
Die Beiträge aus Politik, Wissenschaft und Wirt-
schaft kombiniert mit Erfahrungen von Frauen in
Top-Positionen oder mit Aufsichtsratsmandaten
ergaben ein differenziertes Gesamtbild, das die Not-
wendigkeit verdeutlicht und die Diskussion nach
mehr Führungsverantwortung für weibliche Fach-
kräfte in der Wirtschaft versachlicht hat.  
Die rege Nachfrage an der Teilnahme zur Veran-
staltung zeigt auch, wie enorm das Interesse und der
Wunsch sind, signifikant mehr Führungspositionen
für Frauen zu öffnen. Das FidAR-Forum hat eben-
falls dazu beigetragen, der Debatte die notwendige

Öffentlichkeit zu geben.

FidAR hat drei wesentliche Erkenntnisse aus dem
Forum ziehen können:
1. Es sind Männer, die  die Kompetenz von Frauen
beurteilen
2. Es ist eine Qualifizierung von Frauen und Män-
nern für Aufsichtsratstätigkeiten erforderlich
3. Nur mit politischer Unterstützung und verbind-
licher Verpflichtung lässt sich der Frauenanteil in
Aufsichtsräten erhöhen

Zu 1.) Männer beurteilen Frauen-
kompetenzen

Dr. Carsten Wippermann, Direktor bei Sinus Socio-
vision, hat in seinem Vortrag das Dilemma für Frau-
en mit Karriereambitionen bzw. von Frauen in Füh-
rungspositionen herausgearbeitet. Egal, wie Frauen
arbeiten, führen, ihr Leben leben, Männer sind
nach wie vor die Hüter der „Gläsernen Decke“ und
halten Frauen größtenteils aus den Entscheidungs-
gremien heraus.
Dr. Wippermann hat die Situation überzeugend wie

folgt charakterisiert:
„Fazit – Gerade in der
Summe und im Zusam-
menwirken funktionieren
diese – zum Teil gegen-
sätzlichen – Mentalitäten
als mehrdimensionale
und miteinander ver-
schränkte Sperren gegen
Frauen. Werden Frauen
einer Anforderung
gerecht, fallen sie damit
unter das diskreditierte
Verdikt des anderen. Als
Element eines Systems
erzeugen sie eine mehr-

Fazit des FidAR-Forums am 16. September 2009  – mit Erkennt-
nissen, Aussichten und Empfehlungen.

Das FidAR-Forum am 16. September 2009 hat die Debatte zu Frauen in Aufsichtsrä-
ten und in Führungspositionen der Wirtschaft bereichert und vertieft. Die Professio-
nalität der Vortragenden, das große Interesse des mit hochrangigen Frauen und Män-
nern aus der Wirtschaft besetzten Publikums, die umfangreiche Presseresonanz und
die Bereitschaft der Teilnehmenden, sich mit den Forderung  intensiv auseinander zu
setzen haben dazu beigetragen, die Veranstaltung als erfolgreichen Schritt auf dem
Weg zu einer positiven Bewertung nach mehr weiblicher Kompetenz in der Wirtschaft
zu sehen. 
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fach gesicherte soziale
Schließfunktion mit sehr
selektiver Durchlässig-
keit.“

Das hat für Frauen natür-
lich Folgen:
- Wenn sie es tatsächlich
geschafft haben, ein
„Schlupfloch“ zu finden,
dann sind sie von „Män-
ners Gnaden“ in diese
Position gelangt. Das er-
klärt auch, warum Frauen
in Top-Managementposi-
tionen kein Gefühl von

Diskriminierung entwickeln, denn hier werden sie
tatsächlich von Männern nach ihren Leistungen
beurteilt und agieren im gleichen Regelsystem mit
den gleichen Spielregeln wie ihre männlichen Kolle-
gen und Vorgesetzten.
- Wenn Frauen in Positionen sind, in denen sie über
Karrieren anderer entscheiden (Personalentwickle-
rinnen, Personalrekrutiererin, Personalberaterin),
dann nehmen sie häufig eine männliche Sichtweise
an. Sie wählen nach männlichen Karrieremaßstä-
ben aus und fördern – wenn überhaupt Frauen –
nur die, deren Sozialkompetenzen mit dem des
herrschenden Organisationssystems am kompati-
belsten erscheinen.

Die Studie hat gezeigt, dass die Hinderungsgründe
für das berufliche Fortkommen von Frauen in der
Wirtschaft aus strukturellen und gesellschaftlichen
Barrieren besteht. Damit werden für Frauen die
Ursachen für individualisiertes Scheitern im Unter-
nehmenskontext transparenter und sie können mit
Diskriminierung besser umgehen.
FidAR empfiehlt, gemeinsam mit dem BMFSFJ, die

Ergebnisse dieser Studie mit den Detail-Erkenntnis-
sen einer großen Wirtschaftsöffentlichkeit vorzustel-
len und die Hinderungsmechanismen damit trans-
parenter machen. Dies sollte über die normalen
Verbandsmultiplikatoren (BDI, BDA, DIHK...) hin-
ausgehen. Auch wäre anzuraten, die Anti-Diskrimi-
nierungsstelle des Bundes stärker bei der Vermei-
dung von Diskriminierung, wie  hier  dargestellt, in
die Pflicht zu nehmen.
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Zu 2.) Eine Qualifizierung
von Frauen und Männern
für Aufsichtsratstätigkei-
ten ist erforderlich

Daniela Weber-Rey, Mitglied
in der Regierungskommission
Deutscher Corporate Gover-
nance Kodex, ging auf die
Entwicklung des Corporate
Governance Kodex ein. 
Die Aufsichtsgremien haben
gemeinsam dem Interesse des
Unternehmens zu dienen. In
den letzten Jahren sind die
Anforderungen an Qualifizie-
rung und Professionalität durch die erhöhten Haf-
tungsrisiken auch für Aufsichtsräte deutlich gestie-
gen. Damit ergibt sich die Notwendigkeit, den Pool
an potenziellen Aufsichtsräten zu erweitern, denn
nicht alle, die bisher Aufsichtsratspositionen beklei-
den, verfügen über die heute notwendigen Qualifi-
kationen. 
Eine Antwort darauf lautet Vielfalt. Gemeint sind
hier Frauen und Ausländer, die aufgrund ihrer
Erfahrungen und Ausbildungen ebenso geeignet
sind, diese verantwortungsvollen Aufgaben zu über-
nehmen und nicht vorrangig in den männerbündi-

schen Netzwerken eingebunden sind. Frau Weber-
Rey wies in diesem Zusammenhang darauf hin,
dass in Deutschland – anders als in anderen euro-
päischen Ländern – keinen Verband von Aufsichts-
ratsmitgliedern oder ein ähnliches Forum existiert,
das dem Erfahrungsaustausch sowie der Fort- und
Weiterbildung der Aufsichtsratsmitglieder der
Anteilseignerseite dient (solche Foren gibt es teilwei-
se auf Arbeitnehmerseite). Hier besteht erkennbar
Nachholbedarf – nicht nur für weibliche Aufsichts-
ratsmitglieder, sondern ebenso im Interesse einer
effektiveren und kompetenteren Unternehmens-
kontrolle.

Für FidAR stellt sich die zentrale Frage, wie eine sol-
che Qualifizierung aussehen sollte. Welche inhaltli-
chen Standards müssen Männer und Frauen glei-
chermaßen erfüllen und welche Fragestellungen
betreffen überwiegend Frauen und wie können die-
se in welchem Umfang und welchem Umfeld durch
geeignete Trainings oder Seminare gelöst werden.

FidAR plant nach einer Sondierung der bestehen-

den nationalen und internationalen Qualifizie-
rungsangebote mit potentiellen Kooperationspart-
ner ein Qualifizierungskonzept zu erarbeiten, das
die beiden Bausteine der allgemeinen Aufsichtsrats-
qualifikation und der frauenspezifischen Fragestel-
lungen kombiniert und in einer Pilotphase im Markt
erprobt wird.

FidAR empfiehlt, diese Fragestellung und die dar-
aus resultierenden Trainings im Rahmen des Pro-
jektes „FidAR-Akademie“ mit Unterstützung des
BMFSJ im ersten Schritt zu analysieren und Umset-
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zungsvorschläge zu entwickeln, die dann in weiteren
Schritten konkret angegangen werden können.

Zu 3.) Nur mit politischer Unterstützung
lässt sich der Frauenanteil in Aufsichtsräten
erhöhen

Staatssekretär Gerd Hoofe und Ministerialdirekto-
rin Eva Maria Welskop-Deffaa machten in ihren
Ausführungen deutlich, dass ein Stufenplan für

Gleichstellung von Frauen und Männern auch in
der Privatwirtschaft nötig ist. Damit vertreten sie
ausdrücklich die Linie ihres Hauses, des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
und der Ministerin Ursula von der Leyen. 

FidAR wird die Ausarbeitung und die vom Ministe-
rium vorgeschlagenen Schritte zur Umsetzung des
angekündigten Stufenplans konstruktiv, kritisch
begleiten und bei der  Formulierung der einzelnen
Schritte unterstützen. 
Desweiteren wird FidAR den eingeschlagenen Weg

der Kooperation mit anderen Frauen-
(wirtschafts)netzwerken weiter verfolgen. FidAR
sieht sich als kompetente Ansprechpartnerin und
Know-how-Trägerin für Verbände, Parteien, Unter-
nehmen und Hochschulen zu Fragen rund um die
Gleichstellung von Männern und Frauen in Verant-
wortungspositionen in der Wirtschaft und zu Ver-
besserung der Corporate Governance in Deutsch-
land. 
FidAR wird auch weiterhin maßgeblichen politi-

schen Playern sowie hochran-
gigen Vertreterinnen und Ver-
tretern aus der Wirtschaft im
Rahmen von Dialogrunden
eine Plattform zur Diskussion
anbieten und damit die gesell-
schaftliche Debatte weiter
antreiben. In diesem Zusam-
menhang könnte man sich
vorstellen, dass das Ministeri-
um ein Dossier zum Thema
Frauen in Führungspositionen
der Wirtschaft entwickelt, in
dem Ursachen der strukturel-
len Diskriminierung von Frau-
en auf ihrem Karrierepfad

beschrieben werden und Maßnahmen zur Beseiti-
gung dieser Barrieren formuliert werden. FidAR
wäre in der Rolle als Beraterin und Inputgeberin
sicherlich eine kompetente Besetzung.

Gez. der Vorstand von FidAR e.V.
Monika Schulz-Strelow, Jutta von Falkenhausen,
Eva Kreienkamp, Henrike von Platen
Berlin, der 30. Oktober 2009
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