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Entschließungsantrag 
der SPD-Fraktion,  
der Fraktion DIE LINKE und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

zu:  

Gesetzentwurf der CDU-Fraktion - Gesetz zur Chancengerechtigkeit bei der politi-
schen Teilhabe (Brandenburgisches Chancengerechtigkeitsgesetz - BbgChG) - 
Drucksache 6/10373 (Neudruck) vom 15.01.2019 

Grundlagen für die Chancengerechtigkeit im Kommunalwahlrecht verbessern! 

Der Landtag stellt fest: 
 
Über 100 Jahre nach Einführung des aktiven und passiven Frauenwahlrechts ist der Frau-
enanteil der Gewählten immer noch deutlich niedriger als der Frauenanteil an der Ge-
samtbevölkerung. Im Jahr 2019 haben Frauen und Männer noch immer nicht gleicherma-
ßen Anteil an der politischen Arbeit. Der Frauenanteil in Brandenburger Landtag beträgt 
derzeit 36 %. In den kommunalen Vertretungen liegt der Frauenanteil mit 23,3 % deutlich 
niedriger.  
 
Mit dem Parité-Gesetz hat der Landtag Brandenburg für die Landtagswahlen ab 2021 eine 
wichtige Regelung zur Chancengerechtigkeit geschaffen. Bisher bundesweit einmalig 
schreibt das Land eine paritätische Besetzung der Wahllisten der Parteien vor. Die Rege-
lung hat bundesweit Vorbildcharakter und die bundesweite Debatte zum Thema deutlich 
angeregt und geprägt. Andere Bundesländer haben bereits angekündigt, ebenfalls Pari-
tätsregelungen einzuführen. 
 
Für die kommunalen Vertretungen hat der Landtag Brandenburg aufgrund deutlichen 
Prüfbedarfs zunächst bewusst von einer verpflichtenden paritätischen Regelung abgese-
hen. Eine solche Regelung kann perspektivisch ein geeignetes Mittel sein, die Chancen-
gerechtigkeit zu fördern.  
 
Andere Maßnahmen hat der Landtag hingegen bereits eingeleitet. So hat das Parlament 
mit dem Entschließungsantrag zum Bericht der Landesregierung zu Nummer 2 des Be-
schlusses des Landtages Brandenburg „Gleichwertige Lebensbedingungen in Branden-
burg schaffen - Demokratische Teilhabe ausbauen!“ - Drucksache 6/9895 die Landesregie-
rung bereits um Erarbeitung einer kommunalen Aufwandsentschädigungsverordnung unter 
Einbeziehung der kommunalen Spitzenverbände gebeten. Dabei sollen auch Kinderbe-
treuungskosten als Aufwand berücksichtigt werden. Bereits heute besteht schon die Mög-
lichkeit der Finanzierung der Kinderbetreuung. Zahlreichen Kommunen machen von dieser 
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Möglichkeit bereits Gebrauch. Dennoch sind weitere Maßnahmen zur Steigerung der 
Chancengerechtigkeit erforderlich. 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf: 
 

1. eine belastbare Datengrundlage für weitere Entscheidungen bei der Brandenburgi-
schen Kommunalwahl 2019 zu schaffen und dazu 
 
- den Anteil von Frauen und Männern unter den Kandidierenden und unter den 

Gewählten zu erheben, 
 

- durch ein ggf. externes wissenschaftliches Gutachten zu untersuchen, wie sich 
die Wahlrechtsregelungen zum Kumulieren (Vereinigung mehrerer Stimmen der 
Wählenden auf einzelne Kandidierende) und Panaschieren (Verteilen mehrerer 
verfügbarer Stimmen durch die Wählenden auf einzelne Kandidierende unter-
schiedlicher Wahllisten) im Brandenburgischen Kommunalwahlrecht auf die 
Chancengerechtigkeit auswirken, 

 
- in kommunalrechtlichen Regelungen konsequent die Vorgaben der geschlech-

tergerechten Sprache des Landesgleichstellungsgesetzes umzusetzen; 
 

2. einen Bericht über die Umsetzung der Maßnahmen, insbesondere über die vorge-
nommenen Erhebungen und Untersuchungen dem Parlament im zweiten Quartal 
2020, vorlegen. 

 
Die Ausgestaltung weiterer konkreter Schritte, wie die Regelung von grundsätzlich paritä-
tisch besetzten Vorschlagslisten, die sich aus den Ergebnissen der beauftragten Erhebun-
gen und Untersuchungen ergeben, legt der Landtag der 6. Legislaturperiode vertrauens-
voll in die Hände des Landtags der 7. Legislaturperiode. 
 

Begründung: 
 
Die Förderung der Chancengerechtigkeit auch auf kommunaler Ebene ist und bleibt dem 
Landtag ein wichtiges Anliegen! Der Landtag unternimmt daher weitere Schritte, um die 
Chancengerechtigkeit weiter zu fördern. 

 

 


