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Bundestag beschließt Gesetz zur Frauenquote 

Der Bundestag hat heute (Freitag) das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im 
öffentlichen Dienst in 2. und 3. Lesung beschlossen. 

Das gemeinsam von der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend  und von dem Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz  
vorgelegte Gesetz hat das Ziel, den Anteil von Frauen in den Führungsgremien von 
Wirtschaft und Verwaltung wesentlich zu erhöhen. Die Einführung einer gesetzlichen 
Quote ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu tatsächlicher Chancengleichheit von 
Frauen und Männern und wird zu einem Kulturwandel in der Arbeitswelt beitragen. 

Bundesfrauenministerin Manuela Schwesig:  

"Der Kulturwandel hat begonnen. Das Gesetz wird nicht nur für Frauen in 
Führungsgremien wirken. Es wird für alle Frauen wirken, die in den Unternehmen 
und im öffentlichen Dienst arbeiten. Die feste Frauenquote gilt für große 
Unternehmen, und damit für viele, viele Frauen, die dort beschäftigt sind. Die 
Widerstände gegen dieses Gesetz machen die Widerstände sichtbar, die jede Frau 
im Arbeitsalltag überwinden muss. Er hat gezeigt, dass wir für Frauenrechte kämpfen 
müssen. Veränderung kommt nicht von allein." 

 



 

Bundesjustizminister Heiko Maas:  

"Die Frauenquote ist der größte Beitrag zur Gleichberechtigung seit Einführung des 
Frauenwahlrechts. Nach der politischen Macht bekommen Frauen endlich einen 
fairen Anteil an der wirtschaftlichen Macht. 

Den Vorwand, es gäbe nicht genug qualifizierte Frauen, lassen wir nicht gelten. 
Denn: Noch nie waren so viele Frauen so gut ausgebildet wie heute. Deshalb bin ich 
sicher, dass am Ende kein einziger Sitz in den Aufsichtsräten frei bleiben wird. 

Frauen sind ein Gewinn für die Wirtschaft. Mit der Quote geben wir den Anstoß zu 
einem notwendigen Kulturwandel in Deutschlands Unternehmen. Die Quote wird 
Strukturen aufbrechen und Frauen auf allen Ebenen zu Gute kommen. Die Quote ist 
ein Meilenstein für die Gleichberechtigung."  

Hintergrund : 

Der Anteil von Frauen in den Aufsichtsräten der 200 größten Unternehmen in 
Deutschland betrug Ende 2014 laut Managerinnen-Barometer des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) 18,4 Prozent. In den Vorständen dieser 
Unternehmen sind nur 5,4 Prozent Frauen. 

Das Gesetz sieht für den Bereich der Privatwirtschaft im Wesentlichen folgende 
Regelungen vor: 

• Für Aufsichtsräte von Unternehmen, die börsennotiert sind und der 

paritätischen Mitbestimmung unterliegen, gilt eine Geschlechterquote von 30 

Prozent. Die Quotenregelung greift damit bei Aktiengesellschaften und 

Kommanditgesellschaften auf Aktien mit in der Regel mehr als 2000 

Arbeitnehmern sowie bei Europäischen Aktiengesellschaften (SE), bei denen 

sich das Aufsichts- oder Verwaltungsorgan aus derselben Zahl von 

Anteilseigner- und Arbeitnehmervertretern zusammensetzt. Die betroffenen 

Unternehmen müssen die Quote ab 2016 sukzessive für die dann neu zu 

besetzenden Aufsichtsratsposten beachten. Die Mindestquote gilt 

grundsätzlich für den gesamten Aufsichtsrat als Organ. Dieser 

Gesamterfüllung kann jedoch von der Anteilseigner- oder der 

Arbeitnehmerseite vor jeder Wahl widersprochen werden, so dass jede Bank 

die Mindestquote für diese Wahl gesondert zu erfüllen hat. Bei Nichterfüllung 

ist die quotenwidrige Wahl nichtig. Die für das unterrepräsentierte Geschlecht 

vorgesehenen Plätze bleiben rechtlich unbesetzt ("leerer Stuhl"). 

Unternehmen, die entweder börsennotiert oder mitbestimmt sind, werden 

verpflichtet, Zielgrößen zur Erhöhung des Frauenanteils in Aufsichtsräten, 



Vorständen und obersten Management-Ebenen festzulegen. Über die 

Zielgrößen und deren Erreichung müssen sie öffentlich berichten. Der Kreis 

der betroffenen Unternehmen erfasst neben Aktiengesellschaften und 

Kommanditgesellschaften auf Aktien auch GmbHs, eingetragene 

Genossenschaften und Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit mit in der 

Regel mehr als 500 Arbeitnehmern. Eine Mindestzielgröße ist nicht 

vorgesehen. Die Unternehmen können sie selbst setzen und sich an ihren 

Strukturen ausrichten. Dabei sind folgende Vorgaben zu beachten: Liegt der 

Frauenanteil in einer Führungsebene unter 30 Prozent, so dürfen die 

Zielgrößen nicht hinter dem tatsächlichen Status Quo zurückbleiben. Die bis 

zum 30. September 2015 erstmals festzulegende Frist zur Erreichung der 

Zielgrößen darf nicht länger als bis zum 30. Juni 2017 dauern. Die folgenden 

Fristen dürfen nicht länger als fünf Jahre sein.  

Für den öffentlichen Dienst enthält der Gesetzentwurf folgende Regelungen: 

• Damit der Bund mit gutem Beispiel vorangeht, wird das 

Bundesgremienbesetzungsgesetz mit dem Ziel der paritätischen Vertretung 

von Frauen und Männern in Gremien novelliert, deren Mitglieder der Bund 

bestimmen kann. Für die Besetzung von Aufsichtsgremien, in denen dem 

Bund mindestens drei Sitze zustehen, gilt ab 2016 eine Geschlechterquote 

von mindestens 30 Prozent für alle Neubesetzungen dieser Sitze. Ab dem 

Jahr 2018 ist es Ziel, diesen Anteil auf 50 Prozent zu erhöhen. Für 

wesentliche Gremien, in die der Bund Mitglieder entsendet, gilt das gleiche 

Ziel.  

• Zur Erhöhung des Frauenanteils an Führungspositionen im öffentlichen Dienst 

des Bundes sowie zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege 

und Berufstätigkeit wird zudem das Bundesgleichstellungsgesetz umfassend 

novelliert. Die Bundesverwaltung wird künftig insbesondere verpflichtet, sich 

für jede Führungsebene konkrete Zielvorgaben zur Erhöhung des Frauen- 

beziehungsweise Männeranteils zu setzen. Zielvorgaben und Maßnahmen 

sind im Gleichstellungsplan der jeweiligen Dienststelle darzustellen.  

(aus Newsletter BAG / Mrz 2015) 



 
 
 
Der typische PEGIDADemonstrang 
 
Seit November 2014 demonstriert die islamkritische Bewegung PEGIDA in Dresden 
und hat in zahlreichen Städten Nachahmer gefunden. Erste Erhebungen der TU 
Dresden haben ergeben, dass der typische PEGIDADemonstrant u. a. aus der 
Mittelschicht stammt, 48 Jahre alt und männlich ist. In einem an die Medien 
weitergereichten Positionspapier positioniert sich die PEGIDA zwar gegen 
frauenfeindliche Muslime (Punkt 10), aber gleichzeitig in Punkt 17 auch gegen 
Gender Mainstreaming. Die in der Europäischen Union verbindlich festgeschriebenen 
und im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankerte Verpflichtung zur 
Geschlechtergerechtigkeit werden als "wahnwitzig" empfunden, die Verwendung von 
geschlechtergerechter Sprache als "zwanghaft". 
http://tu-dresden.de/aktuelles/newsarchiv/2015/1/pegida_pk 
www.lvz-online.de/f-Download-d-file.html?id=2942 
(aus Newsletter LAG Sachsen / BAG Mrz 2015) 
 

 

 

FairSchnitt 
 
Als gemeinnütziger Frauenrechtsverein setzt sich FEMNET e.V. für die 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte von Frauen ein. Dabei unterstützen 
wir insbesondere Frauen in der Bekleidungsindustrie in den Ländern des Südens, die 
für Ihre Rechte kämpfen. Wir betreiben Bildungsund Aufklärungsarbeit in 
Deutschland und setzen uns für eine sozial gerechte Wirtschaft ein, die den 
Menschen dient. Im Rahmen unserer Arbeit möchten wir Sie und die kommunalen 
Frauenbüros auf eine besondere Wanderausstellung aufmerksam machen, die seit 
Beginn dieses Jahres ausgeliehen werden kann. Die Ausstellung wurde ursprünglich 
von der niederländischen Kampagne für Saubere Kleidung erstellt. FEMNET hat sie 
2014 ins Deutsche übersetzt und als Wanderausstellung im Rahmen des Projekts 
FairSchnitt aufbereitet. In der Ausstellung „Ich mache deine Kleidung! Die Starken 
Frauen aus Süd Ost Asien.“ werden führende Gewerkschafterinnen aus Bangladesch 
und Kambodscha im Portrait gezeigt. Dadurch wird deutlich, dass Frauen nicht nur 
Opfer sind, sondern stark sein können. Einen näheren Einblick in die Ausstellung 
finden Sie auf unserer Webseite unter: 
 www.femnet-ev.de/index.php/de/themen/ausstellung-ich-machedeine- 
kleidung  
(Newsletter BAG März 2015) 
 

 

 

Stopp Sexkauf 
 

In Saarbrücken wurde gerade auf 4500 Quadratmetern mit 30 Zimmern für 5 Millionen Euro 
ein "Wellness"-Großbordell eröffnet - eines der größten Europas. 50 Prostituierte sollen hier 
arbeiten, täglich werden 120 Freier erwartet (Quelle: SR online, 4.7.2014). Deutschland, in-
sbesondere die Grenzregionen, wird zunehmend zum Bordell Europas, da in immer mehr 
Ländern Sexkauf geächtet oder gar verboten ist, während Deutschland dank der 
Liberalisierung von 2002 zum "Mekka" des Sextourismus wird. Viel zu wenig wird über die 
gesundheitlichen und psychischen Folgen für Frauen in der Prostitution berichtet, die 
erheblich sind: Immer mehr junge Frauen aus prekären Verhältnissen sehen keine 
Alternative, als ihren Körper unter traumatisierenden Verhältnissen "auf den Markt" zu 



bringen, mit lebenslangen Folgen für ihre Gesundheit und ihr psychischesWohlergehen. Und 
mit exorbitanten Gewinnen für die Zuhältermafia. 
Zur Petition: www.openpetition.de/petition/online/stopp-sexkauf 
 

 

 

Entgeltdiskriminierung bei Birkenstock  
 
 
der Equal Pay Day naht und die Berichterstattung zum Thema Entgeltgleichheit 
nimmt zu. Wenn sogar die BILD fragt „Wer ist schuld an der Lohnlücke?“, dann 
können wir befriedigt feststellen, dass das Thema endgültig in den Medien 
angekommen ist. DER SPIEGEL („Das billige Geschlecht“) berichtet über ein 
Arbeitsgerichtsverfahren zum Thema Entgeltdiskriminierung wegen des Geschlechts: 
Die Firma Birkenstock hatte den Frauen nicht nur geringere Stundenlöhne für 
gleichwertige Arbeit gezahlt, sondern sie auch bei Sonderzahlungen wie Weihnachts- 
und Urlaubsgeld benachteiligt, da diese Zahlungen an den Stundenlohn gekoppelt 
waren. Großartig ist, dass eine Frau sich zwei Jahre lang durch zwei Instanzen bis 
zum Landesarbeitsgericht klagt – und tatsächlich Recht bekommt! Ein derartiger 
Prozess kostet die Nerven der Klägerin und beschädigt das Ansehen des beklagten 
Unternehmens. Müssen wir das haben? Unsere Antwort ist ein klares Nein. 
Transparente Vergütungsstrukturen und Arbeitsbewertungsverfahren nutzen – bei 
Lichte betrachtet – insbesondere den Unternehmen: Sie gewinnen mit fairer und 
nachvollziehbarer Vergütung motivierte Mitarbeitende, die zugleich die 
Wertschöpfung wie den Ruf der Firma mehren. Transparenz hilft – ganz nebenbei – 
auch bei der Schließung der Entgeltlücke. 
 
 
 

Frauenkampftag in Nürnberg von Neonazis angegriffen  
 
in Nürnberg wurde am Abend des 7.3. die feministische Demonstration anlässlich 
des Internationalen Frauentags von vermummten Neonazis  
angegriffen. Verbindungen zum Nürnberger Pegida-Ableger „Nügida“ sind belegt.  
http://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2015/03/07/neonazis-greifen-feministische-demonstration-in-

nuernberg-an_18871#more-18871 

http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/blockupy-protestierte-gegen-ausbeutung-durch-

textilketten-1.4237803 

(Eine Info vom Frauennotruf) 



BMFSFJ: Manuela Schwesig startet Dialog mit Sozialp artnern zum Thema 
Lohngerechtigkeit 
 
Bundesfrauenministerin Manuela Schwesig hat den gemeinsamen Dialog mit den 
Sozialpartnern zum Thema Lohngerechtigkeit gestartet. In den kommenden Wochen möchte 
die Ministerin gemeinsam mit Unternehmen und Gewerkschaften die Lohnsituation von 
Frauen am Arbeitsmarkt erörtern. Hintergrund der geplanten Gespräche ist das Lohngefälle 
zwischen Männern und Frauen, das in Deutschland höher als in manch anderem EU-Land 
ist. Die Lohnlücke liegt derzeit bei 22 Prozent. Bundesfrauenministerin Ministerin Schwesig 
wird dazu auch auf der Kundgebung anlässlich des Equal Pay Day am 20.03 2015 am 
Brandenburger Tor eine Rede halten. "Die Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen ist 
ungerecht. Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, diese Lohnunterschiede zu 
bekämpfen. Dazu wird mein Haus in diesem Jahr gesetzliche Regelungen auf den Weg 
bringen", kündigte Manuela Schwesig an. Nach dem ersten Spitzengespräch mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Gewerkschaften sagte die Bundesfrauenministerin: "Ich 
freue mich sehr, dass wir heute zum ersten Mal miteinander zum Gesetz für mehr 
Lohngerechtigkeit gesprochen haben. Mir ist es wichtig, mit den entscheidenden Akteuren 
auszuloten, was wesentlich für sie ist und wo sie besondere Schwerpunkte sehen. 
Schließlich soll das Gesetz im einzelnen Betrieb umgesetzt werden und über Transparenz- 
und Auskunftspflichten für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen sorgen, 
ohne die Tarifautonomie zu beschneiden oder Bürokratiemonster zu erschaffen. Mit den 
Gesprächspartnern haben wir uns ausgelotet, welche Rahmenbedingungen notwendig sind, 
damit es funktioniert." An dem Gespräch mit den Gewerkschaften nahmen teil: 
Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE); Deutscher Gewerkschaftsbund 
(DGB); Industriegewerkschaft Metall (IG Metall); Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
(Ver.di); Deutscher Beamtenbund (DBB); Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 
(NGG); Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW); IG Bauen Agrar-Umwelt; 
Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG); Gewerkschaft der Polizei (GdP). 
Quelle: Pressemitteilung BMFSFJ Nr. 011/2015 vom 20.02.2015 
 
 
 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung: Imm er mehr Frauen arbeiten Teilzeit 
 
Im Jahr 2014 waren elf Millionen Frauen teilzeitbeschäftigt, das sind doppelt so viele wie 
1991. Auch der Anteil der Frauen an den Beschäftigten ist seit 1991 gestiegen und zwar um 
fünf Prozentpunkte. Damit war 2014 fast die Hälfte aller Beschäftigten weiblich. Das geht aus 
einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zur Entwicklung der 
Erwerbs- und Arbeitszeitmuster seit der Wiedervereinigung hervor. 
„Die Zahl der beschäftigten Frauen stieg insgesamt um 21 Prozent, das von ihnen geleistete 
Arbeitsvolumen um vier Prozent. Ein etwas höheres Arbeitsvolumen wird heute also von 
deutlich mehr Arbeitnehmerinnen erbracht als früher“, erläutert die IAB-Forscherin Susanne 
Wanger. Der Grund dafür ist die steigende Teilzeitquote bei Frauen: Diese lag im Jahr 2014 
bei knapp 58 Prozent. Auch der Anteil von Männern, die Teilzeit arbeiten, hat sich seit 1991 
vergrößert: Mit gut 20 Prozent im Jahr 2014 hat sich die Quote mehr als vervierfacht. Teilzeit 
spielt aber weiterhin eine geringere Rolle als bei den Frauen. Als Begründung für 
Teilzeitarbeit gaben fast 27 Prozent der Männer an, keine Vollzeitstelle zu finden, und gut 26 
Prozent, dass sie eine Ausbildung oder ein Studium absolvieren. Frauen entschieden sich 
mit jeweils knapp 26 Prozent am häufigsten wegen der Betreuung von Kindern oder 
pflegebedürftigen Personen oder wegen weiteren persönlichen oder familiären 
Verpflichtungen für eine reduzierte Beschäftigung. „Erwerbsbeteiligung und 
Arbeitszeitmuster von Frauen und Männern unterscheiden sich nach wie vor erheblich. Bei 
Frauen entscheidet insbesondere die familiäre Situation, ob und in welchem Umfang sie 
beschäftigt sind“, so die Arbeitsmarktexpertin. Familiengründung beeinflusse das 
Erwerbsverhalten von Männern dagegen kaum. Ein Blick auf die Erwerbsmuster von Paaren 
mit Kindern zeigt: Das Zuverdienermodell, bei dem der Mann Vollzeit und die Frau Teilzeit 



arbeitet, ist mit 45 Prozent besonders beliebt. Lediglich bei einem Viertel der Paare mit 
Kindern haben beide Partner in etwa die gleiche Arbeitszeit und auch eine Realisierung der 
gewünschten Arbeitszeiten würde an der Verteilung der partnerschaftlichen Erwerbszeiten 
nur wenig ändern. Institutionelle Regelungen wie das Ehegattensplitting und Minijobs können 
eine Ausweitung der Arbeitszeit unattraktiv erscheinen lassen, da dies höhere Sozial- und 
Steuerabgaben nach sich ziehen würde. Zu einer ausgewogeneren Aufteilung der 
Arbeitszeiten zwischen Männern und Frauen könnten passende Arbeitszeitmodelle und 
finanzielle Anreize für eine partnerschaftliche Arbeitszeitverteilung beitragen, so Susanne 
Wanger. Denn längerfristige Teilzeitphasen zögen Nachteile bei Einkommen, Karriere und 
Alterssicherung nach sich. Die IAB-Studie ist im Internet abrufbar unter 
http://doku.iab.de/kurzber/2015/kb0415.pdf. 
Quelle: Pressemitteilung Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung vom 19.2.2015 
 
 
 
Bundestag: Expertenkritik an Frauenquote 
 
Experten sehen Nachbesserungsbedarf bei dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf zur Schaffung einer Frauenquote bei Führungspositionen (18/3784). Das 
wurde während einer gemeinsamen öffentlichen Anhörung des Familienausschusses und 
des Rechtsauschusses am Montagnachmittag deutlich, bei der auch über einen 
Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/1878) beraten wurde. Das Vorhaben 
von Bundesregierung und Grünen-Fraktion, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, 
wurde bei dem Hearing von allen Sachverständigen begrüßt. Aus Sicht der ehemaligen 
Präsidentin des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig, Marion Eckertz-Höfer, bringt der 
Regierungsentwurf, der unter anderem vorsieht, ab 2016 schrittweise eine Frauenquote von 
30 Prozent für die Aufsichtsräte börsennotierter und mitbestimmungspflichtiger Unternehmen 
einzuführen, jedoch „keine nennenswerten Verbesserungen“. Vielmehr seien erhebliche 
Akzeptanzprobleme zu erwarten ebenso wie die Zunahme von Bürokratie und 
Verwaltungsaufwand. Deutliche Kritik an der Vorlage kam auch von Kristin Rose-Möhring, 
Vorsitzende des Interministeriellen Arbeitskreises der Gleichstellungsbeauftragten der 
obersten Bundesbehörden. Insbesondere die neutrale Geschlechteransprache, auch als 
Männerquote bezeichnet, sei falsch. Strukturelle Benachteiligungen gebe es im Grunde nur 
bei Frauen, sagte Rose-Möhring. Werde an dem Entwurf nicht Grundlegendes verändert, sei 
es besser auf das Gesetz zu verzichten. „Dann verschlechtert sich die Situation zumindest 
nicht“, sagte sie. Optimistischer zeigte sich Monika Schulz-Strelow vom Verein „Frauen in die 
Aufsichtsräte“. Auch sie hätte sich mehr gewünscht, so Schulz-Strelow. „Mehr lassen die 
Meinungsäußerungen derzeit aber nicht zu“, räumte sie ein. Die Regelung habe dennoch 
Symbolcharakter. Schulz-Strelow machte zugleich deutlich, dass die Gegenargumentation, 
es fänden sich nicht ausreichend qualifizierte Frauen für den Aufsichtsratsposten nicht 
zutreffend sei. Insofern sei die Sanktionsregelung, wonach der Platz im Aufsichtsrat 
unbesetzt bleiben müsse, sollte die Quote nicht erreicht werden, angemessen. Sigrid Nikutta, 
Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), machte deutlich, dass es oft 
„subtile Benachteiligungen“ gebe. So sei es in der Tat schwierig, eine Frau zu finden, wenn 
als Anforderungsprofil ein Bauingenieursstudium mit 20-jähriger Berufserfahrung gefordert 
würde. Dies sei aber auch nicht nötig, befand Nikutta und verwies darauf, dass „ich als 
Psychologin die BVG leiten kann“. Als Beleg für das erfolgreiche Wirken des frauengeführten 
BVG-Vorstandes führte sie zudem an, dass „die Berliner Verkehrsbetriebe unter weiblicher 
Führung erstmals schwarze Zahlen erwirtschaftet haben“.  
Mehrere Juristen unter den Sachverständigen äußerten Kritik an der im Regierungsentwurf 
enthaltenen Männerquote. Diese sei verfassungswidrig, urteilte sowohl Martin Heidebach 
von der Ludwig- Maximilians-Universität München als auch Torsten von Roetteken, 
Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Frankfurt am Main. „Männer werden nicht 
benachteiligt, daher muss der Passus gestrichen werden“, forderte Heidebach, der die 
„starre“ Quote von 30 Prozent als „verfassungsrechtlich und europarechtlich riskant“, 
bezeichnete. Dennoch sei sie seiner Ansicht nach gerechtfertigt. Roetteken attestierte der 



Paritätsvorgabe im Gesetz „planwirtschaftliche Züge“. Folge dieses Ansatzes könne künftig 
auch eine Quotierung nach Alter, Herkunft oder Religion sein, warnte er. Kein Problem mit 
der Männerquote hatte hingegen Professor Joachim Wieland von der Deutschen Universität 
für Verwaltungswissenschaften Speyer. Der Gesetzgeber dürfe sehr wohl vorbeugende 
Regelungen erlassen, befand er. 
Die Sanktion des „leeren Stuhls“ bewertete Professor Kay Windthorst von der Stiftung 
Familienunternehmen als „sehr drastisch“. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass im 
Gremienentsendungsgesetz ein Verstoß gegen die Quote nur zu Berichtspflichten führt, 
„während bei Unternehmen, wo der Bund nicht beteiligt ist, dies zur Nichtigkeit der 
Vorstandsentscheidung führen soll“. Umstritten war auch die Frage, ob die 30-Prozent-Quote 
für die Gruppe der Arbeitnehmervertreter und der Anteilseigner im Vorstand einzeln oder 
getrennt gelten soll. Elke Harnack vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) verwies 
darauf, dass die Arbeitnehmerseite in aller Regel kein Problem habe, die Quote zu erfüllen. 
Auf der „Kapitalseite“ gebe es hingegen erheblichen Nachholbedarf. Angesichts dessen 
lehne der DGB die im Regierungsentwurf als Regelfall vorgesehene Gesamtbetrachtung 
beider Gruppen bei der Berechnung der Quote ab. Barbara Mayer vom Deutschen 
Anwaltsverein begrüßte es hingegen, dass - anders als noch im Referentenentwurf - eine 
Gesamtbetrachtung vorgesehen sei. Da ein Widerspruch dagegen von beiden Seiten 
möglich sei und auch eine zeitweise Unterbesetzung zugelassen werde, sei keine Seite 
schlechter gestellt, als es ohne Gesamtbetrachtung der Fall wäre, argumentierte Mayer. 
Quelle: hib – heute im Bundestag Nr. 090 vom 23.02.2015 
 
 
 
Deutsche Hebammenverband e.V.: Krankenkassen unterl aufen Willen des 
Gesetzgebers - Freie Wahl des Geburtsortes soll kün ftig massiv eingeschränkt sein 
 
Die gesetzlichen Krankenkassen fordern in den aktuellen Verhandlungen mit den 
Hebammenverbänden Ausschlusskriterien für Hausgeburten und verweigern Frauen die 
Bezahlung der Hausgeburt, sobald diese vorliegen. Diese Ausschlusskriterien sind bisher 
nicht wissenschaftlich belegt. Zudem sollen Vorgespräche von Hebammen mit Schwangeren 
zur Geburt und der Wahl des Geburtsortes nicht ausreichend finanziert werden. Die Kassen 
fordern, beispielsweise auch die Überschreitung des errechneten Geburtstermins als 
Ausschlusskriterium für eine Hausgeburt zu definieren – davon ist allein schon die Hälfte 
aller Schwangeren betroffen. So wird faktisch ein Großteil der Hausgeburten künftig als 
private Leistung definiert. Das schränkt die freie Wahl des Geburtsortes für Frauen und ihr 
Selbstbestimmungsrecht massiv ein. Der Deutsche Hebammenverband hat deshalb heute 
die Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband zu diesem Punkt unterbrochen. Er fordert 
von den Krankenkassen die Entscheidungsfreiheit von Frauen bei der Wahl des 
Geburtsortes als Vertragsgrundlage anzuerkennen und auch künftig zu erhalten. Frauen darf 
weder das Recht noch die Kompetenz zur Mitsprache abgesprochen werden. Die Forderung 
nach einem mündigen Patienten, der informierte Entscheidungen selbst trifft, gilt damit bei 
der Wahl des Geburtsortes nicht mehr. Den Frauen wird von den Kassen unterstellt, nicht 
selbst die beste Wahl für sich und ihr Kind treffen zu können. Martina Klenk, Präsidentin des 
Deutschen Hebammenverbandes e.V. meint dazu: „Seit wann bestimmen Krankenkassen 
über Frauen und ihre Kinder? Das ist anmaßend. Die Kassen überschreiten ihre 
Kompetenzen.“ Die Verträge zur Einführung eines Qualitätsmanagements können damit 
nicht abgeschlossen werden.  
Für die Hebammen bedeutet dies, dass sie vorerst auf eine dringend notwendige 
fünfprozentige Vergütungssteigerung verzichten müssen. Katharina Jeschke, 
Präsidiumsmitglied im DHV und Verhandlungsführerin meint dazu: „Wir Hebammen lassen 
uns von den Krankenkassen nicht erpressen. Wir verkaufen unsere Frauen nicht.“ Auch die 
Einführung des Sicherstellungszuschlags im Juli ist damit offen, da davor ein 
Qualitätsmanagementsystem vertraglich vereinbart sein muss. Der Willen des Gesetzgebers, 
die flächendeckende Versorgung mit Hebammenhilfe zu erhalten, die freie Wahl des 
Geburtsortes zu gewährleisten und die Hausgeburten besonders zu schützen wird damit von 



den Krankenkassen unterlaufen. Der Hebammenverband protestiert gegen dieses Vorgehen 
zusammen mit Frauen, Eltern und weiteren Unterstützern unter www.unsere-
hebammen.de/meine-entscheidung unter dem Motto #MeineGeburtMeineEntscheidung. 
Zum Hintergrund: Hebammen arbeiten in Geburtshäusern bereits seit Jahren mit 
Ausschlusskriterien. Diese gelten jedoch medizinisch nicht als evidenzbasiert. Der für 
Geburtshäuser gültige Vertrag bezieht deshalb den Willen der Frau in die Entscheidung, wo 
die Geburt des eigenen Kindes stattfinden soll, mit ein. Die gesetzlichen Krankenkassen sind 
gesetzlich dazu verpflichtet, die freie Wahl des Geburtsortes zu gewährleisten, indem sie alle 
Formen der Geburtshilfe vergüten. Dies soll nun aufgeweichtwerden. 
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Hebammenverband e.V. vom 20.02.2015 
 
 
 

Termine 
 
 
 
„FRAUEN-ALLTAG“  
Eröffnung der Fotoausstellung am 
Donnerstag, dem 16. April, 19 h, Kulturforum Illips e 
Schirmfrau: Landrätin Cornelia Hoffmann-Bethscheider  
Musikalische Umrahmung mit der Band „C`est la vie“  
(Thomas Doll, Christoph + Stephan Kleuser) 
Veranstalterin: Cordula Ogrizek, Frauenbeauftragte der Gemeinde Illingen 
 
 
Beruflicher Wiedereinstieg: Offene Sprechstunde 15.  April  
Für ein persönliches Beratungsgespräch mit Dorothee Merziger (Wiedereinstiegsberaterin 
Agentur für Arbeit im Saarland) am 15. April zwischen 8.30 Uhr und 13.00 Uhr  im 
Landratsamt, Sitzungssaal Jugendamt, Saarbrücker Str. 1 66538 Neunkirchen 
Anmeldung  erfolgt bei: Heike Neurohr-Kleer, Landkreis Neunkirchen, Tel. 06824 / 906-2142 
oder Dorothee Merziger, Agentur für Arbeit im Saarland, Tel. 0681 / 944-2301 
 
 
 
12. UniCamp für Schülerinnen  
Der Klassenstufe 8 + 9 findet vom 10.-14. August 2015 statt  
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