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Antrag 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
Für eine rechtssichere und leistungsgerechte Stellenbesetzung im Landesdienst –  
Verfassungswidrige Frauenquote im öffentlichen Dienst unverzüglich abschaffen 
 
 
I. Ausgangslage 
 

Mit dem sogenannten Dienstrechtsmodernisierungsgesetz hat die rot-grüne Landesregierung 

trotz des jahrelangen Beratungsvorlaufs zahlreiche Erwartungen enttäuscht, den öffentlichen 

Dienst in Nordrhein-Westfalen attraktiv, flexibel und leistungsorientiert neu aufzustellen und 

damit in Zeiten des Fachkräftemangels für mehr Berufseinsteiger interessanter zu gestalten. 

 

Im genauen Gegensatz dazu hat dieses Gesetz bislang dazu beigetragen, mit der drastisch 

verschärften Frauenquote die Belegschaften zu spalten, Klagen zu forcieren und zahlreiche 

leistungsstarke weibliche wie männliche Bedienstete bei Beförderungsperspektiven in einer 

Situation der Rechtsunsicherheit und Demotivation zurückzulassen. 

 

Wie der Deutsche Beamtenbund zurecht feststellt, ist es ein fundamentaler Fehler gewesen, 

grüne Maximalvorstellungen zu umfassendsten Frauenquoten zum Politikum zu erheben. 

Sogar mehrere SPD-Landtagsabgeordnete haben ihre begründeten rechtlichen Bedenken bei 

der Gesetzesverabschiedung zu Protokoll gegeben gegen eine Frauenquote, die dafür sorgt, 

dass innerhalb einer Vergleichsgruppe von Bediensteten sogar leistungsschwächere Frauen 

ihren leistungsstärkeren männlichen Kollegen grundsätzlich vorgezogen werden. 

 

Trotz aller Warnungen zahlreicher Sachverständiger und der Berufsverbände haben SPD und 

Grüne nicht von ihrem Eingriff in laufende Beurteilungsrunden abgesehen und über Nacht eine 

vollständige Umsortierung der Beurteilungslisten für Beförderungen erzwungen. 

 

Die Deutsche Steuergewerkschaft (DSTG) hat Finanzminister Dr. Norbert Walter-Borjans 

verständlicherweise frühzeitig vor den gravierenden Auswirkungen der Frauenquote gewarnt. 

In ihrem Fachbeitrag „Frauenbeförderungsquote § 19 Abs. 6 DRModG: Klagewelle droht“, der 

im Magazin Blickpunkt, Ausgabe Nr. 7/2016, auf Seite 8 veröffentlicht worden ist, heißt es 

unter anderem: 
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„Trotz intensivster Bemühungen der DSTG war eine politische Lösung am Ende an der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gescheitert. Die Beförderungslisten sind bereits neu sortiert 

und die neuen Listenplatznummer bekannt gegeben. Noch im Juli, aber spätestens im August, 

werden die ersten negativ betroffenen Männer vor dem Verwaltungsgericht klagen, und was 

dann passiert, ist ungewiss. (…) Mit dem Wegfall der Beförderungs-/ Wiederbesetzungssperre 

konnten zwar zahlreiche ‘Härtefälle’ im Vorfeld der Neuregelung vermieden werden, aber das 

Problem wurde damit nicht gelöst. (…) Es besteht aber die Gefahr, dass die jeweilige Liste für 

alle Beförderungen gesperrt wird, bis der Einzelfall entschieden ist. Das kann – anders als bei 

einem Normkontrollverfahren vor dem Landesverfassungsgericht – Jahre dauern.“ 
 

Mit Beschluss vom 5. September 2016 hat nunmehr das Verwaltungsgericht Düsseldorf in 

einem vorläufigen Rechtsschutzverfahren festgestellt, dass die rot-grüne Frauenquote 

verfassungswidrig und eine hierauf gestützte Beförderungsentscheidung rechtswidrig ist und 

hat die Beförderung mehrerer Bewerberinnen untersagt (2 L 2866/16). 
 

Wie eine Auswertung bisheriger Beförderungsverfahren zeigt, sind Frauen nach altem Recht 

nicht benachteiligt worden, sondern sind oftmals sogar zahlenmäßig stärker als es ihrem Anteil 

an der Belegschaft entspricht, in Führungspositionen befördert worden.  

 

Um die Klagewelle gegen die wohl verfassungswidrige Frauenquote einzudämmen, hat es in 

den Bereichen mit besonderer quantitativer Betroffenheit von benachteiligten Männern, 

nämlich in der Finanzverwaltung und bei der Polizei, begleitende Massenbeförderungen 

gegeben. Da Klagemöglichkeiten von Landesbeamten eine negative eigene Betroffenheit 

voraussetzen, sollten auf diesem Wege etliche ansonsten sichere Klagen verhindert werden. 

Ein Sprecher des Innenministeriums erklärt der BILD gegenüber, „Viele männliche Polizisten 

hätten sich im Rahmen des ‚alten‘ Gesetzes berechtigte Hoffnungen auf Beförderung 

gemacht. Um sie nicht zu demotivieren, habe man ihre Beförderung vorgezogen.“ (10. August 

2016) 

 

Genau diese Beförderungswellen in den beiden Ressorts haben wiederum zu einer großen 

Verärgerung bei anderen Ministerialbereichen geführt, die nicht in den Genuss abfedernder 

Sonderregelungen gekommen sind. So hat sich die Verkettung von Ungleichbehandlungen 

und Ungerechtigkeiten innerhalb der Beamtenschaft fortgesetzt und nimmt die Verärgerung 

über den Dienstherrn Land heute ungezügelt ihren Lauf.  

 

Der Hauptpersonalrat der Polizei hat unlängst seine Zustimmung zu einem Erlass für die 

Umsetzung der Frauenquote aufgrund seiner gravierenden rechtlichen Bedenken verweigert. 

 

 
II. Handlungsnotwendigkeiten 

 

Die Konfliktintensität und Demotivation im öffentlichen Dienst müssen schnellstens beseitigt 

werden.  

 

Selten haben sich die fatalen Konsequenzen aus rot-grüner Gesetzgebung so schnell und 

umfassend gezeigt wie bei der verheerenden neuen Frauenquote dieser Landesregierung. 
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Seit mehreren Wochen treten immer mehr Nachteile anschaulich in Erscheinung, die bereits 

alle zum Zeitpunkt der Gesetzesverabschiedung prognostiziert worden sind: 

 

 Immer mehr benachteiligte Landesbeamte wehren sich auf dem Rechtsweg gegen die 

Beförderungspolitik dieser Landesregierung. 

 Immer mehr kostbare Arbeitszeit wird in den Behörden für konfliktäre Erörterungsrunden 

im Zusammenhang mit der neuen Frauenquote aufgewandt. 

 Die Umsetzung und Intensität der neuen Gesetzesanwendung weicht in den einzelnen 

Polizeipräsidien stark voneinander ab. Es ist also mittlerweile zur reinen Glückssache 

geworden, in welchem Umfang Männer von den Gesetzesverschärfungen der Quotierung 

nachteilig betroffen sind. 

 Der Beförderungswelle folgt der Beförderungsstopp: Um die Bestandskraft ungerechter 

Personalentscheidungen zu vermeiden, werden immer mehr Beförderungsverfahren nun 

eingefroren und Landesbeamte damit um ihre verdiente Aufstiegsperspektive gebracht. 

 Das Chaos im öffentlichen Dienst trifft insbesondere auch die leistungsstarken Frauen 

nachteilig, die jetzt aufgrund des Beförderungsstopps zunächst nicht befördert werden 

können oder im Falle ihrer doch erfolgten Beförderung zu Unrecht in ihrem Arbeitsumfeld 

unterstellt bekommen, eine neue Position nicht aufgrund gezeigter Leistung bekommen zu 

haben. 

 Die erzwungene Neusortierung der Beförderungslisten zum 1. Juli 2016 hat bei etlichen 

davon negativ Betroffenen zu einer massiven Demotivation geführt. Allein durch diesen 

gesetzgeberischen Akt sind über Nacht trotz unveränderter Arbeitsleistung zahlreiche 

Frauen auf Beförderungslisten drastisch aufgestiegen und etliche Männer nur aufgrund 

ihres Geschlechts weit nach unten gerauscht. 

 

Selbstverständlich gehören auch sachgerechte Instrumente zur Förderung von weiblichen 

Erwerbs- und Aufstiegsbiographien zu den Herausforderungen der Fachkräftegewinnung. 

Nicht akzeptabel sind aber Frauenquotenregelungen, die gegen die Verfassungsgrundsätze 

der Beförderung nach Eignung, Leistung und Befähigung sowie Europarecht verstoßen und 

daher eine Prozessflut seitens der nach neuem Recht benachteiligten Wettbewerber nach sich 

ziehen.  

 

 
III. Beschlussfassung 
 
Der Landtag Nordrhein-Westfalen beschließt:  
 

1. Fachliche Qualifikation und die erbrachte Arbeitsleistung müssen entscheidend für die 

Beförderungschancen der Landesbeamten sein und nicht sachfremde Gesichtspunkte wie 

deren Geschlecht. 

 

2. Die rechtlichen Neuregelungen zur Frauenquote werden im Gesetzgebungsverfahren 

schnellstmöglich aus dem Beamtenrecht entfernt. 
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3. Um bis zu einer baldigen Gesetzesänderung weitere Klagen, Unfrieden in den Behörden 

und unsachgerechte Personalentscheidungen zu vermeiden, werden alle Beförderungen 

und Stellenbesetzungen vorübergehend bis zum möglichst baldigen Inkrafttreten der 

neuen Gesetzesregelungen ausgesetzt.  

 

 

Christian Lindner 

Christof Rasche 

Ralf Witzel 

Dirk Wedel 

Marc Lürbke 

Susanne Schneider 

 

und Fraktion 

 

 


