
Hinweise

Anmeldung
Bitte melden Sie sich bis spätestens 
2. Dezember 2019 per E-Mail an: 
veranstaltung-demokratie@landtag.rlp.de 
Diese Einladung gilt als Einlasskarte.

Parken
Parkmöglichkeiten stehen in den öffentlichen Tief-
garagen „Deutschhausplatz“ und „Rheinufer“ zur 
Verfügung.

Anreise mit dem ÖPnV 
Ab Hauptbahnhof Mainz erreichen Sie das Landes-
museum Mainz über die Haltestelle Bauhofstraße/
Rheinland-Pfalz-Bank mit den Buslinien 6, 62, 63, 
64, 65 und 68.

sicherheitshinweis
Aus Sicherheitsgründen können Sie dazu aufgefor-
dert werden, Ihren Personalausweis vorzuzeigen. 
Bitte halten Sie diesen bereit. Wir danken für Ihr 
Verständnis.

einlass
Der Einlass zur Veranstaltung erfolgt über den Ein-
gang zum Plenarsaal des Landtags in der Steinhal-
le des Landesmuseums in der Schießgartenstraße.

informationen
Christine Ehrhardt, Landtag Rheinland-Pfalz
Tel. 06131/208-2264 
Christine.Ehrhardt@landtag.rlp.de

Der Landtag im internet
www.landtag.rlp.de
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Vortrag, Podiumsdiskussion und offener Dialog

„Politik ohne Frauen?  

Bis hierhin und nicht weiter!“

im Plenarsaal des Landtags Rheinland-Pfalz
in der Steinhalle des Landesmuseums
am Donnerstag, 5. Dezember 2019, ab 18.00 Uhr
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PROGRAMM

Begrüßung 
Hendrik Hering 
Präsident des Landtags Rheinland-Pfalz

impulsvortrag 
Prof. Dr. Rita süssmuth 
Bundestagspräsidentin a.D.

Präsentation der ergebnisse des workshops 
zum Thema 
„Frauen und politisches Engagement“

Blitzlicht mit Vertreterinnen und Vertretern 
der Landtagsfraktionen 

Podiumsdiskussion zum Thema:  
„Was muss sich verändern, damit sich mehr  
Frauen politisch engagieren?“
mit
Prof. Dr. Rita süssmuth  
Bundestagspräsidentin a.D.
und
Hendrik Hering
Landtagspräsident

Anschließend interaktive Diskussionsrunde 
mit dem Publikum

Poetry slam-Beitrag von Dominique Macri

Moderation
Ulrike nehrbass 
SWR

iM AnscHLUss

Umtrunk und Gelegenheit zum Gespräch in der 
Lobby, Steinhalle des Landtags 

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Geburtsstunde des Frauenwahlrechts 
vor 100 Jahren war ein Meilenstein für die 
gesetzliche Gleichberechtigung von Män-
nern und Frauen. Doch obwohl Frauen seit 
100 Jahren wählen dürfen, sind sie nach 
wie vor in Parlamenten unterrepräsentiert. 
Die Zahl der weiblichen Abgeordneten ist 

auch bei uns im Landtag rückläufig. Käthe Strobel 
(1907–1996) hat einmal gesagt: „Politik ist eine viel 
zu ernste Sache, als dass man sie allein den Männern 
überlassen könnte.“ Doch warum ist das Gegenteil 
viel zu oft Realität? 

In der Tat: Ein politisches Mandat erfordert einen er-
heblichen Zeitaufwand. Wenngleich Frauen in dieser 
Hinsicht immer noch stärker herausgefordert sind, ist 
zu betonen, dass die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf lange nicht der einzige Grund ist, der Frauen an 
einer politischen Karriere hindert. So werden gemein-
hin als weitere Zugangsbarrieren überholte gesell-
schaftliche Rollenbilder und Strukturen in Vereinen 
und Parteien, intransparente innerparteiliche Nomi-
nierungs- und Rekrutierungsprozesse, die Terminie-
rung sowie Dauer von Sitzungen sowie allgemein 
fehlendes Problembewusstsein und fehlender Verän-
derungswille angesehen.

Unsere repräsentative Demokratie lebt aber davon, 
dass die Anliegen, Ideen und Sichtweisen aller Bevöl-
kerungsgruppen angemessen vertreten sind. Näm-
lich dort, wo über sie entschieden wird: in Politik und 
Parlamenten.

Wie schaffen wir es also, dass zukünftig mehr Frauen 
in unseren Parlamenten vertreten sind? Was muss sich 
konkret ändern? Welche Rolle spielen die Rahmenbe-
dingungen und braucht es ein Paritätsgesetz? Diese 
und weitere Fragen wollen wir in der 5. Demokratie-
Veranstaltung näher beleuchten und ergründen.

In diesem Sinne sind Sie herzlich zu der Veranstaltung 
eingeladen und aufgefordert mitzudiskutieren. 

Hendrik Hering 
Präsident des Landtags Rheinland-Pfalz


