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Dieser Zwischenbericht behandelt das Thema Repräsentanz von Frauen in politischen Entscheidungsgremien, um J.1s der 
ursprüngliche Auftrag der Enquete-Kommission durch folgenden einstimmigen Beschluß des Landtags in seiner 34. Sitr.un~ 
am 9. September 1988 erweitert worden ist (Drucksache 11/1572): 

"Der Landtag beauftragt die Enquete-Kommission ,Möglichkeiten direkter 
Bürgerbeteiligung und --entscheidung in der repräsentativen Demokratie', sich mit 
der frage zu beschäftigen, wie die Repräsentanz von Frauen entsprechend ihrem 
Anteil in der Bevölkerung in den politischen Entscheidungsgremien durch gesetz
liche:: Vorschriften im Rahmen der Gemeindeordnung, der Landkreisordnung, des 
Kommunalwahlrechts und des Landtagswahlrechts verbessert werden kann. 

Zu dieser Fragestellung soll die Kommission eine öffentliche Expcrten-/Expertin
nenanhörung durchführen. 

In dem Abschlugbericht sowie in eventuellen Zwischenberichten der Enquete
Kommission zu einzelnen Re~elungsbereichen v.·ird auf diese Fragestellung in ei
nem gesonderten Kapitel eingegangen." 

B. Einsetzung, Verfahrensgang, Beratungsunterlagen 

Zur Emsetzung und zum bisherigen Verfahrensgang der F.nquete-Kommission kann im wesentli..::hen auf den ersten 
z,\·isdwnbt.•ri.:ht vom 9 . .\1ai 1989 Bezug genommen werden (Drucksache 11 /2635). 

J)ic Zu~.unmcnsetzung der Enquete-Kommission hat sich zwis~.:henzeitlich wie folgt ge~indcrt: 

Für den tödlich verunglückten Vorsitzenden AbgeordnetenDahmen ist in der 12. Sitzung am 5. September 1989 der von der 
CDU-Fraktion als ordentliches Mitglied benannte Abgeordnete Geimer zum neucn Vorsitzenden gewählt worden. Als 
dt·~~en Nachfol~cr in d~r Funktion eines ständigen Ersatzmirglieds hat die (:DU-Fraktion Frau Abgeordnete Schütze bc
n.mnt. 
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UH.· Enqucu:-Kommission hat ~ich m1t der Reprisentanz von h.wcn1n politi:,chcn Entsd-u:idung~gn:mien in ihrer S. Siuung 
:1m S. November 198R, 6. Sitzun~ .1m 6. De7.ember 19R8 '>owte ~chwerpunktmäßig in der 8. Sitzung am 14. Februar \989, 
II Sitlun~ .11119. \-l.ti 1989und 12. Sit1.un~ .unS. Scptt•mlwr \9S9 ~uwit· ihrn 14. Sit/Uil)!; ,\ll1 I Dl'!l'lnlwr 19S9 heh!\t. 

ln der S. Sit'/UO)!. wurden hicn.u fol;..;t·ndc SJ.chver<>t:lndi~e eq~:-iw.end zu ihren schriftlichen ",tdlungn.thnH"n (vf!,l. \'orhgl·n 
EK 11/2 ~ 16, 17, 21) angehört: 

Univcr~it:itsprofe'i.\Or Dr. Ingwer f b<>cn, Unn·er·<.;ität Münster, 

Rcgierungsdin:ktllrin Ur-;u]a Hahn, Neustadt. 

Hochschulassistentin Dr. Vera Slupik, Universität Hambuq~. 

l)cr Sa..:hvcrstindige Prof. n~. Fb"~·n ist dabei zu folgendem Ergebnis gekommen: 

"Die verhssungsrechtliche Prüfung der verschiedenen Quotierungsmodellt· hat gezeigt, cbß letztlich e1n durchgängiger 
Cesicht.,punkt dem Ziel entgegensteht, d~1rch rechtliche" Hindungen die Repräsentan7 von Frauen in politischen Ent

scheidungsgremien ihrem Bevölkerungsanteil wesentlich anzunähern. Die"> ist das aus dem Demokratieprinzip ab7u
leitende, auch den Wahh~rumkitun und den, Prinzip der Chancengleichheit politischer Parteu.•n 7ugrundclicgendc 

Gebot müglichster F reihL·t~ td ,(i Offenheit ({.;·, S'"'~·i ;..;, 1).·' i ":fwc pu\!' .. ~~:hen h o/" l'~~t·~, m w~.·lciwm d lL" Scut~orgaiH' hcr

vorg:cbracht und legitimiert we:·den. Diesem Prozeß inhaltliche Vorg:then /".u machen - und :lllch das Ziel der faktischen 

Glei~..":hstcllung von Männern und Frauen stellt eine inhaltliche Vorgabe dar-, setzt eine verfassun~srechdic.he Rcdn
fcnigung: voraus, die über das methodische Instrument des Ausgleichs von ,Spannungslagcn' im Wege ,praktischer Kon

kord.mz' hinausgeht. Hierfür bedürfte es einer Änderung des Grundgesetzes, die, wenn auch noch nicht die Schwelle 
des An. 79 Abs. 3 GG eneich; wäre, doch eine substantiellt· Änderung der grundgesctzlio..:hen Demokntie dar~'tL·Iltl'" 
(vgl. hierzu auch die Veröffentlichung seiner- überarbeiteten- Stellungnahme in .JZ 1989, S. 553 ff.). 

Die Sachverständige U rsu.h Hahn \ieht die Möglichkeiten, dlu eh Cc~·cu eine Verbes~crung der l\ epr ä.~enum vun h.1ucn m 

politi!>chen Entschetdungs~o;rcmJL'', zu erreichctJ, a.is sehr bcgren;t .m \;1sbcsondetl' kl'mnt.en und ~ollten wrhessertl' \\'.1hl 
chancennicht durch Gesetz er /W'.lf'.e-en weden. Der Schlüsse-l de-'> Problem.; liege insow(~it bet den Panetl'n, dil· es 111 dl'r V er

~~angenhcit \ ers,i.umt hätte;·•. v,eni.•t:·.•nd FraueP ~ 1\ K anciid<"'.tinnen ,luf:.'ll"tellen; es ~ei daht·r in erqer 1 .in1e ('in ge:in\ienc~ Be
wußtsein bei den Parteien zu fordern 

Die Sachver~ündigc Dr. Ven. Slurik nahm demgegenüber eine tcilwei~e abweichend(· Haltunj!; ein. Sie geht davnn :.u~, daf\ 

der Landesgesetzgeber sowohl für den Bereich de~ Kommunal~ als auch des Landtagswahlrechts verpflichtet ~c1, geeignete 

Magnahmen zu ergreifen, um der nach ihrer Auffassung verfassungswidrigen Unterrepräsentation von Frauen in den ParLl
menten und Räten abzuhelfen. Sie hält daher nicht nur eine gesetzliche Empfehlung an die Parteien, bei ihren Wahlvor· 
~eh lägen hauen und Männer im gleichen Maße zu berück.~ichtigen, für rechtlich unbedenklich, sondern sogar eine (hhin

gehende gesetzliche Verpflichtunr, fLir verfassungsmäßig und politisch wünschenswert. Eine g;esetzliche Quotierung von 
P.uLmKnt~o;;;itzcn sei atlerding.<> nicht ;ulä~~ig, weil damit in Jie freie \X',thlcnt\Cht.'idung ('ing<:;,?;rifil'n würde. 

C. Empfehlungen der Enquete-Kommission 

Die Enquete~ Kommission empfiehlt dem Landtag, folgende grundsätzliche Entschließung zu fassen: 

,, 1. J)er l.andu~ hält eine stärkere Repräsentanz von Frauen in den kommunalen 
Vertretungskörperschaften sowie im Landtag für notwendig. Bei der Kandi

datenaufstellung sollten deshalb Frauen stärker als bisher berücksichtigt 
werden. 

2. Die kommunalen und staatlichen Stellen des Landes werden aufgefordert, bei 

allen personellen Maßnahmen, msbesondere bei Einstellungen und Beförde
rungen, gerade auch bezogen auf Leitungsfunktionen, unter Beachtung von 

Anikel33 Abs. 2 GG, Anikel19 LV und§ 10 LBG Frauen stärker als bisher 
zu bcrücbichtigen." 

Darüber hinaus hat die Enquete Kommission folgenden Beschluß gefaßt: 

"Die Enquete-Kommission sieht im Hinblick auf vedas~unr4.<.rcchtliche und ver
fassun~spolitische Bedenken keine Möglichkeiten, eine Verbesserung der Repril

sentam von Frauen in poliust-hen Entscheidungsgremien durdt gcst>tzliche Vor
~c:hriften zu er:'.wingen." 

D1e hnpfehlun~ wurde emstimmig, der anschliegende Beschluß bei ein<;'T Cegemtimme ,l!lgcnommen. 
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D. Beratungen und Ergebnisse 

Die I·:nqucte-Kommission ist einmütig der Auffassung, daß Prauen im Landtag und in den kommunalen Räten :.nwic in 
!eitl'nden hmktionen d~.:r Llndes- und KommunalvcrwJ.Itung unterrepräsentiert sind und dag in diesen Bercidv:n l'in..: deut
liche Steigerung ck'i Anteils der Frauen an?ustrcben ist. Sie begrüßt daher 'iiimtlichc Bemühungen, die dJrauf geri..:htct sind, 
dic Rcpr::isentan;r der Frauen in politi:-.chcn Entscheidungsgremien zu verbt·ssern. Sie sieht dazu eine - wil· auch imm\.'r gc
J.rtctc - Sclb~tverpflichtun~ der wahlvorschlagsberechtigten Parteien, Fram:n in verstärktem Umfang bei der Bewcrbcnuf
stcllung zu hcrücksichtigcn, als ei ncn erfolgversprechenden W cg an; für Quotcnrq~dungen in Partcisatzun1;cn bl·stcln 1n"'' ,_ 
wc1t ein größerer rechtlicher Gestaltungsspielraum als für gesetzliche Regelungen. Den einschlägigen Beschlüssen dn 
Parteien mißt die Enquete- Komn'.ission auch t>ine erhebliche Vorbildfunktion bei, die für einen ßewußtseinswanJel über d 1e 

Stellung der Frau in Staat und Ge~ellschaft von prägender Bedeutung sein wird. ' 

Emsprechend dem ihr gestellten Prüfungsauftrag hat sich die Enquete-Kommission jedoch weder mit der hagc ein,·~ 
satzungsrechtlichen Quotenregelung der Parteien für dic:- Zusammensetzungvon Wahlvorschlagslisten, noch mit denjeni~;(.:n 
Frauenförderungsmaßnahmen im einzelnen befaßt, die allgemein für öffentlich Bedienstete außerhalb des Kommunalver
fassungs- und Wahlrechts realisierbar wären. Demgemäß ist sie auch nicht weiter auf Vorstellungen <.·ingegangcn, in d:l'> 

Lmdesbt.•amtenp;esetz Rcgelunge:1 aufzunehmen, wonach in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes bei ?;leicher Qualifi
kation unter Wahrung individueller Chancengleichheit und Einzelfallgerechtigkeit Frauen so lange bevorzugt eingestellt 
und befi)rdt•rt bzw. bei der Übertragung höherweniger Tätigkeiten berücksichtigt werden sollen, bis ihr Anteil dem der 
Männcr entspricht (vgl. dazu den Entwurf eines Frauenförderungsgesetzes der Fraktion der SPO, Drucksach(· II /2475 ). 

Die Enquete-Kommission hat vielmehr auftragsgemäß in erster Linie ~eprüft, ob im Wahl- bzw. Kommuna!verfassun~s
rccht eine rechtlich verbindliche Quotenregelung 

für die Zusammensetzung von Wahlvors\.:hlagslisten zum Landtag und zu kommunalen Räten, 

für die ZusJmmcnsetzunf?, des Lwdtags und der kommunalen Räte und 

für die Zusammensetzung poiitischcr Entscheidungsgremien im Exekutivbereich insbcsonderr auf kommunaler Ebc11e 

verfassungsrechtlich zulässig und ggf. verfassungspolitisch wünschenswert ist. 

Die Kommission hält die verfassungsrechtlichen Bedenken gegenüber den genannten Quotierungsmodcllen türderart ge
wichtig, daß sie dahingehende ge-;etzliche Regelungen nicht empfehlen kann; sie hat sich dabei im wesentlichen der Argu
mentation des Sachverständigen Prof. Dr. Ebsen angeschlossen. 

Fine ge.~erzliche Quotierung für \X'ahlvorschlag'ilisten sowie für die Zusammensetzung von Landtat~ und kommunal.:n 
Räten hält die Enquete-KommissiOn für verfassungsrechdich unzulässig. Beide Quotierungsmodelle greifen ein in 

die passive Wahlrechtsgleichheit potentieller Wahlbewerber (Artikel 76 Abs. 1, SO Abs. 1 Satz 1 LV, <;owie Artikel 28 
Abs. 1 Satz 2 GG i. V. m. Artikel38 Abs. 1 Satz 1 GG), weil sie ggf. wegen ihres Geschlechts nicht wählbar sind, 

den Grundsatz der Wahlfreiheit (Artikel 76 Abs. 1, 50 Abs. 1 Satz I LV sowie Artikel28 Ab ... I Satz 2 GG i. V. m. Arti
kel 38 Abs. I Satz 1 GG), der auch die Freiheit des Wahlvor<>chlags umfalk weil Wahlvorschlagsberechtigte ggf. ge
hindert werden, die von ihnefl gewünschten Kandidaten aufzustellen, 

die Parteifreiheit (Artikel 21 Abs. 1 Satz 2 GG). weil in die autonome Entscheidun~skomp<.·rent_ der Parteien clngegriHen 
wird, K.1ndidaten für \X:ahlen allein nach eigenem Erme<>sen auhustellen, 

das Diskriminierungsverbot hemäß Arrikel3 Abs. 3 GG, weil es au..:h dem Ge.\ctzgeber untetsa~t ist, \X:ahlbewerber 
wegen ihres Geschlechts zu ht·vouu~en. 

~ das Demokratieprinzip (Artikel 74 Abs. 1 LV, Artikel 28 Abs. 1 S.uz 1 GG), da die Ergebnisse durch Quoten vorbe
stimmtn W.thlcn nicht nur .wf eine unmittelbare dcmokrattsci-Jc Legitimation zurückgehen, .-.ondcrn Lcilw<.'lSl' 

~cschb.::htsspcLifis,:h lwstimml und insoweit stJndischcn Vorbildern vergleichbar ~ind. Die Fnt,dwidung über die 
Rl•präscmanrcn des Vnlkc~ w:tre d.1mit dem unmittclbJren Einfluß des W.ihlcrs zumindest teilweise ent/.(lgl·n. 

Fingrifh· SllWohl in die Wahlrechts~·.rundsät?c, einschließlich der hier mit der Wahlfreiht·it korrespondierenden Parteienfrei
hL·it, stnvic in Artikel 3 Abs. 3 GC, der keinen Gesetn.svnrbeh.llt kennt, sind nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs· 
~t.:richts (vgl. hierzu die Bele~e bei I-.bsen, a. a. 0., S. 556 f., 558) nur zulässig 1us mit Yerfa!)sungsrang ausge~tatteten gegen·· 

3 
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l:iufi~en Vcrfassungspm.nionen; insoweit mut1 Z\Vls...:hcn den vcr-.chicdcncn Verfassungsgrunthätnn im Wege praktischer 

K()[1kordanz eint' Abwägung vorgenommen werden. 

!·.11ll' bn~chr:lnk un~ dt•r d un.:h Qutllcllrq?,l'lun~cn bt·t n1Ül'T1Cn \' crt .l~sunppositionen li-.·lk sJLI1 1n1 >'t)rliq?,ciHkn I Jll .1i lcn I .tll ~ 
l!lit dem Argument n:chtferti~t:n, d.1g ,mdnnfa!l'> die faktische Gnrnrcpr<'iscntation der h.tucn im L.wdtag und dl·n ~ommu1u 
lcn Räten nicht erreicht werden könn,·. F~ 1st allcrJin?;\ bereits zwcifdh.1fr und umstnttL'rt, oh l'\ sich bt:i dem Ziel einer L1kt1 
'>dwn Ausgewogenheit zwischen den (~cschled1tern bei der llcsctzung leitender politischer Positiuncn um ein rechtliche:-. Ce 

bot mit Verfa:-.sun~srang handelt. Die Zweifelliegen insbesondere darin begründet, daß l·s sich bei dem verbssunt;srcchdichcn 

Glcichheibgebot um ein Individualgrundrecht und mehr um cm- in der traditionellen Verfassun~sdogmarik zumindc:-.t btshcr 

unbckannt~.:s -- Gruppengrundrecht handelt. Aber selbst wenn man nicht nur vor1 einem Verfas;,ungsgcbor rechtlicher 

Chancengleicheit, sondern über den (lbjektiven Gehalt von Artikel 3 Abs. 2 GG bzw. Ja:-. Sozialstaatsprinzip von einem Ver· 
fassungsgebot faktischer Ge,..-:hlechtngleichheit in Parlamcncen und kommunalen Räten aus!;ehen sollte, so wUrde der cr

furderlichl' Abwigungsprozeß zwiscilen diesem Verhssungsgebot einerseits und den Wahlrechtsgrundsätzen 1. \'. m. dem 
Demokratieprin:t,ip andererseits keinen Eingriff in letztere Verfassungspositionen rechtfertigen. Die F.nquete-KommissHJn 

sähe andernfalls das Demokratiemo..:iell unseres Grundgesetzes gefährdet, wenn durch die Einführung einer Art stindischen 
Elements die Bestimmung der Repräs.:ntanten des Volkes des~cn unmitclbarem Einflug bei Wahlen entzogen wü1;.de. 

Die h.1gc einer Quotierung po!itischt·r l·.xckurivspitz.en hat die Enquetc-Komrr:ission nur für it.>n<.· Juf kommunaler Ebene, 

nicht aber auch für die Landcsregicnmg untcrsw.:ht. Eine Quotierung bei dem Staatsorgan Landesrc~icrung würde in jedem 

Falle eine Änderung der Landesverfassung voraussetzen; dies ist nach ihrer Aufgabenstellung kein Prüfungsgegemtand dc1 

lnqucte- Kommission. 

Die Zul:isstgkcit göetzlichcr (juoten b.._~i kommunalen politischen Fntscheidungsgremi('n im Exekutivbereich hat die Enquete 

Kommission für kommunale Wahlbc,lmtr untersucht. Ihre Einführunh bq;egnct tMch Autltssung der Enquet<.·-Kommission 

ebenfalls durchgreifenden verfassu;1gsrechtlichen Bedenken. 

Bei da l:krufung kommun.1le \'i/ahlbeamtcr sind aufgrund des Dcmokratiepnnzip-; u. a. folgende vedassungsrechtlidw 
(;rundsät:te tu bcact1ten; die W .1l1lvu ~o..:hbgsfrcihcit der Racsmitglicdcr, zumindc:.t aber jene der Fraktionen SO\\ ie dit.· akti\'L' 

und pa~<;ivc Wahlglcichhcit. 

\iir einer gC"sctt.lichcn (_)uotenrcgelu·'g wUrde in diese Verf.tssungsgnmdsärze und damit insbesondere in das Demokratit·

prmt!p eingegriffen. Wie bereits ober: dargestellt wurde, würde eine gesetzliche Quotierung die Berufung kommunaler W.lhl
heJrnter dem demokratischen Legitimationsprozet~ partiell entziehen und demokratiefremde ständische Elemente in den 
Berufung:.prozeg einführen. Ein derart schwerwiegender Eingriff in Grundstrukturen unseres Demokratieprinzips sind durch 

J,ls Ziel, eine faktische geschlechtssp~~zifi.schc Gleichheit in kollegialen kommun.ll,~n Exekutivorganen herzustellen, nicht zu 

rcchtfcrtigL'n. 

Die Enquete- Kommission wollt(' es ahn bei ihren Überlegungen ...:u einer Verbesserung der Reprä.senum von Fr aucn in pol iti

~chcn Entscheidungsgn:mien kcim·sblL.., dabei belassen, hieq~q;en aus den oben d,lq~e'>te!lten vcrfas.~unf,;~recht!i,:hen (;ründcn 

nur Bedenken zu erheben. Cerade Wl'il sie diesem Anliegen pmniv und aufge:.chlosscn gegenübersteht, schlägt sie einen t.•in

dringlichcn Appell des Landtags an Parteien und kommunale und staatliche Stell,·n vor, die Repräsentanz von Frauen sowohl 

;m Landtag al~ auch den kommunalen Räten sowie spc7iell in l.citungsfunktiünen der Landes- und Kommunalverwaltung 
.,:-.tärkcr al:-. bisher" tu berücksichttgen. Mit dieser Forderung hat sie zugleich ihre Kritik an der hi.sheri~cn Praxis der l;raucn

fürderung zum Au:-.druck gebracht, Jie es durch grundlegende Veränderungen im gesellschaftlichen Bewußtsem sowie durch 
l'tn differem.iertes Angebot fördernder staatlicher Maßnahmen außerhalb des Rahmens gesetzlicher Quotierungsgebote 7u 

korrigieren gilt. 

Ceimer 
Vorsitzender 
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Abweichende Meinung des Abgeordneten Steffny (DIE GRÜNEN) 

zu dem Zweiten Zwischenbericht der Enquete-Kommlssion .,Möglichkeiten direkter Bürgerbeteiligung und -entschci
dung in der repräsentativen Dcmckratie;" 
hier: Repräsentanz von Frauen in politischen Entscheidungsgremien 

1. Stellungnahme zu den Empfch:uug;cn der Enquete-Kommission 

Eine Empfehlung, die zugesteht, Jaß eine stärkere Repräsentanz vpn Frauen notwendig sei, von daher Frauen stärker ~ ';
rücksichtigt werden sollten und entsprechend bei Einstellungen und Beförderungen bei k'Jmmunalen und staatli..:hcr. 
Stellen des Landes zu berücksichtigen sei, ist überflüssig. 

Eine ungenaue, unverbindlich sov. ie konsequcn:z.enlose Frauenförderrichtlinie de~ Landes cxi~ticrt bereits. Ste eraeut .-u 
hekräftigen erscheint unnüti~. 

Vorausgesetzt, Fraumförderunb innerhalb von Entscheidungsgremien unterliegt Jenseiben Mr~..han;smen wie inm•rh.dh 
von Pcrsonalstruktun.•n i~t 1ÜVtHl auszugehen, daß rein appellativeMaßnahmenkeinerlei Konse<.jucn;r.cn l.cittgen WL'rdcn, 
wie auch durch entsprechende i\uswertungen der \X'irbamkeit von Frauenförderung als Gegenstand von Richtlinien he
legt ist (vgl. Krautkrämer-Wag'ler). 

Zudem reichen Appelle oder Richtlinien zur Begründung verbindlicher Entscheidungen nicht aus, wie da'.:. Un.:il dt.:s 
OVG Münster vom 27. Juni 1989 belegt. 
Die Repräsentanz "·on Frauen in Parlamenten stagnierte in den letzten 40 Jahren, phasenweise ist sie sogar rückläufig he
wescn. 
Im rheinland-pfälzischen Landtag waren in der 

I. - 4. Legislaturpenode ( 1947 - 1963) von lCQ Abgeordneten durchsdmittlich 7 I-' rauen; 

in der 5. und 6. Legi~I.uurpl'riode (1963 -- 1971) waren es nur vier bzw. fünf Frauen; 

selbst die Steigerung von sieben auf 12 r:rauen in der 8./9. Wahlperiode (1975 -- 1983) blieb nicht kon:-tant, dt:nn zum 
Ende der 9. Wahlperiode waren es wiederum nur zehn Frauen; 

seit der 10. Wahlperiode (1983) schwankt der l;raucnanteilL.wi:-;chen elf und 14 Frauen ( = 11 - l4 Pro:t.cnt! 

Oie rein statistische Aussage, der Anteil von Frauen im rhcinland-pfalzi<>chcn Landtag habe sich seit Cründung V1'r 

doppelt, täuscht darübcr hinweg, daß sich der Fr.1ucnantcii in insgesamt 4C Jahren lediglich um siebm Fram·n ( -"0.0 7 ':.")er
höht hat! Anders ausgcdrückt: Pro Wahlperiode kommen 1,6 hauen mehr in den Landtag. 
Eine einfache Rechnung ;reigt, daß die Frauen in Rhein!J.nd-Pfalz bei Beibehaltung des gegenwärtigen Tempos bis im j.1hr 
2080 auf die Ccschlechtcrparit.1t warten müßten. 
Fin,· freiwillige Sclbstverpflich:ung der Parteien, die sich in den letzten Jahren zunehmender Bdiebtht'it erfreut, ;reirigt 
hingegen naturgcmäg sehr uncerschiedliche Ergebnisse. Die Umveneilung von Macht ist eine Veränderung, die mit 
Appellen alleine nicht zu erreic!1en ist. 
So steigerte sich der Anteil der weiblichen Abgeordneten innerhalb der CDU-Bundestagsfraktion trotzverbaler Appelle 
insbesondere im Rahmen des I ssener Frauenpartei tage.\ 1985 und der Proklamation der .. neuen Partnerschaft" nur un
wesentlich. 
Selbstverpflichtungen der Parteien sind zudem weder einklagbar noch kontrollierbar und können überdies jederzeit 
?,urückgcnommen werden oder in Einzelfällen auch durchbrachen werden. Eine Garantie für die RepräsentaJV. von 
Fr.lllen in politischen Entscheid -.~n~sgremien entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung können \ie keinesfalls bil·tel 1 

Sowohl erkennbare '\1:1iderstände innerhalb der Parteien, aber auch Selbstzufriedenheit mit internen Quotenregelun~en 
haben mit dazu geführt, daß si(h der Gesetzgeber noch nicht veranlaßt sah, wegen der vorhandenen verfassungswidrigen 
Unterreprlsentanz von Frauen aktiv zu werden. 
Die Sachverständigenanhörunp, der Enquet(• .. Kommission am 14. Februar 1989 und der vorliegende Zwist:henbericht 
kommt auf Antrag der FraktiQfl DIE GRÜ~EN (Drucksache 11/1546) zusunde. Die dort \orgelegtc Fragestellung, .. wie 
die Repräscnunz von Fnuen c'usprcchend ihrem Anteil in der Bevölkerung( .. . ) verbessert werden kann", ist mit den 
vorgdcgtcn Empfehlungen kcillC'>wcgs be::mtwortt·t, dc1;n d;csc 1idcn lediglich auf eine mcht n:ihn dcfi11icrtl' .. ~tiirknc 
Rcpr:isentanz" ab. Damit wiire !er Inhalt der Empfehlungen bereits erfüllt, wenn auch nur ctne Frau mehr in den nächsten 
l,.tndl.lg einzieht. 

2. Konst.•qut•nzt•n der Unrcrreprä~t:nt.m7. von Frauen 

Parlamente sind Vertretungsorpmc und sollten die Bcvh\kcrung und den Willen der \X·'~hicnnnen und Wähler n:pr:iscntie· 
ren. Parlamente mit l'tnt•m Frauenant,·il von 10 bis 14 Prozent könnt'n Jcmn,tch die Bevölkerung ni(:ht repräsentieren. Sie 
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we1sen L'lll erhcb!ichö l,egitirn,:tionsddi;_it auf und stehen im Vcrfassungswidcnpruch: ,.(. .) die gesetz~;e~nisch,_· 

Abstinenz. für eme bessere Bürgl'rinnenhctciligung (ki)nntc) t!löglichcrweisc verfassungsrechtlich bedenklich sein. Denn 
geht man daV(lll aus, daß J1e ~e:-.chlechhbGof!;Ctlc'n (;],·ichhcitss:irle dt'\ Crundgc~ettt'~, insk-s()tldt.Tl' Artikel 5 

Ahs. 2 GC Ceschlechterpantit im Visier h.1hcn, .;o mui\ nun konstatit•ren. daß dn dt·ut•ttigt' Zmt.llll{, .ltlgcLlngl'll \\ln 

der /.usamnwnsctl.ung von '\(iahlvorschbgsllsten bis hin ~:ur t:l.tsiiddichcn ln,wsprudwahmc von M.md.tten in den P.1rl.1 

menten, sowie die Beset;_ung vo;1 Ausschüssen und Positionen des Parlaments w~·gen der surken Unterrepräscnunz vor: 

Frauen jedenfal!~ nicht dem Zusund entspricht, den der Verfassungsgesetzgeber wollte" (Slupik, Beitrag zur Sachver<,tän
digenanhörung vom 14. Februar 1989, S. 1 ff). 

Dieser Zustand kann n1cbt m1t dem Argument gerechtfertigt werden, er entspräche dem \Villen der Wählerinnen und 
Wähler. Wählerinnen und \X":lhl;:r haben kcmen, bzw. nur einen sehr begrenzten Einflug auf die Zusammenstellung der 

Wahlliste. An dieser Tatsache können die Instrumente des Kumulierensund Panaschierens nur geringfügig graduelle, aber 

nicht grundsätzliche Veränderungen bewirken. 
I )amit erhält die T atsachc der Cntcrrepräscntanz von l: raurn in den P arlamcnten eine gän1lirll andere Brisanz und VN' t•rtit.:
kcit, für die der Einsatz \'(n \ ic! t-J.itigcn und auch einschneid rnden rechtsp~.)litischen Maßnahmen gerechtfertigt und auch 

geboten ist. 

3. Interpretation des Artikel<, 3 Ab·,, 2 und .3 de~ Grundgesetzes 

Artikel3 Grundgesetz 

(1) Alle ,\'lenschen <,ind vor dem Gesetz gleich. 

(3) :\iemand darf wegL·n ,c;11'.: t ~v~chle...:ht\. ~einer Abstammung, s·.:incr Ras~e, ~einer Sprache, SL'Jner Heimat und 1-ü·:-" 
kunft, ~eine\ Clauben~. ~umr n iigiö~en und politischc>n Anschauungt'n benachteiligt oder bevorzugt werden. 

3 1 Daß der Artikt'l 3 Ab). 2 de~ (;;-,HHigesctu:·~ ":\1är;ner und Frauen smd ~leichberednigt" nicht als Zustandsbeschreibung 
vcrsundcn werden kJnn, i~t unutn\trittcn. 

3.2 AnikelJ Abs. 2 ist GegemtanJ Jer Verfassung, weii d1e Gleichberechtigung von Frauen nicht hergestellt ist. 

Demnach können ~irh au<.:h nur Frauen auf d.1s Cleichberechtigungsgebot beLiehen. ,.Es ist aber durchau~ denkbar und 
entspräche der historischen Entwicklunh, daE sich auf die kompensatorische Funktion des Artikel 3 Abs. 2 GG nur diC" 
bisher benachteiligte Gruppe der frauen berufen kann. In diesem Sinn besitzen Männer als bisher rechtlich und tatsächlich 

privilegierte Gruppe keinen aus dem Glcichberechtigllngsgrundsatz des Artikel 3 Abs. 2 GG !C"gitimierbaren An-
spruch ."(Narr, 19HS, S. H) 

.\. 1 D1e Intention de~ Cleid1berechtigungsgebotcs C"rschöpft ~ich nicht in emcr bloßen Abwehr von Diskriminierung. Da" 

Ckichben:chti~ungsgehot muJ\ vtelmehr als Auffordenmg zur rechtlichen und gesdlschaftlichC"n Gleichberechtigung ver

standen werden und es beinhaltt't somit auch eine deutliche Handlungsaufforderung an den Gesetzgeber (vgl. rfarr und 
Fuchsloch, NJW 1988, S. 2202 !•). 

3.4 Artikel 3 Ahs. 7 - 0-tLi.nner und fra.uen sind gleichberechtigt ~ bezeichnet sprachlich die Gruppen derMännerund 

Frauen. Im Gegensatz dazu ist :n Artikel 3 Abs. 3 "Niemand darf . " von Einzelnen die Rede. Entgegen bisheriger 
Rechtsauffassung muß das Gieichhercchrigung:sg:ebot also als Gruppenanspruch der Frauen verstanden werden, denen als 
Cruppe brslang eme gleichherec!Jtigrc Teilhat-w an gesellschaftlichen Fntschcidung~rroze~~en vorenthalten wird. 

"Die Verwendung de~ Plurals gibt auch einen Hinweis darauf. daß die einzelne Frau nicht eine individuelle Benachteili
gung nachweiscu mug, um Förderungsmaßn.1hmen in Anspruch nehmen zu können, sondern als Angehörige der diskri
minierten Gruppe gefördert wird" (Pfarr, 1988, S. 34). 

Fr~t vor diest•m Hintergrund kann Ce~chlechtszup;ehörigkeit als "sachliche~ Kriterium" eingeführt werden und damit 
auch zum Kriterium innerhalb V1Jn Wahlrecht)änderung:en werden. 

3.5 Die versehtedendich vertretene ,\u!tassung, Artikel 3 Ahs. 2 und 3 ~ciL'n inhalt!Jch identisch, kann nicht 7Utrcfkn, denn 

Jann könnte das Glcichherechtif_Unt;"gebot ebensogut aus der Verfassung ge~trichen v.·erden. 

DJ<. C leichhcrcchtigung<.~~cbn! 1~t v1elmehr das ,,b.:~ondere RC"cht", das das Di ~krimi n icrungwerbc•t in A bsat7 .'1 h insi,·ht

IH. h dc~ Cnchkdns g:cn.lUer ,\U ~ i U hn unJ eine positive Diskriminierung vor~ Fnucn zur I 1erstcll ung des Clcichhcrn ht t 
gungsgcbot~ zuläßt (vgl. Ptarr, l9~S, S. 3S.L 
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Daß das Gleichberechtigungsgebot überflüs~ig sein sollte, widerspricht !licht nur dem Verfassungs~;edanken, sondern L'<. 

steht auch im Widerspruch zur historischen Entwicklung der Verfassung. Die harten Auseinandersetzungen gcnde :Hn 

diesen Passus, der letztlid1 nur mit außerparlamentarischen Mitteln durchgesetzt werden konnte, zeigen, daß da.<. Gleich 
brrechrigungsgcbot weder zufillig noch au<> Versehen in den Grundrechten veranken wurde (vgl. Rt:ich-Hilweg 1979) 
W'circr folgt daraus, daß eine lnetfcktivität und Konsequc.:nzenlosigkeit de~ (;\cichherechtigungsgebots otis verfa~sung'>

widrig bezeichnet werden muf< 

Demnach können Maßnahmen, die zum Abbau der Diskriminierung von Frau~n ergriffen Wf'rdcn, nicht dt·~haH•, \'-'1-\1 

Männer dadurch henachteiligt würden, unter Berufung auf Artikel 3 Abs. 3, als verfassungswidrig bczeichrwt wndcn. 
Anders formuliert: Wenn allein die Tatsache, dat; bei einer anzustrebenden Reprisentanz von Frauen entsprechcrrd ihrcrr) 
Bevölkerungsanteil in PJ.rlamcnten in Zukunft weniger Männer die Chance haben ein \1andat zu ernnvefl, einL' ·v·.·r 
Fassungswidrigkeit begründet, dann ist es schlechterdings unmöglich das Gleichberechtigungsgchot üherh,tupt zu l"t 

füllen. Es wäre zur Nicht- Wirksamkeit un~l damit zur Verfassunp;widrigkeit degradiert. 

4. Zur Frage der Eignung von M~.l~nahmen 

Wahlsysteme, wie Kumulieren und Panas<.:hieren oder begrenzt offene Listen, sind- darin besteht breiter Konsr.:m ·-·nur 
unter bestimmten Bedingungen frauenfördernd (vgl. Info f. d. Frau 9 - 12/86 und l/87). 
"Panaschieren kommt örtlich bekannten Persönlichkeiten zugute, die zum Beispiel als Vorsitzende von Sp1>rtvere;r;{·n, 
Tierzüchtervereinen oder Kegelclubs oder als Arzt, Pfarrer oder Schulleiter hohes Ansehen in der Gerr:.cinde g~enießen" 
(M. Dobberrhien, Inio i. d. Fr.tu 9/86, S. 4 ). 

Angesichts solcher Auswirkungen von Wahlsystem~n stellt sich die Frage, ob das Argument, eine Listenqunt;crung stelk 
die Geschlechtszugehörigkeit über "sachl:che" \'('Jhlkriter;m, in diöer Undiffcrenzienheit ermtgenor:ml('n · ·c;c;.::11 

kann. 
"Das Verfahren be)!;Ünsti?;t alSCl bekannte PcrsörtliL hkritcn und fördert die Wiederwahl bereits etablierter Pul1tikt. r 11 .r,, n 
Es unterstützt damit eher dit bestehenden Strukturen. Für Frauen ist es aufgrund der geltenden go .. ell~chafdi(hcn 
Rahmenbedingungen (Rollem·erständnis, Sozialisation) ungleich schwerer sich überregional bekannt 't.u ma~.:!wn, .th 'Ür 
Männer" (lJ. Hahn, Beitrag ?ur Sachvcrst:i.ndigenanhörung \'otn 14. l:f"bruar 198Y, S. 6 ). 

Zusammenfa:--.send läßt siLh ft:~tstellen, daß es ,wsgespro(hen unsicher isL ob sich die Möglichkeit de-; Kumulicn·ns un,i 
Panaschieren.~ zugunsten von }·rauen auswirkt: De<;halb sind diese Mittel ungeeignet. 

S. Quotierung als g-eeignetes und verfassungs-.,:erträglich~s Mittel 

Von den Mö~lichkeiten, verbindli..::he Quotierung zu erreichen, die Quotierung von Mandatsplätztn entweder direkt 1m 

Parlament zu \'erank.ern, oder cur(h Fesdegung von Quote·n für die Wahllisten der Parteien scheint die letnere ab gcr·i~:m'
tcres Mittel. Sie ist offensichtlich die Lösun~, eine verfassungsgemäße Repräsentanz von Frauen hC't7.mtdlen. Ebt'm'.l 
offensichtlich ist die Erforder!J..::hkeit (vgl. I. Fbsen, Beitrag zur Sachverständigenanhörung, S. 1-J und 11, ahnlidt :<..c~ 

Süssmuth, Stern, Januar 1987, S. 111). 

Oie F rfordedichkeit ist in besonderem Maf gegeben, ,venn davon ausgegangen wird, "daß der Staat 111 ~einem ei~cnen Be
reich ~.eh alten ist, steh an die Vdrgaben der Verfa:>sung r.u halten, <,o ist auch zu verlangen, (bf\ der -~ ... H;st;;nd r.kF Di~krimi 
nierung von Frauen sich nicht ~oweit fortsetzen d:trf, daß ihre Möglichkeit bei der Ausübung der Staatsgew:dt nad1 40iäh 
,.i)?em Restehen des Grundgest·tzes <;Oweit Lingeo,;chränkt bleibt, daF ihre Chance, ;ds Gru]'pt ~~)\vie :.~b IndrvJdthnn kc',J\-

1 t ""t Mach: ,Hl\ZIIÜhen, ttnffil' · m11.:h nur in \ipu~c1:dementt:n b~·~r.e~t" (Sluplk, Bei:rag zur Sa..:hvr.:,qimdq . .;cn:u,l,or u:t~; .iln 
;.: h·hnw· l<J~q, S. 2). 

ln·,~c.~;wn\ nnrfZ dw cn~agJCrt f düi·lrtt· D1;kus·;;. •rt um die Vcda\sungsmaJ:.tgk.·;l , •m Qumen duch umet dem c;(:,tdm
punkt betrachtet werden, daß es auch bislang in der pri"aten \X'irtsduh, in Institutionen des öffentlichen Dienstes unJ 

in:•e~ha\b von Behörden ,brd au~ ',)tlntt·:·l '~ihr. r;>;•j,~ mtcmnelJ unc! stilhcb··:\~;gt·n i Vt':'t'lr:bart. zurr> Teil Jber auch offi

:tidl. 
Diese Quotenregelungen, um die e~ keint·dei k0nrr-ilre Di:;k·.ts~·Jor, ~ab ·.mJ m;: 1.t·rer: \'crfassJF•g!-.m:i!~igkeit ·-r..::h ,.Jjl· 

Re(ht.swissenschaft nicb1 hescLäfti~·.tc dien( t )l'n d J.?u, dt~n Antti! von h ;Hh~n :Ji(h r i·~her ein bestimmtesMaß hinausgehen 

t.u bsstn, d. h., es sind "Männerquoten" (q . .;l. rfarr, 1988, S. 15 ff). 

Dre nt:ue rt'CittSWis:;en\dJatt!H he Sensibillt.it ~q.;eJ1Uber haucnquoten, d1,. :t:tlw~'!\(' ihren :tentralcn Gegensund in den 
Üherlegungcn fmdet, inwtewtit nun Märwer zukunt.tig diskriminiert werden, wirt"t un bezeichnendes Licht mwohl .lllf 
di(''>C Exponentinnen und Exj'Onentcn der Keclit•·wi~scnschafr als au(h :1uf dre Wortführerinnen und Wortführer der 

b 1 •· i re-, ·n ~;e'>::'11 "C ~:Jt s :''1 I ir i sc \: rr J'1~: k u <; ·, ion 

7 
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1)11._· h.1gc, ub emc lt\lCnpiJ.t.t:quotH:_.un~ gegen die\\ .lhlfn:ihcit ',.\rtikcl 3.S GC; -;crstöi~t, mu!; vcTJklnt v.l'rdcn, ". 
lL Par:t1en die Landesliste Ilal·h \tabgalw gcsc:tli..:hcr Kch-·lLi:J~~en aufstcl1~·r, '.llld di.:: Fr:tucnqtJno. ... · Tt·d d,e;.cr Regelung 

1.\1" (I). \1aiLL !nh f .. L hJu, S. 1:.;· 
J)ic ~./Jh!freiheit ist bereits durch d:c L1stc an \i(h Clnt;eschr:mkt. :tut do..•ren ZusJ.mtnl'n.'>etzung dtc \\'.lhkrin1wn 1111d 

\\'.1hlvr ~l')-',Ul wt~· keinen hrlllul; h.1hc'r1 

Fbcn'>o mui~ l'l!l Ver'>toG ~cgcn die trt w \Villen~hddun~ der P.uH'tl'n (Ar~. 21 C;C, ~- 1 P.mC :! Vl'rTH.'Inl \H'I ckn, denn,. 

•:\ k.tnn dem Cc:.ct;:~ebeJ nJCht ~l.:ic·h~ültig sc:n, ol• .1nJ lll\\·invcil ITJ.m'n :1ls Bc\Vl 1 her ,•im Ckm,l' !ub<.'n, d.1 d:\.' H,1Jftc 

der Bcvükcrung hauen :.ind und Jn Ccsetzgcbe1 Juch sonst ~uotcn kennt (numcrus ~-lausus, Schwerbchindertenred1t, 
W'irt.<.chJ.ftsrecht usw.)". (Ma]cr, Infn f. J. Frau, S. 8). 

Insgesamt l'rfährt ~.iie freie \'filk11~hilt!ur1g der Pancien durch dJ.s Parteiengt:sctz durcham bnsch;<-inkungen, zum Heispid 

hmsichtlirh der Cc~ultung von _Vlcl:1ungsb!ldunppr()7cssen. dJC eine Utnst·tzung Je., Demokraticp:innp~ versuchen, 
EntschciJunt~:,orgarwn mv.-". Ls tst ltllh C1nku1 ~t('i!d, \\',1·\.~l~l dem~egeni.ibcr Ja~ Cle:chbt",-cch~igur.~sgehm keinerlei 
~e~etzgebcri\..:he Knmequerl7CI1 n,h:L ..,1, 1 Li eher. ,ui!tc, ?.·Jmal ;.\ r V\·r~toß gct:CI": Artib·l.) Ab.c.,. _;_ (;c; JLIS!-;C'>prochen hnß 

i~c J s. o. ). 

l.lill: F~ 1\! U!1/.ul.t~·.ig, ,lie .\us:;..:hlL'l~\J.1h \Oili'fJ.Ut'l1 olU.'> .\ialLlpo:-.ni·.i!ll'Jll'.ilLi.~·il i;t·,i.lUCfll-.1 ilil~/:.JIJC,1!11l.'ll, \JL·inwhr 

tst der Geset7gcbcr hcfordert. Der gq;cnwärtigc Zustand ruft nach A ufhcbun~ der Migsündc. Emc klare PDsitionsbc.stim
rnunf?. i~t t•rfordcrl!ch. Das Ziel der H't bindliehen Quotierung mut\ Jut der jcwciligt'n Uwnc dc~ Lmdtag.~ bzw. von de-r 
LJndesrehicrung im Bundesrat L·inch utig und entschieden dLtrch Ge~etze~miti,ltivcn vertrctt."n werden. Erforderlich ist 
l.'ine Äncktunc:. dc<> Paneiengcset7C:-.. Irn \X..-ahlrccht in~gcs,m1t ist die Feqschrcihun~ ckr :vlindc"-tp.uit.it der \X-'aldlislL'n 

1 k.L·iiSversch luK--;y stcm) not wend 1(-;. 
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