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100 Jahre Frauenwahlrecht 
 
Gisela Bill, Vorsitzende des Landesfrauenbeirats RLP und Mitveranstalterin der 
Veranstaltung zum Internationalen Frauentag zum Jubiläumsjahr „100 Jahre 
Frauenwahlrecht“ im DGB Haus in Mainz: 
 
Das Haus des Deutschen Gewerkschaftsbundes ist ein guter Ort zum Feiern, waren es doch 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht zuletzt Gewerkschaftlerinnen, die vor dem Hintergrund 
der oftmals katastrophalen Arbeits-und Lebensverhältnisse politische und ökonomische 
Rechte für Frauen einforderten und erkämpften – ganz vorneweg das Frauenstimmrecht.  
 
Sie beteiligten sich  - neben der SPD - an der Gründung der Sozialistischen 
Fraueninternationale 1907, unterstützen die Aktionen zum 1. Internationalen Frauentag 
1911, die mit dem Slogan „Heraus mit dem Frauenwahlrecht“ mehr als 1 Million Frauen in 
Deutschland auf die Beine brachten. 
  
7 Jahre später -  im November 1918 war es dann soweit, die wichtigste Forderung der 
Frauenbewegung wurde durch die Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts für 
Frauen erfüllt. Das war ein ganz entscheidender Schritt auf dem langen Marsch zur 
Gleichberechtigung, denn wählen zu können und gewählt werden zu können, kann ein 
mächtiger Hebel sein, um den eigenen politischen Interessen Geltung zu verschaffen. 
 
Und wir Frauen heute? 
 
Für uns ist sicherlich einiges selbstverständlich geworden, wovon unsere Vorkämpferinnen 
nur träumen konnten. Aber die Widerstände, gegen die sie vor 100 Jahren ankämpfen 
mussten, sind auch für uns immer noch vorhanden.  
 
Und so sind die Forderungen der Frauen von damals immer noch auch die unsrigen: Das 
passive Wahlrecht, gleiche Bezahlung, soziale Absicherung, das Recht auf 
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Schwangerschaftsabbruch,  keine Gewalt gegen Frauen und Mädchen, die Aufteilung der 
Reproduktionsarbeit und - nicht zu vergessen - keine Kriege mehr! 
 
Heute bleiben wir mal beim Wahlrecht: 
 
Unser Problem ist das passive Wahlrecht geblieben. Frauen dürfen zwar wählen, erscheinen 
oft nicht in ausreichender Zahl auf den Wahllisten der Parteien und sie werden nicht in dem 
Ausmaß von den Wählerinnen und Wählern in die Parlamente gewählt wie Männer. Die 
Zuschreibungen, was und wie frau zu sein hat. wirken hier weiter und der Zuwachs an 
rechtem Gedankengut fällt auf fruchtbaren Boden.  
 
Im Bundestag ist gerade wieder ein enormer Rückschritt zu verzeichnen. 30,6 % 
Frauenanteil – mehr als 5% weniger als in der Legislaturperiode zuvor. Das ist der Anteil von 
vor 20 Jahren. Eine fast 70 % ige Männerquote! 
 
Hier in RLP im Landesparlament und im Kabinett können wir uns nicht beklagen. Aber ich 
warne gerne vor zu viel Begeisterung. Der hohe Frauenanteil z.B. im Kabinett  ist sicher 
mehr als erfreulich, kann aber auch nur eine Momentaufnahme sein.  
 
Es steht zwar  im Grundgesetz Art. 3, Absatz 2 „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ 
und seit 1994 – auf Druck der Frauen - auch noch die Ergänzung „Der Staat fördert die 
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf 
die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ Aber es muss wohl auch noch festgeschrieben 
werden, dass der Grundgesetzanspruch auch paritätisch besetzte Parlamente beinhaltet. 
 
Wie es Elisabeth Selbert schon beim Kampf um die Formulierung des Artikel 3, 2 GG gesagt 
hat: „ Die mangelnde Heranziehung von Frauen zu öffentlichen Ämtern und ihre 
geringe Beteiligung in den Parlamenten ist doch Verfassungsbruch in Permanenz“ 
 
Betrachten wir die Kommunen in RLP: da ist der Verfassungsbruch an der Tagesordnung. 
Manche Ortsgemeinderäte  sind noch frauenfreie Zonen. Oder aber Frauen als 
Einzelkämpferinnen im Männerparlament. Das ist keine Freude und da reißt sich natürlich 
kaum eine drum. Kein Wunder, dass sich Frauen oft erst gar nicht für die kommunalen 
Parlamente bewerben, denn das ist z.T. schmerzensgeldpflichtig. 
 
Erst eine sog. kritische Masse von Frauen in den Parlamenten kann tatsächlich Politik für 
Frauen machen, ohne sich völlig aufzureiben! Einzelkämpferinnen müssen sich allzu oft den 
Männerstrukturen anpassen und schmeißen nicht selten – verständlicherweise - nach einer 
Legislaturperiode die Brocken hin. 

 
So sieht die erschreckende Wirklichkeit in RLP nach 100 Jahren Frauenwahlrecht aus: 
 
1994 lag der Frauenanteil in den Kommunalen Parlamenten bei 12,4 %,  

2009 bei 16,4% - 4% in 15 Jahren 

2017 im Landesdurchschnitt bei den Verhältniswahlen bei 21,3 Prozent und den 
Mehrheitswahlen bei 14,4 Prozent. Also immer noch eine 80% ige Männerquote. 
 
Knapp 10% Bürgermeisterinnen sind es inzwischen. Aber nicht mal eine Hand voll 
Oberbürgermeisterinnen. Die Zahl der Landrätinnen ist von 1 auf 3 gestiegen. 

 
3 Landrätinnen   
1 OB  in kreisfreier Stadt LU 
2 OB in  kreisangehörigen Städten 



 

8 Bürgermeisterinnen in den Verbandsgemeinden,   8 von 146! 
218 Bürgermeisterinnen in den Ortsgemeinden, hört sich viel an, es sind aber eben nur 218 
von  2363!   
 
Die enormen Bemühungen von Gleichstellungsbeauftragten, des Frauenministeriums, 
der Frauenverbände, Frauen zu ermutigen, Ihnen Rüstzeug zu verschaffen, stehen zu den 
geringen Erfolgen in keinem Verhältnis. Das scheint nicht der Schlüssel zum Erfolg zu sein, 
denn Frauen sind ohnehin die Klügeren, wie die Schul- und Hochschulabschlüsse zeigen. 
 
Da muss also auf diversen Ebenen etwas passieren und an vielen Stellen geschraubt 
werden! 
 
Unsere 1. Forderung, die vieles erleichtern würde: eine paritätische Besetzung der 
Wahllisten, für die das Frauenbündnis und auch der LFB seit der Kommunalwahl 2009 
erfolglos kämpfen.  
Und natürlich weitere Unterstützung für Frauen, die es ihnen leichter macht, ihre 
Lebenswirklichkeit mit parlamentarischer Arbeit vereinbaren zu können. 
In fast allen Bundesländern gibt es derzeit für die Wahllistenquote viel 
außerparlamentarisches Engagement von Frauen. Einige Bundesländer haben 
Gesetzentwürfe in den Landtagen eingebracht. Es läuft eine Popularklage in Bayern, an der 
sich auch einige von uns beteiligt haben. Dazu wird Frau Burgemeister heute noch was 
sagen. 100 Jahre Frauenwahlrecht, das Jubiläumsjahr muss genutzt werden!  

Die großen Jubiläums-Feiern der Politik dazu werden wohl erst im November stattfinden.  

Wir hier im DGB Haus feiern schon jetzt im März und fordern die Politik auf bis zu den 
Novemberfeiern Nägel mit Köpfen zu machen und nicht lediglich Schaufensterreden zu 
schwingen.  

Denn es ist nicht nur eine Frage der gerechten Teilhabe, sondern auch eine Frage der 
Qualität von Politik, ob die Talente, die Erfahrungen, die Sichtweisen und das Wissen von 
mehr als der Hälfte der Bevölkerung, nämlich der Frauen, in politische Entscheidungen und 
in politisches Handeln einfließen.  

Und genau deshalb wollen wir dazu nicht nur zustimmende Worte aus der Politik hören, 
sondern Taten sehen, die tatsächlich wirksame Rahmenbedingungen für dieses Anliegen 
schaffen! 

Das fordern und erwarten wir von der neuen Bundesregierung! Und von unserer 
frauendominierten Regierung in Rheinland-Pfalz erwarten wir Einsatz dafür in Berlin.  

 


