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ER HAT DAS RECHT, .UNSERE' GESCHJCmÖfcZU SCHREIBEN?" - DIESE FRAGE STELLTEN WIR UNS GERADE

IN JÜNGSTER ZEIT ANGESICHTS DER MASSIVEN OFFIZIÖSEN GESCHICHTSPOLITIK, DIE BUNDESREGIE-

RUNG UND BUNDESTAG BETREIBEN (DIE EPPELMANN-ENQUETE-KOMMISSION ZUR AUFARBEITUNG

DER DDR-GESCHICHTE HAT VOR WENIGE&MONATEN EHRE ARBEIT BEENDET) . KERNTHESE DIESER

GESCHICHTSPOLITIK IST: „Dm DDR WAR EJN UNRECHTSSTAAT"; EINE NEUERE VARIANTE IST DIE VON

EINEM KURZSICHTIGEN SCHIELEN AUF POS-WÄHLERlNNEN, DIKTIERTE „AMNESTIEDEBATTE", DIE NUR AUF

ANDERE WEISE DIE STASI ZUR ZENTRALSONNE DES LEBENS IN DER DDR ERKLÄR*. SOLCH IDEOLOGISCH UND

MACHTPOLITISCH MOTIVIERTE GESCHICHTSBETRACHTUNG IST NICHT NUR FRAUENFREI, SONDERN WILL, WEIL

SIE EINEN FREMDEN MAßSTAB ANLEGT, DER DDR ALS HISTORISCHES PHÄNOMEN NICHT GERECHT WERDEN.

UNTER ANDEREM DESHALB LEGEN WIR IN DIESEM HEFT EINEN SCHWERPUNKT AUF DIE GESCHICHTE v

FRAUEN IN DER DDR.

IN DER GEGENWART ANGESIEDELT SIND BETRACHTUNGEN AM SOGENANNTEN OST-WEST-KONFLIKT IN DER

FRAUENBEWEGUNG UND INFORMATIONEN ÜBER DAS LEBEN%)N FRAUEN IN RUßLAND, POLEN UND ISRAEL.

UM ZUR EINGANGSFRAGE ZURÜCKZUKEHREN: EBENSO DIE „BETROFFENENPERSPEKTIVE" KANN so ODER so

ZUR LEGENDENBILDUNG FÜHREN. NOCH ETWAS SCHEINT DEUTLICH - ES WARE AN DER ZEIT, DEN MOMENTAN

NOCH ÜBERWIEGEND BIOGRAPHISCHEN ZUGANG ZUR DDR-FRAUEN-GESCHICHTE ZU ERWEITERN. WlCT

WÄRE EINE FEMINISTISCHE GESCHICHTSSCHREIBUNG DER DDR, EINE UMFASSENDE GESELLSCHAFTS- U

SOZIALGESCHICHTE.



DDR-GESCHICHTE

Christina Karstadt

IE FRAU IM SOZIALISMUS

Frauenpolitik und Frauenrealität
in der DDR
„Beweisen wir durch die vollständige
Gleichstellung der Frau mildem Mann,
und die Schaffung aller Möglichkeiten
für die Entwicklung ihrer Fähigkeiten
und Talente, daß der Sozialismus das
größte Glück für die Frau ist." (Walter
Ulbricht, 1959)
Im Juli 1945, zwei Monate nach Kriegs-
ende, trafen sich in Berlin und anderen
Städten Frauen auf öffentlichen Ver-
sammlungen und gründeten antifaschi-
stische Frauenausschüsse. Für die mei-
sten teilnehmenden Frauen war dies der
erste Schritt aus Verzweiflung, Lethargie
und Mutlosigkeit. Ihr Ziel war, ein Mit-
telpunkt für die gemeinsamen Interes-
sen von Frauen in dieser Zeit zu schaf-
fen. Fortschrittliche Frauen unter-
schiedlicher sozialer Herkunft und poli-
tischer Überzeugung begannen, zusam-
menzuarbeiten, um Not und gesell-
schaftliches Chaos zu überwinden und
eine friedliche antifaschistisch-demo-
kratische Ordnung entwickeln zu hel-
fen. Diejenigen Frauen, die bereits vor
1933 (und danach illegal) in den Arbei-
terparteien und Gewerkschaften gear-
beitet hatten und also organisatorische
und rhetorische Erfahrungen mitbrach-
ten, übernahmen die Führung. Ihre po-
litische Prämisse war, das „Ringen um

Gleichberechtigung der Frau" mit der
„antifaschistisch-demokratischen Um-
wälzung" zu verbinden. So wie die Frau-
en ihre Gleichberechtigung nur im Ge-
folge grundlegender politischer, ökono-
mischer, ideologischer und kultureller
Veränderungen erreichen könnten, wä-
re andererseits die Neugestaltung einer
Gesellschaft ohne die aktive Teilnahme
der Frauen nicht denkbar. Dabei ist die
Situation mit zu bedenken, in der sich
Frauen damals befanden. Trotz schwie-
riger Lebensbedingungen waren es
Frauen, die die beiden Weltkriege über-
lebt hatten. Viele Männer kehrten erst,
wenn überhaupt, Jahre später aus Ge-
fangenschaft, Lazaretten und Emigrati-
on zurück. Noch ] 946 betrug der Anteil
der Frauen an der Bevölkerung 57,5%.
Auf 100 Männer kamen 135 Frauen. Es
heißt, daß es einen „Überschuß" von
6 Millionen Frauen gab. Inmitten von
Trümmern, allgemeinen Mangel und
existenziellcr Not waren Frauen für ihr
eigenes Überleben und das ihrer Kinder
allein verantwortlich. Traditionelle Fa-
milienstrukturen und damit patriarcha-
le Machtverhältnisse waren in dieser
Zeit vorübergehend außer Kraft gesetzt.
Frauen waren ein unübersehbarer
Machtfaktor und ein ernstzunehmendes
Stimmpotential geworden. Es ging den
Besatzungsmächten in Deutschland
dringend darum, die Kraft und den Le-
benswillen der Frauen für den Wieder-
aufbau des Landes zu motivieren, zu
nutzen und politisch je nach Interessen-
lage zu kanalisieren.
„Das interessanteste und aufwühlendste
Phänomen der bevorstehenden Wahlen
ist merkwürdigerweise das am wenig-
sten diskutierte...daß die Majorität der
Wählerschaft aus Frauen besteht...",
schrieb W.L in der FÜR DICH,Nr.4 des

Jahres 1946 über eine Goldoni-Inszenie-
rung. „Ein Parkett von Frauen, das ist
ein Parkett von Bauarbeiterinnen,
Straßenbahnschaffnerinnen, Verkäufe-
rinnen, Angestellten, von Mädchen,
Frauen und Müttern, die - trotzdem ins
Theater gehen, sich trotzdem hübsch
machen, trotzdem das Leben lieben und
in erstaunlichem, weithin unbekannten
Ausmaß Opfer bringen für Theater, Mu-
sik und Buch. Dieses Parkett will sich
nicht amüsieren und zerstreuen, son-
dern im Einklang mit sich selbst sein, im
Einklang mit der Zeituhr, die soeben die
Stunde der deutschen Frau geschlagen
hat. Wenn man dieser Frau zumutet, ein
ganzes Deutschland wieder aufzubauen,
dann darf man ihr getrost den
echten...und wirklichkeitsbesessenen
Goldoni zumuten."! An anderer Stelle
folgert W.L aus der Tatsache, daß Frau-
en nunmehr die Konsequenzen einer
„Herrschaft des männlichen Prinzips"
zu tragen haben, daß die deutsche Frau
realistischer veranlagt und jedem
falschen Pathos gegenüber mißtrauisch
sei.
Er oder sie prophezeit aus dem Wandel
der Sozialstruktur eine grundlegende
Veränderung im gesamten geistigen Le-
ben - und für das Theater das Ende der
heroischen Tragödie als einer spezifisch
männlichen Kunstgattung. Die tragische
Lösung im Sinne des unvermeidlichen
Untergangs des Helden widerspräche
dem „Primat der Lebenserhaltung, das
die Frau kraft ihrer Natur vertreten
muß". Diese kühnen Schlüsse sind bei-
spielhaft für Illusionen und Hoffnun-
gen, mit denen Frauen in dieser Zeit
sich den Wiederaufbau ihrer zerstörten
Gesellschaft vorstellten. Knapp ein Jahr
nach der Kapitulation des faschistischen
Herrschaftssystems in Deutschland und
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drei Jahre vor der Etablierung zweier
neuer Staaten schien alles miigl ich.
Bereits im August 1945 hatte die erste
l Tauenfunk! i onärskonferenz der KPD
von Berlin stattgefunden. Wenig später
gründeten Vertreterinnen der KPD, SPD,
CDU und LDPD sowie Gewerkschafte-
rinnen und nichtorganisierte Frauen
den Zentralen Frauenausschuß beim
Magistrat der Stadt Berlin. Das Bestehen
und die Weiterarbeit der Kommunalen
Frauenausschüsse auf dem Gebiet der
sowjetischen Besatzungszone wurde
durch Marschall Shukow bestätigt und
gestattet. Die sowjetische: M i l U ä r a d m i -
nistrationumi die KPD beauMchttgten
von Anf ing an tue Arbeit der [ ' rauenaus-
schüsse und instrumentalisierten diese,
vor allem ideologisch. Nach 1946 spiel-
ten diese Kommunalen Frauenaus-
schüsse eine große Rolle bei der Durch-
setzung der demokratischen Reformen,
wie der Boden-und Schulreform und im
sozialen Bereich. Sie schufen Frauen-
und Kinderheime, richteten Nähstuben
und Wärmehallen ein, halfen Obdachlo-
sen und Umsiedlern. Sie arbeiteten in
Verwaltungsorganen und deren Aus-
schüssen. Frauen nahmen in der Indu-
strie und im Bauwesen traditionell
männliche Arbeitsplätze ein. Unter
schwersten Bedingungen räumten sie
die Trümmer aus den Städten. Die
Trümmerfrau und Aufbauhelferin, die
„Aktivistin der ersten Stunde" war die
Heldin der Nachkriegszeit. Aus Marien-
altar und Mutterkreuz wurde das Denk-
mal. Die opferbereite, sich sozial verant-
wortlich fühlende und selbstlose Frau
wurde damit weiterhin idealisiert.
Aus der Arbeit der Frauenausschüsse
auf dem Gebiet der SBZ entstand die
Idee zur Gründung eines demokrati-
schen Frauenbundes. Im Gründungs-

aufruf des vorbereitenden Komitees
wurden folgende Ziele im Frühjahr 1947
formuliert:
1. für die Erhaltung des Friedens wirken;
2. Faschismus, Militarismus und Reakti-
on bekämpfen; 3. durch lebendige An-
teilnahme am politischen Leben der
Einheit Deutschlands dienen; 4. bei der
Wiedergutmachung und beim Aufbau
mithelfen und die gegenwärtige Not lin-
dern; 5. die rechtlichen gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Lebensfragen
der Frauen auf der Grundlage gleicher
Rechte und gleicher Pflichten lösen;

6. die Grundlagen für ein gesundes und
glückliches Familienleben schaffen;
7. den Sinn für echte Kulturwerte
wecken und 8. durch friedliche Verstän-
digung mit den Frauen aller Länder das
Ansehen Deutschlands in der Welt wie-
derherstellen.2
M i t d iesem Ansatz und dem Willen, ge-
sellschaftliclie Verantwortung zu über-
nehmen, begannen Frauen, ihre eigene
Rolle neu zu definieren und sich als po-
litische Kraft zu begreifen. Die traditio-
nelle Arbeitsteilung in der Gesellschaft,
die die Frau bis 1914 ausschlieKlich in
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die Familiensphäre verwiesen hatte war
vorerst aufgehoben. In dieser histori-
schen Umbruchssituation ergab sich die
Chance zu einer realen Veränderung der
Rollentraditionen und Geschlechterver-
hähnisse in der Gesellschaft. In dem
Maße, wie sich die politischen Verhält-
nisse konsolidierten und auf dem Gebiet
der SBZ die Gründung der DDR vorbe-
reitet wurde, fand dies in einer Reihe
von Gesetzesentwürfen und administra-
tiven Bestimmungen einen Ausdruck.
Am 7.10.1949 trat die Verfassung der
DDR in Kraft, worin in mehreren Arti-
keln die Gleichberechtigung von Mann
und Frau, das Recht auf gleiche Entloh-
nung, der Schutz von Ehe und Familie
und ein umfassender Mutter-und Kin-
derschutz sowie das Recht auf gleiche
Bildung und freie Berufswahl festge-
schrieben waren. Der Staat wurde ver-
pflichtet, „Einrichtungen zu schaffen,
die es gewährleisten, daß die Frau ihre
Aufgabe als Bürgerin und Schaffende
mit ihren Pflichten als Frau und Mutter
vereinbaren kann."(Art.18, § 5)
Mit dieser Verfassung waren wesentli-
che Grundlagen für die juristische und
ökonomische Gleichberechtigung der
Frau im öffentlichen und privaten Le-
ben geschaffen. Wichtige Forderungen
der bürgerlichen und proletarischen
Frauenbewegung aus den vorangegan-
genen 100 Jahren waren damit erfüllt.
Das Bild der Frau in der zu gestaltenden
sozialistischen Gesellschaft leitete sich
aus der Tradition der deutschen Arbei-
terbewegung ab, aus dem Ideal der treu-
en Weg-und Kampfgefährtin, die klas-
senbewußt die Kinder versorgt und
ihrem Ehemann ein „ guter Kamerad"
ist. Nach der Gründung der DDR wur-
den die Frauenkommissionen, die mit
der Gründung des DFD aus den Kom-

munalen Frauenausschüssen hervorge-
gangen waren, politisch entmachtet. Sie
wurden als Betriebsorganisationen auf-
gelöst und in die Wohngebiete verlegt.
Dies geschah, als sie in den Betrieben
zuviel Einfluß gewannen und in Konflikt
mit den Gewerkschaften gerieten. Darü-
ber gab es 1951 einen Beschluß von SED
und FDGB, dem der DFD-Vorstand oh-
ne Widerrede zustimmte. Mit diesem Ja-
Wort war die Entwicklung des DFD, der
inzwischen über eine intrigante Kader-
politik von unliebsamen Funktionärin-
nen „gereinigt" worden war, zu einem
bündnispolitischen Alibi entschieden.
An der Basis trafen sich die Hausfrauen
in den Wohngebieten. Der Bundesvor-
stand selbst wurde zu einem zustim-
menden und ausführenden Teil des
Systems der „sozialistischen Demokra-
tie", wie die Vorstände anderer Massen-
organisationen auch. Integriert in die
Nationale Front als Sammelbecken ver-
schiedener gesellschaftlicher Kräfte, war
der DFD nunmehr kein politischer Aus-
druck einer Frauenbewegung.
Die Frauenpolitik in der DDK folgte
wesentlich zwei gesellschaftlichen Not-
wendigkeiten. Sie war einerseits eine
ökonomische Strategie, die die Arbeits-
kraft der Frauen in den Aufbau des
sozialistischen Staates einband und an-
dererseits eine bevölkerungspolitische
Strategie, um die Geburtenziffern zu
erhöhen und die demografischen Defi-
zite in Kriegsfolge auszugleichen. In
dem „Beschluß der 2. Parteikonferenz
der SED zur gegenwärtigen Lage und
den Aufgaben im Kampf für Frieden,
Einheit, Demokratie und Sozialismus"
vom Juli 1952 taucht unter 8.f) ein einzi-
ger Satz mit dem Objekt „Frauen" auf:
„Es sind besondere Maßnahmen zu tref-
fen, um die Frauen, die mehr als die

Hälfte der Bevölkerung ausmachen,
gleichberechtigt in das große Werk des
sozialistischen Aufbaus einzubezie-
hen."3 Eingeordnet zwischen 8.e)
Heranbildung einer neuen Intelligenz
und 8.g} Entwicklung der Wissenschaft
zu hoher Blüte. Als historischer Ver-
gleich bietet sich an dieser Stelle der
herausragende Teil der Rede des Genos-
sen Krenz im Oktober 1989 an:„Wir
wenden uns an die Frauen unseres
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Landes, die in Familie, Beruf und gesell-
schaftlichem Leben unentbehrliche
Stützen unserer Gesellschaft sind. Ohne
sie und ihre Leistungen ist unsere Ge-
sellschaft nur die Hälfte wert." Aus die-
sen richtungwcisenden Nebensätzen
lassen sich wenigstens die Prioritäten le-
sen, unter denen Frauen die Wertschät-
zung der regierenden Männer erfuhren.
Die mitarbeitende Ehefrau und Mutter
hatte bei der zu gestaltenden Zukunft
folgende Perspektiven: Qualifizierung,
verstärkter Anteil am Arbeitsprozeß, Er-
leichterung hei der Hausarbeit und Er-
höhung der Geburtenziffern. Dafür wur-
den nach dem Inkrafttreten der 49er
Verfassung Gesetze erlassen . die juristi-
sche Grundlagen schufen. Aus den Prä-
missen der Wirtschafts-,Sozial- und Be-
völkerungspolitik ergab sich, den jeweils
aktuellen Erfordernissen entsprechend,
eine „Frauenpolitik". In den 50er Jahren
ging es darum, Frauen für traditionelle
männliche Berufe zu werben. In den
70ern war es der Dienstleistungssektor
und in den 80ern die Mikroelektronik.
Gleichzeitig ging es immer um die Er-
höhung der Geburtenrate. Die „Kleine
Enzyklopädie FRAU" nennt im lahre
1963 wiederholt das „Problem der man-
gelnden Geburtenfreudigkeit der Frau-
en". „Schließlich sind sie als Mütter
oder künftige Mütter Trägerinnen des
Lebens und biologisch dazu berufen,
nicht nur den Bestand, sondern das Auf-
blühen der Nation zu sichern...Die Kin-
der zur Welt zu bringen, die einst auch
die Nutznießer dessen sein sollen, was
heute geschaffen wird, ist und bleibt Sa-
che der Frau."4 Aus dem einseitigen
und ideologischen Verständnis von
Gleichberechtigung, das zudem biolo-
gistisch geprägt war, blieb Frauenpolitik
in der DDR eine administrative und nor-

mative Politik. Sie ließ die tatsächlichen
Geschlechterverhältnisse unreflektiert
und unangetastet und fügte der traditio-
nell weiblichen Rolie formal die Beruf-
stätigkeit hinzu. Im Zentrum dieser Poli-
tik standen die hohe Ausbildung und
Qualifizierung sowie die Vereinbarkeit
von Beruf und Mutterschaft - für die be-
rufstätigen Frauen im „gebärfähigen Al-
ter". Andere Frauen erfuhren keine Zu-
wendung im sozialen und politischen
Sinne, sondern Ausgrenzung und Be-
nachteiligung. Besonders deutlich wur-
de dies in den 80er fahren, als eine Rei-
he sozialpolitischer Maßnahmen erlas-
sen wurde, die sich ausschließlich auf
die Förderung von Geburten und Fami-
lien bezogen. Die Generation der Trüm-
merfrauen, die jetzt im Rentenalter war,
wurde mit Mindestrenten abgespeist.
Doch auch die Frauen, die so selbstver-
ständlich gleichberechtigt Arbeit und
Ausbildung und Mutterschaft und Ehe
und Haushalt und gesellschaftliches En-
gagement miteinander vereinbaren
wollten, erfuhren die Grenzen und Wi-
dersprüche dieser Art Gleichberechti-
gung. In der Reduzierung der 43,45 h
Woche durch Teilzeitarheit sahen viele
Frauen für sich eine mögliche Lösung,
um den vielfältigen Belastungen „Herr"
zu werden. In dem starren ökonomi-
schen System war dies immer weniger
realisierbar. Dafür gab es den Druck auf
Mehrschichtarbeit und ein zermürben-
des, weil mangelhaftes und aufwendiges
Versorgungssystem. Die Konflikte, die
aus der Situation von arbeitenden Müt-
tern, oft auch alleinerziehend, erwuch-
sen, wurden als individuelles Versagen
und mit Schuldgefühlen behaftet emp-
funden. Offiziell thematisiert wurden
diese Konflikte kaum oder wenn, als Re-
likt und ideologische Hemmnisse dekla-

riert. Frauen, die an diesen Konflikten
scheiterten, wurden psychiatrisiert
und/oder als „asozial" kriminalisiert.
Ebenso problematisch war der Umgang
mit Gewalt gegen Frauen und Mädchen.
Vergewaltigungen und Körperverletzun-
gen waren wie viele andere Gewaltfor-
men tabu.
Die Frauenpolitik ging in allen Berei-
chen an der Lebensrealität von Frauen
vorbei. Die „Lösung der Frauenfrage"
war ein allgemeines Postulat und galt
seit 1971 als vollzogen. Der Begriff von
Gleichberechtigung der Frau wurde aus
den Schriften von Zetkin und Bebe! her-
geleitet und blieb, theoretisch auf dem
Stand von 1896, als „Nebenwiderspruch
der Klassenfrage" definiert. Unhinter-
fragt auf Maßstab und Gehalt der Forde-
rungen, begnügte man sich mit der in
der Verfassung verankerten juristischen
Gleichstellung. Dies war unbestreitbar
ein wesentlicher historischer Fortschritt
und ging tief in das Selbstverständnis
und kollektive Bewußtsein der Frauen in
der DDR ein. So tief, daß sie sich kaum
mehr als Frau wahrnahmen und auf ei-
ne merkwürdig abstrakte Weise als
„Neutrum" dem Mann gleichsahen. An-
dererseits war das Frauenbild ein tradi-
tionell „weibliches" und den Konventio-
nen bürgerlicher Geschlechterverhält-
nisse entsprechendes, „Die Frau hat be-
züglich der guten IJmgangsformen eine
besondere Aufgabe. Sie bestimmt den
Ton, der in der Familie herrscht, sie er-
zieht die Kinder zu höflichen, hilfsberei-
ten und allen Lebenslagen gewachsenen
Menschen. Sie ist auch in vielen Betrie-
ben in der Mehrzahl und kann mit
ihrem Benehmen das Betriebsklima be-
stimmen. Sie kauft ein und kann mit ru-
higer Höflichkeit dem Verkaufspersonal
ein Beispiel geben. Sie kann in den
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Verkehrsmitteln unangemessenes Ver-
halten in sachlichem Ton korrigieren
und sie wird auch auf Festen die geho-
bene Stimmung mit ihrer Würde und
Anmut in Einklang zu bringen wissen."5
Das scheinbare Paradoxum , daß Frauen
sich dem gängigen Ideal anpaßten und
gleichzeitig als Frau verleugneten und
verachteten, läßt sich erklären. Die wei-
terhin wirkende Abwertung und Unter-
drückung von Frauen, ihre Idealisierung
und Unterordnung unter ein ideologi-
sches Abstrakt - scheinbar geschlechts-
los und dennoch patriarchal - war von
den meisten und gerade von beruflich
erfolgreichen, in vielen Bereichen ange-
paßten Frauen verinnerlicht worden.
Dazu hatte auch die Gleichberechti-
gungspolitik verholfen, die die realen
Geschlechterverhältnisse und Ge-
schlechtsspezifiken ignorierte und ver-
drängte. In der Negation von Ge-
schlechtsspezifik als einer sozial-kultu-
rellen und subjektbezogenen Große wie

auch in der Ignoranz gegenüber indivi-
dueller und psychologischer Problema-
tik überhaupt, blieb die Schaffung real
veränderter Geschlechterverhältnisse
eine Aufgabe der „Entwicklung soziali-
stischen Bewußtseins". In dieser Wider-
sprüchlichkeit wurde das Leitbild
„Weiblichkeit" im traditionellen Rollen-
verständnis zwar modifiziert, aber nie
wesentlich verändert. Daran ändert die
Zahl der Frauen, die in leitenden Posi-
tionen arbeiteten - das waren wenige
genug - oder sich durch künstlerische
Arbeit Freiräume schufen bzw. andere
Formen unabhängiger, alternativer Exi-
stenz lebten, nichts. Gerade etablierte
Frauen trugen einen erheblichen Anteil
Frauenhaß und patriarchales Denken
mit sich, der sich in mangelnder Solida-
rität mit anderen Frauen, Profilierungs-
sucht und Konkurrenzstreben äußerte.
Erst mit dem Entstehen einer alternati-
ven Frauenbewegung in den 80er Jahren
konnte diese Patriarchalisterung von
Frauen in der DDR thematisiert werden.
Die Frauenpolitik in der DDR -der so-
zialistischen Variante von Patriarchat -
ordnete Interessen und Emanzipations-
bedürfnisse von Frauen den gesamtge-
sellschaftlichen Zielen unter und mach-
te sie zum Gegenstand herrschender
Ideologie. Deutlich sichtbar wurde das
in der Geschichte des DFD. Die Bezie-
hungen in der Gesellschaft - in Staat,
Wirtschaft, Verwaltung, Kultur - und
/.wischen den Geschlechtern und Gene-
rationen waren autoritär und ideolo-
gisch determiniert. Das Wort vom „Va-
ter Staat" war ein gebräuchliches. „Er"
gewährte sozialpolitische Maßnahmen,
die Pille, das Abtreibungsrecht, die För-
derverträge. Und schließlich: „Er" wollte
nur unser Bestes.
Das hat er auch bekommen. <ns

1) FÜR DICH, Nr.4.,Bln.l946, S.4
2) Aufruf des Vorbereitenden Komitees

zur Schaffung des DFD 1947, FÜR
DICH, Nr.4/5, Bln. 1947,5.5

3) Beschluß der H.Parteikonferenz der
SED und Grußadresse des DFD, FÜR
DICH, Nr.3Q, Berlin 1952

4) Kleine Enzyklopädie FRAU, Autorin-
nenkollektiv, VER Verlag Enzyklopä-
die, Leipzig 1963, S. 593

5} ebenda, S.675

Petra Grüner

EU LEHR ER IN N b\h bis zum zweiten Weltkrieg war der

Lehrerberuf eine Männerdomäne. An
Volks- und höheren Schulen unterrich-
teten Frauen beinahe ausschließlich
Mädchenkiassen und hier vor allem
'weibliche' Fächer: Handarbeits- und
Hauswirtschaftslehre, vereinzelt auch
schon Fremdsprachen. Erst während
des Krieges, der viele männliche Lehrer
an die Front holte, gelangten mehr und
mehr Frauen als Hilfslehrerinnen in den
Schuldienst, oft Lehrer-Ehefrauen, aber
auch kriegsdienstverpflichtete Ober-
schülerinnen.
Mit dem Kriegsende 1945 vollzog sich,
ohne jemals Programmpunkt schulpoli-
tischer Forderungen zu sein, insbeson-
dere in der sowjetischen Besatzungszo-
ne (SBZ) ein für das Geschlechterver-
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hältnis an den Schulen geradezu revolu-
tionärer Wandel. Die Entnazifizierung
im Schulwesen führte hier nicht nur zu
einem mehr oder weniger radikalen Per-
sonalaustausch in der Lehrerschaft, sie
leitete auch die Verweiblichung des
Lehrerberufes ein, die sich in den fol-
genden Jahrzehnten im stetig steigeden
Frauenanteil auch statistisch nieder-
schlug. Zwar gab es in den Nachkriegs-
jahren noch reichlich Vorbehalte ge-
genüber Frauen im Schuldienst (was vor
allem interne Aktenvorgänge der Schul-
verwaltungen widerspiegeln), der akute
Lehrkräftemangel ließ diese aber nicht
7um Zuge kommen.
Selbstverständlich war es, genau wie die
Befürchtungen lauteten, zunächst die
Nachkriegsnot, die viele Frauen in den
Schuldienst brachte, und nicht missio-
narischer Eifer, das Schulwesen zu de-
mokratisieren. Es waren Oberschülerin-
nen mit fehlenden Schulabschlüssen,
Abiturientinnen ohne Aussicht auf ein
Studium, bildungswillige junge Frauen,
deren Eltern den Besuch der Oberschule
nicht hatten finanzieren können (oder
während des Faschismus nicht hatten
wollen) und die sich in ungeliebten Be-
rufen herumschlugen, aber auch junge
Mütter, deren Männer gefallen, in
Kriegsgefangenschaft waren oder (auch
das) aufgrund ihrer vormaligen NSDAP-
Mitgliedschaft nicht mehr im öffentli-
chen Dienst arbeiten durften, und die
nun den Lebensunterhalt für die Familie
verdienen mußten. Immerhin erhielten
Lehrer/innen die „Schwerstarbeiter"-
Lebensmittelkarte. Im übrigen scheint
den Frauen, so sie nicht in faschisti-
schen Organisationen oder BDM-Führe-
rinnen gewesen waren, eher der Bonus
einer 'weiblichen Unschuld' zugespro-
chen worden zu sein, die den Männern

als ehemaligen Wehrmachtsoldaten erst
nach Umerziehung und Bekenntnis zur
antifaschistisch-demokratischen Ord-
nung eingeräumt wurde.
Die Schulheiter- und Neutehrerkurse
verzeichneten SBZ-weit etwa 50 Prozent
Frauen. Innerhalb weniger Monate wa-
ren so Tatsachen geschaffen. Die Kurse

(zwischen vier Wochen und neun Mo-
naten) konnten den jungen Frauen nur
vage pädagogische Grundlagen vermit-
teln. Ihre Dozenten und Mentoren,
politisch unbelastete Altlehrer, waren
meist ältere Herren, die ihre Großväter
hätten sein können. Was es bedeutete,
als 18- oder 20jährige einer Klasse von
70 Schülern verschiedener Jahrgänge
gegenüberzustehen, die wie sie selbst
Kriegs- und Fluchterfahrungen hinter
sich hatten, deren Väter fehlten und de-
ren Mütter mit der Überlebenssiche-
rung beschäftigt waren, die alle Facetten
sozialer Verwahrlosung zeigten, erfuh-
ren viele Neulehrerinnen erst, als sie ihr
erstes rasches Scheitern erlebten. Etwa,
wenn Elisabeth S. ihrer 6. Dorfschulklas-
se einen anderthalbstündigen Goethe-
Vortrag zumutete, der mit Johlen und
Toben quittiert wurde und ihre Auto-
rität solange untergrub, bis sie hilflos zu
unpädagogischen Strafmaßnahmen

griff. Oder wenn Traudel R., 1,45 Meter
groß, dem sie an Körpergröße weit über-
ragenden Dorfjungen, der sich weigerte,
Aufsätze zu schreiben, eine Ohrfeige
verpaßte, die ihr die sofortige Entlas-
sung hätte einbringen können. Edith
B. erhielt schon bei ihrer Ankunft im
Dorf von Bauern den wohlmeinenden
Rat: "Ja denn, Fräulein, nehm' Se mal
gleich 'n Stock mit inne Schule!"
Nicht nur Prügeln war im übrigen ein
Entlassungsgrund. Keine Statistik hält
fest, wievielen der jungen Frauen etwa
das intime Verhältnis zu einem Schüler
zum Verhängnis wurde. „Mora-
lische Verfehlungen" lautete die Be-
zeichnung für die unausbleiblichen ero-
tischen Beziehungen von manchmal
18jährigen Lehrerinnen (und Lehrern!)
und vielleicht 16-, 17jährigen
Schülern/Schülerinnen (bei einem
Frauenüberschuß von 3: l) . Für die
Schule waren solche Lehrer/innen un-
tragbar, wobei für die Lehrerin - wie
sollte es anders sein - immer noch die
strengeren Maßstäbe galten.
Die Nachkriegssituation forderte den
jungen Lehrerinnen zuallererst sozial-
pädagogische Kompetenz ab. Die aber
hatten die meisten aufgrund ihrer rela-
tiv behüteten Mittelschichtsherkunft
nicht ohne weiteres. Gerade die Bewälti-
gung dieser Situation gab ihnen wieder-
um Selbstvertrauen.
Ihre Jugend war nicht selten ihre Chan-
ce, denn nicht nur dem alten 'Herrn
Lehrer', sondern auch dem ehe- und
kinderlosen 'Fräulein Lehrerin', das
noch den Turnunterricht im langen
Kleid gab, hatten sie manches voraus.
Die fachlichen Defizite konnten sie mit
enormer Anstrengung langsam, aber
stetig überwinden. Allerdings hatte dies
auch seinen Preis: Die Erziehung der
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eigenen Kinder blieb nicht selten den
Großmüttern überlassen, ohne die der
Beruf für Frauen nicht zu bewältigen
war. Der 'Aufstieg' in die höheren Bil-
dungsinstitutionen blieb fast immer den
Männern (auch von Neulehrerinnen)
vorbehalten, es sei denn, die Volksbil-
dungsverwaltungen oder die Parteien
bemühten sich um eine Quotenfrau.
Nicht wenige der einstigen Neulehrerin-
nen blieben schließlich ungewollt dau-
erhaft allein und kinderlos.

Die Erzählung von Maria Selbig steht für
sich und zugleich für viele ähnlich ver-
laufene Lebens- und Berufsgeschichten
von Neulehrerinnen, für die das Jahr
1945 unddie Schulreform in der SBZ
durchaus auch eine Chance bedeutete.
Maria Selbig, 1923 in einem Dorf in
Böhmen geboren, lernte nach dem Be-
such der Bürgerschule Zahntechnikerin.
Sie verlobte sich mit 15 und heiratete
mit 17 Jahren, was sie auch urn die Mit-
gliedschaft im BDM herumbrachte.
Während ihr Mann in Kriegsgefangen-
schaft war, wurde sie im Mai 1945 mit
ihrer dreijährigen Tochter aus der CSR
ausgewiesen, weil sie ihre Ehe mit ei-
nem „Reichsdeutschen" nicht ungültig
erklären lassen wollte. Nach schreckli-
chen Fluchterfahrungen, unter anderem
der Vergewaltigung durch tschechische
Soldaten, gelangte sie nach L. im Erzge-
birge. Im Dezember 1945 bewarb sie
sich als Neulehrerin. Sie kam an eine
Landschule, besuchte einen vierwöchi-
gen Neulehrerkurs, war Unterstufenleh-
rerin, dann Biologielehrerin, später Re-
ferentin beim Rat des Bezirkes und in
ihren letzten Berufsjahren Hortleiterin.
1983 ging sie in Rente. 1989 trat sie aus
der SED aus.
„Ich besaß nur, was ich im Kopf hatte"

Ich hab' eine recht gute Schulbildung
genossen. Ich habe in der Tschechos-
lowakei fünf Klassen Volksschule und
dann die drei Klassen Bürgerschule be-
sucht. Und das war ja auch wichtig, weil
ich ja dann gar nichts mehr besaß, nur
das, was ich im Kopfe hatte. Und als ich
am 17. Juli 1945 mit meinem dreijähri-
gen Kind da rausflog - ich bin vom Ofen
weg, sozusagen, rausgetrieben worden,
hat mir das sehr genützt, was ich als
Schulbildung hatte. Als ich nach zwei
Tagen und zwei Nächten im Heimatort
meines Mannes ankam, war ich erstmal
sehr krank, was man sich ja denken
kann. Und da hat mir dort der Landarzt
Bücher gebracht. Er hat gesagt: Sie ha-
ben doch jetzt Zeit, jetzt können Sie sich
doch hier mal reinlesen, überall werden
jetzt Lehrer gesucht. Sie haben doch ei-
ne gute Schulbildung, das wär'doch was
für Sie! Ich hab' mich also dort, solange
ich krank lag, ein bißchen mit diesen Sa-
chen befaßt. In der Zwischenzeit mußte
ich aber einen Arbeitsnachweis haben,
und da hat mich die Gemeinde als
Waldarbeiterin geschickt. Und da ist das
mit den Büchern wieder 'n bißchen in
Vergessenheit geraten. Nur als ich im
November dann einen Unfall hatte, kam
das Problem das zweitemal auf mich zu.
Also: Warum nicht? Da hab' ich mich
wieder mit den Büchern befaßt und so
auch 'n bißchen Heimatkunde erfahren,
übers Erzgebirge, wo ich jetzt war, und
hab' mich als Neulehrerin gemeldet.
Und zwar war das genau der 27.12.1945.
Werd' ich nie vergessen, ja, gleich nach
Weihnachten. Und zwar eben auf Drän-
gen dieses Arztes. Seine Frau ist mit mir
nach F. gefahren, zum Kreisschulamt.
Dort wurde ich mit dem Kreisschulrat
bekannt, der hieß Dittmann. War ein
Mann - mein Gott, wie soll ich sagen:

Ich war damals 21, und der war viel-
leicht so Ende vierzig, grau und schup-
pig. Und der hing so komisch die Augen
raus, aber na, was soll's. Jedenfalls sagte
er: Die Bewerbungen sind schon abge-
schlossen, aber ich werde Sie prüfen.
Gut. Also hat er mich geprüft. Da mußte
ich mich da hinsetzen, er gab mir ein
Thema: „Not", sollte ich einen Aufsatz
drüber schreiben. Nun, da ich so ein
bißchen eine poetische Ader hab', hab'
ich da gleich ein langes Gedicht daraus
gemacht: „Not, wo bist du heute nicht,
wer kennt nicht dein graues, trübes Ge-
sicht..." - Und dann hat er mir ein paar
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Matheaufgaben gegeben, Bruchrech-
nen, und da war ich nicht schlecht. Und
dann Biologie, da wollte er was von den
Insekten wissen, und das war mir noch
so leicht in Erinnerung. Und dann sagte
er: Und wie sieht's denn mit Erdkunde
aus? Und nun hatten wir in der Schule
einen Erdkundelehrer, den haben wir
geliebt über alles, obwohl der stockhäß-
lich und lahm war. Dem zuliebe haben
wir alles auswendig gelernt. Und nun
fragte der Schulrat da, was ich von da
und von hier weiß. Das war alles richtig.
Nu ja, sagt er, das ist ja alles gut und
schön, ja, und was wissen Sie denn von
Mexiko? Da hab' ich gesagt, na den Cit-
laltepetl und den Popocatepetl und den
Ixtacihuatl und den Titicacasee... 'Ja, ja
also Sie sind eingestellt. Sie lesen doch
sicher gern?' - 'Ja, natürlich. Ja, natür-
lich lese ich gern!' Aber was hatte ich
denn schon zu lesen! Und der hing die
Augen immer weiter raus und sagte: 'Ich
geb' Ihnen hier ein Buch mit. Und wenn
Sie das Buch gelesen haben, dann kom-
men Sie gleich rein, und wir sprechen
dann drüber.' Na ja, ich war ja der Mei-
nung, der hat mir 'n hochwissenschaftli-
ches Buch, damit ich weiß, wie die Leh-
rerei überhaupt gemacht wird, da gege-
ben, nich. 'Und am 7. Januar', sagte er,
'fangen Sie in G. an.' Na gut. Jetzt meine
Freundin, die wartete nun draußen, und
wie ich da rauskam, strahlend, fragt sie:
'Na?' Ich sag: '7. Januar in G.' 'Na wun-
derbar.' Und dann sag' ich: 'Der hat mir
'n Buch mitgegeben, der meint's be-
stimmt gut mit uns, ist zwar 'n komi-
scher Kerl, aber der meint's bestimmt
gut mit mir.' So. Na ja, nun sind wir die
zwölf Kilometer zurück nach L. gefah-
ren, und neugierig, wie wir waren, ha-
ben wir natürlich das Päckchen autge-
macht, was für'n Buch drin war. Da ha-

ben wir erst einmal geguckt und dann
zweimal - so was hatte ich noch nie in
Händen gehabt und meine Freundin
auch nicht: „Die derbdrolligen Ge-
schichten" von Balzac. Also das war
mein Schulrat, mein erster Schulrat. So.
Ich darf natürlich nicht vergessen, daß
er mir gleich bei der Einstellung den Be-
werbungsbogen für den Eintritt in die
KPD hingelegt hat. Also das war Voraus-
setzung, und ich muß sagen, das hat
mich auch überhaupt nicht gestört,
denn ich hab' gesehen auf meinem Lei-
densweg hierher das Zerbombte, das
Elend, ich kann's heute noch nicht
schildern, wie ich da rausgekommen
bin, es ist... ich würde nur heulen. Diese
Leichen! In Dresden habe ich noch ge-
sehen, wie sie auf dem Neumarkt diese
Stapel von Leichen mit 'nem Flammen-
werfer verbrannt haben, noch vom Fe-
bruar. Das war am 19. Juli, wo ich Dres-
den durchquert hab'. Ich bin ja zu Fuß
gegangen, ist ja nichts gefahren. Ich hat-
te nur die Richtung L. im Sinn, ich
mußt' ja mit dem Kind irgendwohin.
Und da hab' ich gesagt, nee also die, die
dagegen kämpfen, daß so etwas wieder
entsteht, und die mir helfen usw. - na
gut, wenn das sein muß, trittst du bei.
Ich meine, das war 'ne ganz einfache
Überlegung, ohne daß ich jetzt groß hier
auf Partei, na sagen wir mal, Schulung
oder dies und das hier. Überhaupt
nicht. So, da war ich also Mitglied der
KPD geworden und wurde dann natür-
lich automatisch Mitglied der SED, im
April drauf.
„...Nicht lange, und die Klasse mochte
mich"
Ich bin am 7. Januar nach G. Einen Tag
vorher hab' ich mich da erstmal im
Schulhaus umgesehen. Und da den letz-
ten immer die Hunde beißen, bekam ich

die Schüler, die ein Jahr länger in die
Schule gehen mußten, die 15jährigen al-
so, weil die so viel Schulausfall hatten,
daß sie ein Jahr drangehängt bekamen.
Und das waren nun wackere und mun-
tere Dorfkinder. Übervolle Klasse, wie-
viel weiß ich heute nicht mehr, ich weiß
nur, daß auf jeder Bank, wenn man so
guckte, daß auf jeder Bank eben da
zweie saßen. Und im Klassenraum stand
für Biologie so 'n Torso, und da hatten
sie dem Torso gleich Schamhaare dran-
gemalt und so - mir zur Begrüßung! Na,
das hab' ich runtergespielt. Ich meine,
so was kann man nicht mit irgendwie
" du, du'! machen, ich habs ironisch run-
tergespielt, und damit war der Fall erle-
digt. Und es dauerte nicht lange, und
die Klasse mochte mich, und ich moch-
te die Klasse. Ich hab' da für meine Kin-
der Theaterstücke geschrieben, aber für
jedes Kind eine passende Rolle! Und
wenn sie bloß zu schnaufen hatten oder
mit den Augen zu rollen, aber jedes hat-
te eine Rolle. Aus meiner Kinderzeit
wußte ich noch den Indianertanz, rum-
ba, rumba, und dergleichen, das war
doch was für die Jungs! Das war mein
Prinzip: Jedes Kind mußte mit auf der
Bühne stehen. Und wenn's nur mit was
gewedelt hat, und wenn's ein Baum war,
der wedeln mußte. Und zu diesen klei-
nen Theaterstücken haben wir die El-
tern eingeladen, und da konnte jedes
Kind seinen Eltern zeigen, daß es eben
auch was konnte. DieEItern waren da
glücklich und froh darüber und ich
natürlich auch. Und dann sind wir mit
dem Handwagen sammeln gegangen zu
den Bauern und zum Bäcker, haben uns
da so Schrotmehl und Weizenmehl und
Brot und Brötchen geholt, auch mal 'ne
Speckseite, das haben wir auf den
Handwagen geladen. Und dann hab' ich
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zum ersten Mai mit den Kindern einen
Ausflug gemacht. Damals noch keinen
großen, weil die Bahnen nicht fuhren,
sondern nur über die Kuppe, aber wir
haben da ein Picknick gemacht, und das
hatten sie auch noch nicht erlebt, und
das war eben wunderbar.
Wir hatten ja immer Hunger. Es waren
viel Bauernkinder da drinne, aber es wa-
ren auch einige, die nichts hatten, und
ich gehörte zu denen, die nichts hatten.
Ich war also sehr dünn zu dieser Zeit, al-
so abgeklappert, hatte Hungerödeme
usw. Ich bin damals auch etliche Male
wegen Hunger umgefallen, das ist vielen
so gegangen. Und bei einer Inspektion
sagte der Schulrat: 'Also das können wir
nicht mehr mitansehen, sie müssen hier
raus, und Sie kommen nach F. Da sind
Adressen von Leuten, die jemanden auf-
nehmen wollen, und ich besorg' Ihnen
so eine Adresse, Sie können hier nicht
länger bleiben.' Und da kam ich von
heut' auf morgen, sehr zum Leidwesen
der Kinder, nach F. Ich kam an eine rei-
ne Knabenschule. Und dort bekam ich
eine 2. Klasse, war also Unterstufenleh-
rerin. Man mußte ja damals sowieso al-
les unterrichten, was eben anfiel. Nun,
da hab' ich mich so besonnen, was nun
könnte für die Kinder, für die Kleinen
schön sein: Wettrechnen, 'Busfahren'
haben wir da gemacht und dergleichen.
Ich hatte 'nen guten Kontakt zu dieser
Klasse und auch zu den Eltern. Und da
wohnte ich bei einer Familie, die hatten
keine Kinder, und die haben mich wie
ihr eigenes Kind angenommen. Also, da
bin jetzt wieder gefüttert worden, ja, da
bin ich tatsächlich aufgefüttert worden.
Dann kamen auch meine Eltern. Ich
hab' sie auch aus dem Lager geholt, die
wurden '46 ausgewiesen. Und dann kam
im Mai mein Mann zurück. Ich war in

der Zwischenzeit im Lehrerbildungsin-
ternat in S. Und das war natürlich nichts
- ich in F. und mein Mann in L. und das
Kind in L. usw. Da hab' ich mich dann
nach L. versetzen lassen, also in die Hei-
matschule. Und dort hab' ich '48 meine
erste Lehrerprüfung gemacht, allerdings
nicht besonders gut. Und dann wurde
mein Mann nach F. versetzt, und jetzt
bin ich wieder nach F., sind wir wieder
gezogen, und ich hab' mich natürlich
wieder für meine alte Schule interessiert
und bin dort auch mit offenen Armen
aufgenommen worden.
Das Kollegium war großartig, ich kannte
ja noch die meisten, ich hab' das Gefühl
gehabt, ich bin wieder zu Hause.
„... ein dankbares Fach"
Eines schönen Tages sitzen wir nichts-
ahnend am Nachmittag zu Hause, ich
mach' meine Unterrichtsvorbereitun-
gen, da klingelt's, und draußen stehen
die stellvertretende Direktorin und der
Parteisekretär, mit einem Stapel Bücher
unterm Arm. 'Wir müssen mal mit dir
reden!' Na ja, und weil den letzten im-
mer die Hunde beißen, wurde also mit
mir geredet. Ich mußte von heut' auf
morgen Biologieunterricht geben, 5. bis
8. Klasse. Was war passiert? Die Biolo-
gielehrerin wurde erwischt - also das
heißt, der Direktor wurde erwischt, wie
er mit der Biologielehrerin auf seinem
Kanapee scherzte. Das hatte zur Folge,
daß die Biologielehrerin fristlos entlas-
sen wurde, und der Direktor konnte
bleiben. Der wurde dann später nur ver-
setzt. Was für ein fieser Kerl das war, al-
so nee, nee! Ja, nun, ich hab' Biologie
immer gern gehabt, und nun halt' ich
die Bücher hier, zum ändern Tag schon
'nen neuen Stundenplan. Da bin ich
dann eben den Kindern so eine Buch-
seite vorausgewesen einige Zeit. Ich ha-

be jede Stunde Freizeit dort gesessen
und habe mich weitergebildet, Sonn-
abend, Sonntag. Ich bin nie unvorberei-
tet in den Unterrricht gegangen. Ich ha-
be jede einzelne Stunde vorbereitet und
auch für die Parallelklassen, weil doch
die Kinder bissei unterschiedlich waren,
eben verschiedene Methoden ange-
wandt. Jedes Jahr bin ich mit Schülern
irgendwohin gefahren. In die Wartburg-
Gegend bei Eisenach, in so 'ne Jugend-
herberge, und ins Eibsandsteingebirge,
ins Zeltlager, oder zur Talsperre Sosa.
Manche Schüler stehen heute noch mit
mir in Verbindung. Ich war, wenn das
Wort hinpaßt, unbekümmert im Um-
gang mit den Schülern. Jede Dummheit
mitgemacht und so, und das, was jetzt
als 'außerunterrichtliche Arbeit' so
hochgespielt wird, das hab' ich damals
mit meinen Schülern als was ganz Na-
türliches gemacht. Da ist mir gar nicht
eingefallen, daß es anders sein könnte
oder daß es was Besonderes sein könn-
te. Aber bei aller Gemeinsamkeit und
allem Mittendrinsein - bestimmte
Grenzen haben meine Schüler immer
gewahrt und geachtet, immer, und da
hab' ich auch drauf gesehen, daß sie
nicht überschritten werden. Denn das
Leben besteht ja auch aus Verboten und
auch mal aus harten Worten, und da
hilft nicht Auf-die-Schulter-Klopfen.
Aber ich bin immer ehrlich zu meinen
Schülern gewesen. Wir hatten einen
schönen Brauch so vor den Ferien. Die
letzte Stunde, da wurde ja nie viel ge-
macht. Dann haben wir uns auf die Bän-
ke oben drauf gesetzt - ich mittendrin -,
dann hab' ich gesagt: So, ihr könnt mich
alles fragen, was ihr wollt. Und wenn
ich's nicht weiß, dann werde ich's sa-
gen, ich gucke nach und sag's euch 'n
andermal. Nun, dann haben sie gefragt.
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Jeder. Jeder.
Ach Gott, ich hab mich wirklich dahin-
ter gesteckt, um das Wissen mir anzu-
eignen, nicht nur dann aus diesen
Schullehrbüchern. Sogar 'ne ganze Nie-
re von einem 71jährigen Gastwirt hab
icli mir mal aus der Pathologie geholt.
Oder wir haben zum Beispiel Chloro-
phyll ausgekocht, in Pflanzenkunde. Ich
konnte den Kindern eben beweisen, das
ein Grashälmchen lebt, weil man das
Protoplasma doch kreisen sieht. Das ist
nichts Totes sondern ein Lebenwesen,
so könnt' ich's ihnen klar machen. Bio-
logie ist ja ein unendlich dankbares
Fach. Der eine interessiert sich nicht so
für Pflanzen, der kommt auf seine Ko-
sten, wenn er von Tieren hört, und ein
anderer freut sich über Bakterien und

Viren und der nächste über Anthropolo-
gie, also man erfaßt auf jeden Fall jedes
Kind. Ich hab' mich auch nicht ge-
scheut, zu Kollegen zu gehen, von de-
nen ich wußte, daß sie Koryphäen in
Biologie waren. Da bin ich eben hin und
hab' gesagt: Herr B., ich möcht' ein bis-
sei bei Ihnen hospitieren! Also der war
großartig. Nur dann schieden sich die
Geister, als es hieß, eine Katze zu zerle-
gen. Und zwar: die Katze totmachen,

zwischen so 'ne Eisentür klemmen und
zuschlagen. Also das hab' ich nicht fer-
tiggebracht, 'n Frosch auch nicht. Also
das wollt' ich nicht. Da hab' ich mir ge-
dacht, das müssen sie nicht wissen, wie
sie 'ne Katze tot machen.
„...dümmer ist man nicht geworden"
Meine zweite Lehrerprüfung hab' ich
1950 gemacht. Na ja, und nun konnte
man sich ja „Lehrer" nennen. Obwohl
vielleicht mit einem Studierten das noch
nicht zu vergleichen war, aber Enthusi-
asmus gleicht mitunter was aus und
natürliche Begabung bestimmt auch.
Wir haben dann Fortbildungskurse ge-
habt natürlich, Psychologie zum Bei-
spiel, wir mußten ganz bestimmte Lite-
ratur lesen, ich hab' zum Beispiel noch
den Rubinstein gelesen. Na ja, und alle
diese sogenannte Pflichtliteratur, "Emi-
le" von Rousseau, und dann etliches von
Gorki, nich, und natürlich Makarenko,
das ist klar. "Der Weg ins Leben", das
war Pflichtliteratur, ich mein', dümmer
ist man davon auch nicht geworden.
Dadurch, daß meine Mutter und mein
Vater den Haushalt geführt und sich um
alles gekümmert haben, konnte ich das.
Ich hätte es nicht gekonnt, wenn ich
mich hätte um die kleinlichen Dinge des
Haushalts, Wäsche und Kochen und
dergleichen kümmern müssen. Ich
konnte nach Hause kommen und in
meine Bücher gucken.
Na ja, und dann sind wir wieder durch
die Gegend gezogen, schweren Herzens
von F. weg sind wir nach W., dann nach
C. Dann wurde mein Mann nach W. ver-
setzt, und da mußten wir ja nun mitzie-
hen, und da bin ich schweren Herzens
natürlich mitgezogen hier von C. Und
meine Biologieklassen übernahm ein
Kollege, und dem haben sie's fürs Geld
gemacht, dem armen Mann. Er hatte

vielleicht auch nicht das richtige Ge-
schick, aber dem haben sie's! Und weil
das dann eben gar nicht mehr ging, bin
ich dann wieder zurück, und mein
Mann blieb in W. Das haben wir dann
auch mal durchgesetzt, daß das nicht
nur nach der einen Seite immer geht,
sondern daß man bei einem Ehepaar
eben auch beide Seiten sehen muß. Da
bin ich wieder in meine 4. Schule ge-
kommen. Ja. Das war die letzte Schule.
Dann kam eine ganze Reihe langwieri-
ger und böser Geschichten. Ich bin am
9. Mai '45 - mit 'nem Gewehrkolben
hab' ich eins auf den Schädel bekom-
men... Daß ich noch lebe, ist ja auch viel
wert, nich. Und da zeigte sich eben die-
se Krankheit... Und dann war ich aus der
Biologie 'ne ganze Zeit raus.
„ edel sei der Mensch..."
Anfang der sechziger Jahre sollte ich ja
mal gefördert werden, ich sollte in C.,
wo wir waren, Kreisschulrätin werden.
Das hatte man sich so ausgedacht, daß
in den Rat eine Frau reinmüßte, und der
Kreisschulrat müßte eine Frau sein - das
hatte man beschlossen. Das hatten die
Männer so beschlossen. Und da keine
andere eben zur l iand war, sollte ich
das sein. Aber das habe ich also wirklich
so klar gesehen und hab' gesagt: Nein.
Weil ich meine lieben Kollegen dort -
ich hab' damals in der Abteilung Volks-
bildung gearbeitet schon ein bißchen
kannte. Bißchen hinterhältig und 'n
bißchen unehrlich. Damals war ich Re-
ferentin für außerunterrichtliche Erzie-
hung. Der Kreisschulrat wurde abgelöst,
mußte nach Berlin gehen ins Ministeri-
um, und die Frau, die ihn ablösen sollte,
die haben sie kaputt gemacht, ja, die ha-
ben sie kaputt gemacht. Erst: Wir wer-
den dich unterstützen, du kannst jeder-
zeit auf uns bauen usw. Aber da war
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dann schon - ich möcht' mal sagen, da
spitzte sich das dann schon zu, daß die
Partei, die erstmal so für Frieden und
für's Volk da war usw., daß immer mehr
Ganoven in solchen Ämtern waren,
Die Politik in der Klasse selber, also in
Biologie spielte sie an und für sich fast
keine Rolle, fast keine Rolle. Selbstver-
ständlich, man hat so Überziele ver-
sucht mit reinzubringen wie Frieden
und Völkerfreundschaft und Liebe zur
Natur usw., also alles diese Dinge. Aber
man hat natürlich die Schüler hier zu
guten Staatsbürgern erzogen. Das hat
man ja mitgemacht, unwillkürlich, das
lag ja im ganzen Erziehungssystem mit
drin. Wir hatten ein Erziehungsziel, und
wir hatten ein Bildungsziel. Das Bil-
dungsziel war vorgegeben durch den
Stoffplan, den man hatte und der auch
abgerechnet werden mußte, und das Er-
ziehungsziel, das war uns eben auch
vorgegeben, anständige Menschen zu
erziehen. Ich hab' also, als ich damals in
die Partei eintrat, - ich könnte drüber-
schreiben: Edel sei der Mensch, hilfreich
und gut. Jch meine, das war die Auffas-
sung, die ich damals hatte. Ist ja logisch,
ich kam von schrecklichen Erlebnissen
und finde jetzt Menschen, die sagen:
Wir wollen, daß nie mehr Krieg auf der
Welt wird, das nie mehr ein Mensch lei-
det. Das war für eine, die so emotional
ist wie ich, das Richtige. Ich hab'wirklich
gedacht, das gehört dazu. Die Freiheit,
daß der gesagt hätte: Sie können
wählen, überlegen Sie sich's usw., stu-
dieren Sie erst das Programm - die hab'
ich gar nicht gehabt. Unterschreiben,
und du bist eingestellt! Gut, da war ich's
eben. Im Parteilehrjahr-wurden Phra-
sen gedroschen. Die Theorie vom Karl
Marx ist ja ganz wunderbar, aber da
müssen die Menschen genauso wunder-

bar sein dazu. Die müßten also nicht
gierig sein, nicht hinterhältig sein, dann
könnte man so leben. Aber das Leben ist
ja ganz anders. Als das rauskam mit der
Stasi, Wandlitz usw., hab' ich mein Par-
teibuch genommen und hab's zum Part-
eisekretär getragen. Da konnte man sich
das erlauben. Das war '89. Also mit der
Partei, das war dann bloß, wie soll ich
sagen, das war dann auch eine reine
Äußerlichkeit. Das war, na gut, Feigheit
und Falschheit. Feigheit, daß man nicht
gesagt hat: Ihr könnt mich mal! Und
Falschheit, daß man dort gesessen hat
und hat sich das angehört, hat seine
Stunde absolviert und ist dann wieder
gegangen.
Na ja, wir haben immer viel Rücksicht
auf unsere Kinder genommen, um Gott-
es Willen bloß nicht auffallen, damit ih-
nen nicht irgendwie jemand Knüppel
zwischen die Beine wirft. Aber die
Begeisterung oder die Überzeugung, die
ich erst hatte, die ist eigentlich dahinge-
gangen, sehr dahingegangen. Das war
alles erst wie 'ne Decke und da drunter
der Dreck.
Ich hab' das die ganze Zeit über nicht so
sagen dürfen, aber jetzt kann ich mich ja
dazu bekennen: Also ich bete, und ich
glaube natürlich jetzt nicht an einen lie-
ben Gott mit 'nem Rauschebart. Aber ir-
gendwie an eine große Kraft, die das
eben alles hier hält, nich, wie soll ich das
sagen, ein göttliches Wesen vielleicht,
aber nicht irgendwie in Form einer
menschlichen Gestalt. Ich bin sehr
fromm erzogen worden, das muß ich da-
zu sagen, katholisch, und das sind so aus
der Kindheit noch - je älter man wird,
umso mehr fällt man ja doch wieder in
Sitten und Gebräuche der Kinderzeit
zurück. Na ja, irgendwie ein Ideal wird ja
jeder Mensch haben, denk' ich mir.

P. Grüner arbeitete 1993/94 zusammen
mit H. Messmer (Marburg) in dem Pro-
jekt: „Biografien von Neulehrerinnen in
derSBZ-DDR", gefördert vom MBJF
Brandenburg. <Q>

Isolde Dietrich

RBEITSPLATZGESELL-

SCHAFT DDR

Auf den ersten Blick scheint DDR-Ge-
schichte Konjunktur zu haben. Von
mehr als achthundert einschlägigen
Projekten war unlängst die Rede. Ver-
gleicht man dies allerdings mit Teilneh,-
merkreis, Verlauf und Ertrag sozial-, gei-
stes- und kulturwissenschaftlicher Ver-
anstaltungen in den letzten Monaten,
etwa dem 40. deutschen Historikertag
oder dem 39. Kongreß der Deutschen
geseüschaft für Psychologie, so fällt auf,
daß die gerade vergangene und immer
noch fortwirkende Lebenswelt von 16
Millionen Ostdeutschen weitgehend
ausgespart blieb.
Unter den vorgestellten Projekten -
wobei sich nicht ausmachen ließ, ob es
sich um geplante oder bereits begonne-
ne Vorhaben handelte - überwogen
eindeutig polithistorische Betrachtun-
gen (Totalitarismus/Diktaturforschung
usw.). Eine solche Perspektive befördert
das Denkmodell, die DDR sei gar keine
funktionierende Gesellschaft gewesen,
sondern nur mit Mitteln der Gewalt,
Zwang und Druck zusammengehalten
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worden. Das erklärt, weshalb innere
Strukturen und Prozesse des gesell-
schaftlichen Zusammenlebens vorran-
gig hinsichtlich der Merkmale Partei-
bzw. Klassendiktatur, autoritärer bzw.
Polizeistaat, Unterdrückung von Oppo-
sition und Pluralismus, Beschränkung
der Menschen- und Bürgerrechte, Aus-
schaltung der Öffentlichkeit usw. inter-
essieren.
In dem durch das wissenschaftliche
Umfeld ohnehin schon begrenzten
Raum für sozialhistorische DDR-For-
schung (es ist ja immer auch ein Kampf
um bzw. eine Entscheidung über Mittel
und Stellen) werden jene Bereiche und
Felder der Vergangenheit kaum beach-
tet, die Aufschluß geben könnten über
die Motive der ehemals Handelnden wie
über die geschichtlichen Hintergründe
aktueller Konflikte. Alltag, Lebensweise,
Mentalität, kulturelle Praxen sozialer,
beruflicher, ethnischer, regionaler, reli-
giöser, Geschlechter- und Altersgruppen
spielen zwar in den landläufigen (durch
Demoskopie und Medien gestützten
bzw. „widerlegten") Klischees über die
Ostdeutschen eine große Rolle, Gegen-
stand wissenschaftlicher Analysen sind
sie aber nur selten.
Historische Geschlechterforschung wie
Kulturgeschichte sollten dieses Defizit
nicht nur anmerken, sondern im Inter-
esse der ausstehenden Vergangenheits-
klärung, vor allem aber der anzustre-
benden Transformationsprozesse behe-
ben helfen. Für beide Betrachtungswei-
sen hat sich bisher neben anderen For-
schungsansätzen die biographische Me-
thode als geeignet erwiesen. Sie sollte
auch bei Zugriff auf DDR-Geschichte
eingesetzt werden, wohl wissend, daß
ein ausgewogenes Bild erst die Leistung
nachfolgender Historikergenerationen

wird sein können. So unvollkommen die
aktuell einzubringende Zeitzeugen-
schaft sein mag, so rasch vergänglich ist
sie. Schon heute läßt sich nicht mehr re-
konstruieren, wie es „wirklich" war.
Weder von den Akteuren, noch von den
Interpreten.
Für die Kulturgeschichte haben neben
der „Archäologie der Alltagskultur" die
Angaben der „Mit(er)lebenden" einen
besonderen Wert. Denn Kulturfor-
schung erklärt das symbolische Inventar
einer Gesellschaft, deren habituelle Ty-
pen, Aneignungsweisen und Wertvor-
stellungen aus ihrem „Funktionieren"
im Leben der Menschen - also von „in-
nen" her. Dieses Binnensystem Kultur,
das sind die Bedeutungen, die die sozia-

le Umgebung für die Menschen hatte
und die sie ihr beigelegt haben. Jener
kreative Zusammenhang erschließt sich
nur einer „Innensicht", die freilich zu-
gleich den Blick des Fremden anneh-
men kann.,Dadurch erst dürften auch
die kulturellen Differenzierungen sicht-
bar werden. Wie die Wissenschaftsge-
schichte der Historischen Anthropologie
zeigt, wird das ohne das Mitwirken
selhstreflexiver Menschen kaum gelin-
gen.
Den sicheren Hintergrund solcher Stu-
dien zum Wandel von Mentalitäten und
symbolischen Arsenalen bildet die
Kenntnis der Umwälzungen von sozia-
ler Struktur und sozialen Lagen nach
1945. Erst diese Veränderungen hatten
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die Ausbildungen neuer kultureller
Milieus wie Verschiebungen traditionel-
ler Lebensräume zur Folge. In jenem
Zusammenhang wäre dann auch das
kulturelle Gewicht der Arbeitswelt im
Leben von ostdeutschen Männern und
Frauen zu verorten. Die DDR ist mitun-
ter (besonders von Außenstehenden
bzw. im nachhinein) als Arbeits-oder
Berufsgesellschaft definiert worden, als
Vollbeschäftigungsgesellschaft im Sinne
einer gesamtstaatlichen, alle Arbeits-
fähigen erfassenden Erwerbs-,Beschäfti-
gungs- und Qualifizierungs- „Gesell-
schaft", in diesem Sinne eben auch als
Arbeitsplatzgesellschaft. Derartige
Bestimmungen signalisieren die deutli-
che Differenz gegenüber modernen
industriellen Leistungsgesellschaften.
Solche Kategorien treffen durchaus
Wesentliches, sagen aber realtiv wenig
aus über die Bedeutung der Arbeit im
Leben des einzelnen. Gemeint ist hier
immer Erwerbs- oder Berufstätigkeit
unter vertraglichen Bedingungen, d.h.
gegen eine materielle Entlohnung.
In allen Formen der Selbstdarstellung
rangiert bei Ostdeutschen die berufliche
Entwicklung an erster Stelle. Dies ge-
schieht in einem Maße, das sich nicht
allein aus dem Rang jener Bedürfnisse
erklären läßt, für die Arbeit neben der
Existenzsicherung generell bürgt: zeitli-
che Strukturierung des Lebens, regel-
mäßige Aktivierung, erweiterte Sozial-
kontakte, Statuszuweisung, Identitäts-
stiftung u.a. DDR-Spezifika bestanden
sicher darin, daß durch Vollbeschäfti-
gung bzw. Arbeitsplatzgarantie tenden-
ziell alle Zugang zu solchen Erfahrungen
hatten, eine zusätzliche ideologische
Aufwertung den Stellenwert von Arbeit
fest in den gültigen kulturellen Mustern
verankerte und eine betriebszentrierte

Sozialpolitik andere Strukture zweitran-
gig werden ließ.
Lebensberichte spiegeln die subjektive
Wahrnehmung und Verarbeitung dieser
Tatbestände, doch sei auf sie nur ver-
wiesen. (Die Auffassung, hier sei ein
l'uzzle im Entstehen begriffen, bei dem
bestenfalls ein biographisches Lexikon
von Hunderten oder Tausenden na-
menloser Menschen erstellt werde, aus
dem sich aber kein Gesamtbild zusam-
menfügen ließe, erscheint absurd und
wird daher nicht diskutiert.) Die Auf-
merksamkeit soll an dieser Stelle auf
andere Quellen gelenkt und für die In
ihren beschlossenen Nachrichten ge-
schärft werden: auf Brigadetagebücher.
Vor Insiderinnen muß nicht näher
erklärt werden, worum es sich dabei
handelt. Zu DDR-Zeiten oft belächelt,
von den Beteiligten als zwar harmloses,
aber lästiges, weil für die Prämienab-
rechnung in der Regel vorgeschriebenes
Ritual mehr oder weniger stillschwei-
gend ertragen, erscheinen solche Doku-
mente heute in einem anderen Licht.
In Ostberlin wurde vor nicht allzulanger
Zeit eine Ausstellung von Brigadetage-
büchern gezeigt. Die Veranstalter gaben
zwar vor, die Exponate „pur" zu präsen-
tieren, doch dürfte dies ein Paradoxon
sein. Die Besucherresonanz zeigte, daß
auch ohne vordergründigen Kommen-
tar bestimmte Deutungen nahegelegt
und akzeptiert werden. Soweit die
Sammlung nicht einfach als Kuriositä-
tenschau oder nostalgische Revue aus
Jahrzehnten gewerkschaftlicher bzw.
betrieblicher Kulturarbeit aufgenom-
men wird (auch diese Varianten bieten
sich an), werden die Tagebücher Über-
wiegend begriffen als Zeugnisse politi-
scher Indoktrination und autoritärer Ar-
beitsbeziehungen, von Militarisierung

bis in den sprachlichen Ausdruck hin-
ein, von rigoroser Unterdrückung per-
sönlicher Interessen zugunsten ver-
meintlicher oder tatsächlicher kollekti-
ver, von Bevormundung, von Einmi-
schung in das Privatleben, von verloge-
ner „Hofberichterstattung" usw.
Kulturhistoriker nehmen diese Tage-
bücher als Quellen ernst. Brigadetage-
bücher bedienten die Erwartungen ihrer
Auftraggeber. Zugleich stellten sie sym-
bolische Ausdrucksformen derer dar,
die sie einst verfaßten und von denen
sie heute möglicherweise andere Bedeu-
tungen zugeschrieben bekommen. In-
sofern unterscheiden sie sich nicht von
Lebensberichten, Au tob iographien,
Memoiren, Grabreden oder kulturhisto-
riographischen Darstellungen, konfron-
tieren sie den Wissenschaftler mit den
gleichen quellenkritischen Problemen.
Lohnende Fragen sind vor allem in zwei
Richtungen zu stellen: Einmal interes-
siert, welche Gesellschafts- und Kultur-
konzepte - etwa von der „Formung des
neuen Menschen", auch abgeleitete wie
die von sozialistischer Literatur („Greif
zur Feder, Kumpel!!") oder von marxisti-
scher Betriebsgeschichte („von Arbei-
tern für Arbeiter") - hinter den Absich-
ten der Auftraggeber standen. Aufzu-
klären wären hierbei die sozialen Trä-
ger, geistigen Quellen, Wirkungsvoraus-
setzungen und die tatsächliche Wirkung
solcher Ideen, wozu auch deren einfluß-
loser Leerlauf gehörte. Abgehoben da-
von ist zu fragen, was sich für die unmit-
telbar Beteiligten hinter diesen augen-
fälligen Schablonen verbarg und was
sich heute wohl nur noch in Zusam-
menarbeit mit ihnen entschlüsseln läßt.
Hier fördert Analyse Erstaunliches zuta-
ge über Spielräume, Spielregeln und
„Eigensinn" an einer eigentümlichen
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Nahtstelle zwischen Öffentlichkeit und
Privatheit, eben dem „Brigadeleben".
Sie macht zugleich Wurzeln jener „mo-
ralischen Ökonomie" sichtbar, die Ost-
deutsche als Mitgift oder Muttermal in
die gegenwärtigen Transformationspro-
zesse eingebracht haben, die dort für
ein ständiges Konfliktpotential sorgt,
aber auch immer wieder fintenreiche
„Lösungen" bereithält. <Q>

EWÄLTIGUNGSSTRATEGIE

OST- „TEILZEirARBEIT"

In der DDR galt das verfassungsgemäße
Recht auf Arbeit - verbunden mit der
Pflicht zur Arbeit - für alle Männer und
l-'rauen, unabhängig von ihrem Fami-
lienstatus. Explizit wurde das Recht der
Ehefrau auf Erwerbstätigkeit im Gesetz
über den Mutter-und Kinderschutz und
die Rechte der Frau von 1959 hervorge-
hoben, selbst wenn dies eine vorüberge-
hende Trennung der Familie bedeutete.
Das staatlich propagierte Leitbild der
voll berufstätigen Ehefrau und Mutter
war sowohl Ausdruck der Glslchstel-
Iimgspoli t ik dei SF.D wie des Arbeits-
kräftemangels in der Wirtschaft.
Die Frauenerwerbsquote glich sich im-
mer mehr an die der Männer an. 1950
waren 44% der Frauen im erwerbsfähi-
gen Alter beschäftigt, 1969 waren es 62%
und 1970 betrug dieser Anteil knapp
75%. Frauen und Männer unterschieden
sich aber deutlich in bezug auf die Ar-

beitszeit. Mit der Zahl der berufstätigen
Frauen wuchs die Zahl derjenigen Frau-
en, die „laut Arbeitsvertrag verkürzt
arbeiteten". 1958 waren es 9% aller
weiblichen Arbeiter und Angestellten,
zwei Jahre später waren es schon 15%
und 1970 war dieser Anteil auf 30%
emporgeschnellt.
Beide Trends weisen daraufhin, daß
sich um 1960 die Rahmenbedingungen
für die F.inbe/.iehung der Frauen in den
Produktionsprozeß eihrblich veränder-
ten. Anders als in den 50er Jahren
bestand /n Heginn der HOer [ahre das
ArbeitskräfU'„reservnir" /.u einem Teil
aus nichtberufstätigen Frauen mit klei-
nen Kindern. Führenden SED-Politikern
und Wirtschaftsfunktionären waren hin-
gegen Frauen mit kleinen Kindern als
Arbeitskräfte suspekt. Fritz Macher von
der Staatlichen Plankommission stand
mit der Auffassung nicht allein, „daß
diese neuen Arbeitskräfte uns mehr ko-

sten als sie bringen". Macher dachte da-
bei vor allem an die Kosten für Bau und
Unterhalt von Kindergärten und Krip-
pen, die die Investmittel für die Indu-
strie beschränken würden. Gegen diese
Auffassung führte insbesondere die
Frauenabt Hinriß beim FDGB das Recht
auf Arbeit für alle Frauen an, bei dessen
Durchsetzung Kostengesichtspunkte
ke.ine Rolle spielen dürften.
In den konkreten Aushand lungsprn/es-
sen „vor Ort" im Betrieb waren Frauen
eher als Männer daran interessiert,
„Zeit" gegen „Geld" /u tauschen. Für die
Beschreibung der „bargaining"-Posit io-
nensind Industriebetriebe mit ihrem
starren Arbeils/eitregleinent besonders
interessant. Bei der Durchsetzung indi-
vidueller Arbeitszeitwünsche spielte die
Arbeitskräftesituation eine entscheiden-
de Rolle. 7u prüfen ist, ob sich der Wan-
del in der Teilzeitarbeits-Politik der SED
und des F IHiß auf diesen Aushand-
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lungsprozeß auf betrieblicher Ebene
auswirkte. Ende der 50er fahre wurde
eine Phase der „kontrollierten Offensi-
ve" für Teilzeitarbeit gestartet, die den
„Nur-Hausfrauen" den Einstieg in die
Berufstätigkeit erleichtern sollte. Der
stetige Anstieg der Zahl teilzeitbeschäf-
tigter Frauen und die durch Umfragen
beim Institut für Meinungsforschung
beim ZK der SED belegt hohe Akzeptanz
von Teilzeitarbeit in der Bevölkerung
leiteten eine neue Politik gegenüber
Teilzeitarbeit ein. 1970 wurde bei der
Abteilung Frauen beim ZK der SED eine
Arbeitsgruppe eingeset/t, die Vorschlä-
ge zur „Eindämmung" der Teilzeitarbeit
unterbreiten sollte.
Frauen nahmen aus ganz unterschiedli-
chen Motiven „Teilbeschäftigung" auf:
In der Nachkriegszeit war unter Um-
ständen der Aspekt der sozialen Sicher-
heit sehr wichtig. Die Mindestverdienst-
grenze für Sozialversicherungspflichtige
Tätigkeiten war in der DDR sehr niedrig,
weil die Schutzbedürftigkeit des einzel-
nen im Vordergrund stand. Mit regel-
mäßig ausgeführten Tätigkeiten für ge-
ringfügiges Entgelt konnte in eigenstän-
diges Kranken- und Rentenversiche-
rungsanspruch erworben werden. Zu
untersuchen wäre, ob z.B. Witwen aus
diesen Gründen eine Teilbeschäftigung
aufnahmen.

Hausarbeit und Kindererziehung blie-
ben überwiegend „Frauensache", wie
Zeitbudgetuntersuchungen belegen; die
Grundordnung der geschlechtsspezifi-
schen Arbeitsteilung wurde auch in der
DDR nicht angetastet. Die zahllosen Ge-
setze und Verordnungen, die den Frau-
en dabei helfen sollten, Mutterschaft
und Beruf „immer besser" zu vereinba-
ren (Hausarbeitstag, Einrichtung von
Kinderkrippen und Kindergärten, Frei-
stellung bei Krankheit der Kinder, Servt-
celeistungen im Haushaltsbereich)
knüpften an die realen Bedürfnisse der
Frauen an; sie vertieften aber gleichzei-
tig geschlechtsspezifische Rollenzuwei-
sungen. Auf diese Konstellation reagier-
ten ganz unterschiedliche Gruppen er-
werbstätiger Frauen mit kürzeren Ar-
beitszeiten. Ein Teil der Frauen ent-
schied sich bewußt für Teilzeitarbeit.
Das kürzere Arbeitszeiten von manchen
Frauen als Chance wahrgenommen
wurden, den Zwängen am Arbeitsplatz
zu entkommen und ein selbstbestimm-
teres Leben zu führen, scheint in den
„Aussprachen" auf, die Funktionärin-
nen des FDGB seit Anfang der 60er Jahre
in den Betrieben führten. Andere Frau-
en hingegen „mußten" sich für Teilzeit-
arbeit entscheiden. Wenn morgens
Krippen und Kindergärten erst nach
Schichtbeginn öffneten, blieb manchen
Frauen gar nichts anderes übrig, als ei-
ne Stunde später mit der Arbeit zu be-
ginnen. Neben diesen Infrastrukturm-
ängeln, die zu Lasten der Frauen gingen,
spielt das Bild von der „Rabenmutter"
eine wichtige Rolle. Insbesondere Leh-
rer und Lehrerinnen setzten voll beruf-
stätige Mütter unter Druck, eine Teil-
zeitbeschäftigung aufzunehmen, damit
sie ihre Kinder besser betreuen könnten.
Teilzeitarbeit, für viele erwerbstätige

Frauen die Lösung für das Problem, Fa-
milie und Beruf „unter einen Hut zu
bringen", war für andere Frauen ein
ständiger Quell des Ärgernisses. Den
Verlust an Einkommen konnten sich
nicht alle Firmen leisten. Insbesondere
die Generation der Kriegerwitwen, die
gleichzeitig Kindererziehung und volle
Berufstätigkeit unter schwierigen Bedin-
gungen „gemeistert" hatten, reagierte
allergisch auf „Zeitprivilegien" für ver-
heiratete Frauen. Als „Zeitprivileg" wur-
de vor altem der Hausarbeitstag wahrge-
nommen, auf den verheiratete Frauen
einen Anspruch hatten, unabhängig
davon, ob sie Kinder zu versorgen hat-
ten .
Aber auch Teizeitarbeit zählte dazu, wie
Briefe aus aus den Akten der Frauenab-
teilung beim Bundesvorstand belegen.

Christina Kienner

IE PUTZHILFEN
SPRECHEN WIEDER DEUTSCH

Die neuen Dienstmädchen
am Standort Deutschland

Wie angenehm, daß man sich mit sei-
nen Haushaltshilfen nun wieder in ei-
nem einwandfreien Deutsch verständi-
gen kann, hieß es kurz nach der Wende
in einer Glosse. Gemeint war: So man-
cher Haushalt in Berlin beschäftigte nun
nicht mehr wortkarge Türkinnen oder
Spätaussiedlerinnen, sondern arbeitslose
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Frauen aus dem Ostteil der Stadt.
Daß frau dies als die Vorboten einer
breitangelegten Beschäftigung«offensive
auffassen konnte, wurde im vergange-
nen Jahr deutl ich. Vertreter mehrerer,
ansonsten unterscheidharer Parteien,
wiestn im Superwahljahl daraufhin,
daß die Privathaushalte als Beschäftl-
gungsfeld erschlossen werden sollten.
Fnde des Jahres gesellte sich auch der
Präsident der Bundesanstalt für Arbeit,
Bernhard [agoda zu den Befürwortern
einer solchen Arbeitsplal/beschatfungs-
strategie.
Ich kann mir kaum vorstellen, daß hier-
bei an Männer gedacht i s t , die herdput -
zend, staubsaugend und badewannen-
scheuemd ihren Lebensunterhalt ver-
dienen sollen. Gedacht ist wohl an Frau-
en, denn sie machen Ja anch -wenig-
stens im Osten - den gröfiten Teil der
Erwerbslosen aus (im Dezember 1994,
betrug ihr Anteil an den Arbeitslosen Ost
65 Prozent; ihre Arbeitslosenquote lag
mit 19,2 Prozent doppelt so hoch wie die
der Männer im Osten).
Um es vorweg zu nehmen, ich habe
nicht nur beträchtliche Zweifel an der
Realisierbarkeit einer solchen Strategie,
ich betrachte auch das politische Kon-
zept, das dahinter steckt, als antieman-
zipatorisch und frauenfeindlich.
Schon zur Realisierbarkeit tauchen Fra-
gen auf. In welchen Haushalten sollen
denn die Arbeitsplätze f ü r Pu l /h i l f en ge-
schaffen werden? Doch wohl nur in je-
nen, die bisher noch ohne sie auskom-
men. Und wie viele davon könnten so-
viel von ihrem Einkommen abzweigen,
daß es auch nur für ein minimales gera-
de existenzsicherndes Einkommen der
l laushaltshilfen ausreicht? Oder ist an
ein Einkommen unterhalb dieses mini-
malen Einkommens gedacht? An die

Schaffung jener aus den USA bekannten
„bud )obs". die weder einen dauerhaften
Arbeitsplatz noch eine ausreichende so-
ziale Absicherung bedeuten.
Warum sollten Frauen, die heute ihr
(leid vom Arbeits- oder Sozialamt be-
kommen, sich darauf einlassen? Putzen
können sie auch in ihrem eigenen Haus-
halt genug. Also müßten die Befürwor-
ter einer solchen Strategie schon Rege-
lungen schaffen, die Frauen darauf ver-
pflichten, solche Jobs anzunehmen.
Nun ist von einigen Befürwortern an so-
zialversicherungsPflichtige Jobs ge-
dacht, für die die „arbeitgebenden"
Haushalte andererseits Steuererleichte-
rungen bekommen sollen. Doch ganz
abgesehen davon, daß keine Behörde
der Welt im Stande wäre, die Hinhaltung
von sü/ialrechllichen oder tar if l ichen

Normen in solchen Arbeitsverhältnissen
/u kontrollieren-so wie schon heute in
diesem Bereich die Schwarzarbeit
floriert- der Charakter dieser Art von
Erwerbsarbeit selbst bliebe völlig un-
akzeptabel. Eine wesentliche Seite, auch
oftmals noch von schlecht entlohnter
und unangenehmer Arbeit , ist der sozia-
le Kontakt, die Kommunikation, die
soziale Integration. Dies ist bei isolier-
ten Putzjobs kaum zu verwirklichen.
Aber was zählen schon die Ansprüche
von Frauen an ihr Leben und ihre Ar-
beit, wenn es darum geht, die Kassen
von der X.ahlung von Arbeitslosengeld
oder Sozialhilfe /.u entlasten!
Si n d wi r wi rklich schon so weit, daß wir es
für richtig luilten, Arbeitslose in x-belie-
bige Jobs zu vermitteln, ganz gleich was
sie gelernt und bisher geleistet haben?
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Noch gibt es das Kriterium der Zumut-
barkeit beim Angebot einer Arbeit durch
das Arbeitsamt. Die Zuschreibung von
Hausarbeitstätigkeiten an Frauen in die-
ser Form käme einer massenhaften Ent-
wertung von Qualifikationen gleich. Be-
kanntlich haben die erwerbslosen Frau-
en in der Mehrzahl berufliche Ausbil-

dungsabschlüsse und Berufserfahrung
in allen möglichen Berufen. Und: Wie
müssen sich Frauen verhöhnt vor-
kommen, wenn sie immer wieder beim
Arbeitsamt vorsprechen, weil sie an
ihrem Anspruch festhalten, „arbeiten zu
gehen" und sich nicht mit Heim und
Herd zufrieden geben wollen, wenn das
Arbeitsamt sie eben dahin vermittelt!
Was mit einer solchen Strategie sugge-
riert würde (selbst dann, wenn sie prak-

tisch nicht so stark zum Tragen käme),
ist die Betonung der Frauen als das
dienende Geschlecht zuständig dafür,
anderen den Dreck wegzuräumen.
Das schwerwiegenste Gegenargument
gegen eine solche Strategie der Arbeits-
platzbeschaffung aber ist aus meiner
Sicht, daß das sogenannte „Vereinbar-
keitsdilemma" von Beruf und Familie
damit als unlösbar ad acta gelegt würde.
Die Begründung für solche Putzjobs er-
folgt ja keineswegs nur mit dem Hinweis
auf zusätzliche Beschäftigungs - „Chan-
cen". Darüber hinaus wird betont, daß
viele berufliche Tätigkeiten die Beschäf-
tigung von Haushaltshilfen zwingend
erfordere. Aber gerade die unter heuti-
gen Bedingungen für manche Menschen
unabweisbare Notwendigkeit, derartige
Putzhilfen in Anspruch zu nehmen,
stützt das patriarchalische Machtgefüge.
Das alte Erwerbsmodel! wird damit auf-
recht erhalten, weil das Vereinbarkeits-
problem faktisch als unlösbar darge-
stellt wird. Es wird demonstriert, verant-
wortungsvolle Jobs, Führungsfunktio-
nen und ähnliches seien nur leistbar,
wenn eine/r einem/r die Last der Repro-
duktionsarbeit abnimmt: Wenn eben
nicht die Ehefrau, dann eine bezahlte
Hausangestellte. Ein Leben mit Kindern
erscheint so auch nur noch zu bewälti-
gen zu sein, wenn ein Heer von Ammen
und Tagesmüttern für die Kinderpflege
bereitsteht.
Völlig ungeklärt bleibt dabei, wie die
vollzeitbeschäftigte Verkäuferin oder
Bandarbeiterin „ihr" Vereinbarkeitspro-
blem lösen soll. Denn sie kann wohl
kaum ihr Einkommen mit einer Haus-
haltshilfe teilen.
Eine Strategie, die den Haushalt als Be-
schäftigungsfeld anpreist, zielt auf eine
neue Spaltung: Die eine Hälfte der Ge-

sellschaft schafft mit billiger Arbeit der
anderen Hälfte die Voraussetzungen, er-
folgreich an dem mörderischen Wettlauf
teilzunehmen, mitzuhetzen, um die
Normen dieser Arbeitswelt zu erfüllen.
Gibt es eine Alternative? Auch, wenn es
nicht neu ist, eine radikale Arbeitszeit-
verkürzung für alle wäre die Alternative,
die emanzipatorischen Grundsätzen
genügt. Arbeitszeitverkürzung würde
die Voraussetzung schaffen, um nicht
nur die Erwerbs- sondern auch die Re-
produktionsarbeit gleichmäßiger zu ver-
teilen. Wir wissen heute, daß eine ra-
dikale Arbeitszeitverkürzung durchzu-
setzen mit zahlreichen Schwierigkeiten
verbunden ist, aber nichts beweist, daß
es unmöglich ist.
Übrigens: Was bei Arbeitszeitverkür-
zung nie so im Vordergrund stand, auf
einmal, wenn es um steuerliche Begün-
stigung der Beschäftigung von Haus-
haltshilfen geht, wird anerkannt, in wel-
chen Umfang täglich Millionen Stunden
Reproduktionsarbeit geleistet werden
müssen. Und daß Erwerbsarbeit, so wie
sie heute organisiert ist, kaum mit den
Notwendigkeiten des alltäglichen Le-
bens vereinbar ist, wenn nicht im Hin-
tergrund ein dienstbare Hilfe waltet.
Es werden mit den neuen Haushaltsjobs
weder die Menge der gesellschaftlich zu
leistenden Arbeit (marktförmige und
Reproduktionsarbeit) vermehrt noch die
F,inkommen, die primär aus der Er-
werbsarbeit resultieren und die durch
Putzjobs noch einmal umverteilt wer-
den. Warum also dann die Arbeit so tei-
len? Warum nicht die qualifizierte, gut
bezahlte und angesehene Arbeit, die Be-
friedigung, Überblick und Sozialkontak-
te schafft, für alle verkürzen und teilen
und dadurch allen die Zeit geben, sich
um ihre häuslichen Angelegenheiten
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selbst zu kümmern? Warum nicht end-
lich zusammenbinden, was eigentlich
zum Leben eines jeden Menschen
gehört - eine Erwerbsarbeit, d.h. nütz-
lich sein für andere und damit Selbstbe-
stätigung, eine Arbeit, die die eigene
Stellung in der Gesellschaft ausmacht
und unter heutigen Bedingungen
lebensnotwendiges Geldeinkommen
sichert und das Regeln der eigenen An-
gelegenheiten, vom Einkaufen und Put-
zen bis hin zur Zuwendung zum ande-
ren Menschen, ob eigenes Kind, Nach-
bar oder hilfebedürftiger alter Mensch.
Nun wird vielfach argumentiert (z.B.
Wolfgang Schäuble in seinem Buch „Der
Zukunft zugewandt"), jede/r solle doch
im Rahmen der Arbeitsteilung das tun,
was er oder sie am besten kann. Doch
die Arbeitsteilung ist eine Frage der
Macht. Es ist eine Grundfrage, an der
sich die politischen Lager - und wie mir
scheint - auch Geschlechter scheiden.
Die Frage, wie die Arbeitsteilung zuge-
schnitten werden soll: Privilegien hier
und Unterordnung da oder: eine kom-
plexe Lebensweise, in der schließich alle
sowohl an den interessanten, angeneh-
men, Einfluß vermittelnden Tätigkeiten
teilnehmen, als auch an den wiederkeh-
renden, schlicht nur notwendigen Ar-
beiten. Das wäre allerdings eine Revolu-
tion! Es wäre die Einlösung der femi-
nistischen Forderung nach der gleich-
mäßigeren Verteüungvon Hausarbeit,
F.rziehung der Kinder und der Teilhabe
von Frauen an Macht, Erwerbsarbeit
und Einkommen.
Doch die Zeichen der Zeit stehen auf
Sturm. Es sieht nicht danach aus, als ob
emanzipatorische Schritte in Richtung
Arbeitszeitverkürzung in der nächsten
Zeit große Chancen hätten, umgesetzt
zu werden. Im Gegenteil: Die Gewerk-

schaften sind geschwächt und die „Ar-
beitgeber" stellen sich gerade etwas an-
deres vor. „Generelle Arbeitszeitverkür-
zung kämen" so Arbeitgeberpräsident
Muhrmann im Handelsblatt vom
31.12.1993 „derzeit einer Kapitulation
vor den ernsthaften Problemen gleich.
Ein flexiblerer Umgang, der auch Ver-
längerung für bestimmte Arbeitnehmer-
gruppen mit einschließt, ist die einzige
sinnvolle Möglichkeit, auf die sich stän-
dig ändernden Marktanforderungen zu
reagieren. Der Ausbau der Teilzeit ge-
hört dazu."
Arbeitszeitkorridore zwischen etwa 25
und 45 Stunden - das steht auf der
Forderungsliste der „Arbeitgeber" ziem-
lich weit oben.
Es ist nicht schwer zu erraten, welche
Rollen hier Frauen und Männern zuge-
dacht sind. Muhrmann verschweigt
nicht, daß flexible Arbeitszeit nicht auf
die wechselnden Anforderungen, die
der Lebensalltag der Menschen stellt,
reagieren sollen, sondern auf die „wech-
selnden Markterfordernisse". Dem sol-
len sich die Menschen anpassen. Wer
das nicht kann (oder nicht will) eignet
sich bestenfalls noch für die weniger
qualifizierte Teilzeitarbeit am Rande der
Belegschaft. Gesucht sind „Leistungsträ-
ger" - Menschen, die sich mit ihrer
ganzen Lebenszeit, quasi mit Haut und
Haaren, den Interessen des Unterneh-
mens unterstellen. Diesem sollen sie
ganz gehören, je nach Bedarf an Arbeits-
kraft. Ein freiheitsraubendes Konzept,
linde ich, das riesige Bereiche des
Menschsein ausklammert. Und wenn
sie keine „eigene" Frau haben, die ihnen
die Alltagsarbeit besorgt, dann brau-
chen sie eben ein Dienstmädchen. Die
Konzepte passen zusammen, wie wir se-
hen. Ist es angesichts dieser Situation

überhaupt möglich, Arbeitszeitverkür-
zungen durchzusetzen, die so dringend
zur Umverteilung der gesellschaftlichen
Arbeit gebraucht würden, damit Men-
schen weniger lange (erwerbs-) arbeiten
und auch noch Zeit für die häuslichen
Arbeiten hätten?
Arbeitszeitverkürzung muß von den Ge-
werkschaften in Tarifverhandlungen
ausgehandelt werden. Das das mit vie-
len Schwierigkeiten verbunden ist,
ist schon viel diskutiert worden und soll
hier nicht Gegenstand sein. Nur eines
greife ich heraus: So gibt es zur Zeit
kaum eine Möglichkeit, die Unterneh-
men zu verpflichten, zum Ausgleich von
Arbeitszeitverkürzungen wirklich Be-
schäftigte neu einzustellen. Billiger
erscheint für sie oft - gerade in den An-
gestelltenbereichen - den Arbeitsdruck
/u erhöhen.
In der gegenwärtigen Situation ist es für
Gewerkschaften schwer, für kühne poli-
tische Ziele zu mobilisieren. Sind doch
durch Arbeitslosigkeit, sinkende
Realeinkommen, um sich greifende Re-
signation und auch innere Probleme,
Mitgliederrückgänge in Größenordnun-
gen von den Gewerkschaften zu verkraf-
ten, die selbst die gewerkschaftlichen
Kernaufgaben - z.B. Sicherung eines
Teils des Produktivitätswachstums als
Realeinkommenszuwachs für die Be-
schäftigten - gefährdet. Trotzdem bleibt
aus meiner Sicht keine Alternative, als
mit aller Kraft gegen den gesell-
schaftlichen Strom zu schwimmen. Mit
Arbeitszeitverlängerungen auf der einen
Seite und modernen Dienstmädchen
auf der anderen, würde die Arbeits-
marktkrise nicht entschärft, wohl aber
die weibliche Emanzipation und die
menschliche überhaupt um 100 Jahre
zurückgeworfen. <Q>



LANDFRAUEN

l Christel Panzig

RAUEN

IN DER OSTDEUTSCHEN

LANDWIRTSCHAFT

Zur Arbeitsmarktsituation von Frauen
aus der ostdeutschen Landwirtschaft

Frauenarbeitsplätze im ländlichen
Raum der meisten neuen Bundesländer
waren und sind nach wie vor eng ver-
bunden mit der Landwirtschaft und der
ihr vor- und nachgelagerten Verarbei-
tungs- oder Dienstleistungsbereiche als
oftmals einzige Erwerbsalternativen.
Drastische Auswirkungen auf die Er-
werbstätigkeit der Frauen in diesem
Wirtschaftsbereich und auf ihr gesamtes
Leben hatte die überstürzte Anpassung
der Agrarbetriebe im Osten Deutsch-
lands an das bundesdeutsche Agrar-
recht und -Strukturen.
Im Gefolge einer einseitigen, gegen die
Gemeinschaftsproduktion gerichteten
Agrarpolitik der Bundesregierung, die
vor allem eine möglichst schnelle Elimi-
nierung der Landwirtschaftlichen Pro-
duktionsgenossenschaften als „Rudi-
mente einer sozialistischen Landwirt-
schaft" anstrebte, kam es zum massen-
haften Konkurs landwirtschaftlicher Ge-
nossenschaften und zur flächendecken-
den Vernichtung von Arbeits- und Aus-
bildungsplätzen für Frauen und
Mädchen sowie von Kultur- und Sozial-
einrichtungen in den Dorfern. Ohne die
Bedeutung dieser Betriebe für die regio-
nale Wirtschaftsentwicklung sowie ihre

gesellschaftlichen und sozialen Funktio-
nen in den Dörfern zu berücksichtigen
(Anders als in den alten Bundeständern
waren die Landwirtschaftsbetriebe in
den ländlichen Regionen meist größter
und einziger Arbeitgeber sowie Träger
kommunaler Dienstleistungen), wurden
im Osten Deutschlands langjährige -
unter staatlichem Druck entstandene -
Agrarstrukturen und mit ihnen soziale
Beziehungen innerhalb der Dörfer wie-
der unter Druck „von oben" zerstört.
Dieser Prozeß wird durch die neuerli-
chen Entscheidungen der Bundesregie-
rung über den, die LPG-Nachfolgeein-
richtungen massiv benachteiligenden
Verkauf des Bodenreformlandes an ehe-
malige (West)Alteigentümer weiter for-
ciert. Die logische Konsequenz dieser
Politik besteht darin, daß nicht die Pro-
bleme ihrer Erwerbstätigkeit, sondern
vielmehr die ihrer Arbeitslosigkeit Jetzt
den Alltag der Bewohnerinnen ganzer
Dörfer und Regionen in den fünf neuen
Bundesländer bestimmt. So sah sich die
Bundesanstalt für Arbeit in ihrem Ar-
beitsmarktkurzbericht vom De/ember
1993 dazu ge/wungen, bereits in der
Überschrift den drastischen Beschäfti-
gungsabbau in der Landwirtschaft der
neuen Bundesländer zu konstatieren.
Bezeichnenderweise sind die Daten des
Berichtes nämlich vom Jahr zuvor, vom
November 1992. Darin wird ausgewie-
sen, daß von November 1989 bis No-
vember 1992 mehr als zwei Drittel aller
Beschäftigten (70 %) dieses Wirtschafts-
bereiches aus der Erwerbstätigkeit ent-
lassen wurden.
In nur drei Jahren verloren im Osten
Deutschlands von ehemals 915.000 Be-
schäftigen in der Land- und Forstwirt-
schaft 629.000 ihre Arbeit. 200.000 wur-
den in die Rente oder den Vorruhestand

geschickt, d.h. mit 55 Jahren aus dem
Produktionsprozeß ausgeschlossen,
aber wenigstens bis zum Erreichen des
Rentenalters mit einem Vorruhestands-
geld in Höhe von 63 Prozent des let/.ten,
im Vergleich zu BRD-Löhnen relativ ge-
ringen DDR-Lohnes von durch-
schnittlich 1.242 Mark im Jahr 1989 aus-
gestattet. Der durchschnittliche Lohn
von 60 Prozent der Frauen aus der
Landwirtschaft lag sogar unter 900
Mark.
Während 240.000 vorwiegend Jüngere
und gut ausgebildete Arbeitskräfte aus
der Land- und Forstwirtschaft in andere
Berufe wechselten, blieb für 135.000 nur
die Arbeitslosigkeit. Der größte Teil da-
von sind Frauen und auch ältere Ewerb-
stätige, von denen manche lediglich ei-
nen Teil- oder gar keinem Berufsab-
schluß haben.
In die zeitlich auf ein Jahr begrenzten
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sowie
in Um- und Fortbildung gingen 105.000
ehemalige landwirtschaftliche Arbeits-
kräfte, die sich davon einen beruflichen
Neuanfang versprachen, aber ange-
sichts der schwindenden Erwerbsmög-
lichkeiten im ländlichen Raum immer
mehr die Aussichtslosigkeit ihrer
Bemühungen erkennen müssen.
Nur etwa 170.000 Personen waren im
Juni 1993 noch in der Landwirtschaft
der neuen Bundesländer beschäftigt,
etwa 10.000 von ihnen in Kurzarbeit. Wie
hoch jedoch der jeweilige Anteil von
Frauen an diesen Zahlen ist, sagen die
Berichte bezeichnenderweise nicht aus.
Der Nettoverdienst der in der Landwirt-
schaft Beschäftigten lag Ende 1992 mit
1.390 DM um mehr als 350 DM deutlich
unter dem durchschnittlichen Nettoein-
kommen der Werktätigen aller Wirt-
schaftsbereiche in Ostdeutschland.



LANDFRAUEN

Auch Ende 1993 standen die in der
Land- und Forstwirtschaft Be-
schäftigten mit einem dureh-
schnitttlichen Bruttoeinkommen
von 2.355 DM noch immer an lel/-
ter Stelle der Ost-Einkommen und
verdienten etwas mehr (51,48%)
als die Hälfte des monatlichen
Durchschnitteinkommens in den
alten Bundesländern.
Der Prozeß der „Freisetzung" von
Arbeitskräften, der sich im Westen
Deutschlands in vier lahrzelmten
voll/.og, wurde im Osten in nur
vier Jahren so vorangetrieben, daß
der Arbeitskräflebesatz auf 3,4
Voltarbeitskräfte je 100 Hektar
landwirtschaftlicher Nutzfläche
sank, also bereits deutlich unter
das Niveau der Landwirtschaft in
Jen alten Bundesländer mit 5,7
Ak.je lOOhal .N. DerStrukturiim-
bruch in der Landwirtschaft Ost-
deutschlands hatte und hat nicht
nur für die ihr vor- und nachgela-
gerten Wirtschaftsbereiche ver-
heerende Folgen, sondern auch
für viele Dorfer und ganze Regio-
nen.
Insbesondere im überwiegend von
Land- und Forstwirtschaft geprägten
Mecklenburg-Vorpommern (vor 19H9
arbeitete don jede siebente erwerbstäti-
ge Frau und jeder sechste Erwerbstätige
in diesem Wutschaftsbereich), in weiten
Teilen Brandenburgs sowie auch in
ländlichen Hegionen Sachsen-Anhalts,
Thüringens und Sachsens wächst die
Massenarbeits- und Perspektivlusigkdt,
gibi es nicht wenige Dörfer, in denen
kaum noch einer Arbeit hat.
Von den ehemals in der Landwirtschaft
beschäftigten l-'rauen ist im Durch-
schnitt nur jede fünfte geblieben. Dabei

trifft die Statistik keine Aussagen darü-
ber, daß ein Teil dieser Frauen sich be-
reits im Vorruht!- oder im lientnerrin-
nenstand befindet und die Landwirt-
schaft nur noch im Nebenerwerb be-
treibt. Aussagen über den Anteil der
Frauen an den einzelnen Gruppen, ins-
besondere der Arbeitslosen, sind nur
schätzungsweise möglich, da die Ar-
beitslosen nach Berti fsgruppen (z.B.
Pflanzen- und Tierzüchter, Fischereibe-
rufe, erfaßt werden, nicht aber nach der
Branche bzw. dem Betrieh, ans dem. sie
kommen.
Das bedeutet, daß die nicht eindeutig

der Landwirtschaft zuzuordnenden,
aber in den ostdeutschen Landwirt-
schaftsbetrieben durchaus verbreiteten
Herufe wie z.B. Okonomin, Sekretärin,
liuchhallerin, Köchin u.v.a. bzw. die '
Frauen mit diesem Berufsabschluß
nicht mehr in der Landwirtschaftssta-
tistik auftauchen.Viele dieser Frauen
aber arbeiteten vorrangig in solchen Be-
reichen wie Lei tung und Verwaltung,
Berufsausbildung, Kultur- und
Sozialwesen, die-ähnlich der Tier-, der
Gemüse* und Obstproduktion mit ei-
nem ebenfalls hohen Frauenanteil in
der Primärproduktion - zuerst reduziert
oder abgebaut wurden. Da sie in der
Arbeitlosenstatistik aus der Landwirt-
schaft aber nicht mehr auftauchen,
dürfte ihre /ahi urn 10 bis 15.000 über
den angegebenen 47.000 liegen. Es ist
unübersehbar, daß die Um- und
Neustrukturierung der Landwirtschaft
der neuen Bundesländer unter einem
zunehmenden Ausschluß der Frauen
vollzogen und der stetig schrumpfende
Arbeitsmarkt im ländlichen Kaum zur
Domäne der Männer wird.
Allein in Mecklenburg-Vorpommern
waren schon 1992 von ehemals 100.000
in der Land-, Forst- und Fischwirtschaft
beschäftigten F'rauen 92.000 arbeitslos.
Die Zahl der weiblichen Beschäftigten in
der Landwirtschaft Brandenburgs ver-
ringerte sich von 65.000 Ende 1989 bis
F.nde 1992 aufca 13.000. Während die
Quote der Männer an den insgesamt Be-
schäftigten auf 67 Prozent stieg, sank die
der Frauen um mehr als sieben Prozent.
Im gleichen /ei t räum nahm ebenfalls
der Anteil der Frauen an den noch ins-
gesamt in der Landwirtschaft Branden-
burgs Beschäftigten mit Hoch- und
Fachschulausbildung um mehr als 10
Prozent ab und beträgt nur noch ca30
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Prozent. Auch bleibt zu befürchten, daß
noch etliche der in den landwirtschaft-
lichen Unternehmen arbeitenden
weiblichen Fachkräfte zunehmend
durch billige, angelernte Saisonkräfte
ersetzt werden.
Dieser wirtschaftsstrukturelle Ausgren-
zungsprozeß, der sich massiv gegen
Frauen richtet, ist gerade im Landwirt-
schaftsbereich zum überwiegenden Teü
fachlich nicht zu begründen, da die mei-
sten Frauen in ihrer beruflichen Bildung
den Männern nicht nachstehen und z.T.
sogar besser als diese qualifiziert sind
(Der Anteil der in der DDR-Landwirt-
schaft beschäftigten Frauen, die 1989
über eine abgeschlossene berufliche Aus-
bildung verfügten, war mit 92 Prozent
sogar um 8 Prozent höher als derjenigen
in der Industrie).
Ebenso wie ihre männlichen Kollegen
verfügen die aus der Erwerbsarbeit ent-
lassenen Landwirtinnen u.a. weibliche
Beschäftigte auch über langjährige be-
rufliche Erfahrungen, so daß auch hier
von einer gezielten geschlechtstypi-
schen Diskriminierung ausgegangen
werden muß, wie sie von der Personal-
politik in Westdeutschland bekannt und
vielfach wissenschaftlich belegt ist.
Dieser Prozeß vollzieht sich auf dem er-
sten Arbeitsmarkt ebenso wie im ABM-
Bereich. Nur ein reichliches Drittel der
in AB-Maßnahmen Arbeitenden im
ländlichen Raum sind Frauen, während
ihr Anteil an den Arbeitslosen doppelt
so hoch ist. Deutlicher kann die ge-
schlechtstypische Benachteiligung von
Frauen nicht nachgewiesen werden.
Die Verdrängung der Frauen aus der Ar-
beit trifft sowohl Frauen mit Facharbei-
terberufen als auch die qualifizierten
Hoch- und Fachschulabsolventinnen,
die - wie oben bereits erwähnt - in der

Landwirtschaft in der vergangenen De-
kade zahlenmäßig stark vertreten wa-
ren. Bei den Qualifikationsgruppen wer-
den jetzt gleichermaßen, nicht zuletzt
aufgrund ihrer faktischen oder unter-
stellten „familiären Verpflichtungen", in
den Landwirtschaftsbetrieben die
manchmal sogar bei weitem nicht so gut
ausgebildete, aber zeit- und ortsunge-
bundene Männer „vorgezogen".
Daß Frauen im Bereich der agrarischen
Produktion genauso wie in den agrar-
wissenschaftlichen Einrichtungen in
weit höherem Maße als ihre männlichen
Kollegen von Stellenabbau und Entlas-
sungen betroffen sind, ist zwar ebenfalls
mit auf die geschlechtstypische Arbeits-
teilung zurückzuführen, die trotz beson-
derer Frauenfördermaßnahmen in der
I^andwirtschaft zu DDR-zeiten stetig
reproduziert wurde. Zugleich geht aber
die Verdrängung der Frauen, auch der
mit akademischer beruflicher Bildung,
vom agrarischen Arbeitsmarkt mit dem
Versuch einher, an tradierte
Rollenstereotype, wie sie sich z.T in den
westdeutschen Dörfern erhalten haben,
anzuknüpfen bzw. diese wiederzubele-
ben.
Selbst von den Frauen, die nicht selten
mit Kind/ern neben ihrer Berufstätigkeit
und individueller Wirtschaft die Bela-
stungen eines mehrjährigen Fernstudi-
ums oder einer berufsbegleitenden
Qualifizierung auf sich nahmen und ih-
re Leistungsfähigkeit in Führungsfunk-
tionen unter Beweis stellten, werden
Verzichthaltungen erwartet. Angesichts
bevorstehender Belegschaftsreduzie-
rungen wird ihnen nahegelegt, von der
Kündigung Gebrauch zu machen. Die
(männliche) Erwartungshaltung geht
davon aus, daß Frauen den Männern
nicht die Arbeitsplätze wegnehmen soll-

ten. Sie könnten sich doch nun endlich
um die Kinder und um die Familie küm-
mern. Außerdem hätten Frauen auf dem
Lande doch genug im Haus und im Gar-
ten zu tun.
Zugleich ist auch im Landwirtschaftsbe-
reich - wie in anderen Wirtschaftsberei-
chen - ein Trend der Dequalifizierung
von beruflich z.T. hochgebildeten Frau-
en unverkennbar. Das zeigt sich in vie-
len, meist von Bildungsträgern aus den
alten Bundesländern angebotenen Um-
schulungsmaßnahmen, an denen sich
neben arbeitslosen Landwirtinnen vor-
zugsweise weibliche Hoch- und
Fachschulabsolventinnen z.B. aus den
zahlreichen Agraringenieursschulen so-
wie aus agrarwissenschaftlichen For-
schungsinstituten der ehemaligen Aka-
demie der Landwirtschaftwissenschaf-
ten beteiligen, die seit Ende 1991 „abge-
wickelt" worden sind.
In einer speziell für Frauen von „Gold-
netz e.V." in Berlin 1992/93 durchge-
führten Umschulungsmaßnahme im
Tourismusbereich waren in einer will-
kürlich ausgewählten Gruppe von 24
Frauen sechs mit einem akademischen
Berufsabschluß als „Staatlich geprüfter
Landwirt", „Diplomagrarökonom",
„Diplomlandwirt", „Diplomagrar-
ingenieurökonom" oder als
„Diplomagraringenieur".
Solche und andere, überwiegend im
EDV- und bürotechnischen Bereich an-
gebotenen Qualifizierungsmaßnahmen
im ländlichen Raum werden vorzugs-
weise von jüngeren Frauen mit dem Ab-
schluß der 10. und 12. Klasse und einer
guten beruflichen Ausbildung genutzt.
Es ist nur logisch, daß ältere Frauen da-
zu überhaupt keine Lust verspüren, die
vor Einführung der zehnjährigen Schul-
pflicht, nach der achten Klasse einen
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Beruf erlernten oder ohne Berufsab-
schluß im eigenen bäuerlichen Famili-
enbetrieb oder in der jungen LPG in
den fünfziger/sechziger Jahren ihr Er-
werbsleben begannen.
Hier ist der kritischen Einschätzung ei-
ner Templiner Qualifizierungsberaterin
ausdrücklich zuzustimmen, nach der es
nicht genügend Maßnahmen für Frauen
aus der Landwirtschaft gibt und auch
kaum solche. „ die sich an den Voraus-
setzungen und beruflichen Interessen,
Wünschen und Fähigkeiten der Frauen
mit landwirtschaftlicher Vorbildung
ausrichten. Diese würden vor allem
handwerkliche Qualifizierung wün-
schen". Das zukunftsverheißende
Hand werk jedoch, insbesondere im
Bauhaupt und -nebengewerbe, ist of-
fensichtlich nach wie vor eine Domäne,
die nur den Männern vorbehalten blei-
ben soll, wie es die männlich definierten
von den Bildungsträgern offerierten
Qualifizierungsabschlüsse belegen, aber
auch Gespräche mit GHK-Vertretern
und nicht zuletzt zahlreiche Aussagen
von Politikern.
Zugleich darf allerdings nicht übersehen
werden, daß es gerade auch die jünge-
ren, akademisch oder beruflich gut aus-
gebildeten Frauen aus der Landwirt-
schaft sind, die sich - im ländlichen
Raum und vor allem in den Randgebie-
ten größerer Städte - neue berufliche
Möglichkeiten in den neu geschaffenen
öffentlichen Verwaltungen sowie in an-
deren Dienstleistungsbereichen er-
schließen oder mit Erfog selbständige
berufliche Existenzen im ländlichen
Raum gründen u.a. als Wiedereinrichte-
rinnen bäuerlicher Familienbetriebe.
Dabei kommen ihnen ihre Berufserfah-
rungen zugute, die sie bei der Bewälti-
gung vielseitiger Aufgaben in den Land-

wirtschaftsbetrieben zu lösen hatten.
Daneben sind es aber diese jungen,
qualifizierten Frauen ohne familiären
Verpflichtungen, die z.T. in die Alt-Bun-
desländer abwandern oder als soge-
nannte Westpendlerinnen wenn nicht
anders möglich auch in artfremden, we-
niger gut bezahlten Berufen arbeiten.
Seltene Lichtblicke sind noch oder wa-
ren einzelne Frauenprojekte im ländli-
chen Raum zur Erschließung vielgestal-
tiger Möglichkeiten alternativer Er-
werbsarbeit für Frauen, insbesondere
im Bereich Tourismus, ökologischer
Gartenbau, Umwelt- und Naturschutz
sowie im Sozialbereich u.a. Als Tropfen
auf dem heißen Stein der „Frauenar-
beitslosigkeit" wurden sie von Vereinen
- häufig von Bildungsträgern aus den al-
ten Bundesländern oder aber auch aus
der Region - mit Unterstützung der ver-
schiedenen Bundes- und Lan-
desministerien auf ABM-Basis initiiert,
selten jedoch von diesen konsequent
weiter unterstützt und vor allem beim
Projektmanagement nicht im erforderli-
chen Maße hilfreich wissenschaftlich
begleitet.
Der Erfolg dieser - angesichts des deso-
laten ersten Arbeitsmarktes - gewisser-
maßen als Notlösung fungierenden Vor-
haben, die sich z.T. die Schaffung von
Dauerarbeitsplätzen zum Ziel gestellt
hatten, blieb vielfach aus, da ABM nicht
verlängert, Fördermitteln nicht wie ver-
sprochen gewährt, Immobilien und
Land aus dem ehemaligen Volkseigen-
tum von der Treuhand zur Gründung
von neuen beruflichen Existenzen für
Frauenprojekte nicht zur Verfügung ge-
stellt sowie Gemeindevertretungen
nicht aktiv wurden. Nicht zuletzt die im-
mer wieder neu zu nehmenden, nie en-
den wollenden und kraftzermürbenden

Hürden der Bürokratie bei der Realisie-
rung der Projekte führten zum Ver-
schleiß so manch aktiver Projektfrau,
die ihre Kraft, Kreativität und ihr Enga-
gement als sinnlos vertan ansah und
entnervt aufgab.
Deshalb sind im ländlichen Raum die
erfolgreich von Frauen ins Leben geru-
fene und geleiteten Großprojekte wie
das „Integrationsdorf Markzwuschen",
in dem Dauerarbeitsplätze für die
Bewohner eines ganzen Dorfes geschaf-
fen wurden, eher die Ausnahme. Sie ver-
mitteltn aber einen Eindruck davon,
was Frauen vermögen, wenn die Rah-
menbedingungen stimmen. <Q>

Sibyll Klotz

ER FUCHS IST SCHLAU

UND STELLT SICH DUMM,

BEIM WESSI IST ES

ANDERSRUM

- lautet ein Slogan, den sich eine meiner
Ostkolleginnen über ihren Schreibtisch
gehängt hat. Die Reaktionen darauf sor-
tieren sich nicht nach Ost (lach und
kreisch) und West (betretenes, beleidig-
tes Schweigen), sondern nach dem Maß
an Humor, das der/dem Einzelnen ganz
individuell zur Verfügung steht. Humor-
lose gibt's bekanntermaßen in allen Sy-
stemen, und Menschen, die über sich
selbst lachen können sind leider auch
nicht allzu häufig.
Der auf Klischees reduzierte Ost/West-
Konflikt geht mir persönlich zuneh-
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mend auf die Nerven, lir ist - nicht nur
innerhalb der Frauenbewegung - oft
nicht sehr geistreich (Stichwort:,.Osl-
nuitt-i contra Westeman/e"), muß häufig
üls Frsatzdroge für persönliche Antipa-
thien und politisch unterschiedliche Po-
sitionen herhalten und wird in so man-
eher Debatte als Toischlagsargumont
eingesetzt, wenn man/ t rau gar nicht
mehr weiter weiß bzw. /.u faul ist, sich
wirklich inhaltlich auseinanderzuset-
zen. Darüber hinaus halte ich es für po-
li t isch verfehlt, das „llin/ukommen" der
„neuen" Bundeslander und die real exi-
stierenden Ost-West-Probleme zu der
Ursache schlechthin für Sozialstaatsab-
bau, wirtschaftliche Krise, Finanz -
knappheil, Rechtsruck und eben auch
die Krise der Frauenbewegung aus/uge-
ben. Auch ohne „Wiedervereinigung"
gäbe es den patriarchalen Backlash,
würden Feministinnen-West heute de-
si l lus ionier t und in der Krise, würden sie
genau wie die Linke, die Gewerkschaf-
ten etc. politisch marginalisiert und oh-
ne Stimme sein. Die Lähmung der Frau-
enbewegung ist kein Ergebnis des Ost-
West-Konfliktes.
Veranstaltungen zum Frauen- und
Ost/Wesi-Thema tragen /umeist den
Charakter einer Verlusldebatte. Immer
wieder n immt das Wort „beklagen" ei-
nen breiten Raum ein. Beide Seiten be-
klagen sich: übereinander, über den
Verlust des Gehaßt/Geliebten, Alten,
Bekannten, des Hrkämpften oder Ge-
schenkten (je nach Perspektive]. Ost-
frauen beklagen sich über den Verlust
emanzipatorischer Selbstverständlich-
keiten wie Kindergan enplätze, Arbeits-
plätze und die Fristenregelung. West -
f rauun beklagen den Verlust „der Bewe-
gung", der von ihnen erstri t tenen auto-
nomen Freiräume und den Verlust der
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Radikalität beim Gang durch die Institu-
tionen. Und beide beklagen sich darü-
ber, daß die Erwartungen an die jeweils
andere Seite nicht erfüllt wurden: Die
von den Westfrauen erhoffte östliche
Frischzellenkur hat genauso wenig statt-
gefunden wie die solidarische Unter-
stützung der Ostfrauen durch die West-
schwestern. Es hat den Anschein, als
hätten die individuellen und gesell-
schaftlichen Begegnungen von Ost- und
der Westfrauen, als hätte das Aufeinan-
dertreffen der in unterschiedlichen Sy-
stemen gemachten Erfahrungen nichts
Produktives und schon gar nichts Er-
freuliches gehabt. Auffällig auch, daß
Beispiele gelungener Zusammenarbeit
kaum benannt werden (War der 94er
Frauenstreik ein solches positives Bei-
spiel?), daß oft der Eindruck entsteht, als
gäbe es als einzige Form der Ost-West-
Kommunikation eigens dafür organi-
sierte Seminare und Podiumsdiskussio-
nen.
Es gibt aber auch eine ganz alltägliche
Form von Zusammenarbeit, die sich auf
konkrete Aktivitäten, einen konkreten
Gegenstand bezieht. Meine Erfahrung
damit ist, daß Ost- wie Westfrauen in
solchen durchmischten Strukturen ihre
Herkunft, ihre erlebten Erfahrungen
nicht plakativ vor sich hertragen, son-
dern sie als ihre Identität in die gemein-
same Arbeit einfließen lassen. Das
schließt weder Streit noch Streß aus,
aber es bringt im Laufe der Zeit eine ge-
wisse Gelassenheit und Humor im Um-
gang mit den „Macken" der Anderen.
Als eine, die mit solcher Art von gleich-
berechtigter Ost-West-Zusammenar-
beit, weitestgehend abseits von jegli-
chem ideologischen Schlagbtausch,
überwiegend positive Erfahrungen ge-
macht hat, finde ich abstrakte Ost-West-

Debatten mittlerweile abgegessen, rea-
giere ich kritisch gegenüber Pauschali-
sierungen, gegenüber jeder Art von
Nostalgie - egal ob ost- oder westge-
macht. Und ich stelle fest, daß es gerade
dann heiß her geht, wenn eigene Posi-
tionen, langvertretene (liebgewordene ?)
Standpunkte von der jeweils anderen
Seite in Frage gestellt werden, wenn bis-
her gültige Wahrheiten sich als vergäng-
lich erweisen.
So schlagen die Wellen der Diskussion
zum Beispiel immer hoch, wenn es um
die Frage geht, welchen Stellenwert be-
zahlte Erwerbsarbeit für die
Emanzipation der Frauen hat. O-Ton-
West dazu: „Die DDR ist doch der beste
Beweis, daß volle Frauenberufstätigkeit
alleine noch lange keine Emanzipation
bedeutet. Ihr Ostfrauen habt zwar dop-
pelt belastet gearbeitet, aber emanzi-
piert wart ihr nicht."
Mal abgesehen davon, daß es ja viel-
leicht ein wenig diffenzierter ginge: Kein
Wort darüber, daß und wie der Stellen-
wert bezahlter Erwerbsarbeit für den in-
dividuellen und gesellschaftlichen
Emanzipationsprozeß der Frauen im
westlichen Feminismus vor ~89 disku-
tiert wurde. Auch hier gab es doch die
Position, die Gleichberechtigung ganz
wesentlich auf bezahlte Erwerbsarbeit
reduziert hat. Und heute? Wo ist diese
feministische Debatte heute - ange-
sichts der derzeitigen „Krise der Arbeits-
gesellschaft", der Tatsache, daß es Voll-
zeitjobs für alle nie wieder geben wird,
daß die Geschlechterfrage in der aktuel-
len Diskussion um Arbeit und Arbeits-
zeit so gar keine Rolle mehr spielt.
Nach der anfänglichen Neugier und Eu-
phorie des Aufeinanderzueilens, auf die
der große Schock folgte (wie sie wirklich
sind, hüben und drüben!) haben wir es

jetzt im wesentlichen mit zwei Formen
der Ost-West-Kommunikation zu tun.
Das ist zum einen die (bewußt oder un-
bewußt gewählte) Methode der Kom-
munikationsverweigerung, ab und zu
durchbrochen von einem Ausflug aus
der eigenen Nische in nach wie vor
fremdes Terrain. Ein solcher Ausflug
kann - wenn nur gewollt - hervorragend
zur Pflege der eigenen Klischees und
Vorurteile genutzt werden. Die zwei,
drei persönlichen Kontakte, die sich in
einer Stadt wie Berlin vielleicht nicht
umgehen lassen, können problemlos
zur Ausnahme erklärt werden.
Zum anderen gibt es die unspektakuläre
Form der tagtäglichen gleichberechtig-
ten Zusammenarbeit, bei der Grenzzie-
hungen schon längst nicht mehr entlang
der Ost-West-Schiene erfolgen. Gemein-
samkeiten stellen sich nicht her, indem
bei Podiümsdiskussionen über das Ge-
meinsame und Trennende geredet, son-
dern indem getan wird. Und viele, die so
arbeiten, bestätigen, daß für sie „der
Ost-West-Konflikt" an Bedeutung ver-
liert, daß sie sich immer öfter zwischen
den bereitgestellten Stühlen der Ost-
und Westvorurteile wiederfinden.
Solange aber der Kontakt gemieden
wird, solange sich Ost- und West-Frau-
enhäuser, Frauenprojekte aus dem östli-
chen und dem westlichen Teil der Stadt
getrennt treffen, in unterschiedlichen
Arbeitszusammenhängen sind, solange
kann es zwar Treffen zwischen Frauen
aus Ost und West, den Anfang einer De-
batte, aber keine wirkliche Begegnung
geben. <ffi>
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HNE ROCKFAHRKARTE -
NOTIZEN EINER
ABGEWICKELTEN DDR-
WISSENSCHAFTLERIN

Die Spielwiese der Experimente von
1989/1990 wurde schnell zu einem
Ti iimmerteld. Im Nachhinein erscheint
der radikale Bruch in der Wissenschafts-
landschaft der DDR t'asi 1'olgeriehn'g.
1990 war an der Sektion Geschichte der
(Karl-Marx- Universität) in Leipzig nicht
nur das Jahr des großen Anlbruchs.es
war auch das Jahr der Lähmungen, der
Widerstände. Die Mehrzahl der Alten
saß fest im Sattel, bewegungsunfähig
und harrte dem Kommenden. Einige
aus dem Mittelbau erarbeiteten ein Re-
formkonzept nach dem anderen, wollte
Strukturen verändern, Forschungsrich-
tungen neu etablieren. Die ersten Wis-
senschaftler aus der Bundesrepublik
tauchten auf, sondierten das Terrain
und befanden es fü r unbrauchbar . Im
Wissenschaftsbereich griff ein Scheu-
klappensyndrom um sich, Augen zu in
der Hoffnung, durch/ .ukommen.
Bis zum IS.Dezember 1990. Inzwischen
gehörten wir zum Freistaat Sachsen in
der Bundesrepublik Deutschland. Der
„Leipziger Volks/eitung" konnte ich an
diesem l'ag en tnehmen , daß ich „abge-
wickelt" war. Der Beschluß der sächsi-
schen Regierung erklärte meinen Wis-
senschaftsbereich an der Sektion Ge-
schichte für geschlossen.
„Die Schließung betrifft nach den
Worten des Ministers (Wissenschaftsmi-

nister Meyer-A.G.) vor allem jene Insti-
tute, Sektionen und Wissenschaftsberei-
che, deren Lehrangebot nicht den Anfor-
derungen entspricht, die eine freiheitli-
che Gesellschaft, ein demokratisches
Rechtsstaat und eine soziale Marktwirt-
schaft an Lehre und Forschung stellen"
Es gab massive Proteste, Demonstratio-
nen, Hungerstreiks und Hausbesetzun-
gen durch die Studierenden der geistes-,
sozial-, rechts- und wirtschaftswissen-
schaftlichen Fachrichtungen, deren Ab-
schlüsse damit in Frage gestellt wurden.
Das wissenschaftliche Personal gelangte
mit einem Teil ihrer bisherigen Bezüge
in die „Warteschleife".
Die Wogen glätteten sich relativ schnell.
In der Hoffnung auf Wiederanstellung
wurde, mit kurzfristigen Zeitverträgen

der Lehrbetrieb wieder aufgenommen.
Unübersehbar war das Aufatmen bei
den nichtbetroffenen Kolleginnen und
Kollegen. Die „Abgewickelten" waren
die sozialen Parias, die roten Socken, die
Pseudowissenschaftlerlnnen. Die
..Nichtabgewickelten" waren schon im-
mer dagegen gewesen und hatten schon
immer heiml ich im Wohnzimmer de-
monstriert. Es gab wenige, die ahnten,
daß das erst ein unbedeutender Anfang
war.
Nach dem Sommer 1991 war ich allein
am Wissenschaftsbereich verblieben.
Die anderen waren aus ihren Pseudo-
VVarU'schleifen-Verträgen ausgeschie-
den und arbeitslos. Da saß ich nun, al-
lein an einem Lehrstuhl mit einer klap-
prigen Schreibmaschine ohne Se-
kretär in, mit einem l laufen Studieren-
der, die ein Examen haben wollten. Un-
terstützung fand ich bei einem Kollegen
eines noch existierenden Nachbarberei-
ches. Vorlesungen durfte ich jetzt nicht
mehr halten, ich war ja nur promoviert.
Also mußten Westprofessoren her, die
semesterweise ein Gastspiel, übrigens
ein gutes, gaben. Habilitierte und an
Universitäten lehrende Osteuropahisto-
rikerinnen gibt es niclu in dieser Repu-
blik. Die Ursachen für die Abwesenheit
von Frauen in diesem Teil des Wissen-
sehaflsbotriebs k o n n t e icli hautnah erle-
ben. Im Frühjahr 1991 wurde ich vom
erwähnten Wissenschaftsminister Mey-
er in eine Kommission berufen, die den
Neuaufbau der abgewickelten" Uereidie
durchführen sollte. Es wurde ein Toten
gräberjob. Zuerst ging es nur um neue
Strukturen eines organisatorisch erneu-
erten Historischen Seminars. Die Kom-
mission, ein Männergremium, wurde
Ost-West durchmischt. Wobei ich im
Nachhinein meine, daß Ost die Feigen-
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blattfunktion erfüllte. Die eigentlichen
Entscheidungen fielen woanders. Es war
anfangs durchaus das Bestreben zu er-
kennen, von althergebrachten West-
strukturen abzugehen, innovative, offe-
ne Strukturen zu ermöglichen. Der Ent-
scheidungsspielraum engte sich offen-
kundig durch Hineinregieren der Mini-
stcrialbürokratie zunehmend ein. Die
Stellenstreichungen nahmen zu. Ein
Verdrängungsmechanismus setzte ein,
als würde es nur um Stellen auf dem
Papier gehen, nicht um Personen. Es
ging um Menschen. Traditionelle Leip-
ziger Forschungsrichtungen wurden
strukturell nicht verankert. Das urteilte
auch über deren Träger. Ich glaube, im
Sommer 1991 war der Torso auf dem
Papier vollendet.
Die hochschulpolitischen Konturen in
Sachsen waren nach den Abwicklungen
Ende 1990 unklar, die Gesetzgebung
verzögerte sich. Im Dresdner Landtag
entbrannte Streit zwischen Meyer und
der absoluten Mehrheitsfraktion der
CDU. Bemühungen des Leipziger Mit-
telbaus setzten ein, mit eigenen Geset-
zesvorschlägen gegen Windmühlenflü-
gel anzukämpfen.
Ende des Sommersemesters war es ent-
schieden, der personelle und strukturel-
le Kahlschlag der Leipziger Hochschul-
landschaft wurde gesetzlich flankiert.
Die Strukturkommission wurde mit ge-
ringfügigen personellen Änderungen zu
einer Evaluierungs- und Berufungskom-
mission umbenannt. Die Leipziger Hi-
storikerinnen und Historiker traten bei
mir mit ihren Päckchen an. Sie brachten
mir ihre in der DDR nicht veröffentlich-
ten Dissertationen und Habilitationen,
ihre Sonderdrucke, Publikationslisten,
ihre Lebensläufe. Sie gaben bei mir ihr
Leben als Stapel von Hoffnungen und

Ängsten ab, die einen zynisch, andere
verängstigt, einige aggressiv. Ich schick-
te ihr Leben an die Evaluatoren in den
ABuLas. Mir waren sie bekannt, den Be-
troffenen nicht.
Ich hatte Glück, mein Evaluator war ein
sehr guter Fachwissenschaftler, es war
sein Fachgebiet und er war fair. An eines
kann ich mich erinnern, was mir die
ganze Widersinnigkeit der Evaluierung
zeigte. Ich wurde befragt, warum ich in
meinen Forschungen, die ja so schlecht
nicht seien und durchaus aus dem Ra-
ster „marxistisch-leninistischer Pseudo-
gcschichtswissenschaft" herausfielen,
die Benutzung von Archivquellen ausge-
spart habe. Ich konnte nur die Gegen-
frage stellen, welcher Zeithistoriker der
Bundesrepublik wohl osteuropäische
zeithistorische Archivquellen benutzt
habe. Bedingungen von Forschung und
Wissenschaftsbetrieb der DDR wurden
ausgeblendet. Wer habilitiert war, wur-
de auf „west-professorabel", was das
auch immer sein möge, bewertet. Die
Mehrzahl, darunter alle Frauen, wurde
für nicht geeignet empfunden. Mit nur
Promovierten wurde wohl etwas gnädi-
ger umgegangen. Dort kam der Großteil
der Frauen durch. Die ..Rücksprachen"
der Evaluierungskommission mit den
Evaluierten machten betroffen, gesenk-
te Köpfe nach dem Üben des aufrechten
Ganges, Hoffnungslosigkeit, nur wenige,
die Rückgrat und Selbstbewußtsein be-
wahrten. Die Ergebnisse, die Urteile,
teilte die Universitätsleitung den Betrof-
fenen mündlich im 15-Minuten-Takt
mit. Da das sächsische Hochschulgesetz
die Ausschreibung aller Stellen vorsah,
war klar, daß eine ausgesprochene
„Nichteignung" bereits der Kündigung
gleichkam.
Damit begann die Arbeit der Berufungs-

kommission und der Stellenbesetzungs-
kommissionen für die wenigen Mittel-
baustellen, die zumindest anfänglich
noch mit Ostwissenschaftlerinnen und
-Wissenschaftlern besetzt wurden. Es
konnte aber durchaus der Eindruck ge-
wonnen werden, daß das als Auslauf-
modell gedacht war. Anläßlich einer In-
stitutszusammenkunft eines neuge-
gründeten Institutes an der Universität
in Dresden offenbarte im Herbst 1992
ein neubestallter (West)-Professor, nicht
bemerkend, daß auch „Mittelbau-Ossis"
anwesend waren, seine geheimen Ge-
danken: „In zwei, drei Jahren haben wir
die auch weg." Bei der Stellenbesetzung
einer Assistenz an einem Lehrstuhl in
Leipzig wurde ein Westbewerber von
dem Westlehrstuhlinhaber präferiert.
Die bisherigen wissenschaftlichen
Leistungen des Bewerbers, der gerade
seinen Magister erlangt hatte, ließen ihn
gegenüber seinem Ostkonkurrenten,
dessen Promotion unzweifelhaft schon
einige Jahre zurücklag und dessen Pu-
blikationen keine eindeutigen Bestre-
bungen zu einer baldigen Habilitation
erkennen ließen, hoffnungsvoll einer
positiven wissenschaftlichen Entwick-
lung entgegenschauen.
Sehr genau konnte ich erfahren, wie
ganze Netzwerke von Männerseilschaf-
ten aufgebaut wurden, um die Berufun-
gen von Frauen zu verhindern. Es stand
die Besetzung einer Professur an. Die ei-
ne Bewerberin und die Bewerber hatten
„vorgesungen". Die fachlich Kompeten-
teste war wohl die Frau. Im Fahrstuhl
auf dem Wege zum Essen erfolgte die
Auswertung. „Diese Frau tritt doch viel
zu intellektuell auf, die kannst du doch
nicht vor Studenten (sie!) stellen."Bei der
Besetzung einer C3-Professur erhielt ein
promovierter Mann den Vorzug vor
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einer habilitierten Frau. Ihre Publikatio-
nen seien zu breit gefächert, ließen
nicht die Konzentration auf eine be-
stimmte Forschungsrichtung erkennen.
Sie müsse sich noch wissenschaftlich
entwickeln. Eine andere hervorragende
Wissenschaftlerin hatte keine Chancen
für eine Professur, „weil doch von ihrem
Ehemann keinesfalls erwartet werden
kann, daß der nach Leipzig umzieht."
Pseudo-Bewerbungen kamen meinem
Eindruck nach ausschließlich von Män-
nern, die um bessere Bedingungen an
ihren l lausuniversitäten pokerten. Si-
cher, es gab eine Frauenbeauftragte als
Beisitzerin. Sie hatte kein Stimmrecht.
Geholfen haben mir meine Studentin-
nen, diese Zeit zu überstehen. Immer,
wenn ich emotional besonders durch-
hing, gab es entweder Aufmunterung
oder Kritik. Letzteres konnte sehr hart
sein, wenn mir eine Studentin sagte,
reiß' dich zusammen, es gibt zu wenig
gute Frauen in der Wissenschaft. In die-
ser Zeit habe ich die Erfahrung gemacht,
wie wichtig es sein kann, die Solidarität
von Frauen zu spüren. Übrigens auch
im Unabhängigen Frauenverband. Die-
ser Zustand dauerte zwei Jahre bis Som-
mer 1993. Ich hatte immer wieder kurze
Zeitverträge im zeitlichen Anschluß. Ge-
hen wollte ich nicht, ich hatte das Ge-
fühl, ich kann die Studierenden nicht im
Stich lassen, die mit mir rechneten. Wir
waren zu einer Art kleiner Familie ge-
worden.
Im Sommer 1993 erkannte die Univer-
sität das im Januar 1993 ergangene Ur-
teil meines Arbeitsrechtsprozesses ge-
gen den Freistaat Sachsen an. Ich hatte
gegen die Abwicklung geklagt, da ich
mich nicht als abgewickelt empfinden
konnte. Die Arbeitsrichterin sah es ge-
nauso. Der Freistaat ging nicht in Beru-

fung. Damit war das Urteil rechtsgültig.
Unter Androhung der Zwangsvoll-
streckung gab der Personaldezernent im
Mai 1993 nach. Die Universität mußte
einige Tausende Mark an einbehaltenen
Gehältern nachzahlen, da mein Arbeits-
vertrag von 1981 wieder rechtsgültig
wurde.
Am 11.08.1993 wurde ein Änderungsver-
trag zu meinem inzwischen wieder gül-
tigem, alten Arbeitsvertrag 1980 ausge-
stellt. Irgendwann, Anfang September
1993, konnte ich dem Personaldezernat
der Universität nicht länger ausweichen.
Ich forderte eine dreiwöchige Bedenk-
zeit, obwohl ich schon ahnte, daß ich
gehen werde. Das „Angebot" mit Wir-
kung ab 01.10.1993 lautete auf eine hal-
be BAT-O Ha bis zum 30.09.1995. Als
wissenschaftlicher Mitarbeiter (sie!) hät-
te ich dadurch ohne eigene Qualifizie-
rungsmöglichkeiten die Verpflichtung,
dem neubestallten, promovierten C4-
Professor aus den ABuLas „Dienstlei-
stungen in Lehre und Forschung zu er-
bringen."
Ich plünderte die letzten Reste meines
Kontos, nahm mir einen himmelblauen
Mietwagen und beschloß, sämtlichen
Resturlaub zu nehmen. Die Freiheit war
grenzenlos: kein Geld, kein Job, gleich-
wohl innere Befreiung. Alpen und Hid-
densee und liebe Freundinnen taten ein
übriges. Zurückgekehrt nach Leipzig,
ließ ich den Termin verstreichen. Damit
trat automatisch die Kündigung zum
30.11. in Kraft. Sie war mir angedroht für
den Fall, daß ich den Änderungsvertrag
nicht bis zum 21.09. unterzeichnen wür-
de. Am SO.September rief mich eine völ-
lig entnervte Mitarbeiterin des Personal-
dezernats an. „Frau Dr. Gündel, sie ha-
ben noch nicht unterschrieben, ich
müßte Sie doch jetzt kündigen." Ich sag-

te ihr: ..Ja, dann tun Sie es doch." Ich
fand einen Paragraphen im BGB, in Be-
rufung darauf ließ ich mich ab 10. Okto-
ber bezahlt zur Arbeitsplatzsuche frei-
stellen. Die Lehrstuhlgeschäfte übergab
ich dem neuberufenen Professor.
Ich spielte nur kurz mit dem Gedanken,
erneut zu klagen. Ich hatte schon zu
sehr mit diesem Kapitel abgeschlossen.
Der Einzigen, der es leid tat, war die
Rechtschutzbeauftragte der GEW. Ver-
mutlich sah sie gute Chancen, auch
diesmal in einer Art Pilotprozeß zu ge-
winnen. Diejenigen, die an der Uni blei-
ben konnten, waren froh, irgendwie
bleiben zu können. Die Angst, vor dem
völligen Nichts zu stehen, war
vermutlich größer als die erfahrenen
Zumutungen und der Mut zum Wider-
stand.
Im Oktober erhielt ich eine Einladung
für ein Vorstellungsgespräch am Max-
Planck-Institut in Frankfurt, wohin ich
mich beworben hatte. Die Einstellung
erfolgte noch während des Gesprächs,

EPILOG

UNIVERSITÄT LEIPZIG
Der Rektor
Leipzig, den 12.10.33
Sehr geehrte Frau Dr. Quendel (sie!),
ich freue mich, Ihnen nach Abschluß der
Tätigkeit der Personalkommission na-
mens und im Auftrag des Herrn Staats-
ministersfür Wissenschaft und Kunst,
Prof. Dr. Hans Joachim Meyer, mitteilen
zu können, daß die gemäß 75 ff. Sächsi-
sches Hochschulerneuerungsgesetz er-
folgte Prüfung, ob Sie über die erforderli-
chen Voraussetzungen für eine Tätigkeit
an einer sächsischen Hochschule verfü-
gen, zu einem positiven Ergebnis geführt
hat.
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Es bestehen keine Einwände gegen Ihre
Beschäftigung in einer sächsischen
Hochschule...
Es ist amtlich: Bis einschließlich
12.10.1993 habe ich seit meiner Geburt
nicht gegen die Grundsätze der
Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit
verstoßen und verfüge über eine erfor-
derliche fachliche Kompetenz und per-
sönliche Eignung. Die Kündigung durch
Magnifizenz war zum Zeitpunkt des
Schreibens gerade einmal zwei Wochen
alt. Ich bin gerührt, wie schnell die Wis-
senschaftsbürokraten des Freistaates
Sachsen zu solch neuen Erkenntnissen
gelangten und weiß die mir angediehe-
ne Ehre an meiner neuen Arbeitsstelle
in Hessen zu würdigen. Sie rennt mir re-
gelrecht hinterher. Die Nichtanerken-
nung von zehn Dienstjahren im öffentli-
chen Dienst in Sachsen, begründet mit
der für rechtsungültig erklärten Abwick-
lung meines Wissenschaftsbereiches,
verjüngte mich maßlos.
Doch fühle ich mich auch alt, in zweifa-
cher Hinsicht, müde und ahnungslos.
Die Augenblicke nehmen zu, in denen
ich mich frage, wie lange ich dieser Kon-
kurrenzorientiertheit des Wissen-
schaftsbetriebes , die ich als brutal emp-
finde, standhalte, es auch will. Tag für
Tag, Woche für Woche Leistungskriteri-
en zu erfüllen, die mich zweifeln lassen,
ob ich darin persönliche Befriedigung
finde. Techniken des Durchsetzen, be-
wußte Karriereplanung, Wissenschafts-
organisation, all das sind mehr als
Fremd-Worte, sie sind befremdend.
(Dr. Annerose Günäel, Historikerin,
198!-l993 Assistentin an der Sektion Ge-
schichte der Universität in Leipzig, jetzt
wissenschaftliche Tätigkeit in Frank-
furtlMain) <Q>

Ingrid Holzhüter

ERLIN - STADT DER FRAUEN

Das ist nicht nur ein schöner Titel für
meinen Beitrag in „WEIBBLICK", um
den ich gebeten wurde: Unter diesem
Namen stellte sich am 24. September
1992 die überparteiliche Fraueninitiati-
ve auf einer Pressekonferenz der Öffent-
lichkeit vor.
Mittlerweile hat sich die von einigen
Mitgliedern liebevoll „Üpfi" genannte
überparteiliche Fraueninitiative in Ber-
lin zu einer nicht mehr wegzudenken-
den frauenpolitischen Institution ent-
wickelt, worüber ich mich als Grün-
dungsmitglied natürlich sehr freue.
Die Idee, parteiübergreifend, frauenpo-
litische Themen aufzugreifen und in
den Blickwinkel der Öffentlichkeit zu
bringen, entstand allerdings schon
früher. Seit der sogenannten „Wende"
im November 1989 gehört es zu den
leidvollen Erfahrungen von Frauen in
Ost und West, daß bei aller Freude über
den Fall der Mauer und die damit ver-
bundenen positiven Auswirkungen ei-
nes sehr schnell klar wurde: frauenpoli-
tisch hat sich der Wind gedreht und
bläst uns seither schärfer ins Gesicht.
Viele bereits erkämpfte Frauenrechte
und Errungenschaften gingen wieder
den Bach herunter.
Ich denke, das brauche an dieser Stelle
nicht weiter auszuführen. Die Rede vom
frauenpolitischen roll-back sowie von

den Frauen als Verliererinnen der Ein-
heit ist trauriges Allgemeingut gewor-
den, nicht nur in der Fachdiskussion,
und darum der interessierten
„WEIBBLICK"-Leserin sicher nur allzu
genau bekannt.
Es ist klar, daß es im vereinten Berlin
schnell zu Kontakten und zu einem Aus-
tausch von Bewertungen hinsichtlich
der „östlichen" und der „westlichen"
Dimensionen des frauenpolitischen
roll-backs kam. Das kann ich zumindest
für die SPD-Frauen so sagen, bei den
Frauen in den anderen Parteien wird es
ganz ähnlich gewesen sein. Und auf der
Ebene des Berliner Abgeordnetenhauses
wuchs aus diesem Bedürfnis nach ge-
meinsamen Gesprächen heraus lang-
sam die Idee, zumindest hier und da
frauenpolitisch am gemeinsamen
Strang zu ziehen.
So entstand, ausgehend von einem Ge-
spräch zwischen meiner Kollegin Carola
von Braun (F.D.P.) und mir, nach eini-
gem Hin und Her die überparteiliche -
Fraueninitiative „Berlin - Stadt der Frau-
en", der zunächst die drei Berliner Sena-
torinnen, die frauenpolitischen Spre-
cherinnen aller Abgeordnetenhausfrak-
tionen sowie einige weitere Persönlich-
keiten der Berliner „Frauenszene" an-
gehören sollten.
Bis heute ist dies der feste Kern der „Üp-
fi", erweitert um die Vertreterinnen der
Frauenarbeitsgemeinschaften der Par-
teien und einigen Vertreterinnen aus
verschiedenen gesellschaftlichen Spek-
tren wie dem Journalismus, der Wissen-
schaft oder der Projekte.
Jedoch ist die CDU aus innerparteili-
chen Gründen weder mit der frauenpo-
litischen Sprecherin noch mit der
Vertreterin der Frauenunion aktiv ver-
treten, was ich sehr bedauerlich finde.
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Sicherlich gab es auch in unserer Initia-
tive anfangs manche Wunschvorstellun-
gen, Illusionen, Verständigungsschwie-
rigkeiten und Vorurteile unter den Frau-
en, wenn auch nicht in der Weise, wie
ich das im Folgenden anhand von etwas
überzeichneten Beispielen verdeutli-
chen möchte. Dafür kannten wir uns be-
reits aus der Arbeit im parlamentari-
schen und vorparlamentarischen Rah-
men heraus schon ganz gut. Aber ein
bißchen davon schwang vielleicht doch
mit (?): Viele von uns „Westfrauen"
(heute rede ich eigentlich nicht mehr so
gern von West- und Ostfrauen) dachten
vielleicht anfangs, daß durch die selbst-
verständlich berufstätigen „Ost f rauun"
ffrftn denke z.B. an all'die Kran- und
Baggerfuhrerinnen in der DDR) mit
ihrem Selbstbewußtsein und ihren ver-
brieften Rechten in der Frauen- und Fa-
milienpolitik nun in der Frauenbewe-
gung, was immer das konkret sein mag,
ein immenser Aufschwung kommen
müßte. Sie wurden schnell enttäuscht,
als sie erfuhren, daß sehr viele dieser ge-
standenen, berufstätigen Frauen nun
plöt/.lich mehrhei t l ich den Rückzug an
Heim und Herd zu wollen schienen.
Hier war aber ein ungewolltes und eher
dramatisches Ausscheiden aus der Ar-
beitswelt der Grund. Im Zusammen-
hang mit dem meist unfreiwilligen
„Nur-Hausfrauen-Dasein" fällt mir re-
gelmäßig die Bemerkung eines Bonner
Regierungsmitgliedes von der „norma-
len Angleichung der Lebensverhältnisse
an das Westniveau" ein. Umgekehrt hat
es solche anfänglichen, auf Vorurteilen
beruhenden Hoffnungen oder Befürch-
tungen sicher auch von Ost nach West
gegeben. Frau denke nur an die neuen
vielfältigen Lebensstile und an die unge-
ahnten und scheinbar unbegrenzten

Möglichkeiten, aber auch an die neuen
Anforderungen, vor die trau sich gestellt
sah. Kurzum, der „kick" für die Frauen
ist leider ausgeblieben.
Was stattdessen recht bald kam, war der
§ 218 für alle, die Arbeitslosigkeit, die
Schließung vieler Kinderbetreuungsein-
richtungen usw. usf.
Wie gesagt: In Berlin zeichnete sich sehr
früh die einheitsbedingte, negative Ent-
wicklung für Frauenpolitik ab, so daß

• die Frauen der überparteilichen rrau-
eninitiative die oben skizzierten Illusio-
nen (soweit sie sie hatten) schleunigst
ablegten und sich ans Werk machten.
Die Liste der Veranstaltungen und Akti-
vitäten der überparteilichen Fraueni-
nitiative zeugt denn auch davon, wie er-

folgreich das lingagement von Frauen
für Frauen über Partei- und Bezirks-
grenzen hinweg sein kann. Mit unseren
Aktionen erzielen wir regelmäßig ein
gutes Presseecho. Trotzdem ist uns
natürlich klar, daß wir nicht jedes frau-
enrelevante Thema unter uns zum Kon-
sens führen können (das wäre ja auch
ein Wunder), bleiben wir doch alle un-
seren jeweiligen Partei- und sonstigen
Zugehörigkeiten verbunden.
So achtet die „Üpfi" sorgsam darauf,
daß es in Wahlkampfzeiten nicht zu Zer-
würfnissen kommt. Und sie vermeidet
z.U. die Einmischung in erkennbar par-
teipolitischen Querelen auf der Bezirks-
ebene, die es in der Berliner Frauenpoli-
tik auch gibt.
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Wir haben in der überparteilichen Frau-
eninitiative nicht nur eine Menge Ar-
beit, sondern profitieren alle von unse-
rem geknüpften Frauennetzwerk. Allein
den rege fließenden Informationsaus-
tausch möchte ich nicht mehr missen,
und last not least macht die Arbeit auch
viel Spaß.
Darum bleibe ich der „Opfi" treu, auch
wenn ich seit November 1994 nicht
mehr frauenpolitische Sprecherin im
Berliner Abgeordnetenhaus bin, son-
dern im Bundestag Frauenpolitik ma-
che. Genauso geht es auch der Jutta
Limbach, die jetzt nicht mehr Justizse-
natorin ist, sondern als Präsidentin des
Bundesverfassungsgerichts nach Karls-
ruhe gegangen ist.
Ich weiß von vielen Frauen, die in der
überparteilichen Fraueninitiative mit-
machen oder sie unterstützen und för-
dern möchten. Darum überlegen wir zur
Zeit, wie wir einen solchen Förderin-
nenkreis ins Leben rufen können.
Erstaunlich aber wahr: Es gibt sie wirk-
lich, die übergreifende Frauensolida-
rität.

Bisherige Veranstaltungen und andere
Aktivitäten - eine Auswahl
3. Oktober 1992: Pressekonferenz, die
überparteiliche Fraueninitiative ruft zu ge-
meinsamen Aktionen aller Frauen für ei-
nen aktiven üleichstellungsauftrag in die
Verfassung auf.
9. November 1992: Frauenpolitischer Run-
der Tisch zu „NATIONALISMUS-SEXIS-
MUS-RASSISMUS"
17. Februar 1993: Verfassungspolitischer
Runder Tisch zu „Frauen in bester Verfas-
sung", Podium: Carola von Braun, Marlis
Dürkop, Hanna-Renate Launen, Heide
Pfarr, Moderation: Jutta Limbach

ß. März 1993: Frauenfrühstück mit Berliner
Frauenprojekten
7. Juli 1993: Diskussion s Veranstaltung:
„STIEFTÖCHTER DER ALMA MATER", Po-
dium: Marion Bimmler, Marlis Dürkop,
Christine Färber, Karin Hausen, Gabriele
Jähnert, Moderation: Margret Lünenborg
Juli 1993: Unterstützung einer Briefaktion
an die Senatoren Erhardt, Pieroth und Frau
Senatorin Bermann zur Erhaltung des
Frauenforschungsförderungs-Programms
13. Oktober 1993: Podiumsdiskussion
"HILFE STATT STRAFE", Podium: Sybill
Knobloch, Gisela Krüger, Angelika Licht-
hard, Renate Möcke, Barbara Nadler, Feli-
cita Selig, Moderation Ruth Sieveking
3. März 1994: Presseerklärung und Presse-
konferenz zum „FRAUENSTREIKTAG
1994", Podium: Jutta Limbach, Carola von
Braun, Karin Hausen, Sibyll Klotz, Gisela
Vollradt
28. Juni 1994: Podiumsdiskussion „FRAU-
EN - MEDIEN - MACHT", Podium: Gerda
Hollunder, Horst Schättle, Heide Ulrike
Wendt, Tewe Pannier..., Moderation: Sibyll
Klotz
5. Oktober 1994: Aufruf zur Bundestags-
wahl am 16. Okt. 1994 „FRAUEN IN VER-
ANTWORTUNG" nehmt euer Wahlrecht
wahr!
27. Oktober 1994: Pressekonferenz „Frau-
enrecht in die Berliner Verfassung" und
Unterschriftensammlung für die Gleich-
stellung von Frauen und Männern in der
Verfassung
29. November 1994: Podiumsdiskussion zu
„EXISTENZGRÜNDUNGEN VON
FRAUEN - PERSPEKTIVEN NEUEN
WIRTSCHAFTENS",
Podium: Sabine Kamprowski, Marlene
Kuck, Claudia Luckfiel, Wolf Schulgen,
Moderation: A. Platzmann <n~>

Kerstin Herbst

IE ALTEN AUFGABEN
WERDEN DIE NEUEN SEIN

Zwei Bücher und ein Kongreß

Der Ausgang der Bundestagswahlen
rechtfertigt die Besprechung zweier
1994 erschienener Bücher ebenso wie
die ärgerliche Tatsache, daß ausnahms-
los alle Parteien einen betont frauenfrei-
en Bundestagswahlkampf veranstaltet
haben. Schließlich ging es doch dieses
Mal um alles oder nichts - strukturkon-
servative Standortpolitik und Abbau des
Sozialstaates vs. Ökosteuer und Beseiti-
gung der Massenarbeitslosigkeit. Was
sollen da die Demokratisierung der Ge-
sellschaft, was menschengemäße Aus-
länder- und Asylpolitik, was feministi-
sche Politik? SPD und Bündnis 90/Die
Grünen verhielten sich vor allem koaliti-
onstaktisch, was bedeutete, Essentials
zugunsten des jeweils gewünschten Ko-
alitionspartners (CDU bzw. SPD) aufzu-
geben. Und die PDS sah sich wieder
rechtzeitig (wenngleich nicht ohne eige-
nes Zutun) in den allfälligen Stasiskan-
dal verwickelt.
Die überwiegende Zahl der wahlkämp-
fenden Parteifrauen hat übrigens kräftig
dazu beigetragen, das Frauen - Thema
zu einem Nicht - Thema zu machen,
Zusammenhänge zwischen realer Chan-
cengleichheit der Geschlechter und dem
sozialökonomischen und ökologischen
Umbau der Arbeitsgesellschaft nicht
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wahrnehmbar herzustellen. Dabei müß-
te doch, folgt man der von Rüdiger
Schmitt-Beck für die Bündnis Grünen
angefertigten Analyse der Europawah-
len, gerade für die reformorientierten
Parteien das Wahlpotential ostdeut-
scher Frauen im Alter von 18 bis 45 ) ah-
ren besonders interessant sein: „Man
könnte...die Vermutung ableiten, daß es
Bündnis 90/Grünen in Ostdeutschland
nicht oder nur unzureichend gelungen
ist, sich als Interessenvertreter der jün-
geren Frauen darzustellen. Das bekann-
termaßen gravierende Potential an Un-
zufriedenheit bei dieser Wählergruppe
im Zusammenhang mit Fragen wie Be-
rufstätigkeit (bzw. deren Verlust) und
(abhanden gekommener) Vereinbarkeit
von Familie und Beruf oder auch der
Regelung des Schwangerschaftsab-
bruchs scheint sich zum Teil bei der
PDS besser aufgehoben zu fühlen. Hier
könnte Terrain liegen, das (wieder)zuge-
winnen sich lohnen dürfte". Wie ge-
scheit diese Analyse ist, wurde der Re-
zensentin erst kür/ vor Weihnachten
wieder deutlich vor Augen geführt, als
die bündnisgrüne Bundestagsfraktion
überflüssigerweise ein „Schwanger-
schaftsberatungsgesetz" vorstellte, das
die Freiräume des Karlsruher Urteils
zum §218 maximal ausschreiten will.
Bei näherer Betrachtung des Textes er-
wies sich nämlich, was frau ohnehin
schon wußte: das Selbstbestimmungs-
recht der Frauen ist mit Karlsruhe nicht
zu versöhnen. Es gilt weiterhin „Weg mit
dem §218!", und es ist zu hoffen, daß
der innerparteiliche Druck, den Gesetz-
entwurf nicht einzubringen, groß genug
sein wird.
Aber es sollen beileibe nicht Pessimis-
mus noch feministische Politikabsti-
nenz gepredigt werden. Wenden wir uns

also optimistisch wie der bekannte
Frosch, der, in ein Glas Milch gefallen,
so lange strampelte, bis er wieder festen
Boden unter den Füßen hatte, den vie-
len weiterhin ungelösten Problemen zu.
Eines ist nach wie vor die Arbeit von
Frauen in dieser unserer Gesellschaft,
Davon handelt das erste hier zu bespre-
chende Buch. Es heißt Das faule Ge-
schlecht. Wie Männer es schaffen, Frauen
für sich arbeiten zu lassen
(Frankfurt/Main: Eichborn, 1994) und
wurde von Claudia Pinl geschrieben.
Ihr ist eine unterhaltsame und flott ge-
schriebene, dabei aber präzise Charak-
terisierung ihres sehr komplexen The-
mas gelungen. In 21 Kapiteln behandelt
sie die Arbeit von Frauen in der Familie
(Beziehungs- und Hausarbeit, Freizeit)
sowie ihre Stellung im Erwerbsleben.
Pinl bietet zwar keine neuen Erkennt-
nisse dar - das Problem ist schließlich
schon sehr lange Gegenstand der For-
schung -, durch den Focus auf die Stel-
lung der Männer im System der gesell-
schaftlichen Arbeit gelingt ihr jedoch
überzeugend die Entzauberung alter
und neuer Mythen, z.B. vom zwingen-
den Zusammenhang zwischen Lohn
und Leistung oder auch vom „partner-
schaftlichen Mann".
Die Kernthese „Frauen arbeiten, Män-
ner lassen arbeiten" konnte die Verfas-
serin besonders überzeugend durch die
Betrachtung wesentlicher Merkmale der
Erwerbstätigkeit von Männern und
Frauen belegen (S. 104f.). Männer im
Beruf, insbesondere sog. Spitzenkräfte
und „Leistungsträger", seien unterbe-
schäftigt und überbezahlt. Sie verstün-
den es außerordentlich gut, durch Kon-
ferenzen, Geschäftsreisen etc. Arbeit
und Überlastung zu imitieren. „Alles
Zeitaufwendige, Arbeitsintensive, was

nicht unmittelbar Status, Prestige und
Geld einbringt - also einen großen Teil
der inhaltlichen Arbeit - delegieren
Männer an andere Personen (häufig Se-
kretärinnen und Referentinnen, K.H.)
und sammeln anschließend die Ergeb-
nisse ein". Parallel dazu hätte sich ein
Prozeß vollzogen, als dessen Resultat
körperlich wirklich schwere Arbeit jetzt
eher in Frauenberufen (Krankenpflege,
Putzen, Handel, Post) usw. zu finden
sei. (Westdeutsche) Frauen arbeiteten,
da überwiegend auf Teilzeit-Arbeitsplät-
zen mit hoher Leistungsdichte beschäf-
tigt, auch wesentlich intensiver als Män-
ner. Dies sei eine Ursache dafür, daß
sich Männer so beharrlich gegen Teil-
zeitarbeit sträuben.
Aufschlußreich sind auch Pinls Überle-
gungen über mögliche Wirkungen einer
allgemeinen Arbeitszeitverkürzung. Ob
diese „ausreicht, das faule Geschlecht
zur Umkehr zu bewegen, bleibt fraglich.
Die männlichen Karrieremuster sind
damit noch nicht in Frage gestellt. Ne-
ben der Arbeitszeitverkürzung wäre da-
her ein Vaterschaftsurlaub mit verbind-
licher Verpflichtung ein weiterer Schritt
zur Integration der Väter in die Famili-
enarbeit" (S. 159). Dies ist zugleich einer
der politisch relvanten Vorschläge der
Verfasserin. Ihr zweiter Vorschlag
möchte die überhöhten Männergehälter
radikal kürzen („Welcher Mann 'ver-
dient' schon 70 000 Mark im Jahr und
mehr?") und die abgeschöpften Milliar-
den für eine drastische Erhöhung des
Kindergeldes und die Beseitigung der
Lohndiskriminierung in sog. Frauenbe-
rufen verwenden. Drittens empfiehlt
Pinl: „Frauen, die beruflich auf eigenen
Füßen stehen, materiell nicht vom
Mann abhängig sind, müssen auch
nicht dulden, daß er seinen Seelenmüll
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und seine Bügelwäsche bei ihnen ab-
lädt" (S. 168f.). Wohl wahr. Aber wie
sollten sich arbeitslos gewordene oder
Familienfrauen verhalten? - Alles in al-
lem ist Das faule Geschlecht als unter-
haltsame Politische Ökonomie der Frau-
enarbeit eine Empfehlung besonders für
„Einsteigerinnen", die Lust zum Weiter-
denken macht.
Nun ist es in der Tat immer einfacher,
brillante Analysen zu schreiben, als de-
ren Schlußfolgerungen politisch umzu-
setzen. Dies erwies die Bundesfrauen-
konferenz von Bündnis 90/Die Grünen,
die unter dem Motto Frauen offensiv -
für den feministischen Umbau der Ar-
beitsgesellschaft vom 23. bis 25. Septem-
ber 1994 in Berlin stattfand. In der Ost-
berliner Kulturbrauerei versammelten
sich immerhin 400 Frauen, darunter al-
lerdungs erschreckend wenige aus Ost-
deutschland. Die sechs Foren und zwei
Podien, die nicht ohne Unterstützung
des UFVzustandegekommen sind,
konnten von der Themenstellung und
den Referentinnen her Interesse er-
wecken, ging es doch u.a. um Arbeits-
zeitverkürzung, Erfolge und Grenzen
von Antidiskriminierungsgesetzen, den
Leistungsbegriff, Wirtschaftsförderung,
eine feministische Standortdebatte und
die Krise der Arbeitsgesellschaft als
Chance für feministische Reformen.
Letzteres war auch das Thema des pau-
kenschlagartigen Einführungsreferates
von Ingrid Kurz-Scherf. Sie plädierte in
Anlehnung an Alfred Andersch für zwei
grundlegende gesellschaftliche Freihei-
ten - „...die Freiheit nicht arbeiten zu
brauchen wenn einer (!) keine Lust hat
zu arbeiten und die Freiheit arbeiten zu
dürfen wenn einer arbeiten will". Die
Referentin erblickte im Titel der Bun-
desfrauenkonferenz zugleich eine un-

zulässige Mystifizierung der „Arbeitsge-
sellschaft" durch die Frauen von Bünd-
nis 90/Die Grünen, da die Forderung,
das knappe Gut bezahlter (und mög-
lichst existenzsichernder) Erwerbsarbeit
auf möglichst viele Menschen zu vertei-
len, noch nichts über den Inhalt der Ar-
beit und den Sinn bzw. Unsinn indu-
striegesellschaftlicher Produktion aus-
sage. Schon wahr, aber eine großschrit-
tige allgemeine Arbeitszeitverürzung
wäre bereits „ein Schritt in die richtige
Richtung". Inhaltlich widerspiegelte die
Konferenz leider in weiten Teilen einen
Stand der (west)grün-feministischen
Debatte des Arbeitsbegriffs, der sich seit
den 80er Jahren nicht wesentlich weiter-
entwickelt hat; darüberhinausgehende
Ideen und Handlungsfelder wurden an-
satzweise hinsichtlich des wirtschaftli-
chen Engagements von Frauen und der
Wirksamkeitsgrenzen von Antidiskrimi-
nierungsgesetzen deutlich.
Viele Teilnehmerinnen verließen die Ta-
gungsstätte gleichmütig bis niederge-
schlagen. Dennoch war es nützlich, daß
ein Bundesfrauenkongreß der Bündnis-
grünen zu diesem Thema stattgefunden
hat, signalisierte er doch einen deutli-
chen Entwicklungsbedarf von feministi-
scher Theorie und Politik. Nebenbei: Es
ist anachronistisch geworden, Erfahrun-
gen von „Ostfrauen" auf Konferenzen
etc. vorzugsweise in Form von Ergebnis-
sen der „Betroffenheitsforschung" zu
präsentieren. Das sollten sich die Frau-
en aus Ost- und Westdeutschland ge-
genseitig nicht mehr zumuten.
Die Überzeugung, daß abstrakte Ost-
West-Debatten ohne konkreten Gegen-
stand und ohne politische Folgen unter
Frauen der Vergangenheit angehören
sollten, hatte die Rezensentin auch, als
sie das von Katrin Rohnstock herausge-

gebene Buch Stiefschwestern. Was Ost-
und Westfrauen voneinander denken
(Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch
Verl., 1994) zur Hand nahm,.und die
Lektüre bestärkte sie darin. Meine Ab-
neigung gegen das Thema begründet
sich nicht in der Qualität der teilweise
schon 1992 geschriebenen Beiträge. Le-
diglich Gisela Karau mit ihrem Plädoyer
„Ostfrauen, seid lieb zu euren Ostmän-
nern, sie haben es schwer" ist ein „Aus-
reißer", während Elisabeth Wesuls'
Essay „Wo wir doch jetzt die Freiheit
haben" (S. 24 ff.) eine der differenzierte-
sten Wortmeldungen der letzten Jahre
zum Thema ist. Nein, meine Unlust
rührt daher, weil viele der Autorinnen
aus Ost- und Westdeutschland der in
der Fragestellung der Herausgeberin lie-
genden Versuchung nicht widerstan-
den, die Urteile über die jeweils andere
Seite als Vor - Urteile und Vor - Würfe
zu formulieren. Janine Berg-Peer, eine
im ostdeutschen Umschulungsgeschäft
tätige Westdeutsche, stellt im Vollgefühl
ihrer Überlegenheit allen Ernstes die
Frage „Warum können Ostfrauen nicht
einfach so sein wie ich?" (S. 166). Dieser
bemerkenswerten Verkennung all des-
sen, was sich seit Ende 1989 in der Bun-
desrepublik abgespielt hat, antwortete
Dorothea Lieber (Ost) still und entschie-
den: „Sicher, wir hatten drei Jahre Zeit,
und mit Euren Verhältnissen, die die
nun auch die unseren sind, vertraut zu
machen. Aber hattet Ihr nicht die glei-
che Zeit, unser Leben oder wenigstens
unsere Länder kennenzulernen?"
(S. 173). Die ostdeutschen Autorinnen
geraten in die unglückliche Position,
sich zu rechtfertigen, indem sie den
Westfrauen unser Leben erklären - mit
geringem Erfolg.
Der in den Stiefschwestern vorherr-
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sehende Diskurs ist die Verlustdebatte,
gekoppelt mit der Beschreibung defi-
zitärer Zustände, etwa der deutsch -
deutschen Frauenbewegung oder der
ostdeutschen akademischen Frauenfor-
schung. An Erklärungen werden von
westdeutschen Autorinnen des Bandes
gegenseitige Projektionen und die
berühmte, noch nicht hergestellte
„Gleichheit in der Differenz", was im-
mer das auch heißen mag (Ulrike Bau-
reithel, S. 148 ff.) angeboten; für Mecht-
hild Jausen besteht der Kern des Pro-
blems darin, „gegenseitig nicht anzuer-
kennen, in den Jeweiligen Verhältnissen
Positives erlebt zu haben" (S. 75). Ost-
deutsche Autorinnen sehen dagegen
ziemlich klar, daß sich die Probleme in
Kommunikation und Zusammenarbeit
ost- und westdeutscher Frauen nicht
allein auf falsches Bewußtsein zurück-
führen lassen: Birgit Bütow spricht von
einem Machtgefälle zwischen ost- und
westdeutschen Frauen (S. 108), und
Elisabeth Wesuls erstaunt vor allem die
aus dem Machtgefälle resultierende
Selbstsicherheit des Urteils von Alt-
Bundesbürgerinnen über die Ex-DDR:
„Sie glauben tatsächlich über etwas
Bescheid zu wissen, was sie bestenfalls
besuchsweise kennen" (S. 25).
Das Mitte 1994 erschienene Bändchen
ist aus mehreren Gründen ärgerlich. Es
stellt einen unabhängig von den Emp-
findungen vieler Frauen anachronisti-
schen Konflikt vor, ohne ihn als ana-
chronistisch zu kennzeichnen - vom
sog. Ost-West-Konflikt wird in der poli-
tischen Auseinandersetzung seit länge-
rem besonders gern dann gesprochen,
wenn es eigentlich um politische Diffe-
renzen oder Machtausübung der „Do-
minanzkultur" geht. Zweitens machen
die Beiträge - bis auf wenige Ausnah-

men - die Grenzen eines sehr subjekti-
ven Herangehens an gesellschaftliche
Zustände deutlich. Die eigene Biogra-
phie ist eben nicht in jedem Falle bereits
Politik und Gesellschaft. In diesem Zu-
sammenhang sollte auch die modische
„Differenztheorie" verabschiedet bzw.
dialektisch aufgehoben werden. Das Auf
- und Abdeklinieren kultureller und so-
zialisationsbedingter Differenzen zwi-
schen verschiedenen Gruppen von
Frauen, so wichtig es auch zur Selbst-
verständigung sein mag, kann zu politi-
scher Lähmung führen, indem es den
Blick auf die Notwendigkeit gemeinsa-
men politischen Handelns unter zeit-
weiliger Zurückstellung von Partikula-
rinteressen verstellt. Hier sollten die ost-
deutschen Frauen für ihre Erfahrungen
werben, für die der kollektiven Arbeit
und für die, daß eine Gesellschaft verän-
derbar ist. Drittens enthalten die Stief-
schwestern zwar ausführliche Analysen
des (vorerst) gescheiterten Projekts ei-
ner deutsch - deutschen Frauenbewe-
gung, aber bis auf den Beitrag von Ka-
trin Rohnstock(S. 121) wenig Ermuti-
gendes, was der Leserin Lust auf eine
künftige Zusammenarbeit mit (je nach
dem) west- bzw. ostdeutschen Frauen
machen könnte. Vielleicht war es, als die
Manuskripte entstanden, historisch
noch zu früh, um über gelungene Ko-
operationen zu berichten, und vielleicht
gab es sie ja auch noch nicht. Spätestens
jetzt wäre es aber dringend an der Zeit,
über Bedingungen und Beispiele einer
gelungenen Zusammenarbeit ost- und
westdeutscher Frauen und über erfolg-
reiche (und auch mißlungene) politi-
sche Durchsetzungsstrategien ostdeut-
scher Frauen zu schreiben. <Q>

Karin Wüsten

HAUEN IN ISRAEL-
AUFBRUCH ZWISCHEN
GEWALT UND HOFFNUNG

Die Spirale der Gewalt in Israel dreht
sich weiter. Während sich am 22. Januar
1995, dem 50. Jahrestag der Befreiung
des Vernichtungslagers Ausschwitz,
hunderte Israelis auf den Weg machten,
um in Yad Vashem der ermordeten lu-
den zu gedenken, explodiert an einer
Bushaltestelle in Natanya eine Bombe.
Gezündet von einem Djihad-Anhänger,
der nach der entstehenden Panik und
ersten Hilfsmaßnahmen eine zweite
Bombe hochgehen läßt, die auch ihm
das Leben kostet.
An diesem Sonntagmorgen, an dem wie
an jedem ersten Arbeitstag nach dem
Shabbat das israelische Kabinett zusam-
men kommt, sollte endgültig über die
Siedlungen im Westjordanland entschie-
den werden. Zeitungen in der Bundesre-
publik wollen allein darin einen Zusam-
menhang mit dem Anschlag erkennen,
viele Israelis hingegen fühlen wieder ein-
mal schmerzhaft bestätigt, daß ihr
schlimmstes traumatisches Erlebnis,
daß die Leiden und Qualen des Holo-
caust, noch immer gegenwärtig sind.
Am Abend protestieren in Jerusalem
hunderte Israelis gegen diesen An-
schlag, darunter wenige Frauen. Aber
wo sind sie, die zweifellos eine Meinung
zu den Entwicklungen in Israel haben,
Erwartungen und Wünsche, nicht zu-
letzt auch Forderungen mit dem Gaza-



ISRAEL

Jericho-Abkommen verbinden? Die
jahrzehntelangen Auseinandersetzun-
gen mit den Palästinensern, deren Ver-
treibung aus angestammten Gebieten,
die „Bestrafung" der Familien festge-
nommener und verurteilter Palästinen-
ser, vor allem aber Intifada und palästi-
nensischer Terror haben einen Riß ver-
ursacht, der auch die Frauen in Israel
spaltet. Doch inwieweit sie sich artiku-
lieren, ihre Meinung öffentlich machen
können, hängt entscheidend jedoch von
ihrem Umfeld, ihrer Stellung in der Ge-
sellschaft überhaupt ab.
Knapp 2 Monate nach dem historischen
Handschlag Rabins und Arafats vordem
Weißen Haus in Washington besuchte
ich im November 1993 Israel. Ich war
neugierig auf die Meinung der Leute im
Landes, auf ihre Hoffnungen und Prog-
nosen, Doch die Meinungen waren
geleilt. Nicht nur die Siedler in ihren
Camps vor der Knesseth waren gegen
das Abkommen und verlangten „Frie-
den nur mit dem Ciolan", auch eine Rei-
he Frauen lehnten einen Rückzug vom
Golan und vor allem aus der Westbank
ab. Vor allem jüngere: „Was bleibt von
unserem Land übrig, wenn zwischen
Westbank als palästinensischem Gebiet
und Nazareth 9 Kilometer, Tel Aviv 18
und Haifa ganze 20 Kilometer liegen?
Welche Sicherheit haben wir dann?",
fragt besorgt die 35jährige Reisebeglei-
terin Yael. Andere, wie die knapp
70jährige Esther Herlitz von der Frauen-
organisation Na'amat, waren durchaus
für die Rückgabe, denn ..Wir müssen
diesen Schritt tun, wir haben keine an-
dere Wahl". Noch heute sind im Bezug
auf das israelisch - palästinensische
Verhältnis die Meinungen auch inner-
halb der jüdischen Frauen geteilt.
Verhältnismäßig spät, erst in den 80iger

Jahren begannen israelische Frauen in
Schwarz, „Women in black", die Men-
schenrechtsverletzungen von Armee
und Regierung an Palästinensern öffent-
lich zu machen, sich mit den Verfolgten
und den Familien Getöteter zu solidari-
sieren. Jeden Freitag 13 Uhr protestieren
sie in schwarzer Kleidung in lerusalem
und weiteren Orten Israels gegen die
Besetzung. Nicht selten sehen sie sich
Krauen gegenüber, die wiederum den
palästinensischen Terror verurteilen.
Knde der 80er gründeten vor allem
Frauen in Jerusalem eine weitere Hilfs-
organisation für verfolgte Palästinenser:
Hotline. Aktiv ist auch eine Frauen-
organistion für politische Gefangene
(„Women 's Organisation forPolitical
Prisoners") in Tel Aviv.
Über 23 Jahre lang verteidigte die
Rechtsanwältin Felicia Langer Palästi-

nenser vor israelischen Militärgerichten,
ehe sie 1990 aufgrund zunehmender
massiver persönlicher Bedrohungen das
Land verließ und nach Deutschland
kam. Im Oktober des gleichen Jahres er-
hielt sie den Alternativen Nobelpreis
und während des Golfkriegs 1991 den
Preis der „Bruno-Kreisky-Stiftung" für
„Verdienste um die Menschenrechte".
In ihren Büchern „Zeit der Steine" und
,,/orn und Hoffnung" beklagte sie die
Menschenrechtsverletzungen, die
Hauszerstörungen und Verhaftungen,
Folter und erpreßte Geständnisse. In der
Siedlungspolitik Israels sieht sie, das
Haupthindernis auf dem Wege zu einem
palästinensischen Staat. „Wenn diese
Siedlungen bleiben, wird es keine Auto-
nomie geben. Die Opposition unter den
Palästinensern wird wachsen und die
Lage sich weiter zuspitzen, explosiver
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werden. Die einzige Lösung kann nur
tauten: Zwei Völker, zwei Staaten".
Von den arabischen Frauen hingegen
hörten wir im Herbst 1993 zu dieser Pro-
blematik kaum etwas. Die wenigsten
sind überhaupt ins öffentliche Leben in-
tegriert, nur 15 % von ihnen haben Ar-
beit, die anderen leben und sorgen in
ihren traditionellen Familienverbänden.
Rechte haben sie kaum, denn die Recht-
sprechung ist ohnehin von Männern
und für Männer gemacht. Der zuneh-
mende Fundamentalismus bewirkt zu-
dem, daß sie sich noch weiter in die
hierarchischen Strukturen zurückzie-
hen. Ohnehin ist es mit einem israeli-
schen Paß (und den besitzen immerhin
850 000 in Israel lebende Araberinnen)
schwierig, sich über solch ein kompli-
ziertes Thema zu äußern. Für wen soll-
ten, könnten sie Partei ergreifen?
Daß eine Kluft zwischen arabischen und
palästinensischen Bewohnern besteht,
wurde auch deutlich, als wir einen jü-
disch-palästinensischen Klub in Jerusa-
lem besuchten. Hier sollten wir im Klei-
nen erleben, was im Großen angestrebt
wurde: Zusammenarbeit. Ein Gespräch
zürn Abkommen war angesagt und auch
zur Arbeit des Klubs selbst. Doch es kam
anders: Die palästinensischen Frauen
nutzen die Situation, luden die Medien
ein und hielten eine Pressekonferenz
ab. Thema: Palästinensische Frauen
und das Abkommen, Erwartungen und
Forderungen. Die jüdische Vorsitzende
des Klubs hatten kurz nach Beginn des
Treffens den Raum verlassen, sie war
mit diesem Ablauf nicht einverstanden.
Die palästinensischen Frauen erhofften
sich mit dem Prozeß der Veränderungen
Gleichberechtigung und Teilhabe an der
Lenkung und Leitung des künftigen
palästinensischen Staates, der aber

nicht Heimstatt der in Israel lebenden
Araber mit israelischen Paß sein sollte.
Und sie hatten sehr detaillierte Vorstel-
lungen, beispielsweise für eine Frauen-
und Familienpolitik und die Entwick-
lung eines palästinensischen Gesund-
hcits- und Bildungswesens. Ihre Skepsis
war offenbar groß, daß die Männer um
Arafat ihnen überhaupt genügend Platz
einräumen würden.
Die Zeit hat ihnen bislang zumindest
leider recht gegeben.
„Wir haben eine lange Tradition männ-
licher Herrschaft", so Hanan Ashrawi,
Mitglied der palästinensischen Ver-
handlungsdelegation bei der Madrider
Konferenz 1991. „Wir leiden noch im-
mer unter einem diskriminierenden Sy-
stem. Es liegt an uns, die Erauenfrage
auf die Tagesordnung zu setzen und un-
sere Forderungen zu nennen."
Und die palästinensischen Frauen in
den autonomen Gebieten? Der Anteil
der praktizierenden Moslems im Gaza
z.B. hat sich radikal erhöht. Gut 4 von 5
sehen sich als Anhänger dieses Glau-
bens. Der Koran ist Maßstab aller Dinge,
Gleichberechtigung sucht frau dort ver-
gebens. Im Gegenteil. Ganz klar ist
nachlesbar, wie Männer mit ..unzüchti-
gen" lebenden Frauen umzugehen ha-
ben. Der Schleier ist seit Jahren und zu-
nehmend ein äußeres Zeichen der Un-
terordnung, an der ..AI-Azhar-Univer-
sität" beispielsweise sucht man weibli-
che Lehrkräfte vergebens. Die Intifada
hat an dieser Situation nichts geändert,
sondern mehr noch dazu beigetragen,
den Frauen ihren traditionellen Platz
zuzuweisen: Sie haben mitgekämpft,
meist aber, indem sie die Familie am Le-
ben zu erhielten. Insbesondere dann,
wenn die Männer von den Israelis ver-
haftet oder gar getötet wurden. An

Gleichberechtigung war dabei nicht zu
denken. Hingegen konnten die Palästi-
nenserinnen im Westjordanland ihre
Stellung durch die Intifada festigen, in-
dem sie sich durch ihre, meist illegale
Mitarbeit in Intifada-Komitees aktiv am
Widerstand gegen die Besatzer beteilig-
ten. Sie verstehen sich als Teil der
Intifada.
Als sich Rabin und Arafat an jenem 13.
September 1993 in Washington die
I land reichten, war die Hoffnung groß,
auch unter Frauen. Als beide Politiker
am 4.Mai 1994 in Kairo ihre Unterschrift
unter das historische Dokument setz-
ten, war auch die Huphorie verflogen
und hatte Skepsis Platz gemacht. Vieles
war weiter offen geblieben: Eine eindeu-
tige Haltung zur israelischen Siedlungs-
politik fehlt ebenso wie eine klare Pro-
grammatik Arafats und seiner Leute.
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Frust und Gewalt machen sich wieder
breit. Die Anhängerschaft von Hamas
und Djihad wächst. Sie, die das Land
unter islamische Herrschaft bringen
wollten, in dem es keinen Platz der Ju-
den geben darf, sind sich der Unterstüt-
zung der Hisbollah, des Iran und Syriens
sicher. „Es wird kein Frieden sein in der
Regton, bis Israels Nachbarn aufhören,
es zu bedrohen", sagte Bundestagspräsi-
dentin Rita Süßmuth während ihres Be-
suches im Sommer 1990 in Jerusalem.
Es ist das komplizierte Beziehungsge-
flecht, das diese Region charakterisiert,
seine historische Prägung und
Belastung. Während die Palästinenser
instrumentalisiert wurden für arabische
Interessen (der UNO-Teilungsbschluß
von 1947 widersprach den Interessen
der arabischen Anrainer, die aus Palästi-
na ein arabisches, kein palästinensi-
sches Land machen wollten), fühlten
sich die Israelis in dem Land zwischen
Galiläa und dem Sinai endlich ange-
kommen. Sie verteidigen es in dem Be-
wußtsein, stets nur als Sieger aus den
Schlachten hervorgehen zu dürfen, nie
wieder eine Niederlage zu erleiden. Eine
Politik der Gewalt und der Menschen-
rechtsverletzungen gegen die Palästi-
nenser war die Folge. Diese antworteten
ebenso mit Gewalt. Der Krieg der Mä,n-
ner hat den Frauen ihren Platz zugewie-
sen bzw. bekräftigt. Ihn zu verlassen, ei-
gene, wie von Hanan Ashrawi beschrie-
bene Ziele öffentlich zu machen und
Frauen zum Mitmachen zu gewinnen,
braucht ein Frauenbewußtsein unab-
hängig von Einflüssen des moslemi-
schen, christlichen bzw. mosaischen
Glaubens, übergreifende Kooperation
von Frauen, einen langen Atem und
noch sehr viel Zeit. <n±

ELICIA LANGRR IN BERLIN

Wir nehmen eine Lesereise, die die seit
Jahren in der Bundesrepublik lebende
israelische Rechtsanwältin und Bürger-
rechtlerin Felicia Langerauch nach
Berlin führte, zum Anlaß, das Land
Israel und einige seiner Probleme in den
Blick zu nehmen. - Felicia Langer vertei-
digte immer wieder Palästinenserinnen
vor israelischen Gerichten und setzte sich
für eine friedliche Lösung des israelisch-
palästinensischen Konflikts ein. F. Lan-
gers Engagement wurde in der DDR sehr
popularisiert, und da ansonsten selten
über das Un-Land Israel berichtet wur-
de, erschien sie vielen Menschen als das
Symbol des „anderen Israel". - Israel er-
schien in der Politik, der Propaganda
und der wissenschaftlichen Forschung
der DDR als ein Un-Land, imperiali~
stisch, ökonomisch und außenpolitisch
von den USA abhängig, aggressiv nach
außen und mit äußerster Brutalität ge-
gen das palästinensische Volk vorge-
hend. Diese Bewertungen wurden der hi-
storischen Wahrheit aber nur zum Teil
gerecht. Sie warfen einen langen Schat-
ten auf die Wahrhaftigkeit der in der
DDR geführten Auseinandersetzung mit
dem deutschen Faschismus und der Ver-
folgung, Vertreibung und Vernichtung
der europäischen Juden. Zum anderen
verhinderte der Antizionismus in der
DDR ein gründliches, unvoreingenom-

menes Studium Israels, seiner Geschich-
te, Lebensweise und Kultur, seiner so-
zialökonomischen Probleme, der sozialen
Bewegungen usw. Dasselbe gilt auch für
die Palästinenserinnen, ob in den Flücht-
lingslagern oder in Israel selbst. - Die
DDR war ein dezidiert antizionistischer
Staat. Ob daraus folgt, daß Staat, Gesell-
schaft und Bevölkerung der DDR auch
notwendig antisemitisch waren, ist Ge-
genstand einer gerade beginnenden De-
batte. Abschließende Bewertungen kön-
nen und sollen hier nicht getroffen wer-
den. - Felicia Langer las am 8. Bezember
1994 im Berliner Frauenzentrum „Paula
Panke" aus ihren Büchern „Brücke der
Träume" (1994) und „Zorn und Hoff-
nung" (1991). Aus dem Mitschnitt der
anschließenden Diskussion wählten wir
Aussagen zu zwei Problemkreisen aus,
die wir für das Überdenken unserer eige-
nen Geschichte und das Verständnis der
aktuellen Entwicklung in Israel für wich-
tig und anregend halten. (K.H.)
„Wie können wir, die Deutschen mit un-
serer Vergangenheit und unserer
Schuld den Juden gegenüber es wagen,
Israels Taten zu kritisieren?"
Diese Frage, so Felicia Langer, werde ihr
auf vielen Veranstaltungen in der Bun-
desrepublik gestellt, und sie sei verwun-
dert, daß keine der Frauen sie heute ge-
stellt habe.
„In der Tat sind die Deutschen, gerade
wegen ihrer Vergangenheit dazu ver-
pflichtet, sich überall dort einzumi-
schen, wo Menschenrechte verletzt wer-
den. Sie haben schon einmal geschwie-
gen, wenn auch zu einer anderen Zeit
unter anderen Umständen. Das Schwei-
gen angesichts von Unrecht hat einen
Beigeschmack von Mittäterschaft. Wir
israelischen Juden können keinerlei
Recht beanspruchen, als Opfer von
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gestern Täter von heute sein zu dürfen.
DÜS Testament unserer Toten, der Toten
des Holocaust macht eine klare Aussage.
Wir haben auch kein Recht, die Schuld-
gefühle der Deutschen zu funktionali-
sieren, so wie Israel das tut, und sie. was
unsrer Taten angeht, zum Schweigen zu
verurteilen, damit wir ungestört jede
Hinmischung und Kritik entsorgen, die
Palästinenser unterdrücken zu können.
Wer behauptet, daß man die Menschen-
rechtsverletzungen Israels, die dem Völ-
kerrecht zuwiderlaufen, nicht anpran-
gern dürfe, nicht dürfe, was die Men-
schenrechtsorganisationen in Israel
schon seit Jahren tun, weil das Antise-
mitismus sei, der lügt wissentlich und
erpresserisch, um die Stimmen der Kri-
tik zum Schweigen zu bringen. Sub-
stanzlose Anschuldigungen wie diese
müssen mit allem Nachdruck zurückge-
wiesen werden.
Die Deutschen müssen ihre Verpflich-
tung, die aufgrund ihrer Vergangenheit
im Vergleich zu anderen Völkern dop-
pelt und dreifach wiegt, ganz entschie-
den wahrnehmen. Und wir müssen je-
des Anzeichen von Menschenrechtsver-
letzung, Antisemitismus, Rassismus
oder Fremdenhaß bekämpfen.
Wir israelische Juden haben auch kein
Recht, die Deutschen wegen ihrer Ver-
gangenheit über Generationen hinweg
für untauglich m erklären oder sie kol-
lektiv eines angeborenen Antisemitis-
mus zu bezichtigen.
Das ist Rassismus und bleibt häßlich
wie jede andere Form von Rassismus,
auch wenn seine Vertreter die Opfer
von gestern sind. Die besten unserer
Töchter und Söhne in Israel und
außerhalb verurteilen die Unter-
drückung und wenden sich an die Ge-
meinschaft der Welt, inciusive der Deut-

schen, ihre Solidarität mit den Opfern
auszudrücken. Freundschaft mit Israel
ja, aber eine kritische Freundschaft. An-
dernfalls ist sie nur ein Betrug.
Die einzige Lösung des israelisch-palä-
stinensischen Konfliktes, die möglich
ist, ist das Prinzip 'Zwei Staaten für zwei
Völker'. Der Konflikt wird weiterschwe-
len, wenn man nicht die Ursachen, die
Besatzung, beseitigt. Das wäre für uns
israelische Juden eine Tragödie und für
die Palästinenser ebenfalls. Die Palästi-
nenser haben keine Lobby. Sie sind ver-
gessen, und das kann auch Verschlos-
senheit und Fremdenhaß hervorbrin-
gen. Die Hoffnunge der Zeit nach dem
Osloer Abkommen von 1993 sind nicht
mehr. Es gab nur wenige Israelis, die
dieses Abkommen kritisch beurteilt ha-
ben. Schließlich haben wir, die radikale
Friedensbewegung in Israel, jahrelang

für die Anerkennung Palästinas und sei-
ner Autonomie gekämpft. Jedoch etwas
hat gefehlt in dieser Anerkennung. Wir
als Besatzer haben fast gar nichts gege-
ben. Die Palästinenser haben zuge-
stimmt, weil sie in einer schrecklichen
Lage waren. Ich habe bereits damals die
Unterwerfung der Palästinenser gese-
hen und unsere dominierende Stellung
als Patron. Wir haben eben die Macht.
Schon zu dieser Zeit forderte ich, daß
man wenigstens aufhören solle, in den
besetzten Gebieten Siedlungen zu bau-
en. Man baute weiter. Es gibt keine Be-
dingungen im Osloer Abkommen, das
der Siedlungsbau gestoppt werden
müßte. Es wird doch keinen unter den
Palästinensern geben, wenn weiter und
weiter gebaut und enteignet wird. Die
Opposition wird wachsen. Die einzige
Lösung ist:'zwei Völker, zwei Staaten',
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zumal es in der UNO-Resolution eine
klare Entscheidung gibt, daß Land im
Krieg nicht zu besetzen sei. Man muß
das räumen. Das gibt nur Blutvergießen.
Diese Halb - oder Viertellösungen sind
keine Lösungen und haben eine negati-
ve Dynamik. Wieviele Menschen in Isra-
el teilen meine Bedenken? Es gibt, und
das habe ich jetzt erfahren, eine große
Tendenz zum Frieden. Ich weiß nicht,
ob viele für einen palästinensischen
Staat sind, wieviele diesen Preis zahlen
wollen, aber die Stimmung ist eine
Stimmung des Friedens: Wir wollen et-
was ändern. Wenn Israel eine richtige
mutige Regierung hätte, ich glaube, man
könnte den Haß abbauen. Die Regie-
rung hat jedoch eine sehr klare Stellung
bezogen: Kein palästinensischer Staat.
Die Siedler sind eine Garantie, daß es
keinen palästinensischen Staat geben
wird, weil das Land zerstückelt ist. Seit
27 ]ahren halten wir den Gaza-Streifen
besetzt. Er ist ein Markt für unsere Pro-
dukte. Wir haben dort die Infrastruktur
zerstört. Wir haben nicht zugelassen,
das sich eine Konkurrenz für unsere
Produkte entwickeln konnte. Der Gaza-
Streifen ist eine „Wüste". Diese Wüste,
dieses besetzte Lande, gab man Arafat
und er wird an dieser Wüste ersticken.
Man muß die Bedingungen in den be-
setzten Gebieten sehen, die Situation in
Israel, die unterschiedlichen Interessen.
Diese besondere Situation von Herr-
schaft, von unbeschränkten Möglichkei-
ten, einen anderen zu dominieren. Man
entwickelt schreckliche Eigenschaften,
wenn man über jemandes Leben und
Tod entscheiden kann und die instru-
mentelle Möglichkeit wie ein Staat zur
Verfügung hat.
Israel hat auch wunderbare Töchter und
Söhne. Wir haben „Frauen in Schwarz",

die gegen die Besatzer kämpfen, und
Wehrdienstverweigerer, die ins Gefäng-
nis gehen. Aber wir sind so wie die an-
deren. Kein auserwähltes Volk. Diese
Besatzung hat uns brutalisiert, hat unse-
rer Seele zerstört.
Israel hat jahrelang Milliarden-Zahlun-
gen bekommen und den Palästinensern
keine sozialen Leistungen gegeben.
Wir brauchen Frieden mit Gerechtigkeit.
Das Abkommen bietet meiner Ansicht
nach keinen Ansatz für Frieden mit
Gerechtigkeit."

zusammengetragen von
Marinka Körzendörfer

AS MACHT ...
EIGENTLICH HEUTE?

Vor fünf Jahren wurde die Herausgebe-
rin des „ Weibblick", der Unabhängige
Frauenverband, von vielen engagierten
Frauen, Feministinnen der DDR gegrün-
det. - Um einer Verwirrung vorzubeu-
gen, der UFVhat nicht nur zahllose Ge-
bunshelferinnen, er hat auch zwei Ge-
burtsdaten:
Zum 3. Dezember 1989 wurde von Frau-
engruppen zur Gründung eines unab-
hängigen Frauen verbandes in der DDR
aufgerufen. Er sollte im direkten Gegen-
satz zum SED-beherrschten DFD (Demo-
kratischen Frauenbund Deutschlands)
ein feministischer Dachverband für
Frauen in der DDR sein. Dieses Datum
wird immer wieder als Gründungsda-
tum des UFV'benannt. Dies ist nicht

falsch, doch die offizielle Gründung des
UFV- mit Annahme des Programms, der
Satzung und der verwaltungstechni-
schen Anmeldung-war am 17. Februar
1990 im früheren ZK-Gebäude der SED
(welches in den wenigen Aufbruchtagen
„Rosa-Luxemburg-Haus" hieß.) Da sich
unser Name nicht nur an den Runden
Tischen in der DDR längst bekannt ge-
machthatte und nun wirklich nicht
falsch war, wurde er beibehalten und
fortan großgeschrieben: Unabhängiger
Frauen verband (UFV).
„ Weibblick" wollte wissen, wo sind die
Geburtshelferinnen des UFV? Was
machen sie heute? Wir haben einige ge-
fragt. Wir haben nicht die Frauen ge-
fragt, von denen - nicht nur durch den
Weibblick - vielen bekannt ist, wo sie
heute tätig sind. Nicht alle Frauen woll-
ten uns antworten. Hätten wir alle ange-
rufen - Geburtshelferinnen, heutige Mit-
frauen, gar noch alle Sympathisantinnen
des UFV -, müßte das Heft in Fortsetzung
erscheinen. Deswegen nur eine kleine
Auswahl.

Elfi Wiedemann
Zum Herbst 1989 war ich im Neuen Fo-
rum und einer Potsdamer Frauengrup-
pe aktiv. Durch meine Arbeit über Frau-
en in der Wissenschaft hatte ich Kontakt
zu Uta Röth und war so als einzige Pots-
damerin bei der Gründung des UFV am
3.12.89 in der Berliner Volksbühne da-
bei. Nachdem ich in Potsdam vom Tref-
fen der rund 1000 Frauen berichtete,
gründete sich die Unabhängige Initiati-
ve Potsdamer Frauen, die sich dem UFV
anschloß. Von Februar 1990 an war ich
für den UFV im Regionalausschuß Ber-
lin-Brandenburg sozusagen für die
Brandenburger Seite. (Die Berliner UFV-
Frauen hatten den Ausschuß sträflich
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vernachlässigt.) Vom Mai 1990 bis zu
seiner Auflösung arbeitete ich zuerst im
Amt der ersten und letzten DDR-Gleich-
stellungsbeauftragten Marina Beyer und
im Ministerium für Familie und Frauen.
Seit 1991 bin ich Abteilungsleiterin für
Frauen und Gleichstellung im Branden-
burger Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Frauen und gleichzeitig
diel-andesgleichstellungsheauftragte
des Landes Brandenburg.

Birgit Garling
In vielen Orten der ehemaligen DDR
hatten sich bereits Frauengruppen vor
oder nach dem großen Treffen der Frau-
enbewegung in der Berliner Volksbühne
gebildet, um einen unabhängigen Frau-
enverband zu gründen. Diese Zeit, wenn
ich so zurückblicke, war es eine für mich
bewegte, aber auch eine Zeit mit für

mich. In der Zeit von Ende Januar bis
Anfang Februar 1990 bildete sich ein
kleiner Kreis von Frauen, die sich unter-
einander kannten und zu einem ersten
Treffen in das ehemalige I laus der DSF
einluden. Gekommen waren damals so
25 Frauen, alle waren sehr interessiert,
einige hatten Ideen, andere wollten nur
zuhören. Martina und Silke waren dann
unsere ersten Delegierten zum Grün-
dungskongreß des UFV in Berlin. Wir
waren damals einfach neugierig, wollten
etwas verändern. Aber wir waren dabei,
den zweiten Schritt vor dem ersten zu
tun. Wir wollten gleich viele andere
Frauen mit einbeziehen. Welches selbst-
verständlich einerseits gut war, aber an-
dererseits, da sich unsere Gruppe selbst
erst in der Gründlingsphase befand, war
dies ein Stolperstein. Bald bereiteten wir
Demo's vor, organisierten uns zu den

ersten freien Wahlen in der DDR. Wir
wollten natürlich ganz viel auf einmal.
Irgendwie ging es nicht so, wie wir es
dachten; Frauen scheuten sich, die
Sache einfach in die Hand zu nehmen.
Bald wurde ich als Sprecherin der Grup-
pe gewählt (seit bald drei Jahren bin ich
Bundessprecherin) und wir fuhren zu
den LKR's, lernten erneut und brachten
uns als Gruppe fest in den UFV mit ein.
Nach fünf Jahren sind von der Martina,
Silke, Roswitha, Uta, Mären.... nicht
mehr allzuviele übrig geblieben. Aber
wir sind ein fester Bestandteil am Frau-
enpolitischen Runden Tisch, im Kreis-
frauenausschuß und in anderen Gremi-
en des Landes sowie unserer Stadt Neu-
brandenburg. Frauen aus unserer Grup-
pe haben sich stark für die Frauenliste
im letzten Jahr eingesetzt und sie gehör-
ten zu den aktivsten in dieser für mich
sehr schwierigen, z.T. von Gegensätzen
getragenen Gruppierung. Nach wie vor
bereiten wir § 218-Aktionen, den
8. März, wie den FrauenStreikTag '95,
einige Veranstaltungen wie z.B. „Fünf
Jahre Frauenbewegung - brauchen wir
eine Frauenpartei?" vor. Anfang diesen
Jahres wurde in Zusammenarbeit mit
der Initiative Rosa-Lila ein Lesben-Frau-
en-Gafe gebildet, welches im Prinzip zu
einem neuen Treffpunkt geworden ist.
Für mich perönlich kann ich sagen, ist
der UFV eine Heimat geworden. Hier
kann ich sagen, was ich denke, kann
mich entfalten, mitdenken. Ich fühle
mich verpflichtet, für uns zu streiten
oder etwas zu bewirken, sei es von
Kassel bis Rostock, Neubrandenburg
oder sonst wo. Wenn wir auch nicht
mehr so viele sind, sage ich immer, es
kommt nicht auf die Xahl drauf an,
sondern was für eine Frauenpower in
uns steckt.
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Petra Wunderlich, genannt „PAT"
38 Jahre alt, eine 9-jährige Tochter, I.es-
be.
Ich war am 3. Dezember 19H9 in der
Volksbühne dabei!

Von Anfang an habe ich beim Unabhän-
gigen Frauenverband mitgemischt, wie
z.B. am Runden Tisch oder im Mausrat
vom l laus der Demokratie. Als wir die
ersten Räume im I laus der Demokratie
in Berlin beziehen konnten, baute ich
dort das Bundesbüro des UFV auf,
organisierte die ersten Schritte und lei-
tete dann bis /.um April 1991 das Bun-
desbüro. Von Mai 1991 bis Januar 1993
lebte ich in Bonn, half Chrislina Schenk
etwas im Bundestagsbüro, arbeitete ein
Jahr als Jugendhausleiterin bei der
evangelischen Kirche, beteiligte mich an
Veranstaltungen der Bonner Frauensze-
nesowie der ..Fraueninitiative 6.Okto-
ber, und versuchte im „Westen" zu-
rechtzukommen. Dann zog es mich
zurück in meine i leimat: Seit Februar
1993 lebe ich wieder in Rostock und bin
hier l'rojektleilerin eines Mädchen- und
Frauentreffs. Auch der UFV hat mich
wieder, mit gemischten Gefühlen, aber
voller Erwartungen und Hoffnungen für
die neuen „Knubbeleien".

Eva Kunz
Ich glaube, mir isl erst in der angeregten
Atmosphäre der Volksbühne der Name
zu dem Verein eingefallen, den ich zu-
sammen mit anderen Frauen gründen
wollte: „Verein von Müttern mit nicht
ganz deutsch aussehenden Kindern".
Der Verein kam auch zustande, aber
meine Arbeit im UFV und der SPD ließ
mir kaum Zeit dazu. Außerdem zeigte
sich, daß einige andere Frauen einfach
besser organisieren konnten. Ich habe
dann im Februar 1990 die Arbeitsge-
meinschaft Sozialdemokratischer Frau-
en mitgegründet und die SPD-Frauen in
der Arbeitsgruppe Gleichstellung des
Runden Tisches vertreten. Im März 1990
wurde ich in die Volkskammer gewählt,
zog jedoch nach den Kommunalwahlen
im Juni als Sladträtin für Gleichstellung
in den Berliner Magistrat ein, nach der
Vereinigung als Maggissenal bekannt.
Seil Anfang 1991 bin ich wieder etwas
seßhafter geworden und arbeite als
Referatsleiterin im brandenburgischen
Hildebrandt-Ministerium, das auch für
Frauen und Gleichstellung zuständig ist.
In der Arbeitsgemeinschaft sozialdemo-
kratischer Frauen bin ich stellvertreten-
de Bundesvorsitzende. Die Volksbühne
hat mein Leben ganz schön verändert.

Christiane Dietrich
Die Gründung des Unabhängigen Frau-
enverbandes - ein Aufbruch, eine Unab-
hängigkeitserklärung, ein Schritt in die
vermeintliche Freiheit. Alles zusammen
setzte uns erstmal an die Runden Ti-
sche, hinein ins gesellschaftliche Um-
brucbleben und mit Elan verfolgten wir
das Ziel, Frauenräume zu schaffen,
Emanzipation zu verwirklichen.
Wir wollten alle Frauen erreichen, und
als wir Feministinnen zunächst in

Thüringen beschlossen, nicht mit dem
Neuen Forum gemeinsam zu gehen und
dies auf der Gründungsveranstaltung in
der Berliner Volksbühne Frauen der ge-
samten DDR bekräftigten, waren wir
uns unseres Gesamtvertretungsanspru-
chcs sicher. Träume von vereinter Frau-
enkraft ließ uns das Wunder vollbrin-
gen, trotz und mit Kindern das mühsa-
me Prozedere von Basisdemokratie zu
verwirklichen. Wir fuhren her und hin,
erstellten Wahlkampfprogramme und
brachten damit eine Utopie zu Papier,
sannen über demokratische Strukturen
nach und setzten sie, so gut es eben
ging, in die Tat um.

Fünf Jahre später bleibt mir das Resü-
mee: Nach anfänglicher Begeisterung
ließ bei vielen Frauen das Fngagement
schnell nach. Zu radikal unsere Forde-
rungen, zu wenig greifbar die politi-
schen Erfolge. Wollten die einen nicht
das Risiko eingehen, sich von (ihren)
Männern - welche sich in der Regel von
soviel Eigenverantwortlichkeit und frei-
heillichen Gedanken (ihrer) Frauen be-
droht fühlten - zu entfernen, waren an-
dere enttäuscht über die geringen politi-
schen Erfolge. Die einen blieben lieber
wieder zu Hause, die anderen gründe-
ten Frauenprojekte, um mit Frauen für
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Frauen etwas tun /.u können und den
männerdominierten politischen Gremi-
en zu entkommen. Dazwischen gab und
gibt es sie noch, die Frauen des Unab-
hängigen Frauenverbandes, und wenn
ich nicht-der Wende geschuldet und
mit ihr ermöglicht - eine Ausbildung ne-
ben meiner Berufstätigkeit absolvieren
würde, nicht zwei Kinder zu begleiten
hätte, mich nicht schon im Frauenzen-
trum engagieren würde, also schlicht
mehr Zeit hätte, würde ich bis heute,
gemeinsam mit meiner Freundin und
Geliebten, aktiv sein, in diesem Unab-
hängigen Frauenverband - doch leider
bin ich nicht so unabhängig.
P.S. der Redaktion: Christiane hatte ver-
gessen, ein paar persönliche Fakten zu
nennen. Wir tragen sie nach. - Wie Petra
Streit war Christiane vor der Wende in
der Weimarer FrauenTeestube und an-
deren feministischen Zusammenhängen
aktiv. Nach der Wende war sie die erste
Gleichstellungsbauftragte der Stadt Wei-
mar und wechselte dann ins Frauenzen-
trum über (um nicht mehr zwischen al-
len Stühlen sitzen zu müssen). Im UFV
war sie 1992/93 die Thüringer Bundes-
sprecherin. Seit November arbeitet sie in
der Weimarer Außenstelle der Frauen-
Anstiftung, dem „Forum feministischer
Denk- und Lehensweisen" mit dem
Schwerpunkt der Lesbenarbeit.

Marinka Körzendörfer
Immer wenn ich über die Gründung des
UFV berichten soll, stecke ich in einem
Dilemma. Eigentlich gehöre ich zu den
„Gründerinnen", aber ich war am 3. De-
/ernber '89 nicht in der Volksbühne,
sondern zur Augenkur in Thüringen.
Meine ersten öffentlichen feministi-
schen Bewegungen übte ich in einer
Berliner Lesbengruppe unter dem Dach

der Kirche, bei den Gethsemane-Lesben
und ihrem Umfeld in den Kreisen, die
heute DDR-Opposition genannt wer-
den. Anfang Oktober '89 gründeten
Frauen aus verschiedenen Berliner Zu-
sammenhängen die „Lila Offensive"
(Lilo), meine Frauengruppe, in der ich
heute noch bin. Die Lilo gehörte in Ber-
lin zu den Mitinitiatorinnen des Unab-
hängigen Frauenverbandes, die am
3.12.89 DDR-weit in die Berliner Volks-
bühne eingeladen hatte. Nach der Wen-
de arbeitete ich von März bis Mai '90 in
der Ost-taz als Journalistin. (Anfang
1990 hauen Engagierte eine eigenstän-
dige DDR-ta/. gegründet, die noch im
Sommer 1990 mit der West-taz vereinigt
wurde.) linde Mai 1990 begann ich im
Bundesbüro des UFV zu arbeiten, mit
dem Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit.
Diesen Schwerpunkt versuchte ich SO
gut ich es wußte und schaffte, zu vertre-
ten. Nebenbei kamen natürlich noch re-
lativ viele andere Engagements oder
Tätigkeiten hinzu, die eben in einem
Bundesbüro erst recht mit sinkender
Mitarbeiterinnenzahl einfach so „anfal-

len". Am meisten Spaß machte mir die
Hilfe für den ..Weibblick". Das werde ich
auch weiter tun. Seit dem l . l .94 bin ich
nicht mehr im UFV-Bundesbüro aber
weiterhin im UFV engagiert. Nach wie
vor bin ich z.B. die Vertreterin des UFV
in der Stiftung des Hauses der Demo-
kratie in Berlin.

Tatjana Böhm
1989 arbeitete ich als Soziologin am In-
stitut für Soziologie und Sozialpolitik
der Akademie der Wissenschaften der
DDR, gehörte zu den Gründerinnen der
Berliner Frauengruppe SOFI (damals
noch Sozialistische Fraueninitiative,
später Solidarische) und war natürlich
auch in der Volksbühne dabei. Am Zen-
tralen Runden Tisch (rat ich in die Ar-
beitsgruppe Verfassung für Frauenrech-
te in der Verfassung ein und war Mitver-
fasserin der vom UFV eingebrachten So-
zialcharta. Vom UFV benannt, agierte
ich als eine der acht Ministerinnen ohne
Geschäftsbereich in derModrow-Regie-
rung. Nach der Wahl zur Volkskammer
am 18-März 1990 war ich Mitarbeiterin
der Fraktion Die Grünen/Bündnis 90,
die dann nach dem 3.Oktober im Bun-
destag Platz nahm. Gleichzeitig in die-
sem Herbst lief der Wahlkampf für die
Bundestagswahl im Dezember 1990, zu
der ich von den Grünen in Nordrhein-
Westfalen auf Platz drei der Ixindesliste
gewählt worden war. Parallel zu allem
lief die Arbeit an einem neuen Verfas-
sungsentwurf im Kuratorium für ein de-
mokratisch verfaßten Hund deutscher
Länder weiter. Das Jahr 1991 war be-
stimmt durch zeitweise Arbeitslosigkeit,
einen kurzen Werkvertrag beim DGB,
mit dem Inhalt Frauenarbeit, -politik in
den neuen Ländern aufzubauen, länge-
ren Vorlesungsreisen in den USA zu den
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Schwerpunkten Frauen, Demokratie
und Verfassung in der Wunde und mei-
nem Eintritt in Bündnis 90 mit Grün-
dung der Partei. Seit Januar 1992 bin ich
nun im Brandenburger Ministerium
für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Frauen als Referatsleiterin für Gleich-
stellungsfragen in Erziehung und Fami-
lie. Wichtige Felder sind für mich die
Unterstützung von Alleinerziehenden
und der Aufbau von Mädchenprojekten,
also praktische Mädchenarbeit aus
feministischer Sicht. Heute würde ich
mich als frauenbewegte Einzelfrau be-
zeichnen.

Petra Streit
Natürlich war ich am 3.12. in der Volks-
bühne dabei. Seit 1979 hatte ich mich in
einer Frauengruppe in Berlin engagiert
und ab 1983/84 bei den „Frauen für den
Frieden". 1984 zog ich nach Weimar um
und war fortan in der Weimarer Frauen-
gruppe. 1987 gründeten wir die Frauen-
teestube in Weimar. Ab Frühjahr 1989
arbeitete ich als Referentin für offene

Frauenarbeit in der Kirchenprovinz
Sachsen. Schon im September 1989 hat-
ten wir die Fraueninitiative Erfurt ge-
gründet und im Oktober 1989 die Freie
Frauen Assoziation. Im Oktober und
November des gleichen Jahres gab es

mehrere Treffen zur Bildung eines über-
regionalen Frauenverbundes. Am 2.
Dezember 1989 überraschten uns auf
einem Frauentreffen in Erfurt die ange-
reisten Berlinerinnen damit, daß sie für
den nächsten Tag bereits alles für die
DDR-weite Gründung eines unabhängi -
gen Frauenverbandes in der Volks b i i h n c-
vorbereitet hätten. So wurde der UFV
eben in Berlin geboren. In der Zeit De-
zember/Januar 1989/90 arbeitete ich
mit anderen Thüringer Frauen die erste
Satzung des UFV aus, die auf dem offizi-
ellen GründungskoritfreK ;im 17. Febru-
ar 1990 angenommen und auf dem ich
auch zu einer der Sprecherinnen des
UFV gewählt wurde. Bis 1992 nahm ich
diese Funktion war und mußte mich
dann im Interesse meines berufsbeglei-
tenden Studiums zur Diplom-Sozialar-
beiterin, welches ich noch 1990 aufge-
nommen hatte, in meinen bundeswei-
ten Aktivitäten einschränken. Im April
1990 gründeten wir den Verein „Frauen-
zentrum Weimar" und im Oktober 1990
begann ich als hauptamtliche Mitarbei-
terin im Frauenzentrum zu arbeiten.
Zur Bundestagswahl 1990 hatte ich für
den UFV auf dem 3. Platz der Thüringer
Landesliste von Bündnis 90 kandidiert.
(Leider reichte die Stimmzahl nur für
die Wahl der ersten.) Am 25.November
1990 starb meine Freundin Heidi Malz,
Mitbegründerin des UFV und des Frau-
enzeniruni Weimar. Wir Frauen in Wei-
mar bauten in den Tollenden Monaten
und fahren das Frauenzentrum weiter
auf und ich engagierte mich in (iremien
des Stadtparlaments. Wie viele andere
Weimarer Frauen trat ich im I [erbst
dem Bündnis 90/Die Grünen bei. Wir
wollten den Fraueninteressen mehr
Wirkung verleihen und über politische
Inhalte und bei den Listenplatzbeset-

zungen für die Kommunalwahl mitent-
scheiden können. Zur Wühl im l - ' rüh jah r
'94 war ich Spitzenkandidat in und heute
hin ich Stadträtin (Weimarer Bezeich-
nung t'ih Abgeordnete), Vorsil/ende des
Jugendhilfeausschusses und im Koaliti-
ons- sowie im Sozialausschuß (Die Ar-
beit ist ehrenamtlich). Die Stadt Weimar
hat übrigens eine regierende Koalition
von.SPD und Bündnis 90/Die Grünen
und ist wohl die einzige mit einer
schriftlichen Fixierung der Zusammen-
arbeit mit der PDS. Mein Studium zur
Diploin-Soziahirbeilerin habe ich im
vergangenen Jahr abgeschlossen und
arbeite weiter im Weimarer Frauenzen-
trum.

Brunhiki Friedel
Am 10. November 1989 hatte ich an die
verschiedensten Gremien in der DDR,
wie an Hans Modrow (den damaligen
DDR Ministerpräsidenten), den DFD
und die Frauenforscherinnen, die in der
DDR-Frauenzeitschrift „Für Dich" ihre
Kritik an der DDR-Frauenpolitik veröf-
fentlicht hatten, den Entwurf für ein
Frauenministerium versandt, den ich
zusammen mit meinem Lebensgefähr-
ten Matthias Domke verfaßte. Viele Re-
aktionen waren positiv, auch die vom
DFD oder Inge Lange (Mitglied des ZK
der SED). Bereits Jahre zuvor hatte ich



FRAUENBEWEGUNG

in kirchlichen Gruppen der Stadt Bran-
denburg frauenbewußte Arbeit geleistet.
Seit 1980 bin ich feministische Theolo-
gin. Schon im September 1989 hatten
wir in Dresden ein autonomes Frauen-
cafe geschaffen. In der Berliner Volks-
bühne stellte ich am 3. 12.89 unseren
Entwurf für ei n Frauenministerium vor.
Auf der Gründung des Unabhängigen
Frauenverbandes wurde ich dann zur
Sprecherin gewählt. Lange blieb ich
nicht in dieser Funktion. Denn bereits
am 12. März 1990 wurde ich Gleichstel-
lungsbeauftragte der Stadt Dresden. Wir
hatten diese Stelle am Runden Tisch
Dresdens erfochten, ohne die Entschei-
dungen, die DDR-weit am Zentralen
Runden Tisch getroffen wurden, abzu-
warten. Die Arbei als Gleichstellungsbe-
auftragte ist eine Art Transformations-
leistung. Zum Beispiel mußt du den au-
tonomen Anspruch von Frauenprojek-
ten in die Verwaltung hineintragen und
umgekehrt, die Bedingungen von Ver-
waltung in die Frauenprojekte. Ich bin
natürlich auch am „Runden Tisch der
Frauen" in Dresden, der inzwischen
auch den Petitionsausschuß mit Petitio-
nen bedient. Weiterhin bin im Theolo-
ginnenkonvent, der längst ein feministi-
scher Konvent ist.
Heute schätze ich meine Position als
Gleichstellungsbeauftragte in Dresden
als fruchtbar ein. Ich kann recht viel be-
wirken, auch wenn dies äußerlich nicht
jedesmal so sichtbar erscheint. So zahlt
die Stadt Dresden noch immer Zuschüs-
se zum Essengeld in Kindertagesstätten
und Schulen. In 70 % der Einrichtungen
wird selbst gekocht. Wir werden ein en-
ges Netz von sozialen Einrichtungen, in
die vor allem die nicht mehr voll ausge-
lasteteten Kitas integriert bleiben, erhal-
ten. Wer seinen Platz behauptet, kann

auch ernten. Wir, also die gesamte
Gleichstellungsstelle/Frauenbüro, ha-
ben immer dafür gekämpft, das Netz der
Kindertagesstätten als ein deckendes zu
erhalten mit der Erweiterung der ver-
schiedenen Träger. Jetzt wird daraus
eine Beschlußvorlage für die Stadt. Vor
vier Jahren hatte ich den Runden Tisch
Kita initiiert, den ich auch leite und an
dem Vertereterlnnen von Gewerkschaf-
ten sowie auch der Verwaltung arbeiten.
Jetzt faßt die Verwaltung Beschlüsse, die
die Anregungen des Runden Tisches
der Kitas aufgreifen. Wir von der Gleich-
stellungsstelle sind viel Impulsgeberin-
nen für neue Frauenprojekte in der
Stadt. Nur das Aktuellste: Auf unsere In-
itiative übergaben viele Frauen ihre
„Frauenwünsche an den Stadtrat". Das
sind ganz konkrete Forderungen, deren
Durchsetzung sie von den Stadträten im
nächsten Jahr erwarten.
Am 10.März wird es im Dresdner Rat-
haus einen Empfang zum fünjährigen
Bestehen des Gleichstellungsamtes ge-
ben. Als ich vor fünf Jahren mein Amt
antrat, haben viele Leute gerade in der
Verwaltung nicht gewußt, was sie mit
mir anfangen sollen. Heute kommen sie
zu mir und fragen, ob ich das oder jenes
nicht machen kann und wenn ich Un-
terstützung brauche, helfen sie weiter.
Fs ist fast schon ein wenig frauenkon-
spirativ.

Anne Hampele
Genau am I.Oktober 1989 begann mein
Arbeitsvertrag an der Westberliner Frei-
en Universität (FU) als Wissenschaftli-
che Mitarbeiterin am Arbeitsbereich
DDR-Forschung und -Archiv, meine
„Traumstelle", wo ich aus meinen DDR-
Kontakten auch was Berufliches ma-
chen wollte. Dann kam bekanntlich al-

les anders. (Zum 40.Jahrestag der DDR
durfte ich mein „Forschungsgebiet"
nicht betreten, die Mauer war tagelang
dicht.)
Die Ereignisse in der DDR stellten die
Arbeitsthemen neu. Ich kam aus der Ar-
beitssoziologie und stöberte nun bei
den Betriebsräteinitiativen in Koopera-
tion mit der VI, (Vereinigte Linke) 'rum.
Die Basis-Initiativen gefielen mir poli-
tisch, zumal ich selber aus der Basis-
gruppen-Bewegung der westdeutschen
Hochschulen kam. Parallel hatte ich
mich der Dozentinnengruppe am OSI
(Otto-Suhr-Institut) angeschlossen. Die-
se hatte im Herbst 1989 und dann wie-
der im Januar 1990 mit Frauen der
Humboldt-Uni Treffen von Wissen-
schaftlerinnen organisiert - Gelegenhei-
ten, bei denen ich erstmals H.M.Nickel
und andere DDR-Frauenforscherinnen
sprechen hörte, und über die ich damals
ZiF-Kontakt (Zentrum für interdiszo-
plinäre Frauen forschung) auf nah m. Zur
UFV-Gründung im Februar 1990 im
ehemaligen ZK-Gebäude ging ich mit ei-
ner Freundin aus Leipzig.
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Im Frühsommer 1990 entstand aus zwei
ost- und zwei westberliner Soziologin-
nen (darunter ich) eine AG, die sich vor-
nahm, zum Herbst 1990 einen Bericht
über „Ein Jahr Bürgerinnenbewegung"
zu verfassen - ich sollte über den UFV
schreiben, zumal ich bereits Artikel zum
Thema (einen davon mit Eva Schäfer...)
geschrieben hatte. Das Projekt wuchs
sich aus zu dem Buch „Von der Illega-
lität ins Parlament", und wir ernteten
ziemliche Nachfrage in der Forscherin-
nengemeinde. Ab 1992 gab ich meine al-
ten Vorhaben auf und erklärte den UFV
zum Thema meiner Dissertation („Orga-
nisationslaufbahn eines frauenpoliti-
schen Experiments in der deutschen
Vereinigung"), die hoffentlich noch im
Frühjahr eingereicht wird. Die Begleit-
forschung hielt mich ziemlich dicht am
UFV-Ge,schehen, und nach längerer
UFV-seitiger Abweisung kam schließlich
auch die /eil, in der ich um die nötige
Distanz bangen mußte. Denn ich fand
das ganze Unternehmen ja selber sehr
sympathisch. Ich bin dann eingetreten,
als das im Herbst 1991 für West trauen
erlaubt wurde, und gab auch meine
Zurückhaltung eher auf. Ich habe auch
mehrfach gesagt, daß mir v.u viel Energie
in das Politgerödel geht und ?.u wenig
inhaltliche Debatten, Auseinanderset-
zung mit einem Thema stattfinden. Im-
mer wieder wurde in der politischen
Frauenbewegung was auf die Beine ge-
stellt, was es ohne UFV wohl nicht gege-
ben hätte, aber der UFV hat sich nach
innen für seine Entwicklung - die soge-
nannten Strukturen, die sogenannten
feministischen Inhalte - zu wenig Zeit
und Raum genommen. Schon gleich mit
gruppendynamischen Prozessen, deren
es ja heftige gab, wurde unbefriedigend
verfahren. Läßt sich was lernen? *.

\ KnabeEBEN
MIT K1NKM B[-;H1M)F.RTEN KIND

Vorbemerkungen:
Daniela Knabe ist 32 Jahre alt, in Berlin-
Ost geboren, schloß 19R6 ihr 5jähriges
Studium als Diplotnwissenschaftsorga-
nisalorin an der HUB Berlin ab, hat 2
Kinder und ist seit 1991 verheiratet. Das
Lehen in der nunmehr neuen Bundesre-
publik forderte seit 1989 von ihr nicht
nur eine sehr schnelle Umstellung auf
neue Lebensanforderungen und Organi-
sation sowie Strukturierung ihres Alltags
ah, sondern verlangte ebenso das sich
schnelle Einarbeiten in Rechtsansprüche
für l-'rau mit einem behinderten Kind.
Redaktion „ WFJBBLICK" bat Daniela
Knabe, ihren Alltag zu schildern, den All-
tag in einem Isind, welches Monat für
Monat in seinen Medien überwiegend
Spektakuläres, Horror, Tötungen, Verlet-
zungen, Drohungen zu vermitteln weiß.
In einer Gesellschaft, die u.a. von Glücks-
erwartungen profitiert, diese forciert und
mit den Glückserwartungen vieler arbei-
tet, (llückserwarlungen, ein immer
lohnendes Geschäft, das Hoffen auf das
sogenannte Glück - was immer dies auch
sein mag - die eine Mediengesellschaft in
Werhedarstelhingen, Reiseversprechun-
gen, Quizzsendungen usw. als Ablen-
kung von dem Alltäglichen und Streß zu
kanalisieren hofft und einen Industrie-
zweig wie die Service- und Dienstlei-
stungsbranche ernährt.

Flimmernde Alternativ-Angebote sind
u.a. die Reisen in ferne, warme, zur Idylle
organisierten Touristenfleckchen; die
heißen Telefonangebote in der Werbung
oder die oftmals platten, klischeetriefen-
den US-Filme zu 20.15 Uhr. Massen ware
Klischee: „Du mußt nur wollen" - Ideen,
Flexibilität, Schnelligkeit...sind gefragt.
In diesem Wust an Angeboten für besse-
res, einfacheres Leben, verläuft, gesell-
schaftlich nicht anerkannt noch „hono-
riert", die täglichen, unbezahlten Arbei-
ten von vielen Frauen in ihrem Repro-
duktionsbereich Familie/Partnerschaft.
jede Serviceleistung, jede Rationalisie-
rung im Haushalt kostet jedoch Geld.
f-'rau/Fa milien/Partnerlnnenschaften
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mit einem behinderten Kind müssen sich
besonders gut überlegen, was sie aus
ihrem Haushaltsplan neben den Zuzah-
lungen zu den regelmäßig benötigten
Medikamenten, den zusätzlichen Fahr-
kostenfür Therapie- und Arztbesuchen,
oftmals besondere Diäten, Telefonkosten,
Pflegekosten etc., Service- und Dienstlei-
stungsangebote sowie für die Befriedi-
gung persönlicher Bedürfnisse abzwei-
gen können. Für viele Behinderte und
Familien mit einem behinderten Kind ist
die Reise in das Ferne zum Beispiel eine
Reise mit den Augen ÜberdemBild-
schirm. (LT.)
Tobias, mein fast 4jähriger Sohn, ist ein
zu 80 % schwerbehindertes Kind.
Er ist nicht das im weit verbreiteten
Sinne behinderte Kind, welches geistig
behindert ist oder im Rollstuhl sitzt. Ihm
merkt kein Mensch seine Behinderung
an, da er schwerwiegende organische
Erkrankungen hat, die im jetzigen
Krankheitsstadium noch nicht sichtbar
sind.
Tobias leidet unter der Erbkrankheit
Mukoviszidose. Bei der Mukoviszidose
scheiden durch einen genetischen De-
fekt die schleimproduzierenden Drüsen
des Körpers einen sehr zähen Schleim
aus, der die Lunge und die Bauchspei-
cheldrüse verstopft.
Diese Kinder sind der ständigen Gefahr
mehrerer Lungeninfektionen im Jahr
ausgesetzt, die im Laufe der Jahre zur
vollständigen Zerstörung der Lunge
führen. Durch die Verstopfung der Aus-
führungsgänge der Bauchspeicheldrüse
können keine Verdauungsenzyme in
den Dünndarm abgegeben werden. Die
Folge ist, daß besonders Kohlenhydrate
und Fette nicht oder nur ungenügend
verdaut werden. Die aufgenommene
Nahrung fault und gärt im Darm. Dies

führt zu Bauchschmerzen und sehr häu-
figen Durchfällen.
Lebenserwartung und Lebensqualität
sind durch diese Erkrankung sehr stark
eingeschränkt. Mukoviszidose ist noch
immer unheilbar und endet tödlich.
Bereits ein paar Tage nach Tobias
Geburt zeigten sich die ersten lebens
gefährlichen Komplikationen. Er wurde
mit der Diagnose Darmverschluß auf
die Intensivstation verlegt und sofort
operiert. Leider mußte auch fast der
gesamte Dickdarm entfernt werden.
Für die nächsten 10 Monate sollte das
Krankenhaus für Tobias das Zuhause
sein, da er sich von den Operationen
nur sehr schwer erholte und er anfangs
die für sein Krankheitsbild notwendige
Therapie im nur unzureichendem Maße
bekam.
Während seines Krankenhausaufenthal-
tes ging es ihm mehrmals so schlecht,
daß wir damit rechnen mußten, daß er
sterben würde.
So manches Mal hatte ich mir ge-
wünscht, daß er stirbt, damit er sich
nicht mehr so sehr quälen müßte. Er
hatte ständig starke Schmerzen, verwei-
gerte folglich die Nahrung und war
nicht in der Lage, ohne medizinische
Eingriffe Stuhlgang zu haben.
Es ist sehr schwer, als Mutter am Kran-
kenbettchen zu stehen und zu sehen,
wie das Kind leidet, und zu wissen, daß
ich nicht helfen kann.
Das einzige, was ich ihm geben konnte,
waren meine täglichen Besuche und lie-
bevolle Streicheleinheiten.
Mit 10 Monaten konnte Tobias endlich
mit nach Hause genommen werden. Er
kam in ein Zuhause, daß ihm völlig
fremd war, und es kostete meinem
Mann und mir zunächst viele Mühe, ihn
einzugewöhnen. Zu dieser Zeit lebten

mein Mann, unser damals 2jähriger
Sohn Jonas und ich in einer 3 Zimmer-
Wohnung, so daß der 10 Monate alte
Tobias mit Jonas in einem Zimmer leb-
te.
Der für uns ganz normale hektische Fa-
milienalltag, Jonas für die Kindergrippe
vprbereiten, gemeinsames Frühstücken,
Stullen schmieren..., war für Tobias
nicht auszuhalten.
Im Krankenhaus lebte Tobias allein in
einem Zimmer, erhielt alle 2 Stunden
die Nahrung und unterlag somit in sei-
nen ersten 10 Monate dem Kranken-
hausrhythmus mit der ganz speziellen
Betreuung für ihn.
Er konnte die ersten Monate zu Hause
nicht mehr als 2 Personen in einem
Raum ertragen. Er schrie sehr viel,
auch nachts, so daß wir den von ihm
gewöhnten Krankenhausrythmus -
alle 2 h nachts Kontakt mit ihm aufneh-
men, füttern - beibehalten mußten.
Am Tage, während Jonas in der Kinder-
krippe war, konnte Tobias in dem Kin-
derzimmer bleiben, nachts stellten wir
sein Bettchen in das Wohnzimmer, um
ihn für Jonas ungestörter zu betreuen.
Aus der Apotheke bekamen wir eine
Spezialnahrung, da er normale Babykost
nicht verdauen konnte. Mit viel Geduld,
dem zeitaufwendigen Füttern mit dieser
Spezialnahrung und vielem Experimen-
tieren gelang es mir nach etwa 3 Mona-
ten, seine gestörte Verdauung auf halb-
wegs normale Kost umzustellen und ihn
nach 2 1/2 Jahren endgültig an die Nor-
malkost heranzubringen.
Heute ist Tobias putzmunter und wirkt
völlig gesund. Ist er aber nicht.
Viel Zeit wenden wir täglich für seine
Therapie auf. Aber wir wissen auch, daß
nur eine konsequente Therapie sein Le-
ben verlängern wird und die Lebens-
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Qualität verbessert werden kann.
Der zähe Schleim muß 2x täglich aus der
Lunge entfernt werden, so daß mög-
lichst wenig Lungeninfektionen entste-
hen können. Jede Lungeninfektion be-
deutet für ihn der Verlust von Lungen-
gewebe. Jeden Tag muß er zweimal in-
halieren. Seine Lunge wird ausklopft, es
werden Atemübungen durchgeführt
und Tobias muß viel hopsen, springen
und rumtoben, daß sich der Schleim in
den Bronchien löst und abgehustet wer-
den kann.
Morgens bin ich für Tobias Therapie zu-
ständig, abends übernimmt dies mein
Mann. Ist Tobias krank, so überlegen
wir gemeinsam, wer aus dienstlichen
Gründen besser zu entbehren ist. Oft
blieb zur Zeit meiner einjährigen Wei-
terbildung vom Arbeitsamt zur Finanz-
buchhalterin mein Mann zu Hause und
betreute Tobias, ging mit ihm zum Arzt.
Was wir heute ebenso handhaben.
Auch die richtige Nahrungszusammen-
setzung ist für Tobias Therapie.
Durch die gestörte Verdauung und die
beeinträchtigte Lunge benötigt er we-
sentlich mehr Kalorien als ein gesundes
Kind. Das heißt also, die Nahrung im-
mer hochkalorisch zu gestalten und mit
viel Butter, Sahne, Zucker u.a. anzuset-
zen. Die bei ihm fehlenden Verdauungs-
enzyme müssen ständig durch Medika-
mente ersetzt werden. Je mehr Fette in
der Nahrung, desto mehr Verdauungs-
enzyme muß er bekommen. Die ausrei-
chende Menge der Enzyme kontrolliere
ich ständig am Aussehen und der Häu-
figkeit seines Stuhlganges. Zu jeder
Mahlzeit wird genau überlegt, wie viele
Enzymkapseln zu geben sind. Inzwi-
schen haben wir auch darin Routine.
Warum erzähle ich dies alles?
Warum so ausführlich?

Tobias Erkrankung beeinflußt sehr den
Alltag in unserer Familie. Er bestimmt
natürlich unseren Rythmus und die in-
haltliche Gestaltung unseres Alltages,
unserer Ausflüge und den für meinen
Mann und mich zur Verfügung stehen-
den sehr begrenzten, jedoch sehr wich-
tigen Freiraum für Erholung und Ent-
spannung.
Wir werden mit Problemen konfrontiert,
die für andere undenkbar sind.
Wir mußten lernen zu akzeptieren, daß
unser zweites Kind sehr krank ist. Eine an-
dere Wahl hatten wir nicht, denn wenn ich
oder mein Mann den Mut verlieren und
wir verzweifelt sind, machen wir uns selbst
und der Familie das Leben zur Hölle.
Es hat einfach keinen Sinn, ständig über
die Krankheit und deren Folge nachzu-
denken.
Wir haben uns ganz fest vorgenommen,
daß Tobias so natürlich wie möglich
aufwachsen soll. Er hat dieselben Be-
dürfnisse wie sein 2 Jahre älterer Bruder,
wie jedes andere Kind und die soll er
auch befriedigen können. Oft auch ent-
gegen der Meinung der Ärzte. Aber To-
bias und die ganze Familie sollen nicht
mehr mit seiner Erkrankung konfron-
tiert werden, als unbedingt nötig.
Zum Glück neigen wir nicht dazu, ihn
zu verwöhnen oder zu verhätscheln.
Tobias ist unser zweites Kind. Jonas,
sein 2 Jahre älterer Bruder verringert die
Gefahr der Verwöhnung und möglicher
Bevorzugung.
Das Verhältnis von Jonas und Tobias ist
ein typisches Geschwisterverhältnis. Sie
toben, spielen, keifen sich an wie andere
auch. Mehr und mehr stellen wir jedoch
in Jonas Verhalten gegenüber Tobias
fest, daß auch Jonas, der dieses lahr 6
Jahre alt wird, bewußter die Krankheit
seines Bruders wahrnimmt und er klei-

ne Verantwortungen gegenüber seinem
Bruder übernehmen möchte.
Einige Probleme haben wir allerdings
immer noch mit den Reaktionen der
Mitmenschen auf Tobias's Erkrankung.
Tobias ist sehr wild, bewegungsfreudig
und erscheint enorm selbstbewußt.
Alles Eigenschaften, die es ihm leichter
machen, mit seiner Erkrankung besser
fertig zu werden. Seine Kindergärtnerin
und z.T. auch die Verwandten können
nicht begreifen, wie wichtig sein ständi-
ges Toben für ihn ist. Durch die viele
Toberei kann der Schleim aus seiner
Lunge besser entfernt werden. Wir den-
ken also nicht daran, ihn zu bremsen
und stoßen somit oft auf Unverständnis,
da viele Tobias für ungezogen halten.
Oder wenn wir ' mal in einer Gaststätte
essen, fällt natürlich auf, daß Tobias
mehrere Medikamente einnimmt. Mit-
leidige oder auch total entrüstete Blicke
sind dann keine Seltenheit.
Beim kleinsten Anzeichen einer Bron-
chitis bekommt Tobias sofort Antibioti-
ka, dadurch kann der Prozeß der Lun-
genzerstörung etwas hinausgezögert
werden. Denn wer kann schon ohne
Lunge leben. Außenstehende halten die
Antibiotika-Einnahme für eine Zumu-
tung und uns oftmals für Rabeneltern,
da wir unser Kind mit Chemie „vollstop-
fen". Doch wir haben keine andere
Wahl. Entweder er nimmt die Medika-
mente oder er würde innerhalb weniger
Monate sterben.
Auch wenn uns bewußt ist, daß wir un-
abhängig von den oft auch heftigen, ab-
wertenden und uns verurteilenden Re-
aktionen unseres Umfeldes, bei Ausflü-
gen etc., das Leben für Tobias und unser
Familienleben gestalten müssen, gehen
diese Reaktionen nicht spurlos an uns
vorüber.
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Bei Tobias's „unsichtbarer" Krankheit
habe ich oft das Gefühl, mich rechtferti-
gen zu müssen. Warum benötigt er die-
se Medikamente? Warum muß er inha-
lieren?
Natürlich machen wir uns Sorgen über
Tobias weitere Entwicklung, seinen Le-
bensweg. Ich hoffe, daß er die Schule
abschließen und vielleicht sogar studie-
ren kann. Sein weiteres Leben hängt
vom Zustand seiner Lunge ab.
Wie lange, das kann uns keine Ärztin
noch ein Arzt sagen. Ich versuche mich
nicht zermürben zu lassen. Ich setze
mich seit langem mit dem Tod meines
Kindes auseinander und werde nicht
völlig unvorbereitet davon betroffen
werden.
Viele Probleme sind für mich heute
noch völlig ungelöst, die ich einfach auf
mich zukommen lassen muß.
Wann und wie sage ich Tobias, daß er
unheilbar krank ist?
Muß ich ihm sagen, daß er sterben wird?
Vertröste ich ihn auf die weitere Ent-
wicklung in der Forschung der Human-
genetik? Sollen wir auf ein „Wunderme-
dikament" warten/hoffen?
Was ist mit der Möglichkeit einer Lun-
gentransplantation? Der letzte Ausweg?
Für Tobias verbunden mit vielen
Schmerzen und vielleicht vergeblichen
Hoffen. Jede Transplantation ist heute
noch ein Experiment und wird nur ais
„Notlösung", letzte Möglichkeit ange-
wandt. Ist eine Transplantation unter
diesem Vorzeichen realistisch? Wie sol-
len wir uns dann entscheiden?
Wird er uns dafür hassen, daß wir ihm
diese Krankheit vererbt haben, selber
aber völlig gesund sind?
Wird er Jonas beneiden, weil er gesund
aufwachsen kann und sich nicht täglich
mit der Therapie herumquälen muß?...

Ich denke aber, die Behinderung unse-
res Sohnes ist nicht nur eine persönliche
Angelegenheit. Es beinhaltet für mich
ebenso Fragen und Forderungen, die an
die gesamte Gesellschaft gestellt werden
müssen. Denn das Thema Behinderung
macht explizit die Art und Weise des
Umganges der Menschen in dieser Ge-
sellschaft mit körperlicher, seelischer
oder geistiger Behinderung deutlich. Die
meisten Menschen wissen nur sehr we-
nig über die speziellen Probleme und
Erfordernisse behinderter Menschen.
Besonders gefragt sind hier natürlich die
Politiker auf kommunaler und staatli-
cher Ebene.
Behinderte und die Betreuerinnen
behinderter Menschen haben es beson-
ders schwer auf dem Arbeitsmarkt. Es
fehlt an Teilzeitstellen mit flexibler Ar-
beitszeit oder auch die Möglichkeit, der
Qualifikation entsprechend eingesetzt
zu werden sowie hochqualifizierte Ar-
beiten in Heimarbeiten ausführen zu
können. Viele Familien sind finanziell
schlecht abgesichert, denn oft kann auf-
grund der schlechten Arbeitszeitbedin-
gungen nur eine Person erwerbstätig
sein. Aber die Lebenshaltungskosten für
einen Behinderten sind wesentlich
höher.
Kosten für Medikamentenzuzahlung,
diätische Lebensmittel, Zuzahlung für
Heilbehandlungen und Kuren, häufige
Fahrten zum Arzt oder in das Kranken-
haus, Spezialausrüstung für den Raum,
Anfertigungen von Möbeln für die je-
weilige behinderte Person oder das
Kind, speziell ausgebildetes Betreuungs-
personal oder die auch für uns so wich-
tige Betreuungsperson (Kinderbetreu-
ung) für einen Abend mit den spezifi-
schen Kenntnissen über die jeweilige
Behinderung. Diese speziellen Kennt-

nisse müssen jedoch zusätzlich hono-
riert werden.
Es gibt zwar die Möglichkeit, Pflegegeld
und steuerliche Vergünstigungen zu be-
antragen, aber ein voller finanzieller
Ausgleich ist nicht gegeben. Die finanzi-
elle, emotionale wie auch psychische
Last verbleibt nachwievor im hohen
Maße bei den Familienmitgliedern, und
es bedarf eines ganz klar strukturierten
und durchorganisierten Alltages, daß
Raum genommen werden kann für die
eigene Erholung, Entspannung und
Hobbys. Ansonsten sind die beständi-
gen Belastungen für jedes Familienmit-
glied nicht auszuhalten und wirken auf
die jeweilige behinderte Person zurück.
Ich glaube, daß es uns bisher ganz gut
gelungen ist, mit der Tatsache fertig zu
werden, ein chronisch krankes Kind zu
haben.
Viele meiner Erfahrungen kann und
möchte ich nun an betroffene Mütter
weitergeben.
Nach einem ]ahr Arbeitslosigkeit und ei-
nem Jahr Weiterbildung zur Finanz-
buchhalterin arbeite ich seit Oktober '94
im Projekt frauenKreise und baue dort
ein Beratungs- und Gesprächsangebot
für Mütter mit chronisch kranken und
schwerbehinderten Kindern auf.
Oft hilft es bereits, über die Gedanken
und zwiespältigen Gefühle sprechen zu
können und sich über die Rechte, die in
Anspruch genommen werden können,
zu informieren.

£5 werden Infos über Pflegegeld. Sozial-
hilfe, steuerliche Vergütungen, Wegezur
Anerkennung der Behinderung des Kin-
des, über Selbsthilfevereine usw. zur Ver-
fügunggestellt und über die Gestaltung
des Alltages mit einem behinderten Kind
gesprochen.
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im Rahmen des ProjektesfrauenKreise -
dem soziokulturellcn Projekt der lila of-
fensive e.V. - bin ich in der Brunnenstr.
196 (2 min von der U-Bahn Roscnthaler
Platz), 10119 Berlin, 2. Hinterhof, 2 Trep-
pen, Tel: 281 81 26, zu erreichen.

Telefonische Voranmeldung ist günsti-
ger, damit ich mir für ein Gespräch viel
Zeit nehmen kann und wir ungestört
miteinander reden können.
Ein Kommen lohnt sich injedeniFali '

IE KENNT IHRE

AUCH IN DM

Was Sabine Stüher sich init der
bewahrte und dazu bekam

„Was ich bis zur Wende in meinem Le-
ben erreicht hatte, wollte ich mir nijßht
wegnehmen lassen."Gerade l,55hoch ;
steht Sabine Stüber in der Regionälstelie
Frauen und Arbeitsmarkt „Laufhetz" in
Eberswalde vor mir. In dem Büro, das
siegegifmdn l i ; i i , an einen Arbeitsplatz,
den sie sich seihst geschaffenIialL„3o
eine kleine trau", denk ich erstaunt und
bewundernd zugleich. Mit ihren wein-
roten Jeans und dem türkiseri Pullover
wirkt sie sehr jugendlich, die 41jährige.
Bestimmt und sicher schaut Sie unter
ihrem langen l'ony hervor, als sie-ihre
Geschichte erzählt. Als die DDR abge-
\ \ i r k r l i wurde, w;ir es für Sabine nur ' '

noch eine Frage der Zeit, wann sie ihren
Arbeitsplatz im Institut für Pflanzen-
sehutzf&FSChung verlieren würde. Sie
hatte Kooperationsbeziehungen zwi-
schen den sozialistischen Ländern ge-
knüpft. Für sie als Diplomingenieurin
des Fachs nicht die große Herausforde-
rung. Doch vor allem ihr heute 14jähri-
ger, Schwerstbehinderter Sohn Martin
Verlangte von ihr und ihrem Mann mehr
als die üblichen Kompromisse. Sie stieg
für mehrere Jahre aus dem Beruf aus,
schrieb ihre fachliche Kauit&ealx Ais
auch ihr Mann Martin dähejin"betreute,
wurde Sabine in ihrem damaligen
Wohnort als „Exotin" und „böse Mut-
ter" verschrien, ihr Mann als Pantoffel-
held verspottet. Doch diese kleine Per-
son bestand auf ihrem Recht. Sie harte
die gleiche Ausbildung wie ihr Mann ab-
solviert und wollte ihre Fähigkeiten be-
weisen. Als ehrenamtliche Vorsitzende
der Fraucnkommission ihres Betriebes
erfuhr sie, daß durchaus nicht viele Paa-
re ebenso wie sie dachten. „Ich wollte
Frauen unterstützen, aus ihrem Leben
etwas zu machen - trotz derKinder. Ich
ärgerte mich, wenn sie sich hinter ihren
Kindern versteckten und Teilzeitarbeit
wollten. Ich fand es wichtig, daß sie sich
qualifizierten. Für mich ging es dabei
um Gleichberechtigung. Die Enttäu-
schung saß tief, als ich begriff, daß die
Frauen vorgezeigt werden sollten..."
Noch ehe sie Ende 1991 ihre Kündigung
in der Tasche hatte, besuchte sie einen 5
Lehrgang, von dem sie sich eine Orien-
tierung auf dem Arbeitsmarkt erhoffte.
„Dort wurde ich in meinem Gefühl be-
stärkt, daß für Frauen jetzt wirklich et-
was getan werden muß. Und das das ei-
ne Aufgabe für mich ist." In den Bettie-.:
ben ringsum - der einst renommierte
Kranbau, im Walzwerk, im Rohrlei-* :

tungsbau, bei dsrHer-renoberbeklei-
dung - überall wurdefisie zuerst gefeu-
ert. Gleichzeitig ertappte Sabine sich
selbst bei den Gedanken: Erst muß Dein
Mann Arbeit haben. Sowenig sie in ihrer
Beziehung zurücktrat und -tritt, spürte
sie, daß bei ihrem Mann mit der Arbeit
das Selbstwertgefühl steht und fällt.
Und sie war sich sicher, daß sie sich
wehren würde. Woher sie das nimml,
will ich wissen. Da erzählt sie von
Hostow am Don, wo sie studiert hatte.
Fünf Jahre lang. Weit weg von zu Hause.
Voller Entbehrungen. Das war eine Le-
bensschule für sie, -die bis dahin mehr
behütet,~denil gefordert war. Ein Jam-
merbrief nach Hause hätte vier Wochen
gebraucht. Nur in die eine Richtung. Te-
lefonieren war seltener Luxus. „Icli lern-
te, mich auf mich selbst zu verlassen",
sagt sie und merklich spannen sich ihre
Schultern, spüre ich ihre Kraft. Neidisch
höre ich von ihrem stärkenden Rücken-
halt im Gepäck ihrer Erinnerungen.
„Mein Vater hatte immer zu mir gestan-
den und gesagt 'Du schaffst das
sclion!'". Davon zehrte sie auch nach

, der Wende. 1991 schrieb sie den Antrag
für ihre eigene ABM. Anfang 19^rich-
tete sie mit Martina Kohl und zwei wei-
teren Mitsireiterinnen die Region als teile
Frauen und Arbeitsmarkt in der Be-
schäütigungs- und Qualifizierungsgeseil-
schaftBberswalde ein. Auf Initiative der

sgierung waren
einem Vor-

aus Nordrheiflt-Westfalen gegründet
worden, um vor alten Krauen bei der
beruflichen Örientietusj^ Weiterbil-
dung und Existenzgränduiig-zu beraten.
„Waren wir damals euphorisch!", erin-
nert sich die 35jährige Martina Kohl.
„Wirdachten, wir; könnten von einem
Investor verlangen,-.daß er Brauen ein-
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stellt, wenn er sich hier ansiedeln will."
Sabine wollte zur Sparkasse laufen, um
Frauen von den Schaltern in die Chefe-
tagen zu befördern, ihnen die Augen für
Chancen in der Branche zu öffnen. Sie
war der Zeit voraus. Mit dem 1994 ver-
abschiedeten Landesgleichstellungsge-
setz wird Frauenförderung tatsächlich
eine betriebliche Aufgabe. Überall, wo
es in ihrer Region um Arbeitsmarkt und
Strukturpolitik ging, tauchten Sabine
Stüber und Martina Kohl auf und erho-
ben den Zeigefinger für die Frauen. Mit
der Gleichstellungsbeauftragten, Gleich-
gesinnten von Frauenprojekten, dem
Arbeitsamt, von Bildungsträgern trafen
sie sich am Runden Tisch der Frauen.
Auf diese Weise lernten sie ihren Kreis
aus dem Effeff kennen und merkten, wo
der Schuh drückt: Von Anfang an und
unverändert hält dieser bis Schwedt und
Prenzlau reichende Arbeitsamtsbezirk
das Schlußlicht in der Brandenburger
Arbeitslosenstatistik. Unverändert sind
63 Prozent der Arbeitslosen Frauen. Al-
lein 3 775 im Altkreis Eberswalde. Offen-
siv forderten Sabine und Martina sie
auf: „Lauft zum Laufnetz, igelt Euch
nicht ein." Entsprechend verhielten sie
sich auch. „Am Anfang hatten wir den
Drang, jede Frau, ob sie wollte oder
nicht, irgendwie in Arbeit zu vermitteln.
Wir taten, als wüßten wir, was sie
brauchten. Wir überhäuften sie mit
Adressen, schickten sie überall dorthin,
wo wir nur eine minimale Chance sa-
hen", berichtet Sabine von dieser ruhe-
losen Zeit. Die scheint von ihr gewichen
zu sein. Etwas müde, abgekämpft sieht
sie aus. Sie spricht davon, daß sie sich
schnell vor den Karren anderer spannen
läßt, für andere die Kastanien aus den
Feuer holt. Andererseits genießt sie es
auch, wenn der Landrat, von ihr um ei-

nen Termin gebeten, zurückfragt, in
welcher Funktion sie kommt: Als Lauf-
netzfrau, als PDS-Kreistagsabgeordnete
oder als Mitglied des Jugendhilfeaus-
schusses. „Hier im Kreis gibt es so viel
zu tun. Da ist es nützlich, daß ich in
mehrere Felder Einblick habe, die Leute
und Dinge zusammenbringen kann",
begründet sie ihren Eifer. Und fügt hin-
zu: „Meine Tochter Anja ist 17.Sieweiß
genau, daß ich zu DDR-Zeiten nicht
zurücksteckte. Ihr gegenüber würde ich
mich sehr unglaubwürdig fühlen, wenn
ich jetzt meinen Horizont enger ziehen
würde." Ich sehe in ihr glattes, ernsthaf-
tes, junges Gesicht. Sie hält den Blick
stand, als wolle sie sagen 'Ich kenne
mich'. In Gedanken lasse ich das warme
Gelb der Sonne in ihr Gesicht laufen,
male ihr eine kleine Gewitterwolke mit
Blitz untern Pony. So ähnlich muß Sabi-
ne von den Frauen und Männer wahrge-
nommen worden sein, mit denen sie
über zwei Jahre lang den Kurs ..Ganz-
heitliches Lernen in der Weiterbildung"
an der Heimvolkshochschule in Frille
besucht hatte: Optimistisch, mit viel
Wärme, nicht ohne Widerpart. „Das war
für mich das erste mal, daß ich so un-
mittelbar erfuhr, wie ich auf andere wir-
ke. Ich hatte das nicht von mir gewußt
und empfand das als ein sehr angeneh-
mes Echo." Gemeinsam mit Martina
hatte sie das Angebot entdeckt, sich im
nordrhein-westfälischen Partnerland
schulen zu lassen. Sie wollten sich me-
thodisches Rüstzeug holen, um mit an-
deren zu arbeiten. Vielleicht hatten sie
auch gespürt, daß in ihnen Türen zu öff-
nen waren. Immerhin wollten sie auf
andere einwirken. Sabine bekennt, daß
sie in den zwei Jahren gründlich ihre ei-
gene Wahrnehmung überprüfen mußte,
einen Blick für ihre Schwächen bekam.

„Während des Studiums hatte mir mal
einer gesagt: „Was soll ich mit Dir nur
machen, Dir die Hände abhacken? Seit-
dem stand für mich fest, daß ich unfähig
bin, kreativ zu gestalten. Ohne es
nochmals zu erproben," berichtet sie. In
Frille konnte sie sich damit nicht rausre-
den. Zum Glück. Sabine malte und ge-
staltete mit den anderen - sich, ihr
Leben, wie sie die anderen sieht - ihr
Wappenschild, eine Maske, das Gesicht
der anderen. „Es war mir nicht so wich-
tig, was die anderen davon hielten.
Doch ungeheuer schön, als mir eine
Teilnehmerin, eine Malerin sagte, daß
ihr mein Bild gefällt. Das war für mich
eine Erlösung und ein Aufatmen." Bei
Entspannungsübungen nahm Sabine
wahr, welcher Knebelhaltung sie ihren
Körper ausgesetzt hatte - unter den An-
weisungen: 'Setzt Dich gerade, zieh den
Bauch ein.' Davon konnte sie lassen. Sie
lernte, sich selbst und anderen Wärme,
Geborgenheit, Vertrauen durch sanfte
Berührungen zu geben. Beim Tanz be-
merkte sie, welcher Bewegungen sie
fähig war - leichte, sanfte, harte, hekti-
sche. Und konnte sich selbst anders zu
sehen. „Mit einem Zug von Grausamkeit
betrachtete ich mich früher immer wie-
der im Spiegel und fand wieder und wie-
der etwas, das ich nicht ausstehen
konnte. Mal den dicken Po, mal den
großen Busen, mal eine zu große Nase,
mal zu dicke Beine. Statt mich zu mir zu
bekennen und zu betonen, was ich ha-
be." Obwohl ich es gerade bei der zar-
ten, manchmal auch nach Worten ta-
stenden Frau nicht vermutete, erzählen
auch ihre Kollegen, daß sie „manchmal
sehr undiplomatisch" sei. „Wenn ich
meine, daß ich Recht habe, konfrontiere
ich schon mit meiner Meinung, gebe
nicht klein bei." Sabine spürt nicht nur,
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wo unterschwellig etwas in Beziehun-
gen gärt. Sie spricht es auch aus. Mär,
das sie dadurch auch aneckt. Sie ist
nicht davon abhängig, daß sie immer al-
le mögen. Rückblickend auf die Frau,
die nach Frille ging, sagt sie: „Ich hatte
nicht geahnt, wie eingeschränkt ich ge-
lebt hatte." Wenn andere Frauen aus
Projekten skeptisch fragen, wozu diese
Selbsterfahrung in der Arbeit nutzt,
kann sie nur mit dem Kopf schütteln.
Für Sabine ist es eindeutig - weiter zu
sein. Auch die Frauen, die zum Laumetz
kommen, profitieren davon. Die werden
von ihr aufgeschlossen und nicht auf
vorbestimmte Bahnen geschoben. In ih-
rer Arbeit war für Sabine und Martina
sehr bald klar, daß sie nicht bei der Be-
ratung von Frauen stecken bleiben woll-
ten. Die meisten Frauen verlangten
nach Arbeit. Durch ihre Weiterbildung
in Frille gestärkt, luden sie deshalb zu
Ideenwerkstätten ein. Seit 1993 minde-
stens zweimal im Jahr. Mit den zehn bis
15 Frauen gucken sie sich dann
zunächst genau an, was sie können. „Ich
kann mich noch genau entsinnen, wie
glücklich eine Gruppe von Einzelhan-
delskauffrauen war, als wir ihnen be-
wußt machten, welche Fähigkeiten sie
aufzuweisen haben", erinnert sich Sabi-
ne. „Oft gelingt es ihnen einfach nicht,
über den eigenen Tellerrand zu schau-
en, wissen die Frauen nur, was sie nicht
beherrschen.. Verkäuferinnen können
mit Menschen umgehen, beherrschen
das Buchhalterische, planen... Abgese-
hen von dem, was eine Hausfrau und
Mutter sowieso auf die Reihe bringt.
Wenn ich das einzuschätzen vermag,
kann ich doch auch viel klarer in die Zu-
kunft schauen." Aus all den entdeckten
Fähigkeiten bildeten sie dann gemein-
sam mit den Frauen Haufen, schauen,

was zusammen paßt, sich ergänzt. Dar-
aus entwickeln sie Projekte. Natürlich
mit Blick darauf, welche Gewerbe sich
in ihrer Umgebung ansiedeln. So ist die
Idee von der Nähstube entstanden, in
der ein gutes Dutzend Sozialhilfeemp-
fängerinnen wieder den Anschluß an
den Arbeitsmarkt fand. Im ersten Jahr
lernten sie nähen. Da gab es schon Auf-
träge aus der Kommune, so daß das Pro-
jekt verlängert werden konnte. Einigen
genügte aber, überhaupt wieder die Re-
gelmäßigkeit der Arbeit erfahren zu ha-
ben, sich wieder als nützlich zu empfin-
den, um mit den neu gesammelten Mut
sich anderswo zu bewerben. Gegenwär-
tig tüfteln die Laufnetzfrauen gemein-
sam mit der Gleichstellungsbeautragten
an Ideen für einen Frauenbauhof, ei-
nem Servicebüro, einem Naturhaus im
Barnim. Mächtigen Papierkrieg bringt
jedes der Projekte mit sich. Und sie sind
jedesmal nur ein Tropfen auf den
heißen Stein. Doch für die arbeitslosen
Frauen ein Ansporn, ein Halt, eine Auf-
gabe, wo sie Nachfragen und etwas da-
zutun können. So sehr sich Sabine mit
ihren Laufnetzfrauen um die Ebers-
walderinnen bemüht: In Watte packt sie
sie längst nicht mehr. Mitunter kommen
einige weinerlich bei ihnen vorbei, er-
zählen von abgelehnten Bewerbungen.
Natürlich hört Sabine ihnen zu. „Wenn
ich aber erfahre, wie die Frauen sich
geäußert haben, bleibt mir oft nur zu sa-
gen, daß auch ich sie abgelehnt hätte."
Manchen Frauen bleibt dann die
Spucke weg. „Aber was nützt es ihnen,
wenn sie bei der nächsten Bewerbung
wieder rumeiern, wenn sie nach ihren
Gehaltsforderungen oder ihren Kindern
gefragt werden, sie sich demütig zu je-
der Arbeit bereit erklären", meint sie be-
stimmt. Was sie von den Frauen erwar-

tet: Das sie sich ihres Weites bewußt
werden, auch in DM ausgedrückt, sa-
gen, was sie tun können. Sie ihre Dinge
in die Hand nehmen. Und sich zielbe-
wußt holen, was sie noch brauchen.
Auch hier weiß Sabine genau, wovon sie
spricht. Sie plant, ins Personalmanag-
ment einzusteigen, über ihr Projekt hin-
aus Frauen zu motivieren und zu för-
dern. Von Profis wurde ihr jüngst be-
stätigt, daß sie sehr zielsicher einzu-
schätzen und zu reagieren weiß. „Das
tue ich ganz gefühlsmäßig", schränkt sie
ihr Können ein. Doch sie fügt klar hinzu:
„Das Fachliche hol' ich mir noch."

Annekatrin Pischelt

IE FRAU VOM REITERHOF -

RENATE STROHM

Renate Strohm, 30 Jahre alt, eine Frau
die 1994 aus dem Westen in den Osten
kam, hat sich für die Erhaltung eines
Reiterhofes in seinem dörflichen Umfeld
stark gemacht. Der Reiterhof in dem Dorf
Schwarz, an der südlichen Grenze Meck-
lenburgs, stand Anfang des Jahres 1994
vor dem Aus. Die Pferde sollten, wenn
nicht der gesamte Hof übernommen
würde, in alle Windrichtungen verkauft
werden. Für das Dorf ginge damit ein
wichtiger Kulturort verloren. Ein paar
junge Leute aus dem Nachbardorf Zem-
pow, die schon dort einen ökologischen
Betrieb bewirtschafteten, wollten den
Reiterhoferhalten. Sie selbst waren 1992
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aus dem Westen Deutschlands gekom-
men und hatten brachgelegene Flächen
der ehemaligen LPG für eine umweltbe-
wußte Landwirtschaft gepachtet. Eine
von ihnen war Renate Strohm.
Selbst von der Liebe zu Pferden besessen,
wollte sie diesen seit 18 Jahren bestehen-
den Hof erhalten und für Pferdefreunde
der Umgebung umgestalten.
Renate, Du hast Landwirtschaft in Göt-
tingen Studien und schließt derzeit
Deine Dissertation ab. Wieso bist Du
aus dem Westen in den Osten gekom-
men und investierst soviel Zeit in die-
sen Hof?
Prinzipiell war das für mich keine Frage
von West nach Ost. Ich war neugierig
auf dieses Land und hatte keine Hemm-
schwelle in die ehemalige DDR zu ge-
hen. Als Kind war ich mit meinen hitern
und später mit meinen Freunden oft bei
Freunden und Bekannten, die in der
DDR lebten. Was ich mir unter der
Landschaft Brandenburgs und Mecklen-
burgs vorstellte, übte immer eine faszi-
nierende Anziehungskraft auf mich aus.
Jetzt ist es meine Heimat.

Warum hast Du Dich gerade für den
Reiterhof entschieden?
Es war weder mein Ziel, noch mein
langjähriger Traum. Als Pferdeliebhabe-
rin wollte ich der vorherrschenden kon-
ventionellen Pferdehaltung etwas ande-
res entgegensetzen. Als sich dann einer
meiner Studienfreunde in Brandenburg
niederließ, um dort einen landwirt-
schaftlichen Betrieb ökologisch zu be-
wirtschaften, also eine der Alternativen
lebte, die wir in unseren Projekten un-
tersuchten, horchte ich auf und bekam
Lust dabei mitzumachen. Als ich dann
noch erfuhr, daß ein Reiterhof in unmit-
telbarer Nähe zum Verkauf stünde,

nahm die Idee für mich realistische Zü-
ge an, zumal mir die Bioranch-Zempow
jede Unterstützung zusagte.

Du sagtest, dieser Ort ist für Dich zur
Heimat geworden?
Mit meinen Eltern bin ich mehrmals
umgezogen. Als ich selbst reisen konnte,
wollte ich andere Lander und Kulturen
kennenlernen. In Deutschland hat mich
nicht allzuviel zurückgehalten. Vor al-
lem wollte ich in den Ländern der Drit-

ging ich dann für ein halbes Jahr zum
Praktikum nach Chile. Dort besuchte
ich verschiedene landwirtschaftliche
Betriebe und Landwirtschaftsschulen.
In Lateinamerika hatte ich das Gefühl,
gebraucht zu werden, die Menschen ge-
fielen mir und die Arbeit machte mir
Spaß. Ich nahm mir damals vor, unbe-
dingt wieder dorthin zurückzukehren.
Nach meiner Rückkehr nach Deutsch-
land studierte ich weiter, legte das Vor-
diplom ab und bemühte mich weiter

ten Welt Entwicklungshilfe leisten. Für
mich war das damals auch einer der
Gründe, einen landwirtschaftlichen Be-
r u f / u erlernen, weil ich annahm, daß
dieser Beruf in den Entwicklungslän-
dern bestimmt gefragt ist. So bemühte
ich mich während des Studiums um ein
Projekt in der Entwicklungshilfe. 1985

um Projekte in Entwicklungsländern. Es
ergab sich dann die Möglichkeit über
die Gesellschaft für technische Zusam-
menarbeit, einem Organ des Ministeri-
ums für Entwicklungshilfe, für 3 Monate
nach Afrika zu gehen und in einem Pro-
jekt in Ruanda /u hospitieren. Wieder in
Deutschland setzte ich mein Studium
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fort, spezialisierte mich auf Agrarökono-
mie und begann an meiner Diplomar-
beit zu arbeiten. Diese beschäftigte sich
mit Problemen der bäuerlichen Famili-
en bei der Umstrukturierung im Ländli-
chen Raum in Deutschland. Immer noch
dachte ich daran, nach dem Studium in
einem Projekt im Rahmen der Entwick-
lungshilfe in Lateinamerika zu arbeiten.
Andererseits wurde mir immer mehr be-
wußt, daß auch in der Landwirtschaft
Deutschlands Entwicklungshilfe bei der
Umstrukturierung zu leisten ist. So war
ich hin- und hergerissen zwischen dem
Wunsch ins Ausland zu gehen und dem
Bewußtsein auch zu Hause eine interes-
sante Arbeit zu finden.

Warum bist Du dennoch hier geblieben?
Mit der Zeit erkannte ich, daß die teuren
Projekte in den Entwicklungsländern
geringe Erfolge im Verhältnis zu den
Aufwendungen aus dem Ausland haben,
die Hilfe nur kurzlebig ist und nicht
wirklich an den Problemen etwas än-
dern kann. Sie geht sogar oft an den Be-
dürfnissen der Menschen vorbei.
Während der Arbeit an meinem Projekt
über den Strukturwandel der Landwirt-
schaft in Deutschland, bei dem ich viele
bäuerliche Familien befragte, stellte ich
fest, daß die Bodenständigkeit der Bau-
ern, das Kleben an der Scholle, auch auf
mich einen starken Reiz ausübte. Immer
mehr entschied ich mich für ein boden-
ständiges Leben, suchte mir eine Woh-
nung auf dem Land, ein schönes altes
Bauernhaus, lebte dort mit einem
Freund und erfüllte mir einen langjähri-
gen Traum. Ich kaufte mir ein eigenes
Pferd. Damit band ich mich nun end-
gültig an Haus, Hof und Garten.
In Zempow und Schwarz sah ich die
Möglichkeit zu verwirklichen, was ich

bisher nur theoretisch bearbeitet und
mir vorgestellt hatte.

Welche Vorstellungen hast Du von Dei-
ner Arbeit hier auf dem Reiterhof und
was willst Du erreichen?
Erstens, der Hof soll kein Exotikum aus
dem Westen sein. Er soll weiterhin für
all die bezahlbar bleiben, die Ihre Frei-
zeit mit Pferden verbringen wollen.Vor
allem stelle ich mir eine artgerechte
Pferdehaltung vor. Das heißt unter an-
derem, den Pferden auch in „Streßzei-
ten" täglich genügend Auslauf zu ge-
währen. Hier soll „Freizeitreiten" für
Leute aufgebaut werden, die Pferde
lieben und die Möglichkeit nutzen, dies
in einer schönen Umgebung und im
Einklang mit der Natur zu tun. Für inter-
essierte Pferdefreunde soll es Kurse ge-
ben, die den Einstieg für noch ungeübte
Reiter erleichtern und für sattelfeste
Reiter neue Möglichkeiten im Umgang
mit dem Pferd erschließen.
Außerdem interessiert mich die Frage,
inwieweit Pferdehaltung im ländlichen
Raum einen Beitrag zur Einkommenssi-
cherung für Landwirte und zur Land-
schaftspflege leisten kann. Letzteres ist
meiner Meinung nach durch extensive
Grünlandnutzung mit Pferden durchaus
vorstellbar, Ich vertrete die These, daß
sich immer mehr Menschen mit Pferden
beschäftigen wollen. Das wird bereits
durch Umfragen und Studien zu diesem
Thema untermauert. Daraus könnte
sich eine Einkommensalternative für
Landwirte entwickeln. Außerdem stelle
ich mir eine Vernetzung solcher Projek-
te vor, die sich für Freizeitreiten und art-
gerechte Pferdehaltung entschieden ha-
ben. So können beispielsweise Wander-
ritte zwischen den Orten organisiert und
Erfahrungen ausgetauscht werden.

Wie sieht Deine Arbeit auf dem Pferde-
hof in Schwarz aus?
Den vergangenen Sommer habe ich fast
ausschließlich auf dem Reiterhof ver-
braclit. Da war der tägliche Arbeitsab-
lauf zu organisieren, das Futter für die
Pferde heranzuschaffen, die Reitgäste ?.u
betreuen, Ausritte zu begleiten, Pferde
füttern, Wochenenddienste usw. Es
mußte ein Konzept erarbeitet werden,
das dem Pferdehof das „Überleben"
sichert.

Erhältst Du Unterstützung?
Ohne den langjährigen Betreuer der
Pferde und vieler freiwilliger Helfer aus
dem Dorf und der Umgebung hätte der
Hof nicht gehalten werden könnend Na
ja, und nicht zuletzt sorgt das ökonetz-
werk in Zempow für ausreichend Futter
oder leiht mir mal einen Traktor.

Kannst Du nach fast einem Jahr schon
von „Meilensteinen" sprechen?
fa. Die Pferde wurden nicht verkauft. Es
wurde ein Arbeitsplatz erhalten.
Der Tourismus kommt ja auch den
Dorfbewohnern zugute.
Einige Leute aus dem Dorf und der Um-
gebung kommen ja selbst zum Reiten,
sind Stammgäste oder Helfer auf dem
Reiterhof. Am 10. Dezember 1994 haben
wir einen Reit- und Fahrverein „1976"
gegründet. In diesem Jahr wurde damals
der Reiterhof ins Leben gerufen. Für den
Verein können wir voraussichtlich auch
eine Arbeitskraft aus dem Dorf einstel-
len. Die Dortbewohner halten zu uns.

Wo liegen die Probleme?
Es gibt viele Probleme. Da gibt es die
mit der täglichen Kleinarbeit und die
mit der konzeptionellen Entwicklung
und außerdem solche, die mich ganz
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persönlich angehen. Pferdehaltung ist
nicht billig. Es muß immer Futter da
sein. Die Tiere müssen täglich betreut
werden, wozu nicht nur füttern und mi-
sten gehört, sondern auch die Beschäfti-
gung mit den Tieren. Sie müssen für die
Reittouristen vorbereitet, also geritten
und bewegt werden. Sie brauchen auch
ihre Streichefeinheiten. Nebenbei sind
die Urlauber zu betreuen, Termine zu
vergeben usw. Das alles ist unter einen
Hut zu bekommen.
Die Einnahmen kommen zur Zeit vor al-
lem in der Urlaubs- und Feriensaison.
Die Tiere müssen jedoch außerhalb die-
ser Zeiten ebenfalls versorgt werden.
Um auch in dieser Zeit Geld zu verdie-
nen, müssen Angebote erarbeitet und
unter die Leute gebracht werden. Wir
stehen hierbei erst am Anfang. Aber das
sind sicherlich Probleme, die jeder Pfer-
dehof hat.
Nach Abschluß der Dissertation habe
ich mir vorgenommen, mich endlich auf
eigene Beine zu stellen und einen Land-
wirtschaftsbetrieb einzurichten. Dazu
muß ich investieren, dafür muß ich wie-
derum Finanzierungswege erschließen
usw. Manchmal denke ich schon, daß
mir das Wasser bis zum Hals steht. Aber
ich glaube, daß ich es schaffen werde.
Mir macht die Arbeit sehr viel Spaß und
ich habe hier gute und fähige Menschen
kennengelernt.

Was wird aus Deiner wissenschaftli-
chen Karriere?
Sicherlich könnte ich am Institut weiter
wissenschaftlich arbeiten. Ich könnte
auch wie einige meiner Kommilitonin-
nen in die Agrarpolitik einsteigen und
nach Bonn oder Brüssel gehen. An Pro-
jekten sollte es nicht fehlen.
Ich will wissen, was in der Realität der

heutigen Landwirtschaft möglich ist.
Meine bisher theoretische Arbeit in der
Wissenschaft hat in mir nun den
Wunsch geweckt, die gefundenen Er-
kenntnisse auch in die Praxis umzuset-
zen. Meine wissenschaftliche Karriere
hört jetzt erst einmal auf. Als Landwirtin
muß ich wieder von unten anfangen.
Diese Karriereleiter hat aber durchaus
einen Reiz für mich. Ich habe nicht vor,
die Früchte meiner wissenschaftlichen
Arbeit am Schreibtisch zu ernten.

Kontakt: Pferdehof Am Schwarzer See,
Dorfstraße 18 A, I7252Schwarz
Tel./Fax:039827-455
Privat: 03 98 27-222

l Aleksandra Koroleva
(Kaliningrad)

ÜNF DEZEMBERTAGE

EINER UNVERZAGTEN PESSIMISTIN

Erster Tag
Ich hetze nicht jeden Tag durch die Lä-
den, weil ich nicht jeden Tag von zwei
Dingen (wenn ich vom chronischen
Desinteresse der Verkäuferin an meiner
Person absehe) frustriert werden will:
von den schleichenden Preissteigerun-
gen und vom Verschwinden des „tägli-
chen Brotes" aus den Läden. Feiertags-
delikatessen kann man jederzeit kaufen.
Butter, Quark und Gemüse sind jedoch
ein riesiges Problem.
Die Schlangen in den Brotgeschäften
sind mir ein Rätsel, das ich mir nicht er-

klären kann. Nehmen wir an, es würde
insgesamt mehr Brot gegessen (alles an-
dere ist ziemlich teuer). Aber dann
müßten die Leute mehr Brot auf einmal
kaufen, anstatt dreimal am Tag ins Ge-
schäft zu rennen. Wahrscheinlich ma-
chen sie es so (denn sie sind vermutlich
nicht dümmer als ich), und meine Über-
legungen sind nicht stichhaltig. Werden
die Brotgeschäfte seltener beliefert? In
diesem Falle müßten sich die Schlangen
während der Belieferung bilden. Aber
auch dem ist nicht so. Die Geschäfte
werden oft und reichlich beliefert, und
in den seltenen Momenten, wo nie-
mand Schlange steht, ist genug Brot im
Angebot. Ich weiß keine Antwort.
Auch die Preisgestaltung kann einem
viel zu denken geben. Ich will Milch
kaufe n. Die Literpackung Milch mit ei-
nem Fettgehalt von 2,5 % kostet l 500
Rubel, die Halbliterpackung, Fettgehalt
3,2 %, 600 Rubel. Ich nehme zwei
Halbliterpackungen, spare 300 Rubel
und habe weniger Streß mit der Aufbe-
wahrung. Wer gestattet einen solchen
Unsinn (beide Milchsorten kommen aus
ein und demselben Betrieb)? Es gibt nur
eine mehr oder weniger befriedigende
Antwort: Die Produzenten erfüllen ir-
gendeinen ernährungswissenschaftli-
chen Auftrag, z.B. die Bevölkerung
daran zu gewöhnen, weniger fettreiche
Nahrung zu sich zu nehmen.
Mein Freund hat mich kalt getroffen, als
er strenger Vegetarier wurde. Eines Ta-
ges verkündete er, daß ihm von Fleisch
einfach schlecht werde, und dann hat er
seine Mitteilung auch noch moralisch
untermauert. Wie mühte ich mich ab,
ihn davon zu überzeugen, daß Würst-
chen keinerlei Fleisch enthalten, son-
dern nur Molke und Papier - vergeblich.
In Rußland können nur reiche Leute ve-
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getarisch leben, die Geld dafür ausge-
ben können, daß jemand seine Zeit für
die Fahndung nach Gemüse und Fisch
sowie ihre Zubereitung aufwendet. Die-
se Dinge gibt es nicht nur nicht in den
Geschäften, sondern auch nicht in Cafes
und Restaurants. Erinnern Sie sich, wie
in den „Zwölf Stühlen" von Ilf und Pe-
trow (geschrieben 1927/28, d. Übers.) der
Kellner streng auf Lisas schüchterne
Frage antwortete: „Vegetarische Gerich-
te führen wir nicht!"

Zweiter Tag
Möglicherweise sollte ich ihn auch als
ersten Tag zählen, denn heute ist Ge-
hal t szahlung. Dieser H riet ist eine gute
Gelegenheil, mir selbst darüber klar zu
werden, ob mein Gehalt zum Leben
reicht oder nicht.
In der guten alten Zeit, als das Gehalt
noch in Zehnern (ach, die segensrei-
chen SO Rubel, die ich viele fahre als La-
borantin an der Universität erhielt!) und
sogar später, als es in Hundertern be-

messen wurde (350 Rubel für die leiten-
de Spezialistin des Gebietskomitees für
Umweltschutz), bin ich sehr einfach
verfahren. Ich konnte in etwa davon
ausgehen, daß der Monat vier Wochen
hat. Nach Alv.ug der Finkommt'ns-
steuer, von 30 Rubeln für Miete, eines
Zehners für Elektroenergie und 80 Ru-
beln für das Telefon blieben 200 Rubel
übrig, die ich leicht durch vier teilen
konnte. Hinf/ig Rubel pro Woche... Die
gingen natürlich meist für Kleinigkeiten
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wie Strumpfhosen oder Taschentücher
drauf. Mittlere Anschaffungen rissen ge-
meinhin ein Loch ins Budget, und große
Anschaffungen waren glücklicherweise
nicht sehr notwendig.
Die schleichenden Lind sprunghaften
Veränderungen der Preise und Gehälter
nahmen mir jede Möglichkeit, meine
Ausgaben zu kontrollieren und gewohn-
ten mir das Rechnen ab. Woher soll ich
wissen, ob ich von 120 000 Rubeln Ge-
halt leben kann, wenn ich im Frühjahr
67 000 Rubel bekam und es auch nicht
wußte? Nein, ich habe keine Zulage für
irgendwelche besonderen Verdienste
auf Arbeit bekommen, diese „Zulage"
erhielten alle Angestellten der aus dem
Staatshaushalt finanzierten Organisatio-
nen. Auch die Preise sind gestiegen: Im
Frühjahr kostete ein halbes Pfund But-
ter etwas mehr als 3 000 Rubel, jetzt an
die 10 000; im März betrug die Miete l Hü
Rubel und jetzt 11000, die Telefonge-
bühren 900 und 1800 Rubel. Wenn ich
die verschiedenen monatlichen Fixko-
sten und die Steuern abziehe, bleiben
etwa 100 000 R u b e l übrig. Um meinen
europäischen Kolleginnen das Ver-
ständnis dieser Summe zu erleichtern -
es handelt sich um umgerechnet 29.30
US-Dollar.
Natürlich ist es peinlich, so zu jammern,
denn dank der ungeheuren Anstrengun-
gen der Verwaltung des ökologischen
Zentrums, in dem ich arbeite, werden
unsere Gehälter pünktlich gezahlt.
Wahrscheinlich ist nicht allen klar, was
das bedeutet. Ganz einfach: Pünktliche
Gehaltszahlung ist in haushaltsfinan-
zierten Organisationen wie z.B. Schulen
eine Seltenheit. Viele meiner Freundin-
i iL ' i i , die als Lehrerinnen oder Erziehe-
rinnen im Kindergarten arbeiten, be-
kommen ihre Gehälter erst mit zweimo-

natiger Verspätung gezahlt. Wie sie
überleben? Oh, das ist pures know how.
Sie könnten Überlebenskurse anbieten
und gut damit verdienen. Allerdings
üben sie lieber Wohltätigkeit, indem sie
kostenlos das staatliche Programm der
kostenlosen Mittelschulbildung umset-
zen. Dies - und vieles andere - läßt sich
vermutlich mit der rätselhaften russi-
schen Seele erklären.

Dritter Tag
Heute habe ich Besuch, meine Tochter,
die glücklicherweise bereits aus dem
Haus und verheiratet ist, denn heute ein
Kind aufzuziehen, wäre sehr teuer...
Meine Tochter, eine bemerkenswert
gute Schneiderin, hat eine neue Arbeits-
stelle. Im September vorigen Jahres be-
gann sie in einer „Firma". So werden in
Rußland alle Privaluiuernehinen, selbst

die unansehnlichsten, bezeichnet. Et-
was unansehnlicheres als das Schneide-
ratelier „Ljumi" war kaum vorstellbar:
ein Kellerraum mit Ausgang zum Hof,
Belegen in einer menschenleeren
Straße. Um die Kundinnen nicht zu ver-
schrecken, waren die Preise {wie auch
die Löhne) zunächst niedrig. Das Kol-
lektiv war eine Augenweide - vier Frau-
en, die zusammen auf der Berufsschule
waren, ein Designer und ein Zuschnei-
der, letztere übrigens Männer. Der Be-
sitzer des Ateliers ließ sich selten
blicken. Mit dem einsetzenden Winter
wurde es im Keller kalt und furchtein-
flößend. Abends, wenn die Frauen allein
waren, konnten alle möglichen Leute,
und nicht nur potentielle Kunden, her-
einkommen. Wegen der Kälte wurde das
Atelier mal für einige Tage und mal für
eine Woche geschlossen. Die Frauen
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blieben ohne Lohn und die Kundinnen
ohne ihre Sachen. Bis zum heutigen Tag
(22.12.1994) hängt an der Tür des unan-
sehnlichen Atelier ein von 29.11. datier-
ter Hinweis, daß aus technischen Grün-
den geschlossen sei. Meine Tochter ar-
beitet bereits die dritte Woche woan-
ders, aber es ist ihr bisher weder gelun-
gen, den ausstehenden Lohn noch die
Eintragung ins Arbeitsbuch (entspricht
in etwa dem DDR-Sozialversicherungs-
ausweis, d. Übers.) zu erhalten. Der Be-
sitzer der „Firma" ist unter der angege-
benen Adresse unbekannt...

Vierter Tag
Ich arbeite nicht jeden Tag am selben
Ort.
Heute wie jeden Donnerstag habe ich in
einem anderen Stadtbezirk zu tun, und
deshalb gehe ich eine Stunde vorher aus
dem Haus. Donnerstags führe ich im-
mer die Beschäftigung in einem Kinder-
garten durch, wo ich den Knirpsen et-
was über unsere Umwelt erzähle. An
sich ist der Kindergarten nicht weit, aber
in meiner Stadt funktioniert der öffentli-
che Nahverkehr so schlecht, daß ich den
größten Teil der Fahrzeit mit Warten
und nicht mit Fahren verbringe. Mitun-
ter scheint es mir, daß die Stadtverwal-
tung ehrlicher wäre, wenn sie bekannt-
geben würde, daß in unserer Stadt kei-
nerlei öffentlicher Personennahverkehr
existiert und daß sich die Einwohnerin-
nen gefälligst selber helfen sollen.
Nichtsdestotrotz komme ich natürlich
in meinem Kindergarten an. Er gehört
zu einem großen und stadtbekannten
Verpackungsmittelkombinat. Das Kom-
binat ist wie viele andere im Nieder-
gang, entläßt Arbeitskräfte und kann
sich den Kindergarten eigentlich nicht
mehr leisten. Meine Kolleginnen be-

kommen kein Gehalt, und hin und wie-
der muß der Kindergarten schließen.
Mal fehlt das Geld für die Verpflegung
der Kinder, mal für Wasser und Elektro-
energie. Aus diesem Grund habe ich
„meine Kinder" die ersten beiden De-
zemberwochen nicht gesehen.
Aber nun sind wir wieder beisammen.
Mein Liebling rennt mir entgegen und
schreit „Ökologie kommt", während
ihm die Erzieherin zu erklären versucht,
daß die Bezeichnung unserer gemeinsa-
men Beschäftigung trotz allem nicht
mein Name ist. Die Fragen prasseln auf
mich nieder: Womit werden wir uns
heute beschäftigen? Erzählen Sie uns
über... Über alles, was die Kinder sehen:
warum im Winter Schnee fällt, warum

im Herbst die Blätter fallen und wohin
sie wehen, wohin die Vögel fliegen und
warum schwarzer Qualm in den blauen
Himmel geblasen wird. Auf diese Fragen
könnten auch die Mütter der Kinder an-
worten.wenn sie nur Zeit hätten. Mor-
gens ist absolut keine Gelegenheit für
Gespräche: Aufstehen, Frühstück ma-
chen, alle wecken, abfüttern, das ältere
Kind in die Schule schicken und das
jüngere auf dem eiligen Weg zur Arbeit
in den Kindergarten bringen. Was sollen
einem da die Schönheit der Natur und
der erste Wintertag? Um 17 Uhr ist der
Arbeitstag zu Ende, ein Sprint durch die
Läden, das jüngere Kind aus dem Kin-
dergarten geholt, nach Hause, ein Blick
in die Schulhefte des älteren, Abendes-
sen, abwaschen... Abwaschen? Das kön-
nen eigentlich die Kinder erledigen,
aber nur, wenn es Wasser gibt. Oft ist es
abgestellt und wird erst nach Mitter-
nacht, wenn auch die unermüdlichsten
Kinder längst schlafen, wieder ange-
stellt. Die Kinder schlafen, und die Mut-
ter wäscht Geschirr und Wäsche. Wann
soll sie sonst waschen, wenn es so unre-
gelmäßig Wasser gibt? Sie könnte es
natürlich am Wochenende tun, aber
dann hätte sie gar keine Zeit für ihre
Kinder.

Fünfter Tag
Heute arbeite ich zu Hause; ich bereite
mich auf meine wöchentliche Radiosen-
dung „ökologischer Kommentar" vor.
Die Wohnung ist kalt. Die Zentralhei-
zung und das heiße Wasser sind ausge-
fallen - kein übermäßig seltenes Ereig-
nis. Aber da meine Wohnung nach
Osten liegt und der Wind meist aus
westlicher Richtung weht, läßt es sich
auch ohne Heizung leben. Wenn ich je-
doch danach gehe, wie es durchs Fen-
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ster zieht, muß heute einer der seltenen
Tage mit Ostwind sein. Ich unterbreche
die Arbeit und verklebe die Fenster-
ritzen. Das hat geholfen.
Es klingelt. Obwohl ich meine Arbeit un-
gern unterbreche, gehe ich zur Woh-
nungstür. Meine Besucherin versichert,
daß sie von der Wohnungsverwaltung

aus meinem Wohngebiet, deren Woh-
nungen so kalt waren, daß die Kinder
erkrankt sind und die ob der Gleichgül-
tigkeit der Verwaltung der Verzweiflung
nahe waren, eine belebte Straßenkreu-
zung blockiert. In diesem Herbst trrief-
ten unsere Lokalzeitungen nur so von
Versicherungen, daß die städtischen

kommt. Sie fragt, ob heißes Wasser
fließt und die Zentralheizung funktio-
niert. Der Besuch hat etwas Überirdi-
sches - ausgerechnet heute, wo ich eine
Sendung über Energieprobleme schrei-
be, erkundigt sich die Wohnungsverwal-
tung über die Wärmeversorgung in mei-
ner Wohnung. Natürlich war dies ein
zufälliges Zusammentreffen, aber diese
Fürsorglichkeit ist wirklich ungewöhn-
lich. Im vergangenen Jahr haben Leute

Warmwa.sser- und Heiztrassen rekon-
struiert und betriebsbereit seien. Im
Winter ging dann alles wieder von vorn
los.
Schuld ist nicht allein die Unbeweglich-
keit der Verwaltung. Das Gebiet Kalinin-
grad ist von der Energiekrise Rußlands
besonders betroffen; es ist abhängig
vom Energieimport. Jährlich kommen
mehrere Millionen Tonnen Kohle mit
der Eisenbahn über die Grenze, und die

Kohle wird davon nicht billiger. Den-
noch gibt es sie öfter umsonst: Die Kali-
ningrader Kommunalwirtschaft schul-
det der Energiewirtschaft des Gebietes
13 Milliarden Rubel. Diese Schulden
sind aufgelaufen, weil die Bevölkerung
ihre Energierechnungen nicht zahlt. Der
eine Teil zahlt nicht, weil er kein Geld
hat, der andere Teil will nicht für nicht-
existierende kommunale Dienstleistun-
gen bezahlen.
Die Energieabhängigkeit macht die Be-
wohnerinnen des Gebiets zu Geiseln
des Systems. Im Dezember hatte Kali-
ningrad, das aus Orenburg im Ural ver-
sorgt wird, zwei Tage lang kein Erdgas.
Der Druck in der Trasse war auf Null ge-
fallen. Offiziell wurde erklärt, die Fröste
in Rußland und ein übermäßiger Gas-
verbrauch seien die Ursachen für die
Unterbrechung. Inoffiziell munkelte
man, daß Rußland seine Exportver-
pflichtungen auf Kosten der einheimi-
schen Energieversorgung erfüllt hat. Die
Abhängigkeit des Gebiets vom Ener-
gieimport erleichtert es den örtlichen
Machthabern und interessierten Unter-
nehmen, ökologisch gefährliche Vorha-
ben wie Erdölbohrungen im Schelf, die
Anlage unterirdischer Gasspeicher in
Salzstöcken und den Braunkohlenab-
bau in einem Kur- und Erholungsgebiet
durchzudrücken, obwohl die beiden
letzten Projekte in einem staatlichen
Umweltgutachten abgelehnt wurden. In
der Presse wird sogar ernsthaft der Bau
eines Atomkraftwerkes diskutiert. Men-
schen, die in ihren Wohnungen frieren,
sind leicht davon zu überzeugen, daß
sie unbedingt ein Atomkraftwerk
benötigen...

(Übersetzung aus dem Russischen:
Kerstin Herbst) ^^
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In Polen, wie in anderen Osteuropa!- .
sehen Ländern auch - wird nicht tole-
r ie r t , wenn sich Lesbe m i t Lesbe eindeu-
tig im Straßenbild verhalt , noch ilire Le-
bensweise sichtbar für ihr soziales Um-
feld lebt.
Toleriert werden Frauenfreundschaften.
Die Hinwendung von ]-'rau /u Frau hat
Sich zu beschranken auf alltägliche
praktische Verrichtungen und Handrei-
chungen im Interesse der Familie, Un-
terstützungen in der Kindererziehung,
gemeinsames Einkaufen oder ins Cafe-
hausgehen, sich beraten, besprechen,
ausspreche.il und auf dem Lande auf die
allerorten übl iche gemeinsame Arbeit
auf dem Feld, im Sta l l , im Hol.
.Inder Mehrzahl polnischer Haushalte
wird die Hausarbeit von Frauen verrich-
tet. An der Teilung der l laushaltspflich-
ten gab es seit 1983 keine Veränderun-
gen, und die Aufte i lung der Familien-
verantwortungen, die wirklich existiert ,
betrifft eher Fntschcidungen über den
Famil ien-Fia t als die Hausarbeit. 82,B %
der Frauen treffen solche [Entscheidun-
gen zusammen mit ihrem Fhemann,
und Familienaktivitälen werden /um
gleichen An t ei l gemeinsam geplant,
wahrend 63,7 % gemeinsame Entschei-
dungen über die Kindererziehung fällen.
Hei der Hausarbeit helfen den Frauen
eher die Müt t e r oder Schwiegermütter

als ihre Fhenüümer." Die Frauen
„stellen auch den größten Teil der Pfle-
gerinnen für Kinder, Kranke und Alte."
(Jolanta Plakwicz, „Zwischen Kirche und
Staat", Erfahrungen polnischer Frauen,
in: Frauen in Ost- und Mitteleuropa,
Frauen-Anstiftung e.V. Hamburg, Doku-
mentation der Konferenz der Frauen-
Aiistiftitng in Jilni'istc bei Prag, 16.-19.
Oktfiher !M)2, S. 42f).
Die Rollen/uweisung für Frau als Pro-
du/.entin und Keprodu/emin mach! je-
doch noch nicht die Besonderheit /u
den anderen Ost- und Mitteleuropäi-
schen Ländern aus. Um die spezitische
Situation der polnischen Frauen in die-
sem Lande, ihre ttulle und ihren Finf luß
auf die polnische Geschichte sowie die
sich daraus ergebenen spezifischen
Bedingungen für Lesben erfassen zu

können, bedarf es eines kur/en Rück-
blickes auf die Geschichte Polens.
Die polnische Geschichte ist eine
Geschichte nationaler und religiöser
Unterdrückung. Die staatliche Teilung
Polens erfolgte in drei Phasen. 1772,
1793 und 1795 wurde Polen unter
PreuKen, Osterreich und Rußland auf-
geteil t und existierte als Republik Polen
erst seit 1919.1939 erfolgte die Okkupa-
tion Polens durch die Deutschen. I94.ri
wurde die Regierung der nationalen
F.inheit gegründet, die Volksrepublik Pu-
len.Wollte die polnische Nation ihre
Iden t i t ä t bewahren, bedurfte es eines
starken Zusammenhaltes in der Bevöl-
kerung, die bewußte Pflege der polni -
schen Traditionen, der Schutz der
Landessprache und des rönüsch-kaüio-
lischen Glaubens. „Der starke Rückhalt

CONTRACEPTION
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der Kirche in der polnischen Gesell-
schaft ist zurückzuführen auf die enge
Verbindung von Staat, Kirche und Nati-
on seit der Gründung des polnischen
Staates 966 sowie die Verdienste der Kir-
che insbesondere in der Zeit der staatli-
chen Teilung Polens vom Ende des 18.
Jahrhunderts bis 1918, als sie als wich-
tigste Organisation den Zusammenhalt
der Polen als Nation aufrechterhielt."
(KlausZiemer: „Kirche", in: Deutsche
und Polen, Serie Piper, München 1992, S.
293)
Diesem geschichtlichen Hintergrund
und die der polnischen Frau zugeschrie-
benen Rolle als Bewahrerin und Stütze-
rin der polnischen Traditionen in der
Familie, ihrer Rolle als Produzentin in
Zeiten des Arbeitskräftemangels, ihr
großer Einfluß - unter welchen Vorzei-
chen und Notwendigkeiten auch immer
- im Reproduktionsbereich Familie
sowie das geförderte Frauenbild der
Mutter Polin und Arbeiterin-Mutter ma-
chen die Besonderheit der Situation
gegenüber Frauen in anderen Ländern
aus. „Die Männer waren meist abwe-
send, da sie sich an den Aufständen ge-
gen die Besatzungsmächte beteiligten,
später im Gefängnis saßen, in die sibiri-
sche Verbannung geschickt wurden
oder aus wirtschaftlichen Gründen in
den Westen emigrierten. Also lag es al-
lein in den Händen der Frau, das Gut in
Abwesenheit des Mannes zu führen, die
Kinder im nationalen Geist zu erziehen
und die polnische Sprache vor deut-
scher und russischer Überfremdung zu
schützen...Sie fühlte sich verantwortlich
für das Überleben der Nation." (ebenda,
S. 257)
Wie uns die Auseinandersetzung mit der
Geschichte von Frauen in den verschie-
denen Jahrhunderte oftmals aufzeigt,

wurden Frauen dahingehend erzogen,
sich verantwortlich fühlen zu müssen,
zumal sie aus ihrer ökonomischen und
sozialen Abhängigkeit heraus kaum die
Möglichkeit hatten, andere Wege zu be-
schreiten, wenn sie nicht schlichtweg
verhungern oder gänzlich ohne jegliche
Mittel aus dem Familienverband ausge-
stoßen werden wollten. Insofern ver-
pflichteten sie sich, die polnische Iden-
tität auf ihre Weise zu retten und wur-
den als Dank vielfach als Mutter Polin
verehrt. Dieses Frauenbild entstammt
den Idealvorstellungen des polnischen
Adels und wurde, so Helga Hirsch, in
der romantischen Literatur vergegen-
ständlicht. Diese Frauen waren „einer-
seits feinsinnig und gebildet," sie „rezi-
tierte französische Gedichte und spielte
Klavier. Andererseits aber war sie ent-
schlußfreudig und tatkräftig wie ein
Mann..." (HelgaHirsch:„Frauen", in:
Deutsche und Polen, Piper Serie, Mün-
chen 1992, S. 258) Die Zahl der priveli-
gierten Frauen des Adels und ihre Rolle
bei der Bewahrung der nationalen Iden-
tität dürften eher einen elitären Charak-
ter sowie die Funktion eines gewünsch-
ten nationalen Bildes gehabt haben, als
daß sie von Frauen, verantwortlich für
Hof und Stall und Kindererziehung
usw. wahrgenommen, geschweige denn
nachgelesen werden konnte. Tatsache
ist auch, daß die Geschichte Polens
Frauen Anforderungen stellte, die
sowohl ihr Verhältnis zu ihrem Land,
ihre gesellschaftlich wichtige Funktion
in und für die Familie in der Gesell-
schaft nachhaltig prägte und heute noch
als Nationalstolz sowie als das Bild von
der sehr selbstbewußten polnischen
Frau Bestätigung findet.
Daraus resultiert jedoch auch ein Kon-
fliktpotential für Frauen in der

Gesellschaft, ihrem Verhältnis zu dem
traditionell gewachsenen Frauenbild
und dem damit verbundenen Anspruch
der Gesellschaft an die Frauen.
„Das Ergebnis der ungeplanten Zusam-
menarbeit zwischen den Vertretern der
Kirche und Regierungsangestellten ist
die fortdauernde Ausbeutung der Frau-
en: Der Einfluß der Kirche bei der Defi-
nierung der Stellung der Frauen in der
polnischen Gesellschaft, wo 75 % der
Frauen gläubige und praktizierende
Katholikinnen sind, muß kaum bewie-
sen werden - vor allem, wenn wir stän-
dig hören, daß die Domäne der Frau der
Haushalt und die Familie ist. Die Ge-
schlechterteilung der Welt in die wichti-
ge, äußere Welt der Männer und die
unwichtige Rolle des Haushaltes der
Frauen besteht nicht nur in Polen, doch
die Verschmelzung der Ideologien des
Katholizismus und Kommunismus - die
der Verwirrung und Unterwerfung der
Teilnahme von Frauen im gesellschaftli-
chen Leben diente, scheint einzigartig
zu sein. Wie andere Frauen in jeder Zeit
wurden polnischen Frauen Schuldge-
fühlen um ihre 'wirkliche' Rolle als
Arbeiterin-Mutter-Pflegerin ausgesetzt,
und es scheint, daß der Druck von der
Kirche sicher das seine zu der Belastung
tat." (jolanta Plakwicz, ebenda, S. 42}
In Polen war und ist es wie in anderen
Ländern auch: Frauen werden genutzt
zu Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche,
in Zeiten von Fremdherrschaften, in
Zeiten des männlichen Arbeitskräfte-
mangels und ständig rückbeordert in
den Reproduktionsbereich, wenn Frau-
en ihre „Schuldigkeit" getan haben.
In Zeiten des Arbeitskräftemangels (z.B.
1945 bis 1954), die lächelnde, freudige
Frau auf dem Traktor, als Straßenbahn -
fahrerin oder in „anderen 'untraditio-
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nellen' Berufen". 1958 die Trendwende
und die propagierte.' Rückkehr der Frau-
en in die Familiendomane, in den 70er
Jahren die t ieburlenpolil ik und die
„Notwendigkei t der Frauen, im Haus-
halt Extra-Pflichten in der Krankenpfle-
ge und der Bildung/n verrichten." In
den BOer Jahren die freudig begrüßten
Aktionen der Frauen in der Solidamoäc
als aktive Mitglieder, als Hot innen , als
Redakteur innen , Herausgeberinnen von
Sami/.datmaterialien. Oder sie sammel-
ten Mitgliedsbeiträge oder übernahmt1]]
den illegalen Vertrieb von Flugblättern.
Obwohl zugegeben wurde, daß die re-
produktive Rolle der Frauen in den Fa-
milien ebenso wichtig für das Leben in
derdesellschaft ist und die meisten Fa-
milien zwei Löhne, Frau wie Mann als
Verdienende benötigen, um überleben
zu können, wurden ihre Aktivitäten
„außerhalb der Produktion traditionell
stillschweigend vorausgesetzt." Die pol-
nischen Frauen wurden und werden
aufgrund ihrer sehr wichtigen histori-
schen Rolle als Stüt /er in und ßcwahre-
rin der nationalen I d e n t i t ä t in der Fami-
lie usw. respektiert und erfahren in die-
sen Zusammenhängen auch eine Art der
Verehrung, die in der liundesrepublik
keineswegs üblich ist und nach außen
hin ein anderes Selbstbewußtsein als
Frau ermöglicht.
Wenn polnischen Frauen diese Vereh-
rung auch vornehmlich in der Rolle als
verheiratete „Akt ivis t in" oder/urnindest
als Witwe zuteil wird. Unverheiratet zu
sein ist nach wie vor ein Makel. Von
1991 bis Ende 1992 wurden in Polen
217 000 Ehen geschlossen, 120 500 Kin-
der geboren und nur 31 r>oo Fhen ge-
schieden (Statistisches Jahrbuch Polens,
1993). Polen hatte 1993 etwa 38 365 000
Einwohner, davon sind 35 009 632 ge-

tauft . Der so oft gerühmte Charme der
polnischen Frauen ist nur eine ihrer
Überlebensstrategien. Nicht zu verges-
sen der große Einfluß der römisch-ka-
tholischen Kirche und ihr propagiertes

Frauen- und Familienbild und das noch
immer propagierte sehr prüde Verhält-
nis zur Sexualität sowie die wei terhin
strikte Ablehnung der Selbstbestim-
mung der Frau über ihren Körper.
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Im Straßenbild, vornehmlich in den pol-
nischen Großstädten, sehen wir Frauen,
die selbstverständlicher miteinander
umgehen, als für deutsche Lande üb-
lich.
Berührungen, Umarmungen sind keine
Seltenheit, zumindest im städtischen
Straßenbild. Sie werden als Frauen-
freundschaften toleriert und stellen den
männlichen „Zugriff" nach Bedarf nicht
in Frage.
Jedoch die lesbische Lebensweise, die
an der spezifischen Form der Sexualität
festgeschrieben wird, stellt das übliche,
von der römisch-katholischen Kirche
und dem Staat seit Jahrhunderten geför-
derte Familienmodeil und das Idealbild
von der polnischen Frau in Frage.
Lesbische Frauen „treten" aus diesem
Normenverband aus. Die Toleranz hat
Grenzen und die Grenze heißt u.a. rö-
misch-katholische Kirche. Über Lesben
in Polen gibt es keine Untersuchungen.
Diese Lebensweise wird inhaltlich nicht
wahrgenommen.
Und doch, wie anderswo auch, es gibt
sie. Frauen, die zu Frauen über das
„genehmigte" Maß hinaus in Beziehung
stehen. Marzena Stana kennt die Situa-
tion der Lesben in Polen.
Geboren in Poznan, lebt die 25jährige
Studentin für Informatik seit fünf Jahren
in Berlin. Auch für sie war und ist es
wichtig, auf die Situation der Lesben in
Polen aufmerksam zu machen. Sie
möchte mit ihrer Arbeit Frauen und Les-
ben auch in Polen anregen, inhaltlich zu
diesem Thema zu arbeiten, denn bisher
wurde in Polen, wenn überhaupt, nur
sehr allgemein über das Thema Homo-
sexualität geschrieben.
„Über und zu Lesben gibt es nichts,"
sagt Marzena. Es gibt ein Verhältnis der
Kirche zum Thema Homosexualität. Es

gibt eine sehr einseitige und abwertende
Auseinandersetzung mit diesem Thema
in Fachbüchern, doch Frauen kommen
inhaltlich nicht vor. 1993 entwickelte
Marzena einen 20teüigen Fragebogen
unter dem Titel „Lesben und Kirche in
Polen" v.a. zu den Themcnbereichen:
Lesben und Kirche, Lesben in der polni-
schen Gesellschaft, Coming-Out, Ver-
hältnis zu sich selbst, Kontaktmöglich-
ketin mit anderen Lesben, Lebensbedin-
gungen, Reaktionen des sozialen Um-
felds, Situationen in der Familie ... Sie
verschickte diesen Bogen über die les-
bisch- schwule Organisation „Lambda"
in Krakow an 60 polnische Lesben. 34
Lesben haben geantwortet. Obwohl für
allgemeingültige Schlußfolgerungen zu
wenig, vermitteln die Antworten ein Bild
von der grundsätzlichen Situation der
Lesben in Polen, was Marzena bewog,
ihre Ergebnisse zu veröffentlichen.
Acht der 34 Lesben haben eine höhere
Ausbildung. 25 Lesben eine mittlere,
darunter ist mehr als die Hälfte Studen-
tinnen. 10 der 34 Lesben leben in War-
schau, neun im südlichen Teil Polens,
sieben in Westpolen, vier Lesben leben
in Poznan, drei in Süd-Ost-Polen und
eine im östlichen Teil. Krakow liegt im
südlichen Teil. Dort gibt es ein für
polnische Bedingungen relativ starkes
Lesbenzentrum. Fünf der befragten Les-
ben leben gegenwärtig im Ausland -
England, Dänemark, USA, Deutschland.
Ihre ersten Kontakte erhalten viele Les-
ben über die überregionale Zeitschrift
„Inaczej" (.Anders").
„Die meisten stellten fest, daß sie einige
Lesben kennen, aber es sind oft lockere
Bekanntschaften über weite Entfernun-
gen..., daß es selten solche Kontakte
sind, die frau sich wünschen würde...Be-
kanntschaften werden meist über Gay-

Zeitschriften wie 'Inaczej" und
'Filo" durch Annoncen möglich...Die
Gay-Zeitschriften sind wichtig für polni-
sche Lesben, aber dort gibt es - wenn
überhaupt - höchstens zwei Seiten für
Frauen. Der Rest ist den Schwulen ge-
widmet, reich an Aktfotos... In letzter
Zeit erscheinen viele Annoncen von Les-
ben in einer freien Sexzeitschrift "Seks-
rety' (" Sexgeheimnis'}".
Der Anteil der Lesben in den einzelnen
Organisationen beträgt nur ein paar
Prozent. Nach Marzena Stana „ist einer-
seits die Gesellschaft sehr männerorien-
tiert und erzieht ein Mädchen zur Passi-
vität, andererseits können Lesben ihre
Identität vor ihrer engeren Umgebung
besser geheimhalten als Schwule."
(„Lesben in der Gesellschaft", in: UKZ,
Heft 5/94, S. 24, erscheint in Berlin)
„Ich wohne in einem kleinen Ort,"
äußerte eine der Befragten zum Um-
gang mit ihrem LesbischSein, „...ver-
stecke mich vor den Eltern und der loka-
len Gesellschaft. Bald gehe ich fort, mei-
ne Eltern bleiben aber hier. Ich möchte
nicht, daß sie dem kleinstädtischen Ge-
schwätz ausgeliefert werden oder ein
schlechtes Gewissen haben, daß sie
mich - bedingt durch "falsche Gene'-
unglücklich gemacht werden." Es ist
besser, „sich nicht zur Schau zu stellen.
Dank dieser Einstellung wurden wir nie
beunruhigt, und wenn schon, dann war
es nicht so wichtig...wenn frau/man sie
nicht provoziert und beispielhaft lebt,
ohne schockierende Thesen zu verkün-
den werden sie uns tolerieren..." Eine
Untersuchung der CBOS (staatliches
UnSersuchungszentrum der gesellschaft-
lichen Meinung) ermöglicht einen Ein-
blick über Auffassungen der polnischen
Bevölkerung zum Thema Homosexua-
lität. „Im Zeitraum vom 17. bis 20Juni
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1994 wurden 1197 erwachsene Polinnen
befragt: Wenige der Befragten kannten
Homosexuelle persönlich, die meisten
hatten prinzipiell Vorurteile gegen sie.
29 % möchten mit keiner/m in einem
Betrieb zusammenarbeiten; 24 % möch-
ten mit keiner/m in der selben Straße
wohnen. Lediglich 6 % der Befragten
würden Lesben und Schwulen die Ad-
option eines Kindes zubilligen.
Zufluchtsort, Treffpunkt und Kontakt-
möglichkeit sind für viele Lesben auch
aus den kleine Orten die Bars und Cafes
der homosexuellen Männer. Diese be-
stimmen das Erscheinungsbild, die dort
gängige Subkultur, und auch die inhalt-
lichen Abläufe (Showeinlagen o.a.), die
Lesben kommen nur hinzu. Auf kultu-
rellem Gebiet sind sie nach wie vor auch
aus finanziellen Gründen auf die beste-
henden Vernetzungen der homosexuel-
len Männer angewiesen. Der GAY GUI-
DE 92/93 - EASTERN EUROPE - (Wyda-
wnictwo Softpress, Box 84, 61 -255 Pozn-
an 59, S. 25-30) enthält Treffpunkte in
26 Städten Polens, Cafes, Parks, Sauna,
Restaurants, Bahnhöfe, Galerien, Nacht-
bars. Nicht alle dürften Raum für Les-
ben bieten. GAY GUIDE benennt für
Polen keine einzige Lesbengruppe, kei-
ne Lesbencafes. Die in 12 Städten ver-
netzte Lambda-Organisation ist nur un-
ter Postfach-Nummer zu erreichen. Nur
allmählich ist es den polnischen Lesben
möglich, eigene Orte aufzubauen. „Viel-
leicht könnte Ladek ZdrCj der Ort für
uns werden?" meinte Marzena lächelnd,
als sie von ihrem Sommer-Ausflug 1994
erzählte. Vielleicht wird das unser Les-
bos Zdröj (Bad Lesbos)?
Vielleicht dürfen wir wiederkommen?
Die Ruhe der Kurgästinnen, Familien
mit Kindern, der Einwohnerinnen von
Ladek Zdröj war gestört. Zunächst eini-

ge Irritationen. Wir 10 Lesben wurden
beobachtet, zuerst sehr mißtrauisch,
denn es ist nicht üblich in Polen, schon
gar nicht an diesem Ort für ruhige, an-
passungswillige Menschen.
„Wir waren in der Art und Weise mitein-
ander umzugehen, nicht zu übersehen,
und manche Kurgästinnen konnten un-
ser lustvolles Streiten, diskutieren, unse-
re Fragen von so manchen Kurheim-
Balkon auch anhören", schreibt Marze-
na in der UKZ, H. 5/94, S. 27.
„Wir sind gewandert, haben Orte ent-
deckt, wo 'noch kein lesbischer Fuß ge-
standen hat'".Fast jede Nacht saßen wir
am Feuer und hatten gesungen. Wir wa-
ren nicht mehr zu übersehen und
manchmal eben auch zu hören.
Aber viele haben „sich an uns gewöhnt
und uns sympathisch gefunden.
Es ist jedoch nicht üblich. <^

Susanne Trauer

ÜTTERZRZENRUM

IN ZWICKAU

Weibblick: Susanne, wann ist Eure
Mütterzentrumsinitiative entstanden,
und vor welchem Hintergrund?
Susanne: Offiziell wurde das Mütterzen-
trum Zwickau, von uns kurz „MütZe"
genannt, im April 1991 eröffnet, die
Initiative dazu entstand aber bereits im
Oktober 1990. Ich wollte unmittelbar
nach der Wende, mit 28 Jahren, noch

mal studieren, in Bonn. Da merkte ich,
daß ich schwanger war. Augenblicklich
wurde alles anders: Das Studium konnte
ich nicht beginnen, am Puppentheater,
wo ich gearbeitet hatte, klagte man über
Einstellungsstop wegen Geld-
mangel... Dafür wurde ich in der Bürger-
bewegung, wo ich jahrelang engagiert
war, gleich auf die neue „Rolle" festge-
legt: Die Initiatorin des Friedenszentrum
Zwickau bat mich, gemeinsam mit eini-
gen anderen Müttern, eine Spielstunde
für Kinder einzurichten. Die
Gespräche der beteiligten Frauen brach-
ten es dann schnell zutage: Sie suchten
weniger eine neue Spielmöglichkeit für
ihre Kinder, als einen Ort, wo sie gemein-
sam etwas machen konnten, ohne die
Kinder „wegorganisieren" zu müssen.
Angeregt durch eine Freundin, die bei
„Frauen für den Frieden" mit der Müt-
tergruppe innerhalb der grünen Bun-
destagsfraktion Verbindung gehabt
hatte, also von der Mütterzentrumsbe-
wegung in den Altbundesländern wuß-
te, gründeten wir die MütZe-Initiative.

Wie reagierte denn die Öffentlichkeit
auf Eure Initiative?
Unsere Hoffnung auf eigene Räume und
finanzielle Unterstützung durch die
Kommune zerschlug sich sehr bald.
Man(n} sah „keinerlei Handlungsbe-
darf'. Damals sagten uns alle zuständi-
gen Stellen - vom Bürgermeister bis
zum Jugendamt: Was wollen Sie eigent-
lich, wir haben doch genügend Krippen
und Kindergärten! Die haben unsere
Konzeption wahrscheinlich nie gele-
sen... Sie war ja auf einen ganz anderen
Lebensentwurf abgestimmt, Leben und
Arbeiten mit Kindern zusammen.
Inzwischen sind hier viele Frauen, die
unfreiwillig zuhause sind, froh, einen
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solchen Frauenort für sich /u haben -
Sachsen hat 20, l % Frauenarheiislosig-
keit gegenüber ii,:i % hei den Männern.
Aber damals halte' selbst ein bündnis-
griincr Jugendamtsleiler Angst, wir wür-
den seinen Kindergärten Konkurrenz
machen. Mao stießen wir auf Ableh-
nung, und /war flächendeckend.

Wie ging es dann weiter?
Wir gaben nicht au l , schrieben Anträge
an das Sächsische Staatstninisterium für
l Tauen und Familie und an den Bund
und renovierten drei Räume im Frie-
dens/enmim für uns. Im Februar 1991
traten wir dann aul l l i ldcgard Schooß,
dir im Auftrag von SOS-Kinderdnrf auf
der Suche nach Selbsthillegruppen in
den neuen Bundesländern war. Sie bot

uns eine Zusammenarbeit au. Ab April
9l haben wir dann das MütXe regel-
mäßig geöffnet, mit e inigen Kursange-
boten mit Kinderbetreuung, einem Se-
rond- I i and Shop, und einer Möglich-
keit, dort Mit tag /u essen. Spater kam
dann die offene Seniorenbcireung dazu,
ein Angebot für alle Menschen in der ei-
genen Wohnung /u leben und doch in
(iesel l schaft.
Wie gestaltete sich nun die /usammen-
arbeit mit dem etablierten Verein

SOS-Kinderdorf?
Die Verbindung /um Vorstand in M ü n -
chenwurde weiterhin fast ausschließ-
lich über unsere Mentorin hergestellt,
damit also über eine Frau, die unser
Vertrauen hatte, tis war von Anfang au
klar, daß es in unserer F.ntscheidung lag,
wie groß wir das MütZe wachsen lassen
wollten. Und SOS hat sich darauf einge-
lassen, daß das Projekt „anders" wurde,
weil eben bei uns andere Bedingungen
herrschten. Schon gleich von Beginn an
arheitelen wir mit Supervision, daß hat
unsere Kraf t , unsere Klarheit über die
Gruppe Lind uns selbst immer wieder
erneuert.

Wo hat SOS Deiner Meinung nach den
„anderen" Bedingungen im Osten
Rechnung getragen?
Zum Beispiel ist aus der Tatsache, daß
im Osten die Löhne nach wie vor gerin-
ger sind als in den Altbundesländem
und auch viele Frauen gewohnt waren,
mit/uverdienen, ein Stellenplan über 7
20-Slunden Festanstellungen für Frauen
enis landen, den es in dieser Form in
den Al l landern nicht gibt, wo die Frauen
eher ü b e r ! [onorar finanziert werden.
Oder die Gründung der Verbiaucher-
i n i i i a l i v e ..Zaubernuß", die als eigcn-
siiindiger Verein im MütZe einen Bio-
laden betreibt , das gibt es sonst n i ch t
beiSOS-Mül/.es.

Der Verein SOS-Kinderdorfist ja klar
hierarchisch strukturiert. Wie ist denn
Hure Organisations- und Verwallung.s-
slruktur?
Es hat zu Beginn diese intensive Mento-
rinnenschafl gegeben für das Team der
sieben Gründungsfrauen. Trotzdem ar-
beiteten wir in Zwickau und regelten
unsere Arbeit vor allem untereinander .

In/wischen gibt es eine offi/ ielle Leite-
rin des Mi'uZe Zwickau für SOS. Das isi
quasi die Person, die uns gegenüber SOS
vertritt, „dolmetscht", als Leiterin bei
Verhandlungen mit der Stadt auftritt
etc. Sie isi aber in jedem Fall dem Team
rechenschaftspflichtig und muß auch
jedes Jahr vor der Vollversammlung Re-
chenschaft ablegen. Diese Leiterin ist
von uns gewählt worden, hat also ihre
Kompetenz hier im Mi'U/.e beweisen
müssen. Da/.u gibt es ein gewähltes
Team aus vier Frauen (/wei, die schon
lange da sind, /.wei, die neu dam ge-
kommen sind) für die Organisation des
gesamtem MütZe-Belriebes. da/u die
Mitarbeiterversammlung und die Mül-
Zc-Vollversammlung, wo jede Frau,
egal, wie lange sie schon dabei is t ,
Slimmrecht hat . Diese S t ruktur ist erst
seit kurzem beschlossen, wir experi-
mentieren da augenblicklich wieder ein-
mal, ob es so besser k lappt .

Susanne, Du hast mir erzählt, daß Ihr
mit dem Mütter/entrum Salzgitter in
ständiger Verbindung seid, selbst Ost-
Westtret'fen organisiert habt. Was kön-
nen wir Frauen voneinander lernen?
Auf einem Forum über die Perspektiven
der deutschen Frauenbewegung haben
wir's so fortnuliert: Vision = ostdeut-
scher Pragmatismus \r
Idealismus. Das ist sicher zu einfach,
aber in meiner Arbe i t stoße ich immer
wieder darauf: Die Fähigkeit der Ost-
Frauen, in noch so schwierigen Situatio-
nen /u überleben -- die Leichtigkeit der
West-Frauen, immer ein wenig über der
(harten) Real i tä t /u schweben, ihr vi-
sionäres Denken, ( iegenüber dem hier
manchmal vorherrschenden Sicher
heitsdenken ist das für uns lebenswich-
tig. Die Auss t rahlungskraf t unseres
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Projektes ist doch am Hnde davon ab-
hängig, ob der Entwurf, generationsü-
bergreifend und mit Kindern zu leben
und zu arbeiten, aufgeht. Ob soviel Soli-
darität untereinander entsteht, daß je-
des Jahr neu eine (individuelle) Finan-
zierungsmöglichkeit für viele Frauen ge-
funden wird.

Susanne, eine letzte Frage. Wie sieht
Deine Vision für das MütZe aus?
Das MütZe als Keimzelle weiblicher
Selbständigkeit. Wenn die Atmosphäre
im MütZe, die Gelegenheit, eigene
Fähigkeiten auszuprobieren und in ei-
nem Frauenraum zu entwickeln, dazu
führt, daß selbständige Frauenunter-
nehmen entstehen.

\E
Christiane Röhricht

Kritik zum Leserinnenbrief
von Hanna Behrend in „WEIBBLICK"
Heft 19
Ich will mich hier besonders auf einen
Punkt - m.A. den Punkt - konzentrieren.
Ich selber habe WEIBBLICK durch das
Themenheft „Frauen und die Stasi" ent-
deckt. Mich interessierte ein anderer -
sozusagen 'frauenspezifischer' Blick -
auf das arg strapazierte Thema. Ich fand
dieses Themenheft einen wichtigen Bei-

trag zur ernsthaften Auseinanderset-
zung und Analyse mit dieser Thematik.
Ich denke, die Problematik „Frauen und
die Stasi" ist noch lange nicht erledigt,
obwohl es gegenwärtig viele Stimmen
gibt, die das Thema Stasi an sich gern
vergessen machen wollen und sich da-
bei oft der gleichen demagogischen Ar-
gumentationsmuster wie Frau Behrend
bedienen.
In gewohnter Weise wettert Frau Beh-
rend gegen Menschen, die sich mit ihrer
eigenen DDR-Vergangenheit (als Frau!)
auseinandersetzen. In diesem Fall Irena
Kukutz, die den Mut hatte, sich mit ihrer
IM-Freundin zu befassen. Frau Behrend
stellt Monika H. natürlich nur als eine
„kleine Stasi-Zuträgerin" dar. Hat Frau
Behrend sich vielleicht einmal gefragt,
was für Irena Kukutz die Entdeckung
bedeutete, jahrelang von einer FREUN-
DIN bespitzelt zu werden? Es spielt kei-
ne Rolle, ob Monika eine der Großen
war. Hier geht es um Vertrauens-
mißbrauch und Schlimmeres. Sowohl in
ihrem Artikel als auch in ihrem lesens-
werten Buch „Geschützte Quelle" geht
Irena Kukutz in äußerst fairer Art und
Weise mit Monika H. um. Es ist ihr in
keiner Weise darum zu tun, Monika zu
verurteilen, sie abzustempeln. Vielmehr
geht es ihr um eine aktive Durcharbei-
tung der eigenen und der gesellschaftli-
chen Vergangenheit. M.A. hat Irena Ku-
kutz mit ihrer These recht, daß „das Un-
recht genau dort beginnt, wo man dem
Menschen die Würde nimmt. Einen
Schritt weiter nimmt man ihm die Frei-
heit, sperrt ihn ein, verfolgt ihn und drei
Schritte weiter tötet man Menschen zu
Tausenden im Gasofen."
Obgleich Irena Kukutz an keiner Stelle
eine Bagatellisierung der NS-Vergan-
genheit betreibt, bezichtigt Frau Beh-

rend sie einer „typischen Verniedli-
chung der Naziverbrechen". Sie geht so-
gar soweit, zu behaupten, daß Irena Ku-
kutz „und ihre Gesinnungsfreundinnen
den Genozid der Nazis mit den Repres-
sionen des DDR-Regime gleichstellen".
Das nationalsozialistische Regime läßt
sich nicht allein über den Massenmord
an ganzen Völkern begreifen.
Die Mechanismen, die solches ermögli-
chen, gilt es ebenso zu beschreiben.
Sehr richtig weist Irena Kukutz in die-
sem Zusammenhang auf die Isolie-
rungslager, die für Oppositionelle „bis
im Detail von der Stasi geplant" waren,
hin. Generell unterscheidet die deut-
sche Sprache zwischen vergleichen und
gleichstellen. Das sind zwei völlig
verschiedene Dinge. Irena Kukutz ist es
um einen Vergleich zu tun. Die DDR war
ein diktatorischer Staat und somit ver-
gleichbar mit anderen Diktaturen. Ver-
gleichen heißt, Unterschiede festzustel-
len und Gemeinsamkeiten. Und die gab
es. Es ist ganz einfach unsauber, Irena
Kukutz unterschieben zu wollen, sie
stelle gleich. Genaues Lesen sichert gute
Plätze! Gerade der Umgang mit der NS-
Vergangenheit in beiden deutschen
Staaten hat gezeigt, daß nicht durchge-
arbeitete Vergangenheit vor allem die
große Gefahr der Wiederholung birgt.
Nur wenn Unrecht auch Unrecht ge-
nannt wird, kann sich auf Dauer ein
(Un)rechtsbewußtsein in der Gesell-
schaft entwickeln. Wenn es Frau Beh-
rend um den beschränkten Seitenum-
fang von WEIBBLICK ginge, so hätte sie
an dieser Stelle auf die bereits seit Jah-
ren geführte und entsprechend publi-
zierte Totalitarismusdiskussion verwie-
sen. Keiner, der sich mit der DDR-Ver-
gangenheit auseinandersetzt, behaup-
tet, daß in der heutigen Bundesrepublik
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alle Probleme behoben seien und kein
Unrecht existiere. Frau Kukutz be-
schreibt sehr wohl Probleme, die sie
auch in der neuen Gesellschaft erlebt.
An dieser Stelle endgültig wütend hat
mich die Bemerkung gemacht:
„die Diskriminierung der Frau, die Auf-
rechterhaltung ungebremster patriar-
chalischer Herrschaft (nicht durch rela-
tiv 'gnädige' Herren wie in der DDR,
sondern durch gnadenlose)...".
Die „Frauen für den Frieden", die sich
nach der Einführung der Wehrpflicht in
Vorbereitung der Mobilmachung auch
für Frauen in der DDR bildeten, wurden
durch die Stasi im Zentralen Operativen
Vorgang (ZOV) mit dem Decknamen
„Wespen" bearbeitet. Die Zersetzung
wurde in mehreren Teilvorgängen in der
ganzen DDR organisiert. Hat das Frau
Behrend vergessen, weil es auch so lan-
ge her ist? (Ich sage damit nicht, daß
diese jetzige Staatsform minder patriar-
chal ist.) Es ist unverkennbar, daß Frau
Behrend die Erfahrungen von Frauen
aus dem Osten dargestellt sehen will.
Irena Kukutz ist eine „Ostfrau", und sie
hat ihre Erfahrungen beschrieben.
Es steht Frau Behrend nicht an, in dieser
Form zu richten, ohne an einer einzigen
Stelle ihre eigene Position in der DDR-
Gesellschaft zu benennen. Es nimmt
nicht wunder, wenn Frau Behrend auch
gegen den Artikel über das „Frauenbild
in der NVA" zu Felde zieht. Wie wissen-
schaftlich üblich, wird dort entspre-
chend des vorgegebenen Themas die
NVA untersucht. Natürl ich gleichen sich
Frauenbilder in den Armeen. Aber das
ist kein Argument gegen ein solches Un-
ternehmen, sondern nur ein populisti-
scher Allgemeinplatz gegen seriöse Aus-
einandersetzung. Zöge man ihre Argu-
mentationslinie weiter, müßte man

auch sagen Patriarchat gleich Patriar-
chat, und jede detaillierte Forschung
wäre überflüssig.
Womit also soll sich WEIBBLICK nun
beschäftigen, die Wünsche der Frau
Behrend sind nicht eben bescheiden.
Vor allem sind sie Augenwischerei. Ren-
tenrecht, Asyl, Arbeitslosigkeit... ja si-
cher, Frau Behrend, die Themenliste ist
groß, und überall sind Frauen beteiligt.
Doch in der Beschränkung liegt die
Weisheit. Übrigens waren beim MfS und
der SED (und vor allem diese sind von
der Anpassung ihrer jetzigen Renten an
DDR-Durchschnittsverdienste betrof-
fen) überwiegend „relativ 'gnädige' Her-
ren" beschäftigt. Den Frauen blieben
Positionen im Bereich der Bodenpflege,
des Schreibdienstes und der Verpfle-
gung vorbehalten. Immerhin konnte es
beispielsweise eine Herdhilfe im MfS
zum Unterfeldwebel bringen.
Legendenbildung ist nur mit For-
schungsarbeit zu begegnen, in diesem
Sinne habe ich das Themenheft Stasi
und Frau begrüßt.
Noch ein Wort zu der Kritik Frau Beh-
rends am Interview Annette Maennels
mit OA Dr. Lisse im Heft 18/1994.
Ein Interview hat bekanntermaßen
nicht die Funktion, seinen Gegenüber
zu bekehren, zu belehren o.a.
Es ist auch kein Meinungsaustausch. Es
kommt, wie auch Frau Behrend meint,
auf die richtigen Fragen an. Und die
sind gestellt worden. Entblößt und ent-
blödet hat sich hier nicht die „kleine
Journalistin", sondern der „große weiße
Medizinmann". Das Interview stand im
Kontext des Themenheftes „Gen- und
Reproduktionstechnik". Die Redaktion
hat gerade durch diese Zusammenstel-
lung ihren Standpunkt deutlich zum
Ausdruck gebracht. Es gibt sublimere

Techniken als alles verbal zu benennen.
Ich hoffe, WEIBBLICK lernt, aber nicht
im Sinne o.g. Dame.
Keine DDR-Nostalgie und keine PDS-
Trends bitte!
Und an dieser Stelle muß ich doch noch
schnell kritisieren:
Die Idee, unter der Rubrik „DDR-Ar-
chiv" „ein Stück vergangener DDR-Rea-
lität zu vermitteln", finde ich soweit pri-
ma. Aber die Einführung zu dem Text
„Jenny" ist m.A. eher unzureichend und
auch die Wahl des Textes erscheint mir
fragwürdig. Der/die Leserin bekommt
den Eindruck, die Aktion „Greif zur Fe-
der, Kumpel!" sei eine wunderbare Er-
findung gewesen. Es war mitnichten so.
So demokratisch der Ansatz klingt, so
undemokratisch sah die Praxis aus. Kri-
tische Texte von schreibenden Arbeite-
rinnen fielen der Zensur zum Opfer und
wurden in die Anthologien nicht aufge-
nommen. Letztlich bleibt kritisch zu fra-
gen, was wurde mit dieser Aktion be-
zweckt.
Franz Fühmann z.B. hat sich stark enga-
giert für eine Anthologie mit Texten
„Schreibender Arbeiterinnen", und das
wurde über Jahre mit aufwendigen Mit-
teln verhindert (dies am Rande zur be-
haupteten Ineffektivität der Stasi).
Das MfS legte in der Folge Operative
Vorgänge mit den Decknamen „Antho-
logie I", „Anthologie II" und „Anthologie
III" an, in denen sie die nicht auf der
Parteilinie „Schreibender Arbeiter" ope-
rativ bearbeitete.
Auf diese u.a. Tatsachen im Umfeld der
Bitterfelder Konferenz und „Greif zur
Feder, Kumpel!" hättet Ihr zumindest
verweisen müssen, sonst läuft man Ge-
fahr, ein einseitiges, verzerrtes Bild der
DDR-Realität zu vermitteln. Und dies
kann kaum Eure Intention sein.
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Renate Ellmenreich
Ich möchte mich zum zweiten Teil der
Ausgabe von „Weibblick", Heft 19 , aus-
führlicher äußern.
Das Gespräch mit Christina Schenk hat
mich doch sehr erschreckt. Es ist für
mich schlichtweg nicht nachvollziebar,
wie eine Frau die PDS, eine Partei mit
derart schlimm ausgeprägten konserva-
tiven, patriarchalen und paternalisti-
schen Traditionen, links nennen und ihr
Innovationen in der Frauenpolitik oder
gar Raum für feministische Politikansät-
ze zutrauen kann. Die „Ziele und Inhal-
te", mit denen sie auf der Liste der PDS
kandidiert hat, zeigten dann ja auch, wie
wenig da zu erwarten ist. Schade, daß
sie bei der Unterordnung unter diese
Partei auch deren ewige Volksferne mit-
geerbt hat, ebenso den Größenwahn
„die beste Partei, die wir je hatten" sein
zu wollen. Ich erwarte jedenfalls von
den Frauen, die unsere Interessen ver-
treten sollen, mehr Realitätsbewußtsein.
Und ich will nicht schon wieder meine
Interessen als Nebenwiderspruch unter
eine Parteiräson, die immer recht hat,
untergeordnet wissen. Übrigens klingt
die Publikumsbeschimpfung an man-
chen Stellen so, daß Frau den Eindruck
hat, Christina Schenk möchte am lieb-
sten das Frauenvolk auflösen und sich
ein neues wählen.
Damit wären wir bei dem zweiten Bei-
trag, zu dem ich mich kritisch äußern
muß, dem Brief von Hanna Behrend.
Die Fähigkeit zur Selbstreflexion unter-
scheidet den Menschen - sowohl von
Gott als auch vom Tier!
Sie ist für uns die einzige Möglichkeit,
zu lernen und uns weiter zu entwickeln.
Dieses rückwärts gerichtete Jammern
über Verluste (welche denn?) in einer
rein objektbezogenen Sprache, die sich

selbst als Person gar nicht mehr wahr-
nimmt, ärgert mich. Was ist denn für
Frau Behrend das „politisch Wesentli-
che", wenn es die Menschenrechte
nicht sind? Welche alte neue Ideologie
meint sie denn damit?
Natürlich sind die Menschenrechte un-
teilbar, ist deren Verletzung in jedem
System, gleich welchen politischen Vor-
zeichens, gegenüber jedem einzelnen
Menschen gleich schlimm.
Natürlich beginnt Unrecht genau dort,
wo man dem Menschen die Würde
nimmt. Natürlich haben Frauen ein
Recht auf weibliche Lebensweisen, auf
ganz unterschiedliche auch - so unter-
schiedlich und einmalig, wie jede von
uns ist. Das sind doch die klarsten von
allen Wahrheiten, die wir nun endlich -
nach über 40 Jahren Diktatur im Osten
Deutschlands erkannt haben!
Und daß die Herren der herrschenden
Klasse in der DDR „gnädige" gewesen
seien, kann ich nun überhaupt nicht
nachvollziehen. Am meisten aber macht
mich stutzig, mit welcher inneren Ener-
gie Frau Behrend die Analyse und Aufar-
beitung unserer eigenen Geschichte ab-
lehnt, ja runterputzt. Was macht ihr
wohl solche Angst, sich mit der eigenen
Vergangenheit kritisch auseinanderzu-
setzen? Natürlich ist die Aufdeckung der
Stasiverbrechen nur ein Teil der ganzen
Arbeit. Wenn wir nicht verstehen lernen,
warum ein ganzes Volk - bis auf wenige
Ausnahmen - dieses üble Spiel mit sich
hat machen lassen, ja mitgemacht hat,
werden wir keinen Beitrag für eine
menschlichere Zukunft leisten können.
Dieses üble Spiel der Verdrehung aller
Wahrheiten in ihr Gegenteil, wie wir es
40 lahre lang in der DDR erlebt haben;
ein Spiel, das leider viel zu ernst war, als
daß man heute darüber lachen oder es

so verniedlichend beiseite legen kann,
wie es Frau Behrend tut. Im antifaschi-
stischsten aller Länder machten sich al-
te und neue Nazis breit, wurde der
Fremdenhaß fruchtbar genährt (wozu
war sonst das „Feindbild" gut?), wurden
gedankenlos faschistische Ethik und
Ästhetik übernommen, nur einfach ein
anderes Vorzeichen davor gesetzt. Im
Land der Gleichberechtigung mußten
Frauen dankbar dafür sein, daß ihnen
die Zuweisung der im Patriarchat tradi-
tionellen Frauenrollen mit einem
„Haushaltstag" versüßt werden sollte
und sie ein Recht auf einen Arbeitsplatz,
keineswegs aber auf eine sinnvolle und
erfüllende Arbeit hatten. Im Land der
allseitigen Bildung wurden schon die
Kinder zur Lüge erzogen, selbständig
denkende Köpfe des Landes verwiesen
oder eingesperrt (und so mancher kam
dabei um!), das Volk aber kurz und
dumm gehalten und mit der Organisati-
on des täglichen Bedarfs so stark be-
schäftigt, daß zum Anstehen nach guten
Büchern, von denen es immer zu weni-
ge unter dem Ladentisch gab, kaum Zeit
blieb. Um nur mal einige real existieren-
de Wahrheiten der vergangenen Jahr-
zehnte hier herauszugreifen.
Ich denke, das moralische Recht, auf die
existierenden Mißstände und das Un-
recht in der alten Bundesrepublik und
anderswo den Finger zu legen, hat nur,
wer sich auch mit der eigenen Vergan-
genheit (selbst-)kritisch auseinander-
setzt. Auch wenn die DDR nur Furz in
der gesamten Menschheitsgeschichte
war - für uns, die wir sie erlebt/gelebt
haben, ist sie die Geschichte, die wir zu
erhellen und aus ihr zu lernen haben.
Frau Behrends Brief kommt mir wie ein
verbitterter Generalrundumschlag ge-
gen alles Neues und jede Entwicklung
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vor. Aber das unkritische Beharren auf
positivistischer Tradition bringt uns
nicht weiter. Entwicklung muß man zu-
lassen!
Und, wie meine lateinamerikanischen
Freundinnen sagen:
„Zukunft erwächst aus der Analyse der
Vergangenheit!" ^^

UCHTIP

Annotation zu
Bärbel Balke: Frauen töten einsam -
Begegnung mit weiblicher Gewalt,
192 Seiren, Broschur,
Verlag: Dos Neue Berlin, 1994
Preis: 24,80 DM,
fSBN: 3-359-00740-9
Die Prosa - und nun auch Sachbuchau-
torin Bärbel Balke erfragte in ihrem
Buch ..Frauen töten einsam" die Leben
der Karin A., Christ G., Manu F.... die Le-
benswege von insgesamt 12 Frauen.
Es sind Frauen, die ihr Neugeborenes,
ihr Kind oder den Partner oder eine
fremde Person getötet haben.
Es sind Frauen, die tn der DDR aufge-
wachsen, erzogen wurden, geliebt ha-
ben und nach sozialistischem Recht ver-
urteilt wurden .Was uns vor Augen ge-
führt wird, ist das Leben der Täterinnen
vor der Tat, ist die Schilderung eines un-
spektakulären DDR-Alltages von Frau-
en. Es sind Frauen mit durchschnittli-

chen Bedürfnissen nach Anerkennung
ihrer Persönlichkeit, ihren Wünschen
sowie den Träumen von Liebe und er-
füllter Partnerschaft. Unspektakulär in
ihrem Anspruch an sich, dem Anspruch
an Selbstverwirklichung im Beruf und
mit der Familie sowie ihrem Konflikt
(bewußt oder unbewußt) dem gesell-
schaftlichen und persönlichen An-
spruch an Frauen gerecht zu werden.
„Die Autorin Bärbel Balke hat in Vorbe-
reitung dieses Buches Täterinnen in
Strafanstalten aufgesucht, und sie be-
fragt. Sie recherchierte, wie es dazu
kam, erfragte die Schicksale. Das Buch
suggeriert kein einheitliches Bild von
weiblicher Gewalt, es zeigt auch, daß
Gewalt durch alle sozialen Schichten
geht." Es macht ebenso deutlich, „daß
sich Spuren von Gewalt und Lieblosig-
keit oft von Kindheit an durch das Le-
ben dieser Frauen zogen. Der 'Start ins
Leben' fand unter anerzogener oder aus
Isolation erwachsener Abhängigkeit
statt, Vorsätze und Ansprüche scheitern
an der Realität und verkehren sich in ei-
nem entsetzlichen Maß. Die weibliche
Gewalt, das zeigen die hier dargelegten
Lebensläufe, trägt fast immer selbstzer-
störerische Züge und richtet sich gegen
das, was am meisten geliebt wird.", hieß
es u.a. in der Pressemitteilung der Ver-
lagsgesellschaft mbH Das Neue Berlin.
Dieses Buch leistet nicht nur einen sehr
wichtigen Beitrag für die auch zukünfti-
ge notwendige Auseinandersetzung mit
dem Thema weibliche Gewalt, es er-
möglicht auch einen m.E. besseres Ver-
stehen der unter DDR-Bedingungen wie
in anderen Gesellschaften ebenso subtil
wirkenden Sozialisationsmechanismen
für Frau sowie den für manche Frau er-
fahrenen Grenzen innerhalb und ihrer
Hilflosigkeiten gegenüber den Reaktio-

nen oder dem Nichtreagieren des jewei-
ligen sozialen Umfeld. Dieses Buch ist
ein wichtiges Buch, das nicht nur extre-
me Reaktionen von Frauen in Konfliktsi-
tuationen aufzeigt, sondern m.E. auch
eine neue Gesprächsebene für einen
produktiven Ost-West-Dialog über das
Thema Täterin-Opfer/weibliche Gewalt
hinaus anbietet.
Ein weiters Buch zu diesem Thema:
„Knastfrauen" von Claudia von Zgli-
nicki und Erika Benhold,
Aufbau-Verlag, Berlin 1994,

Hg. Christine Eifler
„Kreuz & Quer" - Ost-West-Erfahrun-
gen, Heinrich-Böü-Stiftung, Brückenstr.
5-11, 50667Köln, ISBN3-927760-22-6,
DM12,-
Christine Eifler interessierte in diesem
Buch die widersprüchlichen Erfahrun-
gen und Eindrücke von Ost- und West-
Frauen voneinander. Für die, die hier zu
Won kommen, hat sich durch das Ken-
nenlernen der „Anderen" das eigene Le-
hen verändert: Mitunter schmerzhaft,
oft anstrengend, aber immer nachhaltig.
So zeigt sich, auf welch unterschiedli-
che Weise Geschichte angeeignet wird,
jenseits der Klischees der „Stiefschwe-
stern" und der „Einheitsverlierinnen".

Dokumentation
Im Mai 1994 führten Frauen aus der
Berliner Fraktion Bü90/Grü.(AL)/UFV
und dem „Deutsch-Russischen Aus-
tausch e.V.", ein deutsch - russisches
Frauentreffen in Berlin durch. Die so-
eben erschienene Dokumentation, mit
Beiträgen zu den Schwerpunkten: Poli-
tik, Arbeitsmarkt und Gewalt kann für
10,-DM bezogen werden über:
Deutsch-Russischer Austausch e.V.,
Finnländische Str. 15, 10439Berlin
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Titel:
Identitäts -vertust -suche -wandet
PsychosoziaJe Auswirkungen gesell-
schaftspolitischer Veränderungen in
Ost und West für Frauen

Dieser Kongreß richtet sich an Sozialar-
beiterinnen, Psychotherapeutinnen,
Ärztinnen und Beraterinnen, die sich
mit Fragen psychischer Gesundheit und
Krankheit von Frauen beschäftigen. Er
dient dem fachlichen Austausch, der
kollegialen Begegnung und der Fortbil-
dung. Diesjährige inhaltliche Schwer-
punkte sind der gesellschaftspolitische
Umbruchsprozeß in Ost und West, des-
sen psychosoziale Auswirkungen auf
Frauen und die Herausforderungen, die
sich damit in der Praxis stellen.
Wichtige Perspektive ist die Differenzie-
rung unterschiedlicher sozialer und psy-
chischer Folgen, abhängig von der ge-
sellschaftlichen Position.
Damit eröffnet sich ein breites Fra-
gespektrum z. B.:
- Wie erleben und verarbeiten Frauen
diesen Veränderungsprozess, wenn sie
eine ost- oder westdeutsche Biographie,
unterschiedliche nationale Herkunft
oder religiöse Zugehörigkeit haben, be-
hindert sind oder einer sozialen Minder-
heit angehören ?
- Wie zeigen sich die unterschiedlichen

Auswirkungen in der therapeutischen
oder beratenden Praxis ?
- Mit welchen verschiedenen Reaktio-
nen antworten Frauen auf gesellschaftli-
che Spaltung und Vereinigung, Abgren-
zung und Ausgrenzung ?
- Wie unterscheiden sich vor dem jewei-
ligen Hintergrund die professionellen
Fragestellungen?
- Welche Schwierigkeiten und Gräben
eröffnen sich aufgrund unterschiedli-
cher Erfahrungen in der Praxis und im
kollegialen Austausch und wie ist es
möglich, Brücken zu bauen und Netz-
werke zu schaffen ?
- Wie stellt sich feministische Therapie
und Beratung diesen Anforderungen
und wie antwortet sie darauf?
Als basisdemokratisches Forum wird die
inhaltliche Ausgestaltung des Kongres-
ses im wesentlichen von den Teilneh-
nierinnen geleistet. Hinzu kommen von
der Vorbereitungsgruppe eingeladene
Referentinnen, die spezifische inhaltli-
che Aspekte beleuchten werden.
Mit dieser Ankündigung möchten wir
insbesondere Kolleginnen aus den
„neuen Bundesländern" herzlich einla-
den sich durch ihre Teilnahme und
durch inhaltliche Beiträge wie Arbeits-
gruppen, Referate oder Workshops an
der Ausformung des Kongresses zu be-
teiligen. Dieser Kongreß lebt von der
Vielfalt der Frauen, ihre unterschiedli-
chen Arbeitsfelder, Herangehensweisen
und Methoden. Um einen intensiven
Austausch und viele Kontaktmöglichkei-
ten zu schaffen, ist der Kongreß traditi-
onsgemäß auch in diesem fahr so konzi-
piert, daß die Teilnehmerinnen im Kon-
greßhotel wohnen und verpflegt wer-
den. Anmeldungen und Referentinnen-
angebot bitten wir sofort schriftlich an
folgende Adresse zu richten:

Fern. Frauentherapiekongreß
c/o Rita Wulfert, Albestr. 21, 12159
Berlin , tel. Nachfragen : Anne Kurth ,
Mo: 11 -12 Uhr Tel.: 030/69 11118

Die Dokumentation des

FauenStreikTages'94 ist in

Buchform erschienen.

Zum Preis von 15,- DM

zuzgl. der Versandkosten

kann diese über den Unab-

hängigen Frauenverband,

Friedrichstr. 165,

10117 Berlin,

Tel./Fax. 030/6093175,

bezogen werden.

In eigener Sache!
Auch wir werden immer wieder von der
Fehlerhexe eingeholt. Im Heft 19/94 .
S. 50, am Schluß des Beitrages von Anne
Hampele, steht die Kontaktadresse von
Carola Möller für Meinungen zum Fern.
Aktionsbündnis zur Verfügung - nicht
zur Frauenpartei!
In dem Text zum Thema „Rave-Kultur"
mußesaufS.39, I.Spalte wie folgt lau-
ten:.,...es sind fast alles Leute, die
primär...eine anspruchsvolle Ausbil-
dung machen..."
Das Foto von S,2 ist nicht von Vera Vogt,
sondern von Birgit Schneider.
Wir bitten um Entschuldigung!


