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In meinen Anfängen in der Ener-
giewirtschaft als jüngere Frau 
so Ende der 1980er Jahre hat 
mich ein Kraftwerksleiter in 

schwindelnde Höhen an den Metall-
außenstufen des Kraftwerksblockes 
hochklettern lassen. Es gebe keinen 
anderen Aufgang, hat er behauptet. 
Als wir oben ankamen, sagte er: ‚So, 
und jetzt gehen wir auf der festen 
Treppe innen wieder nach unten‘. 
So war das zu der Zeit, als Damen in 
der Regel nur als Sekretärinnen in der 
Branche gearbeitet haben.“ Das er-
zählt die langjährige Pressespreche-
rin der Stadtwerke München, Bettina 
Hess.

Die Zeiten haben sich geändert, 
aber noch immer liegt der Frauen-
anteil im Energiesektor im unteren 
zweistelligen Bereich − und das Er-
klimmen der Karriereleiter ist noch 
schwierig. Laut einer Analyse, für 
die das Wirtschaftsprüfungs- und 
Beratungsunternehmen PwC im 
August 2014 rund 2 000 Unterneh-
men, 200 Ministerien und Referate, 
Ausschüsse und Fraktionen sowie 
85 Verbände und 20 wissenschaftli-
che Einrichtungen befragt hat, wird 
nur jede zehnte Top-Position in der 
Unternehmensführung eines Ener-
gieunternehmens von einer Frau be-
setzt. Bei den Vorständen beträgt der 
Anteil sogar nur knapp vier Prozent, 
in der Geschäftsführung rund fünf 
Prozent. Frauen nehmen etwa zwölf 
Prozent der Aufsichtsratsjobs und der 
Stellen mit Prokura ein.

Denkt man an Frauen in Führungs-
positionen der Energiewirtschaft, 
so fallen einem spontan nur einige 
Beispiele ein: Stadtwerkegeschäfts-
führerinnen wie Susanne Treptow 
in Hameln oder Marion Kapsa, ur-
sprünglich Gründungsgeschäftsfüh-
rerin der Energieversorgung Beckum 
(EVB) und heute Geschäftsführerin 
der Stadtwerke Brühl, Marie-Louise 
Wolff-Hertwig, seit Juli  2013 Vor-
standsvorsitzende der HSE AG, oder 
auch Susanna Zapreva-Henner-
bichler, die ab 1. April 2016 neue 
Vorstandschefin von enercity in 
 Hannover wird.

Genaue Statistiken 
fehlen

Warum ist das so? Weil es immer noch 
die Ausnahmen sind. Genaue Statisti-
ken gibt es weder beim BDEW noch 
beim VKU – erstaunlich, weil dem-
nächst beide Verbände von Frauen 
geführt sein werden: Schon fast sie-
ben Jahre ist Hildegard Müller, die 
aus der Politik kam, Vorsitzende der 
BDEW-Hauptgeschäftsführung, ab 
1. September wird Katherina Reiche 
Hauptgeschäftsführerin des VKU. 
„Ich wünsche mir, dass Frauen in 
Führungspositionen nicht mehr die 
Ausnahme darstellen“, sagt Müller. 

Die Frauen gestalteten „mit hoher 
fachlicher Kompetenz, großem Enga-
gement und Beharrlichkeit“ bereits 
heute die Herausforderungen in der 
Energiewirtschaft erfolgreich mit.

 Großer Nach holbedarf 
bei Stadtwerken 

„Auch die Kommunalwirtschaft in 
ihren Sparten Energie, Abfall und 
Wasser ist ein nach wie vor männer-
dominiertes Umfeld“, sagt der schei-
dende VKU-Hauptgeschäftsführer 
Hans-Joachim Reck. „Von den rund 
1 400 VKU-Mitgliedsunternehmen 
werden ungefähr zehn Prozent von 
Frauen geführt. In gut 60 energiewirt-
schaftlichen Unternehmen liegt die 

Geschäftsführung in der Hand einer 
weiblichen Führungskraft.“ Das sind 
Schätzungen. Auch Reck nennt hier 
die einschlägigen Namen.

„Ich war immer gegen die Frauen-
quote, aber aufgrund meiner Erfah-
rungen im Unternehmen bin ich jetzt 
dafür“, sagt die Mitarbeiterin eines 
EVU, die auch mehrfache Mutter ist. 
Was sie ärgert: „Bei uns kam man 
gar nicht auf die Idee, auch Frauen 
Führungspositionen anzubieten.“ 
Damit sich das ändert, hat die Poli-
tik hier nachgeholfen: „Wir müssen 
laut Gesetz bis zum 30. September 
eine Quote für Frauen in Führungs-
positionen auf den verschiedenen 
Ebenen defi nieren“, darauf verweist 
Werner Brinker, Vorstandsvorsitzen-

der der EWE AG in Oldenburg. „Der 
Aufsichtsrat wird zu gegebener Zeit 
darüber entscheiden.“ Im Mai war 
mit Ines Kolmsee die erste Frau als 
Verantwortliche für das Technik-Res-
sort in den Vorstand des niedersäch-
sischen Versorgers berufen worden. 
Seit August 2013 ist Irina Lucke Ge-
schäftsführerin der EWE Offshore Ser-
vices & Solutions.

 Mach t muss man auch  
aushalten können 

Oft spielt für die Chancen von Frauen 
auf Top-Jobs die Unternehmensgröße 
eine Rolle, sagt Nicole Elert von der 
Beratungsfi rma PwC. „Bei kleinen 
und mittleren Stadtwerken gibt es nur 

wenige Frauen mit Führungsverant-
wortung.“ Im allgemeinen gelte: „Je 
größer das Unternehmen, desto mehr 
Chancen gibt es für Frauen.“ Ein Bei-
spiel dafür sind die Stadtwerke Mün-
chen, die mehr als 1 000 Mitarbeiter 
haben: Hier hat man sich die Frauen-
förderung auf die Fahnen geschrieben 
und dies auch bei der Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen umgesetzt. Der 
Frauenanteil in Führungspositionen 
liegt denn auch mit 15 Prozent über-
durchschnittlich hoch. Große EVU wie 
Vattenfall tun schon seit Jahren einiges 
für die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf – was übrigens kein reines „Frau-
enthema“ mehr ist, denn auch insbe-
sondere viele jüngere Männer legen 
darauf  Wert.

 Die Energiewirtschaft ist 

durch die Energiewende in 

einer Umbruchsituation. 

Dieser Wandel kann auch 

Chancen für die Frauen in 

der traditionell männerdomi-

nierten Branche bringen: Die 

Frauen sollten sie nutzen. Die 

Kompetenzen dazu haben sie, 

doch auf der Führungsebene 

ist die Luft für sie noch dünn.     

VON ANGELIKA NIKIONOK-EHRLICH 

 Ran an die Top-Jobs  
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 Die Energiewende ist weiblicher als gedacht. Ein Einwurf von Hanne May*. 

Stellen Sie sich vor: Ein Wirt-
schaftszweig wächst von 
Grund auf neu. Innovative 

Technologien entstehen, tausende 
Unternehmen, hunderttausende 
Arbeitsplätze. Es geht zudem um 
eine Aufgabe von enormer gesamt-
gesellschaftlicher Relevanz mit hoher 
Attraktivität und positivem Image. 
Gute Voraussetzungen also, in einer 
technisch ausgerichteten Branche 
Strukturen zu schaffen, die bekannte 
Schwächen überwinden. Eine davon: 
Ein niedriger Anteil von Frauen, ins-
besondere in Führungspositionen.

Dies zu ändern war die Chance, als 
die erneuerbaren Energien vor einem 
guten Vierteljahrhundert in Deutsch-
land ihre ersten Schritte machten. 
Und was ist daraus geworden? Mit 
klassischer Empirie lässt sich diese 
Frage kaum beantworten. Belast-
bare Zahlen zum Anteil von Frauen 
in der Erneuerbaren-Branche und 
zu ihrer Position haben Seltenheits-
wert. Qualitative Untersuchungen 
zu den Gründen, warum sie gut oder 
schlecht vertreten sind, existieren 
nicht. Eine der wenigen Untersu-
chungen der jüngsten Zeit geht bran-
chenweit von einem Frauenanteil von 
27 Prozent aus. Das liegt nicht weit 
weg von den niedrigsten Werten von 
etwa 20 Prozent über alle Branchen 
betrachtet.

   Nach oben wird die Luft dünner. 
Bundesweit ist rund ein Drittel der 
Führungspositionen mit Frauen be-
setzt. In den Energiewende-Bran-
chen dürfte selbst dieser Wert nicht 

erreicht werden. Als Beleg genügt ein 
Blick auf die Vorstandszusammen-
setzung der großen Erneuerbaren-
Unternehmen oder in die Programme 
einschlägiger Konferenzen. Frauen 
sind rar, zu sehen sind immer die 
selben Köpfe. Nicht selten retten sich 
Veranstalter aus der Not, indem sie 
wenigstens eine Moderatorin enga-
gieren. Dabei ist genau diese Rolle 
nicht die schlechteste. Mit Kom-
munikation ist eine Vermittlerrolle 
verknüpft, aber auch Informations-
hoheit und Einfl uss.

Tatsächlich sind Frauen häufi g im 
Feld der Kommunikation zu fi nden. 
In dieser Branche stellen Frauen 
nicht nur insgesamt die Mehrheit, sie 
haben auch häufi g das Ruder in der 
Hand. Ihr Anteil in den Führungs-
positionen ist in den vergangenen 
Jahren sukzessive gestiegen und liegt 
heute bei über 40 Prozent. In der Er-
neuerbaren-Branche wiederum sind 
überdurchschnittlich viele Frauen in 
zwei Bereichen vertreten: Personal 
und Kommunikation.

Daraus folgt, dass die Kommunika-
tion bei erneuerbaren Energien und 
bei der Energiewende viel weiblicher 
ist als die Branche selbst. Dass dies 
nicht so sichtbar ist, liegt wiederum 
auch an der jeweiligen Machtposi-
tion in den Unternehmen und der 
Tatsache, dass als Botschaften-Setzer 
überwiegend Männer fungieren. Last 
but not least liegt es an den Frauen 
selbst. Sie müssen sich schlicht mehr 
ins Wort und Bild setzen. Reden ist 
Gold, lautet das Motto. Auf öffentli-

chen Veranstaltungen sind sie zwar 
häufi g gut repräsentiert, überlassen 
das Fragenstellen aber (zu) oft den 
Herren.

Eines haben die Frauen aber ver-
standen: Zusammen geht es besser. 
In den verschiedenen Frauen-Ener-
gie-Netzwerken, die in den vergan-
genen fünf Jahren entstanden sind, 
funktioniert die Kommunikation rei-
bungslos. Und das wird sich auch an 
anderer Stelle auszahlen.      

  * Hanne May hat sich  als Journalistin mehr als 
15 Jahre mit der Energiewirtsch aft  besch äft igt. 
Sie ist Mitgründerin des Frauennetz werkes 
Women of Wind Energy Deutsch land e.V.. 
2012 ist sie in die Kommunikationsbranch e 
gewech selt und seitdem bei der PR-Agentur 
ergo Kommunikation für Energiekommunikation 
zuständig 

Die Arbeitsorganisation ist ein sehr 
wichtiger Punkt dabei. Doch die Frau-
en müssen neben der Qualifi kation 
noch andere Eigenschaften mitbrin-
gen, um in eine Spitzenposition zu 
kommen. „Macht muss man wollen 
und auch aushalten können, wenn 
man sie hat“, sagte Ines Kolmsee in 
einem Interview der Wirtschafts-
woche. 

Sie muss es wissen: Die Mittvier-
zigerin, studierte Ingenieurin und 
Absolventin einer französischen 
Elite-Universität, war als erste Vor-
standsvorsitzende des Dax-Konzerns 
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG 
2006 und mit mehreren Aufsichtsrats-
posten „eine Ausnahme-Erscheinung 
in der Wirtschaft“, so das Handels-

blatt. Die Mutter dreier Kinder wurde 
2013 zur „Managerin des Jahres“ ge-
kürt.

Um in Positionen zu kommen, 
in denen Frau Macht hat, müssen 
sie „ein gesundes Maß an Selbst-
vermarktung zeigen und nicht an-
dere die eigenen Erfolge für sich 
reklamieren lassen“, betont Kolmsee. 
„Wichtig ist, dass Frauen ‚sichtbar‘ 
werden“, sagt auch PwC-Berate-
rin Elert. Sie hat vor fünf Jahren das 
Frauen-Netzwerk women&energy 
gegründet, das inzwischen sage und 
schreibe rund 720 weibliche Mit-
glieder hat und sogar ein – kleineres 
– Pendant in den Niederlanden. Ziel 
des Netzwerkes ist es, die Position, 
das berufl iche Umfeld, die fachlichen 

Einfl ussmöglichkeiten, aber auch 
das Selbstbewusstsein von Frauen in 
der Energiebranche zu stärken: „Ein 
Netzwerk kann auch Mut machen“, 
so Elert.

 Netz werke als Platt form 
für Austausch  

Die Energiefrauen haben die Bedeu-
tung von Netzwerken erkannt, und 
so haben sich unterdessen allein in 
Deutschland bereits mehrere eta-
bliert. Dazu gehören die women in 
windenergy und der unter anderen 
von Marie-Louise von Hahn, die da-
mals noch für Wintershall tätig war, 
gegründete Energiefrauen-Stamm-
tisch, der sich regelmäßig in Berlin 

zum Austausch über energiepoli-
tische Themen, zu Firmenbe-
sichtigungen und anderem trifft. 
Auch hier wuchs die Mitglieder-
zahl rasant: Innerhalb von drei 
Jahren auf mehr als 200. In der 
europäischen Hauptstadt Brüssel 
ist der Women energy club Brus-
sels aktiv. Darüber hinaus gibt es 
mittlerweile eine ganze Reihe von 
fi rmeninternen Frauennetzwer-
ken – weil Unternehmen erkannt 
haben, dass sie davon profi tieren.

„Netzwerke schaffen Bindung 
und Vertrautheit, sie ermöglichen 
Kontakte und Austausch“, sagt 
die Vertriebsgeschäftsführerin 
der Stadtwerke München (SWM), 
Erna-Maria Trixl. Sie hat dafür ge-
worben, dass die SWM Gastgeber 
einer großen Veranstaltung von 
women&energy wurden. „Wir 
wollten als Stadtwerke dazu bei-
tragen, dass das Netzwerk weiter 
expandiert, insbesondere in Süd-

deutschland. Und nach innen wurde 
für unsere Mitarbeiter deutlich, dass 
der SWM-Geschäftsführung Frauen-
förderung wichtig ist“, sagt Trixl. Das 
Ganze sei „sehr gut angekommen 
und hat unserem internen Frauen-
netzwerk neue Impulse gegeben“.

Auch die Unternehmen erkennen 
inzwischen also den Nutzen der 
Netzwerke. „Wir werden inzwischen 
gezielt von Firmen angesprochen, 
die empfehlen, ihre weiblichen 
Führungskräfte aufzunehmen“, 
berichtet Elert. Das Netzwerk er-
mutige Frauen, auf die großen Ener-
giekonferenzen zu gehen, um sich 
und ihre Kompetenzen auch dort 
„sichtbar“ zu machen. Zwar gibt es 
auch schon eine Speakerinnen-Liste 
im Internet (https://speakerinnen.
org), doch sind die Vortragenden bei 
den Konferenzen noch meist Män-
ner. Women&energy hat aber noch 
weitergehende Ambitionen: „Unser 
Ziel ist, dass die Energiebranche wie 
andere auch Stipendien vergibt“, so 
Elert. „Wir wollen Initiator sein für 
ein Curriculum, für zertifi zierte Fort-
bildungen, für einen Wissenspool.“

 Wandel als Chance 

Auch wenn in der Erneuerbaren-Bran-
che – auch wegen der starken Technik-
Lastigkeit – weibliche Führungskräfte 
ebenfalls noch die Ausnahme sind: 
Die Energiewende ist eine Chance − 
auch für die Frauen. Überkommene 
Strukturen werden aufgebrochen, es 
entstehen neue Aufgaben und Ge-
schäftsfelder und neue Schnittstellen. 
Und: Kommunikation, nach innen 
wie auch nach außen gegenüber 
Kunden und Bürgern, wird immer 

wichtiger. Gerade in diesem Bereich 
können Frauen ihre Stärken einbrin-
gen. Ebenso wie im Bereich Training 
und Coaching der Mitarbeiter für die 
Veränderungen. So hat etwa RWE, bei 
der elementare Umstrukturierungen 
stattfi nden, ein Change-Programm 
aufgelegt, für das Andrea Kahlenberg 
als Programm-Managerin bei RWE 
Consulting und Head of Change Prac-
tice im Konzern verantwortlich ist. 
Dabei geht es darum, mit gezieltem 
Coaching Top-Führungskräfte in wich-
tigen Zukunftsprojekten zu begleiten.

Dass die Kompetenzen der in der 
Energiewirtschaft tätigen Frauen sehr 
breit gestreut sind, zeigt allein die 
Themenliste des gut 600 Seiten dicken 
Buches Energiewende – Der (etwas) 
andere Blick − mit Beiträgen von Frau-
en zu verschiedensten Aspekten der 
Energiewende, das women&energy 
Anfang 2015 herausgegeben hat. Ob 
Wärme, KWK, Smart Grids, Kapazi-
tätsmarkt, EEG-Reform oder Unter-
nehmensstrategien und Finanzierung 
– zu allen relevanten Diskussionen 
und Fragen äußern sich insgesamt 
40 Frauen aus der Führungsebene 
unterschiedlichster Unternehmen, 
darunter Stadtwerke, große EVU, 
Netzbetreiber, Anlagenproduzenten, 
Beratungsgesellschaften und Ver-
bände.

„Mit ihrer Kompetenz und ihren 
Konzepten, ihren Erfahrungen und 
ihrem Engagement helfen die weib-
lichen Führungskräfte der Energie-
branche in dieser wichtigen Phase 
fundamentaler Umbrüche bei der 
Energiewende“, sagt Elert. Die Bran-
che brauche konstruktive Impulse, 
und dazu könnten Frauen eine Menge 
beitragen.      
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Hanne May engagiert sich  für Frauen 
in der Energiewirtsch aft 


