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Entschließungsantrag 
 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
zum Antrag der SPD-Fraktion, Drucksache 14/9267  
"Mehr Frauen in die Aufsichtsräte" 
 
 

Die Hälfte der Macht: Quotierung von deutschen Aufsichtsräten 
 
 
Die Zukunft der deutschen Wirtschaft hängt nicht zuletzt davon ab, dass auf Führungsebe-
nen die Potenziale von Männern und Frauen effektiv genutzt werden. Freiwillige Vereinba-
rungen zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen der Wirtschaft nützen wenig, 
wie verschiedene Bilanzstudien inzwischen eindeutig belegen. Notwendig sind gesetzliche 
Regelungen, wie eine Quotierung der Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen. 
 

Die Zeit ist reif 
 
Trotz vielfacher Forderungen von Frauenverbänden, politischen Parteien und Wirt-
schaftsvertreterinnen und –vertretern, den Frauenanteil in Führungspositionen deutlich zu 
erhöhen, sind die Aufsichtsräte in Deutschland immer noch fest in Männerhänden. Nur vier 
Prozent der von Anteileigner-Seite zu besetzenden Aufsichtsratsposten in börsennotierten 
Unternehmen sind derzeit mit Frauen besetzt. Deutschland nimmt damit beim Anteil der 
Frauen in Aufsichtsräten einen beschämenden drittletzten Platz im europäischen Ranking 
ein. Bereits im Dezember 2006 hat die Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen gefordert, 
nach norwegischem Vorbild im Aktiengesetz festzulegen, dass die Aufsichtsräte deutscher 
Aktiengesellschaften bis 2010 zu mindestens 40 Prozent mit Frauen zu besetzen sind. Ande-
re politische Parteien setzten demgegenüber in der Vergangenheit im besten Fall auf freiwil-
lige Vereinbarungen zur Erhöhung des Frauenanteils in Aufsichtsratsgremien. Inzwischen 
wird der Vorschlag, Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen zu quotieren, in der politi-
schen Landschaft überwiegend positiv aufgenommen. Vor dem Hintergrund des be-
stehenden breiten Konsenses ist die Bundesregierung aufgefordert zu handeln. 
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Gemischte  Führungsteams sind besser 
 

„Aufsichtsräte des Exportweltmeisters Deutschland sind immer noch zu national und zu 
männlich“, bestätigt Klaus-Peter Müller, Vorsitzender der Regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex (DCGK). Verschiedene Studien attestieren inzwischen ge-
mischten Führungsteams deutliche bessere Unternehmensergebnisse. So machen die Stu-
dien von Catalyst und McKinsey deutlich, dass Führungsgremien aus Männern und Frauen 
sowohl ökonomisch als auch bezüglich der Unternehmenskultur signifikant erfolgreicher sind 
als reine Männergremien. Wo sich mindestens drei Frauen im Vorstand befinden, steigen die 
Erträge nachweislich. Die Studie stellt allerdings auch fest, dass mindestens drei Frauen 
dem Gremium angehören müssen, um die dominierende Kultur in einer Gruppe beeinflussen 
zu können. Die klassische Einzelkämpferin kann nichts verändern. Die Firmen mit den meis-
ten Frauen im Vorstand erzielten im Vergleich zu solchen ohne Frauen eine bis zu 53 Pro-
zent höhere Eigenkapitalrendite.  
 

Nicht länger auf Freiwilligkeit setzen 
 
Die norwegische Regierung schuf das Gesetz zur Quotierung von Aufsichtsräten mit der Be-
gründung, geschlechtergerechte Repräsentation sei ein wichtiger demokratischer Wert. In 
der Sachverständigenanhörung des Deutschen Bundestages vom Mai 2008 stellte der ehe-
malige norwegische Wirtschaftsminister Ansgar Gabrielsen fest, es sei schlichtweg peinlich, 
dass in einem Land, das so viel für die Gleichberechtigung getan habe, Frauen von Füh-
rungspositionen in der Wirtschaft ausgeschlossen bleiben sollten.  
 
Die Erfahrungen aus Norwegen zeigen eindrücklich, dass die Einführung einer Quote ein 
nicht nur absolut taugliches, sondern auch ein notwendiges Mittel ist, um den Anteil von 
Frauen in Führungsetagen börsennotierter Unternehmen zu erhöhen. Auch in Norwegen hat-
te Freiwilligkeit  keinen Erfolg; erst das Gesetz brachte die Wende. Noch vor der gesetzli-
chen Regelung lag der Frauenanteil in norwegischen Aufsichtsräten von Börsenunterneh-
men nur bei sieben Prozent (2003). Bis zu einem Stichtag in 2005 sollte ein Frauenanteil von 
40 Prozent in den Aufsichtsräten der Unternehmen erreicht sein. Das 2003 verabschiedete 
Quotengesetz sah ausdrücklich vor, dass die Quotenregelung nicht in Kraft treten sollte, 
wenn die Wirtschaft die Quote bis zum Stichtag „freiwillig“ erreicht. Diese, den Unternehmen 
zugebilligte Übergangsfrist, zeigte nur wenig Erfolg. Erst nach Inkrafttreten des Gesetzes, 
das bei Nichterfüllung den Unternehmen mit Verlust der Börsennotierung droht, stieg der 
Frauenanteil in den Aufsichtsratsgremien auf 40 Prozent.  
 
Appelle und Selbstverpflichtungserklärungen der Wirtschaft, Frauen den Zugang zu den Füh-
rungsebenen zu erleichtern, haben auch in Deutschland bislang versagt. Vor dem Hinter-
grund dieser bisherigen Erfahrungen und der Entwicklung in Norwegen ist auf eine schritt-
weise Einführung der Quotenregelung, die zunächst auf die Freiwilligkeit der Unternehmen 
setzt, zu verzichten. Gefordert sind vielmehr schrittweise verbindliche Quotierungsvorgaben, 
verbunden mit unmittelbaren Sanktionen bei Nichterreichen. Danach sollen bis 2013 zu-
nächst 25 Prozent, bis 2017 dann 40 Prozent und bis 2021 schließlich die Hälfte der Auf-
sichtsräte deutscher Aktiengesellschaften mit Frauen besetzt sein. Wird das jeweilige Ziel 
nicht erreicht, drohen dem Unternehmen Sanktionen bis hin zur Entziehung der Zulassung 
zur Börse. 
 

Begleitende Maßnahmen 
 
Der Deutsche Juristinnenbund fordert, parallel mit der Einführung der Quote auch die Anfor-
derungen an die Qualität von Aufsichtsratsmandatsträgerinnen und –trägern insgesamt ge-
setzlich zu verankern. Notwendig seien eindeutig formulierte gesetzliche Vorgaben zur För-
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derung und Weiterbildung potentieller Aufsichtsratskandidatinnen und –kandidaten. Bei glei-
cher Qualifikation von weiblichen und männlichen Aufsichtsratskandidaten ist dann den 
Frauen der Vorzug zu geben, bis die gesetzlich vereinbarte Quote tatsächlich erreicht ist.  
 
Hintergrund für diese Forderung sind unter anderem Studienergebnisse, die verdeutlichen, 
dass bei der Normierung von Aufsichtsratsposten vom Ähnlichkeitsprinzip ausgegangen und 
nur im „Old Boys“-Netzwerk gesucht wird. Männer suchen Männer mit möglichst ähnlichem 
beruflichen Profil sowie ähnlichen Denk- und Handlungsweisen und gleichen Ansichten aus. 
Eine Untersuchung der Herkunft von Vorstandsvorsitzenden der  500 größten Firmen in den 
USA belegt, dass mehr als die Hälfte Söhne ehemaliger Vorstandsvorsitzender sind. Auch 
außerhalb der Aufsichtsräte tendieren Personalverantwortliche bei der Besetzung von Füh-
rungsposten zur Bevorzugung von Kandidaten und Kandidatinnen mit hoher Selbstähnlich-
keit, auch hinsichtlich des Geschlechts. Personalberatungsgesellschaften konstatieren, dass 
männliche Personalverantwortliche häufig davor zurückschrecken, sich für eine Frau zu ent-
scheiden, auch wenn die Kandidatin genügend Erfahrung mitbringt.  
 
Frauen verzichten nicht freiwillig auf Spitzenpositionen, ihnen fehlen vielmehr die entspre-
chenden Rahmenbedingungen und die entsprechende Förderung. Eine wichtige Begleit-
maßnahme der norwegischen Entwicklung ist das Schulungsprogramm „Female Future“ des 
Norwegischen Unternehmensverbandes (NHO), das Frauen auf ihre Arbeit als Aufsichtsrä-
tinnen vorbereitet. Mehr als die Hälfte der bisherigen Teilnehmerinnen sitzt mittlerweile in 
Kontrollgremien börsennotierten Unternehmen oder in kleineren Gesellschaften, die die Quo-
te eigentlich gar nicht erfüllen müssen. 
 
Das Argument, es gäbe nicht genügend Frauen in Deutschland, mit der Bereitschaft für ein 
Aufsichtsratsmandat zu kandidieren, wurde inzwischen widerlegt. Qualifizierte Frauen, die 
Aufsichtsratspositionen besetzen können, finden sich in den deutschen Konzernen, im Mit-
telstand, in den freien Berufen und unter Unternehmerinnen. Aus Studien und einer der Cor-
porate Kommission bereits 2007 übergebenen Liste mit über 450 Namen ist belegt, dass es 
zahlreiche Frauen gibt, die für Aufsichtsratsmandate in Betracht kommen. Durch die Einrich-
tung und öffentliche Bewerbung einer zentralen Datenbank, in die sich potentielle Aufsichts-
rätinnen eintragen können, kann das Quotierungsziel unterstützt werden. 
 

Forderungen 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf,  
 

• sich auf Bundesebene für eine Regelung im Aktiengesetz einzusetzen, mit dem Ziel, 
dass die Aufsichtsräte deutscher Aktiengesellschaften bis 2013 zu 25 Prozent, bis 
2017 zu 40 Prozent und bis 2021 zur Hälfte mit Frauen besetzt sein müssen; 

 
• sich für eine Änderung im Börsengesetz einzusetzen, die vorsieht, dass börsen-

notierte Unternehmen, die die vorgegebenen Ziele nicht erreichen, sanktioniert wer-
den; 

 
• sich dafür einzusetzen, dass mit der Einführung der Quote die Anforderungen an die 

Qualifikation von Aufsichtsratsmandatsträgerinnen und –trägern gesetzlich verankert 
werden; 

 
• sich für gesetzliche Regelungen zur Förderung und Weiterbildung, potenzieller Auf-

sichtsratskandidatinnen und  -kandidaten einzusetzen; 
 

• die Einrichtung einer zentralen Datenbank mit potentiellen Aufsichtsratsman-
datsträgerinnen zu unterstützen; 
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• in Unternehmen in NRW mit Landesbeteiligung die gesetzlich vorgegebene ge-

schlechterparitätische Besetzung von Aufsichtsräten und Gremien einzuhalten; 
 
• die Forderung einer Quotierung von Aufsichtsräten in NRW durch eine öffentlich-

keitswirksame Kampagne in den Medien zu unterstützen.  
 
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
Reiner Priggen 
 
und Fraktion 

 


