
Starke Unternehmen ohne Frauen? 

9. Mai 2019 

17:30 Uhr bis 19:30 Uhr 

Lobby Werkhaus, Nationaltheater Mannheim, Mozartstr. 9, 68161 Mannheim 
 

Seit Anfang 2016 gilt für die rund 100 größten börsennotierten und voll mitbestim-

mungspflichtigen Unternehmen in Deutschland eine verbindliche Geschlechterquote 

von 30 %. Das Gesetz schreibt für rund 3500 weitere Unternehmen vor, sich selbst Ziel-

größen zur Erhöhung des Frauenanteils in Vorständen und anderen Führungsgremien 

zu geben. Während die Quote von Frauen in den Aufsichtsräten sich 2018 auf etwas 

mehr als 30 % belief, beträgt der Anteil der Frauen in den Vorstandsgremien börsenno-

tierter oder mitbestimmter Unternehmen 8,6 % (Stand 1.1.2019). Offensichtlich sind 

gesetzliche Quoten, die bei Nichterfüllung Sanktionen vorsehen, effektiver als freiwilli-

ge Zielvorgaben der Unternehmen, um den Anteil von Frauen in Entscheidungsgremien und Führungspositionen zu 

erhöhen. Auf der Veranstaltung wollen wir u. a. diskutieren, ob Quotenregelungen allein ausreichen oder ob sie 

darüber hinaus noch durch andere Maßnahmen, z. B. den Wandel der Unternehmenskultur sowie die Infragestel-

lung tradierter Denk- und Handlungsmuster, flankiert werden müssen.  

Was ist der »Club der unmöglichen Fragen«? 

Der »Club der unmöglichen Fragen« ist eine Veranstal-

tungsreihe, die einmal monatlich stattfindet und in der 

alle Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht, Alter 

oder sonstigen biografischen Merkmalen, aus Frauen-

perspektive über aktuelle und kontroverse Themen dis-

kutieren. 

Wir wünschen uns eine lebendige und interaktive Dis-

kussionsrunde, in der keine Frage als unangebracht be-

trachtet wird.  

Moderiert wird die Veranstaltung von den Mitgliedern des FrauenKulturRats 

 Prof. Julia Hansch, Professorin für Wirtschaft an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mannheim 

 Beril Yilmam-Kohl, Startup Mannheim – Projektleitung / Clustermanagement, Beauftragte für Musik- und 

Popkultur   

Mannheim 2030 

2018 hat die Stadt Mannheim zusammen mit ihren Ein-

wohner*innen ein Leitbild erarbeitet, das beschreibt, 

wie Mannheim im Jahr 2030 aussehen soll. Jeweils ein 

Ziel des Leitbildes und dessen Umsetzung im Alltagsle-

ben der Frauen stehen in der Spielzeit 2018/2019 im 

Mittelpunkt, denn Frauen spielen bei allen Nachhaltig-

keitszielen eine entscheidende Rolle. Zu den Gesprächs-

runden werden Stadtpersönlichkeiten zum Mitdiskutie-

ren und aktiven Zuhören eingeladen.   

Einladung zum »Club der unmöglichen Fragen« 


