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Frau Präsidentin
Herr Stadtpräsident
Liebe NEFU Netzwerkerinnen
Allem voran. Danke ich Ihnen, dass ich heute mit Ihnen feiern darf.
20 Jahre seit das erste Netzwerk für Frauen geschaffen wurde. Das
war nötig: Männer haben ihre Netzwerke, vom Militär,
Studentenverbindungen, Rotariern usw.
Doch nicht was das Netzwerk so besonders macht, ist, dass Sie alle
Einfrauen Unternehmen sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass es
für Sie alle ein Sprung ins kalte Wasser war, als Sie beschlossen,
ein Einfrau-Unternehmen zu gründen und damit selbständig
Erwerbende zu werden.
Aber kaltes Wasser erfrischt, hält jung, spornt an, man muss
kämpfen, will man nicht untergehen. Und die eine oder andere der
hier Anwesenden mussten wohl Fragen, wie diese beantworten:
was, du willst ganz allein ein Unternehmen gründen, wo Du doch
eine sichere Stelle hast?
Sie haben Initiative, Mut und Durchstehvermögen, auch
Durchsetzungswille gezeigt, alles Eigenschaften, die man eher
einem Mann zutraut. Als ich kürzlich über eine Studie las, dass
Unternehmen mit Frauen auch im obersten Kader mehr Erfolg
hätten, musste ich lächeln. Derartige Studien gibt es seit über
dreissig Jahren, sie wurden in den USA gemacht.
Der Grund ist einfach: Der Erfolg stellte sich nicht ein, weil Frauen
alles gut oder besser können als Männer, sondern weil sie auf
Grund ihrer Lebenserfahrung andere oft andere Prioritäten setzen
und auch durchsetzen.

Sie, meine Damen, sind auch ein Beispiel für andere Frauen. Ich
habe vor wenigen Tagen mit einer Redaktorin gesprochen. Sie
erzählte mir, dass Sie als Vorgesetzte immer noch auf ihr
unterstellte Männer stosse, die nur ungern oder gar nicht sich an
ihr Weisungen halten und sie damit zur energischem Durchgreifen
zwingen. Dann heisst es bald: die hat Haare an den Zahnen,
während ein Mann für dasselbe Handeln gerühmt wird.
Sie, meine Damen haben es in der Hand, dass, das negative
Vorurteil gegenüber Frauen in Führungspositionen zu korrigieren,
zu beweisen, dass auch Unternehmerinnen Erfolg haben und
trotzdem Frauen zu bleiben.
Wenn ich so in ihre Runde blicke, sehe ich das bestätigt. Und dass
Frauen vor 20 Jahren ein Netzwerk gründete und Sie somit nicht
allein sind, spricht für die Voraussicht der Gründerinnen.
So wünsche ich Ihnen denn für die nächsten 20 Jahre weiterhin
Erfolg. Dabei hoffe ich im Geheimen die NEFU gar nicht mehr
nötig ist, weil sich unterdessen die Einsicht durchgesetzt hat, dass
nur der Mensch und dessen Qualitäten zählen dürfen, unabhängig
vom Geschlecht. Erst dann haben wir die Gleichberechtigung voll
erreicht.
Elisabeth Kopp

