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M
ichaela Freesmeier arbeitet als Gärt-
nerin im Baubetriebshof der Stadt 
Lippstadt und pflegt öffentliche Grün-

flächen. Sie beschneidet Bäume und befreit 
die Beete von Unkraut. Schon als sie ihre Aus-
bildung in der Stadtgärtnerei absolvierte, war 
klar: Das wird kein Job, in dem man Setzlinge 
umtopft und Blumen bindet. Das ist anstren-
gende körperliche Arbeit – und man ist allein 
unter Männern. „Ich arbeite lieber mit mehre-
ren Männern als mit mehreren Frauen zusam-
men“, gibt Freesmeier zu. „Das harmoniert ein-
fach besser, es ist ein anderes Arbeitsklima“, 
so die Gärtnerin. „Kleine Intrigen, Seitenhie-
be, Reibereien um Privatkram das gibt es bei 
Männern nicht. Die sagen geradeheraus, wenn 
etwas nicht passt, und dann ist die Sache erle-
digt“, glaubt Freesmeier.

Dem pflichtet auch ihre Kollegin Kirsten Vogt 
bei. Sie hat bereits eine Ausbildung in einer Baumschule hinter sich 
und besitzt einen Motorsägenschein. Im Vierer-Team der Gärtner-
kolonne macht jeder alles – im Wechsel. Egal ob Mann oder Frau: 
Bäume schneiden, Laub fegen, Beete herrichten. „Wenn mal etwas 
zu anstrengend ist, helfen die anderen mit, wir sind ein eingespiel-
tes Team“. Die einzigen Frauen zu sein, sehen die beiden eher als 
Vor- denn als Nachteil: „Als Mann muss man perfekt sein im Job. 
Bei Frauen wird schon mal eher Rücksicht genommen“. Nur eines 
können sie als Frauen besser, davon sind die beiden überzeugt: 
Auto fahren. Beide sind in ihrer Kolonne schließlich die Bully-Fahre-
rinnen. Und als solche akzeptiert: „Wenn mal ein dummer Spruch 
kommt, stellen wir unsere Ohren halt auf Durchzug, da darf man 
nicht so sensibel sein“, meint Freesmeier.

Dass Frauen sich in eigentlich männlichen Berufsbildern so erfolg-
reich durchsetzen und akzeptiert werden, ist aber nicht immer so: 
Die Scheu vor den männlichen Domänen beginnt für die meisten 
Mädchen schon in der Schule, in Ausbildung und Studium setzt 
sie sich fort. In Mathematik und Naturwissenschaften beträgt der 
Anteil der Studentinnen laut Statistischem Bundesamt kaum mehr 
als 36 Prozent. Tatsächlich sind Absolventinnen technischer Stu-
diengänge hoch motiviert, ihre Noten sind im Schnitt besser als 
männliche Kommilitoninnen, sie studieren schneller. Frauen sind 
zwar gut, sie sind in vielen Fächern aber leider Mangelware. Fächer 
wie Maschinenbau (Frauenanteil 16 Prozent) oder Elektrotechnik 
(8 Prozent) werden von Männern dominiert. Entsprechend umfang-
reich sind die Bemühungen von Personalchefs, Schülerinnen und 
Studentinnen für technische Berufe im Unternehmen zu begeistern.

Technikerin, Gärtnerin, Berufsfeuerwehr – das sind nicht die einzi-
gen Berufe, die Frauen offenbar scheuen. In vielen so genannten 
Männerberufen liegt ihr Anteil deutlich unter 20 Prozent. Und das 

 FRAUEN-KARRIEREN

K allein unter Männern 

im Job ihren Mann stehen, das müssen oft 

genug auch Frauen. Erst recht, wenn sie  

in solchen Berufen arbeiten, die traditionell  

Männersache sind. als einzige Schülerin  

in der Berufsschulklasse, die einzige Frau im 

team oder sogar als  Chefin von ausschließlich 

männlichen Mitarbeitern – das ist gar nicht  

so selten bei Stadtwerken, Stadtreinigung,  

Stadtgärtnerei oder Müllabfuhr. Wie  

kommunale Betriebe damit umgehen.

Eher selten anzutreffen: Frauen bei der Feuerwehr.
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liegt meist an den Frauen selbst. Das Gros entscheidet sich 
von vornherein für Berufe und Branchen, die seit jeher bei 
ihren Geschlechtsgenossinnen beliebt sind. 

Was aber hält Frauen noch davon ab, in einen typischen 
Männerberuf einzusteigen? Grund Nr. 1 scheint die 
Furcht vor Deklassierung zu sein. Nach einem Bericht der 
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und For-
schungsförderung geben rund 80 Prozent der Mädchen an, 
sie fürchteten, als Exotin in einem frauenuntypischen Beruf 
diskriminiert zu werden. Ein weiterer Grund: Das Fehlen 
von Vorbildern und Kolleginnen. 

Dabei sind Frauen nicht nur angesichts des Fachkräfte-
mangels in technisch dominierten Berufen und ehemaligen 
Männerdomänen begehrte Mitarbeiterinnen, sondern set-
zen auch als Teil von gemischten Teams wichtige Akzen-
te: Geschlechtsgemischten Teams werden nicht nur eine 
größere Vielfalt an Talenten bescheinigt, sondern auch ein 
eher partnerschaftliches Miteinander. Der ehemals „raue“ 
Umgangston unter Männern wird kollegialer, sobald eine 
Frau ins Team kommt, man(n) achtet mehr auf sein äuße-
res, Frauen gelten als Vorbilder für gesundheitsbewusstes 
Arbeiten und gesunde Ernährung. Und sie setzen auch oft-
mals beim Arbeitgeber wichtige Prozesse in Gang: Es steigt 
das betriebliche Interesse, schwere Arbeit zu erleichtern 
und die Arbeitgeberbereitschaft, Angebote zur Vereinbar-
keit von Beruf und Familie zu erhöhen – und damit der 
Imagegewinn fürs gesamte Unternehmen.

Frauenförderpläne für mehr Chancengleichheit

Die Berliner Stadtreinigung (BSR), mit rund 5.400 Beschäf-
tigten größter kommunaler Entsorger Deutschlands, ist vor 
einiger Zeit zum „Besten Arbeitgeber“ gewählt worden – 
auch für ihre Bemühungen in Bezug auf die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie: Es gibt flexible Arbeitszeiten oder 
versetzte Arbeitszeiten im Schichtmodell sowie eine lang-
fristige Urlaubsplanung. Außerdem werden Kinder-Notbe-
treuung, Kinder-Ferienbetreuung und Ausbildung in Teilzeit 
angeboten. Diese Bemühungen kommen nicht von unge-
fähr: 2010 startete die BSR eine Initiative zur Erhöhung des 
Frauenanteils „Auf dem Weg zu mehr Chancengleichheit 
haben wir auch mit unseren Frauenförderplänen klare Ak-
zente gesetzt. Die BSR ist heute ein deutlich ‚weiblicheres‘ 
Unternehmen als noch vor zehn Jahren“, sagt Birgit Leh-
mann, Gesamtfrauenvertreterin des kommunalen Unter-

nehmens. Frauen besetzen 40 Prozent aller Positionen der 
zweiten und dritten Führungsebene und 18 Prozent der 
BSR-Arbeitsplätze insgesamt. Im Bereich Straßenreinigung 
sind mittlerweile rund 20 Prozent aller Einsatzkräfte weib-
lich – und demnächst starten bei der Müllabfuhr die ersten 
BSR-Müllwerkerinnen. 

„Frauenförderung setzt bei uns an vielen Punkten an“, so 
Lehmann. Das beginnt bei den Formulierungen von Stellen-
ausschreibungen, um auch Frauen zur Bewerbung zu mo-
tivieren, und geht dahin, die Bedingungen am Arbeitsplatz 
so auszugestalten, dass Frauen und Männer den Job glei-
chermaßen erfolgreich machen können: Von der Ergono-
mie am Arbeitsplatz über die Berufskleidung, von Toiletten 
und Duschen für Frauen bis hin zu geschlechtsbezogenen 
Arbeitsschutzmaßnahmen reicht die Palette der Dinge, die 
berücksichtigt werden müssen. Aber auch im menschli-
chen Miteinander von männlichen und weiblichen Kolle-
gen kommt es manchmal zu Differenzen – ein Thema, das 
man als Arbeitgeber im Blick haben muss: „Wenn Frauen in 
männliche Domänen vordringen, gibt es noch immer Vor-
urteile. Manche Männer haben beispielsweise Bedenken, 
dass die Frauen körperlich schwere Arbeit nicht schaffen. 
Schnell zeigt sich dann aber: Die Kolleginnen machen ihren 
Job genauso gut“, sagt die Gesamtfrauenvertreterin. „Und 
noch etwas ist ganz wichtig: Bei Teams, in denen es immer 
wieder Spannungen gab, haben Frauen das Klima oft zum 
Positiven verändert.“ 

Auch das Thema Belästigung und Diskriminierung am Ar-
beitsplatz hat die BSR auf dem Schirm: „Unsere Dienstver-
einbarung ‚Partnerschaftliches Verhalten‘ ist für alle Be-
schäftigten verbindlich. Bei Diskriminierungen wird sofort 
gehandelt. Dass sowohl Frauen als auch Männer in allen 
Leitungsebenen vertreten sind, macht es auch etwas leich-
ter, solche sehr persönlichen Themen anzusprechen. Darü-
ber hinaus haben wir eine AGG-Beschwerdestelle und eine 
Ombudsstelle, an die sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
anonym wenden können. Großen Wert legen wir zudem auf 
die Prävention: Hierfür gibt es spezielle Workshops und 
Schulungen.“ Dass Frauen bei der BSR eine starke Rolle 
spielen, wird übrigens auch an der Spitze des Unterneh-
mens deutlich: Nachdem bereits Vera Gäde-Butzlaff von 
2007 bis 2014 Vorstandsvorsitzende war, ist seit 2014 Dr. 
Tanja Wielgoß die Chefin des kommunalen Unternehmens. 

K Sabine Hense-Ferch


