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NEUDRUCK 
 
 

Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
 
Frauen in die Kommissionen, Beiräte, Verwaltungsräte und Aufsichtsräte - Landes-
gleichstellungsgesetz einhalten! 
 
I. 
Das Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen 
schreibt seit Ende 1999 eine geschlechtsparitätische Besetzung von Kommissionen, Beirä-
ten, Verwaltungs- und Aufsichtsräten innerhalb seines Geltungsbereichs vor. Diese Soll-
Vorschrift gilt somit u.a. für die Verwaltungen des Landes, der Gemeinden und Gemeinde-
verbände und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, für die Eigenbetriebe und Krankenhäuser des 
Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie für die Gerichte, den Landesrech-
nungshof, die Verwaltung des Landtages, den WDR, die Sparkassen und die Westfälischen 
Provinzial-Versicherungsanstalten (§ 2 Geltungsbereich).  
Die im Gesetz gewählte Soll-Vorschrift soll gewährleisten, dass von dem Grundsatz nur in 
Ausnahmefällen abgewichen werden kann. Wenn keine darzulegenden Gründe vorliegen, 
die eine geschlechterparitätische Gremienbesetzung aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen ausschließen, bedeutet das "Soll" ein "Muss". Dies gilt  gleichermaßen für die Ent-
sendung in Gremien innerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs des LGG. 
 
Nach § 22 LGG muss die Landesregierung dem Landtag im Abstand von drei Jahren über 
die Umsetzung des Gesetzes in der Landesverwaltung Bericht erstatten. In einer das dama-
lige Gesetzgebungsverfahren begleitenden Entschließung (DS 12/4408) fordert der Landtag 
die Landesregierung auf, in der Berichterstattung insbesondere auch auf die Wirksamkeit der 
"Soll-Regelungen" des LGG vor allem im Hinblick auf geltend gemachte Ausnahmen einzu-
gehen. 
 
II. 
Diese Sollvorschrift des LGG zur geschlechterparitätischen Gremienbesetzung wird in der 
Praxis offensichtlich seit vielen Jahren unterlaufen. Jüngstes Beispiel ist die Besetzung des 
Aufsichtsrats der Kultur Ruhr 2010 GmbH, die für die Planungen im Zusammenhang mit der 
Kulturhauptstadt Essen zuständig ist.  
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Der erste Bericht zur Umsetzung des LGG (Berichtszeitraum 1.1.2000 bis 31.12.2003) 
kommt zu dem Ergebnis, dass der Anteil von Frauen in Kommissionen, Beiräten, Verwal-
tungs- und Aufsichtsräten im Geltungsbereich des LGG lediglich bei 26,5% lag. Unter Hinzu-
ziehung des größeren Anteils "sonstiger Gremien", erhöht sich der Frauenanteil auf 30,5%. 
Soweit Entsenderechte bestanden, wurden in Gremien im Geltungsbereich des LGG nur 
24% Frauen entsandt. Auch hier lag der Frauenanteil an den Entsendungen in Kommissio-
nen, Beiräte, Verwaltungs- und Aufsichtsräte mit 14,9% deutlich unter dem Durchschnitt. 
 
Eine ausgewogene Besetzung von Gremien war somit bereits im ersten Berichtszeitraum 
nicht erreicht. Der Bericht mutmaßt, dass Gründe hierfür u.a. darin lagen, dass Gremienbe-
setzungen häufig funktionsbezogen erfolgen und von der Höhe des Frauenanteils in Füh-
rungspositionen abhängig seien. Des Weiteren läge die Annahme nahe, dass die gesetzliche 
Regelung zur Gremienbesetzung wenig bewusst ist bzw. zu selten angewandt wird. 
 
Allerdings mangelt es dem Bericht an nachvollziehbaren, differenziert dargestellten Daten  
über die geschlechterparitätische Besetzung in unterschiedlichen Strukturen von Gremien 
(genannt sind nur die zusammengefassten Gruppen von einerseits "Kommissionen, Beiräte, 
Verwaltungs- und Aufsichtsräte" sowie "sonstige Gremien" andererseits). Ebenso wenig wird 
diese Frage für die unterschiedlichen Geltungsbereiche des LGG in den Blick genommen 
und auch keine Aussagen über Entwicklungstendenzen im Berichtszeitraum getroffen. Somit 
ist weder erkennbar in welchen Bereichen es Erfolge hinsichtlich einer Erhöhung des Frau-
enanteils in verschiedenen Gremienstrukturen gab, wo besonders große Defizite bestehen, 
noch welche differenziert und zielführenden Maßnahmen daraus abzuleiten sind. Eine Über-
prüfung der Wirksamkeit der "Soll-Regelungen" im Hinblick auf geltend gemachte Ausnah-
men ist nicht erkennbar. 
 
Um dem Ziel geschlechterparitätischer Besetzung von Gremien näher zu kommen, schlägt 
der Bericht allgemein vor, dass Daten, Verfahren und Strukturen sondiert und systematisiert 
werden sollen. Informationen über die aktuellen Zusammensetzungen von Gremien, Termine 
für Nach- und Wiederbesetzungen, Anzahl der seitens des Landes beeinflussbaren Vor-
schlags-, Berufungs- und Entsenderechte und die Verfahrensabläufe sollen präsent und be-
kannt gemacht werden. Darüber hinaus könne die Erstellung von Expertinnen-Listen die 
Auswahl von Frauen erleichtern. 
 
 
IV. 
Nach Darstellung des zuständigen Ministeriums ist auch vom zukünftigen 2. Bericht zur Um-
setzung des LGG für den Berichtszeitraum 2003 bis 2006 keine differenziertere Datenerhe-
bung und -analyse hinsichtlich der Gremienbesetzung zu erwarten als diese im ersten Be-
richt vorgenommen wurde.  
 
IV. 
Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf: 
 

- künftig den § 12 des Landesgleichstellungsgesetzes zur geschlechterparitätischen 
Besetzung von Gremien konsequent - insbesondere bei Kommissionen, Beiräten, 
Verwaltungs- und Aufsichtsräten - einzuhalten; 

 
- dem Frauenausschuss zukünftig jährlich über die Zusammensetzung, Nach- oder 

Wiederbesetzungen von Gremien im Einflussbereich des Landes sowie geltend ge-
machten Ausnahmen von § 12 und deren Prüfungsergebnissen zu berichten; 

 
- mit einer differenzierten Erhebung und  Darstellung von Daten zur Entwicklung der 

geschlechterparitätischen Gremienbesetzung (getrennt nach Gremienart und Ein-
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flussbereichen des Landes) im 2. Umsetzungsbericht die Voraussetzung zur Konzep-
tion zielführender Maßnahmen zu schaffen; 

 
- für NRW eine zentrale Datenbank aufzubauen, in die sich qualifizierte Frauen eintra-

gen können, die für Kommissionen, Beiräte, Verwaltungs- und Aufsichtsräte im Ein-
flussbereich des Landes zur Verfügung stehen. 

 
 
 
 
 
Sylvia Löhrmann 
 
 
Johannes Remmel 
 
 
Barbara Steffens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


