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Politik als „Männerdomäne“
Noch immer sind Frauen in politischen Ämtern unterrepräsentiert – das denken die Parteien im Kreis darüber

KREIS BAD KREUZNACH. Wer
hätte es gedacht: Die Bundes-
CDU hat die Frauenquote ein-
geführt. Ein Schritt mit Signal-
wirkung? Immerhin ging nur
knapp jedes vierte Mandat bei
den Kommunalwahlen 2019 an
eine Frau. Damit hat sich der
Anteil der Frauen in den rhein-
land-pfälzischen Parlamenten
zwar leicht erhöht, bleibt aber
weit von einem ausgeglichenen
Geschlechterverhältnis ent-
fernt. Im Kreis Bad Kreuznach
zeichnet sich ein ähnliches
Bild. Wie muss politische
Arbeit neu organisiert und ge-
staltet werden, um mehr Frau-
en dorthin zu bringen? Dieser
Herausforderung stellen sich
auch die Parteien im Kreis Bad
Kreuznach.
Die CDU-Frauen-Union geht es

mit ihrem neu etablierten Feier-
abend-Treff an, um sich darü-
ber regelmäßig auszutauschen.
Gäste sind ausdrücklich will-
kommen, betont Vorsitzende
Marita Frieden. Die Auftaktver-
anstaltung fand bereits im Au-
gust statt. Eingeladen war
Landrätin Bettina Dickes, die
über ihre Anfänge in der Kom-
munalpolitik sprach. „Junge
Frauen mit kleinen Kindern
ernst zu nehmen, das war nicht
immer der Fall“, erinnert sie
sich zurück. Auch Dickes selbst
hat auf der Suche nach politi-
schen Mitstreiterinnen schon
gezielt Frauen, wie etwa für die
Gemeinderatsliste, angespro-
chen, die ihr durch ihr Engage-
ment in Vereinen bereits aufge-
fallen waren – oft ohne Erfolg.
„Frauen trauen es sich häufig
nicht zu“, so die Landrätin.
„Wir müssen ihnen Mut ma-
chen, durch Beispiele zeigen,
dass es möglich ist – und trotz-
dem akzeptieren, dass jede sich
auf ihre eigene Weise ein-
bringt.“ Es gehe darum, sich
besser zu vernetzen und sich
gegenseitig zu bestärken.
Doch woran liegt es noch,

dass sich deutlich weniger
Frauen als Männer in Parteien
engagieren? Ein Thema, das al-
le angesprochen haben, ist die
Vereinbarkeit von Familie, Be-
ruf und politischen Ämtern.
Noch immer übernehmen Frau-
en den Großteil der Carearbeit,
also Hausarbeit, Kindererzie-
hung und Pflege von Angehöri-
gen. Lars Medinger vom Grü-
nen-Kreisverband erklärt dazu:
„Der hohe zeitliche Aufwand
von in der Regel 10 bis 20 Wo-

chenstunden als Gemeinde-
und Stadtrat wird so gegenüber
anderen ehrenamtlichen Tätig-
keiten für Frauen oftmals unat-
traktiv.“ Weiter heißt es: „Wir
sind davon überzeugt, dass wir
mit einer sinnvollen Politik für
die ganze Familie viele Frauen
zu politischer Teilhabe motivie-
ren können.“
Jürgen Klein, AfD, erklärt es

sich so: Dadurch, dass sich vie-
le Frauen dafür entscheiden
würden, nur halbtags zu arbei-
ten, um nachmittags Zeit für
die Kinder zu haben, sei es na-
heliegend, dass sie sich meist in
Bereichen engagierten, die mit
Kindern und Familie zu tun hät-
ten, wie zum Beispiel in der
Kirche, der Schule, dem Kinder-
garten und in Vereinen. Zu Par-
teien, die für christliche Werte
und Förderung von Familien
einstünden, fühlten sich eher
Frauen zugehörig, denen diese
Werte besonders wichtig seien.
„Folglich findet man hier weni-
ger Frauen in politischen Äm-
tern, weil sie für sich einfach
andere Prioritäten setzen.“ Der
Ansatz der AfD: in den Familien
Freiräume erarbeiten, damit
Frauen ein politisches Mandat
leichter annehmen können.
„Frauen, die Interesse an politi-
schen Mandaten haben, wer-
den von uns uneingeschränkt
gefördert.“

SPD-Kreisvorsitzender Michael
Simon fordert konkrete Maß-
nahmen: „Die Vereinbarkeit
von Mandat, Berufsleben und
Familienarbeit muss verbessert
werden – etwa mit Terminen,
die statt auf den Donnerstag-
abend auf einen Samstagnach-
mittag gelegt werden“, erklärt
er. „Wir müssen grundsätzlich
darüber nachdenken, wann
kommunalpolitische Gremien

tagen. Familienfreundlich ist
das nun wirklich nicht immer,
gerade mit Blick auf das Ehren-
amt.“ Auch Onlineformate, die
die politische Teilhabe erleich-
tern könnten, sollten genutzt
werden. Sicher gehe es auch
darum, kommunalpolitisches
Engagement aufzuwerten. Wer
behaupte, Chauvinismus wür-
de es im politischen Alltag nicht
geben, der Frauen abschreckt,
der müsse schon sehr ignorant
sein.
Medinger (Grüne) benennt

noch ein weiteres Problem: se-
xuelle Belästigung und Beleidi-
gungen im politischen Alltag
wie auch im Internet. „Dieser
kaum kontrollierte, von Män-
nern dominierte Hass, schürt
bei Frauen Ängste, sich poli-
tisch zu beteiligen.“ Dadurch,
dass Frauen in der Politik unter-
repräsentiert seien, werde sie
zudem als Männerdomäne
wahrgenommen und sei für
Frauen weniger attraktiv. Die-
sen Punkt unterstreicht auch
Bianca Steimle von der Linken.
Zur Zeit sei die Linksfraktion im
Stadtrat paritätisch besetzt.
Dass sich diese positive Ent-
wicklung nach der nächsten
Kommunalwahl fortsetze, liege
auch an der Beteiligung weibli-
cher Wählerinnen. „Wir schaf-
fen dafür in diesem Sinne Auf-
klärung und Bewusstsein“, so
Steimle. Ein Wunsch der Lin-
ken ist es, eine Frauen- oder
Gleichstellungsbeauftragte im
Kreis zu etablieren, gemeinsam
mit den anderen Parteien.
Die Meinung der FDP zu dem

Thema: „Es ist schade, wenn zu
wenige Frauen in der Politik
sind“, so Kreisverbandsvorsit-
zender Thomas Bursian. „Frau-
en bringen aufgrund ihrer Er-
fahrungen zusätzliche Aspekte
ein, haben oft einen anderen
Kommunikationsstil.“ Gerade
Teams seien immer dann be-

sonders erfolgreich, wenn ein
Ziel, motiviert von ganz unter-
schiedlichen Persönlichkeiten
mit ihren Stärken, angestrebt
werde. „Unsere starken Frauen
sind die besten Botschafterin-
nen für eine Politik, bei der es
um ganz wichtige und immer
moderne Werte geht, die Frei-
heit in privaten, gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Be-
reichen.“
Ein anstrengender Alltag, vol-

le Terminkalender, wenig Frei-
zeit – die Ressourcen in der
heutigen Zeit seien ohnehin
knapp, so Stephanie Orben, Ge-
schäftsführerin der FWG. Wenn
man sich von all dem nicht ab-
schrecken gelassen habe, sei
Argumentationsstärke gefragt:
„Hier zweifeln viele Frauen an
ihren rhetorischen Fähigkeiten,
völlig grundlos, und sind verun-
sichert, während manch männ-
licher Polterer gerne ebenso un-
überlegt wie unhöflich sein Cre-
do herausposaunt.“ Hiergegen
anzukämpfen, koste Energie,
kritisiert Orben die Umgangs-
formen in manch politischem
Gremium. In den freienWähler-
gemeinschaften gebe es keine
„Parteien-Hierarchie“. Respekt
und Wertschätzung seien
selbstverständlich. Jeder könne
sich einbringen, dabei zähle
primär der Grips und nicht das
Geschlecht.

Von HelenaWalheim
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FRAUEN IN DER KOMMUNALPOLITIK

Laut Paritätsstatistik des Statistischen Landesamtes haben Frauen bei denWahlen zu den
Stadträten der kreisfreien Städte und denWahlen zu den Kreistagen bessere Chancen
auf ein kommunalpolitisches Mandat als bei denWahlen zu den Verbandsgemeinde- sowie
den Gemeinde- und sonstigen Stadträten.

Das bestätigen auch die Zahlen im Kreis Bad Kreuznach (siehe Grafiken).
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Die Vereinbarkeit von
Mandat, Berufsleben
und Familienarbeit
muss verbessert
werden.

Michael Simon, SPD-Kreisvorsitzender

Hauptamtlichkeit
soll bleiben

Der scheidende Beigeordnete Hans-Dirk Nies
soll nun doch gleichwertig ersetzt werden

KREIS BAD KREUZNACH. Wenn
der hauptamtliche Beigeord-
nete Hans-Dirk Nies (SPD) im
April 2023 in Pension gehen
wird, soll es einen Nachfolger
geben. Dies beschloss der
Kreistag auf Antrag der Grü-
nen. In den vergangenen Mo-
naten war darüber diskutiert
worden, ob die Stelle aus Kos-
tengründen nicht neu besetzt
wird und dafür ehrenamtliche
Beigeordnete die Dezernate
von Nies ausfüllen.
Volker Kohrs (Grüne) be-

gründete den Antrag, die Stel-
le neu auszuschreiben, damit,
dass dies den demokratischen
Handlungsweisen einer Kreis-
verwaltung entspreche. Gera-
de in diesen unruhigen Zeiten
mit Epidemien, Energiekrise,
Unwetterkatastrophen und
kriegsbedingter Flüchtlinge
müsse eine hauptamtliche
Vertretung gewährleistet sein.
„Auch wenn du das gut
machst, ist das allein nicht zu
leisten“, sagte Kohrs in Rich-
tung Landrätin Dickes.
Abgesehen von der AfD, die

eine Neubewertung der Lage
nach der Landratswahl vor-
schlug, fand der Antrag eine
große Mehrheit. Diskutiert
wurde allerdings noch über
die Ausschreibung für die Stel-
le. Die muss nämlich mög-
lichst neutral ausfallen. Be-
deutet: Eine Ausschreibung
mit dem Hinweis, welche De-
zernate Hans-Dirk Nies der-
zeit ausfüllt, wäre juristisch

angreifbar. Und auf einen
Rechtsstreit wie in der Stadt
bei der Besetzung des Bürger-
meisters Thomas Blech-
schmidt möchte der Kreis ver-
zichten.
Landrätin Dickes kündigte

an, dass man sich nach der
Entscheidung für den neuen
hauptamtlichen Beigeordne-
ten anschauen könne, auf wel-
chen Feldern er oder sie seine
Expertise einbringen kann.
Dann könne man über eine
Neuverteilung der Dezernate
diskutieren. Diese kann nur
auf Wunsch der Landrätin
vorgenommen werden. Nun
wird Dickes den Ausschrei-
bungstext vorbereiten und an
die Fraktionen schicken.
Wenn die zustimmen, könnte
in einer kurzfristigen Kreis-
ausschusssitzung die Aus-
schreibung endgültig be-
schlossen werden.

Von Fabian Goebel

. Es gibt weiter keine Neuig-
keiten zum Bau einer dritten
Rettungswache. Landrätin Di-
ckes berichtete im Kreistag,
dass es mit den Krankenkas-
sen, die für den Betrieb derWa-
chen zuständig ist, mehrere Ge-
spräche gab. Bisher habe es al-
lerdings keine Antwort gege-
ben, ob sie dem Bau zustim-
men. „Ohne Zustimmung der
Kostenträger können wir keine
Rettungswache bauen“, sagte
Dickes.

RETTUNGSWACHE

BLAULICHT

Von Hornissenschwarm angegriffen
KREIS BAD KREUZNACH (red).

Am vergangenen Wochenende
wurden mehrere Wanderer
auf dem Zick-Zack-Pfad zwi-
schen der Lemberghütte und
der Vitaltour Richtung Rapun-
zelturm von einem Hornissen-
volk angegriffen. Der Notarzt
musste die Menschen versor-
gen und teilweise sogar ins
Krankenhaus einliefern.
Die normalerweise friedli-

chen Tiere ändern im Spät-

sommer ihr Verhalten. Es
schlüpfen vermehrt Ge-
schlechtstiere, männliche
Drohnen und neue Jungköni-
ginnen, die für den Fortbe-
stand der Hornissen im nächs-
ten Jahr sorgen. Ab Oktober
sinkt die Zahl der Hornissen
stetig und das Volk stirbt. Hor-
nissen stehen unter Natur-
schutz. Der Wegabschnitt auf
dem Lemberg ist bis auf Wei-
teres gesperrt.

„Immer ein Ansprechpartner für Eltern da“
Das hat sich das neue Familienzentrum Stromberg vorgenommen – für sechs Kindertagesstätten und eine Krippe zuständig

STROMBERG.Das seit Juli 2021
geltende Kindertagesstättenge-
setz des Landes schreibt den
Kommunen die Einrichtung
von Familienzentren vor. Im
Kreis Bad Kreuznach wird es
davon sieben Stück geben,
eines wurde gerade in der Kin-
dertagesstätte „Michels Nager-
bande“ in der Stromberger
Gerbereistraße etabliert.
Sozialarbeiterin Martina Ju-

govic, die sich als Teil des Kita-
Teams sieht, informierte den
Stadtrat über die Aufgaben
und Ziele des Familienzent-
rums Stromberg. Dieses wird
von Dunja Krekel geleitet und
ist auch für die Kindertages-
stätten in Schweppenhausen,
Daxweiler, Seibersbach, Dörre-
bach undWaldlaubersheim so-
wie für die Stromberger Krip-
pe „Michels Zwergenhaus“ zu-
ständig. Sämtliche Angebote
seien immer für alle Eltern al-
ler betreuten Kitas zugänglich,
außerdem auch für Eltern, de-
ren Kinder noch keine Einrich-

tung besuchen. Das Familien-
zentrum kümmere sich in Zu-
sammenarbeit mit den Kitas
um die Kita-Sozialarbeit, um
die Elternarbeit und den Auf-
bau von Netzwerken im Be-
reich Familie.
„Für die Eltern bedeutet das

Familienzentrum, immer einen
Ansprechpartner zu haben. Je-
derzeit ist jemand für ihre An-
liegen da“, versprach Jugovic.
Es biete Raum für Angebote,
Aktionen und Veranstaltun-
gen. Es eröffne Eltern die Mög-
lichkeit, Kontakte mit anderen
Familien zu knüpfen. Auch die
Vermittlung von Beratung, För-
derungen, Therapeuten und
andere Unterstützung gehöre
zu seinen Aufgaben. „Die El-
tern müssen dann nicht mehr
nach Bad Kreuznach fahren,
sondern können deshalb bei
uns im Familienzentrum anru-
fen“, erklärte Jugovic.
Die Sozialarbeiterin, der

auch Eltern-Gespräche zwi-
schen Tür und Angel wichtig
sind, will ab September eine
Spielgruppe im Stromberger

Pfarrheim anbieten. Sie warn-
te aber vor Ungeduld, denn er-
fahrungsgemäß dauere es drei
bis fünf Jahre, bis ein Fami-
lienzentrum am Standort voll
integriert sei und all seine An-
gebote entfaltet habe.
Die Personalkosten des Fami-

lienzentrums zahle der Land-
kreis aus dem Sozialraumbud-
get des Jugendamtes, aber die
Kommune müsse für die
Räumlichkeit und andere
Sachkosten aufkommen. In
der alten Kita in der Gerberei-
straße war noch ein Raum frei,
um Büro und Sitzecke einzu-
richten. Im geplanten Neubau
der Kita werde man fürs Fami-
lienzentrum ebenfalls ein Bü-
ro und ein Elternzimmer
schaffen, kündigte Beigeord-
neter Gerhard Krüger an. Krü-
ger merkte dazu an, dass noch
nicht geklärt sei, ob die Stadt
dafür mit einem Baukostenzu-
schuss rechnen könne. Für ihn
ist es selbstverständlich, dass
sich alle sieben Einrichtungen
an den Sachkosten beteiligen
werden.

Von Norbert Krupp

Das neue Familienzentrum Stromberg wird von Dunja Krekel
(links) geleitet. Sozialarbeiterin Martina Jugovic (rechts) will die
Kindertagesstätten in Stromberg und Umgebung bei der Eltern-
arbeit unterstützen und ergänzen. Foto: Norbert Krupp

Zu „Fidelio“ nach Wiesbaden
LANGENLONSHEIM (nk). Die

Opernfreunde fahren bis Ende
des Jahres noch dreimal nach
Wiesbaden: Am Donnerstag,
20. Oktober, geht es zur Oper
„Fidelio“ von Ludwig van Beet-
hoven. Am Sonntag, 27. No-
vember, besuchen sie das Sing-
spiel „Cabaret“ nach der Musik
von John Kander. Die Märchen-
oper „Hänsel und Gretel“ von

Engelbert Humperdinck steht
am Freitag, 23. Dezember, auf
dem Programm. Anmeldungen,
auch von Nicht-Mitgliedern,
nimmt Vorsitzender Peter
Schmitt telefonisch utner 06704-
1500 entgegen. Der Bus hält in
Bad Kreuznach, Bretzenheim,
Langenlonsheim und Bingen.
Weitere Haltepunkte können bei
Bedarf eingerichtet werden.

Wanderung bei Lauschied
LAUSCHIED (red). Am Sonntag,

18. September, findet in Lau-
schied eineWanderungmit Füh-
rer Wolfgang Lenhard statt. Die
15 Kilometer lange Strecke führt

vom Mitfahrerparkplatz in Lau-
schied ab 9.15 Uhr über Kirsch-
roth zurück nach Lauschied.
Weitere Informationen telefo-
nisch unter 0151-56976968.

Exkursion durch Soonwald
BAD SOBERNHEIM (red). Das

Forstamt Soonwald bietet am
Samstag, 17. September, anläss-
lich der Deutschen Waldtage
Waldexkursionen in Entenpfuhl
an. Unter dem Motto „Biologi-
sche Vielfalt erleben“ wird das
Ökosystem des Waldes erläu-
tert. Der Wald schützt Klima,
Wasserqualität und Böden, bie-
tet für Menschen Erholung und
den Rohstoff Holz. Je höher die
Biodiversität, desto besser ist
derWald gegenüber Extremwet-
terereignissen, Borkenkäferbe-

fall und Stürmen gewappnet.
Wie Bürger und Bürgerinnen
selbst Einfluss auf den Wald
ausüben, erklären Ann-Kathrin
Alfes und Michael Veeck den
Waldbesuchern bei zwei Füh-
rungen. Treffpunkt mit Försterin
Ann-Kathrin Alfes ist am Forst-
amt Entenpfuhl und mit Förster
Michael Veeck amWanderpark-
platz Kreershäusschen. Anmel-
dungen sind bis zum Donners-
tag, 15. September, telefonisch
unter 01522-8850398 oder unter
01522-8850365 möglich.

AUF EINEN BLICK
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