
Konsultation zum unausgewogenen Geschlechterverhältnis in den höchsten 
Entscheidungsgremien von Unternehmen in der EU

Die Landeshauptstadt München begrüßt klare gesetzliche Zielvorgaben für sämtliche Führungs-
ebenen und eine systematische Förderung der Frauen.

Eine Selbstregulierung durch Unternehmen im Hinblick auf den Abbau des Geschlechterungleich-
gewichts in den höchsten Entscheidungsgremien von Unternehmen in der EU halten wir vor allem 
dann für angebracht, wenn keine anderen verbindlichen gesetzlichen Regelungen getroffen wer-
den. In Deutschland sind Frauen an Entscheidungsprozessen in deutschen Unternehmen kaum 
beteiligt und der Anteil an Frauen im Vorstand der Top-200-Unternehmen hat sich im Jahr 2011 im 
Vergleich  zum Vorjahr  kaum verändert.  Zum gleichen Ergebnis  kommt auch der  von der  EU-
Kommission vorgelegte Fortschrittsbericht.

Neben einer verbindlichen Quote sind ebenso vorzuschreibende flankierende Maßnahmen uner-
lässlich. Bei der Stadtverwaltung München wurden beispielsweise auf der Basis des Bayerischen 
Gleichstellungsgesetzes und der Satzung der Landeshauptstadt München zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern mit allen Referaten Zielvereinbarungen zur Erhöhung des Frauenanteils in 
Führungspositionen abgeschlossen. Dabei wurden je nach Ausgangslage entsprechende Maßnah-
men vereinbart, wie z. B. gezielte Fördermaßnahmen für weibliche Führungsnachwuchskräfte, ein 
ausgewogenes Beurteilungssystem u. v. m. Gefördert wird auch die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie z. B. durch flexible Arbeitszeiten, Telearbeit, etc. Durch diese und andere Maßnahmen ist 
es bei der Stadt München gelungen, 47 % der Führungspositionen mit Frauen zu besetzen.

Wichtig ist, in einer Organisation auch die Strukturen zu ändern, die die Karrieren von Frauen be-
hindern. So sind beispielsweise männlich geprägte „Belohnungssysteme“ wie auch geschlechts-
spezifische Rollenerwartungen hinderlich.  Zu beobachten ist,  dass in  Unternehmen Frauen mit 
Kindern oft nur „kleine“ Karrieren ermöglicht werden und nicht eine Karriere bis an die Unterneh-
mensspitze. Die Stadtverwaltung München versucht gegen diese Strukturprobleme in der Stadtge-
sellschaft beispielsweise mit dem Münchner Cross Mentoring Programm und dem Münchner Me-
morandum für Frauen in Führung anzukämpfen. Das Memorandum ist eine Selbstverpflichtungser-
klärung der unterzeichnenden Unternehmen und Organisationen, ihre weiblichen Führungskräfte 
gezielt und nachprüfbar zu fördern. Um dies zu erreichen, wurden 15 konkrete Ziele zur Förderung 
der weiblichen Führungskräfte entwickelt und vereinbart. Bislang haben 16 Unternehmen das Me-
morandum unterzeichnet, im Einzelnen sind das: Allianz Deutschland AG, BayernLB, BSH Bosch 
und Siemens Hausgeräte GmbH, Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e. V., De-
loitte  &  Touche  GmbH,  HypoVereinsbank,  KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  Landes-
hauptstadt  München,  LBS -  Bayerische Landesbausparkasse,  LVM Versicherung,  McDonald'  s 
Deutschland Inc., MTU Aero Engines GmbH, Nokia Siemens Networks GmbH & Co KG, Siemens 
AG, Stadtwerke München GmbH, Telefónica Deutschland GmbH. In regelmäßigen Arbeitstreffen 
pflegen die beteiligten Unternehmen den fachlichen Austausch zum Thema Frauenförderung und 
erarbeiten  einen  übergreifenden  Benchmark,  der  die  angestrebten Veränderungen  überprüfbar 
macht. Durch dieses System wechselseitigen Lernens und die gleichzeitig hergestellte Öffentlich-
keit  haben die Unternehmen den Anreiz, im Vergleich etwas zu leisten und tatsächlich systema-
tisch Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen bedarfsgerecht weiter zu 
entwickeln.



Eine stärkere Präsenz von Frauen brächte zusätzlich zur Umsetzung des Gleichstellungsgebotes 
für Frauen und Männer auch wirtschaftliche Vorteile. Dies ist bereits durch die Tatsache gegeben, 
dass mehr Diversität der Beschäftigten auch zu mehr unternehmensfördernden Ideen führt. Auch 
wird die Auswahl für Top-Führungskräfte durch einen größeren Personenkreis steigen und dadurch 
qualifizierter werden. Nicht zu unterschätzen ist ebenfalls die breitere Abbildung von weiblichen Le-
bensrealitäten in  Entscheidungsprozessen und die Antizipation heterogener  Konsumenten-  und 
Konsumentinnenwünschen und -entscheidungen.

Da bisherige Bemühungen in der Wirtschaft nicht gefruchtet haben, schlagen wir als Minimum eine 
Quote von 30 % vor, die nach fünf Jahren noch einmal auf 40 % zu steigern ist. Dabei sollten 
sämtliche Unternehmen – und nicht nur die börsennotierten – von den Vorgaben erfasst werden. 
Eine Ausnahme kann nur für die Unternehmen vereinbart werden, deren Beschäftigtenanteil bei 
Frauen kleiner als 30 % ist. Hier muss der Anteil der Frauen auf allen Führungsebenen aber min-
destens dem Frauenanteil an den Beschäftigten entsprechen. Außerdem gelingt unserer Ansicht 
nach der Weg in die Spitze nur, wenn Frauen auf allen Ebenen systematisch gefördert werden und 
in allen Führungsebenen ein möglichst ausgewogenes Geschlechterverhältnis besteht.  Solange 
Männer auf allen Ebenen überrepräsentiert sind wird sich „von allein“ nicht viel ändern. Bekannter-
maßen zählt der sog. „Ähnlichkeitseffekt“ zu den häufigsten Wahrnehmungs- und Beurteilungsfeh-
lern. Demzufolge besteht bei den meisten Menschen die Tendenz, andere Menschen, die ihnen 
ähnlich sind (z. B. hinsichtlich Herkunft, Geschlecht etc.) positiver einzuschätzen als Personen, die 
sich stark von ihnen unterscheiden. Für grundsätzlich notwendig halten wir auch eine allgemeine 
Definition, was als Führungsposition zu verstehen ist bzw. wie viele Führungsebenen man unter-
scheiden will (mindestens 3).

Sanktionen jenseits eines öffentlichen Drucks sind für eine wirksame Durchsetzung einer Quote er-
forderlich. Diese könnten in Form von Geldbußen erfolgen oder in Unternehmen durch eine Ver-
knüpfung mit den Gehältern der Manager, wenn ein bestimmtes Ziel nicht erreicht wird. Ausnah-
men für die Nichterreichung von Zielen sollte es dann geben, wenn die tatsächliche Beschäfti-
gungszahl zu gering ist.  In diesem Fall  sollten die Unternehmen aber zu einer Förderung des 
Nachwuchses angehalten werden. Ebenso könnte es eine Regelung geben, dass Beschlüsse un-
wirksam werden, wenn die Ziele nicht erreicht werden.
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