
 

 

 
Stellungnahme der AWO NRW zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN „Gesetz zur Änderung des 
Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen- Einführung einer paritätischen 
Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern“. 
 
 
Die AWO NRW bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme und begrüßt 
ausdrücklich den Gesetzesentwurf.  
Die AWO Bezirksverbände Mittelrhein, Niederrhein, Ostwestfalen-Lippe und 
Westliches Westfalen haben sich zur Landesarbeitsgemeinschaft AWO NRW 
zusammengeschlossen. Die AWO ist Trägerin von sozialen Einrichtungen, 
Beratungsstellen und Dienstleistungen. Schwerpunkte sind die Bereiche ambulante 
und stationäre Altenhilfeeinrichtungen, Kindertagesstätten, Offene Ganztagsschulen, 
Ausbildung von Pflegekräften und Erzieher*innen sowie Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe. 65.000 Beschäftigte arbeiten für die AWO in NRW. Ebenso wie 
sie bekennen sich über 90.000 Mitglieder und 25.000 Ehrenamtliche in 730 
Ortsvereinen zu den Werten Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und 
Gerechtigkeit. 
 
Ausgangssituation 
Obwohl einzelne Parteien bereits in ihren Statuten ausgeglichene Wahllisten 
vorschreiben, beträgt der Frauenanteil im Landtag Nordrhein-Westfalen zurzeit 
lediglich 27,6 Prozent. Dies liegt nicht nur an der aktuellen Konstellation des 
Landtages, sondern spiegelt den Frauenanteil auch aus zurückliegenden 
Wahlperioden wider. Damit steht der Landtag in NRW leider immer noch in 
Gesellschaft mit anderen Landtagen mit ähnlich geringen Frauenanteilen. 
 
Braucht es ein Gesetz? 
Kurz gesagt: JA! 
Die bisher freiwilligen Zielvorgaben einzelner Parteien haben bisher nicht zu dem 
gewünschten Wandel geführt, dass der Landtag paritätisch besetzt ist. Die 
grundgesetzlich garantierte Gleichstellung von Männern und Frauen (Art. 3) und die 
staatliche Pflicht, auf diese Gleichstellung hinzuwirken, sind damit nicht umgesetzt. Auf 
Grund dessen muss durch verbindliche Vorgaben eine paritätische Besetzung des 
Landtages NRW mit Männern und Frauen endlich umgesetzt werden. 
Der Blick nach Frankreich könnte weiterhelfen. Dort konnten beispielsweise positive 
Erfolge durch ein Paritätsgesetz erzielt werden. 44,4 Prozent der 
Europaabgeordneten, 47,6 Prozent der Mitglieder von Regionalparlamenten und 48,5 
Prozent der Mitglieder von kommunalen Parlamenten sind weiblich.1 
Als Marie Juchacz, die Gründerin der AWO, 1919 als erste Frau im Reichstag sprach, 
verwies sie direkt am Anfang ihrer Rede darauf, dass den Frauen mit dem Wahlrecht 

 
1 https://www.bpb.de/geschichte/deutsche‐geschichte/frauenwahlrecht/279363/die‐idee‐eines‐
paritaetsgesetzes Stand 25.01.2021 
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etwas gegeben wurde, was eine Selbstverständlichkeit sei.2 So muss es nach Ansicht 
der AWO über 100 Jahre später eine Selbstverständlichkeit sein, dass die Mandate in 
den Parlamenten paritätisch besetzt werden. 
Über die rechtliche Frage hinaus, ist auch die Beschäftigung von Frauen in führenden, 
öffentlichen Ämtern unabdingbar, um weiterhin wirkenden Stereotypen und ungleichen 
Rollenverteilungen (z.B. Gender Care Gap) entgegen zu wirken. 
 
Kampf gegen traditionelle Rollenmodelle  
Dies wird vor dem Hintergrund der alarmierenden Entwicklungen der Corona-
Pandemie besonders deutlich, während der sich momentan eine Retraditionalisierung 
der Rollenverteilung vollzieht. Aktuell zeigt die Corona-Situation, dass es für viele 
heterosexuelle, oft privilegierte Paare selbstverständlich ist, dass die Frauen zu Hause 
bleiben und die zusätzliche Carearbeit (Kinderbetreuung, Homeschooling) 
übernehmen.3 Dies hat zur Folge, dass Frauen auch mit hohen Qualifikationen 
unmittelbar weniger in Erscheinung treten. Belegt ist das beispielsweise schon für die 
Wissenschaft – weibliche Wissenschaftlerinnen haben 2020 16% weniger 
wissenschaftliche Artikel publiziert. Es fehlte ihnen dafür oft die Zeit, während ihre 
männlichen Kollegen weiter unverändert veröffentlicht haben.4 
 
Kampf gegen Vorurteile 
Stereotype Geschlechterbilder führen oft dazu, dass Frauen als wenig machtvoll und 
durchsetzungsstark gesehen werden. Dies liegt an überholten und veralteten 
Denkweisen. 
Auf Grund dieser Annahme entsteht das Vorurteil, dass Frauen, die durch eine 
Quotenregelung einen Posten erhalten, nicht qualifiziert dafür seien (sog. 
Quotenfrauen).  
Die Annahme, dass Frauen, die auf Grund einer Quotierung Ämter übertragen 
bekommen, unqualifiziert seien, kann durch Studien mittlerweile eindeutig widerlegt 
werden. Schwedische Wissenschaftler*innen kamen zu dem Ergebnis, dass gut 
qualifizierte Frauen durch die Quote gerechterweise öfter berücksichtigt werden. Aber 
auch Männer profitieren davon, wenn als Auswahlkriterium die Qualifizierung - anstelle 
z.B. von Netzwerken - zu Grunde gelegt wird.5  
 
Außerdem wirkt sich die paritätische Besetzung in Gremien auf das Diskussions- und 
Kommunikationsverhalten aus. Forschungen kamen zu dem Ergebnis, dass Frauen 
sensibel auf ineffiziente Kommunikation reagieren und diese, wenn möglich, effektiv 

 
2 https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw03‐frauenwahlrecht‐rezitation‐587156 Stand 
25.01.2021 
3 https://www.bertelsmann‐stiftung.de/de/themen/aktuelle‐meldungen/2020/dezember/corona‐traditionelle‐
aufgabenverteilung‐im‐haushalt‐belastet‐frauen‐stark Stand 25.01.2021 
4 https://www.swr.de/wissen/wissenschaftlerinnen‐publizieren‐weniger‐
100.html#:~:text=Wissenschaftlerinnen%20ver%C3%B6ffentlichen%20w%C3%A4hrend%20der%20Corona,die
%20zu%20diesem%20Schluss%20kommen. Stand 25.01.2021 
5 https://kontrast.at/frauenquote‐studie‐frauen‐maenner‐qualifikation/ Stand 15.01.2021 



 

 

verbessern. 
 
Außerdem schreiben Politikerinnen der Kommunikation eine größere Gewichtung zu, 
was sich in ihrer Gremienarbeit durch transparente Kommunikation zeigt.6 
 
Schlussendlich erhöht sich neben der Geschlechtergerechtigkeit oft auch die 
inhaltliche Qualität der Arbeit, wenn vielfältige Sichtweisen personell repräsentiert sind. 
 
Paritätsgesetz – einige Anmerkungen 
Die AWO NRW begrüßt den Gesetzentwurf, die Aufstellung der Wahllisten paritätisch 
mit Männern und Frauen zu besetzen.  
Wir begrüßen zudem die Änderung durch Abs. 1, § 20 a, in der dem Urteil des BVerfG 
vom 10. Oktober 2017 Rechnung getragen und einer zwanghaften Zuordnung von 
Personen, die nach § 22 Abs. 3 und § 45 Abs. 1 des Personenstandsgesetzes weder 
dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugeordnet sind, entgegen gewirkt 
wird. Die getroffenen Regelungen zur Fortführung der Listenplätze nach einer Person 
mit dem Eintrag divers oder keinem Personenstandseintrag vermeiden auch eine 
indirekte Zuordnung und halten trotzdem das alternierende Prinzip der Liste und somit 
einer gleichberechtigten Aufstellung von männlichen und weiblichen Kandidat*innen 
aufrecht. 
Darüber hinaus sollte überlegt werden, ob eine paritätische Aufstellung der Wahllisten 
genügt, da viele Politiker*innen über das Direktmandat in das Parlament einziehen.  
 
Außerdem sollte im Gesetz verankert werden, wie das Nachrückverfahren geregelt 
wird. Sollte eine Politikerin/ ein Politiker während der Wahlperiode aus dem Parlament 
ausscheiden, sollte nicht die/der auf der Wahlliste nächste Kandidatin/ nächster 
Kandidat nachrücken, sondern für eine ausgeschiedene Frau muss eine Frau 
nachrücken und für einen ausgeschiedenen Mann ein Mann.  
 
 
Fazit 
Der Gesetzentwurf ist ein richtiger und wichtiger Schritt zu einer 
geschlechtergerechten Zusammensetzung des Landtages, weshalb die AWO NRW 
nach Berücksichtigung sämtlicher Aspekte den vorliegenden Gesetzentwurf 
befürwortet. 
 

 
6 https://www.hss.de/download/publications/AMZ‐70_Frauenpolitik.pdf Stand 25.01.2021 


