
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

II. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau Rott (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums Jes Inncrn und für Sport 

Auswirkungen des Kommunalwahlrechts auf die Chancen von Kandidatinnen 

I )ie Kleine Anfrage I 712 vom 29. August 1989 hat folgenden '\i.'ortlaut: 
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lhs lll'Ul' Kt)!ll!l1UnalwJ.hlrecht sieht, dort wo Verhältniswahlen stattfinden, wesentlich mehr Mitwirkungsmöglichkeiten fUr 
dl'n \Xlihleridie Wählerio bei den Wahlen zu den kommunalen Vertretungsorganen vor. Der Wähler/die Wählerin lut nicht 
mehr nur einl' Listcnstimme. ~ondern so viele Einzelstimmen wie Ratsmitglieder zu wählen sind. Mit bis z.u drei Stimmen kann 
cr.'sie einen Bewerber/eine Bewerberio wählen (kumulieren). 
Dabei war er/sie aber nicht an einen Wahlvorschlag gebunden. Er/sie konnte die Stimmen Bewerber und Bewerberinnen ver 
>chiede!ler Wahlvor~chläge geben (panaschieren). 
Ich frage die Landesregierung, 
1. wie sich das am 1'8. Juni erstmah praktizierte Kommunalwahlrecht hin::.ichtlich des Frauenanteils in den Kommunalparla

menten ausgewirkt hat, 
2. wie ~i..:h die Ran~veränderungen Jer Pbtze zwis..:hen den Vorschlägen der politischen Parteien und Wählergrupp('n in bezug 

auf Kumulieren und Pana:.chicren für die einzelnen Stufen der kommunalen Gebietskörperschaften und den Stimmenabga
ben (geschlechtsspezifi..,..:h) ver:indert haben, 

"\. oh sd1on Erkenntnissl' vnrli::gcn, wie sich das Wahlverhalten von Frauen und Männern (ggf. altersspezifisch und insbe
-~undcrc hln'>tchdich der l\.1ndid,1tinnen) aus~ewirkt hat? 

I ),1'> Ministerium dl'S lnnan und für Sport hat die Kleine Anfra~c namensder Landesrq~ierun).; mit Schreiben vom I S. Sq' 
tcml:wr \9SY wil' folgt hcantv·/!lttet: 

I f1c \t.lli~tiso..:he Auswertung der Kommunalwahlen ist noch nicht abgeschlos ... en, so daß eine abschließende und umfas~cndl· 
Auss.lt-;c ühcr die Auswirkunhendes Kommunalwahlrechts auf die Chancen von Kandidatinnen noch nicht gema..:ht werden 
kann. Auswertungm über d.b \\hhlverhaltrn vonfrauenund Männern können aber nicht vorgenommen werden, da kcint· 
K.cchtsgrund!agc für solch(' k!lmmunalwahlstatistischen Erhebungen im Kommunalwahlgesetz vorgesehen sind. 

Nach den \ om Landeswahlll'ltcr mitgeteilten Ergebnissen wurden 1989 insgesamt 2 724 Frauen (1984 ·. 1 631 Frauen) in dit· 
kommunalen Venn:tungsoq;,:l.!1~ g:ewihlt. Dies bedeutet- bezogen auf 1984- eine Steigerung des Frauenanteils um 67 o;,,, 

Diese Ang:1bcn -;et;;en <;ich .l~i~ talgenden Teilergebnissen zusammen: 

J >n11.:k: r .amlt.1g Rbcinland-Pfalz, 26. September l9il9 
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