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Antrag 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
Dienstrechtsreform darf nicht zu einer jahrelangen Beförderungsblockade führen – 
Landesregierung muss Kurskorrektur bei Frauenquote einleiten  
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Seit 1. Juli 2016 brodelt die Stimmungslage immer stärker in der nordrhein-westfälischen 
Beamtenschaft. SPD und Grüne haben mit ihrer Beschlussfassung für das sogenannte 
Dienstrechtsmodernisierungsgesetz gegen die Stimmen aller drei Oppositionsfraktionen eine 
deutlich verschärfte Frauenquote für den öffentlichen Dienst beim Land und allen Kommunen 
eingeführt. Die Kritik gilt insbesondere der neuen Vorschrift, dass innerhalb bestimmter 
Bandbreiten nun sogar schlechter qualifizierte Frauen bei der Stellenvergabe sowie bei den 
Beförderungen den besser qualifizierten männlichen Kollegen vorgezogen werden müssen.  
 
So wird seitdem beispielsweise eine Finanzbeamtin, die bei ihrer Leistungsbeurteilung 41 
Punkte erhalten hat, einem Mann mit identischem Werdegang vorgezogen, der 44 Punkte 
erlangt hat. Polizeibeamtinnen mit 21 Punkten haben ferner den Vorzug vor Polizeibeamten 
mit einer Wertsumme von 24 Punkten erhalten. 
 
Wie gravierend die Neuregelung ist, musste der Finanzminister nun auf FDP-Anfrage am 
Beispiel seiner Verwaltung einräumen: Ausschließlich durch den Zwang zur Neusortierung der 
Beförderungslisten über Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli 2016 haben sich mitten in der 
laufenden Beförderungsrunde 673 Frauen mit ihrer Position verbessert. Umgekehrt sind 699 
Männer zurückgestuft worden, ohne dass sich an deren Arbeitsleistung irgendetwas geändert 
hat. Verbesserte Beförderungsplätze gibt es nur bei Frauen, Verschlechterungen hingegen 
nur bei Männern – teilweise um bis zu 300 Plätze. 
 
In den letzten Wochen haben bereits rund 70 Landesbeamte Rechtsmittel gegen ihre neue 
Benachteiligung eingelegt. Die Zahl wächst ständig. Alle Gerichtsentscheidungen sind von 
unterschiedlichen Verwaltungsgerichten bislang gegen die Landesregierung entschieden 
worden, die den Regelungen zur deutlich verschärften Frauenquote übereinstimmend die 
Verfassungsmäßigkeit absprechen. Per gerichtlicher Anordnung werden seitdem immer mehr 
Beförderungslisten gesperrt. 
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Vor diesem Hintergrund haben die aktuellen Ankündigungen von Justizminister Thomas 
Kutschaty großen Unmut bei Betroffenen ausgelöst, die er in der Fragestunde auf Antrag der 
FDP-Landtagsfraktion in der 123. Plenarsitzung getätigt hat (LT-DS 16/13042). Justizminister 
Kutschaty hat dort angekündigt, dass die Landesregierung selbst im Falle der lückenlosen 
Fortsetzung ihrer eindeutigen Niederlagenserie vor allen nordrhein-westfälischen 
Gerichtsinstanzen mit ihrer ungewöhnlichen Rechtsauffassung bis vor dem Europäischen 
Gerichtshof klagen wird. Diese Aussage des Justizministers ist nicht nur bezeichnend für seine 
Haltung und fachliche Wertschätzung gegenüber den Richtern des Landes Nordrhein-
Westfalen, sondern führt auch zu einer jahrelangen nahezu vollständigen 
Beförderungsblockade in den von der Frauenquote betroffenen Laufbahnen. 
 
So teilt beispielsweise die Deutsche Steuergewerkschaft auf ihrer Internetseite aktuell dazu 
mit: 
 
„Derzeit ist davon auszugehen, dass spätestens im Laufe des kommenden Jahres nahezu alle 
Beförderungslisten in der Finanzverwaltung im gehobenen Dienst ab A 11 und im höheren 
Dienst ab A 14 gesperrt sein könnten. Langfristig würde dies durch Wechselwirkungen im 
schlechtesten Fall zu einem kompletten Beförderungsstopp im gehobenen und höheren Dienst 
führen. Eine Aufhebung dieser Sperren käme vermutlich erst nach der rechtlichen Klärung in 
Betracht. Die DSTG hat kein Verständnis dafür, dass die Landesregierung ihre zweifelhafte 
rechtliche Einschätzung auf dem Rücken der zur Beförderung anstehenden Beamtinnen und 
Beamten durchsetzen will. Das Ziel einer sachgerechten Frauenförderung wird auch von der 
DSTG geteilt, mit der Neuregelung des § 19 Abs. 6 allerdings deutlich verfehlt. Das gilt 
insbesondere, wenn für die Dauer der Klageverfahren weder Frauen noch Männer befördert 
werden. Über die Folgen für Nachwuchsgewinnung und Personalbestandssicherung kann in 
diesem Zusammenhang nur spekuliert werden. 
 
Landesregierung und Landtag müssen sich überlegen, ob sie mit jahrelangen Prozessen 
Beförderungen blockieren wollen, obwohl ihnen Verwaltungsgerichte bereits heute die 
Gesetzgebungskompetenz absprechen und die inhaltliche Regelung für verfassungsrechtlich 
bedenklich erklären. Und sie müssen sich überlegen, ob sie mit dem Beharren auf ihrer 
(zumindest anfechtbaren) Rechtsposition im Wahljahr eine Kampfansage an die Beamtinnen 
und Beamten richten wollen.“ 
 
Die nur der formalen Gesichtswahrung und Zeitgewinnung über den Landtagswahltermin 
hinaus dienende Strategie der Landesregierung hat fatale Auswirkungen für die Beamten.  
 
Sie wird noch unverständlicher vor dem Hintergrund der Äußerungen von Innenminister Ralf 
Jäger in der 122. Plenarsitzung. Die FDP-Landtagsfraktion hat mit LT-DS 16/12845 einen 
Antrag zur Rücknahme der Frauenquote eingebracht und eine nur wenige Wochen dauernde 
Beförderungssperre gefordert, die ausschließlich dem Ziel dient, nach umgehender Korrektur 
der verfassungswidrigen Gesetzeslage wieder zeitnah und rechtssicher Beförderungen 
vornehmen zu können. Innenminister Jäger hat diesen Vorschlag kritisiert und dazu wörtlich 
ausgeführt: 
 
„In meinem Geschäftsbereich werden wir in diesem Jahr um die 4.000 Beförderungen 
durchführen und auch durchführen wollen. Ich werde in meinem Geschäftsbereich zur 
Kenntnis geben, dass die FDP vorschlägt, diese 4.000 Beförderungen für dieses Jahr erst mal 
auszusetzen. Ich hoffe, das war eine ausreichende Antwort.“ 
 
Mit Interesse verfolgen die Berufsverbände und die Betroffenen nun, wie der Innenminister 
seinerseits die absehbare jahrelange Beförderungsblockade argumentativ rechtfertigen will, 
die ausdrücklich das Ergebnis des rot-grünen Regierungshandelns ist. 
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Umso grotesker wird die aktuelle Debatte um die Frauenquote, wenn die Landesregierung 
nunmehr sogar die Konsequenzen ihrer Politik leugnet. Die Rheinische Post vom 21. Oktober 
2016 zitiert die grüne Frauenministerin Barbara Steffens wie folgt:  
 
„Irrtümlich wird immer wieder behauptet, nunmehr würden schlechter qualifizierte Frauen 
besser qualifizierten Männern vorgezogen. Aber häufige Wiederholungen machen Aussagen 
nicht richtiger.“ 
 
Diese Aussage ist deshalb so bemerkenswert, da sie nur zwei Schlussfolgerungen zulässt: 
Entweder hat sich die Landesregierung so wenig mit dem von ihr vorgelegten Gesetz 
beschäftigt, dass sie völlig unwissend ist und dessen Regelungen gar nicht kennt, oder es soll 
die Öffentlichkeit ganz gezielt über die drastischen Auswirkungen der Frauenquote getäuscht 
werden. Die Wahrheit ist: Da es bereits zuvor eine Quotenregelung gegeben hat, die Frauen 
ohnehin schon bei gleicher Qualifikation bevorzugt hat, ist diese nun dahingehend verschärft 
worden, dass innerhalb einer bestimmten Bandbreite nunmehr ausdrücklich auch schlechter 
qualifizierte Frauen den Vorrang erhalten sollen. Wäre dies nicht so, würden alle Klagen und 
Gerichtsbeschlüsse gar keinen Sinn machen und würden Beförderungslisten ebenfalls nicht 
umsortiert werden müssen. 
 
Anstatt die für jedermann erkennbaren Fehler der rot-grünen Frauenquote zu korrigieren, die 
es in dieser Form auch deutschlandweit in keinem anderen Bundesland so gibt, steuert die 
Landesregierung auf eine weitere Eskalation zu: Sie will die auf ganzer Linie gescheiterte 
Frauenquote auch noch auch öffentliche Unternehmen wie Sparkassen, LBS oder die 
NRW.BANK ausdehnen. Neue Konflikte dort sind schon vorprogrammiert. 
 
 
II. Handlungsnotwendigkeiten 
 
Eine verantwortungsbewusst und diskriminierungsfrei agierende Landesregierung muss die 
Fehler ihres Gesetzentwurfs offen einräumen und eine Kurskorrektur einleiten. Sie darf mit 
ihrem Vorgehen insbesondere nicht riskieren, dass ein jahrelanger nahezu vollständiger Stopp 
bei Beförderungen in Schlüsselressorts des Landes eintritt. 
 
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 fordert die Landesregierung dazu auf,  
 

 die Gerichtsentscheidungen der nordrhein-westfälischen Gerichte zu akzeptieren und 
keinen jahrelangen Gang durch alle Instanzen bis zum Europäischen Gerichtshof mehr 
anzutreten; 
 

 die neuen Vorschriften der verschärften Frauenquote einer kritischen Bewertung zu 
unterziehen und notwendige Gesetzesänderungen im Dienstrecht vorzulegen, zukünftig 
eine wirksame Frauenförderung ohne das Instrument einer Frauenquote sicherzustellen; 
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 die hoch konfliktäre Frauenquote im Beamtenrecht nicht auch noch auf öffentliche 
Unternehmen wie Sparkassen, LBS oder NRW.BANK auszudehnen;  
 

 durch dieses Einlenken dem Vorwurf der Beratungsresistenz zu begegnen und zeitnah 
wieder rechtssichere Beförderungsmöglichkeiten für Frauen und Männer in allen Ressorts 
des Landes zu eröffnen. 

 
 
 
Christian Lindner 
Christof Rasche 
Ralf Witzel 
Dirk Wedel 
Susanne Schneider 
 
und Fraktion 
 
 


