
 
 
 
 

Fazit des FidAR-Forums V - Die Wahl zum Erfolg, am 27. Juni 2013 

„Die Wahl zum Erfolg“ lautete das Motto des FidAR-Forum V, am 27. Juni 2013 in Berlin. 
Gut 300 Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft diskutier-
ten den aktuellen Stand der Debatte um mehr Frauen in Führungspositionen in der Wirt-
schaft, Praxis, Pläne und Potentiale von Frauen in Aufsichtsräten, Diversität und Mixed 
Leadership.  
 
Monika Schulz-Strelow stellte in 
ihrer Eröffnungsrede heraus, 
dass die freiwillige Selbstver-
pflichtung der deutschen DAX-
Unternehmen, sich dem Poten-
zial hervorragend ausgebildeter 
Frauen zu öffnen, keine zufrie-
denstellenden Ergebnisse ge-
bracht habe. Und natürlich sei 
die Zurückweisung einer gesetz-
lich festgeschriebenen 30% 
Regelung durch den Bundestag 
eine herbe Enttäuschung gewe-
sen. Trotzdem sei der Prozess 
voran gekommen: Angesichts 
des Gesetzesantrags des Bun-
desrats, des Engagements von 
Vertreterinnen und Vertretern 
aller Parteien und der Initiativen 
relevanter Frauenverbände, 
gebündelt in der Berliner Erklä-
rung, konnte die Bundeskanzlerin ihre eigenen 
Reihen nur noch mit der Kompromissformel beru-
higen, ins Wahlprogramm der CDU/CSU eine 
feste 30-Prozentquote für Aufsichtsräte ab 2020 
und bis dahin die Flexiquote für Aufsichtsräte und 
Vorstände aufzunehmen. 
„Somit sind wir jetzt den entscheidenden Schritt 
weiter“, resümierte Schulz-Strelow, „wir diskutie-
ren jetzt über das ‚wie‘, nicht mehr über das ‚ob‘ 
einer Quotenregelung – und bis auf die FDP ha-
ben das auch alle verstanden.“ 
Die FidAR-Präsidentin wies weiterhin darauf hin, 
dass die öffentlichen Unternehmen in der Diskus-
sion bislang etwas vernachlässigt seien. Dabei 
gelte es auch hier, den Frauenanteil in den Füh-
rungsgremien nachhaltig zu erhöhen. In Zukunft 
wird FidAR mit dem Public WoB-Index, wissen-
schaftlich unterstützt durch Prof. Papenfuß von 
der Universität Leipzig, Licht in das Dickicht der 
Unternehmen der Öffentlichen Hand bringen. 
Denn dort, wo die Vertreter der Politik direkt die 
Aufsichtsräte von Unternehmen mit staatlicher 
Beteiligung besetzen, ist der Frauenanteil in den 
Kontroll- und Führungsgremien noch niedriger als 
in den Unternehmen der Privatwirtschaft. Auch 
hier gibt es noch viel zu tun, auch hier ist ein Um-
denken erforderlich.  

„Der Staat und viele Unterneh-
men und Organisationen in 
Deutschland“, so führte Schulz-
Strelow aus, „investieren viel 
Zeit und Geld in die Ausbildung 
von Frauen. Damit sind sie zu 
teuer, um anschließend lediglich 
auf der Reservebank zu sitzen.“ 
 
Keynote von Peter Terium, 
Vorsitzender des Vorstandes 
der RWE AG „Verschieden-
heit und Vielfalt – Stärken in 
Zeiten des Wandels!“ 
 
Peter Terium, der Vorstands-
vorsitzende der RWE AG, be-
tonte in seiner anschließenden 
Keynote, dass RWE das Ziel 
von FidAR – mehr Frauen in 
Aufsichtsräten und im Top-

Management – voll unterstütze, weil es ein we-
sentliches Instrument sei, um die deutsche Wirt-
schaft für die Zukunft besser aufzustellen.  
Um die Strömungen in einer heterogenen Gesell-
schaft zu verstehen und die richtigen Weichen zu 
stellen, bedürfe es einer Vielfalt und Verschieden-
heit in den Entscheidungsgremien. Gerade in 
einem international arbeitenden Konzern, dessen 
Erfolg auch davon abhänge, kulturelle und ethni-
sche Verschiedenheiten zu respektieren, könne 
es keine Ausreden mehr geben, nicht auch Frau-
en in Führungsgremien zu integrieren. Für ein 
Unternehmen wie RWE, das – angesichts der 
Energiewende – vor einer grundlegenden Verän-
derung stehe, sei Vielfalt und Verschiedenheit 
zwingend nötig.  



 
 
 
 

Die Führung müsse sich dabei von der tradierten 
Form des Diktats hin zu Dirigenten entwickeln: „Je 
vielfältiger das Orchester und je besser der Diri-
gent, desto variantenreicher die Musik“, betonte 
Peter Terium, „ und in Zeiten struktureller Markt-
veränderungen nehme die Bedeutung der 
menschlichen Vielfalt für den Konzern immer wei-
ter zu.“  
Die Energiewende zwinge dazu, das bisherige 

Geschäftsmodell von RWE zu überdenken. Um 
neue Produkte und Dienstleistungen anzubieten, 
müsse eine Unternehmenskultur entwickelt wer-
den, in der das Potenzial der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit all ihren Talenten, Perspektiven 
und Erfahrungshintergründen optimal genutzt 
wird. Aus diesem Grund werde konzernweit daran 
gearbeitet, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem 
sich jede und jeder respektiert und einbezogen 
fühlt. Nur so könne der Einzelne seine Potenziale 
voll entfalten. Auch heute noch seien bei RWE 
Frauen in den typischen Männerdomänen wie z.B. 
dem Maschinenbauingenieurwesen unterreprä-
sentiert. Das Vorhaben, mehr Frauen für die viel-
fältigen technischen Berufe in der Energiebranche 
zu gewinnen, habe RWE 2011 mit dem Beitritt 
zum Nationalen Pakt für Frauen in MINT-Berufen 
unterstrichen. Damit solle das Engagement für 
Frauen aus den Bereichen Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften und Technik verstärkt 
werden. Und weil auch der Anteil an Frauen in 
oberen Führungspositionen höher werden müsse, 
habe sich RWE das konkrete Ziel gesetzt, kon-
zernweit den Anteil von Frauen in solchen Positi-
onen bis Ende 2018 zu verdoppeln, auf 22 Pro-

zent. Damit gehe der Grundsatz einher, dass ge-
mäß Anforderungsprofil und Eignung immer die 
beste Kandidatin oder der beste Kandidat eine 
Stelle besetzen werde. 
 
Podiumsdiskussion 
 
Im Mittelpunkt des FidAR-Forums V standen zwei 
Diskussionsrunden, die von Dr. Ursula Weidenfeld 
engagiert und kenntnisreich moderiert wurden. 
Die erste Runde fokussierte auf die börsennotier-
ten Unternehmen in Deutschland, bei denen der 
Mangel an Frauen in den obersten Führungsposi-
tionen schon lange im Blickpunkt der Öffentlich-
keit steht, während die zweite Diskussionsrunde 
erstmals die öffentlichen Unternehmen in den 
Mittelpunkt stellte. 
 
Frauen in den Topetagen börsennotierter Un-
ternehmen: Praxis – Planung – Potentiale 
 
Als Einleitung zur Podiumsdiskussion stellte Prof. 
Martina Schraudner die Studie der Fraunhofer-
Gesellschaft „Unternehmenskulturen verändern – 
Karrierebrüche vermeiden“ vor. Ausgangspunkt 
dieser Studie ist 
die Feststellung, 
dass die gelebte 
Kultur eines Un-
ternehmens ent-
scheidend für 
dessen Flexibili-
tät ist, sich auf 
mehr Frauen in 
den Führungs-
etagen einzustel-
len.  
 
In der Studie 
wurden mittels 
leitfadengestütz-
ten halbstruktu-
rierten Interviews 



 
 
 
 

mit weiblichen und männlichen Führungskräften 
vier idealtypische Unternehmenskulturen identifi-
ziert:  

A. Die offene Hochleistungskultur – geprägt von 
Produktivität und Offenheit  

B. Die konformistische Formalkultur – hier gilt der 
Grundsatz: Einheitlichkeit ist alles 

C. Die konservative Ausschlusskultur – die Füh-
rungsebene ist ein Private Club von Männern  

D. Die veränderungsorientierte Bewahrungskultur 
– hier steht ein lähmendes Mittelmanagement 
gegen echte Fortschritte 
 
In der Studie wird herausgearbeitet, dass Unter-
nehmen je nach Typus unterschiedliche Ansätze 
und unterschiedlich große Anstrengungen benöti-
gen, um Frauen in Führungsetagen zu akzeptie-
ren, zu respektieren und nachhaltig zu etablieren.  
 
Marga Edens, Vice President Corporate Respon-
sibility der RWE AG stellte zu Beginn der Podi-
umsdiskussion ein geplantes Leuchtturm-Projekt 
der RWE AG vor, durch das RWE in Zusammen-
arbeit mit FidAR innerhalb von zwei Jahren gezielt 
Frauen aus der RWE Holding in Aufsichtsratsposi-
tionen innerhalb der Tochtergesellschaften des 
Konzerns berufen will, um diesen Gremien zu 
mehr Professionalität und Effektivität zu verhelfen. 
 

In der anschließenden Diskussion wurde 
der Befund der Fraunhofer-Studie von 
den Unternehmensvertreterinnen im 
Wesentlichen bestätigt. Die DiskutantIn-
nen waren sich einig, dass ein Umden-
ken nicht ausschließlich der Integration 
von Frauen zugute komme, sondern 
Vielfalt in einer sich verändernden Ge-
schäftswelt insgesamt ein ‚Muss“ sei, um 
den neuen, globalen Herausforderungen 
zukünftig gewachsen zu sein. 
 
Generell hat sich die Erkenntnis durch-
gesetzt, dass es – analog zu allen ande-
ren Geschäftsfeldern- und Prozessen in 
Unternehmen – auch für die stärkere 
aktive Integration von Frauen entschei-
dend ist, konkrete überprüfbare Ziele 

und entsprechende Maßnahmen zu formulieren.  
So berichtete Elke Heitmüller, Leiterin Frauenför-
derung bei der Volkswagen AG (als Automobil-
hersteller ein traditionell männerdominierter Kon-
zern) über ein bei VW entwickeltes Quotenmodell, 
bei dem sich die Anzahl weiblich zu besetzender 
Stellen an die Zahlen der Studienabgänger/Innen 
in den betreffenden Fächern anlehnt. Damit spie-
gelt VW in seiner Einstellungspolitik das Potenzial 
des Marktes – und die gern herangezogene Be-
hauptung „es gäbe keine qualifizierten Frauen“ 
wird durch das nachweisliche Angebot schlicht 
ausgehebelt.  
Gleichzeitig gibt es interne Programme wie das 
MeisterInnenprogramm über das Frauen ermutigt 
und gefördert werden, sich in technischen Berei-
chen weiterzubilden und damit auch entsprechen-
de Führungsfunktionen zu übernehmen.  
Stefanie Kreusel, Mitglied im Aufsichtsrat der 



 
 
 
 

Deutschen Telekom AG, führte aus, dass auch 
bei der Telekom solche Programme zu einer er-
höhten Anzahl von Frauen in Führungspositionen 
geführt haben. Die größere Sichtbarkeit von Frau-
en in diesen Positionen habe auch zu einer stär-
keren Akzeptanz von Frauen in ehemals eher 
männlich besetzten Stellen beigetragen.  
 
Festgestellt wurde von allen Podiumsteilnehme-
rinnen, dass Frauen noch stärker lernen müssen 
zu fordern, an tradierten Mustern zu rütteln, ihre 
Ziele zu formulieren und sie nicht aus den Augen 
zu verlieren. Denn nur wenn alle Seiten „dran 
bleiben“, wird der Prozess weiter fortschreiten und 
können Unternehmenskulturen nachhaltig verän-
dert werden. 
 
Frauen in den Topetagen öffentlichen Unter-
nehmen: Praxis – Planung – Potentiale 
 
Als Einführung in den zweiten Teil der Podiums-
diskussion, der die öffentlichen Unternehmen in 
den Blick nahm, wies Prof. Ulf Papenfuß darauf 
hin, dass in den letzten Jahrzehnten viele vormals 

von der 
soge-

nannten 
Kernver-
waltung 
erfüllte 
öffentli-

che Auf-
gaben auf 

öffentli-
che Un-

ternehmen übertragen wurden. Daher besäßen 
diese große gesellschaftspolitische und ökonomi-
sche Bedeutung.  
Insgesamt lägen jedoch über die Repräsentation 
und Effekte von Frauen in den Spitzengremien 
und Führungspositionen in der öffentlichen Wirt-
schaft nach wie vor sehr viel weniger umfassende 
und systematische Erkenntnisse vor als aus der 
Privatwirtschaft. Dennoch zeigten die vorliegen-
den Studien, dass die von der Politik formulierten 
Zielmarken zur Repräsentation von Frauen in den 
Aufsichtsräten öffentlicher Unternehmen 
eindeutig noch nicht erreicht werden. 
Hier zeigten sich allerdings beachtliche 
Unterschiede zwischen Städten und 
Bundesländern. 

Auffallend sei auch die 
im Branchenvergleich 
stark schwankende 
Präsenz von Frauen in 
Führungsetagen. 
Während im sozia-
len Sektor viele 
Frauen Führungs-
positionen innehät-
ten, seien prestige-
trächtige Positionen 
etwa in Stadtwerken 
ganz überwiegend 
in Männerhand. 
 
In der anschlie-
ßenden Podi-
umsdiskussion 
wurden diese 
Impulse vertieft 
und aktuelle Bei-
spiele diskutiert 
und analysiert. Es bestand Einigkeit darüber, dass 
die öffentlichen Unternehmen die von ihnen zu 
erwartende Vorbildfunktion nicht erfüllen und die 
gesellschaftspolitischen und ökonomischen Ar-
gumente für mehr Frauen in den Führungspositio-
nen bislang kaum aufgegriffen haben. Insbeson-
dere sei es zu bedauern, dass die für die Beset-
zung der Gremien zuständigen Politiker die u.a. in 
Gesetzesinitiativen politisch formulierten Zielgrö-
ßen bei den öffentlichen Unternehmen weitge-
hend ignorieren. Jutta von Falkenhausen, Vize-
Präsidentin von FidAR, betonte, dass FidAR in 
den nächsten Jahren verstärkt das Augenmerk 
auf die öffentliche Wirtschaft lenken werde. Insbe-
sondere werde im Herbst der Public-WoB-Index 
herauskommen. So wie es mit dem FidAR-WoB-
Index im Bereich der börsennotierten Unterneh-
men gelungen sei, Transparenz und Vergleich-
barkeit herzustellen, werde hiermit ein Instrument 
geschaffen, das Entwicklungen bezüglich des 
Frauenanteils in den Führungsgremien öffentli-
cher Unternehmen transparent und messbar ma-
che. 
 



 
 
 
 

Als eine 
Schwachstel-
le für die De-
batte sah die 
Runde unter 
anderem die 
unzureichen-
de Definition 
von ‚Füh-
rungsposition‘ 
für die öffentliche Verwaltung. "Hierin liegt der 
Knackpunkt der gesamten Debatte“, meinte Hele-
ne Wildfeuer, Vorsitzende der Frauenvertretung 
des dbb. „Wir müssen jede einzelne Führungs-
ebene separat betrachten. Denn was auffällt: In 
den öffentlichen Verwaltungen stellt die zweite 
Führungsebene für Frauen eine kaum überwindli-
che Hürde dar. Diese zu bezwingen scheint für 
die meisten Frauen besonders schwierig zu sein".  
In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass 
aufgrund des spezifischen Zielsystems öffentli-
cher Unternehmen, bei denen der öffentliche Auf-
trag gegenüber dem Finanzziel häufig Vorrang 
hat, geschlechterspezifische Vielfalt möglicher-
weise ein noch bedeutsamerer Faktor sei als in 
der Privatwirtschaft, dass andererseits aber auch 
die spezifischen Besetzungsprozesse in der öf-
fentlichen Wirtschaft eine geschlechtergerechte 
Besetzung von Gremien erschweren.  
 
Auch in diesem Bereich gilt nach Überzeugung 
der DiskutantInnen, dass Gleichstellungspro-
gramme von Frauen und Männern gemeinsam 
gestaltet werden müssen, beide Seiten voneinan-
der lernen müssen, ihre Interessen und Ziele zu 
verstehen, zu respektieren und einzufordern. Mo-
nika Kuban, Aufsichtsratsvorsitzende der Howoge 
Wohnungsbau GmbH, wies in diesem Zusam-
menhang auf die Schwierigkeit hin, dass die ge-
ringe absolute Anzahl von Frauen in exponierten 
Positionen in der öffentlichen Wirtschaft dazu 
führe, dass diese Frauen unter besonders kriti-
scher Beobachtung stünden und die Öffentlichkeit 
hier – anders als gegenüber Männern in ver-

gleichba-
ren Positi-
onen – 

keinerlei 
Fehlertole-
ranz zeige.  
 
Auch aus 

diesem 
Grund, so 

das Fazit der zweiten Diskussionsrunde, erscheint 
auch im öffentlichen Sektor eine Quotenregelung 

von mindestens 30 Prozent für die oberste Füh-
rungsebene unumgänglich. 
 
Die Projekte des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend 
 
Lutz Stroppe, Staatssekretär im Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zog 
unter der Überschrift „Frauen in den Führungs-
gremien in den deutschen Unternehmen vier Jah-
re nach der Vorstellung des Stufenplans“ eine 
positive Bilanz der zahlreichen Maßnahmen des 
Ministeriums für mehr Frauen in Führungspositio-
nen.  

Er erwähnte hier neben dem von Frau Prof. 
Schraudner vorgestellten Projekt "Unternehmens-
kulturen verändern – Karrierebrüche vermeiden" 
die zehn "Regionalen Bündnisse für Chancen-
gleichheit", bei denen sich Politik und Unterneh-
men gemeinsam vor Ort für die Gewinnung von 
mehr Frauen in Führungspositionen einsetzen. 
Auch das Projekt "Aktionärinnen fordern Gleichbe-
rechtigung" des Deutschen Juristinnenbundes 
werde vom Bundesfamilienministerium gefördert 
und habe das Thema Frauen in Führungspositio-
nen in die Hauptversammlungen großer Aktienge-
sellschaften getragen. Darüber hinaus helfe das 
Ministerium, die Maßnahmen zur Frauenförderung 
der beteiligten Unternehmen vergleichbar zu ma-
chen. Dies erfolge durch den Frauen-Karriere-
Index und die Informationen auf der Website 
www.flexi-Quote.de sowie den Women-on-Board-
Index. Mit dem FidAR- Forum I im September 
2009 sei ein Nerv der Zeit getroffen und eine  
spannende Diskussion zu mehr Frauen in die 
Aufsichtsräte angestoßen worden. Die damit ver-
bundenen Forderungen seien heute selbstver-
ständlich geworden. Auch die aktuellen Daten 
zeigen, dass gerade die DAX-30-Unternehmen 
die Bedeutung des Themas erkannt hätten. 



 
 
 
 

Staatssekretär Stroppe betonte, dass es ein wich-
tiges Ziel der Bundesregierung sei, den Anteil von 
Frauen in Führungspositionen, vor allem in Auf-
sichtsräten und Vorständen, maßgeblich zu erhö-
hen. "In den vorangegangenen vier Jahren ist 
dabei Vieles in Bewegung gekommen", hob er 
hervor. "Und insbesondere die Zahlen der letzten 
zwei Jahre machen deutlich, dass die politischen 
und gesellschaftlichen Diskussionen, die Projekte 
und Initiativen erste Erfolge zeigen." 
 
Das Ministerium unterstütze einen Wandel der 
Arbeitswelt, der sowohl Frauen als auch Männern 
eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie erlaube, 
für alle Unternehmensgrößen. Dies sei umso 
wichtiger, als das Thema "Mehr Frauen in Füh-
rungspositionen" mehr und mehr zum Wettbe-
werbsfaktor werde, zunehmend die politische 
Diskussion bestimme und auf ein wachsendes 
Interesse bei den Unternehmen stoße. 
 
Experience from the UK – Der 30% Club 

 
Die Gründerin des 
30% Club und 
CEO Newton In-
vestment Ma-
nagement Ltd, 
Helena Morrissey, 
stellte in ihrem 

abschließenden 
Vortrag den 30% 
Club vor. Dabei 
handelt es sich um 
einen in England 
ins Leben gerufe-
nen gemeinnützi-
gen Verband von 

Vorstandsvorsit-
zenden und Orga-

nisationen, die sich verpflichtet haben, mehr 
Frauen in die dortigen Boards zu holen. Das Kon-
zept folgt der Überzeugung, dass Diversität so-
wohl für die Handlungsqualität der Vorstände als 
auch für die Wirtschaft von Vorteil ist.  
Ziel des Clubs ist es, bis 2015 den Anteil an Frau-
en in den Boards der britischen Unternehmen auf 
30% zu erhöhen, ohne eine feste Quote als ge-
setzliche Grundlage zu fordern Mitglieder des 
britischen 30% Club sind aktuell 65 Vorstandsvor-
sitzende großer Unternehmen. Aus Sicht von 
Helena Morrissey kann die Initiative auf eine be-
eindruckende Erfolgsgeschichte verweisen:  
 
• heute sind 17,4% der Mitglieder des Boards 
(„Direktoren“) der FTSE-100 (britischer Leitindex) 
Frauen (gegenüber 12,5% Ende 2010). 

• 22% der FTSE-100-nicht-geschäftsführenden 
Direktoren, aber nur 5,6% der geschäftsführenden 
Direktoren sind Frauen. 
 
• Der Frauenanteil von Neueinstellungen in Füh-
rungspositionen im Bereich FTSE-100 (sowohl bei 
geschäftsführenden als auch nicht-
geschäftsführenden Board-Positionen) ist von 
13% von 2010 bis 2013 auf 34% angestiegen. 
 
• 9 Unternehmen haben den Frauenanteil von 
30% in ihren Boards erreicht oder sogar übertrof-
fen: Burberry, Diageo, Capita, GlaxoSmithKline, 
Whitbread, BT Group, Lloyds Banking Group, 
Tate & Lyle and Tesco. 
 
• 26 Unternehmen haben das von Lord Davies für 
2015 gesetzte Ziel von 25% erreicht; es müssen 
noch 84 Frauen in die Boards berufen werden, um 
das von Lord Davies für die FTSE-100 gesetzte 
Ziel von 25% zu erreichen. 
 
• Aktuell gibt es noch 5 FTSE-100 Boards, die 
ausschließlich von Männern besetzt sind, im Ver-
gleich zu ehemals 21 zum Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung des Davies Reports. 
 
Helena Morrissey arbeitet nicht nur in England an 
dem Thema, sie treibt auch die Internationalisie-
rung des 30% Club voran. Im März 2013 wurde 
der 30% Club Hong Kong mit 41 engagierten, 
chinesischen Vorstandsvorsitzenden gegründet.  
 
In ihrem abschließenden Fazit forderte die Präsi-
dentin von FidAR, Monika Schulz-Strelow, Frau 
Morrissey und den 30% Club auf, auch in 
Deutschland aktiv zu sein und dabei mit FidAR 
zusammenzuarbeiten. Denn was für England 
gelte, gelte auch für Deutschland. Nämlich die 
Erkenntnis, die FidAR seit Jahren proklamiert – 
gegenüber privaten und öffentlichen Unternehmen 
ebenso wie gegenüber den Medien:  
 
Frauen in Führungspositionen ist kein  
Frauen-Thema. 
Es ist ein Business-Thema! 
 
Gez. der Vorstand von FidAR e.V. 
Monika Schulz-Strelow 
Jutta von Falkenhausen 
Andrea Kunwald 
Monika Rödl-Kastl 



 
 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 


