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Junge Frauen in der Arbeitswelt: Wie sieht die Zukunft aus?                                
Trinationaler Kongress der Oberrheinkonferenz in der IHK Karlsruhe 

Angesichts neuer Tendenzen in der Arbeitswelt während der Pandemie berieten sich Frauen (und ein paar 
wenige Männer) aus unterschiedlichen Generationen über Fakten und Möglichkeiten einer zukünftigen 
Berufswelt für junge Frauen. Auf Einladung der Oberrheinkonferenz besuchten etwa 70 Teilnehmende aus 
Deutschland, Frankreich und der Schweiz den trinationale Kongress in den hellen Räumen der Industrie- und
Handelskammer Karlsruhe. Zu Beginn standen zwei Statements von jungen Berufsanfängerinnen, die ihre 
Erfahrungen auf französischer und deutscher Seite schilderten. Sie empfanden es als großes Plus, über den 
Tellerrand zu schauen und durch unterschiedliche Systeme und Anwendungen voneinander zu lernen. 
In einer Podiumsrunde mit berufserfahrenen Frauen in leitenden Positionen aus Industrie und 
Bildungseinrichtungen wurden Eckpunkte für einen funktionierenden geschlechtergerechten Ansatz 
aufgezeigt. So wurde als ein Kriterium genannt, dass Führungsaufgaben auch in Teilzeit wahrgenommen 
werden sollten. Eine qualifizierte Kinderbetreuung und verlässliche Schulzeiten wurden angemahnt - wie sie 
in Frankreich bereits bestünden. Auch sollten Eltern- und Teilzeit gleichmäßig auf Frauen und Männer 
aufgeteilt werden, damit familiär bedingte Einschränkungen im Betrieb nicht mehr geschlechterabhängig 
seien und für eine ausreichende Rente - auch für Frauen - gesorgt werden könne.
Bei den anschließenden Workshops ging es um intergenerationellen Erfahrungsaustausch, Leben und 
Arbeitsregelungen in der grenzüberschreitenden PAMINA-Region sowie um Chancen der Arbeitswelt 4.0. 
Dabei waren alle Teilnehmenden zur aktiven Mitgestaltung einer Zukunftswerkstatt aufgefordert. So entstand
ein Katalog von Ideen für eine geschlechtergerechte Arbeitswelt in der Region: Ganzheitliche Regelungen 
beim Homeoffice in Bezug auf Beruf und Familie sowie psychische Gesundheitsförderung im Betrieb 
wurden ebenso genannt wie der Abbau bürokratischer Hürden für Grenzgänger*innen und die Förderung von
Sprachprojekten. Anerkennung von Abschlüssen und Ausbau der öffentlichen grenzüberschreitenden 
Mobilität im Verkehrsnetz würden dabei für die Durchlässigkeit zwischen den drei Ländern stehen. 
Rückenwind erhielten die Kongressteilnehmenden von der stellvertretenden Leiterin der IHK, Ariane Durian.
Sie plädierte für eine gleichberechtigte Vergütung von Frauen und Männern. In einer Videobotschaft machte 
sich Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut für die Frauen in MINT-Berufen stark. Für die Überwindung 
der Sprachbarriere sorgten zwei Simultandolmetscherinnen. Dabei nahmen mehr als die Hälfte das Angebot 
von Kopfhörern gar nicht in Anspruch. Ein gutes Zeichen für das Verhältnis zwischen den Nachbarländern 
im Hinblick auf ein zusammenwachsendes Europa.
Die Vorbereitungsgruppe der Tagung ist das Frauennetzwerk Oberrhein. Es gründete sich 2016 auf der 
Grundlage eines vom Bezirksverband Pfalz, der up PAMINA vhs und den FemmesPAMINAFrauen 
organisierten und von der Oberrheinkonferenz finanzierten Projekts zur gesellschaftlichen und politischen 
Beteiligung von Frauen am Oberrhein. Ziel ist es, durch Workshops und Veranstaltungen den Austausch über
Beteiligung und Gleichstellung in der Region zu fördern, Einblicke in die Situation der Nachbarländer zu 
erhalten und ggf. politische Empfehlungen herauszuarbeiten. Weitere Informationen: Patricia.Montbrun-
loeffler@arbeitsagentur.de 
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