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„Man kann es schaffen“
Drei erfolgreiche Frauen aus dem Landkreis Saarlouis sind die Gesichter der Kampagne

Saarlouis. Petra Ribotta ist 46
Jahre alt und steht als Schicht-
leiterin bei der Sportartikelfir-
ma Amer Sports Europe Ser-
vice in Überherrn 50 Mitarbei-
tern vor. Das Besondere: Ribot-
ta war 17 Jahre nicht berufstä-
tig und hat sich dann von der
Hilfsarbeiterin zur Schichtlei-
terin hochgearbeitet. 

Sie möchte anderen Frauen,
die wie sie wegen der Kinderer-
ziehung im Job ausgesetzt ha-
ben, Mut machen, den Sprung

zurück in die Arbeitswelt zu
wagen: „Man kann es schaffen,
wenn man will!“

Dass Frauen auch in typi-
schen Männer-Berufen eine
Chance haben, beweist Kathrin
Peter. Die 41-Jährige ist die Lei-
terin Einkauf beim Bauunter-
nehmen Dittgen in Schmelz:
„Es hieß immer, der Bau ist
nichts für Mädchen. Trotzdem
habe ich meinen Weg ge-
macht.“

Berufseinsteigerinnen kann
Natalie Jakobs beweisen, dass
auch junge Frauen schon in lei-
tenden Positionen erfolgreich
sein können. Die 26-Jährige ist
Abteilungsleiterin Dekoration
bei Möbel Martin in Ensdorf
und sagt: „Ich will ein Vorbild
sein für andere junge Frauen.“

Die drei Frauen sind die Ge-
sichter der Kampagne „Kein
Mädchen für alles“, die mehr

Bei der Kampagne „Kein Mäd-
chen für alles“ sollen Ideen ent-
wickelt werde, wie mehr Frauen
in Führungspositionen kommen
können. Zurzeit beteiligen sich
zwölf Unternehmen im Kreis
Saarlouis an der Aktion.

Frauen in Führungspositionen
etablieren will. Wo diese Kam-
pagne ansetzt, fasste Landrat
Patrik Lauer zusammen: Chan-
cen- und Lohngleichheit für
Frauen, bessere Rahmenbedin-
gungen gerade für Frauen in
Spitzenpositionen, dazu gehö-
ren zum Beispiel auch neue Ar-
beitszeitmodelle. 

Zwölf Unternehmen aus dem
Landkreis (siehe Info) haben
an einem Workshop teilgenom-
men und wollen nun Ideen ent-
wickeln, wie sie mehr weibliche
Chefs einsetzen können. Die
einzelnen Branchen stehen da-
bei vor verschiedenen Heraus-
forderungen: So haben etwa die
beiden Saarlouiser Kranken-
häuser zwar schon eine hohe
Frauenquote, aber auf Grund
der familienunfreundlichen
Arbeitszeiten Probleme, Ärz-
tinnen in leitenden Positionen
zu halten. Technische Betriebe
hingegen wie die KVS oder
Johnson Controls wollen dem
Fachkräftemangel begegnen,
indem sie verstärkt auf weibli-
che Mitarbeiter setzen.

Den Austausch zwischen al-
len Firmen koordinieren Jür-
gen Pohl, Geschäftsführer des
Wirtschaftsförderungsverband
Untere Saar (Wfus), und Astrid
Brettnacher, die Frauenbeauf-
tragte des Landkreises Saar-
louis. Zwei Arbeits-Schwer-
punkte haben sich dabei schon
herauskristallisiert, erklärte
Astrid Brettnacher. „Das eine
ist die Rekrutierung von jungen
weiblichen Fachkräften, das
andere ist der Bereich Führung
in Teilzeit.“ 

I Die Kampagne „Kein Mäd-
chen für alles“ startet am 1. Ok-
tober. Als erste Aktion stellen
sich die zwölf Betriebe in den
Herbstferien Schülerinnen der
Klassen 8 und 9 an Gemein-
schaftsschulen mit einer Bus-
tour vor. Ein Programmflyer
dazu wird demnächst herausge-
geben, parallel dazu wird eine
Internetseite zur Kampagne
eingerichtet.
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Der Landkreis Saarlouis
wurde 2012 als einer von
zehn Städten und Krei-
sen für das bundesweite
Programm „Regionales
Bündnis für Chancen-
gleichheit“ ausgewählt
(die SZ berichtete). Ini-
tiatoren sind das Bun-
desfrauenministerium
und der Europäische Rat
für Frauen in Politik und
Wirtschaft (EAF); das
Ziel ist, mehr Führungs-
positionen mit Frauen zu
besetzen. 
Zwölf Unternehmen aus
dem Landkreis Saarlouis
haben sich dazu ver-
pflichtet, den Anteil von
Frauen in leitender Ebe-
ne zu erhöhen, moderne
Arbeitszeitmodelle zu
schaffen und gleiche Be-
zahlung bei gleicher
Leistung zu sichern. Wei-
tere Unternehmen kön-
nen sich jederzeit an-
schließen. nic
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Vorbilder machen Mut

Es gibt viele Gründe, wa-
rum Frauen nicht oft in
leitende Positionen auf-

steigen. Etwa ein schlechter
Stand in typischen Männerdo-
mänen, die mangelnde Verein-
barkeit von Beruf und Familie
oder zu geringes Vertrauen in
die eigenen Fähigkeiten. Und
sie haben zu wenige Vorbilder. 

Ganz normale Frauen aus
unserem Landkreis zeigen in

dieser Kampagne, wie sie ih-
ren Weg in leitende Positionen
trotzdem geschafft haben: Als
Berufsanfänger, Wiederein-
steiger oder allein unter Män-
nern. Das macht anderen
Frauen vielleicht Mut, sich
selbst auch durchzuboxen.
Und spornt Arbeitgeber hof-
fentlich dazu an, Frauen nicht
nur als potenzielle Schwange-
re oder Teilzeitmuttis zu se-
hen, sondern ihnen und ihren
Fähigkeiten eine echte Chance
zu geben. 
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