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Stellungnahme zum Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes 

in Nordrhein-Westfalen – Einführung einer paritätischen Aufstellung 

der Wahllisten mit Frauen und Männern, LT-Drs. 17/7753 

 

Anhörung des Hauptausschusses am 11. März 2021 

 

1. Bisheriger Diskussionsstand 

Der Gesetzentwurf sieht im Wesentlichen vor, dass Landeslisten der Par-

teien für die Landtagswahl nach dem „Reißverschlussprinzip“ verpflich-

tend paritätisch zu besetzen sind. Er entspricht daher in wesentlichen Zü-

gen den Regelungen in Brandenburg und Thüringen, die von den dorti-

gen Verfassungsgerichten in den letzten Monaten für verfassungswidrig 

erklärt worden sind.  

Dr. Heike Merten hat bereits im vergangenen Jahr eine umfassende ver-

fassungsrechtliche Stellungnahme zu entsprechenden Paritätsregelungen 

im Wahlrecht vorgelegt (Stellungnahme 17/2324). Auf diese Ausführun-

gen möchte ich zur Vermeidung von Wiederholungen hier verweisen. Im 

Folgenden will ich daher nur auf die beiden seitdem ergangenen Verfas-

sungsgerichtsentscheidungen (2.) sowie die hieran ergangene Kritik (3.) 

eingehen und mit wenigen Bemerkungen zur Zielsetzung des Entwurfs 

schließen (4.).  

 

2. Die verfassungsgerichtlichen Entscheidungen in Thüringen und 

Brandenburg 

Sowohl der thüringische Verfassungsgerichtshof1 als auch das Branden-

burger Verfassungsgericht2 haben die dem vorliegenden Gesetzentwurf 

                                                 
1 Thü VerfGH, Urteil v. 15.7.2020, Az. VerfGH 2/20. 
2 VerfG Bbg, Urteil v. 23.10.2020, Az. VfGBbg 9/19, 55/19. 
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weitgehend entsprechenden Regelungen des dortigen Landesrechts für 

verfassungswidrig erklärt. Die Begründungen unterscheiden sich dabei im 

Einzelnen leicht voneinander.  

Der thüringische Verfassungsgerichtshof hat in dem angegriffenen Ge-

setz einen Eingriff sowohl in das Recht auf Freiheit und Gleichheit der 

Wahl (Art.46 Abs.1 ThürVerf) als auch das Recht der politischen Parteien 

auf Betätigungsfreiheit, Programmfreiheit und Chancengleichheit (Art.21 

Abs.1 GG) gesehen. Diesen Eingriff sah er weder durch das Demokratie-

prinzip noch durch das besondere Gleichstellungsgebot der Thüringer 

Verfassung gerechtfertigt. Da das Gleichstellungsgebot der Thüringer 

Verfassung nach der Auslegung des Verfassungsgerichtshofs noch über 

die Anforderungen des Art. 3 Abs. 2 GG hinausgehen, sind die darauf be-

zogenen Ausführungen auf den Bund und andere Bundesländer nur ein-

geschränkt übertragbar. Im Übrigen bewegt sich die Entscheidung – trotz 

(zum Teil berechtigter) dogmatischer Kritik im Einzelnen – in seiner Struk-

tur in hergebrachten dogmatischen Bahnen.  

Das Brandenburger Verfassungsgericht hat demgegenüber (nur) eine 

Verletzung der Organisations- und Programmfreiheit der Parteien, der 

Wahlvorschlagsfreiheit der Parteien und der Chancengleichheit der Par-

teien angenommen. Über die Frage, ob auch ein Verstoß gegen die pas-

sive Wahlgleichheit vorliegt, war aus prozessualen Gründen im Organ-

streitverfahren nicht zu entscheiden. Es hat klargestellt, dass das Demo-

kratieprinzip eine paritätische Besetzung von Mandaten nicht erfordert, 

dass der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers im Bereich des Wahl-

rechts durch die verfassungsrechtlichen Wahlgrundsätze deutlich einge-

schränkt ist und dass der verfassungsrechtliche Auftrag zur Gleichstel-

lung der Geschlechter eine entsprechende Regelung nicht zu rechtferti-

gen vermag.  

 

3. Kritik dieser Entscheidungen 

So intensiv der Streit um die verfassungsrechtliche Zulässigkeit von ent-

sprechenden Paritätsregelungen bereits im Vorfeld der Entscheidungen 

geführt wurde, so intensiv war z.T. auch die nach den Urteilen geäußerte 

Kritik an diesen Entscheidungen. Große Teile dieser Kritik bewegen sich 

dabei allerdings weniger auf verfassungsrechtsdogmatischer als auf ver-

fassungspolitischer Ebene. Die beiden Verfassungsgerichte sind dem An-

sinnen der jeweiligen Prozessvertreter*innen, in der Deutung der ein-

schlägigen verfassungsrechtlichen Bestimmungen die überkommenen 

Pfade der Dogmatik zu verlassen und neue Wege zu gehen, nicht gefolgt, 

sondern haben die Gesetze nach den zuvor in der Rechtsprechung her-

ausgearbeiteten Grundsätzen entschieden.  
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Ein Kernpunkt der Kritik zeigt dabei, welches verfassungsrechtliche Prob-

lem der Argumentation der Befürworter*innen der Paritätsregeln zu-

grunde liegt. Insofern wird angeführt, die entsprechenden Regeln begrün-

deten nicht selbst eine Ungleichheit aufgrund des Geschlechts. Sie be-

handelten Männer und Frauen strikt und formal gleich. Auch wenn zwi-

schen Männern und Frauen unterschieden werde, sei die Rechtsfolge für 

beide Geschlechter dieselbe.3 

Auch wenn es absurd wäre, die Vertreter*innen dieser Auffassung in ir-

gendeiner Form inhaltlich in die Nähe dieser Position zu rücken, weist 

dieser Standpunkt doch strukturell große Ähnlichkeiten zum Topos des 

„separate but equal“ aus dem amerikanischen Verfassungsrecht der Ras-

sentrennung auf. Das Gebot der Gleichheit wird nicht mehr als eine 

Pflicht zur formalen Gleichbehandlung verstanden, sondern als eine 

Pflicht zur materiellen Ergebnisgleichheit.  

Genau diese Argumentation zeigt jedoch das zugrundeliegende demokra-

tische Problem. Denn die demokratische Gleichheit wird nach zutreffen-

dem überkommenen Verständnis strikt als formale, nicht als materielle 

Gleichheit verstanden: „Die demokratische Gleichheit betrifft nur eine 

spezifische, wenn auch sehr wichtige unserer Eigenschaften: eben un-

sere politische Freiheit. Ansonsten bleiben wir unterschiedlich – auch in 

den Möglichkeiten, aus unserer demokratischen Freiheit etwas zu ma-

chen. Es ist etwa für diejenigen einfacher, ihre gleiche Freiheit zu nutzen, 

die gut reden können oder wohlhabend sind. Trotzdem beschränkt sich 

die Demokratie im Ausgangspunkt auf die Gleichheit der Freiheit. Wer 

mehr Gleichheit verlangt, stellt die Demokratie in Frage, weil er bereits 

vorgibt, was doch erst demokratisch entschieden werden soll.“4 

Die faktische Ungleichheit, die auch in demokratischen Gesellschaften in 

vielerlei Hinsicht unvermeidbar ist, muss daher bei der Vermessung der 

verfassungsrechtlichen Grenzen, die die demokratische Gleichheit dem 

Gesetzgeber setzt, unberücksichtigt bleiben. Dieses strikt formale Gleich-

heitsverständnis muss angesichts tatsächlicher gesellschaftlicher Unter-

schiede an vielen Stellen als normative Zumutung erscheinen. Diese Zu-

mutung ist allerdings zur Einlösung des demokratischen Versprechens 

unausweichlich und muss ausgehalten werden.  

Wenn darüber hinaus mitunter vorgetragen wird, die Partitätsgesetzge-

bung würde lediglich Chancengleichheit herstellen, da jeder Mensch auch 

beim Zugang zu einer Kandidatur die gleichen Chancen haben soll, seine 

                                                 
3 Vgl. nur den Sammelbeitrag von Süssmuth/von Achenbach/Brosius-Gersdorf/Hohmann-
Dennhardt/Jaeger/Laskowski/Wapler, Es gibt keinen Besitzstandsschutz im Wahlrecht, 
VerfBlog, 2020/10/21, https://verfassungsblog.de/es-gibt-keinen-besitzstandsschutz-im-
wahlrecht/. 
4 Möllers, Demokratie – Zumutungen und Versprechen, 2008, S. 16. 
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Interessen in den politischen Prozess einzuspeisen,5 so greift dieser An-

satz ebenfalls zu kurz. Man mag die Paritätsgesetzgebung jedenfalls 

auch als Instrument zur Herstellung von Chancengleichheit definieren, da 

auf diese Weise die Chancen von Bewerberinnen derart unter gleiche Be-

dingungen gestellt werden, dass sie im innerparteilichen Wettbewerb nur 

mit solchen Personen konkurrieren, die im Grundsatz denselben fakti-

schen Beeinträchtigungen aufgrund ihres Geschlechts im Hinblick auf 

eine Kandidatur ausgesetzt sind. Dabei darf man aber nicht übersehen, 

dass die Paritätsgesetzgebung in erster Linie eine Maßnahme zur Her-

stellung von Ergebnisgleichheit in Bezug auf die Zusammensetzung des 

Parlaments ist. Und genau dieses Ziel der Ergebnisgleichheit ist mit dem 

überkommenen verfassungsrechtlichen Verständnis von demokratischer 

Gleichheit aus guten Gründen nicht vereinbar.  

 

4. Zielsetzung des Entwurfs 

Soll daher das in jeder Hinsicht legitime und auch im Hinblick auf die Le-

gitimität politischer Entscheidungen unterstützenswerte Ziel, den Anteil 

von Frauen unter Abgeordneten zu erhöhen, weiterverfolgt werden, so 

müssen dafür andere Maßnahmen erdacht werden als eine Quotierung 

der Landeslisten. Diese Maßnahmen müssten jenseits des Wahlakts und 

der Wahlvorbereitungshandlungen ansetzen und sich stärker auf die fakti-

schen Nachteile von Frauen im politischen Prozess beziehen.  

Im Übrigen sei angemerkt, dass gerade in Nordrhein-Westfalen eine pari-

tätische Besetzung der Landeslisten ohnehin nur eingeschränkten Erfolg 

für eine paritätische Besetzung des Parlaments hätte. Da nach dem gel-

tenden Wahlrecht regulär mehr als 70% der Mandate über Wahlkreiskan-

didaturen vergeben werden, könnte die Regelung überhaupt nur dann 

signifikante Wirkung zeigen, wenn der Landtag sich aufgrund einer erheb-

lichen Anzahl von Überhang- und Ausgleichsmandaten deutlich vergrö-

ßert. Dies ist zwar in näherer Zukunft sehr wahrscheinlich, allerdings 

strukturell nicht abgesichert.  

                                                 
5 Süssmuth/von Achenbach/Brosius-Gersdorf/Hohmann-Dennhardt/Jaeger/Las-
kowski/Wapler, Es gibt keinen Besitzstandsschutz im Wahlrecht, VerfBlog, 2020/10/21, 
https://verfassungsblog.de/es-gibt-keinen-besitzstandsschutz-im-wahlrecht/. 


