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Wird alles anders, wenn mehr Frauen in Spit-
zenpositionen sind? Werden beispielsweise öko-
logische und Geschlechterthemen nach vorne 
gebracht, wenn mehr Frauen die Macht haben, 
Inhalte zu setzen und über deren Ausrichtung zu 
entscheiden? Kann damit ein überfälliger gesell-
schaftlicher Wandel in Richtung Nachhaltigkeit, 
Geschlechtergerechtigkeit und Partizipation ini-
tiiert werden? Mit diesen Fragen, die auf nichts 
Geringeres als die „große Transformation“ zielen, 
beschäftigten sich Anfang April acht ExpertInnen 
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung im 
Rahmen einer Podiumsdiskussion in der Aula des 
Wuppertal Instituts.
Die Grundlage für die Veranstaltung bildeten Er-
gebnisse eines mehrjährigen Forschungsprojekts 
unter der Leitung von Prof. Dr. Felizitas Sagebiel 
(Bergische Universität Wuppertal) und PD Dr. 
Uta von Winterfeld (Wuppertal Institut für Klima, 
Umwelt, Energie GmbH) zum Thema „Verände-
rungspotenziale von Führungsfrauen in Umwelt 

und Technik“.1 Im Mittelpunkt stand die Frage, 
was Führungsfrauen bewirken, wenn sie in ihrer 
Position angekommen sind. Es ging also diesmal 
nicht um Möglichkeiten und Hindernisse, sondern 
um die Gestaltungsakzente von Frauen nach oder 
während einer erfolgreichen Karriere. Eine gerade 
in feministischen Kreisen immer wieder geäußerte 
Befürchtung lautet, dass nur diejenigen Frauen 
nach oben kommen, die ohnehin schon angepasst 
sind, und dass von daher der „Impact“ einer ge-
sellschaftlichen Veränderung nicht allzu groß sein 
würde. Auf der anderen Seite steht die in letzter 
Zeit zunehmend breitere Bewegung2 der Befür-
worterInnen einer Frauenquote in Spitzengre-
mien. Sie erhoffen sich davon zunächst schlicht 
Gerechtigkeit und gleiche Chancen für Frauen, 
an entscheidender Stelle überhaupt gestalten 
zu können. Zugleich sind aber auch Argumente 
derjenigen hörbar, die von Frauen eine größere 
Sensibilität gegenüber feministischen wie auch 
Nachhaltigkeitsanliegen erwarten. Nicht zuletzt 
ist die These im Umlauf, dass Frauen in Führungs-
positionen wirtschaftlich sowohl umsichtiger als 
auch erfolgreicher agierten.
Zu Beginn der Diskussion stellten die beiden 
Projektleiterinnen eine Zusammenfassung der 
wichtigsten Ergebnisse vor. Für das Teilprojekt der 
Bergischen Universität, das sich mit „geschlecht-
licher Organisationskultur im Management“ 
beschäftigte, machte Felizitas Sagebiel deutlich, 
dass das auffälligste Muster bei den befragten 
Führungsfrauen die Abgrenzung vom Vorgänger 
war. Frauen in technischen Bereichen betonen, 
dass sie etwas Eigenes, Anderes machen. Dabei 
schält sich auch ein neues, menschenzentriertes 
Technikverständnis heraus. Hier stellt sich die 
weiterführende Frage, ob es sich schlicht um 
eine frauentypische Selbstdarstellung handelt, 
die immer auf „Menschen“ fixiert sei, oder ob 
hier durch Führungsfrauen tatsächlich ein neuer 
Technikzugang geschaffen wird. Abgesehen von 
diesen inhaltlichen Akzenten, die Führungsfrauen 
setzen, ist es aber auch ein Ergebnis des Projekts, 
dass das Netzwerken im Führungskräftebereich 
wichtiger ist als die „Performance“ im Sinne der 
inhaltlichen Leistung. Hier stoßen Führungsfrau-
en trotz eines hohen Netzwerkbewusstseins noch 
häufig an Barrieren.
Uta von Winterfeld stellte für das Teilprojekt des 
Wuppertal Instituts, das sich mit „Frauen und 
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Macht“ sowie den Veränderungspotenzialen in 
Bezug auf Nachhaltigkeit beschäftigte, heraus, 
dass Nachhaltigkeit einer anderen Art von Macht 
bedarf. Aus dieser Perspektive brauche es, pointiert 
ausgedrückt, „weniger Spitzen statt mehr Frauen 
an der Spitze“. Tatsächlich zeigten die Ergebnisse 
einen anderen Machtzugang von Führungsfrau-
en. Die befragten Führungsfrauen zeigten eine 
Tendenz zum Kooperativen und zur Teamorientie-
rung. Dies hängt allerdings auch vom Kontext der 
Organisation ab. An der untersuchten Universität 
sahen sich die Führungsfrauen (Professorinnen) 
mit einer Rehierarchisierung und einem verände-
rungsresistenten Männernetzwerk konfrontiert. 
Dies führt von Winterfeld zu der Schlussfolgerung, 
dass ein Wandel durch Frauen an der Spitze nicht 
immer gestaltend sein könne. Manchmal sei Wi-
derstand der bessere Weg.
Als weitere TeilnehmerInnen der Diskussion wa-
ren sechs ExpertInnen geladen, um diese Ergeb-
nisse vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen zu 
kommentieren. Moderatorin Dr. Brigitte Biermann 
(triple innova) eröffnete die Runde mit der Frage, 
was die „große Transformation“ inhaltlich be-
deutet und was der Beitrag von Frauen dazu sein 
könnte. Prof. Dr. Manfred Fischedick, Vizepräsident 
des Wuppertal Instituts, hält die Diskussion um 
Transformation für zu technologiezentriert. Frauen 
brächten hier tatsächlich ein Potenzial ein, denn 
die Sensibilität für eine integrierte Betrachtung 
von technischen und gesellschaftlichen Fragestel-
lungen sei bei Frauen seiner Erfahrung nach eher 
vorhanden. Damit bezieht er sich auf ein Ergebnis 
des Projekts der Bergischen Universität, dass Füh-
rungsfrauen in technischen Bereichen den Dualis-
mus zwischen Mensch und Technik, Gesellschaft 
und Technik tendenziell auflösen. Das Wuppertal 
Institut habe zum Glück schon viele Frauen, auf 
Bundesebene sieht er aber noch Nachholbedarf, 
was die Diskursorientierung betrifft. Für die Ener-
giewende wären, so sein Statement, mehr Frauen 
in Führungspositionen gut.
Dr. Nana Rapp, Führungsfrau bei E.ON, stellte fest, 
dass Frauen oft unterhalb ihrer Gestaltungsmög-
lichkeiten verblieben. Sie bezog sich dabei auf 
die Ergebnisse des Forschungsprojekts, wonach 
Frauen sich selbstbewusst von ihren Vorgängern 
abgrenzten. Frauen würden zwar oft die beste-
henden Verhältnisse kritisieren, aber sie wollten 
leider dann keine Führungsverantwortung über-
nehmen und sich lieber auf ihre fachliche Arbeit 
konzentrieren. Dies lasse sich nur teilweise durch 
Diskriminierung erklären. Ihrer Erfahrung nach 
würden Frauen bei E.ON nicht auf der fachlichen 
Ebene diskriminiert, etwa indem ihnen die Kom-
petenz abgesprochen würde, wohl aber sei Dis-
kriminierung an der Tagesordnung, sobald Frauen 
Kinder hätten.

Gabriele Schock vom Netzwerk „Frauen in der 
Abfallwirtschaft“ schloss sich der Einschätzung 
an, dass Frauen den Führungsjob oft nicht woll-
ten. Allerdings gebe es zumindest in ihrer Branche 
große Unterschiede je nach Trägerschaft: In den 
öffentlichen Organisationen ihrer Branche, z. B. in 
Kommunalverwaltungen, aber auch Ministerien, 
seien Frauen besser aufgestellt als bei den pri-
vatwirtschaftlich getragenen. Unabhängig davon, 
ob Frauen in eine Führungsposition hineinwollten 
oder nicht, werde aber auch mit zweierlei Maß 
gemessen. So sei beispielsweise eine Projektlei-
tung im Ausland für Männer karrierefördernd, für 
Frauen gelte dies als abseitige Tätigkeit.
Als Prorektor der Bergischen Universität Wup-
pertal berichtete Prof. Dr. Heinz-Reiner Treichel 
aus seiner Erfahrung, dass es schwierig sei, für 
technische Bereiche qualifizierte Frauen anzuwer-
ben. Bei Studentinnenanteilen von teilweise unter 
zehn Prozent gestalte sich die Suche nach Bewer-
berinnen auf der professoralen Ebene mühsam. In 
der Universität gebe es deshalb verschiedene Ini-
tiativen wie die Sommeruni für Schülerinnen und 
die Kinderforschertage, die auf den vorgelagerten 
Qualifikationsstufen ansetzten. Treichel zeigte 
sich jedoch überzeugt, dass Frauen besondere Fä-
higkeiten einbringen würden: Sie seien verlässlich 
und hätten oft den weiteren Blick auch über die 
Grenzen ihres Fachgebiets hinaus.
Prof. Dr. Friederike Kuster (ebenfalls Bergische 
Universität Wuppertal) schilderte ihre Erfahrun-
gen mit der Begleitung von Berufungsverfahren 
aus gleichstellungspolitischer Sicht. Sie sieht 
die Universität vom „Gesetz der hierarchisch 
zunehmenden Männerdominanz“ geprägt und 
diagnostiziert in Anlehnung an Ulrich Beck eine 
„rhetorische Modernisierung bei durchgehender 
Verhaltensstarre“. Dennoch gebe es Ansätze ei-
ner Veränderung, die durch die forschungsorien-
tierten Gleichstellungsstandards der DFG einen 
großen Schub bekommen habe. Diese Initiative 
habe auch dazu geführt, dass die Bergische Uni-
versität im Gleichstellungs-Ranking als „sehr 
gut“ eingestuft worden sei. Sie schließt sich des-
halb der Forderung der Universitätsrektoren an, 
die Initiative fortzuführen. Angesichts des verbrei-
teten (auch von ihrem Vorredner angeführten) Ar-
guments, dass in technischen Fächern qualifizierte 
Bewerberinnen fehlten, plädiert sie für eine Quote 
nach dem Kaskadenmodell, was bedeutet, dass 
die nächstuntere Qualifikationsstufe als Maßstab 
für die höhere Ebene genommen wird.
Aus der Sicht einer kommunalen Klimaschutzbe-
auftragten schilderte Cordula Brendel (Stadt Wup-
pertal) ihren Zugang zu Gleichstellungsthemen. 
Frauen sind bei den Klimaschutzbeauftragten mit 
einem Anteil von 45 Prozent vergleichsweise gut 
repräsentiert. Brendel erklärte dies damit, dass es 

1 Das Forschungsprojekt 
beinhaltete Interviews und Fo-
kusgruppendiskussionen in vier 
Organisationstypen (Univer-
sitäten, Forschungsinstituten, 
Unternehmen, Verwaltungen). 
Es wurden nicht nur Frauen in 
Führungspositionen, sondern 
zum Vergleich auch Männer 
sowie Personal- und Gleich-
stellungsbeauftragte befragt. 
Gefördert wurde das Projekt 
2009–2012 vom BMBF (Bun-
desministerium für Bildung und 
Forschung) und kofinanziert 
vom ESF (Europäischer 
Sozialfonds). Wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen waren Selly 
Wane (Wuppertal Institut), 
Ulla Hendrix und Christine T. 
Schrettenbrunner (Bergische 
Universität Wuppertal).

2 Andrea Bührmann sprach in 
diesem Zusammenhang bereits 
von einer „neuen bürgerlichen 
Frauenbewegung“ (Tagung 
„40 Jahre feministische 
Debatten“, 2./3.11.2012 in 
Paderborn).
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sich um eine eher untypische kommunale Aufgabe 
handelt, die nicht auf den (hierarchischen) Vollzug 
gerichtet ist, sondern auf Überzeugen, Vermitteln, 
Vernetzungsarbeit. Eine solche Querschnittsauf-
gabe bringe gegenüber den hierarchisch einge-
ordneten Positionen zunächst Nachteile mit sich, 
was die Durchsetzungsmöglichkeiten betrifft: Der 
Zugang zu den Bereichen, mit denen sie kooperie-
ren sollte, sei schwierig gewesen, denn erst ein-
mal würden diese nach „außen“ hin verteidigt. 
Mittlerweile habe sie sich jedoch die Akzeptanz 
erarbeitet. Für die Gleichstellung sieht sie derzeit 
Nachteile angesichts der Finanzknappheit der 
Stadt: Es gebe keinen Spielraum mehr für Neuein-
stellungen. Nur eine Quote kann aus ihrer Sicht 
gegen alte (Männer-)Seilschaften helfen, die sie 
immer noch am Werk sieht.
Schließlich wurde die Frage, ob es eine sanktio-
nierte Quote braucht, um gesellschaftliche Verän-
derungen zu bewältigen oder in Gang zu bringen, 
noch einmal pointiert an die Runde und an das 
Publikum gestellt. Felizitas Sagebiel bekräftigte 
ihr Plädoyer für die Quote, denn sogenannte „wei-
che“ Mittel reichten nicht aus, um den machtvol-
len Männernetzwerken etwas entgegenzusetzen. 
Friederike Kuster brachte die Differenzierung ein, 
dass die Quote nicht ausreiche, um einen Kultur-
wandel zu erreichen. Aber immerhin führe eine 
qualifikationsabhängige Quote (bei gleicher Qua-
lifikation Frauen bevorzugen) zu einer Sensibilisie-
rung für Verfahren und für die Frage, wie gleiche 
Eignung, Befähigung und fachliche Leistung zu 
verstehen seien.
Die Quote kam auch bezüglich der gesellschaft-
lich-politischen Inhalte, die es zu verändern gilt, 
noch einmal auf den Prüfstand. So regte eine 
Wortmeldung aus dem Publikum die Überlegung 
an, warum es immer Frauen sein müssen, die sich 
um den Klimawandel und die Energiewende küm-
mern sollen, und ob das nicht schon wieder eine 
typische Zuschreibung sei. Müssen Frauen auf-
räumen, was andere liegengelassen haben? Sind 
denn Frauen die besseren Menschen? Diese Frage 
erinnert an die Diskussion um „Mittäterschaft“, 
die Ende der 1980er Jahre in der westdeutschen 
Frauenbewegung (befördert durch Christina Thür-
mer-Rohr und Frigga Haug) sehr intensiv geführt 
wurde: Ist es nicht eine essentialistische Fest-
schreibung, dass Frauen zuständig für das Ganz-
heitliche, Gute, Vorsorgende sein sollen? Und was 
qualifiziert sie dazu – wenn man ein Weltbild zu-
grunde legt, bei dem nicht nur Männer die Welt 
so zugerichtet haben, wie sie jetzt ist? Uta von 
Winterfeld erweiterte daraufhin die Quotenfor-
derung um die Perspektive der Lebenswelt: Eine 
Quote – und die damit einhergehende Transfor-
mation – bräuchten wir nicht nur in der Erwerbs-, 
sondern auch in der Lebenswelt, um die Frauen 

zugeordneten „Care“-Aufgaben der Sorgearbeit 
endlich auch als alle betreffende, gesellschaftlich 
notwendige Verantwortungsbereiche sichtbar zu 
machen.
Auch die Frage, warum Frauen oft selbst nicht in 
eine Führungsposition aufsteigen wollen, wurde 
im Publikum noch einmal aufgegriffen. Vielleicht 
liegt es nicht nur daran, dass Frauen keine Ver-
antwortung übernehmen möchten, wie ihnen oft 
unterstellt wird, sondern daran, dass die Struktu-
ren, in denen Führungspositionen verortet sind, 
so wenig lebenstauglich sind. Nana Rapp, die hier 
angesprochen war, weil sie die mangelnde Bereit-
schaft zur Übernahme von Verantwortung beklagt 
hatte, bestätigte die Einschätzung, dass Füh-
rungspositionen für Frauen nicht mit denselben 
Mitteln attraktiv gemacht werden könnten wie 
für Männer. So wären Frauen auf der einen Seite 
mit dem üblichen Angebot (Geld und Status) we-
niger zu locken, wohl aber mit einer spannenden 
Aufgabe. Auf der anderen betonte Rapp gleichzei-
tig, Frauen müssten sich irgendwann entscheiden, 
ob sie gemocht oder respektiert werden wollten. 
Im Übrigen sollte man sich auch der Gefahr des 
auffälligen Scheiterns bewusst sein, die mit einer 
Förderung von Frauen in Führungspositionen hin-
ein verbunden sei. Männer scheiterten natürlich 
auch, aber Frauen täten dies auffälliger, weil sie 
in Männerdomänen ohnehin stärker unter Beob-
achtung stünden.
Die heterogen besetzte und spannend geführte 
Diskussion hat viele lose Enden aufgegriffen und – 
wie zu erwarten – mehr Fragen als Antworten 
mitgegeben. Zu den interessantesten offenen 
Überlegungen gehören die vermeintlich „alten“, 
so etwa das nach wie vor ungeklärte Verhältnis 
eines „liberalen“ und eines „radikalen“ Feminis-
mus: Welchen gesellschaftlichen Wandel bringt 
die Forderung nach mehr Frauen in Führungspo-
sitionen mit sich? Geht es einfach „nur“ um ein 
überfälliges Gleichheits- und Gerechtigkeitsanlie-
gen, dass Frauen die Hälfte der Gestaltungsmacht 
zusteht? Oder dreht es sich darüber hinaus um 
einen bestimmten, speziell von Frauen zu erwar-
tenden Gestaltungsbeitrag bis hin zum expliziten 
Auftrag, etwa in Richtung einer sozial, ökologisch 
und kulturell nachhaltigen Transformation der 
Gesellschaft? Und wie wäre es theoretisch und 
politisch zu begründen, dass ein solcher Auftrag 
sich an Frauen richtet? Was wollen – unabhängig 
von den hohen an sie adressierten Erwartungen – 
Frauen selbst? Eines ist jedenfalls klar geworden, 
sowohl durch die zugrunde liegenden Projekter-
gebnisse als auch durch die Zusammensetzung 
des Podiums: Frauen in Führungspositionen sind 
zu machtvollen, unübersehbaren Akteurinnen 
geworden, die auf ihren jeweiligen Handlungsfel-
dern selbstbewusst gestalten und verändern.
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