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Mehr Frauen in 
leitenden Positionen

Ein neues Gesetz soll das schaffen 

Thema im Bundestag

Letzte Woche hat der Bundestag über 
folgendes Thema gesprochen: 
Wie kann man dafür sorgen, dass es 
mehr Frauen in leitenden Positionen 
gibt?

Wenn man eine leitende Position hat, 
dann ist man zum Beispiel der Chef 
von einer Firma oder einem Bereich 
in einer Firma.

Der Bundestag hat vor allem über 
einen Gesetz-Vorschlag gesprochen.

Mit dem Gesetz-Vorschlag soll eine 
Frauen-Quote für bestimmte große 
Firmen eingeführt werden.

Im folgenden Text geht es unter 
anderem um die folgenden Fragen:

• Was ist eine Frauen-Quote?

•  Was soll eine Frauen-Quote 
bringen?

•  Worum geht es 
in dem Gesetz-Vorschlag?

Was ist eine Frauen-Quote?

Eine Quote ist eine festgelegte Zahl.

Mit dem Begriff „Frauen-Quote“ ist 
Folgendes gemeint:

In einer Gruppe muss es eine 
bestimmte Anzahl an Frauen geben.

Man kann zum Beispiel sagen: 
Die Hälfte aller Personen in der 
Gruppe müssen Frauen sein.

Warum gibt es Frauen-Quoten?
Für eine Frauen-Quote gibt es 
folgenden Grund:

Etwas mehr als die Hälfte der 
Menschen in Deutschland sind 
Frauen. 
Und ungefähr die Hälfte sind 
Männer.

Die Anzahl an Männern und Frauen 
in Deutschland ist also ungefähr 
gleich verteilt.

Aber: In vielen wichtigen Bereichen 
ist das nicht so.

leicht  

erklärt!
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Zum Beispiel, wenn man sich die 
Chefs von großen Firmen anschaut.

Hier findet man viel mehr Männer als 
Frauen.

Das Gleiche gilt für andere Bereiche 
auch.

Zum Beispiel: 
• Ämter in der Politik 
•  Hohe stellen an Unis 

und Hoch-Schulen

Gründe für mehr Frauen 
in leitenden Positionen
Es gibt also weniger Frauen in 
leitenden Positionen als Männer.

Viele Menschen finden: 
Das sollte sich ändern.

Dafür gibt es verschiedene Gründe.

Hier ein paar Beispiele:

Es ist nicht gerecht

Eine Meinung ist: 
Wenn in leitenden Positionen viel 
weniger Frauen als Männer sind, 
dann ist das ungerecht.

Denn: Wenn mehr als die Hälfte aller 
Menschen in Deutschland Frauen 
sind, dann müssen auch die Hälfte 
aller Arbeits-Stellen mit Frauen 
besetzt sein.

Vielfältige Gruppen sind 
erfolgreicher

Forscher haben herausgefunden: 
Wenn in einer Gruppe ganz 
unterschiedliche Menschen arbeiten, 
dann ist die Gruppe bei ihrer Arbeit 
erfolgreicher.

Unterschiede können zum Beispiel 
sein: Unterschiedliches Alter, 
Religion, Herkunft. 
Oder auch das Geschlecht.

Wenn nicht nur Männer in einer 
Gruppe sind, dann kann die Gruppe 
also besser arbeiten.

Wie bekommt man mehr 
Frauen in leitende Positionen?
Wenn man findet, dass es mehr 
Frauen in leitenden Positionen geben 
soll, dann muss man sich folgende 
Frage stellen: 
Wie kann man das erreichen?

Dafür gibt es verschiedene 
Möglichkeiten.

Man kann zum Beispiel Firmen 
bitten, mehr Frauen einzustellen. 
Das wäre dann also eine freiwillige 
Lösung.

Man kann Firmen auch belohnen, 
wenn sie mehr Frauen einstellen. 
Zum Beispiel kann man sagen, sie 
müssen dann weniger Steuern 
bezahlen.

Eine weitere Möglichkeit ist eine 
Frauen-Quote.

Dabei legt man eine genaue Zahl 
fest, wie viele Frauen es in einer 
Firma geben muss.

Eine Frauen-Quote kann ebenfalls 
freiwillig sein.

Man kann zum Beispiel sagen: Eine 
Firma darf selbst entscheiden, wie 
hoch sie die Quote sein soll.

Man kann die Frauen-Quote aber 
auch mit einem Gesetz festlegen.

Dann ist sie nicht mehr freiwillig.

Die Firmen müssen dann mindestens 
eine bestimmte Anzahl an 
Arbeits-Stellen an Frauen geben.

Vorteile einer verpflichtenden 
Frauen-Quote
Für eine verpflichtende Frauen-Quote 
gibt es vor allem einen guten Grund:

Durch sie kann man schnell mehr 
Frauen in leitende Positionen 
bringen.

Denn: Firmen haben ja dann die 
Pflicht, Frauen einzustellen.

Mit einer freiwilligen Regelung 
funktioniert das nicht so gut.



Nachteile einer Frauen-Quote
Es gibt auch viele verschiedene 
Dinge, die gegen eine Frauen-Quote 
sprechen.

Hier sind 3 Beispiele:

Eine Quote ist ungerecht

Eine Quote für eine Gruppe ist 
immer eine Benachteiligung für eine 
andere Gruppe.

Zum Beispiel:

Eine Frau und ein Mann bewerben 
sich auf dieselbe Stelle.

Beide sind gleich gut für die Stelle 
geeignet.

Die Frau bekommt dann die Stelle 
nur, weil sie eine Frau ist.

Dann hat der Mann einen Nachteil 
wegen etwas, für das er nichts kann. 
Nämlich sein Geschlecht.

Eine Meinung lautet: 
Das ist ungerecht.

Stellen sollten nur nach Fähigkeiten 
vergeben werden

Eine Meinung lautet: Für eine Stelle 
sollte immer die Person eingestellt 
werden, die die besten Fähigkeiten 
hat.

Das Geschlecht sollte keine Rolle 
spielen.

Eine Frauen-Quote passt nicht zu 
dieser Meinung.

Probleme für Firmen

Eine Frauen-Quote kann Firmen 
Probleme machen.

Vielleicht müssen sie Frauen 
einstellen, aber es gibt gar keine 
passenden Bewerberinnen.

Dann müssen sie vielleicht eine 
Bewerberin einstellen, die nicht so 
gut auf die Stelle passt.

Dass kann dann für die Firma 
schlecht sein.

Der Gesetz-Vorschlag

Schon im Jahr 2015 wurde ein Gesetz 
zum Thema Frauen-Quote gemacht.

Damals wurden vor allem zwei Dinge 
festgelegt:

1) Bestimmte große Firmen müssen 
mindestens 30 Prozent Frauen in 
ihren Aufsichts-Räten haben.

Ein Aufsichts-Rat ist eine bestimmte 
Personen-Gruppe in einer Firma.

Er hat die Aufgabe, die Chefs der 
Firma zu überwachen.

Die Quote ist für die Firmen also eine 
Pflicht.

2) Andere Firmen mussten selbst eine 
Frauen-Quote festlegen.

Und zwar für ihren Aufsichts-Rat und 
für andere leitende Positionen.

Diese Quote ist also freiwillig.

Letzte Woche hat der Bundestag nun 
über ein neues Gesetz gesprochen.

Es soll die Regeln aus dem Jahr 2015 
etwas strenger machen.

Im Gesetz-Vorschlag stehen 
verschiedene Dinge.

Hier die 2 wichtigsten.

1) Eine Regel soll für etwa 70 große 
Firmen gelten.

Bei ihnen soll es in Zukunft nicht nur 
für Aufsichts-Räte feste Vorgaben 
geben.

Es soll auch feste Vorgaben für 
Vorstände geben.

Ein Vorstand 
ist eine Personen-Gruppe. 
In dieser Gruppe sitzen die Chefs, die 
eine Firma leiten.

Das Gesetz sagt: Wenn in so einer 
Firma mehr als 3 Personen im 
Vorstand sind, dann muss davon 
mindestens eine Person eine Frau 
und eine ein Mann sein.
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2) Eine etwas strengere Regel 
im Gesetz gilt für Firmen, 
die vor allem Deutschland gehören. 
Zum Beispiel die Deutsche Bahn.

Wenn in so einer Firma mehr als 2 
Personen im Vorstand sind, dann 
muss davon mindestens eine Person 
eine Frau und eine ein Mann sein.

Meinungen zum neuen Gesetz
Zu jedem Gesetz-Vorschlag gibt es 
immer unterschiedliche Meinungen.

Auch diesen Vorschlag finden nicht 
alle gut.

Eine Kritik ist: Das neue Gesetz geht 
nicht weit genug.

Denn: Es legt nicht genau fest, wie 
viele Frauen in die Vorstände müssen.

Es legt also eigentlich gar keine 
richtige Frauen-Quote fest.

Er sagt nur: Ab einer bestimmten 
Größe muss eine Frau in den Vorstand.

Das bedeutet: Wenn im Vorstand 
4 Personen sind, muss davon eine 
Person eine Frau sein.

Aber: Wenn im Vorstand 8 Personen 
sind, muss davon auch nur eine 
Person eine Frau sein.

Die Kritiker sagen: Dadurch sind 
immer noch viel zu wenige Frauen 
im Vorstand.

Sie können sich gegen ihre männlichen 
Kollegen nicht durchsetzen.

Eine andere Meinung ist: Das Gesetz 
ist unnötig.

Denn: Es beseitigt nicht die 
wirklichen Probleme, warum 
Frauen im Arbeits-Leben nicht 
gleichberechtigt sind.

Diese Probleme sind zum Beispiel:

•  Frauen arbeiten viel öfter nur in 
Teil-Zeit.

Dadurch haben sie schlechtere 
Chancen auf Beförderungen.

•  Frauen entscheiden sich öfter für 
Berufe, in denen man nicht so viel 
Geld verdient.

•  Frauen haben größere Probleme, eine 
Familie zu gründen und gleichzeitig 
erfolgreich im Beruf zu sein.

Wenn man diese Probleme beseitigt, 
werden auch mehr Frauen in leitende 
Positionen kommen.

Kurz zusammengefasst
In Deutschland gibt es viel weniger 
Frauen in leitenden Positionen als 
Männer.

Viele Menschen sind der Meinung: 
Dagegen muss man etwas tun.

Eine Möglichkeit dafür ist eine 
verpflichtende Frauen-Quote.

Dann müssen Firmen mehr Frauen in 
leitenden Positionen einstellen.

Seit dem Jahr 2015 gibt es schon 
ein Gesetz, das so eine Quote für 
bestimmte Firmen und Positionen 
vorschreibt.

Letzte Woche hat der Bundestag über 
ein neues Gesetz gesprochen.

Damit sollen die Regeln noch einmal 
ein bisschen strenger werden.

leicht  

erklärt!
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