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Frauenquoten für Verwaltungsräte: eine Frage der Fairness?

Es ist unbestritten, dass Frauen in Verwaltungsräten (VR) von Unterneh-
men in der Schweiz disproportional vertreten sind. Deshalb schlägt der 
Bundesrat vor, im Rahmen einer Aktienrechtsrevision eine Frauenquote 
von 30% für börsenkotierte Unternehmen im Gesetz zu verankern. Was ist 
davon aus ethischer Sicht zu halten? 

Auch wenn es gute Argumente für eine Frauenquote gibt, sind einige der 
Gegenargumente ernst zu nehmen. Ich diskutiere an dieser Stelle nur die 
grundsätzliche Frage, ob und wie ein Verwaltungsrat aus Fairnessgründen 
repräsentativ zusammengesetzt sein muss. 

Im Hinblick auf Chancengleichheit ist in Demokratien unbestritten, dass 
politische Ämter für alle Bürger/-innen formal rechtlich offen sein müssen. 
Aus diesem Grund müssen die Wahlverfahren fair sein. Im Hinblick auf 
faire Partizipation an der Macht ist es auch nachvollziehbar, wenn gefordert 
wird, dass bestimmte Gruppierungen (in der Regel bestimmte Minderhei-
ten) proportional zu ihrer Grösse in den politischen Ämtern vertreten sind, 
respektive ihre Interessen auf diesen Ebenen einbringen können. 

Was im Falle politischer Ämter unbestritten ist, kann bezüglich wirtschaft-
licher Kontexte infrage gestellt werden: Sind VR überhaupt Gremien, in de-
nen bestimmte Bevölkerungsgruppen repräsentativ vertreten sein müssen? 
Falls nein, läge trotz der disproportionalen Vertretung von Frauen in VR 
kein Fall von Diskriminierung vor und so gesehen auch kein Anlass für eine 
Frauenquote. Nun werden VR von Aktiengesellschaften in der Schweiz von 
der Generalversammlung, also den stimmberechtigten Aktionären, gewählt. 
Im Hinblick auf Fairness müsste ein VR, wenn schon, die Zusammenset-
zung der Aktionäre repräsentieren, also der verschiedenen Gruppierungen 
mit ihren unter Umständen durchaus disparaten Interessen. Akzeptiert man 
dies, so ist die disproportionale Vertretung von Frauen in VR kein oder je-
denfalls nicht das primäre ethische Problem. Relevanter wäre beispielsweise 
die Frage, ob die Interessen der Kleinaktionäre im Verhältnis zu den grossen 
Investoren und Aktionärsgruppen angemessen repräsentiert sind.

Nun liesse sich argumentieren, dass Frauen in vielfältiger Form von Unter-
nehmensentscheiden betroffen sind und dass sie deshalb angemessen in den 
Entscheidungsgremien vertreten sein sollten. Falls aber die Betroffenheit 
von Unternehmensentscheiden relevant sein soll, müssten, wenn schon, die 
Interessen aller Stakeholder berücksichtigt werden. So sind in Deutschland 
beispielsweise die Arbeitnehmenden in den Aufsichtsräten vertreten.

Meine Argumentation schliesst nicht aus, dass es andere, etwa ökonomische 
Gründe gibt, den Anteil von Frauen in den obersten Führungsgremien von 
Unternehmen zu erhöhen. Doch die disproportionale Vertretung von Frauen 
in VR selbst ist kein Fairnessproblem und ethisch gesehen kein ausreichen-
der Grund für eine Frauenquote. Prof. Markus huppenbauer 

StandPUnkt

12        Oec. Juni 2016


