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Die gesetzliche Frauenquote gilt
ab 2016 voraussichtlich für
108 börsennotierte Unterneh-
men. Zusätzlich sollen auch eini-
ge Konzerne, die als europäische
Aktiengesellschaft (SE) ihren Sitz
in Deutschland haben, erfasst
werden – dazu zählen aus der
Metropolregion BASF, Bilfinger
und SAP. Insgesamt sind elf re-
gionale Unternehmen betroffen.
Bei ihnen ist der Stand in Sachen
Frauenquote höchst unter-
schiedlich – eine Auswahl:

Merck
Im 16-köpfigen Kontrollgremi-
um des Darmstädter Pharma-
und Chemiekonzerns Merck sit-
zen sechs Frauen – ihr Anteil liegt
bei 37,5 Prozent und damit deut-
lich über der geplanten Vorgabe.
Dennoch hält das Unternehmen
nichts von einer gesetzlich ver-
ordneten Quote. „Es entbehrt
jeglicher wirtschaftlicher Ver-
nunft, Frauen nur deswegen in
Führungspositionen zu bringen,
um eine Quote zu erfüllen“, hatte
Merck-Chef Karl-Ludwig Kley
zuletzt gesagt. Diese Aussage gel-
te weiterhin, sagte ein Unterneh-
menssprecher.

SAP
Beim Walldorfer Software-Kon-
zern sind aktuell von 18 Mitglie-
dern im Aufsichtsrat vier Frauen.
Das entspricht einer Quote von
22 Prozent. Aussagen zur mögli-
chen künftigen Zusammenset-
zung des Aufsichtsrats wollte der
Sprecher nicht machen: „Das ist
Aufgabe der Hauptverwaltung.“
Allerdings könnte sich die Frau-
enquote des Kontrollgremiums
schon im Februar kommenden
Jahres ändern. Dann wählt die
SAP-Belegschaft die Arbeitneh-
mervertreter im Aufsichtsrat. Zu-
dem hat SAP als SE die Möglich-
keit, den Aufsichtsrat von 18 auf
zwölf Mitglieder zu verkleinern.
„Auch das hängt von der Haupt-
versammlung ab“, sagte der
Sprecher.

BASF
Unter den zwölf Aufsichtsräten
des Ludwigshafener Chemiekon-
zerns sind aktuell drei Frauen.
Das entspricht einer Quote von
25 Prozent. Das Unternehmen
kündigte auf Anfrage an, sich an
die gesetzlichen Vorgaben halten
zu wollen – hält die Frauenquote
aber dennoch für den falschen
Weg. „Das wichtigste Kriterium
für ein Aufsichtsratsmandat
muss die persönliche Eignung
sein, nicht das Geschlecht. Zu-
dem halten wir eine Quote für ei-
nen unverhältnismäßigen Ein-
griff in die Rechte der Aktionäre
des Unternehmens, über ihre
Vertretung im Aufsichtsrat zu be-
stimmen“, heiß es auf Anfrage.

HeidelbergCement
Zwei der zwölf Aufsichtsräte des
Dax-Konzerns Baustoffkonzerns
sind Frauen, was einer Quote
von 17 Prozent entspricht. Das
ist nach den Worten eines Spre-
chers mehr als die Frauenquote
in der Belegschaft, die bei 14 Pro-
zent liegt. Zu einer Bewertung
oder möglichen Konsequenzen
der Gesetzespläne für HeidelCe-
ment wollte sich der Sprecher
nicht äußern, da noch zu wenige
Details bekannt seien.

MVV Energie
Bei der Mannheimer MVV Ener-
gie zählt der Aufsichtsrat 20 Mit-
glieder. Vier von ihnen sind
Frauen, das entspricht einer
Quote von 20 Prozent. Aufsichts-
ratschef ist der Mannheimer
Oberbürgermeister Peter Kurz
(SPD). Er teilte gestern mit, dass
der Aufsichtsrat der MVV bereits
seit der letzten Aufsichtsratswahl
2011 das Ziel verfolge, die Frau-
enquote in dem Kontrollgremi-
um zu erhöhen. Bei der nächsten
Wahl des Aufsichtsrats auf der
Hauptversammlung 2016 wird
ein entsprechender Vorschlag
vorgelegt, der auch die dann gel-
tenden gesetzlichen Vorgaben
erfüllt, kündigte Kurz an. fas

Frauenquote: Auch für öffentliche Unternehmen gelten die neuen Regelungen

Gesetz baut auf drei Säulen
Der jetzt vorliegende Gesetzentwurf
zur Frauenquote soll am 11. Dezem-
ber vom Kabinett verabschiedet
werden. Das Gesetz baut auf drei
Säulen:
� Pflicht: Bei Neuwahl von Auf-
sichtsräten voll mitbestimmungs-
pflichtiger sowie börsennotierter
Unternehmen gilt ab 2016 eine Frau-
enquote von mindestens 30 Prozent.
Betroffen sind davon 108 Großun-
ternehmen mit jeweils über 2000
Mitarbeitern sowie zusätzlich sechs
Konzerne, die nach europäischem
Recht (SE) organisiert sind – wie die
Allianz, der Axel-Springer-Verlag
oder die BASF. Die Quote wird erst-
mals wirksam bei Nachbesetzun-
gen, später dann bei turnusgemäßer
Neuwahl des gesamten Aufsichtsra-
tes. Wird die Quote nicht erreicht,

bleiben die entsprechenden Stühle
im Aufsichtsrat frei.
� Verbindliche Ziele: Rund 3500 bör-
sennotierte oder mitbestimmungs-
pflichtige Unternehmen werden be-
reits ab 2015 verpflichtet, sich auf
verbindliche Zielgrößen für die Er-
höhung des Frauenanteils im Auf-
sichtsrat, Vorstand und in den
obersten Management-Ebenen fest-
zulegen. Die Zielgröße muss höher
sein als der Ist-Zustand. Die ersten
Zielgrößen müssen noch innerhalb
dieser Wahlperiode (bis 2017) er-
reicht werden und dürfen nicht
nachträglich gesenkt werden. Über
die Entwicklung ist nach der ersten
Bestandsaufnahme 2017 alle fünf
Jahre zu berichten – und zwar im re-
gulären Lagebericht laut Handelsge-
setzbuch. Sanktionen bei einem

Rückfall unter die bisherige Quote
sind nicht vorgesehen. Unter diese
Regelung fallen Großunternehmen,
die der Mitbestimmungspflicht un-
terliegen, aber auch kleinere Unter-
nehmen ab 500 Mitarbeitern, sofern
sie börsennotiert sind.
� Öffentliche Unternehmen: Die
Quote sowie die Regelungen zur
Frauenförderung gelten auch für öf-
fentliche Unternehmen des Bundes
(wie etwa die Bahn) und auch für
Mandatswahlen zu Aufsichts- oder
Entscheidungsgremien im Einfluss-
bereich des Bundes. Dazu muss das
Bundesgleichstellungsgesetz wie
auch das Gremienbesetzungsgesetz
des Bundes geändert werden. dpa
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Liste der betroffenen Unterneh-
men unter morgenweb.de/wuw

Unternehmen: Kein DAX-Konzern mit weiblichem Aufsichtsratschef

Selbst im Sozialwesen
Frauen unterrepräsentiert
Jahrelang vertrösteten die Konzern-
bosse die Politik. Man werde mehr
Frauen in die Aufsichtsräte und Vor-
stände holen – freiwillig. Dafür brau-
che man kein Gesetz. Doch passiert
ist tatsächlich wenig. Kein einziger
DAX-Konzern wird von einer Frau
geführt. Selbst in Branchen und Be-
rufsfeldern mit hohem Frauenanteil
werden die Aufsichtsgremien der
Unternehmen von Männern domi-
niert.

Durchschnitt bei 17 Prozent
So stellen zum Beispiel im Gesund-
heits- und Sozialwesen Frauen 24,5
Prozent der Aufsichtsräte in Kapital-
gesellschaften, wie aus einer gestern
verbreiteten Auswertung der Wirt-

schaftsauskunftei Bürgel hervor-
geht. In Erziehung und Unterricht
besetzen Frauen 21,6 Prozent der
Mandate. Das ist kaum mehr als im
Baugewerbe, wo die Kontrollgre-
mien zu 21,1 Prozent von Frauen be-
setzt sind.

In anderen Branchen wie etwa
den Finanz- und Versicherungs-
dienstleistungen (15,3 Prozent) oder
der Energieversorgung (13,1 Pro-
zent) ist der Frauenanteil in den Auf-
sichtsgremien noch niedriger. Bür-
gel hat die Handelsregistereinträge
von mehr als 18 000 Kapitalgesell-
schaften ausgewertet. Für alle Un-
ternehmen ergibt sich danach eine
durchschnittliche Frauenquote von
17 Prozent. dpa
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Frauenanteile in den Aufsichtsräten der Unternehmen,
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Gesetz: Große Koalition ist sich einig und damit die Zeit der Appelle und freiwilligen Verpflichtungen der Wirtschaft zur Frauenförderung zu Ende

Die Quote – Meilenstein
oder nur „Quötchen“?
Mehr Frauen in die Aufsichtsräte: Ab 2016 soll dies nach dem
Willen von Schwarz-Rot für gut 100 Unternehmen in Deutschland
gelten. Die Macher des Gesetzentwurfs sind zufrieden,
der Opposition geht das Vorhaben
allerdings nicht weit genug,
und von der Wirtschaft hagelt
es überwiegend Kritik bis
hin zur Äußerung verfassungs-
rechtlicher Bedenken.

Von unserem Korrespondenten
Rudi Wais

D
ie Frauenquote kommt –
und der Mann, der sie mit
durchgeboxt hat, nimmt
jede Wette an, dass sie

auch funktioniert. In den Aufsichts-
gremien der großen Börsenkon-
zerne, verspricht Justizminister
Heiko Maas (SPD), werde nicht ein
Stuhl frei bleiben, weil es keine
geeignete Kandidatin gebe. Wer so
etwas behaupte, sagt er, sei geistig
im vergangenen Jahrhundert hän-
gengeblieben. Eine so gut ausgebil-
dete Generation von Frauen wie im
Moment habe es noch nie gegeben.
Das müsse sich endlich auch in den
Chefetagen widerspiegeln.

Knapp ein Jahr nach ihrem Amts-
antritt hat die Große Koalition in der
Nacht zum Mittwoch eines ihrer
umstrittensten Probleme gelöst. Bei
Ente, Gemüse und Rösti verständig-
ten sich die Partei- und Fraktions-
vorsitzenden auf eine verbindliche
Frauenquote von 30 Prozent in den
Aufsichtsräten von 108 börsenno-
tierten und mitbestimmungspflich-
tigen Konzernen. Weitere 3500 mit-
telständische Unternehmen sollen
sich mit Hilfe der sogenannten Flexi-
Quote selbst verbindliche Ziele set-
zen, wie sie den Frauenanteil in ih-
ren Führungsetagen erhöhen.

„Keine Symbolpolitik“
Beides zusammen, hofft Familien-
ministerin Manuela Schwesig (SPD),
wird vom Jahr 2016 an in der Arbeits-
welt einen ähnlichen Kulturwandel
einleiten wie ihn auch die Sozialde-
mokraten selbst mit ihrer 1988 ein-
geführten Frauenquote für Partei-
ämter und Mandate erzwungen ha-
ben. Das neue Gesetz, beteuert die
40-Jährige, sei keine Symbolpolitik,

sondern ein ganz wichtiger Schritt
zu mehr Gleichberechtigung. Die
Opposition dagegen hält die Quote
lediglich für ein „Quötchen“: zu
niedrig, zu spät, zu wenige Betriebe,
in denen sie gelten wird.

Nachdem sie tags zuvor von Vol-
ker Kauder, dem Fraktionsvorsitzen-
den der Union, noch der Weinerlich-
keit geziehen worden war, hat die
Familienministerin sich mit ihren
Plänen nun weitgehend durchge-
setzt. Zwar haben die C-Parteien
beim Koalitionsgipfel im Kanzler-
amt noch einige Korrekturen in ihr

Gesetz hineinredigiert, darunter
eine großzügigere Regelung bei den
Berichtspflichten für die Unterneh-
men – an den wesentlichen Punkten
ihres Entwurfs allerdings müssen die
Minister Schwesig und Maas nichts
mehr ändern.

Kann einer der 108 Konzerne den
Aufsichtsrat nicht ausreichend mit
Frauen besetzen, bleibt der jeweilige
Stuhl leer. Auch Ausnahmen für eine
Reihe von Branchen, wie die Union
sie gefordert hatte, wird es nicht ge-
ben. CSU-Landesgruppenchefin
Gerda Hasselfeldt sprach am Ende
trotzdem von einer Frauenquote mit
Augenmaß. Der jetzt getroffene
Kompromiss sei im Sinne der Frau-
en und der Wirtschaft.

„Entbehrt jeglicher Vernunft“
Die Wirtschaft selbst lehnt die Quote
allerdings nach wie vor ab und mel-
det überdies verfassungsrechtliche
Bedenken an. Das entscheidende
Kriterium, findet der Arbeitgeber-
verband BDA, müsse die fachliche
Qualifikation sein. In diese Phalanx
reiht sich auch der Pharmakonzern
Merck ein, der mit sechs Frauen un-
ter den 16 Aufsichtsräten die Quote
bereits erfüllt. Es entbehre jeglicher
wirtschaftlicher Vernunft, hatte der
Vorstandsvorsitzende Karl-Ludwig
Kley bereits vor der Einigung ge-

warnt, Frauen nur deswegen in Füh-
rungspositionen zu bringen, um
eine Quote zu erfüllen.

Neben Merck haben im Moment
unter anderem die Lufthansa, die
Deutsche Post, die Telekom, Adidas,
die Commerzbank und die Münch-
ner Rück 30 Prozent ihrer Aufsichts-
ratsposten mit Frauen besetzt. Wie
groß ihr Nachholbedarf dennoch ist,
zeigt eine Studie der Wirtschaftsaus-
kunftei Bürgel. Danach werden
mehr als 18 000 Kapitalgesellschaf-
ten in Deutschland von insgesamt
fast 59 000 Aufsichtsräten kontrol-
liert – fünf von sechs Aufsehern aber
sind heute Männer. Selbst Branchen
mit einem hohen Frauenanteil – wie
die Gesundheitswirtschaft oder das
Sozialwesen – schaffen in ihren Auf-
sichtsgremien keinen Frauenanteil
von 30 Prozent.

Auch im internationalen Ver-
gleich sei die Zahl der Frauen in Füh-
rungspositionen viel zu niedrig,
klagt die Vorsitzende der Frauenuni-
on, Maria Böhmer. Anders als ihr
Parteifreund Kauder ist sie mit der
jetzt getroffenen Regelung rundum
zufrieden: Erst die Mütterrente, jetzt
die Frauenquote – das Bohren dicker
Bretter habe sich gelohnt.
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Umfrage unter
morgenweb.de/wuw

Auch wenn die Quote erfüllt ist,
werden Männer noch die
Mehrheit haben. BILD: THINKSTOCK


