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OPCIÓN B 

 

Große Unternehmen müssen in Zukunft eine bestimmte Anzahl Frauen in der Chefetage haben. Lange 

wurde in Berlin über ein solches Gesetz gestritten. Einige wollten eine Frauenquote. Mit ihr wird 

festgelegt, wie viele Frauen in großen Unternehmen einen Spitzenjob haben müssen. Doch andere Politiker 

wollten das nicht. Sie sagen, die Firmen sollen selber entscheiden, wer dafür geeignet ist. Wieder anderen 

reicht das Gesetz nicht aus. Sie sagen, dass es für Frauen nicht wirklich viel bringt. Ihnen reicht es nicht, 

dass nur jeder dritte Posten mit einer Frau besetzt werden muss. 

Bisher sitzen nur wenige Frauen in den Chefsesseln. Für große Unternehmen soll sich das ab dem Jahr 

2016 ändern. Sie müssen sich dann an die Frauenquote halten. Das haben die Politiker im Bundestag am 

Freitag beschlossen. Die Mehrheit war dafür, dass eine Frauenquote eingeführt wird. Die Politiker legten 

fest, dass künftig mindestens 30 Prozent der Leute im Aufsichtsrat Frauen sind. Der Aufsichtsrat einer 

Firma kontrolliert, ob die Chefs alles richtig machen. Das Gesetz soll für mehr Gleichberechtigung sorgen. 

Oftmals bekommen Männer mehr Geld für die gleiche Arbeit und in vielen Unternehmen können nur 

wenige Frauen mitentscheiden. Sie haben schlechtere Möglichkeiten, einen Spitzenjob zu bekommen, auch 

wenn sie ihre Arbeit genauso gut können wie Männer. Das soll sich mit dem neuen Gesetz in Zukunft 

ändern. 

 

Fragen 

(Evite transcribir literalmente frases del texto en sus respuestas) 
 

1. Welche unterschiedlichen Positionen hatten die Politiker zu dem neuen Gesetz? (2 puntos) 

 

2. Zu was verpflichtet das neue Gesetz die deutschen Groβunternehmen? (2 puntos) 

 

3. Weshalb ist Gleichberechtigung in den Unternehmen wichtig? (2 puntos) 

 

4. Was denken Sie über die Stellung der Frau in der Berufswelt? Gibt es Probleme? Ja/Nein? Wie ist das in 

Ihrem Land? (100-120 Wörter) (4 puntos) 

 

 
 


