbstverstandlieh und gesetzlich abgesichert seien, in diesem 
Fall im Rundfunkstaatsvertrag, damit es mehr Einfluss gibt. 

Noch einmal dazu, dass es immer noch so ist, dass sich Frauen schlimme Dinge anhören müssen. Ich 
hatte gehofft, es wird besser. Als ich Fraktionsvorsitzende war, las ich in der Zeitung, dass der Frakti
onsvorsitzende der FDP gesagt hatte, ich hatte den Charme einer Stacheldrahtrolle. So etwas muss 
man in der Zeitung lesen. Ich habe es einmal als Auszeichnung aufgefasst. ,Sind Sie Oberhaupt eine 
richtige Frau, so wie Sie sich verhalten?" bin ich so oft gefragt worden. Wenn man in Debatten zu 
Gewalt gegen Frauen geredet hat, bin ich aufgrund dessen, was die mir alles an den Kopf geworfen 
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haben, schweißgebadet vom Mikrofon gekommen:.,Was macht denn ihr Mann mit ihnen, dass Sie eine 
solche Haltung haben?" Das war ganz furchtbar. Ich denke, dass das viele Frauen auch nicht durch
stehen, dass sie sagen, bin ich eigentlich verrückt, wofür tue ich mir das an? Da muss man schon sehr 
auseinandersetzungsfreudig sein. 

Was hilft? Bei den GRÜNEN gab es den berühmten Weiberrat in der BundesparteL Damals ist ein 
Knoten geplatzt. Wir hatten auf Landesebene zu dieser Zeit Vorstandswahlen. Es waren einige Man
ner, die sich beworben haben, aber es wollte außer mir keine Frau mehr in den Mannerverstand hin
ein. Dann haben wir hinter den Kulissen gesagt: Wisst ihr was, wir machen einen Frauenvorstand. Wir 
brauchen neun Frauen. Das hat funktioniert. Wir haben einen Durchmarsch gemacht und hatten einen 
Frauenvorstand. Vorher war es schon immer peinlich. Bei uns gab es das Reißverschlusssystem. 
Wenn ich mich gemeldet hatte, kam ich immer dran, weil sich sonst keine Frauen gemeldet hatten. 
Nachdem es diesen zweijahrigen Frauenvorstand gegeben hat, gab es das nicht mehr. Da waren auf 
einmal Frauen selbstverstandlich. Sie haben sich gemeldet und mitgearbeitet. Aus diesem Vorstand 
sind vier oder fünf weitergegangen, haben richtig Politik gemacht und Spaß daran gehabt. Ich glaube, 
das ist ganz wichtig, solche Frauenverbande zu starken, damit die sich gegenseitig starken. Das hat 
bei uns auch sehr gut geholfen, wenn auch nicht auf lange Sicht. Es ist bei den GRÜNEN schon wie
der rockwartsgegangen. Das hat man bei der Kommunalwahl gemerkt. Im Verhaltnis ist die Anzahl der 
Frauen heruntergegangen. Deswegen spreche ich mich für eine Quote aus, weil das zwar auch nicht 
für ewig halt, aber als eine Momentaufnahme hat sie bewirkt hat, dass sich Frauen mehr engagiert 
haben. Das war gut, aber das geht auch alles immer wieder einmal rockwarts. 

Zu Frau Kahnle-Gras möchte ich noch sagen, Sie hatten gesagt: Nur Frau Laskowski hatte- das ha
ben Sie dann korrigiert. Der Deutsche Juristinnenbund zum Beispiel hat sich ganz klar dafür ausge
sprochen. Das ist eine große Ansammlung von hoch qualifizierten Frauen, die etwas dazu sagen kön
nen. Das wird immer nur ganz wenig erwahnt. 

Ich glaube, in Frankreich ist es so gelaufen, dass 20 prominente Frauen, wenn ich das richtig weiß, 
den Ansehub gegeben und sich in den Medien stark gemacht haben: Hier muss etwas passieren. 
Dann ist es wie eine Lawine losgegangen und relativ schnell gelaufen. Deswegen möchte ich sagen, 
auch aus der Erfahrung bei uns, was die Quote im öffentlichen Dienst angeht, worüber wir vor 20 Jah
ren diskutiert haben: Da gab es Herrn Bender und Herrn Similis; die sich auf unsere Seite gestellt 
haben. Das hat unwahrscheinlich geholfen. Deswegen brauchen wir Manner, weil die wiederum in den 
Köpfen der Manner mehr bewirken und es zu hoffen ist, dass sie sich auch auf unsere Seite stellen. 

Ich möchte appellieren, Mut zu haben, Rechtsprechung weiterzuentwickeln. Rechtsprechung ist nicht 
starr; denn dann würden wir heute noch Dieben die Hand abhacken. Es hat sich in der Entwicklung 
etwas getan. Da möchte ich appellieren, mutig zu sein und nicht zu sagen, wir gehen kein Risiko ein, 
da muss alles verfassungsfest sein. Man muss Risiken eingehen, um Dinge weiterzuentwickeln, sonst 
hatte sich die Wett nie weiterentwickelt, wenn nicht bestimmte Menschen Risiken eingegangen waren 
und Impulse gegeben hatten. Das erhoffe ich mir vielleicht auch aus dieser Enquete-Kommission. 

Frau Weickart: Jetzt kann ich es ja machen, wie auf Parteitagen: Ich kann dem eigentlich nicht mehr 
viel hinzufügen. 

Vielleicht nur noch so weit zu Ihrer Frage: Nichts ist wirksamer als die Exekution der Frauenfrage 
durch Frauen selbst. Das ist ein ganz altbewahrtes Mittel. Ich glaube, das haben jetzt gerade auch die 
jungen Frauen sehr deutlich gelernt, dass man in der Medienlandschaft nicht unbedingt große Sympa
thien mit solch einem hassliehen Thema wie Feminismus weckt, ja pfui Teufel. Da werden Chimaren 
aufgebaut, als ware es völlig unsexy, Politikerin zu sein. Dieses Bild, das Sie beschrieben haben und 
von Politikerinnen gezeichnet wird, ist sicherlich nicht so prickelnd, dass alle sagen: Hurra, das möch
te ich auch werden. Da verfangen die Medienbilder. 

Ich denke, wir sollten uns alle gar nicht an Einstellungsfragen aufhalten. Da können wir uns 100 Jahre 
noch um die Ohren schlagen, wer wie wo wann warum eingestellt ist. Schlicht und ergreifend durch 
eine gesetzliche Regelung können wir ganz viel bewirken. ln der Regel bestimmt tatsachlich das Sein 
das Bewusstsein. 
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Frau Prof. Dr. Laskowski: Ich muss mich noch einmal zu Wort melden, nachdem ich auf die Erfor
derlichkeil solcher Gesetze angesprochen wurde und Frankreich und die Verfassungsanderung im 
Gesprach waren. Ich möchte nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. 

Was wurde 1999 in der französischen Verfassung geandert? Es wurde ein Satz aufgenommen, den 
Sie erkennen werden. Er stand seinerzeit in Artikel 3 Abs. 5, jetzt ist er in Artikel 1 Abs. 2 zu finden: 
Das Gesetz- damit war die Verfassung gemeint- fördert den gleichen Zugang von Frauen und Man
nern zu den Wahlmandaten und auf Wahl beruhenden Ämtern. - Seit 2008 steht dort erganzt: Das 
Gesetz fördert den gleichen Zugang von Frauen und Mannern zu den Führungspositionen im berufli
chen und sozialen Bereich. -

Sie erkennen, es wurde 1999 eingefügt, was wir schon seit 1994 in der deutschen Verfassung vorfin
den, namlich das staatliche Fördergebot zur Durchsetzung der gleichberechtigten Teilhabe im gesell
schaftlichen Leben, hier aber konkreter gefasst in der französischen Verfassung, weil in Frankreich 
eine andere Verfassungstradition besteht. Dort muss alles ausdrücklich in der Verfassung geregelt 
sein. Bei uns i.st es genau andersherum. Wir haben offene Formulierungen in der Verfassung, im 
Grundgesetz. Wir wollen auch offene Formulierungen, sodass genug Raum für Interpretationen bleibt, 
aber die Interpretation, die schon zu Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 vorliegt, macht klar, dass hier ein materiell
rechtliches Verstandnis zugrunde liegt. Es geht um die tatsachliche Durchsetzung der Gleichberechti-
gung von Frauen und Mannern im wirklichen Leben einschließlich des politischen Lebens. • 

Das, was die Französinnen mutig erkampft haben, haben wir seit 1994 in der deutschen Verfassung, 
und wir finden eine entsprechende Regelung auch in der rheinland-pfalzischen Landesverfassung in 
Artikel 79. Von daher würde ich sagen, damit müssen wir uns nicht weiter beschaftigen. Wir müssen 
nur daran denken, wie es weitergehen kann. 

Jetzt komme ich zu dem Aspekt der Erforderlichkeit. Das ist der Verhaltnismaßigkeitsgrundsatz, den 
Sie ansprechen. Sie haben uns darauf hingewiesen, dass in Rheinland-Pfalz im Landtag -das müs
sen wir differenziert betrachten- die Quote bei fast 40% liegt. Ich habe schon erklart, Hintergrund 
sind die internen Quoten, die hier tatsachlich gewirkt haben, freiwillige Quoten, die aber nicht so wir
ken müssen. 

Dann wenden wir uns vielleicht wieder dem Deutschen Bundestag zu. Da sehen wir, sie müssen wirk
lich nicht so wirken. Die SPD kann da auf einen Frauenanteil von 35 % zurückgreifen, die CDU auf 
20%- das ist so traurig, das mag man gar nicht aussprechen- und die FDP, die schaue ich mir gar 
nicht an, die hat namlich gar keine internen Quoten. Das heißt, solche internen freiwilligen Quoten 
können nur dann befolgt werden, wenn sie erstens Oberhaupt vorhanden sind -das ist nicht bei allen 
Parteien der Fall- und zweitens solange alles auf Freiwilligkeit hinauslauft, gibt es immer klare Um
gehungstendenzen. Die sind auch erkennbar. 

Von daher: Alles, was auf Einsicht, auf Freiwilligkeit beruht, kann funktionieren, muss aber nicht funk
tionieren. Dass der Landtag hier tatsachlich ganz anders als der Bundesdurchschnitt fast an die 40-
Prozent-Grenze herankommt, das ist erfreulich, genderdemokratisch positiv zu begrüßen. Aber dass 
dieser Stand so bleibt in Zukunft oder sich vielleicht noch in Richtung Paritat erhöht, das ist völlig unsi
cher und von allen unmöglichen Unwagbarkeiten abhangig. 

Mit anderen Worten: Wenn wir das betrachten und uns dann fragen: Gibt es gleich wirksame, aber 
weniger eingreifende Instrumente oder Mittel, die uns zur Verfügung stehen, dann fallt mir allenfalls 
noch eine gesetzliche Verpflichtung dazu ein, dass sich die Parteien freiwillig entsprechend ge
schlechtsdemokratische Regelungen verordnen und die dann auch befolgen. Aber da müssten wir 
dann wieder mit klaren gesetzlichen Regelungen arbeiten, also auch da ware der Eingriff auch kein 
geringerer. Von daher sehe ich jedenfalls kein gleich wirksames, aber weniger eingreifendes rechtli
ches Instrumentarium als ein Gesetz. Ich hatte mit dieser Erforderlichkeil des Weiteren kein Problem. 

Ansonsten möchte ich noch darauf hinweisen, dass Quotenregelungen Oberhaupt nichts mit einer 
inhaltlichen Einflussnahme auf die Parteien zu tun haben. Das müssen wir einmal deutlich machen. Es 
geht nicht um inhaltliche Einflussnahme, die ist dem Staat selbstverstandlieh verwehrt, insoweit muss 
er sich zurückhalten, aber der Umstand, dass Manner und Frauen in gleichberechtigter Anzahl Ober 
die Parteien in die Parlamente gelangen können, das hat mit inhaltlicher Einflussnahme Oberhaupt 
nichts zu tun. Aus meiner Sicht geht es um eine reine Ausgestaltung der Parteienfreiheit 
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Dann möchte ich noch eines deutlich machen: Worum geht es bei dieser Diskussion? Doch nicht um 
Mannerund Frauen und irgendwelche Konkurrenzgeschichten, sondern darum, eine gleichberechtigte 
Gesellschaft zu schaffen; denn nur - das ist mein Abschlusssatz - wenn wir gleichberechtigte Parla
mente bekommen, bringen wir auch gleichberechtigte Gesetze auf den Weg. Das führt dann auch zu 
einer gleichberechtigten Gesellschaft. 

Vielen Dank. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. Dann bleibt mir an dieser Stelle allen Anzuhören
den für die schriftlichen und mündlichen Vorlagen herzlich zu danken. Es waren sehr sinnvolle und 
hilfreiche Anregungen für unsere weitere Diskussion. Ich danke Ihnen recht herzlich und wünsche 
Ihnen als Vorsitzende und Oberzeugte Quotenfrau an dieser Stelle ein schönes Wochenende. 

(Beifall) 

Die Enquete-Kommission kommt Oberein, den Tagesordnungspunkt 
bis zur Auswertung in der Sitzung am 16. Marz 2012 zu vertagen . 

Wir fahren in der Tagesordnung fort. Sie können gern noch bleiben, wenn Sie die weitere Diskussion 
spannend finden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 

"Nutzung des mobilen lnternets durch Jugendliche" 
Bericht der Sachverständigen Frau Univ.-Prof. Dr. Caja Thimm 

Die Enquete-Kommission kommt Oberein, dass die Sachverstandige 
Frau Univ.-Prof. Dr. Caja Thimm dem Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 

Auswertung des Anhörverfahrens und des Berichts der Landesregierung zum Thema "Kin
der- und Jugendbeteiligung/Mitbestimmung in der Schule" 

dazu: Vorlagen EK 16/2-8/9/1 0/13/14/15/16/17/18/19/20/21/23/24neu/25/26/27/28/30/33/34 

Herr Abg. Haller: Frau Vorsitzende, wir haben uns im Vorfeld darauf verstandigt, dass wir noch ein
mal bilateral den Kontakt zueinander suchen, weil wir zwar schon im Anschluss an die letzte Sitzung 
intensiv Gesprache darüber geführt haben, was die Sachverstandigen uns nahergebracht haben, aber 
die Thematik so umfangreich und komplex ist, dass wir untereinander noch einmal Gesprache führen 
müssen. 

Herr Abg. Lammert: Frau Vorsitzende, ich will das gerade erganzen. Ich denke, die Anhörung war 
sehr umfanglich, da wir insgesamt neun Anzuhörende hatten. Auch wir sind noch dabei, die entspre
chenden Vorlagen zu analysieren und weitere Meinungsfindungen zu vollziehen. Man kann grundsatz
lieh sicherlich sagen, dass es kein einheitliches Bild bei der Anhörung gab. Es gab deutliche Unter
schiede, zum Teil extreme Positionen in die eine, zum Teil extreme Positionen in die andere Richtung. 
Vor dem Hintergrund sollte man das in aller Ruhe bewerten. Wir werden irgendwann zu einer 
Schlussbewertung kommen müssen, insofern sollten wir es heute bei dieser kurzen Aussprache be
lassen. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich sage jetzt noch einmal etwas vonseilen der GRÜNEN dazu. Die 
Vorlagen und Statements, die wir bekommen haben, sollten wir uns in Verbindung mit den Hand
lungsempfehlungen, die die Enquete-Kommission ,Jugend und Politik" gegeben hat, gemeinsam an
schauen. Dann können wir schauen, welchen Maßnahmenkatalog wir gemeinsam zusammenstellen 
können. Ich möchte nur an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir uns vereinbart haben, dass wir 
diese Punkte vor der Sommerpause im Rahme eines Zwischenberichts verabschieden wollen. Ich 
denke aber, wir werden gemeinsam einen Weg finden. 

Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 

Beschlussfassung über die Anzuhörenden und die Leitfragen zum Thema "Beteiligungs
hemmnisse und Gerechtigkeit/Generationengerechtigkeit" 

dazu: Vorlage EK 16/2-42 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Wir müssen jetzt einen Beschluss über die Anzuhörenden und die 
Leitfragen fassen. Diese Anhörung wird am 23. Marz stattfinden. Die Leitfragen sind zwischen den 
Fraktionen abgestimmt worden und insoweit klar. Wir müssen nun formal beschließen, dass wir die 
Leitfragen als Grundfragen nehmen. Ich frage in die Runde. 

Die Enquete-Kommission beschließt einstimmig die sich aus der Vor
lage EK 16/2-42 ergebenden Leitfragen. 

Wie ist der Sachsland zu den Anzuhörenden? 

Herr Abg. Lammert: Die Leitfragen haben wir abgestimmt. ln der Vorlage war nur als Termin der 
16. Marz angegeben, das müsste der 23. Marz sein. Vielleicht könnte das noch geandert werden . 

Wir hatten uns auf eine Quotierung verstandigt: 4 : 4 : 2. Wir werden vier Anzuhörende benennen, 
sind aber derzeit noch in der Findung und waren dankbar, wenn wir die Namen innerhalb der nachs
ten ein bis zwei Wochen nachreichen könnten. Wir werden auf jeden Fall darauf Wert legen, dass bei 
uns die Anzuhörenden gleichzeitig den Temnin, den 23. Marz, mitgeteilt bekommen, damit wir sicher
stellen, dass sie anwesend sind. Ich denke aber, wir haben noch etwas Zeit. Wir brauchen auch etwas 
Ruhe, damit wir die richtigen Anzuhörenden finden. Wir können heute noch nicht definitiv sagen, wen 
wir nehmen, weil wir erst ein paar angefragt haben. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich weiß, vonseilen der GRÜNEN laufen derzeit auch noch die An
fragen, ob der Termin passt. Von daher können wir die Anzühörenden aüch von ünserer Seite noch 
nicht komplett benennen, weil wir ebenfalls sichergehen wollen, dass die Personen kommen können. 
Es ware schön, wenn wir es hinbekamen, am Freitag, dem 17. Februar, alles abgestimmt zu haben. 
Das ist Freitag in einer Woche; denn dann worden die Anzuhörenden definitiv wissen, dass sie zu uns 
kommen können. 

Frau Univ.-Prof. Dr. Thimm ist auf uns zugekommen. Sie würde gern eine schriftliche Stellungnahme 
zum Thema "Sprache als Beteiligungshemmnis" abgeben. Ich würde sagen, es ist möglich, dass alle 
Sachverstandigen, die zu dem Thema gern etwas einreichen würden, das tun können. Ich glaube, es 
ist ein sehr umfangreiches Thema und es ware gut, wenn wir die Stellungnahmen als Vorlagen zur 
Verfügung hatten. Ich möchte dies als Möglichkeit nun in den Raum stellen. 

Dann haben wir die Leitfragen beschlossen, und bis zum nachsten Freitag bekommen wir die Namen 
aller Anzuhörenden, sodass dann auch diese Anhörung auf den Weg gebracht ist. 

Des Weiteren beschließt die Enquete-Kommission einstimmig, die 
zwischen den Fraktionen abgestimmten Anzuhörenden der Landtags
verwaltung bis zum 17. Februar 2012 mitzuteilen. 
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4. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 10.02.2012 
-Öffentliche Sitzung -

Punkt 7 der Tagesordnung: 

Protokoll der 3. Sitzung am 27. Januar 2012 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ihnen allen sind sowohl das Beschlussprotokoll als auch das aus
führliche Protokoll der Sitzung zugegangen. Gibt es dazu Anmerkungen?- Das ist nicht der Fall. 

Die Enquete-Kommission billigt das o.g. Protokoll einstimmig und er
klart sich mit der Einstellung ins Internet einverstanden. 
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4. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 10.02.2012 
-Öffentliche Sitzung-

Punkt 8 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Wir haben schon beschlossen, dass wir am 16. März zum Thema 
,.Multikulturelle Demokratie" eine Anhörung durchführen. Hier hätten wir noch weitere Stellungnahmen; 
denn uns ist auf der Suche nach Anzuhörenden ein umfangreicher Personenkreis eingefallen. Des
wegen bitte ich darum, einen Beschluss Ober schriftliche Stellungnahmen von drei Personen zu fas
sen. 

Die Enquete-Kommission beschließt einstimmig zu dem Thema ,.Mul
tikulturelle Demokratie" neben der mondliehen auch eine schriftliche 
Anhörung durchzuführen. 

Sie beschließt einstimmig folgende Anzuhörende: 

Miguel Vicente 
Beauftragter der Landesregierung für Migration und Integration 

Prof. Dr. Franz Hamburger 
Universität Mainz, Institut für Erziehungswissenschaft 

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Rheinland
Pfalz 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Dann gibt es nur noch einen Hinweis von meiner Seite: Wir haben 
das Blag, auf dem es inzwischen auch schon einige Kommentare gibt. Ich rufe an dieser Stelle noch 
einmal alle Beteiligten dazu auf, sich an dem Blag zu beteiligen. Es sind schon einige Beiträge ge
kommen. Ich glaube, für die Diskussion wäre es sehr schön, wenn sich möglichst alle beteiligten. Es 
gibt dazü noch eine Mitteilung von der Landtagsver-"va!tung für die Abgeordneten und Fraktionsmitar
beiter. Selbstverständlich können auch die Sachverständigen, wenn sie wollen, daran teilnehmen. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer weist nochmals darauf hin, dass jedes 
Mitglied der Kommission die Möglichkeit hat, sich ein Account für den 
Web-Blag einrichten zu lassen. Ferner weist sie auf eine in diesem 
Zusammenhang stattfindende Schulung am 7. März 2012, 14:00 Uhr 
hin. 

Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, bleibt mir nur noch, die Sitzung zu beenden und 
Ihnen allen ein schönes Wochenende zu wünschen. 

c · p<2.:/c lcc/L..... .. 
Protokollführerin 
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