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Korridorsuche für
dritte Stromtrasse

Gemüseladen war gestern
234000 frauen mit ausländischen Wurzeln sind in
Deutschland selbstständig. Drei Unternehmerinnen
aus der region erzählen von ihren Erfahrungen.
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Von Sabrina Erben
Stuttgart – „Es ist nicht immer einfach“, sagt sinem Ertürk. Die alleinerziehende Mutter mit türkischen Wurzeln ist seit sieben Jahren selbstständig. Unter dem Label
„green be design“ macht sie in sindelfingen Grafik und Webdesign
für Unternehmen. Bei fotocollagen
und ausstellungen zeigt sie ihre
künstlerische seite. „als mein sohn
geboren wurde, habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, für ihn da
zu sein und zu arbeiten“, sagt Ertürk. Das sei der hauptantrieb für
die selbstständigkeit gewesen.
„Man braucht Geduld und muss
rückschläge hinnehmen. ich habe
es aber nie bereut.“
Ertürk ist eine von 234 000
selbstständigen frauen mit Migrationshintergrund in Deutschland.
für Wissenschaftlerin swetlana
franken ist das noch zu wenig.
Etwa acht Millionen frauen hierzulande haben ausländische Wurzeln. „Die Potenziale von frauen
mit Migrationshintergrund sind –
auch vor dem hintergrund des
fachkräftemangels – besonders
wertvoll. Wir sind auf einem guten
Weg. allerdings werden die Potenziale nicht ausreichend genutzt“,
sagt die Personalmanagement-Professorin von der fh Bielefeld. Viele
Migrantinnen haben franken zufolge einen abschluss in naturwissenschaftlichen Berufen. „Genau
das wird händeringend gesucht.“

anstaltung in stuttgart. franken
drückt es so aus: „Es ist heute nicht
mehr nur der kleine Gemüseladen
um die Ecke.“
im fall von Jaqueline Yildirim
aus Mannheim sind es high-heels.
2015 gründete sie die Jacq Gmbh
in Mannheim. Das Unternehmen
befasst sich mit der Entwicklung
von biomechanischen Werkstoff
zur Druckabsorption und Dämpfung in schuhen. „ich liebe hohe
schuhe, habe aber nie welche gefunden, die keine schmerzenden
füße verursachen.“ Das möchte sie
ändern. sie entwickelte mit Unterstützung einer Us-firma einen
Werkstoff, der die Wirkung der
Bandscheibe im menschlichen Bewegungsapparat nachahmt und als
Dämpfung für die fußsohlen wirkt.
Einer Bertelsmann-studie zufolge hat sich die anzahl von arbeitsplätzen, die durch selbstständige Migranten geschaffen wurden,
zwischen 2005und 2014 von

947 000 auf 1,3 Millionen erhöht
– ein Plus von 36 Prozent. Die Zahl
von Unternehmern mit Migrationshintergrund stieg im selben Zeitraum von 567 000 auf 709 000. Ein
Drittel davon sind frauen. „Viele
Migranten machen sich selbstständig, weil die Verdienstchancen als
arbeitnehmerin geringer sind“,
sagt franken. Oder weil die chancen auf eine Einstellung geringer
sind als bei deutschen Kollegen,
gibt die Professorin zu bedenken.

Große Männerdominanz
in ihrem forschungsprojekt
„Migrantinnen in führungspositionen“ befragte franken 1000 Unternehmerinnen zu ihren Erfahrungen
in Unternehmen. Unter den 3,3
Millionen erwerbstätigen Migrantinnen in Deutschland sind dem
statistischen Bundesamt zufolge
2,5 Millionen angestellte und
774 000 arbeitnehmerinnen. Die

Probleme unterscheiden sich nicht
von denen der deutschen arbeitnehmerinnen. „Die Männerdominanz in führungspositionen und
immense Probleme bei der Vereinbarkeit von familie und Beruf erschweren den frauen das Leben.“
Dabei gebe es viele Vorteile für die
Unternehmen: „Durch die Beschäftigung von qualifizierten Migrantinnen können Unternehmen dem
fachkräftemangel entgegenwirken.“ franken sieht auch spezielle
Probleme für frauen mit ausländischen Wurzen. „30 Prozent der
frauen gaben bei der Befragung an,
aufgrund ihrer herkunft im Geschäftsalltag diskriminiert worden
zu sein“, sagt franken. Die Unternehmerin Ertürk bestätigt das
nicht: „Dass es eine Benachteiligung bei der auftragsvergabe gab,
kann ich nicht sagen. im persönlichen Kontakt gab es eigentlich immer nur positive resonanz.“
auch Paula Mariana Jaimes

FrauenwirtschaFtstage

Die landesweiten 12. Frauenwirtschaftstage finden vom 13. bis 15.
Oktober 2016 unter dem Schwerpunktthema „Unternehmerisch selbständig – Karrierechancen und Erwerbsalternativen für Frauen mit Migrationshintergrund“ statt. In rund 80
Veranstaltungen an über 40 Orten
im Land werden die Themen Frauen
und Wirtschaft diskutiert. Zu finden
unter: wm.baden-wuerttemberg.de/
de/arbeit/gleichstellung-in-der-wirtschaft/frauenwirtschaftstage/

Berufsbilder wandeln sich
Eine Möglichkeit, die fähigkeiten weiter zu fördern, bieten die
frauenwirtschaftstage in BadenWürttemberg. schon zum zwölften
Mal findet die Veranstaltung auf
auf initiative des Wirtschaftsministeriums statt, diesmal mit dem fokus auf frauen mit ausländischen
Wurzeln. „Die Berufsbilder von
frauen mit Migrationshintergrund
wandeln sich immer mehr von den
traditionellen, oft Ethno-Businessorientierten Geschäftsmodellen im
handel und der Gastronomie hin
zu modernen Dienstleistungsunternehmen. Die frauen schaffen arbeitsplätze, nutzen ihre Qualifikationen und erzielen höhere Einkommen“, sagt staatssekretärin
Katrin schütz bei der auftaktver-

Bahn setzt auf
Computerplanung
Berlin (dpa) – Die Deutsche Bahn
will große Bauvorhaben künftig
schneller verwirklichen. Dazu setzt
sie auf computerhilfe beim Planen
und Bauen. Den anfang macht sie
mit 13 Pilotprojekten, die vom Eigentümer Bund mit insgesamt 20
Millionen Euro unterstützt werden.
Bahnchef rüdiger Grube und Bundesverkehrsminister alexander
Dobrindt (csU) unterzeichneten
gestern in Berlin eine finanzierungsvereinbarung. Demnach investiert die Bahn aus eigenen Mitteln neun Millionen Euro in die digitale Planungsmethode.
„Ziel ist es, schneller, kostenstabiler und effektiver zu bauen“,
sagte Dobrindt. Von 2020 an solle
das digitale Planen und Bauen bei
allen Großprojekten des Bundes
standard sein. Grundlage ist ein
computermodell, das alle relevanten Gebäudedaten digital erfasst.
„alle Daten der Planung sind in
Echtzeit verfügbar“, erläuterte Dobrindt. so gebe es „weniger reibungsverluste zwischen den Beteiligten“. Zu den Pilotprojekten gehören abschnitte der rheintalbahn
(Karlsruhe-Basel), der strecke Emmerich-Oberhausen und der schienenanbindung der fehmarnbeltQuerung. Die Effizienz soll mit
computerplanung um 20 bis 30
Prozent steigen.

wollte nicht in anstellung arbeiten
und wagte in stuttgart den schritt
in die selbstständigkeit. Die 38-Jährige kam der Liebe wegen nach
Deutschland. in ihrem heimatland
Kolumbien arbeitete sie als Kommunikationswissenschaftlerin für
hilfsorganisationen. 2011 gründete
sie die „La carteria Ledermanufaktur“ in stuttgart. „Man muss
sich fragen, was man wirklich kann.
Eine Lücke finden“, sagt Jaimes.
Zu ihren Kunden gehören häufig
Deutsche. „Meine Landsleute kommen zum schauen, aber nicht zum
Kaufen“, sagt Jaimes schmunzelnd.
auch für die bald zweifache Mutter lässt sich die selbstständigkeit
gut mit der familie vereinbaren.
„aber man braucht Geduld und
muss viel Zeit investieren, damit es
sich lohnt.“ Das sehen auch Jaqueline Yildirim und sinem Ertürk so.
„Man muss es riskieren und wirklich wollen“, sagt Yildirim.
Und was unterscheidet Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund von ihren deutschen Mitstreiterinnen? „Migrantinnen haben weniger Probleme mit dem
thema sicherheit, sie sind risikobereiter und sind sehr orientiert daran, nach ihren Möglichkeiten zu
schauen“, ist die Wissenschaftlerin
franken überzeugt.

Unternehmerinnen mit ausländischen Wurzeln: Jacqueline Yildirim (links) will Schuhe herstellen, die keine Schmerzen beim Laufen verursachen. Paula Mariana Jaimes fertigt in Stuttgart Lederhandtaschen.

In esslingen gibt es die Veranstaltung „Unterschiede verstehbar machen – Interkulturelle Kompetenz als
Vorteil für alle?!“: am 14. Oktober
2016 ab 17:30 Uhr im IHK-Haus in
Esslingen. Mit der Referentin Birgit
Opielka vom FrauenKolleg kann im
Anschluss diskutiert werden. Der Eintritt ist frei. Anmeldung wird erbeten
per E-Mail an britta.schnabel@stuttgart.ihk.de

Getriebene auf der Suche nach Lösungen
Mit dem air-Berlin-Großaktionär Etihad will der weltgrößte touristikkonzern tui neue Wege beschreiten
Von Ralf E. Krüger
Hannover – am umkämpften deutschen Luftfahrtmarkt fallen sich
zwei Getriebene in die arme, die
beide auf der suche nach Lösungen
sind. Denn die deutsche fluggesellschaft tuifly hat ein ähnliches Problem wie die Golf-airline Etihad:
Beide haben ein Engagement bei
der hoch verschuldeten air Berlin,
das es zu sichern gilt. Und beide
wollen daher den schulterschluss
in einer neuen europäischen airline versuchen, um ihre Einsätze zu
retten. tui und Etihad bestätigten
gestern, dass sie an einem gemeinsamen ferienflieger arbeiten.
Die Mitarbeiter bei der tuifly
sind dadurch so verunsichert, dass
sich die Krankenmeldungen stapeln
und flugpläne durcheinander gewirbelt werden. „Wir fühlen uns
überrollt“, sagt tuifly-Betriebsratschefin Karin Grobecker.
Der weltgrößte touristikkonzern tui hat bisher durchaus lukrativ ein Drittel seiner tuifly-flotte
samt Besatzung an air Berlin vermietet. air Berlin braucht sie eigentlich nicht, kommt aber aus dem
Vertrag nicht raus. Die tui sucht
für seinen ferienflieger aus hannover zudem eine Lösung – aus
sicht des Managements gilt er als

zu teuer. auch Etihad als Großaktionär bei der air Berlin will neue
Wege beschreiten und gilt somit als
komplementär. „Etihad ist ein Partner, der eine Lösung für sein Problem braucht und flüssig ist“, bringt
es Luftfahrtexperte cord schellenberg auf den Punkt.

Sorgen der Mitarbeiter
Das sieht auch die Piloten-Vereinigung cockpit (Vc) so. Vc-sprecher Markus Wahl, der die sorgen
der Mitarbeiter gut nachvollziehen
kann, mahnt aber mit Blick auf den
finanzstarken Partner vom Golf zur
Vorsicht: „Golf-airlines haben sich
bisher nicht besonders dadurch hervorgetan, dass sie sich an tarifverträge halten – da gibt‘s keine Gewerkschaften.“ auch er muss aber
zugeben: „Der trend auf dem europäischen Luftfahrtmarkt geht
eindeutig zur Konsolidierung.
Kleine Einheiten werden immer
weniger überlebensfähig.“
immerhin: Der Zeitplan scheint
eng getaktet. schon Ende kommender Woche sollen den arbeitnehmervertretern konkrete Pläne bei
einer außerordentlichen tuiflyaufsichtsratssitzung vorgestellt
werden. „Wir haben dann knapp
zwei Wochen Zeit für die Bewer-

tung – das ist ein affront“, erklärt
Grobecker.
sie kritisiert nicht nur die bisherige informationspolitik des Konzerns, sondern auch ein „aushebeln der Mitbestimmung durch den
Vorstand“ und betont: „Wir hängen völlig in der Luft; das wird eine
Zerschlagung der tuifly auf raten.“ Notwendig seien keine Lippenbekenntnisse des Vorstands,
sondern belastbare tarifliche Zusagen für die Mitarbeiter.
„Es bleibt den airlines letztlich
aber nichts anderes übrig als sich
zusammenzutun“, sagt schellenberg mit hinweis auf die tatsache,
dass Billigflieger wie ryanair gerade händeringend Besatzungen für
neue flugzeuge suchten. Die irische
airline peilt eine Größenordnung
von 500 Maschinen für ihre flotte
an. Die rund 60 des neuen Verbunds wirken dagegen gering.
ryanair bringt sich bei deutschen
flughäfen auch schon als alternative zu air Berlin ins Gespräch und
meint, das Wachstum im europäischen flugverkehr werde „von ryanair kommen“. schellenberg:
„Der fluggast scheint das gut zu
finden.“
Der tui-Konzern aus hannover
wertet die sich nun abzeichnende
Lösung mit einem neuen Verbund

als chance. Dagegen reagierten die
arbeitnehmervertreter mit einem
Krisenstab, in dem auch rivalisierende Gewerkschaften an einem
strang ziehen. „Letztendlich läuft
es auf eine Betriebsverlagerung hinaus“, sagt Betriebsratschefin Grobecker. sie wirft vor allem die
frage auf, wer in der angedachten
neuen Einheit neben Etihad und
tuifly die verbliebenen 50 Prozent
übernehmen soll.

Mögliche Probleme mit Kartellrecht
skeptisch äußert sich auch Luftfahrt-Experte schellenberg, der die
suche nach synergien durchaus positiv bewertet. „Das Wort Verbund
klingt zunächst mal nach hohen
Kosten: Was soll als wettbewerbsfähige Einheit heraus kommen?“,
sagt er und betont: „Nur flugzeuge
bündeln reicht nicht.“ schellenberg
verweist zudem auf kartellrechtliche Gründe, die eine Etihad-Beteiligung in größerem Umfang ausbremsen könnten. für denkbar hält
er dagegen eine wie auch immer
geartete Eurowings-Option, die
später an die Plattform andocken
könnte. „Es ist jetzt Zeit, dass der
Vorstand bei all diesen fragen Klarheit schafft“, sagt Betriebsratschefin Grobecker.

Wesel (dpa) – Die Planung von riesigen stromautobahnen für den
transport von Windstrom in den
süden nimmt langsam fahrt auf:
Gestern startete der Netzbetreiber
amprion den öffentlichen Dialog
für die westlichste der künftigen
drei nationalen Nord-süd-stromverbindungen, die für die Energiewende unerlässlich sind.
Die Leitung soll von Emden in
Niedersachsen 600 Kilometer weit
bis Philippsburg führen, wo zum
Jahresende 2019 das dortige atomkraftwerk vom Netz geht. Bis 2025
soll die Leitung komplett fertiggestellt sein. Vergangene Woche hatten die Netzbetreiber tennet,
transnetBW und 50hertz bereits
Korridor-Vorschläge für die beiden
anderen Großleitungen „suedlink“
und „suedOstLink“ von schleswigholstein beziehungsweise sachsenanhalt in den süden vorgelegt.
Bei dem aktuellen Projekt geht
um den gut 300 Kilometer langen
und bis zu zwei Milliarden Euro
teuren Nordteil der Leitung von
Emden bis Osterath nahe Düsseldorf. Dabei sind Erdkabel vorgesehen. Der Weiterbau von Osterath
bis Philippsburg wird getrennt geplant. Die Leitung soll künftig
strom für zwei Millionen Menschen
transportieren.

Austausch mit Region gesucht
Konkrete Korridore für den
Nordabschnitt gebe es noch nicht,
sagte amprion-Projektleiter Klaus
Wewering in Wesel (Niederrhein).
Bisher seien 20 bis 40 Kilometer
breite „Untersuchungsräume“ für
die künftigen Korridore definiert
worden, in denen dann später die
genaue trasse festgelegt werde.
schon in der jetzigen sehr frühen
Planungsphase suche man aber den
austausch mit der region. „ab
jetzt fahren wir übers Land zu Gesprächen“, sagte Wewering. Mitte
nächsten Jahres will der Netzbetreiber konkrete trassenkorridore
vorschlagen.
amprion erhofft sich von der
sehr frühen Beteiligung und der
Verwendung von Erdkabeln mehr
akzeptanz in der Bevölkerung. allerdings verteuerten die Erdkabel
das Projekt um den faktor 3 bis 4,
sagte der Projektleiter. Der rhein
müsse gequert werden - wahrscheinlich mit einem tunnel. auf
der höhe des dicht besiedelten
ruhrgebiets sei der Planungsraum
besonders breit gefasst. Dort
könnte die trasse möglicherweise
in einem Bogen richtung Westen
um das ruhrgebiet herumgeführt
werden, hieß es.

Maschinenbau hofft
auf mehr Geschäft
Frankfurt (dpa) – Deutschlands Maschinenbauer können sich der eingetrübten Weltkonjunktur in diesem Jahr nicht entziehen. Besser
sollen die Geschäfte 2017 laufen.
Die exportorientierte Branche
rechnet nach einer stagnation in
diesem Jahr dann mit einem Plus
der realen Produktion von einem
Prozent, wie der Verband Deutscher Maschinen- und anlagenbau
(VDMa) gestern mitteilte.
chancen zieht die deutsche
schlüsselindustrie mit mehr als einer Million Beschäftigten vor allem
in der automatisierung der Produktion und der Digitalisierung rund
um den Globus, wie VDMa-chefvolkswirt ralph Wiechers in frankfurt sagte. als treiber der Entwicklung könnten die Maschinenbauer
überproportional profitieren.

Erholung in USA und EU
Zudem dürfte die wirtschaftliche
Erholung in den Usa und der EU
im kommenden Jahr an fahrt gewinnen. „Das hauptgeschäft machen wir weiterhin in Deutschland
und Europa“, sagte Wiechers.
Die Erwartungen für dieses Jahr
sind dagegen verhalten. Erst kürzlich senkte die Welthandelsorganisation WtO ihre Prognose deutlich.
2016 werde das Jahr mit dem langsamsten Wachstum des Welthandels seit der finanzkrise 2009,
sagte die Organisation voraus.
Das bekommt auch der Maschinenbau zu spüren. Mehr als eine
Null sei in diesem Jahr nicht drin,
bekräftigte der VDMa frühere Prognosen. „angesichts eines schwachen weltwirtschaftlichen Umfeldes und anhaltender politischer
störungen, die unsere Geschäfte
spürbar beeinträchtigen, betrachten wir dieses Ergebnis als Erfolg“,
sagte VDMa-Präsident reinhold
festge. insbesondere china fällt
aus sicht der Maschinenbauer als
Wachstumsmotor derzeit weitgehend aus.

