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Dr. Christine Hohmann-Dennhardt                                 Kelkheim, den 19.02.2021 
 
 
Gemeinsame Anhörung des Hauptausschusses und des Ausschusses für 
Gleichstellung und Frauen des Landtags Nordrhein-Westfalen am 11. März 2021 
 
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 
 
 

                                       Ergänzende Stellungnahme 
                    
                               zu meiner Stellungnahme vom 04. März 2020 
 
 
Weitere Entwicklung  
 
Seit meiner Stellungnahme vom 04.März 2020 hat der Thüringer 
Verfassungsgerichtshof in einem Verfahren der abstrakten Normenkontrolle mit 
Urteil vom 15. Juli 2020 (VerfGH 2/20) das 7. Gesetz zur Änderung des Thüringer 
Landeswahlgesetzes – Einführung der paritätischen Quotierung vom 30. Juli 2019 
(GVBl. Thüringen 2019 S. 322) wegen Verstoßes gegen Art. 46 Abs.1ThürVerf und 
Art. 21 GG i.V.m. Art. 9 S. 2 ThürVerf für nichtig erklärt.  
 
Darüber hinaus hat das Verfassungsgericht Brandenburg zum einen in einem 
Organstreitverfahren mit Urteil vom 23. Oktober 2020 (VfGBbg 9/19) entschieden, 
dass der brandenburgische Gesetzgeber die Rechte der antragstellenden Partei aus 
den einschlägigen Artikeln der Landesverfassung und des Grundgesetzes mit dem 
beschlossenen Zweiten Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen 
Landeswahlgesetzes - Parité-Gesetz vom 12. Februar 2019 (GVBl. Brandenburg 
2019 Teil I Nr.1) verletzt hat, mit dem eine Verpflichtung politischer Parteien zur 
Aufstellung geschlechterparitätisch besetzter Wahlvorschläge statuiert wurde.   
 
Zum anderen hat es in einem Verfassungsbeschwerde- und Organstreitverfahren mit 
Urteil ebenfalls vom 23. Oktober 2020 (VfGBbg 55/19) § 25 Abs. 3 Sätze 2 bis 7 und 
§ 30 Abs.1 S.2 Nr.2 S.3 des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes i.d.F. des 
besagten Zweiten Gesetzes zur Änderung des Brandenburgischen Landeswahl-
gesetzes  wegen der Verletzung der Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer 
in ihren Grundrechten aus Art. 12 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 und Art. 22 Abs. 3 Satz 1 LV 
Bbg für nichtig erklärt. Den Antrag im Organstreitverfahren hat das Gericht 
verworfen. 
 
Die beiden Landesverfassungsgerichte haben demnach entschieden, dass die in 
ihrem Land vorgenommene gesetzliche Verpflichtung von Parteien, in ihren 
Wahlvorschlägen Männer und Frauen paritätisch nach dem sog. Reißverschluss-
Verfahren aufzustellen, gegen die Verfassung ihres jeweiligen Landes verstößt. 
 
Schließlich hat das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 15. Dezember 
2020 (2 BvC 46/19) eine Wahlprüfungsbeschwerde, mit der das Fehlen gesetzlicher 

fernande
Parlamentspapiere
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Regelungen zur paritätischen Ausgestaltung der Landeslisten und 
Wahlkreiskandidaturen durch die politischen Parteien bei der Bundestagswahl 2017 
gerügt wurde, wegen mangelnder Substantiierung als unzulässig verworfen. Dabei 
hat es ausgeführt, dass sich die Beschwerdeführerinnen insbesondere nicht 
hinreichend mit den in Literatur und Rechtsprechung vertretenen Auffassungen zur 
passiven Wahlrechtsgleichheit sowie der Freiheit und Gleichheit der Wahl (Art. 38 
Abs. 1 S. 1 GG), zum Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 1 u.2 GG) und zur 
Parteienfreiheit (Art. 21 Abs. 1 GG) auseinandergesetzt haben und es ihnen nicht 
gelungen sei, eine verfassungsrechtliche Verpflichtung des Gesetzgebers zur 
paritätischen Ausgestaltung von Wahlkreislisten aufzuzeigen. Ausdrücklich hat es 
aber erklärt, es bedürfe in diesem Zusammenhang keiner Entscheidung über die 
umstrittene Frage, ob einfachgesetzliche Eingriffe in die betroffenen 
Verfassungsgüter unter Rückgriff auf das Gleichberechtigungsgebot in Art. 3 Abs. 2 
GG gerechtfertigt werden könnten.  
 
Das Bundesverfassungsgericht hat damit offengelassen, ob der Gesetzgeber im 
Rahmen seiner Ausgestaltungsspielräume nach Art. 38 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 2 GG 
aufgrund des Gleichberechtigungsauftrags in Art. 3 Abs. 2 GG in 
verfassungskonformer Weise den Parteien eine paritätische Aufstellung der 
Wahllisten vorgeben kann. 
 
 
Auswirkungen auf das Gesetzgebungsverfahren in NRW ? 
 
Der von den Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in den Landtag 
von NRW eingebrachte Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen – Einführung einer paritätischen 
Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern – (Drs. 17/7753) zielt ebenfalls 
auf eine geschlechterparitätische Besetzung von Wahllisten im sog. Reißverschluss-
Verfahren ab und sieht ähnliche Regelungen wie in Thüringen und Brandenburg vor, 
die ich in meiner Stellungnahme vom 04.März 2020 mit der Verfassung von 
Nordrhein-Westfalen und dem Grundgesetz im Ergebnis für verfassungskonform 
erachtet habe.  
 
Deshalb gehe ich in Ergänzung meiner Stellungnahme hier noch einmal auf einige 
verfassungsrechtliche Argumente der beiden Landesverfassungsgerichte ein, die 
auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 15.12.2020 angeführt 
und dabei eine mangelnde Auseinandersetzung mit diesen Argumenten in der 
deshalb als unzulässig verworfenen Wahlprüfungsbeschwerde gerügt hat. 
 
Vorab: Im Ergebnis halte ich an meiner Auffassung fest, dass der 
Gesetzentwurf von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN weder gegen die 
Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen noch gegen das Grundgesetz 
verstößt. 
 
 
Punkte ohne ergänzende Stellungnahme 
 
Von einer ergänzenden Stellungnahme zu einer auf Art. 3 Abs. 2 GG gestützten 
Verpflichtung des Gesetzgebers zur paritätischen Wahllistenaufstellung und zur 
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Frage der Eingriffe eines Paritätsgesetzes in die Freiheit und Gleichheit der Wahl 
sowie die Rechte der Parteien sehe ich ab.  
Ob deutsche Gesetzgeber angesichts des deutlich geringeren Anteils von weiblichen 
gegenüber männlichen Abgeordneten in deutschen Parlamenten wegen Art. 3 Abs. 2 
GG verpflichtet sind, den Parteien eine paritätische Listenaufstellung vorzugeben, 
muss nicht erörtert werden, weil in NRW die beiden Landtagsfraktionen der SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit ihrem Gesetzgebungsentwurf zur Änderung des 
Landeswahlgesetzes anstreben, dass der Landesgesetzgeber selbst aus eigener 
Überzeugung und Gestaltungskraft, dem Auftrag aus Art. 3 Abs. 2 GG folgend und 
ihn konkretisierend, beschließt, die paritätische Aufstellung der Wahllisten den 
Parteien vorzuschreiben. 
 
Hinsichtlich der von den Landesverfassungsgerichten angenommenen Eingriffe in 
die in ihren Landesverfassungen enthaltenen Rechte, die denen aus Art. 38 Abs. 1 
bzw. Art. 31 Abs. 1 LV NRW und Art. 21 GG entsprechen, bin ich in meiner 
Stellungnahme vom 04. März 2020 selbst davon ausgegangen, dass mit einer 
gesetzlichen Verpflichtung der Parteien, ihre Wahllisten paritätisch mit Männern und 
Frauen zu besetzen, in diese Verfassungsrechte eingegriffen wird. Zwar habe ich 
einen Eingriff in die Rechte der Wählerinnen und Wähler verneint. Dies spielt aber 
m.E. keine entscheidende Rolle bei der Frage, ob die im Gesetzentwurf enthaltene 
Paritäts-Regelung verfassungswidrig ist, weil es jedenfalls zu den Eingriffen in die 
Verfassungsrechte der ListenbewerberInnen und der Parteien kommt. Maßgeblich 
ist, ob diese Eingriffe gerechtfertigt sind und zwar durch Art. 3 Abs. 2 GG, wie die 
den Gesetzentwurf einbringenden Fraktionen und auch ich der Auffassung sind. 
 
 
 
Ergänzende Stellungnahme zur Rechtfertigung der Eingriffe durch den 
Gleichberechtigungsauftrag in Art. 3 Abs. 2 GG 
 
Gleichwertigkeit von Art. 3 Abs. 2 GG mit Art. 31 Abs. 1 LV NRW/ Art. 38 GG 
und Art. 21 GG 
 
Die Landesverfassungsgerichte in Thüringen und Brandenburg haben die 
Auffassung vertreten, dass das Gleichstellungsgebot in Art. 2 Abs. 2 ThürVerf bzw. 
Art. 12 Abs. 3 LVBbg grundsätzlich Eingriffe in verfassungsrechtlich verbürgte 
Rechte rechtfertigen kann. Dann aber hat der Thüringer Verfassungsgerichtshof 
unter Bezugnahme auf Wortlaut und Entstehungsgeschichte der Verfassung von 
Thüringen gemeint, dass die Paritäts-Regelung wegen mangelnder Klarheit und 
Aussagekraft von Art. 2 Abs. 2 ThürVerf und weil der Verfassungsgeber eine solche 
Möglichkeit zu Einführung von Parität nicht habe eröffnen wollen, nicht von dem 
Gleichstellungsgebot dieser Norm gedeckt sei. Das Verfassungsgericht von 
Brandenburg wiederum hat sich zum einen bei seiner Ablehnung, das 
Gleichberechtigungsgebot der Landesverfassung als Grundlage und Rechtfertigung 
für eine Paritätsregelung zu akzeptieren, ebenfalls auf die Entstehungsgeschichte 
der Landesverfassung bezogen, vor allem aber hat es die Auffassung vertreten,  
Art. 12 Abs. 3 Satz 2 LVBbg ermächtige nicht zur einfachgesetzlichen Änderung 
verfassungskonstituierender demokratischer Strukturprinzipien. Das Paritätsgesetz 
überschreite den durch das Demokratieprinzip der Landesverfassung gesetzten 
Rahmen.  
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Demgegenüber hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 15. 
Dezember 2020 den Gleichstellungsauftrag in Art. 3 Abs. 2 GG als 
gleichwertig/gleichrangig mit den Wahlrechtsgrundsätzen des Art. 38 Abs. 1 GG und 
der Parteienfreiheit nach Art. 21 Abs. 1 GG angesehen (Rdn. 99, 112) und 
ausgeführt, dass es Sache des Gesetzgebers sei, zwischen ihnen einen 
angemessenen Ausgleich herbeizuführen. Es hat also nicht wie die beiden 
Landesverfassungsgerichte die Meinung vertreten, dass bei der Frage der 
Verfassungsmäßigkeit von Paritätsregelungen Art. 3 Abs. 2 GG überhaupt nicht als 
Rechtfertigungsgrund für Eingriffe in die Wahlrechtsgrundsätze und die Rechte der 
WahlbewerberInnen sowie der Parteien  herangezogen werden kann. Es hat lediglich 
reklamiert, dass in der Wahlprüfungsbeschwerde keine hinreichende 
Auseinandersetzung mit dem Umstand stattgefunden habe, dass mit einer 
Paritätsregelung Eingriffe in diese Rechte erfolgen, und nicht hinreichend dargelegt 
worden sei, womit diese im Einzelnen gerechtfertigt werden könnten. Es sei Aufgabe 
des Gesetzgebers zu entscheiden, wie der gebotene Ausgleich zwischen 
Gleichstellungsgebot, Parteienfreiheit und den Grundsätzen der Freiheit und 
Gleichheit der Wahl herbeigeführt werde (Rdn. 113). 
 
Die vom Bundesverfassungsgericht konstatierte Gleichwertigkeit von Art. 3 Abs. 2 
GG mit den Art. 38 und 21 GG bestätigt auch ein Blick auf die 
Entstehungsgeschichte des Gleichberechtigungsgebots. Dass schon Satz 1 von Art. 
3 Abs. 2 GG vom Verfassungsgeber darauf angelegt war, den Gesetzgeber 
umfassend, also auch beim Wahlrecht dazu anzuhalten, für Gleichberechtigung zu 
sorgen, zeigt eine Äußerung von Helene Wessel (Zentrum) in der zweiten Lesung 
des Gleichberechtigungsartikels im Parlamentarischen Rat am 18.02.1949:  „(...) 
müssen wir (…), den Frauen den Weg in den politischen Raum (…) ermöglichen. 
(…) Deshalb ist es gerade angesichts dieser Frage mein Anliegen, dass wir ein 
Wahlgesetz schaffen, das den Frauen nicht nur die staatsbürgerliche 
Gleichberechtigung sichert, ihnen nicht nur nach dem Grundgesetz das aktive und 
passive Wahlrecht zuerkennt, sondern dass wir auch in der Form des Wahlmodus 
die Möglichkeit schaffen, die Frauen entsprechend ihrer Zahl und auch ihren 
Fähigkeiten, die sie immerhin seit 1919 im politischen Leben bewiesen haben, zu 
berücksichtigen.“ (zit. nach Barbara Böttger, Das Recht auf Gleichheit und Differenz, 
Münster 1990, 225 f.)  Und Hermann Fecht (CDU), ebenfalls Mitglied des 
Parlamentarischen Rates, schloss sich dem zustimmend an:  „(...) dass bei der 
zukünftigen Wahl dem Wunsch nach Gleichberechtigung der Frau insofern 
Rechnung getragen wird, als die Wahllisten auch Frauen in ausreichender Weise 
zum Zuge kommen lassen. (...), dass wir auch auf diesem Gebiete der 
Gleichberechtigung zusammenarbeiten und dass wir im Bundestag dann einmal die 
Freude haben werden, auch Damen in größerem Umfang zu sehen, als es bisher der 
Fall war (...).“  (aaO. S. 221). Die auf Vorschlag der Gemeinsamen 
Verfassungskommission von Bund und Ländern dann im Jahre 1994 erfolgte 
Ergänzung des Art. 3 Abs. 2 GG durch Anfügung des Satzes 2 hat den schon 
umfassenden Auftrag des Satz 1 an den Gesetzgeber nur unterstrichen und 
klargestellt, dass dieser bei tatsächlicher ungleicher Ausgangslage für Männer und 
Frauen darauf hinzuwirken hat, die bestehenden Nachteile auszugleichen, also das 
benachteiligte Geschlecht durch Förderung in die Lage zu versetzen, mit dem 
bevorzugten Geschlecht gleichzuziehen. Insofern kann wegen der vorrangigen 
Geltung von Art. 3 Abs. 2 GG im gesamten Gebiet der Bundesrepublik nicht darauf 
rekurriert werden, der Landesverfassungsgesetzgeber habe eine solche Erstreckung 
des Gleichberechtigungsgebots und Gleichstellungsauftrags auf das Wahlrecht mit 
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seinen Ausprägungen nicht gewollt. Art. 3 Abs. 2 GG ist im Übrigen nach Art. 4 Abs. 
1 LV NRW Bestandteil der Landesverfassung. 
 
Kein Verstoß gegen das Demokratieprinzip  
 
Vor allem das Brandenburger Verfassungsgericht ist davon ausgegangen, dass ein 
Paritätsgesetz, mit dem Parteien verpflichtet werden, in ihre Wahllisten Frauen und 
Männer in gleicher Anzahl und abwechselnder Reihenfolge aufzunehmen, gegen 
verfassungskonstituierende demokratische Strukturprinzipien verstoße und das 
Demokratieprinzip in seiner bisher verfassten Form verändern würde, was nur dem 
Verfassungsgesetzgeber, nicht aber dem einfachen Gesetzgeber zustehe. Ein 
solcher Verstoß könne nicht unter Berufung auf Art. 3 Abs. 2 GG gerechtfertigt 
werden. Dabei ist es insbesondere der Auffassung, ein solches Gesetz verfolge 
einen wahlrechtswidrigen Zweck, halte die grundlegende demokratische Vorgabe 
einer Willensbildung  „von unten nach oben“ nicht ein und verstoße mit seiner 
Vorgabe einer gruppenspezifischen Vertretung des Volkes gegen das in Art. 38 Abs. 
1 S.2 GG konstituierte Prinzip der Gesamtrepräsentation des Volkes durch die 
gewählten Abgeordneten. 
 
Dem ist ergänzend zu den Ausführungen in meiner Stellungnahme vom 04. März 
2020 entgegenzuhalten: 
 

1. Gleichberechtigung kein wahlrechtsfremder Zweck und kein Verstoß gegen 
das Prinzip der Staatsgewaltausübung „von unten nach oben“  

 
Richtig ist, dass sich unsere repräsentative Demokratie nach Art. 20 Abs. 2 GG in 
einem Entscheidungs- und Delegationsprozess konstituiert, der „von unten nach 
oben“ verläuft: vom Volk geht die Staatsgewalt aus, es übt diese in Wahlen und 
Abstimmungen aus, mit denen die Staatsgewalt auf die Ebene der Parlamente 
transportiert wird, wo die gewählten Volksvertreter und die von diesen gewählten 
Regierungen dann legitimiert sind, ihrerseits die Staatsgewalt auszuüben. Dabei 
muss nach Art. 38 Abs. 2 GG den Bürgerinnen und Bürgern ein gleiches und von 
staatlicher Beeinflussung freies Wahlrecht eingeräumt werden. Allerdings ist dem 
Gesetzgeber in Art. 38 Abs. 3 GG eingeräumt, durch Bundesgesetz, also von oben, 
Näheres zu den Voraussetzungen und der Durchführung der Wahlen zu bestimmen. 
 
So hat sich der Gesetzgeber u.a. für ein gemischtes Wahlsystem aus personaler 
Direktwahl und Partei-Listenwahl und für eine 5-prozentige Hürde entschieden, bei 
der die Stimmen für Parteilisten, die unter dieser Grenze liegen, nicht berücksichtigt 
werden. Alle diese gesetzlichen Vorgaben haben Einfluss auf die parteiliche 
Zusammensetzung der Parlamente: sie schränken die Gleichheit der Wahl, die 
Chancen von Wahlbewerbern und die Freiheit der Parteien ein. Eine 
Paritätsregelung für die Listenaufstellung der Parteien tut nichts anderes. Für sie 
sprechen nicht nur politische Überlegungen wie bei den genannten 
Wahlrechtsvorgaben (bessere Ausgewogenheit durch Mischung von Direkt- und 
Listenwahl, Verhinderung des Einzugs von Splitterparteien in die Parlamente, um 
das Zustandekommen von Mehrheitsentscheidungen sicherzustellen), sondern der 
verfassungsrechtliche Auftrag an den Gesetzgeber, überall dort, wo Frauen noch im 
Nachteil sind, für Gleichberechtigung zu sorgen. Dies ist keineswegs 
„wahlrechtsfremd“, denn dass die Gleichberechtigung vor den Parlamenten Halt 
machen muss, steht weder in der Verfassung resp. Art.38 GG geschrieben noch hat 
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dies das BVerfG in seiner Entscheidung angenommen. Es ist vielmehr von der 
Gleichwertigkeit des Gleichstellungsauftrags mit den Wahlrechtsgrundsätzen 
ausgegangen, die in Ausgleich miteinander zu bringen seien. Wägt man aber 
einerseits die noch deutlich bestehenden  Defizite und Benachteiligungen von 
Frauen in den Parlamenten, die es nach Art. 3 Abs. 2 GG zur Herstellung von 
Gleichberechtigung zu beheben gilt, und andererseits die mit einer Paritätsregelung 
verbundenen Eingriffe in die Rechte der Parteien und der Listenbewerber 
miteinander ab, dann sind diese Eingriffe als verhältnismäßig anzusehen: Parteien, 
die ihre Wahllisten schon freiwillig paritätisch besetzen, werden von einer solchen 
Regelung erst gar nicht beeinträchtigt. Und solange die anderen Parteien für sich 
reklamieren, mit ihren Wahlkandidaten das ganze Volk, also Männer und Frauen 
gleichermaßen zu vertreten und zu repräsentieren, ist es ihnen auch zumutbar, bei 
der Aufstellung ihrer Wahllisten für gleiche Chancen von Männern und Frauen, in die 
Parlamente gewählt zu werden, Sorge tragen zu müssen. Im Übrigen sind die 
Parteien weiterhin in der personellen Auswahl ihrer Kandidatinnen und Kandidaten 
frei. Und schließlich haben die Wahlbewerber zwar nicht mehr die Möglichkeit, sich 
für alle Listenplätze ihrer Partei zur Wahl zu stellen, aber ein Recht auf einen, gar 
einen bestimmten Listenplatz haben sie auch ohne Paritätsregelung nicht. Ihnen wird 
lediglich die Chance zur Hälfte eingeschränkt, sich auf einen bestimmten Listenplatz 
bewerben zu können. Dies berührt insoweit zwar ihre Chance, auf die Liste zu 
kommen und gewählt zu werden. Diese Chance ist aber immer davon abhängig, ob 
ihnen überhaupt ein Listenplatz von ihrer Partei zuerkannt wird, und wenn ja, auf 
welchen vorderen oder hinteren Listenplatz sie gesetzt werden. Berücksichtigt man 
die noch deutliche faktische Benachteiligung von Frauen, in die Parlamente Einzug 
nehmen zu können, ist der Eingriff in die Chancen von Männern zum Abbau ihrer 
immer noch bestehenden Bevorzugung durch etliche Parteien und zur Förderung der 
verfassungsrechtlich geforderten Gleichberechtigung m.E. durchaus gerechtfertigt. 
  

2. Kein Verstoß gegen das Prinzip der Gesamtrepräsentation 
  
Zum Volk, von dem nach Art. 20 Abs. 2 unserer Verfassung alle Staatsgewalt 
ausgeht, gehören in fast gleicher Anzahl Männer wie Frauen, die sogar einen etwas 
größeren Anteil am Volk ausmachen. Beide Geschlechter haben jedenfalls seit 
1919/1920 in unserer Demokratie gleichermaßen das Recht, in Wahlen zu 
bestimmen, wer sie im Parlament vertreten soll, und ebenso das Recht, gewählt 
werden zu können. Dabei bestimmen nach unserem bisherigen Wahlrecht die 
Parteien, wer zur Wahl aufgestellt wird und je nach Listenplatz mehr oder weniger 
die Chance erhält, gewählt zu werden.  
 
Offenkundig ist, dass bei dieser Auswahl der Listenkandidaten etliche Parteien 
immer noch Männer gegenüber Frauen bevorzugen, sodass die Zahl der weiblichen 
Abgeordneten in den Parlamenten deutlich niedriger liegt als die der Männer, ja 
sogar in letzter Zeit sogar wieder geringer geworden ist. Insofern sind die realen 
Chancen, gewählt zu werden zum Nachteil der Frauen ungleich verteilt. Hier zu 
einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis zu kommen, ist Anliegen von 
Paritätsgesetzen in Verfolgung des Auftrags aus Art. 3 Abs. 2 GG, wobei den 
Parteien nach wie vor das Recht verbleibt, welchen Mann und welche Frau sie auf 
ihre Wahlliste nehmen.   
 
Das Argument, der Mitgliederanteil von Frauen in vielen Parteien entspreche doch 
auch nicht dem der Männer, sondern sei niedriger, vermag die Benachteiligung von 
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Frauen bei der Listenaufstellung durch die Parteien und in Folge dessen bei der 
Präsenz von Frauen in den Parlamenten nicht zu rechtfertigen. Denn die gewählten 
Abgeordneten sind nach Art. 38 Abs. 1 GG Vertreter des ganzen Volkes, also aller 
Männer und Frauen, und nicht nur Vertreter ihrer Parteien. Die Frage der 
Chancengleichheit ist also nicht auszurichten an der Geschlechterverteilung 
innerhalb der Parteien, sondern an der im Volk, zu dem Männer und Frauen mit 
annähernd gleicher Anzahl gehören. 
 
Auch gegen das in Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG verankerte Prinzip der 
Gesamtrepräsentation wird durch die im Gesetzentwurf enthaltene Paritätsregelung 
nicht dadurch verstoßen, dass damit mehr Frauen in die Parlamente einziehen. Das 
Argument, hierdurch erfolge ein Rückfall in den Ständestaat, da Frauen dann dort als 
Gruppe ihre Fraueninteressen vertreten würden, was zudem dazu führe, dass dann 
auch anderen Gruppen das Recht einzuräumen sei, gemäß ihrem Anteil an der 
Wahlbevölkerung im Parlament vertreten zu sein, geht fehl. Bisher hat niemand 
bezweifelt, dass das Prinzip der Gesamtrepräsentation dadurch Schaden nimmt, 
dass Männer in deutlicher Mehrheit im Parlament vertreten sind. Niemand ist bisher 
davon ausgegangen, dass Männer eine „Gruppe“ sind, die nur Männerinteressen 
verfolgen. Dies ist auch Frauen nicht zu unterstellen. Weder Männer noch Frauen 
bilden eine spezifische Gruppe. Zu ihnen gehören gleichermaßen Deutsche, 
Deutsche mit ausländischen Wurzeln, Wohlhabende, sozial Benachteiligte, 
Behinderte, Eltern mit Kindern und ohne, Junge und Alte – die Liste ließe sich 
fortsetzen. Eine proportional. nach Interessengruppen ausgerichtete Repräsentanz in 
den Parlamenten ist also weder angezeigt noch mit der Paritätsregelung intendiert. 
Es geht allein darum, dass Männer und Frauen die gleiche Möglichkeit erhalten, als 
Repräsentanten des ganzen Volkes in die Parlamente einzuziehen und sich dort am 
politischen Entscheidungsprozess gleichermaßen beteiligen zu können, um dem 
Auftrag aus Art. 3 Abs. 2 GG auch hier Nachdruck zu verleihen. Dies schwächt nicht 
die Demokratie, sondern stärkt sie. Wenn männliche Abgeordnete das ganze Volk in 
seiner Mannigfaltigkeit einschließlich der Frauen vertreten können, dann können 
Frauen dies einschließlich der Männer ebenso. Dies zu verneinen, führt letztlich 
dazu, die Wählbarkeit von Frauen grundsätzlich in Frage zu stellen, die ihnen nach 
unserer Verfassung als Recht zusteht.  
 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 15. Dezember 2020 
nochmals betont, dass dem Gesetzgeber bei der Umsetzung des 
Gleichstellungsauftrags aus Art. 3 Abs. 2 GG ein weiter Gestaltungsspielraum im 
Hinblick auf die Maßnahmen zukommt, die er zur Durchsetzung der 
Geschlechtergleichheit in der gesellschaftlichen Wirklichkeit ergreift (Rdn.98), und 
dass es Sache des Gesetzgebers sei, zwischen einerseits der Parteienfreiheit sowie 
den Wahlrechtsgrundsätzen und andererseits dem Gleichstellungsgebot einen 
angemessenen Ausgleich herbeizuführen (Rdn.112). Wie dargelegt, erfolgt mit dem 
Gesetzentwurf ein solcher, in die Rechte der Parteien und Wahlbewerber sowie in 
die Wahlrechtsgrundsätze nicht unverhältnismäßig eingreifender, angemessener 
Ausgleich. Unter weiterer Berücksichtigung, dass grundsätzlich von der 
Einschätzung des Gesetzgebers auszugehen ist, ob Nachteile i.S.v. Art. 3 Abs. 2 GG 
bestehen und welche Maßnahmen als Ausgleich in Betracht kommen (BVerfGE 74, 
163 <180>), bleibe ich dabei, dass der von den Fraktionen der SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in den Landtag von NRW eingebrachte 
Gesetzentwurf, sollte er Gesetz werden, weder gegen die Landesverfassung 
von NRW noch gegen das Grundgesetz verstößt. 
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