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Auch die jüngsten Landtagswahlen zeigen:  
Parität ist keine Selbstläuferin! 

„Nur 28 Frauen von 90 Abgeordneten im Thüringer Landtag, ein ganz ähnliches Bild in Sachsen 
und Brandenburg, zuvor bereits in Hessen und Bayern. Der Frauenanteil in den deutschen Par-
lamenten sinkt weiter. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist unzureichend repräsentiert – 
dieser Zustand ist nicht länger hinnehmbar. Chancengleichheit muss endlich hergestellt wer-
den!“, so die Präsidentin des Deutschen Juristinnenbunds e.V. (djb), Prof. Dr. Maria Wersig. 

Mit einem Frauenanteil von 31,1 Prozent bewegt sich Thüringen damit nur geringfügig über 
dem beschämenden Ergebnis der Bundestagswahl im Jahr 2017, seit der nur noch 30,9 Pro-
zent der Abgeordneten weiblich sind. Sachsen bleibt mit 27,7 Prozent seit der Landtagswahl 
im September noch deutlich dahinter zurück und fällt auf den niedrigsten Wert seit 1994 zu-
rück. Auch in Brandenburg sinkt der Frauenanteil um 5,7 Prozentpunkte auf 31,8 Prozent. Die 
geringsten Chancen, ein Wahlmandat zu erringen, haben in allen drei Ländern Frauen der Par-
teien, die entweder keine oder nur wenig verpflichtende Regelungen zur Frauenförderung in 
ihren Satzungen verankert haben: CDU/CSU, FDP und AfD.  

Brandenburg und Thüringen hatten bereits reagiert und Paritätsgesetze erlassen. Sie gelten 
allerdings erst ab den nächsten Landtagswahlen. Wersig: „Die Paritätsgesetze sind ein wichti-
ger Schritt. Strukturelle Nachteile, die Frauen bei der Aufstellung von Kandidaturen erfahren, 
müssen beseitigt werden. Die diesjährigen Landtagswahlen zeigen einmal mehr, dass sich die-
ses Ziel ohne verpflichtende gesetzliche Regelungen nicht erreichen lässt. Es ist die Aufgabe 
des Staates, die faktische gesellschaftliche Gleichberechtigung von Frauen proaktiv zu fördern 
und Chancengleichheit zu gewährleisten. Dieser Verantwortung muss der Staat endlich nach-
kommen. Letztlich geht es um die gleiche Verteilung von Macht!“ 
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