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IN EIGENER SACHE

F R A U E N P O L I T I K IM OSTEN - WIE WIRD HEUTE IN

)EN NEUEN BUNDESLÄNDERN POLITIK VON FRAUEN FÜR FRAUEN BETRIEBEN?

WELCHE POLITIKFORMEN HABEN FRAUEN NACH DER WENDE FÜR SICH ENTDECKT?

IE EFFIZIENT ERWEISEN SICH DIESE ALTERNATIVEN ZUM PARTEIENMODELL NACH EINER

^LAUFZEIT VON INZWISCHEN MEHR ALS FÜNF JAHREN?

ALS EIN BEWÄHRTES INSTRUMENT AUS WENDEBEWEGTER ZEIT STEHT DER TRAUENPOLIT1SCHE

RUNDE TISCH IN WEIBLICHER GUNST. IMPULSE FÜR G R Ü N D U N G E N
ätin >•> §feü

ERFORDERTEN ANLÄSSE VON AUSSEN - DIE ALARMIERENDE FRAUENERWERBSLOSIGKEIT

O D E R GEWALT GEGEN FRAUEN. SIE ARBEITEN KOMMUNALPOLITISCH ALS INITIATIVEN VON UNTEN.

VERTRETERINNEN DER FRAUENLISTEN WOLLEN FÜR IHRE INHALTE VOM WÄHLER

UND DER WÄHLERIN INS PARLAMENT GEWÄHLT WERDEN.

IHREN GEMEINSAMEN SINN BEGREIFEN SIE IN DER AKTIVEN EINFLUSSNAHME AUF DIE POLITIK.

FRAUEN ARBEITEN VORWIEGEND IN K L E I N E N GRUPPEN VOR ORT.
£;g:; \:;:j ;;;>^̂ |J

NOCH IMMER FEHLEN ZÜNDENDE UTOPIEN, DIE DEN REGIONALEN RAHMEN DES

ALLTÄGLICHEN MÜHSELIGEN BEMÜHENS GEGEN DIE BENACHTEILIGUNG

VON FRAUEN ZU EINEM GEMEINSAMEN HANDELN SPRENGEN KÖNNTEN.
^V-r;"%N"" ,•>': .

ANNETTE MAENNEL
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l
Hansi-Christiane Merkel

Geschäftsfüh rerin
vom Sächsischen Frauenforum

RAUENPOLITISCHER RUNDER

TISCH DER FRAUEN

Landes weit er Runder Tisch
„Frauen und F.rwerbsarbeit"
in Sachsen
Die Frauenerwerbslosif;keit ist ein so-
zialer Brennpunkt in den ostdeutschen
Bundesländern, obgleich hier Brenn-
punkt nicht räumlich zu verstehen ist.
Es ist vielmehr das „Potential" verhin-
derter Lebensentwürfe, Entparli/,ipation
und Entwertung vornehmlich eines Ge-
schlechtes. So wie in den 60er lahren
soziale Brennpunkte durch Umsetzungs-
prozesse ganzer Stadtteile in zentrums-
ferne Wohngebiete entstanden, ge-
schieht eine solche „Umsetzung" von
Frauen seit 5 Jahren in Ostdeutschland.
Die sich für l ;rauen immer weiter ver-
schärfende Situation auf dem Arbeits-
markt steht ihrem Anspruch und ihrem
Recht auf Teilhabe und Teilnahme ent-
gegen.

Entstehungsgeschichte
1993 tauchte im Sächsischen Frauen-
forum, der Landesvereinigung sächsi-

scher Frauenverbände, Fraueninitiativen
und Frauengruppen gemischter Organi-
sationen, zum ersten Mal die Forderung
nach einem landesweiten Runden Tisch
auf. Dieser nachverband selbst ist aus
der Arbeit des Runden Tisches der Frauen
der Stadt Dresden gewachsen und
wurde 1992 gegründet.
Auf dem Delugiertentag des Frauenfo-
rums wurde 1993 die „politisch offene
Diskussion über Gleichstellung und
Gleichberechtigung - hauptsächlich
orientiert an der gegenwärtigen Arbeits-
marktsi luation von l-niuen" angeregt
und mit dem Gedanken eines Runden
Tisches verbunden. Zwei Jahre mußten
vergehen, um dieses Anliegen reifen zu
lassen und die notwendigen Kräfte und
Einsichten dafür zu entwickeln.
Der seit 1991 landesweit in Sachsen ar-
beitende Runde Tisch gegen Gewalt war
in mancher Hinsicht Vorbild und Krfah-
rungsfeld für die späteren Akteurinnen.
Am 24. April 1994 wurde vom Sächsischen
Frauenforum in einem frauenpolitischen
Gespräch mit dem Ministerpräsidenten
Sachsens, Prof. Dr. Kur t Biedenkopf,
dieses Vorhaben öffentlich bekräftigt,
die Mitarbeit bzw. die Miteinberufung
durch die Sächsische Staatsregierung
vorgeschlagen und um eine Zusage ge-
rungen. Die Antwort des Ministerpräsi-
denten lautete: „Wir wollen von Staats
wegen neben dem Parlament keine wei-
teren ninrichtungen sdiaflen."
Hier wird eine der brisanten Grundfragen
der Runden Tische berührt:

Wer gründet und initiiert einen
Runden Tisch?
Schließlich ergriff das Sächsische Frauen-
forum die Initiative und lud am 28. Au-
gust 1995 zu einer ersten Sitzung ein,

l in Vorfeld halte sich ein kleiner Initiativ-
kreis gegründet, dessen Mitglieder sich
aus Frauen der Verbände, Gewerkschaf-
ten, Wirtschaft, Kirche und der staatlichen
llluichstellungsinstitiitionen 7,usammen-
setzten.

Resonanz
Eingeladen wurde aus allen Bereichen
des gesellschaftlichen Lebens. Insbe-
sondere bemühten wir uns, die Vertre-
ter und Vertreterinnen der Wirtschafts-,
Industrie-, Handwerks-, Arbeitgeberver-
bände sowie deren Bildnngsinstitute zu
erreichen. Das gelang auch, libenso er-
klärten uns Gleichstellungsbeauftragte,
Freiberuflerinnen, Landtagsabgeord-
nete (von jeder Fraktion), Gewerkschaf-
terinnen, Pfarrerinnen sowie etliche
Personen als Interessenvertreterinnen
(der Ausländerinnen, Alleinerziehenden,
Madchen u.a.) mit ihrer Anwesenheil
die Bereitschaft zur Mitarbei t ,
l.s wurde beim Sächsischen Landtags-
präsidenten angefragt, die Sitzung(en) in
den Räumen des Sächsischen Landtags
stattfinden zu lassen. Er stimmte zu und
eröffnete gleichzeitig die erste Sitzung.

Motivation
l )a K sich zur ersten Sitzung eine Anzahl
von ca. 50 Personen unterschiedlichster
„Herkunft" zusammenfand, offenbarte
eine weiterreichende Motivation als wir
vermuteten. Es blieb außer Zweifel, daß
das Thema der Erwerbsiiitigkeit von
Frauen ein Feld von hohem AUgemein-
interesse und von politischer Brisanz ist.
Die Teilnehmerinnen waren sich einig,
daß das Interesse von Frauen an Erwerbs-
arbeit nicht die entsprechende politi-
sche Aufmerksamkeit und Gestaltung
erfährt.
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Warum ein Runder Tisch?
Die Probleme der Arbeitsgesellschaft
sind inzwischen so widersprüchlich und
kompliziert, daß sie differenziert und
Stück um Stück unter Einbeziehung vie-
ler Fachleute diskutiert werden müssen.
Neue Politikformen sind ebenso gefragt
wie konstruktive Lösungsvorschläge und
lie aktive Einmischung in die Politik.
)ies ist der Anspruch des Runden Tisches

„Frauen und Erwerbsarbeit", der darüber
ünaus aber auch die Besonderheiten
ier Macht- und Bewußtseinsverhältnisse
gegenüber Frauen berücksichtigen muß:
- Dem Problem der Arbeitslosigkeit wird
zusätzlich der „Dramatisierungsfaktor"
durch das Geschlecht hinzugefügt.

- Politische Aktivitäten von Frauen (wie
der Runde Tisch] stehen erheblichen
Widerständen der Politik gegenüber,
angefangen bei der „Fremdheit" von
Frauen in der Politik bis hin zu ideolo-
gisch und strukturell für Frauen abge-
lehnte fcrwerbs arbeit - um nur zwei
Aspekte zu nennen.

„Zuständigkeiten"
Nicht unkompliziert gestalten sich die
Fragen der „Mitgliedschaft" am Runden
Tisch. Natürlich ist es das ausgespro-
chene Interesse aller Beteiligten, die
Exekutiven des Landes als Macht- und
Informationsknoten direkt ansprechen
zu können und mit ihnen in den Aus-
tausch zu treten. Der Ministerpräsident
hatte dazu folgende Meinung:

ich möchte gerne dann auch, wenn es
nach Ihrer Auffassung zu diesem Runden
Tisch kommt, alles dazu beitragen, daß
das erfolgreich ist, aber ich bitte um Ver-
ständnis, daß die Staatsregierung sich
nicht in Runde Tische einbindet. Das wird
sie nicht tun. Das kann das Parlament

machen, aber nicht die Staatsregierung.
Wir möchten da ganz gerne auch die
Zuständigkeiten etwas klar haben. Das
bedeutet nicht, daß wir nicht in hervor-
ragender Weise kooperieren können, "(l)
Hier kommt eine Ambivalenz zum Aus-
druck, die uns zu schaffen macht und
immer wieder Anlaß zu unterschiedlicher
Positionierung gibt. Auch die Gleichver-
teilung der Plätze am Runden Tisch
bzw. dessen Eingren/ung in ein noch ar-
beitsfähiges Gremium, wird immer Pro-
blemstellung bleiben. Entscheidungen
darüber, die ebenso wie die „Ergebnisse"
des Runden Tisches immer Konsens-
charakter haben, werden von einer
8-köpfigen Bcgleitgruppe getroffen.

Akzeptanz
Ausstrahlung und Öffentl ichkeit , die
der Runde Tisch mit seinen nunmehr
zwei Sitzungen und einer Vielzahl von
Arbeitsgruppensitzungen erreicht hat,
sind auf frauenpolitischem Gebiet die
gegenwärtig zentrale Aktivität des Lan-
des Sachsen. Seine Akzeptanz ist nicht
unumstritten. Insbesondere von Seiten
der Staatsregierung gibt es Zweifel und
Mißtrauen: Mitunter wird der Runde
Tisch nicht als ein Diskussionsgremium
betrachtet, sondern als eine nichtlegiti-
mierte Struktur, die die parlamentari-
sche Demokratie in Frage stellt und
diese ersetzen, umgehen oder gar
„aushebeln" will.
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Der Runde Tisch jedoch bezieht seine
Legitimation aus der Demokratischen
Verfaßtheit dieses Landes, hinter der der
Anspruch steht, eine weitestmögliche
Beteiligung von Menschen an den Ge-
schicken eines Landes zu erreichen.
Für die aktive Mitarbeit am Runden Tisch
„Frauen und Erwerbsarbeit" wurden je-
doch auch Parlamenlarierlnnen von je
einer Fraktion des Landtages gewonnen.
Von ihnen wird die Transformation nicht
allein der Ergebnisse, sondern auch der
Diskussionsprozesse des Runden Tisches
in die Debatten des Landtages erwartet.

Was wurde bisher erreicht?
Natürlich arbeite! der Kunde1 Tisch
„Frauen und Erwerbsarbeit" auch ziel-
und ergebnisorientiert. Neben dem akti-
ven Einmischen in die Politik bzw. als
Form dafür werden auch kon/.eptionelle
Vorschläge unterbreitet. Grundlage ist
jeweils ein Konsens aller Beteiligten.
Ein bewußt angestrebter und schon er-
reichter Effekt des Runden Tisches ist
die Vernetzung der Initiativträgerinnen.

Vor allem durch die Arbeit in den Arbeits-
gruppen entsteht eine Verflechtung von
A k t i v i t ä t , Sich-U'ahrnehmen und Ideen-
nuiltiplikation.

Derzeit arbeiten folgende Gruppen:
- Initiative fü r dir Beteiligung von

Frauen bei der Sl ruk turp lanung im
Kabinen L!er Innovat ions- und Arbeits-
marktoffensive des Freistaates Sachsen

- Weiterbestand von Frauen- und
Mädchenprojekten sowie Projekten
für Frauenbeschäftigung

- Arbeitszeitmodelle und Vereinbarkeit
von Beruf und Familie.

In diesen Untergremien werden kon-
krete Modelle, Projekte und Anfragen
entwickelt, die dem Runden Tisch vor-
getragen und von ihm diskutiert werden.
Ein großartiges Ergebnis allein ist im In-
dividuaüsierungs/.eitalter schon die Be-
reitschaft, sich mit dem Runden Tisch
und seinen Arbeitsgruppen auch ver-
bindlich auf eine mühsame Kleinarbeit
und einen politischen Hürdenlauf ein-
zulassen.

Konflikte und Probleme
In dieser Gesellschalt sind Frauen im-
mer ein Problem. Bewegen sie sich aus
den für sie vorgesehenen S t ruk tu ren
und Handlungsrahmen heraus, verur-
sachen sie Konf l ik te für die Gesellschaft .
Aus dieser Perspektive gelangte Prof.
Kur t Biedenkopf auch zu der Einschät-
zung: „Der Prozeß, in dem Frauen Män-
ner aus aiigt'stdniniten Arbeitsplätzen
i'cnlrüngen, ist bereits in vollem Gange
und wird sich weiter fortsetzen. Im We-
sten Deutschlands drängen die Frauen
mirMficltt in tlt'ii Arheitsiuarkt und ivr-
(Irdiigen tleidutrli dieMänner. Im Osten
wollen die Frauen im Arbeitsmctrkt blei-
ht'ii und erschuvrtm Mänm-ni th'ii Zu-
gang." (l)
Au t diese Weise wird der Anspruch auf
Frwerbsarbeit für Frauen als illegitim
hingestellt und d i f famie r t , l'raklisch
steht hinter dieser Äußerung natürlich
die regierende, christlich-konservative
Mehrheitspartei, nicht aber die Mehr-
heit der Frauen und auch nicht der Runde
Tisch „Frauen und Frwerbsarhcit". Damit
ist ein Grundkunflikt umrissen. Akzeptanz
deshalb auch bei den Entscheidungs- und
Machtträgern zu finden, gleichzeitig am
Runden Tisch aber auf Macht und Hier-
archie zugunsten einer Gleichrangigkeit
/.u verzichten, sind die Problemfelder
im Rahmen der Arbeit am Runden Tisch.

<n>
Anmerkungen: r
(1) Positionspapier des Sächsischen
Frauenforums „Frauenerwerbsarbeit-
Frauenerwerbslosigkeit in Sachsen",
verabschiedet vom Delegiertentag am
20. 3. 1993.
(2) KURT B1EDENKOPF. Anmerkungen
zur politischen Lage (Strategiepapier lür
den CDU-Bundesvorstand), 27. 5.1995.
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Annette Maennel
Weibblick

IR SIND FÜR VIELE DA

Im Lichthof des Dresdner Ruthauses
stehen in der Zeit vom 27.2.- 14.3. 1996
Pinnwände, an denen Frauenprojekte
und Initiativen ihr Wollen und Tun do-
kumentieren. Frauen um die Vierzig
sind mit Scheren, Klebestreifen und far-
bigem Papier damit beschäftigt, alles ins
beste Licht der Öffentlichkeit zu rücken.
üs handelt sich dabei um Projekte, die .
vom Bundesministerium für Frauen
und lugend sowie von der Kommune
der Stadt finanziert werden. Dazu
zahlen Selbsthilfeprojekte, wie der Ver-
ein KISS, der 82 Arbeitsgruppen, von
„Alzheimer" bis „Verwaiste Eltern" unter
sich vereint oder das Frauenschutzhaus.
Ebenso das Frauenförderwerk Dresden,
daß sein wichtigstes Ziel in der Umwick-
lung von ziclgruppenspezifischen Be-
sclKifligungsprojeklen für Frauen ver-
standen haben will. F.in insgesamt brei-
tes Angebot, daß mit Wohlwollen der
Gleichstellungsbeauftragten Brunhild
Friedcl beobachtet und begleitet wird.

In ihrem Vorwort zum Frauenstadttührer
schreibt die ehemals praktizierende und
aus Brandenburg stammendL' Pastorin:
„hs geht immer darum, daß Sie Zugang
zu Ihrer inneren Stärke finden, so daß
Sie die Steine, die Ihnen im Weg liegen,
beiseite räumen können. Wir wollen uns
gemeinsam wohlfühlen in Dresden."
Regleitet wird die Ausstellung innerhalb
der „Lila Frühlingswochen" von einem
Rahmenprogramm. Es wird Fraucnstadt-
führungen, Vorträge, ein Seniorinnen-Er-
zählcafe sowieBeratungen zur berufli-
chen Orientierung geben, bzw. wird zu
Konflikten und über Qualifizierungsar-
beiten im Projekt gesprochen.
Am 8. März ruft das Frauenstreikkomitee
Dresden nach ihrem Gedenken an die
Trümmerfrauen zu einer Demonstration
auf. Als vielversprechend wird eine Ver-
anstaltung gewertet, in der die Schwe-
din Majvor Gustavson als amtierende
Leiterin des Sozialamtes von Stockholm
über die so/.ilale Si tuat ion ihrer „l.ands-
frauen" referieren wird.
Das Gleichstellungsbüro im l dresdner
Rathaus teilen sich sechs Frauen. An den
Wanden hängen Frauenkalender, Rüder,
Sprüche, Frauen-Fetische aus vergange-
nen, bewegten Umbruchzeiten. Margit
Frommhold, eine der drei fest beschäf-
tigten Mitarbeiterinnen meint: „lim Rat-
haus ohne ARM ist heute überhaupt
nicht mehr arbeitsfähig" und fügt hinzu,
daß der damit verbundene immer wieder-
kehrende Personalwechsel Probleme
nach sich zieht. Sie selbst, eine gelernte
Ingenieurin, verbrachte zwanzig Dienst-
jahre in einer Autofabrik. Schnell und
heftig gestikulierend spricht sie vom
„ständigen Krisenmanagement" und
„trainierter Flexibilität". Line Erfahrung
muß diese agile Frau besonders beein-

druckt haben. 19H8 wurde sie eines Tages
von ihrer Betriebsleitung in das BAR-
KAS-Werk nach Chemnilz geschickt, die
sich in der beneidenswerten Lage be-
fanden, über eine moderne VW-Motorli-
nie zu verfügen. Sie sollte sich Verbesse-
rungen ansehen. Frommhold nahm sich
den Auftrag ihres Chefs sehr zu Herzen
und suchte nach leistungsfähigen hy-
draul ischen Bohrern und Schraubern
für ihre heimische Produktion. Als sie
der „phantastischen Herstellung" ins
Auge blicken mußte, blieb es nicht
trocken. Dali, so betont sie immer wie-
der, war ihre eigene Wahrnehmung für
den Untergang der DDR und diese Er-
kenntnis sei ihr nicht leicht gefallen.
1990/91 wird das Werk aufgelöst, die
Besatzung aus dem gemeinsamen Boot
entlassen. Margit Frommhold ist eine
jener Frauen, die ihre Entlassung als
Chance begreifen. Sie läßt sich sofort
eine Weiterbildung in einen Kurs „Organi-
sation und Management" vom Arbeits-
amt vormilleln und merkt recht schnell,
daß sich die Termini jedoch nicht die
Inhalte des Managements gewendet ha-
ben. In ihrer Weiterbildungsklasse lernt
sie eine Kollegin kennen, die wiederum
von einer Frau aus der Frauenprojekte-
arbeit wußte. Sie beginnt sich für solch
eine Tätigkeit zu interessieren. Fromm-
hold studiert die sächsische Presse und
fühl t sich unbefriedigend informiert.
Eines Tages wirbt eines der neuen Frau-
enprojekte in VVendezeiten mit „Farb-
Lind Stilberatung". Hier soll die Ostmutti
auf westliches Niveau gebracht werden.
Prompt reagier! sie auf dieses Angebot -
leider sind al le Plätze vegeben. Dafür
verfügt das „Bewerbungstraining" noch
über freie Kapazitäten. Kann nicht scha-
den, denkt Frommhold und greift zu.
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Durch /ufall erfuhr sie vom Frauenbüro
der Stadt Dresden über eine Anzeige.
Diese suchten für eine AB-Maßnahme
interessierte Frauen. Margit Frommhold
bewirbt sich daraufhin, das Arbeitsamt
bewilligt ihr diese Arbeit, sie findet ihre
Berufung. 1993 wird aus ihrer ABM-
Stelle ein fester Arbeitsplatz. Heute
kümmert sich das Frauenbüro um alles.
„Wir sind für viele da!", so umschreibt
Frommhold ihre jetzige Arbeit. Die Be-
schäftigten fühlen sich für die sozialen
Probleme zuständig, beraten Frauen in
Krisensituationen, leisten Hilfestellungen
bei der Bewältigung von bürokratischen
Hürden auf Ämtern, fühlen sich für Pro-
jekte und Vereine verantwortlich, fun-
gieren als Stellvertreterinnen in Fach-
ausschüssen der Stadt, versuchen
„heiße" Eisen anzusprechen und ver-
breiten Optimismus. Beim Aufzählen
dieser sozialen und therapeutischen
Dienste fügt Frommhold hinzu, daß es
nur der Facharbeit ihrer Chefin, Brun-
hild Friedel, zu verdanken ist, daß sie
noch nicht vollkommen in der Hilfe zur
Selbsthilfe versunken sind.
Drei Frauenberichte konnten bisher ver-
öffentlicht werden, die schonungslos die
Benachteifgung von Frauen, Migrantin-
nen und Alleinerziehenden schwarz auf
weiß mit Fakten aus wissenschaftlichen
Untersuchungen belegten.
Und weil das so ist, gründete sich neben
dem „Sächsischen Frauenforum" mit
seinem überregionalen FrauenPoliti-
schen Runden Tisch im Jul i 1991 der
„Runde Tisch der Frauen". Dieser Verein
arbeitet überparteilich, überkonfessio-
nell und verfolgt gemeinnützige Zwecke.
„Interessen und Notwendigkeiten von
Frauen verwirklichen sich nicht von al-
lein - Frau bekommt nicht das, was sie

verdient, sondern daß, was sie sich er-
kämpft." Diese Erkenntnis machten sie
sich, so erzählt die Koordinatorin des Ti-
sches Regina Schwittay, zunutze, und
treffen sich regelmäßig zu inhaltlich bri-
santen Themen, wie z.B. zu Fragen der
Frauenerwerbslosigkeit. In den Veran-
staltungen informieren F'achreferentin-
nen über den Stand der Sachlage.
- In Sachsen sind derzeit 64 % der Ar-

beitslosen weiblichen Geschlechts,
d.h., es müssen neue Alternativen auf-
gezeigt werden. Existenzgründung darf
nicht als Allheilmittel für die Senkung
der Arbeitslosigkeit angesehen werden,
so das Resümee einer Sitzung.

- Qualifizierungsmaßnahmen müssen
auch in den technischen Berufen
Frauen angeboten werden.

- AB-Maßnahmen werden auch 1996 /.u
den alten Konditionen, d. h. mit Sach-
mittelzuzahiungen bewilligt und
neuen Maßnahmen werden die orts-
üblichen Gehaltstarife zugrunde ge-
legt.

Bei der Fortbildung und Umschulung
soll verstärkt auf einen Praxisanteil bis
zu 75 % orientiert werden.
Weiterhin verabschiedeten die Frauen
einen Offenen Brief gegen die
Schließung des Eltern-Kind-Bereiches
im Kinder- und Jugendnotdienst. Dieser
Ort diente bisher als Zufluchtsstätte für
in Not geratene Eltern mit Kindern und

darf keinem Rotstift zum Opfer fallen .
Der HrauenPolitische Runde Tisch ver-
faßte bisher zehn Petitionen, organisiert
Veranstaltungen und pflegt einen engen
Kontakt mit dem Gleichstellungsbüro
der Stadt.
Wer sich dem Runden Tisch anschließen
möchte, dem steht die Kontaktadresse
zur Verfügung.

Kontakt:
Uunder Tisch der Frauen Dresden e.'̂ ^
PF 200 151, 01191 Dresden f

Angela Stuhrberg

Frauenzentrum Sowieso
Dresden

AS DRESDNER

FRAUENSTHP.IKKOMITEE

Drei Jahre nach der deutschen Vereini-
gung fühlten sich Frauen in Ost und
West um ihre l loffnungen aus der Wen-
dezcit betrogen. Die Veteraninncn der
westdeutschen Frauenbewegung hatten
vergeblich auf eine Frischzellenkur
durch die ostdeutschen Schwestern ge-
hofft. Diese - keineswegs weniger, nur
auf gänzlich andere Weise selbstbewußt
- hatten sich in der Mehrheit den Auf-
forderungen zum Kampf für ihre Rechte
verweigert. Eine vorurteilsfreie Schwe-
sternschaft kam nicht zustande. Ange-
sichts drohenden Sozialabbaus, wach-
sender Frauenarbeitslosigkeit, drastisch
sinkender Geburtenzahlen im Osten bei



Jeidm'itig drohender Festschreibung
ies§218 fü rd ie Frauen im Osten und
festen ein höchst unbefriedigender Zu-

stand. 1993 endlich beschlossen Frauen
- aus Ost und West -, die allgemeine

Lethargie zu beenden. Die Idee eines
-rauenstreiktages wurde geboren. Doch
schon das Datum provozierte eine zwie-
gespaltenc Reaktion, der 8. März war für
manche Ostfrau zu lange als eiapopeia
Kaffeekränzchentag mißbraucht wor-
den. Noch mehr Zweifel gab es bei den
Neubundesbürgerinnen jedoch am Kon-
zept des Frauenstreiktages. Es bedurfte
nicht all/.uviel Vorstellungskraft, daß die
Frauen im Osten - oft ohnehin auf der
Abschußliste von zu Personalchefs mu-
tierten Kaderleitern und laut sächsi-
schem Ministerpräsidenten mit einer
„gesteigerten Erwerbsneigung" wie mit
einer ansteckenden Krankheit geschla-
gen - nicht zu Hunderttausenden mit
wehenden F:ahnen auf die Straßen eilen
würden. Doch auch die Westfrauen folg-
ten am Ende in der Mehrzahl nicht der
Aufforderung, am 8. März 1994 für nur
eine Stunde die Arbeit niederzulegen.
Was den Schluß nahelegt, daß auch dort
die Frauenbewegung ihre beste Zeit
längst hinter sich hat und sich die Erfah-

rungen isländischer oder schweizerischer
Frauen, die einst mit ihren Streiks das
gesamte öffentliche Leben lahmlegten,
nicht auf vollkommen andere gesell-
schaftliche Voraussetzungen projizieren
lassen.
Doch zurück zum Anfang: Im Herbst
1993 fanden sich auch in Dresden
Frauen verschiedenen Alters, unter-
schiedlicher Ausbildung und Herkunft,
politisch interessiert und engagiert, um
den Frauenstreiktag 1994 vorzubereiten.
In den Monaten der Vorbereitung rauf-
ten sie sich zusammen, rangen (mit be-
scheidenem Erfolg) um Unterstützung
durch Parteien oder Veinigungen von
Frauen, die sich mit der eigenen Situa-
tion und der ihrer Geschlechtsgenossin -
nen auf kritische Weise politisch aus- •
einandersetzen. In den folgenden Mo-
naten gab es regelmäßige Treffen und
verschiedene, von einzelnen oder meh-
reren Frauen des Streikkomitees ge-
meinsam initiierte Projekte, wie die Ver-
leihung des Prädikates „frauenfrei" an
die gewählte Dezernentenrunde der
Stadt Dresden, die Veröffentlichung
eines umfangreichen Artikels zu Frauen
in der sächsischen Politik in SAX, dem
Dresdner Stadtmagazin, oder die Prä-

sentation des Frauenstreikkomitees
Dresden beim „Treffpunkt" in Chemnitz
im September 1994. Das Frauenstreik-
komitee übernahm zudem die nicht zu
unterschätzende Rolle der permanenten
Vernetzung verschiedener Frauen, die
sich in ihrer täglichen Arbeit ebenfalls
mit der Frauenpolitik beschäftigen, die
Lehrerin, Journalistin oder Grafikerin,
Studentin, Azubi oder Unternehmerin
sind, in verschiedenen Frauenprojekten
oder als Politikerin für Bündnis 90/Die
Grünen, SPD oder PDS arbeiten. Nicht
zuletzt wurden mehrere Streikkomitee-
Frauen durch die gemeinsame Arbeit
angeregt, sich intensiver in die Politik
einzumischen, und schafften es inzwi-
schen, in den Stadtrat oder den Landes-
vorstand ihrer Partei gewählt zu werden.
Mindestens einmal im Jahr soll es - wie
1994 und 1995-auch künftig eine ge-
meinsame Aktion geben. So werden
Claudia und Reva, Carla und Ute, Conny
und Anette, Andrea und Antje, Angela
und Isolde, Pino, Martina und die ande-
ren Frauen des Dresdner Frauenstreik-
komitees auch den diesjährigen Inter-
nationalen Frauentag, den 8. März 1996,
mit dem Motto „Gemeinsam sind wir
stark" vorbereiten.
Am 7. März veranstalten wir als Anlaß
des 125jährigen Jubiläums des § 218 ein
„Sleep in" an der Trümmerfrau. Wir for-
dern damit nochmals die ersatzlose
Streichung des Paragraphen. Am 8. März
findet das bereits traditionelle Gedenken
an der Trümmerfrau mit anschließender
Demonstration statt. Am Abend laden
wir zum gemeinsamen Fest.

<n>
Kontakt:
c/o Frauenzentrum „Sowieso",
Angelikastr. l, 01099Dresden.
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Ingeborg Zimmerling
Journalistin

JGLITTEN, ABER NICHT GELIEBT

... oder: Fünf Jahre Plenum Ostberllner
(Frauen-) Projekte (POP)

Wenn POP in diesem Sommer in sein
sechstes Jahr geht, so steht dahinter der
geballte Verbund von 21 Stadtteilzentren,
Beratungsstellen und Weiterbildungs-
trägern aus dem Ostteil Berlins. Längst
ist das Plenum dem anfänglich existentieU
notwendigem Stadium des vorrangigen
Erfahrungs- und Informat-ionsaustau-
sches entwachsen. Heute dominieren
bei den monatlichen Zusammenkünften
- im Rotationsprinzip jeweils in einem
anderen Projekt-die Festlegung, Ko-
ordinierung und Durchführung politi-
scher Aktionen, Absprachen über die
Zusammenarbeit mit Vertreterinnen der
Senatsverwaltungen, der Fraktionen
der Parteien, von Verbänden, Ämtern,
Organisationen.

Erklärte Absicht des Netzwerkes ist die
gemeinsame Vertretung und Durchset-
zung der Interessen von Frauen gegen
die sich ständig verschärfenden Ten-
denzen ihrer Ausgrenzung und Benach-
teiligung in der Gesellschaft. Die schwa-
che soziale Infrastruktur der einzelnen
Stadtbezirke unterstreicht die Notwen-
digkeit der von POP geleisteten gesell-
schaftlich relevanten Arbeit.

Die von Frauen für Frauen in den Pro-
jekten geleistete soziale Arbeit ist eine
Leistung, die der Sozial-Staat (siehe
Grundgesetz) erbringen müßte. Eine Ar-
beit, die de facto unverschämt schlecht
bezahlt wird, und zudem über den mehr
als unsicheren 2. Arbeitsmarkt. Deshalb
die vehemente POP-Forderung, durch
Regelförderung der Projekte nicht nur
erforderliche Strukturen zu erhalten,
sondern dadurch ganzheitliche Bera-
tung, Betreuung und Angebote durch
fachlich und sozial kompetente Frauen
zu gewährleisten. Die mehr denn je
dringenden Tageserfordernissen ent-
sprechende Professionalität ist bei befri-
steten Arbeitsplätzen undenkbar. Die
Zahl der hilfe- und ratsuchenden Frauen
expandiert ständig. Doch Vertrauen
schafft man nur mit vertrauten Gesich-
tern. Zum kraft- und zeitraubenden All-
tag der POP-Frauen gehört inzwischen
in Permanenz das Sich-Einmischen in
politische Entscheidungen, Haushalts-
debatten, Hearings; Protestbriefe an
Senatorinnen und Politikerinnen zum

96er Haushaltsstop, Forderungskataloge
an die Familienministerin, Protestaktio-
nen im Abgeordnetenhaus und Roten
Rathaus, fordernde Anfragen an den Mi-
nister für Arbeit und Sozialordnung
(Blüms kürzlich vorgelegtes ArbeitsFör-
derungs ReformGesetz ist ein Hohn auf
die Sozialstaatspflichtigkeit), an den
Präsidenten der Bundesanstalt für Ar-
beit, Protestschreiben gegen sexistische
Werbeplakate, Unterschriftensammlun-
gen für die Abschaffung des § 19 des
Ausländergesetzes, der Immigrantinnen
zwingt, mindestens drei Jahre einen ge-
walttätigen Ehepartner zu ertragen, da
sie sonst abgeschoben werden, Demon-
strationen gegen den § 218. Vielfältigste
Informations- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten sowie Podiumsdiskussionen
finden zunehmend „grenzüberschrei-
tend" mit dem Westberliner Arbeitskreis
Autonomer Frauenprojekte (AK) statt.
Gegenstand einer gemeinsamen Podi-
umsdiskussion war das noch immer in
der Gesellschaft tabuisierte Thema „Ge-
walt gegen Frauen ist keine Privatsache".
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Kompetente Referentinnen von Senat,
)GB und Arbeitslosenverband kamen

an einem Wochenende im Januar dem
jfklärungsbedarf von POP- und AK-

Brauen betreffs AFRG bzw. ASFG nach,
•olgerichtig entstand - nach Kenntnis
des skandalösen AFRG-Entwurfs, der
das soziale Aus vieler Frauen vorpro-
grammiert-eine Arbeitsgruppe, die
über künftige politische Forderungen,
aber auch wirksame Aktionen berät.
Eine gemeinsame Informationsveran-
staltung ist auch die Ende Februar statt-
findende zum aktuellen Thema „Fusion
Berlin-Brandenburg" mit der Fragestel-
lung „Wie können frauenpolitische In-
teressen in die Fusion eingebracht wer-
den?" (siehe S. 3, die Red.)

Das kürzlich von den POP-Frauen ver-
abschiedete 96er/97er Arbeitspapier be-
inhal te t wiederum eine aktuelle Stunde
mit Berliner Abgeordneten. Außerdem
ist u.a. eine gemeinsame Ausstellung
mit dem AK angedacht.

Mitglied bei POP kann übrigens jedes
Frauenprojekt werden, das seinen Sitz
in Ostberlin hat und vorrangig Interes-
sen von Ost-Frauen vertritt, so sehen es
die erarbeiteten „Spielregeln" vor. Und
sie besagen auch: Neue Projekte und
Einzelfrauen sind als Gäste bei den Zu-
sammenkünften willkommen. Denn zu
POPs ethischem Anspruch gehört, „zwi-
schen Frauenprojekten den Informa-
tionsaustausch im Sinne wachsender
Frauensolidarität zu entwickeln". Allzu
gegenwärtige totale Schizophrenie: je
mehr Zuspruch die einzelnen Projekte
durch bedürftige Frauen erfahren -
heißt, kompetente Beratung, Kommuni-
kationsstätten, Weiterbildungsangebote

gefragt sind - , desto mehr gefährden
ausgerechnet die Entscheidungen von
Politikerinnen die weitere Existenz von
Projekten.

Stellt sich die Frage: politisches Black-
out oder hinterlistige Absicht? Klar ist,
die Frauenprojekte wurden bislang zwar
gelitten, aber keineswegs geliebt. Denn
Frauenprojekte sind eine politische
Macht, die in gesellschaftliche Prozesse
eingreift.

Und deshalb können sich Politikerinnen
auch Entscheidungen, Gesetzesentwürfe
etc. nur solange leisten, wie es Frauen
unkommentiert zulassen.

PKontakt:
Plenum Ostberliner Frauenprojekte,
c/o Wirkstoff, Rheinsberger Str. 74-77,
10115 Berlin, Tel.: (030) 4 490 450;
4 484 720
AK Autonomer Frauenprojekte e.V.,
Hermannstr. 229, 12049 Berlin,
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Birgit Adamek
Gteichstellu ngsbea uft ragte

Erfurt

loM SINN EINES FRAUENBÜROS

Die kommunalen Frauenbüros, die
Gleichstetlungsbeauftragten in den
Städten und Landkreisen sind nach wie
vor Anlaufstellen, Ansprechpartnerin-
nen für betroffene Bürgerinnen und
Bürger. Diese können Rat, Hilfe und
Orientierung erhalten. Das breite Spek-
trum der Angebote und Veranstaltungen
zu Berufs-, Vereins-, Projekttätigkeit,
Familienrechten und Frauenpflichten,
zu Risiken, Schulden, Trennung und
Scheidung sowie Benachteiligungen im
gesellschaftlichen Leben ermöglicht
Frauen, ihre Situation neu zu beleuch-
ten und klarer zu beurteilen.
Damit dienen auch Frauenbüros dem
Ziel, die Verwirklichung der gleichbe-
rechtigten Teilhabe von Frauen und
Männern am gesellschaftlichen und
beruflichen Leben voranzubringen, Be-
nachteiligungen aufzuzeigen und Lö-
sungsansätze zu entwickeln. Beim Ein-
bringen von frauenspezifischen Anlie-
gen und Forderungen in die Arbeit der
Stadtverwaltung und der politischen
Entscheidungsgremien hat sich in Erfurt
die Förderung der beruflichen Gleich-
stellung von Frauen und Männern als
ein wichtiger Arbeitsschwerp n n kl
durchgesetzt.
Frauen vor Gewalt und vor jeglicher Art
von Diskriminierung zu schützen, ist ein
weiterer Aufgabenbereich der Gleich-
stellungsstelle.

Dieser Thematik widmet sich die Aktion
des Bundesministerium für Familie,
Soziales, Frauen und Jugend (BMFSJ)
im Rahmen von Regionalkampagnen
an 27 Standorten in ganz Deutschland.

Gewalt gegen Frauen
Erfurt und Ilmenau wurden Regional-
standorte in Thüringen im Rahmen der
Kampagne des BMFSFJ „Gewalt gegen
Frauen hat viele Gesichter".
Vor der Bewerbung habe ich über 80
freie Träger, Frauenprojekte, Vereine,
Verbände, Institutionen und Behörden
sowie das Justizministerium zu einem
Gespräch eingeladen - um im Vorfeld
die Anforderungen, Ansprüche an In-
halte einer Konzeption, die Fragen der
Koordinierung und Zusammenarbeit zu
klären.
Fazit war: Egal ob wir in Erfurt den Zu-
schlag bekommen oder nicht, werden
wir ein gemeinsames Programm von
Aktionen, geplanten Veranstaltungen,
neuen Ideen zusammentragen und uns
der Thematik in diesem Jahr ganz be-
sonders stellen. Die aktivsten Prokjekte
initiierten Arbeitsgruppen und aus mei-
ner Koordinierungsrolle wurde ein In-
formationspool, Vernetzungsstandort,
ich wurde Kooperationspartnerin.
Wir Frauen vor Ort rückten endlich ein
ganzes Stück näher zusammen!
Einig waren wir uns folgenden Punkten:
Nach wie vor wird Gewalt gegen Frauen
nicht öffentlich thematisiert. Gewalt
wird eher nur dann angesprochen,
wenn sie mit dem Hinweis auf Erwerbs-
losigkeit, Perspektivlosigkeit oder Armut
der Täter relativiert werden soll. Frauen
haben in Erfurt vielfach begonnen, mit
gezielten Aktionen sich vehement gegen
männliche Gewalt zu wehren und soli-

darisch Hilfe für Opfer zu leisten. Das
gemeinsame Wissen um die alltägliche
Verletzung der Würde von Frauen und
Mädchen war die Grundlage für ein sta-
biles Netz der Aktionsvorbereitung, Be-
gleitung und Durchführung.
Immer wieder ist es notwendig zu sensi-
bilisieren, Ehe und/ oder Partnerschaft
zu entschleiern, da sie keine Synonyme
für Geborgenheit und Zuwendung sind.
Neben der häuslichen Gewalt erfahren
Frauen auch das gesellschaftliche System
struktureller Gewalt: sie zeigt sich in
ihrem politischen Einfluß, ihren Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt, ihrem Arbeit-
sentgelt, bei der sozialen Absicherung
oder gar in der Sprache.
Wie oft sind wir frauenbewegten Frauen
über soviel Gleichgültigkeit sprachloh.
Gewalt beginnt dort, wo die Opfer ge-
demütigt, erniedrigt, verletzt zurück-
bleiben. Gewalt gegen Frauen ist das,
was Frauen als Gewalt empfinden, und
es ist durch nichts zu rechtfertigen.
Zur Lösung des gesellschaftlichen Pro-
blems der Mißhandlung von Frauen ist
langfristig eine Bewußtseinsverände-
rung (und daraus sich entwickelnde
Verhaltensänderung) in erster Linie auf
Seiten der Männer, aber auch der Frauen
selbst notwendig. Es müssen die Normen
und Leitbilder verschwinden, die Gewalt
rechtfertigen.
Neu nachzudenken ist über die Bedeu-
tung des Geschlechtervertrages hin zu
einem Gesellschaftsvertrag. Dazu wird
langfristig die Aufhebung der ungleichen
Machiverteilung zwischen Männern
und Frauen in unserer Gesellschaft er-
forderlich sein. Strukturelle Gewalt
äußert sich in den ungleichen Macht -
und Besitzverhältnissen und in unglei-
chen Lebenschancen.



FRAUEN IN ERFURT

Beratungsstellen, Krisenunterkünfte,
Frauenhäuser und Notrufe haben alltäg-
liche Gewalt schrittweise ins öffentliche
Bewußtsein gehoben.
Jetzt müssen sie nur noch die nötige Öf-
fentlichkeit erfahren.
Gerichtet an Justiz und Polizei erscheint
vielen Helferinnen und Helfern staat-
liche Intervention geboten, vor allem
dann, wenn Sanktionen gegen die Täter
die Hilfe für die Opfer unterstützen.
Maßnahmen sind zu treffen, die auf
eine strafrechtliche Ahndung des Hin-
griffs in die körperliche Integrität eines
anderen und/oder auf die Verhaltens-
änderung des Täters zielen.
Diese Schwerpunkte werden in Arbeits-
kreisen diskutiert, erweitert und verän-
dert. Einer gemeinsamen Beratung von
über 40 Gruppen, Einrichtungen, Pro-
jekten am 2fj. 9. 1995 vorausgehend war
das Signal von rund 80 Vertreterinnen
und Vertretern, die Kampagne zu unter-
stützen bzw. an der „Informationsbörse
für Frauen" am 20. 6. 1996, dem Ab-
schluß der Aktionen, teilzunehmen.

Es bildeten sich folgende Arbeitskreise:
- Einzelveranstaltung, Gesprächsrunde
- Fortbildung, Bildung (Vortage, Lesun-

gen, Seminare)
- Presseaktionen (anhand von Fallen,

Grundsatzurteilen die Formen der
Gewalt sowie entsprechende Hilfen
darstellen)

- Politischer Forderungskatalog/
Podiumsdiskussionen,

Das besondere an den Arbeitskreisen ist
ihre Zusammensetze: Frauenpolitike-
rinnen werden gemeinsam mit Familien-
politikerinnen sowie Vertreterinnen und
Vertretern, für die Frauenthemen ein
Thema unter vielen sind, zusammen-
arbeiten. Eine Vielzahl von Ein/.elideen
wurde ausgesprochen, muß gesammelt
und eingebunden werden.
Für das erste Halbjahr wurden mehr als
100 Veranstalungen gemeinsam initiiert
und koordiniert.
Als ein Auszug daraus, seien hier stell-
vertretend folgende Veranstaltungen
genannt:
Veranstaltungsreihen zum Thema „Ab-
grenzung der Aufgaben von Richtern/
Staatsanwälten/Rechtsanwälten", „Poli-
tik der Vergewaltigung", „Gewalt gegen
Frauen und Mädchen - (k)ein Thema in
der Schule", Ausstellung zu „Anmache
am Arbeitsplatz - sexuelle Belästigung",
„Frauenmacht- und -Ohnmacht in Insti-
tutionen", „Binationale Ehen im Blick-
punkt der Öffentlichkeit", Konfliktmana-
gement, „Steh' Deine Frau" oder aber
auch eine Brainstorming-Session - „Was
ist frauenfreundlich - der Versuch einer
Definition".

PKontakt:
Gleichstellungsstelle, Fischmarkt U,
99084 Erfurt, Tel.: 0361/6 55 10 41

AnSchubLaden * Aktion Miteinander •,
beitsrwohttahrt * Arbeit für Frauen • Arberi
kreis für Frieden • Arbeitskreis
gegen sexuelle Gewalt • Arbeitslosen-
initiative • Arbeltstosenveiband • Arbeit
und Leben * ASF • Ausländerbeauftragte •
Ausländerbeirat * Bewährungs- und
StraffälligenhiHe • Bildungswerk der DAG
• Büdungswerk Thüringen • BQZ •
Brennessel • Caritasverband • Cecilia •
Deutscher Familienverband • Dezernat
Ordnung und Sicherheit * dfb • 0GB •
DPWV • DRK • Evangelische Stadt-
mission • Fachhochschule/Fachbereich
Sozialwesen • Frauen bei Bündnis 90/Die
Grünen • Frauenhaus * Frauen- und
Familienberatungs-zentrum * Frauen
TechnikZentrum • Frauenunion • Frauen-
zentrum - Geburtshaus • Gesundheitsamt
• Gewerkschaft der Polizei • Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschalt • Gleich-
stellungsslelle • IG Metall • ISATIS •
Jugendamt • Justizministerium • Katholi-
sche Ehe- und Familienberatungsstelle *
Katholischer Famüienbund • Kinderschulz-
dienst HAUT-NAH • KtSS • Kommunale
Weiterbildungsberatungsstelle • Kontakt
in Krisen • KUH-Projekt • Kunsthaus •
Landesfrauenral • Landfrauenverband •
Landeskriminalamt • Liberale Frauen •
Mädchenprojekt • ÖTV * Oplerbeauft ragte
• Polizeipräsidium • ProFamilia * Pro in
futura • Rechfsamt • Schwestern vorn
Guten Hirten • Seniorenbeirat • Senioren-

büro • Start • Sozialamt •
Suchthiife in Thüringen •
VAMV • Volkssolidarität •
Weisser Ring • Zonta Club

Veranstaltungen
"If Januar - Juni '96

GEWALT GEGEN FRAUEN
HAT VIELE GESICHTER

Regionalstandort Erfurt



FRAUEN IN HALLE

Evelyn Raudith

Sprecherin des l:rauen{M>lirischen
Hunden Tisches der Stadt Halle

ÜMMUNALE VERNETZUNG AUF

(OSTDEUTSCH

Welche feministische l-'rau aus gemisch-
ten Zusammenhängen kennt das nicht:
Die Schwierigkeit, sich Gehör zu ver-
schaffen oder überhaupt Fraucndiskri-
minienmg zu thematisieren, nicht ernst
genommen /u werden, mit „Witzeleien"
lacherlich gemacht zu werden, in Diskus-
sionen abgewürgt zu werden - kurz: in
die Ecke der etwas überzogenen, hyste-
rischen, männerfeindlichen „Hmanze"
gedrängt zu werden? Und natürlich sind
alle Insti tutionen für die Gleichberechti-
gung der Frauen - aber doch nicht so,
aber doch mit Männern und Kindern:
nicht jetzt, in dieser schwierigen Situation,
da gibt's doch wichtigere Probleme, die
doch Manner und Frauen gemeinsam...
Und dann kann es passieren, daß Du in
einem Kreis frauenpolitisch interessierter
Frauen sitzst und sich Deine Argumente
plötzlich ganz anders anfühlen, Deine
Worte ernst genommen werden, die I-'rau,
die Dir gegenübersitzt (obwohl sie doch
in „der und der Partei" ist), mit genau
derselben Ignoranz/.u kämpfen hat.
Oder bist Du vielleicht eine Frau aus ei-
nem Frauenprojekt? Na, dann kennst Du
ja das tagliche „Kleinklein", um Dein
Projekt am Leben zu erhalten, und Du
weißt, daß die Existenz eines solchen-
Frauenprojektes schon ein Politikum an
sich ist. - Du machst etwas von den Sa-
chen, die wir in unseren Frauen frei räu-

men immer machen wollten.
Ja.-Aber wollten wir nicht auch...Und
dann kann es passieren, daß Du Lust
bekommst, aus Deiner Nische heraus-
zutreten und mit anderen frauenpolitisch
interessierten Frauen zu diskutieren,
feministische Positionen zu erarbeiten
und gemeinsam zu politischem Han-
deln zu finden.
Was machen wir also mit unserer f rau-
enpoli tischen Vereinzelung-in welchen
Zusammenhangen auch immer? Wir
wendeerfahrenen Ostfrauen gründen ei-
nen Hunden Tisch und - vor oben be-
schriebenem Hintergrund-einen frau-
enpolitischen. Denn die Arbeitsweise in
dieser Politikform gehört wohl eindeutig
zu den positiven Wendeerfahrungen:
- gleichberechtigte Teilhabe am Diskurs
/ur politischen Meinungsfindung,

- Mitstreiterinnen empfinden sich als
Subjekt der Politik durch hohes Maß
an Beteiligung,

- Atmosphäre nicht von Macht und
Hierarchie, sondern von kommunikati-
ver Rationalität geprägt, die es möglich
macht, Trennendes zu überwinden.

l )er Frauenpolitische Kunde Tisch der
Stadt Halle in seiner jetzigen Form exi-
stiert erst seit Mitte 1993. Auch zuvor
hatte es verschiedene Versuche zu einer
parteiühergreifenden Struktur für F'raucn
gegeben: Anfang 1990 besetzten auto-
nome Frauen, Partei-, Kirchen- und Ge-
werkschaftsfrauen gemeinsam ein Haus
in der Halleschen Innenstadt. Als die
Idee eines großen Frauenzentrums ä la
„alle unter einem Dach" an einem
Quedlinburger Hausbesitzer scheiterte,
löste sich dieses projektorientierte Bünd-
nis wieder auf. Die von der Gleichstel-
lungsbeauftragten ausgehende Initiative
zum Aufbau eines frauenpolitisch rele-

vanten Zusammenschlusses 1991 miß-
lang, weil sich die meisten beim Aufbau
ihrer Projekte aufrieben, an der Desillu-
sionierung der Nachwendezeit zu kauen
hatten oder mit ihrer individuellen Exi-
stenz beschäftigt waren und deshalb
einfach keine Zeit für gemeinsame Ak-
tionen hatten. F.rst 1993 schien der Be-
darf nach einer politisch relevanten
Struktur für Frauen soweit gewachsen,
daß sich wieder Frauen fanden [beson-
ders UFV- und Lisa-Frauen) und zur Bil-
dung eines Frauenpolitischen Runden
Tisches der Stadt Halle aufriefen. Die
Resonanz gab uns recht: Frauen aus
über 20 verschiedenen Gruppen, I n i t i a -
tiven, Verbänden, Vereinen, Parteien,
Gewerkschaften und staatlichen Institu-
tionen kamen im Juni 93 zur ersten Runde.
Bei diesem Treffen verständigten sich
die Gründerinnen über Ziele und Arbeits-
weise des Gremiums. Zu seinen erklärten
Anliegen gehört es, die gesellschaftliche
Benachteiligung von Frauen und Mädchen
öffentlicher/u machen, l Tauen initiativen
zu vernetzen, sich in frauenrelevanten
[•'ragen in die Kommunalpolitik einzu-
mischen und gemeinsam Aktionen
durchzuführen. Wesentliche Arbeitskri-
terien sind die Parteienunabhängigkeit
und die Offenheit für Frauen aus unter-
schiedlichsten Zusammenhängen.Struk-
turell ist das monatlich stattfindende
Treffen oberstes Arbeits- und Beschluß-
gremium, außerdem wurden Sprecherin-
nen gewählt, die für die inhaltliche und
organisatorische Vorbereitung der Tref-
fen verantwortlich sind und als Asprech-
partnerinnen fungieren. Die erste große
Aktion war im funi desselben (ahres die
Unterstützung der vom UFV-Halle initi-
ierten Demonstration gegen das Urteil
des Bundesverfassungsgerichts zum 218.
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Diese Aktion wurde die größte Frauen-
demo in Halles Geschichte: ca. tausend
Hallenserinnen folgten dem Aufruf. Das
zweite große Thema war die Schaffung
eines Aktionsbündnisses zum Frauen-
StreikTag '94. So wurden z.B. ein Streik-
komitee gegründet, ein Rundbrief veröf-
fentlicht, aktuelle Streikinfos herausge-
geben, ein Fragebogen zur Analyse der
Situation hallescher Frauen verbreitet
und daraus abgeleitet ein Forderungs-
katalog aufgestellt sowie konkrete Aktio-
nen vorbereitet und koordiniert.
MitTranzpis, Sprüh- und Plakataktionen
sowie mit Pressemitteilungen und öffent-
lichen Infoständen machte der Frauen-
politische Runde Tisch Halle alljährlich
auf den Internationalen Tag „Nein zur
Gewalt gegen Frauen" aufmerksam.
In die Wahlkämpfe des Jahres 1994
mischte sich das frauenpolitische Gre-
mium gleichfalls auf eigene Art ein. Im
Vorfeld der Kommunal- und Landtags-
wahlen organisierten wir Frauenforen
zur Überprüfung der einzelnen Wahl-
programme auf „Frauenverträglichkeit".
Das von uns herausgegebene Faltblatt
„Frauen, wählt Frauen!" dokumentiert,
daß die Zusammenarbeit von Politikerin-
nen zum Thema Frauenbenachteiligung
auch über Parteigrenzen hinweg reali-
sierbar ist. In diesem Zusammenhang
zeigten männliche Reaktionen sehr deut-
lich, daß ein überparteilicher Zusam-
menschluß von Frauen unerwünscht ist
und behindert wird. Nach der Kommu-
nalwahl war die weitere Existenz des
Gleichstellungsausschusses akut gefähr-
det: In dem von der Mehrheit bevorzug-
ten Entwurf zur Hauptsatzung sollte es
einen Gleichstellungsausschuß nicht
mehr geben. Der Runde Tisch trommelte
Frauen aller Stadtratsfraktionen zusam-

men, um die Notwendigkeit dieses Aus-
schusses zu diskutieren und Wege zu
dessen Erhalt zu finden. Dieses Frauen-
forum und die intensive Öffentlichkeits-
arbeit des Runden Tisches führten wohl
dazu, daß damals die meisten Frauen
bunt durch die Fraktionen für den Aus-
schuß stimmten und ihn damit erhalten
konnten. Ebenfalls in diesem Zusam-
menhang wurde die Festschreibung der
Rechte der Gleicbstellungsbeauftragten
in der Hauptsatzung diskutiert, wofür
der Runde Tisch einen Vorschlag erar-
beitet hatte. Zu diesem Thema befinden
wir uns noch heute mit dem Oberbür-
germeister im Rechtsstreit, der dies mit
dem Argument eines unzulässigen Ein-
griffs in seine Verwaltungshoheit zurück-
wies und die ganze Angelegenheit mit
entsprechend gegensätzlichen Rechts-
gutachten der Kommunalen Aufsichts-
behörde übergab. Ende 1994 konnte
auch der OB der Stadt die politische Re-
levanz des Halleschen Frauenpoliti-
schen Runden Tisches nicht mehr igno-
rieren. Vierteljährliche Treffen wurden
vereinbart, bei denen ihm trotz zäher
Verhandlungen einiges abgerungen
werden konnte. Beispielsweise müssen
jetzt Stellenausschreibungen der Stadt
Halle den Zusatz „Bewerbungen von
Frauen sind besonders erwünscht"
enthalten; eine vom Orgaamt durchzu-
führende und von der Gleichstellungbe-
auftragten auszuwertende Analyse der
Situation der weiblichen Beschäftigten
wurde zugesagt und bildet die Grund-
lage für eine Aktualisierung des Frauen-
förderplanes der Stadt; die Möglichkei-
ten und Effizienz einer einzurichtenden
Regionalstelle „Frau und Wirtschaft" als
Instrument für ein kommunales Frau-
enbeschäftigungsprogramm werden

überprüft; ein städtischer Fördertopf
ausschließlich für frauenpolitische Bil-
dungs- und Öffentlichkeitsarbeit unter
Federführung der Gleichstellungsbeauf-
tragten existiert seit 95; die verschiede-
nen Modelle eines seit langem von uns
geforderten Frauennachttaxis und die
finanzielle Absicherung durch die Stadt
werden derzeit im Gleichstellungsaus-
schuß diskutiert. Erwähnenswert er-
scheint mir noch die im Januar 1995 von
uns durchgeführte Arbeitsmarktkonfe-
renz, zu der Vertreterinnen der Gewerk-
schaften, des Arbeitsamtes, der Landes-
regierung und der Kommunalverwaltung
eingeladen wurden. Dort wurde die Si-
tuation von Frauen auf dem Arbeits-
markt analysiert, die Teilzeitinitiative
der Bundesregierung hinterfragt und die
Effizienz arbeitsmarktpolitischer Instru-
mente beleuchtet. Die dabei herausge-
arbeiteten Ideen und Vorschläge wur-
den in Form eines Forderungskataloges
an die zuständigen Entscheidungsträger
verschickt.
Nicht erwähnt habe ich bisher die viel-
fältigen Stellungnahmen des Tisches der
Stadt Halle zu überregionalen Themen
wie etwa zum Ladenschlußgesetz, zur
Novellierung des Kita-Gesetzes Sachsen-
Anhalts sowie die Zuarbeiten zur ge-
planten Novellierung des Frauenförder-
gesetzes des Landes oder der anhaltini-
schen Gemeindeordnung.
Den Versuch, unseren kommunal be-
grenzten Wirkungskreis aufzubrechen,
unternahmen wir Ende 1995 mit einem
ersten Vernetzungstreffen der 15 Frauen-
Runde-Tische in Sachsen-Anhalt: allein
die Frauen kamen nicht!
Wir bleiben dran, denn, so meine Erfah-
rung, ohne Vernetzung bleiben wir auf
der Strecke. <***.
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l
Anette Niemeyer

Unabhängiger l-'muenverband
Rostock

JIN GRUND ZUM f- 'KIKRN?

Fünf Jahre FrauenPoli tisch er
Runder Tisch in Rostock

Ob dies ein Anlaß zum Feiern sei, fragte
ich mich im Vorfeld der Recherche für
diesen Beitrag. Denn während meiner
Befragung.von Frauen tauchten immer
wieder kritische Bemerkungen zu die-
sem Gremium auf.

Ich will hier versuchen, die bisherige
Arbeit des Frauenpolitischen Runden
Tisches zu beleuchten und mit meinen,
durch die Arbeit im Unabhängigen
Frauenverband geprägten Ansprüchen
an eine frauenpolitische Institution,
•/.u bewerten.

Im Büro des Verbandes steht ein Hefter
mit der Aufschrift „FPT". Das erste Blatt
in diesem Hefter ist eine Einladung zu
einem Frauenpolitischen Runden Tisch
am 30.11.1992. Das Thema der Zusam-
menkunft war die „komplizierte arbeits-
marktpolitische Situation für Frauen".
Dieser war nicht der erste FrauenPoliti-
sche Runde Tisch in Rostock. Der Un-
abhängige Frauenverband war bei den
ersten Treffen nicht dabei.

Der FrauenPolitische Runde Tisch in
Rostock wurde im Herbst 1991 ins Leben
gerufen. Die damalige Gleichste! lungs-

beauftragte Karla Staczakwat die Initia-
torin und gab dem Tisch mit seiner Aus-
richtung auf aktuelle Problemfelder der
Stadt einen Sinn. Dabei war sie sich im-
mer bewußt, daß ein zu breit gefaßtes
Engagement eigene Kräfte absorbieren
mußte. Das Gleichstellungsbüro, jetzt
unter Brigitte Thielk, erledigt bis heute
die nötigste organisatorisch anfallende
Arbeit.

Der Großteil der Schreib-, der Kopier-
und Öffentlichkeitsarbeit, der Finanz-
mittelbeschaffung und der Post wird
allerdings durch die sich am Tisch betei-
ligenden Organisationen und Projekten
und die sich in den Arbeitsgruppen en-
gagierten Frauen bewältigt.

„Um sich bei all den Themen, die Frauen
in dieser Stadt betreffen, einzumischen
und mit geballter Macht die Bewältigung
der Probleme anzugehen, und in guter
Erinnerung an die Runden Tische der
Wendezeit", dies waren für Marion
Richter, die als Projektleiterin des „Be-
ginenhauses" als eine der ersten Frauen
dabei war, Beweggründe für ihre Mitar-
beit.

Ein Anliegen war also die Vernetzung
von Frauen aus unterschiedlichen Be-
reichen. Dies kann als gelungen be-
zeichnet werden. Vertreterinnen eines
breiten Spektrums an Frauenorganisa-
tionen,- vereinen und- intitiativen, vom
Autonomen Frauenhaus über politische
Organisationen und gewerkschaftliche
Frauenarbeitskreise bis zu sozialen Ein-
richtungen sind auf den regelmäßigen
vierwöchigen Treffen anzutreffen. Und
die Liste der teilnehmenden Frauen-
gruppen wird immer länger. Zuneh-

mend kommen auch Frauen hinzu, die
keiner Organisation angehören. Es ha-
ben sich sehr gute Kontakte zwischen
einigen aktiven Frauen herausgebildet,
die auch außerhalb des FrauenPoliti-
schen Tisches fortbestehen und kurze
Informationswege garantieren.

Seit 1993 gibt es am FrauenPolitischen
Hunden Tisch Absprachen zu den Aktio-
nen am 8. März, und Organisationsfra-
gen werden kooperativ gelöst.

Das wettere Anliegen der gemeinsamen
Bearbeitung frauenpolitischer Themen,
kommt neben der Vorstellung immer
neuer Vereine und der Bekanntgabe von
Terminen zu kurz. Es entstehen keine
kontroversen Diskussionen und das,
was an Meinungsbildungsprozeß be-
zeichnet werden könnte, findet gar
nicht statt. Es mehren sich die Stimmen
von Frauen, die fragen: Trägt der Runde
Tisch eigentlich zu Recht den Namen
(Frauen) „Politischer"?
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Vielen fehlen Informationen über aktu-
elle politische Entscheidungsprozesse in
der Stadt und öffentliche Stellungnah-
men des FrauenPolitischen Runden Ti-
sches zu brisanten Themen. Der Zwie-
spalt zwischen inhaltlichem Anspruch
und dem Ziel, möglichst viele Frauen
anzusprechen, besteht bereits solange,
wie der Tisch alt ist. So blieb der Unab-
hängige Frauenverband aufgrund des
mangelnden politischen Anspruchs in
der Anfangszeit den Treffen fern.
Der beschriebene Grundkonflikt verrin-
gerte sich immer dann, wenn sich aus
dem FrauenPolitischen Tisch zeitlich
begrenzte Bündnisse zu konkreten The-
men herausbildeten. Die inhaltlichen
Schwerpunkte hießen und heißen:
der Kampf gegen den Paragraphen 218,
der Einsatz für die Festschreibung der
Gleichstellungsbeauftragten in der
Kommunalverfassung des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern. Hinmischen in
den Kommunalwahlkampf 1994 unter
dem Motto „Frauen in die Bürgerschaft",
die Sorge um den Erhalt der Rostocker
Frauenprojekte und immer wieder wie
schon in der Entstehungszeit des Tisches
Aktionen gegen die miese I,age für
Frauen auf dem Arbeitsmarkt.

Seit etwa einem Jahr läuft die inhaltliche
themenbezogene Arbeit in Arbeitsgrup-
pen, von denen es mittlerweile fünf gibt:

- Die AG „Frauen und Stadtplanung", in
der eine Broschüre erarbeitet wird, die
aus Frauensicht Problemfelder öffent-
lich machen und die Ansprüche an
Stadtplanerinnen aufzeigen soll.

- die AG „Kindertagesstätten"
- die AG Frauen und Arbeitsmarkt
- die Vorbereitungs-AG für ein Treffen

der Frauenpolitischen Runden Tische
in Mecklenburg-Vorpommern,

-Die AG „Quote", die sich nach dem
EG-Gerichtsurteil vom 17. 10. 1995 ge-
bildet hat und deren Arbeitsschwer-
punkt sich zur Frauenförderung und
speziell zum Einsatz für ein Gleichstel-
lungsgeset?. in Mecklenburg-Vorpom-
mern verlagert hat.

In diesen Arbeitsgruppen finden sich
die engagierten Frauen, die konkret,
kreativ und wirkungsvoll tätig werden
wollen. Dem gesamten FrauenPolitischen
Runden Tisch werden nur kurze Berichte
über den Stand der Dinge geliefert.

Vielleicht ist es ja richtig, die inhaltliche
Arbeit in Arbeitsgruppen, die kleiner
sind und damit effektiver arbeiten kön-
nen, zu erledigen. Aber mir fehlt der Ge-
dankenaustausch, ja auch der Streit in
großer Runde. So weiß ich nicht, welche
Visionen, politischen Meinungen und
Vorstellungen die am Frauenpolitischen
Runden Tisch beteiligten Frauen und
ihre Organisationen haben. Das kann
ich nur an den Aktionen am 8. März und
an den Ständen zur Frauen-Infobörse
am 9. März diesen Jahres ablesen.



FRAUEN IN NEUBRANDENBURG

l
Annette Maennel

Weibblick

J
S MACHT SO

UNWAHRSCHEINLICH SPASS!

Ais ich mich mit Anneliese Knop telefo-
nisch zu einer Begegnung in Neubran-
denburg verabrede, sucht sie mir schnell,
noch bevor ich den Telefonhörer wieder
auflege, die passende Zugverbindung
aus dem Fahrplan heraus.
In Neubrandenburg steht Anneliese
Knop auf dem Bahnsteig und begrüßt
mich: „Na, Mädchen, wie war die Fahrt?"
Die 58jährige vollschlanke und mittel-
große Vorruheständlerin schiebt ihr
Fahrrad mit festem Griff in das „Vogel-
viertel". Sie selbst wohnt im Amselweg
in einem flachen Altneubau in einer
kleinen Dreizimmerwohnung. Sie kann
auf den großen Spielplatz des Kinder-
gartens hinaussehen und liebt den Lärm
der Kinder. Nach der Wende moderni-
siert sie ihre Wohnung selbst, das Bad
leuchtet hell gefliest, und es steht eine
neue Dusche drin.
Sie plaziert mich in ihrem gediegenen
und warmen Wohnzimmer auf die
Couch, stellt Pralinen und einen Teller
Obst auf den Tisch. Der Kaffee ist schon
vorgekocht.
Mit ihrem kurz geschnittenen, nach hin-
ten gekämmten braunen dichten Haar,
der großen Goldrandbrille und den
Lachfältchen um die Augen strahlt sie
großmütterliche Geborgenheit aus.
1938 in Pommern geboren, zieht sie
zweijährig mit ihren Eltern nach Waren-

Müritz. Erzählt sie von ihrer Kindheit,
spricht sie hauptsächlich von der Mut-
ter; ihre beiden Geschwister und ihr
Vater, ein Tischler, den sie als Schürzen-
jäger verachtet, finden nur in einem
Nebensatz Erwähnung. Die Mutter,
Arbeiterin und Kommunistin, erlebt sie
als eine Respektsperson. „Das war noch
eine von den Richtigen, die mit ihrem
Anstand und ihrer Moral Gerechtigkeit
fühlten und danach handelten". Ihre
Mutter wird für sie zum wichtigsten
Vorbild.
Nach der Schule lernt sie Industriekauf-
frau und beginnt, bei BAUUNION zu ar-
beiten. Nach ihrer Heirat bekommt sie
1960 ihr erstes Kind. Tagsüber bleibt sie
zu Hause, abends kellnert sie für einen
kleinen Nebenverdienst. Hier kommt sie
mit den unterschiedlichsten Menschen
zusammen und blüht auf. Es gefällt ihr,
sich mit anderen zu unterhalten, andere
Leben kennenzulernen. 1963 zieht Fa-
milie Knop nach Neubrandenburg, hier
übernimmt Anneliese einen kleinen
„Konsum" als Verkaufsstellenleiterin.
Sie erzählt, daß noch vor der Wende in
Neubrandenburg 92.000 Menschen
wohnten, die Stadt 1952 Bezirksstadt
wurde und die NVA große Truppen sta-
tionierte. Die Leute hatten Arbeit, „Na-
gema" produziert Nahrungsmittel,
„Pneumant" stellt Reifen her. Es wurden
viele Kinder geboren. Eben alles ganz
normal.
Als ihr „Konsum" läuft, wird ihr angebo-
ten, in der Personalabteilung der „Kon-
sum"-Genossenschaft zu arbeiten. Sie
nimmt an, bekommt noch zwei Kinder
und alles geht bis 1973 gut. In diesem
Jahr stirbt plötzlich ihr Mann, und sie
steht mit drei Kindern alleine da. Auch
unter sozialistischen Bedingungen be-

deutete das. Arbeiten übernehmen zu
müssen, bei denen etwas mehr Geld zu
verdienen war. Noch heute bedauert sie,
daß sie sich dadurch nicht weiter beruf-
lich qualifizieren konnte.
Schon 1963 tritt sie in die SED ein, von
der sie glaubt, daß die Partei in den Fuß-
stapfen ihrer Mutter wandelt.
Als ihr Anfang der 80er Jahre die BGL-
Leitung angeboten wird, begreift sie es
als Chance und entwickelt großen Ehr-
geiz. Hier sieht sie heute die Wurzeln ih-
rer Frauenarbeit. Immerhin waren beim
Konsum 1500 Frauen beschäftigt, und
die wollten vertreten werden. Den Män-
nern hat sie es mit ihrer forschen und
zupackenden Art nicht leicht gemacht.
Kippten ihre eigenen Argumente, ließ
sie ihren „weiblichen Charme" spielen.
Ja, natürlich hat sie im Glauben an die
gute Sache immer den Mangel zu ent-
schuldigen versucht. „Aber so kampflos,
wie heute unsere damaligen sozialen
Errungenschaften als vom Vater Staat
diktiert, lakonisch bewertet und kom-
mentiert werden, war es nicht". Sie
wollte immer in der DDR leben bleiben.
Als eine schreckliche Zeit für sich be-
schreibt sie die Wende. In der Zeit des
Überganges von der DDR zur gesamt-
deutschen Republik geht sie als BGL-
Vorsitzende in die Kollektive und will
ehrlich mit ihren Kolleginnen und Kolle-
gen diskutieren. Hier sieht sie sich
plötzlich Beschimpfungen und Beschul-
digungen ausgesetzt. Knop versteht die
Welt nicht mehr. „Wieso werfen die
Leute plötzlich alles weg?", fragt sie und
blickt dabei gedankenverloren auf die
Gardine.
Zur Wahl des neuen Betriebsrates wird
sie erneut aufgestellt und im Amt als Be-
triebsrätin bestätigt. Sie begleitet als
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Sterbehelferin den schleichenden Kon-
kurs der Konsum-Genossenschaft, von
dem immerhin 10.000 Mitarbeiterinnen
betroffen sind. Eine Frau nach der ande-
ren verliert ihre Arbeit. Als Betriebsrätin
arbeitet Knop in der Abwicklungs-
gruppe mit und versucht zu verhindern,
was schon lange nicht mehr aufzuhalten
ist. In wahren Kraftakten zögert sie Kün-
digungen hinaus, diktiert ihre Forderun-
gen bei der Entwicklung des Sozialplanes
und setzt sich für die Möglichkeit einer
Vorruhestandsregelung bei Kolleginnen
und Kollegen ein. Für sich nimmt sie das
Recht des Kündigungsschutzes einer Be-
triebsrätin nicht in Anspruch, da fühlt
sie sich mies den anderen gegenüber.
Sun (dessen lebt sie vom Altersüber-
gangsgeld.
Knop erzählt weiter, daß damals viele
Frauen gar nicht begreifen konnten, was
auf sie zukommt. Als sie es merken, be-
kommen sie es mit der Angst zu tun und
halten lieber gleich den Mund. Heute
sind die Betriebe dicht. Inzwischen su-
chen 3800 Neubrandenburgerinnen Ar-
beit, die jungen Leute gehen in die alten
Bundesländer und Kinder werden kaum
geboren. „Was passiert wohl in so einer
Gegend, außer daß der Absatzmarkt
West auf der „Grünen Wiese" expandiert
und die letzten Verkäuferinnen in der
Stadt auch noch entlassen werden?"
fragt sie lakonisch in das Zimmer hinein
und gibt sich selbst die Antwort: „Nicht
viel und schon gar nicht für Frauen und
Kinder oder sozial Schwache. - Unsere
ersten Herren Politiker waren sogar
stolz darauf, daß sie „gewagt" hatten,
Kindergärten zuschließen."
Am 9. 3.1992 lädt die Gleichstellungsbe-
auftragte der Stadt, Ribitzky, Frauen aus
den Gewerkschaften, vom Deutschen

Anneliese Knop

Frauenrat, vom Unabhängigen Frauen-
verband, von der PDS-Frauengruppe
LISA, der ASF, vom Landfrauenverband,
vom Verband weiblicher Arbeitnehmer
und Interessierte ein, um analog zum
„Runden Tisch" der Wende ihren Frau-
enPolitischen Hunden Tisch zu grün-
den. Neubrandenburg ist klein genug,
die Frauen treffen sich nicht zum ersten
Mal. Knop erklärt ihre Einsicht in die
Notwendigkeit: „Wir wußten, daß sich
niemand für uns einsetzen würde, wenn
wir es nicht selber tun." Die ersten ge-
meinsamen Aktionen richten sich gegen
die drohende Wiedereinführung des
Paragraphen 218 und gegen die
Schließung von Kindertagesstätten.
Um kommunalpolitisch präsent zu sein,
wählen die Frauen einen Sprecherin-
nenrat, der die Interessen des Runden
Tisches nach außen vertritt. Eine der

beiden Sprecherinnen heißt Knop.
Ihr Verhältnis zum Westen entspannt
sich erst, als sie eine Gewerkschafterin
aus Düsseldorf kennenlernt, die den
Auftrag hat, die Gewerkschaft Handel,
Banken und Versicherung in Neubran-
denburg aufzubauen. In unzähligen Ge-
sprächen nähern sich die beiden Frauen,
bauen Vorbehalte ab, entdecken Ge-
meinsamkeiten und verfolgen diese
weiter. Knop wird neugierig und will
alles wissen. Eine gemeinsame Frauen-
p u l i i i k läßt Bündnisse zu, die sich auf
Ost/West nicht mehr reduzieren lassen.
„Wir wollten uns der Hilflosigkeit nicht
länger beugen", erklärt Knop das Su-
chen nach einer Alternative, die es ih-
nen erlaubt, die Stadtpolitik stärker zu
beeinflussen. Daraufhin diskutieren sie
über die Möglichkeit, für die Kommu-
nalwahl 1994 eine Frauenliste aufzustel-
len und entscheiden sich:
„Ja, wir versuchen es." - Annelise Knop
weiß, sie hat wieder ihren Platz ger'un -
den. Sie braucht Dialoge und Begegnun-
gen, rennt von Pontius zu Pilatus,
spricht mit allen Leuten. „Um Ergeb-
nisse zu sehen, müssen viele Frauen
mitmachen, und die müssen wir uns
ranholen." Eine Angst vor Berührungen
kennt diese agile Frau in ihrem Alter
nicht mehr. Sie ist es, die die Fäden der
Frauenliste fest zusammenhält, die mit
ihrem Humor einen ganzen Saal an-
stecken kann, und sie ist es auch, die
sich bei den Gewerkschaften die Sohlen
nach Kopien abläuft, Spenden für Brief-
marken sammelt und Faltblätter ent-
wirft.
Das Programm der Frauenliste bemüht
sich besonders um Frauen und Fami-
lien. Es wird gefordert, Aufträge aus Öf-
fentlicher Hand an Betriebe zu verge-
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ben, die auch Frauen beschäftigen. Eine
Schließung von Kindertagesstätten um
16:30 wird abgelehnt, solange die Unter-
nehmen keine flexible Arbeitszeit ein-
geführt haben. In der Wohnungspolitik
soll der Erwerb von Wohneigentum
durch Familien mit mehreren Kindern
von der Kommune finanziell gefördert
werden. Für die Verkehrs- und Stadtpla-
nung wird der Ausbau des Öffentlichen
Nahverkehrs gefordert und auf mehr
Fuß- und Fahrradwegen bestanden.
Am H. März 1994, dem FrauenStreikTag
steht die Frauenliste. 19 kopierte Paßbil-
der nebeneinander geklebt, zeigen die
Germanistin, die Sachbearbeiterin oder
die Juristin neben der Chemielaboran-
tin. Der Wahlkampf beginnt. Sie fahren
mit dem Fahrrad durch Stadtteile, laden
zu Gesprächsabenden ein, stehen mit
selbstgebauten Ständen vor den Kauf-
hallen und plazieren sich neben den
Parteien mit Bier und Blaskapelle auf
dem Boulevard. Knop beschreibt die
Zeit so: Jede einzelne von uns stand
mit ihrer Person für diese politische Al-
ternative und sprach die Leute auf der
Straße an: „I laben Sie schon was von
der Frauenliste gehört? Nö? Dann erzähle
ich Ihnen schnell etwas darüber..." Tag-
ein, tagaus.
Auf meine Frage hin, wie ihre Liste von
Männern aufgenommen wurde, reagiert
sie mit einer wegwischenden Handbe-
wegung und sieht mich etwas länger
von der Seite an, so entsteht eine kurze
Pause: „Die haben gedacht, wenn die
Frauen etwas in die Hand nehmen,
dann hat das schon Sinn und Verstand!"
und unterstreicht ihre Beobachtung, in-
dem sie mir plausibel macht, daß nicht
wenige Männer ihr Kreuzchen für die
Frauenliste gesetzt haben.

Knop ist am Tag der Wahlentscheidung
„vollkommen mit den Nerven fertig".
Diesen Abend verbringen sie gemein-
sam im Cafe des „Soziokulturellen Zen-
trums", jede hat etwas zu essen mitge-
bracht. Hektisch, nervös und aufgeregt
sprechen sie sich gegenseitig Mut zu.
In der Nacht beweisen es die Zahlen auf
dem Bildschirm des Fernsehers- genau
3,4 %, nicht mehr und nicht weniger -
Knop heult. „Aber", faßt sie sich wenig
später, „das war doch ein Spitzenergeb-
nis für uns Frauen. Einfach aus dem
Stand heraus". Vom Moderator einer
„Verliererrunde" auf dem Landeskanal
werden die Frauen mit der Bemerkung
konfrontiert, doch endlich aufzugeben.
„Mitnichten, jetzt geht es erst einmal
los", entgegnet ihnen die resolute Knop.
Sie gratulieren dem Bürgermeister und
den Spitzenkandidaten zu ihrem Wahl-
erfolg und signalisieren damit immer
wieder den Wunsch und ihre Bereit-
schaft zu einer Zusammenarbeit. Um in
die Fachausschüsse zu kommen, neh-
men sie Verhandlungen mit den Par-
teien auf. Die reagieren inzwischen auf
die experimentierfreudigen Frauen ver-
unsichert. Ende Juni '94 stellen die SPD
und die PDS Plätze zur Verfügung. Ob-
wohl sich alles sehr mühsam bewegt,
findet Knop Gefallen an den Verhand-
lungen und bekräftigt immer wieder:
„Es macht so unwahrscheinlich Spaß!"
Was hat der Spaß eigentlich eingebracht?
„Wir haben es geschafft, daß sie uns
zuhören müssen. Es gibt eine regel-
mäßige „Frauenfragestunde", auf die
wir uns thematisch sehr genau vorberei-
ten." Verschmitzt erzählt sie, daß der
Bürgermeister mit ihr persönlich den
regelmäßigen Gesprächstermin mit den
Sprecherinnen des FrauenPolitischen

Runden Tisches vereinbart. Für den
nächsten Termin im Februar zum
„Kommunalen Arbeitsförderungspro-
gramm" mit dem Schwerpunkt Lang-
zeitarbeitslose und Frauen haben sie
ihre Kolleginnen von den Parteien ein-
geladen. Sie sind gespannt, ob über-
haupt eine kommt und wenn ja, wie
man sich am besten miteinander arran-
gieren kann.
Um ihrem „Wahlversprechen", für mehr
Sicherheit in der Stadt zu sorgen, Nach-
druck zu verleihen, verteilten sie Frage-
bösen. Von 800 erhalten sie 400 zurück.
Daraufhin gründet sich ein Präventions-
rat, der diese Analyse als erste Arbeits-
grundlage nutzt. Außerdem bereiten sie
gerade ihre 2. Neubrandenburger Frau-
enwoche vor, die in der Woche um den
8. März Frauenspektakel verspricht.
Als gemunkelt wird, daß die CDU die
Gleichstellungsbeauftragte für eine
Wiederwahl ablehnt, ruft Knop die
Frauen am Tag der Entscheidung zu-
sammen und setzt sich mit ihnen ins
Rathaus. So verläuft die Abstimmung
reibungslos - für Ribitzky.
Fragt man die Frauen, mit denen Knop
schon über einige Jahre zusammenar-
beitet, ist sie eine ihrer Favoritinnen für
die Kommunalwahl im Jahre 1999.
Ob als Einzelkandidatin oder auf der
Frauenliste.
Anneliese Knop, die vierfache Großmut-
ter, faßt ihre eigene Umtriebigkeit mit
diesen Worten zusammen: „Ich habe
nichts mehr zu verlieren, also gehe ich
vorwärts!"
Als ich mich von ihr verabschiede,
drückt sie mir eine kleine Plastetüte in
die Hand. Darin sind zwei Äpfel, zwei
Mandarinen und zwei Schnapskirschen.
Für die Heimfahrt.



Annette Maennel
Weibblick

M NEUBRANDENBURGER
„KULTURFINGER"

In Neubrandenburg steht auf dem
Markt ein ungefälliger, klotzförmiger
Neubau. Und weil dieses Gebäude alle
anderen Häusern auf unverschämte
Weise überragt, sprechen die Neubran-
denburger von ihrem „Kulturfinger".
Offiziell: Haus der Kultur und Bildung,
vor der Wende in allen dreizehn Etagen.
Nach der Wende mieten sich Rechtsan-
wäte, Steuerberater und andere Firmen
in die Räume ein. Nur vier Stockwerke
dienen keinem kommerziellen Zweck.
Gerlinde Lübs, die 44jährige Philosophin,
sitzt als Vertreterin der Frauenliste im
Kulturausschuß der Stadt und verwirk-
licht ihre Vorstellung von einem sozio-
' kulturellen Zentrum.
Ich möchte mir die Räume ansehen und
warte im Hausflur. Dann kommt sie.
Eine kleine, rundliche Person mit kur-
zen dunklen Haaren, durch die ein paar
graue Strähnen ziehen. Braune, mandel-
förmige Augen, warme kleine Hände,
die fest zufassen können.
Sie sieht müde aus. Sie ist müde. Ihre
leise Stimme und ihre ruhige Art drücken
nicht nur Gelassenheit und Wärme aus,
es sind auch Zeichen der Erschöpfung.
Obwohl ihr diese Räume vertraut sind,
sie jeden Stuhl und jedes Glas davon
seihst beschafft hat, verhält sie sich

nicht wie eine Hausherrin. Fast scheint
es, als wäre ihr zuviel Wechselhaftes wi-
derfahren, als daß sie sich an irgend-
einem Ort festklammern könnte.
Stolz ist sie schon, wenn sie erzählt, was
sie alles mit ihren maximal drei Mitar-
beitern täglich den Menschen bieten
kann. Mit kreativen Gestalten für jede
Altersgruppe, den Selbshilfegruppen,
dem Kindertheater auf Englisch präsen-
tiert sie einen breiten Fächer von Mög-
lichkeiten. Ins „Quasselcaf6" können die
Leute in Notsituation kommen, es gibt
ein Seniorenbüro und viele populärwis-
senschaftliche, politische und literarische
Veranstaltungen. Besonders der Klein-
kunst fühlt sich Lübs verbunden und er-
möglicht den Künstlern öffentliche Auf-
ritte. Jedes Jahr kommen 20.000 Men-
schen hierher. Lübs verfügt über viel
Fingerspitzengefühl, sie weiß, wann die
Frauen einfach nur mal kommen wollen
und auf jede Art der Agitation allergisch
reagieren. Dafür gibt es den „Frauen-
stammtisch" zu aktuellen Themen. Sie
zeigt mir eine Fotomappe. Auf den Bil-
dern sind alle Stühle besetzt, Frauen un-
terhalten sich angeregt, es wird getanzt
und gelacht.
Sie möchte den Frauen einen Ort geben,
an dem sie auch nach 16 Uhr willkom-

men sind. Manchmal wird ihr das viele
„Geben" zuviel, aber Gerlinde Lübs
gehört zu den Frauen, die mit steigender
Verantwortung über sich selbst hinaus-
wachsen. Sie erzählt, daß sie vor fünf
Jahren mit ihren beiden Söhnen und
zwei Koffern aus der ehelichen Woh-
nung ausgezogen ist. Es folgte eine Zeit
des Kampierens. Irgendwie schafft sie
es, mit der Kreditbürgschaft der Stadt
ein Haus für sich und ihre Kinder zu
bauen.
Lübs hat Haushalten gelernt. Sie zeigt
jedem, daß es möglich ist, mit 50 Mark
in der Woche auszukommen.
Wütend ist sie darüber, daß die Finan-
zierung für das Jahr 1996 noch immer
nicht durch den Haushalt der Stadt ist.
Sie wünscht sich, daß sich einmal ein
Politiker diesen Umständen aussetzen
sollte, das heißt, Honorare zu vertrösten,
sich Geld zu leihen oder aus eigener
Tasche vorzufinanzieren.
Auf die nächste Kommunalwahl ange-
sprochen, favorisiert sie wieder die
Frauenliste und verspricht: „Das nächste
Mal werden uns 5% Neubrandenburger
wählen!"Aber sie weiß auch, daß sich
bei immer knapper werdenden Kassen
Konkurrenzen unter Frauen nicht ver-
meiden lassen. <^
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Ingrid Kurz-Scherf

Professorin an der Universität
Marburg

RISK DER ARBEIT - KHISh DER
IGEWERKSCHATEN

Im November vergangenen Jahres trafen
sich sechzig Frauen von der Gewerk-
schaft Handel, Banken und Versicherung
zu ihrer Frauenbeschäftigungskonferenz
mit dem Titel: „Eine Zukunft für Frauen
im Beruf" in Güstrow. Wir wollen hier
den Beitrag von Ingrid Kurz-Scherf mit
dem Arbeitstitel: „Brauchen die Gewerk-
schaften ein neues Leitbild der Erwerbs-
arbeit? Oder: Brauchen die Frauen eine
neue Gewerkschaft?" dokumentieren.

„Die Gewerkschaften gewinnen ihre
Identität stets aus der Interessenvertre-
tung von Arbeit" - so kann man es in
dem Beitrag von Klaus Lang und Rein-
hard Kuhlmann, beide Abteilungsleiter
beim Vorstand der IG-Metall, zur Reform
des DGB in den gewerkschaftlichen Mo-
natsheften vom Mai 1995 nachlesen.
Die modernen Industriegesellschaften
stecken allerdings mehr oder minder
tief in einer Krise der Arbeit - kein Wun-
der also, daß sich die Gewerkschaften in
einer Identitätskrise befinden. Die Ar-
beit - früher Medium der gesellschaftli-
chen Integration und sozialen Kohäsion,
der Beteiligung und der Teilhaber aller
an Fortschritt und Reichtum - verwandelt
sich in ein Medium sozialer Spaltung
und gesellschaftlicher Dissoziation. Das
„Interesse von Arbeit" - aus deren Ver-
I r t ' t ung die Gewerkschaften ihre Iden-

tität beziehen - fällt auseinander in die
Belange derjenigen, die Arbeit haben,
und derjenigen, die daran nicht mehr
oder nur noch sporadisch und/oder un-
ter prekären Bedingungen teilhaben.
Diese Spaltung zieht sich mitten durch
die Gewerkschaften, die wohl nicht nur
in den neuen sondern auch in den alten
Bundesländern die „größte Arbeitslose-
norganisation" (Lang/Kuhlmann) sind
und dennoch ihrem Selbstverständnis
und ihren Handlungsmöglichkeiten
nach auf die Vertretung derjenigen ver-
pflichtet sind, die (noch) Arbeit haben.

Aber auch im Betrieb und bei der Wahr-
nehmung gewerkschaftlicher Kernauf-
gaben ist die Lage durchaus prekär:
„Concession Bargaining" heißt die Pa-
role: Fs wird nicht mehr über Zuwächse
verhandelt, sondern nur noch über Zu-
geständnisse - quantitativ und qualitativ.
Vielfach wird auch i ibcrhaupt nicht
mehr verhandelt, sondern nur noch
vollzogen oder hingenommen. Selbst
ehemals originär gewerkschaftliche Anlie-
gen - wie die Arbeitszeitverkürzung - ver-
wandeln sich unter den gegenwärtigen
Umständen in Konzessionen an unter-

nehmerische Rationalisierungsstrategien.
Die aktuelle Reformdebatte des DGB
wird aus der Defensive heraus geführt-
und von außen hat man den Eindruck,
daß alle gewerkschaftliche Energien auf
„Abtakeln" orientiert sind, und kaum
noch jemand ernsthaft über eine Kurskor-
rektur nachdenkt bzw. eine solche für
möglich hält. Der Tanker - oder um im
Bild zu bleiben: der Schoner - hält Kurs:
auf die Sandbank. Und damit er nicht
schon vorher kentert, wird halt abgetakelt.
Gcwerkschaftskritiker und Gewerk-
schaftskritikerinnen behaupten nun, die
Gewerkschaften hätten sich zum Teil
selbst in diese Situation hineinmanöv-
riert, in der sie jetzt sind. Selbst wenn
das stimmt, ist zwar keineswegs gewiß,
daß sie deshalb auch die Kraft haben,
sich wieder aus ihr zu befreien. Trotz-
dem ist es wahnsdii'inlich sinnvoller,
nach einer neuen Geschäftsgrundlage
zu suchen, statt immer nur weiter den
Verlust der alten zu betrauern oder sich
gar über diesen Tatbestand hinwegzu-
täuschen.
Brauchen die Gewerkschaften also ein
anderes Leitbild der Enverbsarbdt?
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Der andere Blick
Die Krise der Arbeitsgesellschaft restau-
riert und verschärft in erster Linie alte
Mechanismen der Differenzierung so-
zialer Chancen entlang der Kategorien
Herkunft, Geschlecht, Bildung usw., die
allerdings überlagert werden von sekto-
ralen und regionalen Strukturen sozialer
Ungleichheit. Frauen werden von der
Krise der Arbeitsgesellschaft besonders
betroffen durch überdurchschnittliche
Arbeitslosigkeit vor allem in den neuen
Bundesländern, durch die Ausweitung
und verschärfte Prekarisierung sog. aty-
pischer Beschäftigungsverhältnisse und
insbesondere auch durch die mit der
Krise der Arbeitsgesellschaft einherge-
hende Krise des Sozialstaates. Die ge-
schlechtsspezifischen Auswirkungen der
Krise der Arbeitsgesellschaft bestätigen
allerdings nur die von Frauen seit langem
artikulierten Forderungen nach einem
grundlegenden Revirement der Organi-
sationsformen und Steuerungsprin/ipien,
von Arbeit mit dorn Ziel der Beseitigung
grundlegender Konstruktionsfehler der
Arbeitsgesellschaft hinsichtlich gleicher
Teilhabcchanccn von Männern und
Frauen. In diesem Anliegen aber haben
die Frauen aber v.a, bei den Gewerk-
schaften nur wenig Unterstützung ge-
funden. Und auch jetzt sind die Aus-
sichten, daß die Gewerkschaften die
Krise der Arbeitsgesellschaft als Chance
für deren „Fntpatriarehalisierung" nut-
zen, eher dürftig. Vor diesem Hinter-
grund wäre die Frage „Brauchen die
Frauen eine neue GewerkschaftV" mög-
licherweise zukunftsweisender als die
Frage „Brauchen die Gewerkschaften
ein neues Leitbild der F.rwerbsarbeit?".
Sollten die Frauen nicht besser ihre
Kräfte auf die Organisation der eigenen

Interessen konzentrieren, statt sich den
Gewerkschaften als ..Kreativitätsspritze"
und „Innovationsschub" anzubieten,
die diese doch in ihrer Mehrheit weiter-
hin gar nicht für nötig erachten?
Genauso wie es der Gründung einer ex-
plizit ökologischen Partei bedurfte, um
in den etablierten Parteien ein Ökologi-
sches Bewußtsein zu wecken, so bedarf
es möglicherweise der Gründung einer
explizit feministischen Gewerkschaft
zur Überwindung und Ablösung dessen,
was Werner Thönncsscn den „Proletari-
schen Antifeminibmus" und Claudia
Pinl das „Arbeitnehmerpatriarchat" ge-
nannt haben.

Patriarchale Verhältnisse und die Mit-
wirkung der Frauen
Die Frage nach gewerkschaftlichen und
gesellschaftlichen Leitbildern von Er-
werbsarbeit, nach den Konstruktions-
prin/.ipien der Arbeitsgesellschaft und
den darin dominierenden Wcrthaltun-
gen und Verhaltensmustern steht in
feministischer Perspektive im Kontext
der alle gesellschaftlichen Sphären um-
fassenden Analyse und Kritik patriar-
chaler Denkmuster und Realstrukturen.
Die feministische Wissenschaft beschäf-
tigt sich schon seit einiger Zeit mit der
Frage, ob und wie die Kategorie Ge-
schlecht das Denken und Handeln der
Menschen strukturiert und zwar nicht
nur im persönlichen Bereich, sondern
auch in der Politik und in der Wissen-
schaft. Welche Bedeutung hat beispiels-
weise die Tatsache, daß Freiheit, Gleich-
heit und Brüderlichkeit (!) ursprünglich
nur für Männer gedacht und lange Xeit
auch praktisch den Frauen vorenthalten
wurden, für die theoretische und politi-
sche Konzeption dieser Grundwerte der

bürgerlichen Demokratie? Müssen
Frauen also einen neuen und anderen
Begriff von Gleichheit, Freiheit und
(nun nicht mehr: Brüderlichkeit, son-
dern:) Solidarität entwickeln, wenn
diese Kategorien fruchtbar werden sollen
für die eigene Emanzipation? Wie ver-
hält es sich mit der Wirtschaftsweise
kapitalistischer Industriegesellschaften?
Basiert diese nicht auf der gcschlechts-
hierarchischen Arbeitsteilung, die folg-
lich auch nur in „systemtranszendieren-
der" Perspektive überwunden werden
kann?
Wie sehr war und sind aber auch die
Kritik und die Alternativen zu dieser
Wirtschaftsweise geprägt von der männ-
lichen Perspektive, aus der heraus sie
vorrangig entwickelt wurden?

,,'I'his is a man's vvorld" - von Männern
für Männer erdacht - von Männern für
Männer gemacht. Und die patriarchale
Grundstruklur der Verhältnisse, in denen
wir leben, wird am deutlichsten daran,
daß das, was sich in der Geschichte als
spezifisch „männlich" herausgebildet
hat , regelmäßig mit dem Anspruch der
Allgemeingültigkeit und der Allgeniem-
vcrbindlichkeit auftritt. Eine Anmaßung,
die allem nicht männlichen, sofern es
denn überhaupt wahrgenommen wird,
grundsätzlich einen mit dem Stigma der
Minderwertigkeit und der Minderwich-
tigkeit versehenen „Sonderstatus" zu-
weist.

Ein Aspekt der prometheischen Selbst-
überhöhung des Mannes ist allerdings
auch die Verleugnung des Anteils der
Frauen an der Geschichte und am ge-
sellschaftlichen Leben insgesamt. Die-
sen deutlich zu machen ist der zweite
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Strang feministischer Wissenschaft in
inzwischen allen Disziplinen. Das Span-
nungsverhältnis zwischen der Analyse
der gesellschaftlichen Verhältnisse, in
denen wir leben, denken und arbeiten,
als durch und durch patriarchal geprägt,
und der Ent-Deckung der Mitwirkung
und Beteiligung der Frauen an der Her-
ausbildung und Reproduktion dieser
Verhältnisse, ist unverkennbar. In diesem
Spannungsverhältnis wurzeln die mei-
sten Kontroversen in der Frauenbewe-
gung und in der feministischen Wissen-
schaft. Dennoch gewinnen beide genau
aus dem Spannungsbogen zwischen der
Erkenntnis und der Frfahrung von Ver-
leugnung, Unterdrückung und Diskri-
minierung der Frauen als Objekte patri-
archaler Herrschaft einerseits und von
Macht und Autonomie der Frauen als
handelnde Subjekte andererseits ihre
Dynamik. In diesem Spannungsbogen
liegt auch die Chance und die Notwen-
digkeit der Verbindung feministischer
„Systemkritik" mit feministischer „Real-
politik" in einer systemtranszendieren-
den Transformationsstrategie. Die aktu-
elle Schwäche der Frauenbewegung
liegt m. E. nicht zuletzt in der wechsel-
seitigen Verselbständigung von „System-
kritik" und „Realpolitik", die damit beide
in den Sog der Vergeblichkeit geraten.

„Die Männer schlagen zurück" - das
Buch wurde zum Bestseller. In der
Frauenbewegung wird allerorten über
den drohenden oder schon zu beobach-
tenden „Back-lash" diskutiert. Tatsäch-
lich droht die Restauration männlicher
Herrschaftsansprüche, nachdem man
sich eine Weile in Konzilianz gegenüber
dem weiblichen Begehren um Teilhabe
an der Macht und um gleichberechtig-

ten Zugang zu den gesellschaftlichen
Ressourcen geübt hat. „ I t ' s a man's
world" - aber die Statik dieser Welt ist
instabil geworden. Vor allem der „homo
öconomicus", diese Inkarnation männ-
licher Rationalitat erweist sich als be-
drohlicher Zombie, der dem „flüchtigen
Diktator" - wie selbst die FAZ „das Kapi-
tal" neuerdings tituliert - willenlos aus-
geliefert ist. Der „entfesselte Prometheus"
mit seinem Glauben an die Technik und
die Wissenschaft ist dabei, die Lebens-
grundlagen der nachwachsenden Gene-
ration zu zerstören. Kriege toben, ganze
Kontinente versinken im Flend, die Rei-
chen zittern vorm Ansturm der Armen;
keiner hat ein Konzept, wie man wenig-
stens das vergleichsweise winzige Pro-
blem der deutschen Vereinigung, die in
eine immer tiefere deutsche Spaltung
rutscht, lösen kann. Man ist am Ende
des Lateins, aber bevor Mann das zu-
gibt, verkündet er eher das „Ende der
Geschichte".

Leider liegen die Dinge komplizierter,
als daß nichts weiter als eine Macht-
übernahme der Frauen nötig wäre. Aber
was ganz sicher nötig ist, ist die Ablö-
sung des Androzentrismus im Denken
und Handeln, der das, was sich im laufe
der Geschichte als spezifisch männlich
herausgebildet hat, zum Maßstab des
allgemein Menschlichen erhoben hat.
Der Mann kein Modell für die Men-
schwerdung der Geschlechter, die Frau
als sein .... ebenfalls nicht. Aber vielleicht
hilft ein Perspektivwechsel weiter, der
nach der Zukunft stärker in Richtung
Frau als in Richtung Mann sucht.

Spätestens seit Charles Fourier (1772-
1837) wissen wir, daß die gesellschaft-

liche Stellung der Frau ein Gradmesser
für die Qualität gesellschaftlicher Ord-
nungen ist. Wenn es stimmt, daß der
„soziale Fortschritt aufgrund der Fort-
schritte in der Befreiung der Frau" er-
folgt, dann läßt sich vielleicht auch die
Zuktinftsfähigkeit politischer und sozia-
ler Bewegungen am Stellenwert und Ge-
halt ihrer auf das Geschlechtervcrhältnis
bezogenen emanzipationspolitischen
Konzepte ablesen. Aus dieser Perspek-
tive wären dann allerdings die Zukunfts-
chancen der deutschen Gewerkschaften
nicht übermäßig optimistisch einzu-
schätzen.

Proletarischer Antifemlnismus
Was für die systemischen und normativen
Grundlagen der Verhältnisse, in denen
wir leben im allgemeinen gilt, gilt auch
für die gewerkschaftlichen Denk- und
Handiungsmuster und für die Leitbilder
gewerkschaftlicher Politik im besonde-
ren: Sie basieren auf der Asymmetrie
des Geschlechterverhältnis und perpe-
tuieren zugleich geschlechtsspezifische
Rollenzuweisungen mit der Maßgabe,
daß den Männern die Hauptrollen und
den Frauen die Nebenrollen bzw. Stati-
stinnenfunktionen zufallen. Auch bei
Gewerkschaften hat die Misogynie zwei
sich wechselseitig durchdringende
Funktionen: Einerseits fungiert das Ge-
schlecht als Platzanweiser in der Hierar-
chie der Lebenschancen und anderer-
seits fungiert das Geschlecht als Wert-
maßstab differentieller Positionen und
Funktionen im gesellschaftlichen Ciefüge.

Die asymmetrische Struktur des Ge-
schlechterverhältnisses im „Geschäfts-
bereich" der Gewerkschaften ist die ge-
schlechtshierarchische Arbeitsteilung.
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Der gewerkschaftliche Arbeitsbegriff ist
doppelt geschlechtsspezifisch struktu-
riert: Er ist erstens fixiert auf Erwerbsar -
beit und ignoriert damit die nach wie
vor von Frauen in den Privathaushalten
geleistete unbezahlte Arbeit; und er ist
zweitens gebunden an das sog. Normal-
arbeitsverhältnis als der männertypischen
Form von Erwerbsarbeit. Die gleichblei-
bende Vollzeitbeschäftigung vom Ab-
schluß der Ausbildung bis zur Rente der
Männer setzt aber ein davon abweich-
endes Lebensmuster der Frauen voraus,
der anderenfalls die generative und so-
ziale Reproduktion der Gesellschaft
nicht gewährleistet werden könnte. Das
heißt der auf Erwerbsarbeit nach dem
Reglement des Normalarbeitsverhältnis
orientierte gewerkschaftliche Arbeitsbe-
griff enthält gleichzeitig die Zuweisung
der unbezahlten Hausarbeit an die
Frauen und deren gesellschaftliche
Mißachtung. Da die den Frauen zuge-
wiesene Zuständigkeit für die generative
und soziale Reproduktion der Gesell-
schaft in den Privathaushalten unver-
einbar ist, mit einer Erwerbstätigkeit
nach dem Reglement des Normalar-
beitsverhältnisses, enthält der gewerk-
schaftliche Arbeitsbegriff darüber hin-
aus auch die Randstellung der Frauen
im Erwerbsbereich. Die sich beispiels-
weise in geschlechtsspezifischen Lohn-
differenzen, geschlechtsspezifischen
segregierten beruflichen Entfaltung-
schancen und geschlechtsspe/ifisch dif-
ferenzierten Positionen sozialer Sicher-
heit ausdrückende Geringschätzung
weiblicher Erwerbstätigkeit ist damit
unmittelbar verknüpft mit der Verleug-
nung weiblicher Hausarbeit. Beide Di-
mensionen geschlechtshierarchischer
Arbeitsteilung spiegeln sich im gewerk-

schaftlichen Arbeitsbegriff nicht nur
wider, sondern werden mit dem Nor-
malarbeitsverhältnis als gewerkschaft-
lichem Leitbild von Erwerbsarbeit auch
zum Programm erhoben.

Hätten sie doch auf die Frauen gehört
Am einfachsten läßt sich die patriarchale
Struktur des gewerkschaftlichen Leitbil-
des der Erwerbsarbeit an der gewerk-
schaftlichen Arbeitszeitpolitik veran-
schaulichen: Zu erinnern ist an die
Hauptparole, unter der für die 40-Stun-
den-Woche mobilisiert wurde: „Samstags
gehört Vati mir" - sprich: Die Woche
über ist Mutti dran und am Wochen-
ende kann Vati sich leider auch nicht
um den Haushalt kümmern, weil dann
zieht er mit den Kleinen zum Fußball-
platz und zwischendurch wäscht er sein
Auto. Zu erinnern ist an die fast voll-
ständige Ignoranz der Gewerkschaften
gegenüber der Teilzeitarbeit über Jahr-
zehnte hinweg, oder auch an den „Jahr-
hundertkampf" um die 35-Stunden-Wo-
che, in den nur mit Mühe und am Rande
der Gesichtspunkt der Vereinheitlichung
der Arbeits- und Lebenschancen von
Männern und Frauen integriert werden
konnte. Zu erinnern ist v. a. auch daran,
daß sich die Gewerkschaften der von
den Gewerkschaftsfrauen schon früh-
zeitig u. a. unter geschlechterpolitischer
Perspektive geforderten Diskussion über
die weitere Perspektive der Arbeits/eit-
politik jenseits des Horizonts der 35-Stun-
den-Woche schlicht verweigert haben.

Die „patriarchale Blindheit" der Ge-
werkschaften gegenüber Handlungsbe-
darfen und -Chancen, die eher von
Frauen als von Männern artikuliert wer-
den, hat erheblich dazu beigetragen,

daß die Gewerkschaften sich mit ihrer
arbeitszeitpolitischen Weichenstellung
der 80er Jahre - d.h. mit der darin ent-
haltenen Tabuisierung weiterer Arbeits-
zeitverkürzungen jenseits des Horizonts
der 35 Stunden-Woche, mit der rein de-
fensiven Frontstellung gegenüber jeder
Form der Arbeitszeitflexibilisierung -
konzeptionell und faktisch jedenfalls
zum Teil selbst in die Position hinein-
manövriert haben, aus der heraus sie
heute der rationalisierungspoltisch mo-
tivierten Arbeitszeitpolitik der Arbeitge-
ber und der Bundesregierung nur noch
hinterherhecheln können. Hätten sie
doch auf die Frauen gehört!

Hätten die Gewerkschaften die zeitliche
Struktur ihres Leitbildes der Erwerbsar-
beit weniger an männlichen und stärker
an weiblichen Erwerbsbiographien ori-
entiert, waren sie gar nicht erst auf den
Irrtum verfallen, die Vielfalt und Dyna-
mik des Lebens in Einheitsnormen pres-
sen zu wollen, die Erwerbsarbeit für alle
Arbeit zu halten, und dem Leben jen-
seits der Erwerbsarbeit nur eine Entfal-
tungschance als Restgröße und abhän-
gige Variable einzuräumen. Sie wären
auch nicht auf die Idee gekommen, „die
Wechselfälle des Lebens" - wie im noch
geltenden Grundsatzprogramm - nur
und ausschließlich als Störung und Be-
drohung des ewig gleichförmigen Ar-
beitslebens ihrer Klientel zu sehen. Zu
den Wechselfällen des Lebens gehören
eben nicht nur Krankheit und Arbeitslo-
sigkeit, sondern auch der Kinderwunsch
und seine Realisierung, sowie andere
Ereignisse, wie die Liebe oder kulturelles
Interesse, oder politisches Engagement,
nach denen sich der Stellenwert der Be-
rufs- und Erwerbstätigkeit relativiert
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und differenziert. Allgemein kürzere,
differenziertere und flexiblere Arbeits-
zeiten wäre eine der programmatischen
Konsequenzen eines solchen an der
Vielfalt und Dynamik individueller Le-
bensentwürfe orientierten Leitbildes der
Erwerbsarbeit gewesen - und die Begriffe
Arbeitszeitflexibilisierung und /eitsou-
veränität hätten nie im Arsenal profit-
orientierter Zeit - Bewirtschaftung auf-
tauchen und die Gewerkschaften in die
Defensive drängen können.

üas Lied vom Teilen
Auch für die Lohnpolitik lassen sich die
praktischen Konsequenzen des patriar-
chalcn Leitbilds der Erwerbsarbeit leicht
verdeutlichen: als erstes stellt sich die
Frage nach der absoluten Priorität der
Lohnpolitik gegenüber allen anderen
gewerkschaftlichen „Kernaufgaben",
insbesondere aber gegenüber der Zeit-
politik. V. a. ist fraglich, ob sich diese
tatsächlich - wie beispielsweise die
Sozialwissenschaftler Helmut Wiesental
und Karl Hinrichs meinen - aus einer
allgemeinen „Lohnpräferenz" ableiten
läßt, oder ob bei diesem lirklärungsmu-
ster nicht - wie ja nicht nur bei den Ge-
werkschaften, sondern auch bei der
Wissenschaft üblich - spezifisch männ-
liche Präferenzen unzulässigerweise zu
einer allgemeinen Präferenz umgedeu-
tet werden. Sofern aber die Lohnpräfe-
renz die Zeitpräferenz tatsächlich über-
wiegt - egal ob bei Männern oder bei
Frauen oder bei beiden, so stellt sich
zweitens die Frage, ob und inwieweit
diese nicht auch durch die gewerk-
schaftliche Politik erzeugt oder zumin-
dest verstärkt wurde.
Was die geschlechtsspeziflsche Präfe-
renzstruktur bezüglich Zeit und Geld

anbelangt, so sind dazu v.a. zwei Fest-
stellungen zu treffen:
- Die zu über 90 % weiblichen Teilzeit-
beschäftigten haben keine „Präferenz"
für Teilzeitarbeit mit all den Nachteilen,
die in der Hegel mit der Teilzeitbeschäf-
tigung verknüpft sind, sondern sie haben
eine Präferenz für kürzere und flexiblere
Arbeitszeiten - und nehmen, da sie diese
Präferenz nicht auf andere Weise reali-
sieren können, dafür die Nachteile der
Teilzeitbeschäftigung in Kauf. Die ra-
pide Ausweitung der Teilzeitarbeit in
den 60er und 70er Jahren (!) war schon
damals in erster Linie ein Votum für
eine konsequente und beschleunigte
Politik der Arbeitszeitverkürzung bei
gleichzeitiger Arbeitszeitflexibilisierung
- gerade auch damit Männer in die Lage
versetzt werden, sich angemessen um
die eigenen Kinder und die Bewältigung
des eigenen Alltags zu kümmern. Ein
Votum, das die Gewerkschaften aller-
dings systematisch überhört haben.
- Die durchschnittliche Arbeitszeitprä-
ferenz der Frauen liegt (in Westdeutsch-
land) schon seit Jahren bei unter 30 Stun-
den pro Woche, während sie bei Männern
nur knapp unter der 40-Stunden-Marke
liegt (1). Dieses Ergebnis der Arbeitszeit-
präferenzforschung wird nicht nur weit-
gehend ignoriert, sondern, wenn es denn
wahrgenommen wird, wieder einmal als
weibliche Vorliebe für Teilzeitarbeit
statt für allgemein kürzere Arbeitszeiten
(auch mit entsprechenden Einkommcn-
seinbußcn) interpretiert. - Eine Vorliebe,
die allerdings von Männern bedauer-
licherweise nicht geteilt wird.

Eine neue Gewichtung der Lohn- und
Zeitpolitik ist also aus der Perspektive
der Frauen längst überfällig. Statt die

daraus resultierenden Handlungsspiel-
räume gewerkschaftlicher Arbeitszeit-
politik aktiv zu nutzen, statt aktiv auf
Männer einzuwirken, sich stärker an
weiblichen Vorbildern als an eigenen
Anachronismen zu orientieren, kleben
die Gewerkschaften selbst am Fetisch
„Geld" und verschenken die nicht nur
geschlechter- sondern auch arbeits-
marktpolitisch unverzichtbare Zukunfts-
chance „Zeit".

- ä
.. 5

Wie sehr die Gewerkschaften dabei
selbst Teil und aktive Stütze des männ-
lichen Konservatismus sind, wurde bei-
spielhaft in der westdeutschen Ausein-
andersetzung um den Lohnausgleich für
Arbeitszeitverkürzungen Ende der 80er
Jahre deutlich: Im Nachhinein hat es sich
als großen Fehler der Gewerkschaften
erwiesen, daß sie die damalige Initiative
von Oskar Lafontaine zur Beschleuni-
gung der Arbeitszeitverkürzung durch
differenzierte Regelungen des Lohnaus-
gleichs, die selbst unter Männern eini-
germaßen populär war, brüsk zurückge-
wiesen haben, statt sie als Chance für
die Reaktivierung ihrer Arbeitszeitpolitik
zu nutzen, und sich v.a. von anachroni-
stischen Selbstblockaden zu befreien,
die sie in ein heute kaum noch korrigier-
bares strategisches Vakuum gegenüber
arbeitszeitpolitischen Konzepten der
Arbeitgeber, wie beispielsweise das VW-
Modell, hineintreiben.

An der Herausbildung einer neuen Kul-
tur des Teilens, die nicht einfach nur der
Rhetorik des Verzichts folgt, sondern
neue und bessere Zukunftsperspektiven
eröffnet, hätten sich die Gewerkschaften
im übrigen schon längst aktiv beteiligen
können, wenn sie die schon lange offen-
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kundigen Interessenkonflikte zwischen
Männern und Frauen erstens als inter-
nen Verteilungskonflikt begriffen, und
ihn zweitens nicht a priori zugunsten
der Männer entschieden hätten. Jeden-
falls unter Gewerkschaftsfrauen ist schon
seit langem klar, daß sich weder die ge-
schlechtsspezifischen Lohn differenzen
noch die geschlechtsspezifischen Positi-
ons- und Statusstrukturen auf dem
Wege der Verteilung von Zuwächsen (an
Geld und Arbeitsplätzen) beseitigen las-
sen - also ohne daß die Männer Pfründe
und Privilegien abgeben. Hätten sich die
Gewerkschaften diesem Problem etwas
früher oder überhaupt jemals gestellt,
dann wären sie heute vielleicht nicht so
hilftos angesichts der offenkundigen
Tatsache, daß die Reintegration der Ar-
beitslosen in das Erwerbssystem gigan-
tische Anstrengungen erforderlich
macht, in jedem Fall aber auch eine
Form von Solidarität, die nicht zuletzt
auch die Gewerkschaften der deutschen
Arbeitnehmerschaft gründlich abtrai-
niert haben, nämlich das Teilen.

Daß das gewerkschaftliche Leitbild der
Erwerbsarbeit auf der Voraussetzung
der Vollbeschäftigung beruht und dem
Traum von der „immerwährenden Pros-
perität" (B. Lutz) huldigt, läßt sich sicher
nicht (allein) der männlichen Hegemo-
nie anlasten. Daß aber Vollbeschäfti-
gung und Prosperität in diesem Leitbild
an Formen und Kriterien (insbes. das
Normalarbeitsverhältnis und der Geld-
fetisch} gekoppelt sind, die deren Reali-
sierung unter den gegebenen Bedingun-
gen ausschließen, hat sehr wohl mit der
Dominanz männlicher Wertstrukturen
und Verhaltensorientierungen in den
Gewerkschaften zu tun - ebenso wie die

Tatsache, daß es die Gewerkschaften
versäumt haben, eine Kultur des inter-
nen Interessenausgleichs und der Lö-
sung interner Verteilungskonflikte
auszubilden.

Kapital und Arbeit - eine schwierige
Unterscheidung?
Die Nachrangigkeit der sog. Frauenfrage
für gewerkschaftliche Politik leiten diese
traditionell aus dem für sie dominanten
Interessenkonflikt zwischen Kapital und
Arbeit ab. In der Praxis erweist sich die
Gegnerschaft zwischen Kapital und Ar-
beit allerdings häufig als Allianz zwi-
schen zwei männerbündisch organisier-
ten und orientierten Kontrahenten, die
sich durchaus einig sind a) in ihrer
Mißachtung der (unbezahlten und be-
zahlten) Arbeit von Frauen und b) in ih-
rer „Konfliktpartnerschaft" (W. Müller-
lentsch), wenn es beispielsweise um die
Abschaffung oder überdurchschnittlichen
Anhebung der unteren Lohngruppen
geht, oder um die Veränderung der Ar-
beitsorganisation zugunsten von Sekre-
tärinnen, Stenotypistinnen usw., oder
wenn es um Arbeitszeitpolitik geht, die
sich vorrangig an den Interessen von
Frauen orientiert. Oder auch wenn es
um betriebliche Frauenförderpläne
geht, die einerseits in die Personalhoheit
der Arbeitgeber und andererseits in die
Konkurrenzvorteile von Männern wirk-
sam eingreifen.

Es gibt einen sehr lesenswerten Artikel
von Niklas Luhmann mit dem Titel ̂ Ka-
pital und Arbeit - eine schwierige Unter-
scheidung". Ich teile die Grundtendenz
der Überlegung von Luhmann nicht,
die auf die Auflösung des Widerspruchs
zwischen Kapital und Arbeit und das

seines Erachtens damit unaufhaltsame
Absterben der Gewerkschaften hinaus-
läuft. Aber ich teile eine Grundthese der
Luhmann'schen Überlegungen, die be-
sagt, daß die Form, in der der Interessen-
widerspruch zwischen Kapital und Ar-
beit gewerkschaftlicher Seite ausgetragen
wird, auch das Moment der „Externali-
sierung interner Inkonsistenzen" in sich
trägt. Auf gut deutsch und die sog. Frau-
enfrage angewandt: Indem man „dem'
Kapital" - wer auch immer das sei und
was auch immer das sei - alles Übel die-
ser Welt und damit natürlich auch die
Diskriminierung und Benachteiligung
von Frauen anlastet, hat man das in-
terne Problem patriarchaler Strukturen,
Wertemuster und Verhaltensweisen
zwar nicht gelöst, aber programmatisch
anderen Ortes abgeladen. Eine beliebte
Form dieser „Externalisierung interner
Inkonsistenzen" ist die Funktionalisie-
rung des Interessengegensatzes zwi-
schen Kapital und Arbeit für die Legiti-
mation frauenfeindlicher Politik - sei es
z.B. mangelndes Engagement zur Absi-
cherung der Teilzeitarbeit oder seien es
Konfliktlösungen zu Lasten der unteren
Lohngruppen, die regelmäßig der Über-
macht des „Gegners" angelastet werden
- und für die Disziplinierung aufmüpfiger
Gewerkschaftsfrauen.

Die ideelle Grundlage der Allianz der
Gewerkschaften mit dem Kapital in der
sog. Frauenfrage ist ein durchaus ge-
meinsamer Begriff von Arbeit, die auch
seitens der Gewerkschaften ihrem Sinn,
ihrer Form und ihrem Inhalt nach in er-
ster Linie bestimmt wird durch die Im-
perative der Kapitalverwertung, denen
dann in einem zweiten Schritt die Be-
lange der Beschäftigten entgegen ge-
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stellt werden. Das heißt: Tätigkeiten,
mit einem der Logik der Kapitalverwer-
tung nicht voll unterworfenen Ligen-
sinn, mit einer nicht dem Zeitregime
der Beschleunigung einsprechenden
/eitstruktur und einer nicht der Dyna-
mik von Akkumulation folgenden Eigen-
art, werden von diesem Arbeitsbegriff
von vornherein nicht erfaßt. Dabei ist
die Frage, was letztendlich den Aus-
schlag gibt für diesen Akt der Verdrän-
gung, Entwertung und Verleugnung -
daß die Arbeit nicht oder nur begren/.t
marktfähig ist,, und/oder daß sie von
Frauen geleistet wird - ebenso müßig
wie die Frage, ob das Wirtschafts- und
Gesellschaftssystem in dem wir leben,
vorrangig patriarchal oder vorrangig ka-
pi ta l is t isch geprägt ist. Festzuhalten
bleibt nur, daß es eine Interessenskon-
gruenz von Männern und Kapital in der
Verleugnung und Entwertung von Frauen
und ihrer Arbeit gibt, daß sich hinter
dem Antikapitalistischen Gestus der Ge-
werkschaften eine tiefe Verstrickung in
die Logik des Kapi ta l s auf Kosten der
Krauen verbirgt, und daß Frauen, wenn
sie die patriarchale Organisation der Ar-
beit angreifen, unausweichlich in Kon-
fl ikt mit der kapitalistischen Wirtschafts-
weise geraten, in der die Gewerkschaften
tatsächlich beides sind: Gegenmacht
und Ordnungsfaktor - letzteres u. a. auf
Kosten der Frauen.

Der Fetisch „Technik" und der „Indu-
strialismus" der Gewerkschaften
Im gewerkschaftlichen Leid mit der F.r-
werbsarbeit steckt nicht nur die Unter-
werfung des ganzen Lebens unter einen
Teilbereich - nämlich die Erwerbsarbeit;
darin steckt auch die Zentrierung des
gesellschaftlichen Arbeitsprozesses als

ganzes auf das Segment der Großindu-
strie. Und zwar in dreifacher Weise:

1. Dominiert im gewerkschaftlichen
Lei tb i ld der Lrwerbsarbeit die industri-
elle Facharbeit so sehr, daß Angesidl-
tentätigkeiten und Bürotätigkeiten-
und erst Recht die neuerdings sog. kura-
tiven Tätigkeiten - nur unter Vorbehalt
das Prädikat „Arbeit" zugestanden wird,
Konsequenterweise widmet man sich
denn auch heute, seitdem man erkannt
hat, daß man sich wohl auch um neue
Arbeitnelimergruppcn jenseits des
Stammkliemel der Facharbeiterschaft
bemühen muß, mit Vorrang und Vor-
liebe der sog. techn. Intelligenz.

2. Ist das gewerkschaftliche Leitbild der
Erwerbsarbeit fixiert auf die über Er-
werbsarbeit vermittelte Teilhabe am in-
dustr ie l l produzierten Warenwohlstand
und damit tief verwurzelt in den Wert-
hierarchien und der Entwicklimgslogik
kapi ta l i s t i scher Industriegesellschaften.

3. Beinhaltet das gewerkschaftliche Leit-
bild der Lrwerbsarbeit eine hierarchische
S t r u k t u r des gesellschaftlichen Arbeits-
prozesses auch insofern, als dieser ins-
gesamt nicht nur auf seinen industriellen
Kem zentriert, sondern als davon voll-
ständig abhangig gesehen wird.
Tatsächlich ist der gesellschaftliche Ar-
beitsprozeß so organisiert, daß die ver-
schiedenen Arbeitsbereiche (zu denen
neben der Warenproduktion auch so
elementare Arbeitsfelder wie Erziehung,
Bildung, Kultur, Versorgung und Pflege,
Politik etc. gehören) eben nicht gleich-
berechtigt zusammenwirken, sondern
alles erscheint abhängig von der „Lei-
stungskraft" der Industrie, aus der über

Abgaben, Steuern, Transferleistungen
alles andere l imint ier t wird. Die Zentrie-
rung des gesellschaftlichen Arbeitspro
zesses auf seinen industriellen Sektor
liegt keineswegs in der Natur der Arbe
sondern ist eine Konstruktion. Das ge-

••

werkschaft liehe Leitbild der Fnverbsar-
beil vollzieht diese Konstruktion aber
nicht nur nach, sondern erhebt sie zur
gewerkschaftlich akzeptierten Norm.

Es liegt auf der Hand, daß die Fixierung
des gewerkschaftlichen Leitbildes der
Frwerbsarbeit auf die Industriearbeit
bzw. auf den industriellen Sektor des ge-
sellschaftlichen Arbeitsprozesses insbe-
sondere für Frauen problematisch ist -
sie ist aber längst auch für die Gewerk-
schaften insgesamt prekär geworden in-
sofern als sie
-den Gewerkschaften den Zugang zu
großen und größer werdenden Beschäf-
tigtengruppen erschwert und teilweise
sogar versperrt, als sie
- die Kritikfähigkeil der (lewerkschaften
gegenüber beispielsweise den ökologi-
schen Risiken der induslriekapitalisti-
schcn Wirtschaftsweise beschränkt, und
schließlich insofern als sie
- die Phantasie der (.ewerkschaften hin-
sichtlich gesellschaftlicher Reformper-
spektivcn erheblich beeinträchtigt, weil
sie diese - wenn nicht von vornherein
nur in den Kategorien des Warenwohl-
stands, dann doch zumindest nur in Ab-
hängigkeit von der Leistungskraft der
Industrie als einziger AÜmentations-
quelle gesellschaftlich notwendiger oder
wünschenswerter Arbeit denken kann.

Die Gewerkschaften geraten damit in
den Sog der „De-lrulustrialisierung" des
gesellschaftlichen Arbeitsprozesses, in
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dem seit langem das durch den industri-
ellen Sektor gebundene Arbeitsvolumen
und der Anteil der Industrieproduktion
an der volkswirtschaftlichen Wertschöp-

ng immer weiter abnehmen. Diese
„De-Industrialisierung" ist nicht nur

icht zu stoppen, sondern sie ist in öko-
gischer Hinsicht und im Sinne der
ückbindung des gesellschaftlichen Ar-

beitsprozesses an eine vernünftige und
demokratisch konzentrierte Sinngebung
auch wünschenswert. Den Gewerk-
schaften kann sie unter Fortgeltung ih-
res Leitbildes der Erwerbsarbeit aber
nur als Bedrohung des eigenen Bestan-
des erscheinen. Gesellschaftlichen Re-
formprojekten, die der Intention und
der Perspektive nach über den Horizont
der Industriegesellschaft hinaus weisen,
müssen die Gewerkschaften sich folg-
lich verweigern oder gar entgegenstel-
len. Sie werden auf diese Weise zu dem,
als das sie heute bereits vielfach wahrge-
nommen werden: zum konservativen
Hemmschuh gesellschaftlichen Fort-
schritts. Wie absurd die Fixierung auf
die industriegesellschaftliche Entwick-
lungsdynamik als Basis und Rahmen
einer Strategie zur Lösung der Gegen-
wartsprobleme und zur Bewältigung der
Zukunftsaufgaben ist, wird deutlich an
dem auch bei den Gewerkschaften ver-
breiteten Hoffen auf das Ersatzauto,
also auf irgendeine Erfindung irgendei-
ner Ware, die alle brauchen oder mit
freundlichem Nachdruck der Werbein-
dustrie wenigstens wollen, damit wir
alle wieder arbeiten können, so wie
früher.

&-

Abhängigkeit als Programm
Das gewerkschaftliche Leitbild der Er-
werbsarbeit korrespondiert mit männ-

lichen Werthaltungen gegenüber der
Hausarbeit auf doppelte Weise: sie wird
erstens möglichst nicht wahrgenom-
men, und zweitens, wenn denn doch
einmal, als blanke Beleidigung des
männlichen Geschlechts abgelehnt. Die
nur negative Wertung häuslicher Tätig-
keiten reflektiert zwar deren gesellschaft-
liche Mißachtung, ist aber keineswegs
gerechtfertigt aus dem Charakter und
dem „Eigenwert" der Hausarbeit, v. a.
dann, wenn sie sich mit Tätigkeiten der
Kinderbetreuung verbindet. V. a. hin-
sichtlich der Sinnhaftigkeit und teilweise
auch der Eigenverantwortlichkeit häus-
licher Tätigkeiten sind diese keineswegs
„minderwertig". Die männliche Verun-
glimpfung der Hausarbeit - jedenfalls
dann, wenn sie ihnen selbst als Anforde-
rung gegenüber tritt - korrespondiert
mit einer mangelnden Kritikfähigkeit
gegenüber der Erwerbstätigkeit, v. a. was
deren Sinn und Eigenverantwortlichkeit
angelangt.

Lang und Kuhlmann haben es in ihrem
Beitrag zur DGB-Reform noch einmal
sehr deutlich betont: „Das Spezifikum
der Gewerkschaften ist die Interessen-
vertretung und die Gestaltung der Er-
werbsarbeit als abhängige Arbeit." Bei
solchen Formulierungen drängt sich die
Frage auf, warum die Gewerkschaften
sich nicht gleich umbenennen in den
„Allgemeinen Deutschen Abhängigen
Bund" (ADAB). Es fragt sich aber auch,
wie die Gewerkschaften aus ihrer Fixie-
rung auf die Kategorie der „Abhängig-
keit" positive Gestaltungsoptionen von
Erwerbstätigkeit ableiten wollen.

Der DGB fordert zwar Mitbestimmung
und Partizipation auf allen Ebenen und

in allem Bereichen, aber in seiner Vor-
stellung und auch in seinem Leitbild
von Erwerbsarbeit bleibt der einzelne
Erwerbstätige an den Status des in jeder
Beziehung abhängig Beschäftigten ge-
bunden, so daß er nur im Kollektiv bzw.
nur via Repräsentation seiner Interessen
und Belange durch die gewerkschaftliche
und betriebliche Interessenvertretung
Partizipation und Autonomie gewinnen
kann. Aus dieser Perspektive konnten
die Gewerkschaften beispielsweise die
rapide Ausweitung der Teilzeitarbeit in
den 70er Jahren, da sie sich ja nicht über
einen kollektiv organisierten und erst
recht nicht über einen gewerkschaftlich
kontrollierten Prozeß vollzogen hat,
nicht als das wahrnehmen, was er auch
war: nämlich ein teilautonomes Xeitar-
rangement, mit dem Frauen individuell
- und darin eher unterstützt von den Ar-
beitgebern als von den Gewerkschaften
- ein Problem lösten, für das ein kollek-
tives Reglement nicht zur Verfügung
stand. Aus dieser Perspektive erleben
die Gewerkschaften aber auch jede an-
dere Form individueller Autonomie in
und gegenüber der Erwerbsarbeit als
Bedrohung der eigenen Existenz- und
Handlungsbedingungen. Selbständig-
keit und individuelle Handlungsauto-
nomie wird auf diese Weise zu einem
Negativszenario, gegen das die Gewerk-
schaften die Vorzüge der Abhängigen-
beschäftigung verteidigen.

Diese Haltung trifft die gesellschaftliche
Realität insofern, als tatsächlich viele
Selbständige und Freiberufler faktisch
in erheblich bedrückenderen Abhängig-
keitsverhältnissen stehen, als nicht
wenige Arbeitnehmer. Das heißt aber
nicht unbedingt, daß sie ihren Status als
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Selbständige oder freiberuflich Tätige
unbedingt gegen den der abhängig Be-
schäftigten eintauschen wollten. Aber
unabhängig davon finden sie in den
Gewerkschaften sowieso keine Interes-
senvertretung, weil diese a) ihre Zustän-
digkeit an das formale Kriterium eines
Arbeitsverlrages binden und weil dieser
Kreis von „arbeitenden Menschen"
ebenso wenig in das einfache Schema
Arbeitnehmer-Arbeitgeber hinein paßt
wie Hausfrauen oder diejenigen, die in
dem Bereich tätig sind, den man früher
alternative Betriebe nannte und heute
den /weiten Arbeitsmarkt nennt. Neben
der Fixierung auf individuelle Facharbeit
ist die Fixierung auf das tradierte Regle-
ment der lohnabhängigen Beschäfti-
gung ein zweiter Grund, daß sich die
Gewerkschaften als „Partei der Arbeit"
auf ein immer kleiner werdendes Seg-
ment ihres eigentlichen Gegenstands
selbst beschränken. Darüber hinaus
werden sie zum Statthalter einer Orga-
nisationsform von Arbeit, nämlich der
Lohnabhängigkeit, gegen die sie sich
einst gegründet haben.

Es kommt auf die Schrittfolge an
Zurück zur Ausgangsfrage: Brauchen die
Gewerkschaften ein neues Leitbild der
Erwerbsarbeit? Oder: Brauchen die
Frauen eine neue Gewerkschaft?
Die hier vertretene Position zur ersten
Frage ist wohl hinlänglich deutlich
geworden: Ja, die Gewerkschaften brau-
chen ein neues Leitbild der Krwerbs-
arbeit, aber ob sie sich aus den ihrem al-
ten Leitbild zugrundeliegenden patriar-
chalen Denk- und Handlungsmustern
lösen können, ist einigermaßen fraglich.
Solange aber die Gewerkschaften an
ihrem patriarchalen Leitbild der Er-

werbsarbeit festhalten, hat dies selbst-
verständlich auch organisationspoliti-
sche Konsequenzen: gewerkschaftliche
Frauenpolitik wird verstanden als die
Vertretung der Sonderinteressen einer
kontrafaktisch zur Minderheit stigmati-
sierten Personengruppe und mit ent-
sprechenden Organisationstrukturen
und Handlungsmacht ausgestattet. Ein-
gebunden in die strategische Priorität
männlicher Interessen läuft die von den
Gewerkschaftsfrauen selbst getragene
„gewerkschaftliche Frauenarbeit" damit
aber nicht nur die Gefahr frustrierender
Vergebtichkeit, sondern sie steht darüber
hinaus auch unter einem erheblichen
Risiko der aktiven Mitwirkung an der
Reproduktion just jener patriarchalen
Verhältnisse, zu deren Überwindung sie
eigentlich beitragen will.

Der Berliner Politkwissenschaftler Joha-
nes Agnoli hat in einem ganz anderen
Zusammenhang den Begriff der Invo-
lution geprägt. Er meint damit u. a. die
Fähigkeit „des" Systems, oppositionelle
Bewegungen dadurch in ihrer Spreng-
kraft zu entschärfen, daß sie - soweit sie
„das" System nicht grundsätzlich in
Frage stellen, personell und inhaltlich
integriert, und in ihren wirklich gefährli-
chen Elementen marginalisiert und zum
Teil auch kriminalisiert werden. Agnoli
hat die bürgerliche Demokratie und
die kapitalistische Wirtschaft im Auge;
aber noch viel mehr als diese beiden
„Systeme" hat „das Patriarchat" eine
enorme Fähigkeit zur „Involution":
es verändert sich unter dem Druck der
Frauen, aber in seinen Grundstrukturen
stabilisiert es sich gerade dadurch. Auch
die gewerkschaftliche Frauenpolitik
steht vor dem Dilemma der Wirkungs-

losigkeit, aus dem es anscheinend kei-
nen Ausweg gibt: entweder sind die For-
derungen und das eigene Auftreten der
Frauen so brav und loyal, daß sie ohne
Schwierigkeiten integrierbar sind, oder
aber sie sind so radikal und aufmüpfig,
daß sie keinerlei Chance haben, sich
durchzusetzen. Das Ergebnis ist in bei-
den Fällen das Gleiche: eine wirkliche
„Entpatriarchalisierung" der Gewerk-
schaften findet nicht statt - weder per-
sonell noch inhaltlich.
Ich will nicht bestreiten, daß die ge-
werkschaftliche Frauenpolitik in den
letzten Jahren auch erfolgreich war und
sich vieles verändert hat. Aber stimmt
nicht für die Gewerkschaftsfrauen in be-
sonderer Weise die alte Frauen Weisheit:
„Die Geduld der Frauen ist die Macht
der Männer"?.

Ich glaube nicht, daß die Gründung ei-
ner Frauengewerkschaft einen Ausweg
aus dem beschriebenen Dilemma dar-
stellt. Es würde sich nur auf andere
Weise wieder stellen: entweder wäre die
Frauengewerkschaft radikal und femi-
nistisch, aber leider ohne Durchset-
zungsmacht - weder gegenüber den
Männergewerkschaften noch gegenüber
dem ja noch viel härter männerbün-
disch organisierten Kapital. Oder sie
macht zugunsten ihrer Durchsetzungs-
fähigkeit inhaltliche und personelle Zu-
geständnisse - aber was würde sie dann
noch durchsetzen wollen und können?
Aber auch wenn die gewerkschafüiche
Frauenpolitik diesem Dilemma auch in
einer eigenständigen Organisation nicht
entgehen könnte, fragt sich doch, ob sie
sich nicht innerhalb dieses Dilemmas
mehr Bewegungsspielraum verschaffen
könnte. Wenn die Frauenpolitik sich
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schon darauf einstellen muß, daß sie die
gegebenen Verhältnisse manchmal an
gerade dadurch an der einen Stelle sta-
bilisiert, daß sie sie an einer anderen
verändert, dann kommt es um so mehr
darauf an, daß sie daraus strategische
Konsequenzen zieht, oder wenigstens
anfängt, darüber nachzudenken. Wenn
die l;rauenbewegung schon dem Rhyth-
mus der Echternacher Springprozcssion
folgen muß, dann stellt sich um so
dringlicher die Frage nach der Schritt-
folge: „Zwei Schritte vor, einen /.urück"
-oder: „einschritt vor, zwei Schritte
zurück".

Brauchen die Gewerkschaften ein neues
Leitbild der Erwerbsarbeit? Ja! - und die

Voraussetzung dafür ist, daß sie sich
endlich von ihren patriarchalen Denk-
mustern, Handlungsorientierungen und
Organisationsprinzipien lösen. Brauchen
die Frauen eine neue Gewerkschaft? Ja! -
und die Voraussetzung ist, daß die
Frauen endlich ihre seit eh und je nur
einseitige Loyalität mit den bestehenden
Gewerkschaften aufkündigen. Und das
bedeutet, daß sie auch ernsthaft die
Möglichkeit der Gründung einer eigenen
Organisation in die Überlegungen mit
einbeziehen - und sei es nur, damit den
männlichen Kollegen endlich klar wird,
daß die Gewerkschaften ihren Verlre-
tungsanspruch für Frauen nur aufrech-
terhalten können, wenn sie auch deren
Interessen vertreten.

Anmerkungen:
(1) „Wenn Sieden Umfanglhrer Arbeits-
zeit selbst wählen könnten, und dabei
berücksichtigen, daß sich Ihr Verdienst
entsprechend der Arbeitszeit ändern
würde, wieviele Stunden in der Woche
würden Sie dann am liebsten arbeiten?"
- Diese Frage wird einem repräsenta-
tiven Querschnitt der westdeutschen
Bevölkerung seit lahren regelmäßig im
Rahmen des sog. Sozioökonomischen
Panels gestellt. Danach ergaben sich
von 1985 bis 1990 relativ stabile Durch-
schnittswerte von Rind 29-30 Stunden
bei Frauen und rund 38-39 Stunden bei
Männern. - Vgl. Schulze-Bischnff, Karin:
Arbeitszeitpraferenzen, Basisdaten für
eine bedürfnisgerechte Arbeitszeitge-
staltung. Arbeitspapiere aus der Arbeits-
gruppe Sozialberichterstatlung am
Wissenschafts/entrum Berlin,
1> 94-102, Berlin 1994 <Ü>

Die Dokumentation der Frauenbeschäf-
tigungskonferenz kann über folgende
Adresse bezogen werden:
Gewerkschaft Handel, Banken und
Versicherung (HBV),
Abteilung S-'rauenpolitik,
UteBrutzki, Kunzlerstr. 8,
40472 Düsseldorf.
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l Annette Maennel
Weibblick

RAUENKAUKHAUSWN.L

MARKTWIRTSCHAFT Ü13HRUSTKN

Obwohl der gesunde Menschenverstand
weiß, daß durch Rezession, Arbeitslosig-
keit und sländig steigende soziale Aus-
gaben die Kaufkraft schwindet und
große Kaufhausketten Verluste einfahren,
erträumten sich Verkäuferinnen währ-
end der Frauenbeschäftigungskonferenz
der Gewerkschaft l landel, Hanken und
Versicherung im November vergangenen
Jahres in Güstrow ein Kaufhaus für
Frauen.
Die Frauen vertrauen auf demokratische
Prinzipien wie Mitbestimmung und So-
lidarität und wollen ihr imaginäres
Kaufhaus „Utopia" nach der Rechtsfarm
einer Genossenschaft betreiben. Grund-
voraussetzung dafür sind viele Interes-
sentinnen und Beschäftigte, die durch
dun Erwerb von Anteilen die Kapital-
decke des Unternehmens bilden müssen.
In diesem Kaufhaus wird es nur noch
drei Hierarchieebenen gehen, die Ge-
schäftsführer! n, ihre Stellvertreterin und
die Verkäuferinnen. Wert wurde darauf
gelegt, daß die Beschäftigten ihre Lei-
tung für die Dauer von jeweils drei Jahren
selbst wählen können und daß der Ge-
haltsunterschied nicht mehr als 25 %
betragen darf. Daß sich die Verkäuferin-
nen für sehr günstige Arbeitsbedingun-
gen aussprachen, liegt in der Natur der
Sache. Gedacht wurde an eine 20-Stun-

den-Woche, die sich die Beschäftigten
nach ihren Vorstellungen und Wün-
schen einrichten können, und in der sie
sich noch fünf Stunden weiterbilden.
Um mehr Gerechtigkeit walten zu las-
sen, werden die anfallenden Kaufhaus-
arbeiten mit einer Punktzahl bewertet.
Körperlich schwere Arbeiten erhalten
eine höhere Punktzahl als zum Beispiel
Arbeiten, die sich auf die Beratung von
Kundinnen beschränken. Die Höhe des
Lohnes orientiert sich an der Gesamt-
punktzahl. Um auch niemanden ?,u
übervorteilen, können die Arbeiten un-
tereinander getauscht werden.
An einem „Runden Tisch", an dem Be-
schäftigte. Kundinnen. Kxpertinnen, der
Betriebsrat und die Gewerkschaft sitzen
sollen, werden Fragen bezüglich des
Sortiments, Managements und der Ge-
winnverteilung entschieden.
Das leidige Problem der Konkurrenz soll
umgangen werden, indem das Sortiment

nur nach den Bedürfnissen von Frauen
ausgerichtet ist und die Regale nach ei-
ner Marktanalyse mit Kosmetik, Schuh-
waren, Bekleidung, Heimelektronik und
Kindermoden gefüllt werden. Damit das
Kaufhaus für Frauen eine wirkliche Alter-
native gegenüber den herkömmlichen
Läden wird, sollvauf Werbung und Mu-
sik verzichtet werden und durch ange-
gliederte Dienstleistungen Kundinnen
gewonnen werden. So sollen zum Bei-
spiel eine Sauna, ein l-'itnesszentrum,
eine Friseur, ein Schwimmbad, eine
Bibliothek und ein Cafe integriert wer-
den. Falls Kinder mitgebracht werden,
können diese während Müllers Erleb-
niseinkauf ihre Schularbeiten erledigen
oder sich von der Kinderbetreuung be-
spielen lassen.
Es bleibt abzuwarten, ob auf Grundlage
dieser kobolzschießenden Phantasien
das Kaufhaus „Utopia" jemals realisier-
bar ist. <Q>
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Barbara Keller

Studentin

UERVER1AG

;r erste lesbisch-schwule Buchverlag
mtschlands
123. Januar 1996 gab „Querverlag"

der Presse sein jungfräuliches Erschei-
nen auf dem hartumkämpften Bücher-
markt zur Kenntnis und stellte für Ende
Mär/ das Erscheinen seiner sechs ersten
Bücher in Aussicht. Ilona Bubeck und
lim Haker sind die Eigentümer des
neuen Verlages.
Die starre Praklizierung ideologisch
motivierter Geschlechtertrennung
ist obsolet
Warum ..Querverlag"?, fragten wir Ilona
und erhielten zur Antwort, einerseits
beinhalte der Name das bekannte engli-
sche Wort „queer": „seltsam anders-
herum", zum anderen signalisiere der
Verlag damit seine Absicht, Ungewöhn-
liches auf den von Druckerzeugnissen
überschwemmten Büchermarkt zu
bringen.
„Querverlag" glaubt, die Zeichen der
Zeit erkannt zu haben: die starre Anwen-
dung ideologisch motivierter Geschlech-
tertrennung ist, wird, obsolet.
Die Folgen kulinarischer Freuden
Ilona arbeitete früher beim „Ürlanda"-
Frauenverlag und durchlebte alle Freuden
und Leiden dieses Frauenprojektes als
Finanz- und Vertriebsexpertin. In den
Mittagspausen traf sie sich des öfteren
mit ihrem späteren Geschäftspartner
(im zu einem kulinarischen Schwatz.

lim fungierte damals als Buchverlags-
leiterbei„Magnus".
Allmählich reifte in den beiden die Er-
kenntnis, daß Fachkräfte wie sie das
beste Zweiergespann für einen boomen-
den Sonderverlag bilden könnten.
Keine überflüssigen Ideologien. Nur die
Übereinstimmung in Konzept und Profil
und das dynamische Zusammenwirken
zwei sich hervorragend ergänzender
Expertinnen mit Beziehung.
Der Orlanda-Verlag und Philadelphia
Ilona, Jahrgang 1951. aus Süddeutsch-
land gebürtig, kann auf einen Schatz
fundierter Erfahrungen im Verlagswe-
sen blicken.
Achtundzwanzigjährig gründete und
führte sie in Nürnberg einen Frauen-
buchladen. Die „Wende", die „Revolu-
tion", der „MauerfaH" wie auch immer
spülte so manche in unbekannte Ge-
wässer. Ilona verschlug es in den „Or-
landa" -Frauenverlag, dem sie mit ihren
Kenntnissen im Finanz- und Vertriebs-
wesen bald unentbehrlich wurde.
Jim Baker, zwölf Jahre jünger als Ilona,

ist gebürtiger US-Amerikaner und bringt
die für den ..Querverlag" notwendige
literaturwissenschaftliche Fachkompe-
tenz mit. Seine Ausbildungskarriere
mündete in den Abschluß eines Germa-
nistikstudiums. In Philadelphia arbei-
tete Jim als Buchhändler in einer les-
bisch-schwulen Buchhandlung. Der
„Querverlag" wird seine fundierte Kom-
petenz in Lektorat, Herstellung Rechte
und Lizenz erfahren.
Bessere Marktchancen
Bessere Marktchancen versprechen sich
die beiden wagemutigen Selbständigen
davon, überwiegend deutsche und Ori-
ginaltitel zu verlegen. Zu einem Kampf
mit Großverlagen um Spitzentitel aus
dem Ausland, zeigen beide nicht die ge-
ringste Neigung. Ilona und Jim möchten
ein Forum potentieller Autorinnen
gründen, das sich in regelmäßigen In-
tervallen trifft und das zu fördern, sie in
Aussicht stellen.
Zwölf Neuerscheinungen im Jahr in einer
Auflage von 3 000-5 000 Exemplaren sind
geplant.
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Als besonderen Schwerpunkt haben die
Querverlegerlnnen die auf dem heiß-
umstrittenen Büchermarkt so notwen-
dige Werbung begriffen. Mit ihren aus
langjähriger Praxis stammenden zahl-
reichen „Quer"-Verbindungen hoffen
sie, ihren Verlagszöglingen die notwen-
dige Medienaufmerksamkeit bieten zu
können.
Die „Zitty" gähnte
P. B., „Zitty" No. 3 1996, zeigte sich von
den vom „Querverlag" vorgelegten Erst-
lingen angeödet, versah sie mit dem
Prädikat „nettelnd" und vermerkte iro-
nisch: „Wann bekommen wir endlich
'Wie repariere ich lesbisch-schwul mein
Fahrrad" ?" Ein langweiliger Verlag mehr
auf dem Büchermarkt, so die Gähnseele.
Was sind das nun für Bücher, die das
Anonymes begähnte?
Den Beitrag weiblicher Autorinnen
möchten'wir hier kurz vorstellen.
Helens abenteuerliche Zeitreise
Da ist zum einen der Science-Fiction
Magliane Samasow's „Die Tafeln der
Miieve". Hier wird zeitgereist. Schlappe
8000 lahre zurück in die rauhen Zeiten
zentralunbeheizter Wohnhöhlen. Spie-
lend passiert die I leidin des Romans,
Heien, 240 Generationen hoffnungslos
„patriarchalisch indoktrinierter" Gene-
rationen, um den letzten keltisch-spät-
matriarchalischen Clan Maeve's zu er-
reichen, dem sie aus der Misere helfen
wird. Der Feind: langbeinige Männer,
die es nicht nur nach dem schönen
Schmuck der starken Opferfnnien giert,
/.um Schluß ist alles gut: frau erreicht
Avalen mit Müh' und Not und Helens
Hilfe.
Klaudia Brunst in festen Tatzen
Klaudia Brunst, Jahrgang 1964, Femseh-
redakteurin bei der TAZ, seit 1988 in

festen Händen und Tatzen: eine Freun-
din, eine Katze, ein Hund, erscheint im
„Querverlag" mit einer Sammlung von
lesbischen Stadtgeschichten, „Spätere
Heirat ausgeschlossen. Geschichten aus
einem lesbischen Paradies.". Welche
Brunst's TAZ-Kolumnen schon immer
liebte und schätzte, kann diese nun in
einem Buch versammelt finden.
Lesben im Datennetz
Renee Schauecker, seit 1989 Redakteurin
der Berliner Frauenzeitschrift „Blau",
und Klaus Maaß, Journalist und freier
Autor, sind die Autoren des Querverlag-
Buches „Querverbindungen, Lesben £
Schwule im Datennetz". Es führt in das
Online-Angebot für Lesben und Schwule
ein, die da sind: Politik, Coming-out-
l l i l fe , Kontaktanzeigen,Zeitschriften und
Forsdumgsdatenbanken.
Leben mit Kindern
Das letzte Buch in der Querdebütreihe
ist das „Lesbisch-schwule Babybuch, ein
Ratgeber zu Kinderwunsch und Eltern-
schaft", als dessen Herausgeberin Uli
Streib. Soziologin, fungiert. Fin Leben in

beständiger Partnerschaft mit Nach-
wuchs mag mancher absurd, spießig,
bürgerlich erscheinen. Dennoch: die
Zahl derjenigen, die diese Lebensweise
favorisieren, ist in ständigem Anwach-
sen begriffen. Und warum auch nicht?
Es gibt ein Leben jenseits der Illusion
und der nächtlichen Bars, und es gibt
eine Zukunft, die von Kindern gestaltet
wird, die heute, hoffentlich, geliebt und
aufs Leben vorbereitet werden.
Das Babybuch will ein umfassender Rat-
geber für diejenigen sein, die sich für
diese verantwortliche Lebensweise ent-
schieden haben.
Mit den vorgestellten Büchern wird
„Querverlag" auf der diesjährigen Leip-
ziger Frühjahrsbuchmesse mit einem
eigenen Stand vertreten sein. Frau kann
dem Quer-Gespann, Ilona Bubeck und
Jim Baker, für ihre Vorhaben nur alles
Gute wünschen.
Kontakt:
Querverlag GmbH, Akazienstraße 25,
10823 Berlin, Tel. 030 / 78 70 23 39,
Fax. 7 88 49 50 <Hä



LÄNDERFUSION

l Sibyll Klotz, Kerstin Herbst

Fraktion Biiuilrris 90 / DieGriim-ti
im Berliner Abgeordnetenhaus

ÜR ODER GEGEN DIE FUSION

BERI l\) HHANDF.NIUJRGS?

Sollten Frauen für oder gegen die
Fusion Berlins und Brandenburgs
stimmen?

Ein Blick in den Text...
des Fusionsstaatsvertrages kann Frauen
zunächst das Fürchten lehren, bestätig!
er doch wieder einmal die Erfahrung,
daß in einem zwar vernünftigen, aber
vorwiegend von Männern beförderten
(iroßprojekt wie der Länderfusion die
Interessen von Frauen keineswegs auto-
matisch berücksichtigt werden und daß
demzufolge im Vertragstext, wie es die
Berliner Senatskanzlei so treffend for-
mulierte, „grundsätzlich nur die Gegen-
stände geregelt werden, die der Sicher-
stellung spezifischer Interessen der
Vertragsparteien dienen".
So enthält die Präambel zwar lobens-
werte Bekenntnisse zu einem, guten Ver-
hältnis zum Nachbarland Polen und
zum Umweltschutz, nicht jedoch zu
einem aktiven Gleichstellungsauftrag
Berlins und Brandenburgs im Fusions-
prozeß. Statt dessen lesen wir wolkige
Absichtserklärungen über „gleichwer-
tige Lebensbedingungen in allen Teilen
des gemeinsamen Landes", eine künf-
tige Verfassung, die den Bürgern (!]
„wirksame politische Mitgestaltungs-
rechte" verspricht usw. Das für Frauen
besonders interessante Kapitel VII über

das Personal des künft igen gemeinsa-
men Landes - in Berlin ist der öffent-
liche Dienst der größte Arbeitgeber für
Frauen, die zudem über 70 Prozent der
Beschäftigten stellen - sieht vor, daß die
l'ersonalzusammenführung sozialver-
träglich und ohne fusionsbedingte Kün-
digungen und Abgruppierungen erfol-
gen soll, und zwar unter wenn auch
schwacher Beteiligung der Personalver-
trelungen. Von einer Beteiligung der fast
190 gewählten Frauen Vertreterinnen,
die über die Nichtdiskriminierung der
weiblichen Beschäftigten des Berliner
Öffentlichen Dienstes wachen, ist leider
an keiner Stelle die Hede!
Immerhin zählt der Artikel 52 die
Gleichstellungsgeset/e beider Länder
unter die Gesetze, „die vom Tage der
Bildung des gemeinsamen Landes an
einheitlich gelten müssen" und die in
einem geregelten Verfahren zusammen-
geführt werden sollen.
Insgesamt haben Regierungen und Par-
lamente Berlins und Brandenburgs mit
der Verabschiedung des Vertragstextes
in der Form, wie erden Einwohnerin-
nen beider Länder am 5. Mai 1996 zur
Volksabstimmung vorliegt, die histori-
sche Chance vergeben hzw. vergeben
wollen, die Fusion auf staatsvertragli-
cher Lbene als kreativen Xeuanfang für
Chancengleichheit von Frauen und
Männern und für eine Geschlechter-
demokratie /.u erklären.

Bündnis 90 / Die Grünen im Berliner
Abgeordnetenhaus...
haben sich in den parlamentarischen
und außerparlamentarischen Debatten
über die verschiedenen Vertragsent-
würfe von allen beteiligten Kräften am
entschiedensten für die Verankerung

von Fnuieninleressen eingesetzt. Aller-
dings ist uns dies nicht in dem Maße
gelungen wie beim Umweltschutz. Von
einem im November 1994 gestellten
Antrag, in dem wir u.a. forderten, in den
Artikel 'M) (Landesaufgaben] die Frauen-
förderung aufzunehmen und dein Per-
sonalausschuß die strikte Beachtung
der Landesgleicbstellungsgesetze aufzu-
geben, kam lediglich die Aufnahme der
Gieichstellungsgesetze in die Liste der
zu vereinheitlichenden rechtlichen Be-
stimmungen durch.
Um wenigstens auf die künftigen Um-
setzung des Fusionsstaatsvertrages ein-
zuwirken, beantragten wir im Jun i 1995:
l )as Abgeordnetenhaus sollte seinen
politischen Willen bekunden, den Fu-
sionsprozeß als Chance für mehr Gleich-
stellung von Frauen und Männern
wahrzunehmen und dem Berliner Senat
einen expliziten gleichstellnngspoliti-
schen Handlungsauftrag erteilen. Wir
wollten die Beteilungungder Frauen-
ressorts an der Vereinigungskommis-
sion sowie die Besetzung der Kommis-
sion von Berliner Seite zur Hälfte mit
Frauen durchset/en. Wir forderten die
Finrichtung eines Frauenausschusses
mit Beratungs-, Vorschlags- und Infor-
mationsrechten gegenüber der Ver-
einigungskommission und ihren Aus-
schüssen. Außerdem wollten wir für den
brisanten Bereich der Ncustruktiirie-
rung der Verwaltungen und für die
l'ersorwl/usamiTientührung Mitwir-
kungsrechte von kommunalen Frauen-
Beauftragten und gewählten Frauen-
vertreterinnen gewährleisten.
Immerhin hat es die Große Koalition
nicht gewagt, auch diesen Antrag in
Bausch und Bogen abzulehnen. So gibt
es jetzt per Beschluß des Berlinei Ahge-
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ordnetenhauses den „aktiven gleichstel-
lungspolitischen Verhandlungsauftrag"
für den Senat und das ausdrückliche
Bekenntnis des Abgeordnetenhauses:
„Das im Fusionsvertrag formulierte Ziel
gleichwertiger Lebensbedingungen in
einem zukünftigen gemeinsamen Land
beinhaltet auch die Schaffung gleich-
wertiger Lebensbedingungen für Frauen
und Männer" (Drs. 12/564).

Die gleichstellungspolitischen
Verbesserungen...
des Fusionsvertrags sind mit bloßem
Auge kaum zu erkennen. Die Architek-
ten des Vertrages in den Regierungen
und Parlamentsmehrheiten Berlins und
Brandenburgs brachten unseren Vor-
stoßen Gleichgültigkeit bzw. Ablehnung
entgegen. Auch von den beiden sozial-
demokratischen Frauenministerinnen
Hildebrand und Bergmann ist nicht be-
kannt geworden, daß sie sich für die
Verankerung von Fraueninteressen im
Fusionsvertrag stark gemacht hätten. Im
Hildebrand-Ministerium wurde zwar
ein brillantes Gutachten angefertigt, das
sich aber erstens mit den frauenpoliti-
schen Defiziten des fertigen Vertrags-
textes befaßte und dem zweitens keine
entsprechenden Taten folgten ... Auch
die Frauenöffentlichkeit beider Länder
machte - etwa im Gegensatz zu den
Umweltverbänden - keinen Druck auf
die Entstehung des Vertragstextes und
auf seine parlamentarische Beratung.
Gleichwohl: Der Staatsvertrag ist ein In-
diz dafür, daß die Gleichstellung von
Frauen und Männern in allen Bereichen
der Gesellschaft kein fusionsspezifi-
sches, sondern ein generelles Problem
ist. Wir sind uns sicher, daß auch die
Frauen, die den Vertrag wegen seiner

Defizite ablehnen, wissen, daß die Her-
stellung von Chancengleichheit und
Geschlechterdemokratie ein Prozeß ist,
der mit oder ohne Länderfusion voran-
getrieben werden muß.
Der Fusionsvertrag ist frauenpolitisch
eine Farce, und trotzdem zwingt er Re-
gierungen und Parlamente beider [.an-
der nicht, sich darauf zu reduzieren.
Wir müssen von Frauen- und von bünd-
nisgrüner Seite dafür sorgen, daß die
Fusion auch zur Angleichung der Le-
ben sverhältnisse von Frauen und Män-
nern führt, was im Fusionsvertrag nicht
vorgesehen ist und nicht befördert wird,
was von ihm aber auch nicht verhindert
werden kann - wenn der entsprechende
politische Wille vorhanden ist bzw.
durch Druck erzeugt wird.
Insofern sollten die Fehlstellen im Text
und die bisher vertanen Chancen zur
Kenntnis genommen, aber nicht über-
bewertet werden. Vertragliche Regelun-
gen setzen ebenso wie z B. eine Verfas-
sung Rahmenbedingungen und Normen,
die nicht schon durch ihre Existenz die
Realität verändern, sondern die ausge-
schritten werden müssen.

Was kann die Länderfusion den
Berliner und Brandenburger Frauen
bringen?
Auf diese Frage mit allgemeinen Ver-
heißungen blühender Landschaften
oder historischen Reminiszenzen an
Brandenburg-Preußen zu antworten,
wie SPD und CDU es gern tun, verbietet
sich von selbst. Die Länderfusion kann,
wenn die Rahmenbedingungen - z. B.
ein gerechter Ausgleich der finanziellen
Lasten und eine breite demokratische
Beteiligung der Parlamente und der Öf-
fentlichkeit - stimmen, eine intelligente

Verwaltungsreform sein. Diese intelli-
gente Verwaltungsreform kann durch
bedeutende Einsparungen (auf den
Ministerialehenen, nicht in den Kom-
munen) und durch gemeinsame Politik
statt Standort- und Förderkonkurrenz
bessere EntwickJungsvoraussetzungen
schaffen, als sie Berlin und Brandenburg
je allein hätten.
Allerdings werden sich weder die Perso-
nalzusammenführung noch die Umset-
zung des wirtschaftspolitischen Leitbildes
der dezentralen Konzentration ohne
eine massive Einmischung vieler Frauen
„automatisch" zugunsten von Frauen
vollziehen. Im Gegenteil: Einem positi-
ven Ausgang der Volksabstimmung am
5. Mai müßten die Frauen beider Länder
große politische Anstrengungen folgen
lassen, um bereits im Vorfeld der Fusion
Weichen in folgende Richtungen zu stel-
len: Wie kann verhindert werden, daß
die dringend notwendigen Haushalts-
konsolidierungen nicht vor allem zu
Lasten des sozialen Netzes erfolgen?
Welchen Stellenwert sollen eine aktive
Arbeitsmarktpolitik, der öffentlich ge-
förderte Beschäftigungssektor und eine
intelligente Arbeitszeitpolitik jetzt und
in Zukunft haben? Wie können die Wi-
derstände gegen die Bestimmungen der
Landesgleichstellungsgesetze überwun-
den werden, die Wirtschaftsfördermittel
und öffentliche Aufträge an eine aktive
Frauenförderung knüpfen? Wie können
Investoren davon überzeugt werden, bei
„Arbeitsplätzen" nicht automatisch an
„Männer" zu denken, sondern gezielt
qualifizierte Arbeitsplätze für Frauen zu
schaffen? Kann der ehrgeizige Branden-
burgische „Pakt für Arbeit", der bis 1999
die Erwerbslosigkeit unter 10 Prozent
drücken will, in ein Arbeitsplatzpro-
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gramm für Frauen im ländlichen Raum
umgewandelt werden (die Arbeitslosen-
quote der Männer beträgt um die 10 Pro-
zent, die der Frauen jedoch 20 Prozent)?
Bündnis 90 / Die Grünen Berlin werden
sich dafür einsetzen, daß in einen Fu-
sionsprozeß folgende Mindeststandards
zugunsten von Frauen eingezogen wer-
den: ein Berlin-Brandenburgisches Lan-
desgleichstellungsgesetz, das die im
Interesse der Frauen jeweils weiterrei-
chenden Hegelungen aus dem Berliner
und dem Brandenburger (leset/, über-
nimmt und das Sanktionen vorsieht;
keine fusionsbedingten Kündigungen
und keine personellen Maßnahmen, die
überdurchschnittlich /.u Lasten von
Frauen gehen; die Demokratisierung
von Bau-, Umwelt- und Verkehrsplanung
durch die Schaffung von Frauenpla-
nungsräten sowie eine Arbeitsmarkt-
und Wirtschaftspolitik, die Frauen min-
destens entsprechend ihrem Anteil an
den Erwerbslosen berücksichtigt und
die die Schaffung qualitativ hochwerti-
ger Arbeitsplätze für Frauen fördert.
Schließlich werden wir die Landesregie-
rungen kontinuierlich überwachen, ob
sie ihren gleichstellungspolitischen
Handlungsauftrag wirklich umsetzen
und die Frauenministerien wirklich
beteiligen.

Ida Schulen
Fraktion fiiiruinis 90 / Diedrünen

im Berliner Abgeordnetenhaus

HNE FRAUEN IST KEIN NEUES

LAND 7,\] MACHEN

Im Fusionsvertrag ist unter der vielver-
sprechenden Überschrift „Gleichstel-
lung" in Artikel 59lediglich eine Unter-
stufe des großen „I" geregelt. Wer sich
bis zum vorletzten Artikel des umfang-
reichen Vertragswerks durchgearbeitet
hat, erfährt dort, daß die männlichen
Bezeichnungen auch für Frauen gelten.
Das war's zum Thema Gleichstellung.
Die Belange von Frauen spielen im
Fu-sionsvertrag keine Rolle.

Im Fusionsvertag fehlt der
Frauenford erplan.
Laut der in beiden Ländern vorhandenen
Landesgleichstellungsgesetze müssen
in Berlin Brandenburg alle öffentlichen
Einrichtungen einen Frauenförderplan
aufstellen. Darin ist verbindlich festzu-
legen, wie vorhandene Diskriminierun-
gen von Frauen abgebaut werden und
innerhalb welcher Zeiträume die Frauen
mindestens zu 50 Prozent in allen Lohn-
und Gehaltsgruppen vertreten sind.
Würden diese Gesetze emstgenommen,
dürfte das Mammutprojekt Zusammen-
führung der Berliner und Brandenbur-
ger Verwaltungen mit insgesamt 190 000
Beschäftigten nur auf der Grundlage
eines Frauenförderplans und unter
Beteiligung der Frauenvertreterinnen
erfolgen. Der Vertrag schweigt sich
darüber aus.

In Artikel 43 (Personalzusammenfüh-
rung) wird geregelt, daß „den bisherigen
Ländern die Stellen und Arbeitsgebiete
nach Anzahl, Funktion und Bewertung
jeweils entsprechend dem Verhältnis
der Bevölkerungszahlen am linde des
dritten Jahres vor dem Jahr der Bildung
des gemeinsamen Landes zustehen."
An dieser Stelle hätte sin n voll erweise
auch die Frauenquote hingehört mit
dem Ziel, daß entsprechend dem Anteil
der weiblichen Bevölkerung in den bei-
den Ländern Frauen die entsprechen-
den Stellen auf allen Funktionsebenen
zustehen. Das sind in beiden Ländern
mehr als 50 Prozent. Da die fusionsbe-
dinge Personalpolitik im Gegensatz zu
den grünen Forderungen nach generel-
ler Arbeitszeitverkürzung vor allem eine
Personalanbaupolitik sein wird, ist zu
befürchten, daß der Stellenabbau, ähn-
lich wie seit der Vereinigung 1990, über-
wiegend zu Lasten von Frauen geht.

Brandenburg und Berlin sind die einzi-
gen Bundesländer, die in ihren Landes-
gleichstellungsgesetzen fraue n fördernde
Maßnahmen formulieren, die über den
Öffentlichen Dienst hinausgehen. Über
die Steuerung der öffentlichen Auftrags-
vergabe soll die Frauenförderung auch
in privaten Betrieben unterstützt wer-
den. Die Vergabe öffentlicher Gelder
wird daran geknüpft, daß der Betrieh
diskriminierungsfrei ist oder nachweist,
wann und wie Nachteile für Frauen ab-
gebaut werden. Das Berliner Gesetz, das
diese Bestimmungen am deutlichsten
regelt, wird bisher in der Praxis nicht
umgesetzt. Die große Koalition weigert
sich beharrlich, das notwendige Aus-
führungsgesetz zu erlassen. Ein frauen-
freundliches Fusionskriterium für ein
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gemeinsames Land Berlin-Brandenburg
müßte sein, daß die Frauenforderung in
verbindlicher Form weiteren iwi ekel t
und umgesetzt wird. Der Fusionsvertrag
weist hier leider eine Leerstelle auf.

Im Zusammenhang mit der Fusion wer-
den eine Reihe von neuen Gremien,
Ausschüssen und Kommisionen gebil-
det, die teilweise auch im Fusionsver-
trag festgelegt sind. Über eine zwingende
paritätische Beteiligung von Frauen in
diesen Gremien, wie es dem Geist und
Inhalt der beiden Länderverfassungen
und Gleichstellungsgesetze entsprechen
würde, erfahren wir nichts.

Die Bürgerlnnenbeteiligung
bleibt auf der Strecke.
Versorgungs- und planerische Defi/ite
haben vor allem Frauen auszubaden.
Der Zusammenschluß der beiden Län-
der führt zu /cntralisierungen und
Behördenverlagerungen, die vor allem
für Berlinerinnen weitere Wege bedeu-
ten. U nzurcichcndc öffentliche Verkehrs-

verbindungen schränken diejenigen ein,
die nicht über ein Auto verfügen. Nur
ein Drittel der autofahrenden Menschen
sind Frauen. Von den Auto-fahrerpar-
teien CDU und SPD ist auch in einem
gemeinsamen Land keine ökologische
Verkehrswende zu erwarten, von der be-
sonders Frauen, Jugendliche und Kinder
profitieren könnten. Seit mehreren Jah-
ren gibt es unter Planerinnen und Frau-
enbeauftragten die Diskussion, wie
F'rauen stärker an den Bau-, Umwelt
und Verkehrsplanungen beteiligt wer-
den können. Die Fusion hätte die Chance
bieten können, Planung in Stadt und
Land zu demokratisieren und frauenbe-
zugene Beteiligungsinstrumente einzu-
führen. Als Beispiel seien Frauenpla-
nungsräte von Bürgerinnen und Fach-
frauen genannt. Diese fusions- und pla-
nungsbezogenen Runden Frauentische
könnten daran mitwirken, daß die Ent-
wicklung in der Region Berlin Branden-
burg nicht ohne Frauen erfolgt und daß
die frauenpolitische Infrastruktur weiter
entwickelt wird. Zur Zeit steht weder in
Brandenburg noch in Berlin die Bürger-
innen heteiligung auf der politischen
Agenda. Der F'usionsvertrag enthält
keine Elemente, die eine Demokratisie-
rung von Planung und mehr Milbestim-
mung der Bürger geschweige denn der
Bürgerinnen andeuten.

Frauen entscheiden über die Fusion.
Unter nüchterner Betrachtung des Fusi-
onsvertrages und der frauenfcindlichcn
Praxis der Regierungen beider Länder
können Frauen eigentlich nur mit
„Nein" zum Fusionsvertragstimmen.
Die Brandenburger Frauenministcrin
hat /um Thema Frauen und Fusion ein
Gutachten in Auftrag gegeben, das bei

genauerem Hinsehen zum gleichen hr-
gebnis kommt. Nun gibt es auch unter
Bündnisgrünen und im Unabhängigen
Frauenverband Politikerinnen, die zwar
den Fusionsvertrag kritisieren, aber
trotzdem für ein „Ja" plädieren. Es
könne ja mit entsprechendem politi-
schen Druck nachgebessert werden.
Wo soll dieser Druck herkommen? Die
Bündnisgrünen sind in der Opposition,
und wer glaubt ernsthaft, daß sich an
dem Thema Fusion, das nichts anderes
als eine Gebiets- und Verwaltungsre-
form ist, eine feministische Bewegung
entzünden wird? Ein Projekt, das so de-
zidiert Frauen ausgrenzt und von dem
für F'rauen keinerlei Vorzüge zu erwar-
ten sind, sollte von Frauen auch abge-
lehnt werden. Ignoranz gegenüber
Fraucnbelangcn darf nicht mit einem
„Ja" zur Fusion belohnt werden.
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Plenum Östberliner

Fraitenprojekte

AK Autonome

Frauenprojekte

LfFFENIiR HRIF.F

\n den Ministerpräsidenten des Landes
Brandenburg, Herrn Manfred Slolpe,
und den Regierenden Bürgermeister von
Berlin, Eberhard Diepgen

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
sehr geehrter Herr Regierender Bürger-
leister,

ler Arbeitskreis Autonomer Frauen-
projekte und das Plenum Ostberliner
Frauenprojekte vertreten insgesamt
69 Frauenprojekte.
Wir begrüßen die Fusion Berlin-Branden-
burg als den Versuch, die vielfältigen
aktuellen und historischen Gegensätze
und Konkurrenzen zwischen Berlin und
Brandenburg in einem gemeinsamen
Land zu überwinden. In der Gestaltung
des gemeinsamen Landes mit dem Ziel,
die Interessen von Metropole und Peri-
pherie langfristig auszugleichen und ein
Konzept der dezentralen Konzentration
zu entwickeln, sehen wir einen über
Berlin-Brandenburg hinausreichenden,
zukunftsträchtigen Ansatz.
Bezüglich der Entwicklung gleichbe-
rechtigter Geschlechterverhältnisse
können wir bislang jedoch keinerlei An-
strengung erkennen, die Fusion auch in
dieser Hinsicht mit einem Aufbruchs-
signal zu verbinden.
Im Gegenteil: Fraueninteressen, so
wurde offenbar gedacht, sind kein
Thema, das das neue Land in seiner

Gründungsphase berücksichtigen muß.
Diese Ansicht scheint uns grundfalsch
und muß auch Sie im Hinblick auf den
5. Mai verunsichern: I-'rauen stellen in
Berlin-Brandenburg die Mehrheit des
Volkssouveräns. Diese Mehrheit wird
kaum mutig voranschreiten können,
wenn sie im Fusionsvertrag ihre Interes-
sen nicht vertreten sieht.

Die gleichberechtigte Teilhabe von
Frauen am Prozeß der I-'usion ist ele-
mentare Bedingung einer erfolgreichen
Gründung von Berlin-Brandenburg.
Die strukturelle Ungleichheit zwischen
den Geschlechtern ist eine der markan-
testen Spaltungslinien moderner Gesell-
schaften geblieben. Je größer diese Kluft
wird, desto größer werden die Gefahren
der gesellschaftlichen Ausgrenzung und
Desintegration, ein Prozeß, der für die
Gesamtgesellschaft zerstörerische Fol-
gen zeitigt. So wie eine /.ukunftslahige
wirtschaftliche Entwicklung heute nicht
mehr ohne ökologische Oberlebens-
sicherung gedacht werden kann, ist eine
zukunftsfähige soziale Hntwicklung
ohne die Behebung der Ungleichheit in
den Geschlechterverhältnissen zum
Scheitern verurteilt. Der Staatsvertrag,
der die grundsätzlichen Zielsetzungen
des Fusionsprozesses festhält, zeigt hier
jedoch eine Lücke. Diese kann u. U.
nicht einfach durch bereits geltende Ge-
setze, nachträgliche Regelungen oder
die künftige Verfassung geschlossen
werden.

Keine „gleichwertigen Lebens-
verhältnisse" ohne eine aktive
Gleichstellungspolitik
In der Präambel des Staatsvertrages
wird das Ziel der Fusion, die Schaffung

gleichwertiger Lebensbedingungen in
allen Teilen des Landes, mit einer Reihe
von Maßnahmen verbunden. Dazu
zählt jedoch nicht die Verpflichtung zu
einer aktiven Gleichstellungspolitik, ob-
wohl kein Zweifel bestehen kann, daß
gleichwertige Lebensbedingungen für
die Hälfte der Bevölkerung nicht ohne
sie verwirklicht werden können.
Sie mögen finden, daß dies ja bereits
das Grundgesetz und die geltenden Ver-
fassungen beider Länder festlegen.
Diese Argumentation ist nicht schlüssig.
Auch andere der genannten Maßnah-
men greifen Inhalte der geltenden Ver-
fassungen auf bzw. wiederholen Selbst-
verständlichkeiten staatlichen Han-
delns, wie etwa die Aufrechterhaltung
der öffentlichen Sicherheit.
Umso befremdlicher ist es, daß die Ver-
pflichtung zu einer aktiven Gleichstel-
lungspolitik in der Präambel keinen
Platz fand.

Struktureller Ausschluß der Frauen
aus den Beratungs- und Entschei-
dungsgremien der Fusion
Mit großem Befremden haben wir /,ur
Kenntnis genommen, daß in den ünt-
scheidungs- und Beratungsgremien
eine strukturelle, d.h. nicht zufällige, Be-
teiligung von Frauen nicht vorgesehen
ist. Fhenfalls nicht geplant ist ein Frau-
enausschuß der Parlamente als Gre-
mium des Fusionsprozesses.
Im Rahmen der angestrebten Effizienz
erscheint es besonders unverständlich,
daß in der Vereinigungskommission auf
die Kompetenz der Frauenministerin/-
senatorin verzichtet wurde, die zudem
beide das Ressort Arbeit mit vertreten.
Ist nicht das Ziel gleichwertiger Lebens-
bedingungen vordergründig mit der
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Schaffung und liihaltungvon Arbeits-
pliit/en für Frauen im ganzen Land ver-
bunden und fa l l t das nidu pr imär in die
Ressorts der für Arbeit zuständigen Mi-
nisterien/Verwaltungen? Und muß es
nicht zu Kompeten/besdmeidungen
fuhren, wenn die dafür Zuständigen zu
diesen Beratungen allenfalls gelegent-
lich hinzugezogen werden können? Eine
dauerhafte Beteiligung der Ressorts Arbeit
und Frauen wird durch eine gelegene! -
lidie Kooptierung nidu ersetzt werden
können, denn die Hechle der „hinzuge-
zogenen" Ressortvertn'terlnnen sind im
Staatsvertrag nidu geklärt. Gilt auch
ihre Stimme in der Abst immung? l laben
auch sie ein für alle bindendes Veto-
recht? Oder werden sie ihren Minister-
kolleginnen, die die klassischen Res-
sorts vertreten, untergeordnet?

Warum eine solche strukturelle Beteili-
gung von Frauen im Fusionspro/eß not-
wendig ist, mochten wir an drei Heispie-
len verdeullidien: Wenn der Stellenab-
hau der Verwaltungen ohne fuskmsbe-
dingte Kündigungen erfolgen soll, wird
der sukzessive Abbau von mehreren
zehntausend Arbeitsplätzen im öffentli-
chen Dienst vor allem zu Lasten der
Frauen gehen. Die geltenden Gleichstel-
lungsgesetze greifen im Bereich des Ab-
baus von Arbeitsplätzen nicht. Sie be-
ziehen sidi lediglich auf Neueins te l lun-
gen, die angesichts der Staatsschulden
einen extrem geringen Anteil haben
werden.
Die grnRe Aufgabe der Finanzkonsoli -
diertmg wird weithin die Verteilung von
Knappheit sein. Schon heute haben
Frauen in Projekten und Ministerien/

Verwaltungen kaum Fnlscheidungs-
kompetenz bei der Verteilung von
Ressourcen und damit kaum tinfluß
auf Fxistenz oder Nicht-Fxistenz von
Frauenprojcklen.
Der erneuerte Artikel 52, Rechtsanglei-
chung, legt zwar fest, daß auch die
Gleichstellungsgesetzte der Länder an-
geglichen werden. Solange Frauen im
HechtsausschuR nicht strukturell ver-
treten sind, wird eine Angleichung der
Rechte nicht an den Gleichberechti-
gungsinteressen der Frauen orientiert
sein.

Der Artikel 59: Gleichstellung
Artikel 59 ist der einzige Artikel, der
Frauen als soziale Gruppe im Staatsver-
trag anerkennt. Hier wird Gleichste!-
Itingspolitik auf die sprachliche Ebene
reduziert.

Der Staatsvertrag läßt sich dahingehend
zusammenfassen, da K in ihm ein we-
sentlicher Rückschritt für die Gleichbe-
rechtigung von Frauen dokumentiert
wird. F.ine Aufhebung dieser Ungleich-
heit zählt jedoch /u den großen sozialen
und politischen Herausforderungendes
21. Jahrhunderts. Wenn Frauen und
deren Interessen im Fusionsprozeß
nicht angemessen berücksichtigt wer-
den, sehen wir uns außerstande, dem
Staatsvertrag am 5. Mai /.ti/ustimmen.
Wir bitten um Ihre Slellungnahme.
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Seit über einem Jahr sind die
Ausstellungen in der Galerie Am
Scheunenviertel dem Stein-Sein
verbunden. Seitdem ich über
diese Thema nachdenke, hat sich
meine Wahrnehmung stark ver-
ändert. Ursprünglich ging ich
davon aus, daß der Stein etwas
ausgesprochen Hartes ist. Letzt-
endlich unbezwingbar. Und das
stimmt nun mal in dieser Konse-
quenz nicht. Wir drücken ihm
ständig unseren Stempel auf.
Und er ertragt es geduldig. Ein
Großteil dessen, was uns umgibt,
ist Stein. Häuser, Straßen, der
zum Stolpern, der ständige Kiesel
in meinen Schuhen, der mich
beim Laufen hindert, ich ihn je-
doch durch Ignoranz vergessen
oder einfach entfernen kann.
Wobei ich penetranterweise
nur kurze Xeit habe bis /um
nächsten ...

Wie sehen andere Stein?
Giidrun Bücke! zeigte mil ihren
Leporellos den alten Stein, der
Heerscharen von Touristen in
die Spandauer Vorstadt zieht. Ihre
Momentaufnahmen von der allen
Möbel-Kähler-Reklame gleich um
die Ecke, der Inschrift auf dem
Pflaster der Mulackstraße, des Ha-
sens /.wischen den Grabsteinen
auf dem Garnisonsfriedhof wer-
den, kaum sind sie gemacht,
schon Erinnerung. Kine kurze Zeit
hauchten sie der Steintreppe des
Restaurants „Skales" Lehen ein.

Für Kerstin Khmer-Kmus schrumpft
der Stein zu einem Wort mit fünf

Tatjana Hofman
Galeristin

Buchstaben, /.u einem Regriff
aus der Vergangenheit. Sie gab
Freunden und Bekannten den
selben Stein, hielt fotografisch
fest, was sie damit verbindet.
Stein - als Symbol, Thema, als
Identifikation. Stein als Gefühl -
etwas zum Berühren, Anfassen,
eiwas, was Wärme abstrahlen
oder wehtun kann. Und Stein als
Vergleich mit sich selbst, mit der
eigenen Beweglich- und Ver-
gänglichkeit.

Nicole Koscenski hat dies als Ab-
druck in Bieiplatten festgehalten.
Es entsteht dadurch ein neues
Objekt, das von der Oberfläche
des Steins geprägt ist. Weiches
Metall, grau wie die Ostsee bei
schlechtem Weller, bleiern wie
der Berliner Himmel an einem
trüben Wintertag. So wird der Riß
im Mauerwerk, das kaputie Stück
Straße, die vorspringende Kante
am Haus zwar nicht konserviert
uder musealisiert - jedoch bleibt
ihr Eindruck.

Sechs Frauen und drei Männer
nun hatten jeder einen Stein,
noch unbehauen, mit scharfen
Kanten, verändern durch die
Schläge mit Hammer und Mei-
ßel.

Stein-Schule, ein Projekt der Ga-
lerie mit der Freien Kunstschule
Berlin, lockte viele Neugierige an,
die durch die Scheiben der Aus-
stellungsräume diesen Prozeß
über drei Wochen beobachten
konnten. <S>
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l
Leo Tesch

Kult u rwissenscli aftierin

HAUEN AM STEIN

Je variantenreicher die Ausgcingsbedin-
gungen sind, desto größer die Chancen,
im wechselseitigen Durchdringen Er-
kenntnisse zu erwerben. Es ist wesent-
lich, wenn man „und fraii" sich auf die
Praxis der Bildhauerei einläßt, sich ihr
von verschiedenen Seiten zu nähern,
um die Grenzen und Möglichkeiten
selber zu finden."
Diese Anmerkungen schrieb Philippe
Gerin in seinem Buch „Das große Buch
des Modellierens und Bildhauens"
(Haupt-Verlag Wien, 1993).

Am Beginn einer dreiwöchigen Arbeit
am Stein zum Thema: Stein-Sein standen
diese Anmerkungen und sie taten gut.
Sechs Gre n /.gängerinnen zwischen
„Hobby"-Motivationen und dem Weg
zur professionellen Bildhauer-Arbeit,
klopften, glätteten und formten unter
Anleitung des Bildhauers Rüdiger Scholl
ihren Stein.
Februar '96 lud die Freie Kunstschule
Berlin ihre Semesterteilnehmerinnen /u
diesem dreiwöchigen Workshop ein und
6 Frauen sowie 3 Männer nahmen teil.
Was war das Besondere an diesem Work-
shop, als einer von vielen, die in Deutsch-
land angeboten werden? Zum einen, es
nahmen mehr Frauen teil als Männer.
Zum anderen, dieser Workshop fand im
Öffentlichen Kaum statt. Drei Wochen
arbeiteten die Teilnehmerinnen in der

Berliner Galeric im Scheunenviertel.
Besucherinnen konnten die Gelegenheit
nutzen, nicht nur den drei Männern,
sondern sechs Frauen über die Schultern
zu schauen. Frauen mit Schutzbrille,
Hammer, Spitzmeißel, Flachmeißel,
Zahneisen. FJn nicht oft /u sehendes Bild.

Das Besondere für die Teilnehmerinnen?
Die Neugier derjenigen, die den Mut
hatten, nicht nur durch die Fenster-
scheiben der Galerie zu schauen, son-
dern auch drinnen den l-'rauen bei ihrer
Arbeit zuzuschauen und sie zu befragen.

Frauen am Stein
Warum gerade Stein und nicht Materia-
lien, die immer noch sehr häufig, ohne

F.rstaunen etc. den Frauen zugestanden
werden? Arbeiten mit Ton, Modellieren
mit plastischen Stoffen, Materalien, die
keine große physische Kraft beanspru-
chen und den spontanen Techniken zu-
geordnet werden. Nachwievor sind wir
erstaunt, wenn Frauen Granit. Marnor,
Sandstein o.a. bearbeiten.
Drei Wochen von lO-18Uhr bot sich
den Besucherinnen Stein-Berührung,
Austausch, der Prozeß des Gestallons,
Staub, Lärm vor aller Augen. Hinter
einer Fensterscheibe präsentierten die
sechs Frauen ihre Arbeitsgedanken und
gaben Einblick in den Prozeß des Stein-
hehauens, das Sichtharmachen der Ge-
staltungsidee, die Handhabung von
Steinwerkzeugen.
Selbst für professionelle Bildhauerinnen
ist es schwierig, Hinblick zu geben in
den Werkstattcharakter des Werdens,
den Fragen standzuhalten und sich
nicht aus dem Konzept bringen zu las-
sen. Dieses Werden wurde bloßgelegt,
dargestellt und der elitäre Charakter der
Steinbearbeitung und Gestaltung durch
den Werkstattcharakter aufgehoben.
Die Workshopteilnehmerinnen ließen
sich in die „Karten" schauen, und ich
nutzte für ..Weibblick" die Gelegenheil,
die Frauen am Stein zu befragen.

Die F'rauen sind zwischen 27 und 45
Jahre alten und sie bearbeiten Stein
nicht zum ersten Mal.
Eine verlockende Herausforderung,
Stein-Geschichte aus dem Mamor zu
schälen, Sandstein-Geschichte zu be-
hauen.Warum gerade Stein?
„Ton kann ich nicht Hrnst nehmen,"
meinte Ruth. Aus dem spielerischen
Umgang mit Stein wurde für sie eine
intensive Annäherung an Stein.
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„'Ion bietet mir keinen Widerstand. Kr
ist für midi das Mitte!, um Modelle her-
zustellen, als Orientierung, um den
Stein nach einem Model! zu bebauen."
.Stein setzt mir etwas entgegen", meinte
auch Keti. „Er setzt in mir physische En-
ergien frei. Ich forme seine Steinge-
schichte wieder neu und ordne die
Steinfragmente gan/ neu zueinander.
Ich kommuniziere mit dem Stein über
meine Werkzeuge. Ich gebe meinen Ge-
danken eine Stein-Form. Ich arbeite
langt1 an meinen Skizzen. Ich lasse die
Ideen wachsen und gehe re la t iv spät an
die Steinbearbeitung. Ich nehme Kon-
takt mit dem Kaum auf. Nach Modellen
arbeite ich derzeit nicht. Und meine
Skizzen dienen eher als Weg. Sie haben

nicht unmittelbar mit der Steinbearbei-
tung und dem Zusammenfügen, der As-
semblage, zu tun. Was dann entsteht,
ist weit von meinen Skizzen entfernt.
Das ist für mich freies Gestalten. Es ist
auch ein Weg für mich, mich von meinen
festen zeichnerischen Ideen /u lösen,
um mich dann dem Stein anzunähern.
Dann erst kann ich seine Struktur, das,
was er enthält, wahrnehmen. Ja, so gehe
ich heran. Meine Steinfragmente füge
ich dann zu einer Raum-Skulptur."
Keti wird im März ihr Praktikum als
Unternehmensberaterin beginnen. Sie
hof f t , daß ihr weiterhin Zeit bleibt, ihre
Semester an der Freien Kunstschule
l ä e r l i n belegen zu können.
Ob dies eines Tages ihr Berufsweg sein
wird, kann sie noch nicht sagen. Als einen
Weg zum Beruf Bildhauerin sieht auch
Ruth ihre Teilnahme an den Kursen der
Freien Kunstschule nicht. Sie wird wei-
terhin in ihrem Beruf als Lehrerin tätig
sein und den längeren Weg nehmen, das
Material Stein kennenzulernen. „Für mich
steht nicht die Frage, ob Hobby oder
vielleicht Berufung. Das Entscheidende
ist doch, sich mit der Materie Stein aus-
einanderzusetzen und meiner Sprache
eine Form zu geben. Ich fing mit Sand-
stein an, hal te voriges Jahr das Glück
und Vergnügen gehabt, italienischen
Mamor bearbeiten zu können, und hier
arbeite ich nun wieder am Sandstein.
Derzeit arbeite ich figürlich. Meine bis-
herigen Arbeiten, der Männerkopf, die
beiden Frauenköpfe aus Mamor und
dieser Mannertorso hier werden immer
mehr zu einem Ganzen gefügt werden.
Damit meine ich, daß ich für mich den
Kaum suche, um eine Ganzkörperpla-
stik zu erarbeiten. Eine sehr komplexe
Angelegenheil, mochte ich meinen."

Britta, wie erging es Dir mit dem Stein
und dem'Thema Stein-Sein?
„Eine festgefügte Idee hatte ich nicht .
Für mich ergab sich die Kombination
mit unterschiedlichen Materialien. Stein
und Metall. Stein ist nicht nur hart. Er
hat für mich vordergründig eine andere
Struktur als andere Materialien. Was das
Thema anbelangt, gab es seitens der
Kunstschule und von Rüdiger Scholl
keine Vorgaben, was mich reizte, dieses
Thema spielerisch anzugehen. Die Me-
tallfeder als Element, das aus dem Stein
tritt und den anderen Stein trägt, gibt
dem Stein eine Leichtigkeit. Ich nahm
dem Stein seine Schwere. Die Feder
trägt Stein. Wird der Stein berührt, gerät
er in Bewegung. Auch eine Form des
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Siein-Seins." Mette aus Dänemark liebt
ebenso wie Keti das freie Gestalten.
Stein-Sein und Raum haben für sie einen
engen Be/.ug. Stein-Sein ist nicht nur
der Pro/eß der Bearbeitung, sondern
der Kaumwahrnehmung, und es sind
die Geräusche, die die Steinbearbeitung
hervorruft. Ihre drei Sandsleine nehmen
die beiden (lalerieräurne in ihren Formen
/,u ebener Frde auf.
„Für mich ist es ein sehr komplexes
Arbeiten. Die beiden Räume regten
mich ebenso an wie die Geräusche und
unsere Kommunikation untereinander.
Es ist eine gute Idee, dieses Offene.
Die Menschen können kommen und

gehen. Im Ate l i e r kann ich noch genug
Zeit a l le ine arbeiten. So viele verschie-
dene Steingeräusche haben eine andere
Motivation. Ich muß auch sehen, ob ich
weiter Sandstein nehme. Es ist ja nur
eine Stein-Art. Ich werde schon auch
mit anderem Material arbeiten. Ich ver-
stehe aber nicht , warum Du immer nach
Hobby oder so fragst. Ich werde bear-
beiten, und dann muß ich als Dänin hier
auch Geld verdienen, das gehört mit

zum Steinbehauen. Das kann ich nicht
voneinander trennen."

Und die Zusammenarbeit mit den
Männern? Wie hast du sie empfunden,
Regina?
„Wir sind sechs Frauen und drei Män-
ner. Es ist doch erst einmal interessant,
daß so viele Frauen zu diesem Work-
shop gefunden haben, leh weiß nicht,
wie es umgekehrt gewesen wäre,
/unächst bat jede an ihrem Stein gear-
beitet, und ich hatte meine konkreten
Vorstellungen. Ich hätte mich, was den
Inhal t meiner Arbeit anbelangt, kaum
beeinflussen lassen. In Frauenzusam-
menhängen würde ich schon gerne mal
arbeiten. Zeitlich hatte sich für mich
dieser Workshop angeboten. Mir war
bisher kein Workshop nur für Frauen
bekannt, was bestimmt eine interes-
sante Erfahrung ist. Für mich strahlen
unsere Männer hier schon ein anderes
Selbstbewußtsein aus als das, was ich
von uns Frauen wahrnehme. Doch dem
habe ich meine Arbeit am Muschelkalk
entgegengesetzt. Eine Konkurrenz gab
es nicht, lis sind einfach verschiedene
Materialien und inhaltliche Auseinan-
dersetzungen mit einem Thema. Für
midi sind die Ergebnisse sehr interes-
sant, l lier zählt das Handwerk, der Um-
gang mit l lammer und Steinmeißel.
Ja gut, die Männer präsentieren ihre

Arbeiten direkter, gehen selbstverständ-
licher, nicht so schüchtern mit ihren
Arbeiten um. Ich wünschte mir, wir
Frauen würden dies auch tun. Das hat
aber mehr mit uns ?.u tun als mit der
Anwesenheit von Männern. Daß wir
mehr Frauen waren, freut mich einfach.
Grundsät/lich sollten wir stärker hervor-
treten."

Die Arbeit am Stein war jedoch nur die
eine Seite dieses sehr komplexen Work-
shops. Interessant war ebenso, wie die
Teilnehmerinnen berichteten, daß sie
ihre Arbeiten für die Ausstellungseröff-
nung am 23. Februar zu präsentieren
hatten. Ein /.usäl/liches und auch an-
spruchsvolles Aui'gabenfeld. Wie stelle
ich meine Skulptur, meine Arbeit ins
richtige Licht? Wie verändert sich der
Kaum für die jeweilige Skulptur und der
Kaum durch den Standort einer Skulp-
tur? Für jede Arbeit mußte der passende
Rahmen gefunden werden, das Thema
war nur ein Bezugspunkt.
Wenn ein erfahrener Bildhauer wie Phi-
lippe Clerin in seinem Buch schreibt:
Je variantenreicher die Ausgangsbedin-
gungen sind, desto größer die Chancen
im wechselseitigen Durchdringen Er-
kenntnisse zu erwerben", so kann ab-
schließ-end gesagt werden, daß dies
der Berliner Galeristin Tatjana Hof-
mann und den Initiatoren der Freien
Kunstschule mil diesem sehr interes-
santen Experiment gelungen ist. Die
Teilnehmerinnen erhielten nicht nur
die Chance, im öffentlichen Raum /u
arbeiten, sondern erwarben ebenso
Kenntnisse über den spannungsreichen
und gestalterisch viel abfordernden
Prozeß einer Ausstellungsgestaltung.
Diese Erfahrungen führten die Einzelne
in die Komplexität des Gestaltens ein
und vermittelten jeder das Gefühl einer
anderen Verantwortung für ihre Arbeit,
wenn s i e i n d i e Öffentlichkeit tritt. < >
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Auf sie war Verlass - Frauen und Stasi
von Annette Maennel
ELEFANTEN PRESS Verlag Berlin 1995,
154 S.

Wieder ein Stück Bekennungsliteratur
mit der nötigen Portion Selbstmitleid,
noch dazu über dieses Thema, das so
manchem längst aus den Ohren hängt';1

t Wozu denn immer noch, sollen sie doch
endlich Ruhe geben, nicht wahr, die
ewigen Querulanten, schlieKlich haben
wir doch alle oder man konnte ja eh
nichts dagegen run...
Soll der Mantel der Barmherzigkeit dar-
über gedeckt werden. Irgendwie wäre
das nur christlich, und alle waren wir
schon immer heimlich in der CDU -
oder ganz oppositionell in der SPD, die
sich schützend vor ihren Ministerpräsi-
denten stellt.
Da gibt es diese kleinen Unternehmer,
die mit aus dubiosen Quellen stammen-
dem Kapital gut ausgebildete und diszi-
plinierte Leute beschäftigen, stellen Sie
sich vor, man müßte denen jeden Monat
auf dem Arbeitsamt begegnen. Und
dann diese sogenannten Künstler, diese
Pseudointellektuellen, denen ging es eh
zu gut, und die haben immer noch ge-
meckert. Besonders die eine Autorin,
von der man jetzt gar nicht mehr hört,
aber das hat sie nun davon...Und diese

Leute, die im Fernsehen Erklärungen
abgaben, die nichts erklärten, und bei
denen eine das Gefühl hatte, da saß der
Fühningsoi'fi/iei in der Leitung und
diktierte, diese eitlen Burschen, die sich
noch immer konspirativ auf die Schulter
klopfen, Kumpel, die sie waren, tolle
Zeiten... ach hör auf.
Wozu nun also dieses Buch?
Wenn einer diese Art „Vergangenheits-
bewältigung" des halben Schweigens
und der halben Lügen nicht reicht,
wenn einer etwas an der Wahrheit liegt,
dann will sie mehr wissen- und dann
fängt die Geschichte am Anfang an und
nicht in der Mitte. Sie will wissen,
warum. Und warum Frauen, was hat
Frauen dazu gebracht, solchen Pakt zu
schließen und ihre Seele zu verkaufen?
In diesem Buch erzählen fünf Frauen,
die sich auf Gespräche mit Stasi-Män-
nern einließen, die denen ihr Herz öff-
neten, die sich mit denen als IM (da ist
das Won) an konspirativen Orten trafen,
über Jahre eine quasi intime Beziehung
mit diesen Männern hatten.
Die Biographien dieser !;rauensind
DDR-Biographien, gewöhnlich und in
gewissem Sinne typisch. Sie stammen
aus autoritären Elternhäusern, sind
stark vater-identifiziert, haben studiert
oder wollten das zumindest, sind Mütter
(bis auf eine) und waren - wie man das
nannte - gesellschaftlich engagiert.
In der Montage von Monologen und
Auszügen aus den betreffenden Perso-
nalakten entstehen fünf, in der konkre-
ten Lebenssituation unterschiedliche
Motivgebüde. Bei den ersten vier Frauen
sind diese in der Struktur eher ähnlich
und verallgemeinerbar. Bei der fünften
ist das Motiv ein anderes, sie ist viel-
mehr Opfer unmittelbarer Gewalt und

kaum IM aus „Idealismus" wie die ande-
ren. Jeder Vergleich hier ist zu hinterfra-
gen. Das einzige, was alle fünf gemein
sam haben, sind zwei Großbuchstaben
in Akten; alles andere ist komplizierter
als es sich manche(r) eingestehen mag.
Die Autorin stellt ihre Begegnung mit
den Frauen in kurzen Texten den Mono-
logen voran, bleibt distanziert, sieht ge-
nau hin und fragt nach, enthält sich der
Verwertung.
Das ist der Punkt: Sich dem Material
auszusetzen, erst einmal wahrzuneh-
men, was da vorgelegt wird, und zu
versuchen, daraus zu begreifen, was
geschehen ist oder sein könnte.
Ich lese, was die Frauen über ihr Leben
erzählen, über ihre Kindheit, ihr Er-
wachsenwerden, ihre Schwierigkeiten
im Beruf und in Beziehungen, ihre Ein-
samkeit, ihre Hemmungen und das Ge-
fühl, nicht passend zu sein, die Angst,
nicht zuverlässig zu sein.
Ich lese die in den Papierakten festge-
frorenen Sätze. Zu Substantiven ge-
preßte und in Genitive verkettete
Sprachfertigteile, mittels derer Realität
zerkleinert und rekonstruiert wurde.
Diese Meta-Sprache war Ausdruck eines
gesellschaftlichen Konsenses, von Funk-
t ionären und Journalisten täglich herge-
stellt. Sie war Ergebnis mühevollen Stre-
bens, eine unvollkommene Wirklichkeit
dem vollkommenen Ideal anzupassen
und in die gewünschte Größenordnung
zu transformieren. Hier, in diesen Ak-
ten, sind es Urteile über Frauen, die zu
IM zurechtgeschnitzt werden sollten,
Berichte an Vorgesetzte, die wiederum
an Vorgesetzte berichteten. Wie vertraut
immer noch ist der Duktus, wie ähnlich
waren die Beurteilungen in unseren
Schulzeugnissen und Kaderakten, wie
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ähnlich die Rechenschaftsberichte und
Arbeitspläne der Pioniergruppen, FDJ-
Ciruppen, Parteigruppen. Im Gegenüber
von persönlicher Reflexion und dem in
den Akten gefundenen Material werden
Differenzen und Widersprüche deutlich.
Distanz ist gebotun, schließlich sind
beide Quellen höchst subjektiv und von
Interessen gefärbt.
luden Biographien der fünf Frauen wird
etwas sichtbar: Die IM-Karriere war eine
Krücke für das beschädigte Individuum,
der „unbedeutenden" Persönlichkeit

wurde in der Beziehung zum Führungs-
offizier eine Bedeutung verliehen. Diese
Beziehung seihst war - in manchen Fäl-
len - eine Ersatzbeziehung für ein feh-
lendes soziales Bezugsystem.
Die konkrelen Motive der einzelnen
l-'rauen, einer Xusammenarbeit mit dem
MfS zuzustimmen, waren unterschied-
lich. Die eine war nach dem Tod ihres
Mannes einsam und wollte sein „Lehens-
werk" fortsetzen. Die zweite war Schüle-
rin einer HOS, naiv, unsicher und ver-
wirrt, eine Außenseiterin, die dritte auch

L'ine Außenseiterin, wie ich lese, intellek-
tuell vereinsamt. Die vierte wurde in der
„Volksbildung" kaputtgespielt; die fünfte
mit 18 schwanger, von der katholischen
Familie fallengelassen, dann von einem
Mann zum anderen ziehend, nach Aus-
reiseantrag und einer Provokation von
der Stasi verhaftet, mit der Trennung
von ihrem Kind erpreßt.
Der psychologische Hintergrund ist bei

den ersten vier Frauen ähnlich, es sind
überangepaßte Frauen, die sich einem
abstrakten Prinzip unterordnen, der
„Sache", die sich dem Staat gegenüber
schuldig fühlen - auch für den unauflös-
baren Rest an Divergenz und Rebellion
in sich. Daraus ergibt sich Moral, eine
Wiedergutmachungsideologie der Unei-
gennützigkeit und des Dienens. Der
Staat hätte ein Recht auf ihre Unterstüt-
zung gehabt, sagt eine der Frauen, eine
andere bekam Schuldgefühle eingeredet
ihrer Ausbildung wegen, schließlich
hätte sie ja studieren dürfen, der Staat
hätte in sie investiert.
Diese Ideologie des uneigennützigen
Üienens ist das traditionelle Motiv,
Frauen bei der Stange zu halten und ar-
beiten zu lassen, möglichst unentgeltlich.
Das ist das frauenspezifische Element
dieses Themas. Bei männlichen IM ging
es meines l-rachtens vermutlich um an-
dere Beträge, da wurden auch eher Grö-
ßenwahn und Spieltrieb befriedigt und
zwar beiderseits, von Seiten des Führungs-
offiziers und des IM. Bei den Frauen
funktionierte das nur halb; einige sagen,
sie hätten sich albern gefühlt mit dieser
Heimlichtuerei und dem Indianerspiel.
Wenn die Sache nicht so ernst gewesen
wäre, könnte eine lächeln über diese Jungs.
Beim Lesen der Geschichten und dem,
was sich davon in den Akten spiegelt,
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erden nicht nur die Frauen selbst
sichtbar, sondern auch die Figuren, die
sonst mehr im Dunkeln bleiben, die
Männer. Was waren das für Leute, die
diese Frauen erpreßten und ausnutzten,
wissentlich belogen, sie autoritär zu-
rechtwiesen und keine der von den
Frauen gesetzten Grenzen akzeptierten

:
und sich gleichzeitig von ihnen be-
uttern ließen, von privaten Sorgen er-

zählten. Die Frauen leisteten also nicht
nur Spitzelarbeit, sondern auch Sozial-
fürsorge und psychologische Betreuung,
dazu noch konspirativ und unbezahlt.

tztlich sind diese Beziehungen von
rauen als IM und den Männern als
ochbe/.ahlten Offizieren des MfS ideo-

ogisch und sicherheitspolitisch ver-
warnte Formen von Prostitution gewe-

sen. Da wurde nicht einmal Liebe ge-
heuchelt, da ging es nur um die Sache.
Die Doppelmoral, mit der die bürger-

te Gesellschaft die Huren ausstößt,
Je Strichjungs interessant findet, die
.uhälter ungeschoren läßt und den
;reiern Anonymität und Hhre beläßt,

ist die gleiche, mit der die IM - und be-
sonders gnadenlos die Frauen - mora-
lisch verurteilt und die Herren „FO" im
Dunkeln bleiben.
Das vorliegende Buch zeigt, daß es
durchaus möglich ist, genau hinzusehen,
zu differenzieren und die komplexe weil
gesellschaftliche und politische Kausali-
tät zu verstehen, die sich in den einzel-
nen Biographien auswirkt und dort kon-
kret wird. Das „Allgemeinmenschliche"
in den Lebensumständen, die psycho-
logischen Zusammenhänge sind einseh-
bar, doch bleibt der Moment, in dem
eine fassungslos dem Phänomen von
Verrat und Denunziation gegenüber-
steht und die Entscheidung, diesen

Männern die Tür zu öffnen und zu-
zuhören, nicht mehr nachvollziehen
kann. An diesem Punkt beginnt das
Verhängnis.
Die Situation ist zeitlich und örtlich mo-
difizierbar. In der deutschen Geschichte
gibt es genügend Beispiele, wie in der
europäischen christlichen Geschichte
überhaupt. Verrat ist ein Phänomen von
Schwäche - verführbar zu sein und sich
einem Prinzip, einer Macht oder einer
Person auszuliefern, im Glauben blind
und gehorsam, ein Hrgebnis autoritärer
Strukturen. Ist der deutsche Sozialcharak-
ter als Typ der Aufpasser, der Kontrolleur,
der Besserwisser und Belehrer?
Die mittlere Ebene an sich?
Was ist mit den Ilitlerjungen, die ihre
Fllern bei der Gestapo anzeigten?
Was mit den Jungen Fabrikarbeiterin-
nen, denen leichte Arbeit und gutes
Geld versprochen wurde, die nach Ra-
vensbrück gingen und nach wenigen
Wochen eine besondere Mentalität ent-
wickelten - als grausame KZ-Wärterin-
nen? Was ist mit den jungen Studenten
in den USA, die sich einem nicht näher
erklärten Experiment zur Verfügung
stellten - und überraschend verhaftet
wurden, im Gefängnis in Häftlinge und
Wärter eingeteilt, nach kurzer Zeit die
entsprechenden Verhaltensweisen zeig-
ten? Da öffnen sich Abgründe.
In einem den Interviews nachgestellten
Text gibt die Autorin dem Thema eine
sachliche und historische Dimension.
Sie beschreibt die Geschichte des MfS
und die Situation von Frauen in der
DDR, analysiert das Frauenbild der
Stasi, die Tätigkeit von Frauen als IM
und die Grundlagen ihrer Werbung.
Dabei wird das Individuelle der fünf
Interviews in ein gesellschaftliches Be-

zugssystem eingeordnet und von der
persönlichen zu einer politischen
Größe. Ist es das Gesamtsystem, die
Verhältnisse eben, in dem Individuen
schuldig werden, geht es doch um indi-
viduelle Schuld. Letztlich ist es immer
eine verantwortliche Entscheidung des
oder der Einzelnen über Tun und Lassen
in einer konkreten Situation.
Das Thema birgt die Ghance, Wesent-
liches über die Natur menschlicher
Grausamkeit und Schwäche zu hegreifen,
den Zusammenhang von Einzelnem
und Ganzem in der Gesellschaft zu ver-
stehen. Es braucht Zeit und Bereitschaft,
hinzuhören, hinzusehen, nachzufragen.
Das eilige Aburteilen wie auch der Ver-
such, wegzuwischen was war, die Pole
von Dämonisierung und Verdrängung
sind wenig hilfreich. Vor allem persön-
liche Verletzungen und politische Inter-
essen sind im Spiel, strukturelle Ausein-
andersetzungen über das Vergangene
werden so verhindert.
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Grit Lange

Mitarbeiterin des
Frauenzi'titmtns in Pirna

ION PIRNA NACH PEKING

Am l!. März veranstaltet das Bundes-
ministerium für Familie und Jugend in
Bonn unter Schirmherrschaft von Frau
Nolte eine Nachbereitnngskonferenz zur
4. Weltfrauenkunferenz der Vereinten
Nationen vom 4.-15. September 1995 in
Peking. Wir haben dies als Anlaß genom-
men, uns aus ganz persönlicher Sicht
von der Weltfrauenkonferenz berichten
zu lassen, (die Red.)

Peking
Eine Großstadt mil 11 Millionen Men-
schen, davon 8 Millionen Fahhradfahrern;
große, schöne Parkanlagen. Betonabau-
ten, viele grau-in-grau Töne, unterbro-
chen durch bunte Reklame und farbig
gekleidete Menschen; süßlich-herber
Geruch in den Gassen; Tempel; Taxis,
Taxis und dazwischen Fahrräder, histo-
rische Gebäude, Wcllblechhütten, Nobel-
hotels, Märkte und überall Menschen,
Menschen und noch mehr Menschen.
Das alles ist Peking.
In Peking können nicht alle Menschen
gleichzeitig ihre freien Tage nehmen.
Das ist nach Stadtgebieten aufgegliedert
und bedeutet für die Stadt, daß immer
etwas los ist! Fs gibt immer Arbeitende
und Sich-Erholende.
Es gibt viel Schmutz und überall wird
gefegt. „Peking verändert sich von Jahr
zu Jahr", sagt uns eine Chinesin. Rock-

Musik, Coca-Cola und MacDonald sind
bei jungen Menschen genauso „in", wie
sie es schon mal wagen, mit unbedeck-
ten Füßen zu gehen oder sich auf der
Straße zu küssen. Aber Peking steht
überhaupt nicht für China!
leb habe mich in Peking sehr frei ge-
fühlt, auch nachts. „Freie Touristen in
einem unfreien Land". Das kommt ein-
fach daher, daß die chinesische Regie-
rung alles fest im Griff haben wollte und
dafür harte Bandagen angelegt hatte.
China wollte sich von seiner schönsten
Seite zeigen. Ich brauchte zehn Tage,
um aus meinen „wohlhehüteten" Träu-
men und meinem Schwärmen für die
Chinesen und Peking aufzuwachen.
Am meisten haben mich die Menschen
selbst berührt und die Art. wie sie mit
Kindern umgehen! Die Kinder werden
meistens von den Großeltern aufgezo-
gen, während die Eltern arbeiten gehen.
In einem Park beobachtete ich einen
jungen Mann mit einem etwa zweijähri-
gen Kind. Der Mann fütterte das Kind
mit Abfallen aus dem Papierkorb. Für
mich war das der erste Mensch, den ich
in Peking gesehen habe, bei dem mir die
blanke Armut gegenüberstand.'Und ich
muH sagen, ich habe viele Menschen
und deren Wohnbedingungen gesehen
und das nicht nur vom Taxi aus!
Ich war von dieser Situation so über-
rascht (Diese Situation traf mich völlig
unvorbereitet), daß ich nichts Besseres
zu tun hatte, als zu ihm zu gehen und
ihm eine Packung Kekse und Mineral-
wasser anzubieten. Kr nahm es an, ohne
daß wir beide die Würde voreinander
verlieren mußten. Das fand ich gut, da
ich auf keinen Fall die reiche Tante aus
der anderen Welt sein, sondern Solida-
rität zeigen wollte.

Bei der Übergabe hockte ich vor der
Parkbank, die kleinen nackten Füße des
Kindes direkt voi mir. Bis dahin hatte
ich schon viele Kinder beobachtet und
fotografiert. Alle waren schick gekleidet
und fast nie ohne Schuhe oder
Strümpfe. „Alles kleine Kaiser!" sagte
mal eine Chinesin zu mir. Und nun
diese kleinen nackten Füße, dieses Kind!
Irgendwie hatte eine Parkaufseherin die
Situation mitbekommen. Und da in
China nicht sein kann, was nicht sein
darf-und wenn schon betteln, dann
aber Würde zeigen und auf keinen Fall
vor Ausländern - wurde kurze Zeit später
der Mann mit dem kleinen Kind abge-
führt!
Die Chinesen auf den anderen Parkbän-
ken hatten sich rechtzeitig entfernt. Hier
wollten sie nun auch nicht Zeuge sein.
Sie kannten das Spiel, und das heißt:
„Wegschauen!". Das kam mir in diesem
Moment sehr bekannt vor. Ich erkannte
die schwierige Situation und haßte die
Menschen. Ich hatte zwei Menschen in
Schwierigkeiten gebracht, die so lieb
und behutsam miteinander umgehen
konnten, wie ich es noch nie zwischen
Vater und Kind gesehen hatte.
Nach der Festnahme suchte ich noch
einmal den Blickkontakt mit den bei-
den, indem ich dicht an ihnen vorbei
ging. Sie schauten mich beide so auf-
recht und so offen an, daß es mir da-
durch etwas leichter gemacht wurde,
mit meinen tiefen Schuldgefühlen um-
zugehen. Ks war ein Gefühl von Verbun-
denheit zwischen uns, so etwas wie Soli-
darität!
Ich habe große Angst um die beiden,
denn das hier war eine politische Sache!
Das Allerschlimmste, was sie ihnen an-
tun könnten, wäre wahrscheinlich die
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Trennung. Das alles ereignete sich am
Tag des Mondfestes. Man schenkt sich
Mundkuchen uTid wünscht sich Glück.
Später erfuhr ich, daK am Morgen alle
Betl ler aus der Stadt gebradil werden,
damit alles „sauber" aussieht.

Meine Gedanken zum NGO-Forum
Als ich zu ersten Mal in Huairou war,
dem Austragungsort des NGO-Forums,
und das Forunmgelände besichtige, fiel
mir auf, daß alle Gebäude und /elteweit
verstreut und sehr schlecht gekenn-
zeichnet waren. Ich brauch le zwei Tage,
um michl auf dem Gelände /ureclH/u-
f inden. Um gan/ gezielt einen Work-
shop /u besuchen, bedurfte es der ge-
nauen Auskunf t und Wegbeschreibung,
die sich die Frauen nur untereinander
geben konnten. Ich will damit sagen,
daß es oft der reine Zufall war, die rich-
tige Veranstaltung zu finden. Dadurch
war auch eine übergreifende Solidarisie-
rung /,u anderen Gruppen schwer mög-
l ich . War das so gewollt?
Pro Tag gab es rund 300 Veranstal tun-
gen, r.inige davon waren rugelrechl
ü b e r f ü l l t . Da/u /ählte auch der Aut t r i t t
von Hi l la ry Clinton. Hir diese Veranslal-
tung stand ein umgebautes Kino zur
Verfügung, das nicht mehr als 2 000
Menschen aufnehmen konnte. Es waren
aber 30 000 Frauen auf dem Forum, und
viele von ihnen wollten die Hede hören.
Hatte man wi rk l ich Angst vorzuvielen
begeisterten Frauen auf einem Haufen?
Die ersten drei Tage erlebte ich so, daß
jede t i ruppe, jede Nat ion, sich in ihrem
eigenen Kaum, ihrem eigenen Zelt pr;i
sentierte und das auch meist vor eigenem
Publikum. Danach gab es auch Vermi-
schungen, viele Frauen wurden neugie-
rig darauf, was denn die anderen
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Frauen zu sagen und zu berichten hat-
ten. Mir erging es gan/ gena;iso.
Wir-ich bin mit dem Mütterzentrum-
Bundesverband gefahren - veranstalte-
ten insgesamt drei Workshops, von
denen der letzte international besucht
war. Am vierten Tag fiel mir die zuneh-
mende Bereitschaft zu Demonstrationen
auf. Es kam nun an jeder Ecke zu kleine-
ren Demonstrationen, die in den näch-
sten Tagen noch zunahmen. Ob Lesben,
Fast-Food-Gegner, religiöse Gruppen,
Frauenrechtsgruppen oder Anti-Impe-
rialistinnen, alle wollten auf sich auf-
merksam machen. Ich hatte nur den
Umdruck, daß all die Aussagen dieser
Frauengruppen viel zu oft an den Pro-
blemen der anderen Frauen vorbeigin-
gen. Oder waren es einfach zu viele Aus-
sagen und Informationen? Waren die
Frauen in diesen Tagen allgemein mit
Eindrücken überfordert? Mir ging es auf
jeden Fall oft so in Huairou! Für mich
war die einzig wirklich globale Demon-
stration der Friedensmarsch „Women in
Black", der auch aus dem Forums-
gelände herausführte. I Her habe ich die
Kraft der Frauen verspürt, die aus dem
Tiefsten ihres Herzens Frieden vermit-
teln und einklagen wollten.
Die letzten zwei Tage regnete es ständig,
und das ging auch nicht gan/. spurlos an
den Frauen vorbei. Es war schwierig,
Workshops in den Zelten durchzuführen.
Überall war Schlamm und Wasser. Die
Gespräche auf offener Straße unterblie-
ben, und gerade das hatte oft das Gefühl
eines Weltfrauentreffen ausgemacht.
Für die kulturellen Veranstaltungen un-
ter freiem Himmel war es das Aus.
Als zum Teil sehr negativ empfand ich
die von Tag /u Tag zunehmenden Ver-
kaufsangebote. Zum Teil glich das

Forum einem großen Markt, auf dem
Geschäfte in Dollar gemacht wurden.
Daß nicht alle Frauen über Dollars ver-
fügten, wurde dabei nicht bedacht. Die
Afrikanerinnen hatten hier eine Mög-
lichkeit gesehen, anzubieten, was sie in
ihrer Heimat hergestellt hatten. Ich
denke, diese Geschäftstätigkeiten kön-
nen von grundlegenden Sachen ablen-
ken, wenn sie sich so ausbreiten, wie in
den letzten drei Tagen.
Was für Tibet-Freunde von Interesse
sein wird, ist die Tatsache, daß die Chi-
nesen keine Mittel gescheut hatten, die
sogenannte „Autonome Region Tibet"
so positiv wie möglich darzustellen. Ein
sehr großes tibetisches Zelt - extra auf-
fällig und extra t radi t ionel l -war der Re-
präsentationspunkt für die „offiziellen"
Tibeterinnen. tis fehlte nie an Bro-
süiüren und großen strahlend bunten
Plakaten. Ich denke, die Chinesen be-
herrschen es perfekt, nach außen die
Tatsachen zu verschleiern und die Rea-
lität zu verschönen. Das war in dem
Moment für mich kein Punkt zum Auf-
regen, ich war ein DDR-Kind.
Durch die allgemeine Unübersichtlich-
keit war es mir nicht gelungen, irgendwo
die Exiltibeterinnen zu treffen.
Der letzte Tag des NGO-i'orums war für
mich sehr ernüchternd. Die letzten
Workshops waren noch nicht beendet,
als die Chinesen schon die Stühle weg-
räumten. Überall waren große Mengen
von Papieren und Broschüren übrigge-
blieben und warteten auf die Müllab-
fuhr . Und außerdem Müll, Mül l , Müll.
Das ist die Kehrseite einer so großen
Konferenz. Von meinem Urmveltbe-
wußtsein her ist das in Zukunft nicht
mehr zu vertreten, /wei Tage spater war
Huairou wieder ein verschlafenes Ört-

chen, in dem man nicht einmal mehr
ein Taxi bekommen konnte. Alles war
Show!
Wenn man mich fragt, ob Peking der
richtige Austragungsort für die 4. Welt-
frauenkonferenz war, dann kann ich nur
mit )a antworten.
Die vielen kleinen Kontakte, die man mit
den Chinesinnen hatte, haben den Men-
schen dort genauso die Augen geöffnet
über uns wie uns über sie. Ich hatte ein
anderes Bild von ihnen. Und auch sie
haben vorher in ihren Zeitungen viel
Negatives über die Frauenkonferenz le-
sen müssen. Und wir haben uns ken-
nengelernt und uns angenähert, und das
betrifft nicht nur das Hotelpersonal. In
unserem sehr traditionellen - Hotel
kam es so weit, daß das Personal uns -
im wahrsten Sinne des Wortes - hinter
dem Rücken des Managers heimlich
Lampions in die Tasche steckte. Das war
ein Risiko, hat den Frauen und Männern
aber Spaß gemacht. Dabei
waren beide Seiten sehr darauf bedacht,
daß keine engen Beziehungen entstan-
den. Aber das menschliche Gefühl der
Neugierde für das Andere war größer
und hat uns sehr viel bedeutet.
Hs waren solch kleine Begebenheiten,
die nicht der Kontrolle zum Opfer fielen,
die noch lange nachwirken werden, auch
bei den Chinesen. Ich denke, das wird
Spuren hinterlassen. Vielleicht mehr
Spuren als die Gesetze und Papiere der
offiziellen Konferenz. Dafür allein schon
hat es sich für micht gelohnt nach Peking
zu fahren.
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ELISSJ|fTHERIDGE

IN BERLIN

Im Februar 1996 krönte Melissa Ethe-
ridge- ihre Tournee durch den Westen
[Deutschlands mit einem Konzert im
Berliner „Huxley" am Hermannplat/..
Sie stellte ihre neue CD „ Your little secret"
vor.

„Ich hin eine I,eshe."
Mit 21 lahren ging Melissa Etheridge
nach Kalifornien, rockte die Küste in
l rauenkneipen. Bars und Clubs 'rauf
und 'runter, von dem Wunsch durch-
drungen, ein Rockstar zu werden.
Daß sie nun mit Hruce Springste.cn um
den l'itel „The boss" konkurriert und
einen schwarzen BMW fährt , erfuhren
wir ans der Regenbogenpresse. Denn:
Unsere Kenntnisse über Melissa haben
sich um einiges erweitert, seit sie auf
einer lesbisch-schwulen Wahlparty, auf
der Tausende Clintons Sieg feierten,
verkündete: „Ich bin stolz darauf, euch
mitzuteilen: Ich bin eine Lesbe." Seit-
dem kann sich die Tagespreise über sie
nicht mehr beruhigen.
Dank der Tagespresse wissen wir nun
auch, daß Melissa /.um ersten Mal mit
17 eine l Tan küßte und seit fünf lehren
mit d e r n l t r a k t i v e n Regisseurm l u l i e
Cyplier (30) zusammenlebt. Das Out ing
empfinde! sie in privater als auch offenl-
licher Minsicht als einen Gewinn. Dem
ÜS-amerikan ischen, lesbisch-schwulen

KONZERT

Magazin „The Ailvoeai" gegenüber ver-
lan tbar te Melissa: „Homosexua l i t ä t ist
für mich etwas gan/ Nonnales."

198B erstes Konzert in Berlin
Als Melissa 19HH erstmals in Berlin auf-
trat, war sie noch relativ unbekannt.
Ihre Fans hatten keine Mühe, sie vor
oder nach dem Konzert hinter der
Huhne zu einem S m a l t l a l k /,u bewegen.
19H9 trat sie gleich zweimal in Berlin
auf: Im Osten der Stadt gab sie ein Üher-
raschungskonzert. Beide Male Kill ten
die Etheridge-Begeisterten das Haus bis
unter das Dach.
Heute ist Melissa Etheridge ein Star, ein
Idol. Und das genießt sie sichtlich - und
verdient.
Doch wer heute /n ih rdu rch /ndnngen
sucht, dem sei f reundl ichs t abgeraten.
In nähere Reichweite /u ihr kommen
nur noch Journal is ten der ..besseren
Presse" mit Stage-Karle b/vv. Budyguards
mit bulldoggigen Gesichtern, die im
Pressegraben patrouillieren und jede an
sie freundlich gerichtete Ansprache

wütend bekläffen. Dem bereits genannten
Maga/Jn „Advocat" gegenüber bezeich-
net sich Melissa als „working woman",
und als ihren derzeit sehnlichsten
Wunsch spricht sie aus: „I want to
be the most sexual rockstar."

Melissa erfüllte musikalisch alle
Erwartungen
Musikalisch hielt das Konzert, was frau
sich davon versprochen hatte: Melissa
hatte sich bald freigespielt und -gesun-
gen und hielt mit ihrer schier uner-
schöpflichen Energie das Publ ikum
ganze drei Stunden in Spannung und
Atem. Nicht nur die älteren Lieder wie
„Somebody bring me some water" oder
„Come to my window" wurden begeistert
vom Publikum mitgesungen - auch das
neue Album zeigte sich textlich voll-
kommen sattelfest.
Mit schier völlig enthemmtem Organ
sang sich Melissa Etheridge, thematisch
aus ihren umfassenden Kenntnissen
über Liebesleid und -freud schöpfend,
in die Herzen des ihr zugeneigten l ' u b l i -
kums. Zwei männliche Fanvertreter, die
allerdings eher aufgrund klaustropho-
bischer Ängste ohnmächtig/.n Hoden
gingen, konnten mittels frischer Luft
schnell einer besseren leiblichen Ver-
fassung zugeführt werden.

Kleine Pocketkamera entfesselte
blutrünstige Bodyguards
Als Melissa am Bühnenrand, im Rahmen
ihrer beeindruckenden Rühnenshow,
die Gitarre leidenschaftlich in h a l b lie-
gender S te l lung bearbeitete, konn ten
zwei aus Westdeutschland gebürtige.
grenzenlos begeisterte junge Mädchen
nicht mehr /uriick: mit ihrer k le inen
Pocketkamera hielten sie diese dekora-
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live Pose Melissas für das Familienalbum
fest. Das Glücksgetühl über das vermut-
lich gelungene Foto indes währte nicht
lange. Halle man den Beiden bei der
Lcibesvisiiation am Saaleingang Fotos
mit dieser Kleinbildkamera gestaltet,
sahen die tätowierten Herren Muskel-
uxperten im Bodyguardauslaufgitierdie
Situation auf ihre Art: sie einverleibten
sich gewaltsam die Kamera der unschul-
digen Mädchen und behielten sie bis
zum Ende des Konzerts ein. Boshafter-
weise reichten sie sie leer, persönlich
sichtlich gelangwcilt, zurück: den Film
hatten sie herausgerissen und belichtet.

, ,He right, be true and give peace"
Aber zurück zum besseren Teil der Ver-
anstaltung.Ohne Frage zeigte Melissa
Fthcridge mit diesem Konzert die ganze
Qualität ihrer musikalischen Begabung.
Vollkommen begeisterten die leider sehr
kurzgehaltenen Improvisationen Melis-
sas mit dem I-iedgitarristen. Schließlich
geleiteten mehrere, willig dem Publikum
gebotene Zugaben, dasselbe emotional
aus dem Saal. Melissa Htheridge entließ
ihre Fans mit der Botschaft:
„lle right, be true and give peace."
Den Heimweg überließ der Veranstalter
seinem zahlreich erschienen Publikum
als reine Privatsache. In Ermangelung
von Verkehrsmitteln (Fs war ja schließ-
lich schon 1.00 Uhr nachts!) und Nacht-
bussen, die den von mir bewohnten
Kiez Berlins tangieren, legte ich in un-
freiwilliger körperlicher Ertüchtigung
den Weg nach Hause in einem einstün-
digen Fußmarsch zurück. -Als sei ich
auf einer Dorfdisco gewesen.

Astrid Nickel

Informaiionsu'issenschajlerin

iIRLS MNMALANDHKS

Maria Maggentis Debütfilm
„Two Girls in Love"
Was ist das Ungewöhnliche an einer
I.icbesbeziehung unter 17Jährigen? Das
die Akteure weiblich sind und sich in-
einander verlieben. In ihrem Debütfilm
„Two Girls In Love" zeigt die Regisseurin
Maria Maggenti sehr vielschichtig und
intensiv die Probleme, die sich zwangs-
läufig aus der Beziehung der beiden
Highschool-Schülerinnen ergeben. Der
Umgang mit der eigenen sich ersl ent-
wickelnden Sexualität wird sehr unter-
schiedlich erlebt. Da ist Randy Dean,
die sich offen zu ihrem Lesbisch-Sein
bekennt, es trotz aller Vorurteile und
Feindseligkeiten ihrer von kleinbürger-
lichen Idealen geprägten Umgebung
eines amerikanischen Provinzkaffs lebt.
Kine Gegenwelt zu dieser sie diskrimi-
nierenden Gesellschaft bildet ihr „Eltern-
haus", das aus zwei I.esben und einer
F.x-Liebhaberin der „Tante" besteht.
Den nicht gerade üppigen Lebensunter-
halt bezieht der etwas ungewöhnliche
I laushalt aus einer eher armseligen
Tankstelle. Aber genau diese bildet den
Schauplatz für den fulminanten Auftr i t t
Evies, einer farbigen Schönheit aus be-
güterten Verhältnissen, die den Reifen-
druck ihres Geländewagens von der dort
jobbenden Handy überprüfen laßt. Bald
stellt sich heraus, daß Evie Randys neue

Mitschülerin ist. Es beginnt eine Roman/e
/wischen den beiden sehr unterschied-
lichen Mädchen. Die Konfliktlinien ver-
laufen zwischen schwarz und weiß, /wi-
schen arm und reich, so/ial anerkannt
und sozial geächtet. Denn im Gegensatz
7.u der burschikosen und kampferfahre-
nen Randy, die sich neben ihren schuli-
schen Problemen mit einer verkrachten
Beziehungskiste y.u einer verheirateten
Frau herumschlägt, ist Fvie unsicher,
was ihre sexuelle Präferenz angeht. Ge-
rade hat sie sich von einem pubertäre-n
Mitschüler getrennt und verhält sich so
sehr offen und unvoreingenommen /u
den erst noch schüchternen Annähe-
rungsversuchen Randys, die sich ihrer-
seits sehr sicher ist, was ihre Verliebtheit
betrifft. F,vie muß schmerzhaft erfahren,
was es heißt, sich offen zu ihren Gefühlen
für Randy zu bekennen. Mit einemmal
ist die beliebte und von allen umworbene
F.vie die Außenseiterin. Ihre Freundinnen,
die nicht mit Ratschlägen sparen, solange
ein lungeden Grund für Liebeskummer
bildet, rücken sehr schnell von Evie ab.
Sie wird konfrontiert mit Unverständnis,
Intoleranz bis zur offenen Ablehnung,
nachdem sie ihren Freundinnen einge-
sleht, daß sie sich Randy gefühlsmäßig
angenähert hat. Der Film läßt weitestge-
hend offen, worin die Anziehung der
beiden besteht, die über alle gesell-
schaftlichen Schranken hinweg reicht.
Ist es die Offenheit und Geradlmigkeit
Randys, die auf Evie wirkt? Ist es Evies
Schönheit und Feinsinnigkeit, die Randy
anzieht? Wie auch immer - unbeirrl von
allen Anwürfen und Verleumndungen
steht Evie zu ihrer Liebe und wächst da-
mit auch über sich selbst hinaus.
Die Amerikanerin italienischer Abstam-
mung Maria Maggenti, die den Film /.u-
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sammen mit einer ausschließlich weib-
lichen Crew in der Rekordzeit von 21
Tagen drehte, widmete ihr Werk ihrer
eigenen Jugendliebe. Diese dürfte ange-
sichts der Jugendlichkeit der Regisseu-
rin - sie ist Mitte 20 - gar nicht so weit
zurückliegen. Vielleicht sind es gerade
die autobiographischen lirfahrungen,
die den Film so authentisch machen.
Erwähnenswert ist auch die außerge-
wöhnlich leichte Inszenierung, die ohne
bedeutungssi/hwangere Melndramaük
auskommt und eigentlich nur Mut ma-
chen will, sich zu den eigenen Gefühlen
zu bekennen, die eben auch gleichge-
schlechtlich sein können. „Two Girls In
Love" hatte seine Weltpremiere beim
Sundance Film Festival außerhalb des
Wettbewerbs und wurde in Deutschland
unter dem Titel „Girl Attack" bereits auf
mehreren Schwulen- und Lesben-Film-
festivals mit großem Erfolg gezeigt. <o>

NFORMATIONEN

Christina Schmidt, Bologna
2. Settimana lesbica -
Leshenwoche in Italien
Frauen aus Bari, Bologna, Florenz, Mai-
land und Rom bereiten /.urZeit die
Setiimana lesbica, das zweite Treffen
italienischer Lesbengruppen, vor. Vom
29. Mai bis 2. Juni 1996 werden in Bolo-
gna Seminare und Workshops zu
verschiedenen Aspekten des Themas
„La comunitä lesbica" stattfinden. Es
werden Lesungen, Ausstellungen und
Feste organisiert.
Ort der Lesbenwoche ist die Villa Gua-
stavillani, zwan/ig Minuten außerhalb
in den grünen l Hinein von Bologna, zu
erreichen über die via Gasliglione.
Kinder können mitkommen. Es gibt eine
Gemeinschaftsküche und 100 Schlaf-
plätze in der Villa (je 12.000 lit pro
Nacht ) , Camping ist auch möglich.
Einzelne Frauen oder Lesbengruppen,
die Seminare, Performances, Ausstel-
lungen o.a. anbieten möchten, können
das per Fax im provisorischen
Sekretariat der Lesbenwoche tun
(Gruppo Lesbico il Cassero, Fax \r.
0039.51.644 62 52). Bis März wird das
Programm erarbeitet werden.
Kontak t und Informationen unter Tel.
0039.51.553 641 bei Anna (deutsch und
italienisch).

Magdeburg:
SonderaussteHung
„Hilferufe von drüben"
gestern und heute
Mit dieser Sonderausstellung soll aul -
gezeigt werden, wie I.ippstädter Bürger
humanitäre Hilfe für Menschen von
„drüben" organisiert haben. Nach Ein-
stellung des Sendeteils im ZDF Magazin
wurde 1978 der Verein „Hilferufe von
drüben" gegründet.
Die Mitglieder des Vereins sowie die un-
zähligen Freunde und Helfer machten
es sich zum X.iel. politisch Verfolgten der
ehemaligen DDR Hilfe zutei l werden zu
lassen, Inhaftierten durch Veröffentli-
chung ihrer Schicksale Mut /u geben,
die Haftbeendigung herbei/uführen und
sie dann in der Freiheit zu betreuen. Auf-
grund massiver Forderungen ehemali-
ger Häftlinge und politisch interessierter
Jugendlicher setzt der Verein im „Freun-
deskreis ! lilferufe von drüben" seine
Arbeit fort, um ein bedrückendes Kapi-
tel deutscher Geschichte aufzuarbeiten
und vor dem Vergessen zu bewahren.
Ort: Historisches Dokumentations-
zentrum des Bürgerkomitees Sachsen-
Anhalt e.V., Umfassungsstraße 76,
39124 Magdeburg, Tel.: 0391/561 51 80

l-'raueninfodienst
Die erste feministische Adressen-CD-
ROM mil bundesweiten und internat io-
nalen Fintriigen ist in Vorbereitung!
Schickt b i t te liure aktuellen Projekt-
adressen mit Kurzbeschreihnng an an:
„die media" - Frauen Information
Online - Helga Dickel und Carolina
Brauckmann, Marienplatz 4,
50676Köln, Tel.:0221-2408675,
Fax: 0221-24 08 676, email:
die.media@edina.xnc.com
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Fortbildungen / Seminare

Magdeburg
16. 3.1996: Fachtagung des Unabhängi-
gen Frauen verbände s und der Frauen-
Ansl i f tnnge.V, zum Thema: „Geschie-
dene1 Kltern - (iemeinsame Sorge?"
Ort: AMO Kultur- und Kongreßhaus,
Erich- Weinert Str. 27, 39104 Magdeburg
Kontakt: UFV, Porsestr. 14,39104 Mag-
deburg, Tel./Fax.: 0391 / 404 80 89; UFV-
Bundesgeschäftsslelle, AnklamerStr . 38,
10115 Herlin. Tel. /Fax. 030/ 44855 42

Halle
30.4.1996: NeuerÖffhung des Frauen-
zentrums „Weiberwirtschaft",
Robert-Franz Ring 22, 06108 Halle,
Tel.: 0345 / 20 24 331 oder 20 21 765

Hannover
29.4.-30.4.1996: Niedersächsischer
Kongreß xur Theoriebildung in der
Mädchenarbeit „Die eigene Stimme
wiedererkennen"
Der Kongreß will einen Überblick über
die gegenwärtige feministische Theorie-
bildung geben und eine Standortbc-
st imniung /ur Diskussion um die Iden-
t i tätsentwicklnng und Situation von
Mädchen und jungen Frauen vornehmen.
Ort: Freizeitheim Lister Turm,
Walderseestraße 100, 30177 Hannover,
Tel.: 051l/ 1682402
Koordinat ion: Fv. Jugeiulhof
Sachsenhain, Am Jugendhof117,
27283 Verden/Aller, Tel.: 04231 / 7 23 37
Gebühr: 70,-DM,
Ermäßigungen möglich.

Tübingen
11. 4. 1996-14. 4. 1996: 6. Kunsthistori-
kerinnentagung: „ Mythen von Autor-

schaft und Weiblichkeit" - Die t radi t io-
nelle Kur i s tp rodukt ion und- rezeption
findet im Spannungsfeld von Autor-
schaft und Weiblichkcitskon/.epten
statt. Dabei verlangen sowohl das Ideal
des „universal klassenlosen" Künstlrrs
wie die Kategorie des Weiblichen" nach
historischen Gewordenen und die Ar-
beitsweise, Effekt iv i tä t und Intertextua-
litätdes Mythischen. Die Tagung fragt
nach Verbindungen von mythischen
Ursprungs- und Kreativitätserzählungen
mit der Geschlechtervorstellung, wie sie
sich in verschiedenen Textarten und an
verschiedenen Orten art ikuliert .
Kontakt: Andrem Jahn, Alexanderstr, 174,
70180 Stuttgart

München
26. 7.1996-31. 7. 1996 veranstaltet
Frauenstudien München eine Soinmer-
akademie zum Thema: „Fianenpower
weltweit". Dabei soll herausgearbeitet
werden, aufweiche Weise auch wir
Frauen in reichen Ländern von einem
Weltentwicklungsmodell betroffen sind,
in dem /. H. die Armut von Frauen ge-
nauso einkalkul ier t ist wie die Unter-
werfung anderer Ku l tu ren und die
X.erstörung der Natur . Das detaillierte
Programm kann hei den Frauenstudien
München angefordert werden.
Dokumentation: T)\v Dokumet.nat.ion
zur Sommerakademie 1994 ist erschie-
nen, mit Texten von Man,' Daly.
Luisa Francia, Donate Pahnke, 1-rika
Wisselinck.
Zu beziehen über: Frauenstudien
München. Franz-Prüller Str. 15,
81669 München, Kosten: DM 25,-
per LC-Sdieck ind. Porto.

Essen
16.5.-19.5.1996: Arbeitsgruppe „Lesbi-
sche Lehrerinnen" veranstaltet zusam-
men mit den „Lesben in der GEW" das
:t. bundesweite Treffen „Lesben und
Schule", das unter dem Motto steht:
Austausch-Workshops-Diskussionen.
Kontakt: Landesgeschäftsstelle der
GEW-NRW, Landesfrauenausscbuß
c/o Erdmute Rehwald (persönlich),
Nünningstr . 11, 45141 Essen,
Tel.: 02102/345 78

Projekte:
Kurnpania - Berlins kulturel ler und
sozialer Regleitserviue
Am 1. April straften Annette Pauzenber-
gc-r und Brigitta Schilk ihren ISegleitser-
vk:t! für Frauen und Lesben. Die /eilen
sind zwar alles andere als günstig, um
ein neues LesbenunteniL-hmen auf dip
hrde /.u bringen, doch eine derartige
Dienstleistung kann das Spektrum der
feministischen Kultur- und Alltagswelt
nur bereichern. Wir wollen mit diesem
Angebot Frauen und Lesben ermögli-
chen, noch selbstverständlicher ihre
abendlichen Wünsche nach K u l t u r und
Geselligkeit /,u (er)leben. Diepatriar-
cbale Dominanz in der Vergnügungs-
kullur vergrault vor allem Frauen, die
alleine leben oder öfters alleine sind,
ihren Bedürfnissen freien Lauf/u lassen.
Kumparüa begleitet zu kulturellen An-
lässen und frauenspe/.ü'ischen Veran-
staltungen sowie zu kulinarischen
Genüssen, führt durdi historische Win-
kel und in diverse Szenen der Stadt.
Speziell für Lesben, die ungern alleine
losziehen oder die neue Gesichter ken-
nenlernen wollen, gibt's den One-F.ve-
ning-Service: Wir vermitteln mittvvochs
und sonntags „a blind-date", an dem Ihr
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auf eine Unbekannte trefft, die das glei-
che unternehmen will wie Ihr und ge-
nauso auf das Treffen gespannt ist.
Kontakt: (030) 611 93 81

Zeitspirale 97
Die Zeitspirale ist ein vernetzendes,
kreativ-urgeschichtliches Frauenta-
schenkalenderprojekt. In einer Gruppe
von Frauen aus verschiedenen Bundes-
ländern veröffentlichen wir informative
und poetische Texte sowie Fotos, Zeich-
nungen und Projektvorsteliungen von
Frauen und Lesben aus dem In- und
Ausland. Unsere Themen sind zur Zeit:
Wurzeln, Wandlung und Widerstand,
Rhythmen und Astrologie. Interessen-
tinnen können
Beiträge einschicken:
Zeitspirale, Eschenburgstr. 27b,
23568 Lübeck

Ätna LesbenLiteraturVerlag
Die Frauen scheiterten bisher nach
vielen Anläufen, einen kommerziellen
Verlag mit dem Kredit einer Bank zu
gründen, kläglich, üb die Banken nun
inhaltlich mit dem Projekt nichts zu tun
haben wollten oder es einfach als „nicht
gewinnbringend" einschätzten - Fazit
ist: kein Geld. Nun stehen die Frauen
vor einem mittelgroßen Scherbenhau-
fen; ohne Geld, aber mit Wünschen und
Verpflichtungen ihren Autorinnen und
Leserinnen gegenüber; enttäuscht, ge-
bremst, aber immer noch mutig genug
zu sagen:
- wir machen weiter, es wird neue

ÄTNA-Bücher geben,
- wir lassen den Verlag und unserer

Träume nicht sterben
- wir machen die Diskriminierung

öffentlich.

Und das heißt natürlich auch, daß
sie Eure Unterstützung jetzt mehr
denn je brauchen. Nicht nur als Le-
serinnen... Sie suchen insbesondere
private Darlehngeberlnnen, die ih-
nen Druckkosten mit Münz und Ta-
ler vorfinanzieren können. Meldet
Euch - auch kleine Darlehen, Scho-
kolade oder Liebesbriefe sind immer
willkommen...
Kontakt: ÄTNA l.eshenl.iteratur
Verlag, c/o Sabine Küster,
Isländische Str. 7, 104.19 Berlin

Service
Mitten hinein ins Musikleben,
Ein neu gegründeter Musikversand
in Kassel vertreibt ausschließlich
Musik von Musikerinnen und Kom-
ponistinnen aller Sparten.
Kontakt: SALTO Musikversand,
Naitmburger Str. 40, 34127Kassel,
Tel. 0561/89 73 52; Fax. 0561/8 34 72

Zum Glück geht's dem Sommer ent-
gegen - die neuen Heiseangebote für
Frauen von „Frauen Unterwegs
Frauen reisen" - Katalog anfordern!
Kontakt: Potsdamer Str. 139,
10783Berlin, Tel.:030/215 1022,
Fax.: 030/216 98 52

Journal istin neu p reis '96

Der Unabhängige Frauenverband
verlieh zum dritten Mal die „Hexe"!
Der diesjährige Preis ging an:
Frau Susanne Ehlerding, Redakteu-
rin der Neubrandenburger Zeitung
„Nordkurier", Ressort Lokales und
Frau Petra Lux, freie Journalistin
und Autorin, Leipzig.
Der mit jeweils 1000,- DM dotierte

Preis wurde für kontinuierliche, ermuti-
gende Berichterstattung über Frauenleben,
zu Frauenthemen und für frauenpolitisches
Engagement vergeben.
Die Preisverleihung fand im Cafe ADA, im
Gründerinnenzentrum „Weiberwirtschaft"
statt. Herzlichen Glückwunsch

R E I S E N
Donkerbroek/ Friesland/ Ho lla nd

,,'T ZlfPAD" bietet Naturliebhaberinnen und Ruhe-
suchenden eine Umgebung, in der vieles möglich ist:
Gartenzimmer für zwei Personen für 195 DM die Woche.
Hütte für zwei Personen zum gleichen Preis. Gäste-
haus für vier Personen ab 250 DM pro Woche. Kleines
Frauencamping; Übernachtung mit Frühstück für

30 DM p.P. p.N.
Info: Lies Üosterhof. Balkweg 8, 8435 VP Donkerbroek,

Holland. Tel.: 00 31 -516 49 17 52

Einsenden an: Weibb l i ck , Fr iedr ichs t raße 165,
10117 Berl in, Anf ragen unter Tel. 2 29 16 85
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Das Abonnement kostet derzeit DM 30,-
für ein Jahr. Mir ist bekannt, daß ich diese
Bestellung innerhalb einer Woche
schriftlich widerrufen kann.

C Ich lege einen Verrechnungsscheck bei
L Ich überweise
auf das Konto 4153 81 0504
der Berliner Sparkasse, BLZ 10050000

Datum, Unterschrift




