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A
lles ist gesagt, nichts ist passiert, 
so kennen sie das bei der Frau-
enquote. Dabei, so sagen sie, 
liegen doch alle Argumente auf 
dem Tisch: darüber, dass die 
Wirtschaft nicht kollabiert, 
wenn Unternehmen ein Drittel 

ihrer Aufsichtsratsposten mit Frauen besetzen 
müssen. Darüber, dass die deutsche Gesellschaft 
einen Frauenanteil von 50 Prozent hat – die deut-
schen Dax-Vorstandsetagen aber gerade mal einen 
von gut zwölf Prozent. Darüber, dass so eine  
Ungleichverteilung von Macht sich jeder sinnvol-
len Begründung entzieht. 

Darüber, dass die Politik die Frauenquote für 
Unternehmensvorstände bisher trotzdem nicht 
eingeführt hat, weiß man auch viel: Egal wie oft 
und wie betroffen Politiker den Missstand beto-
nen, es ändert sich nichts. 

Oder vielleicht doch? 

»Es reicht!«, sagt Janina Kugel,  
Ex-Siemens-Vorständin. 

»Die Zeiten sind vorbei, in denen wir  
uns leiser machen, als wir sind«,  
sagt die Schauspielerin Natalia Wörner.

»Es ist auch eine Wut, die uns treibt«,  
sagt Sigrid Nikutta, Mitglied  
im Konzernvorstand der Deutschen Bahn.

»Jetzt wird Gegenmacht organisiert«,  
sagt die Soziologin Jutta Allmendinger.

Kugel und Wörner, Nikutta und Allmendinger sind 
nicht einfach vier Frauen, die an einem Mittwoch im 
Oktober in einer Zoom-Konferenz vor der Kamera 
über die Benachteiligung von Frauen jammern – zu 
jammern haben sie persönlich wenig: Alle vier eint, 
es auf ihren so unterschiedlichen Gebieten zu Heraus-
ragendem gebracht zu haben. Janina Kugel ist nach 
ihrer Karriere bei Siemens mehrfache Aufsichtsrätin 
und Beraterin, Wörner eine der bekanntesten Film- 
und Fernsehdarstellerinnen Deutschlands. Sigrid 
Nikutta ist nicht nur Vorstandsvorsitzende der DB 
Cargo, sondern auch Konzernvorstand für Güter-
verkehr bei der Bahn. Und Jutta Allmendinger ist 
Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für 
Sozialforschung und – neben weiteren Aufgaben – 
Mitglied im Herausgeberrat der ZEIT. 

Und noch etwas eint sie: eine Vorstellung, dass es 
viel mehr herausragende Karrieren von Frauen geben 
könnte. Aber dafür bräuchte es die gesetzliche  Quote 
für Vorstandsetagen von Unternehmen. Aber die 
kommt nicht. Also haben sie sich verbündet – nicht 
nur diese vier, sondern Dutzende Frauen, ein paar 
Männer auch. Es ist ein stilles Netzwerk, das sie seit 
Ende September in ganz Deutschland knüpfen oder 
vielleicht besser: in dem sie viele kleinere Netzwerke 
zusammenführen. Es ist eine Gegenmacht. 

»Wir haben uns sektorenübergreifend zusam-
mengetan, um zu zeigen: Der gesellschaftliche 
Wandel darf nicht von konservativen Kräften 
aufgehalten werden. Deutschland liegt in allen 
Themen der Diversität zurück – egal welche 
Studien man anschaut.« Jutta Allmendinger
 
»Wir sind führende und sehr einflussreiche  
Köpfe aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur  
und sozialen Me dien, die sagen: Es geht jetzt 
darum, Geschwindigkeit zu gewinnen,  
um endlich mehr Frauen in entscheidende  
Positionen zu bringen.« Sigrid Nikutta

Viel Zeit bleibt nicht, das wissen sie. »Dieses so 
wichtige Gesetz«, von dem Nikutta spricht, heißt 
offiziell und sperrig »Führungspositionengesetz 2« 
oder kurz und immer noch sperrig FüPoG2: 30 
Prozent aller Aufsichtsratsposten in paritätisch 
mitbestimmten Firmen sollen demnach mit Frau-
en besetzt werden. Das träfe bundesweit auf etwa 
600 Firmen zu – all jene, in deren Aufsichtsrat auf-
grund ihrer Rechtsform die Arbeitnehmer und 
Anteilseigner nahezu gleich stark vertreten sind. 
Zudem würde das FüPoG2 generell Unternehmen 
mit mehr als drei Vorständen verpflichten, min-
destens eine Frau in den Vorstand zu berufen. 

»Mit Freiwilligkeit kommen wir einfach nicht 
weiter«, hatte Bundesfamilienministerin Franziska 
Giffey, SPD, über das Gesetz gesagt. Schon seit  
Februar ist der Referentenentwurf bekannt. Im Juli 
bekundete Angela Merkel ihre Sympathie für das 
Anliegen: »Ich halte es für absolut unzureichend, dass 
es immer noch börsennotierte Unternehmen gibt, in 
denen nicht eine einzige Frau im Vorstand sitzt. Das 
ist ein Zustand, den kann man nicht vernünftig 
finden kann.« 

Trotzdem steckt der Entwurf seit Monaten 
wegen des Widerstands einzelner Unionsminister 
im Abstimmungsprozess innerhalb der Bundesre-
gierung fest: Bundeswirtschaftsminister Peter Alt-
maier etwa lehnt Giffeys Vorschlag strikt ab, unter 
anderem mit Verweis auf Vereinbarungen des 
Koalitionsausschusses, wonach in der Corona-Kri-
se »Belastungen für Beschäftigte und Unterneh-
men durch Gesetze und andere Regelungen mög-
lichst zu vermeiden« seien. Wird der Gesetzent-
wurf aber bis zum Beginn des Wahlkampfs im 
Frühjahr nicht umgesetzt, dürfte es damit auch 
nichts mehr werden.

»Die Koalition arbeitet eigentlich super. Die  
allermeisten Punkte des Koalitionsvertrags sind 
bereits abgearbeitet, schon zur Halbzeit waren 
über 60 Prozent der Gesetzesvorhaben umge-Fo
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»Uns treibt 
auch eine Wut«

Wie eine Gruppe einflussreicher Frauen versucht, noch vor  
der Wahl die Quote für Topmanagerinnen durchzusetzen  

VON CHARLOTTE PARNACK

Die Frauen von der Quotenfront
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setzt. Und just beim Thema Frauenquote soll es 
nicht gehen?« Jutta Allmendinger

»Dass dieser Entwurf blockiert wird, geht durch 
alle Parteien. Das Problem sind ja nicht nur Män-
ner aus der Union, die sich offen dagegenstellen. 
Das Problem sind auch Männer, die einfach 
schweigen. Unser Ziel ist es, diesen Schweigeteppich 
wegzuziehen – bevor der Wahlkampf losgeht und 
sich das Gesetz in Luft auflöst.« Natalia Wörner

Wie zieht man einen Schweigeteppich weg? So viel 
steht fest: Man braucht dafür viele, wirklich viele Ver-
bündete, denn so ein Teppich wiegt schwer. Und es 
stehen lauter Menschen drauf, die ihn mit ihrem 
Gewicht weiter beschweren, es ist ja schön gemütlich 
da oben, dieses Privileg gilt es zu verteidigen. Seit 
Jahren schon zerren Frauen an einzelnen Fransen 
herum, aber das bringt wenig: Die gesetzliche  
Regelung von 2015, wonach die etwa 100 größten 
Konzerne des Landes mindestens 30 Prozent ihrer 
Aufsichtsräte mit Frauen besetzen mussten, hat nicht 
dazu geführt, dass sich in anderen Bereichen der Wirt-
schaft freiwillig viele Nachahmer gefunden hätten. 
Auch auf die Besetzungen von Vorständen hatte die 
Regel keine revolutionäre Wirkung. Und bis heute 
definieren 55 von 160 börsennotierten Unterneh-
men, die sich laut Gesetz von 2015 frei  bestimmbare 
Zielgrößen für den Vorstand setzen müssen, als ihr 
Ziel null Prozent: Delivery Hero, Freenet, Sixt, ihre 
und viele andere Namen sind bekannt. Und doch tut 
sich nichts. Dagegen hat sich nun eine Allianz  
gebildet. Ihr Ziel: Einfluss in Macht verwandeln. 

»Ich spreche sicherlich für 200 Frauen aus der 
Wissenschaft, viel mehr sind leider wahrschein-
lich nicht in Führungspositionen. Für mich ist 
das kein Problem, ich habe nichts zu verlieren. 
Eigentlich gilt das für uns alle:  
Wir sind Frauen, die nichts zu verlieren  
haben.« Jutta Allmendinger

»In Deutschland traut sich ja keiner, offen zu 
sagen: Ich bin gegen Frauen in Chefetagen.  
Da heißt es dann eher: ›Klar bin ich dafür, 
aber es gibt nicht genug Qualifizierte. Die 
Frauen wollen nicht.‹ Diese Argumente sind, 
das muss ich nach 30 Jahren in der Wirtschaft 
sagen, dreimal unterstrichen falsch! Es sind 
meist die Strukturen, die dazu führen, dass 
diese Argumente bedient werden. Wir, Männer 
und Frauen, sollten diese Strukturen nicht 
mehr akzeptieren.« Sigrid Nikutta

»Wir sind kein fester Verein, kein Geheimclub, 
keine Gruppe mit Unterschriftenlisten, sondern 
ein täglich wachsendes Netzwerk. Wenn ich  
mir etwas wünschen würde, dann sind wir der 
Beginn einer Bewegung.« Janina Kugel

Der Beginn des Beginns dieser Bewegung, das 
erste Treffen, lässt sich nicht leicht ermitteln. Jede 
Frage an die vier Frauen, die per Zoom für sie spre-
chen, läuft ins Leere. Eine prominente Sprecherin 
aus dem Berliner Politikbetrieb soll eine Rolle spie-
len. Und hat nicht auch die Bundesfamilienminis-
terin mit der Initiative zu tun? Kugel und Nikutta, 
Allmendinger und Wörner sagen nichts dazu.

»Wie ich persönlich angesprochen wurde?  
Man kennt sich, da spricht man miteinander: 
Pass auf, wir müssen uns zusammensetzen, hast 
du Zeit?« Janina Kugel 

»Man darf unsere Bewegung bitte nicht mystifi-
zieren. Wir haben uns auch alle mal zusam-
mengefunden und besprochen.« Natalia Wörner

DIE ZEIT: Wann denn? Mit wem?
»Das ist nicht entscheidend, es geht ja nicht um 
bestimmte Personen. Es geht um die Sache.  
Entscheidend ist: Es war ein kurzes Treffen, das 
wieder einmal gezeigt hat, wie effizient und  
effektiv Frauen arbeiten.« Jutta Allmendinger 

ZEIT: War dieses Treffen der  
Startschuss Ihrer Bewegung? 
»Das Tolle an unserer Zusammenarbeit ist:  
Sie ist nicht ›ego-driven‹, sondern  
›inhalts-driven‹.« Natalia Wörner

Okay, dann also inhalts-driven: Das Netzwerk, das 
keinen Namen hat und keine Chefin, keine offiziel-
le Initiatorin und keinen offiziellen Anfang, hat auch 
nicht die Macht, eine Quote einzuführen. Es hat aber 
die Macht, das bisherige Scheitern der Regierung an 
ihrem Versprechen der Quote sichtbar zu machen. 
Die Kanzlerkandidaten und Kandidatenkandidaten 
in den Regierungsparteien vermitteln ja gerade nicht 
den Eindruck, dass sie außer für die Männerquote 
bei der Kanzlerkandidatur noch Sinn für andere 
Quoten haben. Eine Union, in der sich gerade aus-
schließlich Männer für die Nachfolge der Kanzlerin 
warmlaufen, eine durch den Shutdown in klassische 
Rollenmuster zurückgeworfene Müttergeneration, 
ein sich schließendes Zeitfenster für das Quoten-
gesetz: Hätte die Bewegung sich unter anderen  
Umständen auch zusammengefunden?

»Die Initiative geht auf die Erregungssituation 
vieler Personen in vielen Situationen zurück. 
Im Shutdown haben wir gesehen, wie schnell 
Belange von Frauen an letzte Stelle gesetzt wur-
den.« Natalia Wörner 

»Als die Leopoldina zu Beginn der Pandemie in 
ihren Beratungen der Bundesregierung einfach 

bestimmte lebensrelevante Bereiche ausgeblendet 
hat, wurde sichtbar: Das sind vorwiegend 
Männer im gleichen Alter. Hätten da mehr 
junge Eltern mitentschieden, glauben Sie wirk-
lich, wir hätten über Fußball und Autohäuser 
gesprochen anstatt über Schulen und Kitas?  
Das zeigt auch hier wieder: Diverse Teams 
bringen bessere Entscheidungen hervor, die  
gesellschaftlich relevanter sind.« Janina Kugel

»Ich bin selbst Mitglied der Leopoldina – es fiel 
mir nicht leicht, gegen meine eigene Akademie 
zu stänkern. Aber ich sehe, wie High Performe-
rinnen der Wissenschaft verloren gehen: erst 
Shutdown und Homeoffice, dann Ferien, dann 
hitzefrei, jetzt dürfen beim kleinsten Schnupfen 
Kinder nicht mehr in Kitas und Schulen.  
Nun kam auch noch der Vorschlag,  
die Weihnachtsferien auf vier Wochen zu  
verlängern. Die Frauen können nicht mehr! 
Die Probleme müssen dringend stärker in den 
öffentlichen Diskurs.« Jutta Allmendinger 

Donnerstag vergangener Woche in Berlin, in der 
Bundespressekonferenz stellen sich fünf Frauen 
den Fragen von Journalisten. Auch Jutta Allmen-
dinger und Janina Kugel sind darunter. Außerdem 
die Schauspielerin Maria Furtwängler, die Mana-
gerin und Ex-Fußballnationalspielerin Katja 
Kraus, die Schriftstellerin Nora Bossong. »Ein 
Gesetzgeber ist für die gesamte Bevölkerung zu-
ständig und nicht nur für einen Teil. Also muss er 
handeln, wenn es keinen Fortschritt gibt«, sagt  
Janina Kugel. Während sie spricht, laufen auf 
Twitter und Instagram unter den Hashtags #Ich-
Will und #jetztreichts bereits Social-Media-Kam-
pagnen bekannter Bloggerinnen und Influence-
rinnen. Die Macht des Frauennetzwerks liegt nicht 
in seinem jahrelangen Wachsen, nicht im Status 
und in den Egos seiner Mitglieder. Die Macht des 
Frauennetzwerks ist die Öffentlichkeit. 

»Wenn Politiker aller Couleur wissen, dass sie 
das Thema nicht mehr unbeobachtet aussitzen 
können, dann werden sie anders diskutieren.« 
Natalia Wörner

»Mir ist wichtig, dass Sie nicht nur die Perso-
nen sehen, die schon in Amt und Würden sind. 
Wir haben uns zusammengetan mit jungen 
Bloggerinnen. Bislang wussten wir zu wenig 
voneinander; das schwächte unser Anliegen. 
Auch sind wir es den Jüngeren schuldig, endlich 
öffentlich zu sagen: Es ist in Ordnung, eine 
Quotenfrau zu sein. Um nur für mich zu spre-
chen: Ich wurde bestimmt schon 50-mal in mei-
nem Leben quotiert. Das ist kein Makel! Die 
Quote ist eine Befähigung: Man kann endlich 
zeigen, was man kann.« Jutta Allmendinger

»Ich bin auch oft eine Quotenfrau. Als ich mich 
bei meinem früheren Arbeitgeber, den Berliner 
Verkehrsbetrieben, um den Vorstandsvorsitz  
beworben habe, waren unter 130 Bewerbern 
nur zwei Frauen. Und, oh Wunder: Eine von 
den beiden – ich – war qualifiziert genug, den 
Job länger und erfolgreicher zu machen als alle 
Männer vorher.« Sigrid Nikutta

»Frauen sehen jahrelang in Schule und Stu-
dium: Sie sind die Besten. Die sagen: Wir brau-
chen keine Quote. Dann werden sie älter und 
sehen, wie Männer an ihnen vorbeiziehen.  
Es ist nicht so, dass der Fortschritt von allein 
kommt. Der AllBright-Bericht zeigt sogar 
Rückschritte.« Janina Kugel 

Die schwedische AllBright-Stiftung setzt sich für 
mehr Frauen und Diversität in Führungspositio-
nen ein. Jedes Jahr bringt sie einen Bericht über 
die aktuellen Entwicklungen in diesem Bereich 
heraus – in diesem Jahr waren die Zahlen für 
Deutschland wieder peinlich: Während Länder 
wie die USA, Schweden, Frankreich Fortschritte 
in der Gleichstellung machen, fällt Deutschland 
zurück. Keines der 30 Dax-Unternehmen wird 
von einer Frau geführt (erst im Mai 2021 wird 
sich das ändern, wenn die Spanierin Belén Garijo 
Chefin des Pharmakonzerns Merck werden soll), 
kein einziges erreicht einen Frauenanteil von ei-
nem Drittel im Vorstand. Zum Vergleich: In den 
USA erreichen 47 Prozent der größten Börsen-
unternehmen dieses Drittel, in Großbritannien 
37 Prozent. 

»Dazu, dass Männer in der Krise auf Männer 
in Vorständen setzen, kann ich Ihnen als  
Psychologin sagen: Das sind historisch bedingte 
Verhaltensmuster. Ähnlichkeit macht attraktiv, 
Ähnlichkeit führt zu Sicherheit, und Männer 
sind nun einmal Männern ähnlicher als  
Frauen. Dem kommt man nur bei, indem  
man bewusst Rahmen setzt, die diese  
Strukturen ändern. Da sind wir wieder  
bei dem Gesetzentwurf.« Sigrid Nikutta

Der aktuelle AllBright-Bericht kam Anfang Oktober 
heraus. Genau richtig. Es ist eine große Kunst, den 
richtigen Moment zu treffen. Der richtige Moment 
verleiht Macht, Aufmerksamkeit, Zuspruch. Es könn-
te sein, dass der richtige Moment für die Frauen-
quote in Vorständen genau jetzt ist. 
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