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Chefetagen landen, brauche 
es Vorbilder. „Das können So-
loselbstständige genauso wie 
Führungsfrauen im Mittel-
stand oder eine Vorstandsvor-
sitzende im Konzern sein“, 
sagt Hackenjos.

Führungsfrauen brauchen 
Vorbilder zur Inspiration 

Solche „Role Models“ seien 
wichtig, um andere Frauen zu 
inspirieren und zu ermutigen, 
Unternehmerinnen zu wer-
den. Deshalb findet am Mitt-
woch zum dritten Mal in Lü-
beck der Kongress für Frauen 
in Führung im Norden der IHK 
Schleswig-Holstein statt. 
„Wir wollen Unternehmerin-
nen anfassbar machen. War 
ihr Karriereweg krumm oder 
gerade? Hatten sie Mento-
ren?“

Eine von ihnen ist Manuela 
Görcke, die Geschäftsführe-
rin der Kieler Otheb GmbH. 
Nach Stationen in der Ju-
gendpsychiatrie und der Lei-
tung einer sozialtherapeuti-
schen Einrichtung gründete 
sie 2002 ihren eigenen Dienst-
leistungsbetrieb. Heute führt 
sie ein rund 50-köpfiges 
Team, das Unternehmen beim 
Gesundheitsmanagement 
unterstützt und psychosoziale 
Beratung für deren Mitarbei-

Rolle spielen, auch in Erschei-
nung treten. Görcke wurde 
vor zwei Jahren mit dem 
Unternehmerinnenpreis der 
Investitionsbank Schleswig-
Holstein ausgezeichnet. „So 
ein Preis erhöht natürlich die 
Sichtbarkeit.“

Hackenjos regt dazu an, 
Frauen-Netzwerke als Alter-
native zu männerdominierten 
Serviceclubs zu nutzen – aber 
nicht nur. „Sie sollten genauso 
den Weg in gemischte Netz-
werke suchen.“ Kontakte zu 
etablieren, sei ein Erfolgsmit-
tel. „Vieles läuft im Unterneh-
menskontext über persönli-
che Empfehlungen und die 
Kontaktschiene. Beziehun-
gen zu nutzen, ist nichts Un-
ehrenhaftes.“ 

Männerseilschaften, die 
sich gegenseitig Posten zu-
schanzten, galten lange für 
Frauen als Problem. „Es inte-
ressiert mich nicht, wie viele 
Männerseilschaften es gibt“, 
sagt Görcke. „Auf jeden Fall 
sollten wir Frauen uns mehr 
vernetzen und verbünden.“

Die Management-Lehre 
zeigt laut Hackenjos, dass 
Chefs sich oft Personen, die 
ihnen ähnlich sind, suchen, 
um Posten zu besetzen. Schon 
deshalb brauche es mehr 
Frauen an der Spitze, damit 
ihnen auch weitere folgen.

erklärte Gesundheitsminister 
Jens Spahn (CDU) am Mon-
tagabend bei „Hart aber fair“. 
Er sei hin und hergerissen, ob 
man das Gesetz ändern solle, 
so Spahn weiter –  er selber 
tendiere „zunehmend zu ja“, 
vor allem mit Blick auf eine 
zeitlich befristete Regelung.

Welches Gesetz gemeint 
ist, ist unklar. Arbeitgeberprä-
sident Rainer Dulger hatte 
eine Änderung der Corona-
Arbeitsschutzverordnung ins 
Spiel gebracht. Dem erteilte 
Arbeitsminister Hubertus Heil 
am Dienstag eine Absage. 
„Die Frage, ob Arbeitgeber 
das Recht bekommen sollen, 
den Impfstatus ihrer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu 

Deutschland streng: Das In-
fektionsschutzgesetz erlaubt 
Arbeitgebern Fragen nach 
dem Impfstatus nur im Fall von 
Gesundheitsberufen, wenn 
Beschäftigte mit besonders 
gefährdeten Personen engen 
Kontakt haben. Ansonsten gilt 
hierzulande, dass der Ge-
sundheitsstatus von Beschäf-
tigten Arbeitgeber „in 99 Pro-
zent der Fälle“ nichts angeht, 
wie der Rechtsanwalt Arndt 
Kempgens dem RND sagte.

Während der Pandemie sei-
en Arbeitgeber allerdings zu 
Schutzmaßnahmen verpflich-
tet, erklärte Kempgens weiter. 
Diese könnten, wie auch Dul-
ger betont hatte, mit Informa-
tionen zum Impfstatus der Be-

schäftigten besser geplant 
werden. Nur dürfen Arbeitge-
ber diese Informationen bis-
lang lediglich bei Zugangs-
kontrollen zum Betrieb erhe-
ben, nicht aber speichern. 
„Das scheitert an Datenschutz 
und Persönlichkeitsrechten. 
Schließlich geht es um höchst-
sensible Informationen, aus 
denen immer auch Nachteile 
für Beschäftigte entstehen 
können“, so Kempgens. 
„Aber wer Auskünfte über 
den Impfstatus verweigert 
und Tests ablehnt, hat meiner 
Meinung nach keinen An-
spruch aufs Gehalt, wenn der 
Betrieb sich für die 3G-Rege-
lung entscheidet und Homeof-
fice nicht möglich ist“.

erfahren, muss der dafür zu-
ständige Bundesgesundheits-
minister mit einem sauberen 
Rechtsvorschlag klären,“ sag-
te Heil (SPD).

Während im Ausland –  et-
wa in den USA –  Arbeitgeber 
nach dem Impfstatus fragen 
dürfen, sind die Vorgaben in 

Der Impfausweis geht den Chef 
bislang nichts an. Foto: J. Güttler

terinnen und Mitarbeiter leis-
tet.  Ein einzelnes Vorbild, das 
sie damals zur Gründung an-
regte, habe sie nicht gehabt. 
„Aber sowohl mein Opa mit 
seinem Friseurladen als auch 
mein Lieblingsonkel als 
Unternehmer in Australien 
haben mich stark beein-
druckt. Dabei hat es mich 
nicht abgeschreckt, ihnen 
nachzueifern, obwohl es Män-
ner sind“, sagt Görcke. 
„Wenn du eine Idee hast, für 
die du 100 Prozent brennst, 
dann mach es.“ Es gebe zwar 

nichts Anstrengenderes, aber 
auch nichts, was sie mehr zu-
friedenstelle, als die eigene 
Idee mit einem eigenen 
Unternehmen zu verfolgen.

Aus ihrer Sicht gibt es mehr 
Frauen, die das Wirtschaftsle-
ben prägen, als es auf den ers-
ten Blick erscheint. Das öf-
fentliche Bild werde von Män-
nern dominiert. „Daher fällt es 
jungen Frauen oft schwer, sich 
bewusst für eine Rolle im Wirt-
schaftsleben zu entscheiden.“ 
Um das zu ändern, sei es wich-
tig, dass Frauen, die hier eine 

„Es interessiert mich nicht, wie viele Männerseilschaften es gibt“, 
sagt Manuela Görcke. „Auf jeden Fall sollten wir Frauen uns mehr 
vernetzen und verbünden.“ Görcke leitet die Kieler Otheb GmbH. 
Sie erhielt 2019 den IB.SH-Unternehmerinnenpreis des Landes 
Schleswig-Holstein. Foto: gunnar dethlefsen
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Chefinnen sollen sichtbarer werden
Anteil der Unternehmerinnen im Land liegt bei 30 Prozent – IHK-Kongress will Frauen miteinander vernetzen

Kiel/Lübeck. An der Spitze 
von Unternehmen sind Frau-
en unterrepräsentiert. „Der 
Anteil an Führungspositionen 
liegt in Schleswig-Holstein 
bei knapp 30 Prozent. Dabei 
sind Frauen vor allem in Bran-
chen wie Dienstleistung, Han-
del und Gastgewerbe vertre-
ten. Im produzierenden Ge-
werbe sind es nur wenige“, 
sagt Sabine Hackenjos, Leite-
rin des Geschäftsbereichs In-
novation und Umwelt bei der 
Industrie- und Handelskam-
mer Lübeck.

 Die Statistik habe sich in 
den vergangenen Jahren 
meist nur leicht im einstelli-
gen Bereich verändert. „Gro-
ße Sprünge stellen wir nicht 
fest.“ Demnach stehen im 
Kreis Plön mit einem Anteil 
von 32,43 Prozent die meisten 
Frauen an Firmenspitzen, 
dicht gefolgt von Ostholstein 
(31,52) und Rendsburg-
Eckernförde (31,96). Die we-
nigsten weiblichen Führungs-
kräfte gibt es in Flensburg 
(25,3). Unter den Kleingewer-
betreibenden sind häufiger 
Chefinnen anzutreffen als in 
größeren Betrieben. Bei Neu-
gründungen sind nur ein Drit-
tel weiblich. 

Damit mehr Frauen in 

Von Anne Holbach

Schon geimpft? Was Arbeitgeber fragen dürfen
Das Gesundheitsministerium erwägt, für Beschäftigte eine Art Auskunftspflicht zum Impfstatus einzuführen

Hannover. Das Gesundheits-
ministerium erwägt, für Be-
schäftigte eine Art Auskunfts-
pflicht zum Impfstatus einzu-
führen. Ähnliches hatten zu-
vor Arbeitgeberverbände ge-
fordert, während Gewerk-
schaften große Risiken sehen. 
Doch wie genau könnte eine 
Auskunftspflicht aussehen - 
und was gilt eigentlich derzeit 
am Arbeitsplatz?

Bislang steht es Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern 
in Deutschland weitgehend 
frei, ihrem Arbeitgeber zu ver-
raten, ob sie geimpft oder von 
einer Covid-Erkrankung ge-
nesen sind. Er könne sich vor-
stellen, dass Arbeitgeber nach 
dem Impfstatus fragen dürfen, 

Land hilft 
Bauern bei 

ökologischer 
Wirtschaft  

Kiel. Tierschutz und ökolo-
gischer Landbau sollen in 
Schleswig-Holsteins Land-
wirtschaft künftig eine stär-
kere Rolle spielen. Vertre-
ter von Landesregierung, 
Verbänden und Landwirt-
schaft unterzeichneten am 
Dienstag in Kiel eine ge-
meinsame Erklärung zur 
Zukunft der Branche. Ziel 
ist eine betriebswirtschaft-
lich attraktive Landwirt-
schaft, bei der ökologische 
Leistungen besonders ho-
noriert werden sollen.

„Eines unserer Kernthe-
men ist der Ausgleich zwi-
schen Ökonomie und Öko-
logie“, sagte Ministerpräsi-
dent Daniel Günther 
(CDU). „Das Ganze funk-
tioniert aber nur, wenn wir 
Betriebe haben, die wirt-
schaftlich arbeiten kön-
nen.“ Landwirtschaftsmi-
nister Jan Philipp Albrecht 
(Grüne) sagte, „erstmals ist 
es gelungen, in einem brei-
ten Bündnis aller Beteilig-
ten eine Perspektive für die 
Landwirtschaft in Schles-
wig-Holstein zu entwi-
ckeln, die den ökonomi-
schen und ökologischen 
Ansprüchen gerecht wird“.

Künftig soll es mehr Geld 
für landwirtschaftlichen 
Vertragsnaturschutz, öko-
logischen Landbau, das 
Agrarinvestitionsförder-
programm und Tierwohl-
maßnahmen geben. Ge-
meinwohl-Leistungen der 
Landwirte sollen stärker 
honoriert werden.

Letzte  
Korvette
 in Israel 

Tel Aviv.  Die letzte von 
vier in Deutschland für Is-
raels Marine gebauten Kor-
vetten ist in Haifa einge-
troffen. Das Schiff „Nitza-
chon“ (Hebräisch für Sieg) 
habe nach rund zweiwöchi-
ger Fahrt angedockt, teilte 
die israelische Armee am 
späten Montagabend mit. 
Die Korvette war Ende Juli 
in Kiel an die israelische 
Marine übergeben worden.

Israel hatte bei Thyssen-
Krupp Marine Systems 
(TKMS) insgesamt vier 
Schiffe der SA'AR 6-Klasse 
bestellt. Sie entstanden in 
Zusammenarbeit mit Ger-
man Naval Yards. Israel will 
mit den Patrouillenschiffen 
vor allem Gas-Förderplatt-
formen im Mittelmeer 
schützen. Es stattet die Kor-
vetten selbst mit Radar- und 
Waffensystemen aus.

Mit der „Nitzachon“ ist der 
TKMS-Auftrag beendet.foto: FB


