
Offenburg. „Die Hürden für 
Frauen am Arbeitsmarkt sind 
hoch: Schlechte Vereinbar-
keit, niedrige Entgelte, eine 
hohe Arbeitsbelastung und 
Sexismus am Arbeitsplatz be-
hindern die gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen in der Ar-
beitswelt“, wird Gewerkschaf-
ter Guntram Stein in einer 
Pressemitteilung des Kreisver-
bands Ortenau des Deutschen 
Gewerkschaftsbunds (DGB) zi-
tiert. Kein Wunder also, dass 
Spitzenpositionen in den 2639 
Unternehmen mit Sitz in Of-
fenburg (aktuelle Angaben des 
Statistischen Landesamts aus 
dem Jahr 2020) überwiegend 
mit Männern besetzt sind.

Doch es gibt auch Ge-
genbeispiele. Bei Edeka 
Südwest ist seit Juli 2021 
Caroline Wilkens Teil der vier-
köpfigen Geschäftsführung, in 
den Vorstand des Offenburger 
Medienkonzerns Hubert Bur-
da Media wurde zum 1. Janu-
ar 2022 Katharina Herrmann 
berufen. Auch bei der Sparkas-
se Offenburg/Ortenau steht ei-
ne Zeitenwende an: Mit Nicole 
Dietl wird ab 1. Juli erstmals 
eine Frau dem Vorstand des 
Geldinstituts angehören. 

Silke Boschert ist bereits 
seit 2019 Vorständin und Ge-
schäftsführerin beim Paul-
Gerhardt-Werk in Offenburg. 
„Ich wollte nie bewusst Vor-
ständin sein, aber ich wollte 
immer die Dinge um mich her-
um verändern“, sagt Boschert. 
Dabei habe sie festgestellt, dass 
das nur aus einer bestimmten 
Position heraus geht. „Ich ha-
be verstanden, dass Führung, 
Einfluss nehmend und positiv 
gestaltend, viel Gutes bewir-
ken kann. Das hat mich immer 
vorangetrieben.“ Für ihren 
Job habe sie auch nicht „zum 
Mann werden müssen, son-
dern es ist ganz gut, wenn ich 
bin, wer ich bin“.

Frauenquote dünner

Auf der Hierarchieebene 
als Vorständin werde die Frau-
enquote leider immer dünner, 
„das finde ich sehr schade. Ich 
wünsche mir mehr Frauen in 
Top-Führungspositionen, die 
miteinander die Welt ein biss-
chen weiblicher machen.“ Ein 
guter Gendermix tue einer Or-
ganisation gut und „dass die 
meisten Frauen anders führen 
als Männer. Frauen bringen 

eine höhere emotionale Agili-
tät und Empathie mit, und das 
ist ein großer Bestandteil von 
Führung“, sagt Boschert, die 
nebenbei als Coach, auch im 
Masterstudiengang Manage-
ment und Führung an der Ka-
tholischen Hochschule in Frei-
burg arbeitet.

Wertebasiertes Denken

Führung verändere sich: 
„Es geht nicht mehr um die 
Themen Macht, Ehrgeiz und 
Risikobereitschaft, sondern 
um ein bewusstes werteba-
siertes Denken und Handeln“, 
erklärt Silke Boschert. Auch 
viele junge männliche Füh-
rungskräfte würden die Hal-
tung durch ihre Sozialisation 
heutzutage mitbringen. „Lei-
der haben wir viele Geschlech-
terstereotypen, was Frau in 
Führung bedeutet. Darum 
müssen alte Denkmuster hin-
terfragt und neue gestärkt 
werden.“ Deshalb wünscht sie 
Frauen Mut, sich den Heraus-

forderungen zu stellen und 
auch mal Fehler zu machen. 

Seit vielen Jahren sprechen 
sich auch die Unternehmer-
frauen im und rund ums Hand-
werk (UFH) in Offenburg Mut 
zu. Die rund 80 Unternehme-
rinnen sowie Ehefrauen und 
Töchter von Unternehmern, 
die in ihren Betrieben vielfälti-
ge Verantwortung tragen, tau-
schen sich im Netzwerk aus 
und unterstützen sich gegen-
seitig.

Seit 2020 ist Julia Ritter Vor-
sitzende. Sie leitet zusammen 
mit ihrem Mann die Firmen 
Ritter-Bau, die ihr Mann vor 25 
Jahren von seinem Vater über-
nahm, sowie Ritter Recycling 
und Containerdienst in Schut-
terwald. „Wir haben recht bald 
entschieden, dass wir die Ver-
antwortung für die Firmen ge-
meinsam tragen wollen und 
deshalb habe ich 2000 meinen 
Beruf in der Tourismusbran-
che aufgegeben“, erzählt die 
Betriebswirtin. Zwar hätten 
sie wohl die „klassische Ar-

beitsteilung“. „Mein Mann, der 
Bauingenieur, hat vor allem 
den technischen und strategi-
schen Part, ich kümmere mich 
vor allem um Buchhaltung und 

Personalwesen. Aber wir se-
hen uns als gleichberechtigte 
Partner und treffen alle wich-
tigen Entscheidungen gemein-
sam.“

Die UFH-Mitglieder ver-
binden viele Themen, sagt Ju-
lia Ritter. „Viele von uns ha-
ben Familien und Kinder oder 
Enkelkinder und übernehmen 
zusätzlich Verantwortung in 
ihren Kommunen oder bei eh-
renamtlichen Engagements.“ 
Die unternehmerische Tätig-

keit damit zu verbinden, stel-
le die Frauen vor einige Her-
ausforderungen, aber „gibt uns 
oftmals auch Freiheiten, Zeiten 
und Lebensabschnitte selbst-
bestimmt zu gestalten und so 
vieles unter einen Hut zu brin-
gen.“ 

Rechenschaft ablegen

Sie sei keine Freundin von 
Quotenregelungen, wirft Ritter 
ein, die selbst aus einer Unter-
nehmerfamilie stammt. Füh-
rungspersönlichkeiten müss-
ten authentisch und zielstrebig 
sein. Angesichts des Personal- 
und Facharbeitermangels wer-
de die soziale Komponente im-
mer wichtiger. „Seit jeher ist 
oft die Ehefrau die gute See-
le des Betriebs. Unsere Quali-
täten sind die Soft Skills und 
das Einfühlungsvermögen. Die 
Mischung macht es aus und 
jeder hat seine Stärken und 
Schwächen, unabhängig vom 
Geschlecht.“ Frauen müssten 
heutzutage aber immer noch 

flexibler sein als Männer und 
oft noch Rechenschaft darü-
ber ablegen, wie sie Familien-
planung und Kinderbetreu-
ung mit ihrem Job vereinbaren 
können. 

Auch für Dagmar Lang aus 
Offenburg-Bühl, die vor 27 Jah-
ren mit ihrem Mann den fa-
miliären Gartenbau-Ausbil-
dungsbetrieb übernahm, war 
es mit zwei kleinen Söhnen 
damals nicht leicht, Existenz-
gründerin zu sein. Wieder in 
den Job einzusteigen und die 
Familie nicht zu kurz kommen 
zu lassen, sei herausfordernd 
gewesen. Doch der Neubeginn 
gelang: „Wir haben die Mitar-
beiterzahl in unserem Betrieb 
in den vergangenen Jahren 
mehr als verdoppelt. Neue Auf-
gabenfelder sind für mich ent-
standen. Heute bin ich Schnitt-
stelle zwischen Büro und 
Baustelle, organisiere die Aus-
bildung, bin verantwortlich 
für die Finanz- und Lohnbuch-
haltung und Ansprechpartne-
rin in Personalfragen“, zählt 
sie ihre vielen Aufgaben auf. 

Dagmar Lang rät Frauen 
und Mädchen, konsequent ih-
ren Berufswunsch zu verfol-
gen, auch wenn es sich um ver-
meintliche Männerdomänen 
handelt, ständig mit Fortbil-
dungen am Ball zu bleiben und 
sich gut zu vernetzen. Gut aus-
gebildete Frauen sollten wie 
gut ausgebildete Männer die 
gleiche Chance auf eine Posi-
tion erhalten, da brauche es 
auch keine Quote. „Frauen in 
Führungspositionen haben 
das Recht, aufgrund ihrer Leis-
tung in dieser Position respek-
tiert zu werden.“

Im Handwerk seien Frau-
en in Führungspositionen 
schon immer selbstverständ-
lich gewesen. „Kaum ein Be-
trieb hat keine Chefin“, sagt 
die 55-Jährige. Und in Fami-
lienbetrieben seien meist bei-
de Partner an wichtigen Ent-
scheidungen beteiligt. Nach 
wie vor zähle das Handwerk 
aber zu den „Girls’ Day“-Be-
rufen. „Das bedeutet, dass der 
Anteil der weiblichen Auszu-
bildenden weniger als 40 Pro-
zent beträgt, meist sehr viel 
weniger.“ Allein dies führe 
rein zahlenmäßig dazu, dass 
es bisher weniger Frauen in 
Führungspositionen oder gar 
Betriebsinhaberinnen gibt. 

TIPP: Die VHS Offenburg bietet am 
Freitag, 17. März, den Kurs „Wie fin-
de ich einen (Wieder-)Einstieg in Be-
ruf oder Ausbildung“ für Frauen mit 
Wurzeln im Ausland und ihre ehren-
amtlichen Begleiterinnen von 10 bis 
12 Uhr in der VHS an. 

NÄCHSTE FOLGE: Sie sind gefragt! 
Bis Samstag, 18. März, wollen wir 
wissen, was Sie über das Thema 
„Gleichberechtigung“ denken.  
Schreiben Sie eine E-Mail an:  
lokales.offenburg@reiff.de. 

Von Ines schwendemann

OT-Serie „Schau, Frau!“ (5): Im Handwerk treffen Frauen, oft in Kombination mit ihren Männern oder Vätern, schon länger die Entscheidungen. 
In großen Unternehmen sind Frauen, auch in Offenburg, aber weiter die Ausnahme in Geschäftsführung und Vorstand. Woran liegt das?

„Kaum ein Betrieb hat keine Chefin“

Aktivposten der „Unternehmerfrauen im Handwerk“ (von links): Dagmar Lang, Michaela Limberger, Julia Ritter, Antje Jörger, Katja 
Meyer und Andrea Füssner.  Foto: Gabriele Scheewe-Pfeil
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Eine Serie des

Schau, Frau!

Nach Angaben des Deutschen 
Feuerwehrverbands waren 
in Deutschland zum Stichtag 
31. Dezember 2020 105.493 
Frauen und damit 10,5 Pro-
zent in der Freiwilligen Feuer-
wehr aktiv, 77.439 Mädchen 
engagierten sich in der Feuer-
wehr und bei der Werkfeuer-
wehr waren 1238 Frauen ge-
meldet.

Lediglich 797 Frauen und 
damit nur 2,27 Prozent waren 
und sind in Deutschland in 
der Berufsfeuerwehr tätig. Ei-
ne von ihnen ist Saskia Sau-
er. Sie ist Offenburgs einzige 
hauptamtliche Feuerwehrfrau. 
Neben ihr engagieren sich 

derzeit in den Einsatzabteilun-
gen der Feuerwehr Offenburg 
32 Frauen, 26 weitere sind in 
der Jugendfeuerwehr aktiv.

„Die Feuerwehr begeistert 
mich schon seit meiner Ju-
gend“, erzählt Saskia Sauer. 
Zusammen könnten die Feu-
erwehrleute Großartiges leis-
ten, da jeder seine Erfahrun-
gen und sein individuelles 
Wissen einbringe. Letztend-
lich sei es in ihren Augen völ-
lig egal, ob Männer oder Frau-
en in der Feuerwehr tätig 
sind. „Wir haben alle die glei-
chen Aufgaben und müssen 
die gleichen Anforderungen 
erfüllen, von körperlicher Fit-

ness über qualifizierte Ausbil-
dung bis hin zur Stressresis-
tenz“, zählt sie auf. Dennoch: 
„Ich kann alle Frauen nur er-
mutigen, den Schritt zur Feu-
erwehr zu gehen – egal ob eh-
ren- oder hauptamtlich“, wirbt 
sie für ihren Beruf. 

„Männerdomäne“

Und woran liegt es, dass 
Frauen seltener in der Wehr 
aktiv sind? Seit jeher sei die 
Feuerwehr eine Männerdo-
mäne, sagt die Offenburge-
rin. „Ich kann mir vorstellen, 
dass sich viele Frauen schwer 
tun, das Klischee der star-

ken, furchtlosen  Feuerwehr-
männer zu durchbrechen. Aus 
meiner Erfahrung ist es heut-
zutage aber überhaupt kein 
Thema mehr, wenn sich Frau-
en in der Feuerwehr engagie-
ren möchten.“ Immerhin sei 
ihr auch erzählt worden, dass 
eine Frau im Team für einen 
ruhigeren, rücksichtsvolleren 
Ton im Gespräch sorge. „Ich 
fühle mich jedenfalls immer 
sehr wohl, egal ob im Team 
der hauptamtlichen Kräfte un-
ter Männern oder während 
Lehrgängen und in der freiwil-
ligen Feuerwehr mit weiteren 
Frauen.“

Ob während der Statio-

nen ihrer Ausbildung oder an 
ihrer jetzigen Dienststelle, 
„ich wurde von Beginn an ins 
Team aufgenommen und in-
tegriert“, spricht sie interes-
sierten Frauen Mut zu. Jeder 
habe seine Schwächen, die 
durch die Stärken der ande-
ren im Team aufgefangen wer-
den können. Da spiele es kei-
ne Rolle, ob Mann oder Frau. 
Wichtig sei nur, sich für keine 
Feuerwehrtätigkeit zu schade 
zu sein, auch wenn es mal un-
gemütlich werden sollte. „Wer 
zeigt, dass er gerne Feuer-
wehr macht, kommt an“, resü-
miert die Offenburger Feuer-
wehrfrau.  ins

I N F O

Feuerwehrfrau Saskia Sauer: „Ich kann Frauen nur ermutigen, den Schritt zur Feuerwehr zu gehen“

Saskia Sauer ist die einzige 
hauptamtliche Feuerwehrfrau 
in Offenburg.  Foto: privat

Bei der Stadt Offenburg sind 
55 Frauen in den drei ver-
schiedenen Führungsebenen 
beschäftigt, informiert Rat-
haussprecher Florian Würth. 
Die Zahl unterliege von Quar-
tal zu Quartal Schwankun-
gen, etwa durch Stellenwech-
sel und Nachbesetzungen. 
In der ersten Führungsebe-
ne sei die Stadtverwaltung 
in der nahen Vergangenheit 
meist ungefähr paritätisch 
besetzt gewesen. Derzeit 
sind mit Simone Appel (Per-
sonal und Organisation), Car-
men Lötsch (Kultur), Marti-

na Köllner (Familien, Schulen 
und Soziales) und Alexa Adel-
mann (Bürgerservice) vier von 
zehn Fachbereichsleiter-Pos-
ten mit Frauen besetzt. Mes-
se-Chefin Sandra Kircher er-
gänzt die Runde. 

„Wirklich gute Führung 
gelingt, wenn wir auch auf 
Führungsebene unsere Ge-
sellschaft abbilden und un-
terschiedliche Lebens-Erfah-
rungen auch Einzug in die 
Führungsetagen erhalten“, 
sagt Kultur-Chefin Carmen 
Lötsch. Heutzutage sei es 
aber nicht mehr primär das 

Geschlecht, das Menschen 
davon abhalte, Führungsver-
antwortung zu übernehmen. 
„Meist ist es der Wunsch 
nach Kindern und damit nach 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf.“ Häufig seien es die 
jungen Frauen, die zurückste-
cken in der Karriereplanung, 
wenn es um die Kinder geht. 
„Insofern sind wir gefordert, 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf auch für Führungsposi-
tionen zu denken. Das wird 
eine große Herausforderung, 
denn von Führungskräften 
erwarten wir in unserer Ge-

sellschaft ein hohes Maß an 
Präsenz und Einsatz auch au-
ßerhalb der Arbeitszeit.“

Die dreifache Mutter, die 
nach einem Gespräch mit ih-
rem Mentor ihr Potenzial als 
Führungskraft entdeckte, rät 
Frauen, sich gut zu überle-
gen, was wichtig ist. „Stehen 
Sie dafür ein. Im Falle der Fa-
milienplanung: Diskutieren 
Sie die Verteilung der Care-
Arbeit in der Partnerschaft so 
früh wie möglich aus. Glau-
ben Sie nicht, dass sich das 
schon irgendwie von alleine 
regelt.“  ins

H I N T E R G R U N D

Vier von zehn städtischen Fachbereichsleitern sind weiblich
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