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Parität im Kindergarten 

Nach der Bundestagswahl hat eine neue „Koalition der Mitte“ die Mehrheit im Bundestag (BT) und 

stellt die Bundesregierung (BReg). Diese bringt ins Gesetzgebungsverfahren die Vorlage für ein 

Gesetz über Geschlechterparität im Kindergarten (GPK) ein. Dass dort gegenwärtig kaum Männer 

arbeiten, sei nicht hinzunehmen. Gleichberechtigung müsse man im Alltag und möglichst schon als 

kleines Kind erlernen. Gestützt auf den Kompetenztitel der öffentlichen Fürsorge soll daher eine 

Regelung in das Achte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB VIII) aufgenommen werden, die Kinder-

gartenträger bei der Einstellung von pädagogischem Personal dazu verpflichtet, Zugehörige des in 

dem Kindergarten unterrepräsentierten Geschlechts zu bevorzugen. Diese Personen sollen immer 

Priorität genießen, wenn sie über die erforderlichen berufsqualifizierenden Abschlüsse verfügen. 

Weitere Unterschiede bei der Eignung wie etwa Noten, Erfahrung oder Zusatzqualifikationen sollen 

dann im Vergleich mit Zugehörigen des überrepräsentierten Geschlechts keine Berücksichtigung 

finden. Als unterrepräsentiert gilt ein Geschlecht, solange es weniger als die Hälfte des Personals in 

einer Einrichtung stellt. 

Das GPK ist umstritten, auch während der dritten Lesung im Bundestag (BT) noch. Von „links“ kri-

tisieren Vertreter einer kleineren Oppositionsfraktion (OF2), das GPK sei verfassungswidrig, weil 

man sich zwar endlich zum Einsatz einer echten Quotenregelung durchgerungen habe, dabei aber 

von der Existenz nur zweier Geschlechter ausgehe und mithin zu wenig differenziert habe. Außer-

dem sei es nicht im Sinne des Grundgesetzes, wenn die tatsächlichen Benachteiligungen von Frauen 

nun ausgerechnet mittels einer Regelung bekämpft würden, welche die Einstellungschancen von 

Männern steigere. Demgegenüber hält die andere kleinere Oppositionsfraktion (OF3) am „rechten“ 

Rand Quotenregelungen per se für verfassungswidrig. Aus dem konservativen Lager heißt es von 

Seiten der größten Oppositionsfraktion (OF1) ferner, dass man derlei Paritätspolitik allenfalls 

durchgehen lassen könne, wenn die Bevorzugung erstens lediglich bei gleicher Eignung angeordnet 

sei und es zweitens darum gehe, Personen zu einer Anstellung zu verhelfen, denen diese wegen ver-

breiteter Diskriminierungen versagt bleibe. Die Disparität in den Kindergärten jedoch beruhe ver-

mutlich eher auf beruflichen Präferenzen der Männer als auf Diskriminierungen. Außerdem müsse 

der Bund derlei Regelungen den Ländern überlassen. Denn Kindergärten seien eher Bildungs- als 

Fürsorgeeinrichtungen und der Bedarf nach einer bundesweiten Regelung zudem nicht erkennbar. 

Die BReg schließlich verteidigt sich gegen all diese Einwände. Der Bund habe das SGB VIII mit 

samt den Regeln zum Kindergartenrecht vor langer Zeit erlassen und müsse sie jetzt auch anpassen 

dürfen, selbst wenn seither die kompetenzrechtlichen Anforderungen strenger geworden seien. Fer-

ner gehe das Grundgesetz selbst von zwei Geschlechtern aus, gestatte explizit Bevorzugungen zur 

Herstellung von Geschlechtergleichheit und überlasse alles Weitere dem Gesetzgeber.  

Die Aussprache im BT zieht sich bis tief in die Nacht. Als es zur Abstimmung kommt, sind nur 

noch etwa 10% der Abgeordneten anwesend, darunter keine der Oppositionsfraktionen. Ohne dass 

jemand die Frage aufwirft, ob jetzt noch eine Abstimmung möglich sei, wird das GPK beschlossen. 

Danach durchläuft es ordnungsgemäß alle weiteren Verfahrensschritte und tritt in Kraft. 

Die OF1, die 24% der Sitze im Bundestag hat, will das Gesetz in Karlsruhe für nichtig erklären las-

sen. Auf der Suche nach Verbündeten kontaktiert sie OF2 und OF3. Erstere, die 10% der Sitze im 

BT hat, möchte das Gesetz zwar auch angreifen, aber sich in der Begründung in keinem Punkt der 

OF1 anschließen. Die OF3 dagegen will sich keinesfalls an einer Beseitigung des Gesetzes beteili-

gen. Denn auch wenn Paritätspolitik verfassungswidrig sei, müsse man doch nicht ausgerechnet 

dann gegen ein Gesetz angehen, wenn darin „ausnahmsweise endlich mal was für Männer getan“ 

werde. Zwar hält die OF3 auch die Beschlussfassung in Abwesenheit der meisten Abgeordneten für 

einen Verstoß (vielleicht nicht gegen die Geschäftsordnung des BT, aber doch) gegen elementare 

Grundsätze der parlamentarischen Demokratie. Eine damit einhergehende Verletzung ihrer Rechte 

würde sie aber allenfalls in einem gesonderten Verfahren geltend machen. 
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Aufgaben:  

1. Können die Abgeordneten der OF1 allein oder zusammen mit denen der OF2 beim Bundes-

verfassungsgericht eine Überprüfung der Vereinbarkeit des GPK mit dem Grundgesetz be-

antragen? 

2. Die Zulässigkeit eines solchen gemeinsamen Antrags vorausgesetzt: Zu welchem Ergebnis 

würde das Bundesverfassungsgericht bei dieser Überprüfung gelangen? 

3. Könnte die OF3 beim Bundesverfassungsgericht die behauptete Verletzung ihrer Rechte 

geltend machen, ohne dabei das GPK in seinem Bestand anzugreifen? 

 

Bearbeitungsvermerk: 

Bitte beantworten Sie die Aufgaben jeweils im Rahmen eines Gutachtens, das alle aufgeworfenen 

Rechtsfragen behandelt, nötigenfalls hilfsgutachterlich. Auf Aspekte des Unionsrechts ist nicht ein-

zugehen. Die Aufgaben werden in einem Verhältnis von etwa 2:7:1 gewichtet. 

Die Ausarbeitung darf 25 Seiten nicht überschreiten, wobei Deckblatt, Inhalts- und Literaturverzeich-

nis sowie Eigenständigkeitserklärung erforderlich, aber nicht eingerechnet sind. Für die Formatierung 

gelten die folgenden Mindestwerte: Schriftgrad 12, Zeilenabstand 1,5, normale Seitenränder (oben, 

unten und links je 2,5 cm, rechts 2 cm).  

Die Arbeit muss elektronisch über GRIPS hochgeladen werden, und zwar bis spätestens  

Montag, 18. Oktober 2021, mittags um 12 Uhr. 

 


