
NZZ-Infografik/cke.QUELLE: SCHILLINGREPORT 2016

Luft nach oben

Frauenanteil, in %

Belegschaft

Mittleres
Management

Top-
management

GL*

CEO 5

15

23

39

8

* Geschäftsleitung.

NZZ-Infografik/cke.

Isländischer Börsenindex

Euro pro isländische Krone

QUELLE: BLOOMBERG

Die Krone hofft, die Börse bangt

Indexiert: 29. 10. 2015 = 100

115

110

105

100

95

2015 2016

WIRTSCHAFT 31Samstag, 29.Oktober 2016 Neuö Zürcör Zäitung

Topmanagerinnen
sind dünn gesät
Frauen geht auf dem Weg nach oben oft die Luft aus

NICOLE RÜTTI

Der Aufschrei der Wirtschaft war gross,
als der Bundesrat vor gut zwei Jahren
mit einer Frauenquote für grosse bör-
senkotierte Firmen vorpreschte. Der
von Justizministerin Simonetta Somma-
ruga präsentierte Vorschlag sah vor,
dass künftig in Geschäftsleitung und
Verwaltungsrat je mindestens 30%
Frauen und Männer vertreten sein müs-
sen. Unternehmen, die dieses Ziel nicht
erreichen, sollen sich rechtfertigen. Seit-
her ist der Bundesrat zumindest teil-
weise zurückgekrebst. So wird für die
Geschäftsleitungen der rund 250 gröss-
ten börsenkotierten Firmen noch ein
minimaler Frauenanteil von 20% an-
visiert. Für Verwaltungsräte bleibt er
unverändert bei 30%. Am Fahrplan
wird vorerst festgehalten. Die im Rah-
men der Aktienrechtsrevision vorge-
sehene Botschaft ans Parlament wird
voraussichtlich Ende Jahr vorliegen.

Vielversprechende Pipeline?

Dass die hiesigen Unternehmen, was
den Frauenanteil in den Führungseta-
gen betrifft, keinen Lorbeerkranz ver-
dienen, ist bekannt: Zwar sind nicht zu-
letzt auch aufgrund der drohenden
Frauenquote in den Verwaltungsräten
einige Fortschritte erzielt worden: So
konnte im vergangenen Jahr knapp
jedes vierte offene Mandat mit einer
Frau besetzt werden. Aber in den Ge-
schäftsleitungen verharrt der Anteil seit
Jahren auf einem bescheidenen Niveau
von zwischen 6% und 8%.

Gleichwohl zeigt sich Experte Guido
Schilling überzeugt, dass die Forderung
des Bundesrates nach einer 20%-Frau-
en-Vertretung in den Geschäftsleitun-
gen ohne staatliche Eingriffe erreicht
werden kann. Der Vermittler von
Kaderpersonal stützt sich dabei auf
seine neuste Erhebung: Diese zeige,
dass die Schweizer Wirtschaft über ein
vielversprechendes Reservoir an weib-
lichen Talenten verfüge. Gestützt auf

die Angaben von 107 Konzernen (von
insgesamt 212 angefragten Firmen),
liegt der Frauenanteil im mittleren
Management (ab der zweiten Füh-
rungsstufe) bei 23%, im Topmanage-
ment (eine Stufe unter der Geschäfts-
leitung) bei 15%. Zum Vergleich ver-
weist Schilling darauf, dass die teil-
nehmenden Unternehmen im Durch-
schnitt über die gesamte Belegschaft
hinweg (auf vollzeitäquivalente Stellen
umgerechnet) 39% Frauen beschäfti-
gen. Der tatsächliche weibliche Anteil
an der Erwerbsbevölkerung dürfte hö-
her sein, doch bekanntlich arbeiten
viele Frauen Teilzeit.

Life-Sciences schneiden gut ab

In der Umfrage gibt es durchaus Licht-
blicke. Bei den innovativen Life-Scien-
ces-Branchen Chemie, Pharma, Med-
tech und Biotech beträgt die Frauenver-
tretung im mittleren Management 33%
und im Topmanagement 21%. Die Dis-
krepanz zum Frauenanteil in der Ge-
samtbelegschaft fällt damit am gerings-
ten aus. In der Industrie (Maschinen-,
Elektronik- und Metallindustrie), wo
besonders wenige Frauen arbeiten, sieht
die Situation anders aus. Gerade einmal
12% der dortigen Topmanager sind
weiblich. Ähnlich bescheiden ist die

Quote auch bei den Banken (Top-
management 11%), obschon die weib-
liche Vertretung in der Belegschaft rela-
tiv hoch (44%) ausfällt. Deutlich besser
schneiden Medien-, Informatik- und
Telekommunikationsunternehmen (mit
22% Topmanagerinnen) sowie der Be-
reich Transport undLogistik (21%) oder
auch die bundesnahen Betriebe (Post,
Ruag, SBB, SRG und Swisscom: 17%)
ab. Ob damit aber insgesamt bereits von
einer vielversprechenden «Pipeline» ge-
sprochen werden kann, die den Frauen-
anteil in den Geschäftsleitungen auto-
matisch nach oben treiben wird, ist frag-
lich. So räumt auch Schilling ein, dass es
eine der grössten Herausforderungen
sein werde, das vorhandene Potenzial
auch tatsächlich zu nutzen. Ohne kon-
krete Massnahmen für eine bessere
Durchmischung werde es nicht gehen,
erklärt der Experte.

Das Potenzial wäre vorhanden

Dass noch erhebliches Aufholpotenzial
besteht, zeigen auch andere Zahlen: So
haben 53% – und damit mehr als die
Hälfte – der grössten Unternehmen in
der Schweiz keine einzige Frau in der
Geschäftsleitung. Zugleich sind 28%
der Verwaltungsräte rein männlich be-
setzt. Insgesamt mag sich die Situation
im Vergleich mit früheren Jahren ver-
bessert haben. So bestreitet heute kaum
noch jemand, dass das weibliche Poten-
zial nicht vorhanden wäre – allein schon
mit Blick auf die hoheZahl gut ausgebil-
deter Kandidatinnen.

Aber für Frauen, die die Karriere-
leiter hinaufklettern möchten, wird die
Luft weiterhin ausgesprochen dünn blei-
ben. Daran dürfte sich innert kurzer
Frist nicht viel ändern.Dies ist aus volks-
wirtschaftlicher Sicht problematisch. In
Anbetracht der Alterung der Gesell-
schaft und der abnehmendenEinwande-
rung werden laut Schilling die Unter-
nehmen in den kommenden Jahren ver-
mehrt Probleme haben, ihre «Schlüssel-
vakanzen» qualifiziert zu besetzen.

300 Lohnklagen in 20 Jahren
Diskriminierung ist einklagbar, doch es gibt erhebliche Hürden

HANSUELI SCHÖCHLI

Die Diskriminierung von Frauen bei
den Löhnen ist laut Bundesrat immer
noch verbreitet. Deshalb will die Regie-
rung eingreifen und einen Zwang für
Arbeitgeber zu regelmässigen Lohnana-
lysen (NZZ 27. 10. 16) etablieren. Stellt
die Analyse eine unerklärte Geschlech-
terdifferenz von mindestens 5% fest,
sind die Arbeitgeber gefordert. Laut
Bundesjuristen wäre eine solche Diffe-
renz in Klagefällen ein starkes Indiz für
Diskriminierung.

Lohnkontrollen kann der Bund
schon jetzt bei Bewerbern für öffent-
liche Aufträge durchführen. Aus den
letzten zehn Jahren liegen laut einem
Sprecher die Resultate von 57 Kontrol-
len vor. «Gewisse Probleme» habe man
bei 32 Firmen festgestellt; in acht Fällen
davon seien die Lohnunterschiede sta-
tistisch signifikant über der Toleranz-
schwelle von 5% gelegen.

Das Gleichstellungsgesetz ist seit
1996 in Kraft. Seither gab es total etwas
über 800 Fälle, in denen mindestens ein
Schlichtungsentscheid vorliegt. Gut 300
Fälle betrafen Lohndispute, was imMit-
tel etwa 15 Fällen pro Jahr entspricht.

Oft erst nach der Kündigung

Anwältinnen und Behörden betonen,
dass die Hürden für Klägerinnen ziem-
lich hoch seien. Zum einen ist der Nach-
weis von Lohndiskriminierung schwie-
rig. Allerdings sieht das Gesetz eine Be-
weiserleichterung vor: Es genügt, dass

die Diskriminierung «glaubhaft ge-
macht wird», doch auch dies ist nicht
einfach. Gross sind überdies die psycho-
logischen Hemmungen: Wenn eine An-
gestellte ihren Arbeitgeber vor Gericht
zieht, ist der Beziehung kaum eine gute
Zukunft beschieden. Deshalb klagen
Betroffene oft erst nach der Kündigung.

Weniger exponiert sind Arbeitneh-
merinnen, wenn Verbände im Namen
einer grösseren Gruppe von Angestell-
ten klagen. Dies kam im öffentlichen
Sektor in diversen Kantonen vor – etwa
bei Lehrerinnen, Hebammen, Kranken-
schwestern, Laborantinnen und Kinder-
gärtnerinnen. Zum Teil waren diese
Aktionen vor der Schlichtungsstelle
oder vor Gericht erfolgreich; in anderen
Fällen steht das Verdikt noch aus.

In der Privatwirtschaft gibt es da-
gegen nicht im gleichen Ausmass offi-
zielle Einstufungen in Lohnklassen –
weshalb «Gruppenklagen» kaum vor-
kommen. Eine Durchsicht von rund 100
der jüngsten Fälle in der Deutsch-
schweiz zeigt, dass es grossenteils um
Klagen von Einzelpersonen geht. Ein
breites Spektrum vonBerufen ist vertre-
ten: Juristin, Sozialarbeiterin, Sachbear-
beiterin, Schloss-Abwartin, Versiche-
rungsangestellte, Informatikspezialistin,
Hortleiterin, Pensionskassenverwalterin
und vieles mehr. Einige Fälle seien hier
zur Illustration herausgefischt. Zum
Beispiel die Direktorin einer Dienstleis-
tungsfirma, die ein Anfangssalär von
230 000 Fr. plus Bonus erhielt, aber un-
zufrieden war, weil der Vorgänger
300 000 Fr. plus Bonus bekommen

hatte. Die Schlichtungsstelle gab der
Direktorin teilweise recht, doch der
Arbeitgeber lenkte nicht ein. DieDirek-
torin könnte damit vor Gericht gehen.

Auch Gewerkschaften sahen sich
schon mit Beschwerden über Lohndis-
kriminierung konfrontiert. So erhielt
eine Gewerkschaftssekretärin im Kan-
ton Zürich vor der Schlichtungsstelle
recht, doch die Gewerkschaft akzep-
tierte dies nicht. Auch hier stehen allfäl-
lige Gerichtsentscheide noch aus.

Auch Männer beklagen sich

Vereinzelt haben sich auch schon Män-
ner über Lohndiskriminierung beklagt.
So zum Beispiel der im Vergleich zur
Vorgängerin mutmasslich unterbezahlte
Geschäftsführer eines Basler Vereins.
Bei der Schlichtungsstelle einigte man
sich auf eine einmalige Nachzahlung.
Bis vor das Bundesgericht ging eineBas-
ler Juristin. Sie konnte aber nicht glaub-
haft machen, dass ihr Gehalt ein Ergeb-
nis von Diskriminierung war.

Laut einer groben Durchsicht jünge-
rer Fälle scheinen sichErfolge undMiss-
erfolge vonKlägerinnen etwa dieWaage
zu halten. Gemäss einer Studie von 2006
im Auftrag des Bundes über Gerichts-
urteile zu Lohn- und anderen Diskrimi-
nierungsfällen bekamen die Klägerin-
nen in 42% der Fälle mehrheitlich recht.

Der Gang zur Schlichtungsstelle und
dann gar vor Gericht entspricht schon
einer hohen Eskalationsstufe. Manche
Fälle, so sagt eine Anwältin, würden in
einer früheren Phase gütlich geregelt.

Die Unruhe vor dem
«Sturm der Piraten»
Islands neue Attraktivität von Wahlen überschattet

Island hat sich von der schweren
Finanzkrise vor acht Jahren auf
bemerkenswerte Weise erholt.
Das ist auch internationalen
Investoren nicht entgangen.
Doch schon bald könnte vieles
wieder anders sein.

RUDOLF HERMANN, STOCKHOLM

Es ist Geld, das Island eigentlich gar
nicht so richtig will, weil es mitverant-
wortlich war für die letzte grosse Krise:
das spekulativeGeld von Finanzinvesto-
ren, die in der bemerkenswerten Rück-
kehr der Nordatlantikinsel zum wirt-
schaftlichen Erfolg eine lukrative An-
lagemöglichkeit erblicken. Zurzeit
fliesst es wieder recht kräftig. Denn
grundsätzlich spricht einiges dafür, in
Island zu investieren.

Lockvögel und Warnsignale

Die Kapitalverkehrskontrollen, die
nach dem Banken-Crash von 2008 ver-
fügt wurden, sind weitgehend abgebaut,
die vollkommene Liberalisierung des
Kapitalverkehrs ist absehbar. Die Wirt-
schaft wächst, getragen von einem boo-
menden Tourismus, der dieses Jahr
rund 1,6 Mio. und nächstes Jahr wohl
schon über 2 Mio. Besucher auf die von
330 000 Menschen bewohnte Insel
bringen dürfte – allein bei den Gästen
aus Amerika kam heuer bereits auf
jeden Isländer ein Tourist. Und zu all-
dem besteht mit einem Leitzinssatz der
Nationalbank von 5,25% eine signifi-
kante Zinsdifferenz zu anderen Wäh-
rungsräumen.

Fast nur Lockvögel also, wäre da nicht
die Parlamentswahl, die am Samstag an-
steht. Sie kommt ein halbes Jahr früher
als das reguläre Ende der Legislaturperi-
ode. Der Grund dafür liegt in den politi-
schen Eruptionen vom Frühling, als der
Skandal um die Panama-Papiere die
isländische Politik erschütterte. Bei der
regierenden Mitte-Rechts-Koalition aus
der Fortschrittspartei von Ministerpräsi-
dent Gunnlaugsson und der Unabhän-
gigkeitspartei von Finanzminister Bene-
diktsson nahm Erstere schweren Scha-
den. Gunnlaugsson war so tief in die
Panama-Affäre verwickelt, dass er als
Ministerpräsident zurücktreten musste.

Wie schon nach dem Kollaps von
2008 demonstrierten Tausende vor dem
Parlament. Sie warfen der etablierten
Politik vor, nichts gelernt zu haben aus
der Finanzkrise und ihre verwerflichen
Verhaltensmuster von Bereicherung
und Gier nicht abgelegt zu haben.

Zum Absprung bereit

Wie die Wahlen ausgehen, wagt noch
kaum jemand zu prognostizieren. Doch
die Möglichkeit besteht, dass eine breite
Koalition unverbrauchter, aber auch un-
erfahrener Kräfte das Ruder über-
nimmt. Der Kern des Bündnisses be-
stünde aus der Piratenpartei, die laut
den bisherigen Umfragen rund 20% der
Stimmen erwarten kann, und den Links-
Grünen, welchen etwa 15% Zustim-
mung prognostiziert werden.

Die Frage stellt sich natürlich, ob
Wähler, wenn sie mit dem Wahlzettel in
der Hand an der Urne stehen, gleich
entscheiden wie in einer Umfrage, die
ohne direkte Konsequenzen bleibt.
Doch allein schon die Unsicherheit über
den Wahlausgang ist für Investoren ein
Grund zur Unruhe. Die Agentur
Bloomberg zitierte einen Vermögens-
verwalter, der sagte, man habe in letzter
Zeit vermehrt in isländische Bonds
investiert, sei aber bereit, kurzfristig
auszusteigen, wenn die Wahlen «in die
falsche Richtung» gingen.

Wer aus der Entwicklung der isländi-
schen Krone und dem Aktienindex der
Börse in Reykjavik eine Prognose über
die nähere Zukunft abzuleiten versucht,
sieht sich mit einem widersprüchlichen
Bild konfrontiert. Die Währung hat die-
ses Jahr um 11% zugelegt, gestützt
durch ein im europäischen Kontext
überdurchschnittliches Wirtschafts-
wachstum von 4% bis 5% und den unter
der Mitte-Rechts-Regierung erfolgten
Schuldenabbau.

Die Krone reflektiert damit das ver-
besserte innere und äussereWirtschafts-
umfeld Islands jenseits der Parteipolitik.
Gleichzeitig hat sie noch kaum darauf
reagiert, dass die Wiederwahlchancen
der gegenwärtigen Regierung mittler-
weile als gering eingeschätzt werden und
ein nächstes Kabinett wohl mehr Appe-
tit auf höhere Staatsausgaben, mehr
Verschuldung und die Erhöhung von
Steuern haben könnte.

Börse im Rückwärtsgang

Anders die Börse. Der OMX-Iceland-8-
Index hat im letzten halben Jahr, also
seit Ausbruch der Panama-Krise, rund
9% verloren, während er zuvor leicht
angestiegen war. Darin spiegeln sich Be-
fürchtungen, dass das Geschäftsklima
unberechenbarer wird, wenn es zu
einem Regierungswechsel mit unklaren
Konturen kommt. Wohl auch deswegen
hat das Fischereiunternehmen Grandi,
eine der im Leitindex erfassten Gesell-
schaften, im letzten halben Jahr 30%
und seit Jahresbeginn um 38% nachge-
geben – allerdings von einer hohenBasis
aus, so dass kaum alles nur der politi-
schen Unsicherheit zuzuschreiben ist.

Ausländische Investoren fürchten einen Wahlerfolg der Piratenpartei. FRANK AUGSTEIN / AP
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