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 Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen – 

Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und 
Männern 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7753 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Einen wunderschönen guten Morgen in diese 
Runde hier! Ich begrüße Sie herzlich zur 73. Sitzung des Hauptausschusses und zur 
42. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen. 

Ich begrüße die Ausschussmitglieder beider Ausschüsse, vor allen Dingen die Vorsit-
zende des mitberatenden Ausschusses, Frau Regina Kopp-Herr, die neben mir Platz 
genommen hat. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, 
der Medien, die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne sowie insbesondere die 
Sachverständigen, die unserer Einladung zu der heutigen Anhörung nachkommen 
konnten. Die meisten sind heute in Präsenz hier, Frau Czisnik aus Berlin ist per Video 
zugeschaltet. 

Die Tagesordnung zu der heutigen Sitzung ist Ihnen mit der Einladung 17/1722 vom 
1. März 2021 bekannt gegeben worden. Gibt es seitens der Fraktionen Änderungs- 
oder Ergänzungswünsche zur Tagesordnung? – Das sehe ich nicht. Dann ist sie so 
beschlossen. 

Ich weise darauf hin, dass nach dem Beschluss der Parlamentarischen Geschäftsfüh-
rer, des Parlamentarischen Krisenstabs Pandemie und des Ältestenrates Abstimmun-
gen und Ausschussberatungen im Regelfall in Fraktionsstärke stattfinden, sodass Sie 
sich bitte nicht wundern, dass heute nicht die gesamte Mitgliedschaft beider Aus-
schüsse hier ist; unter Pandemiegesichtspunkten sind wir vorsichtig.  

Ich bedanke mich bei den Sachverständigen für die vorab eingereichten schriftlichen 
Stellungnahmen. 

Diese Anhörung ist bis 12:30 Uhr angesetzt. Da die Mitglieder der Ausschüsse die im 
Vorfeld abgegebenen Stellungnahmen bereits intensiv studiert haben, beginnen wir 
nicht mit einem allgemeinen Statement der Sachverständigen, sondern wie üblich im 
Hauptausschuss mit einer Fragerunde. Es sollten je Fraktion maximal drei Fragen pro 
Runde sein. 

Bild- und Tonaufnahmen müssen jetzt eingestellt werden. 

Ich bitte die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne, von Missfallens- oder Beifalls-
bekundungen Abstand zu nehmen. Dies ist die Beratung der Mitglieder der Aus-
schüsse in einem parlamentarischen Verfahren. Insofern ist es wesentlich, dass sich 
die Mitglieder der Ausschüsse ein eigenes Bild machen können. Wir haben eine klare 
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parlamentarische Ordnung, die wir immer einzuhalten versuchen. Das gelingt uns 
auch meistens. Es ist wichtig, dass wir alle uns an die gemeinsam verabredeten Spiel-
regeln dieses Parlaments halten. – Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. 

Wir kommen nun zu den Fragen der Abgeordneten. 

Angela Freimuth (FDP): Herr Vorsitzender, eine Sachverständige, die ich gerne ge-
fragt hätte, nämlich Frau Professorin Schönberger, sehe ich noch nicht. Ist bekannt, 
ob sie noch kommt oder sich zuschaltet? 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Wir wissen, dass Sie sich einige Minuten ver-
spätet. 

Angela Freimuth (FDP): Dann stelle ich die Fragen an sie etwas zurück. – Wenn Sie 
erlauben, fange ich ansonsten gerne an. 

Herr Hahlen, die Thematik des vorliegenden Gesetzentwurfs beschäftigt Gesellschaft 
und Politik schon länger. Auch dieser Entwurf ist bereits etwas länger im Verfahren. 
Zwischenzeitlich haben sich die Landesverfassungsgerichte in Thüringen und Bran-
denburg sowie das Bundesverfassungsgericht mit den Paritätsgesetzen anderer Bun-
desländer befasst. Können Sie uns einen kurzen Überblick über die Entscheidungen 
geben, auch im Vergleich zum hiesigen Gesetzentwurf? Welche Auswirkungen des 
vorliegenden Gesetzentwurfs sehen Sie mit Blick auf die Verfassungskonformität? 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Ich habe Frau Freimuth unter dem Verfah-
rensgesichtspunkt vorgezogen. Erwartungsgemäß haben sich mittlerweile alle Frakti-
onen gemeldet. Daher möchte ich jetzt wie üblich nach Fraktionsstärke vorgehen. – 
Frau Professorin Schönberger, herzlich willkommen! 

Daniel Hagemeier (CDU): Zunächst einmal herzlichen Dank an alle Sachverständigen 
für die eingereichten Stellungnahmen. – Wir haben drei Fragen an Frau Professorin 
Monika Polzin. 

Erste Frage: In Ihrer Stellungnahme führen Sie aus, dass Paritätsgesetze im Kern auf 
Ideen beruhen, die der Einrichtung von Ständeversammlungen des 19. Jahrhunderts 
nahekommen. Das Volk wird dabei nicht als Einheit von Freien und Gleichen gedacht, 
sondern stattdessen in verschiedene Bevölkerungsgruppen unterteilt. Sie kommen zu 
dem Ergebnis, dass das vorgeschlagene Paritätsgesetz gegen das Grundgesetz und 
die Verfassung des Landes von Nordrhein-Westfalen verstößt. Können Sie bitte ver-
tieft ausführen, weshalb Sie eine Verletzung der in Art. 38 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz 
und Art. 31 Abs. 1 Verfassung NRW geregelten Wahlrechtsgrundsätze der Parteien-
freiheit sehen? 

Zweite Frage: In einigen Stellungnahmen wird ausgeführt, dass sich die Entscheidungen 
der Landesverfassungsgerichte Thüringen und Brandenburg sowie des Bundesverfas-
sungsgerichts nicht auf das Gesetzgebungsverfahren in NRW auswirken würden. Wie 
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bewerten Sie die zitierten Entscheidungen im Hinblick auf das Gesetzgebungsverfah-
ren in Nordrhein-Westfalen? 

Dritte Frage: Es ist aus unserer Sicht ein unterstützenswertes Ziel, den Anteil von 
Frauen unter Abgeordneten zu erhöhen. Teilweise wird vorgetragen, dass dafür an-
dere Maßnahmen erdacht werden müssen als eine Quotierung der Landeslisten. 
Diese Maßnahmen müssten aus unserer Sicht jenseits des Wahlakts und der Wahl-
vorbereitungshandlungen ansetzen und sich stärker auf die faktischen Nachteile von 
Frauen im politischen Prozess beziehen. Welche Lösungsmöglichkeiten sehen Sie in 
diesem Zusammenhang, die einerseits das Ziel, den Frauenanteil in Parlamenten zu 
erhöhen, voranbringen und andererseits die Verfassungskonformität gewährleisten? 

Anja Butschkau (SPD): Auch vonseiten der SPD-Fraktion ganz herzlichen Dank an 
die Sachverständigen für die ausführlichen Stellungnahmen und dafür, dass Sie sich 
auf den Weg nach Düsseldorf gemacht haben. 

Ich beginne mit dem Themenkomplex „strukturelle Benachteiligung von Frauen“. Diese 
Frage möchte ich gerne an Frau Dr. Christine Hohmann-Dennhardt, Frau Professorin 
Dr. Silke Laskowski, Frau Professorin Dr. Rita Süssmuth und Frau Andrea Rupp rich-
ten. Wir müssen feststellen, dass wir 103 Jahre nach Einführung des Frauenwahl-
rechts in Deutschland immer noch keine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an 
politischen Entscheidungsprozessen haben. Mir ist – vielleicht mit Ausnahme einzel-
ner kleinerer kommunaler Vertretungen – kein Parlament in Deutschland bekannt, in 
dem Frauen mindestens gleich stark vertreten sind wie Männer. Ich glaube nicht, dass 
sich dies durch Zufall, mangelnde Kompetenzen oder Desinteresse erklären lässt, son-
dern nur mit einer strukturellen Benachteiligung von Frauen. Leider hat sich erwiesen, 
dass freiwillige und selbstverpflichtende Maßnahmen, dem Abhilfe zu schaffen, nur 
eine unzureichende Wirkung hatten. Wie lässt sich aus Ihrer Sicht diese Benachteili-
gung erklären, und wie zielt das Grundgesetz darauf ab, eine solche Benachteiligung 
zu beseitigen? 

Meinen zweiten Themenkomplex möchte ich „Gleichheitsdilemma“ nennen. Diese 
Frage richtet sich an Frau Dr. Christine Hohmann-Dennhardt, Frau Professorin Dr. Silke 
Laskowski, Frau Professorin Dr. Rita Süssmuth und an Frau Professorin Dr. Sophie 
Schönberger. In der Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen ist mir eines immer 
wieder begegnet: Anscheinend gibt es – jetzt komme ich zu meiner Überschrift – ein 
Gleichheitsdilemma. Laut Verfassung sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Die 
gesellschaftliche Realität ist aber eine andere. In dieser sind Männer anscheinend et-
was gleicher als Frauen. In den Stellungnahmen, die einem Paritätsgesetz kritisch ge-
genüberstehen, wird argumentiert, dass ein Eingriff in die Wahlfreiheit Männer un-
gleich behandeln, sie sogar benachteiligen würde. Handelt es sich aus Ihrer Sicht 
überhaupt um eine Wettbewerbsbenachteiligung oder nicht vielmehr um die Herstel-
lung von Wettbewerbsgleichheit, nachdem Männer jahrelang bevorzugt wurden? 

Die dritte Frage: Würde ein Paritätsgesetz nicht zunächst einmal eine Gleichbehand-
lung herstellen? 
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Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank auch von meiner Seite an die Sachverständigen 
für die eingereichten und noch einmal ergänzten Stellungnahmen; denn das Gesetz-
gebungsverfahren läuft jetzt schon eine ganze Weile. Aufgrund der Pandemie mussten 
wir die Anhörung um fast ein Jahr verschieben. Dadurch konnten wir aber mittlerweile 
die Urteile aus Thüringen, Brandenburg und auch des Bundesverfassungsgerichts zur 
Kenntnis nehmen. Dankenswerterweise haben Sie Ihre jeweiligen Stellungnahmen um 
Ihre Einschätzungen dazu ergänzt. 

Daran würde ich gerne meine erste Frage an Frau Dr. Hohmann-Dennhardt und Frau 
Professorin Laskowski ausrichten. Wie bewerten Sie die Urteile aus Thüringen und 
Brandenburg in Bezug auf das Gesetzgebungsverfahren in Nordrhein-Westfalen? In-
wiefern hat es überhaupt – und wenn ja, welche – Auswirkungen auf Bestrebungen in 
Nordrhein-Westfalen?  

Meine zweite Frage richtet sich an Frau Dr. Hohmann-Dennhardt und an Frau Dr. Czis-
nik vom Deutschen Juristinnenbund. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Ent-
scheidung aus dem Dezember letzten Jahres offengelassen, inwieweit der Gesetzge-
ber einen Ausgestaltungsspielraum hat. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat 
nicht grundsätzlich gesagt, dass Paritätsgesetze nicht verfassungskonform sind. Wie 
bewerten Sie dahin gehend die Gesetzgebungskompetenz des Landes in Bezug auf 
das Landeswahlgesetz und die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzentwurfs? Wird der 
Gesetzentwurf dem Anspruch eines Ausgleichs zwischen den unterschiedlichen Ver-
fassungsgrundsätzen in angemessener und vor allem auch in verhältnismäßiger Art 
und Weise gerecht? 

Roger Beckamp (AfD): Meine Damen und Herren, auch von uns vielen Dank für die 
Stellungnahmen und dafür, dass Sie da sind. 

Meine erste Frage richtet sich an Frau Professorin Polzin, Herrn Hahlen, Frau Profes-
sorin Süssmuth, Frau Professorin Schönberger und Herrn Dr. Vosgerau. Es geht um 
die Rechtsfolgen dieses Gesetzentwurfs. Wenn Listen nicht gemäß dem Gesetzent-
wurf eingereicht werden, gibt es relativ drastische Rechtsfolgen, da diese Listen dann 
zurückgewiesen oder teilweise zurückgewiesen werden. Das könnte dazu führen, dass 
ich, wenn ich ein Viertel der Stimmen bekäme, um ein konkretes Beispiel zu nennen, 
im Endeffekt doch nur etwa 6 % erhielte, wenn ich nicht genug Frauen auf der Liste 
hätte. Das wäre dann durchaus plausibel. Inwieweit lässt sich diese Rechtsfolge in 
dem Gesetzentwurf mit dem Demokratieverständnis, wie es im Grundgesetz nieder-
gelegt ist – das ist besonders geschützt, es ist nicht verfügbar –, und den Wahlgrund-
sätzen vereinbaren? Welche Rechtsqualität messen Sie im Vergleich dazu Art. 3 
Abs. 2 zu? Dagegen müssen Sie abwägen, wenn die Abwägung überhaupt kommt und 
das Demokratieprinzip nicht schon vorher wesentlich höher steht. Herr Hahlen hat das 
Thema angesprochen, bzw. Frau Polzin spricht von „verfassungsidentitätswidrig“. 

Die zweite Frage richtet sich an Frau Professorin Laskowski. Sie gehen davon aus, 
dass der Gesetzentwurf grundgesetzgemäß und auch landesverfassungsgemäß ist. 
Wenn das so ist, dann stellt sich die Frage zu dem jetzigen Landtag, der dem gerade 
nicht entspricht: Befinden wir uns nun mit Blick darauf, wie viele Frauen hier sitzen – 
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knapp 27 % –, sozusagen in einem illegitimen Zustand? Wie ist es zu bewerten, dass 
wir aus diesem Zustand heraus über etwas befassen sollen, das zu drastischen Ände-
rungen führt? Sind wir rechtlich dazu überhaupt in der Lage? – Dazu hätte ich auch 
gern eine Antwort von Frau Professorin Schönberger. 

In der dritten Frage geht um das Thema „diverse Personen“. Die werden ausdrücklich 
vorgesehen und haben im Verhältnis zu Personen, die sich als Mann oder Frau defi-
nieren, eine besondere Stellung. Entsteht dadurch, dass Diverse dann einen beson-
deren Vorteil im Verhältnis zu den beiden anderen Geschlechtern haben, nicht ein 
Problem? Die Frage hat Herr Dr. Vosgerau aufgeworfen. Ergibt sich schon allein 
dadurch ein Problem, dass diese Gruppe im Verhältnis zu den anderen besonders 
bevorteilt wird? – Die Frage richtet sich an Frau Professorin Schönberger, Herrn Hah-
len, Frau Professorin Laskowski und Herrn Dr. Vosgerau. 

Angela Freimuth (FDP): Weil ich weiß, dass wir normalerweise nach Fraktionsstärke 
vorgehen, hatte ich mich in dem ersten Aufschlag extra mit einer Frage zurückgehal-
ten. Jetzt möchte ich gerne noch zwei weitere Fragen an Frau Professorin Schönber-
ger richten. 

Erstens. In der Stellungnahme vom März 2020 haben Sie bzw. Frau Dr. Merten ver-
fassungsrechtliche Grundsätze und Belange beschrieben. Können Sie dies anhand 
des vorliegenden Gesetzentwurfs noch einmal genauer erläutern und die verfassungs-
rechtlichen Eingriffe aufzeigen, auch gerne vor dem Hintergrund der inzwischen er-
folgten verfassungsrechtlichen Entscheidungen? 

Zweitens. Sie gehen in der Stellungnahme darauf ein, dass der vorliegende Gesetz-
entwurf keine signifikanten Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Parlamente 
oder des Parlaments – es geht ja hier um das nordrhein-westfälische – hat, da die 
meisten Mandate über die Wahlkreise besetzt und erlangt werden. Können Sie diesen 
Gedanken noch etwas genauer erläutern und damit auch einordnen, welche Änderun-
gen im Landeswahlgesetz taugliche Mittel sind, um tatsächlich Parität herzustellen? 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Damit haben wir die erste Runde der Fragen 
abgeschlossen. Da an alle im Tableau benannten Sachverständigen Fragen gerichtet 
worden sind, gehen wir bei der Beantwortung jetzt in der dort aufgeführten Reihenfolge 
vor. 

Dr. Christine Hohmann-Dennhardt (Richterin des Bundesverfassungsgerichts a. D.): 
Herzlichen Dank für die Möglichkeit, Ihre Fragen zu beantworten. – Es gibt seit Jahren 
eine Diskussion über die Frage des Stellenwerts von Art. 3 Abs. 2. Diese Diskussion 
hat Fahrt aufgenommen, als sich einige Länder aufgemacht haben, Parität in die Lan-
desparlamente zu bringen, ebenso Nordrhein-Westfalen. Dagegen wurden verfas-
sungsrechtliche Bedenken vorgebracht. 

Sie haben nach strukturellen Benachteiligungen gefragt. Die bestehen einmal im Fak-
tischen, weil die Parlamente so besetzt sind, wie sie besetzt sind, nämlich in der Regel 
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zu 30 % mit Frauen, der Rest sind Männer. Manchmal ist es auch anders. In den Kom-
munalparlamenten ist der Anteil noch erheblich niedriger. Insofern kann man durchaus 
festhalten, dass dort keine Gleichberechtigung erreicht ist. Die Frage ist: Was ist hier 
unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten möglich? 

Damit kommen wir zu Art. 3 Abs. 2, der seit seinem Bestehen dazu auffordert, Gleich-
berechtigung herzustellen. Denn allein der Satz „Männer und Frauen sind gleichbe-
rechtigt“ stieß auch damals auf eine Wirklichkeit, die nicht bestand. Es war eine Auf-
forderung an den Gesetzgeber, etwas zu tun. Das Bundesverfassungsgericht hat sehr 
früh gesagt, dass Art. 3 Abs. 2 unmittelbar geltendes Recht ist, insofern auch auf das 
einfache Recht wirkt. Sie kennen das im Hinblick auf das Familienrecht; das will ich 
nicht ausführen. 

Klar ist aber auch: Es ist ein Auftrag an den Gesetzgeber, Gleichberechtigung herzu-
stellen. Das wurde immer betont, auch vor der Verfassungsänderung, die Anfang der 
90er-Jahre durchgeführt wurde. Ich war in der Gemeinsamen Verfassungskommission 
von Bund und Ländern und weiß, wie wir darüber diskutiert und gestritten haben, ob 
dieser Satz angehängt wird. Es gab durchaus die Meinung, dass man das nicht ma-
chen müsse, weil Art. 3 Abs. 2 Satz 1 das eigentlich beinhalte. Insofern hat man sich 
auf den Kompromiss geeinigt, das quasi als klärend und unterstützend mit dem Satz 2 
zu begleiten. Damit ist klar, dass der Gesetzgeber durchaus aufgefordert ist, nicht nur 
formale Gleichheit, sondern auch materielle Gleichberechtigung dort herzustellen, wo 
noch immer Nachteile für Frauen bestehen. Faktisch ist das der Fall. 

Manche kritisieren, dass man überhaupt von Benachteiligung spricht, wenn Frauen in 
dieser Größenordnung im Parlament sind. Ich möchte darauf hinweisen: Es geht hier 
um ein Gesetzgebungsverfahren. Das Bundesverfassungsgericht hat immer gesagt: 
Wenn der Gesetzgeber eine solche Benachteiligungssituation sieht und entsprechend 
eine gesetzliche Entscheidung darüber trifft, dann liegt das in der Entscheidungskom-
petenz des Gesetzgebers, und Gerichte sind nicht dazu da, diese Entscheidungskom-
petenz noch einmal zu hinterfragen. 

Dasselbe gilt für die Frage, wie der Gesetzgeber das macht. Sie wissen, das Bundes-
verfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom Dezember sehr deutlich festgehal-
ten, dass aus Art. 3 Abs. 2 kein bestimmtes Gesetz zur Verbesserung von Gleichbe-
rechtigung hergeleitet werden kann; so jedenfalls interpretiere ich diese Entscheidung. 
Ich bin auch immer dieser Meinung gewesen. Nur, der Punkt ist: Wenn der Gesetzge-
ber handelt und sich für eine bestimmte Regelung entscheidet, dann liegt es auch in 
seiner Gestaltungskraft, eine entsprechende Maßnahme durchzuführen. Grenzen da-
für sind andere Grundrechte, die dadurch tangiert werden könnten. 

Damit sind wir in der Debatte, ob Art. 3 Abs. 2 in Abwägung zu den anderen Grund-
rechten, die hier tangiert sind – Art. 38, Art. 21, Art. 20 –, rechtfertigend herangezogen 
werden kann. Die Landesverfassungsgerichte in Thüringen und Brandenburg haben 
dies verneint, auch im Hinblick auf ihre eigenen Gleichberechtigungsregeln. 

Thüringen hat gesagt: Das gilt nicht, weil der historische Verfassungsgesetzgeber das 
eigentlich nicht gewollt hat. Deshalb können wir das gar nicht anbringen. 
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In Brandenburg hat man dieses Argument auch gebraucht, ist aber noch darüber hin-
ausgegangen und hat gesagt: Weil Paritätsgesetze, jedenfalls das brandenburgische, 
gegen Grundstrukturen der Demokratie verstoßen, kann man Art. 3 Abs. 2 überhaupt 
nicht mehr heranziehen. Das ist von dem Schutzrahmen und dem Auftrag des Verfas-
sungsgebers gar nicht erfasst. – Also wurde Art. 3 Abs. 2 einfach negiert. 

Demgegenüber hat das Bundesverfassungsgericht zwar die Wahlprüfungsbe-
schwerde als unzulässig verworfen und sich mit den Entscheidungsgründen der bei-
den Landesverfassungsgerichte auseinandergesetzt, es hat aber in seiner Entschei-
dung im Dezember auch sehr deutlich gesagt, dass Art. 3 Abs. 2 gleichrangig und 
gleichwertig neben den Grundrechten steht, die hier in Rede stehen, in die eingegriffen 
wird. Insofern bedarf es eines abwägenden Ausgleichs zwischen diesen Grundrech-
ten. 

Genau um diesen Ausgleich geht es. Es kann nicht sein, dass Art. 3 Abs. 2 einfach 
beiseitegeschoben und gesagt wird, er sei irrelevant, sondern es bedarf dieses Aus-
gleichs. Wenn der Gesetzgeber einen solchen Ausgleich stattfinden lassen möchte, 
dann muss man fragen: Wo sind die Eingriffe in andere Rechte so klar, dass das nicht 
gerechtfertigt ist? 

Hier möchte ich erst einmal Schluss machen. Wir können gerne später noch in die 
einzelnen Grundrechte gehen, in die eingegriffen wird. Meiner Stellungnahme und 
auch meiner ergänzenden Stellungnahme können Sie entnehmen, dass ich diese Ab-
wägung für völlig in Ordnung und gerechtfertigt halte, wenn ein solches Gesetz durch 
den nordrhein-westfälischen Landtag verabschiedet würde. 

Prof.‘in Dr. Silke R. Laskowski (Universität Kassel): Ich möchte mich zunächst den 
Ausführungen von Frau Hohmann-Dennhardt anschließen, die schon sehr wichtige 
Dinge klar dargelegt hat.  

Zunächst einmal zum Stichwort „strukturelle faktische Diskriminierung von Frauen in 
der Politik“: Es handelt sich hier um einen Bereich – ebensolche Bereiche gibt es in 
allen gesellschaftlichen Dimensionen –, der bekannt ist. Wenn wir uns Art. 3 Abs. 2 
Satz 1 anschauen, der 1949 endlich beschlossen wurde und ins Grundgesetz hinein-
kam, dann stellen wir fest: Dies war auch die Anerkennung des Verfassungsgebers, 
dass es die strukturelle faktische Diskriminierung von Frauen in allen Lebens- und 
Rechtsbereichen in der neuen Bundesrepublik Deutschland gab. Das müssen wir uns 
erst einmal in Erinnerung rufen. 

Mit dem simplen Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ war auch ein Durch-
setzungsgebot verbunden – die Historie habe ich in meiner ergänzenden Stellung-
nahme dargelegt –, übrigens seinerzeit auf Druck der CDU/CSU zustande gekommen. 
Dafür noch einmal vielen Dank. Daran müssen wir uns auch erinnern. Dann wird klar, 
dass schon damals der Gedanke und der Auftrag des Gesetzgebers im Vordergrund 
standen, an der strukturellen Diskriminierung von Frauen in allen Lebensbereichen, 
einschließlich Politik, etwas zu ändern. 
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Wenn wir uns die Entwicklung anschauen und erkennen, dass seit den 90er-Jahren 
im Schnitt etwa 30 % Frauen in den Parlamenten zu finden sind, dann wissen wir: Das 
ist kein Selbstgänger, und das ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern das liegt 
schlicht daran, dass wenigstens drei Parteien in ihren Satzungen für die Kandidaten-
listen inzwischen paritätische Regelungen formuliert haben, die sich dann, wenn man 
über die Listen in die Parlamente einzieht, zugunsten der Parität auswirken. Das 
kommt also nicht von selbst, sondern nur, wenn man als Partei selbstreflektiert an sich 
arbeitet und erkennt: Ja, auch unsere Strukturen, die natürlich historisch gewachsen 
sind, männliche Strukturen, sind so, wie sie sind, aber sie müssen nicht so bleiben. 
Sie dürfen auch nicht so bleiben, wenn wir das Gleichberechtigungsgebot im Hinblick 
auf Frauen und Männer ernst nehmen. 

Ein ganz wichtiger Punkt sind die Direktmandate, die aber in diesem Gesetz ausge-
spart wurden. Hier können wir erkennen, dass für den Wahlkampf vor allen Dingen 
Geld gebraucht wird. Frauen sind schon aufgrund der strukturellen Entgeltdiskriminie-
rung in der Bundesrepublik im Nachteil und werden auch deshalb dort selten zu finden 
sein. Auch das muss man im Blick behalten. Hier greifen verschiedene strukturelle 
Diskriminierungen von Frauen ineinander, die dazu führen, dass sie ausgebremst wer-
den, die am Ende Kandidaturen verhindern. 

Eine ungleiche Behandlung von Männern kann ich in diesem Gesetz nicht erkennen, 
denn hier werden die Plätze hälftig für Frauen und für Männer vorgesehen. Das ist 
keine Ungleichbehandlung, sondern eine strikte formale Gleichbehandlung. 

Wir müssen uns aber den Maßstab klarmachen. Der Maßstab ist nicht das Verhältnis 
von Männern und Frauen in den Parteien. Die Parteien sind nicht dazu da, und es ist 
nicht ihre Aufgabe, die eigenen Parteimitglieder zu repräsentieren, sondern das Volk. 
Und das Volk besteht etwa zur Hälfte aus Männern und Frauen, eigentlich mehrheitlich 
aus Frauen. 

Zur Bewertung der Urteile in Thüringen und Potsdam kann ich mich nur meiner Vor-
rednerin anschließen. Noch einmal der klare Hinweis: In Thüringen hat man Art. 20 
Abs. 3 und Art. 1 Abs. 3 des Grundgesetzes missachtet und dagegen verstoßen. In 
Potsdam ist man der Meinung, die Gleichberechtigung sei ein wahlrechtsfremder 
Zweck. Das ist unhaltbar und auch ahistorisch. Das habe ich in meiner Stellungnahme 
dargelegt. Das ist überhaupt nicht überzeugend, daran muss man sich nicht orientie-
ren. 

Im Übrigen hat Nordrhein-Westfalen eine eigene Verfassung und auch ein eigenes 
Landesverfassungsgericht. Wenn, dann wird dieses Gericht Recht sprechen und nicht 
das Thüringer oder das Brandenburger. Wofür braucht man das? Die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts hat alles offengelassen. Das Bundesverfassungsge-
richt hat die beiden Entscheidungen zur Kenntnis genommen, ist ihnen aber nicht ge-
folgt. Das ist ein ganz starkes Signal. 

Die Gesetzgebungskompetenz des Landes ist selbstverständlich gegeben. Dass hier 
auch im Hinblick auf den Maßstab, den das Bundesverfassungsgericht im letzten Jahr 
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entwickelt hat, ein verhältnismäßiges Gesetz geschaffen werden soll, ergibt sich aus 
meiner ersten Stellungnahme. Die Abwägung ist ganz klar verhältnismäßig. 

Zu der Frage der AfD, was den jetzigen Landtag betrifft: Ich würde sagen, er ist mit 
einem Demokratiedefizit behaftet, das unverkennbar ist. Allerdings muss man auch 
sagen: Der Blick hat sich im Laufe der Zeit geändert. Das Rechtsbewusstsein hat sich 
geändert, sodass man den zurückliegenden Landtagen dieses Demokratiedefizit 
schwerlich vorwerfen kann. Aber wenn neue rechtliche Blicke und neue rechtliche In-
terpretationen in der Welt sind, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Wenn 
man dann einen Missstand erkennt, muss man diesen auch beheben, wenn die Ver-
fassung dafürspricht. 

Profʼ.in Dr. Rita Süssmuth (Bundestagspräsidentin a. D.): Ich bedanke mich für die 
Einladung. – Meine Ausführungen möchte ich kurz halten, weil das Entscheidende ge-
sagt worden ist. 

Es ist für mich ein Skandal, dass wir 100 Jahre nach Weimar noch immer an demsel-
ben Problem herumdoktern und fragen: Wie können wir verhindern, dass Frauen 
gleichberechtigt sind? Wir stellen ja nicht die Frage nach der Gleichberechtigung, son-
dern es ist umgekehrt, und wir nutzen auch nicht – das ist eben schon deutlich gewor-
den – die gesetzgeberischen Möglichkeiten, die wir heute ohne Verfassungsreform 
haben. Ständig wird gesagt, dass wir erst mal eine Verfassungsreform brauchen. Der 
bisherige Stand der Rechtsgutachten besagt mehrheitlich: Nein, die brauchen wir 
nicht. Wir brauchen Wahlrechtsreformen, aber keine Verfassungsreform. 

Das drängt mich zu der Aussage, dass das Warten ein Ende haben muss. Wir haben 
jetzt so lange gewartet. Auch die betroffenen Menschen sagen: Wieso könnt ihr dieses 
gesellschaftliche Gleichberechtigungsproblem nicht lösen? – Wenn der politische Wille 
vorhanden wäre, hätten wir es längst gemacht. Der ist nicht vorhanden. 

Jetzt werden die einen sagen: Der Wille ist da, aber wir haben zu wenig Möglichkeiten. – 
Andere Länder haben es geschafft – innerhalb der Europäischen Union allein acht –, 
und weitere sind dabei, dies umzusetzen. Ich sehe auch in Nordrhein-Westfalen die 
Bemühungen. Dieses große Bundesland hat mehr Kompetenzen als andere, wenn 
auch nicht verfassungsrechtlich. Aber würde man in diesem Parlament mehr Zusam-
menhalt praktizieren, ließe sich weit mehr machen, als nach altem Stil zu sagen: Wir 
sind gleich, aber so verschieden, dass wir uns nicht einigen können. Dann muss ich 
mich fragen: Wie soll denn die Demokratie überhaupt wirksam werden, wenn wir uns 
nicht einigen können? – Wir haben immer deutliche Zeichen gesetzt, indem wir grund-
legende Fragen parteiübergreifend gelöst haben. 

Deswegen ist die Grundlage, die auch beim Prüfungsbescheid noch einmal deutlich 
geworden ist: Man erwartet von der Demokratie und ihren Institutionen, dass sie das 
leisten, was sie leisten können. 

In Ihrem Gesetzentwurf bringen Sie deutlich zum Ausdruck: Ja, wir haben Fraktionen, 
die die satzungsgemäßen Möglichkeiten genutzt haben, aber wir brauchen rechtlich 
verbindliche Regelungen. Denn diese satzungsgemäßen Regelungen haben erstens 
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gezeigt, dass sie Wirksamkeit entfalten. Sie haben zweitens gezeigt, dass sie aber auf 
einem instabilen Kurs sind, weil sie sich jederzeit wieder verändern können. Insofern 
denke ich, dass für Nordrhein-Westfalen gilt: Bei den substanziellen Begründungen 
müssen Sie sehr darauf achten, wie weit Sie erneute Einwände wegen ungemäßer, 
nicht verhältnismäßiger Einflussnahmen verringern können. 

Wir erleben, wie sehr wieder der Ständestaat bemüht wird und vom Ständestaat her 
mit Freiheit argumentiert wird. Was hilft mir die Freiheit, wenn ich sie gar nicht nutzen 
kann? Also muss es doch darum gehen, die Diskriminierung, die Benachteiligung ab-
zubauen. 

Wer nach der Coronaproblematik noch behauptet, insbesondere die Benachteiligung 
von Frauen gäbe es nicht, den muss man fragen: Wie kannst du so etwas behaupten, 
wenn uns die Fakten massiv ins Gesicht springen? – Für die Benachteiligung brauchen 
wir keine neuen Studien. Auch das, was wir in jüngster Zeit von den Gewerkschaften, 
von den Unternehmern, von der Wirtschaft vorgelegt bekommen haben, zeigt deutlich, 
wie massiv die Benachteiligung gegenwärtig greift. 

Das hochgelobte Homeoffice ist eine erneute zupackende Benachteiligung von Frauen 
und erst recht von Männern und Frauen mit Kindern. Die hochgelobte Familie bedarf 
der Stärkung, wenn sie gelebt werden soll. Wenn wir wirklich Gleichberechtigung wol-
len – wir sind bei immerhin fast 74 % Erwerbsbeteiligung von Frauen; hier geht es auch 
nicht um Frauenrechte, sondern um Menschenrechte, die für beide Geschlechter gel-
ten –, dann sollten wir uns bemühen, diese Rechte nicht weiter zu vernachlässigen. 

Ich verweise auf Jutta Limbach, die uns deutlich gemacht hat, wie lange es gedauert 
hat, bis wir im BGB zu einer Gleichberechtigung gekommen sind. Daher würde ich 
diesen Landtag nachdrücklich dazu auffordern: Zeigen Sie, dass Sie in der Lage sind, 
das zu schaffen, bei zeitigem Bemühen vielleicht noch in dieser Wahlperiode wenigs-
tens den ersten Schritt zu gehen. Den Satz „Das geht nicht“ habe ich in meinem poli-
tischen Leben oft gehört. Es geht weit mehr, als wir annehmen. Insofern ist der politi-
sche Wille mindestens so wichtig wie die rechtliche Grundlage. 

Damit möchte ich enden, aber deutlich dazu auffordern: Wenn unsere Gesellschaft 
nicht noch weiter auseinanderfallen soll, und zwar nicht nur auf der Ebene der Mittel-
schicht, sondern gerade auch – ich benutze den alten Begriff – in der Unterschicht, 
dann wird es höchste Zeit, dass wir Zeichen setzen. Paritätsgesetze sind ein wesent-
licher Schritt, aber sie erfüllen nicht alles, was wir brauchen. Dazu gehören die anderen 
Gesetze im Rechtlichen, Wirtschaftlichen, Sozialen und Kulturellen. Denn die Fähig-
keiten der Frauen sind unter Beweis gestellt. Die Defizittheorien können wir uns abge-
wöhnen. 

Wenn wir von den Kompetenzen, den Fähigkeiten und den menschlichen Möglichkei-
ten ausgehen, wird es aus meiner Sicht allerhöchste Zeit, diesen wichtigen Schritt als 
Grundlage für eine erhöhte Beteiligung und Einflussnahme beider Geschlechter in der 
gesetzlichen Realität zu verwirklichen. 
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Dr. Ulrich Vosgerau (Privatdozent): Sie haben nach den möglichen und vorgesehe-
nen Rechtsfolgen einer Verletzung der Parität gefragt. Dies beantwortet sich aus § 21 
Abs. 4 – neue Fassung – des Gesetzentwurfs. Darin steht: Wenn eine Liste von An-
fang an nicht paritätisch aufgestellt ist, sondern offenbar nur ein Geschlecht vorkommt, 
dann wird die ganze Liste von vornherein nicht zur Wahl zugelassen. Wenn eine Liste 
ab einem bestimmten Listenplatz keine Parität mehr aufweist, dann gilt diese Liste nur 
bis zu diesem Listenplatz. 

Eine Nebenfolge des Gesetzes wäre, dass zum Beispiel auch die Aufstellung einer 
reinen Frauenliste verboten wäre. Das hat die Grün-Alternative Liste in den 80er-Jah-
ren mal in Hamburg gemacht. Niemand kam auf den Gedanken, das könnte verfas-
sungswidrig sein – war es ja auch nicht –, sondern es liegt im Ermessen der Parteien, 
wen sie aufstellen möchten. Es gab auch bei der demokratischen Volkskammerwahl 
von 1990 eine unabhängige Fraueninitiative. Ich kenne übrigens Männer, die sie ge-
wählt haben. Deswegen ist mir auf den ersten Blick nicht ganz begreiflich, warum im 
Namen der Frauenförderung auch Frauenlisten verboten werden sollen. Das muss ich 
aber nicht entscheiden. Denn in der Sache ist über § 21 Abs. 4 – neue Fassung –, also 
entweder Nichtzulassung einer Liste oder Abbruch des Zählens einer Liste ab einem 
bestimmten Platz, verfassungsrechtlich bereits entschieden. Das ist verfassungswidrig. 

Man könnte eventuell darüber nachdenken – ich sage nicht, dass das meines Erach-
tens legal wäre –, im Rahmen des Art. 3 Abs. 2 eine Regelung einzuführen wie etwa, 
dass eine Partei, die mit einer komplett paritätischen Liste angetreten ist, 1 % mehr 
Wahlkampfkostenerstattung erhält, also eine symbolische Vergütung, die nicht in den 
demokratischen Wettbewerb eingreift, aber für eine symbolische Gratifikation sorgt. 
Darüber könnte man eventuell nachdenken. 

Darum geht es hier aber nicht, sondern es geht darum, dass das Wahlergebnis be-
stimmten Vorgaben genügen muss, sonst wird es nicht gezählt. Es wäre also vorstell-
bar, dass eine bestimmte Partei, der ab einem bestimmten Listenplatz einfach die 
Frauen ausgegangen sind, weil ja in jeder Partei – auch bei den Grünen, soviel ich 
weiß – sehr viel weniger Frauen als Männer Mitglieder sind, bei der Landtagswahl 
vielleicht 25 % erhält, also eigentlich Anspruch auf 25 % der Landtagsmandate hätte, 
aber nur 6 % bekommt, weil an dieser Stelle die zählbare Liste schon endet. Damit ist 
entschieden: Das ist verfassungsrechtlich nicht zu machen. Es widerspricht dem De-
mokratieprinzip der Allgemeinheit und der Gleichheit der Wahl. Das merkt man auf den 
ersten Blick. Das Ergebnis ist: Unter bestimmten Umständen spielt das Wahlergebnis, 
das tatsächlich zustande gekommen ist, keine Rolle. 

Es ist nach dem Demokratieprinzip des Grundgesetzes nicht möglich, materielle An-
forderungen an ein Wahlergebnis heranzutragen. Man darf nur formelle Anforderun-
gen herantragen, also dass die Gewählten volljährig sein müssen oder dass in einer 
bestimmten Frist zur Wahlversammlung eingeladen wird usw. Man darf aber nicht an 
ein Wahlergebnis herantragen, dass es bestimmten materiellen Anforderungen genü-
gen muss, also dass zum Beispiel soundso viele Menschen schwarzer Hautfarbe ge-
wählt werden müssen oder soundso viele, die Frauen sind oder sein wollen. Das ist 
nicht möglich, denn dann ist es keine demokratische Entscheidung mehr. Das ist 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/1336 

Hauptausschuss (73.) 11.03.2021 
Ausschuss für Gleichstellung und Frauen (42.)  
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
 
meines Erachtens auch von der Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes umfasst. Selbst 
durch Verfassungsänderung wäre also Parität auch zwangsweise nicht herbeizufüh-
ren. 

Demgegenüber steht es – nach ganz herrschender Meinung jedenfalls – jeder Partei 
offen, parteiintern eine Parität festzulegen, also dass man parteiintern sagt: Wir möch-
ten das gerne so machen, und wer in unserer Partei kandidieren will, der ist an die 
Parität gebunden. – Das machen, glaube ich, die Grünen. Das ist auch nach herr-
schender Meinung erlaubt, aber man darf es eben anderen Partei nicht aufzwingen. 
Es liegt in der Freiheit der jeweiligen Partei, diejenigen aufzustellen, die die Partei für 
richtig hält. Das kann auch eine reine Frauenliste sein, dagegen ist nichts zu sagen. 

Zur Rechtsqualität des Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz: Ja, dabei handelt es sich meines 
Erachtens ziemlich eindeutig um eine Staatszielbestimmung, weiter aber auch nichts. 
Wenn man in den Kommentaren nachliest, dann stellt man fest, dass sich die Kom-
mentarautoren ein bisschen um die Feststellung „Staatszielbestimmung“ herumdrü-
cken, weil das verfassungsrechtlich immer in die Nähe von Folgenlosigkeit zu weisen 
scheint. Sie behelfen sich dann mit Formulierungen wie „unmittelbar geltendes Recht“, 
„Auftrag an den Gesetzgeber“, die ja alle nicht verkehrt sind, die aber nicht das Wesen 
der Sache treffen. Es ist also eine Staatszielbestimmung. 

Natürlich soll der Staat die tatsächliche Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
fördern, selbstverständlich. Das ist auch geltendes Recht. Aber der Staat hat dies im 
Rahmen der geltenden Rechtsordnung zu tun. Die Bestimmung ist von Anfang an nicht 
dazu geeignet, in Grundrechte oder grundrechtsgleiche Rechte einzugreifen oder gar 
die Verletzung von Fundamentalprinzipien der Verfassung, wie des Demokratieprin-
zips, irgendwie zu rechtfertigen. Das alles muss im Rahmen der Rechtsordnung pas-
sieren. Deswegen geht das hier nicht. 

Was ist mit den diversen Personen? – Das ist auch etwas auffällig in diesem Gesetz. 
Es liegt ja auf der Hand. Selbst wenn ich die verfassungsrechtliche Zulässigkeit von 
zwangsparitätischen Listen oder eventuell die verfassungsrechtliche Zulässigkeit nach 
einer Verfassungsänderung – die ich auch für ausgeschlossen halten würde – befür-
worten würde, müsste ich jedenfalls sagen, dass die hier vorgesehene Regelung für 
die diversen Personen auf gar keinen Fall geht. Denn offenbar sollen sich sowohl Män-
ner als auch Frauen nicht für jeden Platz einer Liste bewerben können, sondern nur für 
jeden zweiten, je nachdem, entweder gerade oder ungerade. Für diverse Personen – 
wie immer das festgestellt wird, ob amtsärztlich oder wie auch immer – soll das aber 
nicht gelten, sondern sie sollen offenbar für jeden Platz auf der Liste kandidieren dür-
fen. Dadurch würden sich die Wahlchancen gegenüber Männern und Frauen sofort 
verdoppeln. 

Hier müsste auffallen – ich habe das aber auch in den befürwortenden Gutachten nicht 
gelesen –, dass das auf gar keinen Fall geht. Wenn wir das mal als geltendes Recht 
unterstellen, wenn wir uns vorstellen, das könnte verwirklicht werden, dann müsste die 
Regelung jedenfalls dahin gehend geändert werden, dass sich die diversen Personen 
vor dem Beginn des Wahlgangs einmal bindend entscheiden müssen, ob sie als Mann 
oder als Frau kandidieren möchten. Daran wären sie dann auch gebunden, weil sich 
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sonst ganz einfach ihre Wahlchancen gegenüber allen anderen Bewerbern verdoppeln 
würden. Das kann natürlich nicht sein, selbst wenn der Rest des Gesetzes verfas-
sungsrechtlich zulässig wäre, was nicht der Fall ist. 

Profʼ.in Dr. Sophie Schönberger (HHU Düsseldorf): Ich möchte die größere Frage 
an den Anfang stellen, nämlich: In welche Rechtspositionen und verfassungsrechtli-
chen Güter wird eingegriffen? Wie sieht es mit der möglichen verfassungsrechtlichen 
Rechtfertigung aus? – Das ist der große Punkt, um den wir uns hier drehen. 

Es stehen verschiedene verfassungsrechtliche Positionen in Rede. Es geht um die 
Freiheit der Parteien – Programmfreiheit, Kandidatenaufstellungsfreiheit –, um etliche 
Freiheitsrechte, die in Art. 21 Grundgesetz gebündelt sind, die auch auf landesverfas-
sungsrechtlicher Ebene gelten. Das ist ein wichtiger Punkt, weil die Parteien natürlich 
in ihrer Möglichkeit, die Kandidatenauswahl völlig frei zu gestalten, beeinträchtigt wer-
den. 

Auch die Chancengleichheit der Parteien wird beeinträchtigt, weil nicht alle Parteien 
gleichermaßen für Vertreter männlichen und weiblichen Geschlechts attraktiv sind. 
Deswegen ist es nicht für alle Parteien in gleicher Weise leicht, paritätische Wahllisten 
aufzustellen. Dabei kommt es allerdings gar nicht auf die Parteimitgliedschaft an, denn 
sie können auch Nichtparteimitglieder aufstellen. Das muss man dazusagen. Sie brau-
chen keine paritätische Mitgliederstruktur. Es ist den Parteien natürlich unbenommen, 
sich mit ihrer Politik eher an Männer oder eher an Frauen zu richten. 

Darüber hinaus – das scheint mir das ganz zentrale Argument zu sein – sind solche 
paritätischen Regeln aber ein Eingriff in die Wahlgleichheit, und zwar nicht in dem 
Sinne, dass jetzt Männer diskriminiert würden oder Ähnliches – das ist gar nicht der 
Punkt –, sondern Frauen und Männer werden gleichermaßen ungleich behandelt, in-
dem sie für jeden zweiten Listenplatz nicht kandidieren können. Das heißt, auf jedem 
Listenplatz gilt das Phänomen, dass Männer kandidieren dürfen und Frauen nicht oder 
umgekehrt. Das ist die Ungleichbehandlung. 

Wenn für Listenplatz eins nur Frauen kandidieren dürfen, heißt das, Männer dürfen 
nicht kandidieren. Ich behandele in diesem Wahlgang also Männer anders als Frauen. 
Im nächsten Wahlgang behandele ich auch wieder Männer anders als Frauen, nämlich 
weil sie kandidieren dürfen und Frauen nicht. Das ist der eigentliche Punkt. Das ist die 
formale Ungleichbehandlung, die hier bei jedem einzelnen Listenplatz entsteht. 

Das hat erst einmal nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern nur mit Ungleichbe-
handlung, weil man immer nur für jeden zweiten Platz kandidieren kann und für die 
anderen Plätze nur die Vertreter des anderen Geschlechts. Dieser Eingriff in die pas-
sive Wahlgleichheit scheint mir der ganz entscheidende Knackpunkt zu sein, auch 
wenn man die jüngere Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zugrunde legt. 
Denn da hat das Bundesverfassungsgericht noch einmal explizit betont, was es in 
ständiger Rechtsprechung sagt: Beeinträchtigungen der Wahlgleichheit bedürfen ei-
nes zwingenden Grundes. – Dieser zwingende Grund – das haben sie nicht noch ein-
mal in die Entscheidung geschrieben, das ist aber in der Rechtsprechung ersichtlich – 
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muss aus dem Wahlrecht selber folgen. Das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar 
betont: Die Wahlgleichheit ist strikt und formal zu sehen. – Das heißt, für materielle 
Gerechtigkeitserwägungen ist hier kein Raum, weil die demokratische Wahlrechts-
gleichheit verlangt, dass ganz strikt und formal gleich behandelt wird. Differenzierun-
gen sind nur zulässig, wenn es zwingend erforderlich ist. 

Warum ist das so? – Das ist ein unmittelbares demokratisches Gebot, und es ist eine 
Zumutung. Das ist ganz klar. Es ist eine Zumutung, die die Demokratie von uns ver-
langt, weil wir natürlich nicht alle gleich sind. Das ist völlig klar. Wir haben völlig unter-
schiedliche Voraussetzungen, Startchancen, materielle Ressourcen; Frau Laskowski 
hat es schon erwähnt. Wenn ich mehr Geld habe, sind meine Chancen im politischen 
Wettbewerb natürlich größer. Sie sind auch größer, wenn ich besser reden kann, wenn 
ich äußerlich attraktiver bin, wenn ich charmanter bin. Im realen Leben existieren un-
endlich viele Chancenungleichheiten. Die Demokratie zwingt uns aber, beim Wahlakt 
über diese Ungleichheiten hinwegzusehen, weil wir sagen müssen: In der Demokratie 
ist jeder gleich. – Das ist die große Zumutung, die die Demokratie von uns verlangt, 
mit der es manchmal wirklich schwer zu leben ist. Aber wenn man von dieser Zumu-
tung absieht, dann werden die Zumutungen noch größer. 

Das ist der Grund, weswegen die entsprechenden Paritätsregeln nicht mit der Wahl-
gleichheit vereinbar sind. Sie rühren an die strikte formale Gleichheit. Es gibt keinen 
zwingenden Grund, eine solche paritätische Regelung einzuführen. Das heißt nicht, 
dass das nicht legitim sein kann. Das ist dann die Frage von Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz. 
Aber es gibt jedenfalls keinen zwingenden Grund, das so im Wahlrecht zu verankern. 
Wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat diese strikte formale Gleichheit in sei-
ner jüngsten Entscheidung noch einmal explizit betont und auf seine eigene Recht-
sprechung verwiesen. 

Wenn man diesen Punkt beiseitelassen würde, dann wäre man bei der Frage: Können 
wir eine solche Regelung zum Beispiel im Hinblick auf die Freiheit der Parteien und 
die Chancengleichheit der Parteien verfassungsrechtlich rechtfertigen? Damit sind wir 
bei der Frage: Welchen Status hat Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz? – Das Bundesverfas-
sungsgericht hat das in der jüngeren Entscheidung in einem Halbsatz tatsächlich erst 
einmal als gleichwertige verfassungsrechtliche Position gesehen. Natürlich ist es ein 
Gut von Verfassungsrang. Warum sollte es eine geringerwertige verfassungsrechtli-
che Position sein als andere? Das ändert nur nichts daran, dass wir die Dogmatik zur 
strikten und formalen Wahlgleichheit haben. 

Ich würde auch sagen, dass Art. 3 Abs. 2 so etwas wie eine Staatszielbestimmung, ein 
Gesetzgebungsauftrag ist, der allerdings durchaus in der Lage ist, Grundrechte einzu-
schränken. Denken wir zum Beispiel an das Verbot des Schächtens. Da wird die Reli-
gionsfreiheit aufgrund der Staatszielbestimmung „Tierschutz“ eingeschränkt. Das ma-
chen wir und halten es für selbstverständlich. 

Wenn man also auf dieser Ebene wäre und den Einwand der streng formalen Wahl-
rechtsgleichheit weglassen würde, dann wären wir in der Abwägungsentscheidung: 
Was wiegt hier höher? – Darüber kann man lange diskutieren. Die Verfassungsge-
richte Thüringen und Brandenburg haben ihre Entscheidungen vorgelegt. Das bindet 
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natürlich nicht das Landesverfassungsgericht Nordrhein-Westfalen. Aber da sie mei-
ner Meinung nach sehr auf der bisherigen dogmatischen Linie liegen, ist es jedenfalls 
ansonsten eine gute Prognose, mit der man arbeiten kann, dass das Landesverfas-
sungsgericht Nordrhein-Westfalen, selbst wenn man zu der Abwägung käme, ähnlich 
entscheiden würde. 

Zu der Frage: Welchen Status hat Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz? – Man streitet tatsäch-
lich darüber, was genau das nun bedeutet. Man hat auch bei der Einführung dieser 
Bestimmung darüber gestritten. Völlig klar ist, dass faktische und rechtliche Benach-
teiligungen von Frauen abgebaut werden sollen, dass der Staat den Auftrag hat, diese 
Benachteiligungen abzubauen. Aber umstritten ist nach wie vor, inwiefern der Staat 
dafür selber auf Ungleichbehandlung zurückgreifen darf. Darf er ungleich behandeln, 
um eine bessere Ergebnisgleichheit hinzubekommen? Das ist jedenfalls verfassungs-
rechtlich sehr umstritten. 

Zu der Frage: Haben wir hier ein Gleichheitsdilemma? Wird hier nicht gerade die Wett-
bewerbsgleichheit hergestellt? – Es soll die Ergebnisgleichheit hergestellt werden und 
nicht die Wettbewerbsgleichheit. Der Wettbewerb wird ja gerade ausgeschaltet, weil 
wir Frauen und Männer nicht mehr in denselben Wettbewerb schicken. Deswegen ist 
das keine Frage von Wettbewerbsgleichheit, sondern von Ergebnisgleichheit, und 
dann haben wir das verfassungsrechtliche Problem. Wollte man mehr Wettbewerbs-
gleichheit schaffen, müsste man eher an den Rahmenbedingungen arbeiten, die tat-
sächlich so sind, dass Frauen nicht in gleicher Weise in Parlamenten vertreten sind, 
nicht in gleicher Weise auf erfolgversprechenden Listenplätzen landen, weil der Wett-
bewerb ganz klar Verzerrungen vorsieht. Die Wettbewerbsgleichheit müsste durch an-
dere Maßnahmen hergestellt werden, so schwierig das ohne Zweifel ist. 

Zum dritten Geschlecht nur ganz kurz: Im Moment haben wir im Grunde ein verfas-
sungsrechtliches Spannungsverhältnis zwischen Art. 3 Abs. 2, der in binären Ge-
schlechterkategorien denkt, und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
zum dritten Geschlecht. Das kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht auflösen, das hat auch 
Karlsruhe noch nicht aufgelöst. Die Gesetzesinitianten mussten damit irgendwie um-
gehen. Ich halte die Lösung unter der Prämisse, die ich nicht teile, dass die Paritäts-
regelung verfassungswidrig wäre, für gut vertretbar, weil man das dritte Geschlecht 
nicht auch noch quotieren könnte. Wenn man jemanden zwingen würde, sich durch-
gehend zu entscheiden, kommt man möglicherweise wieder in Konflikt mit der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts, das ja gerade sagt, dass sich die Men-
schen nicht entscheiden müssen. 

Was ist mit der Verzerrung, wenn die Listen nur teilweise zugelassen werden und sich 
dann das Wahlergebnis nicht mehr widerspiegelt? – Natürlich haben wir immer ein 
Problem, wenn Listen nur teilweise zugelassen werden und dann das Wahlergebnis 
verzerrt wird. Das kann aber auch aus anderen Gründen passieren. Das liegt dann in 
der Verantwortung der Parteien. Es kann auch sein, dass die Parteien nicht genügend 
Kandidaten aufstellen oder dass sie andere formale Fehler begehen, aufgrund derer 
die Listen nicht vollständig oder gar nicht – das ist noch ein anderes Problem – zuge-
lassen werden können. Das ist immer ein Problem, weil dann der Wählerwille verzerrt 
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wird. Aber dem kann man nicht entgehen, wenn man Anforderungen an Listen stellt. 
Darin sehe ich nicht das größte Problem. 

Noch ganz kurz zu den Wahlkreisen: Das ist tatsächlich in Nordrhein-Westfalen anders 
als in anderen Bundesländern, weil jedenfalls auf dem Papier mehr als 70 % der Man-
date über Wahlkreise vergeben werden und nicht über Listen. Das heißt, dass die Pa-
ritätsregelung, die sich nur auf Listen bezieht, nur dann wirklich große Erfolge erzielt, 
wenn wir sehr viele Überhang- und Ausgleichsmandate haben, was wiederum dazu 
führt, dass wir ein Problem mit der Landtagsgröße bekommen. Es sieht im Moment 
möglicherweise sogar so aus, als würde das passieren. Aber im Gesetz ist es eigent-
lich anders angelegt. 

Wenn man nur vom Gesetz ausgeht, zeitigt der Ansatz bei den Landeslisten theore-
tisch geringere Effekte. Wenn man das ändern wollte, müsste man an die Systematik 
der Wahlkreise herangehen. Es gibt immer wieder die Idee, Mehrpersonenwahlkreise, 
zum Beispiel Zweipersonenwahlkreise, einzurichten. Zweipersonenwahlkreise würden 
jedenfalls den Parteien ermöglichen, einen männlichen Kandidaten und eine weibliche 
Kandidatin aufzustellen. Wenn man das quotieren wollte, würden wir dieselbe Diskus-
sion führen, die wir jetzt führen. Eine große Reform mit Zweipersonenwahlkreisen böte 
jedenfalls den Parteien die Möglichkeit, Diversitätsgesichtspunkte stärker einzubezie-
hen. 

Profʼ.in Dr. Monika Polzin (LMU München/WU Wien): Zunächst möchte ich auf die 
Wahlrechtsgrundsätze eingehen. Paritätsgesetze stellen einen Eingriff in die Freiheit 
und Gleichheit der Wahl dar. 

Es ist ein Eingriff in die Freiheit der Wahl, weil der Bürger nicht mehr frei wählen kann, 
sondern zwingend paritätisch zusammengesetzte Listen wählen muss. Frau Schön-
berger hat es schon gesagt. Ein Mann kann nicht für einen Frauenlistenplatz kandidie-
ren, und umgekehrt kann eine Frau nicht für einen Männerlistenplatz kandidieren. 

Die Gleichheit der Wahl ist dadurch beeinträchtigt, dass insbesondere Parteien, die 
weniger Frauen oder weniger Männer haben, schwerer paritätische Listen besetzen 
können. Sie haben dann unter Umständen eine kleinere Liste, könnten aber möglich-
erweise mehr Stimmen erreichen. Das ist ein Eingriff in die Gleichheit der Wahl. 

Diese Eingriffe können nur gerechtfertigt werden, wenn wir einen sachlich zwingenden 
Grund haben, der sich aus der Verfassung ergibt und den gleichen Rang hat wie die 
Wahlrechtsgrundsätze. Einen solchen Grund gibt es nicht. Weder Art. 3 Abs. 2 Satz 2 
Grundgesetz noch das Demokratieprinzip, wie es von den Befürwortern vorgebracht 
wird, ist ein solcher Rechtfertigungsgrund. 

Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 ist kein solcher Rechtfertigungsgrund, unabhängig von der 
Frage, ob er überhaupt für die Freiheit und Gleichheit der Wahl anwendbar ist, weil es 
hier um die Förderung von Gleichberechtigung geht. Es geht um Chancengleichheit 
und eben nicht um Ergebnisgleichheit. 

Des Weiteren ist fraglich, ob wir hier überhaupt eine Benachteiligung von Frauen ha-
ben, ob tatsächlich Nachteile bestehen. Wenn man sich anschaut, wie viele Frauen in 
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den Parteien sind und wie viele Frauen dann wiederum in den Fraktionen sind, kann 
man sagen, dass Frauen teilweise sogar überrepräsentiert sind. Es ist fraglich, ob 
dadurch, dass Frauen nicht entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil im Parlament ver-
treten sind, überhaupt eine Benachteiligung vorliegt. 

Letztendlich kann nicht in Art. 3 Abs. 2 Satz 2 hineingelesen werden, dass hier Quoten 
erlaubt sind. Das steht dem Demokratieprinzip unseres Grundgesetzes diametral ent-
gegen. Das Grundgesetz beruht auf der repräsentativen Demokratie. Es geht ums 
Prinzip der Gesamtrepräsentation. Wir haben ein Volk aus freien und gleichen Bür-
gern, wir kennen keine Gruppen. Dieses einheitliche Volk von freien und gleichen Bür-
gern wählt seine Abgeordneten in einer freien und gleichen, unmittelbaren, allgemei-
nen und geheimen Wahl. Die Abgeordneten selbst sind wiederum Vertreter des gan-
zen Volkes und nicht irgendeiner Bevölkerungsgruppe. Sie sind weiterhin frei in ihrem 
Mandat. 

Dieses Demokratieverständnis würde durch Paritätsgesetze verändert und in eine 
gruppenbezogene Repräsentation umgewandelt. Auch aus der aktuellen Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts geht deutlich hervor, dass wir das Demokratie-
prinzip umwandeln würden. Das ist aus meiner Sicht nicht möglich, da es den Kern-
gehalt des Demokratieprinzips betrifft. Dieser Kerngehalt des Demokratieprinzips kann 
durch den Auftrag zur Verwirklichung der Gleichberechtigung in Art. 3 Abs. 2 Satz 2 
gar nicht verändert werden, weil es sich um nachkonstitutionelles Verfassungsrecht 
handelt. Das kann den Kern unseres Grundgesetzes nicht verändern. 

Unser Demokratieprinzip, das auf dem Prinzip der Gesamtrepräsentation beruht, ist 
extrem wichtig, nämlich die Idee, dass wir ein Volk aus Freien und Gleichen sind, dass 
wir frei in einer Wahl unsere Abgeordneten wählen. Die Idee, dass jetzt Frauen von 
Frauen vertreten werden sollen oder dass irgendeine Bevölkerungsgruppe gespiegelt 
werden soll, ist alt und rückständig und gehört eben nicht zur repräsentativen Demo-
kratie. 

Das hat auch Frau Professorin Lübbe-Wolff neulich betont. Ich zitiere die ehemalige 
Verfassungsrichterin: Paritätsgesetzen dieser Art liegt eine rückwärtsgewandte Vor-
stellung von politischer Repräsentation zugrunde. Die Idee, dass man nur von seines-
gleichen vertreten werden kann, gehört dem Ständestaat an, nicht der repräsentativen 
Demokratie des Grundgesetzes. 

Sie haben gefragt, inwieweit die Entscheidungen in Thüringen, Brandenburg und auch 
die Unzulässigkeitsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts hier relevant sind. 
Sie sind nicht rechtlich bindend, aber sie haben eine Relevanz, weil sie sich auf die 
gleichen Vorschriften beziehen – auf die Parteienfreiheit, die Wahlrechtsgrundsätze, 
den Gleichheitsgrundsatz – und die gleiche Abwägungsentscheidung betreffen. Sie 
beziehen sich auch alle auf das Demokratieprinzip des Grundgesetzes. 

Zu anderen Möglichkeiten, Frauen zu fördern: Jede Partei ist frei und kann sich eine 
eigene Frauenquote geben. Ich denke, es ist häufig ein Zeitproblem, dass weniger 
Frauen als Männer in den Parlamenten sind. Als ich jung war, gab es neben Frau 
Süssmuth nur Heide Simonis, andere Politikerinnen kannte ich nicht. Heute haben wir 
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eine Bundeskanzlerin und eine Verteidigungsministerin. Es gibt extrem viele Frauen in 
der Politik. Das wird auch Vorbildfunktion für junge Mädchen haben. 

Parteien, die weniger Frauen in ihren Reihen haben, können sich ja entschließen, be-
wusst mehr Frauen anzusprechen, ob sie bei ihnen kandidieren wollen. Das steht 
ihnen völlig frei. 

Zu Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz: Das ist ein Verfassungsauftrag an den Gesetzgeber, die 
Gleichberechtigung zu verwirklichen. Er kann natürlich nie und nimmer das Demokra-
tieprinzip verändern, weil er nachkonstitutionelles Verfassungsrecht ist. 

Andrea Rupp (FrauenRat NRW): Vielen Dank im Namen des FrauenRates NRW für 
die Einladung, als Sachverständige in dieser wichtigen Anhörung sprechen zu können. 

Frau Butschkau hat nach einer Erklärung für die Benachteiligung von Frauen in der 
Politik gefragt und welche grundgesetzliche Regelung diesbezüglich möglich wäre. Die 
Benachteiligung ergibt sich meines Erachtens ganz klar aus den Parteistrukturen, die 
zum Teil gesellschaftliche Rollenstereotype aufnehmen. Man sieht es in den ver-
schiedensten Parteiprogrammen. 

In der CDU, der FDP und der AfD ist der Frauenanteil unter den Mitgliedern sehr ge-
ring, auch was die Besetzung der Wahllisten angeht. Sie bemühen sich, dem durch 
Selbstverpflichtungen entgegenzutreten. Aber diese Bemühungen allein reichen nicht 
aus. 

In den Parteien SPD, Grüne und auch Linke hingegen, die sich selbst sehr früh schon 
Quoten gegeben haben, sieht das Frauenverhältnis ganz anders aus. Dadurch werden 
auch mehr Frauen in die Parlamente gewählt. 

Was die Besetzung der Listen angeht, darf man natürlich nicht verkennen, dass man 
sich nicht darauf bewirbt, sondern dass die Listen von den Parteien strategisch aufge-
stellt werden. In verschiedenen Parteien werden die Männer auf die aussichtsreichen 
vorderen Plätze gesetzt und die Frauen auf die hinteren Plätze. Das gilt es zu verhin-
dern. Das funktioniert nur über eine paritätische Besetzung, auch wenn man dann ab-
wechselnd mit Männern und Frauen besetzt. Das sehe ich nicht als eine Ungleichbe-
handlung an, sondern man muss davon ausgehen, dass wir früher faktische Männer-
quoten hatten, und die gilt es zu beseitigen. 

Die Abgeordneten sollen das Volk in seiner Gesamtheit vertreten. Wenn man ehrlich 
ist, ist das eine reine Fiktion. Frauen machen die Mehrheit der Bevölkerung aus. Die 
Sozialisation, die jeder Mensch mit sich bringt, wirkt sich auf seine persönliche Mei-
nung aus und auch darauf, wie er zum Beispiel in Gesetzgebungsverfahren abstimmt. 
Das wiederum hat dann Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger, je nachdem, 
welcher Blick im Hintergrund gewertet wird. Bei vielen Gesetzgebungsverfahren, die 
erhebliche Auswirkungen auf Frauen haben, fehlt dann – ich kann Silke Laskowski 
zitieren – der weibliche Blick. 

Die grundgesetzliche Lösung, die auch angesprochen wurde, ist: Allein über die Be-
gründung zu Art. 3 Abs. 2 Satz 2 gibt es ein faktisches Hinwirkungsgebot, die struk-
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turelle Benachteiligung zu beseitigen; denn die Interessen der Mehrheit der Bevölke-
rung werden derzeit noch nicht ausreichend berücksichtigt. Deshalb ist die Parität für 
uns eine Frage der Demokratie, und es ist unter Berücksichtigung von Art. 3 Abs. 2 
Satz 2 durchaus gerechtfertigt, dies auch gesetzgeberisch vorzugeben. 

Dr. Marianne Czisnik (Deutscher Juristinnenbund [per Video zugeschaltet]): Ich bin 
sehr dankbar für die Frage zum Ausgleich der Verfassungsgüter. Es ist schon viel ge-
sagt worden, und ich möchte gerne auf vieles eingehen, will aber kurz strukturieren, 
warum ich diese Frage für wichtig halte. 

Durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist aus meiner Sicht ent-
schieden, dass ein Landtag die Gesetzgebungskompetenz für Paritätsregelungen zum 
Wahlrecht hat, anders als noch das brandenburgische Verfassungsgericht entschie-
den hatte. Wir sitzen hier also zu Recht zu diesem Thema zusammen. 

Es ist die Frage im Raum, ob Art. 3 Abs. 2 überhaupt anwendbar sei. Hier sind Begriffe 
wie „Ständestaat“ oder „Bevölkerungsgruppen“ gefallen. Es geht um die Gesamtreprä-
sentation, die auch Frauen für Männer wahrnehmen können. Deshalb haben, wie Herr 
Vosgerau bereits sagte, Männer auch schon Frauenlisten gewählt. Die Gesamtreprä-
sentation ist also nicht dadurch gestört, dass Frauen ins Parlament gewählt werden. 
Artikel 3 Abs. 2 ist auch wegen der tatsächlichen strukturellen Benachteiligung an-
wendbar. 

So kommen wir zu der Frage, wie das Verhältnis des Gleichberechtigungsgrundsatzes 
zu den eventuell noch betroffenen weiteren Verfassungsgütern, die verletzt sein könn-
ten, aussieht. Hier sind verschiedene Freiheitsrechte genannt worden. Ich konzentriere 
mich auf Wahlrechtsfreiheit und Parteienfreiheit. In dem Verhältnis geht es dann um 
den Ausgleich der Verfassungsgüter, nach denen ich gefragt wurde. 

Die Wahlrechtsfreiheit ist aus der Sicht des Deutschen Juristinnenbundes in der Hin-
sicht betroffen, dass die Wahllisten jetzt in einer Weise vorgegeben werden, die es 
bisher nicht gab. Allerdings hatten die Wählerinnen und Wähler bisher auch keinen 
Einfluss auf die Aufstellung der Kandidatenlisten, sodass dieser Eingriff als nicht sehr 
gravierend anzusehen ist. 

Ernst zu nehmender ist eine mögliche Verletzung der Parteienfreiheit, der Organisati-
onsfreiheit der Parteien. Hier kommt es tatsächlich auf den Ausgleich mit dem Gleich-
berechtigungsgrundsatz des Art. 3 an. Wir sind aber der Meinung, dass die Parteien-
freiheit nicht über dem Gleichberechtigungsgebot des Grundgesetzes stehen sollte. 

Deshalb hatten wir den Gesetzentwurf zunächst uneingeschränkt befürwortet mit dem 
kleinen Hinweis auf die Verhältnismäßigkeit bei der Rechtsfolgenregelung, die auch 
Herr Vosgerau angesprochen hat, dass nämlich eine Liste eventuell in Gänze zu ver-
werfen sei. Das schien uns zu unklar formuliert. Man sollte es doch dabei belassen, 
dass erst ab dem Listenplatz, ab dem die Liste nicht mehr paritätisch besetzt ist, diese 
abzuweisen ist. Mittlerweile sehen wir auch im Sinne einer Verhältnismäßigkeitserwä-
gung das ebenfalls von Herrn Vosgerau angesprochene Problem der reinen Frauen- 
und reinen Männerlisten, die man doch zulassen sollte. 
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Damit ist das Gesetz unserer Ansicht nach tatsächlich verfassungsgemäß. Ob viel-
leicht weitere zeitliche Übergangsregelungen zur Erreichung der paritätischen Listen-
aufstellung notwendig sind, um es noch sicherer verfassungsgemäß zu machen oder 
die Verhältnismäßigkeitsabwägung überzeugend in eine Regelung zu gießen, das 
möchten wir Ihnen als Überlegung mit auf den Weg geben. 

Johann Hahlen (Staatssekretär a. D.): Ich könnte jetzt mit Karl Valentin sagen: „Es 
ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen.“ Aber so kurz möchte ich es dann doch 
nicht machen; denn die Materie ist sehr diffizil, und sie verlangt eine sehr eingehende 
Auseinandersetzung. 

Fangen wir mit den Urteilen der Landesverfassungsgerichte an. Wir haben drei Urteile, 
eines aus Weimar, zwei des brandenburgischen Verfassungsgerichts aus Potsdam, 
die sich mit zwei Landeswahlgesetzen auseinandergesetzt haben, die jedenfalls im 
Ergebnis und in dem entscheidenden Punkt, nämlich dem sogenannten Reißver-
schlussverfahren bei der Aufstellung von Landeslisten, mit dem Gesetzentwurf, der 
hier in Nordrhein-Westfalen in Rede steht, übereinstimmen. Alle drei Urteile sind zu 
einem ganz eindeutigen Ergebnis gekommen. Sie halten diese Regelung nach den 
dortigen landesverfassungs- und auch bundesverfassungsgerichtlichen Regelungen 
für unzulässig. 

Daher sollte es eigentlich, was die Eingriffe angeht, um die es hier geht – eine obliga-
torische Reißverschlussregelung –, keinen Streit mehr geben. Mein Eindruck ist, dass 
dies von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen genauso gesehen worden ist. Ich 
sehe das auch so. 

Wir haben hier bei der Aufstellung der Listen ganz eindeutige Eingriffe in die Wahl-
rechtsgleichheit. Sowohl das aktive Wahlrecht der Parteimitglieder ist tangiert, die nicht 
mehr die freie Wahl haben, wen sie auf welchen Platz setzen, als auch das passive 
Wahlrecht der Interessenten an einer Aufstellung ist beeinträchtigt, weil sie sich eben 
nicht mehr um jeden Listenplatz bewerben können. Die Platzierung auf der Liste – da 
trage ich hier Eulen nach Athen – ist ja eine ganz wichtige Entscheidung vor einer 
Wahl. Nach den Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte sollte eigentlich kein 
Streit mehr darüber bestehen, welche Rechtspositionen hier beeinträchtigt sind. 

Wir haben dann – das ist die vierte wichtige Entscheidung seit dem Dezember vergan-
genen Jahres, Anfang Februar erst veröffentlicht – die Wahlprüfungsentscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts, die in der Tat nicht eine parallele, sondern nur eine ver-
wandte Problematik behandelt hat. Die Wahleinsprecher 2017 hatten beanstandet, 
dass der Gesetzgeber keine Regelung getroffen hat. Daher hatte das Bundesverfas-
sungsgericht nur darüber zu entscheiden, ob es von Verfassungs wegen eine Ver-
pflichtung gibt, eine solche Reißverschlussregelung in das Bundeswahlgesetz aufzu-
nehmen. Diese Frage hat das Bundesverfassungsgericht mit überzeugenden Gründen 
verneint, und es hat – das ist auch wichtig, das ist hier hervorgehoben worden – dahin-
gestellt sein lassen, ob eine paritätische Aufstellung von Landeslisten durch den Ge-
setzgeber, sei es durch den Bundesgesetzgeber, sei es durch den Landesgesetzge-
ber, vorgenommen werden kann. 
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Aber das Bundesverfassungsgericht hat in dieser Entscheidung auch noch einmal ei-
nige wichtige Eckpunkte herausgestellt und sie gerade nicht dahingestellt sein lassen. 
Es hat fünf Prinzipien in seiner Entscheidung betont, und zwar ohne dass es Frage-
zeichen gemacht oder etwas offengelassen hat. 

Erstens hat es sich ganz eindeutig zum Prinzip der Gesamtrepräsentation nach Art. 20 
Abs. 1 und 2 – das gilt dann über das Homogenitätsgebot unseres Art. 28 auch für die 
Länder – bekannt. Wir haben ein Volk, das als Gesamtes das Parlament durch den 
Wahlakt legitimiert. Das ist das Prinzip der Gesamtrepräsentation. Das hat uns das 
Verfassungsgericht noch einmal ganz deutlich ins Stammbuch geschrieben. 

Zweitens hat es sehr deutlich gemacht, dass die Legitimation der Abgeordneten nicht 
durch irgendwelche Richtigkeitsüberlegungen hergestellt wird, sondern einzig und al-
lein durch den sauberen, formalen Wahlakt. Die Wahl muss nach den Grundsätzen 
des Art. 38 Abs. 1 durchgeführt werden: frei, gleich, unmittelbar und geheim. Das ist 
die Legitimationsgrundlage für jedes Parlament. Daran lässt das Verfassungsgericht 
keinerlei Zweifel. 

Es kann drittens nicht darum gehen, dass bei dem Wahlakt, bei dem Wahlvorgang 
schon irgendwelche inhaltlichen Dinge vorgegeben werden, sondern es hat in dem 
Zusammenhang noch einmal ausdrücklich, wie Frau Professorin Polzin bereits vorge-
tragen hat, das Prinzip der strengen formalen Wahlrechtsgleichheit betont. Auch Frau 
Professorin Schönberger hat das gerade eindringlich hervorgehoben. 

Viertens hat das Verfassungsgericht festgeschrieben, dass wir ein Prinzip demokrati-
scher Willensbildung von unten nach oben haben. Der Staat hat sich jeder Einfluss-
nahme auf diese politische Willensbildung im Vorfeld der Wahl und gerade bei der 
Wahlbewerberaufstellung zu enthalten. 

Schließlich hat es fünftens den Gesichtspunkt der Parteienfreiheit betont, der sich aus 
Art. 21 ergibt und der sich insbesondere in der Programmfreiheit und in dem Prinzip 
der Chancengleichheit aller Parteien äußert. 

Wenn man sich diese Eckpunkte vor Augen führt, dann spürt man sofort, dass die hier 
in Rede stehende obligatorische paritätische Aufstellung von Landeslisten damit nicht 
zu vereinbaren ist. 

Wir sollten uns deshalb nur noch die Frage stellen – da teile ich die Auffassung von 
Frau Dr. Hohmann-Dennhardt –, in welchem Verhältnis diese Grundsätze der Demo-
kratie, der Gesamtrepräsentation, der formalen Wahlrechtsgleichheit, der Parteienfrei-
heit zu Art. 3 Abs. 2 Satz 2 stehen. Ich bin der Auffassung, dass dieser Artikel hier 
durchaus eine Rolle spielen muss und dass er auch eine Rolle spielt. Allerdings hat – 
das möchte ich betonen – nach der Entstehungsgeschichte dieses Satzes, der erst 
1994 auf Vorschlag der Gemeinsamen Verfassungskommission von Bund und Län-
dern in das Grundgesetz aufgenommen worden ist, damals niemand daran gedacht, 
an den Prinzipien der Gesamtrepräsentation und der Wahlrechtsgleichheit auch nur 
etwas zu ändern. 
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Wir haben hier gehört und in den Stellungnahmen sehr eindringlich lesen können, wie 
die Väter und Mütter des Grundgesetzes 1949 gehandelt haben. Ich wäre aber dank-
bar, wenn man genauso auch einmal in die Materialien der Gemeinsamen Verfas-
sungskommission hineinschauen würde. Ich hatte das Vergnügen, mit Frau Dr. Hoh-
mann-Dennhardt vor fast 30 Jahren jedenfalls daran mitarbeiten zu können. Mir ist 
noch sehr genau in Erinnerung, dass diese Frage schon damals in der Anhörung der 
Sachverständigen eine Rolle gespielt hat. Man hatte den Sachverständigen die Frage 
vorgelegt, ob Art. 38 Abs. 1 durch folgenden Satz ergänzt werden soll: Sie müssen 
mindestens zur Hälfte Frauen sein. – Die Sachverständigen haben, soweit sie über-
haupt darauf eingegangen sind, diese Frage verneint und sie als widersprüchlich zu 
unserer repräsentativen Demokratie eingeschätzt. 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat dann 1994 im Deutschen Bundestag, als es 
um die Einführung des Art. 3 Abs. 2 Satz 2 ging, noch einen eigenen Vorschlag einge-
bracht, nämlich dass Art. 21 durch folgenden Satz ergänzt werden soll: In ihren Wahl-
vorschlägen sollen Frauen und Männer zu gleichen Anteilen und chancengleich auf-
genommen werden. – Auch dieser Antrag fand damals im Deutschen Bundestag keine 
Zustimmung, sondern es blieb bei dem Satz, den wir heute im Grundgesetz vorfinden. 

Ich meine, es gehört zur Vollständigkeit der Argumentation, Rechenschaft darüber ab-
zulegen, dass 1994 niemand etwas an den Prinzipien, die ich gerade genannt habe, 
nämlich Gesamtrepräsentation, formale Wahlrechtsgleichheit, Parteienfreiheit und 
Wahlverfahren rein formal, ohne inhaltliche „Aufladung“, ändern wollte. Ich glaube, es 
haben sich keine Gründe ergeben, die an diesem Ergebnis etwas ändern könnten. 

Wir kommen deshalb zu einer Abwägung, wie auch Frau Dr. Hohmann-Dennhardt ge-
sagt hat, und zu der Frage, inwieweit die Verfassungsgrundsätze des Art. 3 Abs. 2 
Satz 2 auf der einen Seite und die Grundsätze des Art. 38 Abs. 1, des Art. 20 Abs. 1, 
des Art. 28 Abs. 1 und des Art. 21 auf der anderen Seite bei der Wahlbewerberaufstel-
lung zusammenwirken. Das Bundesverfassungsgericht sagt, diese Grundsätze sollen 
alle zur bestmöglichen Geltung kommen, was man mit dem Begriff der Konkordanz 
umschreiben kann. 

Wenn ich nun diese gedankliche Überlegung mache – und die ist nicht einfach, son-
dern ganz schwierig –, dann muss ich analysieren, welche Wirkungen die verschiede-
nen Prinzipien haben. Ich komme zu dem Ergebnis, dass es sich hier um das demo-
kratische Wahlverfahren handelt, das von inhaltlicher Aufladung freigehalten sein 
muss. Das will unser Grundgesetz. Frau Professorin Schönberger hat es sehr schön 
gesagt: Das ist die Zumutung der Demokratie. – Wir dürfen dem Bürger bei der Wahl 
inhaltlich nichts vorgeben. Der Bürger muss frei sein, wie er entscheidet. Das ist das 
Prinzip unserer Demokratie. 

Hier sind wir in der Gefahr – aus guter Motivation heraus, die ist völlig unbestritten –, 
dass eine Vorprägung stattfindet. Dazu sagt nun unser Grundgesetz – vermöge Ge-
samtrepräsentation und formaler Wahlrechtsgleichheit –, das solle nicht Platz greifen. 
Daher bin ich der Auffassung, dass bei dieser Abwägung im Rahmen der praktischen 
Konkordanz Art. 3 Abs. 2 Satz 2 bei der Wahlbewerberaufstellung insoweit zurücktre-
ten muss. Er muss zurücktreten, und es greift die reine Wahlrechtsgleichheit. 
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Ich komme zu dem Ergebnis, dass der hier vorliegende Gesetzentwurf verfassungs-
widrig ist, und zwar sowohl nach den Regeln der Verfassung des Landes Nordrhein-
Westfalen als auch nach denen unseres Grundgesetzes. 

Die anderen Fragen halte ich für weniger wichtig. Was die diversen Personen angeht, 
hält das Landesverfassungsgericht Brandenburg die Regelung der Einreihung für ver-
fassungswidrig. Ob das wirklich so ist, lasse ich dahingestellt. Darauf kommt es aber 
nicht an; denn die eigentliche Regelung ist verfassungswidrig. 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Leider haben wir nach einem Blick auf die Uhr 
festgestellt, dass wir den uns gesetzten Zeitrahmen schon leicht überschritten haben. 
Die Kollegin Kopp-Herr und ich haben uns abgestimmt, dass wir wegen weiterer An-
schlusssitzungen keine Fragerunden mehr zulassen können. Wir bedanken uns sehr 
herzlich für die Fragen und für die Beantwortung. 

Damit sind wir am Ende der heutigen Anhörung, aber nicht am Ende der Beratung des 
Landtags und auch nicht der Ausschüsse, sondern wir werden diese wertvollen Bei-
träge, die wir heute gehört haben, aufnehmen. Das heißt, sie werden in einem Proto-
koll dokumentiert, das in Kürze verfügbar sein wird. Die Ausschüsse werden sich dann 
über den weiteren Zeitablauf der Beratung abstimmen. 

Ich darf mich bei allen Mitwirkenden sehr herzlich bedanken für die konzentrierte Be-
ratung eines sehr schwierigen und anspruchsvollen Themas, auch in juristischer Hin-
sicht. Ich darf mich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns als sachverständige Gäste unter 
den schwierigen Rahmenbedingungen der Pandemie persönlich und per Video zur 
Verfügung gestanden haben. Das war sehr wichtig für uns. 

Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit und einen guten Tag. Kommen Sie gut nach 
Hause! 

gez. Dr. Marcus Optendrenk 
Vorsitzender 

Anlage 
12.04.2021/14.04.2021 
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