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Dr. Christine Hohmann-Dennhardt                                      Kelkheim, den 04.03.2020 
 
 
 
 
Gemeinsame Anhörung des Hauptausschusses und des Ausschusses für 
Gleichstellung und Frauen des Landtags Nordrhein-Westfalen am 26.März 2020 
 
zum Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen -
Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern – 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,  
Drs. 17/7753 
 
 
                                      
                                     Stellungnahme 
 
 
Ausgangspunkt 
 
Mit dem Gesetzentwurf (Drs. 17/7753) verfolgen die Fraktionen der SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen das Ziel, bei immer noch bestehender und derzeit bei 27,1 
Prozent liegender Unterrepräsentanz von weiblichen Abgeordneten im Landtag NRW  
einer paritätischen Besetzung des Landesparlaments mit Frauen und Männern 
deutlich näher zu kommen. Dazu sollen Parteien, die zur Wahl des Landtages 
antreten wollen, durch entsprechende Änderungen des Landeswahlgesetzes NRW 
verpflichtet werden, bei der Aufstellung ihrer Landeslisten Frauen gleichberechtigt zu 
berücksichtigen. Dies soll derart erfolgen, dass die Plätze auf den Landeslisten, 
beginnend mit einer Frau oder einem Mann und danach alternierend mit einem Mann 
bzw. einer Frau, nach dem sog. Reißverschlussverfahren besetzt werden. Wird dem 
in einer Landesliste nicht vollständig entsprochen, sollen von dieser Liste als 
Sanktion ab dem Listenplatz, welcher der intendierten gesetzlichen Vorgabe nicht 
mehr entspricht, die nachfolgenden Listenplätze gestrichen werden. Entspricht eine 
Landesliste der Vorgabe in Gänze nicht, soll sie nach dem Gesetzentwurf insgesamt 
zurückgewiesen werden. 
 
Dabei stützen sich die beiden Fraktionen auf Art. 3 Abs. 2 GG, nach dem Männer 
und Frauen gleichberechtigt sind, wobei dessen S. 2 ergänzt, dass der Staat die 
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern fördert 
und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinwirkt. Die beiden Fraktionen sind 
der Ansicht, dass mit der intendierten gesetzlichen Vorgabe zwar sowohl die freie 
und gleiche Wahl von Abgeordneten nach Art. 31 Abs. 1 LV NRW und Art. 38 Abs. 1 
GG als auch das Recht der Parteien und ihrer Mitglieder nach Art. 21 Abs. 1 GG 
tangiert würden. Diese Eingriffe seien jedoch durch Art. 3 Abs. 2 GG gerechtfertigt 
und auch verhältnismäßig. 
 
Ich teile im Ergebnis die Meinung der beiden Fraktionen und bin der 
Rechtsauffassung, dass der Gesetzentwurf nicht gegen das Grundgesetz und 
die Landesverfassung NRW verstößt. 
 
 

fernande
Parlamentspapiere
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Begründung: 
 
Art. 3 Abs. 2 GG 
 
Art. 3 Abs. 2 GG ist unter Berücksichtigung seiner Entstehungs- und 
Entwicklungsgeschichte zu interpretieren.  
 
Bekanntlich gab es bei den Beratungen des Parlamentarischen Rates, der nach dem 
2. Weltkrieg eingesetzt worden war, um eine Verfassung für den westlichen Teil 
Deutschlands zu entwerfen, zunächst erhebliche Widerstände, das von dem Mitglied 
des Rates Elisabeth Selbert formulierte und in die Beratung eingebrachte 
Gleichberechtigungsgebot in die Verfassung aufzunehmen, weil man befürchtete, 
dies würde Konsequenzen für das gesamte bisherige Recht nach sich ziehen. Erst 
der massive Druck von Frauen und ihren Verbänden führte dazu, dass das 
Gleichberechtigungsgebot schließlich doch noch Eingang in das Grundgesetz fand 
und zu dessen Art. 3 Abs. 2 wurde. Als danach die Frage aufgeworfen wurde, welche 
Rechtsqualität dieser Artikel eigentlich besitze, wobei etliche der Ansicht waren, er 
enthalte nur einen nicht justiziablen Programmsatz, erklärte das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in seiner Grundsatzentscheidung vom 
18.12.1953 (1), Art. 3 Abs. 2 GG sei eine unmittelbar anzuwendende Rechtsnorm, 
die ebenso wie Art. 3 Abs. 3 GG den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 
GG konkretisiere. Dabei wies es darauf hin, dass das in Art. 3 Abs. 3 GG verankerte 
Differenzierungsverbot sich auf die benannten unterschiedlichen Eigenschaften, hier 
Mann – Frau beschränke. Differenzierungen, die auf anderen Unterschiedlichkeiten 
der Personen oder auf Unterschiedlichkeiten der Lebensumstände beruhen, würden 
von dem Differenzierungsverbot unberührt bleiben. Dies liege gerade einem großen 
Teil der zur Verwirklichung der Gleichberechtigung aufgestellten Forderungen als 
selbstverständliche Voraussetzung zugrunde (2). Damit wurde schon damals 
angesprochen, dass Art. 3 Abs. 2 GG ebenso wie Art. 3 Abs. 3 GG zwar ein 
Differenzierungs- und Diskriminierungsverbot wegen des Geschlechts enthält, 
andererseits aber, wie Art. 3 Abs. 1 GG, nicht verhindert, dass Differenzierungen 
vorgenommen werden, wenn unterschiedliche Lebensumstände bei Männern und 
Frauen bestehen und die Differenzierung der Verwirklichung der Gleichberechtigung 
dient.  
 
Betrachtet man unter diesen beiden Aspekten von Art. 3 Abs. 2 GG  die 
Rechtsprechung des BVerfG, dann zeigt sich, dass das Gericht in den ersten 
Jahrzehnten seines Bestehens in etlichen Fällen rechtlicher Ungleichbehandlungen, 
die mit biologischen oder funktionalen Unterschieden zwischen Männern und Frauen 
begründet wurden, einen Verstoß gegen Art. 3 Abse. 2 und 3 GG nicht für gegeben 
erachtete (3).  Ab Mitte der 70iger Jahre brachte es dann das Gebot der 
Gleichbehandlung strikter zur Anwendung (4), bis es 1987schließlich eine weitere 
Grundsatzentscheidung fällte, deren Ausgangspunkt das damalige unterschiedliche 
Renteneintrittsalter von Männern und Frauen war (5). Dabei wies es auf die 
Erörterungen in neuerer Zeit hin, dass Art. 3 Abs. 2 GG ebenso wie anderen 
Grundrechten nicht nur ein Abwehrrecht innewohne, sondern auch eine positive 
Verpflichtung des Gesetzgebers zur Förderung und Unterstützung der 
Grundrechtsverwirklichung. Das Gericht ließ hier zwar offen, ob Art. 3 Abs. 2 GG 
eine solche Verpflichtung des Gesetzgebers zur Schaffung der Voraussetzungen für 
eine faktische Gleichberechtigung enthalte. Es begründete seine Nichtbefassung mit 
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dieser Frage aber damit, dass der Gesetzgeber ja in dem zu entscheidenden Fall 
selbst schon gehandelt und faktische Nachteile, die im gesetzlichen 
Rentenversicherungsrecht typischerweise Frauen treffen, durch die angegriffene 
Regelung kompensiert habe. Da diese Nachteile nach Auffassung und 
nachvollziehbarer Begründung des Gesetzgebers, von dessen Einschätzung 
grundsätzlich auszugehen sei, bestünden, erscheine die Einräumung des den 
Frauen gewährten Vorteils unbedenklich (6). In dieser Vorteilsgewährung hat das 
Gericht also keinen Verstoß gegen das Differenzierungsverbot in Art. 3 Abs. 2 und 
Abs. 3 GG gesehen.  
 
Es ist damit der Erkenntnis gefolgt, dass formale Rechtsgleichheit dann nicht 
Gleichheit und Gleichberechtigung schafft, wenn im Tatsächlichen Ungleichheit 
herrscht, die Herstellung materieller Gleichheit in einem solchen Fall also nur mit 
Hilfe formaler Ungleichheit erreicht werden kann. Dies scheint ein Paradoxon zu sein 
(7), ist aber keines, wenn man die drei Absätze von Art. 3 GG interpretatorisch in ein 
stimmiges Zusammenspiel und nicht in Widerspruch zueinander bringt (8).Da Art. 3 
Abs. 2 GG auch auf materielle Gleichberechtigung von Mann und Frau abzielt, zu 
deren Verwirklichung die Norm den Gesetzgeber auffordert, ist Abs. 3 desselben 
Artikels nicht so auszulegen, dass er mit dem Differenzierungsverbot Frauen 
fördernde Regelungen verbietet, die der Gesetzgeber mit dem Ziel trifft, einer 
materiellen Gleichberechtigung von Männern und Frauen ein (weiteres) Stück 
näherzukommen (9). Eine solche Interpretation führt zu einer Zementierung faktisch 
bestehender Ungleichheiten, also zum Gegenteil dessen, was das 
Gleichberechtigungsgebot dem Staat zur Aufgabe macht, und zur Marginalisierung 
von Art. 3 Abs. 2 GG.  
 
Um zu verhindern, dass Art. 3 Abs. 3 GG auf diese Weise gegen das 
Gleichberechtigungsbot des Abs. 2 trotz der Entscheidung des BVerfG zum 
Renteneintrittsalter weiter zu Felde geführt wird, wurden Anfang der 90iger Jahre in 
der Gemeinsamen Verfassungskommission von Bund und Ländern, die nach der 
Wiedervereinigung Deutschlands eingesetzt wurde, um Vorschläge für eine 
eventuelle Ergänzung des Grundgesetzes zu erarbeiten, Anträge gestellt, mit denen 
klargestellt werden sollte, dass frauenfördernde Maßnahmen zur Kompensation  
faktisch bestehender Nachteile von Frauen und zur Herstellung materieller Gleichheit 
verfassungsrechtlich zulässig sind. Auch dagegen formierte sich zunächst größerer 
Widerstand, bis schließlich ein partei- und länderübergreifender Kompromiss 
gefunden wurde, der die Empfehlung beinhaltete, Art. 3 Abs. 2 GG um den Satz zu 
ergänzen: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin“. 
Allerdings blieb in der Kommission strittig, mit welchen Mitteln der in diesem Satz 
enthaltene Auftrag an den Staat, für eine faktische Gleichberechtigung Sorge zu 
tragen und faktische Benachteiligungen von Frauen zu beheben, zulässigerweise 
erreicht werden dürfe. Dabei stand der Auffassung, mit diesem Satz sei klargestellt, 
dass auch bevorzugende Ungleichbehandlungen zur Förderung von Frauen zulässig 
sind, diejenige gegenüber, der Satz erlaube nur die Beseitigung von Nachteilen, um 
Chancengleichheit von Frauen herzustellen (10). 1994 fügte der 
Verfassungsgesetzgeber diesen Satz dann in Art. 3 Abs. 2 GG ein. 
 
Es war das BVerfG, das in der Folge zur weiteren Klärung des Inhalts dieses Satzes 
im Kontext des Gleichberechtigungsgebots beigetragen hat. Es erklärte in etlichen 
Entscheidungen (11),mit der Einfügung des Satz 2 in Art. 3 Abs. 2 GG sei 
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ausdrücklich klargestellt, dass das Gleichberechtigungsgebot auf die Angleichung 
der Lebensverhältnisse von Männern und Frauen abziele, es um die Durchsetzung 
der Gleichberechtigung für die Zukunft gehe und der Gesetzgeber berechtigt sei, 
faktische Nachteile, die typischerweise Frauen treffen, durch begünstigende 
Regelungen auszugleichen.  
 
Und der EuGH tat es ihm gleich. Er entschied z.B. im Jahre 2000 (12), dass das 
Hessische Gleichberechtigungsgesetz, mit dem im öffentlichen Dienst 
Frauenfördermaßnahmen und Zielquoten als Mittel zur Beseitigung faktischer 
Unterrepräsentanz von Frauen in den jeweiligen Beschäftigungsbereichen und –
ebenen eingeführt worden waren, mit der Europäischen Gleichberechtigungsrichtlinie 
in Einklang stehe. Inzwischen stellt Art. 23 der Ende 2009 in Kraft getretenen Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union in seinem Satz 2 klar: „Der Grundsatz der 
Gleichbehandlung steht der Beibehaltung oder der Einführung spezifischer 
Vergünstigungen für das unterrepräsentierte Geschlecht nicht entgegen“. 
 
Im Übrigen ist durch Art. 7 der UN-Frauenrechtskonvention vom 18.12. 1979 
(CEDAW), die durch Ratifizierung und gesetzliche Umsetzung seit 09.08.1985 in 
Deutschland einfachrechtlich gilt, geregelt, dass auch der deutsche Staat alle 
geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau im politischen 
und öffentlichen Leben zu treffen und insbesondere allen Frauen in gleicher Weise 
wie den Männern (Art. 7 b.) das Recht auf Mitwirkung an der Ausarbeitung der 
Regierungspolitik und deren Durchführung sowie auf Bekleidung öffentlicher Ämter 
und auf Wahrnehmung aller öffentlichen Aufgaben auf allen Ebenen staatlicher 
Tätigkeit zu gewährleisten hat. Im damaligen Gesetzgebungsverfahren merkte die 
Abgeordnete Anke Martiny-Glotz unter Hinweis auf die wenigen Frauen im 
Bundestag zu dieser Verpflichtung an: „Was wir hier in einem Parlament tun, das 
angeblich das ganze Volk spiegelt, aber zu 90% aus Männern besteht, ist oft eine 
Anmaßung, weil die Männer stellvertretend handeln zu müssen glauben für die 
Frauenmehrheit in unserem Land. Von dieser Mehrheit haben sie zum großen Teil 
aber sehr wenig Ahnung“ (13). 
 
Festzuhalten ist deshalb, dass der Staat aufgrund von Art. 3 Abs. 2 S. 1 und 2 GG 
berechtigt ist, bei faktischer, Frauen benachteiligender Ungleichheit zwischen 
Männern und Frauen zur Herstellung von Gleichberechtigung Frauen begünstigende 
Regelungen zu treffen, um die Benachteiligungssituation zu beheben. Allerdings gibt 
es keinen Anspruch darauf, dass der Staat/Gesetzgeber bestimmte frauenfördernde 
Maßnahmen ergreift, die für sinnvoll und weiterführend gehalten werden. Wenn er 
aber aktiv wird und im Sinne von Art. 3 Abs. 2 GG Regelungen vornimmt, mit denen 
Frauen begünstigt werden, dann folgt er seinem Verfassungsauftrag und verstößt 
nicht gegen Art. 3 Abs. 3 GG, wenn dort, wo die Regelungen greifen, Frauen im 
Nachteil sind und der Eingriff in das Recht der Männer aus Art. 3 Abs. 3 GG dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht. Dasselbe gilt für Eingriffe   
in sonstige Grundrechte oder verfassungsrechtlich geschützte Rechte.  
 
Diesen Maßstäben folgend sind die Eingriffe des eingebrachten Gesetzentwurfs Drs. 
17/7753 in das Recht der Wähler und Wahlbewerber auf freie und gleiche Wahl gem. 
Art. 31 Abs. 1 LV NRW und Art. 38 Abs. 1 GG und in das Recht der Parteien und 
ihrer Mitglieder gem. Art. 21 Abs. 1 GG auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin zu prüfen. 
 
Eingriff in Art. 31 Abs. 1 LV NRW und Art. 38 Abs. 1 GG 



 5 

 
Seitdem Frauen sich vor etwas mehr als hundert Jahren das aktive und passive 
Wahlrecht erkämpft haben, besteht für Frauen und Männer formal 
Wahlrechtsgleichheit. Im Faktischen ist jedoch zu konstatieren, dass Frauen in 
unserer repräsentativen Demokratie mit ihrem Wahlsystem noch immer hinsichtlich 
ihrer Wählbarkeit im Nachteil sind und in NRW derzeit auf nur 27,1 Prozent der Sitze 
des Landesparlaments Platz finden. Das liegt zum einen darin begründet, dass 
Frauen noch längst nicht in allen Parteien bei der Listenaufstellung der 
Wahlbewerber/innen im Rahmen der Verhältniswahl gleichberechtigt behandelt 
werden. Sie kommen insgesamt weniger zum Zuge oder werden mehr auf hinteren 
Plätzen aufgestellt, auf denen ein Einzug in das Parlament kaum aussichtsreich ist. 
Zum anderen werden im Rahmen der Direktwahl der Wahlkreiskandidaten/innen 
immer noch überwiegend Männer aufgestellt, sodass auch hier Frauen weniger 
Möglichkeiten haben, einen Parlamentssitz zu erlangen (14). Die Hoffnung, dass sich 
dies im Laufe der Zeit von allein ändern und so das Ziel erreicht würde, dass Frauen 
gleich den Männern an der Gestaltung der Politik teilhaben, hat sich leider auch in 
NRW nicht erfüllt. Zwar gab es hier, ausgehend von einem über Jahrzehnte hinweg 
weit unter 10 Prozent liegenden Anteil von weiblichen Abgeordneten im Landtag 
NRW, dann ab der 10. Wahlperiode eine deutliche Steigerung des Sitzanteils von 
Frauen, der in der 13. Wahlperiode auf den Höchststand von 31,17 Prozent anstieg, 
dann aber wieder gesunken ist und derzeit in der 17. Wahlperiode auf dem Stand 
von 27, 14 Prozent liegt. Von einem stetigen Voranschreiten der Gleichberechtigung 
kann deshalb keine Rede sein, Frauen sind hier weiter im Nachteil.  
 
Das Argument, der Frauenanteil an den Mitgliedern der Parteien liege ja ebenfalls 
deutlich niedriger als der Anteil der Männer, sogar teilweise niedriger als der 
Frauenanteil in den Parlamenten, kann m.E. nicht überzeugend der bestehenden 
Benachteiligung von Frauen bei der Sitzverteilung im Parlament als Rechtfertigung 
entgegengehalten werden (15). Denn das Gebot der Gleichberechtigung nach Art. 3 
Abs. 2 GG auch und gerade bei der Politikgestaltung gilt unabhängig vom Anteil von 
Frauen an der Mitgliedschaft in Parteien. Zudem wirkt der Umstand, dass Frauen im 
Faktischen deutlich weniger bei der Kandidatenaufstellung jedenfalls einiger Parteien 
für die Parlamente zum Zuge kommen, auf Frauen nicht gerade ermunternd, in eine 
Partei einzutreten. Und schließlich sind die Strukturen und Verfahrensweisen der 
Parteien noch immer vorwiegend auf Männer und ihre Biografien zugeschnitten und 
berücksichtigen zu wenig die Situation, in der sich Frauen als Berufstätige und Mütter 
immer noch anders als Männer mit ihrer Knappheit an zeitlichen Ressourcen 
befinden (16). Dass dies nicht für alle Frauen gilt und soziale Unterschiede auch eine 
Rolle spielen, wenn es um die Chance geht, ins Parlament einziehen zu können, ist 
nicht zu bestreiten (17). Dies trifft aber auf Männer gleichfalls zu. Da es bei der 
intendierten Wahlgesetzänderung nicht um eine soziale Förderung von Frauen geht, 
die konsequenterweise dann auch für sozial benachteiligte Männer ergriffen werden 
müsste, sondern um die Beförderung gleichberechtigter Partizipation von Frauen an 
der parlamentarischen Politikgestaltung, kann dieser Aspekt hier nicht zum Tragen 
kommen. So bleibt festzuhalten, dass Frauen bei der Teilhabe an der politischen 
Willensbildung auch im Landtag NRW immer noch deutlich im Nachteil sind. Dies 
berechtigt den Landesgesetzgeber gem. Art. 3 Abs. 2 GG, diese Nachteile durch 
Frauen fördernde Regelungen zumindest teilweise zu beheben. 
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Mit der im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Regelung greift er allerdings in das Recht 
auf freie und gleiche Wahl von Abgeordneten nach Art. 31 Abs. 1 LV NRW und Art. 
38 Abs. 1 GG ein. 
 
Rechte der Wähler und Wählerinnen  
 
Dies trifft jedoch nicht auf die Rechte der Wähler und Wählerinnen zu. Sie werden in 
ihrer Wahlfreiheit durch die angestrebte Regelung nicht mehr eingeschränkt als sie 
es bei einer Listenwahl zwangsläufig sind. Denn sie können auf die Reihung der 
Bewerber/innen auf den Wahllisten keinen Einfluss nehmen, wenn sie nach dem 
einschlägigen Wahlgesetz nur eine Stimme für eine Partei vergeben können, also ein 
Kumulieren mehrerer Stimmen auf einzelne Kandidaten wie bisher in NRW 
ausgeschlossen ist. Die Parteien stellen die Listen auf und folgen hier verschiedenen 
Kriterien, etwa denen einer ausgewogenen regionalen Verteilung der Kandidaten, 
der Präsenz bestimmter fachlicher oder sonstiger Kompetenzen auf der Liste oder 
auch einer ausgewogenen Verteilung nach Geschlecht. Dies wird für 
verfassungsgemäß erachtet, wenn die Versammlung, die zur Listenaufstellung 
berufen ist, dieser im Einzelnen und im Ergebnis zustimmt (18). Auch der Ausschluss 
der Möglichkeit zu kumulieren ist bisher nicht als verfassungswidrige Einschränkung 
des Wahlrechts von Wählern angesehen worden. Die Rechte der Wähler und 
Wählerinnen werden durch die intendierte Vorgabe einer Besetzung der Listenplätze 
im Wechsel zwischen Männern und Frauen im sog. Reißverschlussverfahren 
demnach nicht tangiert. 
 
Rechte der Bewerber  
 
Anders sieht es hingegen bei den Rechten der Bewerber aus, die einen (bestimmten) 
Listenplatz erlangen wollen. Sie können sich bisher für jeden Listenplatz ihrer Partei 
zur Wahl stellen, es sei denn, die Partei hat durch eigene Statuten selbst schon das 
sog. Reißverschlussverfahren bei ihrer Listenbesetzung eingeführt, was, wie schon 
erwähnt, verfassungsrechtlich nicht beanstandet wird. In Parteien, bei denen dies 
nicht der Fall ist, reduziert die vorgesehene gesetzliche Regelung jedoch die 
Möglichkeit für Männer, einen Listenplatz zu erlangen, um die Hälfte und schränkt 
damit ihre bisherige Wählbarkeit ein.  
 
Auch wenn man hier von einem Eingriff in die Wahlfreiheit ausgeht, ist dieser 
gerechtfertigt, weil er sich stützt auf den Verfassungsauftrag aus Art. 3 Abs. 2 GG, 
für Gleichberechtigung von Männern und Frauen insbesondere dort Sorge zu tragen, 
wo Frauen noch im Nachteil sind, also auf einen besonderen, von der Verfassung 
legitimierten Grund (19). Der Eingriff ist auch verhältnismäßig. Er ist geeignet, den 
Anteil von Frauen im Landesparlament zu erhöhen, und ist auch erforderlich, weil 
sich gezeigt hat, dass der Anteil von Frauen im Parlament zwar auch ohne eine 
solche Maßnahme ab Mitte der 80iger Jahre eine Zeitlang angestiegen war und 
seinen Höchststand mit 31 Prozent Anfang  dieses Jahrtausends erreichte, von 
diesem auch noch unzureichenden Stand dann aber nicht kontinuierlich weiter 
gewachsen ist, sondern  wieder geschrumpft ist und in der derzeitigen Wahlperiode 
nur mehr 27,14 Prozent ausmacht, womit das Ziel einer gleichberechtigten Teilhabe 
von Frauen an den politischen Entscheidungsprozessen wieder in größere Ferne 
gerückt ist. Um den Frauenanteil wieder in Zuwachs zu bringen, bedarf es daher der 
Unterstützung durch eine Regelung wie die im Gesetzentwurf enthaltene.  
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Als milderes Mittel kommt auch nicht die wahlrechtliche Einführung der Möglichkeit 
des Kumulierens in Betracht. Denn dies würde Wählern/Wählerinnen zwar 
ermöglichen, Frauen, die weit hinten auf einer Liste stehen, durch Bündelung der 
Stimmen auf sie weiter auf der Liste nach vorne zu bringen, sodass diese damit eine 
bessere Chance hätten, als Abgeordnete in den Landtag einziehen zu können. Auf 
die Anzahl von Frauen auf einer Liste würde hierdurch jedoch kein Einfluss 
genommen. Befinden sich nur wenige Frauen auf einer Liste, könnte ein Kumulieren 
auch nur diesen wenigen Frauen zu besseren Chancen auf einen Sitz im 
Landesparlament verhelfen. Ein hälftiger Anteil von Frauen auf den Wahllisten der 
Parteien, wie es der eingebrachte Gesetzentwurf intendiert, würde auf diese Weise 
nicht erreicht.  
 
Und schließlich ist der Eingriff in die Wahlfreiheit der Wahlbewerber im Lichte des 
Verfassungsgebots der Gleichberechtigung in Art. 3 Abs. 2 GG auch i.e. Sinne 
verhältnismäßig, d.h. zumutbar. Es stehen hier zwei Verfassungsvorgaben einander 
gegenüber, die in Konkordanz zueinander zu bringen sind. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass mit dem Eingriff lediglich die Möglichkeit potentieller 
männlicher Wahlbewerber tangiert wird, auf einem gewünschten, möglichst 
aussichtsreichen Listenplatz aufgestellt zu werden und sich dabei auf allen 
vorhandenen Plätzen zur Wahl stellen zu können.  Auch ohne die intendierte 
Wahlgesetzänderung kann dieser Wunsch scheitern, wenn die Bewerber schon bei 
dem Vorschlag der Parteigremien für die Listenaufstellung nicht entsprechend 
berücksichtigt werden oder wenn sie in der Wahlversammlung bei Antritt für 
bestimmte oder alle Listenplätze den jeweils anderen Gegenkandidaten/innen 
unterliegen. Es gibt keinen Anspruch auf einen Listenplatz, schon gar nicht auf einen 
bestimmten. Im Übrigen ist die Gleichheit der Chance, aufgestellt und gewählt zu 
werden, nicht tangiert, denn mit der angestrebten Wahlgesetzänderung sollen 
Männern und Frauen gleich viele Listenplätze zur Verfügung stehen.  
 
In Abwägung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung  in Art. 3 Abs. 2 GG mit  
dem Recht männlicher Listenbewerber aus Art. 31 Abs. 2 LV NRW und Art. 38 Abs. 
1 GG, dessen Beeinträchtigung nur in einer Verringerung von Chancen, einen 
Listenplatz zu erhalten, liegt, ist deshalb der Gleichberechtigung größeres Gewicht 
beizumessen, sodass der Eingriff in dieses Recht sich als verhältnismäßig erweist 
und nicht verfassungswidrig ist. Dies gilt auch für das Recht männlicher 
Listenwahlbewerber aus Art. 3 Abs. 3 GG: eine verfassungswidrige Verletzung des 
dort aufgestellten Diskriminierungsverbots ist wegen der Verhältnismäßigkeit der 
vorgesehenen Wahlrechtsänderung nicht festzustellen. 
 
Verstoß gegen das Demokratieprinzip 
 
Allerdings wird die Meinung vertreten, die angestrebte Wahlrechtsänderung verstoße 
deshalb gegen Art. 38 Abs. 1 GG und sei verfassungswidrig, weil die nach den dort 
aufgestellten Wahlgrundsätzen zu wählenden Abgeordneten Vertreter des ganzen 
Volkes seien, wie es Satz 2 von Art. 38 Abs. 1 GG bestimmt (20). Dies füge sich in 
die von unserer Verfassung vorgegebene und konstituierte Staatsform der 
Demokratie ein, nach der alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht und vom Volk in 
Wahlen und Abstimmungen ausgeübt wird, wobei die Parteien, die in ihrer inneren 
Ordnung wiederum selbst demokratischen Grundsätzen entsprechen müssen, nach 
Art. 21 Abs. 1 GG an der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken. 
Folgerichtig sei in einer so verfassten repräsentativen Demokratie jeder Abgeordnete 
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Vertreter des ganzen Volkes und nicht nur eines Teilvolkes. Dies verbiete, bei der 
Wahl von Abgeordneten Regelungen zu treffen, die auf die Zusammensetzung des 
Parlaments Einfluss nehmen, um eine gleichberechtigte Repräsentanz von Männern 
und Frauen herbeizuführen. Es würde einen Rückfall in ständestaatliche Verhältnisse 
und Gruppenrepräsentanzen in den Parlamenten bedeuten und nicht der mit dem 
Grundgesetz verfassten Demokratie entsprechen, die sich auf formale Gleichheit 
aller Wähler und aller gewählten Abgeordneten als deren Repräsentanten in 
Gesamtheit gründe (21). 
 
Dieser Argumentation ist entgegenzuhalten, dass zu den demokratischen 
Grundsätzen nach Art.20 Abs.1 u. 2 GG das jedem Bürger und damit jeder Bürgerin 
zustehende Recht auf gleiche Teilhabe an der demokratischen Selbstbestimmung 
gehört (22). Dies bedeutet nicht nur, dass Frauen ein formal gleiches Wahl- resp. 
Stimmrecht haben, sondern auch, dass sie dort gleichermaßen teilhaben sollten, wo 
die politischen Entscheidungen getroffen werden, also vor allem in den Parlamenten. 
Außerdem sind Frauen ebenso wie Männer keine „Gruppe“, sondern ebenso wie 
Männer in allen Bevölkerungsgruppen vertreten, sie machen die Hälfte der 
Bevölkerung aus und wollen gleich den Männern Verantwortung tragen sowie 
Einfluss auch auf das gesellschaftliche und politische Geschehen nehmen. Zur 
„Gruppe“ der mit minderen Rechten ausgestatteten und auf Familienaufgaben 
reduzierten Wesen wurden sie nur jahrhundertelang von Männern erklärt und 
herabgestuft. Genau gegen diese falsche und benachteiligende „Gruppen“-
Zuordnung haben sie gekämpft, sich davon losgelöst, für sich die Anerkennung als 
gleichwertige und gleichberechtigte Bürgerinnen gefordert und vor einem 
Jahrhundert das aktive und passive Wahlrecht erstritten. Dieser Emanzipation der 
Frauen von ihrer männlichen Bevormundung hat die Weimarer Verfassung 
Nachdruck verliehen und den Frauen gleiche staatsbürgerliche Rechte wie Männern 
zugesprochen. Und mit Art. 3 Abs. 2 GG ist ihnen schließlich nicht nur die 
Gleichberechtigung zuerkannt, sondern auch der Staat in die Pflicht genommen 
worden, dort, wo Frauen noch benachteiligt sind, dafür zu sorgen, dass 
Gleichberechtigung auch im Tatsächlichen Einzug hält. Dies trifft auch auf die 
Beteiligung von Frauen im Parlament zu, wo Entscheidungen getroffen werden, die 
für Männer und Frauen gleichermaßen gelten, und wo Frauen als Abgeordnete 
ebenso wie männliche Abgeordnete das ganze Volk repräsentieren (23).  
 
Vor diesem Hintergrund ist schon befremdlich, wenn Parlamentarierinnen heutzutage 
immer noch oder wieder als „Gruppenzugehörige“ eingestuft werden, die lediglich die 
Interessen von Frauen vertreten würden, während Parlamentarier nicht verdächtigt 
werden, nur männlichen Interessen zu folgen (24). Diese werden vielmehr ganz 
selbstverständlich für prädestiniert gehalten, das ganze Volk zu vertreten, also auch 
die Frauen. Wenn man diese Auffassung konsequent weiterdenkt, könnte man im 
Nachhinein zu dem Ergebnis kommen, es hätte der Einführung des Wahlrechts für 
Frauen gar nicht bedurft. Denn damit seien nur Tür und Tor für die 
gruppenspezifischen Interessen von Frauen geöffnet worden, wo doch die Männer 
wie schon immer das ganze Volk einschließlich der Frauen repräsentiert und die 
Interessen aller vertreten haben. Und vielleicht müsste man daraus sogar schließen, 
dass die Wählbarkeit von Frauen schon damals in Widerspruch zur gerade erst mit 
der Weimarer Verfassung eingeführten Demokratie gestanden hat. Dies ist 
offenkundig abwegig, genauso wie die Annahme, die Wählbarkeit von Frauen würde 
per se unserem heutigen Demokratieverständnis nicht entsprechen. Ich gehe davon 
aus, dass auch die Verfechter der „Gruppen“-Argumentation nicht dieser Auffassung 
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sind. Sie sind nur der Meinung, es reiche aus, Frauen die formale Wählbarkeit 
einzuräumen, ihrer gleichberechtigten realen Teilhabe an politischen 
Entscheidungsprozessen müsse, ja dürfe jedoch nicht nachgeholfen werden (25). 
Gerade dies aber erlaubt Art. 3 Abs. 2 GG, solange Frauen auch bei der Möglichkeit, 
einen Sitz im Parlament zu erlangen, faktisch noch im Nachteil sind. Wenn aufgrund 
dessen der Gesetzgeber sich anschickt, diesen Nachteil durch Regelungen ein Stück 
weit zu beheben, dann gefährdet dies nicht unsere im Grundgesetz verankerte 
Demokratie, sondern ermöglicht nur mehr Frauen als bisher, als Abgeordnete gleich 
den Männern Vertreter/innen des ganzen Volkes zu sein.  
 
Ist man hier anderer Auffassung und meint, die von Art. 38 Abs. 1 GG vorgegebene 
und geschützte formelle Wahlrechtsgleichheit sei ein derart gewichtiges, konstitutives 
Element unserer Demokratie, dass diese bei Herbeiführung materieller 
Wahlrechtsgleichheit gefährdet würde, womit die intendierte Wahlrechtsänderung 
gegen das in Art. 20 GG verankerte Demokratieprinzip verstoße, ist im übrigen nicht 
ganz nachzuvollziehen, weshalb die Verfechter dieser Auffassung dann größtenteils 
meinen, ein von Parteien freiwillig praktiziertes Listenaufstellungsverfahren nach dem 
Reißverschlussprinzip verstoße demgegenüber nicht gegen Art. 20 GG. Sie messen 
damit der Freiheit der Parteien zu bestimmen, wer in welcher Reihenfolge auf ihre 
Wahllisten kommt, gegenüber dem Demokratieprinzip ein größeres Gewicht bei als 
dem verfassungsrechtlichen Auftrag des Gesetzgebers in Art. 3 Abs. 2 GG, 
Gleichberechtigung im Tatsächlichen zu befördern. Dabei ist aber der vermeintlich 
demokratiegefährdende Effekt, der mit der Aufstellung von Wahllisten nach dem 
Reißverschlussprinzip erzielt wird, derselbe, egal ob er durch die Parteien selbst 
oder durch gesetzliche Regelung herbeigeführt wird. 
 
Verstoß gegen Art. 21 Abs. 1 GG 
 
Parteien und ihre Mitglieder können durch die von den Fraktionen der SPD und 
Grünen angestrebte Änderung des Wahlgesetzes NRW in ihrem Recht aus Art. 21 
Abs. 1 GG insoweit eingeschränkt werden, als sie zwar über die Bewerber und 
Bewerberinnen, die Platz auf ihren Listen nehmen dürfen, im Einzelnen und in Gänze 
frei bestimmen können, aber nicht mehr über die Anzahl von Männern und Frauen 
auf der Liste und den Modus, in welcher Reihung die Kandidaten-Platzierung erfolgt. 
Dieser Eingriff in die Rechte aus Art. 21 Abs. 1 GG ist m.E. ebenfalls gerechtfertigt 
und verhältnismäßig. 
 
Parteien sind wesentlicher Faktor unserer repräsentativen Demokratie und wirken bei 
der Willensbildung des Volkes mit. Sie organisieren und kanalisieren Prozesse der 
politischen Meinungsbildung, werben für ihre politischen Positionen und ermöglichen 
über ihre Teilnahme an Wahlen und über ihre Aufstellung von eigenen 
Kandidaten/innen, dass die Wähler/innen eine Auswahl darüber treffen können, wer 
sie im Parlament vertreten soll. Bei dieser Mithilfe beim Transferieren von Volkes 
Willen in dessen Repräsentanz im Parlament mittels aufgestellter Parteikandidaten, 
die durch Wahl zu Volksvertretern werden, dient es der demokratischen 
Legitimierung  sowohl dieser Volksvertreter als auch der Parlamente, dass die 
Parteien in ihrem Handeln und ihrer Organisierung demokratischen Grundsätzen 
folgen, wie es Art. 21 Abs. 1 GG bestimmt. Denn sie sind nicht nur private Vereine, 
die allein nach freiem Gusto verfahren können. Sie haben eine verfassungsrechtlich 
abgesicherte Vermittlungsfunktion zwischen Staat und Gesellschaft, damit eine 
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besondere Staatsnähe und üben entscheidenden Einfluss auf die Besetzung der 
Parlamente und der obersten Staatsämter aus (26).  
 
Unter Berücksichtigung dessen ist zu den demokratischen Grundsätzen, nach denen 
Parteien zu handeln haben, nicht allein zu zählen, dass sie bei ihren internen 
Willensbildungsprozessen formal den Wahlrechtsvorgaben des Art. 38 Abs. 1 GG 
folgen, sondern sie sich auch durch andere Verfassungspostulate wie das 
Gleichberechtigungsgebot des Art. 3 Abs. 2 GG leiten lassen und etwas dafür tun, 
dass die frauliche Hälfte des Volkes bei dessen Repräsentanz in den Parlamenten 
nicht zu kurz kommt (27). Denn eine Demokratie, an der eine Hälfte des Volkes im 
Faktischen nur unzureichend partizipieren kann, ist eine unzureichende Demokratie.  
 
Parteien, die dies berücksichtigen und aus freier Entscheidung schon ihre 
Listenaufstellung für Wahlen dem Prinzip unterworfen haben, dass Männer und 
Frauen zu gleichen Teilen auf ihren Listen Platz erhalten, tragen insofern zur 
Verwirklichung von mehr Demokratie bei. Für sie stellt die beabsichtigte 
Wahlrechtsänderung realiter keinen Eingriff in ihre Rechte aus Art. 21 Abs. 1 GG dar. 
Bei denjenigen Parteien aber, bei denen Frauen bisher bei der Listenaufstellung im 
Nachteil sind, sorgt der Staat mit einer Wahlrechtsänderung wie der beabsichtigten 
dafür, dass das Defizit an Gleichberechtigung und Partizipation von Frauen am 
demokratischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess ein Stück weit behoben 
wird.  
 
Wägt man diese Verfolgung verfassungsrechtlicher Aufträge seitens des 
Gesetzgebers damit ab, dass mit dem hiermit einhergehenden Eingriff in Art. 21 Abs. 
1 GG den Parteien nur genommen wird, Männer und Frauen auf ihren Listen weiter 
in Zahl und Rang ungleichgewichtig aufzustellen, nicht aber, welche Personen sie 
aus dem Kreis der Männer und Frauen auswählen, dann erscheint mir der Eingriff 
zumutbar und führt auch hier nicht zur Verfassungswidrigkeit der beabsichtigten 
Wahlrechtsänderung. 
 
Insgesamt komme ich deshalb zu dem Ergebnis, dass der von den Fraktionen 
der SPD und den Grünen eingebrachte Gesetzentwurf einer Änderung des 
Wahlgesetzes NRW nicht verfassungswidrig ist. 
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