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Mainz, 29. Mai 2018 
 
 
PRESSEMITTEILUNG 
 
 
Zeit für Parität im Parlament! 
Landesfrauenbeirat und Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten (LAG) fordern erneute Initiative in Rheinland-Pfalz  
 
Für den rheinland-pfälzischen Landtag war der diesjährige Verfassungstag am 18. Mai 2018 
ein echtes Novum. Zum ersten Mal war mit Professorin Dr. Silke Ruth Laskowski eine Frau als 
Hauptrednerin des Festaktes eingeladen und zum ersten Mal stand – mit Blick auf die 
Einführung des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren – die politische und gesellschaftliche 
Gleichstellung von Frauen im Mittelpunkt des Tages.  
 
Dr. Silke Ruth Laskowski, Professorin für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht an der 
Universität Kassel, nutzte die Gelegenheit für ein umfassendes Plädoyer für Maßnahmen zur 
Erhöhung des Frauenanteils auf allen parlamentarischen Ebenen – von den Kommunen über 
die Landtage bis zum Bundestag. Analog zu den in vielen europäischen und außer-
europäischen geltenden Bestimmungen bekräftigte sie ihre bereits seit vielen Jahren 
bekannte Forderung nach einem paritätischen Wahlrecht. 
 
»Glückwunsch an den Landtagspräsidenten für die Entscheidung, mit Professorin Laskowski 
eine ausgewiesene Expertin für Geschlechterparität im Wahlrecht einzuladen«, erklärt Gisela 
Bill, Vorsitzende des Landesfrauenbeirates. »So konnten sich viele Abgeordnete dieses 17. 
Landtages einmal umfassend damit vertraut machen, wofür auch wir Frauen hier in 
Rheinland-Pfalz seit vielen Jahren kämpfen.«  
»Die vielen Auseinandersetzungen, die wir beispielsweise in der 16. Wahlperiode geführt 
haben, sind leider schnell wieder in Vergessenheit geraten«, ergänzt Eva Weickart, 
Sprecherin der LAG der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. »Wir 
begrüßen es sehr, dass Landtagspräsident Hendrik Hering in seiner Ansprache deutlich auf 
die Notwendigkeit von gesetzlichen Regelungen und Quoten hingewiesen hat.« 
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So haben der Landesfrauenbeirat und die LAG der kommunalen Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten bereits 2011 die Herstellung von Geschlechterparität in 
Parlamenten gefordert und in einem ersten Schritt eine umfassende Änderung des 
rheinland-pfälzischen Kommunalwahlrechts durch Einführung paritätischer Wahllisten 
angemahnt. Begleitet wurde dieser politische Vorstoß auch damals durch die Expertise von 
Professorin Laskowski. Durch die breite Unterstützung von Frauenorganisationen war es 
damals gelungen, die Initiative auch ins Parlament und in die Enquete-Kommission zur 
Bürgerbeteiligung zu tragen. 
 
Durchgesetzt hatte sich dann aber eine gänzlich andere Rechtsauffassung, die der Freiheit 
der Parteien bei der Aufstellung ihrer Listen einen höheren Rang einräumte als der im 
Grundgesetz und in der Landesverfassung verankerten Pflicht des Staates Maßnahmen zur 
tatsächlichen Gleichstellung von Männern und Frauen zu ergreifen und zu fördern. Nicht 
ausgeräumt werden konnten damals verfassungsrechtliche Bedenken gegen 
geschlechterparitätische Wahlrechtsbestimmungen im Kommunalwahlrecht. »Was wir nun 
haben, ist die Verpflichtung der Landesregierung nach Kommunalwahlen einen 
Paritätsbericht erstellen zu lassen«, so Weickart. »Doch die Beschreibung des ungleichen 
Geschlechterverhältnisses in den Räten und Kreistagen allein ändert nichts.“ 
 
»Wir waren und sind nicht die einzigen, die für ein paritätisches Wahlrecht eintreten«, so 
Gisela Bill. Sowohl auf Bundesebene als auch auf Länderebene wurden ähnliche Initiativen 
wie in Rheinland-Pfalz gestartet. Jüngste Beispiele dafür sind Bayern, Brandenburg und 
Thüringen, wo es bereits konkrete Gesetzesvorhaben gibt. »Auch wir finden mit Professorin 
Laskowski, dass es höchste Zeit für Veränderung ist. Der Austausch mit den Bundesländern, 
in denen die neuen Wahlgesetz-Initiativen bereits gestartet wurden, ermutigt uns, der 
Paritätsforderung in den rheinland-pfälzischen Parlamenten auch über den 
Verfassungsfestakt hinaus Nachdruck zu verleihen.« 
 
 


