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Der Tagungsband nimmt das Thema verbindlicher, an das 
Geschlecht gebundener Quoten in Parlamenten, staatlichen 
Wahlgremien und Bundesgerichten auf. Ein Jahrhundert nach 
Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland sucht die  Politik 
nach Mitteln, um den Anteil von Frauen in diesen Institutionen 
und Gremien wirksam zu steigern. Verbindliche Quoten nach 
dem Geschlecht folgen einerseits dem verfassungs- und völker-
rechtlichen Ziel der Herstellung tatsächlicher Gleichberechtigung. 
Sie erfordern andererseits eine Konkretisierung des Demokra-
tieprinzips und die Klärung seiner Zuordnung zum Gleichstel-
lungsziel. Dieser Thematik widmete sich eine in Kooperation mit 
dem Deutschen Juristinnenbund veranstaltete interdisziplinäre 

Tagung in Hamburg. Der Tagungsband versteht sich als wissen-
schaftlicher Beitrag zur Debatte um die Förderung von tatsäch-
licher Gleichberechtigung mittels Quoten und zum vertieften 
Verständnis der Idee demokratischer Repräsentation und 
 Legitimation.

Mit Beiträgen von 
Sigrid Boysen, Brun-Otto Bryde, Pascale Cancik, Silke R. Laskowski, 
Ulrike Lembke, Anna Katharina Mangold, Hans-Jürgen Papier, 
Stephan Rixen, Gary S. Schaal, Astrid Wallrabenstein, Joachim 
Wieland
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This conference transcript collects the lectures given at the inter-
disciplinary conference on gender equality and democracy, which 
took place in Hamburg in December 2017. The book addresses the 
issue of gender quotas for parliaments, elected committees in 
public administration and federal courts. While Germany  celebrates 
the 100th anniversary of women‘s suffrage in 2018/19, women are 
still underrepresented at top level positions in politics. The current 
political debate seeks effective options to increase the  epresentation 
of women. Binding quotas promise a solution and promote the 
constitutional and international legal goal of gender equality. 
However, legal quotas for public elections affect the principle of 

democracy. The contributions in this book shed light on the 
 relationship between the principle of democracy and gender 
 equality, and present different approaches for a more thorough 
understanding of democratic representation and legitimacy.

With contributions by
Sigrid Boysen, Brun-Otto Bryde, Pascale Cancik, Silke R. Laskowski, 
Ulrike Lembke, Anna Katharina Mangold, Hans-Jürgen Papier, 
 Stephan Rixen, Gary S. Schaal, Astrid Wallrabenstein, Joachim 
Wieland


