Fazit des FidAR-Forums XI
Mehr Frauen in die Führungsgremien öffentlicher Unternehmen
Workshop
Besetzung von Aufsichtsgremien: Formale
Regeln, gelebte Praxis, Anforderungen und
die Bedeutung der persönlichen Kompetenz

Das FidAR-Forum XI fand im Bundesministerium für Finanzen statt. Ein mächtiger, geschichtsträchtiger Bau, ein wichtiges Ministerium – an dessen Spitze noch nie eine Frau
stand. Über 300 Teilnehmende folgten der
Einladung von FidAR, um auch darüber zu diskutieren, mit welchen Maßnahmen der Frauenanteil in den Führungsgremien öffentlicher
Unternehmen erhöht werden kann.

Während in der Steinhalle des Ministeriums an
den diversen Thementischen der Kooperationspartner intensiv über Maßnahmen für mehr
Chancengleichheit debattiert wurde, begann
das FidAR Forum im Matthias-Erzberger-Saal
mit einem Praxis-Workshop.
Professorin Dr. Anja Seng, Regionalvorständin FidAR West, stellte zunächst die Arbeit
von FidAR vor. Das Ziel der bundesweit 800
Mitglieder sei die Erhöhung des Frauenanteils
in den Aufsichtsräten, in den Vorständen und
in den oberen Führungsebenen privater und
öffentlicher Unternehmen, erklärte sie. Ein Erfolg ihrer Arbeit sei das Quotengesetz. Die
jährlichen WoB-Indizes für öffentliche Unternehmen und Unternehmen in der Privatwirtschaft zeigten den Stand der Dinge in Zahlen.
Netzwerkarbeit und gegenseitige Unterstützung seien weitere Ziele, die die FidAR-Mitglieder verbinde. Männer seien ausdrücklich
willkommen.

Doch nach welchen formalen Regeln werden
Aufsichtsgremien besetzt und wie sieht die gelebte Praxis aus? Dieser Frage ging Professorin Dr. Michèle Morner von der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in
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Speyer nach, Mitverfasserin des Public WoB
Indexes. Trotz Sensibilisierung für das Thema
Gender-Diversity sieht sie Frauen bei der Besetzung von Aufsichtsratsposten deutlich unterrepräsentiert, außer bei den Unternehmen,
die der Quote unterliegen und explizit Frauen
suchen. Es gebe zwar formale Regeln und Kriterien für den Auswahlprozess, die Realität
sehe aber anders aus. In der Praxis sei die
Auswahl von drei Akteuren abhängig: vom
Großaktionär, vom Aufsichtsratsvorsitzenden
und vom Vorstandsvorsitzenden – alle derzeit
meist männlich. In Unternehmen mit Großaktionär bestimme meist dieser allein, wen er im
Aufsichtsrat haben wolle. Auch wenn Großaktionär, Aufsichtsratsvorsitzender und Vorstandsvorsitzender als Dreigestirn agierten,
fänden oft keine Auswahlgespräche statt und
im Zweifelsfall bestimme der Großaktionär. Eher willkürlich und aus dem eigenen Netzwerk
seien auch die Kandidaten und selten auch
Kandidatinnen, wenn nur Aufsichtsratsvorsitzender und Vorstandsvorsitzender als Tandem zu entscheiden hätten. Nominierungsausschüsse hätten, soweit vorhanden, in all
diesen Fällen wenig Einfluss. Entscheidend
seien bestehende und gefestigte Netzwerke.
Nur ein Sechstel der Unternehmen, die Morner unter dem Begriff Kooperative Zusammenarbeit zusammenfasste, würden vorher Kriterien festlegen und danach auch mit
Headhuntern entsprechende Kandidaten und
Kandidatinnen suchen. Hier hätten Frauen
eine weit größere Chance. Die immer noch
teilweise unprofessionellen Nominierungsprozesse mit einer unzureichenden Festlegung
von Kompetenzprofilen sah Morner als wichtigen Grund, dass Frauen für Aufsichtsratsgremien nicht nominiert werden. Ihr Tipp: Der sicherste Weg sei, vorher im Vorstand gewesen
zu sein und seiner eigenen Kompetenz zu
trauen.
Wie Frauen dennoch in den Aufsichtsrat kommen können, zeigte Sabine Hansen, Beirätin
und langjähriges FidAR-Mitglied, die mit ihrem
Beratungsunternehmen Frauen unterstützt,

Führungspositionen zu übernehmen, und Firmen, Frauen für Führungspositionen zu finden.
Ich will in den Aufsichtsrat – dieser Entschluss
stehe am Anfang. Im nächsten Schritt müsse
der eigene Markenkern definiert werden. Gefragte Kompetenzen seien zurzeit Transformationsmanagement und Change-Agent. Um
herauszufinden, ob ich diese Kompetenzen
habe, empfahl Hansen die sogenannte STARMethode: S steht für die Situation, in der ich
bin, T für Aufgaben, die ich übernommen
habe, A für die Maßnahmen, die ich daraus
abgeleitet habe, und R für das Resultat.
Der Schlüssel, um in den Aufsichtsrat zu kommen, sei schließlich: sichtbar werden. In sozialen und klassischen Medien, in Gremienarbeit, in Netzwerken und über Top-Manager
und Top-Managerinnen, die Empfehlungen
aussprechen können. Ihre Schlussfolgerung:
Je mehr und diverser die Akteure und Akteurinnen seien, die entscheiden, wer in den Aufsichtsrat kommt, desto größer die Chancen für
Frauen.
In der anschließenden Publikumsdiskussion
waren sich beide Referentinnen einig, dass
der Weg in den Aufsichtsrat weiterhin ein langer ist: für jede Einzelne und für das System,
das professionalisiert werden müsse. Doch
seien die aktuellen Anforderungen an Aufsichtsräte wie Digitalisierung und Veränderungen in der Unternehmenskultur Ansporn, mehr
kompetente Aufsichtsräte und Aufsichtsrätinnen zu benennen.
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Zwischenspiel in der Steinhalle. An den Thementischen wurde weiter diskutiert und die
Netzwerke vertieft.

würden. Die WoB Indizes zeigten dies deutlich. „Das Quotengesetz zeigt Wirkung nur in
den Teilen, die mit verbindlichen Vorgaben
und Sanktionen belegt sind“, erklärte SchulzStrelow. In diesen Unternehmen hätte sich der
Frauenanteil in den Aufsichtsräten seit 2015
um 12,5 auf deutlich über 30 Prozent gesteigert. Auch bei den 263 öffentlichen Unternehmen sei bei Bundesunternehmen und bei den
Unternehmen mit Länderbeteiligung ein Zuwachs zu erkennen.

Begrüßung
Elke Benning-Rohnke, Vizepräsidentin von
FidAR, erklärte den interaktiven Teil des Forums. Zum ersten Mal konnten die Teilnehmenden während der Veranstaltung per Klick
ihre Meinung abgeben.
Doch 69 DAX-Unternehmen hätten als Zielgrößen in Aufsichtsrat, Vorstand und den zwei
darunterliegenden Managementebenen für
die nächsten vier Jahre die Null angegeben.
„Das ist eigentlich eine Bankrotterklärung der
Chancengleichheit“, so Schulz-Strelow. Sie
forderte neue Signale, da es in Wirtschaft,
Parlament und Medien die Tendenz zur deutlichen Abschwächung der gleichberechtigten
Teilhabe gebe.
Monika Schulz-Strelow, FidAR-Präsidentin,
zeigte sich in ihrer Begrüßungsrede sehr erfreut, dass das Forum dieses Jahr im Bundesministerium der Finanzen stattfinden konnte.
„Geld und Gleichberechtigung haken sich unter“, war ihre Vision, „und machen gemeinsam
die nächsten Schritte“. Denn Frauen könnten
zwar alles, wie Bundesfrauenministerin Dr.
Franziska Giffey beim letzten FidAR-Forum
festgestellt hätte. Doch noch lägen zu viele
Steine auf dem Weg in die Führungspositionen, die freiwillig nicht aus dem Weg geräumt

Keynote Franziska Giffey
„Monika Schulz-Strelow gehört zu den Menschen, die aus dem Herzen sprechen und
handeln und so etwas bewirken“, begann Bundesministerin Dr. Giffey ihre Keynote. Außerdem sei sie die Verkörperung des politischen
Grundsatzes: Penetranz schafft Akzeptanz.
Das sei ein Grund für den bisherigen Erfolg
von FidAR.
Leider stimme aber auch der Satz: Der Fortschritt ist eine Schnecke. Beständig, aber sehr
langsam. Das gelte auch für den Anteil von
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Frauen in Führungspositionen. Noch immer
seien 90 Prozent der Vorstandsposten mit
Männern besetzt. Dafür gebe es keine stichhaltige Begründung. Sinnvoller sei es, Führung in Teilzeit anzubieten statt Familienzeit
als Karrierekiller zu deklarieren. Vereinbarkeit
von Karriere und Familie fordere von beiden
Seiten Mut und Kreativität.
Immerhin gebe es inzwischen 34 Prozent Aufsichtsrätinnen in Unternehmen mit fester
Quote. In Unternehmen ohne feste Quote
seien es nur 21 Prozent. Doch dass sich 69
Unternehmen die Zielgröße Null oder keine
Veränderung setzten, sei eine Provokation.
Als Antwort darauf forderte Giffey mehr verbindliche Vorgaben im FüPo-Gesetz (Gesetz
für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen
und Männern an Führungspositionen). Zurzeit
arbeite sie mit dem Bundesjustizministerium
daran. Eine Begründungspflicht für die Zielgröße Null hielt Giffey für keine ausreichende
Option. Giffey hoffte, auf dem nächsten
FidAR-Forum 2020 ein verschärftes FüPo-Gesetz vorstellen zu können, das mit dem Koalitionspartner noch ausgehandelt werden
müsse.

Die Bundesunternehmen haben für Giffey Vorbildcharakter. Ein Frauenanteil von 35 Prozent
in Führungspositionen sei zwar nicht schlecht,
aber noch nicht gut. Zielvorgabe für den öffentlichen Dienst sei es, die gleichberechtigte
Teilnahme bis 2025 umgesetzt zu haben. Das
BMFSFJ sei darin vorbildlich.
Doch nicht nur bei Frauen in Führungspositionen muss sich etwas ändern, forderte Giffey.

Auch die sozialen Berufe wie Erziehungs- und
Pflegeberufe, in denen hauptsächlich Frauen
arbeiten, müssen ihrer Meinung nach aufgewertet und besser bezahlt werden.
„Lassen Sie uns den Schneckenturbo einschalten!“, forderte Giffey die Teilnehmenden
auf.

Verleihung des WoB-Awards 2019
Seit 2017 verleiht FidAR den WoB-Award an
ein führendes Unternehmen aus dem WoB Index 185, das eine Vorreiterrolle bei der Stärkung des Frauenanteils in Führungspositionen
einnimmt. FidAR wolle nicht nur Unternehmen
mit frauenfreien Zonen öffentlich aufzeigen,
sondern auch Leuchttürme sichtbar machen,
erklärte FidAR-Präsidentin Schulz-Strelow.
Sie begrüßte die Laudatorin Stefanie Kreusel,
Aufsichtsratsmitglied und stellvertretende Vorsitzende des Konzernsprecherausschusses
der Deutschen Telekom AG, die 2018 den
WoB-Award erhielt.

Frauen und Technik, ein schwieriges Verhältnis, begann Kreusel ihre Laudatio. Frauen
nutzten zwar IT, doch sie programmierten sie
nicht. Das war nicht immer so. Sie zählte auf:
Ada Lovelace hat im 19. Jahrhundert die erste
Computersprache entwickelt. Das erste Programm, das Quellcode in Maschinencode
übersetzen konnte, stammt von Grace Hopper. An der Programmierung des Apollocomputers, der 1969 die erste Mondlandung ermöglichte, waren hauptsächlich Frauen
beteiligt, allen voran Margaret Hamilton. Noch
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Mitte der 1980er Jahre lag der Frauenanteil
bei der Softwareentwicklung in den USA bei
42 Prozent.
Doch heute arbeiteten in deutschen ITUnternehmen durchschnittlich nur 15 Prozent
Frauen, obwohl ein Drittel aller Informatikstudierenden weiblich sei, erklärte Kreusel. Bei
Unternehmensgründungen im IT-Bereich
liege der Frauenanteil bei elf Prozent. Einen
Grund sah Kreusel darin, dass es Frauen an
Vorbildern fehle. Nur zwölf Prozent aller Informatiklehrstühle in Deutschland seien mit
Frauen besetzt – Tendenz sinkend. Vorurteile
und Rollenklischees nannte sie als weitere
Punkte.
Auch in Filmen und Dokumentationen sei IT
stets Männerthema, sogar in der negativen
Darstellung. „Der Nerd im dunklen Kapuzenpullover – wann war dieser Nerd jemals ein
Mädchen?“, fragte Kreusel provokativ. Auch
die Venture-Capital-Szene fördere in erster Linie Männer. Umso erstaunlicher sei es, dass
ein IT-Unternehmen den WoB-Award erhalte:
SAP SE Walldorf.
Das Unternehmen habe von Anfang an den
Frauenanteil in Führungspositionen gefördert,
unterstütze bewusst Frauen bei Start-ups und
sei das erste IT-Unternehmen, das Frauen
und Minderheiten an der Spitze fördere.
Die Zahlen zeigten dies deutlich. Der Frauenanteil im Aufsichtsrat sei seit 2010 von 6 auf
50 Prozent gestiegen, im Vorstand von 17 auf
22 Prozent und solle im Management bis 2022
auf 30 Prozent erhöht werden.

Margret Klein-Magar, Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von SAP SE Walldorf,
nahm den Award und die Urkunde zum Award
entgegen, bedankte sich bei FidAR für den
wunderbaren Preis, auch im Namen von
Hasso Plattner, Aufsichtsratsvorsitzendem
und Mitbegründer der SAP.
Die Erkenntnis, dass Frauen auf dem Weg
nach oben verloren gehen, war 2004 der Auslöser bei SAP, eine erste Diversity-Beauftragte
zu benennen. „Angesichts von sieben Männern im Vorstand stellte sich die Frage: Kann
es rein statistisch sein, dass man die Besten
an der Spitze hat, wenn ausschließlich Männer im Vorstand sind?“, so Klein-Magar.
Heute ist der Aufsichtsrat von SAP paritätisch
besetzt. Der Frauenanteil in Führungspositionen beträgt 27,5 Prozent und soll weiterhin
jährlich um ein Prozent gesteigert werden. Seit
2016 ist das Unternehmen als erster internationaler Industriekonzern EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) zertifiziert. Ein
Prozess, den SAP weiter vorantreiben werde.

Frauen im Management lohnten sich, erklärte
Klein-Magar. Das zeigten zahlreiche Studien.
Unternehmen seien profitabler, denn sie hätten bei mindestens 30 Prozent Frauenanteil
auf der obersten Managementebene im
Durchschnitt einen um 15 Prozent höheren
Reingewinn als Unternehmen ohne Frauen im
Management. Auch der Aktienkurs steige,
wenn Frauen im Top-Management eines Unternehmens sind: mit 33 Prozent Frauenanteil
um 4,7 Prozent, mit 50 Prozent Frauen um
10,3 Prozent. Und der Gewinnanteil aus Innovationen nehme zu, wenn der Frauenanteil im
Management über 20 Prozent liege.
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Damit Frauen auf dem Weg nach oben nicht
verloren gingen, seien Gesellschaft und Politik, aber auch mutige Individuen gefragt.
Frauen sollten keine Zweifel an Ihrer Kompetenz haben und es mit Michelle Obama halten,
die auf die Frage Am I good enough? cool antwortete Yes, I am!

Impuls
Reflexionen zu fehlender Gleichstellung in
Deutschland: Diagnose und Therapiemöglichkeiten

Bundeskanzler- und das Auswärtige Amt sowie das Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur. Hier erwähnte Prof.
Peichl den bekannten Namensvergleich: Seit
1949 hießen von den 692 beamteten Staatssekretären 24 Hans, aber nur 19 waren
Frauen, das entspricht 3 Prozent. Nicht immer
sei ein niedriger Frauenanteil aber schlecht,
erklärte Peichl schmunzelnd: In Deutschland
liegt der Frauenanteil in den Gefängnissen bei
10 Prozent.

Die erste Online-Umfrage während des Forums ergab ernüchternde Werte: 51 Prozent
der Teilnehmenden sahen die Verwirklichung
der gleichberechtigten Teilhabe an Führungspositionen erst 2050 verwirklicht.
Professor Dr. Andreas Peichl, Leiter des ifo
Zentrums für Makroökonomik und Befragungen am ifo Institut in München, begann seine
Diagnose mit dem bekannten Bild aus dem
April 2018 von der Führungsmannschaft des
BMI: neun Männer – keine Frau. In Zahlen
stellt sich die Situation so dar, fuhr Peichl fort:
Während sich der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der DAX-Unternehmen von 19,9
Prozent im Jahr 2015 auf heute 30,9 erhöht
hat, stieg der Frauenanteil im gleichen Zeitraum in den Vorständen von 5,0 auf 9,2 Prozent. Frauen fehlen vor allem in den für die Besetzung entscheidenden Nominierungsausschüssen (19,6 Prozent Frauenanteil) und den
Präsidialausschüssen (16,0 Prozent Frauenanteil).
Im europäischen Vergleich liege Deutschland
am Ende der Tabelle. Nicht besser sieht es im
Bundestag aus. Dort ist der Frauenanteil auf
31 Prozent zurückgegangen. In der Bundesregierung sind 27 Prozent Frauen in Führungspositionen zu finden, im öffentlichen Dienst 34
Prozent.
Fünf Bundesministerien sind noch nie von einer Frau geleitet worden. Peichl zählte auf:
das Innen- und das Finanzministerium, das

Die Ursachen für den geringen Frauenanteil in
Führungspositionen seien vielschichtig. Peichl
nennt individuelle Präferenzen wie die Entscheidung von Frauen, zu Hause bei den Kindern zu bleiben, und soziale Normen, verdichtet in Rollenklischees. Auf dem Arbeitsmarkt
hindern nach Peichl der Gender Pay Gap und
fehlende Rahmenbedingungen wie flexible Arbeitszeiten Frauen daran voranzukommen.
Das Entgelttransparenzgesetz entfalte noch
keine Wirksamkeit und werde nur selten in Anspruch genommen, so Peichl weiter, am häufigsten in Betrieben mit 500 und mehr Beschäftigten, wo immerhin 11 Prozent der
Firmen angeben, gelegentlich oder selten
Nachfragen zu erhalten. Immerhin gaben 14
Prozent aller Betriebe an, Gehaltsanpassungen vorgenommen zu haben. Als letzten
Punkt nannte er die staatlichen Institutionen.
Steuer- und Transfersysteme wie das Ehegattensplitting, Arbeitnehmerrechte und das
Scheidungsrecht müssten hier betrachtet werden.
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Viele Unternehmen führen keine Maßnahmen
zur Förderung von Frauen in Führungspositionen durch, belegte Peichl durch eine Studie.
Eine weitere zeige, dass sich familienfreundliche Maßnahmen für Unternehmen lohnen, da
Frauen nach der Elternzeit zurück in den Betrieb kämen.
Was macht die Politik?, fragte Peichl als
nächstes. Während für CDU und FDP Frauen
in Führungspositionen kein Thema in ihren
Europawahlprogrammen seien, stellten SPD
und Grüne Forderungen zur Förderung auf.
Das Wahlprogramm der Linken enthielte viele
Statements zur Förderung von Frauen in allen
gesellschaftlichen Bereichen, jedoch keine explizite Wahlaussage zu Frauen in Führungspositionen.
.
In seinem Fazit unterstrich Peichl noch einmal
die wichtige Rolle der staatlichen Regelungen,
denn diese seien (leicht) zu ändern. Ehegattensplitting, bessere Betreuungsangebote, Elterngeld, Arbeitnehmerrechte wie Entgeltschutz für Führungskräfte seien hier zu
nennen. Vor allem aber eine Änderung des
veralteten deutschen Systems, das immer
noch unter dem Motto stehe: Frauen an den
Herd. Nur so würden sich auch Normen und
Präferenzen ändern. Gleichzeitig dürfe die
Rolle der Unternehmen nicht unterschätzt
werden, die Verantwortung übernehmen
müssten für den Gender Pay Gap oder die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie – auch für
Männer!

Für FidAR-Präsidentin Schulz-Strelow verdeutlichte Peichls Überblick auch, dass bei so
komplexen Herausforderungen sich nur etwas
ändere, wenn alle Ministerien für die Umsetzung der gleichberechtigten Teilhabe stärker
zusammenarbeiten. Dann entließ sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Steinhalle
zum weiteren Netzwerken.

Diskussion
Panel mit Vertreterinnen und Vertretern öffentlicher und privater Unternehmen und Institutionen
Auf dem Podium trafen sich Werner Gatzer,
Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, Dr. Sigrid Nikutta, Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG),
Janina Kugel, Chief Human Resources Officer
und Mitglied des Vorstandes der Siemens AG
sowie Stefanie Kreusel und Professor Dr. Andreas Peichl. Moderiert wurde die Diskussion
von Jessica Schwarzer, Journalistin und Moderatorin mit den Schwerpunkten Geld und Finanzen.

Haben öffentliche Unternehmen eine Vorbildfunktion bei der paritätischen Besetzung von
Führungsfunktionen, lautete die erste Frage
von Schwarzer. Eine deutliche Mehrheit von
83 Prozent der Forums-Teilnehmenden
sprach sich bei der Online-Befragung dafür
aus. Ob Wirtschaft oder Politik – der Nachholbedarf sei in allen Bereichen in Deutschland
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groß, befand Kugel. Sie warnte vor Lippenbekenntnissen, denen keine Taten folgten.
Nikutta erklärte, dass Gleichstellung eine
Selbstverständlichkeit sein müsste, es aber
nicht sei. Sie empfahl, wie in jedem normalen
Unternehmen üblich, Maßnahmen zu definieren. Wer das Ziel nicht erreiche, müsse mit
Sanktionen rechnen. Bei der BVG gibt es laut
Nikutta die Vorgabe, dass die Hälfte aller planmäßig frei werdenden Stellen mit Frauen besetzt werden müssen. Wer sich nicht daran
hält, muss mit Einbußen beim Gehalt rechnen.
Keine Diskussionen. Zielvereinbarung ist Zielvereinbarung, so Nikutta.

Das seien aus ihrer Sicht definitiv Einzelpersonen. Nikutta warf ein, dass sie bei ihrem
Wechsel nach Berlin Solidarität und Unterstützung von Vorstandskolleginnen anderer Landesunternehmen bekomme habe.

Nikutta nannte Studien, die belegten, dass
Frauen immer noch schlechter bewertet würden. Vor allem, weil die Beurteilenden hauptsächlich Männer seien. Objektive Beurteilungsverfahren gebe es nicht und die
Bewertungssysteme müssten überprüft werden.

Der Vorbildfunktion von öffentlichen Unternehmen stimmte auch Gatzer zu. In seinem Ministerium diskutiert er weitergehende Maßnahmen, um den Frauenanteil in Führungspositionen zu erhöhen. Er stellte fest, dass das
Thema in den Köpfen einiger Beteiligten noch
nicht angekommen sei. Um dem Erkenntnisdefizit entgegenzusteuern, müssten Instrumente geschärft werden.
Männer fördern Männer, jedoch Frauen fördern keine Frauen, warf Schwarzer in die Diskussion. Peichl erklärte, dass Menschen tendenziell die fördern, die ihnen gleichen.
Dessen müssten wir uns bewusst sein, um es
zu ändern. Auch Kreusel bestätigte, dass
Frauen in exponierten Stellen nicht unbedingt
Frauen fördern. Um das zu verhindern, schlug
sie vor, Kriterien und Merkmale festzulegen,
die bei der Besetzung einer Stelle erfüllt werden müssten. Kugel führte aus, dass sie selbst
eine solche Benachteiligung nie erlebt habe.

Aus dem Publikum kam der Einwand, dass
niemand Macht und Einfluss freiwillig abgeben
würde. Macht ist ein wichtiges Thema, leitete
Schwarzer zum Public WoB über. 35 Prozent
Frauen in Aufsichtsratsgremien sei erfreulich,
doch im Top-Management sei der Frauenanteil gesunken. Also alles nur ein Modethema?,
fragte Schwarzer. Gatzer forderte die Politik
auf zu prüfen, ob die eingesetzten Mittel ausreichten. Er verwies auf den Public Corporate
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Governance Kodex für öffentliche Unternehmen, der gerade überarbeitet würde und mehr
Verbindlichkeit schaffen soll. Fraglich erschien
ihm auch, ob das Prinzip der Freiwilligkeit ausreicht. Eventuell sei es erfolgreicher, klare
Vorgaben gesetzlich zu fixieren. Es sei kein
Naturgesetz, dass Frauen unterrepräsentiert
seien.
Mehr Frauen in Führungspositionen fangen
bei der Einstellungspraxis an, warf Kugel ein.
Schon die Einstellungskriterien halte sie für
nicht objektiv. Die Vorstellungen, was eine
gute Führungskraft ausmacht, seien nach wie
vor sehr männlich geprägt. „Es beginnt mit der
Sprache. Wenn in Stellenausschreibungen
statt ‚kompetitiv und leistungsstark‘ ‚Teamfähigkeit und kollaborativer Führungsstil‘ stehen, bewerben sich eindeutig mehr Frauen“,
so Kugel. Nach Kugel setzten zudem das veraltete Ehegattensplitting und die freiwillige Mitversicherung in der Krankenkasse die falschen Anreize und zeigten ein Familienbild mit
der klassischen gesellschaftlichen Rollenverteilung. Familienmanagement bleibe so bei
den Frauen.
Gatzer outete sich als moderner Vater, der
schon 1983 ein Jahr lang Familienarbeit übernommen habe. Auch er sei für eine Überarbeitung von Ehegattensplitting und beitragsfreier
Mitversicherung in der Krankenkasse. Beides
führe dazu, dass einer zu Hause bliebe und
das sei meistens die Frau, wie eine Studie
schon vor zehn Jahren gezeigt habe.

Doch das Steuerrecht könne nicht alles ändern, meinte Gatzer. Steuerliche Entlastungen

für Haushalte mit Kindern seien sinnvoll, aber
nur mit dem Koalitionspartner durchzusetzen.
Für Kreusel ist das Ehegattensplitting eine individuelle Entscheidung und nicht für fehlende
Frauen in Führungspositionen verantwortlich.
Nikutta, Vorstandsvorsitzende und Mutter von
fünf Kindern, erläuterte, dass bei der BVG
Frauen mit Kindern bewusst eingestellt werden, um genau diesem mit Vorurteilen belasteten Mechanismus vorzubeugen. Der manchmal erhöhte Arbeitsaufwand werde durch die
Treue zum Unternehmen aufgewogen.
Kugel fordert aber auch von Frauen, dass sie
lernen müssten sich besser zu verkaufen.

Befragt zur gläsernen Decke erklärte Kreusel,
dass es sie auch bei der Telekom noch gebe.
Thomas Sattelberger, ehemaliger Personalvorstand, habe dafür gesorgt, dass Stellen
nicht besetzt würden, wenn keine Frauen bei
den Besetzungsvorschlägen seien. Mittlerweile sei eine gewisse Routine eingekehrt, es
sei aber immer noch kein Selbstläufer. Verschärft werde die Situation durch den Stellenabbau bei der Telekom. Auch sei es immer
noch so, dass sich Dreistigkeit durchsetzen
würde – die eher bei Männern als bei Frauen
zu finden sei.
Den niedrigeren Anteil von Frauen bei Bewerbungen auf Führungspositionen erklärte
Peichl mit Präferenzen, aber auch mit der
Selbstüberschätzung von Männern. Tatsache
sei jedoch auch, dass Frauen, die sich auf
Führungspositionen bewerben, bei vergleichbarer Qualifikation seltener eingestellt wür-
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den. Auch Peichl hielt steuerrechtliche Änderungen für notwendig, um langfristig dafür zu
sorgen, dass sich generell etwas am Arbeitsmarkt ändere und mehr Frauen für Führungspositionen zur Verfügung stünden. Kugel erläuterte,
dass
Siemens
Bewerbungsgespräche für Führungspositionen vor einem
diversen Gremium durchführe. Zusammengesetzt aus Männern, Frauen und unterschiedlichen Nationalitäten. „Es müssen Strukturen
geschaffen werden wie diese, gleichzeitig
muss ein Umdenken von Führungskriterien
stattfinden“, forderte Kugel.

Die Telekom hat sich als Zielgröße 30 Prozent
gesetzt, Gatzer für das BMF Parität. Um das
zu erreichen, stelle das BMF mehr Frauen ein
und ändere die Rahmenbedingungen. Dazu
zählen Arbeitszeitmodelle wie Jobsharing oder ein Betriebskindergarten.
„Wir haben gesehen, was sich schon verändert hat. Gleichzeitig wissen wir, dass noch ein
Stück des Weges vor uns liegt“, bedankte sich
Schwarzer für die angeregte Diskussion.

Rede und Diskussion
Olaf Scholz, Bundesminister der Finanzen
Nikutta fördert sehr systematisch Frauen für
Führungspositionen in der BVG. Subversiver
wirke, dass immer mehr Busfahrerinnen eingestellt würden. Das erschüttere die männliche DNA der BVG. Der Frauenanteil in Führungspositionen sei in ihrem Unternehmen seit
2010 von 13 Prozent auf 20 Prozent gestiegen. Ziel seien 25 Prozent. In Führungspositionen sei das leichter zu schaffen, insgesamt
in der BVG aber schwieriger, da es wenig
Fluktuation gebe.

FidAR-Präsidentin Schulz-Strelow begrüßte
Bundesfinanzminister Olaf Scholz sehr herzlich. Dass er sich zu Beginn des Jahres öffentlich bekannt habe, Feminist zu sein, findet allgemeine Hochachtung.

Olaf Scholz erklärte, er habe sich schon als
Mitglied der Jungsozialisten für die Quote eingesetzt, was nicht einfach gewesen sei. Nach
seiner Meinung verhindere das Konzept der
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Selbstähnlichkeit oft unbewusst, dass Frauen
Führungsverantwortung übernehmen können.
„Ohne Bewusstsein, ohne Regeln und Gesetze, ohne Quoten ändert sich nichts“, stellte
er fest. Der Wandlungsprozess sei schwierig.
Nicht nur in den großen Konzernen, auch in
der Politik. Doch wer sich wirklich das Ziel
setze, eine Regierung paritätisch aufzustellen,
könne es auch erreichen, forderte Scholz. Die
Regierung in seiner Zeit als Bürgermeister von
Hamburg sei ein Beweis dafür. Schwieriger sei
es, bei der Ebene darunter, den Staatsräten
und Staatsrätinnen oder bei den Staatssekretären und Staatssekretärinnen. Hier fehlten
Frauen im Mittelbau. Um etwas zu bewegen,
müssten sich die Arbeitsbedingungen ändern,
zeigte sich Scholz überzeugt. Vereinbarkeit
von Beruf und Familie seien für ihn ein wichtiger Punkt – für Frauen, aber auch für Männer,
ebenso flächendeckende Betreuungsangebote und die Auseinandersetzung mit Rollenstereotypen. „Nicht nur die Unternehmen,
auch die Politik hat die Pflicht, die Welt so zu
verändern, wie sie aus der Perspektive berufstätiger Mütter und Väter sein sollte“, so Scholz.
Er begrüßte die Quote für Aufsichtsräte und
zeigte sich überrascht, dass es so viele Unternehmen gäbe, die sich als Zielgröße die Null
setzen, ohne vor Scham rot zu werden. Jetzt
müssten schärfere Regeln für Vorstand und
Geschäftsführung aufgestellt werden. Zur Situation in den öffentlichen Unternehmen erklärte Scholz, dass die Zahlen ermutigend
seien, aber noch nicht befriedigend. Deshalb
müssten auch hier strengere Regeln erstellt
werden, die sich dann im Public Corporate
Governance Kodex wiederfinden.
„Eine Gesellschaft, zu deren Bild und Wirklichkeit unberechtigte Ungleichheit gehört, kann
keine glückliche Gesellschaft sein. Deshalb
muss es unser gemeinsames Ziel sein, von
Männern und Frauen, dass wir das mit der
Gleichstellung in unserem Leben noch hinkriegen“, beendete Scholz seine Rede.
Die Nachfrage von FidAR-Präsidentin SchulzStrelow, welche Änderungen für das FüPoGesetz geplant seien, beantwortete Scholz

diplomatisch. Es werde darüber diskutiert und
Familien- und Justizministerium arbeiteten daran. Zum Thema Führung in Teilzeit für
Staatssekretäre und Staatssekretärinnen des
BMF befragt, erklärte Scholz, dass das möglich sei, wenn sich Teams fänden, die gut zusammenarbeiten könnten. Beim Ehegattensplitting sah Scholz keine Möglichkeit, mit dem
derzeitigen Koalitionspartner etwas zu verändern, obwohl Beispiele aus anderen Ländern
zeigten, dass es geht, und trotz der Tatsache,
dass sich die Lebenswirklichkeiten von Paaren in Deutschland verändert hätten.

Angesprochen auf das Quotengesetz und
seine Wirksamkeit bedauerte Scholz, dass es
nicht die gewünschte Ausstrahlung auf Vorstände und Management-Ebenen gezeigt
habe. Für die öffentlichen Unternehmen stellte
er für das nächste FidAR-Forum einen passablen Entwurf des Public Corporate Governance Kodex in Aussicht. Eine flächendeckende Ausweitung der Quotenregelung für
Aufsichtsratsgremien auf die 1.800 börsennotierten oder mitbestimmungspflichtigen Unternehmen hielt auch Scholz für einen guten
Weg. Die Frage aus dem Publikum, ob er eine
Quote für Theater- und Opernhäuser sinnvoll
finde, beantwortete Scholz kurz und knapp mit
„Ja“. Kultur sei allerdings Ländersache. Hier
könne der Bund nur ein Zeichen setzen.
Schlusslicht beim Gender Pay Gap in Europa
und wenig Frauen in Führungspositionen – einen möglichen Grund sah Scholz in den Mutterkreuz-Ländern. Es sei jedoch müßig immer
nach dem Woher zu fragen. Wichtiger sei es,
Seite 11

etwas zu ändern. Den Vorschlag aus dem
Publikum, über die Kapitalsteuer Unternehmen zu mehr Parität in den Führungsgremien
zu bewegen, lehnte er ab. Aus der Kapitalsteuer könne keine Inhaltssteuer werden. Dagegen sprach sich Scholz klar für ein Paritätsgesetz aus.
Schulz-Strelow bedankte sich bei Scholz für
die Gastfreundschaft in seinem Haus und bot
an, die ganzen schwarzen Nullen, die die Unternehmen als Zielgröße angegeben hätten,
im Bundesfinanzministerium, für die die
schwarze Null von zentraler Bedeutung sei,
gegen Bares umzutauschen, um damit die
wichtige Arbeit des BMFSFJ für die Gleichstellung breitenwirksamer voranzubringen.

Vizepräsidentin Elke Benning-Rohnke bedankte sich mit einem Blumenstrauß bei Monika Schulz-Strelow für die jahrelange, erfolgreiche Arbeit für FidAR. Das Publikum
applaudierte langanhaltend. Elke BenningRohnke dankte Bundesfamilienministerin Dr.
Franziska Giffey und ihrer Abteilung für die
nun schon 10-jährige ausgezeichnete Zusammenarbeit mit FidAR und sprach dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz ebenfalls einen großen Dank für umfangreiche Unterstützung
beim diesjährigen FidAR-Forum aus und überreichte Blumen in FidAR-Farben.

Schlussfolgerung
Was bleibt zu tun?
„Eigentlich sollte ungleich gestern gewesen
sein, aber leider besteht ungleich auch noch
heute, es bleibt noch viel zu tun, wie wir feststellen“, resümierte Schulz-Strelow. Der öffentliche Druck müsse erhöht werden sowie
die im Koalitionsvertrag festgeschriebenen
Maßnahmen umgesetzt. Das Wichtigste sei
jedoch, dass wir unsere Haltung änderten.
Das sei die gemeinsame Aufgabe von allen
und wir sollten unsere Vorbildfunktion wahrnehmen. „Denn wenn nicht wir, wer dann“, so
Schulz-Strelow.
Sie dankte allen, die dieses elfte FidAR-Forum
ermöglicht und mitgestaltet hatten: allen auf
dem Panel, den Moderatorinnen und Referentinnen des Workshops, der Preisträgerin und
der Laudatorin, den Expertinnen an den Thementischen – denn nichts gehe über ein direktes analoges Gespräch – außerdem der
durchführenden Agentur, dem Pressepartner
Herrn Struwe und der Designagentur, die u. a.
den WoB-Award, das grüne Notizbuch und
den grünen Filzer gestaltet hat. „Denn Grün ist
die Farbe der Macht! Und mit grün unterschreibt nur der Minister oder die Ministerin!
Wir werden üben“, versprach Schulz-Strelow.

Der anschließenden Einladung des Hausherren in die Steinhalle sind alle gerne gefolgt.

Nach dem FidAR Forum ist vor dem FidAR Forum: Das nächste FidAR Forum findet am 9.
September 2020 statt.
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