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 Frauen · Chancengleichheit 

„O-Töne“ vom ersten Brandenburger Wirtschaftsgespräch 
Das Thema Frauen in Führungspositionen ist ein Schwerpunkt der neuen Ver-
anstaltungsreihe ‚Brandenburger Wirtschaftsgespräche‘. Zum Auftakt spra-
chen Arbeitsministerin Diana Golze und Wirtschaftsminister Albrecht Gerber 
über wirtschaftliche Herausforderungen für Frauen. 

Diana Golze, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie:
„Der Frauenanteil in Führungspositionen stagniert seit Jahren. Die Ursachen dafür sind vielfältig, 
hängen jedoch maßgeblich mit strukturellen Benachteiligungen zusammen. Noch immer wird 
es Frauen oft nicht zugetraut, ein Unternehmen erfolgreich führen zu können. Dabei gibt es so 
viele gute Beispiele, die dieses Vorurteil eindrucksvoll widerlegen! Die Schranke in den Köpfen, 
die hartnäckigen Geschlechterstereotypen und tradierten Rollenzuweisungen sowie die nach 
wie vor männlich dominierten Netzwerke beim beruflichen Aufstieg sind es, die Frauen in ihrer 
Karriere besonders behindern. Mit den ‚Brandenburger Wirtschaftsgesprächen mit Unterneh-
merinnen‘ wollen wir den veralteten Rollenbildern moderne, weibliche Vorbilder entgegensetzen 
und ein starkes Signal an Wirtschaft und Gesellschaft senden. Wir brauchen viel mehr Frauen in 
Führungspositionen der Wirtschaft.“

Albrecht Gerber, Minister für Wirtschaft und Energie: 
„Erfolgreiche märkische Unternehmerinnen bringen nicht nur die von ihnen geführten Firmen 
nach vorn, sie leisten auch einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung unseres 
Landes. Nach wie vor wagen aber weniger Frauen als Männer den Schritt in die Selbststän-
digkeit. Das ist bedauerlich. Überzeugende Vorbilder, nämlich erfolgreiche Unternehmerinnen, 
machen Mut. Bei unserer neuen Gründungs- und Unternehmensnachfolgestrategie wird die 
Förderung von Gründerinnen ein wichtiger Aspekt sein. Zudem setzt die Landesregierung auf 
Rückkehrerinnen. In den neunziger Jahren und auch noch danach sind überdurchschnittlich 
viele gut ausgebildete Frauen aus Brandenburg weggezogen. Mittlerweile wächst erfreulicher-
weise die Zahl derer, die mit wertvollen beruflichen Erfahrungen im Gepäck in ihre alte Heimat 
zurückkehren wollen. Um diesen positiven Trend zu verstärken, unterstützt die Landesregierung 
Initiativen, die Rückkehrerinnen und Rückkehrern helfen, auf dem brandenburgischen Arbeits-
markt Fuß zu fassen.“

Prof. Dr. Burghilde Wieneke-Toutaoui, Präsidentin der Technischen Hochschule Brandenburg: 
Diskussion über eine Studie der BITKOM zur Digitalisierung-Kompetenz „25 Prozent der unter 
25-jährigen Männer behaupten sie können eine Programmiersprache, während nur 1 Prozent der 
unter 25-jährigen Frauen behaupten sie können eine Programmiersprache.“ 

Barbara Blume, Ressourcenmanagerin und Fachbereichsleiterin bei Rolls-Royce Deutschland: 
„Um Fachkräfte zu halten organisieren wir Führungskräfte-Events, wie etwa die Renovierung 
eines Kindergartens. Um eine Führungsposition bei Rolls Royce Deutschland zu übernehmen ist 
nicht das Geschlecht entscheidend, vielmehr zählt, ob man im Unternehmen groß geworden ist 
und den Betrieb ausreichend kennt.“
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Dr. Alexandra Treutler, Niederlassungsleiterin bei der SchwörerHaus GmbH & Co. KG: 
„Die Frage für mich als Unternehmerin ist nicht, wie ich mehr Frauen, sondern mehr Fachkräfte 
ins Unternehmen bekomme.“

Cordula Schmude, Geschäftsführerin der Störk GmbH: 
„Uns ist das Thema Gleichstellung von Geschlecht und Herkunft wichtig, daher haben wir in 
unseren Arbeitsverträgen das Gleichstellungsgesetz als Paragrafen integriert.“

Beate Fernengel, Geschäftsführerin der hm4u GmbH und Präsidentin der Industrie- und  
Handelskammer Potsdam: 
„Wir bieten als IHK sehr viel Unterstützung. Um Fachkräfte zu gewinnen, gibt es das Netzwerk 
‚Schule und Beruf‘ oder ‚youlab‘. Auch unser ‚Welcome Innovation Network Service-Center‘ ist 
genau dafür die richtige Adresse.“

 InFOs
Ende des Jahres ist ein weiteres Wirtschaftsgespräch geplant, im nächsten Jahr soll dann eine große Fach-
tagung zum Thema „Mehr Frauen in Führungspositionen“ geben. Schauen Sie dazu regelmäßig auf die ESF-
Internetseiten, wo die Veranstaltungen angekündigt werden: www.esf.brandenburg.de.

Alle Teilnehmerinnen und die Ministerin Golze und Minister Gerber auf dem Dach des Veranstaltungsortes das Bildungsforum-Potsdam.


