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EMA: Was war für Sie der ausschlaggebende Grund am Frau-
ennetzwerkforum teilzunehmen?  

Maria von Welser: Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir 
uns vernetzen müssen! Außerdem möchten wir, mit Blick auf 
den arabischen Frühling, wo wir die Frauen alle gesehen und 
begeistert in den Blogs, im Internet und im Fernsehen ver-

folgt haben, gerne wissen:  Was passiert mit denen? Schaffen 
sie es wirklich in die Regierungen, in die Parlamente? 

EMA: …und welche Erwartungen haben Sie an das Forum?

von Welser: Meine Erwartungen an das Forum sind vor allem, 
dass wir einander kennen lernen und dass wir einander von 
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unseren sicherlich ganz unterschiedlich gearteten Problemen 
erzählen. Wie ich in meinem Vortrag erwähnt habe, gibt es 
eine Weichenstellung, die mich sehr an die Entstehung des 
Paragrafen zur Gleichberechtigung im Grundgesetz erinnert: 
Dieser Paragraf wurde unter großem, überparteilichem Druck 
der Frauen durchgesetzt. Die Frauen in den arabischen Län-
dern haben jetzt eine gleiche Situation: Sie müssen sich jetzt 
in die Gesetzgebung einbringen und haben diesen ganzen 
Weg, den wir schon hinter uns, aber noch nicht vollkommen 
bewältigt haben, noch vor sich. 

EMA: Sie haben im Zuge des Forums häufiger gefordert, dass 
ein Umdenken stattfinden müsse. 

von Welser: Ich denke, dass in Deutschland ein Umdenken 
stattfinden muss. Wir brauchen einen Kulturwandel in den 
Köpfen – auch in den Köpfen der Männer. Es muss aus den 
Köpfen raus, dass Frauen, nur weil sie weniger bekommen – 
ich sage bewusst nicht verdienen – eher zu Hause bleiben und 
15 oder 20 Jahre lang auf die Kinder aufpassen. Wir brauchen 

einen Kulturwandel in Deutschland, sonst kommen uns die 
gut ausgebildeten Frauen abhanden und gehen ins Ausland, 
wo sie leichter Karriere machen können. 

EMA: Wie stehen Sie der Quote gegenüber?  

von Welser: In den börsennotierten Unternehmen in Deutsch-
land sitzen gerade einmal drei Prozent Frauen in den Vorstän-
den und vier Prozent in den Aufsichtsräten. In realen Zah-
len wird dieses Verhältnis noch klarer: von 490 Vorständen 
in den 30 größten DAX-Unternehmen sind sage und schreibe 
11 Frauen vertreten. Von 500 Aufsichtsräten sind 78 weiblich. 
Damit liegt Deutschland im internationalen Ranking schlech-
ter als Brasilien, China und Russland – immerhin aber auf 
Augenhöhe mit Indien. Gleichzeitig mangelt es aber nicht an 
Frauen mit Qualifikationen: Im ganzen Land schließen mehr 
Frauen als Männer ihr Studium ab.  Darum brauchen wir eine 
Quote! Eine zeitlich begrenzte, qualitative Quote, quer durch 
alle Bereiche. 
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