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Obwohl das Grundgeset7 mit dem in Artikel 3 festgelegten Grundrecht der Gleichberechtigung die Gleichstellung und 
Gleichbehandlung von Fr.lm'n und Männern in allen Bereichen unserer Gesellschaft anstrebt, sieht die Realität im Alltag oft 
.mdcrs .uts. 

Wit in anderen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens, so ist auch im Sport festzustellen, daß das grundgesetzliche An
liegen nidlt überall durchgreift. 

t\tu:h hnvorragende Leistungen einzelner Athletinnen und die Beauftragung einzelner Frauen mit Funktionsaufgaben in 
den sportlichen Gremien und Verbiinden täuschen nicht darüber hinweg, daß der Sport in vielen Bereichen nad1 wie vor 
iiberwtegend eine Männer-;ache ist. Bei der Sportausiibung, beim Besuch von Sportveranstaltungcn, in der Vermittlung 
durch die Medien und in der ötfcnt!ichen Wahrnehmung des Sports domin1eren die Männer. Dies gilt ührigens ntcht nur hi1 

die Hundesrepublik Deutschland. 

Für die geringe Präsenz von Frauen und Mädchen in vielen Bereichen des Sports lassen sich unterschiedliche Gründe an
führen: 

So wirken sich auf der einen Seite überkommene Vorstellungen von der Rolle der Frau als des für Haushalt und Kinder ver
antwortlichen Teils der Familie ungünstig auf ihre allgemeine soziale Stellung aus. Andererseits hindert auch die Doppelbe
bstung durch Beruf und Familie viele Frauen an einem stärkeren freizeit-und damit auch spanorientierten Engagement. 

Darüber hinaus haben aber auch geschlechtsspezifische Urteile über Frauen im Sport, die oft als Vorurteile auftreten, lange 
Zeit das Sportverhalten von Frauen negativ beeinflußt. Frauen mußten sich daher im Laufe der Geschichte das Recht, Sport 
?.U treiben, zu einem großen Teil erst erkämpfen. So wurde den Frauen z. B. der Zugang zu Sportarten wie Rudern, Hand
lull, Fughall und Langlauf lange Zeit verwehrt. Auch heute noch sind derartige Vorurteile bei bestimmten Sportarten nicht 
gan; au~geräumt. 

Die angeführten Probleme zeigen, daß ein enger Zusammenhang zwischen der Situation der Frau in der Gesellschaft und 
ihrer Priscnz im Sport besteht. Eine Veränderung dieser Lage wird deshalb nicht im Sport allein möglich sein, sondern nur 
im Zusammenhang mit Veränderungen der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Frauen schlechthin. 

Das kann aber nun nicht heißen. daß erst auf die Veränderungen in unserer Gesellschaft gewanCt werden müßte, bis auch 
die Situation der Frauen im Sport geändert werden kann. 

Dem Prisidcntcn des Lmdtags mit Schreiben des Ständigen Vertreters des Chefs der Staatskanzlei vom 21. März 1990 zugeleitet. 
h·,krluhrend 1" der Mini'll"f dl·\ Inncrn und fi"1r Spnrt 

flru,_k: Lmd!agRhcinland-Pfalz, 18. Apnl1990 
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2. Reprisentanz von Frauen in den Fnt~cheidunpgi-cmien der Sportorganisationen 
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in leuter Zeit t~t eine vcr:indatc I in:-.tL'IIun~ der Fr.wcn ;um Sptlrt '-clhst, .1bcr auch der T\Linncr gcgcn~bcr dem Fraucmport 
pnl .\l!gt'HH'in 1u veucichncn. Sn konnten ~Lid .. :hcn und l"r.lUL'I1 l\l/Wts;.:hcn in nunclw "portli .. ·lll· T\1:inm•rk1qiun t'llt 

hrcclwn. Die-; lll,\f.!, L'incr"t'ib mit , vr .d!gvmci IH'!l ;:c~L·lh,-luft I it_-h,·tl 1- ll! Wh klunt,:. in ,bc\Oillll'rc dn \'l'I'.Uld,·rt t'll \tcllullf~ .. Jet 
I" r.nt in unscrn ( 'L".;cllschaft zu:.,ll~lnwnhJ.ngt·n. I )ic~ k,11111 .lndcrt'L\cits .tu eh .lUf die /.undHHnHl(: flmitiH· \Xt't.·!ückirr ung d,-, 

Spor!.<> .1llgcmcin z.urückgcführt \':erden. Denn div Sp .. wtaktivit.it der .Bevölkerung der ßunde ... n:publik lkutschland hat in 

Jen kt·tten J ahn:n ständig :wg<:!HJTllmen. Die ... rnad1cn sowohl d ic ~1itg:liederstatistikcn des Deutschen Sportbundes al" .lU1.:h 
die TcilnchmLTt ahlcn .ln SportJn~~d11 Jtt'n .1UEcrh:db der Sportvereine dt·utlich. 

:\1ädchcn und 1-"raucn ~ind nicht r ur 1nsges,1mt :,p~H-caktiver geworden, 'Sie widmen <>ich auch heute mehr Sportarten ab \,Jr 
Jahren. So hat sich das Spektrum da Wcttkampfsp;_,rtartcn für Frauen ausgeweitet, und die Sportbeteiligung der Mädchen 

und Frauen im Breiten- und Freizeitsport ist anp;estiegen. 

Die Mitgliederzahlen in den rheinland pfä!zi<,L·hen SportYereinen haben sich, ·was den Anteil an Frauen anbetrifft, wie folgt 
entwickelt: 

Im Jahre· 1965 waren lediglich 17,:'.9 'Yo Frauen·:= .80 4 72 weiblicht· Mitglieder von insgesamt 465 371) ~1itglieder eines Turn
und Sponvereim. Heute sind es immerhin 34,75 o,;) (435 676 von 1 253 703) Mitglieder. Hieraus folgt, daß sich der Anteil 
der weihliehen Mitglieder in den '/ereinen im Verhältnis 1 ; 2 gegenüber männlichen Mitgliedern darstellt. 

Die ... ..- insgöamt ,·erbcsserte Mitgliederstruktur spicg . .Jt sich jedoch in der Führungsstruktur des Sportes noch nicht wider, 
,.._.eil h·.lUen hier noch nicht in gleichem Magc an der führung im Sport ht·teiligt sind. 

Din ~;ilt im gesamten Bereich de> Dcut<,chcn Sp'ortbunde:-, und damit auch im .ßen:ich dc'> Lmdcsspnnhundc-. Rhcinbnd
PLtlz. Hier wird die rn.lngel!uftc l\cpr:iscntanz der ~!ädchcn und Ft-.1uen .:tuf der Führungschene des Sporte" .111 f~)lgcthft·n 

Beispielen deutlich; 

Der Anteil von M:-idchen und h.l.uen in den ehn·n,unt!icht:n Gremien der cinzdnen I;ührung,cbcncn (Pri-"1dium, Aus 
schüsseund KommissiOnen) heträgt bislang nur 11,29 %, 

der Anteil von weiblichen Delegierten bei Mitglicdervcrsamndt~ngcn des Landessportbundes liegt, bezogen auf den Zeit
raum der lett.ten 2C Jahre (1969 bis 1989), im Dun.:hschnitt bei 6,7 %. 

In der Erkenntnis, daß e1ne gleic;l.berechtigte Teilnahme der hauen am Sport nur erre-icht werde-n kann, wenn die Frauen 

auf :dien Gebieten des Sports, d. h. bei der Sportausübung, der Sportförderung und in den Führungsgremien der Vereine und 
Verbände zahlenmäßig stärker beteiligt werden, har der Landeso;;portbund Rheinland-Pfalzinzwischen einen Fr.lUenförder

plan er'> teilt. Ziel dieses Fraucnfi1rderplanes ist es, -die Gleichberechtigung von Frauen auf allen Gebieten des Sports zu er
reichen und den Amei! von f<rauen in ehren.lmtlichen Führungsgremien und Arbeitsgruppen, im Präsidium, in den Aus
"chüssen, in den Aufsichtsräten, im Vorstand de~ Bildungwerkes und in der Mitgliederversammlung sowie allen weiteren 
Veranstaltungen deutli{'h LU erhöhen. 

Dabei hat sich der Landessportbund zum Ziel gqetzt,"<:1en Anteil der Frauen in den Führungsebenen bis spätestens 1996 .mf 
mindestens 25 °/,:, zu erhöhen. 

Darüber hinau5 will der Lande~~~wrtbund mit dem Frauenfördcrplan die Richtung für die weitere Entwicklung im Sport 
festlegcn und zugleich mf eine ~eLielte Fraul'nfördcrung i.n den Vereinen und Verbänden hin wirken. 

So sollen u. a. 

in Vonch!agdisten für Wahkn hnv. für die Berufung vnil ~·litt;liedern für ,1lle chn·namt!ichen Gremien Frauen und 
Mädchen angemessen berück.<.ichtigt werden, 

in allen Vcrh:indcn und \'ereiren- soweit noch nicht geschehen- Fr.lUenausschüsse entsprechend der ~1itgliederstruk
tur gebtlder werden, die für\'( ah len bzw. Berufungen Yon :...-titglicdcrn ein eigenes Vorschlagsrecht haben, 

\-'1iq:;licJcrvc:-~ammlungen, K(lnf:rcs~e, Symposien, Arb-citst,lgungcn und Arbeitskreise in angemessenem Umfang und 
Zcitab~tänden das Thema "Fcwen im Sport" behandeln, 

bei allen Magnahmen, Aktionen und Kampagnen frauenspezifische Aspekte genannt und sichtbar gemacht werden, 
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bei allen Veranstaltungen Referentinnen, Leiterinnen von Podiumsdiskussionen und Arbeitskreisen sowie Berichter
statterionen mitwirken, 

bei größeren Tagungen- soweit erforderlich- Kinderbetreuungen organisiert werden. 

Der vom Präsidium des Landessportbundes am 12. Dezember 1989 beschlossene Frauenförderplan wird von der :'vlitgliedcr
vcrsammlung des Landessportbundes Rhcinland-rfalz am 31. ~1ärz 1990 verabschiedet werden. Zugleich wird das Präsi
dium beauftragt werden, regelmäßig zur nächsten Mitgliederversammlung über die aktuelle Situation von Frauen und 
Mädchen im Sport, die zur Umsetzung des FrJ.uenförderplans getroffenen Maßnahmen und den Stand der Besetzung von 
hihrun~spositioncn der Sportvcrb:inde und Ven'inc mit Frauen und \Li.dchcn schriftlich zu berichten. 

J. Finan1.icrung 

Hinsichtlich der Finanzierung von I;rauenfördermaßnahmen im Sport ist folgendes festzustellen: 

Oie Landesregierung hat bisher keine besonderen Mittel für eine gezielte Frauenförderung in den Sportvereinen und Ver
binden 1ur Vcrflihung ge'>tellt. Die dem Lande:-.sporthund Rhcinland-Pfalz und den Sportverbänden im Rahmen der imtitu· 
tioncllcn hJrderung des Breiten-, Freizeit- und Leistungssports zufließenden Landesmittel werden entsprechend dem ~port
liehen Bedarf geschlechterneutral verwendet. Das heißt, die sportlichen Aktivitäten von Frauen und Mädchen werden nach 
denselben Kriterien gefördert, wie solche von Männern. So haben Mädchen und Frauen auch selbstverständlich die Möglich
keit, alle Ausbildungs- und Fortbildungsangebote der Sportorganisationen wahrzunehmen. In gleicher Weise a folgt auch 
die Förderung der ausgebildeten Übungsleiterinnen bzw. Organisationsleiterinnen. 

4. Zusammenfassung 

Die Landesregierung begrüßt den Frauenförderplan des Landessportbundes Rheinland-Pfalz uneingeschränkt. Sie wird den 
Landessportbund im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei der Umsetzung dieses Planes unterstützen, weil sie davon überzeugt 
ist, daß damit fürfrauenund Mädchen nicht nur ein neuer Anreiz zu verstärkten sportlichen Aktivitäten geschaffen worden 
ist, sondern auch zur Übernahme von Sportfunktionen und damit zu der angestrebten Erhöhung des Frauenanteils in den 
r:ührungs- und Entscheidungsgremien des Sports. 
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