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GLEICHSTELLUNG: Die Kreis-Mannschaft 

Havelländische Politik ist männerdominiert / In Friesack gibt 

es keine weibliche Abgeordnete 

HAVELLAND - Friesack ist ein Männerort. Zu diesem Schluss kann zumindest gelangen, wer 

sich das Stadtparlament und den Amtsausschuss ansieht: Von 30 Volksvertretern sind genau 

Null weiblich. Damit ist Friesack das Schlusslicht der Kommunen im Havelland. Das geht aus 

einer Antwort des Landkreises auf eine Anfrage der grünen Kreistagsfraktion hervor. 

Dass der Ort von Männern regiert wird, ist offenbar nicht erst seit gestern so. Der Friesacker 

Amtsdirektor Christian Pust kann sich nicht entsinnen, jemals von einer Abgeordneten gehört 

zu haben. „Vom demokratischen Grundsatz her sollte ein Parlament die Bevölkerung 

repräsentieren“, sagt er. „Das ist in Friesack leider nicht so.“ Auch gibt es keine politische 

Frauenrunde, wie etwa den Frauenstammtisch in Falkensee. Eine passende Erklärung dafür 

hat Pust nicht. Allerdings hofft er, dass sich zur nächsten Kommunalwahl auch Frauen 

aufstellen lassen. Als Stimmungsmesser sieht Pust die Wahl der neuen Schiedsleute in einigen 

Wochen: Nachfolger(innen) werden gesucht, weil die beiden derzeitigen Mediatoren in den 

Ruhestand gehen – nach 40 Jahren. 

 

Der Speckgürtel ist weiblicher 

Herausragend männlich besetzt ist außerdem Paulinen-aue: Nur eine Frau arbeitet dort in der 

Gemeindevertretung, gemeinsam mit neun Herren. Auch in Nauen und Premnitz (jeweils 

knapp 11 Prozent) ist das weibliche Geschlecht politisch deutlich unterrepräsentiert. Anders 

sieht es dagegen im Speckgürtel aus: In Falkensee und Ketzin/Havel bestehen die Gremien 

jeweils zu einem Drittel aus Frauen, in Dallgow-Döberitz, und Schönwalde-Glien sind es noch 

etwas mehr. Am besten ist die Quote im westhavelländischen Märkisch Luch (40 Prozent). 

 

 

Zwei Kreisdezernentinnen innerhalb von 20 Jahren 

Im havelländischen Kreistag sind knapp ein Viertel der 57 Abgeordneten weiblich. Die fünf 

Dezernenten in der Kreisverwaltung allerdings sind alles Männer. In den vergangenen 20 



Jahren nahmen lediglich zwei Frauen eine dieser Positionen ein: Margarethe von Fintel und 

Angelika Krüger-Leißner. Beide führten – das Sozialdezernat. Über die Gründe, warum bislang 

nicht mehr weibliche Dezernenten eingesetzt wurden, konnte die Verwaltung gestern keine 

Auskunft geben. 

Von Männern geführt werden auch sämtliche 16 kreisbeteiligte Unternehmen, ausgenommen 

das Kulturzentrum in Rathenow. In deren Aufsichtsräten sind Frauen ebenfalls 

unterrepräsentiert. Bei der HAW (Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft) sind nur zwei 

von zehn Mitglieder weiblich, beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg eines von 28. 

„Frauen trauen sich oft nicht und sind nicht so fordernd wie Männer“, liefert Dorothea Staiger, 

Fraktionschefin der Kreisgrünen, eine mögliche Erklärung.. Wichtig sei es daher, Frauen zu 

ermutigen. Das hieße auch, sie erst einmal zu informieren: „Etwa: Was muss ich mitbringen, 

um in einem Kommunalparlament zu arbeiten? Wie viel Arbeit kommt auf mich zu? Was kann 

ich bewirken?“, sagt Dorothea Staiger. Spezielle Förderinitiativen gibt es laut Landkreis 

bislang nicht. Allerdings könne das gleichstellungspolitische Rahmenprogramm des Landes der 

erste Schritt in diese Richtung sein, so die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises, Stephanie 

Reisinger. Voraussichtlich dauert es aber selbst dann noch lange, bis aus der Kreis-

Mannschaft ein gemischtes Team wird. (Von Jana Einecke) 

 

 

 


