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Zusammenfassung

Das Bürgermeister_innenamt ist die höchste 
kommunalpolitische Position in Deutschland. 
Hier herrscht eine extreme Unterrepräsentanz 
von Frauen. Für die ca. 80 Großstädte (über 
100.000 Einwohner_innen) liegt der Frauen-
anteil 2017 bei 8 %. Der Beitrag geht unter 
Einbezug von deskriptiven und bivariaten 
Analysen der Frage nach, welche Einflussfak-
toren für dieses Ergebnis verantwortlich sind. 
Der Analyse liegt eine Vollerhebung aller 
Kandidaturen (N = 2.113) und Parteien von 
Kommunen über 20.000 Einwohner_innen 
(N = 665) zum Stichtag 31.10.2018 zugrun-
de. Der relative Wahlerfolg von Frauen und 
Männern hat sowohl mit dem Nominierungs-
verfahren der Parteien als auch mit weiteren 
in der Analyse berücksichtigten Faktoren zu 
tun. Die Annahmen und Ergebnisse werden 
im Spiegel aktueller Forschungsergebnisse 
diskutiert.
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Summary

Mayoral elections in Germany – reasons for 
the under-representation of women

The office of mayor is the highest political 
post in local government in Germany, in 
which women are extremely under-repre-
sented. In 2017, the proportion of women 
mayors in the approx. 80 large cities (with 
more than 100,000 inhabitants) was 8%. 
Using a descriptive and bivariate analysis, the 
article investigates which factors are respon-
sible for this. The analysis is based on a full 
survey of all candidates (N = 2,113) and par-
ties in municipalities with more than 20,000 
inhabitants (N = 665) on 31 October 2018. 
The relative electoral success of women and 
men is linked both to the parties’ nomination 
processes and other factors which were in-
cluded in the analysis. The assumptions and 
results are discussed in the light of current 
research results.
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Einleitung

Mit den in den 1990er-Jahren einsetzenden Kommunalverfassungsreformen hat sich die 
Kommunalpolitik in vielen Bundesländern grundlegend verändert. Die Kommunalver-
tretungen haben ihre Kompetenzen mithin abgeben müssen. Die nun direkt gewählten 
Bürgermeister_innen haben sich in nicht wenigen Fällen zur ‚exekutiven Führerschaft‘ 
aufschwingen können. Trotz dieser Entwicklung erstaunt die geringe Anzahl der aktuel-
len Forschungsbeiträge zur Bürgermeister_innenwahl. Diese haben bisher „Seltenheits-
wert“ (Glock 2017: 176). 

Noch größer ist die Forschungslücke in der Genderforschung. Hier gibt es meist 
nur qualitative Fallstudien, die es kaum zulassen, Hypothesen zu den möglichen Ur-
sachen der Unterrepräsentanz von Frauen im höchsten kommunalen Amt systematisch 
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zu tes ten. Das ist auch für die Praxis problematisch, insofern anders als auf Bundes- 
und Landesebene Frauen nicht zunehmend in den politischen Spitzenpositionen an-
kommen, sondern der niedrige Frauenanteil unter den Bürgermeister_innen sogar noch 
zurückgeht. In unserem Genderranking deutscher Großstädte beträgt der Frauenanteil 
beim Oberbürgermeister_innenamt im Jahr 2017 nur noch 8,2 %, während er im ers-
ten Genderranking 2008 noch bei 17,7 % lag (Holtkamp/Wiechmann/Schnittke 2009; 
 Holtkamp/Wiechmann/Buß 2017). 

Deshalb wollen wir im Folgenden der Frage nachgehen, welche Einflussfaktoren für 
diese extreme Frauenunterrepräsentanz im höchsten kommunalen Amt verantwortlich 
sind. Zunächst werden die theoretischen Ansätze und der Forschungsstand zu Bürger-
meisterinnen in Deutschland sowie die allgemeinen Auswirkungen des Mehrheitswahl-
rechts aus der Genderperspektive (unter Einschluss des Konzepts der ‚gläsernen Klippe‘ 
bzw. der ‚Glass Cliff‘) skizziert. Daraus lassen sich Hypothesen zu den Ursachen der 
Unterrepräsentanz entwickeln, die anschließend in bivariaten und multivariaten Analy-
sen getestet werden.

1 Theoretische Ansätze und Forschungsstand

Zur Erklärung der Unterrepräsentanz von Frauen wird zunehmend auch der Rational-
Choice-Institutionalismus zur Hypothesenbildung herangezogen. Hierbei wird der Ein-
fluss von Institutionen (Wahlrecht und Quoten) und ihrer Kombination auf die Frauenre-
präsentation besonders hervorgehoben (Norris 2004). Diese Institutionen wirken auf das 
Kandidat_innenmarktmodell ein, das die Interaktion zwischen dem Kandidat_innen-
pool, den Parteien als ‚Gatekeeper‘ und den Wahlberechtigten auf der Nachfrageseite 
erfasst. Diese Institutionen führen gerade bei den Parteien zu unterschiedlichen An-
reizen, Frauen als Kandidatinnen aufzustellen. In unserem Fall der Bürgermeister_in-
nenwahlen sind das Mehrheitswahlrecht1 und die kaum anwendbaren Frauenquoten die 
zentralen Institutionen, die nur wenig Anreize für eine ausgewogenere geschlechterpa-
ritätische Repräsentanz setzen als das Verhältniswahlrecht. Aus dieser Perspektive sind 
vorrangig zwei Mechanismen verantwortlich.

Erstens besteht bei der Verhältniswahl für die Parteien ein Anreiz, den Wahlberech-
tigten eine sozial ausbalancierte Liste vorzulegen (‚ticket balancing‘), um alle sozialen 
Gruppen innerhalb der Wahlberechtigten anzusprechen (Arbeiter_innen, Migrant_in-
nen, Katholik_innen und Protestant_innen etc.) (Norris 2004). Das Verhältniswahlrecht 
lenkt aufgrund der Transparenz der Kandidat_innenliste die Aufmerksamkeit der Wahl-
berechtigten direkt auf ein etwaiges diskriminierendes Nominierungsverhalten. Bei der 

1 Zu unterscheiden ist zunächst das Mehrheitswahlrecht vom Verhältniswahlrecht. Im Mehrheits-
wahlsystem werden Abgeordnete durch die Mehrheit der Wähler_innenstimmen in ihrem Bezirk 
gewählt, während die Stimmenanteile der unterlegenen Kandidat_innen nicht in die Vergabe der 
Parlamentsmandate eingehen. Wie bei der uns stärker interessierenden Bürgermeister_innenwahl 
werden die Stimmen der Wahlverlierer_innen also nicht repräsentiert. Im Verhältniswahlrecht gilt 
das entgegengesetzte Repräsentationsprinzip. Alle Wähler_innenstimmen sollen anteilig repräsen-
tiert werden. Wer 20 % der Wähler_innenstimmen errungen hat, soll auch ungefähr 20 % der 
Parlamentssitze bekommen. Das personalisierte Verhältniswahlrecht, wie es z. B. bei Bundestags-
wahlen angewendet wird, kombiniert Elemente des Mehrheits- und des Verhältniswahlrechts.
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