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Der langeWeg in dieChefetagen
Frauenquote Ander Spitze derOstschweizer Unternehmen sind Frauen immer noch selten. Auch in denmittleren und oberenKadern ist

ihr Anteil tiefer als in der Belegschaft. Viele Firmen haben das Problem erkannt – doch Frauen stossen nur langsam zur Spitze vor.
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kaspar.enz@ostschweiz-am-sonntag.ch

Der Bundesrat will, dass in den
Führungspositionen börsenko-
tierterUnternehmenmehrFrau-
en sitzen. Sein Vorschlag zum
neuen Aktienrecht sieht eine
Frauenquote vor: 20 Prozent in
denGeschäftsleitungen, 30Pro-
zent in den Verwaltungsräten.
Heute sind aber erst 8 Prozent
der Geschäftsleiter und 16 Pro-
zent der Verwaltungsräte der
grösstenSchweizerFirmenFrau-
en.DaszeigtderneusteSchilling-
Report. Dafür befragte das
Beratungsunternehmen Guido
Schilling AG über 100 grosse
Unternehmen. Erstmals erhob
der Report auch die Frauenan-
teile beim mittleren und oberen
Kader. Das zeigt, wie gross das
Potenzial an weiblichen Füh-
rungskräftenwäre.

Dabei gibt es grosse Unter-
schiede zwischendenBranchen.
In der Industrie sind nur 23 Pro-
zentderMitarbeitendenFrauen,
heisst es imReport. Auchbei der
Heerbrugger SFS stellen Frauen
nur einen Fünftel der Beleg-
schaft. Sie arbeiten vorwiegend
inkaufmännischenBerufen, sagt
Mediensprecherin Franziska
Süess.Mit drei Frauen in denDi-

visionsleitungen ist der Frauen-
anteil beimTopkadermit 11 Pro-
zent gar nicht so tief. Doch auch
diese leiten eher kaufmännische
Bereiche. «Im technischen Um-
feld ist es herausfordernd, Frau-
en zu rekrutieren.» SFS will das
ändern. Junge Frauen, die eine
technische Lehre abgeschlossen
haben, werden als Vorbilder im
Berufswahlprozess positioniert.
Initiativenwie«Chance Industrie
Rheintal» wollen Mädchen an
technische Berufe heranführen.
Doch«solcheMassnahmenbrau-
chen Zeit, bis sie wirken.»

Männer
führenFrauen

Im Verhältnis zum tiefen Anteil
bei derBelegschaft sinddieFrau-
en in den Kadern der Industrie
gut vertreten, zeigt der Schilling-
Report.Anders sieht es imDetail-
handel aus. Die Migros Ost-
schweiz beschäftigt zwar 6700
Frauen und nur 3200 Männer.
Doch nur gerade 108 der 490
Kaderstellen sind von Frauen
besetzt. Das habe verschiedene
Gründe, sagt Mediensprecher
Andreas Bühler. «In der Fami-
lienphase wollen viele Frauen
kürzertreten», sagt er. «Und ge-
rade in den Führungspositionen
im Verkauf ist Teilzeitarbeit nur

begrenztmöglich.»DochdieMi-
grosOstschweizwill daranarbei-
ten.«WirprüfenArbeitsmodelle,
die der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie besser gerecht wer-
den.» Fortschritte seien erkenn-
bar. «Der Anteil der Frauen in
Kaderpositionenhat sich imVer-
gleich zu 2012 von 19 auf über
22Prozent erhöht», sagt er.Auch
beiHelvetia-Versicherungenwill
man mehr Frauen in Kaderposi-
tionenbringen.«NebenKrippen-
plätzenundflexiblenArbeitszeit-
modellen setzenwir auf gezieltes
Talentmanagement», sagt Me-
diensprecher JonasGrossniklaus.
«Aber das Thema bleibt eine
Herausforderung.»Vorerst sinkt
bei Helvetia der Frauenanteil in
der Geschäftsleitung: Nach der
Einführung einer integrierten
Konzernstruktur ist dort ab 2017
keineFraumehrvertreten. Inner-
halb der Finanzbranche steht
Helvetia aber noch gut da. Tief
sind die Frauenanteile laut dem
Schilling-Report bei den Kan-
tonalbanken. Auch in den Ge-
schäftsleitungen der St.Galler
(SGKB) und der Thurgauer Kan-
tonalbank (TKB) sitzennurMän-
ner. Und auch beim höheren
Kader sind Frauen dünn gesät.
«Rollenbilder und Strukturen
spielen da ebenso mit wie das

Betreuungsangebot in unserem
ländlich geprägten Einzugs-
gebiet», sagt TKB-Sprecherin
Anita Schweizer. Zudem sei die
FluktuationaufhohenKaderstu-
fen tief. Frauen trauten sichauch
weniger zu. «Oft erhaltenwir für
höhere Positionen keine Bewer-
bungen von Frauen.»

Massnahmenzeigen
Wirkung

Die TKB will das ändern. Mass-
nahmenzur besserenVereinbar-
keit von Beruf und Familie wur-
den etabliert. Auch Führungs-
kräfte können Teilzeit arbeiten
odervonzuHauseaus.Esgibt ein
internes Frauennetzwerk, «und
wir sprechen bei der Rekrutie-
rungvonFührungskräften intern
gezielt Frauen an». Das zeige
schon Wirkung. «Der Frauen-
anteil im Kader stieg in den ver-
gangenen Jahren stetig.»

InderEinleitung zumReport
schreibtGuidoSchilling, dass ihn
die Resultate positiv stimmten.
Eswachseeine jungeGeneration
von weiblichen Leadern heran.
Bis diese aber die Karriereleiter
erklommen haben, dürfte es
noch eine Weile dauern. Bis in
fünf Jahren, glaubt Schilling, stei-
ge der Frauenanteil in den Ge-
schäftsleitungen auf 10 Prozent.Frauen sind in Führungspositionen noch dünn gesät. Bild: Fotolia

Frauenanteile in den Kadern Ostschweizer Firmen

VR

GL

Top Kader

Mittleres Management

Belegschaft

VR

GL

Direktion

Kader

Belegschaft

VR

GL

Top-Kader

Belegschaft

0

0

11

20

28

10

22

68

VR

GL

Kader

Belegschaft

16

8

15

23

39

11

0

7

21

44

22

0

3

23

45

20

10

12

25

37

DurchschnittAngaben in % SGKB TKB Helvetia SFS Migros Ostschweiz

Quelle: Guido Schilling AG, SGKB, TKB, Helvetia, SFS, Migros Ostschweiz/Grafik: oas

Liechtenstein bröckelt das Landtagsgebäudeweg
Vaduz Viele Klinkersteine, die das 2008 fertiggestellte Landtagsgebäude zieren, weisen bereits erhebliche Schäden auf.
Hauptursache dürften Temperaturschwankungen sein. Für die nächsten Jahrewerden hohe Sanierungskosten erwartet.

Nicht mit Beton, einfachen Zie-
gelsteinen oder Holz wurde das
Landtagsgebäude im Zentrum
von Vaduz erstellt, sondern mit
speziell gefertigten Klinkerstei-
nen. Allein für das Gebäude
brauchte es rund 500000 Klin-
kersteine. Wird die Hangbebau-
ungmit denBüroräumen für das
Parlament sowie der Platz vor
demRegierungs- unddemLand-
tagsgebäudedazugenommen, so
musste die Schweizer Ziegelei
weit über eineMillion der ocker-
farbenen Steine liefern.

Doch die Freude an den Zie-
gelbauten, die 2008 in Betrieb
genommenwurden,warvonkur-
zerDauer.AufdemPlatz, der ge-
legentlichbefahrenwird, zeigten
sich bald Risse und Abplatzun-
gen. Nun sind auch beschädigte
Ziegel auf dem Dach des Land-
tagsgebäudes entdeckt worden.

Kritikgabes
vonAnfangan

Dem ästhetischen Reiz der sich
vomPeter-Kaiser-Platzbis andie

oberste Spitze des Landtagsge-
bäudesdahinziehendenKlinker-
steine standenvonAnfanganBe-
denken über die Haltbarkeit des
Materials gegenüber.Beider erst-
maligen Benutzung des Ziegel-
baus durch den Landtag im Feb-
ruar 2008 herrschte die Freude
überdasneueGebäudevor.Doch
schon zwei Jahre danach zeigten
sichersteProbleme.Dendamals
unternommenenSanierungsver-
suchen sei kein nachhaltiger Er-
folgbeschiedengewesen, gabdie
Regierung auf Anfragen im Par-
lamentbekannt.DasAmt fürBau
und Infrastruktur setzte deshalb
im Frühjahr 2014 eine Projekt-
gruppe für die Analyse der Schä-
denund fürdieVorbereitungder
notwendigen Instandsetzungs-
arbeiten ein. Abgeklärt wurden
auchHaftungsklagen, dochdürf-
tendieErfolgsaussichteneherge-
ring sein, weil die Fristen inzwi-
schenmehrheitlichverjährt sind.

Die ersteBestandsaufnahme
derProjektgruppeklingt ernüch-
ternd:DieKlinkersteine seienauf

Empfehlung des Architekten als
Baumaterial verwendet worden,
obwohl damals schon ein Fach-
experte darauf hingewiesen
habe, dass diese Bauweise noch
kaum erforscht sei. Ausserdem
wurden Bedenken geäussert,
dass die Ziegelbauweise zu er-
höhten Unterhaltsarbeiten und
damit zu höheren Kosten führen

würde. Das aktuell sichtbare
Schadenbild, hält die Regierung
ineiner Stellungnahme fest, kön-
ne einerseits einem schneller als
erwartet fortschreitenden Alte-
rungsprozess zugeschriebenwer-
den. Andererseits seien aber
auchSchädendurchStaunässe in
denMörtelfugen,durch fehlende
Frostbeständigkeit einzelner

Klinkersteine sowiedurchUnzu-
länglichkeiten beim Einbau der
Materialien entstanden.

FrostundSonne
setzendemKlinkerbauzu

DasMinisterium für Bau und In-
frastruktur hat nach Kritik eine
neueStellungnahmeabgegeben.
Die Gründe für die Schäden sei-
en vielschichtig, liessen sich je-
doch vor allem auf den teilweise
zuhartenFugenmörtel sowie auf
Staunässe in Kombination mit
Frost und Materialausdehnung
infolge Sonneneinstrahlung zu-
rückführen.

Die derzeit grösste Heraus-
forderung bilde das Dach des
«HohenHauses», alsodesLand-
tagsgebäudes. Aufgrund der
Temperaturschwankungen ist es
aufdemDach teilweise zurAblö-
sung der Klinkerriemchen von
den Fertigbetonelementen ge-
kommen. Um Gefahren für Ab-
geordnete und fotografierende
Touristenauszuschliessen, sollen
die Riemchen entfernt werden.

Etwas Entwarnung gibt das Bau-
amt fürdie im«HohenHaus» ta-
genden Parlamentarier. Bei den
beschädigten Klinkerriemchen
handle es sich nur um gestalteri-
sche Elemente. Gebäudestatik
und -dichtigkeit seien von den
Schädennicht betroffen.Den für
dieetappenweisegeplanteSanie-
rung notwendigen Kredit von
200000 Franken für das kom-
mende Jahr haben die Abgeord-
netenbewilligt. Indenvergange-
nendrei Jahren sind fürUntersu-
chungenundMustersanierungen
bereits 280000 Franken aufge-
wendet worden.

In den nächsten Jahren wird
mit jährlichen Aufwendungen
von rund 200000 Franken ge-
rechnet. Es scheint, dass jener
Parlamentariernichtübertrieben
hat,derbeiderKreditbewilligung
die Prognose wagte, das Gebäu-
demüssewohl so lange renoviert
werden, wie es stehe.
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Erste Sanierungsarbeiten amLandtagsgebäudewurden bereits diesen
Herbst durchgeführt. Bild: Günther Meier (10. Oktober 2016)


