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GEN- UND PEPPOTECtHNIK
Anastasia Lange

„ J AHN UND ZUKUNFT
1970 kündigle der Präsident der einflußreichen amerikanischen Forschungsfördcrungsgesellschaft B. (ilass
an: ..Kein I-hepaar wird in /ukimft das
Recht haben, die Gesellschaft mit t'inem
mißgestalteten oder geistig unfähigen
Kind /u helaslL-n." Den Schöpfern sind weiterhin keine
Gren/en gesetzt. Nachdem am 4.5.1994
im Europäischen Parlament die zweite
U'sung der Richtlinie: „/um rechtlichen
Schul/, biotechnologischer Erfindungen" stattfond und vom Europäischen
Parlament ohne wesentliche Andeningen verabschiedet wurde, ist es In der
Europaischen Rediisgeschichteerstmalig möglich. Pflanzen und Tiere und
deren genetische Informationen zu
patentieren.
Seit es den Wissenschaftlerinnen gelingt. die Bausteine unseres Lehens zu
ergründen, diese auseinander/unehmen, um sie nach ihrem Bilde zusammenzufügen, halt jeder Mensch die
Schöpfung in seiner Hand. Das I.eben
von Pflanzen. Tieren und Menschen ist
und wird in immer umfangreicheren
Maße gezielt beeinflußbar.
Die Gentechnologie ermöglicht neue
Verfahren, schafft neue Produkte, erweckt neue Bedürfnisse, erweitert den
Markt und erschließt damit immer neue
l'rofitquellen. Im Alltag begegnet uns
neben den holländischen, im Nähr-

boden gezüchteten. Tomaten, die
.Strauchtomate". Sie weckt in uns das
(H-'fühl von: aromatisch, stiller Garten,
am Strauch sonne n gereift. Sie erfüllt ihre Holle bestens. Wir kaufen sie. Tiere
werden nach ihren 1-leischaiiteilen ge/üchtet. gegen Krankheiten resislent
verändert oder Pflanzen gegen Kälte
oder Dürre präpariert. Bei der Gewinnung von Medikamenten werden Mikroorganismen genui/.l, die die I lerstellung des gewünschten Produktes teil-

weise oder vollkommen übernehmen.
wir z.B. menschliches Insulin, Wachstumshormone, Blutgerinnungsfaktoren,
Impfstoffe u.s.w.
Das menschliche Gen ist weitaus komplizierter. Ein Defekt von Anfang an
führt /u einer angeborenen Krankheit.
Von Erbkrankheiten wird gesprochen,
wenn ein defektes Gen weitervererbt
wurde. An dieser Stelle beginnt der makabre Traum der Wissenschaftlerinnen
vom „reinen" Menschen. Dieser Traum
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kommt seiner Verwirklichung mit der
Möglichkeit näher, daß unter der Zustimmung von Politikern. Datenbanken
über menschliche Erbinformationen angelegt werden können. L. Weß schreibt
dazu: „Seit Ende '89 werden in Mainz
alle Neugeborenen aus drei Kliniken
gründlichst untersucht und bei festgestellten .Fehlbildungen" in einer Datei
gespeichert. Ober 12.000 Babys sind
bislang untersucht worden; bei etwa 700
davon wurde eine „klinisch relevante
Mißbildung" konstatiert. Das Projekt
wird von der Landesregierung finanziert, ein paralleles Vorhaben, das seit
Mitte 1992 in Magdeburg läuft und dessen Daten ebenfalls in Mainz ausgewertet und gespeichert werden, wird vom
Bundesgesundheitsministerium finanziert," Und dies sollen keine Pilotprojekte bleiben. Geplant ist, die bestehende
Meldepflicht von Ärzten und Hebammen bei Fehlbildugen von Babys einer
absoluten Kontrolle zu unterziehen.
Diese Meldepflicht ist „durch ein Netz
von Übenvachungszentren sinnvoll und
effektiv zu ersetzen. Das Prinzip der mul*
tizentrischen Überwachung entspräche
demder Überwachung von Luft-, Wasser- und Bodenqualitäten...", entnahm
L Weß der Projekt beschreibung. Was
von uns heute noch als normal wahrgenommen wird, beginnt „fehlgebildet" zu
sein. Merkmale, wie „angewachsene
Ohrläppchen, auffälliges Muttermal,
Kerben und Grübchen im Gesicht oder
zusammengewachsene Augenbrauen"
werden sorgfältig abgespeichert. Doch
dies allein genügt nicht. Informationsund sammelwütig werden Angaben
über die Berufe der Eltern, die ..Rassen zugehörigkeit" (wönMch). den Schwangerschaftsverlauf, die Ergebnisse der
pränatalen Untersuchungen u.a.. ergänzt. Daneben sei die .systematische

Erschließung vorhandener und sich ergänzender Datenquellen" nötig. Um die
Ursachen so richtig an ihrem Schöpfe
zu packen, sollen neben Ökologischen
Studien, I-all-Kontroll-Studien und Einzelbeobachtungen die Brücke zum
Erfolg schlagen. „Zeigt sich bei der Analyse der anonymisierten Daten, daßzur
Abklärung auffalliger Auswertungsergebnisse Zusatzuntersuchungen erforderlich werden, für deren Durchführung
ein Personenbezug benötigt wird (...), so
muß hierzu mit Hilfe von Referenznummern über den jeweils betreuenden Arzt
das Einverständnis der Betroffenen zur
weiteren Datenerhebung eingeholt werden."Weß schlußfolgert daraus, daß
Kindern Diagnosen und Entwicklungsprognosen auf die Stirn gebrannt werden, aus denen es kein Entrinnen gibt
Und werden solche Erfassungsprogramme immer umfassender, werden Eltern
mit Fehlbildungen, genauso wie Frauen
mit mehreren Kindern als Risikogruppe
eingestuft, die sich verstärkt medizinischen Beratungs- und Therapievorstellungen zu unterziehen haben.
Gesunde Babys; ertragreiche Pflanzen;
Bewirtschaftung von dürrem Boden;
Bakterien, die unseren Müll umwandeln
sollen; die Hoffnung für eine Bekämpfung von Aids - welche Einwände stehen dem entgegen? Das sind alles hehre
Ziele. Nur. wer wird über das Maß einer
genetischen Veränderung entscheiden?
Ein einmal verändertes Gen bleibt verändert. Zwei Klassiker der Biochemie,
Chargaff und Rifkin, sprechen heute nur
noch von Risiken und Gefahren der
Gen-Technologie. „Zwei verhängnisvolle wissenschaftliche Entdeckungen haben mein Leben gekennzeichnet:
erstens die Spaltung des Atoms, zweitens die Aufklärung der Chemie der Vererbung. In beiden Fällen geht es um die

Mißhandlung eines Kerns: des Atomkerns, des Zellkerns. In beiden Fällen
habe ich das Gefühl, daß die Wissenschaft eine Schranke überschritten hat,
die sie hätte scheuen sollen", so Chargaff. Sie artikulieren ihre Angst über die
gnadenlose Unfähigkeit des Menschen,
Verantwortung zu übernehmen, um
Mißbrauch auszuschließen. Milden
Mitteln der Gen-Technologie wären
Züchtungen, wie beispielsweise von
Menschen ohne Angst, denkbar. Rifkin
wamt: „Was hier auf uns zukommt, ist
nichts anderes als eine neue Eugenik, ist
Zuchtwahl."
Die Befruchtung im Reagenzglas wird
von den praktizierenden Ärzten kategorisch als eine Methode der Gen-Technologie verneint (siehe Gespräch mit Dr.
Lisse). Eine Form der künstlichen Befruchtung, das Einbringen des Samens
in den Körper der Frau, hat noch nichts
mit der Veränderung von Genen zu tun.
Doch ist dies der Schlüssel zum Schloß
und macht Veränderungen der Gene
theoreteisch möglich. Vielen ungewollt
kinderlosen Frauen scheint es die einzige Möglichkeit zu sein, zu einem eigenen Kind zu kommen, (siehe Gespräch
mit G. Berg) Die Warnungen von Kritikerinnen, daß die Frau zur Gebärmaschine erniedrigt würde, sind nicht
widerlegt. Grenzen lassen sich medizinisch überwinden, denn die Möglichkeiten einer künstlichen Befruchtung
lassen sich aufzählen: l."Die biologische Mutter" trägt ein Kind aus einer
fremden Eizelle aus und übergibt es
nach der Geburt der Eizell-Spenderin. 2.
„Die genetische Mutter" spendet Eizellen, eine andere Frau trägt das Kind aus
und behält es. 3. .Die soziale Mutter"
adoptiert ein Kind. 4. „Die genetisch-soziale Mutter" spendet ihr Ei, läßt das
Kind von einer anderen Frau austragen
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und übernimmt es nach der Geburt. 5.
.Die biologisch-soziale Mutter" hat keine eigenen Eizellen, läßt sich ein befruchtetes Ei einpflanzen, trügt das Kind
aus und zieht es auf. 6. .Die genetischbiologische Mutter" läßt ihr eigenes Et
befruchten, trägt das Kind aus und
übergibt es nach der Geburt der sozialen Mutter.
In Deutschland existiert das „Embryonenschutzgesetz". in dem zum Beispiel
das .Klonen", das Herstellen von Hybrid-Wesen oder die „l-eihmutterschaft"
untersagt sind. Doch mit der Öffnung
zur HG. dem weltweiten Forscherzwang,
ist es nur eine Frage der Zeit, wie lange
sich Industrie und Forschung vun der
Ehrfurcht vor der Individualität des
Menschen beeindrucken lassen. Kinder
im Labor nur zu zeugen, ohne diese zu
verändern.
Für den moralischen Anspruch und die
Verantwortung dafür, müssen wir uns
selber stark machen. <ns

Dr. Ute Winkler

EPRODUKTIONSTECHNOLOGIEN EINE KURZE FEMINISTISCHE
BETRACHTUNGSWEISE
l EINES KOMPLEXEN THEMAS
1978 markierte das Jahr, in dem die Welt
um ein,lebendig-technisches" Wunder
reicher wurde: Die Reproduktionsmedizinerlnnen präsentierten in Kngland das
erste „Retortenbaby" - Ergebnis des Experimentes der Vereinigung einer mütterlichen Eizelle mit dem väterlichen
Sperma im Labor. Geforscht wurde

schon lange an Methoden, die Befruchtung nicht in der Frau, sondern durch
menschlich - männliche Hand stattfinden zu lassen.
In den vergangenen 16 Jahren haben
sich rege Aktivitäten entfaltet. Von seiten der Forschung ist vieles, was damals
noch in weiter Feme liegende Utopie
war, mittlerweile Realität geworden: Eizell - und Embryonenspende, Einfrieren
und Auftauen von Eizellen, Sperma und
Embryonen, Geschlechtsbestimmung
sowie chromosonale und genetische Bestimmung vor dem Embryotransfer. Es
wurden Embryonen in die von der Frau
entfernte und durch eine Maschine -lebendig" gehaltende Gebärmutter eingepflanzt und Experimente mit -gehirntoten" schwangeren Frauen vorgenommen (.Erlanger Baby"). Das Spektakuläre erregte immer wieder Aufsehen, um
sich aber im laufe der Zeit genauso in
den Alltag zu integrieren wie mittlerweile die In-vitro-FerdlisarJon.
Durch die verschiedenen medizinischtechnischen Verfahren, insbesondere
von Sterilitätstherapien und pränatale
Diagnostik, hat der Begriff der Mutierschaft im Verlauf des letzten Jahrzehnts
eine tiefgreifende Wandlung und Veränderung erfahren. Mutterschaft ist heute
im dreifachen Sinne möglich: die genetische Mutterschaft, von der die Eizelle
stammt, die biologische Mutter, die das
Kind austrägt und gebiert, die soziale
Mutter, bei der das Kind aufwächst und
lebt. Diese zersplitterte Mutterschaft
verlangt nach einem -Regelkanon" der
festlegt, wer denn nun wann die Mutter
sein darf und wie die „Besitzverhältnisse'' an den einzelnen Arbeitsschritten
und dem „Produkt" geregelt werden sollen. Beispiele hierfür liefert die Rechtsprechung hinsichtlich sogenannter
Leihmütterprozesse In den USA, die zu-

nehmend die Tendenz erkennen lassen,
genetische und biologische Mutterschaft als zweitrangig einzustufen, d.h.,
dem Bestellerpaar den Vorzug zu geben.
Mutter zu werden ist heute mittels medizinisch-technischer Interventionen zu
allen Zeiten, in allen Ifbensphasen und
in jedem Lebensalter für - fast - jede
Frau .im Angebot": für die Jungfrau mittels der ..Jungfrauenzeugung"; für die
Frau mit Fruchtbarkeitsproblemen
durch die diversen Sterilitätstherapien:
für die Frau ohne Gebärmutter mit einer
.Leihmutter" oder zukünftig vielleicht
mit der künstlichen Gebärmutter für
die Frau in der Menopause mittels Eizellspende; für die hirntote Frau, die als
-lebender" Brutkasten eingesetzt wird
und selbst der weibliche Kmbryo, dem
die unreifen Eizellen nach einer Fehlgeburt oder Abtreibung entnommen werden, kann „Mutter" werden.
Mutterschaft wird unentrinnbar. Ob es
für Frauen eine Erleichterung darstellt,
sozusagen von der .biologischen Uhr"
befreit zu werden, tot zweifelhaft. Frauen müssen sich immer wieder erneut
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kommt seiner Verwirklichung mit der
Möglichkeit näher, daß unter der Zustimmung von Politikern. Datenbanken
über menschliche Erbinformationen angelegt werden können. L. Weß schreibt
dazu: „Seit Ende '89 werden in Mainz
alle Neugeborenen aus drei Kliniken
gründlichst untersucht und bei festgestellten .Fehlbildungen" in einer Datei
gespeichert. Ober 12.000 Babys sind
bislang untersucht worden; bei etwa 700
davon wurde eine „klinisch relevante
Mißbildung" konstatiert. Das Projekt
wird von der Landesregierung finanziert, ein paralleles Vorhaben, das seit
Mitte 1992 in Magdeburg läuft und dessen Daten ebenfalls in Mainz ausgewertet und gespeichert werden, wird vom
Bundesgesundheitsministerium finanziert," Und dies sollen keine Pilotprojekte bleiben. Geplant ist, die bestehende
Meldepflicht von Ärzten und Hebammen bei Fehlbildugen von Babys einer
absoluten Kontrolle zu unterziehen.
Diese Meldepflicht ist „durch ein Netz
von Übenvachungszentren sinnvoll und
effektiv zu ersetzen. Das Prinzip der mul*
tizentrischen Überwachung entspräche
demder Überwachung von Luft-, Wasser- und Bodenqualitäten...", entnahm
L Weß der Projekt beschreibung. Was
von uns heute noch als normal wahrgenommen wird, beginnt „fehlgebildet" zu
sein. Merkmale, wie „angewachsene
Ohrläppchen, auffälliges Muttermal,
Kerben und Grübchen im Gesicht oder
zusammengewachsene Augenbrauen"
werden sorgfältig abgespeichert. Doch
dies allein genügt nicht. Informationsund sammelwütig werden Angaben
über die Berufe der Eltern, die ..Rassen zugehörigkeit" (wönMch). den Schwangerschaftsverlauf, die Ergebnisse der
pränatalen Untersuchungen u.a.. ergänzt. Daneben sei die .systematische

Erschließung vorhandener und sich ergänzender Datenquellen" nötig. Um die
Ursachen so richtig an ihrem Schöpfe
zu packen, sollen neben Ökologischen
Studien, I-all-Kontroll-Studien und Einzelbeobachtungen die Brücke zum
Erfolg schlagen. „Zeigt sich bei der Analyse der anonymisierten Daten, daßzur
Abklärung auffalliger Auswertungsergebnisse Zusatzuntersuchungen erforderlich werden, für deren Durchführung
ein Personenbezug benötigt wird (...), so
muß hierzu mit Hilfe von Referenznummern über den jeweils betreuenden Arzt
das Einverständnis der Betroffenen zur
weiteren Datenerhebung eingeholt werden."Weß schlußfolgert daraus, daß
Kindern Diagnosen und Entwicklungsprognosen auf die Stirn gebrannt werden, aus denen es kein Entrinnen gibt
Und werden solche Erfassungsprogramme immer umfassender, werden Eltern
mit Fehlbildungen, genauso wie Frauen
mit mehreren Kindern als Risikogruppe
eingestuft, die sich verstärkt medizinischen Beratungs- und Therapievorstellungen zu unterziehen haben.
Gesunde Babys; ertragreiche Pflanzen;
Bewirtschaftung von dürrem Boden;
Bakterien, die unseren Müll umwandeln
sollen; die Hoffnung für eine Bekämpfung von Aids - welche Einwände stehen dem entgegen? Das sind alles hehre
Ziele. Nur. wer wird über das Maß einer
genetischen Veränderung entscheiden?
Ein einmal verändertes Gen bleibt verändert. Zwei Klassiker der Biochemie,
Chargaff und Rifkin, sprechen heute nur
noch von Risiken und Gefahren der
Gen-Technologie. „Zwei verhängnisvolle wissenschaftliche Entdeckungen haben mein Leben gekennzeichnet:
erstens die Spaltung des Atoms, zweitens die Aufklärung der Chemie der Vererbung. In beiden Fällen geht es um die

Mißhandlung eines Kerns: des Atomkerns, des Zellkerns. In beiden Fällen
habe ich das Gefühl, daß die Wissenschaft eine Schranke überschritten hat,
die sie hätte scheuen sollen", so Chargaff. Sie artikulieren ihre Angst über die
gnadenlose Unfähigkeit des Menschen,
Verantwortung zu übernehmen, um
Mißbrauch auszuschließen. Milden
Mitteln der Gen-Technologie wären
Züchtungen, wie beispielsweise von
Menschen ohne Angst, denkbar. Rifkin
wamt: „Was hier auf uns zukommt, ist
nichts anderes als eine neue Eugenik, ist
Zuchtwahl."
Die Befruchtung im Reagenzglas wird
von den praktizierenden Ärzten kategorisch als eine Methode der Gen-Technologie verneint (siehe Gespräch mit Dr.
Lisse). Eine Form der künstlichen Befruchtung, das Einbringen des Samens
in den Körper der Frau, hat noch nichts
mit der Veränderung von Genen zu tun.
Doch ist dies der Schlüssel zum Schloß
und macht Veränderungen der Gene
theoreteisch möglich. Vielen ungewollt
kinderlosen Frauen scheint es die einzige Möglichkeit zu sein, zu einem eigenen Kind zu kommen, (siehe Gespräch
mit G. Berg) Die Warnungen von Kritikerinnen, daß die Frau zur Gebärmaschine erniedrigt würde, sind nicht
widerlegt. Grenzen lassen sich medizinisch überwinden, denn die Möglichkeiten einer künstlichen Befruchtung
lassen sich aufzählen: l."Die biologische Mutter" trägt ein Kind aus einer
fremden Eizelle aus und übergibt es
nach der Geburt der Eizell-Spenderin. 2.
„Die genetische Mutter" spendet Eizellen, eine andere Frau trägt das Kind aus
und behält es. 3. .Die soziale Mutter"
adoptiert ein Kind. 4. „Die genetisch-soziale Mutter" spendet ihr Ei, läßt das
Kind von einer anderen Frau austragen
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nicht der von Genetikerlnnen definierten Norm entsprechen, um Abtreibung,
um Angst und Schuld.
Sicherlich ist es angenehmer, die
Schwangerschaft nur in weichen Konturen zu zeichnen. Andererseit nimmt
diese Tabuisierung von Behinderung
den Frauen nicht die Angst, sondern sie
wird eher aufgeblasen, unbestimmt und
nicht faßbar. Ohne genau hinzuschauen, sind dann viele schwangere Frauen
schnell bereit, zu dem rettenden Strohhalm der Pränataldiagnostik zu greifen.
Mag das Stillschweigen früher - wo Behinderung und Krankheit als Schicksal
angesehen worden ist - eine angemessene Umgangsweise mit dem scheinbar
Unabänderlichen gewesen sein, so bedeutet es für schwangere Frauen heute,
sich mit geschlossenen Augen einer
kontrollierenden Medizin zu überantworten und letzten Endes, sich in eine
Technikfalle zu begeben.
Pränataldiagnostik wird immer mehr
in Anspruch genommen
90 % der Frauen, die bisher die vorgeburtliche Diagnostik in Anspruch nahmen, taten dies aus Angst- oder Altersgründen. Die meisten Frauen waren
über 35 Jahre alt. Doch seitdem private
Labore ihre Dienste anbieten und niedergelassene Gynäkologinnen den Eingriff der Fruchtwasseruntersuchung
oderChorionbiopsie selbst durchführen, sinkt die Altersgrenze rapide ab.
Es ist zu erwarten, daß die Pränataldiagnostik bald als „Service" für jede
Schwangere angeboten wird, vor allem
dann, wenn sich die Methoden zur Gewinnung fötaler Zellen vereinfachen
lassen. So wird zur Zeit in Munster an
schwangeren Frauen getestet, inwieweit
durch eine einfache Blutabnahme fötale
Zellen gewonnen werden können, um

so Rückschlüsse auf den genetischen
Zustand des Embryos zu ziehen. Ein Patent für dieses Verfahren hat der Gynäkologieprofessor Wolfgang Holzgreve
bereits erhalten. Nach einer Statistik
von 1991 lassen inzwischen rund 10%
aller Schwangeren (etwa 70.000 Frauen)
einen pränatalen Test machen. Im Vergleich dazu nahmen im )ahr 1980 nur
etwa 5.000 Frauen die pränatale Diagnostik in Anspruch. Wie kommt es zu
einer solchen Steigerungsrate innerhalb
weniger lahre?
Umdeutung der Schwangerschaft
Um die Pränataldiagnostik und ihre
Akzeptanz zu verstehen, muß man die
Umdeutung der Schwangerschaft in den
letzten 20 Jahren begreifen. Diese Umdeutung wurde von der Medizin und
Humangenetik initiiert und zum Teil
von schwangeren Frauen bereitwillig
angenommen. Schwangerschaft isl
nicht mehr in erster Linie eine weibliche
Lebenserfahrung oder gar eine existentielle Grenzerfahrung. Sie ist mehr und
mehr zum medizinischen Ereignis geworden, zu einem Prozeß, den man
immer effektiver gestalten will, um
„bessere Früchte" zu bekommen.
Viele Tendenzen im kulturellen Umgang
mit Schwangerschaft erinnern heute an
industrielle Herstellungsprozesse, in denen mangelhafte Produkte auf den Müll
geworfen oder wieder recycelt werden.
Schwangerschaftsabbrüche aufgrund
diagnostizierter Normabweichungen
sowie die Wiederverwendung embryonalen Gewebes zur angeblichen Heilung
von Krankheiten bestimmen so mehr
und mehr das Bild moderner Schwangerschaften. Dazu gehört auch eine Medizin, die von der schwangeren Frau
selbst abstrahiert und sie oft nur noch
als .schwangeren Uterus" oder als

.fötales Umfeld" wahrnehmen kann. Im
Vordergrund steht nicht mehr das
„Wachsenlassen", das „Werden" einer
Frau zur Mutter und das Wachsen eines
Embryos zum Kind, sondern das Managen und Kontrollieren eines Prozesses,
der heute noch Schwangerschaft heißt
und bis jetzt untrennbar mit der Frau
und ihrem Leib verbunden ist. Der
Gynäkologieprofessor Erich Saling hat
kürzlich in einem Interview von 30 Jahren gesprochen, bis die Errungenschaft
der künstlichen Gebärmutter marktreif
ist
Vorsorgeservice

Diese Umdeutung der „anderen Umstände" zu einem riskanten, wenn nicht
gar krankhaften Ereignis und die Abwertung der Frauen zum „intrauterinen
Versorgungssystem" bekommen
schwangere Frauen heute mehr oder
minder drastisch in der Schwangerenvorsorge zu spüren. Mit dem Ausstellen
des Mutterpasses wird die Schwangerschaft aktenkundig, und das Durchchecken beginnt. Neun Monate lang
fahndet der Gynäkologe mit Ultraschall
oder anderen Testverfahren wie ein Kriminalinspektor nach Risiken. Wer
suchet, der findet. Nach der niedersächsischen Perinatalstudie sind dann auch
75 % der Frauen „risikoschwanger" und
dementsprechend sind die „Leistungen"
der Gynäkologen in den letzten Jahren
um 500 % gestiegen. (...) Dabei vermischt
sich zunehmend die Fürsorge für einen
guten Fortgang einer Schwangerschaft
mit einer Qualitätskontrolle des Fötus.
Die Mißbildungsdiagnostik hat in den
letzten Jahren immer größeren Raum In
der Schwangerenvorsorge eingenommen. Inzwischen gibt es ein Sortiment
von Untersuchungen, die der Frau versprechen, ein gesundes Kind zu bekommen.
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mit der Frage nach einem Kind
und/oder nach weiteren Kindern, mit all
den darin enthaltenen Ambivalenzen
und Auswirkungen auf ihr Leben, auseinandersetzen. Diese auf allseitige Verfügbarkeit der Frau gegründete, allumfassende Mutterschaft, die eigentlich
nur noch eine „Teil-Mutterschaft" ist,
bedeutet meines Erachtens für Frauen
einen realen Verlust: den Verlust der Sicherheit und des Wissens über die Mutterschaft sowie das individuelle, körperliche, psychische und soziale Erleben
derselben.
Die Frauenbewegung reagierte besonders heftig und widerspenstig auf diese
Entwicklungen. Die Kritik bezog sich im
wesentlichen auf die Verfahren selbst
(z.B. niedrige Erfolgsraten, körperliche
und psychische Risiken), die sozialen
Auswirkungen (z. B. Unfruchtbarkeit
wird zu einer medizinisch-technisch behebbaren Krankheit erklärt oder der zunehmende Zwang zu einem „gesunden"
Kind. Schuldzuweisungen, falls eine
Fruchtwasseruntersuchung trotz medizinischer Indikation nicht in Anspruch
genommen und ein „behindertes" Kind
geboren wird). Besonders intensiv setzte
sich die feministische Kritik mit den
Konsequenzen des angeblichen medizinisch-technischen Fortschrittes für die
weibliche Fruchtbarkeit, den Zugriff auf
den Frauenkörper und der Kontrolle
über Frauen auseinander. Die Abschaffung der Frau als Vollendung patriarchaler Herrschaftsphantasien rückte mit
den Reproduktionstechnologien in
greifbare Nähe. Kritik wurde schon seit
langem an der wissenschaftlich-medizinischen Erforschung der weiblichen Gebärfähigkeit und deren systematischen
Vereinnahmung besonders durch die
Gynäkologie und Geburtshilfe geübt.
Durch die Möglichkeiten der Reproduk-

tionstechnologien wird die Prokreation
zu einem sichtbaren, beobachtbaren
und prinzipiell manipulierbaren Akt,
der nicht mehr in der Frau stattfindet,
sondern im hellen Licht des Labors, unter dem Mikroskop, im durchsichtigen
Reagenzglas, auf dem Ultraschallbild.
Die Verlagerung der Befruchtung aus
der Frau und der damit einhergehenden
Visualisierung bedeutet gleichzeitig eine
Entschlüsselung bzw. Entmystifizierung
des Lebens und ermöglicht den - männlichen - Zugriff in Form einer wissenschaftlich-technischen Gestaltung dieses Prozesses. Der Zugriff auf die weibliche Gebährfähigkeit bedeutet nicht
nur Kontrolle, sondern in letzter Instanz
Enteignung bzw. Loslösung. Damit hätte sich die Vorstellung einiger Feministinnen, besonders aus den USA wie z.B.
Firestone, mittels Medizintechnologien
die Frau von ihrer Reproduktion zu befreien und dadurch eine gesellschaftliche Gleichberechtigung zu erlangen, ins
Gegenteil verkehrt
Die Reproduktionstechnologien sind
niemals dafür entwickelt worden, Frauen von der „Last" der Fortpflanzung zu
befreien. Die Reproduktionstechnologien bewirken kein größeres Maß an
Freiheit, sondern schränken sie eher
ein. Reproduktionstechnologien können
zwar individuellen Frauen eine Hilfe
sein (verbunden mit mannigfaltigen
physischen und psychischen Risiken):
Die In-vitro-Fertilisation kann einer
einzelnen Frau zur genetisch-biologischen Mutterschaft verhelfen. Pränatale
Diagnostik kann einer einzelnen Frau
zumindest teilweise die Angst vor einem
behinderten Kind, bzw. bestimmten Behinderungen wie z.B. dem „Down Syndrom", nehmen. Die Reproduktionstechnologien werden jedoch Frauen
niemals kollektiv ein größers Maß an

Freiheit oder gar Selbstbestimmung
schenken. Wenn wir nicht wollen, daß
weiterhin von einer männlich dominierten Wissenschaft - sowohl personell als
auch von ihrer inneren Logik und ihrem
Erkenntnisinteresse her - in den Forschungslabors die Zukunft von Frauen
gestaltet wird, wenn wir nicht wollen,
daß unser aller Leben von einer medizinisch-technischen Fortpflanzung abhängt, dann müssen wir ein lautes und
starkes NEIN äußern. Wir brauchen keine medizinisch-technischen Lösungen,
sondern soziale und politische Veränderungen, für die wir, gerade auch wegen
der Reproduktionstechnologien, weiterhin kämpfen müssen. ^^

l

Dr. Eva Schindele
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l DER SCHWANGERSCHAFT
Pränatale Diagnostik und das Erleben
der Schwangerschaft
Ältere Hebammen haben mir von einem
Aberglauben erzählt, der auch in alten
Hebammenlehrbüchern immer wieder
beschrieben wird: Über Behinderung
sollte man mit schwangeren Frauen
besser nicht reden, heißt es da, möglicherweise könnte man ja dadurch die
„dunklen Geister" beschwören. Auch
die Medizinerinnen inklusive der Humangenetikerlnnen sprechen lieber von
Risiken, Risikokurven und Prozentwerten, als von dem, um was es geht: Um
behinderte Kinder oder Kinder, die
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sogenannte Fangfrage in den Fragebogen hineingeschmuggelt: Sie wollte wissen, ob Frauen bei einem beim Ungeborenen diagnostizierten genelisch-bedingten Übergewicht die Schwangerschaft abbrechen würden. 20 % der
Frauen kreuzten das Ja an. Dicke Kinder
sind anscheinend bereits für 115 der
Frauen nicht mehr akzeptabel
Die Beziehung zum Ungeborenen wird
auf Eis gelegt
Mit dem Termin zur Fruchtwasserentnahme in der 16. oder 17. Schwangerschaftswoche ist auch die Schwangerschaft weiter fortgeschritten. Im .normalen" Schwangerschaftsprozeß, also
dem ohne Amniozenthese und Chorionbiopsie. vertieren sich in dieser Phase bei der schwangeren Frau zunehmend die Ängste. Ambivalenzen, die
Gefühle psychischer und körperlicher
Labilität. (...) Nicht so bei der Frau, die
jetzt eine Fruchtwassernntersuchung
durchführen läßt. Sie wehrt die Beziehung vom Fötus ab, schützt Sich vor einer Bindung. Der jetzt durchgeführte
Ultraschall, sonst von Schwangeren
freudig und interessiert angenommen,
legt der Frau ein -Bild vom Baby" nahe,
vordem sich die Schwangere nun schützen muß. Die Ultraschallbilderwerden
als verschwommen und unscharf wahrgenommen. Der Kommentar einer
Schwangeren: „Vielleicht liegt es daran,
daß ich momentan noch nicht so viel an
das Kind denken will; vielleicht geht ja
noch etwas schief."
Für Schwangere, die sich für eine
Fruchtwasseruntersuchung entschieden
haben, beginnt jetzt eine schwierige
Phase des Wartens auf den Befund.
Durchschnittlich sind es drei Wochen,
aber ich habe auch schon öfters von
sechswöchigen Wartezeiten gehört,

wenn der Befund unklar war oder die
Entnahme wiederholt werden mußte.
weil die Zellkulturen sich nicht richtig
entwickelt haben. Das bedeutet
nochmal Zittern vor der Fruchtwasserentnahme, nochmal mehrwöchiges
Warten auf das F,rgebnis. Während sich
in diesen Wochen in normalen Schwangerschaften eine zunehmende Verbindung zum .Kind" herstellt, Babyjäckchen gestrickt. Kinderzimmer gestrichen und Geburtsvorbereitungsgruppen und Hebammen gesucht werden, warten Schwangere mit Amniozenthese noch auf das .Okay" des humangenetischen Labors. (...)
Die langen Wochen des Wartens werden
von vielen Schwangeren als unerträglich
empfunden. Interviews, die ich in diesem Zeitraum machte, zeugen von diesem Zustand der Schwebe. Schon aufgrund der körperlichen Veränderungen
können Frauen einerseits ihren Zustand
nicht ignorieren, andererseits verbieten
sie sich, ihn zu bejahen. (...) Die Beziehung zum Ungeborenen wird auf Eis gelegt. So verwundert nicht, daß sich dadurch die Bedeutung der Kindsbewegungen verändert. Kindsbewegungen
waren seit jeher ein wichtiges Ereignis
in der Schwangerschaft. Für die
schwangere Frau war dadurch das .Du"
in ihrem Leib spürbar und die Differenzierung erst möglich geworden.
Schwangere, die die Fruchtwasseruntersuchung haben machen lassen, können
sich von den Bewegungen des Ungeborenen nicht beruhigen lassen. Verschiedentlich empfinden sie das Zappeln im
Bauch sogar als störend oder unangenehm. Gleichzeitig entwickeln sie mitunter Schuldgefühle, „das Baby" nicht
so bedingungslos annehmen zu können,
wie sie sich das eigentlich wünschten.
Eine von mir interviewte Frau

beschreibt diesen Zwiespalt, wenn sie
einerseits beruhigend die Hand auf das
in ihr strampelnde Wesen legt, um Im
nächsten Moment laut zu denken: „Gar
nichts ist gut, wenn du nicht stimmst,
dann }a-radikal ausgedrückt-dann
töte ich dich."
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, daß Frauen, die eine Fruchtwasseruntersuchung machen ließen, oft die
Kindsbewegungen erst später spüren
oder ganz ignorieren. Sie erinnern sich
oft nicht einmal mehr an den Zeitpunkt
der ersten Kindsbewegungen oder
spüren erst nach der Übermittlung des
Normalergebnisses das Kind im Leib.
Ihr .Highlight" im Schwangerschahsprozeß ist nicht die spürbare innere Bewegung, sondern die nüchterne
Befundübermittlung durch ein humangenetisches Labor oder durch eine/n
Gynäkologen/in. (...)
Was ist, wenn der Befund nicht der
Norm entspricht?

Das ist das Tabu, von dem eigentlich
niemand spricht. Die Frauenärzte wollen der Frau zu einem gesunden Kind
verhelfen, humangenetische Informationen verstecken die Botschaft häufig hinter Begriffen wie Risiko oder Wahrschein! ichkeicsberechnungen. Daß das
Risiko ein behindertes Kind ist, davon ist
häufig nicht die Rede. Ebenso nicht, daß
die vorgeburtliche Diagnostik nicht zu
gesunden Kindern verhilft, daß sie keine
„kranken" Föten heil macht und keinen
genetischen .Defekt" richten kann.
Vorgeburtliche Diagnostik filtert normabweichende Föten heraus, um anschließend der werdenden Mutter freizustellen, wie sie sich mit diesem Wissen
um ihr Ungeborenes verhalten will Die
allermeisten Frauen erleben nach der
Befund mitteil ung einen Schock und
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entscheiden sich für einen Schwangerschaftsabbrudi. Mitunter geht das ganz
schnell - auch weiß ich von Gynäkologen, die Belegbetten haben und die
Frauen gleich dabehalten. In vielen Fällen sagen die diagnostizierten Fehler Im
genetischen Strickmuster nur wenig
über den Schweregrad der Behinderung
aus. Überhaupt sind die medizinischen
Diagnosen für die Paare Im Konkreten
und vor allem in der Bedeutung für Ihr
Alltagsleben nicht vonteilbar.
Abstrakte genetische Formeln bekommen eine Macht über die eigenen Phantasien. Ein Beispiel: Der Befund XVY
deutet auf eine Geschlechtschromosomenanomalie hin, die nur Jungen betrifft Früher galt das zweite Y als sogenanntes Verbrecherchromosom. Dies Ist
inzwischen eindeutig widerlegt, und die
Jungen gelten In der Regel ab weitgehend .normal" entwickelt. Trotzdem
sagte mir eine Schwangere: .Ich muß
dieses Kind abtreiben, denn ich habe
Angst, daß ich es nicht lieben kann."
Das Kind schrumpft zu einer Trisomle
21 oder einem XO zusammen. Es ist so,
als wftre seine ganze Persönlichkeit nur
noch eine medizinische Diagnose, die
noch dazu für die Schwangere nicht einmal überprüfbar Ist
Dies ist auch dramatisch für den Abschied von diesem doch einmal erwünschten Kind und blockiert den
Trauerprozeß. Denn zu glauben, durch
einen Schwangerschaftsabbruch, meist
im 5. oder 6. Monat durchgeführt, wäre
der .Fall" erledigt, ist ein Irrtum. Damit
ist dieses Kind nicht aus der eigenen
Biographie radiert Viele Frauen sind
darüber, daß sie das Ungeborene gebären müssen, nicht aufgeklart Sie denken, es wäre ein Schwangerschaftsabbruch ähnlich wie In der 7. oder 8. Woche. Sie sind entsetzt, wenn sie hören,

daß sie selbst dieses Kind mit Hilfe von
wehenfördernden Mitteln aus ihrem
Körper stoßen müssen. Nach einer Freiburger Untersuchung nennen die Frauen dann auch das Nachlassen der Bewegungen des Kindes im Mutterleib als
gravierendes Erlebnis: .Und das Kind
hat sich laufend bewegt..Ich hatte das
Gefühl, es strampelt, das will nicht...und
Ich hatte so richtig das Gefühl, das hat
sich mit Händen und Füßen dagegen
gesträubt..." Die wenigsten Frauen wissen, daß dieser Fötus wimmernd, atmend und strampelnd auf die Welt
kommen kann. Ein Trauma für die Frau,
aber auch für viele Hebammen. Mit einem schnellen weg, weg - damit ist es '
nicht getan. Erfahrungen zum Beispiel
aus einer Bremer Klinik zeigen, daß es
auch hier wichtig ist der schwangeren
Frau ein Abschiednehmen zumindest zu
ermöglichen.
Untersuchungen zeigen, daß viele Frauen mit schweren Depressionen auf einen solchen Schwangerschaftsabbruch
reagieren, daß es hinterher gehäuft zu
somalischen Beschwerden kommt oder
auch zu schweren Krisen In der Partnerbeziehung, bis hin zur Trennung. Es
wird berichtet daß Frauen hinterher
Schwierigkeiten haben, wieder schwanger zu werden oder daß sich die nachfolgende Schwangerschaft mit vielen
Komplikationen belastet darstellt Nach
einer MUnsteraner Studie hatten immerhin 6 von 41 befragten Frauen ihren
Schritt hinterher bereut, well sie mit
Ihren Schuldgefühlen nicht fertig wurden. Die psychische Bewältigung eines
solchen Schwangerschaftsabbruchs
kann nur über die Trauer führen. Aber
gerade dies scheint sehr schwierig zu
sein, da der Schwangerschaftsabbruch
als Mord oder zumindest Tötung erlebt
worden ist, den die Frauen individuell

als Schuld erleben. Hannah, die einen
Schwangerschaftsabbruch aus eugenischer Indikation hat machen lassen,
sagt noch nach fünf Jahren: .Das besondere an dieser Situation ist, daß man
nicht nur die Trauer hat, nicht nur die
ganze Leere empfindet, nicht nur auf
einmal ohne dieses Kind in einem da ist,
sondern daß man auch noch die Verantwortung dafür tragen muß. Dieses Gefühl: Woher nimmst du jetzt das Recht
zu trauemr
Frauen haben Immer •Schuld'1
Wahrend diejenigen, die diese Diagnostik erfunden haben, wissenschaftliche
Lorbeeren ernten oder, wie viele Gynäkologinnen, damit gutes Geld verdienen
- fühlen sich die Frauen nach einem aolchen Abbruch als Mörderin oder zumindest schuldig. Aber sie fühlen sich auch
schuldig, wenn sie eine Fehlgeburt nach
einer Choriobiopsie oder Amniozenthese
haben. Und sie fühlen sich Inzwischen
schuldig, wenn sie ein Kind gebären,
daß nach heutigem Stand der Technik
während der Schwangerschaft schon als
.behindert" erkannt und .ausgelesen"
hätte werden können.

ta
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F,in Beispiel: Vor kurzem hat eine
37jährige Frau im Bekanntenkreis Tobias, ein Kind mit Down-Syndrom, geboren. Sie hatte sich bewußt gegen die
Fruchtwasserumersuchung entschieden. Kaum jemand gratulierte ihr nach
der Geburt. Aber dafür das Signal, das
hätte ja nicht sein brauchen, immerhin
macht man in ihrem Alter diese Tests.
Sie wurde für schuldig befunden, so als
hätte sie dieses Kind bewußt verschuldet, hilf 28jährige Frau, die ich in einer
Down-Syndrom-Gruppe mit ihrem jetzt
5jährigen Kind kennenlernte, erzählte,
wie froh sie sei, daß sie noch so jung war
und deshalb nicht vor die Frage gestellt
wurde, warum sie keine pränatale Diagnose habe machen lassen. Immerhin
reagierten ihre Nachbarn und Bekannten so: N'a ja, sie kann ja nichts dafür.
(...) Das bedeutet, daß ein behindertes
Kind heute nicht mehr als ..Schicksalsschlag", als ein Ereignis aufgefaßt wird,
bei dem möglicherweise die Gemeinschaft zusammenhalten muß, um es
groß/uziehen und ihm ein geborgenes
Leben zu ermöglichen. Dagegen is( Behinderung zum Risiko geworden, das
man „dank" medizinischer ErrungenSchäften heute ausschließen kann.
Damit ist auch der Begriff der sozialen
Verantwortung immer mehr umgewertet worden. Der vorgeburtliche Checkup
gilt zunehmend als Kltempflicht: er wind
als eine Möglichkeit gehandelt, die
Start bedingungen im Lebenskampf zu
verbessern. Das ist fatal, denn Frauen
wird damit eine Verantwortlichkeit aufgebürdet, die gar nicht in ihrem Machtbereich steht. Mehr und mehr verknüpfen Frauen mit dem Angebot der Medizin so etwas wie eine Bringschuld:
.Schließlich kann ich der Gesellschaft
kein krankes Kind aufbürden!" (...)
Dies alles geht an Frauen nicht bruchlos

vorüber. Viele Frauen stehen im Zusammenhang mit der vorgeburtlichen Diagnostik in einem schwierigen Entscheidungskonflikt, der die Schwangerschaft
und im übrigen auch oft genug die Partnerschaft belastet. (...) Gerade in dieser
Zeit suchen Frauen Unterstützung und
Rat, die ihnen häufig weder vom Gynäkologen noch von der humangenetischen Beratungsstelle gewährt wird oder
gewährt werden kann. Denn diese Institutionen repräsentieren ja selbst das
Risikokonzept hiesiger Schwangeren
Vorsorge. Notwendig sind von medizinischen Institutionen unabhängige Beratungsstellen, in denen Frauen und ihre
Partner Raum für reflektierte Entscheidüngen finden können. Eine solche Beratungsstelle namens Cara hat sich vor
3 lahren auf Initiative engagierter Frauen in Bremen gegründet.1 ^

Ursula Aurien
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UNTER HUMANGENET1SCHER
KONTROLLE

ODER DER WUNSCH NACH DEM GENETISCH
BEREINIGTEN KlND

Vor kurzem hörte ich, daß eine Frau aus
meinem Bekanntenkreis nun ihr Kind
bekommen liabe. Ohne lange zu überlegen/ragte ich: „ Was ist es denn? Junge
oder Mädchen?" Entrüstet kam die Anttcort: „Natürlich ein Mädchen. Das ist
doch schon seit Monaten klar." Der Satz

klang mir in den Ohren. Wie konnte ich
nochfragen?
Seit Monaten war klar, daß es ein
Mädchen wird. Die Aussage scheint
harmlos. Gleichzeitig dokumentiert sie,
wie sehr der Umgang mit Schwangersein sich verändert hat. Es ist üblich geworden - kaum jemand findet es nicht
„normal" - nach genetischen Fehlem,
sprich Defekien oder Anomalien beim
Fötus zu fahnden. Die Geschlechtsbestimmung resultiert dabei quasi als Nebenprodukt aus dieser Fahndung.
Während die pränatale Diagnostik zum
Zweck der Geschlecht sbestimmung und
ggf. Abtreibung aufgrund des „falschen"
Geschlechts in den Industrienationen
strikte Ablehnung erfährt, ist die Abtreibung aufgrund des Merkmais .Behinderung" (eugenische Indikation) .etwas
anderes".
Eine mögliche Behinderung des Kindes
gilt als legitimer Grund, die Schwangerschaft abzubrechen, als -unzumutbare
Belastung" für die Mutter/Eltern, die
Geschwister und - immer offener - die
Gesellschaft. Mit seinem Urteil zum 218
im vergangenen Jahr schreibt der Bundesgerichtshof (BGH) die Finanzierung
der eugenischen Indikation durch die
Krankenkasse fest, während ein Abbruch aus sozialer Indikation von der
Frau selbst bzw. dem Sozialamt getragen werden muß.
In einem anderen Urteil vom 16. November 93 bescheinigt der Bundesgerichtshof den Eltern eines behinderten
Kindes ihren Wunsch, die Zeugung eines weiteren Kindes davon abhängig zu
machen, daß es nichtbehindert sein soll,
sei .in hohem Maß von elterlicher Verantwortung geprägt" und könnte insofern „nicht einmal moralischen Bedenken begegnen". Der BGH kommt hier zu
1
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dem Ergebnis, daß die genetische BeraHing „fehlerhaft und unzureichend"
war. Der Behandlungsauftrag - „nämlich die Geburt eines - hier erbgeschädigten - Kindes zu vermeiden", sei nicht
erfüllt worden. Dafür habe der Arzt haftungsrechtlich einzustehen. (VIZR
105/92)

Schließlich sei auf ein drittes Urteil hingewiesen, das außerhalb der Behindertenbewegung- im Gegensatz zu einem
ähnlichen Urteil von 19HO - kaum Aufsehen erregte: das sogenannte Flensburger Urteil. Dies kann auch als Beleg für
das insgesamt und hesonders für behinderte Menschen härter gewordene

gesellschaftliche Klima gelten. Am 11.
August 1992 spricht das Amtsgericht
Flenshurg einem deutschen Ehepaar,
das in der Türkei Urlaub gemacht hatte.
Schadenersat/ xu - für den Anblick von
behinderten Menschen im selben Hotel.
Merke: Der ..unausweichliche Anblick
der Behinderten ... verursachte Ekel und
erinnerte ständig in einem ungewöhnlich eindringlichen Mäße an die Möglichkeiten menschlichen Leides. Solche
Erlebnisse gehören nicht 7,u einem typischerweise erwarteten Urlaubsverlauf.
(nach ..die randschau" Zeitschrift für
Behindertenpolitik. 5/92,3) Behinderte
Menschen als Urlaubsmangel. Dafür
gibt es bei einem deutschen Gericht
10 % Preisminderung. Ahnlich wie seine
Karlsruher Kollegen vom BGH befand
Richter Rüdiger, das Urteil könne auch
nicht gegen die guten Sitten verstoßen,
denn diese l laltung werde von breiten
Kreisen der Bevölkerung geteilt. Auch
die Würde der Behinderten könne nicht
verletzt werden; sie seien von der Anerkennung der Preisminderung ja nicht
betroffen. Wegen des geringen Streitwertes war es nicht möglich, gegen dieses Urteil Berufung einzulegen. (A/ f>8 C
265/92)
Die .Vermeidung von Behinderten" hat
nicht nur Tradition. Sie hat. wie wir sehen, auch viele Gesichter. .Immer
früher und immer mehr" lautet die Devise hei der vorgeburtlichen Fahndung
nach der Abweichung von der Norm.
Die Fahndungsliste wird, je nach Stand
von Technik und Forschung, ständig
erweitert, die Untersuchungsmethoden
erlauben anscheinend immer schneller
und leichter den Zugriff auf den zum
Risiko oder Schaden erklärten Fötus
und die /um „fötalen Umfeld" deklarierte schwangere Frau. Humangenetische
Beratung. Amniozenthese, Chorion-
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biopsie, Alpha-Feto-Protein- (AFP)' und
andere, in der Entwicklung befindliche,
Tests verheißen das prä- und damit
scheinbar auch postnatale Glück: das
genetisch bereinigte Kind. Wie praktisch. Wer wollte da nein sagen?
Fragen wir die Zunft der Humangenetikerlnnen, gehören Auslese und Ausmerze
- Erfassung, Verwahrung, Zwangssterilisation, Zwangsabtreibung und schließlich die Ermordung behinderter Kinder
und Erwachsener - der „unseligen Vergangenheit" an. Eugenisches Denken
und Handeln („Eindämmung der
Schwachen. Mehrung der Tüchtigen"),
als „Auswuchs des Nationalsozialismus", scheint wie der Faschismus mit
dem zweiten Weltkrieg beendet zu sein.
Dabei wird gern übersehen, daß die eugenische Ideologie im Sozialdarwinismus des letzten Jahrhunderts wurzelt, in
den ersten zwanzig, dreißig Jahren dieses [ahrhunderts in Deutschland in den
Rang einer wissenschaftlich anerkannten Disziplin gehoben wurde und vom
Nationalsozialismus nur noch als politisches Programm übernommen zu werden brauchte. Eugenik/Rassismus und
Faschismus gingen eine höchst wirkungsvolle Symbiose ein. Auf dieser Basis war es möglich, die vorgedachte und
mit wissenschaftlichen Weihen versehene Verhütung und Vernichtung behinderter und anderer „abweichender"
Menschen in die Tat umzusetzen. Der
Begriff der als erblich angesehenen
»Minderwertigkeit" stammt ebenfalls
nicht aus dem Nationalsozialismus,
sondern wurde bereits um die Jahrhundertwende in Deutschland etabliert.
Nach Kriegsende wurde es ein paar Jahre still. Doch spätestens seit Ende der
sechziger Jahre bemühen sich die ehemaligen Rassenhygieniker/Eugeniker,
die sich heute Humangenetiker nennen.

die Erbforschung, (Genetik), zu rehabilitieren und vom prestigemindernden
Verdacht der Eugenik freizusprechen.
1972 wurde die erste humangenetische
Beratungsstelle in Marburg eingerichtet.
Seit 1974 ist der Besuch auf Krankenschein möglich.2 Heute geht es nach
Meinung der Humangenetikerlnnen
nicht mehr um bevölkerungspolitische
Prämissen, sondern ausschließlich um
„individuelle Leid Vermeidung"; um
höchstpersönliche Beratung und
höchstpersönliche Entscheidungen in
einem höchstpersönlichen Konflikt. Humangenetische Beratung und pränatale
Diagnostik wollen den potentiellen
Müttern bzw. Eltern lediglich „wertfreie
Informationen" und auf dieser Grundlage ..Entscheidungshilfe" anbieten. Das
Zauberwort lautet: non-direktive Beratung. Keine Beeinflussung der ratsuchenden Frau. Ist diese Wertfreiheit
überhaupt möglich? Erfolgt die humangenetische Beratung tatsächlich ohne
Zielvorgabe?
Der Aufbau der humangenetischen Beratungsstellen in der Bundesrepublik in
den siebziger Jahren erfolgte durchaus
nicht im luftleeren Raum. Zum einen
orientierten sich die Möglichkeiten am
Stand von Forschung und Technik. - In
den 50er Jahren war die DNA, der Aufbau des menschlichen Gens, entdeckt
worden. Die weißen Flecken in der Erforschung des menschlichen Erbguts,
des Genoms, schienen nur noch eine
Frage der Zeit. Der unbekannte Kontinent Mensch mit seinen rätselhaften Erbanlagen rückte in greifbare Nähe und
der Drang, ihn zu erobern, kennt bis
heute keine Grenzen. Gleichzeitig boten
sich die weltweiten Atomtests als Fundgrube für wissenschaftliche Begleitforschung an. - Zum anderen wurde die
Einrichtung der Beratungsstellen beglei-

tet von klaren Kosten-Nutzen-Analysen,
die bescheinigten, daß die Finanzierung
humgenetischer Beratung samt Investitionskosten allemal billiger käme, als die
lebenslange Finanzierung der Versorgung behinderter Kinder, (Schulbildung
in Sondereinrichtungen, Pflegekosten,
verhinderte Berufstätigkeit der Mutter,
wegen des behinderten Kindes nicht geborene gesunde Kinder usw.). 1980, ein
Jahr, bevor der Volkswirt v. Stackelberg
für seine Effekivitäts- und Effizienz-Analyse zur genetischen Beratung den Gesundheitsökonomiepreis des Bundesministers für Arbeit und Soziales erhält,
konstatiert der Wissenschaftliche Beirat
der Bundesärztekammer die Grenze der
Leistungsfähigkeit der Gesamtheit der
Versicherten und des Staates. Der genetischen Beratung sei besonderes Gewicht beizumessen: „Bei der heute einfachen Familienplanung ist es wichtig,
daß die wenigen gewünschten Kinder
gesund zur Welt kommen." (nach Sierck
in: Steiner (Hg): Hand- und Fußbuch
1988) An deutlichen Worten mangelt es
auch sonst nicht. Prof. Rüdiger aus
Hamburg beispielsweise ist der Meinung, daß der „Ersatz einer Schwangerschaft mit einem erkrankten Kind durch
eine neue Schwangerschaft mit einem
gesunden Kind... wesentliche Auswirkungen auf die normale Geburtenrate
und das Bruttosozialprodukt" hat. (nach
Impatientia e.V. c/o Genarchiv Essen:
Informationspaket zur Bioethik-Debatte
1990) Und das Büro für Technikfolgenabschätzung in Washington meint in
einem Bericht: „Menschliche Paarung,
die ohne die Verwendung genetischer
Daten über die Risiken der Vererbung
von Krankheiten vor sich geht, wird
höhere Sterblichkeit und medizinische
Kosten verursachen, als wenn Träger
möglicherweise schädlicher Gene über
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ihmt Status Aufgeklärt weiden." (nach
Götter Anfang ohne linde. Die menschlichen Erbanlagen im Griff der Wissenschaft Hg: Gen-ethisches Netzwerk e.V.
Berlin. 1990.9.)
Forschung und Technik erlauben zunehmend, die Träume und Phantasien
der (lenetiker-[-litt? wie z.B. Joshua l,ederberg, Sir Julian Hudey oder Herman
Joseph Müller, als realisierbar erscheinen zu lassen. 1962 prognoMi/iert Nobelpreisträger Lederberg, in einigen Jahren werde man in der läge sein, unerwünschte Gene zu erkennen und auszusondern, l )ie Praxis hat ihn langst eingeholt. Die Amerikanerinnen tun sich ohnehin leichler als ihre deutschen Kolleginnen, was die Offenlegung eugenischer Zielsetzungen angeht. Von deutscher Vergangenheit unbelastet, bringt
es Bentley Glass 1971 auf den Punkt:
.Keine Eltern werden in Zukunft das
Recht haben, die Gesellschaft mit verunstalteten oder schwachsinnigen Kindern zu belasten." (nach E-coU-bri Nr. 2,
1987) Diese wenigen Beispiele sollen
genügen. Sie /eigen exemplarisch, daß
es schon einiger Verdrängung bedarf,
die bevolkerungs- und sozialpolitischen
Vorgaben nicht wahrzunehmen. Angesichts der so offen benannten Motive,
die in der Literatur zu l laut nach/ulesen
sind, gerat die ..individuelle Leidvermeidung" schliclmveg zur Farce.
Die Ergebnisse der pränatalen Diagnostik nötigen /u Entscheidungen, die
regelmäßig unier ungeheurem /eildruck getroffen werden müssen, du die
Ergebnisse erst bei fortgeschrittener
Schwangerschaft vorliegen. Ein Abbruch
zu diesem Zeitpunkt, oft im 5. Monat,
bedeutet faktisch die Einleitung einer
Fehl-DZW. Totgeburt. Eine wirkliche
Auseinandersct/.ung mit der eigenen
Ambivalenz, mit den vorhandenen

Ängsten und Phantasien, die sich an die
prognosii/ierte Behinderung knüpfen,
kann so sicher nicht erfolgen. Der
scheinbar zwangsläufige Ansät/ der
Leidvermeidung - im /usammenhang
mit Behinderung ist oft von der sogenannten Drangst die Hede - set/t voraus, daß Behinderung, ebenso zwangsläufig, als Leiden, als unerträglich, als
nicht /umuthar. gedacht wird. Dieses
Bild läßt in der Regel außer Acht, daß
talsachliche U immun barkeiten vor
allem In den Lebensbedingungen für
behinderte Menschen liegen: in den
gesellschaftlich bedingten Einschränkungen hinsichtlich der Mobilität, der
Arbeit, des Wohnens, der Verwahrung in
Heimen, in Bevormundung, Diskriminierung usw. Behinderung wird als individuelles Problem und Kostenfaktor
gesehen, nicht als Pro/eK, für den sowohl die individuellen wie gesellschaftlichen Rahmenbcdingungim von entscheidender Bedeutung sind.
Hier zeigt sich ein Bruch in der humangentischen Logik. Wenn ich Behinderung und damit auch behinderte Menschen per se negativ bewerte, werde ich
mich kaum dafür entscheiden, ein
behindertes Kind /u „wollen". Die so
heftig gerühmte Entscheidungsfreiheit,
in die ich mit Hilfe der genetischen Beratung und pränatalen Diagnostik gerate, läßt mir die „I-'reiheit", ein potentiell
behindertes Kind „trotzdem" zu wollen,
fe mehr, je eher und je leichter eine
Abweichung beim Ritus diagnosti/iert
werden kann (/.B. einfache Blutentnahme im Verhältnis /ur EruchUvasserentnahme durch die Bauchdecke), uniso
mehr werde ich unter Druck geraten,
dieses „trotzdem" zu rechtfertigen. Wir
können also nicht von einer gleichmäßig ausgerichteten Waage ausgehen.
die sich sowohl zur einen wie zur ande-

ren Seite neigen kann. Sie hat von vornherein mächtig Schlagseite. Dem Angebot der Schein-Freiheit, ein behindertes
Kind /u wollen, steht die überwältigende Nachfrage nach einer Schein-Sicherheit gegenüber, kein behindertes Kind
zu bekommen. Nur wenige Erauen entscheiden sich hei der I'rognosti/ierung
einer Behinderung - die in der Hegel
nichts aussagen kann über das wie. sondern lediglich eine Wahrscheinlichkeitsrechnung über das ob mit der Schublade
eines bestimmten Krankheilshildes bietet - dafür, die Schwangerschaft nicht
ab/ubrechen. „Ein positives l eslergebnis /iehl... wie selbstverständlich die
Entscheidung für den Abbruch der
Schwangerschaft nach sich." f/wischenbericht des Büros für Technikfolgenabschätzung im deutschen Bundestag.
1992.38) Demselben Bericht zufolge
entschieden sich an einem der größten
humangenetischen Institute 97 % der
Frauen mit einem positiven Testergebnis für Trisomie 21 (DownSyndrom) lür
den Abbruch der Schwangerschaft.
Das Mäntelchen der „persönlichen Entscheidung nach non-direktiver Beratung" entlastet vom Verdacht bevölke-
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rungspolitischer Ziele. Die Erbgesundheitsideologie der Weimarer Republik
und die entsprechende Politik der Nazizeit liegen ja längst hinter uns. Das bedeutet allerdings nicht, daß eugenisches
Denken nicht mehr wirksam ist. Im Gegenteil, in Deutschland und den anderen Industrienationen muß Eugenik
nicht mehr mit Zwang durchgesetzt
werden, sie wird, verinnerlicht und für
..gut" befunden, freiwillig betrieben; so
als sei es machbar, die eigene Verachtung für „das Schwache" mit Hilfe der
pränatalen Diagnostik, der humangentischen Beratung oder der künstlichen
Befruchtung auszuschalten.
Dabei greifen mehrere Faktoren Ineinander
• Ein ganz wesentlicher Punkt ist die
spätestens seit der Etablierung der humangenetischen Beratungsstellen auch
gezielt eingesetzte Angst vor Behinderung, die mit Horrorbildern über nicht
lebbares lieben hausieren geht und die
behinderte Menschen zum möglichst zu
vermeidenden Risiko- und Kostenfaktor
erklärt. Die Bedingungen, die sie behindern oder krankmachen, geraten immer
mehr aus dem Blick, erscheinen zunehmend weniger beeinflußbar.
• Rasanten Auftrieb erhielt die Angst vor
Behinderung nach Tschernobyl. Gerade
alternative, gesundheitsbewußte Frauen
meinten, sich ein möglicherweise behindertes Kind nicht leisten zu können.
Nicht die für alle menschenfeindliche
Technik wurde angeprangert, sondern
behinderte Kinder dienten als Abschreckungsmodell. Die Bilder in diesem Zusammenhang (ob in den PrintMedien oder im Fernsehen) suggerieren, daß „dieses" Leben kein Leben sein
kann. Häufig wurde mit Bildern von
tatsächlich oder vermeintlich mißgebildeten Föten gearbeitet oder strahlenge-

schädigte Kinder nach dem Motto abgebildet: Willst Du etwa so ein Kind haben? Die Schlußfolgerungen liegen auf
der Hand.
• Weiteren Auftrieb erhält die Angst vor
Behinderung durch die scheinbar unbegrenzten medizinisch-technischen
Möglichkeiten, nach genetischen Schädigungen zu fahnden, sie zu erkennen,
zu diagnostizieren und ebenso scheinbar zu „beheben", nämlich in der Regel
nicht durch Behandlung am lebendigen
Menschen, sondern „präventiv" durch
Abbruch der Schwangerschaft. Dieser
Mechanismus produziert allerdings keine Beruhigung und schon gar keine Auflösung der Angst. Im Gegenteil ergibt
sich eine unendliche Spirale der Nachfrage nach weiteren Risiken und deren
Verhinderung.
Im Juni 1990 verabschiedet der Ministerrat der Europäischen Gemeinschaft
das30-Millionen-Mark-Forschungsprojekt „Prädiktive Medizin" zur Entschlüsselung des menschlichen Genoms. Es
gilt als europäische Antwort auf die „internationale Herausforderung". Erbkrankheiten sollen möglichst genau vorhergesagt werden können, daher die Bezeichnung prädiktiv. Da wir die umweltbedingten Risikofaktoren nicht ausschalten können, heißt es in der ursprünglichen Begründung, müssen wir
soviel wie möglich über genetische präDispositionen lernen (Neigungen, Anfälligkeiten), um stark gefährdete Personen identifizieren und ggf. die Weitergabe der genetischen Disponiertheit an
die kommende Generation verhindern
zu können. Nach Protesten wegen der
offen eugenischen Zielrichtung werden
einige Formulierungen geändert, das
wissenschaftliche Programm bleibt das
gleiche. Im Sommer 94 wird der Entwurf
für eine europaweilen „Bioethik-Kon-

vention" bekannt. Danach sollen z.B.
Eingriffe ohne therapeutischen Wert
erlaubt sein bei Vorliegen übergeordneter Interessen zum Zweck der medizinischen Forschung in Bereichen mit minimalem Risiko und minimaler Belastung
an Personen, die durch Krankheit,
Behinderung, Alter, Sucht oder anderen
Gründen nicht in der Lage sind, ihre
Situation selbst zu beurteilen. Was
zunächst verboten scheint, soll als Ausnahme und bei Vorliegen übergeordneter Interessen dann doch erlaubt sein.
Angeboten wird uns dieser Freibrief für
die Forschung und den Handel mit
höchst brisanten Daten als Rahmen für
.informierte Zustimmung" und „Wahlfreiheit", (vgl. „die randschau" 2/94,
38.39)
Was bedeutet nun in diesem Zusammenhang Selbstbestimmung?
Ist es das Recht auf Qualitätskontrolle
und Selektion, wie es die meisten Frauen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Abbruch für sich fordern? Ist
es so, daß erst mit Hilfe der Reproduktionstechnologie die Befreiung der Frau
von ihrer Biologie möglich wird? (Shulamith Firestone) Daß erst die biologische
Ungerechtigkeit des Gebarens abgeschafft werden muß, um die Grundlage
für soziale Gleichheit der Geschlechter
herzustellen? (Simone de Beauvoir) Was
bedeutet Befreiung der Frau von ihrer
Biologie oder die Ungerechtigkeit des
Gebarens? Wird hier nicht vielmehr in
dem Bemühen, den einen Mythos abzuschaffen, eine neuer produziert? Nämlich, daß Frauen sich durch Auslieferung
und Unterwerfung unter die neuen
Technologien Unabhängigkeit erkaufen
könnten. Der neue Mythos erweist sich
jedoch als der alte und geht noch darüber hinaus. Denn die offizielle Legitimation der neuen Technologien, der
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scheinbar unausrottbare Gebfirwunsch
der Frauen, das Unglück, nicht gebären
zu können, wird zwecks Herstellung des
ersehnten (Kinder)-Glücks an die Macht
der neuen Götter in Weiß delegiert. Der
Mann kann sich nicht nur als Wohltäter,
sondern auch als Schöpfer fühlen. Krau
erinnere sich an das erste Retortenbaby,
da-s 197H in Fngland geboren wurde
oder, in jüngster /eit, an die mit Hilfe
der künstlichen Befruchtung geborenen
Kinder von Krauen, die bereits die
Wechseljahre hinter sich haben und
eigentlich gar keine Kinder mehr
bekommen können oder an den makabren Versuch von Krlangen, wo eine für
himtot erklärte Frau zum /weck des Gebarens am ..Leben" gehalten wurde. Die
-Uneigennüt/igkeit der Lebensreltung"
sollte allerdings (irenzen haben: bei
Vorliegen einer Behinderung des Fötus
sollten die Maschinen abgestellt werden. Der Fötus erhält immer mehr den
Status eines eigenständigen Rechtssub-'
jekts. dessen .Interessen" notfalls auch
gegen die Interessen der Krau durchgesetzt werden sollen, die Krau dagegen
Ist nur noch als „fötales Umfeld''gefragt
bzw. als „Rohstoffiieferantin".
Auch die Forderung nach Selbstbestimmung steht nicht im luftleeren Kaum.
Für die Frauenbewegung ist sie fundamentaler Bestandteil des Kampfes gegen den Herrschafts- und Alleinvertretungsanspruch des Mannes, gegen patriarchale Unterdrückungsinecnanismen. Doch wer bestimmt, was Selbstbestimmung ist? Für wen wird sie eingefordert, wer bleibt dabei auf der Strecke?
Die Frauenbewegung argumentiert, daß
die Kritik an der eugenischen Indikation
die hart erkämpften Rechte der Frauenbewegung gefährde und außerdem die
Krauen gezwungen würden, behinderte
Kinder auszutragen. Für behinderte

Frauen geht es dagegen um Gebarverbot und die Infragestellung ihres Lebensrechts (siehe auch die aktuelle
.Euthanasie"-Diskussion). Die Kritik an
der eugenischen Indikation richtet sich
dabei gegen die Qualitäsauslese. gegen
das vermeintliche ..Recht auf ein gesundes Kind". Dem gegenüber steht die
grundsätzliche Kntscheidung, ob frau
ein Kind bekommen will oder nicht,
Nicht weniger, aber auch nicht mehr.

Anmerkungen:
1 Amniozen iheaK Fruchtwasserunursuchung zum Zweck einer Chromosomenanalyst'. Entnahme fötaler Zellen
durch die Hauchdecke. Meist in der Iti.
bis 18. Sehufingerschafttvoche, Das Ergebnis liegt 3 tris 4 Wochen später vor.
Chorionzottenbiopsie: Entnahme fötaler
/eilen aus dem Chorion, den kindlichen
Anteil der späteren Plazenta. Vaginal
zwischen der K) und H. Woche, durch
die Bauchdecke ab der 13. Woche. Das
Ergebnis lieft ein paar Tage später vor,
ist aber nicht so sicher wie bei der Amniozenthese und in den Diagnosemöglichkeiten begrenzter. Teilttvisefolgt eine
Amniozenthese, um das Ergebnis zu
bestätigen.
AFP-Test: Blutentnahme in der 16 bis
18. Woche. Fötales Eiweiß, das im
Fruchtwasser aber auch im mütterlichen
Blut nachweisbar ist. Erhöhte oder niedrigere Werte können auf bestimmte
Erkrankungen deuten, l-rgebnisse aber
nicht sicher. Oft Bestätigung aber Ultraschall und Amniozen t liest- nötig.
'Aus Zeitgründen konnte ich leider nicht
die i'ergleichsu-eise Entwicklung in der
Ex-DDR recherchieren. Kritik hinsichtlich der Inanspruchnahme pränataler
Diagnostik ist mir nicht bekannt. <n^

Annette Maennel

M GESPRACH
MIT DEM BERLINER DOZENTEN. OBERARZT
DR. LJSSE. ABTEILUNGSLEITER FÜR FORTPFLANZUNGSMEDIZIN AN DER CHARTrt BERUH
„ Vorzeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag: -Ach, wenn
wir doch ein Kind hätten!" und kriegten
immer keins. Da trug sich zu, als die Königin einmal im Bade saß, daß ein
Frosch aus dem Wasser ans land kroch
und zu Ihr sprach: .Dein Wunsch wird in
Erfüllung gehen, ehe ein Jahr vergeht,
wirst Du eine Tochter zur Welt bringen."
Was der Frosch gesagt hatte, das geschah,
und die Königin gebar ein Mädchen, das
war so schön, daß der Ki>n ig vor Freude
sich nicht zu lassen wußte und ein großes
Fest anstellte..."
So steht es in dem Märchenbuch der Gebrüder Grimm. Dornröschen, ausgestattet mitaüen Tugenden, darf das Licht
der Well erblicken. Das folgende Gespräch mit einem Praktiker und Befürworter der Künstlichen Befruchtungsoll
die heutige Realität beschreiben.
Weibblick: Sie haben als Mediziner
schon zu DDR-Zeilen in dieser Abteilung gearbeitet. Welche Frauen oder
Paare kommen zu Ihnen?
Dr. Lisse: In den überwiegenden Fällen
kommen die Frauen mit ihrem Partner,
meistens mit ihrem Ehemann, hierher.
Wendet sich einmal eine Frau alleine an
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uns, dann gibt es überhaupt keine Probleme, den Partner mit hinzuzubitten.
Oft ist es sogar so, daß der Partner die
Frau mehr drangt, sich einer Untersuchung und Behandlung zu unterzi e h r n.
Besonders dann, wenn in bestimmten
sozialen Fällen der 'Stammhalter* gefunden werden muß.
Der Leidensdruck einer ungewollten
kinderlosen Frau ist höher, der Mann
sieht es etwas gelassener.

Kinderwunsch tritt ja gewöhnlich bei einer Frau erst im Ehestand bzw. in einer
festen Partnerschaft auf.
Natürlich ist an vielen Stellen Kinderfeindlichkeit in unserer Gesellschaft zu
beobachten. Die sozialen Bedingungen
sind für Kinder außerordentlich
schlecht. Hinzukommt, daß eine Entfremdung innerhalb der Familie eintritt.
k iiulcr werden schon mehr im Kindergarten, in der Schule erzogen.

Muß der Mann immer bei solch einer
Unterredung dabei sein ?
Ja, ein Einzelgespräch findet gar nicht
statt.
Geht es um die Betrucrmmg außerhalb
des Körpers (In-vitro-Fenilisaiion).
dann sind wir auch gesetzlich zu einem
psychosozialen Gespräch verpflichtet.

Mit dieser Meinung stützen sie sehr das
konservative Bild: Die Frau gehört in
das Haus, an den Herd. Kann denn dieses Bild nach zwanzig fahren Emanzipa tionsbetvegung der Fra u in dieser Art
und Weise wiederkehren? Da müssen
Ihnen tchon zu Zeiten der DDR graue
Haare gewachsen sein.
Ich gehe von der biologischen Idealvorstellung der altersgünstigen Mutterschaft aus. Die Politik ist gefordert, die
sozialen Bedingungen für die Kinder
und die Berufstätigkeit der Mütter zu
verbessern. •

Wie alt sind die Frauen in der Regel?
In der modernen Industriegesellschaft
kommen die Frauen spät. Das heißt, sie
entschließen sich oft erst nach dem Abschlufi ihrer beruflichen Ausbildung
und einer Festigung im Beruf. Das beste
Alter zur Realisierung des Kmderwunsches liegt so /wischen l H und 2.r> Jahren. Jetzt kommen die Frauen gewöhnlich erst nach dem 30. Lebensjahr zu
uns.
Hängt das mit der Kinderfeindlichkrit
in unserer Gesellschaft zusammen?
Frauen können sich nichtfiir Ausbildung/Studium und eine Mutterschaft
entschließen, uvil sie damit finanziell
ins Aus geraten, bezieh u ngsuwise ihre
Kinder nicht in Kindereinrichtungen
unterbringen können?
Sie interessieren sich zuerst für ihre
Ausbildung und sind noch nicht an einer Familienplanung interessiert. Sie
sind ja auch n« ich nicht verheiratet Der

(iehen wir zurück zum Thema. Ist die
In-i'itro-h'ertilisation eine Methode der
(ientechnologie?
Gut, daß sie so genau danach fragen.
Das kann ich ihnen mit einem deutlichen .Nein" beantworten. Es wird immer genau dann in die Nähe der Gentechnnlogie gestellt, wenn beides verteufelt wird.
Welche Indikationen müssen fiir eine
In-vitro-f-'ertilisation vorliegen und wie
läuft die Behandlung dabei ab?
Der Vorgang ist nichts anderes, als daß
hier der Natur, an der Stelle ihres Versagens, nachgeholfen wird. Das Versagen
ist in diesem Falle das Ausfallen der Eileiterfunktion. Das Verfahren kommt in

Frage, wenn der Frau die Eileiter verloren gegangen sind, wie z.B. durch vorangegangene Bauchhöhlenschwangerschaften, bei Frauen deren Eileiter unkorrigierbar verschlossen sind, durch
Unverträglichkeit gegenüber von Spermien oder in Fällen einer Befruchtungsunfähigkeit der Spermien. Außerdem
zahlen wir noch eine ganz kleine Gruppe dazu, das sind ca. 5 % der Paare, bei
denen trotz aller diagnostischer Verfahren die Ursache ihrer Sterilität nicht /u
ergründen ist.
Diese Paare haben keine Alternative zu
diesem Verfahren, um zu einem eigenen
Kind zu kommen.
Die Befruchtung, ebenso wie die frühe
Embryoentwicklung, muß außerhalb
des Körpers passieren. Danach wird der
frühe Embryo in die Gebärmutter
zurückgegeben (Embryotransfer).
Was geschieht mit den überzähligen
Embryonen, befruchteten Eizellen, die
nicht für eine Schtfangerschaft gebraucht werden?
Ja,...die Handhabung der P/F ist durch
das Embryonenschutzgesetz geregelt.
Das Gesetz hat zwei Zielrichtungen.

KÜNSTLICHE BEFRUCHTUNG
Es soll Manipulationen und .Mehriinge"
vermeiden. Man kann es nicht vermelden, mehr Eizellen zu gewinnen, als berechnet werden. Es dürfen nach dem
Gestz nur drei zur Befruchtung kommen.
Dieses Gesetzgilt in Deutschland, doch
jetzt haben wir die Länder der EG, in
denen größtenteils nicht solche Bestimmungengesetzlich verankert sind.
Ja, sicherlich ist bei uns auch eine Novellierung des Gesetzes notwendig. Bei
unserer deutschen Gesetzesgebung ist
man sehr restriktiv vorgegangen und
das ist auch hinderlich. Zumal ich sagen
muß, daß man über solch ein Gesetz
derzeit auch in Frankreich, in England
und Österreich nachdenkt. Aber diese
Großzügigkeit, wie damit beispielsweise
in Italien umgegangen wird, die sind
hier in Deutschland nicht möglich,
(sog. Mailänder Fälle - hier sollten
Großmütter über IVF befruchtet werden
-(die Red.)
Was ist Ihrer Meinung nach an diesem
vorhandenen ,Embryonenschutzgesetz'
restriktiv?
Restriktiv ist die Beschränkung auf die
Befruchtung von nur drei Eizellen, wobei die Vermeidung von Mehrlingsschwangerschaften dabei unangefochten bleibt. Nur ist damit auch die Kryokonservierung (Einfrieren) von Embryonen verboten. Und das schränkt die
Erfolgschancen für die Frauen in dem
Maße ein, daß. wenn sie in diesem
Zyklus nicht schwanger werden, mit
Hilfe der Konservierung nochmals
befruchtet werden könnten. Der
gesamte Engriff der Eizellgewinnung
müßte dabei nicht wiederholt werden.
Wie hoch sind die Belastungen für die
Frauen?

Sie sind inzwische n gering. Eine gewisse Belastung ist durch die Vorbereitung
vor dem Eingriff gegeben. Im Zeitraum
dieser Vorbereitung werden die Frauen
etwa 14 Tage zur ZykJusstimulation mit
Hormonspritzen behandelt. Das ge-'
schieht ambulant. In den letzten fünf
Tagen dieser Behandlung müssen täglich Ultraschallkon t rollen vorgenommen werden und es wird Blut abgenommen.
Wie hoch ist die psychische Belastung?
Die Frauen unterziehen sich mit einer
großen Hoffnung diese Behandlung.
Was passiert, wenn es zu keiner Befruchtung kommt?
Das Warten auf das Ergebnis ist die
größte psychische Belastung. Die Frage,
hat es geklappt oder nicht? Das Problem
tritt auf, wenn sich die Frauen nach vier
vergeblichen Versuchen (diese stehen in
der Kassenleistung), mit der Realität abfinden müssen. Wir müssen auch einer
Verkrampfung, diesem hohen Erwartungsdruck von vornherein vorbeugen.
Welches Verhalten bringen Ihnen diese
Frauen entgegen?
Die Frauen neigen zum Glauben an uns.
Eine zu nahe Abhängigkeit können wir
natürlich auch nicht eingehen, andererseits sollte uns schon die Frau mit Vertrauen begegnen.
Wie verhalten Sie sich, wenn homosexuelle Frauen mit diesem Wunsch zu
Ihnen kommen?
Bei homosexuellen Frauen lehnen wir
das ab. Das ist auch nicht mit dem Embryonenschutzgesetz vereinbar. Doch
selbst wenn wir nicht diese strengen
Regelungen haben würden, lehne ich
dies ab. Ich fordere eine feste zweigeschlechtliche Partnerschaft. Ich glaube,

daß ein Kind in einer eingeschlechtlichen Partnerschaft Nachteile erleidet
Ich habe nicht nur die Verantwortung
für das Paar, sondern auch für das Kind.
Damit urteilen Sie über die Wertigkeit
einer Familie doch sehr einseitig. Kinder
In zerrütteten zweigeschlechtlichen
Partnerschaften, meinetwegen auch in
Ehen oder in einem schlechten sozialen
Milieu leiden doch sicherliche mehr unter diesen vorherrschenden, gesetzlich
oft abgeriegelten Verhältnissen, als ein
Kind, daß harmonisch in einer Lebensgemeinschaft von zwei Frauen aufwächst? Zumal sich ein Kind, um bei
den Frauen zu bleiben, immer seilte
männlichen Kontakte sucht
Bin Kind , nur bei der Mutter oder in einer gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft großgezogen, ist gegenüber
anderen Kindern benachteiligt. Das
kann ich nicht zulassen. Solange die Gesellschaft diese Dinge nicht vorurteilslos
regelt. Natürlich sind Kinder bei einer
Mutter besser dran, als in einer gestörten Familie. Aber eine gestörte Familie
ist ja auch nicht das normale. Beim
Vergleich gehen wir von den optimalen
Bedingungen aus.
Wie verhält es sich mit der Embryonen*
forschung?
Dieses ist gesetzlich untersagt. Nur
müßte hier nochmals nachgedacht werden. Denn dieses hindert uns, in diesem
frühen Stadium nach Wegen zu suchen,
um die Methode zu verbessern. Es geht
ja nicht um Manipulation. Es ist keiner
von den Ärzten daran interessiert, eine
Geschlechtervorauswahl zu treffen. Es
sei denn, man könnte damit Erbleiden
vermeiden. (z.B. progressive Muskelatrophie)
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Woher nehemen Sie die Sicherheit eines
ausschließlich integeren Verhaltens von
Ärzten? Nicht alle Kliniken, Arztpraxen
sind dem öffentlichen Dienst unterstellt. Wir haben die EG. Da gibt es doch
unzählige Versuchungen von Mißbrauch.
Das kann man vielleicht nicht vermeiden. Doch aus zu großer Angsi vor einem Mißbrauch der Grenzüberschreitung die Forschung einstellen? Es gibt
für mich Parallelen zum Autoverkehr.
Hier schlägt sich der Mißbrauch eines
eigentlich guten Gegenstandes in jährlich Tausenden von Unfalltoten in der
Bundesrepublik nieder.
Wo liegen die Grenzen für eine solche
Art der Forschung?
Sollen wir ab dem Jahr 1994 die Forschung einstellen? - Wir könnten es gar
nicht.
Embryonenforschung im gesetzlichen
Rahmen würde bedeuten, wir könnten
z.B. schwere Krankheiten vermeiden.
Das ist doch ein humanes Anliegen,
oder nicht? Da hab ich immer Probleme,
wenn ich mit Feministinnen diskutieren
muß.
Für mich bedeutet es ein Verhöhnen
dieser Kranken, wenn wir uns nicht von
vornherein bemühen, solche Krankheiten zu vermeiden. Und das können wir
nur mit Kenntnissen der biologischen
Grundlagen und Prozesse.
Aber es ist doch offensichtlich, daß die
Erkenntnisse von Krankheitsursachen
um vieles den darauffolgenden Heilmethoden voraus sind und dieses
bestehende Mißverhältnis klafft immer
weiter auseinander.
Ja. Der Abstand wird immer größer. Es
wird immer schwieriger, solche Erkenntnisse umzusetzen. Aber dennoch

müssen die Grundlagenkenntnisse vorhanden sein. Und es wird glücklicherweise kein Einhalten geben. Vor dem
Mißbrauch fürchte ich mich auch.
Sie meinen, daß der Mensch diese Verantwortung tragen kann?
Manchmal zweifle ich auch daran. Nur
wenn darüber eine öffentliche Debatte
erfolgt, die Politik ihrer Verantwortung
nachkommt, interessierte Laien sich an
der Auseinandersetzung beteiligen, sind
die Möglichkeiten für einen Mißbrauch
gering.
Was halten sie von einer Leihmutterschaft?
Das ist nicht vertretbar.
Wie hoch ist der Erfolg nach einem IVF Versuch ein Kindzu entbinden?
Unsere derzeitigen Ergebnisse liegen bei
20%. Im bundesdeutschen Durchschnitt
kann man von 14% sprechen.
Wie stehen Sie zur fötalen Organspende?
Es ist ein schwieriges Problem. Es Ist
schon zu überlegen, ob man nicht auch
lebensfähige Früchte abgebrochener
Schwangerschaften als Organspender
verwenden kann. Man kann darüber
diskutieren, ob man nicht embryonales
Gewebe für die Forschung, bzw. zur Hilfe eines anderen Menschen verwenden
kann. Ich glaube, daß könnte man ziemlich wohlwollend sehen.
Das ist medizinethisch, in dieser therapeutischen Zielstellung, nicht anfechtbar.
Der Fall von Erlangen (eine hirntote
schwangere Frau wurde versuchsweise
künstlich am Leben erhalten), ist nicht
vertretbar, weil nicht klar war, ob diese
frühe Schwangerschaft im 3./4. Monat
über weitere Monate bis hin zur Lebens-

fähigkeit ausgetragen werden kann.
Nach dem heutigen Stand der Kenntnisse und der möglicherweise verbundenen Risiken für das Kind könnte ich mir
vorstellen, daß zugunsten dieses Kindes
ein Kind, kurz vor der eigenen Lebensfähigkeit in solch einer Situation, die
Mutter über einige wenige Wochen am
Apparat gehalten werden sollte. Denn
hier stellt sich die Frage, ob mit dem Abschalten des Gerätes nur die hirntote
Patientin abschgeschaltet wird und
nicht gleichzeitig das gesunde Kind.
Hier müssen die Frauen aujgejbrdert
werden, sich an den Diskussionen heftigst zu beteiligen. ^
r

Ingrid Schneider

us EINER NOTLAGE
EIN GESCHAFT MACHEN
In Moskau werden Föten aus Abtreibungen gelagert und exportiert'
Fötales Gewebe aus Abtreibungen gilt
als universelles Ersatzteil für Transplantationen * Die Frau wird zur KörperPlantage, ihre Leibesfrucht zum nachwachsenden Rohstoff einer neuen BioIndustrie.
Wirtschaftskrisen sind ein gefundenes
Fressen für Geschäftemacher. Und aus
der Not von Frauen läßt sich so manches Kapital schlagen. Seit vergangenem
Jahr verhilft ein ganz besonderes Exportgut Rußland zur Devisenbeschaffung: Gewebe von Föten wird zu Transplantations- und Forschungszwecken in
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die USA exportiert.

Die Föten werden bei Abtreibungen
gewonnen.

Well Verhütungsmittel teuer sind und
russische Männer wenig Verantwortung
für ihre/eugungstahigkL'it übernrh-

men, ist der Schwangerschaftsabbruch
noch immer die häufigste Form der Geburtenregelung für die Frauen. Acht bis
zehn Abtreibungen bringt eine russische
Frau im Schnitt hinter sich, bis sie die
Wechseljahre erreicht 3.5 Millionen Abtreibungen gab es 1992 in Rußland zweieinhalb mal so viele, wie Kinder

geboren wurden. Und für einen
Schwangerschaftsabbruch hatten die
Arzte inzwischen kräftig die Hand auf;
100 000 Rubel - das halbe Monatsgehalt
einer Vi'rkauterin - kostet mittlerweile
der Eingriff. Kein Wunder, daß sich unter Frauen in Moskau schnell herumspricht, daß im .Forschungszentrum für
lunie. lieburtshilfe und Ciynii'k*" eine Abtreibung auch noch im
zweiten Schwangerschaftsdrittel kostenlos und unter vergleichsweise guten Bedingungen zu haben ist. In Artikeln beispielsweise in der Moskauer Prawda

(13.3.93) preist man gar die Dienste der
Einrichtung als „besonders qualifizierte
Hilfe" an - Telefonnummer und Wegbeschreitnmg inklusive.
Tatsächlich hat die Klinik im reichen
Moskauer Südwesten einen guten Ruf.
Das frühere .Allunionszentrum für Mutter und Kind" untersteht dem Gesundheitsministerium und ist mit moderner
High-Tech-Medizin bestens ausgestattet. Ober 1200 Mitarbeiterinnen sind
dort beschäftigt. Neben Abteilungen für
ProbU-m^L-burten forscht man hier an
vorgeburtlichen genetischen Diagimsetechniken und war auch an der Geburt
des ersten russischen Ri-iortenkindsim
Irhruar 19H(i beteilig.
In dem mehrstöckigen Gebäude hat sich
Ende 1992 das „Internationale Institut
für Biologische Medizin" (IIBM) angesiedelt. Sein Ziel: Der Aufbau einer Gewebebank für abgetriebene Föten, die
Entwicklung von Fötalgewebe-"Therapien" für verschiedene Krankheiten und
der Export ins Ausland.
Das Institut wurde von dem zwielichtigen US-Schnnht'itsdiirurgril Michael
Molnar mit ;U)() 000 Dollar Starlkapital
westlicher Geschäft leutc nenrüniiet.
Molnar war seine Arztkonzession in den
USA wegen Unehrenhaftigkeit. Inkompetenz und Schlampereien zeitweise
entzogen worden, er galt als hochverschuldet (400 ooo Dollar). Doch offenbar
Ist der höflich-distinguierte Herr ein
devi-rrr deschäftmann.
Otfl/iell ist das l IBM ein Joint-VentureUnternehmen: 51 Piment des Kapitals
liegt in der Hand der Genter HriefVastenfirma „Bio-Cellular Research Organisation Ltd.". Geleitet und mitbetrieben wird das IIBM von dem Klinik-Immunologen Gennadij Südlich. Für seine
Arbeit kommt ihm die Infrastruktur des
Klinikzentrums gut zunutze. Frauen, die
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hier einen Schwangerschaftsabbruch
vornehmen lassen wollen, wird eine Erklärung vorgelegt: Darin unterschreiben
sie, daß die Abtreibung kostenlos durchgeführt wird und daß sie einwilligen,
ihren Fötus für „wissenschaftliche Forschungen und therapeutische Anwendungen" zur Verfügung zu stellen. Abbruche im zweiten Schwangerschaftsdrittel genehmigt eine Klinikkommission nach legaler sozialer Indikation bis
zum siebten Monat. Intakte, möglichst
weit entwickelte Föten sind beim Institut als „Material" besonders begehrt.
Zunächst werden die schwangeren
Frauen auf Krankheiten wie Hepatitis B
oder HIV untersucht, um zu gewährleisten, daß das Gewebe nicht infiziert ist.
Am nächsten Tag erhalten sie eine Prostaglandin-Spritze, eine Art Hormon, das
Wehen auslöst und eine künstliche
Fehlgeburt einleitet. Nach einigen Stunden mit schmerzhaften Krämpfen
stoßen sie den Fötus aus. Nun ist Eile
geboten, denn das Gewebe stirbt schnell
ah und wird dann unbrauchbar. Sofort
legt das Personal den Fötus in eine
Stahlschüssel und bringt ihn in das
Labor des [IBM in einem anderen Teil
der Klinik. Dort wird er an einer sterilen
Werkbank fachgerecht zerlegt: Gehirn,
Hirnanhangdrüse, Lunge, Leber, Magen, Rückenmark, Bauchspeicheldrüse,
Haut, Knochen, Muskeln und Gefäße,
sowie der Mutterkuchen werden seziert,
in Gewebeportionen aufgeteilt und bei
minus 196 Grad schockgefroren. (Stern
6/93) In großen Kühltruhen wird der
fötale Rohstoff, der Jetzt „BiomateriaT
genannt wird, gelagert. Die Betreiber
des Instituts rühmen sich, „die größte
fötale Gewebebank der Welt" zu besitzen. Vom Verkauf erhoffen sie sich beträchtliche Profite.
Denn fötale Zelten gelten inzwischen in

der medizinischen Fachwelt als .universelle Ersatzteile" für Transplantationszwecke, da sie schnell wachsen und bei
den Empfängern weniger Abstoßungsreaktionen hervorrufen sollen als Gewebe von erwachsenen Spendern.
F.in Abnehmer des russischen Fötalgewebes ist die „Sansum Medical Research
Foundation" im kalifornischen Santa
Barbara. Die Stiftung schloß im März
1993 einen Liefervertrag mit dem UBM
ab. Sie will fötale Zellen der Bauchspeicheldrüse an Diabetikerinnen verpflanzen. Diese sollen in ihrem Körper die Insulinproduktion aufnehmen, um die Patientinnen vom regelmäßigen Insulinspritzen unabhängiger zu machen. 600
Zuckerkranken weltweit, ein Drittel davon in Rußland, wurde bereits Gewebe
von Föten aus der 12. bis 20. Schwangerschaftwoche transplantiert. Die Wirkung bleibt jedoch höchst umstritten.
Selbst wenn die fötalen Zellen überhaupt anwuchsen, konnte bei keinem
Patienten ganz auf weitere Insulininjektionen verzichtet werden.
Ende Juli vergangenen fahres reisten
drei Moskauer Chirurgen für eine Woche nach Kalifornien, um sich mit ihren
US-Kollegen über Verpflanzungsmethoden auszutauschen. Im Gepäck führten
sie fötale Bauchspeicheldrüsen für
Transplantationen an Diabetikerinnen
mit. Die US-Arzneimittelbehörde FDA
soll diesen Gewebeimport genehmigt
haben. Die fötalen Zellen werden aufgearbeitet und als Zell-Suspension gespritzt. 24 Patientinnen aus Kalifornien.
Arizona und sogar der Ostküste der USA
wurden von den russischen Ärzten an
einem Tag „behandelt". Der Eingriff
selbst wird ambulant und unter örtlicher Betäubung vorgenommen - schon
einige Stunden nachdem die Zellen unter die Bauchdecke injiziert wurden.

können die Patientinnen wieder nach
Hause gehen.
Für eine Transplantation verwendeten
die russischen Ärzte jeweils Zellen von
drei bis 22 Föten aus der 16. bis 21.
Schwangerschaftswoche. Da sich fötale
Bauchspeicheldrüsen nicht tiefgekühlt
konservieren ließen, sei „frisches" Gewebe nötig, „höchstens sieben Tage alt",
sagt der US-Arzt Bent Formby. Man mag
sich ausrechnen, welcher Hochbetrieb
in den Tagen vor dem Abflug der russischen Chirurgen an der Moskauer Klinik
geherrscht haben mag. um das Gewebe
aus mehreren hundert Schwangerschaftsabbrüchen bereitzustellen. Vermutlich wurden abtreibungswillige
Frauen sogar auf „Wartelisten" gesetzt,
um den Fötus „ausreifen" zu lassen und
den Abtreibungszeitpunkt mit dem geplanten Transplantationstermln zu koordinieren.
Doktor Bent Formby von der .gemeinnützigen" Sansum-Stiftung, der die
iransplantierten Patientinnen betreut,
hält die bisherigen Ergebnisse für „vielversprechend". 85 Prozent derTransplantierten hätten bessere Stoffwechselergebnisse, und sie hätten ihre InsulinInfektionen um „über 10 Prozent" reduzieren können. „Es sieht so aus, als ginge es ihnen besser", aber noch seien
_die Ergebnisse vorläufig". Mehr als
12000 Dollar zahlen die Patientinnen für
eine Transplantation plus Nachsorge und das privat, aus der eigenen Tasche.
Denn keine Krankenversicherung will
für diese experimentelle Technik aufkommen. Dennoch haben sich angeblich schon 600 Diabetikerinnen auf Wartelisten für eine Transplantation angemeldet, „auch aus Europa". Und so stellen die Patientinnen nicht nur ihren eigenen Leib für fragwürdige Versuche zur
Verfügung, sondern bringen auch die
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Forschungsgelder selbst ein. Bisher erhält Sansum n&mlkh weder staatliche
noch private Finanzierung.
Seit der „Premiere" vor einem Jahr führt
dleSansum-Stiftung nun „etwa eine
weitere Transplantation pro Woche"
durch. Dabei verwendet sie inzwischen"
auch Föten aus örtlichen Abtreibungskliniken. Genauere Angaben darüber
will Formby nicht machen, denn noch
immer ist die ..Fötalgewebeforschung"
ein heikles und heftig umstrittenes Thema in den USA. Es handle sich um „zuverlässige Quellen". Das Material würde
auf „nicht-kommerzieller Basis" von Kliniken gesammelt. Für eine Operation
wird frisches Gewebe aus mehreren Kliniken zusammengemischt. In den USA
ist eine Abtreibung bis zur 24. Schwangerschaftswache legal möglich, doch
Abtreibungen im zweiten Schwangerschaftsdrittel sind hier eher selten.
Die Forschung mit Fötalgewebe war
dort bisher eingeschränkt: 1988 hatte
Präsident Reagan auf Druck der sogenannten „Lebensschützer" staatliche
Mittel für die Forschung mit Fötalgewebe aus Abtreibungen eingefroren. - Eine
Maßnahme, die von der Wissenschaftlergemeinde heftig angegriffen wurde.
Bereits am dritten Tag nach seinem
Amtsantritt hob Präsident Clinton im
Januar 1993 diesen Bann im Rahmen
weiterer Abtreibungsdekrete auf.
Mittlerweile will sogar die staatliche Gesundheitsbehörde NIH wieder Budgetmittel für die Forschung an fötalen Gewebetransplantaten freigeben. Für eine
Studie an Parkinson-Patienten wurden
bereits 4,5 Millionen Dollar genehmigt.
Auch die Sansum-Stiftung gehört zu den
„Dutzenden von Antragstellern" für Diabetes-Forschungsgelder.
Doch da der Abtreibungskampf in den
USA Inzwischen sogar im Mord an

Frauenärzten, die noch bereit sind.
Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen, gipfelt, befürchtet man, daß der
Nachschub im eigenen Land stocken
könnte. Deshalb erscheint offenbar einigen Forscherinnen der Import aus Rußland, inklusive des entsprechenden
Know-how, günstiger. Schließlich werden in Rußland jährlich über 350 000
Abtreibungen im zweiten Schwangerschaftsdrittel durchgeführt - und nur
die halten die Forscher bei DiabetesTransplantaten für geeignet.
Wahrscheinlich werde man zukünftig
„russische und US-amerikanische Quellen kombinieren", sagt der Kalifornier
Bent Formby, der schon seit Mitte der
80er Jahre an Föten-Transplantaten
forscht. Falls seine klinischen Versuche
erfolgreich verlaufen, will er sie auf
„einige hundert Patienten jährlich" ausweiten. Schließlich könnten davon .die
1,5 Millionen Diabetes-Patienten in den
USA profitieren". - Welch ungeheure
Zahl von verwerteten Abtreibungen dies
voraussetzen würde, wird bei solchen
größenwahnsinnigen Plänen nicht mitgesagt

Als .Export" möchten die russischen
Ärzte ihre Tätigkeit nicht bezeichnet
wissen, eher beschönigend als „Forschungskooperation auf privater Basis".
Daher wird das Fötalgewebe vom Moskauer 11BM offiziell nicht „gekauft", sondern die kalifornische Sansum „erstattet
die Aufwandskosten". Schließlich sind
einige der Forscher auch nicht beim
I1BM beschäftigt, sondern bei der Klinik
der Russischen Akademie der Wissenschaften. Dies ist das größte Moskauer
Transplantationszentrum, das unter der
Leitung von Professor Valerij Schumakow steht. Schumakow ist dafür bekannt geworden, Organe in den Westen
verdealt zu haben {Vgl. Spiegel-TV
14.12.93). Russische Nieren verpflanzte
er in Moskau gegen harte Devisen, auch
an Patientinnen aus Westeuropa und
arabischen Ländern. Eine Untersuchungskommission des Moskauer
Stadtparlaments ermittelt inzwischen
wegen zahlreicher Fälle von Organentnahmen bei Unfallopfern. Diese sollen
ohne Hirntod-Feststellung und ohne
daß Angehörige befragt wurden, ob sie
der Organentnahme zustimmen, vonstatten gegangen sein.
Sowohl Schumakow als auch der Kalifomier Bent Formby tauchen aber nach
einer Meldung der Moskauer Nachrichtenagentur TASS als Mitglieder des „wissenschaftlichen Beratungskomitees" des
[IBM auf.
Doch die kalifornische Sansum-Stiftung
ist weder die einzige noch die gröEte
Abnehmerin der russischen Gewebebank. Laut Spiegel-TV wurde im vergangenen fahr .über 655 Kilo" an „AbfallMateriaT - Föten aus Abtreibungen,
Tot- und Frühgeburten in die USA exportiert.
Am Moskauer [IBM selbst hat man sich
mittlerweile einem weiteren lukrativen
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Anwendungsgebiet von Fötalzellen zugewandt. Der deutsche Kinderarzt und
frühere Chef der Kinderklinik Aschaffenburg Prof. Franz Schmidt hat laut Recherchen von Spiegel-TV das maßgebliche technische Know- How für Frisch zellenpräparate geliefen. Schmidt experimentierte lange fahre an Kindern mit
der Erbkrankheit Down-Syndrom. Er
injizierte ihnen I-ämmerföten-Zellen.
Beweise für den Erfolg dieser .Behandlung" hat er bis heute nicht vorgelegt und alle Fachleute halten solche Versuche für medizinisch widersinnig. Das
Bundesgesundheitsamt hat die Zellpräparate wegen schwerer gesundheitlicher Risiken noch nie als Behandlungsmethode anerkannt.
Doch In Moskau werden seit Ende 1992
bereits mehreren Säuglingen mit DownSyndrom menschliche Fötalgewebe-Injektionen gespritzt. (Stem 6/93) Auch
ein deutsches Kind soll der Kinderarzt
nach Rußland zur Behandlung
.geschickt" haben.
Alternde Reiche aus dem Westen glauben noch immer gerne an „Frischzellen'-Injektionen als Jungbrunnen Deren Wirksamkeit steht zwar völlig In Frage, doch der Glaube an Faltenlosigkeit
und Verjüngungskur versetzt Wunderund läßt den Rubel rollen.
Frauen preist das 11BM in einer russischen Zeitung die Gewebeinjektion gar
als Mittel gegen Wechseljahre-Beschwerden an.
Russische Patientinnen sollen für 500
Dollar „behandelt" werden, ausländische Patientinnen m üKten 5-8000
Dollar berappen.
Die ersten Patientinnen haben sich
schon in die Hände des Moskauer IIBM
begeben. Und auch hier scheinen westliche Firmen mit im Spiel zu sein: Die

für -ZeUtherapie" zuständige Arztin des
Instituts, Dr. Zemfira Alihanewa, trfigt in
der im deutschen Femsehen gesendeten Reportage ein Namensschild mit
deutlich sichtbarem Logo und Schriftzug der US-Pharma- und Kosmetikfirma
Johnson & Johnson" (Spiegel TV,
42.93).
Das Lagergut des Moskauer [IBM ist angewachsen, die Abtreibungs-„Ernte" so der medizinische Fachjargon für die
Gewebegewinnung - wird fortgesetzt.
Die weitere Palette der Krankheiten, mit
denen man für die fötale Gewebebank
einen Markt erschließen will, ist lang:
Die Parkinson'sehe Schüttellähmung,
Morbus Alzheimer, Geschwüre, Leberzirrhose, Leukämie, Verbrennungen,
Nierenerkrankungen. Polio- Infektionen
bis hin zu Unfruchtbarkeit und Aids stehen auf der Liste. An viele westliche Institute hat man sich schon mit dem
.Angebot" gewandt. Angeblich haben
die US-Gesundheitsbehörde, die Uni
Cambridge und ein Reproduktionszentrum in Kansas Interesse signalisiert.
Auch für die Forschung am menschlichen Genomprojekt soll „Bedarf' an
Embryonalzellen bestehen.
Bisher scheint das Unternehmen noch
in den Kinderschuhen zu stecken, und
seriöse Wissenschaftler distanzieren
sich von den Moskauer Praktiken. Andererseits hat das IIBM schon angedeutet,
demnächst eine Filiale in China eröffnen zu wollen. Schließlich ist dort der
Zugang zu Abtreibungen „dank" der
rigiden chinesischen Ein-KindFamilienpolitik und von Zwangsabtreibungen selbst im letzten Schwangerschaftsdrittel noch leichter.
Daß sich in einer wirtschaftlichen Krisensituation und entfesselten sozialen
Gewaltverhältnissen eine solche Gewebebank überhaupt etablieren kann, hat

aber auch mit der medizinischen Entwicklung in Industrieländern zutun.
Denn Fötalgewebe-Transplantationen
gelten inzwischen als aufsteigende
Branche in der wissenschaftlichen Fachwelt. Jährlich werden mehrere hundert
neue Forschungsartikel dazu publiziert.
Dem US-Magazin Newsweek war das
expandierende Feld schon eine Titelgeschichte unter dem Schlagwort .Heilung aus der Gebärmutter" wert
Neben Rußland und den USA wurden
Fötalgewebe-Transplantationen bereits
in Schweden, China, Kuba, Mexiko, Polen, der ehemaligen Tschechoslowakei,
Großbritannien. Frankreich und Spanien vorgenommen. 1989 führte Prof.
Siegfried Vogel von der Berliner Charit£
an vier Parkinson-Patienten Fötalhirntransplantatlonen durch. Er hat diesen
Ansatz inzwischen aufgegeben. In der
BRD wurde Mitte der 80er Jahre an der
Ulmer Uniklinik mit fötalen Hirnzellen
für die Hormondiagnostik geforscht, an
anderen Zentren gibt es Grundlagenforsch ung und Tierversuche.
Neben Diabetes gelten als Anwendungsfelder für Fötalgewebe die Paritinsonsche Krankheit (Schüttellähmung) dabei wird Nervengewebe von 6-18
Wochen alten Föten ins Gehirn verpflanzt -, die Alzheimer Erkrankung,
Chorea Huntington, Multiple Sklerose
und Anfallsleiden. Bei der Stoffwechselerkrankung Hurler Syndrom wurden in
Frankreich sogar bereits Verpflanzungen
.von Fötus zu Fötus" vorgenommen.
Alle diese Verfahren sind hochexperimentell und haben bisher kaum Erfolg
gezeitigt. In einigen Fällen verstarben
die Patientinnen nach der Operation.
Doch nicht nur für Transplantationen
ist das Gewebe der abgetriebenen Leibesfrucht gefragt; An embryonalen
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/eilen werden Medikamente getestet,
sie dienen als Rohstoff für Forschungszwecke, Impfstoffe. Pharmaka und die
Kosmetikindustrie. In den 80er fahren
importierte die US-Army mehr als zehntausend Föten aus Südkorea, zum
.Stückpreis" von 25 Dollar, um daran
bakteriologische Waffen zu testen.
Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit hat sich längst ein schwunghafter
Handel mit embryonalem und fötalem
Gewebe entwickelt. Der US-Autor Andrew Kimbrell berichtet in seinem kürzlich auch auf deutsch erschienenen
Buch „Ersatzteillager Mensch" ((Campus-Verlag), daß in den USA inzwischen
ein halbes Dutzend Firmen bestehen,
die den wertvollen Rohstoff beschaffen.
Sie erhalten ihre Ware von Ärztinnen
und Abtreibungslcliniken und machen
mit der Belieferung ihrer Kunden bereits
Millionenumsätze.
Kritikerinnen befürchten, daß bald analog zum Handel mit Blut, Organen.
Sperma und Eizellen - ein FötalgewebeMarkt entsteht - angetrieben von der
unersättlichen Nachfrage des neuen
medizinischen Forschungszweigs. Die
russischen Aktivitäten erscheinen als
Vorbote einer Entwicklung, in der Sei
zialhilfeempfangerinnen, Frauen aus
Osteuropa oder der Dritten Welt künftig
/u ständigen ..Lieferantinnen" von
Fötalgewebe werden könnten, also gar
gezielt „ein bißchen schwanger" werden, um dann abzutreiben und das Gewebe zu verkaufen. - Der Frauenkörper
als Plantage für den nachwachsenden
Rohstoff der Fötalgewebeindustrie.
Die gezielte Zeugung eines Menschen
allein zum Zweck des Ausschlachtens
und Verwertens ist schon keine Fiktion
mehr: Schon vor Jähren bot eine USAmerikanerin an, sich mit dem Sperma
Ihres an Alzheimer leidenden Vaters

künstlich befruchten zu lassen, um später eine gezielte Abtreibung vorzunehmen. Aus den USA und Italien wurden
dutzende vergleichbarer Fälle bekannt,
in denen Kinder eigens zu dem Zweck
gezeugt wurden, nach der Geburt Knochenmark für Geschwister zu spenden.
Ist die Technik erst einmal breiter etabliert, werden sich Frauen kaum dem
sozialen Druck entziehen können, für
kranke Familienangehörige „Fötalmaterial" zu spenden. Hin Schwangerschaftsabbruch könnte dann künftig nur noch
aJs vertretbar gelten, wenn die Frau der
zweckdienlichen Verwendung ihrer Abtreibung als „Gewebespende" zustimmt.
Janice Raymond. Professorin für
Frauenstudien und Medizinethik an der
University of Massachusetts, hat darauf
hingewiesen, daß sich Zeitpunkt und
Methode des Schwangerschaftsabbruchs auch im ersten Schwangerschaftsdrittel ändern, wenn das Gewebe
transplantiert werden soll. Denn „geerntet" werden sollen möglichst intakte Föten, in einer Schwangerschaftswoche,
bei der die Bmbryonalentwicklung für
den Transplantationszweck am geeignetsien erscheint. Für die Frau wird der
Eingriff damit aber riskanter, mit der
Gefahr von Komplikationen. De facto
wird die Frau damit zur lebenden Gewebebank.
Ganz grundsätzlich verändert sich mit
der Fötalindustrie der Blick auf die Frau:
Während eine Frau sich selbst als
Schwangere wahrnimmt, wird sie aus
der Perspektive von Forschern und
Kranken zur potentiellen Gewebespenderin. Welch kulturverändernder Umbruch sich mit dem Recycling von Körperteilen und der Umdefmition der Frau
zur lebenden Gewebebank vollzieht, ist
bisher kaum ansatzweise gesellschaftlich diskutiert

Die deutsche Bundesärztekammer hat
F-nde 1991 Richtlinien /ur Verwendung
von Fötalgewebe erstellt. Diese orientieren sich an den in anderen Ländern
bereits geltenden Regeln. Sie haben
hierzulande allerdings nur Empfehlungscharakter im Sinne einer Selbstverpflichiung. Demnach soll die Frau ihr
Einverständnis zur Verwendung des
Abtreibungsgewebes geben, - und zwar
erst nachdem sie sich zum Abbruch
entschlossen hat, angeblich um ihre
Entscheidung nicht zu beeinflussen.
Die Frau darf kein Geld für das Gewebe
erhalten, und den Empfänger - etwa
Verwandte oder Freunde - nicht selbst
bestimmen.
Diese Regeln werden auch vom Moskauer 1IBM eingehalten. Der einzige
Unterschied bei dieser kommerziellen
Einrichtung besteht zunächst lediglich
darin, daß sie sich eben an der russischen Gesetzeslage orientiert, wonach
der Schwangerschaftsabbruch bis zum
siebten Monat freigegeben ist. Hierzulande ist nach dem Karlsruher BGH-Urteil die „rechtswidrige, aber straffreie
Abtreibung" bis zur 12. Schwangerschaftswoche erlaubt. Bei „embryopathischer Indikation" - das heißt, wenn
eine Behinderung des Fötus diagnostiziert wird, früher hat man dies unverblümt „eugenische Indikation" genannt,
ist bis zur 22. Woche eine Abtreibung
möglich. Gewebe aus solchen Abtreibungen und von Fehlgeburten halten
Fötalforscher allerdings bei Transplantationen nicht für geeignet.
Forschungen und „therapeutische"
Maßnahmen mit Fötalgewebe sollen
von einer deutschen Ethikkommission
genehmigt werden. Zur „Sammlung.
Aufbewahrung und Verteilung fetaler
(lewebe" empfiehlt die Bundesärztekammer „die Einrichtung von Gewebe-
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banken". Sie meint damit wohl .nichtkommerzielle", die an UnikJiniken angesiedelt sein sollen. Bisher ist die Existenz
einer solchen hierzulande nicht bekannt
Dennoch sind die Weichen auf Expansion der Fötalindustrie gestellt: Wird
doch das Experimentieren mit der Leibesfrucht für „theoretische oder praktische Erkenntnisse der Medizin auf prophylaktischem, diagnostischem oder
therapeutischem Gebiete" - vom Ärztesland gutgeheißen und abgesegnet.
Tatsache bleibt indes, daß die Fötaltransplantation bisher noch keinen
Menschen von seiner Krankheil geheill
hat Das Orientieren auf diese Technik
entwürdigt Frauen und degradiert sie zu
fötalen Brutkästen - und es verleitet
dazu, andere Wege bei Krankheitsursachen und Heilung gar nicht mehr
zu suchen.
Es ist höchste Zeh, daß Frauen (und
Männer) sich in Kenntnis setzen über
diese neuen Entwicklungen und öffentlich dazu Stellung beziehen. Abtreibungen zu befürworten heißt, der Frau die
Entscheidung darüber einzuräumen, ob
sie in ihrer Lebenssituation ein Kind haben kann. Keineswegs verleiht dies aber
der Medizin das Recht, das Gewebe zu
verwenden und geradezu einen Anspruch auf die „Weiterverarbeitung" zu
erheben. Dies sind zwei völlig getrennte
Perspektiven.
Auch Kranke, die an bestimmten Krankheiten leiden, müssen sich damit konfrontieren, daß sie damit in eine Technik und einen Markt eingebunden werden, der Frauen zu Plantagen macht.
Es steht eine gesellschaftliche Diskussion an, die zentral um die Frage kreisen
sollte, oh Frauen zum Rohstofflager und
zur Quelle von Forschungsmaterial im

Dienste der .Freiheit der Wissenschaft"
erklärt werden dürfen. Frauen sollten
als Subjekte darin am lautesten ihre
Stimme erheben.
F.ine ausführliche Analyse zum Thema
erschien unter dem Titel ..Neue Leibeigenschaften " in der Zeitsch rift.. Beiträge
zur feministischen Theorie und Praxis*,
Heft 37/1994
(Baus Niedericrutr. 6,50660 Köln) <Q>

Annette Maennel
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Giselind Berg ist Soziologin und arbeitet
seit 10 fahren zur Problematik der
Gen- und Reproduktionstechnologif.
Derzeit beendete sie mit ihrer Kollegin
Elke Barbian eine Studie mit dem Titel:
.Die Technologisierung der Zeugung".
Weibblick: Wie kommt es, daß Sie sich
so auf dieses Thema eingeschworen haben?
Berg: Ich habe schon immer zum Thema Frauen und Gesundheit in unterschiedlichen Kulturkreisen gearbeitet.
Nachdem 1978 das erste Kind durch Invitro-Fertilisation geboren wurde, begann die Wechselwirkung von Technik
auf die Gesundheit ins breitere Bewußtsein zu dringen. 1984 haben wir uns
dann als eine Gruppe von Sozialwissenschaftlerinnen, Naturwissenschaftlerin-

nen, vorallem Biologinnen unter dem
Verständnis, daß dieses ebenso zu den
Themen wie Sterilisation und Abtreibung gehören müsse, zusammengesetzt. Uns war sehr schnell klar, daß
Gentechnik und Fortpflanzungstechnik
zusammengehören, was ja damals vehement von den Praktikern der Reproduktionsmedizin abgestritten wurde.
Wie hat sich das Thema im Laufe der
Zeit veränden?
Es kommt darauf an. wie man es betrachtet. Entweder es hat sich verallgemeinert oder ist spezifischer geworden.
Mitte der 80er Jahre hat es in der Bundesrepublik die intensivste Debatte international über die Probleme damit gegeben. Was bedeutet das für die Frauen,
mit welcher Belastung geht es einher,
welche medizinische, ethische, soziale
Probleme resultieren daraus? Auf unterschiedlichsten Ebenen gab es Stellungnahmen von Ethikkommissionen, berufsständischen Organisationen, über
die Kirche bis hin zum Gesetzesgeber
auf bundesdeutscher Ebene. Je mehr
Regulierungen dazu getroffen worden
sind, umso geringer ist mittlerweiler die
öffentliche Diskussion, insbesondere
die Beteiligung von Frauen. Es hat eine
Gewöhnung an das Thema stattgefunden. Hinzukommt das Inkrafttreten des
Embryonenschutzgesetzes im Jahre
1991. es wurde als ein Gesetzeswerk
apostrophiert, daß letztendlich die medizinische, ethischen und moralischen
Probleme regeln würde. Allerdings bleiben Fragen, wie z.B.: Unter welchen Bedingungen soll überhaupt eine technische Fortpflanzung möglich sein? außen vor. Es ist derzeit schon wieder
ein Gesetzeswerk, das Fortpflanzungsmedizingesetz, in Arbeit, daß die noch
immer offenen Fragen regeln soll
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Wir uvn soll diese Technik zugänglich
sein? Wenn dies überhaupt noch möglich ist. Die Technik ist doch immer um
ein Stück voraus, die Oesetzesgelteung
hinkt hinterher. Was sollte denn noch
geregelt werden ?
In Amerika wird /.H. liberal diskutiert,
oh nur verheiratet t1 Paare die Möglichkeit haben sollen, sich innerhalb der
(ifset/eslage bewegen /u können, oder
auch der/eit gleichgeschlechtliche l'aare. Verhält sich insbesondere solch eine
Ausschließung der in diesem l;alt besonders betroffenen lesbischen I-'rauun konträr/um grundgesel/lichen I-reiheitsgedanken? Die technische Ausdifferen/iemng läuft parallel mit einer so/ialen
Debatte. Es gibt dabei verschiedene
Probleme, ob eine vorhandene Technik,
die allen zur Verfügung stehen soll, oder
die Frage, was zahlen die Krankenkassen ....
Setzt nicht eine Ohnmacht im Bewußt seinsprozeß der t-'rauen auf Grund der
rasanten Eigendynamik der technischen Entwicklung ein?
Was bisher immer als unantastbar innerhalb gentcchnischer Verfahren galt,
nämlich beispielsweise Cloning beim
Menschen. - diese Hastion ist gefallen.
I-s wird natürlich eine Debatte daraufhin folgen, jedoch ist der l-akt geschaffen, lis läßt sich schwer verallgemeinern, für alles den l-'orscherdrangund
den Machergeist als verantwortlich abzustempeln. Gerade bei der In-vitroFertilisation indiziert das Angebot die
Nachtrage.
(übt es ein Recht auf ein eigenes Kind?
Wenn es dieses Hecht gäbe, müßte das
in unserer (iesellschaft bedeuten, daß
allen, die dieses Hecht für sich reklamieren, die technische Hilfe möglich ist.

Es ist ganz natürlich, daß Menschen ein
Kind haben wollen. Die Frage ist die Balance, wie weit, bzw. auf welchem Wege
wird dieser Wunsch nachgegeben. Gibt
es auch für einen Wunsch - für diesen
oder einen anderen - irgendeine Grenze? Wodurch wird diese (iren/e markiert? Ist es möglich, daß die Grenzset/ungausdem Menschen selbst, über
seine moralischen Vorstellungen, seine
religiösen Hindiingen, die (iesllschaft
oder durch jemanden anderen heraus

erfolgt. Oder durch die Krankenkassen?
In unserer Untersuchung wurde deutlich, daß das Recht auf ein eigenes Kind
von einigen Leuten verneint wurde. Es
gibt /war den Wunsch, aber ob die (iesellschaft verpflichtet werden kann, den
Versuch um/uset/en, bleibt eine 1-rage.
Doch je weiter die l echnik fortschreitet
und je einfacher sie beschrieben wird,
umso mehr wächst das Prin/ip Hoffnung. Alle anderen l;akten. wie /.H. das
im Durchschnitt nur 10% der behandel-
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ten Frauen zum envünschten Erfolg,
nämlich einem Kind, kommen, wird
ausgeblendet.
Welche Rolle spielen dabei die Ärzte?
Ihre Rolle ist vielfältig. Neben Forscherinleressen. l'ioniergeist gibt es sehr
wohl auch eine Reihe, die äußert, daß
sie den Menschen hei ihrem Leiden,
nämlich dem unerfüllten Kinderwunsch, helfen wollen. Daher sind sie
froh, auch dieses Behandlungsangebot
machen /u können. Mit der IVF wurde
begonnen, um Frauen mit Hileiierundurchlässigkeit zu helfen. Das ist auch
heute noch der Fall, nur ist mittlerweile
das Feld sehr breit geworden. Fs werden
ebenso Frauen behandelt, deren Ursache ungeklärt ist oder es reicht die Tatsache aus. daß sie lange Zeit erfolglos
behandelt worden sind.
Wo liegt nun der feministische Diskurs?
Der Slogan der Frauenbewegung „Mein
Bauch gehört mir" war im /usaminenhang mit der Dehatte um den Paragraphen 218 entstanden und sollte klarstellen, daß ausschließlich die Frau entscheiden kann, was mit ihrem Körper
passiert. Im Kontext der den- und
Reproduktionstechnologie angewendet,
wurde dieser Begriff modifiziert, denn er
war zu begrenzt. Das natürlich die Frau
entscheiden können muß, was sie will,
ist klar. Hs ging darum, über die eigenen
Wünsche hinauszusehen. Ein zentrales
Argument war der Zusammenhang von
den und Hepro als Finheit und somit
auch die möglichen Konsequenzen für
alle Frauen. Fine große Rolle spielte das
Argument, daß die Frauen, die sich dieser Behandlung unterzogen, nicht über
das gesamte Ausmaß dieser Entwicklung informiert sind. Also weder über
die realen Erfolgsaussichten, noch über

psychische oder physische Begleitumstände für die Frauen, noch über die gesellschaftlichen Folgen. Die Frauen
machten dann die Feministinnen dafür
verantwortlich, daß sie ihnen das Recht
absprechen würden, für ihr Lebensglück
/umindest alles probieren zu dürfen. Fs
ist eine heikle Debatte, zumal es jedoch
nie darum ging, die individuelle Frau '/.u
verurteilen, sondern auf die komplizierten Zusammenhänge hinzuweisen.

sig ZU machen, keineswegs zerstreut
worden. Fs hat dieses Experiment gegeben, auch wenn der Versuch zunächst
zusammengebrochen ist. Ober die
Modifikationen fast aller Behandlungsschritte wird mittlerweile versucht, die
Anwendungsmöglichkeiten - wie es der
rechtliche Rahmen irgendwie zuläßt zu erweitern. <rrs

Wohin wird die Entwicklung gehen?
Das ist sehr schwer zu sagen. Sind gewisse technische Angebote verfügbar,
werden sie auch genutzt und fortentwickelt. Dies zeigt sich auch bei der IVF.
Allmählich verändert sich der Blick auf
die Realität. Fs findet ein Normalisierungsrozeß statt. Dies findet sich auch
bei den Frauen. Bedenken und Vorbehalte haben heute für sie nicht mehr die
Relevanz, wie für jene Frauen, die noch
aus der Erfahrung lebten, daß ein Kind
durch /eugung im Leih der Frau entsteht. So sind die Befürchtungen, die
zeitig von den Kritikerinnen artikuliert
wurden, mit der Arbeit an einer künstlichen Gebärmutter, die Frauen überflüs-

Waltraut Schwab
ENTTZEN,
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Interview mit Shahin Nawai
Sie ist eine Naturwissenschaftlerin aus
Leidenschaft. Nach ihrem Studium erhielt sie eher /ufällig - wie sie meint eine Stelle an der Teheraner Universität.
Ihr Arbeitsgebiet war schon damals die
Insektenforschung. Dabei ist sie gebliehen. Aufgrund ihrer politischen Aktivität
wurde sie vom Regime im Iran verfolgt.
Nachdem sie vier Jahre im Untergrund
gelebt hat, gelang ihr vor neun Jahren
die Flucht über Frankreich nach
Deutschland. Hier dauerte es lange Zeit
bis sie endlich als Asyl berechtigte anerkannt wurde. Das hat es ihr anfänglich
sehr schwer gemacht, sich auf Berlin
einzulassen. Obwohl sie früher nicht gedacht hat, daß es eine Frage von ,irgendwo-gerne-sein' gibt, würde sie sich
in Teheran heute fremder fühlen als
hier. „Fast alle Freunde, die ich dort hatte, sind entweder weggegangen oder tot.
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Mit einem Tefl der Deutschen kann ich
leben. Aber in Teheran weiß ich es nichL'
Als Naturwissenschaftlerin arbeitest du
mit sehr kleinen Fliegen, mit Genitzen,
wie groß sind Genitzen?
Ein bis 3 Millimeter
Sind es eine Art Moskitos?
Nein. Moskitos sind größer als Genitzen.
Werden wir normalerweise auch von ihnen gestochen?
Ja. Im Wald oder am Strand
Wie untersuchst Du diese kleinen Tiere?
Unterm Mikroskop.
Giltf es eine „ Größe von Dingen, die zu
klein ist, um sie zu beforschen?
Nein.
Na ja, ich hatte mich plötzlich von der
Idee mitreißen lassen, daß es eine Klein •
heil von Organismen gibt, die der Forschung einfach nicht mehr zugänglich
ist. Ich dachte, vielleicht gibt es natürliche Hürden, auch in bezugaufdie Gentechnologie.
Bei der Gentechnologie ist die Größe
kein Hindernis. Aber es gibt andere Probleme, bei manchen Insekten sind die
Chromosomen sehr klein, bei anderen
sind sie größer
Chromosomen können also unterschiedliche Größen haben?
Ja. In einer Gruppe von Moskitos kann
man die Chromosomen sehr gut bei der
Larve sehen, aber nicht beim „erwachsenen" lnsekt.
Die Chromosomengröße kann sich vom
Larvenzustand zum Insektenzustand
verändern?

|a. Bei den Larven sind sie größer. Aber
nur bei einem Teil der Organe. Man
kann mit den großen Chromosomen
einfacher arbeiten.
Untersuchst du die Chromosomen der
GenitxmT
Nein. Das mache ich nicht Ich arbeite
über Systematik und Phonistik. Ich untersuche, welche Arten von Genitzen es
in welchem Land gibt und auch die Zusammenhänge von Biologie und Ökologie in bezug auf diese Arten.
Gibt es auch genetische Forschung mit
Insekten?
Genetische Forschung gibt es bei den
Moskitos nicht bei den Genitzen.
Mit welchem Ziel?
Im Zusammenhang mit Malaria wird
viel genetische Forschung betrieben,
um herauszufinden, warum es so
schwierig ist, die Moskitos unter Kontrolle zu bekommen. Man untersucht
die Probleme in bezug auf Insektizide.
Warum werden verschiede Moskitos resistent gegen Insektizide. Es wird also
mit zwei Vergleichsgruppen gearbeitet,
eine die Insektiziden ausgesetzt wird
und eine, die keinen Insektiziden ausgesetzt wird. So wird herausgefunden, welches Chromosom die Resistenz trägt.
Mit Tsetsefliegen wurde auch gearbeitet
Wurde das Chromosom, das die Resistenz verursacht, herausdifferenziert?
Ia. Aber nicht alle Moskitos sind resistent. Deshalb ist es schwer, die Gruppe,
die resistent ist, zu kontrollieren.
Ist das Ziel, das Resistenzgen zu elim inieren?
Das weiß ich nicht genau, ob das Ziel
Eliminierung ist oder nicht Die erste

Forschung geht darum, es zu finden.
Wie die weiteren Projekte sind, weiß ich
nicht. Im allgemeinen sollten ganz wenig Insektizide benutzt werden. Denn
trotz Insektiziden gibt es weiterhin Malaria und keine Kontrolle. Außerdem
vergiftet es die ganze Umwelt. Das ist
das Problem in Afrika oder Asien.
Was für ein Verhältnis hast Du als Biologin zur Gentechnologie?
Ich bin der Meinung, daß es richtig ist,
Gentechnologie zur Problem findung in
bestimmten Bereichen zu benutzen.
Aber das ist ganz anders,'wenn die Gentechnologie mit Politik verknüpft wird.
Das ist dann keine reine bioloische Forschung mehr.
Gentechnolgie ist nicht von der Politik
zu trennen.
Ja. Aber alle Forschung ist unter der
Kontrolle der Regierung und der Politiker. Wer macht die Politik in der Forschung?
Und wie entsteht die Zielsetzung?
Alle Forscher brauchen Geld. Die brauchen auch die Räume und die Technologie. Das ist die erste Kontrolle. Die zweite Kontrolle liegt darin, wie Forschung
verkauft wird. Man muß immer erst wissen, wer die Forschung kauft, bevor man
sie macht. Es gibt viel Forschung, die
brach liegt weil sie nicht verkauft wird.
Nur Fachleute wissen davon.
Wenn die Berichte in den kritischen Medien stimmen und davon gehe ich aus,
wird es im Falle von Gentechnologieoffensichtlich sehr kritisch, denn es gibt
eine politische Tendenz und eine Markttendenz, die daran interessiert ist,Gentechnolige zum Zweck der Manipulation zu benutzen.
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Genau. Zuerst wurde die Gentechnologie mit dem Argument benutzt, die richtige Rasse von Tieren zu produzieren.
Eine Kuh, die viel Milch gibt, ein
Schwein, das viel Fleisch gibt. Das
kommt später dann auch bei Menschen
vor und weiter weiß ich nicht. Ich glaube, daß heute viel gemacht wird, das gar
nicht publiziert wird. Wir wissen noch
nicht einmal, was da alles gemacht wird
Ist es illegale Forschung?
Das kann man so nicht sagen. Auch die
Arbeit von Wissenschaftlern, die gegen
die Genforschung sind, die an den Folgen der Genforschung arbeiten, wird
nicht publiziert.
Als Du Dich für die Naturwissenschaft
entschieden hast, wußtest du, daß die
Biologie so eng mit ethischen Fragen
verknüpft ist?
Ich mache nur die Forschung, von der
ich glaube, daß sie richtig ist. Das heißt
nur Forschung, für die kein Geld
kommt. Wenn du Arbeit als Naturwissenschaftlerin suchst, findest du sie
meistens nur in einem Projekt, das Geld
bekommt. Ich mache überhaupt nicht
diesen Typ von Forschung, deshalb hab
ich kein Geld und keine Macht. Es gibt
viele Labors in der Welt, die haben viel
zu viel Macht. Die arbeiten mit der
Großindustrie zusammen. Außer Arbeitsstellen in der Industrie gibt es sehr
wenig Möglichkeiten. In der Naturkunderichtung, in der ich arbeite, gibt es
sehr wenig Geld und sehr wenig Leute,
die da ran arbeiten,
Du machst Grundlagenforschung, versucht herauszufinden, welche Tiere
man beispielsweise noch gar nicht
kennt.
Und daran gibt es kein Interesse mehr

und sehr wenig Arbcitsmöglichkeiten.
Man findet auch in Deutschland immer
wieder Tiere, die bisher noch gar nicht
gekannt wurden.
Das interessiert aber niemand. Besonders die kleinen Tiere, an denen die
Umweltfolgen beispielsweise sehr gut
nachvollziehbar sind, interessieren niemanden. Manchmal macht man in einem Gebiet Forschung und zehn fahre
später gibt es kein einziges Tier mehr
von denen, die zehn lahre früher da gefunden wurden.
Du bist im Iran verfolgt worden, weil du
nicht mit allem einverstanden warst.
Gibt es Parallelen zu deiner Arbeit als
Naturwissenschaftlerin heute?
Ich kann es für mich nicht sagen, da ich
nicht so viele Möglichkeiten hatte,
Wenn man Dir eine Arbeit in der Industrie bieten würde, würdest Du sie annehmen?
Nein. Das ist für mich nicht möglich in
so einer Stelle zu arbeiten. Politisch akzeptiere ich das nicht. Ich mache das
nicht. Für mich ist das ein Prinzip.
Nur die Auswirkungen deiner Entscheidungen hier sind anders. Hier hast du
kein Geld, im Iran keine Freiheit.
Ich arbeite aber nicht nur für Geld, ich
arbeite für das, was ich glaube. Wenn
ich dagegen bin, arbeite ich nicht dafür.
Mit sehr wenig Geld kann ich leben.
Deine politische Oberzeugung ist Spiegel deiner Identität. Kannst du deinen
politischen Oberzeugungen in Deutschland treu bleiben?
Besser als im Iran heute. Für mich ist die
Situation im Iran sehr schlecht und ich
habe keine Hoffnung. Ich finde hier gibt

es eine Chance, etwas zu tun, von dem
ich überzeugt bin, daß es richtig ist.
Aber im Iran gehl das nicht. Und ich
glaube auch, daß das eine lange Zeit
nicht möglich sein wird. Der Fundamentalismus im Iran läßt keine Möglichkeiten offen.
Vorausgesetzt die Politik nimmt Einflußauf die Wissenschaft, ist die Zielsetzung deiner Meinung nach für die kapitalistischen Länder eine andere als für
die Staaten, bei denen Religion und politische Gesetzgebung verknüpft ist?
Im Kapitalismus hast du zwar wenig,
aber doch etwas Demokratie, aber im
religiösen Fundamentalismus wie im
Iran hast du überhaupt keine. Zwar ist
es schwierig mit alternativen Überzeugungen sei es in der Wissenschaft oder
in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, aber man kann es machen. Im
Iran kann man es nicht machen.
Ich habe heute einen Bericht über Taslima Nasrin gelesen. Die Schriftstellerin
aus Bangladesh, wurde wieSalman
Httshdie aufgrund ihrer Öffentlich gemachten Kritik an den islamischen Gesetzen in bezug auf Frauen zur Ketzerin
erklärt, die von jedem gläubigen Muslim getötet werden kann. Gibt es parallele Strukturen zwischen dem, was Taslima Nasrin passiert und den politischen Zielsetzungen mit denen die Gentechnologie gehandhabt wird?
In einem System gibt es Zusammenhänge zwischen allen Aspekten der Gesellschaft. Das. was Taslima Nasrin geschieht ist allerdings ein uraltes Problem, während es bei der Gentechnologie um etwas anderes geht. Damit ist
zwar auch eine Kontrolle mit der Regierung und der Macht assoziiert, aber es
gibt auch Freiheit. Du hast überhaupt
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keine Freiheit, keine Chance auf Widerspruch in einem religiös fundamentalistischen System.
Woran liegt dasT
Das liegt daran, daß Gott etwas gesagt
hat und darauf gibt es kein weiteres
Wort. Gott kannst Du nicht in Frage stel-

len. Aber über Gentechnologie kann
man noch reden und du kannst sie auch
kritisieren. Das sind zwei verschiedene
Sachen. In diesem System ist Gentechnologie auch eine gefährliche Forschung. Je nachdem wie man es benutzt, kann man Kontrolle über alle
Menschen ausüben. ,«*.

Ingrid Schneider

ONTROLLE
UNTER DER HAUT

Anfang September fand in Kairo die
dritte UN-Weltbevölkemngskonferenz
statt. In der Medienwelt wurde diese vor
allem als Konflikt mit dem Vatikan und
islamischen Fundamentalisten dargestellt, die den Zugang von Frauen zu
legaler, sicherer Abtreibung und den
Gebrauch .künstlicher" Verhütungsmittel, sowie Sexualaufklärung für Jugendliche verhindern wollen. Kaum beachtet
wurde, daß es auch zwischen Feministinnen und bevölkerungspolitischen
Organisationen völlig konträre Perspektiven gibt. Für Bevölkerungsplaner ist
das Senken der Geburtenraten in den
Ländern des Südens das Hauptziel.
Feministinnen dagegen gehen von den
Bedürfnissen von Frauen aus: Frauen
brauchen nicht nur Zugang zu Verhütung, Abtreibung und guter Gesundheitsversorgung. Sie fordern, Bevölkerungskontrolle durch Menschenrechtsund Sozialpolitik zu ersetzen. Darin sollen Existenzsicherung, Bildung, Erbund Landrechte, Abbau von Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Heirat, Alter oder sexueller Orientierung
und die Achtung von Gewalt gegen
Frauen in jeder Form (häusliche und
sexuelle Gewalt, ökonomische Ausbeutung, Vergewaltigung in Kriegssituationen, Frauenhandel) Priorität haben.
Außerdem wenden skh Feministinnen
dagegen, das Bevölkerungswachstum
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für Armut, Umweltzerstörung und weltweite Migrationsbewegungen verantwortlich zu machen. Sie weisen darauf
hin, daß es vor allem um eine andere
Verteilung von Ressourcen geht und
sich die Produktions- und Konsumverhältnisse im Norden und die ungerechten internationalen Wirtschaftsbeziehungen Ändern müssen.
Der kritische Blick von internationalen
Feministischen Netzwerken gilt auch
neuen Technologien zur Fruchtbarkeitskontrolle. die bevölkerungspolitisch eingesetzt werden. I : rauen in Industrieländern soll mittels Retortenbefruchtung
zum ersehnten Kind verhelfen - und
gleich/eilig damit die Renten und der
sogenannte „Bestand der weißen Rasse"
gesichert werden. Gleichzeitig sollen
Menschen in Ländern des Südens und
unerwünschte soziale Gruppen in Industrieländern an der Fortpflanzung gehindert werden.
Das eugenische, rassistische und sexistische Konzept der Bevölkerungskontrolle
hüllt sich heute zusehends in den lila
Mantel von „Frauunrcchien". „Retten
uns die Frauen?" hieß es auf dem Titel
eines Geo-Heftes (9/94). Kaum ein Bericht kommt heute ohne das Credo aus,
in der Förderung von Frauen läge der
Schlüssel zur Lösung aller Menschheit*
sprobleme. Daß sich Frauenrechte nur
erkämpfen lassen, wenn man Männern
Privilegien nimmi, wird dabei wohlweislich unter den Teppich gekehrt. Lieber
spinnt man weiter an euphorischen
Ankündigungen, in denen Frauen als
Zauberkünstlerinnen auf die Weltbühne
treten sollen.
WAHLFREIHEIT

„Alle Paare und Individuen haben das
Grundrecht, frei und verantwortlich
über die Zahl und den Abstand ihrer

Kinder zu entscheiden" heißt es im
.Weltaktionsplan Bevölkerung und Entwicklung", der in Kairo verabschiedet
wurde. „Sexuelle und reproduktive Gesund heitsprogramme müssen die größtmögliche Freiheit der Wahl bieten.
Zwangsmaßnahmen, sei es physischer,
ökonomischer oder psychologischer An,
sind eine Verlel/ung von Menschenrechten und können niemals akzeptabel
sein."
Ob diese wohlklingenden Erklärungen

nur Lippenbekenntnisse bleiben, muß
sich in der Praxis erweisen. Bisher klaffen Anspruch und Wirklichkeit in der
Familie n plann n g weit auseinander. Dies
/rigt sich nicht nur in Sterilisationscamps, wie etwa in Indien. In vielen
Länder verbreitete Prämien- und Anreizsysteme für weniger Kinder, oder
etwa die chinesische Ein-Kind-Politik,
sondern auch beim Blick auf neue Verhütungsmittel, die vor allem in {.ändern
der Dritten Welt propagiert werden.
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Mehr als die Hälfte aller Paare in Landern des SQdens betreiben inzwischen
Empfängnisverhütung mit „modernen"
Methoden: Davon ist knapp die Hälfte
sterilisiert - in der Regel die Frau. Ein
Viertel der Frauen tragen Spiralen, f ede
achte nimm m t die Pille, jede zwanzigste
1 1 ,iu verhütet mit ein oder drei Monate
anhaltenden Depotspritzen. Im Vergleich dazu verhüten In Industrielandern ein Drittel der Paare mit sog.
.natürlichen" Methoden, 21 Prozent mit
Kondomen oder Diaphragma, ein weiteres Fünftel der Frauen nimmt die Pille,
8 Prozent tragen eine Spirale und
15 Prozent der Paare sind sterilisiert auch hier überwiegend die Frauen.
Noch immer gilt in der Bevölkerungspolitik die massenhafte Verbreitung von
Kontrazeptive als Allheilmittel zum Geburtenrückgang. „Verhütungsmittel
sind die besten Verhütungsmittel'1 lautet ein neuer Slogan - wahrend es noch
bei der Bukarester Weltbevölkerungskonferenz vor zwanzig Jahren hieß .Entwicklung Ist die beste Verhütung".
MÄNNERDOMÄNE VKRHÖTUNGSFORSCHUNG
Vor 33 Jahren hat die .Pille" ihren Siegeszug um die Welt angetreten. Seither
scheint selbstverständlich, daß gesunde
Frauen den größten Teil ihrer reproduktiven Lebensphase Hormone nehmen,
um ihren biologischen Zyklus auszutricksen. Auch beim jüngsten Skandal
um die Schering-Pille .Diane-35". die
Im Verdacht steht, Leberkrebs auszulösen, übte sich die Ärztelobby in Besen wich t igung: Die meisten Gynäkologen empfahlen, die Pille weiter zu
nehmen.
Frauen sollen auch weiterhin die Hauptlast der Verhütung tragen, wie sich In
der Mittelverteilung der Forschung

zeigt: Zu 90 Prozent arbeiten die fiberwiegend mannlichen Wissenschaftler an
Mitteln zur Kontrolle der weiblichen Gebärmutter. Kontrazeptive für ihre Geschlechtsgenossen, wie Hormonspritzen. Impfstoffe und nicht-chirurgische
Sterilisationsmethoden, fristen ein
Schattendasein in der Forschung. Auch deshalb, weil Männer sich schwer
als Versuchsobjekte rekrutieren lassen
und Nebenwirkungen bei ihnen -etwa
auf Libido und Potenz - viel ernster genommen werden. Weibliche Sexualität
wird dagegen mit Fruchtbarkeit gleichgesetzt, die Auswirkungen der Hormone
auf ihre Befindlichkeit und sexuelle Lust
werden kaum untersucht. Ausgeblendet
bleibt, daß es für Frauen - und Männer
- viele Möglichkeiten gibt, eine befriedigende und lustvolle Sexualität zu leben,
ohne die Gefahr einer Schwangerschaft.
Bei der Retortenbefruchtung findet
Fortpflanzung ohne Sexualität im Labor
statt. Auch Familienplanungsprogramme tabuisieren Sexualität und trennen
sie von Verhütung und Fruchtbarkeit In
der Regel bedeutet dies, daß Frauen für
männliche Bedürfnisse verfügbar sein
sollen, während sich Männer aus der
Verantwortung für ihre Zeugungsfähigkeit stehlen. Barrieremethoden wie
Kondome, Diaphragmen oder andere
lokal anwendbare Mittel, die voraussetzen, daß sich Frauen und Männer beim
Sex verständigen, sind bei Familienplanern unbeliebt. Sie gelten als .ineffektiv". Auch die Pharmaindustrie ist an
_ Low-Tech" -Mitteln, die wenig kosten,
nicht interessiert - gilt es doch. Absatzmärkte zu erweitern. Der Trend geht in
Richtung von lange wirksamen Kontrazeptiva, wie Spiralen. Spritzen, Implantaten und Impfstoffen, die von Frauen
nicht mehr selbst kontrolliert werden
können.

.MAGISCHE" KAPSELN IM ARM
.Einsetzen und vergessen" lautet ein
Slogan für Norplant: Sechs streichholzgroße Silikonstäbchen werden der Frau
unter die Haut des Oberarms eingepflanzt, und geben fünf Jahre lang das
Hormon Levonorgestrol ab. um eine
Schwangerschaft zu verhindern. Wie alle modernen Kontrazeptive wurde auch
Norplant erst an Frauen des Südens getestet, bevor es in Industrieländern zugelassen wurde. 1983 kam es in Finnland, dem Sitz der Herstellerfirma Leiras
auf den Markt, kurz darauf in Thailand,
Kolumbien und 21 weiteren Dritt-WeltLändem. Am weitesten verbreitet ist
Norplant inzwischen in Indonesien, wo
bereits 1,5 Millionen Frauen die Kapseln
Im Arm tragen. Im Oktober 1993 wurde
das Implantat in Großbritannien zugelassen, im März dieses Jahres in Kanada,
Ende 94 soll es in weiteren europäischen Ländern auf den Markt kommen.
Im Gegensatz zu der .pflegeleicht"-Propaganda macht sich Norplant schon
bald bei den Frauen schmerzhaft bemerkbar: Fast alle Frauen erleben gänzlich veränderte Blutungen. Bei einigen
Frauen bleibt die Regel völlig aus, andere haben ständige Zwischenblutungen.
Eine dritte Gruppe von Frauen erfährt
lange Monatsblutungen, teilweise über
20, 30 Tage hinweg - ein gravierendes
(iesundheitsproblem vor allem für viele
Frauen im Süden, die unter Blutarm m
leiden. Darüber hinaus machen sich die
Stäbchen unter der Haut mit weiteren
„Neben"-Wirkungen bemerkbar: Viele
Frauen haben Schwindelgefühle und
Kopfschmerzen bis hin zu Migräne. Sie
verspüren Übelkeit, Nervosität, ihr Gewicht nimmt teilweise rapide zu; Hautii i n l Haare verändern sich; oft entzündet sich die Einpflanzstelle, und an den
Eierstöcken bilden sich Zysten.

FRAGEBOGEN
Wie alt bist Du?
Da soll uns nun eine .KommunikationsD zwischoöound 30
n zwjsj^g
D über 40

fabrik" auf die Beine helfen, um .WEIBBLICK" noch mehr an die frau zu bringen.
Denn so, wie wir derzeit arbeiten, können
wir nicht weitermachen. Es fehlt einfach

Ober wieviel Geld kannst Du
insgesamt monatlich verfugen?
D unteflS» DM
: KXXMS'OODM

das Geld. Also holen wir noch einmal tief

D 15(10-2000 DM

Luft. Nach unserer Zielgruppe werden wird

D-«00-2500 DM
3 über 2500 DM

Lebst Du
D mit enwn Partner
D mit einV Partnerin
D gewMeden/getrennt

Lei
D in den alteiiBulfdeslandera
• in den n^üei^undesländern
uisland?

gefragt? Auf unser Achselzucken hin folgte.

Seit warm UflffDu Wrifbblic
natürlich die Aufforderung, diese Erkun-

Wieerhäl

im

dungen einzuholen. Auch möchten wir

zum ersten Mal

gerne erfahren, was Ihr in einer Zeitschrift
Was möchtest Du
in Weibblick lesen?

lesen möchtet, wie sie aussehen soll, damit
O

es Eure bleibt - ist - oder wird. Also,
Ihr lieben Leserinnen. .Es schlägt die
Stunde der Wahrheit". Füllt bitte dieses

Reportagen
D meru^fifahrudgsb
berichte
D mehr Literatur, Kunst
n mehr Informationen

zu
D anderes und

Blatt aus und schickt's an die Redaktion
Weibblick, Friedrichs». 165,10117 Berlin

zwar
D Anzeigenteil

Wo wurdest Du gerne
Weibblick erwerben?

O im Cafe
Ü in der Bibliothek?

Hast Du
D keinjdnd
D zv^Kinder
mehr als zwei Kinder?

Wohnst Du
D In einem Dorf/in einer Kleinstadt?
D in einaKStJdt mit
50 000-100 O^EMrohnerlnnen
O ineinpTCrofistadt
D in einefLandeshauptstadt
D in Berlin?

Würdest Du in
Zukunft^feü

Wofür gibst Du

Dein Geld aus?
D für die Wohnung
D für Sachen
fürs Rauchen

«er,
mzerte
G in Kneipen
G für Kinder
G für Reisen
G für Weiterbildungen

Bist Du berufstätig?
D ja D nein
D ich bin arbeitslos
D fojbjmiSich
DTeOeit
Dkicb^nudiere
J bin in einer Umschulung
D in einem ABM-Projekt

Welche Schul- und
Bemfsausbilduratast Du?
G 10. Haspe _.D Abitur
( '. Facharj^ite^nabschluß
D FacfoMulabschluß
D Hochschulabschluß
Wie bist Du zu
WeibbUdT gekoruflfen?
Q^ufie wnpftfhlen
L! |*t mir aufgefallen
D brauchte es für eine Arbeit

Liest Du Weibblick
D regelmäßig
D wen» Die
SchwermHfathejfa interessiert
D wenn D)Tein^eftz<(mUig siehst
D^ei einwneundiii
U woanders?

Was gefällt Dir an Weibblick?
n die Theprffisinj* vielfältig
D di»TOKsinj0 Informativ
D^uch i|»erj8siert
der frauenpolitische Blick

Wieviel Bücher
lies t Di

fs20
D mehr als zwanzig

Bist Du in einer Partei
oder einem politischen
Verein organisiert?
O nein D ja
G inderSpfOo M^

G ta der fap^lJ Inder PDS
G im gflndpis fO/nft Grünen
G im Unabhängigen Frauenverband
G im Demokratischer Frauenbund
G im Deutschen Frauenrat
G woanders und
zwar...,
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Um das Implantat zu entfernen, das solche teils massiven Gesundheitsschäden
hervorruft, sind Frauen auf einen Arzt
angewiesen. Aus Ägypten. Brasilien.
Bangladesh, Indonesien und vielen weiteren Ländern ist dokumentiert, daß
Arzte sich weigerten, die Kapselnherauszuoperieren. „Das ist alles ganz normal, das spielt sich ein", beschwichtigten sie die Frauen. Oder schickten sie
gar mit dem Verweis, Norplant sei »zu
teuer", sie müßten „es mindestens drei
Jahre behalten" wieder nach Hause.
Die Ärztin Giselle Israel, die eine Studie
/u den Erfahrungen brasilianischer
Frauen mit den „magischen Kapseln"
durchführte, weist daraufhin, daß auch
nach dem Entfemen des Implantats
häufig noch gesundheitliche Beschwerden blieben. Einige Frauen erlitten Eileiterschwangerschaften und Fehlgeburten. In Brasilien ist inzwischen
eine Frau, die durch Nurplam unfruchtbar wurde, vor Gericht gezogen. Brasilianische Feministinnen haben eine
internationale Kampagne gegen Norplant ins Leben gerufen.
In den USA wollen jetzt sogar 400 Frauen die dortige Vertriebsfirma U'yethAyerst auf Schmerzensgeld verklagen:
Statt eines 15-Minuten-Eingrifis mit Örtlicher Betäubung, wie die Werbung der
Firma verspricht, wurde bei ihnen das
Herausnehmen der Hormonkapseln
zum Alptraum: Bei einigen brauchte es
mehrere chirurgische Hingriffe oder gar
eine zweistündige Operation unter Vollnarkose, um die vernarbten Stäbchen,
die teilweise im Körper gewandert waren, wieder heran s/u bekommen.
Xurück blieben bei einigen Blutergüsse.
Narben und sogar Nervenschädigungen.
BEKÄMPFUNG DER ARMEN STATT
DER ARMUT

Nicht nur in Ländern des Südens verwandeln sich Verhütungsmittel zum
Zwangs Instrument unter der Haut. Gerade auch im l lerkunftsland USA. wo
\orplanl seit den 60er Jahren von der
bevölkerungspolitischen Stiftung Population Councll entwickelt wurde, sind
gravierende Rille des politischen
MiKbrauchs bekannt geworden. So stellten Richter in Kalifornien, l-'lorida und
Illinois Frauen, die sich wegen KindesmiKhumllung veratuworten muHten.
vor die Alternative, entweder ins Gefängnis zu gehen oder sich Norplant
einsetzen zu lassen und mit einer Bewährungsstrafe davonzukommen. Freie
Wahl also im Namen des Volkes?
7r»o ooo Frauen tragen in den USA inzwischen Norplant in der Armbeuge,
nachdem das Mittel Ende 1990 dun zugelassen wurde. Sozialhilfeabhängige
erhalten das Implantat, das Privatärzte
/um stol/en Preis von 600 Dollar einsetzen, in mehreren Bundesstaaten subventioniert oder sogar kostenlos. So
überrascht es nicht, daß-wie neuere
Studien aus Maryland und Texas belegen - zwischen 5l und 90 Prozent der
Norplant-Anwenderinnen -an der Armutsgrenze" leben, und mehrheitlich
Afro-Amerikanerinnen oder Latinas
sind.
Die als fortschrittlich geltende US-Gesundheitsbeauftragte Joycelyn Eiders
schlug vor, der Staat solle drogenabhängigen Prostituierten Norplant geben.
„damit sie noch Sex nutzen können,
wenn sie Drogen kaufen müssen." In Pilotprojekten, beispielsweise in Baltimore, lassen Schulleiterinnen die Hormonkapseln in/wischen sogar bereits Teenagern an der Schule selbst einpflan/en.
Eine eindeutige Zielrichtung, wie das
„Nationale Gesundheitsprojekt
schwarzer Frauen" in den USA kritisiert:

Statt Armut und Rassismus durch gesellschaftliche Veränderungen zu bekämpfen, wird die Fruchtbarkeit sozial benachteiligter l-'rauen kontrolliert.
(ileich/eitig wird im Rahmen der Clinton'schen „Reformen" die staatliche
Unterstützung für Sozialhilfeabhängige
Frauen massiv eingeschränkt und zum
ideologischen Kampf gegen alleiner/iehende „Teenage-Mütler" gehlasen.
„IMMUN" U U N SM IU \ M . I H
SCHAFT?
Auch die Forschung an Anti-Schwangerschafts-Impfstoffen sitzt der Illusion
auf, soziale Probleme durch technische
Lösungen „in den Griff" zu bekommen.
Seit über 30 Jahren wird in Labors an
immunologischen Kontrazeptionsmethoden geforscht Sie sollen vor allem in
I.ändern des Südens eingesetzt werden.
Am weitesten entwickelt ist die Immunisierung gegen das Schwangerschaftshormon HCG. das im weiblichen Körper
kür/ nach der Befruchtung gebildet
wird. Indem man das HCG-Hormon
verändert und an Tetanus- oder Diphterie-Impfstoffe koppelt, soll das Immunsystem der Frau darauf mit einer
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Abwehrreaktion wie bei Krankheitserregern reagieren. Die durch eine Impfinjektion gebildeten Antikörper sollen das
Einnistender Eizelle blockieren und somit eine Schwangerschaft verhindern.
Bei der Methode handelt es sich also um
eine Art künstlich erzeugte Autoimmunkrankheit, bei der die Immunregulation
gegen Körpereigenes „scharf gemacht
werden soll. Die Wirkung der Impfspritzen soll 12 bis 18 Monate anhalten.
In Indien haben seit 1990 Tests an Über
l HO Frauen stattgefunden. Dabei wurde
ein Impf-Prototyp verwandt, den ein
Forscherteam um Pran Talwar vom
Nationalen Institut für Immunologie in
Neu-Delhi entwickelt hat. Niemand
klärte die an den Tests beteiligten Frauen über die Gefahren des Impfstoffs auf.
Ober aufgetretene Nebenwirkungen
schweigen sich die Forscher aus. Die
Antikörperreaktion fiel bei den „Testfrauen" ganz unterschiedlich aus. Bei
jeder fünften Frau wirkte das Mittel
nicht ausreichend. Mehreren Frauen,
die schwanger wurden, rieten die Arztinnen zur Abtreibung, da man nicht
weiß, ob die Impfung den Fötus schädigt. Bei den anderen Versuchspersonen
reichte die Dauer der Impfwirkung von
sechs Monaten bis zu zwei Jahren. Ob
die Frauen überhaupt wieder fruchtbar
werden, ist unklar. Möglicherweise
bleibt die Impfreaktion erhalten, sodali
die Methode einer Sterilisierung gleichkommt Schon plant man in Indien die
Testphase III an über tausend Frauen.
Vor wenigen Wochen wurden auch in
Schweden Tests gestartet, bei denen ein
von der Weltgesundheitsorganisation
(\VHO) entwickelter HCG-ImpfstoOtyp
ausprobiert werden soll. Insgesamt sollen 50 Frauen als Versuchspersonen
rekrutiert werden.

INTERNATIONALE KAMPAGNEN
Inzwischen machen Kritikerinnen aus
aller Welt gegen diese I^ngzeit-Verhütungsmethoden Front. Parallel zur
Kairoer Weltbevölkerungskonferenz,
Ün Forum der sog. Nichtregierungsorganisationen (NGOs). fand ein Internationales Tribunal „Verbrechen gegen Frauen im Rahmen von Bevölkerungspolitik"
statt Es wurde organisiert von UBIN1G
aus Bangladesh, dem asiatischen Frauengesundheitsnelzwerk, und weiteren
Frauenorganisationen aus Afrika.
Lateinamerika, arabischen lindern
und Furopa. Die lange wirksamen
Verhütungsmittel wurden dabei als
Menschenrechtsverletzungen an Frauen
angeklagt.
Über 330 Frauenorganisationen aus
knapp 30 Ländern haben im letzten Jahr
eine Kampagne gegen Antischwangerschaftsimpfstoffe initiiert Sie kritisieren
sowohl die unethischen Testpraktiken
als auch die (iesundheitsrisiken der Immunisierung: Autoimmunkrankheiten
und Allergien könnten hervorgerufen.
Infektionskrankheiten verschlimmert
werden. Fine Manipulation des Immunsystems zu Verhü tu ngszwecken halten
sie für grundsätzlich nicht akzeptabel.
Vor allem aber warnen Feministinnen
vor dem bevölkerungspolitischen Kontext der Antischwangerschafts-"Impfstoffe": Massenimpfungen ohne Wissen
und Einwilligung der Frauen wären
denkbar. Einmal gesprit/t. kann die immunologische Kontrazeption nicht
rückgängig gemacht werden - selbst
wenn schwere Gesundheitsgefä'hrdungen auftreten. Deshalb hat die Kampagne in einem offenen Brief an Forscher
und Geldgeber (darunter auch die Bundesregierung) einen sofortigen Stopp
der Entwicklung immunologischer Kontrazeptiva und die Einstellung der Tests

an Frauen gefordert. Protestaktionen
gab es seither unter anderem in Indien.
Brasilien, Südafrika und Im Mai bei der
WHO in Genf.
Generell wenden sich feministische
Organisationen, auch bei der Kairoer
UN-Konferenz, dagegen, die Bedürfnisse von Frauen auf Kontrazeptiva zu
reduzieren: Verhütungsmittel nützen
Frauen nichts, wenn ihre soziale Wertschätzung in der Gesellschaft von der
Geburt von Söhnen abhängt Sie bringen Frauen auch weder Arbeitsentlastung bei der Haus- oder Feldarbeit,
noch schützen sie vor sexueller Gewalt
oder Ausbeutung am Arbeitsplatz. Solange sich die patriarchale Machtveneilung nicht ändert und Frauen keine
politischen Macht- und Einflußmöglichkeiten haben, geben ihnen Verhütungsmittel nicht mehr Kontrolle über den
eigenen Körper. Im Gegenteil Sie verwandeln sich in ein weiteres Kontrollinstrument.
Empfehlenswerte Literatur zum
Thema:
- Christa Wichtelich (Hg.): Menschen
nach Maß. BevOlkerungspolttik in Nord
und Süd. Lamuv- Verlag,
(,öningen 1994
- Schwerpunktheft JievölkerungspoliÜk", Blätter des iz3w Nr. 198/1994
(Informationszentrum Dritte Welt,
Postfach 5328, Kronenstr. 16,
79020 Freiburg)
- Informationen zur Kampagne gegen
denAntischu'angerschafis-Jmpfstoff"
sind erhältlich bei der BUKÖ-PharmaKampagne, August-Bebel-Srr 62,
33602 Bielefeld, —.

FRAUENPOLITIK REGIONAL
ElkePlöger

ERHANDLUNGSPOKER
IN SACHEN FRAUEN
Es kann geschehen, daßfrau sagt „ich
will" und sie wird beim Won genommen
Ein Beilrag über den Verlauf der Koalitionsverhandlungen zu den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt.
Frauenpolitik war mein Anliegen, als ich
vor fast zwei Jahren Mitglied bei den
Grünen wurde, mit diesem Anliegen habe ich - völlig normal - Zustimmung
und Ablehnung erfahren, von Männern
und von Frauen.
In die Koalitionsverhandlungsgruppe
bin ich geraten durch Quote und Intension. Die beschlossene Zusammensetzung der Gruppe war: Zwei Mitglieder
der alten und zwei der möglichen neuen
Fraktion, zwei vom Vorstand und zwei
von der Basis. Für letzteres hatten sich,
nachdem die anderen zufällig quotiert
waren, nur zwei Männer gemeldet. Also
bewarb ich mich und wurde das zweite
Basismitglied in der Koalitionsverhandlungsgruppe.
Zwei Frauen der Gruppe waren eindeutig frauenpolitisch engagiert, zwei waren indifferent, zwei der Männer waren
in Sachen Frauenpolitik sachlich Indifferent, einer fand das überflüssig und
von einem nahmen wir aufgrund seiner
grünen Historie an, daß er eigentlich
eher pro Frauen war.
Wir hatten uns sehr sorgfältig auf die
strukturellen Forderungen In Sachen

Frauenministerium oder wie auch immer vorbereitet. Wir diskutierten mit
erfahrenen Frauenpolitikerinnen aus
den alten Bundesländern, berieten das
Ergebnis mit unserer LAG Frauen und
waren zu dem Schluß gekommen, daß
ein Ministerium für Frauen, verbunden
mit einem weiteren Ressort die Lösung
mit den besten finanziellen und strukturellen Möglichkeiten war. In der Verhandlungsgruppe wurde dieses Ergebnis heftig und kontrovers diskutiert, de
facto aber bestätigt, und eine endgültige
Entscheidung, ob mit diesem Ansatz
noch Medienarbeit für eine Frauenmobilisierung in der Endphase des Wahlkampfes betrieben werden sollte, auf
den Landesdelegiertenrat verschoben.
Dort waren die Fronten pro und contra
Frauenministerium mobilisiert, aber
auch die Luft raus, weil wir wegen des
gerade erzielten Kommunalwahlergebnisses nicht mehr glaubten, verhandeln
zu müssen.
Als wir dann doch in die Verlegenheit
gerieten, standen wir nach zweiwöchigem Nichtstun mit halbfertigen Vorbe-

reitungen da und gerieten unter einen
immensen Zeitdruck. Der wurde durch
die äußeren Umstände - Diffamierung
durch die Medien und Zerreden unserer
Absichten- heftig gesteigert. Unsere
Unerfahrenheit erzeugte zusätzlichen
Druck und mit unseren Intenslonen in
Sachen frauenpolitischer Forderungen
entstand zeitweise schlimme Stimmung
in der Verhandlungsgruppe. Hauptproblem schien zu sein, daß das unbestrittene Ressort Umwelt durch eine Frau
besetzt war - Heidrun Heidecke -, deren Anspruch und Kompetenz niemand
bestritt, und mit unserem Anliegen nun
eine zweite Ministerin anstand, so daß
u.a. mit zu erwartendem heftigem Widerstand aus der Basis gegen eine solche
Besetzung argumentiert wurde.
Die SPD hatte ebenfalls im Programm,
daß ein Frauenministerium angestrebt
werden würde, was sich in den Verhandlungen als »Ministerium für Arbeit,
Soziales, Gesundheft, lugend und Frauen" darstellte, wo faktisch die vorhandene Leitstelle für Frauen und Gleichstellungsfragen angegliedert werden sollte.
Als wir nach einer Verhandlungswoche
endlich zur Verhandlung Über Strukturen und Ressortverteilung übergingen,
bekamen wir von der SPD ganz klar signalisiert, daß einem zweiten Ministerium für uns nicht zugestimmt werden
würde. Als dann auf unserer Seite beträchtliches Knirschen einsetzte, machte der designierte Ministerpräsident das
Angebot, eine »Staatssekretärin mit
Kabinettärang und Beauftragte für
Frauenpolitik in federn Ministerium" als
konsequenten Ansatz für eine Lösung
der Querschnittsaufgabe Frauenpolitik
zu Installieren.
Es ging uns nebst vielen anderem darum, daß Heidrun, deren Umweltmini-
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sterium nie zur Disposition stand, im
Kabinett nicht allein sitzen sollte, da das
erfahrungsgemäß sehr problematisch
ist. Nach unserem Verständnis war diese
Staatssekretärin mit Sitz und Stimme im
Kabinett versehen und damit ein akzeptabler Kompromiß.
Erst am nächsten Tage stellte sich das
als rechtlich nicht tragfähige Konstruktion und damit als Mißverständnis heraus
und wieder gerieten die Verhandlungen
ins Stocken. In dieser Situation machte
Höppner Heidrun unter vier Augen den
Vorschlag, daß wir ja auch eines der inzwischen als mit Parteilosen zu besetzenden Ministerien, das Landwirt schaftsministerium, besetzen könnten.
Die fieberhafte Suche nach einem
parteilosen LandwirtschaftsministerAnwärter brachte kein annehmbares
Ergebnis. Darüber wurde der Koalitionsvertrag fertiggestellt und die Ressorts
festgeschrieben.
Inhaltlich hatten wir dort wenig Probleme. Der Teil Frauenpolitik wurde entlang unserer Vorlage verhandelt und nur
wenig gekürzt. Auch unsere frauenpolitischen Forderungen für die anderen
Ressorts kamen ohne viel Diskussion
und Streichung in die Vereinbarung.
Im Ergebnis haben wir nun eine Staatssekretärin für f-'rauenpolitik im Kabinett,
die dort Rederecht und Vorschlagsrecht
sowie eigenes Rederecht im I^ndtag
hat, die über 12 Mitarbeiterinnen verfügt. Sie kann sich dabei in jedem Ministerium auf eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte für die Innenwirkung auf die Beschäftigten des Ministeriums und der nachgeordneten Einrichtungen und eine Beauftragte für Frauenpolitik für die Außenwirkung, also die
Überprüfung frauenpolitischer Relevanz

ministerieller Maßnahmen stützen.
Letztere sollten feministisch geprägte
Fachfrauen sein. Die Konstruktion hat
eine Menge Tücken aufgrund der ministerialbürokratischen Struktur, die eigentlich mit solchen interdisziplinären
Verbindungen nicht arbeiten kann. Auf
der anderen Seite birgt sie auch eine
Menge Möglichkeiten, weil damit ein
schon ziemlich lang gedachtes Modell
erprobt werden kann unter einem Ministerpräsidenten, der, weil er es selbst ins
Gespräch brachte, auch um Unterstützung angemahnt werden kann. Ein
Model), das den übergreifenden Ansatz
theoretisch am besten erfaßt. Es wäre
also etwas daraus zu machen und es
liegt nun in meiner Verantwortung, diese Konstruktion praktisch zum Tragen
zu bringen.
Vielleicht noch ein Streiflicht am Rande.
Die Stelle der Staatssekretärin wurde in
den Kreisverbänden ausgeschrieben
und im Landesdelegiertenrat als Personalangelegenheit abgehandelt. Drei
Frauen stellten sich vor. In der Abstimmung erhielt ich zwei Drittel der Stimmen. tr*>

Dorothea Lieber

ER PAPA WIRD'S
SCHON RICHTEN, ODER?
Da haben wir's doch endlich heraus. In
Deutschland werden Persönlichkeiten
gewählt. Siehe Brandenburg. Siehe
Sachsen. - Zeitgenössische, konstitutio-

nelle Monarchen, die sieb um Wohl und
Wehe ihrer Landeskinder - nötigenfalls
auch beiderlei Geschlechts! - Tag und
Nacht unermüdlich sorgen.
In diesem Tun, durch zur Schau getragene Dackelfalten-im Gesicht jeweils
auch äußerlich als schwere Bürde charakterisiert, treu und keusch von den
Königinnen, bisweilen auch ..Landesmutter" genannt unterstützt. Solchermaßen beispielgebend für den Rest der
Welt. Frauen gehören nun mal an den
Herd, sind für die Brutpflege und das
Rundumwohlbefinden des Ernährers
zuständig, haben in der Politik nichts zu
suchen.
Wohin käme dieses Land, wenn der
weibliche Bevölkerungsteil die Sache
mit der Wende noch in egoistisch-gruppenspezifischer Weise weitertreiben
wollte?
Was würde aus der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wenn die
durch Männer selbstverständlich und
traditionell gewährleistete Überparteilichkeit plötzlich durch weibliche Klüngelbildung und einseitige, begrenzte
Betrachtungsweise - vor allem in der
Politik - uniergraben würde!
Und schließlich: Was würde aus unserem elementaren Grundrecht auf Freiheit, wenn die Interessen solcher gesellschaftlicher Randgruppen, wie die Frauen nun mal sind, einseitig überbetont
würden!
Man betrachte nur mal die leidige Quotenrangelei. Am cleversten sind in der
Frage die Volksparteien. Die eine gibt
sich mit der Quote nicht ab und die andere nicht mit den Frauen, die auf diesem Ticket Öffentlichkeitswirksamkeit oder was dafür gehalten wird-erworben haben. Der Rest der in Politik duellierenden Weiblichkeit lernt langsam
aber beständig: Politik ist und bleibt ein
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hartes Geschäft, weder Kinderspiel noch
Weiberkram, eben Männersache.
Frauen haben zu wählen, was die Partner wählen. Oder sie wählen erst gar
nicht. Politisches [)t'nkt'n uheriassen sie

- nein, nicht den Pferden - sie überlassen es seinem Schicksal und das wird
seit eh und je in seiner Reinkultur am
Stammtisch gepflegt. Welche richtige
Frau aber würde sich an einem Stamm-

tisch setzen? Nein, nein, die Oberzeugung setzt sich durch: der Papa wird's
schon richten.

P.S. Der große dicke „Papa" steht anie
portas, sicher ist sicher. _^

Dr. Ursula Schröter

STDEUTSCHE FRAUEN FÜNF JAHRE DANACH
„Wir sind das Volk" haben im Herbst
1989 nicht nur die DDR-Männer gerufen. An den Leipziger Montagsdemonstrationen betrug im Oktober und November 1989 der Frauenanteil etwa 40 %
(vgl. Mühler. Wiisdorf 1991:40,43).
Frauen wollten .den Staat machen", wie
aus den Grundungsdokumenten des
Unabhängigen Frauenverbandes hervorgeht (vgl. Argument extra, 1990). Daß
sie dabei nur an Fortschritt, an ihre Vorstellungen von Modernisierung, an
mehr Demokratie und Selbstbestimmungsrecht dachten, belegt beispielsweise die Tatsache, daß in den ersten
Dokumenten der neuen ostdeutschen
Frauenbewegung der Paragraph 21B
nicht erwähnt wurde. Selbstbestimmte
Schwangerschaft war für DDR-Frauen
ein nicht mehr dlskutierenswertes
Recht. Auf der Grundlage des Vorhandenen sollten weitere Ansprüche, sollte eine tatsächliche soziale Gleichstellung
zwischen den Geschlechtem erkämpft
werden. Sicherlich dachten in Jenem
Herbst nur wenige der aktiven DDR-
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Frauen daran, daß die Zukunft für sie
auch radikale Rückschläge. Abbau von
ehemals selbstverständlichen Rechten.
Obdachlosigkeit. Armut und soziale
Ängste, vor allem aber Arbeitslosigkeit
bringen könnte.
In den letzten DDR-Jahren waren etwa
90 % der Frauen im arbeitsfähigen Alter
berufstätig oder in Ausbildung (Alt-BRD
damals 55 %). Die Unterschiede im formalen Qualifikationsniveau waren
Schritt für Schritt abgebaut worden, so
daß etwa seit Mitte der 80er Jahre in der
berufstätigen Bevölkerung keine signifikanten Qualifikationsunterschiede
mehr zwischen Frauen und Männern
nachweisbar waren. Gleichzeitig haben
DDR-Frauen im Durchschnitt mehr
Kinder und früher Kinder geboren als
ihre westdeutschen Geschlechtsgenossinnen (vgl. Fleischhacker. 1994). Entsprechend der letzten Veröffentlichung
der DDR-Zentral Verwaltung für Statistik
zum Thema Frauen wurden 1988 in der
DDR 95,3 % der Kinder von berufstätigen Müttern, 3.6 % der Kinder von In
Ausbildung befindlichen Müttern, 1,1 %
der Kinder von Hausfrauen geboren.
Die traditionelle Rollenaufteilung in der
Familie hat sich im Laufe der DDR-Jahre
nicht grundsätzlich und stabil geändert.
Allerdings gab es in den letzten DDRJahren erste Anzeichen für eine Veränderung der innerfamiliären Arbeitsteilung. „Nach wie vor sind insbesondere
die Frauen für routinemäßige und wenig abwechslungsreiche innerhäusliche
Arbeiten zuständig (Kochen, Putzen.
Wäsche),unabhängig davon, ob sie dabei gelegentlich Hilfe und Unterstützung durch den Mann erfahren,
während Männer noch immer für
außerhäusliche Tätigkeiten verantwortlich zeichnen (Wege zu de n Dienstlei-

stungen, Behördengänge, Reparaturen
im Haus. Datsche, Auto). Daneben gibt
es einen Bereich von Tätigkeiten, den
beide gemeinsam oder abwechselnd
übernehmen (Einkäufe, Besorgungen,
Kinder in Kindereinrichtungen bringen
und abholen ...)... Insgesamt war In
Ostdeutschland Ende der 80er Jahre eine relative Gleichverteilung der anfallenden Familienarbeiten (verstanden als
häusliche Gesamtarbeit, die alle zur
Versorgung einer Familie notwendigen
Arbeiten einschließt) an beide Geschlechter erreicht ...(Jetzt, U.S.) ist zu
beobachten, daß der Anteil der gemeinsam erledigten Haus- und Familienarbeit zurückgeht, ebenso wie der Umfang
der von den Männern geleisteten Arbeit
... Betrachtet man die Zuständigkeit der
Frauen in Abhängigkeit davon, ob sie erwerbstätig sind oder ihre Arbeit bereits
verloren haben, dann zeigt sich eine
Verschärfung des Trends einer ungleichen häusliche Arbeitsteilung..."
Das heißt, erste zaghafte, aber hoffnungsvolle Anfänge für eine Gleichverteilung der sogenannten privaten Arbeit
auf beide Geschlechter verloren sich unter den neuen gesellschaftlichen Bedingungen sehr schnell «rieder.
Weder die Zahlen zur realen weiblichen
Arbeitslosigkeit noch die relative frauenpolitische Stille und scheinbare Fügsamkeit sind ein Beleg dafür, daß ostdeutsche Frauen mehrheitlich zu Hause
bleiben WOLLEN. Unterschiedliche
Meinungsbefragungen führen zu dem
Ergebnis, daß zwischen 1% und 4 % der
ostdeutschen Frauen im entsprechenden Alter ein Leben als Nur-Hausfrau
erstrebenswert finden. „Bisher ist ein
freiwilliger Rück/ug der Frauen vom Arbeitsmarkt nicht zu erkennen", wird mit
Bezug auf regelmäßig durchgeführte

repräsentative Befragungen in den neuen Bundesländern festgestellt (Eben,
1993:12} Auch mit dem Abstand von
vier Jahren schätzen ehemalige DDRFrauen mehrheitlich ein, daß die
(ileichzeitigkeit von Berufsleben und
Familienleben für sie (obwohl keinesfalls unproblematisch) so normal geworden war und auch jetzt noch als die
eigentliche Norm empfunden wird, daß
der Begriff und die dahinterstehende
Strategie des „doppelten Lebensentwurfes'' für sie nicht verständlich sei. „Jede
Frau hat ebenso wie jeder Mann nur ein
Leben und kann dieses einzige [.eben
nicht nach zwei Entwürfen gestalten.
Für Frauen gehören - ebenso wie für
Männer - berufliche Anerkennung und
familiäre Harmonie eng zusammen",
so drückte eine Gesprächspartnerin ihre
Meinung zu diesem Thema aus (Schröter, 1992, Protokolle). Beide Seiten des
menschlichen Lebens, die öffentliche
und die private, existieren nach den
Erfahrungen ostdeutscher Frauen nicht
nur nebeneinander (bzw. hintereinander It. 3-Phasen-Modell). sondern sind
füreinander notwendig.
Daß Männer verständnisvollere Väter
und Pariner sind, wenn sie beruflichen
Erfolg haben, wird kaum bezweifelt. Es
gibt keinen ernstzunehmenden Grund,
um Frauen diesen Zusammenhang,
diese notwendige „Einheitlichkeit des
[.ebensentwurfes" abzusprechen, /.weifellos können berufstätige Frauen die
Fragen ihrer Kinder besser beantworten,
zweifellos ist es für eine Frau mit
anspruchsvoller beruflicher Arbeit leichter und auch notwendiger, im Haushalt
Wesentliches von Unwesentlichem zu
unterscheiden, zweifellos kann auch
eine Frau auf familiäre Proleme gelassener reagieren, wenn sie sich ihrer beruf-
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liehen Stärken und Schwächen bewußt
ist. Zweifellos gewinnen also auch Frauen als Mütter und Partnerinnen, wenn
sie nicht nur auf diese Rolle reduziert
werden.
Es ist auf Grund der unterschiedlichen
frauenpolitischen Erfahrungen in Ost
und West nicht verwunderlich, daß der
Vorzug des .einheitlichen Lebensentwurfes" für Frauen und Manner, auch
der daraus resultierende Gewinn für das
Individuum und die Gesellschaft im
Osten Deutsch l and s deutlicher erkannt
wird als im Westen. .Es ist für ein Kind
sogar gut, wenn die Mutter berufstätig
ist", meinten im Frühjahr 1992 32 % der
Westdeutschen und 57 % der Ostdeutschen, die Frauen jeweils mehr als die
Männer (Allbus. 1992).
Im Zusammenhang mit der aktuellen
l t'henssituation ostdeutscher ITÜIKMI
wird nicht nur oft auf die .ungebrochene Erwerbsneigung" (gemeint ist das
stabile Bedürfnis nach herullicher Tätigk e i t ) , sondern auch auf den „sinkenden
Kinderwunsch" verwiesen. Von 1990 bis
19911 ist die (iehurtenrate im Osten rapide, auf etwa ein Drittel gesunken und
liegt jetzt weit unter dem langjährigen
westdeutschen Mittel (vgl. Fleischhacker, 1994). Das ist eine Tendenz, die
bei Soziarwissenschaftlern und Erziehungswissenschaftlem im Lande und
zunehmend auch international (bei
Politikern noch nicht in dem Maße)
Betroffenheit auslöst und zu unterschiedlichen Erklärungen fuhrt. So ist
von vorübergehenden Schockreaklionen der ostdeutschen Frauen die Hede.
ebenso wie von Werteveränderungen
zugunsten .moderner" Bedürfhisse, die
unter DDR-Bedingungen nicht erfüllbar
waren: „Wahrscheinlicher ist jedoch:

der größere Teil der jetzt ausgefallenen
Geburten und Eheschließungen, aber
auch Scheidungen, wird in den nächsten Jahren nachgeholt. Dann wäre der
jet/.ige .Schock' ein Aggregat verschiedener Effekte ..." (Zapf, Mau, 1993:4). Eine
Auseinandersetzung mit dieser These
erübrigt sich, well eine gesellschaftliche
Erscheinung, die nun schon das vierte
Jahr und mit zunehmender Konsequenz
andauert, kaum als .vorübergehender
Schock" bezeichnet werden kann, wohl
aber als Beginn eines Anpassungs- und

Umorientierungsprozesses an veränderte gesellschaftliche Verhältnisse.

Das andere Erklärungsmuster, ostdeutsche Frauen könnten nun auch andere,
d. h. „modernere" Bedürfnisse befriedigen, hätten also das Kinderkriegen nicht
mehr in dem Maße wie in der I)I)K
nötig, verdient schon eine genauere
Betrachtung, zumal mit dieser .Modernisierungsbrille" auch auf die DDRVergangenheit geschaut wird. So wird
in einem Arbeitsbericht der. wie der
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Autor meint, naheliegenden Frage nachgegangen, .was die Menschen in der
DDR bis zuletzt zu der sehr frühen
Familiengründung bewegt haben mag".
Die Lebensläufe von über 2000 ehemaligen DDR-Bürgerinnen und DDR-Bürgern werden nach allen Kegelnder
soziologischen Kunst bearbeitet, um zu
dem Ergebnis zu kommen {unter anderem), daß -die Familiengründung in

ihrem liming von instrumentellen
Erwägungen geprägt gewesen sein"
dürfte (Huinink, 1993:28). Das heifit,
frühe Partnerschaft und frühe Elternschaft seien für DDR-Frauen und Männer ein Instrument gewesen, um die
verborgenen, die eigentlichen und
.modernen" Bedürfnisse befriedigen xu
können. Vom willkommenen zwischenzeitlichen Ausstieg aus der Erwerbsarbeit ist die Rede, vom Erschließen

finanzieller Ressourcen x.ur Ausstattung
der Wohnung (Ehekredit), vom Kind als
zumindest mittelfristig „wirksamen
Hebel" zur Verwirklichung des Wohnungswunsches und von anderem
mehr. Allerdings will und kann der
Autor diese Argumentation nur dann
aufrecht erhalten, .wenn man von einer
überaus starken Motivation zur Eiablierung von Partnerschaft und Elternschaft
ausgeht", für die die Begründung noch
zu erforschen sei ( H u i n i n k . 1993:28).
Es ist zu vermuten, daß auch weitere
Forschungsarbeiten die Motivation für
die ..frühe Elternschaft" nicht zutage
fördern werden, weil es eine „frühe
Kl lern schaff als sozialwissenschaftliches Thema nicht gibt. DDR-Frauen
haben nach unbestrittenen und auch
heute noch gültigen medizinischen
Maßstäben ihre ersten Kinder im biologisch günstigsten Alter bekommen
(unter 27 fahren). Sie haben also etwas
sehr Natürliches getan und sind von ihrer Gesellschaft nicht daran gehindert
worden. Und natürliche Erscheinungen
müssen Sozialwissenschaftlerlnnen
nicht begründen. Es wäre aber tatsächlich eine sehr naheliegende Frage ZU
erforschen, warum westdeutsche Frauen - und in Zukunft sicherlich auch
ostdeutsche - sich so spät und (im
DDR-Vergleich) so selten für Kinder
entschieden haben. Eine solche Erdgestellung paßt allerdings nicht in die
gängige Modernisierungstheorie, weil
sie ein anderes Verständnis von .modernen" Bedürfnissen unterstellt und
weil sie mit diesem anderen Verständnis
inkauf nehmen muß. daß in einigen
Aspekten der Frauen- und Familienpolitik die DDR der modernere deutsche
Staat war.

FRAUEN UND GELD
Überhaupt verhalten sich ostdeutsche
Frauen .sperrig" zu den Üblichen
Modemisierungsauffassungen, und das
spiegelt sich in der Sozial wissenschaft liehen Literatur auch wider. Hier ist im
Vergleich zu westdeutschen Frauen von
einem .Gleichstellungsvorsprung"
(Geißler. 1993:65) die Rede. Hier wird
festgestellt, .daß die Debatte zur spezifischen Betroffenheit ostdeutscher Frauen... wesentlich verschieden ist von der
allgemeinen Transformationsdebatte...
Eine pauschale .Rückstftndigkeitsannähme' der DDR bzw. der neuen Bundesländer erweist sich in diesem Bereich offensichlich nicht als tragfähig."
(Schenk, Schlegel, 1993:369).
Ostdeutsche Frauen sollten sich nach
meiner Auffassung sehr viel mehr in diese Diskussion einmischen, sollten deutlich sagen, was für sie moderne (also
letztendlich doch erstrebenswerte)
Lebensweisen sind und inwiefern sie
.Modemisierungsdefizite" spürten und
spüren. Es kann auch nichts schaden,
wenn sie gelegentlich die Frage stellen,
was eigentlich eine Theorie wert ist, die
für 52 % der Probanden nicht so richtig
zutrifft. Inzwischen scheint es auch so
zu sein, daß sich nicht nur ostdeutsche
Frauen „sperrig" zur Modernisierungsund Transformationstheorie verhalten.
Wenn beispielsweise festgestellt wird,
daß .die Transformation der DDR als
abgeschlossen und irreversibel zu betrachten" sei und daß .Optionsverluste
... auf ostdeutsche Individuen beschränkt blieben." (Wiesenthal, 1993:
21), so ist das für westdeutsche Frauen
nur teilweise wahr. Die gegenwärtige
Abtreibungsregelung ist beispielsweise
für alle die westdeutschen Frauen, die
seit Jahren die ersatzlose Streichung des
§ 218 fordern und die diesbezüglich

große Hoffnungen in die ostdeutschen
.Beitrittsbürgerinnen'' setzten, zweifellos ein Optionsverlust.
Daß sich Frauen in Ost und West in
diese Debatte einmischen und auf diese
Weise die Unantastbarkeit (die relative
Fertigkeit) dieser Theorie anzweifeln,
scheint mir auch deshalb erforderlich zu
sein, weil es durchaus Sozialwissenschaftlerlnnen gibt, die ihr Unbehagen
darüber zum Ausdruck bringen, daß
sich die Ereignisse in Ostdeutschland
.zwanglos In der Perspektive von
Modernisierung und Modernisierungstheorie" (Zapf, 1991:32) betrachten
lassen. Sie können dieses Unbehagen
im allgemeinen zwar empirisch belegen,
haben aber keine andere, keine bessere
Theorie parat: .Im Rückblick auf die
Empirie bleiben wir dabei, daß uns
gängige Begriffe wie sozialer Wandel,
Transformation oder nachholende
Modernisierung zu akademisch distanziert und vor allem in der Sache unangemessen erscheinen. Es handelt sich um
Veränderungen, die insgesamt und
konkret in den einzelnen sozialen und
kulturellen Veränderungsprozessen den
Charakter von Umbrüchen aufweisen."
(Wittich, 1994:215). Vielleicht sollten
vor allem Frauen diesen Suchprozeß
nach einer angemessenen theoretischen
Grundlage vorantreiben. ^
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EID UND EXISTENZ

Da unsere Ausübe: .Frauen und Wirtschaft" auf große Resonanz gestoßen ist
und alle Hefte restlos vergriffen sind, hat
unsere Autorin noch einmal versucht,
dem Verhältnis von Frauen und Geld
nachzugehen.

Karin Günther
Das Berliner Modeinstitut in der Brunnen- Ecke Invalidenstraße zählte in
DDR - Zeiten zum ersten Haus am
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Platze. Ostdeutsche Mode wurde hier
entwickelt, hergestellt und jahreszeitentypisch von Models und Dressmännern
präsentiert Hektisches Treiben herrschte in voll besetzten Büroräumen. Auf
den kleinen Schneidertischen Tand nie
ein vollständiger Schnittbogen zwischen
den Stoffen Platz. Im Saal fieberten auf*
gescheuchte Mädchen mit klirrenden
Arm baiulern der s»ft-rhythmischen
Musik entgegen. Sie waren es, die von
einer Finstufungskommission ihre/u-

lassung als freiberufliches Model für
zwei Jahre bekommen hatten. Weit weg
vom gehaßten Ladentisch, der ewig
klappernden Schreibmaschine, dem Balancieren von Teile m und Gläsern,
l leute ist es recht still In diesem Haus.
Von den einstigen 400 Mitarbeitern sind
noch 20 da.
Karin Günther, dieeinundvier/igjährige
Wahlhcrlinerin und jetzige Geschäftsführerin vom Modeinstitut Berlin
(imbH, trot/te den t ruhen Aussichten

für Textilindustrie und Design nach der
Wende. Schon als Kind wurde sie von
dem strengen und sparsamen
Führungsstil ihres Großvaters geprägt.
Bis zur Fnteignung 1972 war er Schuhfahrikant im sächsischen Hartenstein.
l leutc nach dem Finfluß des Großvaters
auf die Fnkelin herragt, stellt sie fest:
.Für mich war klar, daß ich einmal den
Betrieb übernehmen würde".
Als Mädchen wollte und mußte sie sich
an der Produkt iunsarnvii beteiligen. Sie
klebte das /wischenFutter in die Schuhe.
Nach ihrem Abschluß als Schuhfacharbeiterin qualifizierte sie sich zur [.edertechnologin. Seit 1975 arbeitete Karin
Günter für das Modeinstitut im Fach
Schuhe /Ix-derwaren. 1982 avancierte
sie /ur Leiterin des Lederwarenateliers
und folgte 1991) der Berufung zur Institutsdirektorin. ..Da stand ich nun. 400
Leute, kein Geld, keine Aufträge." Sie
blieb dran. Als erstes strukturierte sie
um. Ausgezeichnete Fachleute beschäftigte sie weiter-es blieben ganze zwölf
Leute. Um laufende Gehälter zahlen zu
können, zogen Untermieter in die Inslitutsraume. Mit der Umwandlung in eine
GmbH versuchte Karin Günther das
ehemalige altbürgerliche jüdische Kaufhaus aus der Jahrhundertwende zu kaufen. Sie kapitulierte vor dem hochgeschnellten Preis und verbuchte den
Abschluß eines zehnjährigen Mietvertrages als hrfolg. Karin Günthers Unternehmen folgt den Anforderungen dieser
/.eit: „Ich habe mein Unternehmen
flexibel gestaltet, so können wir jedem
Bedarf gerecht werden". In kleinen
Teams, wie zum Beispiel im Breirh
Trend/Konfektion arbeiten vier Frauen,
im Bereich Strickwaren drei Frauen. Sie
sind fiir ihre Aufträge, die Durchführung, den Absatz und die Kundenbetreuung selbst verantwortlich. Von einer
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40Stunden-Woche kann bei diesem
Arbeitsaufwand nicht die Rede sein.
Und bezahlt wird nach dem Umsatz.
Nach ihrem Führungsstil befragt, bezeichnet sich die energische Frau als
kollegial. Sie weiß: ..wo es ein Problem
gibt, da gibt es auch eine Lösung." Im
alltäglichen Geschäftsleben sah sie sich
gegenüber Männern nie benachteiligt,
nur forderten sie von ihr immer wieder
Zeugnisse fachlichen wie geschäftlichen
Wissens: „Ich mußte am Anfang oft den
doppelten Beweis meiner Kompetenz
vorführen oder „durfte" nur in bestimmten Grenzen denken". Heute
schreibt das Unternehmen schwarze
Zahlen. Für Karin Günther ist es klar,
daß ihre 16jährige Tochter Betriebswirtschaft studieren wird.
Auffällig ist. daß nach der risikobereiten,
relativ hohen Existenzgründungswelle
1992 nur noch ein geringer Teil von
Frauen den Sprung in die Selbststlndigkeit wagen und am liebsten das Wörtchen „Geld" aus ihrem Leben streichen
würden. Geld ist kalt, abstrakt, unpersönlich, so beurteilen viele Frauen ihr
Verhältnis zur klingenden Münze. Ihnen
widerstreben dabei das Abmessen,
Berechnen und die Regeln vom wirtschaftlichen „Gewinnen". Sie fühlen
sich häufig ohnmächtig den Mechanismen von Geldverläufen gegenüber. Die
Bank, die Börse sind nicht vordergründig personifizierhar und bleiben für sie
Fremde. Die Bedeutung von Arbeit für
Frauen basier! oft auf dem Wunsch,
unabhängig und selbstbestimmt leben
zu können. Sie denken dabei in geringerem Maße an Reichtum. Im Schnitt 30%
weniger als Männer verdienend, setzt
sich diese Einkommensdiskriminiening
während der Arbeitslosigkeit, im Alter,
im lohnbezogenen Sozial Versicherung* systemfort

Noch immer kursiert das Klischee von
der „guten Partie einer Frau", die sparsam und wirtschaftlich mildem ihr zugeteilten Geld umgehen kann. Frauen
fordern seltener von sich aus Gehaltserhöhungen, dafür erstreiten sie sich
Arbeit auf dem niedrig bezahlten zweitenArbeitsmarkt, um ihren Lebensunterhalt finanzieren zu können. Die Förderungsrichtlinie der Maßnahme des
Arbeitsförderungsgesetzes & 249h,
schreibt folgende Zielgruppe vor: l.angzeitarbeitslose, Alleinerziehende, Frauen über 50, Ausländerinnen, Behinderte.
Bezahlung erfolgt pauschal. Aber auch
ohne diese Gesetzmäßigkeiten sehen
Frauen nicht allzuviel Sinn im Scheffirin
von Geld und Gut. Warum? Frauen unterschiedlicher sozialer Schichten befragt, bestätigen existierende Klischees.
Natürlich denken Frauen In der Regel
zuerst an Ihre Kinder und dann an sich
selbst. Heide Kollatz, Finan/maklerin
und Geschäftsführerin der ..Kollatz Finanzdienste" stellt in ihren Beratungen symptomatisch fest: Frauen aus
dem Westen richten sich nicht auf ein
kontinuierliches Leben ein, sondern
wollen sich jederzeit flexibel halten. Sie
wollen das Gefühl behalten, ihren lob
von einem Tag auf den anderen wechseln zu können. Hingegen fühlen sich
Frauen aus dem Osten auf ihrem
Arbeitsplatz nicht sicher, spüren latent
die Angst eigener Arbeits- und Perspektivlosigkeit oder sind schon arbeitslos."
Langfristige Geldanlagen sind Frauen
ein Greuel, sie wollen den Zugriff auf ihr
Erspartes nicht verlieren und stehen
Finanzplanungen sowieso mißtrauisch
gegenüber. Aufgrund ihres „F.rfahrungsmangels'' in Sachen Geld übernehmen
sie rasch den Standpunkt vom begleitenden oder im nachhinein /.u Rate gezogenen Mannes. Etwas bitterer setzt

Koüatz hinzu, daß Frauen eher den
drängenden, rhetorisch verkaufsorientierten Herren der Branchen nachgeben, ohne genaue Prüfung auf eigenen
Vorteil.
Doch wie verhalten sich Frauen, die entweder ihre Karriere im Beruf planen
oder ihre eigene Existenz gründen? Mit
der Deutschen Bundesbank geantwortet: Diese Frauen verfolgen ein Ziel und
sind bereit, dafür in größerem Maße ein
Risiko zu wagen. Diese Aussage deckt
sich mit den Erfahrungen von Unternehmensberatungen. Wollen Ostfrauen
auf Grund ihrer Arbeitslosigkeit den
Sprung in die Selbständigkeit wagen,
sehen sich Westfrauen durch ihren
Selbstbestimmmungswillen motiviert.
Ihre Klein - oder Kleinstbetriebe sollen
Arbeitsplät/e sichern, haben oft kommunikativ- sozialen Gharakter.
schließen meist spekulative Ziele aus.
Gründerinnen neigen dazu, ihre Kreditaufnahme so klein wie möglich zu halten und dafür mehr Eigenkapital zu investieren. Das zieht oft zwangsläufig zu
kleine Finanzierungsvorhaben nach
sich, die die Ertragsfähigkeit empfindlich behindern. Eine Untersuchung des
Institutes für Mittelstandsforschung
wies als durchschnittliches Startkapital
geförderter Unternehmen in den Neuen
Bundesländern bei Männern
338 900 DM, bei Frauen 154 700 DM
aus. Das ist für Marlene Kuck, Professorin für Beiriebswinschaft in Hamburg
und Vorstandsmitglied der Bürgschaftsbank, nicht genug. Ihre Bank erwägt die
Idee des .Optionsrechtskapitals" für
kleine Unternehmen. Frauen stellen
sich gegenseitig die Gelder ohne Risiko
zur Verfügung. Die ideale Unternehmerin müßte ihrer Meinung nach über
fachspezifisches Wissen. Leitungserfahrungen, Innovatfons- und Risikobereit-
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schaft sowie Frusttoleranz verfügen.
Kuck wirbt für den Charme des Geldes
und beschwört ein positives Machtverständnis. Sie besteht auf einer Feminisierung der Wirtschaft von unten. Diese
setze erfolgreiche Unternehmensgründungen oder Betriebsübernahmen von
Frauen voraus. Nicht selten schrecken
Frauen vor dieser Verantwortung
zurück. Die Terminplaner von Spitzenkräften machen es plausibel. Keine Zeit
für Familie, Kinder oder gemeinsamen
Urlaub. Frauen können mit diesem Umstand weniger gut leben.
Während von den vollzeiterwerbstätigen Selbständigen (West) nur 3 % der
Männer ein Nettoeinkommen unter
l 000,-DM erwirtschaften. 31 % jedoch
mehr als 4 000,-DM. sieht es bei Frauen
umgekehrt aus: 20 % der Frauen haben
ein Nettoeinkommen unter l 000,-DM,
12 % erreichen eines über 4 000,-DM.
Im Osten erzielten 48 % der Frauen und
26 % der Männer Einkünfte unter
l 000,- DM.
Wo bleiben die Frauen in den entscheidenden Positionen? Sind es noch 40%
Studentinnen die ihr Studium beginnen,
finden wir nur noch 5% als Professorinnen wieder - im Unternehmensmanagement nicht anders. Auch hier stolze
5%. Diese Ergebnisse finden in der
-Human - Capital - Theorie" eine „plausible" Erklärung: diese Unterschiede
beruhen auf unterschiedlicher Qualifikation und Berufserfahrung, Frauen
gebären Kinder und haben sich der
Erziehungsarbeit vorrangig zu widmen.
Nun sollten sich diese auf Effizienz
bedachten Ökonomen der Frage stellen,
wie sich diese Schattenwirtschaft unbezahlter Haushaltsarbeit berechnen läßt.
Amerika weiß eine Antwort: wenn sich
Frauen auf Hausarbeit spezialisieren,
erzielen sie eine höhere Produktivität im

häuslichen Bereich, und diese verschafft
wiederum dem Mann, man höre und
staune, einen größeren Zeitraum, um
sich beruflich zu qualifizieren. Bringt er
seinen höheren Verdienst nach Hause,
haben wir das blumige Resultat: alle beide tragen zur Wohlfahrtssteigerung der
Familie bei. Klar ist, daß Arbeitgeber
von niedrigen Frauenlöhnen profitieren,
ganze Diensleistungsbranchen von
sozialversicherungsfreien Teilzeitbeschäftigten bestens leben. Hinzu
kommt, daß Ehemänner von den Steuervorteilen für Hausfrauen profitieren Stichwort Ehegattensplitting. Nach
geltendem Einkommenssteuerrecht,
werden die Einkünfte beider Eheleute
zusammengerechnet und dann halbiert.
Beträgt bei einem ledigen Mann die
tarifliche Einkommenssteuer bei einem
Jahresbruttoeinkommen von
DM 120 000 33.96%. muß dieser Mann
nach der Heirat einer Frau ohne eigene
Einkünfte nur noch 24,04% Steuern zahlen. Der steuerliche Ausfall wird 1992
von der Bundesregierung auf 30 Mrd.
DM geschätzt. Dabei handelt es sich
nicht um ein Hausfrauengehalt, denn
dann müßte diese Subvention der Frau
ausgezahlt werden und nicht durch
Steuerminderung an dem Ehemann
bewirkt werden. Dieses Jahr feierten wir
als „Jahr der Familie". Dieser „Wert"
berechnet sich, um bei o.g. Ausgangssituation zu bleiben, beispielsweise so:
der alleinverdienende Ehemann mit
monatlichen Bruttoverdienst von
DM 4 000 erfährt durch Ehegattensplitting einen steuerlichen Vorteil von
DM 284,34. Zeugt er zwei Kinder, hat er
eventuell eine Menge anderer Belastungen und Freuden, jedoch mit demselben Einkommen lediglich einen zusätzlichen steuerlichen Vorteil von
DM 143,33 monatlich. DerFamilien-

lastenausgleich von etwa 25 Mrd. im
Bundeshaushalt erweist sich als Bagatelle. Es ist kein Geheimnis, daß ein derartiger sozialer Aufwand für die Ehe, zu
dem in Zukunft noch die Pflegeversicherung hinzukommen soll, nicht mehr von
Unternehmern und den Steuer- und sozial versicherungspflichtigen Frauen und
Männern aufgebracht werden kann,
deren Anteil an der Gesamtbevölkerung
beständig abnimmt. Die „Solidargemeinschaft" wird andere Wege finden
müssen. Wie wäre es mit der Einführung
einer Renten- und Krankenversicherung
für nichterwerbstätige Frauen? Für die
Zeiten des Kindergroßziehens kommt
der Staat auf, für die andere Zeit zahlt
der Ehemann als Arbeitgeber. Dieser
Bereich betrifft noch vorwiegend Frauen
aus den „alten" Bundesländern. Für
Frauen aus dem Osten wie aus dem Westen bleiben die zunehmenden Benachteiligungen im Berufsleben und damit
bei der Möglichkeit, sich Geld über Erwerbsarbeit zu sichern, bestehen.
Macht und Geld sind siamesische Zwillinge. Und Politik wird mit Geld gemacht. Werden z.B. arbeitsmarktwirksame Programme, Untemehmenssubventionen oder die Vergabe von Aufträgen
durch öffentliche Hand nach der
Berücksichtigung von Fraueninteressen
untersucht, sitzt in den entscheidenden
Gremien kaum eine Frau. Die Forderung daraus erscheint logisch - nicht
nur Quotierung in der Politik, sie
erwiese sich in den Bereichen Auftragsvergabe und Wirtschaftsfördermittel
ebenso als sinnvoll. Die öffentliche
Hand ist ein begehrter Auftraggeber, da
diese im Gegensatz zu landläufiger
schlechter Zahlungsmoral als zahlungskräftig und zuverlässig gilt. Hier müßte
nach Kriterien von „Frauenförderung"
geprüft werden. Denn natürlich nützt es
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Frauen, Klnderbelreuung und Altenpflegeeinrichtungen bereitzustellen. Es Ist
notwendig, Existenzgriinderinnen aus
den Startlöchern zu helfen und es nützt
auch. Gewerbehöfe und Technologiezentren für Frauen öffentlich zu fördern.
Dem knallharten Managertyp werden
Frauen in den seltensten Fällen entsprechen. Mit ihrem biografiebedingten sozialen F.ngagement machen sie sich flexible Arbeitszeiten zu nutze, überlegen
an neuen Arbeitszeitmodellen, um die
Vereinbarkeit von Kind und Beruf weitestgehend zu ermöglichen.
.Ohne Geld und den Versuch, sich des
(Darmes von Geld zu bemächtigen, sind
Frauen und ihre politischen Aktivitäten
zur Bedeutungslosigkeit verurteilt. Die
Alternative kann daher nur heißen:
Frauen müssen weiter offensiv dem
Charme des Geldes stellen und so mehr
Geld. Macht und Einfluß für Frauen realisieren". Diese Aufforderung von Marlene Kuck sollte nicht ungehört
verhallen, öi

EMINISMUS IN KROATIEN DREI MEINUNGEN
Wir wollten wissen, was Frauen von der
-Frauenfrage" in Kroatien halten, welche
Bedeutung sie dieser beimessen und uvtchfn politischen Raum sie in ihrem Leben einnimmt.
Wir drucken eine Prauenseüe aus der kroatischen alternativen Zeitung *ARKdn~.

.Man hat bei uns ein Problem mit dem
Feminismus. Wie mit allen anderen
.Ismen' ist es. als ob das Wort an sich
einer früheren Zeit angehört. Deshalb
lehnen einige aktive Frauen den Titel
.Feministin' als Jugendsünde ab. Andere
sind bemüht, ihn an sich zu reißen und
gestatten es niemandem anderen, das
Etikett für sich zu beanspruchen.
Wieder andere sind zu Feministinnen
erklärt worden und wehren sich dagegen, wie gegen eine falsche Anschuldigung. Eine vierte Gruppe bilden diejenigen, die nach jeder F,rwähnung der Geschlechterverhältnisse noch hinzufügen: .aber eigentlich bin ich keine Feministin'" schreibt Sandra Pocmic' einführend auf der Frauenseite in .ARKzui"
(Nr.ll. März/April 1994).
Vesna Mtmica (Choreografln)
FEMINISMUS GEGEN DIE TEILUNG
DER GESCHLECHTER

Der Feminismus hat viel Positives
erkämpft: Früher hatten Frauen kein
Stimmrecht, keine Möglichkeit eine
Arbeit zu finden, sich scheiden zu lassen
oder abzutreiben, obwohl frau auch sagen kann, daß der radikale Feminismus
den Frauen einen Bärendienst erwiesen
hat. Er hat eine unberechtigte Angst vor
der Bewegung entstehen lassen, obwohl
frau In Ihr nur versucht hat, die eigenen
Probleme zu lösen. Aber der Feminismus bedeutet menschliche Befreiung,
nicht nur weibliche. Erschließt Männer
nicht aus und daher wäre es eigentlich
logisch, wenn auch sie ihn unterstützen
würden. (...)
Heute muß frau nicht auf der Straße
hysterische Parolen schreien, aber zu
einem früheren /eitpunkt war für die
Frauen diese Exzeß-Situation nötig, um
Aufmerksamkeit auf Ihre Probleme zu

richten. Danach mußten wir dazu übergehen, das Angestrebte auch tatsächlich
zu realisieren. Das alte System hat 1945
den Unterschied zwischen den Geschlechtern gesetzlich aufgehoben, und
als der Feminismus kam. war frau der
Meinung, daß die Frauenfrage nicht existiert. Wegen des Krieges redet man
heute weniger über ihn. aber er existiert.
(...) Die Gewalt in der Familie ist bei uns
genauso verbreitet wie In New York, nur
wird ihr wegen der Kriegshandlungen
wenig Aufmerksamkeit zuteil. (...)
Der Feminismus ist nicht gegen die Geschlechter, sondern gegen die Teilung
der Geschlechter. Eine Frau wird eher
dagegen meutern, daß die Last der
Hausarbeit auf ihren Schultern liegt,
denn das sind die Probleme die ihr am
nächsten liegen. Die Ursache dafür Ist,
daß sie schlecht bezahlt wird und
schlechte Arbeit hat. So haben seinerzeit
auch die Arbeiter die Maschinen gestürmt, well sie mit ihrem Status unzufrieden waren. (...)
Ich sehe politische Tätigkeit nicht als
das Allerwichtigste. Genauso wichtig
und nützlich ist die Selbstbehauptung
der Frau In anderen Bereichen, z.B. in
der Kultur und in der Geschäftswelt
Djurdja Knez'evic' (Historikerin)
DIE POLITIK NICHT DEN MÄNNERN
ÜBERLASSEN

Außerhalb der westeuropäischen Wiege
des Feminismus gab es eine Art Frauenbewegung nur im ehemaligen Jugoslawien (Slowenien, Kroatien und Serbien).
In den anderen osteuropäischen Ländern gab es nichts der Art. und wenn
drei Mädels in derTschechei darüber
nachdachten, war das noch längst keine
Bewegung. Heute sagt frau in Deutschland, daß die alte Maxime .Kinder,
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Küche, Kirche", die die Belastung der
Frau symbolisierte, durch drei neue K's
ersetzt worden ist. eine Auffassung,
hinter der ich auch voll stehe: „Kreativität, Kompetenz, Kraft". Der deutsche
Feminismus sagt bereits, das wäre eine
Belastung für die Frau, aber ich bin der
Meinung, daß wir dieses Ziel erstmal
erreichen müssen. (...)
Die politische Betätigung halte ich,
unter allem anderen, eindeutig für das
Wichtigste. Frauen haben eine andere
Sensibilität und würden auf alle Fälle
einige vernünftige Schritte machen können. Bei uns meinen die Frauen, ja auch
sogar einige Feministinnen, daß frau
sich mit der Politik nicht beschäftigen
soll, daß das eine schmutzige Männerarbeit ist. Damit akzeptieren sie aber
den männlichen Diskurs, durch den sie
ausgeklammert werden. (...) Wir sollten
uns auf alle Fälle mit der Politik bechäftigen. Es kommt uns gar nicht in den
Sinn, das ihnen zu überlassen. (...)
Uafinka Vec'erina (Rechstanwältin)
ALLE MINISTER- FRAUEN

Der Feminismus ist keine Institution,
sondern eine Bewegung und auch ein
Standpunkt. Feminislinnen können also
auch Frauen sein, die der Bewegung
nicht angehören, die aber in ihren Zusammenhängen für die Würde der Frau
und die Menschenrechte kämpfen denn es gibt keine Frauenrechte, sondern nur Menschenrechte. Danach sind
Feministinnen Frauen, denen es gelingt,
sich als Frauen-zu begreifen und anderen helfen, das Gleiche zu tun. (...)
Rein formell haben wir gleiche Rechte,
und der Feminismus oder Neofeminismus heute versucht, das noch bewußter
zu machen. Simone de Beauvoir sagte:
„Man kommt nicht als Frau zur Welt,

man wird es". Sicherlich war die radikale Frauenbewegung notwendig, aber
nun ist viel erreicht worden. Hochgebildete, intelligente und unabhängige
Amerikanerinnen, Deutsche, Italienerinnen und Engländerinnen sind nicht
mehr von der Gleichheit besessen und
mühen sich nicht mehr ab, sich wie
Männer zu verhalten. Wenn ein Mann
ihnen den Mantel hält, werden sie ihn
nicht zurückweisen - für sie ist das ein
gesellschaftlicher Brauch, der mit dem
Feminismus nichts zu tun hat.
Ist die politische Tätigkeit wichtiger als
das Sich-Beweisen auf anderen Gebieten? Es ist aber doch alles Politik.' Frauen
haben alles erobert, außer den Gipfel
Sie sind überall, außer dort wo Geld und
Macht geteilt werden. Ja, wenn Geld
nicht mit Macht zusammenhinge,
wären vielleicht Frauen an der Macht.
Was ich von der Weissagung halte, daß
Kroatien in zehn Jahren eine Präsidentin haben wird? Es wäre besser wenn wir
bisher eine gehabt hätten! Vielleicht
hätten wir uns gestritten, aber wir hätten keine Kriege geführt! In islamischen
Ländern, die wir für rückständig hielten,
sind heute Frauen an der Macht (Benazir Bhutlo in Pakistan und Parlamentspräsidentin C'iller in der Türkei), und
vielleicht wird auch dieser Staat von einer Frau aus moslemischem Milieu geführt werden. Ich glaube, sie wird nicht
engstirnig und sexistisch sein, mit nur
einem Mann im Kabinett. Es sollen
schon ruhig zwei sein - der Kultusminister und, beispielsweise, der Landwirtschahsminister.1
'Da sich dlf Landwirtschaft quasi In einer
ständigen Krise befindet, wird das schwierige
Hessort des Landwirtschaftsministers nicht

sehr hoch angesehen.

Aus dem Serbokroatischen übersetzte:
Walfriede Firth. <Q>

Cecilia Dreymüller
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In einer stillen Straße eines kleinbürgerlichen Vorgartenviertels beobachtete ich
zufällig bei meinem letzten Besuch in
Deutschland zwei sehr hübsche, in
schwarze Lederklamotten gekleidete
junge Frauen, (eine hatte ein dickes
Motorrad neben sich stehen), die In ein
intensives Gespräch vertieft waren und
ihre Umwelt anscheinend nicht wahrnahmen. Sie standen dicht beieinander
und blickten sich an, plötzlich fing eine
der beiden zu weinen an. Die andere
umarmte sie und küsste sie lange, worauf die Diskussion weiterging. Insgesamt dauerte der Auftritt länger als eine
Stunde. Ich merkte, wie es diesem Paar
vollkommen gleichgültig war, wer es
sehen könnte.
Am liebsten wäre ich zu ihnen hingelaufen und hätte den beiden gratuliert.
Aber wozu, fragte ich mich. Dieser Einfall konnte nur jemandem kommen.
der, wie ich. seit neun fahren in Spanien
lebt und turtelnde lesbische Pärchen
nur aus den Szenenkneipen kennt. Auf
der Straße sind sie, im Gegensatz zu
den Schwulen, auch in Madrid oder
Barcelona nicht zu sehen. Nicht, daß es
keine händchenhaltenden Mädchen im
Straßenbild gäbe. Das ist sogar recht
häufig, aber dabei handelt es sich um
Schulfreundinnen, meistens zwischen
zwölf und sechzehn. Sobald Frauen im
„mannbaren" Alter sind, sind sie

LESBEN IN SPANIEN
.Männersache" und solch ein Verhalten
\virt l nicht mehr toleriert. .Frauenpärchen haben auf der Straße mit tätlichen
Aggressionen /u rechnen", sagt Patricia
Ojeda, Do/eiitin für l-rauenfnrschung
an der Universität Madrid. Wälirend
händchenhaltende Männer wohl abfällige Kommentare /u hören bekommen,
müssen Leshen. die sich offen /eigen,
auf Schritt und Tritt Beschimpfungen
und Drohungen einstecken. Dies ist
vielleicht auch kein Wunder in einer
(iesellschaft. in der bis 1978 Homosexualität als VerstoK gegen das Gesetz
„peligrosidad social", der „sozialen

Gefährlichkeit", geahndet wurde. Heute
ist dieses (leset/ /war aufgehoben, aber
die Akten, die unter dem Regime von
General l;ranco üher jede/n Homosexuellen geluhrt wurden, existieren noch
und haben, wie das „feministische I,esbenkollektiv" von Madrid herausgefunden hat. schon mehrmals als Vorstrafenregister Bewerbungen um staatliche
Stellen vereitelt. In Spanien ist die weibliche Homosexualität auch in den 9()er
Jahren ein Tabu. Keine Politikerin, keine
Schauspielerin, keine Schriftstellerin
(Hier andere offen t licht* Persönlichkeit
äuKert sich zum Lesbentum. Im ganzen

l .nid gibt es nur sieben oder acht lesbische Medienfrauen, die vor der Kamera
oder dem Mikrophon eine Aidskampagne unterstüt/ten, meint Patricia Ojeda.
Erstmals die Romanschreiberin und
Journalistin Rosa Montero veröffentlichte im Oktober vergangenen lahres in
der Wochenendbeilage der wichtigsten
I ages/eitung des lindes i:l. PA1S eine
Reportage über die spanischen [.esben.
Die größte Schwierigkeit bestand für die
bekannte 1-eministin darin. Frauen /.u
finden, die nicht nur bereit waren, über
ihre Geschichte zu sprechen, sondern
auch ihren Namen zu nennen. Fünf der

KULTUR
sieben Interviewten - darunter auch die
Altvorkämpferin der lesbischen Feministinnen Empar Pineda - haben sich aus
ideologischen Gründen dazu bereit
erklärt, namentlich und mit Foto aufzutreten, um die Schweigemauer zu durchbrechen. Die Reportage zentriert sich auf
die Lebensläufe der Frauen, mit der
offensichtlichen Absicht klar/u machen,
daß Lesben Menschen sind. Sie richtet
sich nicht zuletzt an die Leserinnen, die
Rauben, weibliche Homosexualität sei
eine Krankheit oder Pcrverskm.
Anfänglich glaubt auch dies die Mutter
von Manuela. Sie beschimpfte ihre Tochter, als sie von Ihrer Liebe zu einer Frau
erfuhr. «Ich hab ihr die Leviten gelesen.
Sie eine Sau, ein schamloses Stück
genannte..) Dann hab ich gedacht, mit
der Zeit würde es ihr vergehen und sie
sprach auch nicht mehr davon".
„In Provinzstädten und auf dem Land
bedeutet das Bekanntwerden der sexuellen Identität für eine Lesbe nicht nur das
geseUschafliches Aus, sondern unter Umständen auch den Verlust des Arbeitsplatzes", versichert die l-raui-nlorschiTin
Ojeda. Diese Frauen gehen dann in eine
Großstadt
Der Umgang damit ist schwierig in einem
Land, in dem der „Machismo" eine
hhrensache ist. lU-slat igt wird die vorherrsch cnile stereotype Rollenverteilung
auch von einer Frau, die, als Chefin der
anderen, eine Beziehung miteinander
aufnahmen. „Meine Arbeitskollegen fragten mich, was ich denn mit ihr zu tun
hätte und als ich ihnen die Wahrheit
sagte, änderten sie ihr Verhalten mir
gegenüber sie ließen mir nicht mehr den
Vortritt an der Tür und machten kumpelhafte Kommentare ülu-r den knackigen
Hlntem, den diese oder fene hätte."
Das „Feministische LesbenkoDeknV hat
erst 1981 seine Aktivitäten aufgenommen. *

Bis dahin waren die spanischen Lesben
nicht getrennt von den heterosexuellen
Feministinnen aktiv, weil viele meinten,
sich dadurch in ein Ghetto zu begeben.
/udutu sind die l-etninlstinnen und damit
auch die U-shen in /wei Sektionen gespalten: die einen, die dem AfOVZMHVTO
COMUNISTA angehören und sich an die
linken Parteien anlehnen und in jene, die
sich in autonomen (iruppen organisiert
haben. Gemeinsamer Berührungspunkt
ist eine national Übergreifende Plattform,
tue die Subventionen vorn ..(-raueninstitut". eine Art (ileichstellimgsstelle der
Regierung, verteilt. Sie finan/ieren eine
Beratungsstelle für Lesben und geben die
kleine Zeitschrift „Wir. die wir uns so
lieben", heraus.
Tmt/.dem in den letzten Jahren durch
Aidskampagnen und Skin-Attacken auf
Homosexuelle dieses Thema mehr in
die Öffentlichkeit gekommen ist, finden
die Lesben im Gegensatz zu männlichen
l lomosexuellen, weniger Beachtung.
Befragt nach einer versträrkten Aufmerksamkeit für Lesben, verweist Patricia Ojeda aul verschiedene Treffen des
Lesbenkollektives mit der Ministerin für
Soziales für das kommende „UNO-Jahr
der l oleranz." AN

The Poozies

l

Gesa Schulz
Susanne Landwehr

NGtlSCHER FOLK VON

J „SIEBEN HEXENMEISTERINNEN"
ENGLISCHER FOLK VON „SIEBEN HEXENMEISTHUNNEN"
Die Frauenbund „Tölen Warnen"auf
dem Tanz- und Folkfest in Rudolstadt
Lässig fläzt sich Kathryn Locke auf
Ihrem Stuhl. In der Unken Hand hält sie
Ihr Cello, in der rechten eine Flasche
Bier. Die Musikerin mit den langen
Wuschelhaaren wartet auf ihren Auftritt.
Auf der Bühne bereiten sich auch ihre
Band-Kolleginnen aut den Auftritt vor.
Trotz der sengenden Hitze von über 30
Grad Im Schatten versammeln sich
lanzwiilige 1-olk- l-ans. um /u den fetzigen Rhythmen der englischen I ; rauenband „Token Women" einen Keel. Walzer oder (ig auf s Parkettzulegen. Als die
Mnsikerinnen dann anfangen aufzuspielen, bleibt bei den Tänzerinnen kein
trockenes l leckchen mehr am Leibe.
Und das ist kein Wunder, denn beim
laru- und ! olkfest '9-1 in Rudolstadt
reifsen die „sieben Hexenmeisterinnen
der englischen Volkstan/s/ene jeden
mit Die Band gibt es seit 1990. Damals
hatte lacky Rawlinson (Geige und Gesang) die Idee, eine reine Frauengruppe
/u gründen. Aus der Idee wurde das
skurrile Projekt", das bei m Publikum
schließlich großen Anklang fand. Der
Name ist genauso eigenwillig wie die
sieben Frauen und ihre Musik. „TokenWomen" heißt eine Frau, die als einzige
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In eine Männer- Band aufgenommen
wird. Diese Krauen haben sich nun
gegenseitig auf- und angenommen.
Dabei sind nur Kathryn Locke und Jo
Freya Berufsmusikerinnen. Kathryn ist
daneben auch Mitglied der „National
Dance Company of Wales", des CelloDuos „The Chain Sisters" und der Jazzgnippe „The Brodies". Außerdem spielen sie zusammen mit Jo Freya in der
Gruppe „Scarp", die mit ihrer Jazz-FolkRock-Mischung auch auf dem Internationalen Folk-festival in Hallein/Salzburg zu genießen sein wird. Fi Fräser
(Geige, Hackbrett, Klarinette. Percussion. Gesang) arbeitet hauptberuflich bei
der Eisenbahn. Carly Rose (Percussion,
Melodeon, Gesang) verdient ihr Geld als
Buchhalterin und Jacky Rawlinson ist
Geschäftsführerin In einem Kunst-Center. Und wie kann die Musik beschrieben werden? Schwungvoll und rhythmisch, melodisch mit ungewöhnlichen
harmonischen Wendungen. Das Cello
ist durch elektronische Kniffe etwas härter und kratziger im Klang. Es gibt damit
sehr bestimmend den Rhythmus. Nur
die Querflöte wird von den beiden Geigen gnadenlos übertönt. Keyboard und
Percussion geben unaufdringlich und
das Cello unterstützend den Takt. Obwohl die „Token Women" mittlerweile
seit vier Jahren existieren und sogar
schon eine CD „The Rhythm Method"
veröffentlicht haben, sind sie in
Deutschland noch nicht bekannt.
.Allenfalls Kathryn und ich haben hier
einen Namen", erklärt Jo Freya. „Vor
zwei Jahren haben die „Token Women"
in Berlin zur Walpurgisnacht in der
Wabe gespielt". Äußerst zufrieden ist Io
Freya mit den Reaktionen der Leute In
Rudolstadt: ..Das Publikum ist phantastisch, sie sind gut mitgegangen." Nächstes Jahr findet In Rudolstadt das Tanz-

und Folkfest vom 7. bis zum 9. Juli statt
Vielleicht werden dann nicht nur zwei
Frauenbands von insgesamt 60 Gruppen und Solisten spielen wie in diesem
Jahr. Neben den „Token Women" waren
auch die ..Poozies" dabei, die das Publikum ebenso begeisterten wie Jo Freya
und ihre Kolleginnen. Als Poozie-Sängerin Sally Barker ein Solo-Konzert gab.
blieb sogar ein Bier- und Würstchenstand
verlassen zurück. Die Verkäufer zogen die
Musik dem G-eldverdienen vor. Bei soviel
Publikumswirkung müßte der Auftritt der
„Token Women" und der „Poozies" auf
dem nächsten Rudolstädter Folkfest
eigentlich schon gesichert sein. <n>

Bianca Tänzer

ENN ICH MIR
'WAS WÜNSCHEN DÜRFTE..

Wahrscheinlich war es zunächst die pure, naive Neugier, die uns Anstifterinnen
Anfang letzten Jahres veranlaßte, die
jetzt Ende Juni an der Akademie in
Remscheid passierende Begegnung von
Musikfrauen aus knapp einem Dutzend
Ländern vom Zaun zu brechen. Nur
allein aus den im Osten und Westen um
Deutschland herum liegenden Regionen gab es derartige Signale weihlicher
Musikausübung und Kunde von Musikerinnen, daß es uns verlockend genug
erschien, auf Spurensuche zu gehen
und - nach dem Verschwinden des Eisernen Vorhanges - nun „F,ast meets
West" nicht mehr nur deutsch-deutsch

zu betreiben. Gäbe es in den eigenen
Gefilden nicht genug für wirkliche
Begegnungen zu tun? Fehll es uns hier
an Inspiration? Was immer Organisatorinnen von internationalen Begegnungen auch für Motive haben mögen,
solche Treffen zu veranstalten - Musik frauen speziell aus östlichen Ländern
lernen wir nuj kennen, wenn wir aus
dem „reichen Westen" uns kümmern
und die Kontakte anstiften.
Täglich, stündlich dringt Musikalisches
an unsere Ohren, rinnt wie aus einem
nicht richtig zugedrehten Wasserhahn.
Mischt sich mit von uns selber Ausgewähltem - scheinbar aus verschiedenen
Zeiten, Himmelsrichtungen. Kulturen.
Was nehmen wir davon wirklich wahr,
wann lösen Begegnungen mit Musik
Überhaupt noch etwas in uns aus und
was? Wann beginnt Musik - außer bei
denen, die sich arbeitsteilig spezialisiert
dafür entschieden haben - in unserem
Leben überhaupt eine Rolle zu spielen?
Dabei ist dieses spezialisierte Musikmachen, daß etwas vom Leistungssport hat
(mit jahrelangem Üben und vielleicht
irgendwann einmal öffentlichem SichMessen), eine Entwicklung der letzen
paar hundert Jahre in weltweit einigen,
wenigen Ballungszentren. Gerade Frauen spielen zum Beispiel als Schlaflieder
singende Mütter oder als die ersten musikalischen Schritte inspirierende Lehrerinnen keine unwesentliche Rolle für die
Weitergabe musikalischer Erfahrungen.
Doch dann in all den Bereichen professioneller Musikausübungen sind sie bis auf ein paar herausragende Instnimentalistinnen oder vor allem Sängerinnen - scheinbar nicht vorhanden.
Aber es gibt sie. Hören wir uns um, begeben wir uns auf Spurensuche ...
Wie denn?
Stell' dir vor. du gehst auf eine Fete und
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aus den Boxen kommen die Stimmen
von Frauen. Die Musik macht dich neugierig, du suchst die Namen der Musiker
und stellst fest, es sind ja Musikerinnen.
Dann plötzlich kommen Klänge nicht
mehr nur von der Konserve. Frauen
haben Instrumente mitgebracht,
machen Musik. Singen und Tanzen,
stellst du fest, ist nicht schwerer als Luft
holen, nur viel angenehmer. Inspiriert
davon, suchst du dir später den nächsten besten [.ive-Musik-KIubund
erlebst Musikerinnen auf der Bühne.
Deine finanzielle Situation erlaubt es
gerade, dich in Laden nach
Kassetten/Platten/CDs (nicht Zutreffendes streichen) von Musikfrauen umzusehen und du findest eine Riesenauswahl. Das macht dir mehr und mehr
Lust, selber etwas gründlichere
Bekanntschaft mit einem Instrument zu
schließen und du erkundigst dich nach
einem Frauenmusikzemrum. Das liegt
zu weit von deiner Wohnung entfernt
und du findest in der Musikschule um
die Ecke eine Musikerin, die dich berät...
Jede von uns, in deren Leben Musik ein
wenig mehr ist als nur anonymes Geriesel, kann diese Art „[magine" besser
weiter machen. Nein, so ist es nicht und
ich bin mir nicht mal so sicher, daß ich
mir mein/unser Leben als einen einzigen Musikfrauenworkshop wünsche.
Zwanzig lahre neue deutsche Frauenbewegung haben immerhin dafür gesorgt,
daß manche dieser Visionen ja durchaus auch tatsächlich heute mit etwas
Glück und viel Arbeit gerade in Berlin
schon als Realität erlebt werden können. Also, was rege ich mich denn auf?
Wenn ich einigermaßen ausgeschlafen
und voller Energie bin, rege ich mich ja
auch nicht auf. Vielmehr regt es mich
an. dieses industrie-staatenweite Jahrhundertphänomen der weitgehenden

Abwesenheit oder auch scheinbaren
Unsichtbarkeit/Überhörbarkeit von
Frauen im MusikJeben. Die Konsequenzen für mein Leben sind einigermaßen
tiefgreifend. Genau das teile ich mit unzähligen Frauenprojektmitstreiterinnen
nicht nur im Musikbereich, die von der
Geldbeschaffung bis zum Abenddienst
schließlich alle ebenfalls multifunktionell wurden. Dennoch kann ich mir
etwas ganz Besonderes leisten, wozu
andere keine Zeit oder Lust oder Gelegenheit haben. Ich habe das nachwendische (ilück, in einem Kulturzentrum
Veranstaltungen zu betreuen und kann
etwas dafür tun, daß Kunst von Frauen
und nicht nur von Musikerinnen zum
alltäglichen Bestandteil des Angebotes
wird.
Wenn ich mir also 'was wünschen durfte, käme ich überhaupt nicht in Verlegenheit. Ich wünsche mir ganz klassisch
und märchenhaft dreierlei:
1. viel mehr Frauen, die Lust auf ihre in
ihnen laut oder leise schlummernde
musikalische Kreativität bekommen
und neugierig darauf werden, was Musikmachen von und mit anderen und
andersartigen Frauen bedeuten kann;
2. viel mehr Musikfrauen, die neben
ihrer eigenen handwerklichen Vervollkommnung und der Profilierung ihrer
Projekte ebenfalls noch Lust, Zeit und
Kraft dafür finden, Musikmachen als
Mittel zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch über ihr jeweiliges Woher
und Wohin zu nutzen und schließlich
3. viel mehr musikmögende Frauen und
Musikfrauen, die die wenigen aber Immerhin bereits vorhandenen Möglichkeiten an Initiativen, Aktivitäten, Organisations- und Veranstaltungsangeboten wahrnehmen und sich mit Vorschlägen einmischen.
Was es da so gibt? Vielleicht erscheint ja

demnächst hier mal ein Porträt eines
Musikfrauenvereins oder eines Frauenmusikzentrums oder auch gelegentliche
Ankündigung von Musikerinnenfestivals oder einzelnen Veranstaltungen,
bei denen regelmäßig Frauen im Mittelpunkt stehen...
Das letzte Frauen-Musik-Symposium
mit Teilnehmerinnen aus zehn europäischen Ländern und einem ganzen Katalog von Begegnungsmöglichkeiten auch
musikalischer Art jedenfalls hieß: „East
meets West. Ost-westliche Spurensuche'1. Es fand vom 28.6. bis 3.7.1994 an
der Akademie in Remscheid statt.
Genaueres zu erfragen bei Frauen
machenMustke.V.. Heidesir 62, 60385
Frankfurt/M.. Tel/Fax.: (069)496 0848
und Frauenarbeitskreis Lietzen e. V.,
ScliönhauserAHeel86a. WllSBeHtn,
TeL: (030)2815654. <TF*

Barbara Sastra

FUSCH AN DER FRAU

Gehen Sie etwa auch mindestens einmal jährlich zum Frauenarzt? Um sich
und ihre Geschlechtsorgane begutachten zu lassen, und zu bestätigen, daß Sie
eine gesunde, richtige Frau sind? Um
verantwortungsbewußt „vorzusorgen"?
Mit dem Mythos der „Vorsorge" beim
Gynäkologen räumt Eva Schindele in
ihrem Buch „Pfusch an der Frau" gründlich auf. Hat doch die .Krebsfrüherkennung" kaum eine Aussagekraft, und
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schürt die Überwachung der Gebärmutter (Pap-Test) und der Brüste (Manunographie) mehr Ängste, als daS sie Frauen wirklich vor Krebs bewahrt Die
medizinische Kontrolle schafft l-ingriffszwfinge und verstümmelt eher, als sie
heUt.
Schindele wirft einen genauen, schonunglosen Blick auf die Gynäkologie,
die noch immer eine Männerdisziplin
ist. Von ökonomischen Zwängen Betrieben, weitet sie ihr Terrain immer mehr
aus, erobert .das Innere der Frau als
Territorium des Mannes", und nimmt
alle Lebenszyklen der Frau in Beschlag:
Adoleszenz, Schwangerschaft, Gehurt
und Menopause. So wird in unserer
säkularisierten Zeit der erste Besuch
beim Gynäkologen zum Initiationsritus
junger Mädchen, zur .Einführung in
eine Kultur, in der ihre Weiblichkeit von
Männern definiert und geprüft wird".
Die Wechseljahre werden zur behandlungsbedürftigen Krankheit, Hormone
zum Allheilmittel in jeder Lebenslage.
Die Frauen feindlich keil der Gynäkologie /.eigt sich beispielsweise an den
150000("iebärmutterentfernungen, die
in der Bundesrepublik jährlich vorgenommen werden - 80 Prozent davon
sind überflüssig. Jede dritte Frau über 40
bat keine Gebärmutter mehr, nach den
Wechseljahren sogar jede zweite. Der
mechanistische Blick der selbsternannten .Manager des weiblichen Lebenszyklus'' betrachtet die Gebärmutter
nach der „fruchtbaren Phase" als nutzloses Organ, mißachtet ihre Wichtigkeit
für den Stoffwechsel und Hormonhaushalt und ignoriert die sexuellen Probleme, unter denen viele Frauen nach der
Operation leiden.
Schindele beschreibt eindrücklich, wie
die Gynäkologie neue Krankheiten und
Risiken schafft und sich damit selbst

reproduziert: So haben die alten Bundesländer die dichteste .Schwangerschaftsvorsorge" - und die weltweit
höchste Rate von „Risikoschwangerschaften". Die Säuglingssterblichkeit ist
aber hier nicht geringer als beispielsweise in den Niederlanden, wo zwei Drittel
der Schwangeren von Hebammen betreut werden, welche Schwangerschaft
im Gegensatz zu den Ärzten als ..ein soziales Ereignis" betrachten, statt ein /u
überwachendes Produktionsverfahren.
Fazit: Je mehr Arzte; desto mehr Risikoschwangere.
Glücklicherweise stellt Eva Schindele
die Frau nicht als bloßes Opfer der
Gynäkologie dar, sondern spürt genau
nach, welchen Anteil Frauen selbst am
Aufrechterhalten des Verhältnisses haben: Die Frau orientiert sich an der medizinischen Norm, sucht den Arzt zur
Bestätigung Ihrer Weiblichkeit auf, um
sich Ihrer „Normalität" zu versichern.
Die Autorin beleuchtet auch die
verleugnete Sexualität im Ar/t-Patientin-Verhältnis. die Untersuchungssituation, die nur mit „viel Ritual, Routine
und kontrollierter Ängstlichkeit beherrschbar bleibt/
Als Alternative /ur herrschenden Gynäkologie begreift Schindele die Frauengesundheilsbewegung und läßt Selbsthilfegruppen und Frauengesundheitszentren ausführlich zu Wort kommen. Entstanden ist so ein l landbuch mit hohem
Gebrauchswert, das über Patientinnenrechte aufklärt und die Adressen von
Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen aufführt
Ihre Vision ist eine Frauenheilkunde mit
„Frauenärztinnen im geschwisterlichen
Sinne". Die Forderung, Gynäkologinnen
sollten sich nicht nur mit der organischtechnischen Seite von Frauenkrankheiten befassen, sondern die Lebenssituati-

on der Frau, psychische und soziale Faktoren, miteinbeziehen, ist allerdings ein
zweischneidiges Schwert Kann ste doch
- bei dieser herrschenden Medizin - zu
einer Ausdehnung der Kontroll- und
Kingriffsmacht der Ärztinnen und der
Gesellschaft führen. Nichts wäre schlimmer, als neue ..Rechenschaftspflichten"
und Gestandnis/wänge beim Arzt - und
dies auch noch von der Frauenbewegung gefordert und vorangetrieben.
So wäre eine Konsequenz aus Schindeies überzeugender Analyse von „krankmachenden Normen, überflüssigen
Operationen und lukrativen Geschäften", eine radikale Enimedikalisierung
des Verhältnisses von Frauen zu ihrer
Leiblichkeit zu fördern. In diesem Sinne
wären Fraucngesundheitszentren nicht
nur eine ..Frgänzung" zum medizinischen Angebot, sondern ein oppositioneller Gegmentuntrf- für Frauen, die ihr
Selbstbewußtsein und Selbstbild nicht
vom Gynäkologen abhängig machen.
Eva Schindtte Pfusch an der Frau.
Ratgeber für einen anderen Umgang mit
dem Frauenarzt.
Rasch und ROhring Vertag,
Hamtoug 1993.36DM Ä
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BUCHTIP

UM SCHWERPUNKT DES HEFTES:
.GEN- UND REPRODUKTIONSTECHNOLOGIE":

CHRISTA WICHTERICH (Ho.):
.MENSCHEN NACH MASS*,
BEVOLKERUNGSPOLmK IN NORD UND SOD
Mit Beiträgen von Sonia Conto, Erika
Feyerabend, Regula Flury, Susanne
Heim, Michi Knecht, Swantje KÖbsetl,
Heide Mertens, Shalini Randeria, Judith
Richter. Ulrike Schaz, Barbara Schmied,
Ingrid Schneider, Ingrid Spüler. Sieglinde Weinbrenner, Christa Wichterich
Eine neue Weltordnung der Fortpflanzung setzt sich durch: Behinderte werden durch vorgeburtliche Diagnostik
aussortiert. Frauen im Rentenalter kommen durch einen kleinen Umweg übers
Reagenzglas zum ersehnten Nachwuchs. In den Entwicklungsländern soll
eine „Impfung" gegen Schwangerschaft
die Rettung vom Kinderreichtum bringen. Menschen, vor allem Frauen, werden zum Material für Wissenschaft und
Bevölkerungspolitik, zu ausbeutbaren
Objekten für die Privatwirtschaft. In der
Verzahnung dieser Prozesse zeigt sich,
wie untrennbar die medizinisch-technischen, wirtschaftlichen und politischen
Steuerungen in Nord und Süd verknüpft
sind. Gerechtfertigt scheint all dies
durch den freien Willen des Menschen
durch ihre Selbstbestimmung, ihre unbefriedigte Nachfrage. Well der Frau-

enkörper wie auch der Bevölkerungskörper bloßgelegt und gleichzeitig der
Kontrolle der Betroffenen entzogen werden, weil Menschen und Völker quantitativ und qualitativ zugerichtet werden,
weil Menschwerdung zur industriellen
Produktion wird, wollen die 15 Autorinnen dieses Bandes Enteignung, Regulierung und Vermarktung entblößen. Sie
widmen sich insbesondere Themen wie

In-vitro-Fertilisation, Eugenik, Verhütungsmethoden,
Sterilisation, Abtreibung und sogenannte Familienplanungsprogramme in der
„Dritten Welt".
Lamuv Verlag GmbH,
Paperback,
267 Seiten. 32,00 DM.
ISBN 3-88977-359-1

BUCHTIP
Marinka KörzendÖrfer
BUCHTIP: „FRAUEN UND AIDS" VON BORORO
Ich erinnere mich an eine Situation, die
ich wohl nie vergessen werde: Unsere
AIDS-Gruppe {der Arbeitskreise Homosexualität in der DDR) traf sich zum
Wochenendseminar. Als ich ankam,
waren vier Männer schon da und aßen
Abendbrot. Einer der Männer war HIVpositiv. Auf dem Tisch lagen zwei Messer. Beide waren benutzt. Und ich, ich
zögerte, welches Messer ich nehmen
sollte. Sekunden nur. aber ich hatte
gezögert. Dabei wußte ich doch alles
über die Übertragungsmöglichkeiten
des HI-Virus. Ich schämte mich. Da bin
ich informiert über HIV und AIDS, wie
nur wenige damals in der DDR und
zögerte trotzdem. Sachliche Informationen wischen die eigenen Angstgefühle
nicht einfach weg.
Ich «zähle von dieser kurzen Episode,
weil sie mir beim Lesen des Buches
„Frauen und Aids" sofort wieder vor

Augen stand. Das Thema Aids klingt
nicht aufregend. In allen Medien ist es
durchgekaut worden. Oft jedoch leider ohne Sinn und Verstand. Außerdem hält
sich in in West- und Ostdeutschland
(hier wohl besonders) hartnäckig das
Gefühl, Aids sei eine Schwulen-Krankheit. Richtig ist nur, daß schwule Männer zahlenmäßig zur Zeit noch besonders von HIV-Infektionen betroffen
sind. Doch die Zahlen Verhältnisse verschieben sich. Die Version von den Risikogruppen - mehr oder weniger von Ansteckungsgefahr betroffen - wiegt diejenigen, welche nicht auf der obersten
Stufe des „Risikos" stehen, nur in lebensgefährlicher Sicherheit. In Wahrheit gibt es eben keine Risikogruppen,
sondern nur Risikoverhalten. -Frauen
und Aids" macht dies unmißständlich
und klar verständlich deutlich.
Es ist ein Sachbuch, nicht im abschreckenden „Wissenschaftsdeutsch"
geschrieben, ohne erhobenen Zeigefinger. Es ist ein emotionales Sachbuch.
Geschrieben von amerikanischen AidsAktivistinnen der ACT UP New
York/Women & AIDS Book Group, wurde es für den deutschen Raum von Frauen der Deutschen AIDS-Hilfe bearbeitet.
Es enthält Fakten, medizinische Informationen, persönliche Berichte von
Aids-Kranken, HIV-Positiven Frauen
und von Frauen, die persönliche
Berührungen mit AIDS-Kranken und
HIV-Positiven Menschen haben, sowie
von Aids-Aktivistinnen über die diffizielen Probleme ihrer Arbeit. Bücher wie
dieses - noch dazu so lesbar geschrieben-sind wichtig; nicht für das Bücherregal, sondern für ihre Leserinnen.
Aids ist „nur" eine Kranheit unter vielen.
An anderen Krankheiten oder Unfällen
sterben jährlich in der BRD mehr Menschen als an Aids. Aber Aids hat eine Be-

sonderheit Es ist eine moralische Krankheit, da sein Virus sexuell übertragen werden kann. Hinzukommt, Aids bekommt
mensch nicht, mensch holt sich Aids. Die
Übertragungswege sind bekannt, die
Schutzmöglichkeiten ebenfalls. Doch die
Zahl der HIV-Infizierten steigt.
In diesem Buch findet sich für jede Frau
ein „Check-Liste", des eigenen, persönlichen Risikoverhaltens. Das Buch ist
einfach brauchbar. Doch eine Kritik
möchte ich anmerken. Unter dem Kapitel „Übertragungswege" bzw. dem
Stichwon „Bluttransfusion" wird festgestellt, daß in Deutschland Blutspenderinnen routinemäßig seit 1985 einem
HIV-Antikörpertest unterzogen werden.
Das trifft nur auf Westdeutschland zu.
In der DDR wurden diese Tests nach
Kenntnis unserer AIDS-Gruppe erst ab
Sommer 1987 durchgeführt
FRAULNPOLTTIK
.DAS BERLINER LANDESGLEICKSTELLUNGS
GESETZ-EIN GESETZ FOK DIE ZUKUNFTT
h'rauenvertreterinnen ziehen Bilanz
Herausgegeben von der Fraktion Bündnis 90/GrÜne(AL)/UFV im
Abgeordnetenhaus von Berlin.
Das ist die erste Broschüre, die sich mit
dem Landesgleichstellungsgesetz auseinandersetzt. Diese Publikation beschreibt
einerseits die Entwicklung als auch die
Veränderung des Gesetzes und verdeutlicht diese anhand von F.rfahrungsberichten der Frauenvertreterinnen. Im
täglichen Umgang mit diesem Gesetz
wird klar, daß ein dringender Reformbedarf ansteht. Z.B. müßte bei Verstößen
gegen Verordnungen dieses Gesetzes mit
keinen Sanktionen gerechnet werden.
Bestellungen über: Fraktion Bündnis 90/
Grüne(AL)/UFV Im Abgeordnetenhaus
von Berlin, Niederkirchnersir. 5,10111
Berlin
ö>

RECHTSFRAGEN

ECHTSFRAGEN

Wir wollen versuchen, auf die an uns gestellten Rechtsfragen einzugehen. Wenn
Sie/Ihr an solch einer Rubrik interessiert
seid, dann schreibt uns das Problem sehr
genau, damit wir Euch/Ihnen mit einer
kundigen Auskunft von Juristinnen aus
dem .Frauenspektrum" helfen können.
Es antwortet heute: Dr. Anne Klein,
Rechtsanwältin und Notarin, Berlin

DAS BERLINER

LANDESGLEICHSTELLUNGSGESETZEin Gesetz für die Zukunft?
Frauenoertreterinnen
liehen Bilanz

Frakhun
Grüne (AL)
UFV
0

tan An«,

Krage: Ich bin eine alleinerziehende
Mutter von einem Kind und war mit
dem Vater des Kindes nie verheiratet.
Wir haben und schon vor der Geburt
des Kindes getrennt. Es liegt die Vaterschaftserklärung vor und es werden
auch rt'Kf Imäßig Alimente für das Kind
bezahlt Da das Kind Jedoch überhaupt
keinen emotionalen Kontakt zu seinem
Vater hat und dieser auch nicht übermäßig daran interessiert ist, möchte ich,
daß das Kind bei meinem eventuellen
Ableben oder in Notsituationen (wie
langer Krankenhausaufenthalt) meinen
Eltern oder der Familie meiner Schwester /ugfspruchen wird.
Wie kann ich das regem?
Dr. Anne Klein: Sie können bei einer
Notarin eine notarielle Sorgerechtsverfugung veranlassen. In dieser Verfügung
setzen Sie Ihre Eltern oder Schwester als
die Person ein, die die elterliche Sorge in
diesen Ausnahmefäüen, wie längerer
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Krankenhausaufenthalt oder Ableben,
übernehmen soll.

l

Herta Kuhrig

Frage: Wie reagieren die Jugendamter
darauf?
INIGE ERSTE NACH-DENKLICHE

Dr. Anne Klein: Die nehmen diese Verfügung ernst. Sie wird höchstens in solchen Fällen ausgehebelt, wenn aus dieser Verfügung Nachteile für das Kind erwachsen könnten. Z.B. bei zu hohem Alter der GroBeltem, zu geringen finanziellen Mitteln, bei Ausübung von Prostiution. Drogenabhängigkeit der eingesetzten Person.
Frage: Wenn der leibliche Vater unerwartet um das Sorgerecht kämpft und
eventuell über ein hohes Einkommen
verfügt, also auch hohe Anwaltskosten
finanzieren kann, wie sieht es dann aus?
Dr. Anne Klein: Dann muß es über ein
Verfahren duchgesetzt werden. Also etwa in einem Fall eines Vaters, der beispielsweise sehr lange mit seinen Kindern gelebt hat und nun das Sorgerecht
für die Kinder beanspruchen möchte.
Aber auf jeden Fall ist solch eine notarielle Sorgerechtsverfügung sehr sinnvoll.
Die Kosten sind dafür gering. Sie liegen
etwa Im Durchschnitt bei 70.-DM. /*?>

ÜBERLEGUNGEN ZUM H1STORISCH-

J pounscHEN KONGRESS
„ 100 Jahre deutsche Frauenbewegung"
.Ohne Geschichte keine Zukunft* - das
war das Motto eines Kongreßes, den der
Unabhängige Frauenverband und die
Frauen-Anstiftung, vertreten durch das
«Netzwerk historisch arbeitender Frauen", vom 2. bis 4. September 1994 in
Berlin veranstalteten. Wie lassen sich
die Hindrücke ordnen - nach den
heißen (was in diesem Falle erfreulicherweise nicht mit heftig und konfrontativ gleichzusetzen war) Debatten in
der Ost (5 Frauen) - West(3 Frauen)
Vorbereitungsgruppe, nach den drei
erlebnis- und erkenntnisreichen Tagen
des Kongreßes? F.s sei vorweggenommen-es waren überwiegend positive
Eindrücke. Und mehr als Hindrücke will
und kann ich fürs erste hier nicht vermitteln. War ja nicht schlecht, wenn im
WHIBBLICK die Diskusston zur Geschichte fortgesetzt - weitere Konferenzteilnehmerinnen sich zu Won melden
würden. Es geht mir nicht um die Vollständigkeit der „objektiven Daten", wie
Nennung der Themen der Referate sowie der thematisch zugeordneten Arbeitsgruppen, schon gar nicht um deren
(anmaßende und vielleicht auch ungerechte) Einschätzung, auch auf die Nennung der Referentinnen möchte ich verzichten. Es geht mir mehr ums Nachdenken, wells weiter gehen mußte.

Vielleicht kann ich auch In aller Kürze
etwas vermitteln, von der kreativen und
freundschaftlichen Atmosphäre, in der
der Gedankenaustausch stattfand, in
der um Standpunkte und Argumente,
vor allem um gegenseitiges Verstehen
gerungen wurde. Vielleicht denkt manche Leserin ..schade, daß ich nicht hingegangen bin", vielleicht findet manche
Leserin, die teilgenommen hat, so ähnlich denk ich auch drüber - aber vielleicht denkt sie auch- ich seh es ganz
anders. Vielleicht hatte sie aber auch
ganz andere Motive, für ihre Teilnahme,
als Ich sie hatte.
Aufwendiger Überzeugungsarbeit hatte
es nicht bedurft, um mich für die Mitarbeit in der Vorbereitungsgruppe des geplanten Kongresses zu gewinnen. Für
meine Bereitschaft lassen sich eine
Menge Motive nennen. Subjektive und
objektive, wenn sich das denn so trennen ließe. Viele offene F r a g e n zur
frauenbewegten Geschichte, viel mehr
als fertige Antworten - daher die H o f f n u n g, zu einigen der Fragen Anregungen für neue Antworten zu finden. Gab
es die eine, die einheitliche deutsche
Frauenbewegung oder waren es immer
(nur) die beiden feindlichen Schwestern? Wie ging die Frauenpolitik und
die Frauenbewegung der DDR mit dem
.Erbe" um, wie die Neue Frauenbewegung in der BRD mit dem Erbe der
Alten? Zu allen Zeiten gleich oder auch
historisch differenziert? Wie hilft uns die
Befassung mit und das Einlassen auf
Geschichte zu unserer Identität zu finden, wie für die Fragen der Gegenwart
Losungen zu entdecken? Und, und,
und... Die E r w a r t u n g e n der gemeinsamen Diskussion um die Probleme von gestern und heute mit anderen
Frauen mir bis dahin fremde Sichten
kennenzulernen, neue E i n s i c h t e n
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zu gewinnen; die M ö g l i c h k e i t , heute kaum noch gefragte E r f a h r u n g e n
einzubringen, was nur dann sinnvoll ist.
wenn ich mich der N o t w e n d i g k e i t
der selbstkritischen A u s e i n a n d e r s e t z u n g nicht entziehe, die schmerzhafte kritische Selbstbefragung der
Vergangenheit und meiner Biographie
nicht scheue, alte Urteile und Wertungen überprttfe...Die V e r m u t u n g, daß
der Blick zurück, zu den gemeinsamen
Müttern, das Aufdecken der .verwandtschaftlichen Beziehungen" einer kreativen sachlichen Diskussion und Verständigung zwischen West-und Ostfrauen,
zwischen den .Geteilten Schwestern",
förderlich sein könnte.
Aber das entscheidende Motiv - uneingeschränkte Freude darüber, daß sich
der UFV in seinem fünften Lebensjahr
(trotz, nein, nicht trotz, sondern gerade
wegen des Superwahlf ahres) den historischen Wurzeln der deutschen Frauenbewegung zuwendet bekennt: .Ohne
Geschichte keine Zukunft". Aus der
.Geschichte des UFV", den Bedingungen seines Entstehens und seines Wirkens in den jähren der gesellt schaftlichen Umbrüche, den Anforderungen an
die UFV-Frauen sich in den rasanten
gesellschaftlichen Veränderungen zurecht zu finden, den eigenen Platz zu
bestimmen, sich zu behaupten und
politisch wirksam zu bleiben - da blieb
wenig Zeit, über Geschichte nachzudenken. Ende 1989 - das war nicht die Zelt
des Studiums der historischen Quellen,
der Geschichte der Frauenbewegung.
die folgenden fahre des roll back und
der Festigung des kapitalistischen Patriarchats waren es ebensowenig. Selbst
wenn das Bedürfnis der Befragung von
(ieschichte vorhanden war, die /.eil
dafür war es nicht. Wohl keine Leserin
dieser Zeilen braucht davon überzeugt

zu werden, daß diese .gewisse Geschichtslosigkeit" von ihr nicht gewollt,
doch kaum zu verhindern war. Auch
deshalb nicht, weil die Frauengeneration, die den UFV vor allem trägt oder
ausmacht, in Schule und Studium viel
über Klassenverhältnisse, nichts jedoch
Über das Geschlechterverhältnis erfahren hatte, viel Ober die Arbeiterbewegung und ihre (ieschichte, nichts (oder
doch nur kaum etwas?) dergleichen jedoch über die Frauenbewegung und
ihre Geschichte.
Einige bezeichnende Episoden, durchaus nicht nur am Rande: In der Diskussion zum Porträt von Luise Otto-Peters,
die 1865 den Allgemeinen Deutschen
Frauenverein gegründet hat, die Frage
nach der heutigen Sicht auf den das Leben von Luise Otto-Peters würdigenden
Roman von Hedda Zinner .Nur eine
Frau" sowie auf den gleichnamigen
I)FFA-I ; ilm. Ungläubiges Staunen in der
Runde, daß es .so etwas" In der DDR
gab. Ja, das gabs -1954 (wohl vor dem
Geburtsjahr vieler Mitfreuen) schon
erschienen im Henschelverlag Berlin,
das gabs und noch viel mehr! Aber vergessen oder nicht verbreitet, wie so
manch andere, auch wissenschaftliche
Arbeit zur Geschichte von Frauen und
Frauenbewegung. „Die F.ntwicklungder
b ü rgerllchen Frauenbewegung von der
Gründung des Bundes Deutscher Frauenvereine 1894 bis zum ersten Weltkrieg" - Thema einer Dissertation,
verteidigt 1969 an der Karl-Marx-Universität In Leip/ig. Geschrieben, aber
bedauerlicherweise der Allgemeinheit
nicht durch Veröffentlichung zugänglich gemacht Geschrieben von Eise
Sauer-dleamKongreK nicht nur teilnahm, sondern sich sehr angeregt und
anregend an den Diskussionen beteiligte - und falls wir den Titel .Alterspräsi-

dentin" vergeben hätten, diesen als
71 jährige konkurrenzlos errungen hätte.
Erschreckend, wie wenig In den Jahren
als In der DDR die Frauenpolitik zur
.Muttipolitik" geschrumpft war, die
Forschungsarbeiten zur Geschichte der
Frauenbewegung rezipiert, wie wenig
sie für die Entwicklung von Frauenbewußtsein fruchtbar wurden und weiden
konnten. Um nur noch ein Beispiel ZU
nennen - wer kennt schon die Dissertation von Petra Rantzsch .Helene
Stöcker - eine Kämpferin für Frieden,
Demokratie und die Emanzipation der
Frau 1869-1943" (1982 verteidigt, veröffentlicht 1984 In .Schriften der LDPD).
Da gäbe es schon vielem nachzuspüren
und vieles aufzuspüren, auch von dem,
wie gedacht wurde und wie wir von der
Zeit geprägt wurden... Viel Nachholebedarf, den viele Frauen auf die ihnen
mögliche Weise zu befriedigen suchten
- mit viel Gewinn, wie zu merken war.
Ulrike Bagger brachte es bei der
Begrüßung der Teilnehmerinnen auf
den Punkt: Ich merkte, meine Muster
sind älter als ich selbst, daher ist für
mich die Auseinandersetzung mit Geschichte die Auseinandersetzung mit
nur selbst
Viele Unwägbarkeilen und Unbekannte
gab es in der Vorbereitung - eine oder
gar d l e große Unbekannte: findet die
Thematik die von den Veranstalterinnen
erhoffte und erwartete Resonanz? Stimmungstiefpunkt als berichtet wurde,
daß zwei geplante historisch orientierte
Veranstaltungen mangels Teilnahmemeldungen abgesagt werden mußten.
Wie wird es unserem Vorhaben ergehen? Jubel als die 100. Anmeldung auf
den Tisch kommt Und dann die fast
200Teilnehmerinnen, auch am Sonntag
noch ein eher voller denn eher leerer
Saal. Entsprechend dem Kongreßmotto
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- bei dem sichtbar gewordenen Interesse an Geschichte gibt es besiimml eine
Zukunft! Zu den Unpäßlichkeiten zählte
übrigens auch der Termin! Noch mitten
in den Semesterferien - einige der „angedachten" Referentinnen konnten aus
diesem Grund ihre Teilnahme nicht ermöglichen, und wenn es um „ihr" Thema ging, so konnte die entstehende
Lücke nicht gefüllt werden.
Zugegeben- nicht nur wegen ausgefallener Referentinnen - manches ist zu kurz
gekommen, mußte notgedrungen vernachlässigt werden, bei der B r e i t e der
Thematik, beim Anspruch historisch-politischer Kongreß konnte auch nicht immer die erwünschte T i e f e ausgelotet
werden. Was fehlte? Auch hier erhebe
ich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, beschränke mich auf die Nennung
einiger Beispiele - die christliche Frauenbewegung, die Frauen im Widerstand
gegen den Faschismus und von einigen
Teilnehmerinnen kritisch vermerkt,
auch die proletarische Frauenbewegung.
Letzteres hat sicher mehrere Ursachen:
der Bund Deutscher Frauenvereine, dessen vor 100 Jahren erfolgte Gründung
der unmittelbare Anlaß des Kongreßes
war, hat die proletarische Frauenbewegung nicht unter sein Dach genommen
(vielleicht auch ein Aha-Erlebnis-Aus-

tt-

grenzen ist keine neue Erfindung...), da
lag die Gefahr nahe, sich auf die Richtungen innerhalb der bürgerlichen Frauenbewegung zu beschränken. Eine weitere Ursache: Die vorliegenden Forschungen zur Geschichte der proletarischen Frauenbewegung aus der DDR
können nicht unbesehen und unkritisch
rezipiert werden, sind sie doch kaum frei
von der einseitigen Ausrichtung des
damaligen „Zeitgeistes", basierend auf
dem Paradigma, daß die Frauenfrage
Teil der sozialen Frage ist, zudem stand
im Mittelpunkt ihrer Forschungen die
Frauenpolitik der KPD. Und neuere Forschungen zu diesem Gegenstand- wer
interessiert sich dafür, wer würde sie finanzieren? Die Wissenschaftlerinnen,
die sich mit dieser Thematik befaßten,
sind „abgewickelt"...Außerdem - es waren mehr Männer als Frauen - wie lange
hätten wir diskutiert, ob wir sie einladen. .. Welchem Umstand es geschuldet
ist, daß auch keine der Frauen, die sich
mit der Thematik Sozialdemokratie und
Frauen beschäftigt, auf die Ankündigung
des Kongresses reagierte, vermag ich
nicht einzuschätzen. Daß die proletarische Frauenbewegung gänzlich ausgeklammert war, trifft in dieser Verallgemeinerung dennoch nicht zu. Das Portrait Oara-Zetkins, der .Hauptvertreterin

und Theoretikerin der proletarischen
Frauenbewegung und Herausgeberin der
.Gleichheit' ist doch wohl unbestreitbar
dieser Thematik zuzuordnen. Die Referentin, Florence Herve, konnte sich auf
die kürzlich erschienene neue Clara Zetkin Biographie von Gilbert Badia (Professor für Geschichte, Frankreich) stützen,
der erst jetzt zugängliche Dokumente
auswerten konnte, das „Bruchstückhafte" des bisherigen Bildes dieser Frau und
Kämpferin überwindet... Viele Anregungen neu nachzudenken, auch über die
Frage- ist sie in ihrer Zeit eine Feministin? Anregung aber auch für den Umgang mit Geschichte Wenn historische Gerechtigkeit darin besteht, jedes Ding im Lichte seiner Zeit zu
sehen- dann wurde der Kongreß dem gerecht.Unsere Mütter wurden gemessen
nicht an unseren Erwartungen, nicht an
dem, was sie aus der Sicht von heute hätten tun und unterlassen sollen, sondern
daran, was zu ihrer Zeit möglich war.
Und auch das ein erfreuliches Erlebnis die ..geteilten Schwestern" können einander zuhören, respektieren, divergierende Auffassungen und Wertungen
aushalten, wenn sie ihre unterschiedliche Herkunft und ihre unterschiedlichen
Erfahrungen einfach akzeptieren, sich
nicht als Mangel vorhalten. Es war ein
streitbarer Kongreß - aber kein zerstrittener. Der Erfolg wird auch daran ablesbar
sein, welche Impulse er fürs weiterlesen,
-vertiefen, -denken und für die weitere
Zusammenarbeit auslöst.
Der Kongreß ist zu Ende - der Anfang ist
gemacht, hoffentlich. Für die weitere Befassung mit unserer Geschichte, mit unseren Wurzeln. Auf daß wir aus den Wurzeln neu an Kraft und Stärke gewinnen.
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Zuschriften drucken wir
unverändert ab. Diesmal
gelang es uns auch
ohne Kürzungen.

\E
Gudrun Aßmann, Hamburg
Zum Beitrag von Irena Kukutz, .Hoffen
auf Wahrheit1 aus dem Heft 16194:
„Frauen und Stasi"
Für mich hat sich inzwischen eine unerträgliche Ebene der Auseinandersetzung und DDR-Geschichie, speziell
STASI, entwickelt.
Leute wie Bohley, Schoriemmer. Fuchs
und wie sie alle heißen erinnern mich
an selbsternannte „Rächer". Die gesamte Diskussion ist auf eine fatale
Ebene geraten, nämlich eine individuelle und sicher ist dieses psychologisch
zu erklären.
Gefährlich daran ist, daß der politische
Zusammenhang völlig außer acht gelassen wird oder in einen historischen
Bezug gebracht wird, der gefährlich ist.
In der DDR gab es einen Geheimdienst
und Frauen waren in Bespitzelung involviert, egal aus welchen Gründen. In
der BRD gibt es ebenfalls einen Geheimdienst, wie übrigens in allen autoritär strukturierten Staaten dieser Welt.
In diesem Land werden übrigens Geheimdienstleute z.B. aus Südamerika
ausgebildet. Dort werden Frauen gefoltert: Elektroschocks und Vergewaltigungen, um nur Beispiele zu nennen.
Dagegen interessiert mich die Geschichte von Krau Guillaume (PortfÄt
von Anne Worst - die Red.) weniger.

Der mörderische Rassismus entsteht
aufs neue in Deutschland, die europäische Verdatung ist inzwischen sehr effizient, besonders bei Informationen
über Migrationsbewcgung. Die Zusammenarbeit der Geheimdienste, der Polizei und der Innenminister ebenso.
Bevorzugtes Ziel für den BRD-Staatsschutz sind Linke und Anti-Faschisten.
Die Mitglieder der RAF sitzen zum Teil
mehr als zehn Jahre unter Isolationshaftbedingungen, so daß sich selbst
amnesty international veranlaßt sah,
von Folter zu sprechen. Keine Körperkontakte, Postzensur, isoliert von den
anderen Gefangenen und dergleichen
mehr. Die meisten werden ohne wirkliche Beweise verurteilt, und dies zu
zwei- bis dreimal lebenslänglich. Dazu
dient als Beweisführung die Aussagen
von „Kronzeugen", denen dafür Erleichterungen in Aussicht gestellt werden.
Irmgard Möller ist die am längsten inhaftierte Frau, sie sitzt seit mehr als 20
Jahren, mehr als die l lälfte davon durfte sie Besuch nur hinter der Trennscheibe bekommen. Die Aufarbeitung
über den DDR-Geheimdienst darf
nicht zur individuellen Verfolgung verkommen, sondern muß eine politische
Dimension erhalten. Dies bedeutet die
Diskussion über Stasi zu erweitern auf
CIA, eben alle Geheimdienste und deren Bedeutung für die Staaten, die, egal
wie sie sich ideologisch als Demokratie
.verkaufen", eben autoritär strukturiert
sind. Auch was die Herrschenden veranlaßt, diese vor allem und überhaupt
gegen Andersdenkende einzusetzen.
Angesichts des Rechtsextremismus und
des Neo-Faschismus wird doch wieder
sichtbar, der Verfassungsschutzbericht
war deutlich, wo dieser Staat politisch

steht. Dies ist die eine Seite in dieser
Diskussion. Die andere ist die unerträgliche und unhaltbare Gleichstellung der DDR mit Nazi-Deutschland
bzw. die Behandlung politischen Widerstandes.
Wenn ein Jürgen Fuchs vom ..Auschwitz der Seelen" spricht, ist das nichts
anderes, als das was E. Nolte mit dem
Historikerstreit losgetreten hat. nämlich die ..Entsorgung" deutscher Geschichte. Daran wird auch inzwischen
von Linken eifrig mitgewerkelt. In der
DDR gab es kein Auschwitz. Dieser Ort
ist der Begriff für die systematische industriell geplante und durchgeführte
Ermordung von Millionen Menschen.
Nicht weil sie anders dachten, sondern
weil sie keinen deutschen „Stammbaum" hatten, wurden Juden vergast.:
Männer. Frauen und Kinder, es sollte
endlich auch in die Köpfe von Feministinnen, das DDR,
Stasi und das was als Justiz praktiziert
wurde, nichts, aber wirklich absolut
nichts mit Nazi-Deitschland zu tun
hatte - aber sehr viel mit der BRD. Dies
wäre die Chance der Diskussionen, das
nachzuholen, was nach dem 2. Weltkrieg in Deutschland nicht geschah.
Nämlich die Strukturen öffentlich zu
machen, die Deutschland nach wie vor
prägen und übrigens aus der Nazi-Zeit
übernommen wurden (Justiz}. Widerstand zu leisten dagegen, daß es in der
BRD weiterhin Bespitzelung und Kriminalisierung besonders von Linken
gibt. Für die feministische Frauenbewegung wäre es eine fatale politische
Entwicklung, wenn über die Stasi-Diskussion Akzeptanz
konservativen/rechten Geschichtsund Politikverständnis erfolgen würde.
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Adelheid Schätz, Düsseldorf
„VORHUT FJNEH NhUEN AST ZU SCHREIBEN".

feanette Winterson, Literatur und der
U m gang mit Ihr.
Hocherfreut habe ich im letzten
Weibblick eine Rezension zu leanette
Winterson entdeckt. In Erwartung einer
endlich einmal umfassenderen und der
Autorin gerechteren Darstellung begann
ich zu lesen. Doch schon nach den ersten /eilen sollte ich enttäuscht werden.
Stand doch tatsächlich als Einstieg eine
Beschreibung nicht etwa zur Entstehungsgeschichte der Werke, sondern
zum äußeren Erscheinungsbild der Autorin: -Zuerst (...) nahm die Rezensentin
allerdings das Foto der Autorin wahr.
Kurzgeschnittene lockige Haare, irgendwelche Ohrringe, schmale Augen,
schmaler Mund, auf den ersten Blick
nicht sehr einnehmend." (Weibblick.
Heft 17. Ig. 94, S. 58). Göttin sei Dank
hat Winterson „diesen bestimmten, sehr
entschiedenen Blick, den die Rezensentin nur bei bestimmten Frauen gefunden hat" (ebd.), der nämlich ermuntert
die Rezensentin Herbst, sich trotz aller
spontaner Antipathie doch noch den
Büchern der Autorin zuzuwenden.
Eine solche Herangehensweise unterscheidet sich wenig von anderen inzwischen erschienenen Beschreibungen
der [eanette Winterson. Mal wird sie uns
als „klein vorgestellt, mit einem elfenhaften Anflog" SONDZEICHEN 42 \
.Symbol") oder sie tritt uns mit einem
„sauberen weiSen Hemd. Jeans und einem grünen T-Shirt" entgegen und dabei umrahmen ..die/ahmen Locken ihres kurzen braunen Haares [...l ihr gutgeschnittenes waches Gesicht." Daß es
gängig ist. nicht die literarischen Leistungen von Frauen, sondern ihre äußere Erscheinung zu bewerten, ist seit langem ein Schwerpunkt feministischer Pa-

triarchatskritik. Bedauerlich, daß selbst
Frauen in solcher Weise verfahren. I>ies
gilt für Rezensentinnen in dem Maße,
wie es auch auf die Illustratorin der Buchumschläge der deutschen Ausgaben
zu trifft, deren Anblick viel eher als derjenige des Wintersonporträts das Unbehagen der Betrachterin wecken sollte.
Das Verhalten der offiziellen Literaturkritik gegenüber den Texten der leanette Winterson ist symptomatisch für den
Umgang mit Schriftstellerinnen, noch
dazu, wenn es sich um lesbische handelt. Während ihre englischen Kollegen
hofiert und häufig zitiert werden, gesteht m a n ihr bestenfalls zu. „voller Talent" zu stecken. Daß sie sich ebenso
vom traditionellen Romankonzept löst
und ihre Werke sich durch einen sehr
hohen Anspruch wie einen brillanten
Stil auszeichnen, wird selten beachtet.
Sie versucht. Begriffe neu zu definieren,
sprachliche Muster in neue Zusammenhänge zu setzen und - dies halte ich für
das schwierigste Unterfangen - einlesbisch-erotisches Selbstverständnis zu
schaffen. Ungerechtfertigt scheint mir
der Vorwurf der Banalität zu sein, da die
Rahmenhandlung manchmal nur als
Gerüst dient; sie tritt berechtigterweise
in den Hintergrund.
„Wenn ich sehe, wie ein Wort von dem
männlichen Geschlecht als Geisel genommen wird, muß ich es retten" (Die
Poetik des Sex. In: Neue Rundschau.
104.Ig 1993. Heft 4. S. 28). leanette
Wintersons poetische Rettung des Wortes ist umfassender im vergleichsweise
weniger genusdeterminierenden Englisch zu realisieren. Das flexible Geschlechterrollenspiel in Auf den Körper
geschrieben - vom Standpunkt der Lesbe - wird von der unflexiblen deutschen
Grammatik unterlaufen. Ein Dilemma,
dem keine noch so gute Übersetzung

auszuweichen vermag, was sowohl sensiblen I.eserinnen, aber auch der Übersetzerin Schaffer- de Vries durchaus bewußt ist (vgl. Ihrsinn 9/94).
So wie sich Schaffer-de Vries In Ihrer
Übertragung über die sprachliche Unzulänglichkeit hinwegsetzt, ist auch die
Ljteraturkritik überwiegend geneigt, leanette Wintersons anspruchsvolle Texte
aus heterosexueller Perspektive zu simplifizieren. Ihr Roman Orangen sind
nicht die einzige Frucht wird meist
schlicht als Autobiographie gelesen.
Solch einer Lesart förderlich ist sicher
die Namensgleichheit der Autorin und
der Protagonistin. Aussagen der Autorin
/ufoige war es allerdings keineswegs ihre Absicht, die unersättliche Neugier des
lesenden Publikums mit intimen Details
über sich selbst zu befriedigen, sondern
vielmehr, sich mit dem ihr eigenen witzig-ironischen Stil selbst neu zu erfinden. Fs ist ein bewußter Akt, sich von
der eigenen Geschichte zu lösen und
sich mittels dieser distanzierten Haltung
in einen neuen Rahmen zu setzen.
Und: welche-Lesbe-wüßte nicht, was
es heißt, eine patriarchalisch strukturierte Welt, gleichsam die ..Selbstzufriedenheit des Mittelklassemannes", wie
leanette Winterson sie nennt, durch den
kreativen Akt des vorbildlosen Skh-selber-Schaffens zu erschüttern?
Jeanette Wintersons Literatur mag eine
der schönsten Begleiterinnen dabei
sein.
SONDZEICHEN 42 \f, Symbol')
Alle nicht anders gekennzeichneten
Zitate aus: Independent Magazine,
leanette Winterson porträtiert von
Justine Picardie. Wiederabdruck in
deutscher Obersetzung im S. Fischer Magazin Jeanette Winterson" vom Januar
1993. Ä
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Anke Fcuchtenbergers treffender, aggressiver Strich wird
auch im nächsten Jahr für zwölf/dreizehn Monde an Hurer
Wand hängen können. Wer auf die kleinen Bilderstorys
gespannt ist, sollte sich schon jetzt einen doppelseitigen
Plakatkalender 1995 zu 15,- DM (ohne Versandkosten)
bestellen. Bestellungen wie immer per Post an die Redaktion
Weibblick, Friedrichstraße 165, 10117 Berlin, telefonisch
unter 0 30/2 29 16 85 oder per Telefax an 0 30/6 09 31 75.

l

Das Abonnement kostet derzeit DM 42.- für ein Juhr.
Mir isi bekannt, daß ich diese Bestellung innerhalb
einer Woche schriftlich widerrufen kann.
Ich legt- eint-n Verrechnungsscheck bei
Ich überweise auf das Konto 4153 81 0504
der Berliner Sparkasse, »17. i n o n n n n n

