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Ein	paritätisches	Wahlrecht	jetzt:	Politik	und	Gesellschaft	gleichberechtigt	mitbestimmen,		
mehr	Frauen	in	die	 Parlamente!	
	

Die	 Diskussion	 über	 die	 anhaltende	 Unterrepräsentanz	 von	 Parlamentarierinnen	 und	 ein	

immer	 noch	 fehlendes	 paritätisches	 Wahlrecht	 in	 Deutschland	 nimmt	 immer	 stärker	 zu	 –	

insb.	unter	 Juristinnen.	Viele	halten	die	 herrschenden	Verhältnisse	 in	den	Parlamenten	 für	

verfassungswidrig,	 weil	 die	 weibliche	 Bevölkerungsmehrheit	 mit	 ihren	 Perspektiven	 und	

Interessen	nicht	angemessen	in	den	 Parlamenten	repräsentiert	und	„gespiegelt“	wird.	Daher	

fehle	 der	 Mehrheit	 des	 Volkes,	 den	 51,5%	 Bürgerinnen,	 die	 Möglichkeit,	 auf	 staatliche	

Entscheidungen	 gleichberechtigt	 „effektiven	 Einfluss“	 zu	 nehmen.	 Hier	 zeigt	 sich	 ein	

verfassungsrechtliches	 Problem.	 Denn	 die	 „effektive	 Einflussnahme“	 des	 (Wahl-)Volkes	 ist	

laut	 Bundesverfassungsgericht	 (BVerfG)	 erforderlich,	 um	 die	 demokratische	 Legitimation	

zwischen	 Bürgerinnen,	 Bürgern	 und	 Staatsgewalt	 zu	 vermitteln	 –	 anderenfalls	 fehlt	 den	

Herrschenden	 die	demokratische	Legitimation	(vgl.	BVerfGE	83,	60,	71	f.;	41,	399,	416;	144,	

20	ff.	Rn.	542,	543	<“NPD”	2017>).	

	

Die	 Parité-Diskussion	 (Parität;	 Gleichheit)	 ist	 nicht	 neu,	 sie	 ist	 mindestens	 so	 alt	 wie	 die	

Bundesrepublik	 Deutschland	 –	 seit	Dr.	 iur.	 Elisabeth	 Selbert	 (SPD)	 für	 das	 Grundrecht	 der	

Gleichberechtigung	von	Frauen	und	Männern	1948/49	 im	Parlamentarischen	Rat	stritt,	dem	

fast	nur	Männer	angehörten,	die	über	die	Gleichberechtigung	von	Frauen	befinden	und	Art.	3	

Abs.	 2	 Grundgesetz	 (GG)	 vereiteln	wollten.	 Sie	 schafften	 es	 nicht,	weil	 sich	 die	 „einfachen	

Frauen“	 im	 Nachkriegsdeutschland	 ihnen	 entgegenstellten	 und	 gleichberechtigte	

gesellschaftspolitische	Mitsprache	 in	 der	 Lebenswirklichkeit	 einforderten.	 Art.	 3	 Abs.	 2	 GG	

zielte	nach	12	 Jahren	Nazi-Diktatur,	die	nicht	nur	 rassistisch,	 sondern	auch	sexistisch	war,	

von	Anfang	an	auch	auf	Sicherung	der	gleichberechtigten	politischen	Teilhabe	aller	Frauen	in	

der	 neuen	parlamentarischen	Demokratie.	Diese	 fehlt	bis	heute.	Daher	sehen	 immer	mehr	

Juristinnen	 und	 Juristen,	 Bürgerinnen	 und	 Bürger	 sowie	 Verbände	 (DGB	 etc.)	 nun	 die	

Gesetzgebung	 in	 der	 Pflicht,	 ein	 paritätisches	 Wahlrecht	 zu	 schaffen.	 Denn:	 Ohne	

gleichberechtigte	 Parlamente	 keine	 gleichberechtigte	 Gesetzgebung	 –	 und	 keine	

gleichberechtigte	Gesellschaft.		
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Parité-Gesetze	 gelten	 heute	 in	 11	 EU-Mitgliedstaaten:	 Belgien	 (2000),	 Frankreich	 (2001),	

Irland,	Polen,	Portugal,	 Slowenien,	 Spanien,	Griechenland,	Kroatien,	 Italien/einige	Regionen	

(ähnlich	 den	 dt.	 Bundesländern)	 für	 Regionalwahlen	 und	 seit	 2019	 auch	 Deutschland/zwei	

Bundesländer:	Brandenburg	und	Thüringen	für	Landtagswahlen.	Vorbildfunktion	kommt	nicht	

nur	aus	Sicht	der	EU-Kommission	(EU-Komm.,	Women	and	men	in	leadership	positions	in	the	

European	Union	2013,	2013,	S.	27)	dem	französischen	Parité-Recht	zu,	an	dem	sich	die	Parité-

Gesetze	in	Brandenburg	und	Thüringen	in	unterschiedlicher	Form	orientieren,	wenn	auch	nur	

für	Wahlvorschlagslisten	und	nicht	für	Direktmandate.	

	

Die	 rechtspolitische	 Diskussion	 in	 Deutschland	 wurde	 nicht	 zuletzt	 durch	 die	 bayerische	

Zivilgesellschaft	angestoßen.	 In	München	gründete	sich	2014	das	„Aktionsbündnis	Parité	 in	

den	 Parlamenten“,	um	paritätische	Wahlrechtsreformen	anzustoßen.	Ende	2016	wurde	eine	

Popularklage	 beim	 Bayerischen	 Verfassungsgerichtshof	 eingereicht,	 um	 das	 Wahlrecht	 im	

Freistaat	 auf	 seine	 Verfassungsmäßigkeit	 überprüfen	 zu	 lassen.	 Die	 Klage	 wurde	 2018	

zurückgewiesen;	 gegen	 das	 Urteil	 wurde	 2018	 Verfassungsbeschwerde	 beim	 BVerfG	

eingelegt	 (2	 BvR	 843/18).	 2019	 folgten	 die	 o.g.	 Parité-Gesetze	 in	 Brandenburg	 und	

Thüringen,	 ferner	 Parité-Gesetzentwürfe	 in	 Bayern,	 Sachsen	 und	 Sachsen-Anhalt.	 Zudem	

wurde	 von	 einigen	 Wählerinnen	 der	 Bundestagswahl	 2017	 im	 Juli	 2019	 eine	

Wahlprüfbeschwerde	 gegen	 die	 Bundestagswahl	 2017	 wegen	 der	 geringen	 Zahl	 von	

Parlamentarierinnen	(30,7	%)	beim	BVerfG	eingereicht	(2	BvC	46/19).		

	

Eine	 paritätische	 Wahlrechtsreform	 auf	 Bundes-	 und	 Landesebene	 ist	 nicht	 nur	

verfassungskonform,	 sondern	 verfassungsrechtlich	 geboten!	 Sie	 gehört	 angesichts	 des	

geringen	 und	 sogar	 wieder	 rückläufigen	 Frauenanteils	 in	 den	 Parlamenten	 auf	 die	

rechtspolitische	 Agenda	 –	 denn:	 wenn	 Frauen	 von	 den	 Parteien	 nicht	 nominiert	 werden,	

können	sie	vom	Volk	auch	nicht	gewählt	werden.	Es	handelt	sich	nicht	um	ein	 individuelles	

Problem	von	Frauen,	sondern	um	ein	strukturelles	Problem	der	ganz	überwiegend	männlich	

dominierten	Parteien	(“strukturelle	Diskriminierung”).		
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Dieser	 Zustand	 muss	 sich	 aus	 verfassungsrechtlichen	 Gründen	 ändern:	 Es	 geht	 um	 die	

Herstellung	 und	 Sicherung	 des	 verfassungsrechtlichen	 Anspruchs	 auf	 gleichberechtigte	

demokratische	Partizipation	und	Einflußnahme	der	Bürgerinnen	gem.	Art.	38	Abs.	1,	Art.	20	

Abs.	 1	 und	 Abs.	 2,	 Art.	 3	 Abs.	 2	 GG,	 mit	 Hilfe	 der	 Parteien,	 Art.	 21	 Abs.	 1	 GG.	 Politische	

Parteien	erfüllen	keinen	Selbstzweck.	Sie	sind	ein	notwenige	Akteurinnen	der	repräsentativen	

Demokratie	 i.S.	 des	 GG.	 Ihre	 Aufgabe	 ist	 es,	 die	 gesellschaftspolitischen	 Vorstellungen	 der	

Bürgerinnen	und	Bürger	im	Parlament	zu	spiegeln.	Sie	sind	insb.	zur	“inneren	demokratischen	

Ordnung”	 verpflichtet,	 Art.	 21	 Abs.	 1	 S.	 3	 GG.	 Art.	 21	 Abs.	 1	 S.	 3	 GG	 verbietet	 es,	 die	

demokratischen	 Rechte	 der	 Kandidatinnen	 im	 Nominierungsverfahren	 zu	 verletzten.	 Dazu	

zählt	u.a.	das	aus	Art.	38	Abs.	1	GG	folgende	Recht	auf	Chancengleichheit	der	Kandidatinnen	

im	Nominierungsverfahren	 (“passive	Wahlgleichheit”/”passives	Wahlrecht”),	 das	 heute	 real	

nicht	besteht.			

	

Das	 geltende	 Wahlrecht	 ermöglicht	 und	 begünstigt	 die	 strukturelle	 Diskriminierung	 von	

Kandidatinnen	und	Unterrepräsentanz	von	Frauen	in	den	Parlamenten	sowie	die	mangelnde	

effektive	gleichberechtigte	demokratische	Einflußnahme	der	Bürgerinnen.	 Ihre	Perspektiven	

und	Interessen	(Stichwort:	Anhaltende	Entgeltgdiskriminierung	von	Frauen	-	gender	pay	gap	

ca.	25	%;	Infolgedessen	und	verstärkt	durch	Teilzeitarbeit	von	Frauen	wegen	Kindererziehung:	

Altersarmut	 von	 Frauen	 -	 gender	 pension	 gap	 ca.	 60	%;	 Chronische	Unterfinanzierung	 und	

mangelnde	rechtliche	Absicherung	von	Frauenhäusern;	etc.	etc.)	werden	in	der	Politik	kaum	

beachtet	 und	 nicht	 angemessen	 berücksichtigt.	 Der	 Gesetzgeber	 ist	 daher	 aufgerufen,	 70	

Jahre	 nach	 Inkrafttreten	 des	 GG	 (1949)	 und	 101	 Jahre	 nach	 Einführung	 des	 aktiven	 und	

passiven	 Wahlrechts	 von	 Frauen	 in	 Deutschland	 (1918)	 –	 mit	 dem	 die	 Demokratie	 in	

Deutschland	 begann	 –	 mit	 Hilfe	 von	 Parité-Gesetzen	 endlich	 für	 verfassungskonforme	

Zustände	zu	sorgen!			


