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In den letzten 20 Jahren haben sich die er-
neuerbaren Energien von einem Nischen-
produkt zu einem der Leitmärkte der Zukunft 
entwickelt. Hier liegen die Antworten für den 
drohenden Klimawandel, für die Verknappung 
von Ressourcen und die damit zusammen-
hängende Energiesicherheit. Die Umsätze im 
Bereich der erneuerbaren Energien haben 
Wachstumsraten, von denen andere Bran-
chen nur träumen, entsprechend steigt die 
Anzahl der hier Beschäftigten stetig. Aber ist 
es eigentlich der Bevölkerung bewusst, dass 
sich hier einer der Arbeitsmärkte der Zukunft 
entwickelt? Und vor allem: ist das den Frauen 
bekannt, deren Technikdistanz immer wieder 
beklagt und mit vielen Modellversuchen und 
Pilotprojekten zu verringern versucht wird?

Der Bildungsträger LIFE e.V. wurde vor 20 
Jahren gegründet, weil wir überzeugt davon 
waren, dass Frauen sehr wohl an Technik in-
teressiert sind –  wenn sie denn sinnvoll und 
umweltschonend ist. Wir wollten den damals 
noch in den Kinderschuhen steckenden Ar-
beitsmarkt der erneuerbaren Energien für 
Frauen erschließen. Mit großen Erfolgen im 
Kleinen; die Männerdominanz in dem aufstre-
benden Arbeitsbereich konnten aber auch wir 
nicht verhindern. 

Diese langjährigen Erfahrungen, und das 
Wissen um das Interesse von Frauen an öko-
logisch sinnvoller Technik, bilden den Hin-
tergrund, vor dem das Projekt „Frauen in die 
erneuerbaren Energien!“ entwickelt wurde. 
Die hier vorliegende Studie ist ein Teil davon. 
Ziel des Projektes war es, Frauen über den Ar-
beitsmarkt der erneuerbaren Energien  – der 

nicht nur technische Berufe beinhaltet – zu 
informieren und gemeinsam mit ihnen Stra-
tegien zu entwickeln, wie sie dort Fuß fassen 
können. Das Projekt wird Ihnen im Kapitel III 
ausführlicher vorgestellt.

Der Einstieg in das Projekt war eine Auswertung 
arbeitsmarktpolitischer Studien und Prognosen 
der zukünftigen Arbeitsmarktentwicklung im 
Bereich der erneuerbaren Energien unter dem 
Gesichtspunkt, was dieser Arbeitsmarkt für 
Frauen bietet. Da der Aktionsradius des Pro-
jektes auf das Land Berlin beschränkt war, 
wurde durch eine Befragung von Unterneh-
men der Erneuerbare-Energien-Branche in 
Berlin und Brandenburg gezielt die Situation 
in dieser Region analysiert. Diese Befragung, 
ergänzt um Interviews mit Expertinnen aus der 
Branche, ebenso wie durch Diskussionen bei 
Veranstaltungen und den vielen Beratungsge-
sprächen mit an diesem Arbeitsmarktsegment 
interessierten Frauen bildeten die Basis für die 
Empfehlungen, die sich am Ende der Studie 
finden. Damit sollen Unternehmen motiviert 
werden, sich gezielt um Frauen zu bemühen 
– auch, aber nicht nur um dem drohenden Ar-
beitskräftemangel entgegenzutreten. Weiter-
bildungsträger sollen angeregt werden, das 
Thema erneuerbare Energien in ihr Portfolio 
aufzunehmen, aber auch den Frauen selbst 
werden Empfehlungen gegeben, wie sie die-
sen Arbeitsmarkt für sich erschließen können.

Wir sind stolz: In nur 12 Monaten Projektlauf-
zeit ist es uns gelungen, das Interesse von 
Frauen am Arbeitsmarkt erneuerbare Ener-
gien zu wecken und sie auf ihrem Weg dahin 
zu unterstützen. Einige haben das Ziel bereits 

Vorwort
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erreicht. Wir hoffen sehr, dass sich aus dem 
Projekt weitere Initiativen entwickeln werden, 
die den Unternehmen der Erneuerbare-Ener-
gien-Branche dazu verhelfen, in der Konkur-
renz um qualifizierte Arbeitskräfte zu beste-
hen und sie dabei unterstützen, ihren Beitrag 
zu einer umwelt- und klimaschonenden und 
(geschlechter-) gerechten Zukunft zu leisten. 
Ideen dazu gibt es reichlich. 

Wir bedanken uns bei der Senatsverwaltung 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung in 
Berlin und dem Europäischen Sozialfonds für 
die finanzielle Unterstützung. 

Wir bedanken uns vor allem bei den Verbän-
den, Instituten, Unternehmen und Expertinnen 
für ihre Bereitschaft sich unseren Fragen zu 
stellen und wünschen Ihnen allen eine auf-
schlussreiche und anregende Lektüre.

Berlin, September 2008 Ulrike Röhr, Projektleitung
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I. Die Erneuerbare-Energien-

Wirtschaft im Aufwind

Die erneuerbaren Energien befinden sich im 
Aufwind. Um das zu erfahren genügt ein Blick 
in die Medien und auf die regelmäßig vom 
Umweltministerium und von Verbänden der 
erneuerbaren Energien präsentierten Daten, 
die sich häufig mit den steigenden Umsätzen 
und der steigenden Anzahl an Beschäftigten 
in dieser Branche befassen. Hier einige aktu-
elle Beispiele:

Berlin - Nach Berechnungen des Bundesverbands 
WindEnergie (BWE) stieg 2007 der Umsatz mit in 
Deutschland hergestellten Windkraftanlagen und 
deren Bauteilen im Vergleich zu 2006 um 18 Pro-
zent von 6,4 auf 7,6 Milliarden Euro. Der boomende 
Weltmarkt ist danach für etwa 10.000 neue Jobs in 
der Windenergiebranche verantwortlich, so der 
BWE. Ende 2007 waren knapp 90.000 Menschen in 
der Windenergie-Branche beschäftigt, 2006 seien 
es noch rund 79.000 gewesen. Alle Hersteller und 
Zulieferer haben laut BWE im letzten Jahr ihre Kapa-
zitäten in Deutschland ausgeweitet. Über 78 Prozent 
davon brachte allein das Export-Geschäft ein, so der 
BWE. 
(http://www.iwr.de/news.php?id=12216)

Die SolarWorld AG hat im Geschäftsjahr 2007 das 
nationale wie internationale Solargeschäft nach-
haltig ausgebaut. Der Konzernumsatz legte vor dem 
Hintergrund kräftiger Nachfrage gegenüber dem 
Vorjahr um mehr als 35 Prozent auf 699 (Vorjahr: 515) 
Mio. Euro zu. Das operative Ergebnis vor Zinsen und 
Steuern (EBIT) wuchs um 48 Prozent auf 175 (Vor-
jahr: 118) Mio. Euro und reflektiert das Wachstum 
des Konzerns entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette. Der Jahresüberschuss erhöhte sich um 
33 Prozent auf 97 (Vorjahr: 73) Mio. Euro. 
( h t t p : / / w w w . s o l a r w o r l d . d e / A d - h o c -
Mitteilungen.79.0.html)

Deutschland ist auf gutem Weg, seine anspruchs-
vollen Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien zu erreichen. Das belegen die jüngsten Daten 
zur Entwicklung der erneuerbaren Energien für das 
Jahr 2007, die das Bundesumweltministerium heute 
vorgelegt hat. Nach Berechnungen der Arbeitsgrup-
pe Erneuerbare-Energien-Statistik (AGEE-Stat) ha-
ben die erneuerbaren Energien im Jahr 2007 bereits 
einen Anteil von 14,2 Prozent am Bruttostromver-

brauch erreicht. Das ist ein Fünftel mehr als im Vor-
jahr. Allein der Zuwachs eines Jahres reicht also aus, 
eine Stadt wie Hamburg mit Strom zu versorgen. 
(http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/41019)/

Die Beschäftigtenzahlen im Bereich der erneuer-
baren Energien sind in den letzten Jahren kontinu-
ierlich gestiegen und werden auch in Zukunft deut-
lich weiter zulegen. Bis zum Jahr 2020 ist damit zu 
rechnen, dass die Zahl der Beschäftigten in dieser 
Branche von derzeit rund 170.000 auf mindestens 
300.000 ansteigen wird. Diese Zahlen sind Ergebnis 
eines jetzt abgeschlossenen Forschungsvorhabens, 
das Michael Müller, Parlamentarischer Staatssekre-
tär im Bundesumweltministerium, heute im Rahmen 
einer Fachtagung in Berlin vorstellte. „Erneuerbare 
Energien sind auch wirtschafts- und beschäfti-
gungspolitisch ein Aktivposten für Deutschland“, 
sagte Müller. 
( h t t p : / / w w w. e r n e u e r b a r e - e n e r g i e n . d e / i n -
halt/37794/5466/)

Die Reihe wäre weiter fortsetzbar und belegt 
eindrucksvoll das gewachsene Selbstbe-
wusstsein dieser noch sehr jungen Branche. 
Hintergrund für diesen Aufschwung ist zum 
einen die zunehmende Gewissheit über den 
drohenden Klimawandel und der dringende 
Handlungsbedarf bei der Reduzierung der 
CO2-Emissionen. Zum anderen spielt die End-
lichkeit fossiler Energiereserven eine Rolle, 
ebenso wie die damit verbundenen Konflikte 
und der immense Anstieg der Ölpreise. Die 
Abhängigkeit von den Energieressourcen an-
derer Länder schließlich kann ebenfalls durch 
den verstärkten Einsatz der erneuerbaren Ener-
gien reduziert werden.  

Die Basis für diesen Erfolg aber sind die poli-
tischen Rahmenbedingungen in Deutschland, 
besonders das im Jahr 2000 eingeführte und 
2004 modifizierte Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG), mit dem das seit 1991 geltende Strom-
einspeisungsgesetz abgelöst und deutlich 
verbessert wurde. Das Gesetz verpflichtet 
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die Netzbetreiber zum Anschluss von 
Erneuerbare-Energien-Anlagen sowie 
zur Aufnahme und Weiterleitung ein-
gespeisten Stroms aus erneuerbaren 
Energien und legt dafür eine Vergütung 
pro Kilowattstunde fest. Damit wurden 
kalkulierbare Rahmenbedingungen für 
Investitionen geschaffen. 

Ziel des aktuell gültigen EEG ist es, den 
Anteil der erneuerbaren Energien an 
der gesamten Stromversorgung auf 
mindestens 12,5% bis 2010 und min-
destens 20% bis 2020 zu steigern. Seit 
Inkrafttreten des EEG im Jahr 2000 hat 
sich der Anteil der erneuerbaren Ener-
gien am Primärenergieverbrauch mehr 
als verdoppelt. Fast verdoppelt hat sich 
der Anteil der erneuerbaren Energien 
am gesamten Bruttostromverbrauch, 
das Ausbauziel des EEG bis 2010 wurde 
bereits 2007 erreicht.

Durch die Förderung der erneuerbaren 
Energien im Strombereich konnten im 
Jahr 2006 rund 44 Mio. Tonnen CO2 ein-
gespart werden. Damit ist das EEG bezüglich 
der Reduzierung der CO2-Emissionen zur Ver-
hinderung des Klimawandels im Vergleich zum 
Handel mit Emissionsrechten oder zur ökolo-
gischen Steuerreform am erfolgreichsten.

Besonders hervorgehoben werden immer 
wieder die ökonomischen Effekte des EEG 
mit seinen Impulsen für Innovationen und Be-
schäftigung. 

„Nach einer aktuellen Analyse stieg der In-
landsumsatz aus der Errichtung und dem 

Betrieb von Anlagen zur 
Nutzung von erneuer-
baren Energien von 18,1 
Mrd. Euro im Jahr 2005 
auf rund 22,9 Mrd. Euro 
im Jahr 2006, wovon 
rund 14,2 Mrd. Euro auf 
das EEG zurückzuführen 
sind. Zukünftig wird dem 

Export steigende Bedeutung zukommen. In 
der Windenergiebranche lag die Exportquo-
te im Jahr 2006 bereits bei rund 70%, bei der 
Photovoltaik noch bei rund 30%.“ (EEG-Erfah-
rungsbericht 2007)

Der Arbeitsmarkt der er-

neuerbaren Energien

Der Boom der Erneuerbare-Energien-Bran-
che ist verbunden mit einem deutlichen 
Beschäftigungszuwachs. „Die Zahl der Be-
schäftigten in allen Bereichen der erneuer-
baren Energien stieg von 160.000 im Jahr 2004 
auf rund 236.000 im Jahr 2006. Etwa 134.000, 
d.h. fast 60% davon, sind dem EEG zuzurech-
nen[1]. Von diesen 134.000 Arbeitsplätzen im 
Kontext des EEG entfielen mit rund 82.000 der 

größte Teil auf die Windenergie, gefolgt von 
rund 27.000 bei der Photovoltaik, rund 22.000 
im Bereich der Bioenergie-Verstromung und 
rund 3.000 bei der Wasserkraft.“ (EEG-Erfah-
rungsbericht 2007). 

[1] Die Zahlen für 2007: 250.000 Beschäftigte in der EE-
Branche, davon mindestens 150.000 aufgrund des EEG 
(BMU 2008)
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Die regionale Entwicklung in Berlin Branden-
burg

Diese Arbeitsmarktdynamik ist jedoch re-
gional unterschiedlich. Der höchste Anteil 
von Stellenanzeigen im Bereich erneuerbare 
Energien ist aktuell in Baden Württemberg 
zu verzeichnen (15,4%) dicht gefolgt von Nie-
dersachsen (13%). Berlin befindet sich mit 
6,8% aller Stellenangebote im Bereich der 
erneuerbaren Energien auf dem fünften Platz 
und weist damit gute Arbeitsmarktchancen 
auf (Pressemitteilung vom Wissenschaftsla-
den Bonn 15.04.08). 

Die Region Berlin-Brandenburg profitiert in 
unterschiedlichen Bereichen vom Ausbau der 
erneuerbaren Energien. Brandenburg gehört 
zu den führenden Bundesländern im Bereich 
der Windenergie[2] und zu den bedeutendsten 
Herstellerregionen im Segment der Biokraft-
stoffe sowie der Nutzung oberflächennaher 
Geothermie mit Wärmepumpen. Rund 3.000 
Arbeitsplätze wurden hier bisher geschaffen. 
Berlin dagegen ist bundesweit führend bei der 
Produktion von Solarmodulen, einige der größ-
ten Produzenten für Solarsysteme haben hier ih-
ren Produktionsstandort. „Die Hauptstadtregion 
verfügt über die höchste Dichte von Vertretern 

[2]  http://www.businesslocationcenter.de/online/de/B/i/8/
seite0.jsp?nav1=open&nav2=open 

der gesamten solaren Wertschöpfungskette in 
Europa“. [3]

nach: Business Location Center / Zukunftsagentur Bran-
denburg, 2007[4]

Berlin weist die höchste Konzentration an So-
larenergieforschung und -entwicklung in Eu-
ropa auf. Diese positive Verbindung zwischen 
Forschung und Entwicklung auf der einen und 
Produktion auf der anderen Seite schlägt sich 
nieder im bereits heute wachstumsstärks-
ten Cluster an Produzenten, Zulieferern und 
Dienstleistern der Solarindustrie in Europa. 

[3]  http://www.businesslocationcenter.de/de/B/i/9/seite0.
jsp?nav1=open&nav2=open (zuletzt abgerufen am 06.08.08)

[4]   In den aktuellsten Daten der ZAB vom August 2008 
wird die Position Berlin/Brandenburgs mit 38% Anteil sogar 
noch gestärkt
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„Conergy investiert etwa 250 Mio. Euro in 
die weltweit modernste integrierte Silizium-
Wafer-Zellen Produktion. First Solar Manu-
facturing baut die weltgrößte Dünnschicht-
Solarfabrik. OderSun startet mit einer neuen 
Dünnschichttechnologie auf Kupferbändern. 
Die Unternehmen Global Solar Energy und 
Johanna Solar Technology werden Dünn-
schicht-Module bei einer Produktionskapazi-
tät von jeweils 30 Megawatt herstellen. Auch 
Nanosolar aus Kalifornien und 5N PV aus 
Kanada, ein Zulieferer ultrareiner Ausgangs-
stoffe, haben sich für Berlin-Brandenburg 
entschieden.“ (Berlin Partner GmbH 2007) 
Damit ist die Solarenergie eine der innova-
tivsten und wachstumsstärksten Branchen in 
der Hauptstadtregion. 4.000 Arbeitsplätze sind 
laut Berlin Partner GmbH (2007) hier bereits 
entstanden, Tendenz steigend. 

Es kann also von einer sehr positiven Beschäf-
tigungsdynamik im Bereich der erneuerbaren 
Energien in der Region Berlin Brandenburg 
ausgegangen werden. Detaillierte Daten zu 
den regionalen Beschäftigungszahlen und 
dem prognostizierten Arbeitskräftebedarf in 
den mittelständischen Betrieben der erneu-
erbaren Energien liegen laut Aussage der 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie 
und Frauen jedoch derzeit nicht vor. Das gilt 
ebenso für den Frauenanteil in der Branche: 
„Über den Frauenanteil an Fachkräften und 
Auszubildenden liegen keine aussagekräf-
tigen Statistiken vor. Die Fachverbände der 
Erneuerbare-Energien-Branche, die ebenfalls 
über keine statistischen Erhebungen verfü-
gen, gehen im technischen Bereich von einem 
sehr geringen Frauenanteil aus. Die in dieser 
Branche tätigen Frauen sind überwiegend in 
nichttechnischen Bereichen eingesetzt.“ (Ab-
geordnetenhaus Berlin 2007). Aufgrund der 
zunehmenden Ansiedlung von Unternehmen 
und Produktionsstätten aus der Erneuerbare-
Energien-Branche kann jedoch von einem 
zunehmenden Arbeitskräftebedarf in dieser 
Region ausgegangen werden. 

Prognostizierter Fachkräftemangel

Der Beschäftigungsdynamik in der Erneuer-
bare-Energien-Branche steht ein prognos-
tizierter Fachkräftemangel gegenüber. Der 
aktuelle Mangel an IngenieurInnen bescherte 
der deutschen Wirtschaft 2007 Milliardenver-
luste (Institut der Deutschen Wirtschaft 2008) 
und wird sich nach deren Aussage steigern. 
Der Nachfrage nach entsprechend ausgebil-
deten Fachkräften und dem Qualifizierungs-
bedarf wird deshalb in den Fachmedien und 
-berichten besondere Aufmerksamkeit gewid-
met. Als einer der Gründe für den zukünftigen 
Fachkräftemangel machen die Wissenschaft-
lerInnen des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung den Mangel an ausgebildeten 
AkademikerInnen bei den technisch-naturwis-
senschaftlichen Hochschulabschlüssen ver-
antwortlich. Im internationalen Vergleich belegt 
Deutschland hier einen der hinteren Plätze 
(Wissenschaftsladen Bonn 2008). Es wird damit 
gerechnet, dass der demographische Wandel 
das Problem zukünftig noch verschärfen wird.
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II. Frauen in der Erneuerbare-

Energien-Wirtschaft

Ausgangssitutation

Daten über Frauen in der Erneuerbare-Ener-
gien-Wirtschaft sind Mangelware. Das gilt 
für ihren Anteil an den Beschäftigten generell 
und auch für ihren Anteil an Entscheidungs-
positionen. Ebenso fehlen Daten darüber, in 
welchen Arbeitsbereichen Frauen tätig sind 
und welche Aufgaben sie übernehmen: Sind 
sie in der Buchhaltung oder der Kundenbe-
treuung entsprechend ihres Anteils in diesen 
Berufsgruppen beschäftigt, oder sogar uner-
warteter Weise in technischen Bereichen? 
Finden wir sie eher in der Personal- oder in 
der Entwicklungsabteilung? 

Die weißen Flecken auf der Landkarte der Be-
schäftigung in diesem Arbeitsmarktsegment 
können mit dieser Studie leider auch nicht ge-
füllt werden, wohl aber die vorhandenen, nach 

Geschlecht disaggregierten Daten aus Hand-
werk, Technik und Ingenieurswesen herange-
zogen werden, um die Situation zu analysieren. 
Vor allem die Daten aus der konventionellen 
Energiewirtschaft können dazu beitragen Auf-
schluss über die Situation von Frauen in der 
Energiebranche zu geben. Diese lassen nichts 
Gutes vermuten: Der Anteil von Frauen an den 
Beschäftigten in der Energiewirtschaft liegt 
generell bei 20-25%, im Management bei etwa 
11%, im Top-Management bei 2,8%. „Selbst 
das Bauhauptgewerbe – eigentlich ja eine 
klassische Männerdomäne – liegt mit einem 
Frauenanteil im Management von 14% in der 
Nähe des Durchschnittswertes“, klagt Hop-
penstedt, ein Informationsdienstleister für die 
Wirtschaft, über diese bescheidene Präsenz 
von Frauen im Management der Energiewirt-
schaft. 
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Der Vergleich zu anderen Branchen verdeut-
licht die Schlusslichtfunktion der Energie-
wirtschaft. Der durchschnittliche Anteil von 
Frauen an allen Erwerbstätigen in der Privat-
wirtschaft liegt bei 45%. Im Management von 
Unternehmen der deutschen Wirtschaft (alle 
Ebenen des Managements) finden sich noch 
15,4%, im Top-Management dann nur noch 
5,7%. Dass auch diese Zahlen nicht über-
wältigend sind, lässt sogar die Wirtschafts-
zeitschrift Handelsblatt zu der Feststel-
lung kommen: „Das weltweite Ranking von 
Top-Managerinnen wird immer peinlicher: 
Deutschland kann nicht eine Top-Managerin 
vorweisen.“ (Handelsblatt, 15.11.06)

Der für die erneuerbaren Energien so wichtige 
Handwerksbereich liegt mit 30% Frauenanteil 
deutlich unter dem generellen Durchschnitt, 
wobei auch hier die traditionell eher männ-
lich dominierten Elektro- oder Bauberufe mit 
15-18% nach unten ausreißen. (Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln 2007). Wesentlich 
schlechter allerdings zeigt sich die Situation 
in Berlin: Laut Erhebung des Bundesamtes für 
Berufsbildung finden sich unter den Auszu-
bildenden im Elektrohandwerk 1,3% Frauen, 
bei den MechatronikerInnen stellen die weib-
lichen Auszubildenden 2,5%.

Bereits im Jahr 2005 ist genanet – Leitstelle 
Gender, Umwelt, Nachhaltigkeit der Frage 
nachgegangen, ob die vorliegenden Daten aus 
der konventionellen Energiewirtschaft auch 
auf die erneuerbaren Energien übertragbar 
sind (Thielmann/genanet 2005). Hintergrund 
dieser Frage war zum einen die Annahme, 
dass sich in dieser sehr jungen Branche die 
männlich dominierten Arbeitskulturen noch 
nicht etabliert haben. Zum anderen, dass die 
Anfänge der erneuerbaren Energien eng ver-
knüpft waren mit dem Kampf gegen Atomener-
gie – traditionell ein sehr frauendominierter 
Kampf und Erneuerbare damals ganz stark 
von Frauen als Alternative zur Atomenergie 
propagiert wurden. Damals entstandene Netz-
werke von ‚Frauen in den erneuerbaren Ener-
gien’ oder Frauen-Energiegenossenschaften 
existieren teilweise heute noch. 

Die Umfrage von genanet konzentrierte sich 
auf Frauen in Entscheidungspositionen, be-
fragt wurden zunächst Verbände und Unter-
nehmen der Erneuerbare-Energien-Branche. 
Die Ergebnisse zeigten ein eher erschüt-
terndes Bild der Machtverteilung: der Frau-
enanteil lag zwischen 0 und 12%. Nicht we-
sentlich besser sah es in lokalen Initiativen 
zu erneuerbaren Energien aus, die ebenfalls 
in der Studie befragt wurden. Im Frühjahr 2008 
wurden von den Autorinnen stichprobenartig 
einige der Betriebe nachuntersucht – am Er-
gebnis scheint sich in den letzten drei Jahren 
nicht viel verändert zu haben.

In einer vergleichenden Studie zwischen 
Schweden, Deutschland und Spanien wird 
derzeit der Frauenanteil in den Aufsichtsräten 
börsennotierter Unternehmen der Energiewirt-
schaft untersucht. Das Ergebnis (noch nicht 
veröffentlicht): Deutschland liegt auch hier 
weit abgeschlagen nicht nur hinter Schwe-
den, sondern ebenso hinter Spanien. Als 
(einzige) plausible Ursachen für diese katas-
trophale Situation wurden in dem Projekt die 
mangelnden politischen Rahmenbedingungen 
bzw. die fehlende verbindliche Einforderung 
betrieblicher Gleichstellungspolitik identifi-
ziert. Ein Gleichstellungsgesetz für die deut-
sche Wirtschaft wurde 2001 von den Unter-
nehmen mit einer freiwilligen Verpflichtung 
zu Gleichstellungsmaßnahmen abgewehrt, 
deren Einhaltung aber, wie neuere Daten zei-
gen, sehr zu wünschen übrig lässt. Schweden 
und neuerdings auch Spanien dagegen habe 
klare Quotenregelungen für die Besetzung 
von Gremien auch in der Privatwirtschaft. 
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Das Fehlen von gesetzlichen Vereinbarungen 
und entsprechenden Sanktionsmöglichkeiten 
spiegelt sich deutlich wieder in den geringen 
Frauenanteilen vor allem in stark männlich 
dominierten Arbeitsbereichen wie der Ener-
giewirtschaft, und schlägt sich ebenso in der 
Erneuerbare-Energien-Branche nieder.

Der Wissenschaftsladen Bonn zählt in seiner 
nicht repräsentativen Studie einen Frauenan-
teil von 25% bei den erneuerbaren Energien 
(ohne Handwerk) und schreibt diesen gerin-
gen Frauenanteil der Techniklastigkeit der 
Branche zu. Die von ihnen befragten Unter-
nehmen gehen mehrheitlich von guten Aus-
bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten 
für Frauen aus (Bühler, Klemisch, Ostenrath 
2007:5). Gleichzei-
tig beschreiben die 
Autoren, dass die 
Branche sich bis-
her auf Personal 
stützt, was nicht 
b r a n c h e n s p e z i -
fisch ausgebildet 
ist, sondern aus 
handwerkl ichen, 
gewerblichen, kauf-
männischen oder 
akademischen Be-
rufen kommt. Das 
würde bedeuten, 
dass andere Fak-
toren als die feh-
lende technische 
Ausbildung der Frauen für den geringen 
Frauenanteil eine Rolle spiele. Auch bei den 
Ausbildungsverhältnissen fällt die Branche 
der erneuerbaren Energien mit 29% Frauen-
anteil weit hinter den durchschnittlichen 40% 
zurück (ebd:8). Eine Ausnahme bildet hier die 
Solarbranche, in der nahezu 50% aller Aus-
zubildenden weiblich sind. Generell werden 
Ausbildungsplätze aktuell und perspektivisch 
für Männer vorwiegend in den technischen, 
für Frauen in den kaufmännischen Berufen 
angeboten (ebd:16).  

Gründe für die geringen 

Frauenanteile

Ein immer wieder zitierter Faktor für den ge-
ringen Frauenanteil in der Erneuerbare-Ener-
gien-Branche wurde bereits genannt: Zu 
wenige Frauen entscheiden sich für einen in-
genieurwissenschaftlichen oder technischen 
Beruf. Im Durchschnitt der Ingenieursberufe 
liegt er bei knapp 9%, in den von der Erneu-
erbare-Energien-Branche besonders stark 
nachgefragten Ingenieursfachrichtungen Ma-
schinenbau und Elektrotechnik ist der Frauen-
anteil mit 6,2 bzw. 4,9% noch geringer. In den 
entsprechenden handwerklichen Berufen 
liegt er zwar etwas höher, befindet sich aber 
immer noch auf sehr geringem Niveau.

Quelle: WSI-Lohnspiegel-Datenbank – www.lohnspiegel.
de

Auch bei der im Rahmen des Projektes „Frauen 
in die erneuerbaren Energien!“ durchgeführ-
ten Umfrage und bei den ExpertInneninter-
views wurden die mangelnde Motivation von 
Mädchen für Technik bereits in der Schule 
und das darauf folgende geringe Interesse 
an technischen Ausbildungen als Hauptursa-
chen für die geringe Repräsentanz von Frauen 
gesehen. Allerdings lässt sich der unterdurch-
schnittliche Frauenanteil in den erneuerbaren 
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Energien damit nur begrenzt erklären, zumal die 
Ingenieursberufe nicht das Gros der Arbeits-
plätze in diesem Bereich ausmachen. Diese 
verteilen sich wie folgt (Bühler, Klemisch, Os-
tenrath 2007:6):

Kaufmännische Angestellte:  27%

Angelernte:   5%

MeisterInnen/TechnikerInnen: 8%

AkademikerInnen:  19% 

(davon 4/5 Ingenieure, also etwa 15%)

FacharbeiterInnen:    41%

Auffällig ist der hohe Anteil an Facharbeiter-
Innen, der einen Schwerpunkt im handwerk-
lichen Bereich hat – und damit wiederum 
einen Bereich anspricht, der durch geringe 
Frauenquoten auffällt. 

Es steht aber außer Frage, dass auch andere 
Ursachen einen starken Einfluss auf die Un-
terrepräsentanz von Frauen im Energiebereich 
haben. Da ist an erster Stelle die generelle As-
soziation des Energiebereichs als ‚Männerbe-
reich’ (Röhr 2002) zu nennen. Folgerichtig wird 
in der Fachliteratur vor allem die männlich 
dominierte Arbeitskultur als Hemmnis für die 
Karrieren von Frauen in der Energiewirtschaft 
genannt. Diese Arbeitskultur zeigt sich unter 
anderem darin,  

dass selten familienfreundliche Arbeits-
zeitmodelle vorhanden sind – eine Grund-
voraussetzung für viele Frauen für die Be-
wältigung von beruflichen und familiären 
Pflichten. Als positives Beispiel kann hier 
die Solon AG hervorgehoben werden, die 
mit ihren flexiblen Arbeitszeitmodellen de-
monstriert, dass es sehr wohl anders geht. 
Bestätigt wird die Notwendigkeit der Flexi-
bilisierung der Arbeitszeiten auch in einer 
Studie der Unternehmensberatung Accen-
ture (2002), die sich mit den Perspektiven 
weiblicher Führungskräfte in der Energie-
wirtschaft befasst;



dass Führungspositionen in Unternehmen 
generell, und das gilt ebenso für viele In-
genieurspositionen, gekennzeichnet sind 
durch Leistungsmaßstäbe, die einem „To-
talitätsanspruch“ (Haffner, Könekamp, 
Krais o.J.:3) gleichkommen und damit den 
Interessen von vielen Frauen diametral 
entgegenstehen;

dass beruflicher Erfolg häufig gekoppelt 
wird an der Länge der Arbeitszeiten. Unter-
suchungen zur Beschäftigung von Frauen 
und Männern in technischen und natur-
wissenschaftlichen Berufen zeigen, dass 
Personen mit 46-50 Stunden wöchentlicher 
Arbeitszeit doppelt so erfolgreich sind wie 
solche mit Arbeitszeiten unter 45 Stunden. 
Und diejenigen, die mehr als 50 Stunden in 
der Woche arbeiten, wiederum doppelt so 
erfolgreich sind wie jene, die 46-50 Stun-
den arbeiten. Das heißt, die Arbeitszeit hat 
hier besonders großen Einfluss auf den 
beruflichen Erfolg. Überdurchschnittlich 
lange Arbeitszeiten haben Personen mit 
nicht-berufstätigen Partnern oder Partner-
innen. Während 1/3 der Partnerinnen von 
Männern nicht berufstätig sind, steht die 
überwiegende Mehrheit der Partner von 
Frauen ebenfalls im Beruf. 20% der be-
schäftigten Frauen im Bereich Naturwis-
senschaft und Technik leben ohne Partner, 
bei den Männern trifft das nur auf 5% zu 
(Haffner, Könekamp, Krais o.J.);

dass Mobilität im Arbeitsbereich der er-
neuerbaren Energien in besonderem Aus-
maß gefordert wird, da die Branche ge-
kennzeichnet ist durch hohe, und in Zukunft 
noch weiter wachsende, Exportanteile. 
Beruflicher Erfolg ist deshalb gekoppelt an 
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Reisetätigkeit, was zumindest für Frauen 
mit kleineren Kindern und berufstätigem 
Partner schwierig ist.

Die oben genannte männliche Arbeitskul-
tur macht sich aber auch darin bemerkbar, 
dass gesellschaftliche Geschlechterbilder 
hier besonders stark zum Tragen kommen: 
Frauen in technischen Berufen entspre-
chen nicht unbedingt diesen Vorstellun-
gen, und berufstätige Mütter mit Kindern 
werden in Deutschland immer noch als die 
schlechteren Mütter gebrandmarkt. Das 
spiegelt sich auch darin wieder, dass die 
im Rahmen des Projektes befragten Ex-
pertInnen die Bevorzugung von Männern 
in Bewerbungsverfahren mit 20% der Ant-
worten an die dritte Stelle der Gründe für 
den geringen Frauenanteil setzten.

Die Folgen dieser 
Arbeitskultur zeigen 
sich in der durch-
weg höheren Ar-
beitslosenquote von 
Ingenieurinnen und 
Naturwissenschaft-
lerinnen im Vergleich 
zu ihren männlichen 
Kollegen, bei den 
Ingenieurinnen liegt 
sie sogar mehr als 
doppelt so hoch wie 
bei den Ingenieuren 

(IAB 2007). Die Arbeitskultur macht sich be-
reits in den größeren Schwierigkeiten beim 
Berufseinstieg bemerkbar, und später im Ver-
lauf des Berufslebens in den schlechteren 
Karrierechancen und den durchschnittlich um 
17% geringeren Gehältern. Eine besonders 
alarmierende Zahl demonstriert diese Situati-
on: 2/3 aller Ingenieurinnen mit Universitäts-
Abschluss und fast die Hälfte der Ingenieu-
rinnen mit Fachhochschul-Abschluss arbeiten 
nicht in ihrem Fachgebiet oder im technischen 
Bereich! (Haffner, Könekamp, Krais o.J.:5)

Es ist also durchaus berechtigt daraus den 
Schluss zu ziehen, dass der gleich bleibend 



niedrige Anteil von Frauen in technischen 
Studiengängen kein Zeichen von Desinter-
esse ist, sondern in einer sehr realistischen 
Einschätzung ihrer Karrierechancen als Inge-
nieurinnen unter den gegenwärtigen Bedin-
gungen begründet ist. 

Frauenförderung im Energiebereich – ein 
Fremdwort?

Die bereits erwähne Studie von Accenture 
– eine der wenigen, die sich mit Frauen in der 
Energiewirtschaft befasst – stellt fest, dass 
9 von 10 befragten Unternehmen keine Not-
wendigkeit sehen Gleichstellungsprogramme 
einzuführen. Nur eines der Unternehmen för-
dert den Wiedereinstieg von Müttern durch 
flexible Arbeitszeitmodelle und Unterstützung 
bei der Suche nach Kindergartenplätzen. Le-
diglich in 3 von 10 Betrieben ist die Position 
einer Frauenbeauftragten geschaffen und 
besetzt. Bei der Befragung plädieren Frauen 
deutlich stärker als Männer für Maßnahmen 
zur besseren Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, gleiches gilt für Maßnahmen wie Men-
toring-Programme, Netzwerkbildung, festge-
schriebene Reglementierungen wie Quoten, 
Strafen bei Diskriminierung oder auch nur die 
stärkere staatliche Anerkennung für Arbeit-
geber, die Chancengleichheit gewährleisten. 
Dagegen halten Männer eher „laissez-faire“ 
für die richtige Taktik – die Marktkräfte wer-
den es schon richten. (Accenture 2002)

Bereits 1999 hatte eine europäische Stu-
die die Auswirkungen der Liberalisierung 
des Energiemarktes auf die Beschäftigung 
von Frauen und Männern untersuchte und 
festgestellt, dass die damit verbundenen 
Rationalisierungen zu einem erheblichen Be-
schäftigungsverlust führen. Durch die starke 
quantitative Überrepräsentanz war die Anzahl 
der Männer, die ihren Arbeitsplatz verloren 
haben, in absoluten Zahlen wesentlich höher 
als die der Frauen. Dies wurde häufig zum An-
lass genommen, Frauenförderpläne einzufrie-
ren bzw. gleich ganz abzuschaffen. (ECOTEC 
1999, nach Röhr 2002)
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Die Ergebnisse der Befragung in dem dieser 
Veröffentlichung zugrunde liegenden Projekt 
lassen nicht vermuten, dass sich hier viel ver-
ändert hätte. Zwar gaben immerhin 32% der 
befragten Unternehmen an, in irgendeiner 
Form Gleichstellungspolitik zu betreiben und 
äußerten in den Interviews immer wieder, wie 
groß das Interesse ihrer Firmen sei, den Frau-
enanteil zu erhöhen. An der Umsetzung des 
Wunsches zur Erhöhung des Frauenanteils 
hapert es dann jedoch meistens. Hier zeigt 
sich häufig, dass wenig Wissen in den Unter-
nehmen der Erneuerbare-Energien-Wirtschaft 
darüber vorhanden ist, wie dieser Wunsch in 
die Realität umgesetzt werden könnte und was 
dafür getan werden müsste. Größere Aufge-
schlossenheit gegenüber Frauenförderung ist 
folgerichtig auch eine der Forderungen, die in 
den Interviews genannt wurden. 

Aber es gibt auch positive Beispiele. So haben 
Accenture und der Verband der deutschen 
Energiewirtschaft VDEW 2003 den „Wo.man 
Energy Award“ ausgelobt, mit dem Unter-
nehmen der Energiewirtschaft mit besonders 
frauenfreundlicher Personalpolitik prämiert 
werden sollten. Teilnehmen konnten die mehr 
als 1.000 Mitgliedsunternehmen des VDE, teil-
genommen haben 40 Unternehmen = 4% – das 
allein spricht schon Bände. Der Preis wurde 
in drei Kategorien vergeben: überregionale 
Verbundunternehmen, regionale Versorger/

größere Stadtwerke und kleinere Stadtwerke. 
Gewonnnen haben die Stadtwerke Hannover, 
die Stadtwerke Speyer und die Stadtwerke 
Weimar, alle keine Unternehmen der Privat-
wirtschaft, sondern der öffentlichen Hand, die 
damit auch den Grundsätzen der Gleichstel-
lungspolitik unterliegen (z.B. was die Einset-
zung von Frauenbeauftragten betrifft).

Die Maßnahmen der ausgezeichneten Stadt-
werke Hannover unterteilen sich in zwei Be-
reiche: zum einen Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, zum anderen spezielle Maßnah-
men zur Förderung von Frauen (Frauenpower 
2003:6f, Klima-Bündnis europäischer Städte 
2005). 

Frauenfreundlichstes Unternehmen der Energiewirtschaft: Stadtwerke Hannover 
AG gewinnt Wo.man Energy Award 

Als besonders frauenfreundliches Energieunternehmen sind die Stadtwerke Hannover mit 
dem Wom.an Energy Award ausgezeichnet worden. Der Preis wurde erstmals durch die in-
ternationale Unternehmensberatung Accenture und den Verband der Elektrizitätswirtschaft 
e.V. (VDEW) in drei Größenkategorien vergeben. 

Er soll auf die zunehmende Bedeutung einer frauenfreundlichen Personalpolitik für die Wett-
bewerbsfähigkeit der Energieversorger hinweisen und “jene Unternehmen positionieren”, 
so VDEW-Hauptgeschäftsführer Dr. Eberhard Meller, “die wirkungsvoll Anreize schaffen, im 
Unternehmen die Chancengleichheit zu fördern, den Frauenanteil zu erhöhen und Beruf und 
Familie besser zu vereinbaren.” Noch immer sei der Anteil der Frauen in der Energiewirt-
schaft – so die Accenture Studie “Frauen und Energie” - mit 20 Prozent deutlich unter dem 
Industriedurchschnitt von 44,1 Prozent.
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So lobenswert diese Initiativen auch sind, 
solange sie vereinzelt bleiben wird der ge-
wünschte Erfolg in der Breite auf sich warten 
lassen. Ein Blick auf die Webseite der Stadt-
werke Hannover im Jahr 2008 zeigt keinerlei 
Hinweise auf Frauenförderung. Der Unter-
nehmensbericht 2007 weist eine Verringerung 
des Anteils von Frauen an den Beschäftigten 
von 22,1% im Jahr 2004 auf 20,9% im Jahr 2007 
aus. Über den Anteil von Frauen in Führungs-
positionen äußert sich der Bericht nicht. Das 
heißt, der Preis als frauenfreundlichstes Un-
ternehmen der Energiebranche scheint nicht 
zu einer nachhaltigen Verankerung der Maß-
nahmen geführt zu haben. 

Mehr Frauen in die Erneuerbaren: nur eine 
Frage der Gerechtigkeit?

„Haben Frauen nicht genug Power für die Ener-
gie?“ fragt der Geschäftsführer von Accenture 
im Vorwort zu der Studie „Frauen und Energie“ 

(Accenture 2002) und plädiert für eine „besse-
re Ausschöpfung des bisher wenig genutzten 
Potenzials weiblicher Arbeitnehmer“. Dies 
wird auch dringend erforderlich sein, will man 
dem wachsenden Arbeitskräftebedarf vor 
allem im Bereich der erneuerbaren Energien 
nachkommen. Aber es geht umgekehrt auch 
darum, dass Frauen vom Ausbau der erneu-
erbaren Energien und den entstehenden Ar-
beitsplätzen profitieren. Es kann nicht sein, 
dass dieser expandierende Arbeitsmarkt an 
den Frauen vorbeigeht!

Die Energiewirtschaft insgesamt ist einer der 
machtvollsten Wirtschaftsbereiche, mit groß-
em Einfluss auf gesellschaftliche Entwicklun-
gen der Zukunft. In welche Richtung diese 
Entwicklungen gehen: ob es eine weltweit 
gerechte Energieversorgung gibt, die dem 
drohenden Klimawandel Einhalt gebietet, die 
den monetär ärmeren Regionen der Welt und 
innerhalb dieser Regionen den ärmeren Bevöl-
kerungsteilen Zugang zu Energieversorgung 

Der Hannoversche Energieversorger reiht sich bei der Frauen-Power mit 20,3 Prozent in 
dieses Bild ein, in hohen Führungspositionen ist es mit 9,1 Prozent allerdings überdurch-
schnittlich (3,1 Prozent). In der größten Kategorie “Beschäftigtenanzahl über 501” ließen die 
Stadtwerke Hannover Branchengrößen wie die Stadtwerke Bielefeld, die Stadtwerke Kiel 
oder die BEWAG allerdings nur knapp hinter sich.

Arbeitsdirektor Jochen Westerholz: “Ausschlaggebend für die Auszeichnung war sicher die 
enorme Bandbreite an Maßnahmen; hervorzuheben ist hierbei unsere Auswahlrichtlinie zur 
Erhöhung des Frauenanteils bei der Stadtwerke Hannover AG: langfristig streben wir eine 
Frauenquote zwischen 35 und 65 Prozent an.” Das Konzept ist strategisch unterfüttert und 
institutionalisiert, intern und extern kommuniziert und bei den Arbeitszeiten sehr weitrei-
chend flexibilisiert. Hierzu betreiben die Hannoveraner eine aktive Personalpolitik. Schon die 
weiblichen Teenager werden zum Girls‘ Day zentral eingeladen und betreut.

So nutzten in diesem Jahr 48 Mädchen das Angebot, sich im technischen Ausbildungszen-
trum einen Eindruck von einer technischen Ausbildung zu machen. Auf Ausbildungs- und 
Hochschulmessen werden junge Frauen gezielt umworben und angesprochen, Personalaus-
schreibungen begrüßen ausdrücklich Bewerbungen von Frauen. Mitarbeiterinnen erhalten 
zusätzliche spezielle Weiterbildungsangebote. Auch die Auszubildenden werden frühzeitig 
über das Thema „Gleichstellung am Arbeitsplatz“ im Rahmen eines Seminars informiert – als 
Vorbereitung für das Berufsleben. Müttern wird der Aus- und Wiedereinstieg ins Berufsle-
ben so leicht wie möglich gemacht: mit Teilzeit, Telearbeit, flexiblen Arbeitszeiten, Sonderur-
lauben, Patenschaften und Dialogangeboten bis hin zur Unterstützung bei der Suche nach 
Tagesmüttern, Kindergartenplätzen oder Babysittern. Natürlich stehen diese Angebote auch 
allen Vätern zur Verfügung. http://www.regionalmedien.de/03sep/woman-award.htm
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ermöglicht, die den schonenden Umgang mit Ressourcen und Umwelt in den Mittelpunkt stellt, 
wird hier entschieden. Frauen nicht an diesen Entscheidungen zu beteiligen, würde die unter-
schiedlichen Sichtweisen von Frauen und Männern auf diese Zukunftsentwicklungen außer 
Acht lassen und damit das innovative Potenzial der Vielfalt vergeben (Präsident des Umweltbun-
desamtes, genanet 2006).

Geschlechtergemischte Management-Teams setzen erwiesenermaßen mehr Kreativität, Inno-
vationskraft und Potenzial frei und steigern die Leistungsfähigkeit des Unternehmens wettbe-
werbsentscheidend. Das ist inzwischen mit harten Fakten nachgewiesen. Verschiedene Stu-
dien kommen zu dem Ergebnis, dass die finanzielle Performance von Unternehmen mit hohem 
Frauenanteil in Führungspositionen deutlich besser ist als die mit niedrigem Anteil von Frauen in 
Führungspositionen. (McKinsey 2007, Kotiranta, Kovalainen, Rouvinen 2007).

Quelle: Kotiranta, Kovalainen, Rouvinen 2007 

Es ist also nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch der ökonomischen Vernunft, den 
Frauenanteil auch, aber nicht nur in Führungspositionen der Erneuerbare-Energien-Wirtschaft 
zu erhöhen.
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III. Die Reaktion: Das Projekt 

„Frauen in die erneuerbaren  

Energien!“

Als Reaktion auf die geschilderte Situation 
wurde Mitte 2007 das Projekt „Frauen in die 
erneuerbaren Energien!“ ins Leben gerufen. 
Gefördert durch den Europäischen Sozialfond 
(ESF) und die Berliner Senatsverwaltung für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung hatte 
das Projekt sich das Ziel gesetzt, den Anteil 
von qualifizierten Frauen im Bereich der Er-
neuerbare-Energien-Wirtschaft zu verbessern 
und Frauen in diesem weiter wachsenden 
Arbeitsmarktsegment gute Startvorausset-
zungen zu verschaffen. Dazu sollten in einem 
ersten Schritt die Beschäftigungsentwicklung 
und der Qualifizierungsbedarf ermittelt wer-
den, im zweiten Schritt Frauen interessiert 
und motiviert werden, um sie dann in einem 
dritten Schritt dahingehend zu beraten, wo sie 
die fehlenden Qualifikationen erwerben kön-
nen. Das Angebot kürzerer Weiterbildungen 
war Bestandteil dieses dritten Schrittes.

Die Methodik I: Beschäftigungsentwicklung 
und Qualifizierungsbedarf

Für die Einschätzung der Beschäftigungsdy-
namik in der Erneuerbare-Energien-Branche 
und dem sich daraus ergebenden Qualifizie-
rungsbedarf wurden zunächst die aktuellen 
Daten und Erhebungen analysiert, die re-
gelmäßig vom Bundesumweltministerium 
und aktuell zu Projektbeginn auf Basis einer 
sehr breit angelegten Branchen-Umfrage 
vom Wissenschaftsladen Bonn veröffentlicht 
wurden. Beide beziehen sich auf die gesamte 
Bundesrepublik, nicht dezidiert auf die Regi-
on Berlin-Brandenburg. Deshalb wurden in 
einem zweiten Schritt gezielt Daten aus die-
ser Region recherchiert bzw., da diese kaum 
vorhanden sind, selbst erhoben. Dazu wurde 
zunächst ein standardisierter Fragebogen an 
über 100 Unternehmen der Erneuerbare-Ener-

gien-Branche in Berlin und Brandenburg ge-
schickt. Die Zusammensetzung der Firmen 
reichte von Handwerksbetrieben bis zu den 
größten ortsansässigen mittelständischen 
Unternehmen und spiegelte die Struktur der 
Branche in dieser Region wieder. Der Fra-
gebogen enthielt drei Themenbereiche: Der 
erste Abschnitt fragte nach Anzahl und Zu-
sammensetzung der MitarbeiterInnen in den 
einzelnen Arbeitsbereichen (Produktion, Mar-
keting, Vertrieb…), sowie nach der Gleich-
stellungspolitik des Betriebes. Der zweite 
Bereich sprach gezielt das Personalmanage-
ment der Betriebe an und fragte nach Perso-
nalbedarf und gewünschter Qualifikation der 
zukünftigen ArbeitnehmerInnen sowie nach 
dem Anteil von Frauen bei Bewerbungen. Im 
dritten Abschnitt wurden Prognosen zur Per-
sonalentwicklung sowie Einschätzungen zur 
Frauenförderung abgefragt. 

Der Rücklauf der Fragebögen lag bei 19%, 
wobei die Bereitschaft zur Beantwortung der 
Fragen bei größeren mittelständischen Un-
ternehmen höher war als bei kleinen Betrie-
ben, was vermutlich mit den entsprechenden 
Ressourcen in den Personalabteilungen zu-
sammenhängt. Die Bereitschaft zu den vertie-
fenden Interviews war bei allen grundsätzlich 
höher. Hierfür konnten sieben Expertinnen 
– bezeichnenderweise ausschließlich Frau-
en – gewonnen werden, unter anderem die 
Vertreterin eines Bundesverbandes der er-
neuerbaren Energien oder eine Führungskraft 
aus dem Personalbereich einer der größten 
ansässigen Firmen dieser Branche. Die Inter-
views verfolgten den Zweck die Ursachen des 
geringen Frauenanteils und mögliche Unter-
stützungsmaßnahmen zu identifizieren.
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Die Methodik II: Motivation und Qualifikation

Der zweite Schwerpunkt des Projektes lag 
bei der Information, Motivation und Qualifi-
zierung von Frauen für die Berufsfelder der 
erneuerbaren Energien. Aufbauend auf den 
Ergebnissen der Analyse des Arbeitsmarktes 
erneuerbare Energien sollte zunächst über die 
vielfältigen Möglichkeiten und Berufsfelder in 
der Branche informiert werden. Hierfür wur-
den Vertreterinnen der Betriebe und Verbän-
de eingeladen, die aus der Praxis und vor dem 
Hintergrund ihres eigenen Ausbildungs- und 
Berufsverlaufes über die Chancen und ihre Er-
fahrungen in der Erneuerbare-Energien-Wirt-
schaft berichteten. Das Interesse an den ge-
planten drei Informationsveranstaltungen war 
so groß, dass wir einen zusätzlichen vierten 
Termin angeboten haben. In einem zweiten 
Schritt wurden individuelle Beratungen an-
geboten, in denen mit den Frauen gemeinsam 
Wege in die Branche entwickelt und Mög-
lichkeiten diskutiert wurden, die fehlenden 
Kenntnisse und Qualifizierungen zu erwerben. 
Diese Beratungstermine wurde von 43,6% der 
100 Teilnehmerinnen an den Informationsver-
anstaltungen genutzt. 

Aus dem von den Frauen bei den Informa-
tionsveranstaltungen und Beratungen ge-
äußerten Unterstützungsbedarf wurden fol-
gende ergänzende Angebote konzipiert und 
durchgeführt:

Coaching und Support beim Bewerbungs-
verfahren

Ein alle 2-3 Wochen erscheinender News-
letter, der alle Teilnehmerinnen mit aktu-
ellen Stellenangeboten, Qualifizierungs-
maßnahmen, Praktika, Veranstaltungstipps 
und News zu erneuerbaren Energien ver-
sorgte

Seminar zum Selbstmarketing

Vertiefungskurs zur Funktionsweise von Bi-
omasse, Geothermie, Wind und Solarener-









gie (Photovoltaik und Solarthermie) für die-
jenigen, die keine technische Qualifikation 
haben

Durchführung einer Betriebsbesichtigung 
bei der Solon AG

Konzeption und Durchführung einer Krea-
tivwerkstatt um Ideen zu entwickeln, wie 
sich Frauen im Bereich der erneuerbaren 
Energien selbständig machen können.

Begleitet wurde das Projekt durch eine inten-
sive Öffentlichkeitsarbeit. Diese beinhaltete 
neben der Pressearbeit vor allem die Teilnah-
me an Kongressen und Fachtagungen bei de-
nen das Projekt vorgestellt, auf das Problem 
der geringen Beteiligung von Frauen in der 
Erneuerbare-Energien-Branche aufmerksam 
gemacht und Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Situation diskutiert wurden. Beispiele 
hierfür sind die Beteiligung mit einem Infor-
mationsstand und einer Projektpräsentation 
an der vom Wissenschaftsladen Bonn orga-
nisierten „Job- und Bildungsmesse Erneuer-
bare Energien“ in Gelsenkirchen, oder – auf 
ausdrückliche Einladung der Ostwind GmbH 
– bei der größten deutschen Windenergie-
messe in Husum. 

Zum Projektende wurden die Ergebnisse an 
MultiplikatorInnen – ArbeitsvermittlerInnen 
und -beraterInnen oder BerufsberaterInnen 
vermittelt. In den Beratungen mit den Pro-
jektteilnehmerinnen wurde immer wieder ein 
großes Hindernis darin gesehen, dass der 
Arbeitsmarkt der erneuerbaren Energien den 
BeraterInnen noch nicht geläufig ist. 
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IV. Anforderungen an zukünftige 

ArbeitnehmerInnen

Im Zentrum des Projektes „Frauen in die er-
neuerbaren Energien!“ standen die Motiva-
tion von Frauen für den Arbeitsmarkt der er-
neuerbaren Energien und die Anforderungen 
der Branche an die Qualifikation ihrer Arbeit-
nehmerInnen. Es ist auffällig, dass die Anforde-
rungen an die zukünftigen ArbeitnehmerInnen 
in der Erneuerbare-Energien-Wirtschaft trotz 
Fachkräftemangel hoch sind, und nach Aussa-
ge des Wissenschaftsladens Bonn noch weiter 
ansteigen. (Bühler, Klemisch, Ostenrath 2007:6)  

Um einen Einblick in die Anforderungen an 
BewerberInnen in dieser Branche zu bekom-
men lohnt der Blick auf das Arbeitsplatz- und 
Arbeitsmarktmonitoring des Wissenschaftsla-
dens Bonn. Dieser analysierte in den Jahren 
2006-2008 die Stellenanzeigen aus dem Be-
reich der erneuerbaren Energien. Zusätzlich 
erfolgte eine Sekundäranalyse über Studien, 
Fachveranstaltungen, Stellungnahmen sowie 
eine begleitende Befragung von Experten und 
Personalverantwortlichen. Auf dieser Basis 
stellt der Wissenschaftsladen umfassende Da-
ten für den Qualifikationsbedarf bereit und zeigt 
Tendenzen auf. Bereits auf den ersten Blick 
wird deutlich, dass in allen Qualifikationsgrup-
pen ein Wachstum zu verzeichnen ist. 

Im Zusammenhang mit der Motivation von 
Frauen für die Erneuerbare-Energien-Bran-
che ist von Interesse, dass der Anteil von 
Kaufleuten sich fast verdoppelt hat, womit 
sich verstärkt Chancen für BewerberInnen 
ohne technische Ausbildung offenbaren. 
Allerdings richtet sich die größte Zahl der 
Angebote an BewerberInnen mit ingenieurs-
wissenschaftlichem Hintergrund, gefolgt von 
TechnikerInnen ohne Studium. Das typische 
Stellenprofil beschreibt der Wissenschaftsla-
den Bonn wie folgt. [5]

Quelle: Arbeitsplatzmonitoring erneuerbare Energien Wila 
Bonn 2007

Nach den gewünschten Kom-
petenzen zukünftiger Bewer-
berInnen wurde auch in der 
standardisierten Umfrage bei Un-
ternehmen in Berlin und Branden-
burg des Projektes „Frauen in die 
erneuerbaren Energien!“ gefragt. 
Neben Branchenkenntnissen, die 
mit 16% am häufigsten genannt 
wurden, wurden Mobilität und 

[5] In nahezu 40% der ausgeschriebenen 
Stellen sind Ingenieure gefragt, vgl. PM 
Wila vom 15.04.08

Quelle: Arbeitsplatzmonitoring, Wila Bonn 2007
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Fremdsprachenkenntnissen bzw. Kommunikationsfähigkeiten (jeweils 13%, bei möglichen Mehr-
fachnennungen) am häufigsten genannt. 

Eine weitere Qualifikation, die bei den Expertinneninterviews explizit genannt wurde, war be-
reichsübergreifendes oder systemisches Denken. Die Fähigkeit in größeren Zusammenhängen 
denken und planen zu können sei vor allem beim Bau großer Anlagen wichtig. Als zunehmend 
wichtig schätzten die Expertinnen interkulturelle Kompetenzen ein, die gerade in Bezug auf den 
ausländischen Markt an Bedeutung gewinnen. Darin wie auch in den geforderten Fremdspra-
chenkenntnissen und der Mobilität spiegelt sich die zunehmende Internationalisierung der Bran-
che wieder, die in den Expertinneninterviews ebenfalls hervorgehoben wurde.

Bei der Umfrage interessierten uns nicht nur die gewünschten Kompetenzen der zukünftigen 
BewerberInnen, sondern auch die Bereiche, in denen nach Einschätzung der Unternehmen am 
stärksten mit zukünftigem Fachkräftemangel zu rechnen ist.  

32% sagten aus, dass sie bei der Planung und dem Projektmanagement die größten Herausfor-
derungen im Bereich des Fachkräftemangels für die Zukunft sehen, dicht gefolgt vom Bereich 
Forschung und Entwicklung mit 26%, der auch für die Zukunft des Standortes Deutschlands als 
sehr wichtig angesehen wird. 

Diesen Anforderungen an BewerberInnen und auch dem sichtbaren Bedarf an künftigem Fach-
personal stehen geringe Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten gegenüber. PersonalerInnen 
verweisen darauf, dass viele Unternehmen aktuell auf „Training on the job“ setzen, das heißt 
interne Qualifizierungsmodelle anbieten, da die externen Ausbildungen/Studiengänge zu er-
neuerbaren Energien noch eine zu geringe Zahl an AbsolventInnnen in die Berufswelt entlässt, 
weil sich dieser Zweig erst sukzessive entwickelt. Die Branche ist im Vergleich zu anderen In-
dustriezweigen noch relativ jung und muss mit diesen vor allem um qualifizierte IngenieurInnen 
konkurrieren. 
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V. Aus- und Weiterbildung im 

Bereich erneuerbarer Energien

Die Relevanz branchenspezifischer Kennt-
nisse für einen erfolgreichen Einstieg in die 
Branche der erneuerbaren Energien wurde in 
der Beschreibung der Arbeitsmarktsituation 
bereits erwähnt. Diese standen auch im Fokus 
der Fragestellung nach dem Qualifizierungsbe-
darf in der Untersuchung des Wissenschafts-
ladens Bonn. Die Integration in bereits vorhan-
dene Ausbildungs- und Studiengänge, wird hier 
deutlich präferiert. Das befanden auch 
die im Rahmen des Projektes „Frauen in 
die erneuerbaren Energien!“ befragten 
Expertinnen. Sie betonten, dass erneu-
erbare Energien wesentlich stärker in 
Lehrpläne integriert werden sollten, 
aber auch, dass bezüglich der Aktualität 
des Lehrstoffes erheblicher Nachhol-
bedarf existiert. Weiterbildungen und 
Zusatzqualifikationen werden dagegen 
von Unternehmen und ExpertInnen sehr 
unterschiedlich eingeschätzt: von den Unter-
nehmen trauen nur etwa 1/3 diesen Weiterbil-
dungen die Vermittlung branchenspezifischer 
Kenntnisse zu, während die ExpertInnen dies zu 
mehr als 70% gewährleistet sehen.

Quelle: Unternehmens- und Expertenbefragung 2007 
Wissenschaftsladen Bonn

Die Forderung nach mehr innerbetrieblichen 
Weiterbildungsmaßnahmen stellt auch das 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB 2007). Die Mehrheit der Unternehmen 
(48%) hält Unterstützung bei der betrieblichen 

Ausbildung für den besten Vorschlag zur Ver-
besserung der branchenspezifischen Aus- und 
Weiterbildung, während die Mehrheit der Ex-
pertInnen (54,36%) die überbetriebliche Aus-
bildung bei etablierten Bildungsträgern für den 
besten Vorschlag halten. Staatliche Anerken-
nung und mehr Transparenz der Angebote hal-
ten nur die Experten für wichtig, für die Unter-
nehmen spielt dies eine untergeordnete Rolle. 

Der Weiterbildungsmarkt  

erneuerbare Energien in 

Berlin 

Während der Projektlaufzeit wurden die 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu erneu-
erbaren Energien in Berlin recherchiert, 
um den Teilnehmerinnen adäquate 
Empfehlungen geben zu können. Die 
Resultate waren erschreckend dürftig 
und zeigten, dass Berlin diesbezüglich 
großen Nachholbedarf hat. 

So gibt es aktuell zehn Träger, die Qualifi-
zierungen dezidiert im Bereich der erneuer-
baren Energien anbieten. Diese reichen von 
Weiterbildungen zum/zur SolarberaterIn oder 
ProjektkoordinatorIn erneuerbare Energien 
bis hin zu sehr spezialisierten Qualifikationen 

Quelle: Unternehmens- und Expertenbefragung 2007 
Wissenschaftsladen Bonn
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zum/zur ServicetechnikerIn für Rotorblattinstandhaltung. Zusätzlich bieten drei Träger Weiterbildung im 
Bereich Energieberatung/Energiemanagement an. Die Weiterbildungen wenden sich ausschließlich an 
Fachkräfte aus dem Baubereich, TechnikerInnen und IngenieurInnen. Die Dauer der Weiterbildungen 
schwankt zwischen drei Tagen und sieben Monaten (Stand Mai 2008).

Daneben bieten verschiedene Universitäten und Fachhochschulen (zum Teil) berufsbegleitende Aufbaustudi-
engänge an, die eher dem Bereich Projektmanagement, Nachhaltigkeitsmanagement, Qualitätsmanagement 
zuzuordnen sind. Im Management- oder Marketingbereich gibt es auch von Weiterbildungsträgern einige An-
gebote, die allerdings keinerlei Bezug zu erneuerbaren Energien oder auch nur zu Umweltschutz allgemein 
aufweisen. 

Einrichtung Bildungsangebot Voraussetzungen Dauer

DGS Deutsche Gesellschaft 
für Sonnenenergie - Die 
Solarschule
 
 

DGS Fachkraft, Solarfachbe-
rater Photovoltaik
DGS Fachkraft,  Solarfachbe-
rater Solarthermie
Solarberater

Handwerker, Ingenieure, Architekten

Handwerker, Ingenieure, Architekten

Elektrofachkräfte, Architekten, Bauingenieure, 
Energieberater, SHK-Fachräfte; Bau- und Hausherren; 
Sachverständige für Immobilienwirtschaft 

4 Tage

3 Tage 

32 Std.

TÜV Akademie GmbH - Re-
gionalbereich Berlin

Servicetechniker für Rotor-
blattinstandhaltung/-wartung 
von Windenergieanlagen

Fachingenieure, Energiebeauftragte, Betriebsingeni-
eure, Energiemanager, Techniker etc.

 2  
Wochen

WEQUA – Wirtschaftsent-
wicklungs- und Qualifi-
zierungsgesellschaft mbh 
Lauchhammer 

Servicetechniker für Wind-
energieanlagen 

Solarteur

Fachoberschulreife, abgeschlossene Berufsausbildung 
aus den Bereichen Elektrotechnik, SHK und Maschi-
nenbau, Grundkenntnisse Englisch
Bewerber mit mindestens einem Jahr Arbeit in der 
Wirtschaft 

7  
Monate

2,5 
Monate

WBS TRAINING AG Projektmanager/in Alternative 
und Erneuerbare Energien 

Zielgruppe: Architek/in, Bauingenieur/in, Dipl.-Ing., 
Techniker/in, Meister der Gebäude bzw. Versorgungs-
technik

 

Date-up GmbH Projektkoordinator Erneuer-
bare Energien

Ingenieure aus den Bereichen: Maschinenbau, 
Wirtschaftsing., Umwelt-, Verfahrens-, Elektro- und 
Energietechnik und Bauwesen sowie an Architekten, 
Betriebswirte, Naturwissenschaftler mit Berufserfah-
rung, Raum-, Stadt-, Garten- und Landschaftsplaner 
sowie Landwirte

6  
Monate

MP-TEC GmbH & Co. KG Solar Handwerker Handwerksbetriebe aus den Bereichen Sanitär-Hei-
zung-Klima, Elektrotechnik und Dachgewerbe 

3 Tage 

Fördergesellschaft für 
Haustechnik mbH

SHK-Fachkraft Solarthermie SHK-Handwerk, Elektrohandwerk (MeisterInnen und 
Gesellen/Innen)

50 Std.

Qualifizierungsgesellschaft 
für Energie- und Umwelt-
technik mbH 

Erneuerbare Energien Ingenieure, Techniker, Fachkräfte aus den Bereichen 
Versorgungstechnik, Umwelttechnik u. a. Interessierte 

28 Tage

BSD - Gesellschaft für 
innovative Bildung mbH

Fachberater/in im Vertrieb für 
erneuerbare Energien

Berufsabschluss und Berufspraxis, kommunikative 
Fähigkeiten 

 5 
Monate 

TÜV Akademie GmbH Energieberater Elektrofachkräfte, Architekten, Bauingenieure, 200 Std.
IHK Berlin EnergiemanagerIn (IHK) Fach- und Führungskräfte, die als Energieverantwort-

liche im Unternehmen fungieren sowie Energiedienst-
leister, berufsbegleitend

140 Std.

City-Büro Berlin Energieberater / Gebäude-
energiegutachter 

  

Business Trends Academy 
Gabriele Fleischmann-Hahn

Energiemanagement - Intelli-
genz in Energiesystemen  

Fach- und Führungskräfte, die an der Entwicklung im 
Bereich der erneuerbaren Energie teilhaben wollen 

20 Tage
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VI. Strategien zur Qualifizierung 

und Förderung von Frauen

Die weiter oben beschriebene Dynamik auf 
dem Arbeitsmarkt der erneuerbaren Energien, 
der prognostizierte Fachkräftemangel und die 
Analyse der Situation von Frauen in diesem 
Bereich werfen mehrere Fragen auf:

Welchen Qualifizierungsbedarf haben 
Frauen, die in den Bereich der erneuer-
baren Energien einsteigen wollen, und wie 
kann dieser Bedarf gedeckt werden?

Welche personalpolitischen Maßnahmen 
können Frauen den Einstieg in die Erneuer-
bare-Energien-Branche erleichtern?

Welche Empfehlungen gibt es für Frauen, 
die sich für einen Arbeitsplatz in der Erneu-
erbare-Energien-Branche interessieren? 

Ganz allgemein hat sich im Projekt „Frauen 
in die erneuerbaren Energien!“ gezeigt, dass 
es erhebliche Informationsdefizite über den 
Arbeitsmarkt der erneuerbaren Energien gibt 
und damit mangelnde Möglichkeiten, diesen 
Arbeitsbereich überhaupt für sich zu entde-
cken; ihn in das Spektrum der Berufs- bzw. 
Arbeitsperspektiven aufzunehmen und Aus- 
und Weiterbildungen adäquat auszurichten. 
Entsprechende Informationskampagnen, die 
gezielt Frauen adressieren, können dazu bei-
tragen dieses Defizit zu beseitigen.

Qualifizierungsbedarf

Der Weiterbildungsbedarf der Interessen-
tinnen an einem Arbeitsplatz in der Erneuer-
bare-Energien-Wirtschaft, wie er sich aus 
den Beratungen mit Projektteilnehmerinnen 
darstellte, ist wesentlich breiter als das oben 
beschriebene Angebot. Sowohl Ingenieu-
rinnen als auch diejenigen, die eine Position 
in nicht-technischen Bereichen der Branche 







anvisieren, fragten vertiefende Weiterbil-
dungen zu technischen und ökonomischen 
Aspekten der erneuerbaren Energien nach. 
Die einen, um ihr technisches Fachwissen 
aufzufrischen, die anderen, um im Bereich 
der Finanzierungsberatung, Kundenbetreuung 
oder des Marketing in die Branche einsteigen 
zu können. Diese Nachfrage findet bisher kei-
ne Entsprechung auf der Angebotsseite.

Ein weiterer Schwerpunkt des Qualifizie-
rungsbedarfs lag bei eher allgemeinen Fä-
higkeiten wie Sprachkompetenzen, Öffent-
lichkeitsarbeit oder Qualitätsmanagement. 
Vor allem bezüglich der Sprachkompetenzen 
wäre es hilfreich, wenn Angebote zumindest 
teilweise die Termini aus dem Energiebereich 
vermitteln bzw. die erneuerbaren Energien als 
Thema einbeziehen würden. 

Von Seiten ökonomisch interessierter oder 
qualifizierter Frauen wurden darüber hinaus 
Weiterbildungen zu den Finanzierungsmodel-
len für erneuerbare Energien nachgefragt. 
Auch hier lagen uns keine Angebote vor.

Ein immer wieder geäußertes Problem sind 
die teilweise sehr hohen Kosten der Weiter-
bildungen. Da die erneuerbaren Energien von 
den Beraterinnen der Arbeitsagenturen (noch) 
nicht als Arbeitsmarkt der Zukunft bekannt ist 
oder anerkannt wird, oder zumindest nicht für 
Frauen als Perspektive gesehen wird, erhal-
ten sie selten finanzielle Unterstützung bei 
Weiterbildungen für diesen Bereich. 

Grundsätzlich zeigt sich daher sowohl auf der 
Seite der Weiterbildungsträger Entwicklungs-
bedarf bezüglich ihrer Angebote, als auch 
auf Seiten der ArbeitsberaterInnen bezüglich 
der Perspektiven in diesem Arbeitsmarktseg-
ment.
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Empfehlungen für innerbetriebliche Weiterbil-
dung und Qualifizierungsmaßnahmen

Interne Qualifizierungsmodelle werden von 
den Unternehmen als effektivste Art der Ver-
mittlung branchenspezifischer Kenntnisse 
gesehen. Die größten Firmen der Branche 
fallen entsprechend auch dadurch auf, dass 
sie eigene Weiterbildungsakademien für ihre 
MitarbeiterInnen betreiben. In der Q-Cells 
Academy beispielsweise wird die Manage-
mentkompetenz, Fachkompetenz und Sozi-
alkompetenz der MitarbeiterInnen gefördert 
(http://www.q-cells.com/de/karriere/perspek-
tiven/index.html). 

Viele Unternehmen der Erneuerbare-Ener-
gien-Branche betreiben bereits „im großen 
Umfang betriebliche Einarbeitung, arbeits-
platznahe Schulung und branchenspezifische 
Fortbildung.“ (Bühler, Klemisch, Ostenrath 
2007:5) „Training on the job“ oder das An-
gebot von Traineestellen, die verschiedene 
Bereiche des Unternehmens durchlaufen, 
könnten helfen, das Potenzial der Zielgruppe 
Frauen zu erschließen und den Einstieg nicht 
nur für Berufsanfängerinnen, sondern auch 
für Berufsrückkehrerinnen zu erleichtern.

Empfehlungen für Weiterbildungsträger

Weiterbildungsträgern, die bereits Angebote 
im Bereich der erneuerbaren Energien ma-
chen, wird empfohlen, ihre Angebote zu di-
versifizieren: von allgemeinen Angeboten für 
den Einstieg in die erneuerbaren Energien, 
über Angebote für nicht-technisches Perso-
nal (Finanzierungen, Marketing, Controlling, 
Vertrieb...), bis hin zu vertiefenden Angeboten 
zu einzelnen Bereichen reicht das Spektrum 
des von uns ermittelten Bedarfs.

Weiterbildungsträger, die nicht im Bereich 
der erneuerbaren Energien tätig sind, könnten 
einen Beitrag leisten, in dem sie bei den letzt-
genannten Weiterbildungen (Finanzierungen, 
Marketing etc.) die Thematik der erneuer-
baren Energien mit aufnehmen. Sofern sie im 
Bereich der technischen oder handwerklichen 
Qualifizierung aktiv sind, können Angebote für 
spezielle Zielgruppen ihr Portfolio erweitern.

Für beide gilt, dass sie gezielt Frauen anspre-
chen bzw. ihr Angebot bei Frauen bekannt 
machen sollten. Angebote, die sich aus-
schließlich an Frauen richten, können die vor-
handenen Maßnahmen ergänzen und bieten 
sich vor allem für Frauen mit fehlenden Quali-
fikationen im technischen oder im handwerk-
lichen Bereich an.

Sprachkurse, die sich dezidiert mit der Termi-
nologie der Energiewirtschaft allgemein und 
der erneuerbaren Energien speziell befassen,  
sollten für diejenigen angeboten werden, die 
bereits gute Kenntnisse in den relevanten 
Sprachen haben (Englisch, Spanisch, Italie-
nisch, Russisch, Arabisch, Chinesisch)

Ebenfalls für alle Weiterbildungen (nicht nur) 
im Bereich der erneuerbaren Energien gilt, 
dass modulare Angebote bzw. Teilzeit-Wei-
terbildung der Situation von Frauen in der 
Familienphase entgegenkommen. Auf großes 
Interesse stieß bei unseren Diskussionen die 
Möglichkeit, konventionelle Lernformen mit 
e-learning zu verbinden und damit außerhalb 
vorgegebener und starrer Zeitstrukturen sich 
Teile des Wissens aneignen zu können.
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Empfehlungen für Unterneh-

men der Erneuerbare-Ener-

gien-Wirtschaft

Gleichstellungspolitik und Frauenförderung in 
der Erneuerbare-Energien-Branche

Das Thema Frauenförderung oder Gleich-
stellungspolitik wird in den wenigsten Unter-
nehmen der Erneuerbare-Energien-Branche 
adressiert. Aber immerhin beantworteten 1/3 
der von uns befragten Unternehmen in Berlin 
und Brandenburg die Frage, ob sie in irgendei-
ner Form Gleichstellungspolitik betreiben, 
mit „ja“. Qualitative Aussagen konnten den 
Expertinneninterviews entnommen werden. 
Hier wurden vor allem die männerdominierten 
Strukturen, Kulturen und Stereotypen in den 
Unternehmen für den geringen Frauenanteil 
verantwortlich gemacht. Diese machen sich 
beispielweise bei den Bewertungen von Be-
werbungen bemerkbar und führen dazu, dass 
Männern mehr zugetraut und sie eher zu Vor-
stellungsgesprächen eingeladen werden als 
Frauen.

Zur Erhöhung des Frauenanteils werden in den 
Expertinneninterviews Maßnahmen vorge-
schlagen, die im Bereich familienfreundlicher 

Strukturen liegen, aber auch die Veränderung 
der Unternehmenskultur betreffen, wie die 
Akzeptanz von Teilzeitmodellen. Generell wird 
angemahnt, dass die Unternehmen sich auf-
geschlossener gegenüber der Frauenförde-
rung zeigen sollten.

Ein wichtiges Feld sehen die Expertinnen in der 
Öffentlichkeitsarbeit: ob es die Informationen 
über die Unternehmen der Erneuerbare-Ener-
gien-Branche generell sind, oder über die dort 
nachgefragten Berufe, bis hin zu Ausschrei-
bungen, die speziell Frauen ermutigen sollten 
sich zu bewerben – hier gibt es noch wesent-
lichen Verbesserungsbedarf. Gute Beispiele 
auch aus anderen Bereichen könnten die 
Unternehmen bei diesem Schritt unterstützen. 
Ein solches Beispiel ist die Kampagne „Inno-
vation ist weiblich“ eines deutschen Auto-
mobilherstellers, mit der dieser derzeit einen 
Diplomarbeitswettbewerb für Ingenieurinnen 
bekannt macht. Damit wird herausragender 
Nachwuchs akquiriert und gleichzeitig dazu 
auch noch Werbung für das Unternehmen und 
seine Produkte bei der Zielgruppe Frauen ge-
macht. Eine sehr gute und letztlich vermutlich 
eher preisgünstige Werbestrategie.

Ein gutes Beispiel aus der Erneuerbare-Ener-
gien-Branche soll hier auch erwähnt werden: 
Die Solon AG glänzt mit einem Frauenanteil 
von 40% – auch in Führungspositionen. Mit 
zwei von fünf Frauen im Vorstand sind sie in 
Deutschland nicht nur in der Energiewirt-
schaft einsame Spitze. Erreicht wurde dies 
durch engagierte Vorreiterinnen, aber vor 
allem durch vielfältige Arbeitszeitmodelle. 
„Die gute Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie wird bei der SOLON vielfach vorgelebt 
– auch von Führungskräften. Darüber hinaus 
bieten wir für die Notfall-Kinderbetreuung 
an verschiedenen Standorten einen mobilen 
Dienst.“ http://www.solon.com/cw/de/karrie-
re/freiraeume/work_life/
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Empfehlungen zur Förderung von Frauen in 
der Erneuerbare- Energien-Branche

Die folgenden Empfehlungen wurden von den 
Expertinnen der Energiewirtschaft in den In-
terviews und während der Informationsveran-
staltungen gegeben. Ergänzt wurden sie um 
Empfehlungen aus anderen Bereichen.

Einer der wichtigsten Faktoren scheint ein 
Wechsel in der Arbeits- und Unternehmens-
kultur zu sein. Offenheit gegenüber Neuem 
wird hier gefordert, oder die Abkehr von der 
Dominanz der totalen zeitlichen Verfügbarkeit 
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Andere 
Indikatoren für Leistung und Leistungsfähig-
keit als überlange Arbeitszeiten werden für 
dringend erforderlich gehalten. Grundlage 
der Arbeitskultur sollte ein modifiziertes Rol-
lenverständnis von Männern und Frauen sein, 
sowohl im Personal- als auch im Manage-
mentbereich. Hierzu gehört auch die Prä-
senzkultur in den Unternehmen. Der Mangel 
flexibler und innovativer Arbeitsstrukturen mit 
einer gewissen Zeit-Souveränität sowie der 
Akzeptanz von Teilzeit- und Telearbeit wird 
nicht als alleiniges Problem der Erneuerbare-
Energien-Branche gesehen, aber scheint hier 
im Vergleich zu anderen Branchen noch stär-
ker in der Kultur und im Denken des Manage-
ments verankert zu sein.  

Speziell für Frauen stellt das Bewerbungsver-
fahren eine Hürde dar, und hier vor allem der 
Schritt von der schriftlichen Bewerbung zur 
Einladung zum Bewerbungsgespräch. Ist die-
se Hürde genommen, und gibt es ein standar-
disiertes, geschlechtersensibles Verfahren 
für die Bewerbungsinterviews, so schneiden 
die Frauen nach Einschätzung einer unserer 

Interviewpartnerinnen in der Regel besser ab. 
Bereits bei den Stellenausschreibungen ist 
auf deren gendersensible Gestaltung zu ach-
ten. Auffällig häufig werden Stellenausschrei-
bungen aus dieser Branche – entgegen gel-
tender Rechtslage – nur in männlicher Form 
ausgeschrieben. 

Gezielte innerbetriebliche Gleichstellungs-
maßnahmen wie z.B. spezielle Weiterbil-
dungsmaßnahmen und Führungskräfte-Trai-
nings sowie kollegiale (Frauen)Netzwerke 
spielen bei den Aufstiegschancen für Frauen 
in den Betrieben eine wichtige Rolle, ebenso 
wie geregelte und zuverlässige Verfahren der 
Personalbeurteilung. Innerbetriebliche Men-
toring-Programme signalisieren, dass Frauen 
willkommen sind und helfen die Zeichen der 
Leistungsfähigkeit der Frauen (Mentees) zu 
dekodieren (Haffner, Könekamp, Krais o.J.). 
Beides, kollegiale Netzwerke wie auch Men-
toringprogramme könnten alternativ auch 
überbetrieblich aufgebaut werden. Die po-
sitive Wirkung von Mentoring-Programmen 
wurde von allen Expertinnen bei den Informa-
tionsveranstaltungen ebenso wie von den In-
terviewpartnerinnen hervorgehoben. Hierfür 
ein entsprechendes Programm zu entwickeln, 
welches speziell auf die Erneuerbare-Ener-
gien-Branche zugeschnitten ist, wird eine der 
Folgeaktivitäten des Projektträgers sein. 

Mehr Werbung für den Arbeitsbereich der 
erneuerbaren Energien und vor allem gezielte 
Informationen für Frauen wurden ebenfalls 
für sehr wichtig erachtet, zum Beispiel sollten 
auch bei der Öffentlichkeitsarbeit der Unter-
nehmen bewusst positive Beispiele vorgestellt 
werden. Beispiele dafür wurden weiter oben 
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im Abschnitt „Gleichstellungspolitik und Frau-
enförderung in der Erneuerbare-Energien-
Branche genannt. Von den Teilnehmerinnen 
des Projektes „Frauen in die erneuerbaren 
Energien!“ wurde immer wieder angemahnt, 
dass es zwar eine Reihe von Programmen für 
junge Frauen und Absolventinnen gäbe, aber 
nichts für Frauen, die aus dieser Phase heraus 
sind. Ein „Girls’ Day für Frauen“, also Schnup-
pertage in den Unternehmen der Branche war 
einer der von ihnen formulierten Wünsche. 

Geschlechtsspezifische Personalstatistiken 
sind die erste wichtige Voraussetzung, um 
wirkungsvolle Gleichstellungsmaßnahmen zu 
planen – dieses sollte auch transparent in die 
Unternehmenskommunikation (z.B. bei Jah-

res- und/oder Nachhaltigkeitsberichten) 
eingebunden werden, um die Aufmerk-
samkeit für dieses Thema zu steigern. 
Laut einer Befragung wurden nur in 25 

Prozent der Unternehmen Perso-
nalstatistiken geführt, die Männer 

und Frauen getrennt betrachten. 
(Quelle: www.nachdenkseiten.
de/?p=1172, zuletzt abgerufen 
am 30.07.08)

Grundsätzlich sind langfristige 
(Top-down-)Strategien gefragt 
statt kurzfristiger oder einma-
liger Maßnahmen. Diversity und 
Gleichstellungspolitik/Frauen-
förderung gehören in das Leit-
bild und sollten entsprechend 
kommuniziert werden. Das hilft 

auch dabei, offensiv um Frau-
en zu werben.

Empfehlungen für Frauen, 

die einen Arbeitsplatz in 

der Erneuerbare-Energien-

Branche anvisieren 

In den Beratungsgesprächen konnte immer 
wieder festgestellt werden, dass die inter-
essierten Frauen sehr gut ausgebildet sind 
– diese Ausbildungen allerdings häufig nicht 
vollständig kompatibel mit den in Ausschrei-
bungen formulierten Qualifikationen sind. 
Daraus folgern sie, dass sie nicht ausreichend 
qualifiziert sind und noch eine Weiterbildung 
brauchen. In den Expertinneninterviews und 
Gesprächen mit PersonalerInnen wurde aber 
immer wieder darauf aufmerksam gemacht, 
dass eine Stellenanzeige zwei Zielen dient: 
der Suche nach einer/einem MitarbeiterIn, 
aber auch der Selbstdarstellung des Unter-
nehmens. Hohe Anforderungen und Qualifi-
kationen in Stellenangeboten sind also auch 
ein Mittel der Imagepflege der Unternehmen. 
Die Expertinnen hoben aber auch das geringe 
Selbstvertrauen von Frauen hervor, was zur 
Folge hat, dass viele Frauen, die bereits aus-
reichende Erfahrungen mitbringen, Schwie-
rigkeiten haben die Hürde der Anforderungen 
in den Stellenanzeigen zu überwinden und 
sich überhaupt erst zu bewerben. Sich seiner 
eigenen Stärken und Fähigkeiten bewusst zu 
werden und diese auch benennen zu können 
kann aber gezielt trainiert werden. Entspre-
chende Angebote wurden im Rahmen des 
Projektes gemacht und sehr gut angenommen. 
Zusammen mit dem begleitenden Coaching 
hat es dazu geführt, dass trotz der kurzen Pro-
jektlaufzeit relativ viele Teilnehmerinnen zu 
Bewerbungsgesprächen eingeladen wurden 
und teilweise bereits einen Einstieg in den 
Arbeitsmarkt der erneuerbaren Energien ge-
funden haben.  
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Eine weitere wichtige Strategie ist 
das berufliche Netzwerken. In den 
Diskussionen mit Projektteilneh-
merinnen und Expertinnen wurde 
immer wieder betont, dass soziales 
Netzwerken relativ einfach fällt und 
Frauen über die entsprechenden 
Netzwerke verfügen, wogegen 
berufliche Verbindungen zu nutzen 
oft negativ bewertet wird und die 
entsprechenden fachlichen Netz-
werke fehlen. Diese beruflichen Netzwerke 
sind aber häufig ein Schlüssel zum Erfolg. Es 
lohnt sich auf entsprechende Veranstaltun-
gen zu erneuerbaren Energien zu gehen, sich 
zu Wort zu melden und bekannt zu machen, 
sich mit anderen auszutauschen, „Gesicht zu 
zeigen“ und aufgebaute Kontakte auch regel-
mäßig zu pflegen.  

Fremdsprachen werden einhellig in allen Un-
ternehmens- und ExpertInnenbefragungen als 
Grundvoraussetzung für einen Arbeitsplatz in 
der Erneuerbare-Energien-Wirtschaft ge-
nannt. Englisch und Spanisch werden dabei 
als besonders wichtige Sprachen angegeben, 
mit Chinesisch-Kenntnissen hat man beste 
Chancen in diesem zunehmend exportori-
entierten Wirtschaftszweig. Deshalb ist das 
Auffrischen ‚eingerosteter’ Sprachkenntnisse 
oder das Belegen von Sprachkursen zum Er-
werb weiterer Sprachen immer zu empfehlen. 
Dabei sollte darauf geachtet werden, dass 
auch der technische Wortschatz vermittelt 
wird. 

Eines der Probleme, das von fast allen Frauen 
in den Beratungsgesprächen angesprochen 

wurde, ist die dezidiert geforderte Mobilität in 
der Erneuerbare-Energien-Branche. Die Ver-
einbarung verstärkter Reisetätigkeit mit fami-
liärer Versorgungsarbeit wurde uns oft von 
den Teilnehmerinnen als Hinderungsgrund 
genannt, sich auf eine Stelle zu bewerben. 
Allerdings zeigen Beispiele, dass es auf der 
einen Seite für dieses Problem auch Lösungs-
ansätze gibt, z.B. in Form von Unterstützung 
bei der Kinderbetreuung, auf der anderen 
Seite die Reisetätigkeit in der Realität häufig 
nur auf einzelne Arbeitsplätze oder bestimmte 
Zeitabschnitte zutrifft und damit auch einteil-
bar ist.

Wenn es die Möglichkeit gibt an Mentoring-
Programmen teilzunehmen, die den Bereich 
der erneuerbare Energien abdecken, sollte  
diese unbedingt wahrgenommen werden. 
Dabei geht es in erster Linie darum, Unterstüt-
zung beim Einstieg in die Branche generell oder 
in höhere Positionen zu erhalten. Besonders 
wichtig ist dabei die Funktion der MentorInnen 
als ‚TüröffnerInnen’, die  allzu oft nicht genutzt  
wird.
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Entgegen vieler Meinungen ist festzustellen: 
Frauen sind nicht desinteressiert an Technik. 
Wenn es sinnvolle und umweltschonende 
Techniken sind, ist ihr Interesse groß. Das 
hat die Resonanz auf das Projekt „Frauen in 
die erneuerbaren Energien!“ eindrucksvoll 
bewiesen. Wir selbst waren überrascht über 
die große Resonanz auf die Informationsver-
anstaltungen, mit denen das Projekt startete. 

Frauen sind gut qualifiziert – das muss hier 
nicht extra erwähnt werden. Auch wenn die 
Mehrheit der Teilnehmerinnen eine technische 
Qualifikation hatte – es war oftmals nicht die, 
die in der Erneuerbare-Energien-Branche 
gefragt ist. Architektinnen z.B. sind wich-
tig, um erneuerbare Energien bereits bei der 
Planung und Modernisierung von Gebäuden 
zu berücksichtigen. Sie haben eine wichtige 
Funktion bei der die Produktion von Energie 
durch erneuerbare Ressourcen ergänzenden 
Energieeffizienz, sind aber weniger gesucht 
in den Unternehmen, die Windkraftanlagen 
planen oder Photovoltaik-Module herstellen. 
Andererseits kann ihre technische Qualifika-
tion einen Einsteig bieten, wenn zusätzliche 
Kenntnisse erworben werden. Trotzdem, 
grundsätzlich muss verstärkt darauf hinge-
arbeitet werden, junge Frauen bereits für die 
richtigen Ausbildungen und Studiengänge zu 
motivieren, wenn gewünscht ist, dass Frauen 
von dem anhaltenden Boom der Erneuerbare-
Energien-Branche profitieren. 

Und sie müssen selbstbewusster und wa-
gemutiger werden. Dabei kann und soll es 
nicht darum gehen, vermeintlich männliches 
Verhalten zu übernehmen, das oftmals keine 
Schwächen oder Unkenntnis zulassen kann. 
Eine realistische Einschätzung – und ‚Ver-
marktung’ – der eigenen Fähigkeiten wäre 
aber sehr wohl hilfreich. In den Diskussionen 
mit Teilnehmerinnen wurde immer wieder 

Schlussbemerkungen

deutlich, dass sie sich von Ausschreibungen 
abschrecken lassen, weil sie nicht alle gefor-
derten Qualifikationen mitbringen. Die können 
die (nicht nur männlichen) KonkurrentInnen 
meistens auch nicht vorweisen – aber sie hal-
ten sich trotzdem für geeignet.

Und schließlich brauchen sie zum Einstieg 
Netzwerke und MentorInnen – die Männer 
übrigens schon lange haben, weshalb sie so 
erfolgreich sind beim Ein- wie beim Aufstieg. 
Sobald sie Fuß gefasst haben, vergessen 
Frauen schnell, wie wichtig für sie diese Un-
terstützung war. Die Befürchtung sich durch 
Frauenförderung als benachteiligt oder auf 
Förderung angewiesen zu ‚outen’, ist stärker 
als die Frauensolidarität. Das ist einer der 
Gründe, weshalb es immer noch sehr wenige 
funktionierende Karrierenetzwerke von Frau-
en gibt – doch in dieser Hinsicht  sollten Frau-
en wirklich von Männern lernen.

Damit Frauen in der Branche der erneuer-
baren Energien dauerhaft Fuß fassen und mit-
telfristig einen entsprechend höheren Anteil 
stellen, sind konzertierte Aktionen nötig. Akti-
onen, die nicht nur punktuell von einem Unter-
nehmen der Erneuerbare-Energien-Branche 
oder einem Bildungsträger durchgeführt wer-
den, sondern abgestimmt sind mit politischen 
Initiativen, mit Aktivitäten der Verbände und 
Berichterstattung in den Medien. Frauen sind 
nicht nur eine Ressource, die genutzt werden 
kann, wenn es an Fachpersonal mangelt. Ohne 
die Einbeziehung von Frauen in diese Entwick-
lungen wird ein Potenzial vergeudet, das für 
innovative Lösungen der Herausforderungen 
dieses Jahrhunderts unabdingbar ist.

In diesem Sinne hoffen wir, dass wir mit un-
serem Projekt und den hoffentlich daraus 
folgenden Initiativen einen kleinen Beitrag zu 
einer gerechten und umweltschonenden Zu-
kunft leisten.
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