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IN EIGENER SACHE

Ein Generationsproblem? Neidvoll wird auf jene ge-

blickt, die bis tief in die Nacht hinein - und das jeden

Tag- arbeiten dürfen. Ja, sie wissen wenigstens, wofür

sie leben, sie sind bedeutend, zahlen Steuern und bekla-

gen sich in illustrer Runde bei einem guten französi-

schen Wein über ihre Nachbarn - die Sozialschmarotzer

von nebenan. Dabei handelt es sich schon lange nicht

mehr nur um Leute ab 50 Jahren aufwärts. Nicht nur

Opa hat ausgedient, sondern auch die Tochter, der Sohn

und die Enkel sitzen zu Hause. Darin unterscheiden

sich Ost und West kaum mehr voneinander. Allein 6100

Jugendliche sind in Berlin ohne Arbeit. Trotz eines

leichten konjunkturellen Aufschwungs ist kein Bnde in Sicht. In solchen Zeiten wird gern der sogenannte Krieg der Generationen

beschworen. Die Jungen fühlen sich von den Alten ausgenommen, der Vertrag zwischen den Generationen gilt als verstaubtes Relikt.

Aber es gibt auch andere Veränderungen - verschieden ausgefüllte Leben prallen aufeinander, es werden neue Fragen gestellt und

das Verhältnis zwischen Müttern und Töchtern hat sich gewandelt. Das erzeugt Hoffnung. Und die wollen auch wir verbreiten -

im nächsten Jahr erscheint Weibblick mit einem überarbeiteten Konzept und im neuen Gewände. Kleine Kinder werden größer!

Unsere Abonnentinnen erhalten noch im Dezember den Weibblick-Jahreskalender '98 von Anke Feuchtenberger! In der Hoffnung,

daß Sie uns weiterhin gewogen bleiben, uns mit Ihrem Abo unterstützen und mit Spannung unser Comeback erwarten,

Ihre Annette Maennel

fig. ' flg-2 fig-3



GENERATIONEN

Ulrike Baureithel

OM RICHTIGEN UND

VOM HASCHEN LEBEN

Ansichten aus der Generation der
„leeren Mitte"

Frau ist so alt wie sie sich fühlt , lautet
ein beliebter Spruch unter einigen mei-
ner frauenbewegten Freundinnen, wenn
sie mich über die ersten, nicht mehr re-
tuschierbaren Falten und inwendigen
Lebenskrater hinwegtrösten wollen. In
New-Age-Manier werde ich dann diskret
oder deutlich darauf hingewiesen, daß
mein Alter nur etwas mit meiner Einstel-
lung zu tun habe, also ganz subjektiv sei
und ich mir mit dem entsprechenden
Fitneß-Programm oder dem Gang in die
Therapiegntppe die nötige positive
Lebenshaltung verschaffen könne. Ich
will bcidom einen gewissen physischen
und psychischen Nutzen nicht abspre-
chen oder leugnen, daß ein glatter
Bauch und straffe Nerven auf den diver-
sen Märkten von Vorteil sein können,
aber an meinem biologischen Alter rü t -
teln sie letztlich nicht. Und solange die
Überwindung des Todes auf die Segnun-
gen der Kältetechnik angewiesen bleibt
und die Phantasie der Gentechnologcn
sich (vorerst) noch am Fötus austobt,
wird sich, so ist zu hoffen, so schnell
nichts daran ändern.

Immerhin birgt diese Lebensmaxime,
wie viele dem Volksmund entlehnten

Weisheiten, einen richtigen Kern, der
darauf verweist, daß „Aller" ganz unter-
schiedlich wahrgenommen und objekti-
viert werden kann und das biologische
Alter mit dem sozialen Alter nicht unbe-
dingt in Deckung zu bringen ist. Alter
meint nicht nur das in Jahren abzähl-
bare Lebensalter, sondern es drückt
auch einen sozialen Status aus, der ab-
hängig von verschiedenen Kriterien ist,
nicht zuletzt vom Geschlecht, was sich
daran ablesen läßt, daß die „allen Män-
ner", die heute die Welt regieren, anders
wahrgenommen werden als die „alten
Frauen", die sich ihrer Bedürftigkeit
schämen und deshalb das Sozialamt
meiden. Aber selbst alte Menschen aus
dergleichen sozialen Schicht werden als
Männer und Frauen betrachtet und ein-
geordnet, und die demographische und
soziale Ungleichgewichtigkeil führt
dazu, daß alte Männer auf der „Ange-
botsseite" erheblich bessere Chancen
haben als ihr weibliches Pendant.

Altwerden in dem hier verstandenen
Sinn heißt also nicht nur. körperliche
und mentale Veränderungen zu durch-
leben, sondern ein Alterwerden, das sich
beispielsweise am beruflichen und so-
zialen Slatus ablesen läßt und mißt. Er-
wachsen- und Älterwerdcn bedeutet in
unserer Gesellschaft normalerweise, daß

wir einen gerichteten oder weniger
gerichteten beruflichen, politischen
und persönlichen SozialisationsprozeK
absolvieren, eine l,ebens„karriere"
sozusagen, deren Verlaufskurve eine
gewisse Typ i k aufweist, ohne für alle
Betroffenen einer Generation identisch

Weiblicher Generationen-
Zusammenhang?

Der Soziologe Karl Mannheim hat für
dieses Phänomen linde der zwanziger
Jahre den Begriff „Generationenzusam-
menhang" geprägt, derauf die Gemein-
samkeit identitätsstiftender Erfahrung
abzielt. Dieser Generationszusammen-
hang ist unter Umständen prägender als
die l lerkunft , er reichl über die jeweilige
soziale Schicht, die Region, die konfes-
sionelle Bindung und ähnliche Charak-
teristika hinaus. Mannheim hatte, als er
seine Überlegungen zum Generationen-
problem niederlegte, die auffälligen l i in-
stellungs- und Habitiisunterschiede vor
Augen, die zwischen .alten Kämpfern '
und jungen Soldaten und denjenigen
bestanden, die den Krsten Weltkrieg als
Kinder miterlebt hal ten . Das stilisierte
„Kriegserlebnis" stiftete damals einen
folgenreichen und politisch prekären
Generationenzusammenhang.

l i i i i ü durchaus ähnliche/asurfäßl sich
ablesen beim gegenwartigen, publ iz i -
stisch ventilierten „Aufstand" der j u n -
gen „wilden" Grünen gegen die .,68er"
und ihren selbstgezimmerten Mythos
der .Eigentlichkeit'. Hei der Lektüre der
entsprechenden Verlautbarungen fiel
nur zweierlei auf: /um einen scheint es
bei der Schlacht der Manifestationen
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weniger um politische Differenzen /u
gehen als um einen allgemeinen Angriff
auf das Definit ionsmunopol der ,Allen'.
Zum /.weiten sei der bescheidene Hin-
weis erlaubt, daß auch hier wieder mal
ein alter-neuer Vater-Söhne-Konflikt
hochkocht, ein genau besehen ziemlich
harmloser Aufstand gegen das „Gesetz
des Vaters"; eine Rebellion also, die in
aufgeklärt-westlichen Gesellschaften als
durchaus legitimer gesellschaftlicher [-r-
neucrungsprozeß verstanden wird. Die

•liriiifi Vugd

Töchter, die bekanntlich nur ausnahms-
weise in die Vatergesellschaft kooptiert
werden, verschwinden auch diesmal
wieder im „Allgemeinen"; ich jedenfalls
habe bislang nicht mal ein zartes Ober-
stimmchen ausmachen können.
Ich gebe zu, ich fühle mich in beiden
Traktionen unwohl, denn „meine" Ge-
neration bzw. die Gruppe innerhalb
meiner Generation, der ich mich zu-
gehörig fühle, die heute um die vierzig-
jährigen Wüsifrauen mit relativ guter

Ausbildung und linker oder alternativer
Politikerfahrung, gehört irgendwie nir-
gendwohin. Obwohl wir, vom Lebens-
alter her betrachtet und „in der Mitte
des Lebens" stehend, die „Macherin-
nen" sein müßten in dieser Gesellschaft,
diejenigen, die die Richtung weisen.
Ich bin manchmal geneigt zu glauben,
daß diese Mitte schlicht Jeer' ist; Denn
welche Lebensmodelle hätten wir ent-
wickelt, die den Nachgeborenen anzu-
bieten waren?

Rekapitulation: Zu jung
für das richtige Leben im falschen

Bei Licht betrachtet und die „Gnade"
der späten Geburt" einmal beiseite ge-
lassen, hat sich das goldene Löffelchen,
das uns „Wirtschaftswunderkindern"
angeblich schon bei Geburt im Maul
steckte, in den folgenden zwanzig Jahren
als eine reichlich derbe Blechkelle her-
ausgestellt, mit der wir unsere Suppe
auszulöffeln hatten. Zwar hatten sich
viele unserer Muttis von Trümmer-
frauen zu sogenannten „Nur-Haus-
frauen" gemausert, die ihre Töchter
überbesorgt von schlechten und leider
auch guten Erfahrungen fernzuhalten
suchten, zwar nahmen die meisten von
uns in bescheidenem Ausmaß am
„Wunder" teil und kamen in den Genuß
des Familienfcrnsehens und der Bil-
dungsreform, aber sowohl die sexuelle
Revolution, die in den sechziger Jahren
durch Oswald Kolle in die verklemmten
Arbeiterküchen und Kleinbürgerwohn-
zimmer wehte, als auch die Bildungs-
reform, die den sozial Unterprivilegier-
ten Aufstieg durch individuelle Leistung
versprach, stellten sich als Illusion
heraus.
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Vom fröhlichen Butt-Tourismus der spä-
len Sechziger blieben uns nur die trauri-
gen N ach wehen und der Pillenkonsum,
der uns zu naiven und leicht verführba-
ren Opfern machte, während sich unsere
älteren Schwestern frühzeitig abgesetzt
hatten, um, mit dem Speculum bewaff-
net, den Kampf gegen das Patriarchat
zu proklamieren. Die Bildungsreform
dagegen gab uns die lehrreiche Erfah-
rung mit auf den Weg, daß Wissen noch
lange nicht Macht ist, jedenfalls nicht,
wenn der Markt gerade in zyklischer
Entkräftung zuckt. So verdrängten wir.
der Beginn der „geburtenstarkcn Jahr-
gänge", die Haupt- und Realschüler aus
ihren angestammten Lehrstellen und
kultivierten angesichts steigender Leh-
rerinnenarbeitslosigkeit die Magister-
studiengänge.

Xu jung für die Studentenbewegung,
aber in ihrem intellektuellen Windschat-
ten segelnd, erfuhren wir unsere ent-
scheidende politische Sozialisation in
einer Zeit, die von Aufbruch und Ohn-
machtserfahrung geprägt war. Das un-
hinterfragte linke Selbstverständnis in
den siebziger Jahren wurde ja nicht nur
erschüttert von der Egozentrik und
Rücksichtslosigkeit der Genossen, son-
dern auch von der Erfahrung, daß die
kleinen und größeren Erfolge mit einem
Schlag zunichte gemacht werden konn-
ten. Das Jahr 1977 war für „uns", die wir
uns gerade von Mutterns Schürze abge-
seilt und in die WGs und Bewegungen
hineingeschmuggelt hatten, nicht weni-
ger Zäsur als für die Älteren und lahmte
über Jahre hinweg. Erst in den frühen
Achtzigern gab es wieder so etwas wie
einen politischen Aufschwung durch die
Friedens, Öko-, Häuser- und Dritte-

Welt-Bewegungen. Und in der Frauen-
bewegung habe zumindest ich erstmals
die Erfahrung gemacht, was es heißt,
selbst Definitionsmacht ?.u haben: Die
Entdeckung der Kategorie „Geschlecht",
erinnere ich mich, hatte eine ähnlich
transfusive Wirkung wie zehn fahre zu-
vor die Lektüre des „Kommunistischen
Manifests".

Die Generation, der ich angehöre,
brachte es mit sich, immer zu den
„Youngsters" zu zählen, immer waren
schon vor uns welche da, die wußten,
wo es langgeht und die die 'richtige'
Theorie mit der Schöpfkelle gefressen
hatten: So war unser Weg in die 'Eigent-
lichkeit ' immer blockiert. Deshalb reibe
ich mir heute manchmal verwundert die
Augen, wenn ich in den biographischen
Anhängen von Büchern und Zeitschrif-
ten Geburtsjahrgänge lese, die sich mitt-
lerweile über die siebzig schleichen und
selbstverständlich behaupten, sie hätten
was zu sagen. Auf Kongressen treffe ich
die straighten, jungen Wissenschaftle-
rinnen, mit perfekter Karriereplanung,
von der mich nicht wundern würde,
wenn sie am laptop zusammengehaut
wäre.

Das Credo: Frei von Ballast

Erstmals in meinem Leben gehöre ich
nicht mehr zu den .Jungen", und, ehr-
lich, ich empfinde das als Schock. Kürz-
lich erklärte mir eine Mittzwanzigerin
ohne böse Absicht, daß ich es auf dem
Arbeitsmarkt „in meinem Alter" natür-
lich schwer habe, und wenn ich die
Jungen an mir vorbeiziehen und all jene
Positionen in den Institutionen besetzen
sehe, die wir, political correct, über-

haupt nie in Erwägung zogen (daß uns
die Institution gar nicht wollte und
brauchte, ließ sich auf diese Weise ganz
gut verdrängen), dann wird mir manch-
mal schon etwas flau um die feministi-
sche Seele. Insbesondere, wenn ich mit
den „Kleinen" um Aufträge verhandeln
muß.

Vor geraumer Zeit las ich in den Memoi-
ren Henry Fords den bemerkenswerten
Satz über die Tugenden des modernen
Fabrikarbeiters: „Diese Männer", meint
Ford, hätten den Vorteil, nicht zu wissen,
„daß gestern gestern ist" und die mor-
gens nicht „mit dem Gedanken vom
Jahr zuvor erwachen". Als Motto gibt
Ford ihnen auf den Weg: „Du sollst die
Zukunft nicht fürchten und die Vergan-
genheit nicht ehren." Ein wenig erinnert
mich das an das Credo, das in den letz-
ten Jahren wiederholt von den Beilagen
der Gazetten zum Thema „Karriere"
vorgegeben wird und ein Teil der jünge-
ren Professoren-Generation begeistert
nachbetet: Vergeßt den ideologischen
Sperrmüll von gestern, schaut nicht
zurück, denkt nach vorne, paßt Euch an
den Markt an.

Mir liegt kulturkritischer Defaitismus
ebenso fern wie die Verklärung alter
Kampfzeiten. Die „Hemmungslosigkeit"
der lungeren und ihren von ideologi-
schen Selbstzweifeln nicht angefresse-
nen Unternehmungsgeist empfinde ich
mitunter als außerordentlich erfri-
schend. Der „Markt" erscheint ihnen
nicht mehr als das Menetekel des Bösen
und doppelte Buchführung nicht als
kleinkarierte Ausgeburt kapitalistischen
Ungeistes. Heutzutage gelingt es den
Geschickteren, sie in ihrem Sinne und
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gegen den Staat zu nutzen, und die we-
niger Cleveren müssen sich eben damit
plagen, wie vorzeiten schon ihreGroß-
eliern im Krämerladen. Ich kann mir
nicht vorstellen, daß ein BWI,-Studium
heutzutage noch irgendwo solches Be-
fremden auslösen könnte wie vor fünf-
undzwanzig lahren, wo jedeR, der und
die politisch auf sich hielt, einen Bogen
um solche „hürgerl iche Ideologiepro-
duktion" machte. Diese schamlose
Anerkennung des Marktes läßt sich
selbstredend auf den (vorläufigen) glo-
balen Sieg kapitalistischer Austausch-
verhältnisse zurückführen, denen sich
alle Gegenmodelle-ebenso vorläufig -
als unterlegen erwiesen.

Diese Generation, da ist nichts zu deu-
leln. isi pragmatischer als die ihrer
Kitern. Das gilt n icht nur für ihren Um-
gang mit dem Markt und den Marktge-
setzen, sondern auch den Umgang mit
sich selbst. Ich glaube, keine Generation
zuvor hatte den Mechanismus von
Angebot und Nachtrage „spielerischer"
tlrauf, und das gil t auch für den „Ver-
kauf" der eigenen Person. Mir f a l l t das
häufig bei jüngeren Kolleginnen auf, die
munter und manchmal auch unbedarft
drauflos schreiben, und ich erinnere
mich an meine eigene Skrupelhaftigkeil,
meine Furcht, n icht genügend „Sub-
stanz" zu liefern. Zu wenig? Eher zuviel!
Substanz, die, wie mir scheint, manch-
mal die Wege versperrt, unnötiger Bal-
last, auch: Hrfahrungslast. Mobilität,
F lex ib i l i t ä t , FJas t i / i tä t gehören zur
erwünschten mentalen Ausstat tung,
Eigenschaften, die nicht nur das Design
des Hothleistungsjobbers ausmachen,
sondern die auch die Verkehrsformen
der jungen Leule untereinander bestim-

men. Nicht zuletzt im Verhältnis der
Geschlechter, die ich oft darum beneide,
daß sie auf den verkrampften Separatis-
mus des frühen [ ;eminismus verzichten
können. .Hin l :eld, das zweifellos „meine"
Generation geebnet hat wie so manches
andere. Und trotzdem: Nachahmens-
werte Lebensmodelle scheinen wir
nicht hervorgebracht zu haben.

Ausverkauf der Lcbensentwürfe

/ugegeben: Viel Staat ist n icht zu ma-
chen mit unseren mäandemden ..Patch-
vvork"- Lebensläufen, die wir uns da,
/wischen Marktverstopfung und zu-
kunftsscheuer Unentschlossenheit, zu-
sammengeliastelt haben. Mag sein, daß
der ideologische Zweifel, der uns in den
„l ;rauennotruien" u.a. lieber umsonst
arbeiten ließ als „Staatsknete" anzuneh-
men (zumindest in Westdeutschland;
die Westberl inerinnen mit dem Staats-
sozialismus vor der Haustüre waren da
weniger puristisch), eine verquere Spit-
zenleistung der von uns so bekämpften
Hausfrauengenügsamkeitwar. Diejeni-
gen unter uns, die den Gang durch die
Insti tutionen antraten, mögen auf poli-
tische und personliche Erfolge zurück-
schauen können - doch ich glaube, die
meisten haben nie jenen Rest von Selbst-
/weifel und Fremdkritik überwunden,
der sie auf diesem Weg nach oben be-
gleitete und von dem die lungeren •
höchstens ahnen.
Skrupulosität, wohin trau blickt: Skrupel
vor der .großen' Karriere, die eine aus
dem Mittelmaß der Gleichen gehoben
hätte; das Aufschieben des Kinderwun-
sches (aus Furcht vor den Fallen der
Kleinfamil ie) , der manche von uns nun
als Vierzigjährige in eine ungeahnte Tor-

schlußpanik treibt; die l [einmütigen,
eine kollektive Lebensform, die mehr als
nur Zweckgemeinschaft ist. als biogra-
phische Alternative zu entwicklen, weil
die Kleinfamilie am Knde doch verbind-
licher und 'wärmer' scheint. Was bleibt,
isi derüberlebenskampf der unvol ls tän-
digen Familien, die Einsamkeit der
Alleinstehenden, die Depression der
politisch umtauschten, und, last not
least, die absehbare, galoppierende
weibliche Altersarmut, die uns um so
mehr trifft, als wir über ein stattliches
kulturelles Kapital verfügen.

Schwarz-weiß-Malerei, das Uequiem
der Zukurzgekommenen? Sicher paßt
nicht allen Frauen der gleiche Schuh,
und sicher gibt es in meinem „Genera-
tionenzusammenhang" auch positive
Modelle. Doch ich verstehe, wenn diese
Lebensentwürfe in ihrer Gesamtheit
wenig Attrakt ion haben. Ich hätte nichts
dagegen, die Jüngeren nachzuahmen.
Der Weg muß ja nicht gleich ins kom-
munistische oder feministische Para-
dies führen, wie zu „unserer" Zeit.
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Christiane
Klo weit

AS HABEN
LADY Di UND VERA LENGSFELD

GEMEINSAM?

Nun, sie mußten beide gehen: Diana zu
früh, Vera zur CDU. Aber: Vera lebt und
klebt, an ihrem Bundestagsmandat
nämlich, aber dazu später.
Lady Di, die jung war, schön, klug, gegen
Tretminen, gegen Charles, womöglich
aus dem gleichen Grund (?) - mit einem
Wort: eine Göttin -, ward zur Unzeit ent-
leibt. Schlimm. Und noch schlimmer:
Sie wurde uns v o r Mutter Teresa ge-
nommen, die doch nun wirklich steinalt
war. Übers Fernsehen holten sich an-
geblich drei Milliarden Menschen ein
Stück Fertig-Emotion (Zubereitung ist
kinderleicht: TV anschalten, zappen,
fühlen, weinen, bei Rückgang des Trä-
nenflusses zappen, bis eine Elton-John-
Wiederholung kommt, fühlen, weinen
usw.) ins oft gefühlsuntcrkühlte Heim,
indem sie Dianas Lcichenzug und -feier
verfolgten. Eine TV-Traumquote, die
von Lebenden bislang nie erreicht wurde,
außer von Elton John natürlich, der mit
seinem erfolgreichen Trittbrettfahren
per wiederverwendetem Trauersong
gleich noch unauffällig-eindrücklich fürs
Recycling warb. Gotischmidtmakers &
andere Scheine-Maker mochte der Neid
zerfressen haben, aber Diana nachzufol-
gen riskierten sie (zumindest bis Redak-
tionsschluß) nicht. Sie taten gut daran,
denn können Sie sich das Diana-Trauer-
Blumen- und Plüschtiermeer an der

en Ruhestätte von Harald Schmidt
vorstellen? Ach so, Sie wissen nicht, wer
Harald Schinidl ist. Nein, es ist nicht der
Ex-Kanzler mit dem ewigen Schnupfta-
bak. Diana und Teresa, die Junge und
die Alte, die sich nicht gescheut hatte,
sich mit der jungen britisch-republika-
nischen Revolutionärin ablichten zu las-
sen, um von deren Popularität zu
profitieren, zeigen uns einmal mehr:
Die Generationenfrage steht mit aller
Schärfe.
Damit zurück nach Deutschland hier
und heute: Die Alten - und es gibt weiß
Gott auch ohne Mutter Teresa überge-
nug davon - saugen die Hingen aus bis
aufs Mark, nach dem Motto „Rente bis
ans Ente". Und das, obwohl sie. die Alten,
keinen Finger mehr krumm machen.
Oder keinen mehr gerade, je nach Ar-
thritis. Das wiederum heißt, die Alten
nicht nur fürs Nichtstun belohnen, son-
dern auch noch ihre diversen Zipperlein
pflegen. Was das kostet! Ja, früher, da
war es einfach. Die Alten kamen aufs
Altenteil, bekamen ihr Schüsselchen
Milch und ihr Portionchen Strychnin,
und gelöst war die Generationenfrage.
Heutzutage, wo das Humanismuß kapi-
talis grassiert, mit Norbert Blüm als
einem der Hauptträger in Deutschland,
gibt es ja immer wieder diese Aufregung
über Menschen, die doch im Grunde ge-
nommen ihr Leben gelebt haben. Nicht?
Die Generationenfrage steht in anderer
Hinsicht mit ebensolcher Scharfe. Klar
ist: Die Alten sind schuld. Aber unklar
ist: Wer ist denn nun alt? Eindeutig alt
sind die armen Alten, also die mit der
kleinen Rente in den inzwischen vieler-

orts aufgewerteten Platlenbau-Alters-
und Pflegeheimen, die jetzt „Sozialzen-
trum" oder „Seniorenwohnanlage"
heißen. Eindeutig alt sind auch die Allen,
die allein zu Hause wohnen und an de-
nen ein So/.ialdienst regelmäßige, mit
der Stoppuhr genormte Pflegehandlun-
gen verrichtet.
Alt sind angeblich auch die, die in der
Werbung für Hmhmhm-h'rühstücks-
flocken so kindlich kichern. Ebenfalls alt
ist angeblich die schicke Dame, die mit
Freunden unbesorgt Fahrradausflüge
macht, weil eine Einlage das Wasser hält,
das sie selbst nicht mehr halten kann.
Die Alten, an die sich die Werbung, auch
die für höherwertige Konsumgüter wie
private Altersvorsorge oder Haus im
Grünen, was im Grunde dasselbe ist,
richtet, werden die jungen Alten ge-
nannt. Weil sie noch nicht so alt sind,
daß man keine Kamera mehr draufhal-
ten kann, ohne sich die Quote zu ver-
sauen. Die alten Alten oder auch armen
Alten sind unter „ferner liefen". Wir ha-
ben ja gesehen: Wer hat sich schon für
Mutter Teresas Leichenbegängnis inter-
essiert, von all den Inder-Innen mal
abgesehen?
Die jungen Alten sind wohlhabend und
gesund, wenn wir von drillen Zähnen
und Inkontinenz mal absehen. Sie sind
super gelaunt, gut drauf, nett zu sich
selbst, schelmisch zu den Enkeln. Sie
führen uns in Versuchung zu vergessen,
daß sie alt sind und nur ein Recht haben,
weiter zu leben, wenn sie für ihr Alter
auch wirklich, richtig, nachweisbar,
sichtbar v o r g e s o r g t haben.
Dann gibt es noch andere Alte, deren
Alter, wie hoch es auch sein mag, keine
Rolle spielt, die trotzdem oft und reich-
lich öffentlich-rechtlich und privat ge-



Lengsfeld befürwortet
Rote-Socken-Kompogne

Düsseldorf (AP) - Die zur CDU
gewechselte Bürgerrechtlerin
Vera Lengsfeld hat sich ausdrück-
lich für eine Neuauflage der Rote-
Socken-Kampagne ausgespro-
chen. „Wenn die CDU diese Her-
ausforderung nicht annimmt, dann
stellt sie den Wahlsieg zur Disposi-
tion",sagte sie.
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zeigt werden. Erst wenn sie gestorben
sind, können sie neckend-vertraulich alt
genannt werden, der „alte Adenauer"
zum Beispiel. Lebende Alte werden
manchmal - ebenfalls vertraulich und
Nähe demonstrierend - alt genannt, wie
„Der Alte". Er wird nicht beim Namen
genannt, nicht weil er so alt, sondern
weil er so bekannt ist, einmal im ZDF
(der Leo Kress vom Freitagskrimi) und
ein andermal in der CDU. Na, wer ist
„der Alte", der es den ewigen Enkeln
i 998 wieder mal - wie schon so oft -
richtig zeigen will? Richtig, der Helmut.
Nein, nicht der Ex-Kanzler mit dem
Schnupftabak. Der richtige Helmut ist
es: Kohl Nebenbei bemerkt, ein passen-
der Name, deutsch und zugleich euro-
päisch, denken wir nur an griechischen
Weißkohlsalat und elsässischen Sauer-
kohl, und erst so richtig schmackhaft,
wenn x-mal aufgewärmt. Ein Name mit
der altersiosen Dimension von Ewigkeit.
Helmut Kohl.
All die alterslosen Alten und Sonstigen
in der Politik ernähren wir fraglos, wenn
auch zunehmend weniger klaglos, weil
die Einteilung klar ist: Fürs Volk die Diät,
für die Volksvertreterinnen die Diäten.

Wenn Alter in der Politik überhaupt
extra benannt wird, dann bei Rangnie-
deren. Die gelten solange als jung, ja so-
gar als „Junge Wilde", bis sie es geschafft
haben, „den Alten" auszubooten. Darüber
sind inzwischen einige CDU-Landesfür-
sten ergraut. Es gelten auch Rangniedere
als jung, die den Alten nicht ausbooten
wollen, sondern im Gegenteil das Boot
und andere wesentliche Teile des Alten
immer wieder schön trocken lecken. Sie
werden „Peter Hintze" genannt.
Anders in der FDP. Mit „Steuerland ist
abgebrannt" erhob ihr Generalsekretär
Guido Westerweile, strahlend und immer
wieder süß anzusehen im hübschen klein-
karierten gelben Jackett, einen beliebten
Vers aus seiner kindlichen Geisteswelt
zur politischen Leitlinie. Und obwohl
kein Reform wurf in diesem Jahr glückte,
nicht einmal die Rechtschreibreform,
blieb der junge, dynamische, leistungs-
starke liberale Anwalt der Jungen, Dyna-
mischen, Leistungsstarken, blieb also
Guido ganz ganz fröhlich und plauderte
neulich sogar lachend und so gut wie
ohne Stocken im heiteren Text mit dem
gefährlich lauernden Harald Schmidt.
Ach so, Sie kennen ja Harald Schmidt
nicht, diesen 40jährigen Berufszyniker
im Unterhaltungstach, Häme-Kingvon
Sät l, der seinen Zuschauerinnen, die
von einer Kleinkapelle und ihrem eigenen
Masochismus immer wieder zum Jubeln
und Klatschen aufgepeitscht werden, die
schönste aller Freuden bereitet, die
Schadenfreude, deshalb als „kultig" an-
gesehen und automatisch der Sektion
„Für immer jung" (neudeutsch: Forever
young) zugeordnet wird.
In diese Kategorie gehören auch die diver-
sen Moderatorinnen der Privatsender,
die Jungs und Mädels von „California

Clan", „Melrose place" etc., mit anderen
Worten die Berufsjugendlichen der
fließbandgefertigten Softporno-Boule-
vard-TV- Magazine und der mit
CAD/CAM entworfenen und produzier-
ten Lebenssurrogate, die als Seifenopern
bekannt und beliebt sind.
Apropos Seifenoper. Wollte nicht Holly-
wood das Leben der Vera Lengsfeld ver-
filmen? Mit Meryl Streep als Vera? Damit
geriete sie - Vera L. - ebenfalls in die un-
sterbliche Kategorie „Forever young", in
die zum Beispiel auch Schneewittchen
gehört. Vera und -wittchen, da gibt es
nicht nur äußerliche Parallelen: Weiß
wie Schnee die Bürgerrechtsweste, die
ursprünglich eine Oste war. Rot wie
Grün, die kurzzeitige linkslastige Verir-
rung der Vera L. Bleibt noch schwarz
wie Ebenholz. Ja. Das bleibt. Für kom-
mende Generationen. Denn die Gene-
rationenfrage steht mit aller Schärfe.
Eine Frage der kommenden Generation
könnte so lauten: Wenn dir die grünen
Querelen so zu schaffen machten, Vera,
daß du mitsamt deinem Bundestags-
mandat zur CDU fliehen mußtest,
warum warfst du dich dort im Herbst '97
in neue Querelen? Indem du um den
Wahlkreis Weimar feilschstest? Meintest
du, in Sondershausen wollten sie dich
nicht mehr, so daß der gutbezahlte (ob
als Vertreterin - wovon noch mal, ach ja,
des Volkes-für 1998 ff. nicht mehr sicher
gewesen wäre? Vielleicht sagt die kom-
mende Generation dann: Wir verstehen
dich, Vera. Du mußtest so handeln,
schließlich ging es um Altersvorsorge.
Du wolltest dem Volk später nicht auf
der Tasche liegen, sondern auch eine
agile, nette, junge Alte sein. Denn nur
die gingen ja gerade so durch.
Siehe oben. T?
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Klimbctli Beck-Gernsheim

Wissenschaftskolleg Berlin

lENERATION UND GESCHLECHT

Als Fnde der 6()er, Anfang der 70er Jahre
die neue Frauenbewegung (.'instand,
rückte das Verhältnis der Geschlechter
ins Blickfeld. Ob die Ungleichheil /.wi-
schen den Geschlechtern einfach na-
turgegeben war oder gesellschaftlich
produziert und politisch anstößig, öl)
Gleichhei t möglich und wünschenswert
war und wenn ja, wie sie durchgesetzt
werden so l l t e -a l l dies waren Fragen,
die für explosive Auseinandersetzungen
sorgten.
In den HOer Jahren war die Diskussion
um dies Thema keineswegs beendet,
und schon gar nicht waren die dami t
verknüpften Fragen geklärt oder gelöst,
doch gleichzeitig begann schon ein wei-
teres Thema, sich vom Horizont des
Privaten ab/ulösen. Nun war es auch
das Verhältnis der Generationen, das
ins Blickfeld geriet. Als zwei Entwick-
lungen, nämlich Geburtenrückgang und
steigende Lebenserwartung, sich im
öffentlichen Bewußtsein verbanden,
als damit die Konturen der „alternden
Gesellschaft" sich abzuzeichnen began-
nen, wurden auch hier alte Selbstver-
ständlichkeiten erschüttert, neue Fragen
und liefürchtungen art ikuliert . Die Be-
ziehung zwischen Alten und Jungen,
ihr quantitatives wie qualitatives Verhäl t -
nis, wurde zum Gegenstand politischer
Kommissionen, wissenschaftlicher

Untersuchungen, demngraphischer
Prognosen. Nicht zuletzt auch waren
es Fragen der Gerechligkeil, nämlich
der Verteilungsgerechtigkeit zwischen
den Generationen, die nun in den Mit-
telpunkt rückten: Kann der Sozialstaat
noch für die Bedürfnisse und Lebens-
lagen der verschiedenen Generationen
bezahlen, und wenn, wie zu erwarten,
die Ressourcen knapp werden - wessen
Bedürfnisse und Ansprüche sollen dann
Priorität haben, wer muß Abstriche ma-
chen, wessen Versorgung wird damit
unsicherer werden?
Bis heute haben beide Themen, das
Verhältnis der Geschlechter wie das der
Generationen, ihre Brisanz nicht verlo-
ren, und in der Öffentlichkeit ist weiter
von beiden die Kede. Aber zumindest
bis vor kurzem galt, sie werden vorzugs-
weise getrennt voneinander behandelt,
hier „Männer und Frauen", dort „Alte
und Junge". Doch dies ist ein Versäum-
nis, ein Fehler, weil wichtige Ursachen
wie Folgen sich so kaum begreifen lassen.
Im folgenden will ich deshalb eine
Perspektive entwickeln, die gezielt die
Wechselwirkungen zwischen jenen
beiden Themen aufdeckt. Meine Frage
heißt schlicht: Was haben die beiden -
das Generationenverhältnis und das
GcschlechiL'rverluiltnis - mi te inander
zu tun? Ist es ein historischer Zufall ,
daß beide sich vom Horizont des Selbst-
verständlichen abgelöst haben, beide
beute in der Öffent l ichkei t für Aufre-
gung sorgen? Oder was gibt es da an
Verbindungslinien, Zusammenhangen,
Abhängigkeiten?

Traditionelle Erwartungen:
Frauen als „heimliche Ressource"
im Generationenverhältnis

Beginnen wir mit einem Blick darauf,
wie das Generationenverhältnis bislang
geregelt ist. Line der Voraussetzungen
des Generationenverhältnisses ist, daß
im menschlichen Lebenslauf zwischen
Phasen der Autonomie und der Abhän-
gigkeit ein mehrfacher Wechsel s ta t t f in -
det. Daist zunächst das Kleinkind, auf
Unterstüt/.ung durch andere Personen
angewiesen; dann der gesunde Erwach-
sene, der sein Leben selbst organisieren
kann; und schließlich der alle Mensch,
der wieder auf Hilfe angewiesen ist, viel-
leicht nur gelegentlich bei kleineren
alltagspraktischen Aufgaben, vielleicht
auch umfassend im Sinne täglicher
Pflege.
So is t , sowohl am Anfang wie am Fnde
des Lehens, der Mensch auf Unte r s tü t -
zung durch andere Personen angewie-
sen, /u ergän/.en ist freilich, daß der
Ausdruck „andere Personen" eine vage
und weite Umschreibung darstellt, weil
das, was dami t gemeint ist, in der Praxis
keineswegs geschlechtsneulral ist. In
unserer Gesellschaft sind es vor allem
die Frauen, die zuständig sind für die
Unterstützungsaufgaben im Generatio-
ncnverhäl tnis - sowohl für die Versor-
gung der Kinder wie für die Versorgung
der äl teren Menschen.

Die Versorgung der Kinder
In den hochindustrial isierten Gesell-
schaften des Westens ist Gleichberechti-
gung /.u einem allgemein anerkannten
Leitwert für das Geschlechterverhältnis
geworden. Aber durchgängig gil t , in der
gesellschaftlichen Realität ist dieser
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Lei t wert noch längst nicht eingelöst
worden. Und wie viele Untersuchungen
/eigen, ist es- auch in anderen Län-
dern, aber vor allem und besonders
ausgeprägt auch in Deutschland - die
Versorgung der Kinder, über die sich
viele Barrieren und Hindernisse auf-
bauen.
lAcmplarisch sei hier der Befund einer
repräsentativen Untersuchung von
Met/ .-GockeI/Müller genannt: ..Gefragt.
wie eine Familie mit Kindern |...| Berufs-
arbeit, Haushalt und Kindererziehung
am hesten unter sich auf te i len können
[sie] , befürwortet die große Mehrheit
der deutschen Manner das Modell: Die
Trau bleibt zu l lause, der Mann ist be-
rufs tä t ig |...| dies stellt in der Wahrneh-
mung der Männer keine eigentliche
Benachteiligung der Frauen dar. son-
dern eine Sachgesetzlichkeit".1

/ um. Katharina Vaggl

Die Berufung aufs Kind ein letzter Ver-
such von seilen der Männer, um die
eigenen Privilegien zu ret ten? So mag
es scheinen - und ist doch nur ein l eil
der Geschichte. Denn wie aridere Un te r -
suchungen /eigen, ist die Erwartung,
die Kinderer/.iehungund Kinderversor-
gungsei primär Aufgabe dei Mutter,
durchaus auch in den Köpfen der
Frauen präsent.
Grundsätzlich sind die Frauen hier
wohl in einem Dilemma befangen. In
der großangelegten Untersuchung des
Deutschen lugendinstitutes zum Thema
„Kind? Berufs1 Oder BeidesV" heißt es
zum Beispiel: „Frauen haben heute /.war
eine deutliche Berufsorientierung, sie
können sie aber nur in /weiter Linie
wirkl ich leben. Was Frauen beruflich
stoppt, sind die Kinder."- Die Autor in-
nen und Autoren schreiben dazu: „Die
Ergebnisse der Studie zeigen, daß Be-

rufstätigkeit zwar zur Leitnorm für
Frauen geworden ist, daß aber jede
Berufstätigkeit |...| in den Augen der
Frauen selbst wie der Umwelt die Qua-
lität einer Mutter verschlechtert. |...|
Dies ist eine ideologische Falle, eine
.hinterhältige' Doppclbotschaft, die die
Frauen in jeder Lebensphase zuneh-
mend verunsichert."'
So viel zu den Finstellungen bei Män-
nern und Frauen, und ihr tatsächliches
Verlullten im Alltag weist durchaus in
ähnliche Richtung. Zwar gibt es in/wi-
schen Studien über teilzeitarbeitende
Väter und Hausmänner, n icht zuletzt
auch allerlei Medienberichte, in denen
der neue Mann das Leben mit dem
Kleinkind als aufregende Er fahrung dar-
stellt. Und unbestreitbar richtig ist auch:
Die Männer der jüngeren Generation
engagieren sich bei der Kinderemehung
weil mehr als ihre Väter und Großväter.
Aber auf der anderen Seile ist minde-
stens ebenso richtig: Auch in dieserGe-
neration sind die Männer weit weniger
als die Frauen bei der Kinderversorgung
präsent. Zum Beispiel der Frziehungsur-
laub: Hier sind die Männer eine winzige
Minderheit, ihr Anteil beträgt nur gut
ein Prozent.1 Zum Beispiel die Alleiner-
ziehenden: Hie r beträgt der Anteil der
Männer, also der alleinerziehenden Väter,
inzwischen zwar 14 Prozent ; doch
schaut man genauer hin, so wird auch
sichtbar, daß die alleincrziehenden Vä-
ter, verglichen mit den alleineraehcn-
den Frauen, im Durchschnit t weniger
Kinder betreuen und vor allem auch äl-
tere, also schon selbständigere Kinder.1

Erst recht wird im Alltag der ganz nor-
malen Familie der Hauptteil der Arbeit
für Kinder von Trauen verrichtet. Eine
aktuelle Studie des Statistischen Bun-
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desamtes Wiesbaden stellt dazu fest:
„Erwerbstätige Ehefrauen wenden für
die Betreuung ihres Nachwuchses unter
sechs lahren j . . . ! mehr als doppell so viel
Zeit auf wie erwerbstätige Männer, nich-
terwerbstätige Ehefrauen |...| sogar mehr
als das Dreifache.":

So ist die Erziehungsarbeit noch immer
vorrangig Aufgabe der Frauen, vor allem
der Mütter. Und, so muß man an dieser
Sielle h inzufügen, nicht selten auch der
( i roKr iu i l le r . Die Kinderbr i reim ng er-
folgt nämlich h ä u f i g in der Sulid;irver-
kni ipfung von drei Generationen - Kind,
Mutter und Gr olsmutter.

Die Versorgung älterer Menschen
Beginnen wir, weil dies manche Mißver-
ständnisse ausräumen könnte, mit einem
kurzen Blick auf die vorindustrielle Ge-
sellschaft. Unbestreirbar is t , damals
lebten die Generationen viel engei zu-
sammen als heute. Aber unbestreitbar
ist auch, im Blick zurück wird diese
Vergangenheit oft nostalgisch verklärt.
In der Realität war die vorindustrielle
Familie vor allem eine Not- und Xwangs-
gemeinschaft, durch viel Arbeit und
drohende Schicksalsschläge (Unwetter,

Plünderung, Hunger) zusammengehal-
ten. Um des Überlebens willen standen
die materiellen Interessen des Hofes
und Dorfes im Vordergrund, nicht die
F r e i h e i t des einzelnen. Das waren Be-
dingungen, die wenig Raum ließen für
Rücksichtnahme, Zärtlichkeit und Ein-
fühlungsvermögen. Und derZusam-
menhal l , vun späteren Generationen
zur Nächstenliebe hochgelobt, ent-
sprang vor allem dem Wissen um die
gegenseitige Abhängigkeit.
Seit damals haben sich die Arbeits- und
Lebensformen grundlegend verändert.
Mit der Industrialisierung begann der
Aufstieg der bürgerlichen Familie, nach
dem Leitbild einer Gefühlsgemeinschaft.
Auch diese Familienform ist. wie wir
h i n l ä n g l i c h wissen, kein Ort der reinen
Liebe und Harmonie, sondern erzeugt
ihre eigenen Reibungen, Irritationen,
Kontliku;. Aber gleichzeitig ist sie, trotz
aller Mängel, auch ein Ort der wechsel-
seitigen Unterstützung, und dies wird
erfahrbar nicht zuletzt im Generatio-
nenverhältnis. Sicher gibt es verlassene
Alte, ins Heim abgeschoben, um die
niemand sich kümmert. Unbestreitbar
erleben manche der alten Menschen in

unserer Gesellschaft Einsamkeit und
Isolation, auch Mängel in der alltägli-
chen Zuwendung und Versorgung.
Aber dennoch ist für viele die Familie
ein wichtiger, ja der wichtigste Halt.
Wie empirische Untersuchungen durch-
gängig zeigen, wird die emotionale und
all tagsprakl ische Unters tüt /ung aller
Menschen, gegebenenfalls auch ihre
Heireuung und Pflege, immer noch vor-
wiegend in der Familie ge le i s te t . Wobei
auch hier wieder hinter dem allgemein
gefaßten Begriff „Familie" eine klar
geschlechtsspezifische Verteilung steht,
denn präzis muß es heißen: Es sind vor
allem die Ehefrauen, Töchter und
Schwiegertöchter, die die Versorgungs-
arbeit für die ältere Generation leisten.
Und auch da, wo berufliche Helfer
einspringen, sind diese vorwiegend
weiblichen Geschlechts, denn in den
Pflegeberufen arbeiten vor allem Frauen.

Die /fiten ändern sich:
Trauen als „knappe Rt-ssourci1"
im Generationen-Verhältnis

Bislang, so wurde sichtbar, sind es vor
allem die Frauen, die Kinder wie Alte
versorgen und damit alltagspraktisch
das leisten, was dem Generationenver-
hältnis den Zusammenhalt gibt. Aber
was bislang galt, gilt dies auch morgen?
Ist zu erwarten, daß Frauen auch
zukünftig diese Arbeit erbringen, oder
werden sie eher männliche Lebensmu-
ster annehmen?

Die Versorgung der Kinder
War früher die Versorgung der Kinder
eine vergleichsweise einfache Aufgabe,
im Alltag der meisten Bevölkcrungs-
gruppen ohne großen pädagogischen
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Aufwand betrieben, so wird, je näher
wir zur Gegenwart kommen, die lir/ie-
hungsarbeit vor immer höhere An-
sprüche und Anforderungen gestellt:
Unter den Bedingungen der modernen,
sozial mobilen Gesellschaft wird -so der
Tenor unzähliger Ratgeberbücher. Zeit-
schriften, Kursangehote für Hitern - die
..optimale Förderung" des Nachwuchses
zum Gebot. Aber gleichzeitig weist die
moderne hochindustrielle Gesellschaft
in weilen Bereichen eine ..strukturelle
Kinderfeindlichkeit'"1 auf, d. h. ihre Vor-
gaben passen nicht mit den Bedürfnissen,
dein Bewegungsdrang, dem Zeitrhyth-
mus von l [eranwachsenden zusammen
(man denke z. B. an Wohnungsbau,
Straßenverkehr, Schadstoffe in Luft und
Nahrung). Einerseits optimale Förde-
rung, andererseits strukturelle Kinder-
feindlichkeit- in diesem Widerspruch
müssen die. die für Kinder verantwort-
lich sind, sich dauernd bewegen, müs-
sen kompensieren und ausbalancieren,
nach allen Seiten verhandeln, zwischen
vielen Fronten vermitteln, und immer
wieder; das Schlimmste verhüten. Unter
diesen Umstanden (die, im ganz wörtli-
chen Sinn, dauernde Umstände ma-
chen) wächst die Arbeit für Kinder an,
dehnt sich aus, wird zum komplexen
Agieren /.wischen Widerständen ver-
schiedenster Art.
Bleibt nur /.u fragen: Wer soll sie leistenV
Bislang waren, wie oben beschrieben,
vor allem die Frauen zuständig. Aber in
den let/ten Jahrzehnten haben Verände-
rungen in Bildung, Beruf, Familienzy-
klus, Hechtssystem u.s.w. stattgefunden,
die einen tiefgreifenden Wandel der
weiblichen Normalbiographie in Gang
geset/t haben, in allmählichen, jedoch
stetigen Schritten. In der Folge werden

immer mehr Frauen aus der Familien-
bindung zumindest teilweise heraus-
gelöst, können weniger Versorgung
über den Mann erwarten, werden - in
freilich oft widersprüchlicher Form - auf
Selb-ständigkeit und Selbstversorgung
verwiesen. Mit anderen Worten: Sie er-
fahren den Anspruch und Zwang/um
„eigenen Leben". Der aber läßt weniger
Raum {Zeit, \erven, Kraft) /um „Dasein
für andere", nicht /ulet/i auch für die
sich immer mehr ausweilenden An-
sprüche der Arbeit für Kinder.
Das heißt nicht, wie ein verbreitetes
Mißverständnis meint, daß der Kinder
wünsch den Frauen unwichtig würde,
weil nur noch die eigene Hman/ipation
ihr Lebens/iel ist. Im Gegenteil, unter
den Bedingungen der individualisierten
(arbeitsteiligen, stärker anonym organi-
sierten, geographisch und so/ial mobi-
len) Gesellschaft kann der Kinderwunsch
sogar bestärkt werden und neue Bedeu-
tung gewinnen, als Suche nach Sinn.
Bestätigung, Verankerung u.s.w. Richtig
ist allerdings, daß Frauen immer mehr
in eine Zwickmühle geraten, wenn wei-
terhin die institutionellen Angebote zur
Vereinbarkeit von Beruf und Familie un-

zulänglich sind, wenn gleichzeitig die
Hilfe der Männer bei der Kinderbetreu-
ung sehr beschränkt bleibt. Und daraus
ergibt sich, dies die historisch neue
Konstellation, daß viele Frauen zwar
durchaus einen Kinderwunsch haben,
aber im Falle der Realisierung des Wun-
sches, mit erheblichen Folgekosten /.u
rechnen haben, was das eigene Leben
angeht. Der Preis ist beträchtlich: einge-
schränkte Berufstätigkeit, Überlastung
im Alltag, wenig Freizeit, finanzielle
Unsicherheit im Alter. Armutsrisiko im
Fall einer Scheidung. An empirischen
Befunden, in Deutschland erhoben,
läßt sich diese Zwickmühle anschaulich
zeigen: Wenn junge Frauen nach ihren
Vorstellungen und Lebensplänen be-
fragt werden, so sagen noch immer die
allermeisten, Kinderhaben gehöre für
sie zum Lehen dazu.'Aber wie die de-
mographischen Statistiken zeigen, wird
dieser Wunsch immer mehr auf spätere
Lebensphasen verschoben. Oft wird er
auch reduziert - Frauen, die zwei oder
mehr Kinder wollten, bekommen am
Hnde nur eines. Und bei nicht wenigen
wird der Wunsch erst aufgeschoben,
dann gan/ aufgehoben: In den jüngeren
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Jahrgängen wächst deutlich die Zahl
der Frauen, die lebenslang kinderlos
bleiben."1

Aber gab es da, wie vorhin beschrieben,
nicht die Großmutter als „stille Reserve"?
Es gab sie, ja, das ist richtig. Aber ob es
sie in Zukunft noch geben wird, ist
durchaus fraglich. Eine aktuelle empiri-
sche Studie findet bereits heute Bei-
spiele für die „zumindest partielle
Arbeitsverweigerung der Großmütter"11,
d.h. diese wollen ihre Enkel zwar gerne
beaufsichtigen, aber nur für eine genau
begrenzte Zeit, nicht als allzeit bereite
und flexible Reserve. Und dies ist kein
Zufall: Der Wandel der weiblichen Nor-
malbiographie bringt nicht nur neue
Frauen und neue Mütter hervor, son-
dern auch „neue Großmütter"; „Allzeit
einsatzbereite Großmütter werden [...]
künftig vermutlich eine immer knapper
werdende Ressource."12

Die Versorgung der älteren Menschen
In den letzen Jahrzehnten ist die Lebens-
erwartung deutlich gestiegen. Da dieser
Anstieg vor allem die höheren Alters-
gruppen betrifft, heißt dies, heute schon
und in Zukunft noch mehr: Es wächst
vor allem die Zahl derjenigen Menschen,
die ein hohes und sehr hohes Alter er-
reichen. Es wird mehr 80jährige. mehr
90jährige geben.
Da in den höheren Altersgruppen die
chronisch-degenerativen Erkrankungen
zunehmen, ist die gewonnene Lebens-
zeit freilich für viele mit gesundheitlichen
Beeinträchtigungen verbunden.
So wird infolge des demographischen
Wandels auch die Zahl derjenigen Men-
schen rapide anwachsen, die einen Le-
bensabschnitt erreichen, in dem sie auf
vielfältige Unterstützungsleistungen an-

gewiesen sind, gegebenenfalls auch auf
umfassende Pflege.
Bleibt nur die Frage: Wer soll diese Un-
terstützungs- und Pflegearbeit erbringen?
Ob die Töchter und Schwiegertöchter
zukünftiger Generationen dies können
und wollen, muß als zweifelhaft gelten.
Am wahrscheinlichsten erscheint eine
Konstellation, wonach Frauen sich für
das Wohlergehen der Eltern bzw.
Schwiegereltern weiterhin verantwort-
lich fühlen, emotionalen Beistand lei-
sten, bei alltagspraktischen Aufgaben
auch gelegentlich helfen. Dagegen
werden sie, da vor den Anspruch und
Zwang zum „eigenen Leben" gestellt,
tagtägliche Unterstützung und zeitrau-
bende Betreuung weniger übernehmen
können, vielleicht auch weniger über-
nehmen wollen als früher.
Hinzu kommt das Brüchigwerden des
traditionellen Modells der Normalfamilie.
Bislang wird, wie oben gesagt, die Un-
terstützung und Pflege alter Menschen
immer noch vorwiegend in der Familie
geleistet. Auch spielen Angehörige beim
Umgang mit Krankheit , nicht zuletzt
auch beim Umgang mit chronischer
Krankheit eine wichtige Rolle. Wenn
nun, neben dem tradit ionellen Modell
der Familie, zunehmend andere Lebens-
formen entstehen und an Verbreitung
gewinnen, wenn die Zahl der Alleinste-
henden, der Kinderlosen, der Geschie-
denen, der Lebensahschnitts-Gefährten
wächst, dann stellt sich offensichtlich
die Frage, wie für diese Personen die
Versorgung im Alter aussehen wird.
Manche Beziehungen werden dann
längst der Vergangenheit angehören,
aus dem „Lebensabschnittsgelahrten"
z.B. wird qua Definition kaum der
Gefährte des Alters.

Vielleicht, so sagen manche, werden
dann die Freundschaftsnetze Halt und
Sicherung geben, den notigen Beistand
im Alter, vielleicht sind sie gar die Fami-
lie der Zukunft . Dies mag sein, zumin-
dest unter günstigen Umständen. Doch
wird die Antwort vielleicht vorsichtiger
ausfallen, wenn man das Regelwerk, auf
dem Freundschaften aufbauen, einmal
vergleicht mit dem der traditionellen
Familie. Während Familien auf gemein-
samer Herkunft beruhen, gründen
Freundschaften auf Zuneigung und
persönlicher Wahl. Was die traditionelle
Familie an Zusammenhalt bietet, folgt
keineswegs alles aus Liebe, sondern
häutig aus Pflicht, unter dem Druck von
Gewissen, moralischem Zwang, sozialer
Erwartung. Freundschaften dagegen
müssen bestehen ohne Pflicht und
äußeren Druck, sie sind frei und frei-
willig, und deshalb sind sie (zumindest
potentiell) eine im Zeitablauf weniger
beständige Bindung. Das, was ihre
Stärke ausmacht, ist zugleich auch ihre
Schwäche.
Wenn man derart unter dem Gesichts-
punkt des Beistands im Alter Freun-
schaftsnetze und traditionelle Familie
vergleicht, ergibt sich ein vielschichtiges
Bild. Sicher ist es zu einseitig, wenn man
nur die Zerfallserscheinungen der tra-
dierten Institutionen und Familienfor-
men sieht, nicht dagegen die Ansätze zu
neuen Freundschaftsnetzwerken, die
sich heute in manchen Gruppen heraus-
bilden. Aber man muß gleichzeitig auch
wissen, was die Grenzen solcher Freund-
schaft snetzwerke sind, was sie an Akti-
vi tät und Eigenleistung voraussetzen,
und wer unter diesen Bedingungen ver-
mutlich nichi mithalten kann. Jenseits
von Dramatisierung oder Entwarnung
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wird man dann feststellen, wie eine Stu-
die über Hilfebeziehungen im Alter dies
tut, daß „das einzelne Individuum zu-
nehmend selbst seine soziale In tegra t ion
und sein Auffangnetz für Notsituationen
konst Liieren muß". Ein solches Auffang-
netz hat freilich Löcher, weil dabei „die
weniger Aktiven und sozial weniger
Kompetenten zu einem guten Teil [...]
auf der Strecke bleiben"".
Nach den bisherigen Überlegungen er-
gibt sich eine Diagnose etwa folgender
Art: Was die Versorgung der Alten angeht,
wächst auf der einen Seite der Versor-
gungsbedarf drastisch an, aber aufder
anderen Seite gibt es immer weniger
Personen, die für diese Versorgung
selbstverständlich (d.h. qua Gewissen,
Pflicht, sozialer Erwartung) zuständig
sind. Die Schere zwischen „Bedarf"
und „Personal" öffnet sich, ja k la f f t im-
mer weiter auseinander. Vergleicht
man dies Fazit mit dem zur Versorgung
der Kinder, so ist der Befund auffallend
ähnlich. In beiden Bereichen, so das
Ergebnis, ist mit massiven „Versor-
gungslücken" zu rechnen.
Nun wird, gerade auch mit Blick auf das
Brüchigwerden der traditionellen Fami-
lie, gern auf die Möglichkeit professio-
neller Dienste verwiesen. Aber wie sich
bei genauerem Hinschauen zeigt, stößt
auch dieses Lösungsmodell bald an
Grenzen. Nicht zuletzt hat dies nm den
Folgen einer Entwicklung zu tun, die
schon oben genannt wurde: Die Frauen,
die in den Ptlegeliernten arbeiten (und
es handelt sich vor allem um Frauen),
haben ihrerseits schon den Wandel der
weiblichen Normalbiographie erfahren.
Sie wollen, statt des alten Ideals der auf-
opfernden Selbstlosigkeit zunehmend
Privatleben, Freizeit, eigene Familie,

deshalb einen Beruf wie andere auch,
mit festen Dienstzeiten, Feierabend
und Urlaub.
Mit dem Wandel der weibl ichen Nor-
malbiographie setzt derart ein S t ruk tur -
wandel in den Pflegeberufen ein, heute
schon und morgen noch mehr. Was
Ilona Ostner in anderem Zusammen-
hang schreibt, gilt auch hier: Das weib-
liche Arbeitsvermögen wird „empirisch
zu einer knappen Ressource"".
Demographischer Wandel, Veränderun-
gen der weiblichen Normalbiographie,
Brüchigwerden der tradit ionellen Fami-
lie-das alles sind Stich wolle, um zu
begreifen, wie die Situation und Versor-
gung älterer Menschen zukünftig ausse-
hen mag. In der Summe verweisen die
genannten Entwicklungen alle auf eine
Frage, schlicht zusammengefaßt:
„Wer pflegt uns im Alter?"1'1

Auf der Suche nach neuen Modellen
Nach den bisherigen Überlegungen
wird das weibliche Arbeitsvermögen
zur knappen Ressource im Generatio-
nenvernältnis, und die Folge sind Ver-
sorgungslücken für Kinder und Alte.
Was also tun? In der gesellschaftspoliti-
schen Diskussion werden verschiedene
Vorschläge genannt:
Da sind zunächst die, die bei der Suche
nach Lösungsmodellen speziell die
Frauen im Blick haben. Wenn Frauen
von einem ..übersteigerten" Ind iv idua-
lismus abrücken und sich wieder au f
die Familie besinnen, dann-so der
Gedanke - wären die Probleme gelöst.
Aber die Erfolgsaussichten solcher Re-
zepte sind vermutlich bescheiden, und
zwar deshalb, weil sie ein Faktum völlig
verkennen: Die Veränderungen der
Normalbiographie sind nicht zufällig
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gekommen, sondern sind Endprodukt
einer langen historischen Entwicklung,
die mit dem Umbruch zur modernen
Gesellsduili begann. In der Summe die-
ser vielfältigen Veränderungen ist eine
neue Wirklichkeit entstanden, die man
nicht per Federstrich aus der Weh schaf-
fen kann. Der Weg zurück zur Sonder-
rolle der Frau ist versperrt.
Fin anderer Typus von Vorschlägen läuft
darauf hinaus, diejenigen Aufgaben, die
traditionell von Frauen erbracht wurden
(und zum guten Teil immer noch erbracht
werden), zunehmend auszulagern und
in institutioneller, verberuflichter Form
zu bearbeiten. Das heiß! dann /. Lt. mehr
Kinderkrippen, mehr Kindergärten, mehr
Ganztagsschulen; mehr Seniorenhilfs-
dienslc, mehr „üssen auf [{ädern", mehr
Pflegeheime; mehr Stellen f£ir Sozial-
arbeiter, l'ilegekräfte, Aitenbetreuer.
Ein Ausbau solcher familienunterstüt-
zender Dienste bedeutet zweifellos eine
wichtige Entlastung für Familien und
nicht zuletzt auch für Frauen. Aber
offenbar wird allmählich auch, daß ein
Ausbau solcher Dienstleistungen in ver-
beruflichter Form an manche Grenzen
stößt. Da ist zunächst die finanzielle
Grenze: Wer soll das auf Dauer bezah-
lenV Hine andere Grenze ist: Das Ideal
aufopfernden Dicnens, eine heimliche
Ressource in den Pflegeherufen, ist mit
dem Wandel der weiblichen Normal-
biographif brüchig geworden. Darüber
hinaus ist die Pflegearbeit, trotz hoher
physischer wie psychischer Anforde-
rungen, vergleichsweise schlecht ent-
lohnt. Infolge all dieser Bedingungen
herrscht heute schon erheblicher Man-
gel an qualii'i/Jerten Pflegekräften,
und er wird sich in Zukunft wohl noch
weiter verschärfen.

Was also bleibt?
Als die neue Frauenbewegung begann,
wurde die revolutionäre Forderung laut,
die farniliale Arbeit müsse unter den Ge-
schlechter neu aufgeteilt werden. Inzwi-
schen, gut 25 Jahre danach, übernehmen
Männer tatsächlich mehr Arbeit als vor-
her. Aber, wie eingangs beschrieben:
Der Wandel blieb spärlich. Aus diesem
Blickwinkel, aus der Sorge um das Ge-
meinwohl und die /ukunft unserer
Gesellschaft, werden nun -von Autoren
h/w. Gruppen, die sicher nicht im Ver-
dacht stehen, dem radikalen Flügel der
Frauenbewegung zuzugehören - Forde-
rungen erhoben, die im Kern auf mehr
Beteiligung der Männer an der Kinder-
und Allenbctreuung abzielen. Hier ist
die Diktion dann eher gemäßigt, der Stil
ein wenig wissenschaftlich gewunden,
aber dennoch; Die Botschaft ist unüber-
hörbar. So schreibt z. B. der Familienso-
ziologe Franz Xaver Kaufmann - und
zwar nicht in einem feministischen man-
chen, sondern ganz seriös in der Schrif-
tenreihe des Bundeskanzleramtes-,
bislang sei die Gesamtheil der Hilfen
/wischen den Generationen „nahezu
ausschließlich eine Domäne der Frauen",
doch diese tradierten Formen solidari-
scher Leistung seien heule rückläufig,
und für die Zukunft sehe er nur eine
praktikable Alternative: „Nur wenn es
gelingt, auch die Männer [ . . . ] in höhe-
rem Maß an der familialen Wohlfahrts-
produktion zu beteiligen und diese
Erwartung auch im Geschlechterverhält-
nis 7.u stabilisieren, darf erhofft werden,
daß die gegenwärtige Verunsicherung
der Frauen und die damit zusammen-
hängende Infragestellung der Familien-
kuluir einer neuen kulturellen Stabili-
sierung der Familie Platz macht."'1

Der Zwischenbericht der Enquete-Kom-
mission „Demographischer Wandel"
formulierte es umstandsios: ..F.ine (Ge-
sellschaft, die Solidarität zwischen den
Generationen fördern will, kann nicht
länger umhin, sich um mehr Solidarität
zwischen den Geschlechtern zu küm-
mern. Zukünftig wird es verstärkt darum
geben müssen. Männer mehr Möglich-
keiten zur Wahrnehmung familialer Auf-
gaben zu geben, auch in den .älteren
Familien"'. Explizit sind es die Männer,
denen hier Veränderung abverlangt
wird: „Bedenklichl...| scheint, daß die
Dynamik im Wandel der Geschlechter-
rollen recht einseitig von den Frauen
ausgeht und die Männer sich deutlich
schwerer tun, ihr erwerbsoricnliertcs
Verhalten zu verändern bzw. dies auch
weniger wollen. Vereinbarkeit von fami-
lialen und beruflichen Aufgaben in der
Zukunft wird [...[ die Bereitschaft der
Männer zu größerem Engagement in
familialen Aufgaben stärken müssen."
Die Zukunft des Generationenverhält-
nisses wird nicht zuletzt davon abhän-
gen, ob solche Überlegungen auf den
Bereich der symbolischen Politik be-
schrankt bleiben oder damit tatsächlich
ernst gemacht wird. Dann ist im näch-
sten Schritt zu überlegen, was an kon-
kreten politischen Maßnahmen und
Vorschlägen folgen muß, (etwa, um nur
ein bekanntes Beispiel zu nennen, Ein-
führung eines Pflegeurlaubs und flexible
Formen der Berul'sbiographie, die sich
mit den Phasen des Familienzyklus' ab-
stimmen lassen). Falls aber die prak-
tisch-politische Umsetzung ausbleibt,
falls trotz all der Diagnosen sich nichts
bewegt in der Arbeitsteilung zwischen
Männern und Frauen und bei der Ver-
sorgung von Kindern und Alten, dann ist
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voll ig offen, auf \ \elchen l-'undamenien
das Verhäl tnis der Generationen in 7u-
kunt'l aufbauen soll. Po in t i e r t fonnuliL'rt:
Oh tu- Gcschleehlerveitrag kein Genern-
lionenvertrag. D i e X u k u n f l des Genera-
donenvertrages wird davon abhängen,
ob es geling, das Geschlechterverhälinis
neu zu gestalten.
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Magäalene Geister

ON DEN HÖHEN UND TIEFEN
IN EINEM LEBEN

Ich war ein unerwünschtes und ein ge-
liebtes Kind. Voraussetzungen für einen
so widersprüchlichen Lebensbeginn
sind chaotische, schwere Zeiten und
Schicksale, die in nichts dem gleichen,
was sonst normale Verhältnisse ausma-
chen.
Meine Mutter, in den ersten Mai tagen
des Jahres 1945 von den Alliierten aus
dem Zuchthaus Bremen-Oslebshausen
befreit, wo sie eine noch 1944 ausge-
sprochene Strafe von 10 Jahren wegen
Feindbegünstigung absit/en sollte, hatte
sich gleich danach auf die Suche nach
ihrem zweijährigen Sohn gemacht und
mich bei dieser Suche von einem fran-
zösischen Offizier empfangen. Nicht
freiwillig, wie sie sagte, aber sie hal ihn
gemocht. An ihn geraten ist sie, weil der
Vater ihres Sohnes ein französischer
Kriegsgefangener war. Sie erhoffte sich
wohl Auskünfte. Ohne Auskünfte reiste
sie aus Lörrach am Bodensee dorthin,
wo sie ihren letzten Wohnort vor der
Matt hatte, nach Leipzig. Ein Kind auf
dem Arm und eins im Bauch, das sie
nicht gedachte zu behalten. Und weit
und breit kein Mann.
Ich bin dann doch 1946 auf die Welt
gekommen, weil meine Mutter es nicht
über sich brachte, mich zu verlieren.
Das hat sie mir spater erzählt. Ich habe
ihr das nie übelgenommen. Der oft be-

schriebene Schock über solche Mütter-
geständnisse blieb bei mir völlig aus.
Eher war ich doppelt zufrieden, auf der
Welt zu sein. Im Gedächtnis habe ich
von meiner Mutterzwei Redewendun-
gen. „Das ist nicht so schlimm" und
„Nimm dich mit den Männern in acht,
auf die ist kein Verlaß".
Der erste Spruch bestimmte meine Kin-
dertage. Meine Mutter war in der Haft
mehrmals dem Tod entkommen. Nach
dem Kriege war sie sehr schwer krank.
Nach allen Schicksalsschlägen war wirk-
lich nichts mehr „so schlimm". Das
hatte für mich als kleines Mädchen Vor-
und Nachteile. Ich konnte manchen
Unsinn machen, den andere nicht durf-
ten, mir wurde viel gestattet, ich wurde
wenig kontrolliert, es war ja alles „nicht
so schlimm". Aber auch meine Kinder-
kümmernisse wurden in der gleichen
Weise beurteilt und nicht so ernst ge-
nommen. Krank war ich fast nie als
Kind, weil ich nicht in den Genuß der
Fürsorge und Aufmerksamkeit kam, der
das Kranksein für manche Kinderviel-
leicht wünschenswert macht.
Allerdings machte ich auch die Hrfah-
rung. daß mein älterer Bruder sich Öfter
die Higenu'illigkeit herausnahm, krank
zu werden, meine Mutier zu er-
schrecken und Aufmerksamkeit zu er-
zwingen. Er lernte zu fordern, wo ich
lernte, einsichtig zu sein. Oberhaupt
hatte es mein Bruder schwer in der frau-
enbetonten Kleinfamilie. lir, viel mehr

ein Kind der Liebe als ich es gewesen
war, hatte unter den unbewußten Ha-
chegefühlen zu leiden, die meine Mutter
gegenüber dem treulosen Vater hegte. Er
rächte sich dafür an mir und versuchte,
mein Selbstbewußtem zu untergraben.
Hr festigte mein Bild von „den Männern"
und machte den zweiten Grundspruch
meiner Mutter zu einer sich selbst erfül-
lenden Prophezeiung. An seiner Aner-
kennung war mir sehr gelegen, aber er
hat sie mir nie gewährt, ich habe nach
vielen lahren festgestellt, daß ich eigent-
lich ein bißchen in meinen Bruder verliebt
war. aber das war eine hoffnungslose Sa-
che. Auch in späteren lahren habe ich
das Grundschema der verlassenen Frau
in meinen Liebesbeziehungen immer
wieder durchgespielt und mit schlaf-
wandlerischer Sicherheit solche zum
Scheitern verurteilte Beziehungen
gesucht. Bis ich das Muster zu durch-
schauen lernte und nicht mehr fasziniert
war von Männern, die wenig Verläßlich-
keil, dafür aber Bindungsängste und
Problembekidenheit ausstrahlten. Ich
habe mich auch nie für Kinder entschie-
den, weil sie trotz aller Mühe, die sich
meine Mutter gab und trotz aller Liebe
für mich, unterschwellig die Botschaft
vermittelte, daß Kinder eine ungeheure
fast übermenschliche Kraft beanspru-
chen. Dankbarkeit hat sie bei uns Kin-
dern nie eingeklagt, aber sie war eine
kranke alleinstehende Frau mit zwei
Kindern, keine Kriegswitwe der damali-
gen Zeit und keine alleinerziehende
Mutter wie die späteren jungen Frauen
in der DDR, die selbstbewußt und stark
entschieden: „Kinder ja, Männer nein".
Sie blieb der katholischen Kirche sehr
verbunden, obwohl sie als „sittlich Ge-
strauchelte" mit zwei außerehelichen
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Kindern Verachtung oder jene verach-
tende Fürsorge, die für verlorene Schafe
bereitgehalten wurde, erfuhr. Etwas Für-
sorge war bitter nötig, denn wir waren so
entsetzlich arm, und meine Mutter, die
lange aut ihre Anerkennung als politisch
Verfolgte der NS-Zeit warten mußte,
lebte viel länger an der Grenze existenti-
eller Not als andere Menschen. Von ihr
habe ich die Erkenntnis, daß äußerste
Schwäche und gruKe Stärke einander
nicht ausschließen und daß Frauen, die
stark nach außen auftreten, nicht immer
stark sein müssen. Vor solchen fürchte
ich mich noch heute, denn sie haben
meine Mutter und uns Kinder ständig
belehrt: Über Erziehung und Kinder-
pflege, über hausfrauliche Fähigkeiten
und über das Leben, wie es normaler-
weise zu sein hat. Ich habe leise Ver-
achtung gegenüber allen Leuten, die
festlegen, was Norm zu sein hat, behal-
ten. Vielleicht war das eine Art Selbst-
schutz, weil ich mich überall fremd
fühlte. In der Schule als katholisches
K i n d in einem atheistischen Umfe ld .
Auch in der Kirche als Kind ohne Vater.
Das hat zwar wehgetan, aber mir auch
den Blick geweitet für Menschen, die in
kein Schema passen. Den Wunsch nach
Ausbruch, wie ihn junge Leute aus bür-
gerlichen Kreisen oft artikulierten, hatte
ich nie, weil ich mich immer „draußen"
fühlte. Meine Mutter selbst war als un-
eheliches Kind einer ungeratenen Toch-
ter aus großbürgerlichem Hause auf die
Welt gekommen, so daß ich eine Art
Haßfaszination gegenüber dem ent-
wickelte, was Bürgertum ausmacht: Si-
cherheit, Ruhen in Traditionen, Solidität
und Abgrenzung gegenüber dem, was
nicht in die Norm paßt. Anziehend fand
ich an der bürgerlichen Welt nur das

Streben nach Bildung und orientierte
mich an großen bürgerlichen Gestalten
der Literatur wie Thomas Mann und
ihrem Leiden an den Widersprüchen
zwischen Bürgertum und Künstlertum.
Als später der deutsche Herbst die Bun-
desrepublik erschütterte, fiel mir auf,
aus welch gutbürgerlichen Verhältnis-
sen die Protagonisten dieser Zeit
stammten, und konstatierte: Entlaufene
Bürgerkinderspielen Bürgerschreck, ob-
wohl ich den politischen Kern ihres Auf-
begehrens sah und billigte.
In den 50er Jahren bin ich mit meiner
Mutter einmal nach Westfalen gereist,
um dort den einzigen Verwandten zu
besuchen. Sie fühlte sich abgestoßen
von der spießbürgerlichen Naivität, die
die Menschen dort ausstrahlten, von
ihrem testen W i l l e n , o rden t l i ch und sau-

ber zu sein, und faßte das alles in die
Worte: „Schrecklich, sogar der Schüt-
zenverein marschiert schon wieder".
Der Dramatiker Heiner Müller sagte ein-
mal in einem Interview nach der Wende,
die Menschen in den westdeutschen
Fußgängerzonen hätten auf ihn immer
den Eindruck einer schrecklichen Un-
schuld gemacht. Das trifft meine Emp-
findungen sehr genau. So kam es, daß
ich es trotz allem in der DDR leichter
fand, ohne Wurzeln zu leben. Der offi-
zielle Grundton in den Anfangsjahren
dieses Staates, der ein ständig um Aner-
kennung ringendes Provisorium war,
rührte an meine eigene Befindlichkeit.
Es ging um Neubeginn, um die Tren-
nung von überholten bürgerlichen Posi-
tionen. Traditionen wurden nicht
geheiligt, sondern kritisch befragt und
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verurteilt. Besitz zählte nicht viel, zu-
mindest schien das zu Beginn der DDR-
Zeit so /u sein. Das fand ich erleichternd
für meine eigene Existenz. Die Kleinbür-
gerlichkeit des DDR-Lebens brachte
mich immer mehr zum Lachen als zur
Verzweiflung. Heute macht mir die An-
kunft in einer Welt der Biirgerlichkeit.
Normalität und Tradition jedoch Ängste,
weil ich da an Ausgrenzungen meiner
Kinder/eil erinnert werde. Vor allem die
Schlachten um das Alteigentum sind für
mich erschreckende Indizien für ein ße-
sit/denken, von dem wir uns befreit
glaubten, auch wenn wir es nicht waren.

Meine Mutter, die als Überlebende des
Faschismus, aber nicht kommunisti-
scher tiber/eugung, kaum in das allge-
meine Haster des DDR-Bildes vom
„Widerstandskämpfer" paßte, hatte
dennoch Kontakt zu anderen Verfolgten
und Überlebenden dieser Zeit, die Kom-
munisten waren. Diese Genossen und
Genossinnen der ersten Stunde teilten
mit meiner Mutter eine gemeinsame
Erfahrung: Hin fester Glaube, eine feste
Grundüber/eugung können in Zeiten
existentieller Bedrohung der letzte Anker,
die ehmge Mil le sein. So unterschiedlich
diese Überzeugungen waren, dieses
gemeinsame Wissen brachte unierden
Überlebenden der ersten Jahre Toleranz
und Solidarität. Erst spater kamen die
Abgrenzungen und zwar von solchen
Funktionären, die nie ein Gefängnis von
innen gesehen haben. Und auch meine
Mutter begann sich später abzugrenzen
von den Genossen mit den Worten: „Die
sind in manchem auch nicht viel besser
als die Nazis , aber „nicht so schlimm".
Sie verachtete vieles in der DDR, die Na-
zis aber halte sie gehaßt. Die Erfahrungen

meiner Mutter, die nicht zu den kraft-
vollen Mitgliedern der weiblichen „Auf-
bau gen eration" gehörte, aber doch
geprägt war von den Schrecken der Ver-
gangenheit, haben auch meine politi-
sche Hal tung bestimmt. Der 8. Mai 1945
war für mich ein Tag der Befreiung.
Die Naehkriegsschrecken, die Massen-
vergewaltigungen durch die Russen
konnten daran nichts ändern. Beiläufig
hat mir meine Mutter einmal erzählt,
daß sie auf ihrer wochenlangen Reise
durch Deutschland beim Übertr i t t auf
sowjetisches Besatzungsgebiet von den
Russen vergewaltigt worden ist. Aber es
habe danach etwas Warmes zu essen
gegeben, und sie seien so lieb zu ihrem
Kind gewesen, erklärte sie, und verwies
damit diese Erfahrungen in die Katego-
rie: „nicht so schlimm", leh habe schon
als K i n d viel über die Nazizeit erfahren
und gelesen. Andererseits mußte ich er-
kennen, daß die Feindschaft gegenüber
den Nazis überhaupt nicht immun
machte gegenüber dem Antisemitismus.
Meine Mut ter wiederholte oft zu meinem
Ärger die antijudaischen Vorurteile, die
der Katholizismus in das Bewußtsein
der Gläubigen gesenkt hat. Ich selbst
habe mich auch aus diesem Grund von
der katholischen Kirche und ihren Dog-
men und Zwängen gelöst. Mein Verhält-
nis zur Opposition in der DDR war
deshalb sehr am bivalent , unter dem
Dach der Kirche, wenn auch der prote-
stantischen, Zuflucht zu suchen, war
objektiv gesehen sicher der einzige Weg,
überhaupt Alternativen zur DDR zu
leben, aber mir schien das wie ein
Rückschri t t , eine neue Abhängigkeit.
Als nieine Mutter nach vielen fahren des
kargen Lehens endlich eine Rente als
Opfer des Faschismus bekam, war ich

schon fast mit der Lehre fertig und
machte nebenbei Ab i tu r auf der Abend-
schule. Zur Oberschule durfte ich nicht ,
weil meine M u Her darauf bestand, daß
ich nicht an der Jugendweihe teilnehme,
sondern gefirm t wurde, und ich war da-
mals damit sehr einverstanden. Die
späte Anerkennung meiner Mutter als
Opfer des Faschismus und das Abi tur
des zweiten Bildungsweges ebneten mir
dennoch den Weg zum Anglistikstu-
dium an der Humboldt-Universität,

Su habe ich in der DDR gelernt, daß es
nicht unbedingt in die Chance n losigkeit
führ t , wenn man Prinzipien vertritt.
Noch heute, nach der Wende, bin ich
merkwürdig unempfindl ich, wenn die
Rede auf die vielen zerstörten Lebcns-
laufe in der DDR kommt. Mein I.ebens-
gefühl war von grimmigem Ärger über
dieses Land, aber nie von Haß best immt.
Meine Abneigung gegen das Regime
wurde größer, je mehr es verbürger-
lichte. Eine folgerichtige Entwicklung.

Ich neigte immer dazu, mich anzupas-
sen an ein System, das eben „nicht so
schlimm" war wie die NS-Zeit. und rea-
giere heute auf Vergleiche mit äußerster
Abwehr. Die Kompromisse, die ich zu
DDR-Zeiten gemacht habe, halte ich
noch heute für vertretbar, auch wenn
ich jetzt erkenne, daß sie auch dem in
früher Kindheit geprägten Willen zur
Hinsicht entsprangen. Als Journalistin
bei einer CDU-Zeitung waren Kompro-
misse erforderlich, obwohl die Arbeit
dort zwischen Bekenniniszwang und
Nischenleben b in- und herpendelte.
Ich fühite mich der CDU bis zur Wende
verbunden, weil ich die Annäherung
zwischen Christen und Marxisten für
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f ruc l i thar hielt . N a t ü r l i c h wulste ich, daß
es an der Kihrungsrolle der Sh'D n ich ts
/AI r ü l t e l n gab. Aus der Ci)U hin ich
nach der Wende ausredeten, weil sie
eine Gutbürgerlich keit verkörpert, auf

die ich so allergisch reagiere. Das tat sie
als Ulnckpartei der DDK schon, aber da
schien mir das eine eher lächerliche
A t t i t ü d e 7.11 sein, die mich amüsierte,
Jetzt aber paßt sie erschreckend in diese

Xeit, die so viele Menschen produziert ,
die „draußen" sind und sich so füh len .
Mit ihnen suche ich Kontakle und f inde
sie im Osten wie im Westen.
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Marianne Zepp

Bildiitigsreferetitin der
Heinrich-Böll-Stiftung

ON DER CHANCE
ANDERS zu SEIN

Wir, die Generation der in der ersten
Hälf te der 50er Jahre Geborenen, waren
damit beschäftigt, uns von unseren
Müttern abzugrenzen. Und weil wirge-
schichtslos aufwuchsen, bedeutete das,
einer Familie n Sklaverei zu entfliehen.
Spätestens als Teenager hallen wir näm-
lich für uns entschieden: Das familien-
konzentrierte, in unseren Augen enge
und ein- bzw. ausgrenzende Lebensmo-
dell der Müller war nicht das unsere.
Und weil wir geschiehtslos aufwuchsen,
war diese Abgrenzung und diese Kri t ik
so radikal, daß wir die versteckten Bot-
schaften unserer Müttergeneration weder
heinerkten (bemerken wollten) noch
entzifferten.

Ich besuchle /.um Beispiel bis 1967 ein
Gymnasium, das nach einer Frau aus
dem Umkreis der hürgerlidien Frauen-
bewegung benannt war. Abgesehen von
der Tatsache, daß diese im schulischen
und pädagogischen Alltag nur formal
präsent war, kam es mir selbstverständ-
lich auch nicht in den Sinn, mich mit der
Schulnamensgeberin näher/.u befassen.
Erst 1993 (!) fand ich den Namen in der
Zeitschrift „Die Frau" von 1930 wieder.
Noch in einem anderen Sinne diente
diese Schule dazu, Botschaften und
Marksteine für mein Leben zu setzen,
die sicherst später auswirken sollten:

Die alleren unverheirateten „Fräuleins",
die uns unterrichteten, unterliefen das
Bild der marginalisicrtcn „alleinstehen-
den Frau", wie sie vor allem medial in
den fünfziger Jahren verbreitet wurde.
Sie waren in den 20er Jahren sozialisiert,
fuhren Sportwagen, waren hoch gebildet
und spornten in den koedukativen Klas-
sen die Mädchen zu Fhrgeiz und hohen
Leistungen an. Sie senkten tief in mich
das Ideal eines bürgerlichen Bildungs-
ideals und geistiger Disziplin. Obwohl
ich als Landkind weder „kess" und
meine Leistungen eher schwankend
waren, erschienen mir die Zielstellungen
dieser Lehrerinnen zwar unerreichbar,
aber dennoch kam die Botschaft an:
man konnte als Frau alleine leben und
trotzdem normal bleiben.

Als ich 1967 auf ein anderes Gymnasium
wechselte, „vergaß" ich diese Frauen.
Die Hebellion hatte die westdeutsche
Provinz erreich! und fand in der Schule
statt. Sie war aufregend. Und sie hatte
die Aggressivität eines männlich nor-
mierten Generationskonfliktes. Nicht
die „l-'rauenfrage" ließ uns aufmüpfig
werden, eher galt es, die jungen f leiden
gegen die reaktionären Väter zu verteidi-
gen. Die „Frauenfrage" war noch nicht
am Horizont erschienen. Dennoch fühl-
ten wir Schülerinnen uns als aktive

Beteiligte an der Rebellion und waren
es faktisch auch: kollektive Mitbestim-
mungsformen erleichterten uns als
Mädchen den Zugang.
Ich trug die l laare als lange Mähne zum
Zeichen meiner Rebellion und war sicht-
lich verschlankt. Bei den z. T. ziemlich
überforderten Lehrern gall ich als „die
Vernünftige" unter all den rebellischen
Jugendlichen, was mir die Funktion
einer Schulsprecherin an dieser altehr-
würdigen preußischen Knabenerzie-
hungsanstalt einbrachte. Bei aller
Rebellion empfand ich das als etwas
Besonderes.
Trotz aller Aufmüpfigkeit blieben wir
Provinz. Uns erreichten Wellen, vermit-
telt auch durch das Fernsehen und
durch eine neuartige Lektüre. Ich erin-
nere mich, dafS mich die Lektüre von
Wilhelm Reichs SexPol aufs höchste
verwirrte. Sprach er doch über etwas,
über das bisher nicht öffentlich gespro-
chen wurde oder in einem anderen
Zusammenhang, nämlich diskret
distanziert durch Aufklärungsbücher.
Daneben tauchten auch klassenkämpfe-
rische Parolen auf. Als Reaktion darauf
machte sich unser junger, engagierter
Religionslehrer mit uns zusammen im
Ethikunterricht (!) auf die Suche nach
den Grundlagen des Historischen Mate-
rialismus und des Marxismus-Leninis-
mus anhand von DDR-Lehrbüchern.
Immerhin ermöglichte mir das damals
angeeignete Grundlagenmaterial, über
das Vokabular des Marxismus und seine
Grundbegriffe noch heute Auskunft ge-
ben zu können.
Die fast zeitgleich stattfindenden Anfänge
der Frauenbewegung allerdings gingen
spurlos an mir vorüber. Ich kann mich
nicht erinnern, den berühmten Tomaten-
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wirf überhaupt auch nur medial wahr-
genommen zu haben. Auch in den
nächsten fahren ignorierte ich diese Be-
wegung geflissentlich, hatte ich doch so
etwas nicht nötig. Ich war bereits eman-
zipiert und in den Kreis der freien, selbst-
bestimmten Menschen (meist männli-
chen Geschlechts) längst aufgenommen.
Daß meine Mutter auf die Aktionen der
holländischen „Dollen Minnas" mit un-
verhohlener Freude und begeisterter
Zustimmung reagierte, machte sie mir
auch nicht attraktiver.
Hinzu kam die Realität des Dorfes, an
das ich bis zum Abschluß der Schule ge-
bunden war. Politik fand woanders statt.
Die Bilder der neuen Politik kamen zu-
erst durchs Fernsehen. Die Schule war
30 km entfernt und hatte mit dem „Pri-
vatleben" herzlich wenig zu tun. Was
blieb, war die Realität aus zweiter Hand:
das Lesen.

Und als der Weg ins Uni-Leben und
damit heraus aus Dorf und Schule be-
gann, da hatte sich alles schon in kleine
monomanische Zirkel aufgespalten.
Ich widmete mich der bürgerlichen Lite-
raturwissenschaft, den schönen Kün-
sten, und stieß-eher aus Versehen -
auf die Geschichtswissenschaft, bis ich
nach zwei Semestern merkte, daß sie
mein Lebensthema war. Und da Mainz
nicht gerade das Epizentrum der Frau-
enbewegung war, verpaßte ich auch hier
den stürmischen Anfang. Bis Frankfurt
reichte unser Horizont nicht, das war
Großstadt und damit woanders.

Den ersten Frauenbuchladen meines
Lebens betrat ich noch errötend und im
Herzen etwas arrogant, hatte ich doch
schon alles erlebt und gesehen: Ich war

Dorfschule, I960 in Baymftid.' '
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in den USA gewesen, ich wußte, wie
Frauenlebensgemeinschaften fun ktio-
nierten, und ich hatte die Weihen der
Wissenschaft. Ich wurde langsam über
kleine Hilfsdienste „angefüttert". Enga-
gement war gefragt und alle redeten mit,
war unser Anspruch doch, daß alle
Frauen gleich kompetent seien in der
Abwehr partriarchaler Unterdrückung.
Wiesbaden hatte Ende der siebziger,
Anfang der achtziger Jahre eine sehr
aktive Frauenbewegung. Das Private war
politisch bzw. unsere Politik war
unser Privatleben. Das sollte auch die
nächsten 20 Jahre meines Lebens be-
stimmend bleiben. Zwar war die Politik
mir bis zur Gründung der FrauenAnstif-
tung 1989 nie Broterwerb, aber über sie
liefen fast alle meine sozialen Kontakte,
Freundschaften, Zerwürfnisse, Enttäu-
schungen.
Zugleich änderte sich mein Blick auf die
Welt: nichts war mehr wie früher und
alles unterlag dem Interpretationsschema
der Frauenbewegung. Was wir heute
(und zu recht) als Identitätspolitik („wir
Frauen") als unzulänglich und ein-
engend ablehnen, gab uns den Kick,
alles auf der Welt auf uns zu beziehen
und mit den Traditionen und Lebens-
bildern der Müttergeneration radikal
zu brechen, um unser eigenes Lebens-
modell zu finden.

Meiner Mutter, die die ersten meiner
Politik-Anfänge noch freudig begrüßt
hatte, wurde ich nun doch etwas zu
radikal. Das Modell der netten, freund-
lichen, auch selbstbestimmten Lehrerin
war's gewesen, das der Schlapperhosen
tragenden Radikalfeministin, die alle
Männerdomänen auf einmal stürmte
und ihr eigenes Lebensmodell in Frage

f-'rauenstreiktag I9f>4 in Wiesbaden.
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s te l l le , ging 7,ii weit und war auch nicht
mi'hraus den eigenen Frfahrungen
nach/uvnll/.iehen. Das hinderte sie
allerdings nicht daran, bei gelegent-
lichen Besuchen an Veranstaltungen;
Tanzabenden etc mit der Tochter teil-
zunehmen.

Die Kulturbewegung, die wir Frauen in
der Stadt Wiesbaden initiierten, sollte
erst über 10 Jahre später zum allgemeinen
Repertoire gehören. Noch bewegten wir
uns als Minderhe i t in einem zum Teil
feindlichen, zum Teil verständnis-losen
Umfeld. Unser politisches Gegenüber,
den wi r / . B. ein autonomes l : r a i i enha i i s

abtrotzen wol l ten , hal le es allerdings
schwer. Vorur te i l r bestätigt zu bekom-
men. Unter den ..Emanzen" befand sich
der Typ der bürgerlichen Lehrerin
ebenso wie eine Ältere, die Zweifel an
unseren Erzieh u Inkompetenzen sehr
schnell mit dem Finwand zum Schwei-
gen bringen konnte: ich habe drei Kinder
großgezogen, /umindest für eine über-
schaubare Stadt wie Wiesbaden, tue
nicht in Szenesektoren zerfiel, war nicht
nur die Zusammenarbeit zwischen
Lesben und Heteras, sondern auch
zwischen verschiedenen Generationen
von Frauen selbstverständlich.

Für mich hat te die aktive Arbeit in der
Frauenbewegung aber nicht nur den
Charakter einer Selbstfindung und poli-
tischen Neuorientierung. Mein wissen-
schaft l iches Interesse als His tor iker in
fand neue Bahnen.

Inzwischen ha t te die Frauenbewegung
nämlich nicht nur soziologisch den l'ei -
spektivcnwcchsel auf Gesellschall voll-
zogen, sondern die Fntdeckungsreise
ging auch /u rück in die Geschichte. Die
Eindeu t igke i t , mit der weibliches Hel-
dentum beschworen wurde, war aller-
dings von Anfang an brüchig. Mir half
die Idenli l i i tssuche anhand der Ge-
schichte, der Langeweile konservativer
märin lieber Geschichtsexegese zu ent-
gehen, neue Schichten in der Vergan-
genheit /u beschreiben und meine
alten Lehrerinnen in meinem Leben
wieder 7ii finden, um sie freundlich-
kritisch in die Reihe der Frauengenera-
tionen in diesem Jahrhundert zu stellen.

Meine Frfahrungen in und mit der Frau-
enbewegung, praktisch wie wissen-
schaf t l i ch , sind für mich heute eine
Frklärung dafür , daß unsere ersten
Ost-West-Aufeinanderirefien nicht
ohne Mißverständnisse und Wider-
sprüche waren und nicht auf der Stelle
zu der schwesterlichen U m a r m u n g
führ ten . Sie sind für mich auch ein
Begreifen von Differenz als etwas Nor-
males, unterschiedl ich Gelebtes und
Gleichwertiges. Der F reund innenkre i s
in Berlin besteht aus Ost- und West-
frauen 711 gleichen Feilen u ml mit der
gleichen her/.lichen Verbundenheit
und k r i t i s chen Nähe. ,?*?.
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Monika Dontke

Lehrerin für Geschichte und
Sozia [Wissenschaften

CH BTN KEINE 68ER1N ... !

JA, UND?

„Ich bin keine 'ßflerin ...!" Mil diesen
Worten empfahl sich die 40jährige
Dr. Eva-Maria Stange, Vorsitzende des
GHW-Landesverhandes Sachsen, als
einzige Kandidatin vom GEW-H Lindes-
vorstand aus dein Hut gezaubert für
den Bundesvorsitz der Büdungsgewerk-
schatt , nachdem ohne inhal t l iche Dis-
kussion und Kr i t ik der (il jähr ige Dieter
Wunder überraschend nach Kijähriger
Amts/ei t abgewählt worden war. Es
wurde schnell neu gewählt und gehofft,
mit der Entscheidung für eine 21 Jahre
jüngere Person mit der ,Doppek]iialifi-
kation Frau und Ossi' die schwelende
Krise in der Gewerkschaft und die ver-
änderten Real i tä ten in den Gr i f f zu be-
kommen.2

„68er - raus aus den Pantoffeln!"' -
schreibt ein 1974 geborener Mathias
Wagner, Fraktionsmitarbeit er der hessi-
schen Landlagsfraklion der G R Ü N E N ,
als „junger Grüner" „an alle Mitgl ieder"
und fordert sie auf, sich-anders als die
„G8er" mit ihren „Konzepten von da-
mals" - „der veränderten Wirkl ichkei t"
zu stellen, um endlich poüt ikfähig zu
werden für einen nach Wagner dringend
notwendigen Regierungswechsel mit
grüner Regieniugsbeteiligung 199t).
Dazu müßten endlich diese allen, nicht
näher bcnumilcn Konzepte ad acta
gelegt werden.

Lva-Maria Stange als Jahrgang 1957,
Frau, Mutter von 'A Kindern Funktionärin,
,Ossi' und Mathias Wagner, Mann, Funk-
lionär,,Wessi'sind beide offensichtlich
keine „,68er" und .innen', sondern eine
andere Generation als - ja als wer eigent-
lich? Ls könnte am Beispiel dieser beiden
Nicht-"'68er" auch ein Generaiionen-
konf l ik t zwischen der 70erln und dem
90er oder ein Geschlechtcrkonflikt oder
ein spezifisch deutscher l l immelsrich-
tungenkonflikt konstruiert werden. Da
aber beiden die Abgrenzung zu den
,,'68crn" irgendwie wichtig zu sein
scheint, will ich der Bedeutung dieser
Abgren/.ung nachgehen.

Ich war 1968 13 Jahre alt. Die ,,'68er"
kannte ich aus dem Fernsehen und der
Zeitung. Ich war beindruckt. Es war ein
Aufbruch. Aber es war ein Aufbrach der
sechziger Jahre.
lohn l ' . Kennedy, dieser jungen US-Prä-
sident, schien für diesen Aufbruch zu
stehen. Ich las Martin Lu the r Kings
.Aufruf zum zivilen Ungehorsam"4,
träumte seinen Traum von einer Gesell-
schaft, in der Hautfarbe und Herkunft
keine Rolle mehr spielen sollten; 1968
erschütterte mich seine l :.rmordung.
Ich freute mich über die Ohrfeige, die
Beate Klarsfeld 1967 dem Alt-Nazi und
Bundeskanzler der Großen Koalition

Kiesinger (CDU) verabreichte. Ich war
für die Auseinandersetzung mit dem
MS-Regime, für die Anerkennung ( b u n -
des-)deutscher Schuld, die Bestrafung
der Schuldigen. Ich war entsetzt über
die Bilder des Kriegs gegen das kleine
.vietnamesische Volk', das als David
gegen den Goliath USA um die Selbstbe-
st immung seines Weges kämpfte, und
die Tolerierung dieses Krieges durch die
Bundesregierung. Ich war empört über
die \ iederknnppelnngder Demonstra-
tionen in Berlin nach der Ermordung
Benno Ohnesorgs 1967. Ich bewunderte
die Studenten und Studentinnen, die
mit/-Polizeigewalt weiterdemonstrierten.
Ich war begeislert von dem Aufhruch
der Frauen; Freiheit, Gleichberechti-
gung, BH-Verbrcnnung, freie Sexual i tä t ,
Ablehnung der bürgerlichen I-'amilie
und F.he. neue Lebensformen, Gleich-
stellung unehelicher Kinder, antiauto-
ritäre Erziehung, Summerhill.
Ls ging für mich um Chancengleichheit,
um eine gerechtere Welt, um die Ver-
treibung des „Muf f von 100 fahren unier
den Talaren", um „linteignet Springer".
Ich war begeistert von Dubcek und dem
..Präger Frühling", las das „Kommunisti-
sche Manifest", war für Sozialismus,
aber nicht den in der DDR, war empört
über den Hinmarsch in derCSSR. Es war
ein Sammelsurium unterschiedlicher
politischer Themen und Forderungen,
die auf mich einströmten. Und irgend-
wie diffus gehörte altes zusammen.

Ich bin keine ,,'68erin"- allein vom Aller
her - banal! Aber die Träume der „6fier"
haben mein weiteres - nicht nur poli t i-
sches - Leben geprägt. Fine Möglichkeil
zur Verwirklichung dieser Träume sahen
ich und viele meiner Freundinnen und
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Freunde, die wir in der niederheini-
schen Provinz in Wesel lebten, 1972 im
lingagemerit in den Wählerinitiativen
„Hinter t u t Hrarnl l" , „Willy wühlen!".

Die meisten standen der SPI) sehr kri-
tisch gegenüber wegen der Verte idigung
der US-amerikanischen Massaker in
Vietnam, wegen ihres Anl ikomrnimis-
mus. wegen der Berufsverbote. Politi-
sches Ziel für die Zukunft war eigentlich
nicht eine sozial-liberale Koalition,
sondern so etwas wie die Volksfrontre-
giei uiig in Chile, das Program Coinmun
von PS und FKP in Frankreich. Zwar
lehnten wir die DKP wegen ihres Dog-
matismus und der Verteidigung der
DDR, der Sowjetunion, besonders auch
wegen des Einmarsches in die CSSR
1968 ab, und ihr kleinbürgerliches
Gehabe ging uns auf den Geist. Doch
meinten wir, daß nur die Gemeinsam-
keit aller linken Parteien - wie eben in
Frankreich und Chile - grundlegende
Veränderungen hin zu einer gerechten
Gesellschail bewirken könnten. Die SPD
schien uns trotz aller Kri t ik Grundlage
dafür zu sein, wir zogen für sie und W i l l y
Brandt in den Wahlkampf.

Im Frühjahr 1972 hatte die CDU mit
Teilen der FDP versucht, Brandt als
Kanzler zu stürzen, um die begonnene
Entspannungspolitik zurück/udrehen
und zu verhindern. Die Entspannungs-
politik aber war wichtig für uns, und
zwar aus mehreren Gründen.
Die Entspanmin^spolitik war das Zei-
chen, daß endlich die (Bundes-)Deut-
srhen sich n ich t mehr nur als Opfer des
verlorenen Krieges sahen, sondern ihre
Kriegsschuld und Kriegsverbrechen ein-
gestanden, den Opfern endlich auch im

7. Noiwmber 1968: Beate Klarsfeld bleibt hinter
Kiesinger stehen und verabreich! ihm eine Ohrfeige.

Osten zumindest die ihnen gebührende
Hochachtung entgegenbringen wollten.
Es war ein Zeichen für die Abkehr von
groKdeutschen Träumen. Dafür stand
besonders Willy Brandt als Person: Er,
der sich vor dem Denkmal für die Upfer
des Warschauer Aul'slands auf die Knie
gebeugt hatte; er, der selbst Opfer das
Faschismus war und wegen seiner
Flucht vor den Nazis von der Rechten
als Vaterlandsveräter diffamiert wurde.
Die Aufarbeitung des Faschismus be-
gann - in meiner Wahrnehmung als
eine der Auswirkungen der „68er"-Be-
wegung u. a. durch neue Lehrerinnen
und Lehrer- langsam in die Schulen
einzusickern. Vorher war im Geschichts-
unterricht meist mit dem 1. Weltkrieg
Schluß. So war ich wahrend des ver-
suchten Kan/lerslur/es auf Klassenfahrt
in Polen: Ziel dieser Fahrt war zum ei-
nen das Kennenlernen der Opfer und
das Erfahren der Auswirkungen des

deutschen Faschismus, zum anderen
ein Heilrag /,nr Fntspanmmgspolitik
von unlen.
Wir lugendliche hatten eine bundes-
deutsche Identi tät , die DDR war für uns
ein anderer Slaai, mildem Wiederverei-
nigungsgelue konnten wir n ich ts anfan-
gen, die DDIt-Bürgerinnen und -liürger
waren für uns keine ..Brüder und Schwe-
stern". Die Hntspannungspolitik war für
uns endlich eine Anerkennung der Ost-
Grenzen, eine Voraussetzung, um wirk-
lich Frieden in F.nropa zu sichern. Daher
empland ich es als besonders perfide,
daK nach der „Wende" 1989 die Konser-
valiven aller Parteirichtungen - aber
milt lerwei le nicht nur die- Fntspan
nungspol i t ik diffamierten als Unterstüt-
zung tles realsozialistischen Systems,
mit der die „Brüder und Schwestern"
im Stich gelassen worden seien/'

Nach 1968 begann sich, zumindest in
dem von mir erlebten Geschichlsunter-
richl , eine rationalere Beschäftigung mit
dem „anderen deutschen Staat", der
DDR, durchzusetzen. Dieser wurde als
in Folge des /weiten Wellkriegs und des
K a l t e n Kriegs entstandene Normalität
behandelt . Fs gab für uns- bei aller ab-
lehnenden Kri t ik-durchaus auch Posi-
tives an der DDR, wie z.B. die Forderung
nach gleicher Bildung für alle, die Förde-
rung der Arbeiterkinder.

Das Programm der SPD für Chancen-
gleichheit im Bildungswesen für sozial
benachteiligte Schichten traf bei uns auf
f ruch tba ren Boden, stand fürso/iale
Gerechtigkeit allgemein. Bildung war für
uns eine wichtige Voraussetzung, so/iale
Ungleichheiten überwinden /u können.
Viele von uns kannten das ans eigener
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Erfahrung, wenn es auch nur wenige
Jugendliche auf den Wescler Gymnasien
gab, deren Väter Arbeiter waren. Doch
für mich z.B. aus der mittleren Mittel-
schicht (soziologisch gesprochen) war
das Ziel des Zugangs zu höherer Bildung
ein wichtiger Faktor. Schließlich war ich
die erste aus meiner Familie, die studierte.
Es ist dach interessant, daß heute - bei
aller Kritik an der quantitativen und in-
haltlichen Verwirklichung des sozialde-
mokratischen Bildungsanspruches der
70er Jahre - qualifizierte Bildung für alle
zugunsten einer sogenannten Elitenbil-
dung aufgegeben wird. Bildung für alle
wird nicht nur aus angeblichen Kosten-
gründcn aufgegeben, da sich auch ein
Bildungssystem „rechnen" muß, son-
dern als schädlich für die Entwicklung
des Individuums angesehen, da der
Staat Hemmschuh individueller Lei-
stung sei. So wird heute im Bildimgs-
system nicht nur nicht mehr investiert,
sondern gekürzt, wo es nur möglich oder
auch unmöglich ist. Den Konservativen
ist es egal, was aus der lugend wird. Aber
auch SPD und GRÜNE betreiben eine
Politik der Bildungskürzungcn.

Zurück zum Anfang: Was ist nun die
Bedeutung der ausdrücklichen Abgren-
zung so unterschiedlicher Personen wie
Stange und Wagner von diesen „6öern"?
Was sie persönlich umtreibt, weiß ich
natürlich nicht, da ich ihre Biographien
nicht kenne. Aber sie befinden sich mit
ihrer Abgrenzung im Mainstream der
Politik heute.

Seit der sogenannten Wende 1989 wird
dieser Begriff in der politischen Ausein-
andersetzung immer wieder benutzt,
um der „West-Linken" Überholtheit,

Unmodernität, Realitätsfremdheit, Poli-
tikunfähigkcit zu bescheinigen und sie
dazu zu bringen, jeglicher Relevanz
ihrer politischen Vergangenheit und
Ziele abzuschwören.
Nach dem Nachdenken über meine
politische Sozialisation scheint es mir
gar nicht um die ,,'68er" zu gehen, son-
dern um die „70er". An die politischen
Ansätze, die in diesem Jahrzehnt als
pragmatische Politik gedacht und ent-
wickelt wurden, soll nicht angeknüpft
werden, weder gedanklich noch prak-
tisch. Es soll nicht darüber nachgedacht
werden, ob neue Realitäten, welche
augenscheinlich schon durch den
Zusammenbruch des sogenannten real-
sozialistischen Lagers vorhanden sind,
nicht alte Probleme beinhalten, die
nicht gelöst sind (womöglich gar nicht
gelöst werden sollen).

Mit der Abgrenzung gegenüber den
,,'68ern" sollen vordergründig auf der
parlamentarisch-politischen Ebene die
GRÜNEN und ihre Wählerinnen getrof-
fen werden, bei denen diese Schein-
Auseinandersetzung auf fruchtbaren
Boden fällt und durch Wagner und ähn-
liche - sogar durch ,,'68er" wie Cohn-
Bendit-zu einem Generationskonflikt
stilisiert wird. Doch trifft dies alle Posi-
tionen - egal ob innerhalb oder außer-
halb der Parlamente, in Ost oder West,
in welcher Partei oder Bewegung auch
immer-, die nicht in den herrschenden
Politikrahmen der „Sicherung des Stan-
dorts Deutschland", also der Sicherung
der Profitmaximierung des deutschen
Kapitals auf der nationalen und interna-
tionalen Bühne passen. Dabei scheint
die Auseinandersetzung mit Inhalten
oder Zielen uninteressant zu sein.

Doch worum sollte es denn bei Politik,
bei der Funktion von politischen Par-
teien gehen, wenn nicht um die Öffentli-
che Darstellung und Auseinandersetzung
mit politischen Positionen, Zielen, Takti-
ken und Strategien, damit politische Op-
tionen und Entscheidungen transparent
werden als eine wichtige Voraussetzung
für politische Beteiligung („Mehr Demo-
kratie wagen" war übrigens auch so ein
heute veralteter Slogan der SPD Anfang
der 70er Jahre). Bei den konservativen
Parteien gab es diesen Anspruch noch
nie. Aber auch bei der SPD wird die
scheinbare öffentliche Einigkeit - späte-
stens - seit der „Schmidt-Ära" vor kon-
zeptionelle Auseinandersetzung gesetzt,
was übrigens immer zuungusten der
„Linken" ausgeht. Bei den GRÜNEN
setzt sich dieser Trend seit den Parteita-
gen in Neumünster und Köln 1991
durch, die PDS scheint auf dem besten
Wege dazu zu sein, diese Entwicklung
schnell aufzuholen.
Ob die folgende Aussage völlig stimmt,
weiß ich nicht genau, aber sie entspricht
meiner Wahrnehmung: „Rot-Grün hat
die Gesellschaft nicht mobilisiert, die
Parteien aber weiter entpolitisiert. In
den urbanen Stadtparteien der Grünen
und Sozialdemokraten finden Kontro-
versen nicht mehr statt. Früher waren
die Grünen wohl ein wenig chaotisch,
heute sind sie nur noch Staatsmannisch,
ja langweilig.'"'Langeweile wäre noch zu
ertragen, aber Inhaltsleere ist gefährlich.

Bin ich eine ,/68erin"? Nein! Aber wenn
mich Stange, Wagner oder auch Kohl,
Schäublc, Schröder, Lafontaine, Fischer,
RÖstel, Trittin, Gysi fragten: Unter den
heutigen Vorausctzungen - Ja!
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Anmerkungen:

1 Tagesscha übe rieht über den 23. Ge-
wi-rksdiattstag der Gewerkscliaft
lirzieluing und Wissenschaft in
Chemnitz

! vgl.E&W 6/97, 10/97
' tazv.12.9.1997

1 Das war der deutsche Titel einer Auf-
satzsammlung, dif 19(i9 erschien, eng-
lisch hieß der Titel 1967 „The Trumpet
of Conscience".

' Dabei kann der CDU und besonders
Adenauer genauso gut vorgeworfen
werden, sie hätten 1948/49 die Wieder-
vereinigung verhindert, da sie lieber5

ein Westdeutschland mit einer m i l i t ä r i -
schen Wiedererstarkung und einer ka-
pitalistischen Westintegration wnllu>n
als ein neutrales Gesamtdeutschland
(s. Brief von Adenauer an Weitz 1948).

• Franz Walter, Ein rot-grünes Pojekt
gibt es nicht", in: taz v. 1. 6. 1995.
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Tatjaua Walter

UF DER DURCHREISE

Der Kefrain eines Schlagers der Neuen
Deutschen Welle, die bei mir den Über-
gang von Kindheit /u Pubertät prägte.
gehl mir noch heute immer wieder
durch den Kopf: „völ l ig losgelöst, von
der Frde, schwebt das Raumschiff, völlig
schwerelos..." Völlig losgelöst, schwere-
los, ungebunden, auf der Durchreise...
mit diesen Schlagworten konnte das
Lebensgefühl vieler Leute in meinem
Alter umschrieben werden. Vielleicht
haben auch andere dieses Lebensgefühl,
aber ich glaube, für die Leute, die wie
ich in den neunziger Jahren erwachsen
wurden und werden, hat das eine an-
dere Quali tät . Ke ine ( r ) meiner Freund-
innen bekennt sich /n irgendctwas,
glaubt an eine Weltanschauung. Keine( r )
bekennt sieh von gan/.em Herzen /in»
Christentum, glaubt an den So/ialismus
oder ist überzeugte Feminis t in . Meine
Freundinnen interessieren sich zwar
alle mehr oder minder für feminist ische
Anliegen, keine füh l t sich jedoch in
der Frauenbewegung beheimatet.
Auch geographisch prägt Heimatlosig-
keit das Leben: wir sind alle sehr kosmo-
pol i t i sch, haben in London, Paris, New
York, Rom, Madrid, Peking und an an-
deren Orten gelebt. Wir sprechen auch
die jeweiligen Sprachen, und meistens
haben wir dort nicht nur Freunde gefun-
den, sondern auch mal jemanden dort

ge l ieb t . Kompliziert wurde es, wenn wir
gleichzeitig noch jemanden in Berlin
liebten, dann ging die Zerreißprobe los:
Wo bin ich denn eigentlich zu Hause?
Wo will ich /u Hanse sein? Manchmal
wird daraus die Frage: Will ich über-
haupt /.u Hause sein?
Partnerschaften sind analog/u immer
mehr Arbeits- und Mietverhältnissen
ze i t l i ch befristet. Der Lebensabschnitts-
gelahrie paßt zu dem l.ebensgefühl. das
durch /eilarbcil, Mitwohn/ .eniralen und
Untermietsverhällnisseauf/eil geprägt
wird. Natürlich wünschen wir uns das
nicht so, aber wir stehen dem immer
wieder hilf los gegenüber: die einen krie-
gen Angstanfälle, wenn jemand bei ihnen
bleiben w i l l ; die anderen sehnen sich
verzweifelt nach dem Mann oder der
Frau des Lebens, und die einen wie die
anderen scheitern. Das will nicht
heißen, daß jede Partnerschaft scheitert ,
aber mit diesem l.ebensgefühl scheinen
glückliche Phasen in einer Liebe n u r die
(ialgenfrist vor dem endgültigen Krach
zu sein. Der schönen Trias Cilaube-
Liebe-Hoffnung steht immer wieder
Beliebig-Beziehung-Verzweillnng
gegenüber.
Werden Freundschaften das stabile
soziale Netz der Zukunft sein? Da habe
ich wiederum meine Zweifel, /war lastet
au f einer Freundschaft weniger F.rwar-

lungsdi 'uck und kann sie mehr Vernach-
lässigung vertragen als eine Liebe, doch
beruht Freundschaft wie Liebe darauf.
daK die Bete i l ig ten einen Ort , eine Zeit,
eine Situation teilen. Wenn all dies star-
ker Fluktuation ausgesetzt is t , wird auch
die beste Freundschaft in Mitleiden-
schaft gezogen. Nach einer /.u langen
Trennung ist es schwur, an die dickste
l iusenfreundschall anzuknüpfen, dann
wird zuweilen nur noch von den
gemeinsamen Frinnerungen gezehrt.
Ist ja auch ganz schön!
Freundschaften gehören wie auch
l.iebesbe/.iehungen häuf ig /u einem
Lebensabschnitt und werden dann mit
diesem abgestreif t . Wie leicht auch ein
sehr langer Lebensabschnitt zurückge-
lassen werden kann, wird mir immer
klar, wenn ich meine Mutter in West-
deiiischland besuche. Schon die Vokabel
„Westdeutschland" zeigt, wie sehr ich
mich in Berlin assimilier! habe. 1990
kam ich als frischgebackene Abiturientin
hierher und zog sofort in den Ostteil der
Stadt. Ein kleiner Kulturschock! Fast das
gleiche erlebe ich jedoch heule umge-
kehrt, wenn ich in die hessische Kle in -
stadt komme, in der ich die Schule
besucht habe. Das ist nicht „meine Hei-
mat". Obwohl ich erst sieben Jahre in
Ostber l in lebe, und davor fast zwanzig
Jahre in Hessen aufgewachsen bin, füh le
ich mich dort heute fast als „Ossi unter
Wessis". Was bin ich denn nun eigent-
lich? Und was wird aus mir noch werden,
wenn ich meine Vergangenheit(en) so
leicht ablegen kann?
Ich bin auf der Durchreise. Ich kann
Identifikationen, Identitäten abstreifen
und andere annehmen. Ich wechsle die
Orte, an denen ich lebe. Menschen, die
mich lange /eil begleiten, selbst die für
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mich wichtigsten, werden mir fremd,
und ich verliere sie aus den Augen. Ich
lasse sie mit dem gelebten Lebensab-
schnitt hinter mir. Ich bin überall und
nirgends.

Ist das etwas ganz Neues? Ich glaubt1

nicht. Gibt es in den neunziger Jahren
einen qualitativen Sprung in der Ent-
faltung der Individualisierungs- und
Vereinzelungstendenzen? Ist die

Orientierungslosigkeit und Beliebigkeit
charakteristischer für die neunziger als
z. B. für die zwanziger Jahre? Ich weiß es
nicht. Ist doch auch egal, oder?
Auf ins fahr 2000! <Q>



FAMILIE

l
Vera Loren z

AMILIENWERTE

Vielleicht sind jene Dinge gelungen,
über die trau nicht lange nachdünkt.
Machen und sich dran freuen und sich
drüber ärgern. Wenn ich anfange zu
analysieren, weshalb meine kleine
Familie aus dem Rahmen fällt, dann
bekomme ich Komplexe, oder ich werde
ganz stolz. Dazwischen gibt es nichts?
Mutter, Vater, Kind und Zwergkaninchen.
Dann vielleicht ein zweites Kind und ein
Kanarienvogel. Eine ausreichend große
Wohnung, eine ausreichend gute Arbeit
für die Großen, eine ausreichend mensch-
liche Schule/ Kita fürdie Kleinen.
Und wenn ich einmal groß bin, dann
lese ich drei Bücher gleichzeitig, dann
lerne ich Tschechisch und koche aus all
den vielen bunten Büchern, die hier so
rumstehen. Dann gehe ich wieder ganz
viel ins Kino, ach was, sogar ins Theater,
dann habe ich Zeit für mich.
Kinder zu haben, bedeutet ständig
wechselnde Rollen, vom Mutterfach
bis zur grossen Schwester, auch die
Liebhaberin sollte im Repertoire sein.
Kinder bedeuten Verlust. Bedeuten Er-
pressbarkeit. Bedeuten Vervielfältigung.
Ehe trau eine Familie gründet, hat sie
selbst eine durchlebt. Und das ist gut so.
Familie ist Geschichte, ist Weitergeben,
ist Bessermaehcn(Wollen).
Meine kleine Familie zählt vier Mitglie-
der. Es gibt mich und meinen ehelichen

Sohn und meine uneheliche Tochter
und deren Vater, meinen Freund. Ech
sage immer Freund und nicht Lebens-
gefährte oder Lebensabschnittsbegleiter
oder mein Mann. Also mein Freund ist
nicht mit mir verheiratet, und er ist
nicht der Vater meines Sohnes. (Den
gibt es auch, der wohnt mit seiner Frau
und deren Tochter und einem gemein-
samen Kind zusammen.)
Meine kleine Familie lebt in Gezeiten:
Flut mit Sohn und Flut ohne Sohn. Weil
mein Sohn die l lä l f te des Monats bei
seinem Vater ist, heißt das bei uns „Ge-
meinsames Sorgerecht". Ist Familie eine
Frage des Managements? Wenn mein
Freund und ich einmal die Woche mit
Taschenkalendern dasitzen und jeden
Tag durchgehen, dann bleibt das Ganze
sehr störanfällig, wird eine(r) krank oder
mochte mal spontan sein, dann geht
das Gezerre los. Wer von uns beiden war
denn das letzte Mal ohne den anderen
weg und darf also? Wenn alles bedacht
werden muß, wie steht es dann - mal
zum Beispiel - um Sex, schließlich eine
Sache des Augenblicks, des Lustdrauf-
habens, der Muße.
Daß bei uns noch um halb zehn abends
die Waschmaschine rattert, daß wir im
Spätverkauf das Nötigste besorgen, daß
die Großeltern der Kleinen helfen - das
gibt es in anderen Familien bestimmt
auch. Wenn beide Arbeit haben und
trotzdem kein Kindermädchen, keine
Haushaltshilfe. Manchmal frage ich
mich, warum.
Familie bedeutet Gelassenheit: 6 Uhr
klingelt der Wecker, mein Freund be-
ginnt, sich in den Tag zu denken, später
steht er auf, blockiert das Bad. Dann - es
ist 6.30 Uhr - möchte der Sohn geweckt
werden. Fris t zehn Jahre und nutzt

seine Smakes mit kalter Milch (was mich
das für vergebliche Mühe gekostet hat,
lauwarme Milch durchzusetzen...) zum
Comiclescn. Die Erwachsenen sind mit
Broteschmieren, Kaffeedurchlau-fenlas-
sen und Duschen befasst. Ist der Sohn
durch balkonales Winken verabschiedet,
bleibt mir etwa eine Viertelstunde, in
der ich taz lesen will und Teetrinken und
Müsliessen. Ich will aber auch meinen
Liebsten zur Tür geleiten, schon mal
Wasser für den Abwasch einlassen - sonst
begrüßt mich der Berg am Abend - und
meine Tasche packen. So um 7.45 Uhr
wecke ich die Zweieinhalbjährige. Sie
liebt es, Milch im liltcrnbett zu trinken
und danach noch ausgiebig zu kuscheln,
Drängeln fallt aus. Ich will nicht be-
haupten, daß sich mein Tempo schon
wesentlich verlangsamt hat, aber ich
achte Töchterchens Tempo. Manchmal
lege ich mich für ein paar Minuten zu
ihr, und wir lesen ein Buch. Statt mich
für einen Schluck Tee zu setzen, fange
ich den oben eingelassenen Abwasch
an, oder ich hänge schon mal Wäsche
auf oder oder. Ich verlasse die Wohnung
nie ohne Müllartiges, eine leere Weinfla-
sche, die Tüte f ü r d i e gelbe Tonne oder
ähnliches in der einen Hand, Töchter-
chen auf dem anderen Arm.
Wenn ich nach der Kita in der S-Bahn
sitze und meiner Arbeit entgegenfahre,
liegt eine erste, manchmal fröhliche,
Schicht hinter mir. Meine Arbeit findet
im Büro statt, und sie ist jeden Tag etwas
anders. Ich esse meine Hasenbrote,
gehe beim Stehitaliener einen Cappuc-
cino trinken,telefoniere mit meinem
Freund. Mein Sohn kommt vorbei; seine
Schule liegt in der Nähe, er setzt sich an
meinen Computer und findet Spiele,
oder er zeigt mir seinen frischen Aufsatz
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(Die hier abgebildeten Personen sind nicht mit denen im Text identisch.) Foto: Angela Fensch, RAA Berlin.

oder bittet um Geld für ein Eis. Manch-
mal gehen wir um drei aus dem Büro
direkt ins Kino, dann holt mein Freund
seine Tochter ab, und ich nehme mir
Zeit für den Sohn.
Als Kind wollte ich mir genau vorstellen
können, was meine Eltern den ganzen
Tag tun. Meinen Vater - er war irgend-
eine Art von Chef im Institut für Wasser-
wirtschaft - stellte ich mir im weißen
Laborkittel vor, so wie es ein Bi ld aus
seinen Anfangsjahren zeigte. Meine
Mutter arbeitete als Sachbearbeiterin
bei Berlin-Chemie - das war eine eher
langweil ige Vorste l lung. Mutter mochte
ihre Arbeit nicht, sie hatte selbige aus
finanzieller Not angenommen, als mein
Vater für Jahre nicht anwesend war.
Wenn Vater eines Tages wieder da sein
würde, träumte sie sich halbtags in
einen Buchladen. Vater kam wieder,

Mutter arbeitete noch so lange, bis wir
drei Töchter das Abi gemacht hatten.
Dann starb sie.
Ich hatte beschlossen, einen anschau-
l ichen Beruf zu ergreifen, Schauspiele-
rin, Eiskunstläuferin oder wenigstens
Schlagersängerin.
Die Arbeit, die ich jetzt habe, ist gut
für mich. Sie regt mich an, manchmal
nehme ich sie mit in die S-Bahn. Das
sind dann all diese Gefühle zwischen
Freude, Ärger, Müdigkeit. Der Wunsch,
sich zu Hause einfach auszustrecken,
eine leise Musik im Ohr, abzuspannen
und dem Tag einen richtigen Schluß ge-
ben zu können. Ich bin oft froh, daß ich
die letzten 14 Stunden geschafft habe,
wenn die Tagesschau flimmert, Töchter-
chen im Bett liegt und der Große noch
lesen darf. Dann bin ich so kaputt, daß
ich mich durch den Abend zappe, an

Hotwein erteile und nicht eine Zeile
lesen werde. Oder ich habe s tundenlang
telefoniert : es gibt ja immer so viel zu
bedenken, zu organisieren. Die kom-
menden Tage wollen überstanden sein.
Wenn ich derart müde bin, glaube ich,
alle meine Lieben würden sich an mich
hängen, meine Kraft aussaugen. Ich un-
terschlüge, dafs in der Familie jeder sei-
nes tut: einkaufen, Kaninchen pflegen.
K i n d abholen, Fenster putzen ...
Ich liebe meine Familie. Mein Sohn ist
ein kluges Bürschchen, schusselig wie
seine Mutter und mit einer Krakelse l i r i t t
gesegnet. Er ist sehr musikalisch und
komponiert am verstimmten K lav i e r
seines Stief. Er liest sehr viel und kann
prima nacher/i ihlen; das mit dem guten
(Jedächtnis, das kann er nicht von mir
haben. Außerdem sieht er mir ähn l i ch ,
was ich Masse linde. Meine Tochter ist
eine kleine Zicke, sie hat ihn-n gan/ ei-
genen Kopf und spricht in Dreiwortsät-
zen, was sie jetzt will oder nicht. Sie geht
selten auf Leute zu, läßt sich ganz viel
Xeit. Wenn ich sie beobachte und ihre
Eigenheit vor drängelnden Erwachse-
nen in Schutz nehme, dann möchte ich
gerne meine verstorbenen Litern tragen,
wie ich war, ich, die ich als sehr ängst-
liches Kind beschrieben wurde, das sich
anpassen lernte. Meinen Freund liebe
ich auch für den Alltag, er ist egoistisch
mit seiner Lebenszeit, er kann toll kochen
und ist als Vater voll das Klischee des
R umtobenden, Aktiven, Spaßmachers.
Er ist sorgsam und fordert mich, auch
auf mich zu achten. Wir reiben uns -
verläßlicherweise immer an denselben
zwei, drei Themen.
Ich bin l roh, dals wir xusammen sind.
Ist Familie mehr als die Summe ihrer
Mitglieder? < >
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\ Hartmann

ii'ixs, Mitarbeiterin am
Faclihereicli lirzit'lnttigs-und

U n terricttlswissenschaften
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EBEN WIE MEINE MA?

Wandel von Familienformen
und neue Herausforderungen
für den Mutler-Tochter-Dialog'

Wandel von Faniilk'nformcn
„Ich lehe mit Mutti-und Tina. Einen Papa
habe ich auch. Den sehe ich aber nicht so
oft". Die 7jährige Paula ist mit großem
Interesse ins Pausengespräch mit einigen
Mädchen und Jungen ihrer Klasse ver-
tieft. Von Ulla erfährt sie, daß diese in
einer Wohngemeinschaft mit vier Er-
wachsenen und drei Kindern lebt.
Olaf and Meral wohnen mit ihren Eltern
und den Geschwistern, Uenis mit seinem
Vater und Jasmin mit Mutter und
Großmutter zusammen.

üb in Talk-Shows, auf soziologischen
Fachkongressen oder in Illustrierten -
von Pluralisierung der Lebensformen ist
a l lübera l l die Rede, und fast jede und
jeder hat z.B. schon von Living-apart-
together, alleinerziehenden Vätern oder
lesbischer Elternschaft gehört.
Diese Veränderungen von Lebensfor-
men sind für Schule und Erziehung
bedeutsam und herausfordernd. Zum
einen verändert sich das soziale l lmt 'eki ,
in dem Schüler innen und Schüler auf-
wachsen. Ist von „Elternhaus" oder „Fa-
mil ie" die Rede, verbeißen sieh also f>an/
unterschiedliche Lebenskonstellationen
dahinter. Zum anderen sind Mädchen

und hingen heute in neuer Art und
Weise herausgefordert, ihren eigenen
Lebensentwurf zu entwickeln und zu
gestalten.

Hast nichts mehr für immer
Besonders das f rühe f.rwachsenenaller
ist - so eine der jüngsten Studie über
Lebensentwürfe junger Frauen - durch
eine „hohe Dynamik und biographische
Vielfalt gekennzeichnet"1, in der Frauen
sich Klarheit über ihre weiteren biogra-
phischen Schritte verschaffen und ihre
Schwerpunktsetzungen zwischen und
innerhalb zentraler Lebensbereiche aus-
balancieren.
In derTat werden viele Entscheidungen
von jungen Menschen heute nicht mehr
als lebenslängliche betrachtet. Lising
Pagenstecher (1993) berichtet z.B., daß
Mädchen im Alter um die 16 auf Fragen
nach ihrer l,ebensweise antworten „zur
Zeit lesbisch", „zur Zeit hetero" oder
„weiß ich noch nicht", „mal sehen".
Pluralität zeigt sich entsprechend nicht
nur im Vergleich mehrerer Biographien,
sondern zunehmend auch innerhalb
eines einzelnen Lebenslaufs.

Aus der Holle fallen
Bei all diesen Entwicklungen ist der
Trend unübersehbar und unaufhaltsam
geworden, die traditionell Frauen und
Männern zugeschriebenen Rollen und

Lebensweisen auszudehnen, zu über-
schreiten, zu wechseln oder ganz neu
zu entwerfen. Während es heute auch
für junge Frauen der alten lUmdeslander
selbstverständlich i s t , eine l ierut 'saushil-
dung abzuschließen und sich eine
ökonomisch selbständige Zukunft /u-
mindest offen zu halten, während sie
zunehmend Ausbildungen in technisch-
naturwissenschaftlichen Berufen begin-
nen und mit neuen Beziehungs- und
Wohnformen experimentieren, ist z.B.
ein Anstieg der Zahlen von Hausmän-
nern, von Vätern, die Erziehungsuilaub
in Anspruch nehmen und sich auf wirk-
lich geteil te l i l i e inseha f l einlassen, erst
in geringem Maße festzustellen. Dies
findet ein Pendant in den Lebensent-
würfen von Mädchen und lungen.
Aufsätze, Collagen u.a. Arbeiten von
Mädchen zeigen ein viel abwechslungs-
reicheres Bild als die der Jungen. Letz-
tere konzentrieren sich lediglich auf ihre
Berufstätigkeit, antizipieren sich selbst
so gut wie nie als im privaten Reproduk-
tionsbereich z.B. mit Haushalt und Kin-
derpflege Tätige. Damii vo l lb r ingen die
meisten Mädchen bereits ^edankl idi
viel mehr Vereinharkeitsleistungen als
Jungen und stellen komplexere Anforde-
rungen an sich und ihre Lebensplanung.
Bei den Jungen bleibt das traditionelle
Machtverhältnis zwischen den Geschlech-
tern meist unhinterfragt bestehen. Ent-
sprechend weisen die l,ebensentwürfe
der Söhne weit größere Übereinstim-
mungen mit den Lebensmodellen ihrer
Väter auf, als die der Töchter mit denen
ihrer Mütter.'

Alles nicht für alle möglich
Die beobachtbare Pluralisierung der
Lebensformen bedeutet jedoch nicht,

'[•'iir meine Freundin Saune und ihre kleine Tochter Carlo, die sie gt'iwlt' in Paris gplmn>it hat.
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dals liir die Hin/einen eine unabhängige
Wahl aus der vorhandenen Bandbreite
möglich wäre. Das häuf ig zu verneh-
mende Phiralitiitsversprechen abstra-
hiert von Normierungen und blendet
aus, daß wir alle in gesell schall l iehen
Strukturen leben, die Vielfalt erschweren.
Weiterhin sind Frau-Sein und Mann-
Sein eng verknüpft mit gesellschaftlich
erwünschten und sozial zugewiesenen
Lebensformen. Gerade für [Tauen brin-
gen die sich potentiell eröffnenden
Wege häufig zahlreiche intra- und inter-
personale Konf l ik te mit sich. Die Über-
nahme fester Rollc-ubildcT wirkt daher
i i f tma l s noch verlockend, befreit sie
doch von den Anstrengungen einer Ent-
scheidungsfindLint; und dem Preis der
manchmal recht anstrengenden l-.igen-
verantwortlichkeit. Dazu kommt weiter-
hin, daß Mutterschaft als der /en t ra lc
Lebensinhalt von Frauen und Heterose-
xualität als selbstverständliche Bezie-
hungsform postul ier t werden. Von einer
„freien Wahl" der Lebensformen kann
daher noch lange nicht die Rede sein.

Aus dieser gesellschaftskritischen Hal-
tung leitet sich mein Plädoyer für die
Vermittlung und Ermöglichung von
Vielfalt ab. Die dabei zu vermittelnde
Vielfalt meint nicht Beliebigkeit. Sie ist
an bestimmten Grundwerten orientiert,
die Machts t rukturen krit isch gegenüber-
stehen. Dieser Anspruch erfordert einen
differenzierten und entidealisierenden
f i l i c k auf alle Lebensformen. Somit ist
das Plädoyer für V i e l f a l t gleichzeitig eine
Kritik an starren Vorbildern und an der
Vermittlung anpassungsorientierten
Frauseins. Es gilt gemeinsam kritische
Fragen zu stellen und diese festen Ant-
worten und Handlungsanweisun^en

vorzuziehen. Das macht den Dialog zwi-
schen den Generationen erforderlich.

Die sich verändernde VorbÜd-
funktion von Müttern im Dialog
mit ihren Töchtern'

Nadine ist 18 Jahre alt und gerade in ihre
erste eigene Wohnung gezogen. Ihre Mut-
ter wohntin einer Querstraße gleich um
die Ecke. So können die beiden oft spon-
tan etwas miteinander unternehmen.
Ihr Wunsch, auf eigenen Füßen zu ste-

hen, hat beiden ein lachendes und ein
weinendes Auge bereitet. „Ist mir auch
recht", so die Reaktion der Mutter, „dann
kann ich mich wieder mehr auf mich
selbst konzentrieren und hab noch ein
zusätzliches Zimmer. „Die beiden haben
auch über ihre Ängste gesprochen und
gemeinsam überlegt, wie sich Nadines
Wunsch am besten umsetzen läßt.

Mütter gelten als wichtige Vorbilder für
ihre Töchter. Auf dem Hintergrund ihrer
Beziehung zur Mutter und deren Lebens-
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erfahrungen wi rd die Tochter wichtige
Entscheidungen für ihren eigenen Lebens-
entwurftreffen. Doch der Mutter-Toch-
ter-Dialog gilt in unserer Kultur als ein
schwieriger. Vorwürfe, Schuldgefühle
und Trennung kennzeichnen in der Tat
häufig das Beziehungsfeld. Die Errungen-
schaften der Frauenbewegung wie die
gesellschaftliche Tendenz zur Pluralisie-
rung von Lebensformen beinhalten je-
doch die Chance - so meine These -,
diese in unserer Kultur nahegelegten
Beziehungsmuster zu überwinden.
Damit geht die Möglichkeit einher, eine
tragende Beziehung zwischen Mutter
und Tochter zu entwickeln, die von
gegenseitigem Interesse und Respekt
gekennzeichnet ist und in der Lebens-
erfahrungen in offener Form - also
jenseits starrer Bilder - weitergereicht
werden können. Viele Mütter und Töch-
ter leben uns das bereits vor. Diese
Mütter sind dabei zumeist Frauen, die
von den gesellschaftsverändernden
Impulsen der Frauenbewegung erreicht
worden sind bzw. sich dieser zugehörig
fühl(t)en. Sie sind Frauen, denen kriti-
sches Denken und selbständiges Leben

für sich und für ihre Töchter sehr viel
bedeuten. Sie sind keine einheitliche
Gruppe und lassen sich in fast allen
gesellschaftlichen Gruppie rungen an-
treffen, besonders häufig allerdings in
der Mittelschicht. Auch wenn nur ein
kle iner I eil mit diesen Ansprüchen lebt,
lassen sich an ihnen wegweisende Ent-
wicklungen und d a m i t Herausforderun-
gen für alle Mül ler und Tüchler deutlich
machen.*1 Daher werde ich mich später
vor allem auf diese Frauen beziehen.

„Bloß nicht wie meine Mutter"
Während junge Manne r gern in die Fuß-
stapfen privilegierter Väter treten, ist es
in unserer Kultur verbreitet, dals junge
Frauen nicht nur ganz anders sein wollen
als ihre Mütter, sondern oftmals gar
Verachtung für sie empfinden. Frauen,
die entsprechend dem traditionellen
l amil ienverständnis leben und sich
ihrem Mann unterordnen, vermitteln
ihren Töchtern ein Frauenbild, das mehr
Einschränkungen als Poteniiale beinhal-
tet. Dies wirkt auf Töchter nicht sehr
a t t r a k t i v . So wollen sie n i c h t leben, so
wollen sie nicht sein. In der dami t ein-
hergehenden töchterlichen Abwehr
„ U l n ß n i c h t wie meine Mut te r ! " geht die
Auseinandersetzung mit den m ü t t e r l i -
chen Erfiilu ungen jedoch oft verloren,
und diese bleiben für die Tochter unge-
nutzt. Wie die Idealisierung des Lebens
der Mutter läuft auch der bloße Gegen-
entwurf Gefahr, undifferenziert an die
Mutter fixiert zu bleiben. In beiden Fällen
können Mutter und Tochter nicht von-
einander lernen.

Das Private ist politisch
Kennzeichnend für die westdeutsche
Generation von Mädchen und jungen

Frauen der 70er und 80er Jahre war die
erstmals kollektiv geäußerte Abgren/ung
und Kritik gegenüber ihren Mittelschichts-
müt tem, die einselbstbestimmtes [.eben
für Mann , K i n d e r und l lausarbeil auf-
gegeben hallen. In der öffentlichen
Ablehnung des ausschließlichen und
abhängigen Daseins für Mann und Kin-
der wurde die politische Dimension des
Muller-Tochler-Kontl ikts sichtbar. Kr i l i k
e r f u h r e n auch die M ü t t e r , die sich zwar
selbst einige Räume jenseits der gängi-
gen Zuschreibnngen eröffnet hü l l en ,
aber dennoch meinten, einengende
Mythen wie ..Eine Frau wird nur glück-
lich mit Mann und Kindern!" an ihre
Töchter weitergeben zu müssen. Auch
wenn der Blick der meisten ostdeutschen
'lochler in be /ugau fd i e Heru l s t ä t igke i l
ihrer Mütter ein völlig anderer war als
der westdeutscher Töchter, so konnten
sich weitergehende Fragen zur Lebens-
form der Mül le r in ähnlicher Weise stel-
len. Die Orient ierung auf Klein i um i l ie
und die Übernahme der Verantwortung
im Keproduk- üonsbereich war von Müt-
tern in Ost und West meist ungebrochen.

„Ich bin froh, daß du keine
Hausfrau bist!"
Mädchen und junge Frauen heute
haben vielfach Müt te r dieser krit ischen
Frauengeneralion, die auf unterschied-
liche Weise versucht haben, aus ein-
engenden Weibl ichkei ls- und M ü t l e r -
lichkeitszuschreibungen auszusteigen
und neue Lebensmodelle zu verwirkli-
chen. Sie leben ihren Töchtern nicht
mehr (nur) vor, was den gesellschaftli-
chen Erwartungen an Frauen entspricht,
und versuchen diese auch nicht mehr
darauf einzu schwören. Sie zeigen viel-
mehr, wie und wo Frauen ihr Leben



MUTTER UND TOCHTER

selbstbestimmt gestalten können, und
leben beispielsweise vor, daß es möglich
ist, unbefriedigende Beziehungen zu
beenden", Kinder allein zu erziehen,
in Wohngemeinschaften zu leben, eine
Kleintamilie mit gleichberechtigter oder

ch Icchtsuniy p ischer Arbeitsauftei-
lung zu haben und als Frau Frauen zu
liehen. Kurz: Sie leben vor, daß Frausein
eine breite Palette an Möglichkei ten
beinhaltet, die sich nicht gegenseitig
ausschließen müssen, die sich z.T. auch
nacheinander in einem Lebenslauf
wiederfinden können.
Die Töchter von heute wachsen damit
hereits im Prozeß der Pluralisierung und
der Veränderung geschlechtsbezogener
Lebensentwürfe auf. In der Generation
ihrer Müt ter können sie Frauen mit viel-
fältigen und oft auch widersprüchlichen
Lebenserfahrungen erleben. Junge
Frauen hüben Kontakt zu ihren Lehre-
rinnen, Tanten, Nachbarinnen und
anderen älteren Freundinnen, deren
Privatleben sie meist sehr interessiert.
Damit sind die heute erwachsen wer-
denden Töchter vor die Möglichkeit
aber auch Notwendigkeit einer differen-
zierteren Auseinandersetzung mit ihren
LebensgeslalUingsmöglichkciten gestellt.
Sie wissen in der Regel, daß es darum
geht, den eigenen Weg auf vielfälligen
Ebenen -Erwerbstätigkeit, Lehen mi l
oder ohne Kinder, Beziehungs- und
Wohnforrnen etc. - zu entwickeln. Und
sie haben of tmals schon ausgeprägte
Vorstellungen vom gleichberechtigten
Zusammenleben: „(lud was hast du
heuteschon gemacht?", kann da die
selbstbewußte Reaktion auf die Auffor-
derung des Vaters sein, den Tisch zu
decken. „Auch scheinen sie an manchen
Stellen nicht mehr so offensichtliche

Abgrenzungen nötig zu haben wie wir",
überlegt eine Mutter weiter und denkt
an ihre Tochter, die gerade ihr Ingeni-
eurstudium begonnen hat. „Sie kann ko-
chen und stricken, hat ihren Spuß daran
undflihlt sich emanzipiert".

Das Beispiel der Mutter kann in der En t -
wicklung eines eigenen Lebensentwurfs
nicht mehr alleiniger Bezugspunkt sein.
Dennoch ist und bleibt die Mutter be-
wußt oder unbewußt die zentrale Orien-
tierung der Tochter. Dies vor allem in
bezug zu F'ragen von Frau-Sein, selbst-
bewußtem Verhalten und Lebensform.

„Hanna hat zwei Mütter. Sie guckt wer
wir sind und welche was macht", erzählt
eine Frau, die ihre zehnjährige Tochter
gemeinsam mit ihrer Lebenspartnerin
erzieht. Sie beschreibt ihre Tochter als
eine kritische, nur selten etwas kommen-
tarlos hinnimmt. Lehrerin, wie ihre
Mutter, will sie nicht werden und auf
Heiraten and Kinderkriegen angesfim-
chen, sagt sie: „Das weiß ich jetzt doch
noch nicht." Sie kann sich vorstellen, ei-
nen Mann oder eine Frau zu lieben, wich-
tig ist, wie sie miteinander auskommen.

Die Mütter von heute, die von den Aus-
wirkungen der Frauenbewegung nicht
unberührt geblieben sind bzw. sich in
ihnen wiedergefunden haben und ihr
Leben wesentlich selbstbestimmter ge-
stalten (können), versuchen häufig, eine
andere Beziehung zu ihrer Tochter auf-
zubauen. Ihre größere Souveränität dem
eigenen Leben gegenüber läßt sie meist
zu einem partnerschaftlicheren und
offenerem Verhältnis zu ihren Töchtern
kommen. „ Wir sind uns ähnlicher,
meine Tochter und ich, alx ich und

meine Mutter gewesen sind. Auch,
weil die Auffassung von Erziehung
sich grundlegend gewandelt hat."

Machtfragen stellen
Auch die Lebenskonzepte der Mütter,
über die ich hier schreibe, sind hetero-
gen und werden nicht auf alle Töchter
gleich wirken. Von den Müttern meist
als emanzipiert und befreit empfunden,
mögen die Blicke der Töchter einen an-
deren Focus setzen. Können sie z. B.
den z. T. auch an Doppel- oder Drei-
fachbelastnngen geknüpften Befreiungs-
i m p u l s ihrer Mütter nachempfinden?
Wie wirkt z. B. das Lebenskonzept einer
Mutter, die sich auf einer Universitäts-
stelle habi l i t ie r t , 3-4 'Lage die Woche in
ihrer kleinen Wohnung in der Univer-
sitätsstadt lebt und am verlängerten
Wochenende in das 500 km entfernte
Familienhaus zu Lhemann und Kinde rn
fährt? Erkennen Töchter den politischen
und sozioökonoinischeri Kontext , in
dem ihre Mütter sich bewegen? Wird die
durch Erwerbs-, Erziehungs- und Haus-
arbeit von den Müttern zu tragende Be-
lastung als gesellschaftliches Manko

Fotos:
Katharina Vogel
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und stärker von Männern und Gesell-
schaft einzuklagende Verantwortung
begriffen? Oder wird diese als seihst ver-
ursachte Mehrbelastung im l.ebensem-
wurf der Mütter individualisiert? Was
ist, wenn die Mutter ihr Lehen doch als
überwiegend fremd bestimm! oder ihren
Lebensentwuil als einen gescheiterten
Veranderungsversuch begreift und eine
eher resignierte Haltung entwickelt hat?
Und wie ist der heute hei jungen Frauen
wieder stärker /.u beobachtende Trend
7.ur Khe zu verstellen? l tändelt es sich
wieder um einen Gegenentwurf zum
Leben der MuUerV Ist er ein Ausdruck
selbstbewußter und selbstbestimmter
Wahl? Oder macht sich darin der Wunsch
nach Sicherheit und Geborgenheit in
Zeilen wirtschaftlicher Rezession und
der vorwiegenden Verdrängung von
Frauen aus dem Arbeitsmarkt bemerk-
bar? I.etzterenfalls wäre der vordergrün-
dig als Heiratswunsch auftretende
Impuls auch als psychische Entlastung
freiwillig vorweggenommener gesell-
schaftlicher Restriktionen begreifbar.
Erkennen Mädchen und junge Frauen
von heute, dals sie /war potentiell die
Wahl haben, aber gleichzeitig ökonomi-
sche /wänge, gesellschaftliche Normie-
rungen, romantische Ideologien und
Glücksversprechungen sie zu bestimm-
ten Entscheidungen drängen und eine
selbslbestimmte Wahl fast unmöglich
machen?
Es ist deutlich: „Die Erziehung einer
Tochter in unserer Kultur [ist] eine
hochgradig politische Sache"7. Um
einen an den eigenen persönlichen
Potentialen orientierten Lebensentwurf
entwickeln /u können, benötigen junge
Frauen einen differenzierten und kri-
tischen Blick, niesergibt ihnen die
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Möglichkeit, das eigene Frausein in
Verantwortung sich selbst und ihren
Mitmenschen gegenüber zu definieren
und einengende Zuschreibungen
zurückzuweisen. Er ist die Vorausset-
zung, daß sie sowohl Achtung als auch
eine (selbst-)kritische Haltung demge-
genüber entwickeln, wie Menschen ent-
lang der Kategorien Geschlecht, Schicht,
Rasse, sexuelle Orientierung, Alter etc.
ihr Leben gestalten (können) und mit-
einander umgehen. Damit ermöglicht er
auch die Kritik an einer Gesellschaft, die
schnell ist mit Schu l dz.u schrei nun gen
an Mütter und sparsam mit öffentlicher
Unterstützung und mit Kritik am eige-
nen Dominanzsystem.
Wie es Müttern, Lehrerinnen, Tanten,
u. a. gelingt, Mädchen und junge Frauen
in der Entwicklung dieses differenzierten
und kritischen Blicks zu unterstützen,
hat Auswirkungen darauf, wie sich diese
wiederum auf Gesellschaft beziehen
und darin verorten werden.

Herausforderungen und Chancen
für den Mutter-Tochter-Dialog
Ich sehe die Chance, daß der Blick auf
die Vielfalt gelebter Lebensentwürfe es
allen Müttern erleichtern kann, sich
selbst in diesem Spektrum stehend zu
verorten. Dies mit allen Widersprüchen
und Ungereimtheiten, die lebendiges
Leben ausmachen. Damit wird das ei-
gene Lebensmodell als eines von vielen
Möglichkeiten wahrnehm- und vermit-
teibar. Und auch dem Status quo im
Lebensmodell der Mutter kommt keine
so große Bedeutung mehr zu, beginnt
mit dem Erwachsenwerden der Tochter
in der Regel ja auch eine neue Phase
im Leben der Mutter. Mit Blick auf die
gelebte Vielfalt um sich, kann sich diese

neue selbstbestimmte Wege eröffnen,
die die Befriedigung bisher unerfüllt ge-
bliebener Bedürfnisse möglich machen
können. Das beinhaltet die Chance,
eigene unerfüllte Glückserwartungen
nicht mehr auf die Tochter projizieren
zu müssen und auf die Weitergabe pola-
risierender Alternativen - die im Westen
häufig „Kind oder Karriere" lauteten -
verzichten zu können. Im Mittelpunkt
kann dann die Reflexion der vielfältigen
Erfahrungen der Mutter stehen. Ob dies
gelingt, hängt sicherlich auch von dem
Maß an Souveränität ab, das diese ihrem
eigenen Leben gegenüber entwickeln
konnte bzw. in Auseinandersetzung mit
ihrer Tochter entwickeln kann. Denn im
Dialog mit der Tochter zu sein bzw. zu
treten, heißt sich z. T. auch recht kri-
tisch befragen zu lassen, lustvolle wie
schmerzhafte Frinnerungen zu haben
und sich ehrlich mitzuteilen. Leichter
wird dies Frauen fallen, die ihre eigene
Biographie als eine wechselseitige Ver-
bindung von eigenen Wünschen,
Bedürfnissen und Entwürfen sowie von
politischen und sozioökonomischen
Möglichkeiten und Zwängen begreifen.
Auch das Leben der Mütter ist nicht aus
einem Guß, ist vielmehr Prozeß ihrer
Auseinandersetzung mit dem sozialen
Umfeld zu einer bestimmten Zeit an
einem bestimmten Ort. Wie haben sie
diese Seiten ausbalanciert? Was ist ihnen
dabei geglückt von dem, was sie vor hat-
ten, was nicht und woran mag dies gele-
gen haben?
Darüber mit der Tochter ins Gespräch
zu kommen, den eigenen Weg transpa-
rent zu machen, gemeinsam mit ihr die
Ansprüche der Gesellschaft an Frauen
zu hinterfragen, Erfahrungen weiterzu-
geben und darauf 7.u vertrauen, daß die

Tochter sich schon nehmen wird, was
sie braucht, das sind Schritte, die Müt te rn
und Töchtern offen stehen. Den Töchtern
würde das ermöglichen abzuwägen: Was
spricht mich an, am Lehen meiner Mut-
ter? Was möchte ich ähnlich machen,
wo will ich andere Schwerpunkte ver-
folgen? So fühlen sie sich nicht mehr
genötigt, sich radikal von ihren Müttern
abzugrenzen. „Wir tauschen uns auch so
ganz viel über unsere alltäglichen Erfah-
rungen aus, und ich kann ihr auch
sagen, daß ich früher in vielem unsicher
war und auch heute nicht immer weiß,
was tun".
im Begreifen der Lebensgeschichte der
Mutter liegt für die Tochter die Chance,
Nähe und Distanz zur Mutter auszuba-
lancieren, ihre Erfahrungen anzunehmen
und für den eigenen Lebensweg nutzbar
zu machen. Wenn dies gelingt, werden
Lebensformen als Durchgangsstationen
von Erfahrungen verstehbar, die leben-
dig weitergereicht werden können.

Eine radikal neue Allianz
„Ich wünsche mir für sie, daß sie wirklich
überlegt, was sie will, daß sie ausprobie-
ren und ihre Erfahrungen sammeln und
ihren Weg entwickeln kann. Nicht nach
Müllers 50-Jahresptan, nein, da soll ganz
viel kommen können."
Entgegen al len Befürchtungen vor ver-
unsichernder Orientierungslosigkeit
liegt in der „radikal neuen Allianz"11

zwischen M u t t e r und Tochter-aber
auch zwischen Tante, Nachbarin, älterer
Freundin, Lehrerin und Mädchen bzw.
junger Frau - das Potential für eine
tragfähige Orientierung.

Mit meinem Plädoyer für den Dialog
zwischen Mutter und Tochter folge ich
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dem Paradigmenwechsel in der femini-
stischen Entwicklungspsychologie. Ent-
gegen bisher vorliegender Theorien,
die die Ablösung der Tochter von der
Mutter für eine selbständige Entwick-
lung der Tochter in der Adoleszenz für
unerläßlich halten, betone ich die Mög-
lichkeit einer sich im anerkennenden
Dialog verändernden Mutter-Tochter-
Beziehung. In der oben beschriebenen
Auseinandersetzung mit der Mutter
kann die Tochter ihre eigenen Lebens-
vorstellungen entwickeln und dabei
ihren Weg zu Selbständigkeit und
Autonomie finden, ohne sich den in der
Gesellschaft für sie vorgesehenen Kon-
zepten anpassen oder sich von der
Mutter abwenden zu müssen." Und die
Mutter kann viel über und für ihr Leben
lernen. Auch sie hat die Chancen, sich
vveiterzuentwickeln. F.ine zunehmend
gleichberechtigter werdende Beziehung
muß weder der Selbständigkeit der
Tochter noch der der Mutter im Wege
stehen. Sie kann für beide sehr gewinn-
bringend sein. Und dies gilt ebenso für
die vielen bedeutenden Beziehungen,
die Mädchen und junge Frauen mit
anderen Frauen aus der Generation
ihrer Mütter pflegen.

Anmerkungen:
1 Seidenspinner u. a. 1996, S. 204.
Bilden 1992, S. 298.

1 vgl. z. B. Glumpler 1993,1 lartmann
1996, Hempel 1995.

' Ich danke Elvira, Marlies und Mecht-
hild für die spannenden Gespräche
über die Beziehung zu ihren Töchtern,
die meine Thesen bestätigt, meine
Ausführungen bebildert und um wert-
volle Gedanken bereichert haben.

'• Gesellschaftliche Entwicklungen gehen

zunächst immer von wenigen Men-
schen aus, die sich kritisch gegenüber
repressiven Strukturen verhalten. Auf
diese „Avantgarde" - hier sind es Müt-
ter - gilt es den Blick zu richten, um
Impulse aufnehmen und weitertragen
zu können.

" Entgegen gängigen Vorstellungen
müssen Scheidung und Trennung für
Kinder nicht per se Unglück bedeuten.
Entscheidend für das Wohlbefinden
von Kindern ist die Qualität der Bezie-
hungen, die sie zu ihren nächsten
Bezugspersonen und die diese unter-
einander haben. Leben in einem Um-
feld voll Streit, Unzufriedenheit oder
Mißachtung kann wesentlich belasten-
der auf Kinder wirken als eine voll-
zogene Trennung. Wie Kinder die
Trennung ihrer Eltern erleben und
verarbeiten, hängt in entscheidendem
Maße auch vom Umgang der Erwach-
senen mit der Trennung ab. Sehr
belastend kann es für Kinder z. B. dann
werden, wenn sie durch das Verhalten
ihrer Filtern in Loyalitätsdruck ge-
bracht werden.

7 Deboldu .a . 1994, S. 17.
"Deboldu.a . 1994.
" Mit der Untersuchung von Burger/
Seidenspinner (1988) liegt z. B. eine
detailierte Analyse der Mutter-Tochter-
Beziehung vor, wie sie sich Anfang der
80er Jahre mehrheitlich dargestellt hat
und auch heute anzutreffen ist. Sie
macht deutlich, wie notwendig die
Betonung von Abgrenzung und Tren-
nung in der Mutter-Tochter-Beziehung
sein kann, z. B. wenn diese von emotio-
nalen Abhängigkeiten oder Abwertungen
gekennzeichnet ist. In ihren kul tur -
anthropologischen Ausführungen wird
jedoch gleichzeitig deutlich, wie sehr

die Ablösung in der Mutter-Tochter-
Beziehung ein Postulat patriarchaler
Kultur ist und den Generationenbezug
zwischen Frauen beeinträchtigt. Mit
dem Perspektivenwechsel von Ablösung
hin zu Allianz verknüpfe ich daher (in
Anlehnung an Debold u. a. 1994) die
Frage, wie die einschränkende Dyna-
mik zwischen Müttern und Töchtern
überwunden werden kann und welche
neuen Möglichkeiten hier in Ansätzen
schon gelebt werden. Fokussiert wird
damit auf die Ghancen, die in der inter-
essierten Auseinandersetzung zwi-
schen Mutter und Tochter liegen.
Ins Blickfeld gerät die Bedeutung von
Pflege und Wertschätzung des emotio-
nalen Bezugs zwischen Mutter und
Tochter - zwischen Frauen verschie-
dener Generationen allgemein.
Dieser Bezug kann und muß Raum
bieten für Nähe und Distanz, für Über-
einstimmung und Differenz. Dies
setzt - wie bereits ausgeführt - die
Anerkennung der erwachsen werden-
den Tochter als zunehmend eigen-
ständige Person durch die Mutter
sowie ein wertschätzendes Interesse
der Tochter an der Mutter voraus.
In einer Kultur, die gleichberechtigte
und wertschätzende Beziehungen
unter Frauen kaum fördert und vor
allem zwischen Mutter und Tochter
eigentlich nicht vorsieht, stellt dies
nach wie vor eine große Heraus-
forderung dar.

(Die Überlegungen mit /titta Hanmann
wurden zuerst im „Schüler", 1997,
Friedrich-Verlag, veröffentlicht -
die Redaktion.)
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'LNLRATIONTX IM L-EHRfcHBERUF

In der bildungspolitischen und wissen-
schaflliclien Diskussion in Ost und West
werden Innovationen im Bildungssystem
vor allem von „jungen Lehrern" erwartet,
im Westen geht die Hoffnung auf Inno-
vationen durch „junge Lehrer" auf die
Bildungsreformphase in den 70er fahren
zurück, wo ein großer Ersatzhedarf im
Bildungssystem bestand und viele junge
Lehrerinnen und Lehrer an der Hoch-
schule erworbene progressive Ansprüche
im Beruf realisieren und so zu Bildungs-
reformen beitragen wollten. Diese 68cr
Generation von Lehrpersonen in den
alten Bundesländern steht inzwischen
vor dem Ruhestand, so daß dort nach
der Jahrtausendwende eine neue Gene-
ration von Lehrpersonen Positionen in
Schule und Hochschule einnehmen wird.

Im Osten richtet sich Kritik besonders
gegen die „systemnahen Lehrer", Refor-
men werden auch hier eher von jungen
Lehrern erwarte). Die Hoffnung auf junge
Lehrer und die Abwertung der alleren
„systemnahen Lehrer" beeinflussen
politisches Handeln und können als
eine Ursaehe dafür gelten, daß Lehr-
personen in den neuen Bundesländern
nicht den alten Bundesländern gleich-
gestellt wurden. Das trifft besonders
Grundschullehrerinnen, die außerdem
ebenso wie Erzieherinnen zuerst von
Zwangsteilzeitarbeit betroffen waren.

Die pauschale Abwertung der älteren
Lehrpersonenais „syslenmah" legitimiert
die Abwertung von Frauen, die im Leh-
rerberuf mit 70 Prozent in der Mehrheit
sind und vor allem die Alltagsarbe-il in
Schulen leisten, l unter der pauschalen
Kritik an dem ..systemnahen Lehrer"
findet die Abstufung eines wichtigen
Frauenberufes statt , die finanzielle Selb-
ständigkeit von Lehrerinnen gefährdet
und damit das traditionelle Geschlechter-
verhältnis als Dominanzverhältnis wie-
der stabilisiert.

Wieweit sind die Hoffnungen auf Refor-
men durch „junge Lehrer" berechtigt?
Wieweit versteckt sich hinter diesen
Erwartungen die Abwertung von Lebens-
erfahrung und Kompetenz älterer Frauen
auch im Lehrerberuf? F.s wundert mich
immer, wenn weißhaarige alte Männer
in Wissenschaft und Politik die „Vergrei-
sung" im Lehrerberuf beklagen, jedoch
ihr eigens Aller nicht problematisieren.

Weil mir das Stereotyp vom „system-
nahen Lehrer" problematisch erschien,
habe ich in den neuen Bundesländern
Berufs- und Lebensgeschichten von
Lehrerinnen unterschiedlicher Gene-
rationen sowie Schulkulluren dort erkun-
det. Dabei ergibt sich ein differenziertes
Bild, in dem vie\s Engage-
ment, Schülerorientierung, lachliche
Kompetenz auch bei älteren Lehrerin-
nen deutlich werden.

Reformschule in Thüringen
So beeindruckte mich z. B. in einer
Reformschule in Thüringen eine reife
Lehrerin, die sehr individualisiert unter-
richtet, die Jugendlichen bei einem Auf-
satz berät, indem sie sich in das andere

Geschlecht hineinversetzen sollen:
Mädchen schreiben über: „Ich als lupge."
Jungen über: „Ich als Mädchen". Diese
Lehrerin probt mit Jugendlichen ein
Spiel von Michael Ende über die Inte-
gration eines Mädchens mit Behinde-
rungen. Sie bietet einmal in der Woche
nachmittags eine Wanderung an und
wurde als Vertrauenslehrerin gewählt.
Als ich diese engagierte Lehrerin nach
ihrem Alter frage, sagt sie. daß sie fast
60 ist und in ihrer Familie und in ihrem
Beruf Glück gehabt habe. Sie wirkt viel
jünger. An dieser Schule erlebe ich Lehre-
rinnen aller Generationen als den Kindern
und Jugendlichen zugewandt und päda-
gogisch engagiert. Individuelle Unte r -
schiede zeichnen sich in allen Gene-
rationen in der Offenheit im Unterricht
auf der einen Seite oder einer sehr ge-
nauen Planung auf der anderen Seite
ab. Besonders leistungsorientiert er-
scheint die mittlere Generation der
40jährigen. Lehrerinnen aus dieser
Altersgruppe bemühen sich besonders
darum, daß alle Schulkinder möglichst
viel lernen.

An dieser Schule finde ich den traditio-
nellsten und restriktivsten Unterriclu
hei einem jungen Lehrer, der gerade
die zweite Ausbildungsphase mit gutem
Erfolg abgeschlossen hat. Dieser junge
Lehrer erfül l t nicht die Reformhoffnun-
gen, er paßt im Gegenteil so wenig in die
offene Schulkul tur dieser Schule, daß
ein Wechsel an eine andere Schule in
Aussicht genommen wird.

Schule im Grünen - Berlin
Dieses negative Beispiel läßt sich jedoch
nicht verallgemeinern. In der „Schule
im Grünen" in Berlin begegne ich einem

•21



GENERATION UND SCHULE

jungen Schulleiter, der in der Bürger-
und Ökologiebewegung engagiert ist
und diesen Schwerpunkt auch an seiner
Schule aufgebaut hat. Er zeigt uns auf
dem Schulgeländc stolz das Klassen-
zimmer im Grünen, den Schulgarten,
das Spielgelände, die Sonnenkollekto-
ren und eine kleine Farm mit verschie-
denen Tieren.
Diese und andere Erfahrungen proble-
matisieren Stereotype von der pauscha-
len Hoffnung auf junge Lehrer und der
Abwertung älterer Lehrerinnen. Offen-
sichtlich sind pädagogische Qualitäten
nicht nur biologisch vom Alter beein-
flußt, sondern von vielfältigen anderen
Erfahrungen. Ich sehe drei wichtige
Erfahrungsstränge:
- Gesellschaftliche und politische

Erfahrungen,
-Erfahrungen im formellen Bildungs-

system,
- Erfahrungen in der Familie und in

anderen außerschulischen päda-
gogischen Handlungsfeldern.

Generationen in Ost und West
Die Einteilung von Generationen in Ost
und West bezieht sich vor allem auf un-
terschiedliche politische Erfahrungen.
Bei der Einteilung in Generationen
besieht die Vorstellung, daß Menschen
von kritischen Ereignissen der ge-
schichtlichen Entwicklung unterschied-
lich beeinflußt werden, je nachdem, in
welchem Alter sie diese erleben. Re-
formhoffnungen und Krisen können
sich auf Generationen unterschiedlich
auswirken. So haben Kinder und lu-
gendliche z. B. die Nachkriegszeit oft
weniger als Zeit des Zusammenbruchs
und des Mangels erlebt, sondern als
Chance für vielfältige Tätigkeiten und

Freiheiten ohne viel Kontrolle von
Erwachsenen.

In den alten Bundesländern wird die
skeptische Generation, deren Jugend in
die Nachkriegszeit fiel, unterschieden
von der 68er-Generation, die in ihrer
Jugend von der Schüler- und Studenten-
bewegung beeinflußt wurde und von
der 89er-Generation, die als Jugendliche
die Öffnung der Grenze und die Vereini-
gung von DDR und BRD erlebte. - In
den neuen Bundesländern wird die
Aufbaugeneration, die in der Nach-
kriegszeit als junge Erwachsene an
einer neuen Gesellschaft mitarbeitete,
unterschieden von den Kindern der
DDR, die in der DDR geboren sind, dort
ihre Kindheit und Jugend sowie ihre
Berufstätigkeit erleben. Als 89er-Genera-
tion gelten diejenigen, die bei Öffnung
der Grenze noch jugendlich und in der
Ausbildung waren.

Während die ältere Generation der Leh-
rerinnen in der DDR private und berufli-
che Belastungen im hohen Maße
nebeneinander bewältigte, machte die
mittlere Generation schon stärker die
Erfahrung, daß die privaten Belastungen
auch im Beruf durch sozialpolitische
Maßnahmen berücksichtigt wurden,
z.B. durch einen Hausarbeitstag und ein
Mütterjahr. Die jüngere Generation von
Frauen reflekiert gerade auch im Ver-
gleich zwischen Ost und West, was
günstige gesellschaftliche und institutio-
nelle Rahmenbedingungen dafür sind,
um beide Lebensentwürfe miteinander
zu verbinden.

Pädagogisch relevante Veränderungen
haben in diesem Jahrhundert vor allem

im Geschlechterverhältnis stattgefunden.
Die geschlechterdifferente bürgerlich fa-
miliale Arbeitsteilung, in der Frauen vor
allem die Haus- und Kinderbetreuungs-
arbeit leisten, Männer vor allem für die
Erwerbsarbeit zuständig sind, wurde
zunehmend verändert und problemati-
siert, dies geht mit egalitären Ansprüchen
und Veränderungen in den Familien im
Verhältnis zwischen Männern und
Frauen, zwischen Erwachsenen und
Kindern einher.

Generationstypisch unterschiedliche
Erfahrungen sind auch, ob Lehrerinnen
Familie und Kinder haben durften. Für
die erste Generation der akademisch ge-
bildeten Lehrerinnen, die in der BRD bis
in die 60er Jahre unterrichtete, war das
Zölibat die Bedingung ihrer Berufstätig-
keit. Die Vereinbarung von Familie und
Lehrerberuf, die sich in der BRD in den
60er Jahren durchsetzte, galt dann aJs
Nachteil, der das volle berufliche Enga-
gement von Lehrerinnen beeinträchtigt.
Daß die Doppelbelastung von Lehrerin-
nen durch die Betreuung ihrer eigenen
Kinder auch eine doppelte pädagogische
Qualifikation ist, wurde dabei kaum
beachtet. Erst neuerdings wird in der
Frauenforschung der unerwartete Be-
fund, daß vor allem 50jährige Lehrerin-
nen in Grundschulen der alten Bundes-
länder Trägerinnen von Reformen zur
Öffnung von Schulen und zur Individua-
lisierung von Unterricht sind, damit er-
klärt, daß diese Frauen, nachdem ihre
eigenen Kinder groß sind, die bei der
Kindererziehung erworbenen Qualifika-
tionen auch in ihre berufliche Arbeit als
Lehrerinnen einbringen. Viele Lehrerin-
nen sagen z. B., daß sie, bevor sie eigene
Kinder hatten, viel formaler, strenger,
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technischer im Beruf waren und daß sie
sich, seitdem sie eigene Kinder hüben,
mehr einfühlen können, mehr Verständ-
nis haben, rücksichtsvoller und großzü-
giger geworden sind und auch andere
Eltern besser verstehen.

Während in der Arbeitsteilung/\vischen
den (lese h l echtem vor allem Frauen die
pädagogischen Aufgaben der Betreuung
übernehmen, und sie damit zwar zu-
sätzlich belastet sind, sich dabei jedoch
auch zusätzlich qualifizieren, verstarken
männliche lirfahrungsfelder wie z. B. der
Militärdienst eher die Distanz zur Kin-
derwelt und /um eigenen inneren Kind.
Dort werden die Orientierung an Dis/i-
plin und formaler Organisation trainiert.
Auch dabei bahnen sich jedoch Verän-

derungen an. so machen z. B. junge
Männer im Xivildiensl die für die tradi-
tionelle mannliche Su/ialisation untypi-
sche Erfahrung der Pflege und Fürsorge
für Schwächere, die sie sicher auch
pädagogisch zusatzlidi qualifiziert.

Lehrerinnen aus den Neuen
Bundes-ländern
Wichtiger als stereotype Bilder von Alt
und hing, von männlich und weiblich
polarisierend einander gegenüberzustel-
len, erscheint es, das ganze Spektrum von
Personen und Veränderungen wahr-
zunehmen und Y.U erkunden. Dabei zei-
gen sich dann auch Unterschiede
zwischen den Generationen, die ich im
folgenden durch Portraits von Lehrerin-
nen darstelle, die ich nach vielen Ge-
sprächen mit Lehrerinnen unterschied-
licher Generationen in den Neuen
Bundesländern ausgewählt habe.

Anna aus der Altersgruppe der
20 bis 30jährigen

Anna gehört zur 89er Generation. Sie
studierte gerade die l-'ächer Russisch und
Geschichte an einer Pädagogischen Hoch-
schule in Sachsen, als sich durch die
Wende die Bedingungen dort für sie tief-
greifend veränderten. Trotz Austausche
des Lehrkörpers, trotz anderer Studien -
anforderungen und Wechsel ihres ei neu
Studienfaches Russisch, schaffte sie den
Abschluß. Trotz unterschiedlicher Zulas-
sungsbedingungen und Erfahrungen der
Bevorzugung von Landeskindern, gelang
ihr nach einer Wartezeit auch der Fintritt
ins Referendarial. Sie stellt hohe fachliche
Ansprüche, in ächte jedoch auch schüler-
orientiert unterrichten. Lehrerin wollte
sie werden, seit sie fünf Jahre ist. Vorbilder

sind ihre Mutter und andere Lehrperso-
nen. Wichtige pädagogische Erfahrungen
ha! sie schon in der Schule gesammelt, in
der Betreuung von jüngeren, in Ferien-
lagern und in einem Krankenhaus. Sie
möchte gerne Kinder haben und haue sich
diesen Wunsch in der DDR schon erfüllen
können, da sie dann im Alter, in dem sie
jetzt ihre Erste Staatsprüfung gemach t
hat, schon zwei Jahre im Beruf wäre. Jetzt
ist sii'sich auch nach Abschluß der Zwei-
ten Staatsprüfung darüber unsicher.

Simone, aus der Altersgruppe der
30 bis 40jährigen

I-'iir Simone Kind die Vereinbarkeil t'on
Kindern und Beruf und egalitäre An-
sprüche zentral, gerade im Kontrast zu
der traditionellen Dominanzbeziehung
zwischen ihren Eltern, in der der Vater
einen hohen beruflichen und gesellschaft-
lichen Stalus hatte und die Mutter Haus-
frau war. Sie bekenn ihr erstes Kind schon
mr Abschluß ihres Studiums am Institut
für Lehrerbildung /IfL), zwei weitere in
der lientfseingangsphase und erhielt t>it>l
Hilfe durch ihre Studiengruppe an der
Hochschule und durch ihren Partner.
Trotz ihrer kleinen Kinder engagierte sie
steh nach dem Umbruch als Lehreri'er-
treterin im Bezirk, nahm an Fortbildungs-
twanstaltungen teil und meldete sich für
die zweijährige fadnt'issenschaftliche
Weiterbildung in Berlin, die auf eine
Gleichstellung mit Grundschullehrerin-
nen im Westen abzielte.
Untergrößen Anstrengungen schaffte sie
die Balance zwi- selten Schule, Familie
und Weilerbildung. Für sie nehmen gute
soziale Beziehungen und fachlich-inhalt-
liche Ansprüche als Lehrerin eine zen-
trale Rolle in ihrem Leben ein.
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Helga, aus der Altersgruppe der
30 bis 40jährigen

Ich lerne Helga während der Projekltage
an einem Gymnasium kennen und hin
beeindruckt von ihrer guten Vorberei-
tung und der Durchführung des Projekts
..Schülerradio", das in der Schüler-Be-
liebtheit an zweiter Stelle stand und von
90 Jugendlichen gewählt wurde, woge-
gen jedoch nur 15 teilnehmen konnten.
Helga hat mit den dafür erforderlichen
Geraten nicht viel Hrl'ahrung, jedoch
auch keine Ängste, sich darauf ein/.ulas-
sen und so die Interessen und Wünsche
der Jugendlichen auf/ugreifen. Sie läßt
sich auch sonst viel an der Schule einfal-
len: /eitungslektüre zur thematischen
Vorbereitung aulunterschiedliche
Schwerpunkte für das Abitur, Arbeitsge-
meinschaften, Fahrten mit der Klasse
und mit dem Kollegium u. a. Sie erzählt,

daß sie zeilit'eis? in der UdSSR als Dol-
metscherin gcarbeitei und dabei fiel ge-
lernt hat, jedoch lieher Lehrerin bleiben
li'ollte. Dies ist ihr Wnnschbemf. Sie bil-
de! sich vielfältig weiter, z. B. auch für
(lau h'ach Lebengestultung/lithik/Religion
(LIM). In der Rückschau weiß sie gar
nicht, ti'ie sie das nach der Wende alles
geschafft liat: Die Umstellung im Keruf.
die Pflege ihrer alten Mutter in ihrer klei-
nen Wohnung, an der sich auch ihre
Tochter und ihr Mann beteiligt haben,
den Verlust ihres Mannes. Sie hat schon
früher Tagebuch geschrieben, und sie tut
es heute immer noch. Es gilt die vielfälti-
gen widersprüchlichen Erfahrungen und
liindrückezu verarbeiten. Sie ha! jetzt
mehr Freiheit für ihre pädagogische Ar-
heil, die sie schulzl, bewertet jedoch viele
Entwicklungen im litldiingssystem als
problematisch, besonders die soziale Se-
lektion und Vernachlässigung der Inter-
essen i'on Kindern und Jugendlichen.

Karin aus der Gruppe der
50 bis 60jährigen

Karin hat am Ifl. studiert und war mit
vier Kindern berufstätig, zuletzt in der
Schulleitung. Jetzt arbeitet sie wieder ah
Lehrerin in ihrer Schule in der Nachbar-
schaft, die Grundschule geworden ist.
Sie wollte in diesem Kollegium bleuten.
Sie nimmt auch an der fachwissen-
schaftlichen Weiterbildung in Kerlin im
l-'ach Mathematik teil und bewältigt die
dort gestellten Anforderungen, findet
teilweise z. B. die didaktischen Kurse
unter ihrem Niivmt. Sie ist enttäuscht,
als sie erfährt, daß sie mit diesem Fach-
studium nicht dazu beiträgt, ihren Ar-
beitsplatz an der Grundschule in der
Nachbarschaft zu sichern, sondern im

(iegenteil die Voraussetzungen dafiir
erwirbt, als Ei n-Fach-Lehrerin an eine
Sekundärschule versetzt zu werden. Sie
bricht daraufhin das Studium ab und
verzichtet auf höhere Eingruppierung
und Bezahlung, um weiterhin an ihrer
Schule arbeiten zu können.

Alle diese Lehrerinnen unterschiedlicher
Generationen entsprechen nicht dem
Stereotyp des „systemnahen Lehrers".
Alle sind mehrfach qualifiziert, durch ihr
Kngagement in sozialen Bewegungen,
durch ihren Bildungsgang im formellen
Bildungssystem, durch Aus- und Weiter-
hikiung sowie durch die Lehenspraxis in
ihrer eigenen Familie und mit eigenen
Kindern. Alle Lehrerinnen erleben den
Umbruch als besondere Herausforde-
rung, sich zusatzlich zu informieren, zu
qualifizieren, ihren Unterricht /.u öffnen,
mehr Schülerorientierung zu erprohen.
Viele Lehrerinnen entscheiden sich nach
der Auseinandersetzung mit Iteform-
ansät/en aus dem Westen, einiges da-
von aufzunehmen, entwickeln jedoch
auch Selbstbewußtsein über ihre päda-
gogische Kompetenz, die sie vor allem
im l:achlichen und Methodischen se-
hen. Viele betonen die Bedeutung der
Balance zwischen inhaltlichen Anforde-
rungen und Fliege sozialer Beziehun-
gen. Viele engagieren sich über den
„Dienst nach Vorschrift" hinaus und
viele lassen sich auf zusätzliche l:ort-
ttnd Weiterbildung ein. Dies ist eine
Strategie, um mit der Delegitimierung
als „systemnahe Lehrer" fertigzuwerden.
Die Schwerpunkte ihres beruflichen En-
gagements sind unterschiedlich, einige
engagieren sich vor allem in ihrer eige-
nen Klasse, andere darüber hinaus auch
in der Schule und in der Interessenver-
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tretung. Hier erscheinen die 30- bis
50jährigen Lehrerinnen aktiver als die
älteren, die sich eher auf ihre Klasse und
die nach de.m Umbruch gewachsenen
Aufgaben der Betreuung und Unterstüt-
zung der alleren und der ganz jungen
Generat ion in ihrer Familie konzentrie-
ren. Die jüngste Generation der 20- bis
30jährigen Lehrerinnen hat besondere
Schwierigkeiten, die Voraussetzungen
für die Berufstätigkeit als Lehrerin zu
erwerben und eine Stelle zu finden.
Die Vereinbarung von Beruf und
Famil ie wird für sie mühsamer.

Weniger engagierte Lehrerinnen als die
hier dargestellten reduzieren ihr soziales
und sozialpädiigogisches Engagement
und konzentrieren sich auf Unterricht
als Kern ihrer beruflichen Aufgaben.
Dazu können Demoiivierung durch
Konflikte im Kollegium und mit der
Schul le i tung beitragen oder unsichere
Perspektiven, ob die Schule weiter
besteht oder aufgelöst wird, ob sie un t e r
Umständen versetzt werden oder sogar
ihren Arbeitsplatz verlieren. Solche
Unsicherhei ten wirken sich oft ein-
schränkend auf berufliche Kreativität
und berufl iches Engagement aus.

Ein lehrerzentrierter Unterrichtsstil,
eine dominante Position als Lehrerin
und im Umgang mit Bitern ist beeinflußt
durch generationsspezifische, gesell-
schaftliche, berufliche und familiale
Erfahrungen und besonders bei Vernn-
sichenmg schwer zu verändern. Lehrer-
zenlrierung kann mit hoher pädagogi-
scher Verantwortung, Verständnis und
individuel ler /uwendung einhergehen.
Gerade altere Lehrerinnen bringen viel
menschliches Verständis und Erfahrun-

gen mit Umgang mit eigenen Kindern
in den Lehrerberuf ein. Das ist ihnen je-
doch oft wenig bewußt. Sie t rennen
stärker zwischen privaten und beruf l i -
chen Erfahrungen und ak/eplieren eher
Hierarchien im Verhältnis zwischen
Lehrpersonen, Kindern und Jugendli-
chen sowie zwischen Männern und
Frauen, Erwachsenen und Kindern.
Mit hohen Ansprüchen an die eigene
pädagogische Arbeit gebt oft eine
Unsicherheit einher wie mit Kr i t ik ,
Konll ikten, unterschiedlichen Inleres-
sendifferenz umzugehen ist.

Die Skizze, die ich hier von den Genera-
t ionen im Lehrerberuf gezeichnet habe,
ist durch weitere Beispiele zu ergänzen,
die sich auch in der Literatur f inden, so
z. B. in den Briefen an Christa Wolf, die
Petra Grüner herausgegeben hat, in
Tagebüchern von Frauen, die Irene
Dölling u. a gesammelt haben, in Por-
Ua i t s von Schul le i ter innet i , die Rüdiger
Koch u.a. veröffentlicht haben und in
meinem Buch über Lehrerinnen unter-
schiedlicher Generat ionen, sowie in
einem Buch, das ich zusammen mit
einer Kollegin mit Oslbiographie und
einem Kollegen mit Westbingraphie
erarbeitet habe.
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Ja zu Europa, aber Integration?
Die deutsche Wochenzeitung „Die Zeit"
belebte im h'ebniar ! 997 die Diskussion
über den Generationenkonflikt neu -
Bezugspunkt war das Zusammenwachsen
von West- und Ostdeutschland. Gut ein
Jahr zuvor waren die Unterschiede zwi-
schen den Alf-Achtundsechzigern und
ihren Kindern vorrangiges Thema für
Generationenanalysen. Die gesellschaft-
lich und soziologisch zu untersuchenden
Brüche in den Generationen blenden
daraus resultierende außenpolitische
Dispositionen häufig aus. Imfolgenden
soll versucht werden, Erklärungsansätze
für die Einstellungen jugendlicher zur
europäischen Integration zu finden und
Unterschiede zu den Befindlichkeiten
der älteren Generation aufzuzeigen.

Junge Generation tendenziell europa-
freundlicher als ältere Generation

Zuerst muß man vorausschicken, daß es
aktuelle detaillierte Studien zum Thema
nicht gibt. Die Europäische Kommission
in Brüssel läßt zwar in halbjährlichen
Abständen Daten in der gesamten
Europäischen Union erheben, welche
Trendanalysen ermöglichen. Diese Da-
ten sind - aus welchen Gründen auch
immer- in ihren Ergebnissen meist
etwas positiver als andere Erhebungen.

Aber abgesehen von dieser Einschrän-
kung, kann man aus den Umfragen
ablesen, daß die junge Generation tradi-
tionell europafreundlicher eingestellt ist
als ihre Eltern- oder Großelterngenera-
tion. Bei der Haltung zum EURO und
damit zur Europäischen Währungs-
union läßt sich feststellen, daß sich bei
den 18 bis 24jährigen die Zustimmung
b?,w. Ablehnung der europäischen
Währung fast die Waage hält, während
mit zunehmendem Alter sich die Waag-
schale immer mehr zugunsten der Ab-
lehnung neigt. Schon bei den 25 bis
29jährigen ist das Verhältnis wesentlich
ungünstiger: 40 % sind für die Währungs-
union, 59 % dagegen. Leider verraten
die Umfragedaten außer den „nackten"
Zustimmungs- oder Ablehnungsdaien
wenig über die Begrün-dungen für diese
Disposition. Die Motivationen der Bür-
ger, warum sie für oder gegen diesen
Schritt in der europäischen Integration
sind, erschöpfen sich leider häufig in
pauschalisiercnden Aussagen. Auch die
Autorin ist hiervor natürlich nicht gefeit.
Aus eigener Beobachtung läßt sich als
weitere Facette zu diesen grundsätzlich
relativ positiven Einstellungen hinzufü-
gen: Ein hoher Ausbildungsgrad führt
zu einer tendenziell positiveren Dispo-
sition zur europäischen Integration,
befördert aber in gewissem Maße auch
kritisches Potential: )e mehr man über
die europäische Integration weiß, desto
kritischer kann die Einstellung nämlich
auch werden, denn die Kinzelfakten
können in ein Raster eingeordnet und
bewertet werden. Bei den weniger gut
ausgebildeten Jugendlichen wiederum
läßt sich feststellen, daß durch das Feh-
len eines Ordnungsraslers und der Aus-
bildung eigener Bewertungskategorien

einzelne - über Medien vermittelte -
Tatsachen zu einer selektiven Bewer-
tung negativer Art führen können. Dies
gipfelt dann schon einmal in der Frage-
stellung, ob Freizügigkeil innerhalb des
Binnenmarktes zugelassen werden soll,
welche zur Folge haben kann, daß
Bürger aus anderen Staaten auf dem
deutschen Arbeitsmarkt eine Stelle
bekommen und die eigenen Landsleute
auf der Straße stehen. Auch wenn es sich
hierbei um Einzelbeobachtungen han-
delt, ist Sensibilität angebracht bezüg-
lich des Zusammenhangs zwischen
wirtschaftlicher Wohlfahrt und der ge-
nerellen Zustimmung zur europäischen
Integration: Es war immer einfacher, in
wirtschaftlich guten Zeiten die europäi-
sche Integration voranzubringen.
Eine Skizze der Rahmenbedingungen,
unter denen Jugendliche ihr politisches
Bewußtsein ausbilden, kann - in aller
Vorsicht und gebotener Zurückhaltung -
eine Einschätzung darüber ermöglichen,
wie manifest die grundsätzlich positive
Haltung zur europäischen Einigung in
der jungen Generation ist.

Prägemale für die Ausbildung von eu-
ropapolitischen Einstellungen der jun-
gen Generation

Mindestens drei Faktoren prägen die
Einstellungen der jungen Generation
zur europäischen Einigung:

Sozialisation

Die heutigen Jugendlichen oder jungen
Erwachsenen (bis 25 Jahre) sind in einer
Zeit aufgewachsen, in der Wachstum
und Wohlstand als immer weiter steige-
rungsfähig angesehen wurden. Das
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materielle Auskommen ermöglichte -
wenn zum Teil auch im bescheidenen
Maße - Reisen zumindest in das euro-
päische Ausland (die jugendlichen
Deutschen sind die reisefreudigste
Gruppe) - etwas, was für die Eltern-
generation zum Teil der Höhepunkt
nach einem langen Berufsleben war.
Die seit den achtziger Jahren - unter
anderem auch von der Europäischen
Union - aufgelegten Austauschpro-
gramme tun ihr übriges. Den Jugend-
lichen ist dabei egal, wer diese Maß-
nahmen finanziert. Für die EU ist es
schwierig, über die Begegnung von
jungen Menschen in Europa Identitäts-
potential auszubilden. Zudem steht das
attraktive Zielland Amerika in Konkur-
renz zu den europäischen Staaten.

Vernetzung ohne Grenzen
Die zunehmende Globalisierung und
Vernetzung, in welche Jugendlichen seit
Anfang der neunziger Jahre hineinge-
wachsen sind, machen zusätzlich na-
tionale oder geographische Grenzen
immer weniger wahrnehmbar. Im Zeit-
alter von Internet, Cyber-Cafes, virtuel-
len Modehäusern, internationalisierter
Musikszene und unbegrenzter Kommu-
nikation über den gesamten Globus
hinweg, spielen Grenzen eine immer
geringere Rolle. Die Erfahrung unbe-
grenzter Möglichkeiten hat aber weder
einen Bezugspunkt in Europa noch in
der Europäischen Union als politischem
Ordnungssystem. Auch hier ist wenig
Potential zur Ausbildung einer euro-
päischen Identität zu finden. Die junge

Generation profitiert am meisten von
den (vier) Freiheiten der europäischen
Einigung, realisiert dies aber nicht, weil
es für sie selbstverständliche Lebensbe-
dingungen sind, in die sie hineinge-
wachsen sind. Vielmehr ist die Euro-
päische Union hier in eine Erfolgsfalle
geraten: Die Früchte der Verwirklichung
eines friedlichen, freiheitlichen und de-
mokratischen Europas können nicht im
Sinne einer „Identitätsdividende" bei
i l i ' i i lugend liehen eingefahren werden;
vielmehr erweitern die jungen Leute
ihren in Europa eingeübten Aktionsradius
- dank einer sich rasch entwickelnden
Internationalisierung und Globalisie-
rung - auf die gesamte Welt. Europäi-
sche Identität wird nur spürbar, wenn
man den eigenen Kontinent verläßt.

'
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Zeitlicher Abstand zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaften

Es ist eine Binsenweisheit, daß je weiter
das historische Ereignis zeitlich zurück-
liegt, Bindungswirkung, Betroffenheit
und Begründungsmuster schwächer
werden. Dies gilt nicht nur für die euro-
päische Integration, sondern wird zum
Beispiel auch für das Transatlantische
Verhältnis besonders nach dem Ende
des Ost-West-Konfliktes immer wieder
betont. Auch wenn in den fünfziger
Jahren die Euphorie zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaften keine
Massenbewegung (wie heute oft ver-
klärend erzählt wird), sondern eher
Triebfeder für die politischen Eliten
war, so stand hinter dem Gründungsakt
doch die traumatische Erfahrung der
europäischen Völker, zwei verheerende
Weltkriege auf dem Kontinent miterlebt
zu haben. Emotionen spielten hier eine
Holle - ebenso natürl ich politische
Interessen, Konfliktlösung in Europa
mit friedlichen Mit te ln/u ermöglichen.
Europäische Integrat ion warder-für
damalige Zeiten - revolutionäre neue
Ansatz für eine enge, stabile Vernetzung
von Staaten. Der Verweis auf die schwie-
rigen Zeiten des Aufbaus und Ver/.ichls
der Elterngencration sowie der Um-
ständlichkeit des Rcisens innerhalb
Europas werden von den Jugendlichen
in das Reich der Histörchen verwiesen.
Auch das i 'riedensargumcnt bleibt für
sie „abstrakt", denn Kriege gehören
nicht zur Eigenerfahrung, sondern sind
eher Gegenstand von Geschichtsstunden:
der Dreißigjährige Krieg ist ein Krieg wie
der Erste und Zweite Weltkrieg; oft lebt
in den Familien kein Angehöriger mehr,
der über das durch Krieg verursachte

Leid authen-tisch berichten kann.
Frieden und Sicherheit wird nicht als
Verdienst oder Konsequenz der euro-
päischen Integration realisiert, sondern
als quasi goltgegeben hingenommen.
Das heißt aber nicht, daß die lugendli-
chen heute nicht im starken Maße die
.Notwendigkeit der Zusammenarbeit
von Staaten 7.111- Problemlösung sehen;
in machen Fällen klagen sie diese sogar
mit der Ungeduld der Jugend vehement
ein - wobei die Komplexität der politi-
schen Entscheidungsfindung sowohl
auf nationaler wie europäischer Ebene
als äußerst frustrierend empfunden
wird. Dieses bedeutet aber nicht, daß
die junge Generation als Problemlösung
immer Integration und damit Suprana-
tionalität im Sinne der FU meint (zu-
dem ist die EU ja schließlich auch eine
Mischung der unterschiedlichsten Mo-
delle für Zusammenarbeit). Vielmehr
ist eine pragmatische Grundhaltung
festzustellen. Die Problemlösung ist
das Ziel-die Mechanismen und I n s t r u -
mente, mit denen dies erreicht wird
oder welche poli t ische Ebene hierfür ver-
antwortlich zeichnet, sind zweitrangig.

Wegfall bekannter Ordnungssysteme

Das zu Ende gehende Jahrhundert ist
geprägt von der Erfahrung, daß nichts
mehr festgefügt scheint. Dies gilt nicht
nur „außenpolitisch" durch den Wegfall
des Ost-West-Konflikls, sondern trifft
für fast jeden Bezugsrahmen des Lebens
zu: Ob parteipolitische Bindungen, ob
famil iäre Strukturen, ob soziale Einge-
bundenheit, ob kirchliches Engagement
- alles scheint im Fluß und in Bewegung.
Was gestern noch selbstverständliche
Position war, kann heute schon ganz

anders bewertet werden. Verstärkt wird
dieser Effekt durch die Forderung von
Politik und Gesellschaft nach Mobilität
und Flexibi l i tä t . Die Auflösung der
Strukturen und Gewißheilen ist eine
logische Folge. Alles ist möglich, nichts
unmöglich. Die heute Jugendlichen
müssen sich in der totalen Freiheit einer
offenen Gesellschaft zurechtfinden,
ihren eigenen Weg suchen, ihr eigenes
System zimmern, in dem sie sich wohl
fühlen und ihre Bedürfnisse befriedigt
werden. „Außenpoli t isch" betrachtet
konnte die Europäische Union als Ord-
nungssystem -wenigstens im Bewußt-
seinderjungen General ion-nicht die
Lücke füllen, die durch den Wegfall des
Ost-West-Konflikts gerissen wurde; dazu
isl die Europäische Union zur Zeit zu
sehr in Bewegung. Sie ist in steter Verän-
derung begriffen, Reformen werden
mittlerweile im Rhythmus von fünf Jah-
ren durchgeführt, und die FU steht vor
einer Erweiterungswelle wie nie zuvor in
ihrer Geschichte. Dies macht zudem die
Vermittlung des Thema „europäische
Integralion" schwierig; selbst Experten
haben Probleme, inhaltlich i m m e r a u f
der Höhe der Zeit zu sein. Die Unüber-
sicht l ichkei l führt im privaten Bereich
zu einer neuen Ku l tu r des Ausprobie-
rens und Verwerfens. Dieses wird seinen
Durchschlag auch auf den öffent l ichen
Sektor haben (was übrigens schon heute
feststel lbar ist|. Die junge Generation ist
schneller bereit, einen einmal einge-
schlagenen Weg auch wieder aufzuge-
ben, einen neuen auszuprobieren.

Im negativen Fall kann dies auch zu ei-
ner Rückbesinnung auf „vermeintlich"
überschaubare, abgrenzbare, „vertraute"
staatliche Strukturen führen. Bisher gibt
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es hei der jungen Generation hierfür
aber keine Mehrheit. Dies muß nicht
in der Beliebigkeit enden, könnte aber
bedeuten, daß die junge Generation -
wenn /um Beispiel die Europäische
Währungsunion nicht Zustandekommen
sollte - hierauf wesentlich gelassener
reagiert. Die junge Generation hat ja
auch alle Zeit der Welt - so meint sie
wenigstens. Wenn heute die europäische
Integration nicht vorankommt, dann
eben morgen oder übermorgen, wahrend
die altere Generation nach vierzig Jahren
voller Ungeduld auf wesentliche Fort-
schritte drängt. Dies hat nichts mit Ver-
antwortungslosigkeit zu tun, sondern
ist Resultat einer ohne festgefügte Be-
/ugsr.ihmen und Denkmuster aufge-
wachsenen Generalion.

Ausdifferenzierung der Zustimmung
zur europäischen Integration

Die europaische Einigung wird in
Deutschland traditionell von minde-
stens über der l lälfte der Befragten
befürwortet -so ermittelt in Umfragen.
Der Einführung einer europäischen
Währung dagegen steht die Bevölkerung
- ebenfalls traditionell - ablehnend ge-
genüber. Dies hat vielschichtige Gründe,
die im Rahmen der Diskussion um die
Europäische Währungsunion schon
häufig benannt wurden. Bisher wurde
die breite Xustimmtmg zur europäischen
Einigung weder von negativen Schlag-
zeilen, Krisc-ns/A'nai ien, noch von der
Ablehnung einer europäischen Wäh-
rung grundsätzlich erschüttert.
In den let/.len Monaten verdichten sich
Anzeichen, dals es hier zu einem Wandel
in den Dispositionen kommen könnte.
Die Beurteilung der Mitgliedschaft

Deutschtands in der Europäischen
Union als gute Sache ist in den vergange-
nen Jahren kontinuierlich zurückgegan-
gen. Ob diese Veränderung wesentlich
auch von der Diskussion über den
EURO
beeinflußt wird, läßt sich nicht
sicher sagen, sondern es werden auch
andere Ereignisse (z.B. negative Schlag-
zeilen über BSE oder der Streit zwischen
dem Bundesland Sachsen und der Euro-
päischen Kommission be/üglich der
Beihilfen) Einfluß auf die sich ver-
schlechternden Xahlen haben.

Hinzu kommt: Je konkreter die europäi-
sche Integration Gestalt annahm -vor
allem seil den achtziger lahren - desto
differenzierter wurden die Einstellungs-
muster (vielleicht ist dies allerdings ein
Trugschluß, und der Eindruck resultiert
nur «ins einem weiter verfeinertem
Umfrageinstrumentarium). Die immer
schwerer durchschallbaren Zusammen-
hänge führen wohl /ur immer diffuser
werdenden- und auch von aktuellen
Ereignissen beeinflußbaren - Xuslirn-
mungzur europäischen Einigung. Auf
der einen Seite ist tue Europäische
Union - noch? - kein staatsähnliches
Gebilde, das eindeutige Kompetenzen
wähl nimmt. Auf der anderen Seite wird
Europapolitik nicht mehr als Held der
Außenpolitik verstanden, sondern die
Europäische Union als Ebene der Poli-
tikgestaltung und -durchset/ung ange-
sehen. (Weshalb auch bei der Frage von
Meinungsforschungsinstituten nach
den wichtigsten politischen Aufgaben
in der Xukunft die Europapolitik fast
immer an die letzte Stelle der Nennungen
rutscht. Es wird ja auch nicht gefragt.
ob die Bundes- oder Landespolitik ein-

wichtiges politisches Held ist). Die man-
gelnde Möglichkeit der Zuordnung vun
politischer Verantwortlichkeit und Xu-
ständigkfit führt-oft durch die Bericht-
erstattung der Medien verstärkt - zu
pauschalisierenden Urteilen. Von der
jungen Generation wird zudem am
vehementesten beklagt, daß sie sich über
die Europäische Union - respektive die
Europäische Währungsunion - schlecht
informiert fühlt.

Diese Ausdiliercnzierungder Einstel-
lungen /ur europäischen Einigung trifft
bei lugendlichen auf eine Prädisposi-
tion-oder führt daz.u; die Kausalitäten
liegen im Dunkeln - die sie flexibler, je
nach Bedarf, verschiedene Identitätsc-
henen mobilisieren läßt: die regionale,
die nationale, die europäische. Der Be-
zugspunkt Europa oder Europäische
Union wird gewählt, wenn dies als adä-
quate Ebene für die gerade anstehende
Situation betrachtet wird. Die junge
Generation ist europäisch, ohne daß
dieses gleich eine Befürwortung der
Integration bedeuten muß. Da werle-
beladene Begründungen für die euro-
päische Integration an Bindungswirkung
verlieren, ist es um so wichtiger, den
Jugendlichen die Rationalität supra-
national getroffener Entscheidungen
zu verdeutlichen. Die Voraussetzungen
hierfür sind gut, die notwendige Aufge-
schlossenheit ist - bei den zukünftigen
Eliten - vorhanden. Gelingt dieses Un-
terfangen, dann braucht es einem um
die Xukunft der Europäischen Union
nicht bange /AI sein.
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i ÜR BERLINER JUGENDLICHE:
ARHUTSLOSIGEKIT

Der Berliner CDU und ihrem Innen-
senator verlangt es nach härterem
Durchgreifen der Polizei - auch gegen-
über jugendlichen Straftätern und
Straftätern, die sich hier als „Gäste"
auflialten.

Nach einer neueren Studie hat bei Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen
die Arbeitslosigkeit die Umweltver-
schmutzung als Spitzenreiter der am
dringlichsten zu lösenden Probleme
abgelöst. Bei den Hamburger Wahlen
waren die Stimmen der 18-24jährigen
für die rechte DVU am höchsten.

In Berlin sind 6.100 der unter 20jährigen
ohne Job. Das ergibt für den Westteil der
Stadt eine Arbeitslosenquote von 22 %,
der Ostteil liegt bei 10 %. Bei den unter
25jährigen haben 28.000 keine bezahlte
Arbeit.
Ein Viertel der unter 25jährigen Ber-
linerinnen nichtdeutscher Herkunft ist
erwerbslos.
Für das schon begonnene Ausbildungs-
jahr suchen noch 7.000 Jugendliche eine
Lehrstelle. 79% der Berliner Betriebe
bilden nicht aus.

Am dramatischsten ist die Situation in
Kreuzberg. Aus der Antwort auf eine
Große Anfrage der bündnisgrünen Be-

zirksverordneten: Kreuzberg hat eine
Krwerbslosenquote von 30 % und einen
überproportionalen Anstieg der Frauen-
erwerbslosigkeit 7ii verzeichnen. 60 %
aller Erwerbslosen haben keine abge-
schlossene Berufsausbildung. Die Hr-
werbslosenquote der Kreuzbergerinnen
nichtdeutscher Herkunft beträgt 36%,
die der Jugendlichen 35-40%. In Kreuz-
berg steht rückläufigen Bewerberinnen-
zahlen ein leichter Anstieg der gemel-
deten Ausbildungsplätze gegenüber,
aber: Die Berufsberatung des Arbeit-
samtes meldet zwar weniger Bewerbe-
rinnen, dafür aber mehr „Ratsuchende"!
Besonders lugendliche mit Hauptschul-
abschluß und Immigrantinnen bewer-
ben sich zunehmend gar nicht mehr um
eine Lehrstelle. Der Rückgang der Be-
werberinnen konzentriert sich außer-
dem zunehmend in der Gruppe der
..Erstbewerberinnen". Nur noch 21 %
der Bewerberinnen fanden einen Aus-
bildungsplatz auf dem ersten Ausbil-
dungsmarkt. Die Diskriminierung von
jungen Frauen kommt in Kreuzberg z. B.
darin Z.A., daß sie in berufsvorbereiten-
den Maßnahmen überrepräsentiert
(64 %), in über- und außerbetrieblicher
Ausbildung unterrepräsentiert sind
(35%). Die Zahl der Hauptschulabgän-
gerlnnen nahm in Kreuzberg zu, nur
noch 17-19% von ihnen fand einen Aus-
bildungsplatz. Fast keine/r nahm seit
1992 direkt nach der Haupschule eine
Arbeit auf. Bei einem Drittel der Haupt-
schulabgängerinnen wußte man schon
1995 nicht, wo sie verblieben sind.

So weit so schlecht. Kreuzberg als die
Großstadt in der Bundesrepublik mit
der höchsten Erwerbslosigkeit ist
„Trendsetter":

1. Immer knapper werdende Ausbil-
dungsplätze führen zu steigender
Konkurrenz zwischen den Jugend-
lichen ohne Schulabschluß und den
Haupt- Real- und Gesamtschülerin-
nen (in dieser Reihenfolge). Doppelt
benachteiligt sind die Jugendlichen
nichtdeutscher Herkunft.

2. Junge Frauen deutscher und nicht-
deutscher Herkunft haben trotz bes-
serer Schulabschlüsse als ihre männ-
lichen Altersgenossen qualitativ und
quantitativ schlechtere Ausbildungs-
und Arbeitsmarktchancen.

3. Ein Rückgang der Xahl der Bewerbe-
rinnen ist nicht identisch mit einer
Entspannung der Ausbildungsplatz-
situation. Immer mehr „verschwin-
den"aus den Statistiken.

4. Der Arbeitsmarkt ist so geschlossen
wie nie für lugendliche ohne Berufs-
abschluß, weil der Bedarf an un- und
angelernten Tätigkeiten rückläufig ist.

Mich erstaunt, daß die Perspektiv- und
Hoffnungslosigkeit, mit der die Genera-
tion der heute 16-25jährigen im Regen
steht, noch so gelassen hingenommen
wird. Anstelle kollektiverjugendproteste
gibt es die Suche nach individuellen
Auswegen. Und es gibt den Frust auf die
herrschende Politik, die sich bei Wahlen
entweder in Stimmen für die Rechten
oder im Nichtwählen ausdrückt.

Politische Maßnahmen
Als erste Sofortmaßnahmen gegen Ju-
genderwerbslosigkeit und Ausbildungs-
platznot schlagen wir auf Landesebene
deshalb vor: Wir fordern den Senat drin-
gend auf, im Bundesrat für die Einfüh-
rung der Umlagefinanzierung initiativ
zu werden und somit auch der Förde-
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rung des Bundesverfassungsgerichtes
nach „Re-Privatisierung" der Berufsaus-
bildung gerecht zu werden. Wir unter-
stützen den Entwurf der bündnisgrünen
Bundestagsfraktion, hüllen aber auch
die Eckpunkte der Arbeitssenatorin für
unters Hil/i'nswert, dir viele Berührungs-
punkte mit dem Entwurf unserer Bun-
tlesiagslraklion haben (unler anderem
\achrangigkeit /u larifveriraglichen
Hegelungen, Ausset/.ungsmodaliläten
etc.).
Wir fordern den Senat auf. die Ausbil-
dungsleistiing von Unternebmen der
Privatwirtschaft als verhiiulliches Krite-
rium bei der Vergabe offen [lieber Au I-
irage/u berücksichtigen. Der Senat wird
aufgefordert zu überprüfen, ob Mittel
der Wirlschaftsförderungan die Bereit-
stellung von Ausbildungsplätzen gekop-
pelt werden können.
Wir schlagen eine „positive"Imagekam-
pagne für die Berliner Betriebe vor, die
sieh ihrer \usbildungsverpflichtung
stellen, /iel dieser Kampagne soll es
sein, ausbildende Unternehmerinnen,
Gewerbetreibende öffentlich zu ma-
chen, so daß auch Käuferinnen, Auf-
traggeherlnnen ihre Entscheidung für
einen Kauf oder eine Auftragsvergabe an
der ['rage ansrichlen können, ob dieser
Betrieb ausbildet oder nicht. Die Image-
kanipagne könnte verschiedene Formen
finden, zum Beispiel die eines „Weißbu-
ches". Wir werden über eine solche
Kampagne mit den Kammern und Ge-
werkschaften Gespräche aufnehmen
und unsere Siadträt Innen und BW-
Fraktionen ansprechen.
Die Bezirke fordern wir auf, runde
Tische zur Ausbildung ein/unchten.
Bürgermeisterinnen, lugend- und Wirt-
schaftssladträte sollen dazu gezielt Ge-

Foto: Angela t-'ensch l RAA Bertin

werbe t reibende ihres Bezirks einladen.
Analog zur Kreuzberger Jobbörse, sollen
Ausbildungsbörsen eingerichtet werden.
Der öffentliche Dienst, die Haupt- und
liezirksverwaltungen in Berlin müssen
ihreAusbildungsleistLing erhöhen. Viele
Be/irke bleiben unter einer Ausbil-
dungsquote von vier Prozent. Hier soll
ein internes Umlageverfahren zur Aus-
bildungsfinanzierung erprobt werden.
Wir wollen, dalsdie lugendberufshilfen
nach dem Kinder- und lugendhilfege-
setz (KJHG) für individuell beeinträch-
tigte oder sozial benachteiligten
Jugendliche bedarfsgerecht x.ur Verfü-

gung stehen. Im Haushalt '9ft sind die
notwendigen Mittel einzustellen.
Wir wollen, daß die Jugendberufshilfen
auf die Verbesserung der Wirksamkeit
der dafür aufgewendeten Mittel über-
prüft werden, /um Beispiel ist zu prüfen,
ob durch Veränderungen der Standards
(beispielsweise Verringerung der Be-
ireimngsdidite) mit den finanziellen
Mitteln mehr l Ligendliche versorgt wer-
den können. Die Ergebnisse der dazu
bestehenden Hunde von lugendstadt-
rätlnnen sollen dem Abgeordnetenhaus
vor den Haushaltsberatungen vorgelegt
werden.
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Die Jugendberufshilfen der einzelen
Maßnahmeträger müssen durch eine
intensivere Zusammenarbeit und Ko-
operation zwischen Schule, Jugendhilfe,
Arbeitsamt und Wirtschaft besser auf-
einander und auf die Anforderungen
und Entwickjungen in der Arbeitswelt
abgestimmt werden. Jugendberufshilfen
sollen verstärkt betriebsnah in zukunfts-
fähigen Berufsfeldern angeboten und
mit einer ökologisch orientierten Wirt-
schaftspolitik gekoppelt werden.
Wir wollen die Ausbildungsbereitschaft
speziell der Unternehmerinnen und
Gewerbetreibenden nicht-deutscher
Herkunft erhöhen. Allein die Zahl der
türkischen Gewerbetreibenden/Unter-
nehmerinnen wird auf circa 5000 ge-
schätzt, von denen die wenigsten
ausbilden, oft weil sie nicht im Besitz ei-
ner Ausbildereignungsprüfung sind. Wir
schlagen spezielle Ausbildungsver-
bünde für ausbildungswillige türkische
bzw. andere nichtdeutsche Unterneh-
merinnen vor. Gemeinsam mit den
Kammern, den Gewerkschaften und
zum Beispiel dem Deutsch-Türkischen
Unternehmerverband könnten spezielle
Ausbilderlehrgänge durchgeführt wer-
den. Auf die Beteiligung von jungen
Frauen ist besonders zu achten. Darüber
hinaus werden wir auf Bundesebene zu
den Bereichen (Teil)anerkennung nicht-
deutscher Bildungsabschlüsse und In-
halte von Ausbildungsordnungen
initiativ werden.
Die Mittel, die in Berlin für die Förde-
rung betrieblicher Ausbildung einge-
setzt werden, müssen auf ihre
Effektivität überprüft und zielgerichte-
ter, beipsielsweise für einen bestimmten
Zeitraum bei nicht-deutschen Unter-
nehmerinnen eingesetzt werden.

Die Subventionierung der „zusätzlichen"
Ausbildungsplätze nimmt einen hohen
Mitnahmeeffekt in Kauf. Die Kammern
müssen eine höhere Verantwortlichkeit
bei der Verteilung der Mittel erhalten.
Gleichzeitig sollen sie angeregt werden,
mehr Ausbüdungsverbünde von Betrie-
ben, die alleine nicht ausbildungsfähig
sind, zu initiieren. Mit den Kammern
soll ein Vertrag angestrebt werden, der
sie verpflichtet, für die hohe Subventio-
nierung aus dem Berliner Haushalt alle
Jugendlichen, die einen Ausbildungs-
platz nachfragen, unterzubringen.
Es müssen in den höheren Bildungs-
gängen der Fach- und Fachhochschulen
mehr Plätze angeboten werden. Die
Entwicklung dualer Studiengänge, wie
sie bisher von der TFH erfolgreich er-
probt worden sind, soll dabei besonders
gefördert werden Nach dieser Qualifi-
kationsstufe existiert ein zunehmender
Bedarf. Eine Ausweitung auf dieser
Ebene würde auch die duale Berufsbil-
dung entlasten.

Die dramatisch hohe Jugenderwerbslo-
sigkeit in Berlin, die „Altnachfragerln-
nen"aus den letzten Jahren und die
Einsicht, daß auch unsere Vorschläge
die Ausbildungsmisere nicht auf einen
Schlag lösen können, machen Angebote
für die Jugendlichen notwendig, die
über keine abgeschlossene Berufsaus-
bildung verfügen, nicht in vorbereiten-
den Maßnahmen untergebracht und
erwerbslos sind. Im Mittelpunkt aller
Vorschläge sollte dabei die Qualifizie-
rung und nicht die reine Beschäftigung
stehen. Qualifizierung muß dabei aber
von der (zwar wünschenswerten) abge-
schlossenen Ausbildung bis zum Gabel-
staplerschein oder die sechsmonatige

Vorbereitung auf die Arbeit in einem
„Call-Center"reichen. Solche auf Teil-
qualifikationen angelegten Kurse sollten
sich lokal auf Bezirke mit hoher Jugen-
derwerbslosigkeit (und da steht Kreuz-
berg an erster Stelle), auf Migrantinnen
und junge Frauen konzentrieren.
Wir fordern den Senat auf, in Zusam-
menarbeit mit in der Arbeit mit Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen erfah-
renen Trägern Konzepte für solche
Qualifizierungsmaßnahmen zu ent-
wickeln. Die Finanzierung soll aus
Landesmitteln erfolgen, die der Senat
„spart", weil die Zahl der durch die
Bundesanstalt für Arbeit geförderten
Beschäftigung rückläufig ist und somit
auch Landeskofinanzierungfrei wird.
Last but not least fordern wir eine ehr-
liche Statistik über das wahre Maß der
Jugenderwerbslosigkeit und Ausbil-
dungsmisere.

Das Kreuzberger Beispiel macht deut-
lich, daß nur die Zahl der Schulabgän-
gerinnen abzüglich der sich weiter
Quali- fizierenden und ohne Ausbildung
Beschäftigten die wirkliche „Lücke"
aufzeigt.
Nötig ist eine vorausschauende, am
Bedarf orientierte Planung der ver-
schiedenen Wege in eine Ausbildung
(Feststellung der Schulabgängerinnen
und ihrer Berufswegwünsche und dar-
auf abgestimmte Planung der verschie-
denen Angebote und Maßnahmen).
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l ENTENREFORM 1999

DU.1 Auswirkungen von Kindererzie-
hung, Teilzeitarbeit und geringfügiger
Beschäftigung auf die weiblichen
Altersrenten

Rentnerinnen, die mit Fäustlingen in
ihrer ungeheizten Bude hocken, ver-
schämt in Abfallkörben wühlen oder sich
in ihren abgeschabten Mänteln durch
die Wärmehallen der Konsiimtempel
drücken: Daß Armut alt und weiblich
sei, galt über viele jähre als hervor-
stechendes Kennzeichen, wenn man ver-
suchte, der Armut in der Bundesrepublik
Gesicht und Körper zu verleihen. Sogriffig
die Forme/ auch sein mag, so wenig kon-
turiert sie die deutsche Armutsphysio-
gnomie der neunziger fahre. Schon der
flüchtige Blick in neuere Sozialhilfestati-
stiken zeigt, daß der Anteil der über
65jäh rigen Sozia Ih ilfeemföngerlnnen
erheblich zurückging, nicht zuletzt, weil
sich die jüngeren Rentnerinnenjahr-
gänge vergleichsweise höhere lientenan-
wartschaften erwarben.

Unter der jüngeren Bevölkerung, nicht
zuletzt der Kinder und Jugendlichen,
stieg die Sozialhilfequote dagegen
drastisch an: Bezügen 1969 noch 27,2 %
Seniorinnen laufende Hilfen zum
Lebensunterhalt, waren es 1993 nur
noch 7,4 %, wobei die geschlechts-

spezifische Verteilung - ein Viertel Män-
ner, dreiviertel Frauen - konstant blieb.
Nach Angaben des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung (DIW) galten
1993 11,3 Prozent der Bevölkerung als
„einkommensarm", das heißt ihr Mo-
natseinkommen lag unter der I lälfte
des Durchschnittseinkommens. Daß
die Armut heutzutage ein junges Gesicht
zur Schau stellt, offenbaren auch die
Hrhebungen in Berlin: 1995 war hier
knapp die Hälfte aller Sozialhilfeemp-
fängerlnnen jünger als 25 Jahre.

Interpretiert man derartige Daten ober-
flächlich, ließe sich dem bundesdeut-
schen System der Altersversorgung ein
gutes Zeugnis ausstellen: Die drei
Säulen der Altersabsicherung - Pflicht-
versicherung, sowie betriebliche und
private Zusatzversorgung- garantieren
einem immer höheren Anteil alter Men-
schen eine Rente, die sie vor dem Gang
aufs Sozialamt bewahrt. Doch einmal
davon abgesehen, daß auch die Scham
heutzutage arm und weiblich ist und vor
allem ältere Frauen auf die „Sozialbro-
samen" verzichten läßt, gibt es kaum
Grund zu Euphorie. Denn schon jetzt
läßt sich prognostizieren, daß Junge'
Armut sich perpetuiert und in abseh-
barer Zeit Falten und Zahnlücken auf-
weist. Relativ lange Ausbildungszeiten,
unterbrochene Erwerbsbiographien
und, immer noch, Kindererziehung und
häusliche Pflege schmelzen das indivi-
duelle Rentenkonto soweit ab, daß im
lahre 2020 die Formel wieder stimmen
könnte: Armut ist alt und weiblich. Die
im Oktober beschlossene Rentenreform
für das Jahr 1999 mit ihrer Absenkung
des mittleren Rentenniveaus von 70
auf 64 % wird diesen Trend verstärken.

So beherrschen Prognosen und Vermu-
tungen ein Feld, wo ansonsten spröde
Versicherungsmathematik gemessene
Akrobatik betreibt. Das erklärte .Plan-
ziel' der Rentenversicherungsträger, ihrer
Versicherungsgemeinschaf't auch in Zu-
kunft eine existenzsichernde Rente oder
zumindest einen angemessenen Aus-
gleich für ihre Beilragsleistungen zu
garantieren, wird von versicherungs-
fremden Finfliissen wie steigender Ar-
beitslosigkeit, der erzwungenen oder
freiwilligen Flucht in die Selbständig-
keit, Teilzeitarbeit und zum Teil auch
der demographischen Entwicklung
unterminiert. So kann es passieren,
daß selbst der sozialpolitische Fels der
Rentenformel, das heißt die individuell
erarbeiteten Rentanwartschaften
multipliziert mit einem jährlich ange-
paßten objektiven Rentenwert, ins
Wanken geraten kann.

Zum Beispiel durch die Teilzeilarbeit.
Mit derzeit 27 % (1980: 19 %) macht sie
einen beachtlichen Anteil am Beschäf-
tigungsvolumen aus. In Anspruch
genommen wird sie bekanntlich fast
ausschließlich von Frauen, mittlerweile
arbeitet bereits mehr als ein Drittel aller
weiblichen Erwerbstätigen (36,6%,
1986 in Westdeutschland 29,4 %) Teil-
zeit. Noch schlägt sich dieses Risiko
fast ausschließlich individuell nieder:
Unterstellt man eine Monatsrente
eines Durchschnittsverdieners mit 45
Versicherungsjahren von 2100 Mark, so
mindert sich die Rente einer Frau, die
15 Jahre eine Teilzeitbeschäftigung aus-
übte, schon um 350 Mark. Unterstellt
man weiterhin, daß Frauen nur 80 %
des Durchschnittsverdienstes erreichen,
dann kommt beispielsweise eine Rent-
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nenn mit zehn vollen und 15 .halben'
Versichcrungsjahren (also Teilzeitar-
beitsjahren) auf gerade mal 863 Mark
Monatsrente und wird beim Sozialamt
anklopfen müssen. Generell, so die
rententechnische Formel, muß jedes
Teilzcicjahr mit ungefähr 23 Mark
Hentenminderung bezahlt werden.

Denkbar sind jedoch auch weitreichen-
dere Auswirkungen, dann nämlich,
wenn der Trend zur Teilzeitarbeit im
Vergleich zu Vollzeitbeschäftigungs-
ver-hältnisscn signifikant steigt. Teil-
zeitarbeit in hohem Umfang, so die
Hxpertlnnen, führe zu sinkenden
Durchschnittseinkommen und damit
verändere sich dann auch der aktuelle
Rentenwert, er fällt. Hält der Trend
lange genug an, hat das im Extremfall
zur Folge, daß die Renten aller An-
spruchsberechtigten sinken, also auch
die der ehemals Vollzeitbeschäftigten.
Angesichts der beschlossenen generellen
Absenkung des KentenniveaLis auf 64 %
des Durchschittsnettoeinkommens sind
die Folgen für die künftigen Rentnerin-
nen nocb gar nicht absehbar.

Von daher wird auch die Reservicrtheit
der Rentenversicherungsträger gegenü-
ber der derzeit diskutierten Forderung
verständlich, die610-Mark-Jobs (im
Osten: 520 Mark) in das Alterssiche-
rungssystem aufzunehmen bzw. die
Versicherungsfreiheitsgrenze auf 350
Mark abzusenken. Zwar hätte diese
einen momentan entlastenden Fiffekt
für die Renten versichere r, doch Karen
Gebhardt, Referentin für üntwicklungs-
fragen der sozialen Sicherheit bei der
Bundesversichcrungsanstalt für Ange-
stellte (BfA), wies vor einem Jahr nach-

drücklich auf die Nachteile hin, die den
Rentenkassen daraus erwüchsen: Zwar
flössen diesen aktuell aus jedem 610-
Mark-Jobca. 123 Mark zu, doch die
geringfügig Beschäftigten profitierten
überproportional an den „Umvertei-
lungselementen" (zum Beispiel Reha-
Maßnahmcn) der gesetzlichen Renten-
versicherungen und begünstigten diese
zum Nachteil aller anderen Versicherten.

Die subtile Botschaft, man möge „der
Versicherungsgemeinschaft" die Loser
vom Leib halten, ist auch von deren Di-
rektorin, Anne Meurcr, zu vernehmen.
Sie sprach sich vergangenes Jahr zwar
nachdrücklich für die Hinbeziehung von
zusätzlichen Nebenbeschäftigungen bei
der Beitragszahlung aus, doch eine
Versicherungspflicht der geringfügig
Beschäftigten konnte sie sich nur als
„Versicherung zweiter Klasse" vorstel-
len. FJne ,unheilige' Koalition mit den
Arbeitgebern zeichnet sich allerdings
auch auf der Seite der Betroffenen ab:
Wer von 610 Mark monatlich 240 Mark
an die Sozialversicherung abführen
muß, um, im Hxtremfall, nach 45 Versi-
cherungsjahren eine Rente von 291 Mark
zu kassieren, wird sich möglicherweise
lieber auf dem Schwarzarbeitsmarkt
verdingen. Insbesondere für verheira-
tete Frauen, die über ihren (ihemann
versichert sind, isl die Selbslversiche-
rung auf diesem Niveau wenig attraktiv.
Rosen am Rcntenhimmel blühen auch
jenen nicht, die neuerdings in die
gesetzliche Versicherung aufgenommen
wurden, den häuslich Pflegeleistenden.
Leistet eine Frau beispielsweise 28 Stun-
den wöchentlich Schwerstpflege, erwirbt
sie sich eine Rentenanwartschaft von 35
Mark; sollte sie das 15 Jahre durchhalten

- republikweit kein seltener Fall - kann
sie im Alter auf 500 Mark Rente hoffen
(s. S. 531. Das ist zwar besser als gar
nichts, jedoch nichl annähernd „exi-
stenzsichernd" und wirkt, gemessen
an einer Normalarbeitsbiographie,
erheblich rentenmindernd.

Besser sieht es künft ig für die Müller
aus, denn die Mitte Oktober verabschie-
dete Rentenreform trägt endlich einem
Urteil des Bundesverfassungsgerichts
Rechnung, Kindererziehungszeiten
besser zu berücksichtigen. Bislang wur-
den für ein Kind 75 %des Durchschnitt-
sentgelts angerechnet; diese Bewertung
wird nun stufenweise bis /um Jahr 2000
auf 100 % angehoben (s. S. 53). Außer-
dem werden die Kindererziehungszei-
ten künftig „additiv", das heißt zu be-
reits vorhandenen ßeitragszeiten (bis
zur Beitragsbemessungsgrenze) hinzu-
gerechnet, was die bislang bestehende
Diskriminierung von erwerbstätigen
Müttern beseitigt. Die Anhebung der
Rentenanwartschaften für Kindererzie-
hung auf 100% hat, wie kür/lieh aus
Kreisen der Rentenversicherer zu hören
war, einen kuriosen Effekt: Nun fänden
es plötzlich Männer viel attraktiver, sich
ihre Kinder auf die Rente anrechnen zu
lassen, und im Bundestag gebe es
Stimmen, die sich für die rückwirkende
Abtretung dieser Ansprüche auf Männer
einsetzten.

Nun können die Rentenversicherungs-
träger - und darauf pflegen sie auch
vehement hinzuweisen - nicht die Auf-
gaben der Politik lösen und jene
familienpolitischen Kompensationen
leisten, die von der Gesaintgesellsehaft
nicht erbracht werden wollen. Wo inno-
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vative Mndt'lk' gefragt u'äri'ii, i i n i der
galoppierenden Altersarmut der k ü n f t i -
gi'ii Reni iH ' i innen /AI begegnen, reagiert
die Hnnner Po l i t i k mit kn idern l- . l ;uis-
in i is , der die jenigen am meisten trifft,
deren Lebenseinkommen ohnehin
schon weit unter dem Durchschnitt
liegt. Kürzlich erzählte mir eine Kolle-
gin, dafs sie durch die Geburt ihres Kin-
des rententechnisch erheblich besser
{•cstdlt sei, als wenn sie weiterhin arbei-
ten ginge. Angesichts der neuen Rege-
lungen köniHen l raiien euil die Ulee
kommen, ihre Ren te .ab/Aikirulern ' . Mit
Hmanzipatiun hat das allerdings nichts
zu tun.

Kentenrelevantes für Frauen

/. Kindererzielimigszeiten:

Derzeit existieren mehrere Leistungs-
arten nebeneinander:

Vordem 1.1.1921 geborene M ü t t e r
erhalten 75 % des jeweiligen aktuellen
Rentenwerts*, derzeit 35,- DM und
28,79 Mark/Ost; der Bezug ist unab-
hängig von sonstigen Rentenleisumgen

Nachdem 1.1.1921 geborene M ü t t e r
- fürbiszum31.12.1991 geborene

Kinder: 75 % des Rentenwerts bei An-
erkennung einer f ikt iven Beitragslei-
s inngvnn \  Monaten für jedes Kind

- für ab dem 1.1.1992 geborene Kinder:
75 % des Rentenwerts bei Anerken-
nung einer f i k t i v e n ßei l ragsle is tnng
von :iÖ Munaten für jedes Kind

$[, (fiktiveBeitragszahlung: ca. 22 000
Mark, finanziert durch Bundeszuschuß)

Mit der Rentenreform 1999 werden
KinderLTzifhungs/eiten stufenweise
auf 100 % des aktuellen Rentenwerts
angehoben.
Bisl a ng erfolgte keine add i t ive Anrech-
nung einer gleichzeitig ausgeübten
rentenrelevanten Beschäftigung und
Kindererziehungszeiten. In der Renten-
reform 1999 ist das BVG-Urteil vom Juni
1 996 nun berücksichtigt worden und die
Leistungen werden additiv angerechnet,
und zwar bis zur Beitragsbemessungs-
grenze der Rentenversicherung.

* aktuelle Rentenwert = 70 % (ab 799.9
stufenweise Absenkung auf 64 %) des
durchschnittlichen Nettolnhns in der
BRD, jährliche (dynamische) Anpas-
sung

2.

Seit 1.4.1995 Versicherungspflicht für
Personen, die nicht erwerbstätig minde-
stens 14 (Pflegestufe I), höchstens 28
Stunden (Pflegestufe 111} häusliche
Pflege leisten.
Wird neben der Pflege eine versiche-
rungsrelevante Beschäftigung von
weniger als 30 Stunden ausgeübt, wer-
den die Beiträge bei der Rentenberech-
nung additiv berücksichtigt.
Aus der Ptlege in l 'liegest nfe I I I ergibt
sich derzeit eine monat l iche A n w a r t -
schaft von 35,- DM, 28. 79 Mark/Ost
(fiktive Beitragsgrundlage 3.304. - DM
2800,- MarkJOst)

3. Ti'ilzeitttrht'il und geringfügige
lit'scl i (iftigu i ig

Versicherungspflicht besteht bei Be-
schä f t i gung von mindestens 15 Stun-

den/Woche oder Arbeitsentgelt von
mindestens 610,- DM, 520,- Mark/Ost
Bleibt die Tätigkeit auf 50 Arbeitstage/
I a h r besch r a n k t , besteht keine Versiche-
rn ngsp flieh t. EineHalbtagstätigkeii
mindert die monatliche Rentenanwart-
schaft um derzeit 23,-DM.
Aus der Einbeziehung der 610-Mark-
Jobs ergäbe sich eine Sozialversiche-
rungsabgabe von 248,88 DM/Monat;
daraus entstünde eine Rentenanwart-
schaft von 6-7 DM pro Jahr.

•/. Anliehung der Altersgrenze für
I'i'inten aufgrund des „Wm'hsliitns- und
Ili'schäftigungsßirderiingsgt'si'tzes"

Für nachdem 1.1.1945 Geborene gilt
ein generelles Renteneintrittsalter von
65 Jahren.
(Ausnahme: Für Frauen, die bis zu in
7.5.1941 geboren sind und am 7.5.1996
gekündigt oder bereits arbeitslos waren,
gilt die am 1.1.1992 eingeführte Anhe-
bung der Altersgrenze weiter.)

Bei Erfüllung der gesetzlichen Voraus-
setzungen ist ein vorzeitiges Rentenein-
trittsalter (60 Jahre) möglich, wobei für
jeden Monat ein Rentenabschlag von
0,3 % (bei maximal 5 Jahren: 18 %)
erfolgt. Bei einer derzeitigen Frauen-
Durchschnittsrente von 1484,-DM,
1311,-Mark/Ost entspräche dies
1210,-DM, 1075,-Mark/Ost.

Einzahlungsmöglichkeit: h'rauen, die
vorzeitig in Rente gehen wollen, können
ab dem 54. Lebensjahr Auskünfte über
ihre Rentenanwartschaft erhalten und
Ausgleichsbeiträge vorauszahlen.
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Christiane Schindler

ICHEIN U N D S K I N DKK
KlNDSCHAFTSRECHTSREFORM

Am 25.9.1997 beschloß der Deutsche
Bundestag die Kindschaftsrechtsveform.
Vorbehaltlich der zu erwartenden Zu-
stimmung des Bundesrates, treten die
Neuregelungen zum 1.8.1998 in Kraft.

Es ist übrigens erst knapp 2 Jahre her,
daß aus dem Justizministerium der
Referentenentwurf eines Gesetzes zur
Reform des Kindschaftsrechts an die
Öffentlichkeit gelangte. Somit blieb
außerordentlich wenig Zeit für die
Diskussion eines Gesetzes, das „die wohl
größte kindschaftsrechtliche Reform der
vergangenen 20 Jahre darstellt"' und das
- nach dem Willen seiner Verfasser -
„den Anforderungen des 21. Jahrhun-
derts gerecht wird."'

Im Mittelpunkt der öffentlichen Ausein-
andersetzung stand von Anfang an die
Absicht der Bundesregierung, das ge-
meinsame Sorgerecht nach einer Schei-
dung als gesetzlichen Regelfall
einzuführen.

Um es gleich vorweg zu sagen: Die Re-
gelfall regelnng konnte nicht verhindert
werden, aber immerhin wurde erreicht,
daß das Gesetz nachgebessert wurde.
Bewirkt haben dies die ausdauernden
und massiven Proteste all derjenigen,
die sich unter der Losung: „Gemeinsa-

mes Sorgerecht? Ja, auf Wunsch beider
Hitern. Nicht als Regelfall!" engagierten.
Nicht zuletzt auch deswegen, weil sich
nicht nur Frauenverbände bis hin zum
Deutschen Frauenrat gegen den Regel-
fall aussprachen, sondern auch eine
Vielzahl kirchlicher Hinrichtungen und
die großen Wohlfahrtsverbände wie der
dpw und die AWO3. Entscheidend war
Jedoch die Arbeit des VAMV, der auf-
klärte, internationale Erfahrungen
präsentierte, die Bündnisaktivitäten
koordinierte und in Bonn present war.

Das Verdienst der Gegnerinnen des Re-
gelfallmodells ist es, die Diskussion ver-
sachlicht zu haben. In dein Maße, wie
es ihnen gelang, tatsächlich das Kindes-
wohl und die dieses beeinflussenden
Bedingungen in den Mittelpunkt der
Diskussion zu stellen, gingen etliche von
einer ursprünglich euphorisch-unkriti-
schen Befürwortung des gemeinsamen
nachehelichen Sorgerechts zu einer dif-
ferenzierteren Betrachtung über. Damit
wurden überhaupt erst die Nachbesse-
rungen am Regierungsentwurf möglich.

fe mehr übrigens Sachargumente in die
Dehatte kamen, um so aggressiver agier-
ten sog. Väterverbände wie z. B. die In-
itiative „Kinder brauchen ihre Väter"
oder der „Arbeitskreis Elterliche Sorge
und Kindeswohl, Hannover", die sich
vehement für die Regelfallregelung ein-
setzen. Sie wetterten gegen das „Kampf-
bündnis Bienenstaat" und gegen die
,,faschistoid-radikalfeministische[n]
Kräfte" in Jugendämtern und Gerichten.
Sie spielten sich auf als die einzigen und
wahren Hüter des Kindeswohls und der
UN-Kinderkonvention. Ich vermute, daß
ihr ausgesprochen frauenfeindliches und

jeglicher Sachlichkeit entbehrendes Auf-
treten bei den Anhörungen des Bundes-
tages in Bonn durchaus dazu beitrug,
daß einigen Abgeordnete berechtigte
Zweifel über die wahren Motive der
Regelfallbefürworler kamen und sie
deren Forderungen kritischer reflek-
tierten.
Was steht nun drin im Gesetz?

Erstens: Sorgerecht
unverheirateter Eltern

Nichtverheiratete Eltern haben künftig
die Möglichkeit, das gemeinsame Sorge-
recht für ihr Kind zu erhalten. Voraus-
setzung ist eine übereinstimmende,
vom Jugendamt oder notariell beglau-
bigte Erklärung der Eltern1. Es ist also in
jedem Fall die Zustimmung der bis da-
hin allein sorgeberechtigten Mutter not-
wendig. In dieser Zustimmungspflicht
der Mutter sieht der Vorsitzende des
Deutschen Familiengerichtstages, S.
Willutzki, dann auch einen „Schönheits-
fehler" der Reform. Denn „anders, als
heim ehelichen Kind, für das der Vater
auch gegen den Willen der Mutter die
Alleinsorge erhalten kann, [...l hat das
nichteheliche Kind eine solche Chance
nicht." Er „fürchte |...|. daß das letzte
Wort in dieser Problematik erneut beim
Bundesverfassungsgericht liegen wird.''"
Aber auch für etliche Väterverbände
dürfte die Diskussion noch nicht abge-
schlossen sein. Denn sie fordern eigent-
lich - wie z.B. die „Initiative Streitfall
Kind", daß das gemeinsame Sorgerecht
bei unverheirateten Eltern automatisch
mit der Vaterschaftsanerkennung
einsetzt.
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Zweitens: Sorgerecht bei Scheidung

Im l :alle einer Scheidung behalten die
Ehern prinzipiell das gemeinsame Sor-
gerodit für ihr K i n d , es sei denn, ein
Elterntei l stellt einen Antrag auf Allein-
sorge. Damit ist das gemeinsame nach-
eheliche Sorgerecht dergeselzliche
Regelfall. Durch den per Gesetz einge-
räumten Vorrang des gemeinsamen
Sorgerechts wird das alleinige Sorgc-
rechl (mit geregeitern Umgangsrecht)
de facto abgewertet. Die Bundesregie-
rung rechtfertigt dies mit dem Mythos,
das gemeinsame Sorgerecht sei das
beste für das Kindeswohl.
Vor Gericht wird künftig also derjenige
Elterntei l , der von der gewünschten
.Norm abweicht und einen Antrag auf
Alleinsorge s le l l l , in die Rolle der Queru-
l a n t i n oder des Störenfrieds gedrängt.
Aufgrund der Hollenverteilung in den
Familien werden es überwiegend
l rauen sein, die einet) solchen Antrag
stellen. Die Lalle fü r das alleinige Sorge-
recht liegt dabei hoch: Einem streitigen
Antrag auf Alieinsorge ist nämlich nur
dann stattzugeben, wenn „zu erwarten
ist, daß die Authebung der gemeinsa-
men Sorge und die Übertragung aul den
Antragsteller dem Wohl des Kindes am
besten entspricht."" Da sind dann „Kon-
flikte von Gewicht in der Sache" gefragt1

oder mit anderen Worten: F.s muls künf-
tig vor den Gerichten wieder „schmut-
/.ige Wäsche" gewaschen werden.
Indem das neue Kindschaftsrecht in
den weitaus meisten [-'allen die Eltern
/u einem für sie nicht lehbaren Sorge-
rechtsmodells zwingt, wird es nicht -
wie angestrebt - slreitvermindernde.
sondern streit verschärfende Wirkung
haben - mit all den negativen Folgen

für die Kooperationsfähigkeit der Eltern
und für die Kinder.
Obwohl in den Debattenbeiträgen im
Bundestag auch von den Regellällbe-
fürworterlnnen immer wieder betont
wurde, daß ein gegen den Willen eines
Elternteils verordnetes gemeinsames
Sorgerecht nicht im Interesse des Kin-
deswohls sein kann, findet sich im Ge-
setz selbst keine Formulierung, die
dies definitiv ausschließt.

Nachgebessert wurde das Gesetz dahin-
gehend, daß die Eltern im Scheidungs-
verfahren auch dann zur elterlichen
Sorge anzuhören sind, wenn kein An-
trag auf Alleinsorgc gestellt wurde. Dies
soll sicherstellen, daß sich die Eltern
wirklich bewußt für diese Sorgerechts-
f'orrn entschieden haben. Auf die klar-
stellende Vorgabe von Kriterien, deren
Erfül lung notwendige Voraussetzung für
das gemeinsame Sorgerecht ist, wurde
jedoch verzichtet. Dabei h;U das Bun-
desverfassungsgericht solche1 mit sei-
nem Urteil von 1982, mit dem es das
gemeinsame Sorgerecht geschiedener
El tern erst möglich machte, klar formu-
liert". Damit hängt die Gerichtsentschei-
dung jetzt völlig von der individuel len
Einstellung und den subjektiv gesetzten
Anforderungen der jeweiligen Richtc-
r lnnen an das gemeinsame Sorgerecht
ab. Eine wirkliche Kindeswohlprüfung-
wie bisher - wird es damit nicht mehr
geben.

Schon heute wächst der Druck der Ge-
richte auf Ehern, sich doch „freiwillig"
für das gemeinsame Sorgerecht zu ent-
scheiden. Die Xahl der Eltern, die aus
dem Gerichtssaal mit der Aufforderung
herauskommen, es doch einfach mal

mit dem gemeinsamen Sorgerecht zu
versuchen, nimmt zu. Bereits in den
letzten Jahren stieg der Anteil der ge-
schiedenen Eltern mit gemeinsamen
Sorgerecht geradezu sprunghaf t von
ca. 2 auf mehr als 17%. Der Vorsitzende
des Dt. Eamiliengerichtstages, Wil lutzki ,
sagte voraus, daß er auf rund die Hälfte
der Scheidungen anwachsen wird. Es ist
also davon auszugeben, daß ein nicht
unbedeutender Teil der Justiz dazu
beitragen wird, daß das gemeinsame
Sorgerecht nicht nur gesetzlicher,
sondern tatsachlicher Regelfall wird.

Drittens: Entscheidungsbefugnis beim
gemeinsamen Sorgerecht

Der mit dem Kind zusammenlebende
Eltermeil erhäl t beim gemeinsamen
Sorgerecht eine Alleinenlscheidungsbe-
fugnis in Angelegenheiten des täglichen
Lebens. Gemeinsam entscheiden sollen
die Eltern nur in „Fragen von erhebli-
cher Bedeutung"". Bei der Festlegung
der Entscheidungsbefugnisse gingen die
Verfasser des Gesetzentwurfes davon
aus, daß es sich „auch beim gemeinsa-
men Sorgerecht von selbst versteht
(sie!), daß ein Ehern teil schwerpunkt-
mäßig die Betreuung der Kinder über-
nimmt, während der nichtbetreuende
Elternteil je nach Alter der Kinder zu-
mindest für den Kindesunterhal t sorgen
muß." ' Eine wirk l iche Teilung der tägli-
chen Sorge /.wischen den Eltern ist also
nicht vorgesehen. Ursprünglich sollte
der Elterntei l , bei dem das Kind lebt,
lediglich eine Alleinentscheidungsbe-
fugnis in „Angelegenheiten des alltäg-
lichen Lebens" erhalten. „Er [der
Elternteil, C. S.] kann also ohne Rück-
sprache entscheiden, wann das Kind
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geweckt wird, was es zum Essen erhält,
welche Fernsehsendungen es sehen
darf, wann es zu Bett geht."11 Die Proteste
haben bewirkt, daß das nun verabschie-
dete Gesetz die Alleinentscheidungsbe-
fugnis auf „Angelegenheiten des
täglichen Lebens" erweitert. Dies sind
in der Regel solche, „die häufig vorkom-
men und die keine schwer abzuändern-
den Auswirkungen auf die Entwicklung
des Kindes haben." Damit soll die Prak-
likabilität des gemeinsamen Sorgerechts
erhöht und vermieden werden, daß der
Ellernteil, bei dem das Kind lebt, sich

ständigen Auseinandersetzungen übci
Detailfragen mit dem anderen Elternteil
ausgesetzt sieht. Gleichberechtigt ent-
scheidungsbefugt ist der nicht mit dem
Kind zusammenlebende Utern ie i l im-
mer dann, wenn es um Fragen geht, die
für das Kind von erheblicher Bedeutung
sind - also eher selten vorkommen und
schwer wieder abzuändern sind. Allein
in der unklaren Begriffsbestimmung
dürfte jedoch ein erhebliches Sire i lpo-
tential liegen. Es ist völlig offen, was im
Einzelfall dann im Verständnis des je-
weiligen Elternteils Fragen von erheb-

licher Bedeutung sind. Krklarungsbe-
d i i i f l i g isl auch, warum El te rn , die es
nicht trainiert haben, auch unte r den
veränderten Bedingungen Entscheidun-
gen gemeinsam zu t ref fen , dann plötz-
l ich in der Lage sein sollen, dies zu tun,
wenn es um die Schulwahl des Kindes,
seinen Ausbildnngsweg oder Aufent-
haltsort geht. Letzleres betrifft /.B. auch
den arbeiisbedingten \Vohnon\vechsel
des mit dem Kind /usaminenlebenden
KlU'rntuils . Klar isl auch: Alle diese Ent-
scheidungen be-ireffen nie das Kind
allein, sondern immer auch gravierend
das Leben des betreuenden Ellerntei ls .
Bei Eltern, die sich nicht w i rk l i ch freiwil-
lig und bewußt für dieses Sorgerechts-
mndell entschieden haben, isl /u
erwarten, dafs das gemeinsame Sorge-
recht, wie es das Unigangsrecht schon
heute ist, zum Kriegsschauplatz der
naehelieiichen Auseinandersetzung
wird - /.u Lasten der Kinder.

Viertens: Unigangsrecht

K ü n f t i g hat „das Kind" - unabhängig
davon, ob seine Eltern geschieden oder
nicht miteinander verheiratet sind -
„das Rechtauf Umgang mit jedem El-
temteil; jeder Elternteil ist zum Umgang
mit dem Kind verpflichlel und berech-
tigt."12 Ursprünglich war im Gesetzem-
vvurfnur das Hecht der Eltern auf
Umgang mit dem K i n d vorgesehen.
Um sich nicht weiter dem berech tigien
Vorwurf aussetzen /,u müssen, daß die
Keform heim Umgangsrecht sich aus-
schließlich auf eine Stärkung von Väter-
rechten begren/.t und dein Kimi in
dieser Frage nur einen Objeklstatus /.u-
weist, wurde noch kür /vor Ul t imo der
Rechtsanspruch des Kindes auf Umgang
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mit seinen Eltern in das Gesetz aufge-
nommen. Der Gesetzgeber räumt je-
doch ein, daß es sich bei dem Recht des
Kindes auf'Umgang weniger um einen
einklagbaren Anspruch, sondern viel-
mehr um einen Appell an die F.ltern
handeil, ihr Recht und - neu - ihre
Pflicht auf Umgang auch wirklich wahr-
zunehmen. Gleiches gilt für die Um-
gangspflicht der Eltern, denn es ist
eigen ( l ieh Konsens, daß ein gegen
den Willen des betreffenden Flternteils
durchgesetzter Umgang mit dem Kind
nicht in dessen Interesse sein kann.
Die Kr i t i k , daß der Gesetzgeber das
Recht der Ki tern auf Umgang allein zu
einer Trage der Abstammung macht
und die Frage der sozialen Elternschaft
völlig ausklammert , fand keine Berück-
sichtigung. Dies betrifft auch die Kritik
an dem im Gesetz enthaltenen Recht
zahlreicher Dr i t te r auf Umgang mit
dem Kind. Das Kind wird so /um V'erfii-
gungsobjekt von Umgangsansprüchen
und -wünscht1 n Dritter, denen es sich
selbst und der mit ihm zusammenle-
bende F . l fe rn te i l nur schwer erwehren
können.

(K)ein Ende in Sicht

Auch beim gemeinsamen Sorgerecht
wird der mit dem Kind zusammenle-
bende r i terntci l - in der Hegel die Mut-
ter-wie beim alleinigen Sorgerecht mit
geregeltem Umgangsrecht auch, die täg-
liche Sorge fü r das Kind allein /u bewäl-
tigen haben. Dem nicht mit dem Kind
zusammenlebenden FJterntei l - in der
Kegel der Vater-erwächst aus dem
gemeinsamen Sorgerecht ä la Bundesre-
gierung kein Mehr an Pflichten, dafür
aber ein mehr an Rechten. Sein Veto-

recht in allen [-'ragen von erheblicher
Bedeutung er inner t übrigens sehr stark
an den sog. Stichentscheid des Vaters -
ihm stand in l- 'amilienstreitigkeiten das
letzte Wort zu-, der erst 19.19 durch ein
Urtei l des Bundesverfassungsgerichtes
abgeschafft wurde. Hs ist sicherlich zu
erwarten, daß „die f i l t c n Vater" vor den
Gerichten für mehr Entscheidungsbe-
fugnisse streiten werden. Warum sollten
sie sich auch ablinden mit einer fast
symbolischen Hntscheidungsbefugnis.
Gleichzeitig wird es schwer sein, bei ei-
ner Scheidung gegen die Beibehaltung
eines solcherart ausgehöhlten gemein-
samen Sorgerechts zu sein.

Um die sog. Väterrechtsorganisationen
zu befrieden, deren l-'orderungen sich
ja auf die verbesserte Rechtsposition
geschiedener Väter beschränkten,
uurde also in Kauf genommen, daß
das al le inige Sorgerechl abqualifiziert
und das gemeinsame Sorgerecht
entwertet wurde.

Denn mit einem w i r k l i c h e n gemeinsa-
men Sorgerecht hat die / u k ü n f t i g e Re-
gelung nichts /.u t u n . Ungelöst bleiben
damit auch nach wie vor die Probleme
all derjenigen, die sich wirklich freiwillig
und bewußt für das gemeinsame Sorge-
recht entschieden haben und sich als
Litern trotz ihrer Scheidung auch wei-
t e r h i n die tag tägliche Sorge für ihr Kind
partnerschaftlich te i len . Das fängt beim
Wohnberechtigungsschein an, der nur
dem Elternteil zusteht, bei dem das
Kind seinen Hauplwohnsi t / hat , betrifft
unter anderem die Hegellingen zum Un-
lerhaltsvorschuß, dessen /ahlung an die
Zusicherung des beantragenden Kltern-
teils gebunden ist, daß das Kind „aus-

schließlich" hei diesem lebt, und endet
bei der Frage, welche Konsequenzen ein
wechselnder Aufenthalt des Kindes auf
den Be/,ugvon Sozialleistungen durch
einen Fl ternte i l hat. Fragen, die im
Verständnis des Gesetzgebers ja nicht
auf t re ten , weil „es sich auch beim ge-
meinsamen Sorgerecht von selbst
versteht..."
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BMKINSAMt:,S SORGERKCHT

„Unsere Aufsähe ist es, Sie dazu zu brin-
gen, einem gern einsame n Sorgerechl
/uzusiimmen." Idi war sehr überrascht
über diese Aussage, da ich einen Am rüg
auf alleiniges Sorgerecht gestellt hatte.
Wir waren bei der ersten Besprechung
mit dem vom Amtsgericht bestellten
Gutachter . „Und wenn sie n id i l m i t -
macht?", fragte mein Mann. „Wird dies
entsprechend in unserem Gutachten be-
wertet...", erwiderte der Guiachter .

Esgibl Ki te rn , die sich über die Erzie-
hung ihrer k i ru le r so gut wie einig sind.
\ach ihrer Treiimmg konnten eine
Freundin von mir und ihr M a n n es so
einrichten, daß sie wei terhin gemein-
same Entscheidungen im Sinne der
trafen. Der Mann halle sieh immer sehr
aktiv an der Erziehung beteiligt, sehr viel
mit den Kindern unternommen und war
bei der all täglichen Rout ine so viel wie
möglich dabei. Vor a l lem aber schien er
relativ wenig Aggressionen gegenüber
seiner Frau /.u haben. Jedenfalls beein-
flußten solche Empfindungen seine
Handlungsweise in Hinsicht auf die
Kinder n ich i .

Unsere S i t u a t i o n war gan/ anders. Mein
Mann ist wesentlich älter als ich. Ich bin
Engländerin, stamme also aus einem
anderen kul ture l len Xusammenhaiig.

Als ich unerwartet mit meiner Tochter
schwanger wurde, machte mein Mann
mir klar , daß ich die Verantwortung für
Baby- und Kinderpflege sowie für den
l l a u s h a l t allein tragen müsse. Das Glei-
che sagte er, als ich unseren Sohn 7Air
Well brachte. Diese Aussage schien /u
bedeuten, daß ich auch die gan/e Kinder-
erziehung gestalten würde. Tatsächlich
wollte er aber Richtl inien für die Erzie-
hung vorgeben, sich an der Arbeit
jedoch nicht beteiligen. Mi r wurde vor-
geschrieben, wann ich mi t den Kindern
spazieren gehen, sie ins Ber t bringen,
was ich ihnen zum Essen geben sollte.
Ich mußte immer mit ihnen spielen und
ihnen Bücher vorlesen, da er kein „Tä-
lern" dafür hatte. Nur wenn Besuch im
Haus war, verwandelte er sich in den be-
sorgien und verspielten Vater.

Ich erzähle diese Dinge nicht, um M i t -
leid zu erwecken - so lange eine solche
Si tuat ion /u ertragen, war eher eine
Dummhei t als eine Heldental . Waren
wir nach der Hochzeit in England geblie-
ben, hätte die Ehe nicht länger als ein
oder zwei Jahre gedauert. In Deutsch-
land, ohne Familie und ohne die Aus-
sicht, wieder als Wissenschaft-
lerin arbeiten zu können, dauerte das
Zusammenleben zehn Jahre. Während
dieser Zeit gab es sehr viele Probleme,
aber wen ig offenen Streit, da ich der
verbalen Aggression meines Mannes
meistens auswich, bis bei mir etwas
pla t / re und ich um die Scheidung bal.
Wenn wir heiraten, fragen die wenigsten
von uns nach den Erzieh ungsvnrstellun-
gen lies /.ukünftigen Ehepartners. Ich
halte es für sehr wichtig, einem Kind
sehr viel Liebe und /um'igiingzu zeigen,
seine Wünsche und Hedürnisse wahrzu-

nehmen und liebevoll zu erklären, wenn
etwas „nicht in die Tüte kommt". Ich
bin gegen körperliche oder emotionale
Gewalt und teile n icht die Ansicht „eine
gelegentliche Watsche schadet keinem
K i n d " , denn ich glaube, daß Gewalt nur
Gewalt erzeugt. Mein Mann dagegen
mein t , ein Baby soll man schreien lassen,
damit es zu schlafen lernt. Wenn ein
Kind nicht folgt, sollte man es anschreien,
mit scharfen Worlen demütigen und mit
Ohrfeigen bedrohen. Immerhin sei es
ein Grundrecht der f i l te rn , ihre Kinde r
körperlich bestrafen /u können.
Letztendlich scheiterte unsere Ehe
hauptsächlich an grundverschiedenen
Vorstellungen über Kinder und Er/ie-
hung.

Der Gutachter hat unsere Schilderungen
/.uerst getrennt aufgenommen. Nach-
dem u i r beim Spielen mit den Kindern
auf Videoband aufgenommen worden
waren, ein Gespräch von jeweils fünf
Minu ten /wischen Gutachter und K i n -
dern s ta t tgefunden halle und uns ein
kur/.er Hausbesuch abgestaltet worden
war, war die Begutachtung unseres Um-
gangs mit den Kindern abgeschlossen.
Der Gutachter ist, lauf seiner Aussage
vor dem Amtsgericht, in der Lage. Men-
schen innerhalb von /wei Minuten nach
bestimmten Mustern einzuordnen. Also
halle ersieh für seine Beobachtungen in
unserem Fall sehr viel /eil genommen.

Während der folgenden fünf Monate
wurden die gemeinsamen Gespräche
zwischen dem Gutachter , seiner Assi-
s ienl in , meinem Mann und mir fortge-
setzt. Ich kann diese Sitzungen nur als
eine Art Psycboterror be/eichnen. Mein
Mann wiederholte seine schon vordem
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Amtsgericht geäußerten Meinungen
über mich: Ich sei psychisch krank,
hätte ein krankhaftes Machtstreben, das
ich schonungslos an den Kindern aus-
lassen würde. Ich sei eine Psychopalhin
und habe die Ehe zerstört, weil ich nicht
in der Lage sei, soziale Bindungen her-
zustellen. Dies sei wohl leicht zu er-
klären, da ich aus einer asozialen
Familie stammte. Fr würde gerne den
Kontakt 7,wischen meiner krankhaften
Familie und den Kindern unterbinden.
Fr dagegen habe sich in der Ehe nichts
zuschulden kommen lassen und sei ein
ausgesprochen guter Vater.
Jede Äußerung, die ich bei diesen Sit-
zungen machte, wurde auf der Seite
meines Mannes mit Verachtung aufge-
nommen. Wenn er zu weit ging und ich
ihn bai, damit aufzuhören, wurde ich
vom (kitachter gefragt, wieso ich mei-
nen Mann unterbreche. So ging es
Stunde für Stunde. Nach jeder Sitzung
fühlte ich mich schmutzig und ge-
demüligt. Wenn mein Mann frei erfun-
dene Geschichten erzählte, sagte der
Gutachter, dies sei wohl das Frgehnis
unserer unterschiedlichen Wahrneh-
mung. Seine heimlichen Tonbandauf-
nahmen meiner Gespräche mit den
Kindern seien nur verständlich, weil
mein Mann Angst vor dem Verlust der
Kinder habe. Ich wurde ständig korri-
giert und ermähnt, mein Mann durfte
alles sagen, wozu er Lust hatte.
Ich weiß nicht , was für mich schlimmer
war, die Äußerungen meines Mannes
oder die Versuche des Gutachters, mich
an den Punkt zu bringen, ändern ich
einem gemeinsamen Sorgerecht zustim-
men würde. Man erzählte mir, ein ge-
meinsames Snrgerechl sei für Kinder
immer das Beste, ein alleiniges Sorge-

recht dagegen würde ihnen schaden.
Der Gutachter schlug Vor, das gemein-
same Sorgerecht so zu gestallen, daß
das Gericht mir Aufenthaltsbestim-
mungsrecht, erteilt, weil ieh nach ling-
land umsiedeln wollte. Das sich das ein
Manöver war, um mich umzustimmen,
lag auf der Hand.

Vielleicht bin ich tatsächlich, wie mein
Mann behauptet, paranoid. Das letzte
Gespräch beim Gutachter empfand Ich
nur als inszeniert. Fr sagte, erhoffe, er
habe bei niemandem den Findruck er-
weckt, in der Frage des gemeinsamen
Sorgerechts Zwang ausgeübt zu haben.
Mein Mann machte allerlei Verspre-
chungen, die all seinen bisherigen Aus-
sagen widersprachen, wenn er doch nur
das gemeinsame Sorgerecht erhalten
würde. Danach sagte der Gutachter:
„Wir sind hier, um das gemeinsame Sor-
gcrccht zu erzielen. Daß es funktioniert,
wird hinterher Ihre Aufgabe sein." Trotz
des enormen Drucks meines Mannes
und , an diesem Abend, dreier Gutach-
ter, habe ich geschwiegen. Ich habe
meine Zustimmung zum gemeinsamen
Sorgerecht nicht gegeben.

Das Gutachten erschien 10 Monate,
nachdem der Auftrag erteilt worden
war. Darin war von einem hohen Kon-
fl iktnivcau, von Instrumentalisierung
der Kinder und unterschiedlichem Fr-
ziehungsstil die Rede. Fs wurde darauf
insistiert, wie notwendig es sei, beide
Fltern an der Erziehung zu beteiligen,
damil Fehler gegenseitig ausgeglichen
werden könnten. Der Gutachter plä-
dierte wiederum für das gemeinsame
Sorgerecht, sprach mir jedoch das Sor-
gcrechl für den Fall zu, daß keine Eini-

gung erzielt und solange ich in Deutsch-
land bleiben würde. Fs wurden Modelle
zum Umgangsrecht und Mithestim-
rnungsrcchl vorgestellt. Anfal len 123
Seiten habe ich aber eines vermißt: Ver-
nunft-eine Auseinandersetzung mit
der Praktikabilität dieser Modelle in
unserem Leben.

Ich habe unter diesem Druck Stand
gehalten. Wieso? Weil ich immer meine
Kinder vor Augen halte. Ein Gutachter
hat keine blasse Ahnung, wie ein „hohes
Konfliktniveau" im täglichen Leben
wirklich aussieht. Fs ist für einen
Außenstehenden fast unvorstellbar, zu
welchen Gemeinheiten Menschen in
einem ehelichen Bürgerkrieg fähig sind
und vor allem wie Kinder als Geiseln
und Schachfiguren mißbraucht werden
können. Ich wußte, wenn ich einem ge-
meinsamen Sorgerecht zustimme, stelle
ich sicher, daß unser Leben so unerträg-
lich wie bisher weitergeht und die
Kinder daran kaputt gehen. Kinder
brauchen eine gewisse Sicherheit und
Finhe i l l i chke i t in ihrem Leben. Kinder,
die nach zwei verschiedenen Frzie-
hungsstilen betreut werden, werden
daran seheitern, weil sie nicht wissen,
wo die Grenzen liegen. Sie scheitei n in
einer solchen Situation vor allem, weil
Entscheidungen als Waffen gegen den
ehemaligen Ehepartner getroffen wer-
den und nicht im Interesse der Kinder.
In der Xwischenzeil hal mir ein sehr
menschlicher und vernünftiger Richter
das Sorgerecht /.ugesprocben. Nichl um
mir einen Gefallen zutun, sondern weil
er in der Lage war, die Situation im
Sinne der Kinder zu sehen, und weil er
kein personliches Interesse an der Be-
stätigung von Theorien hatte. Ich würde
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allen Müttern raten, bevor sie einem
gemeinsamen Sorgerecht zustimmen,
zuerst an ihre Kinder und nichl allererst
an sich seihst oder ihren Mann zu den-
ken. Sie sollten sich fragen, was sie ihren
Kindern zumuten würden. Vor allem
dann, wenn Erziehung oder die Bezie-
hung zu den Kindern ein Streitpunkt
waren, ist es sehr wichtig, über die Art
des Sorgerechts nachzudenken. Wenn
man Erziehungsfragen in einer Ehe
nicht lösen konnte, ist die Wahrschein-
lichkeit, sie hinterher zu lösen, ver-
schwindend gering. Es ist auch wichtig,
an die Zukunft zu denken, an Karriere-
schritte, die die Frau vielleicht nicht
machen kann, weil ihr Mann Aufent-
haltsbestimmungsrecht hat, an Pro-
bleme, die kompliziert werden durch
die Wünsche eines weit entfernt leben-
den zweiten Erziehungsberechtigten.
Gemeinsames Sorgerecht sollte nicht
Regelfall sein, sondern eine bewußte
Entscheidung.

Foto: Katharina Vogel
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Annette Maennel

EHR BESCHÄFTIGUNG ÜBER
NEUE ARBEITSZEITMODELLE

Arbei t teilen, schaffen, neu gestalten -
unter diesem Mmtn beendeten Gewerk-
sdiafterinnen der HBV ihre dreitägige
Konferenz in Bonn im September, die
unter dem programmatischen Titel
stand: „Arbeilszeitflexibilisiemng ist
keine Einbahnstraße - neue Arbeitszeit-
niodellenul/en!" und bei HO Angerei-
sten für regen Diskussionsstoff sorgte.
Anlaß dieser einberufenen Arbeitszeit-
konlerenz war nicht zuletzt die aktuelle
Debatte um veränderte Arbeits/eitmo-
delle. Dienstleistungen und Handel sind
besonders von diesem Wandel betrof-
fen, und damit werden sich überpropor-
t ional Frauen mit diesem Thema
auseinanderzusetzen haben. Das heißt,
sie müssen ihre konkreten Vorstellungen,
/iele und Geslaltungsmöglidikeiten
vehement einbringen und vertreten.
Unterstützung dabei erhielten sie von
Gewerkschafterinnen aus Österreich
und den Niederlanden, die mit ihren
Ausführungen erfrischend die Dehatte
belebten. Die holländische (lewerk-
sdialterin Ars von Ulffen sieht als Ursache
des guten Verhältnisses zwischen Arbeit-
gehern und Staat in den Niederlanden
die Ins ta l la t ion /vveier einflußreicher
Gremien, „de Stiehting van de Arbeid",
eine Vereinigung in der Arbeiigeber und
Gewerkschaften gemeinsam Stand-
punk te vorbereiten, und „de Sodaal
Feonomische Raad", ein Beratnngsgre-

rn ium der Regierung, das aus Vertretern
von Arbeitgebern, Gewerkschaften und
unabhängigen Sachverstandigen
besieht, denen IJIßi'n einen großen
Fintluß auf die Wirtschaft und die
Arbeitsverhältnisse in den Niederlanden
bescheinigt. Die Einrichtung und Akzep-
tanz dieser beiden Gremien war nur
möglich, weil sich die Gewerkschaften
im Vorfeld sehr um einen Konsens
bemüht halten.

Fraueninteressen in der
Arbeitszeil-politik

HI!V-Chefin Margret Mönig-Raane wies
in ihrem Fingangsreferat d a r a u f h i n , daß
die Diskussion um Fraueninteressen in
der Arbeitszeitpolitik auf eine lange
gewerkschaftliche und frauenpolitische
Diskussion zurückgeführt werden kann,
/tmebmend werde ihr jedoch klar , daß
die Überlegungen zur Einführimg von
mehr Teilzeitarbeit und Arbeitszeitflexi-
bilisierung sowie die Forderungen nach
Arbeitszeitverkürzung eingeschränkt
darauf abzielten, wirks-ame Instrumen-
tarien zur Bewältigung der neuen Re-
kordarbeitslosigkeit zu propagieren,
ohne den längerfristigen Effekt von
Arbeitszeitverkürzung " als /.ugewinn an
Lebensqualität für Männer und Frauen"
gleichwertig in den Mittelpunkt zu
stellen. Es muß neben dem Uemühen
um eine kollektive Arbeitszeitverkür-
zung unter dem Aspekt der Beschäfti-
gungssicherung, liebendem Bemühen
um die rechtliche Ausgestaltung alterna-
tiver Arheitszeitmodelle ebenfalls um
die Verwirklichung der Utopie einer
besseren Lebensqualität durch weniger
Arbeit und mehr/ei t Souveränität
gehen, Mönig-Raane sieht darin die

Margret Mönig-Raane und Ute Rrulzki
von der HBV, SeiHmibir 1997

Grundlage für eine wirklich partncr-
schafllich orient ier te Arbeitswelt,

Eine komplexe Gesellschaft erfordert
ein universales /eitsystem

Die Frau als Ar t i s t in im Umgang mit /eil
-- so beschrieb die krit ische Gießener
Arbeitszeitwissenschaftlerin Uta Meier
ihre Beobachtungen im Bemühen der
Frauen, Beruf. Familie und politisches
Engagement un te r einen [ Im /u bekom-
men. Anlaß genug, „Zeitsysteme" sozial-
wissenschaftlich auf ihre Tauglichkeit
hin zu überprüfen und sie ins Verhältnis
zum sozialen Handeln zu setzen. Die ge-
samtdeutsche Zeitbudgeterhebung von
1991 ergab, daß 77 Mrd. Stunden unbe-
zahlter Arbeit •!? Mrd. Stunden Erwerbs-
arbeit gegenüberstehen. 2/3 der
unbezahlten Arbeit werden dabei für die
Hausarbeit aufgewendet, und diese wird
bekanntermaßen noch immer zum
größten Teil von Frauen erledigt.
Offenkundig ist, daß noch immer
Frauen mit Kindern ihre Berufsbiogra-
ficn unterbrechen bzw. hinausgedrängt
werden, um sich ihren Kindern /u wid-
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men und nur spät und ohne große Kar-
riereperspektiven in das Berufsleben
zurückzukehren. Inzwischen haben sich
die Verhältnisse im Osten denen im
Westen angeglichen -diese Tatsache als
eine „nachholende Modernisierung für
Ostdeutschland" zu betiteln, hält Meier
für unangemessen.
Sie bescheinigte dem jetzigen Deutsch-
land ein eklatantes Defizit in der Versor-
gung mit öffentlichen Einrichtungen für
Kinder- vom fehlenden Schulessen an-
gefangen bis hin zu ständig steigenden
Betreuungskosten. Im Klartext heißt das:
Privatisierung der Kindertage- und ge-
nau das geht an den Bedürfnissen der
Trauen völlig vorbei. Frauen wollen
heute Beruf, Kinder und politisches Eh-
renamt, so Meier, und das erfordere eine
grundlegende Umbewertung von Arbeit,
das Einrichten von Instrumentarien, die
unkonventionelle Erwerbs- und Famili-
enbiografien Steuer- und sozialpolitisch
befördern sowie einen kollektiven
Abschied vom Wachstumsfetischismus.
Die Chancen liegen ihrer Meinung nach
in der Teilhabe beider Geschlechter an
unterschiedlichen Lebensbereichen -
Zeit für Beruf, Qual i f ikat ion, Familie,
Freizeit... An ihre eigenen Kollegen im
öffentlichen Dienst adressierte Meier
die Forderung, selbst mit gutem Beispiel
voran zu gehen und ihre Arbeitszeit zu
verkürzen, um zusätzlich Arbeitsplätze
zu schaffen.

Arbeitszeit ist teilbar

Seit 1U94 liegt die Studie der McKinsey-
Unternehmenberatung vor-60% al le r
deutschen Arbeitsplätze sind ieillbar,
selbst die in den Führungspositionen,
wie Heike Hengstenberg, Organisations-

beraterin aus Halle/Westfalen auf
Grundlage ihrer Beratertätigkcit glaub-
haft versichern kann. Dali sich dieses
Denken nur schwer in den Führungseta-
gen durchsetzen läßt , läßt auf die starre
Haltung einer vorwiegend männlichen
Bastion schließen, die sich noch immer
ausschließlich über ihre Arbeit , ihre
Unabkömmlichkeit im Berufsleben
definiert. HengstenbergsVotum; Arbeits-
zeitverkürzung hat nicht vor den
Fühnmgsetagen halt/umachen!
Daß sich eine Flexibilisierung und Ver-
kürzung der Arbeitszeit positiv auf das
partnerschaftliche Verhältnis zwischen
Männern und Frauen auswirkt, kann
Kerstin Jürgens votn Inst i tut für Soziolo-
gie der Universität Hannover bestätigen.
Sie untersuchte mit ihrem Team 36 Fa-
milien über die Dauer von zwei Jahren
während der von VW eingeführten 4-
Tagewoche im Ortswerk Remscheid. Ihr
Ergebnis: Männer kümmerten sich in
diesem Zeitraum mehr um die Kinder
und um den l laushal t als in der Zeit da-
vor, der allgemeine Familienstreß ließ
nach, und die Familien begrüßten dies
mehrhei t l ich als Steigerung ihrer Le-
bensqualität. Die befragten Famil ien
äußerten schon heute Bedenken vor der
erneuten Umstellung auf eine reguläre
Arbeitszeit, zumal diese je nach VW-
Auftragslage als nach oben hin offen
prognostiziert wird.

Strategien

Ulla Kneipp, Wirtschaf'tsproiessorin aus
Hamburg, resümierte in ihrem Beitrag,
daß bis heute verbindliche rechtliche
Rahmenbedingungen und infrastruktu-
relle Voraussetzungen für frauenfreund-
liches Wirtschaften auf sich warten

ließen und inst i tut ionel le Gleichstel-
lungspolit ik gesamtwirtschaftliches
Handeln nicht ersetzen könne. Der
Strukturwandel, der aufgrund von Glo-
balisierungstendenzen, der deutschen
Einheil und durch zugenommene
Frauenerwerbsarbeit stattgefunden
habe, erfordere Strategien zur Umver-
teilung von Arbeit, Einkommen und
Macht zwischen den Geschlechtern.
Knapp stellte dafür vier zentrale Strate-
gien vor: gesicherte Kinderbetreuung
mit flexiblem Elternzeitkonto, Umver-
tei lung von Arbeitseinkommen zugunsten
von Frauen durch Tarifstrukturpolitik;
die Umverteilung von Erwerbsarbeits-
plätzen durch verbindliche betriebliche
Frauenförderung sowie die Verknüp-
fung gleichstellungspolitischer Maß-
nahmen mit einem keynesianisch
orientierten beschäftigungspolitischen
Konzept . Um das durchzusetzen, bedarf
es selbstbewußter und starker Gewerk-
schaften, die für die Interessenslagen
und Lebensläufe beider Geschlechter
offen sind.
l n Arbeitsgruppen vertieften Gewerk-
schafterinnen mit Fachkolleginnen
l-'ragen nach den Chancen und Risiken
der Durchsetzbarkeit von Arbeitszeit-
verkürzungen. Ängste vor zu großem
Lohnverlust, geringeren Renlemm-
sprüchen, der Zunahme nichtso/ial-
pflichtiger Arbeitsverhältnisse wurden
mehrheitlich artikuliert und diskut ier t .
Herausgearbeitet wurde, daß Arbeits-
zeitverkürzung zur Beschäfligungssi-
cherung und Arbeitsplatzbeschaffung
diene, diese jedoch branchenspezifisch
differenziert und gewerkschaftlich be-
gleitet durchgesetzt werden müssen.
Ebenfalls kontrovers verlief die Diskus-
sion zur Gestaltung für Kriterien zur
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Arbeits/eil l lexibil isicrung und /eirsou-
veräniiiU in Betrieben. Neben den
Wünschen nach selbstbestimmten und
verträglichen Arheilszei ten, der Mög-
l ichke i t nac'h „Aus/fiU'ii" für Qualifika-
t ion oder außergewöhnlichen privaten
Anlorderimgen. auch liier die Angst, dals
/.. B. Flexibi l i s ierung im Einzelhandel
zum Abbau von Voll/.eitbeschiiiiigimg
führen kann. Damit die Möglichkeit der
Einführung von Arbeitszeitkonten n i ch t
als Deckmantel für Kapovaz mißbraucht
wird, plädierten die (iewerksehalk'rinnen
für die Einführung von Aibeitszeitkonten
u n t e r t a r i f l i chen [iahmenbedingungen
und sprachen sich positiv für a l ternat ive
Arbei ts /ei lmodelle aus.

Erfahrungen transparenter machen

Als Ergebnis dieser Arbeilszeit tagung
muß die Gewerkschaft Handel, Hanken
und Versicherungen auf zwei Forderun-
gen reagieren: Erstens besteht ein
dringender Bedarf seitens der Gewerk-
schaf ter innen vor ürt nach Arbeitsmate-
rialien über HBV-Betriebe, die schun
mit Betriebsvereinbarungen zu flexiblen
Arbeitszeiten arbeiten und über ihre
l rfahrungen berichten können. Zwei-
tens gilt es, die HBV-Beschlüsse zur
Arbeitszeitpolitik aus frauenpolitischer
Sicht konsequent um/uset/en.

Kerstin Jürgens
Karsten
Institut für Soziologie

der Universität Hannover

t „28,8-SlUNDEN-WoCHE"

BEI VOLKSWAGEN

Ein neues Arheitszeitmodell und seine
Auswirkungen auf famitiale Lebenszu-
sannnenliängc von Schichtarbeitern

Mit dem Abschluß des Tarifvertrags bei
der Volkswagen AG (VW AG) im Novem-
ber 1993 wurde die wöchentliche
Arbeils/eit von 'M Stunden um 20%
auf 28.8 Stunden für die rund 100.00»
Beschäftigten der westdeutschen VW-
Werke abgesenkt. Als „Gegenleistung"
für die dadurch eingesparten Personal-
kosten in Milliardenhöhe verzichtete
VW zwei Jahre lang auf betr iebsbedingte
Kündigungen. Dieses',. Farifverlnig zur
Sicherung der Standorte und der Be-
schäftigung" und die unmittelbaren
tarif- und arbeilsmarktpolitischen Ff-
fekte der „Volkswagen-Woche"' und ihr
möglicher Modellcharakter für andere
Großbetriebe und Branchen sind breit
dokumentiert und diskutiert worden.'
Weitgehend unberücksichtigt blieb
dabei jedoch - abgesehen von einigen
Kur/-Reportagen in fageszeitungen
oder l [inweisen auf die angeblich signi-
fikante Zunahme von Schwarzarbeit -
dieThematisierung des Zeitgewinns,
der für die Beschäftigten durch die 2B.8-
Stunden-Woche möglich wurde. Dieser
Aspekt ist Gegenstand unseres aktuellen
l orsclumgsprojekts, in welchem wir am
Beispiel der VW-Werke Emden, Salzgil-
terund Hannover die famil ialen l.cbens-

Kersriti lürgpns (li.) im (ii'spräcli mil (ieuvrkschafttrinnen der lIBVnacli
der Vorstellung des VW-Modells.

zusammenhänge von Schichtarbeiter -
Innen un i e rdem Focus verkürzter
Lirwerbsarbeitszeiten und tlexibilisierter
Arbeit s/ei Isysleme analysieren. '

Ideologie und Realität der
„Vier-'l'age-Wochc"

Bis heute hält sich hartnäckig die An-
sicht, dals mit dem Tarifvertrag die
„VieM'age-Woche" eingeführt wurde.
Dazu trugen beide Tarifvertragsparteien
aus Gründen der Selbstdarsiellung nicht
unwesentlich bei.
Schon ein etwas genauerer Bl i ck auf den
Text des Tarifvertrags relativiert solche
Vorstellungen allerdings: Festgeschrie-
ben ist dort eine auf das Jahr bezogene
durchschnittliche Wochenarbeitszeit
von 2fi,ti Stunden. Die Vertei lung des
jährl ichen Arbeilsvolumens auf die e in-
zelnen Wochen wird dagegen zwischen
den jeueiligen Unternehmensleitungen
und den Betriebsräten vereinbar t , /war
ist die „wöchentliche Arbeitszeit (...)
grundsiit/.lich a u f - l Arbeitslage in der
Regel von Montag bis Freilag zu vertei-
len", doch kann eine „Verteilung auf")
Tage (...) vereinbart werden, wenn dies
betrieblich erforderlich ist" (§ 2.3 des

«VM
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Diskussionsteilnehmerinnen auf der Arbeitszeiltagung der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen

Tarifvertrags). Die angewendeten
Arbeilszeitmodelle sind somit abhängig
von der ak tue l l en Nachfrage nach den
jeweils von den Werken produzierten
Fahrzeugmodellen, -teilen oder -Kom-
ponenten sowie von Produktivitätsent-
wicklungcn, Umstrukturierungen und
Produktionsverlagerungen innerhalb
des Konzerns. Sie variieren nicht nur
zwischen den VW-Standorten, sondern
auch innerhalb der einzelnen Werke,
und sie können sich relativ kurzfristig
wieder ändern, wenn Betriebsrat und
Unternehmenslei tung dies beschließen.
Auch die reale wöchentliche Arbeitszeit
kann somit /eilweilig deutlich über
28,8 Stunden liegen.

Die tatsächlichen durchschnittlichen
Arbeitszeiten betrugen 1994 in Emden
29,2 Stunden, in Salzgitler 29.7, in
Braunschweig 29,8, in Wolfsburg 29,9,
in Kassel 32,2 und in Hannover 32,6
Stunden.1

Diese Werte belegen, daß die Mehrar-
beit nicht, wie § 4.3 des Tarifvertrags
bestimmt, „grundsätzlich durch be-
zahlte Freistellung von der Arbe i t "
ausgeglichen, sondern-wie die „Son-
derl'all-Regelung" zuläßt-ausbezahlt
wurde. Die Durchschnittswerte zeigen
weiterhin, daß zumindest in den Wer-
ken Kassel und Hannover aufgrund
des sehr hohen Umfangs an Mehrarbeit
eine Vier-Tage-Wo ehe für alle Beschäf-
tigten als Arbeitszeitmodell über einen

längeren Zeitraum hinweg praktisch
nicht möglich war. Eher ist zu vermuten,
daß die talsächlichen Arbeitszeiten im
direkten Hereich noch über den Durch-
schnittswerten lagen, da die für die
Angestellten veranschlagte 28,8-Slun-
den-Woche miteinberechnet wurde.

Die 28,8-Stunden-Woche und ihre
Auswirkungen auf das Familien lehen

Die zentrale gesellschaftspolitische
l'rage der Verteilung der vorhandenen,
weiter abnehmenden Erwerbsarbeit ist
bei der VW AG durch die Einführung der
28,8-Stunden-Woche nur vorüberge-
hend entschärft worden. Sie stellt sich
erneut-und nicht nur bei VW. Insofern
gibt die Untersuchung möglicher Verän-
derungen der „alltäglichen Lebenswelt"
und der Um- oder Neugestaltung bishe-
riger famil ia ler Arbeitsteilungsmuster in
Partnerschaften durch die Arbeitszeit-
verkürzung bei VW auch Hinweise auf
Entwicklungen, die für die Arbeitsgesell-
schaft perspektivisch an Bedeutung
gewinnen könnten.
Insgesamt befragten wir 48 VW-Schicht-
arbeit erlnneir und ihre Partnerinnen,
die mi t mindestens einem Kind im be-
treuungsintensiven Alter (bis 10 Jahre)
in einem gemeinsamen Haushalt leben,
getrennt voneinander zu ihrer Partner-
schaft, der Kindererziehung, der Haus-
haltsorganisation sowie zur Gestaltung
des Familienlebens. Schon während der
Erhebung fiel auf, daß die Arbeitsteilung
der Paare überwiegend traditionell
organisiert ist: Erwerbsarbeit und Fami-
lienarbeit sind nicht egalitär, sondern
geschlechlshierarchisdi nach dein
„Breadwinner-householder-Modell"
verteilt.
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Für Schieblarbeiterfamilien mit Jünge-
ren Kindern bieten sich aus ökonomi-
schen und organisatorischen Gründen
nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten,
vom traditionellen Arbeitsteilungsmo-
dell - etwa durch Teilzeitarbeit - abzu-
weichen. Eine individuelle Verkürzung
der Erwerbsarbeitszeit ohne vollen
Lohnausgleich hatten die befragten
Männer vor der Hinführung der 28,8-
Stunden- Woche daher auch nie ernst-
haft in Erwägung gezogen bzw. ziehen
können. Die Vollzeiterwerbstätigkeil
beider Partnerinnen hingegen führt bei
Schichtarbeitern zu erheblichen Syn-
chronisationsproblemen im Alltag, so
daß sich auch diese Alternative prak-
tisch kaum umsetzen läßt."
Bei der Mehrzahl der befragten Paare
sichern die Männer durch ihre Vollzeit-
erwerbstätigkeit den größten Teil des
Familieneinkommens, während die
Frauen keiner oder nur einer geringfügi-
gen Beschäftigung nachgehen (können).
Sie übernehmen die Haushaltsarbeilen
und sind für die Erziehung und Betreu-
ung der Kinder zuständig. Ursache dieses
Arrangements ist zwar auch eine ver-
breitete Persistenz entsprechender
Geschlechtsrollenstereotype in den Ein-
stellungen von Frauen und Männern,
vor allem aber die Erwerbsarbeitszeit
des Mannes, die eine andere AJllagsor-
ganisation kaum zuläßt. Selbst bei Paa-
ren, die wir aufgrund ihrer normativen
Orientierungen und Einstellungen zur
geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung
als „egalitär-partnerschaftlich" einstuf-
ten, findet sich dieses Muster, das
keineswegs den ursprünglichen Lebens-
entwürfen entspricht, sondern zum
Zeitpunkt der Familiengründung
etabliert werden mußte.

Diese ungleiche Erwerbsbeteiligung
führt dazu, daß der private Lebenszu-
sammenhang der VW-Arbeiter und ihrer
Familien im wesentlichen von den Ar-
beitszeiten des Mannes dominiert wird:
Das Schichtsystem mit seinen „Kommt-
und Geht-Zeiten" ist der Taktgeber des
Arbeitsalltags, dem die Frauen ihren
..Hausarbeit-Rhythmus" angepaßt haben:
Hausarbeit wird vor allem dann erledigt,
wenn der Partner nicht im Hause ist, so
daß dessen erwerbsarbeitsfreie Zeit
dann auch gemeinsam genutzt werden
kann - sofern das Bedürfnis danach
besteht.

Frauen als Regisseurinnen des
Familienlebens

Die Partnerinnen^ organisieren darüber
hinaus auch gemeinsame Zeiten aller
Familienmitglieder. Als „Regisseurinnen"
des Familienlebens sorgen sie für die
nötige Ruhe im I laus bzw. in der Woh-
nung, wenn sich der Partner nach
Schichtende ausruhen möchte oder
nach der Nachtschicht die Regenera-
tionsphase während des Tages
benötigt.8
Viele Paare heben die Nachteile der
Spätschicht hervor: Morgens sind die
Befragten oft noch zu müde, um den
Vormittag für Aktivitäten nutzen zu kön-
nen. Die Kinder sind schon im Kinder-
garten oder in der Schule, und wenn die
Väter abends nach l lause kommen, sind
sie - und oft auch die Partnerin - schon
im Bett. Die Mehrheit der Befragten
wünschte sich daher ein früheres Ende
der Spätschicht, um
wenigstens am Abend noch ein wenig
gemeinsame Zeit mit der Partnerin zu
haben. Diese Reaktionen verweisen auf

die große Bedeutung, die schon gering-
fügige Veränderungen der Anfangs- und
Endzeiten der Schichten für den priva-
ten Lebenszusammenhang der Beschäf-
tigten haben können.
Den als nachteilig empfundenen Aspek-
ten der Schichtarbeit stehen jedoch
auch positive Erfahrungen gegenüber:
Die Männer sind überwiegend zufrie-
den, daß sie in der Spätschichtwoche
einmal in Ruhe - und ohne die Kinder -
Zeit mit der Partnerin verbringen kön-
nen, in der Frühschichtwoche dagegen
schon am frühen Nachmittag zu Hause
sind und Zeit für die Familie haben.

Weniger Arbeitszeit unterstützt pari
nerschaftllches Verhalten

Es fällt auf, daß die Dominanz der Er-
werbsarbeitszeit über die Familienzeit
weitgehend akzeptiert wird. Auch die
Organisation der industriellen Produk-
tion bei VW in Schichtsystemen ist für
die Befragten selbstverständlich, und
man hat versucht, sich im Alltag damit
zu arrangieren. Vor diesem Hintergrund
wird eine Reduzierung der Arbeitszeit
allgemein begrüßt: Paare, in denen der
Mann als Folge der 28,8-Stunden-Wo-
che in Form einer verläßlichen Vier-
Tage-Woche beschäftigt war, sind
überwiegend zufrieden mit dieser Rege-
lung. In bezug auf die Familienarbeit
zeichnet sich dabei ein zunächst sehr
unspektakulär erscheinendes Bild ab:
Die Männer verstärken bereits besie-
hende Verhaltensmuster. Diejenigen,
die sich bislang nicht an der Familien-
arbeit beteiligten, geben diese „Absti-
nenz" auch dann nicht auf, wenn sich
das Wochenende um einen Tag verlän-
gert. Sie nutzen die freie Zeit eher zur
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individuellen Regeneration oder für Ak-
tivitäten, die außerhalb der Familie
stattfinden. Andererseits setzen Männer
mi t partnerschaftlicheren Einstellungen
diese auch in konkretes Verhalten um:
Gerade im Hinblick auf ihre Vaterrolle
begrüßen viele die Reduzierung der Ar-
beitszeit. Sie berichten von positiven Re-
aktionen der Kinder auf das verlängerte
Wochenende und versuchen, dann ihre
Abwesenheit wahrend der Spätschicht-
wochen durch mehr gemeinsame Zeit
wettzumachen. Andere „partnerschaftli-
che" Manner erweitern dieses Engage-
ment nochmals und übernehmen an
ihrem zusätzlichen freien Tag auch Teile
der Hausarbeit. Sie sehen sich mitver-
antwortlich für diese Tätigkeiten und
wollen dadurch die Partnerin entlasten.
Das Verhalten der Männer veranschau-
licht, daß unterschiedliche Grundein-
stellungen auch zu unterschiedlichen
Umgangsformen mit Arbeitszeitverkür-
zung führen. Was daher erstaunt, ist die
recht eindeutige Bewertung der Partne-
rinnen: Unabhängig davon, inwieweit
sich ihr Mann an der Familienarbeit be-
teiligt bzw. passiv bleibt, äußern sie sich
zufrieden mit der „echten" Vier-Tage-
Woche. Sie empfinden die reduzierte
Arbeitszeit des Partners als deutliche
Entlastung im spannungsreichen Alltag
und heben hervor, daß sieb das Famili-
enklima deutlich verbessert habe, weil
der Mann ausgeruhter sei.
Zu Problemen und entsprechend ambi-
valenten Hinschätzungen der 28,8-Stun-
den-Woche scheint es jedoch zu
kommen, wenn die ohnehin llexihlen
Arbeitszeiten des Schichtsystems darü-
ber hinaus auch noch diskontinuierlich
gestaltet sind: Die Interviews zeigen, daß
viele Beschäftigte bei der Einführung des

Modells auf eine Vier-Tage-Woche
hofften und angesichts abweichender
LJmsetzungsmodelle entsprechend ent-
täuscht waren: Sie hatten sich als Aus-
gleich zu ihrem Hinkommensverxichl
einen verläßlichen freien Wochentag
gewünscht, zu dem es jedoch nicht kam.
Diesen „Verlust" vermögen aus ihrer
Sicht auch einzelne, sich spontan erge-
bende freie Tage nicht zu ersetzen.
Noch deutlicher als ihre Männer zeigen
sich die Partnerinnen mit den Umset-
zungsmodellen der 28,8-Stunden-Wo-
che unzufrieden, wenn sie die An-
wesenheit der Männer nicht fest in den
Familienalltag einplanen können. So
kommt es zu Enttäuschung at i fa l len
Seiten, wenn z.B. der eigentlich freie
Freitag aufgrund von Mehrarbeit nicht
eingehalten werden kann und das ge-
plame Tagesprogramm wieder umge-
worfen werden muß.

Vor allem Beschäftigte, die nach einer
kürzeren Erfahrung reduzierter Arbei ts-
zeit wieder im Rahmen einer Fünf-Tage-
Woche mit Acht-Stunden-Schichten
und zusätzlicher Mehrarbeit tätig sind,
äußern sich negativ über die 2ü,8-Stun-
den-Woche. Sie fühlen sich aufgrund
des enormen Arbeitsvolumens und
gleichzeitiger hoher Leistungsdichte
erschöpft und nutzen ihre erwerbsfreic
Zeit vor allem zur Regeneration. Xeit
und Kraft für die Familie oder gar die
Hausarbeit bleiben diesen Männern
kaum. I Herkommt es nicht nur zwi-
schen den Partnerinnen häufiger zu
Konflikten, sondern auch zwischen
Vätern und ihren Kindern.

Diese Belastung im Alltag können auch
Blockfreizeiten nicht ausgleichen, zu-

mal diese als ebensowenig verläßlich
und planbar wahrgenommen werden
wie die wöchentliche Arbeitszeitrege-
lung.

Die beobachteten Auswirkungen auf
das Familienleben stellen lediglich erste
Eindrücke modifizierter Einstellungen
und Verhaltensweisen im familialen
Alltag der Beschäftigten aufgrund der
Veränderung der Arbeitszeit dar. Zu
bestätigen scheint sich auch für Indu-
striearbeiter die These vom Einstel-
lungswandel in der jüngeren
Männergeneration hinsichtlich ihrer
Vaterrolle, wenngleich im Bereich der
Hausarbeit traditionelle Arbeitsteilungs-
inuster nach wie vor dominieren.
Bei den befragten Beschäftigten in Em-
den deutet sich an, daß eine verläßliche
Arbeitszeitverkürzung in Form einer
tatsächlichen Vier-Tage-Woche über
einen Zeitraum von fast zwei )ahren
hinweg zu deutlich veränderten Zeitpla-
nungen und Gestaltungsformen des
Familienlebens geführt hat. Der Wunsch
nach einer Fortsetzung der Vier-Tage-
Woche kann hier als F'olge positiver
Erfahrungen interpretiert werden und
verweist auf die Chancen dieses Arbeits-
zeitmodeils. Die Beschäftigten erfahren
und bewerten den Zugewinn an Freizeit
als Erhöhung ihrer Lebensqualität und
sind dafür auch zu einem Lohnverzicht
- solange er sich in Grenzen halt -
bereit. Dies erscheint nicht nur im
Hinblick auf die hohe Zahl erwerbsar-
beitsloser Menschen in der Bundes-
republik relevant, sondern auch hin-
sichtlich einer gesamtgesellschaftlichen
Neuverteilung von Arbeit, die auch das
Geschlechterverhältnis in den Blick
nimmt.
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1 Arbeitsdirektor Peter Hartz er läutert
unter diesem Titel y.ukünfüge- Arbeits-
zeit l'ormt'ii bei der VW AG im Sinne des
„atmender] Unternehmens". Vgl. Hart /
1996, S.99.

aVgl. Peters u.a. 1994, Prombergeru.a.
1995,1996, Bezirksleitung der IG Metall
1995, Hartz 1994.

'Gefördert wird die Studie von der
Hans-Böckler-Stiftung im Schwerpunkt
„Perspektiven der Arbeitsgesellschaft".
Xur Projekigruppe gehören neben den
Autor innen noch die wissenschaftli-
chen Mi ta rbe i t e r innen Karen Kri iger-
Wal l a l , Christ ine Kurmeyer und Kerstin
Siegmund. Zwar befragen wir in unse-
rer Studie auch einige weibliche Be-
schäftigte, doch konzentrieren wir uns
in diesem Beitrag auf die Interviews mit
den männlichen Befragten.

'Vgl. „Das Band. Betriebszeitung der IG
Metall im Volkswagenwerk l iannover."
Ln t gegen dieser Zahlen verweist Ar-
beitsdirektor Peter Hartz für die sechs
VW-Werke auf eine „tatsächliche
durchschnittliche Arbeitszeit zwischen
28,8 und 30 Stunden pro Kopf (Hartz
1996, S. 2 0 } .

Hier sind die zwölf in der Pilotstudie
befragten Fami l i en eingerechnet.

"Um diese spezifischen Synchronisa-
t innsprohleme nicht unberiirksichligl
zu lassen, befragten wir auch sechs
Paare, in denen die Partnerinnen beide
bei VW beschäftigt sind und in (jegen-
schicht arbeiten. Sie haben ein ausge-
prhgies so/.iales Netzwerk von

G roisei lern und Nachbarn zur Verfü-
gung, ohne die dieses Modell nicht zu
realisieren wäre. Line Analyse dieser
Interviews kann an dieser Stelle noch
nicht erfolgen.

Bislang belaßten sich Untersuchungen
über Schichtarbeit kaum mit der Per-
spektive der nicht-erwerbstätigen Part-
nerinnen. Vgl. Meiners 1989.

"Die Rolle der Frauen als aktive ( les ta l te-
rinnen einer gemeinsamen fami l ia len
Lebensführung belegen auch die ver-
schiedenen Finzelanalysen des Mün-
(-hener Sondci forscrmngshereichs 3:i3.
Vgl. Projektgruppe „Alltagliche Lebens-
führung" 1995.
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Kerstin Herbst

OLTE-PlIAXOMliN: Hl\H

Mechtild lansen: Das Claudia-Nolte-
Phänomen, - Bonn: Dielz, 1997. - 206 S.

Das hier anzuzeigende Buch ist wegen
seines ersten Teils, in dein die Autorin
das CUiitdifi-Nnlre-Phänuineti erklärt,
auf dein besten Wege, zu einem Kult-
buch der gesellschaftspolitisch interes-
sierten Frauenbewegung /u werden.
Das Buch wurde -was feministischen
Streitschritten .selten genug geschieht -
von den bürgerlichen Prinlmedien häufig
und freundlich rezensiert. Alle Re/ensent-
Innen übersahen jedoch Wesentliche,
daß nämlich für lausen die begrenzte
Reichweite von Quoten und Gleichstel-
lungsgesetzen nicht der Kern gegenwär-
tiger Entwicklungen, sondern höchstens
Indikator einer tiefen gesellschaftlichen
Krise ist. „Das Buch beschäftigt sich |...]
mit dem Claud i a-A/o/kj-Phänomen als
einem Ausdruck der Politik Helmut
Kohls sowie des politischen Zustandes
und /eilgeistes der Bundesrepublik ins-
gesamt. Dieses Phänomen ist die Spitze
eines Eisberges: was heute den Frauen
geschieht, geschieht morgen auch den
Männern. Das Ruch fragl nach den
Ursachen, der Reichweite und derYer-
änderharkeit dieses Phänomens." (S. 9f.)
Frauenpolitik und ihre Krise wurden
selten so konsequent als Krise von Gesell-
schaft und Krise von Politik beschrieben.

Die Au lorin hat den Stoff methodisch
kunstvoll aulbereitet. Sie beginnt mit
einem brillanten politischen Portrait der
Bundesi'rauenministerin Claudia Nolte
als des Bundeskanzlers letzter Rache an
den Frauen. Sodann entwickelt sie die
Thesen des Porlraits, indem sie die Her-
ausbildung der vor allein mit der Person
des CDU-Fx-Generalsckretärs Heiner
Geißler /u Beginn der achtziger Jahre
verbundenen modernen konservativen
Frauenpolitik der Bonner Koalition
schildert, lausen charakterisiert diesen
Prozeß als aktive F.nteignung der Frau-
enbewegung und vorletzte gelungene
konservative Modernisierung der Bun-
desrepublik: „Die CDU als führende
Regierungspartei und mit ihr die Regie-
rung be/.ogen eine große Stärke daraus,
daß sie frühzeitiger als die etablierten
Kräfte auf der Linken sich der .Frauen-
frage' annnahmen und in einer verän-
derten Politik realisierten. Die CDU htit
sich damit nicht nur als die hegemoniale
Kraft der Bundesrepublik in den 80er
Jahren erwiesen. Die CDU, die rechte
Ordnungskraft, war flexibler, moderner
und souveräner j.,.1 als die Linke." (S. 52).
Hs wird überzeugend nachgewiesen, daß
die solcherart gewendete „Frauenpolitik"
mit ihrer Fokussierungauf die patriar-
chale Familie, Fnvcrbsarbeit in unterge-
ordneten Nischen bzw. das Ehrenamt
und eine obrigkeitsstaatliche Fürsorge
für Frauen und Kinder (Rechtswidrigkeit
von Schwangerschaft sä bbrü eben und
Bekämpfung von Männergewalt in der
Familie gleichzeitig!) ebenso wie zuneh-
mender Marktradikalismus in der Wirt-
schaftspolitik und zunehmende
antidemokratische, deutsch nationale
und antiemanzipatorische Tendenzen in
der Innen- und Sozialpolitik dafür ver-

antwortlich sind, daß die Bundesrepu-
blik immer mehr nach rechts rückt. Mit
der Installation von A'o/ff als Frauenmi-
nisterin 1995, so/cm.s'c/i, sei der CDU ein
Qualitätssprung, ja geradezu eine
„zweite Modernisierung der CDU-Frau-
enpolitik" (S. 24) gelungen. „Das Neue
in der Politik Noltes liegt [...] in der un-
auffälligen Verdichtung der konservativen
Grundsubstanz dieser Politik und ihrer
beschleunigten Verwirklichung. Sie
überschneidet sich mit der Veränderung
derGeschlecbterverhältnisse und bricht
deren aus der Gesellschaft kommenden
emanzipalorischen Ursprungsimpuls.
Statt mehr Selbstbestimmung soll es
mehr Selbstbeschcidung gehen." (S. 70)

Dies kann wohl als das Wesen des C.-N.-
Phänomeiis angesehen werden. Die
Neugier der Rezensemin ist befriedigt:
Dab C.-M.-Phänomen existiert, und es ist
so relevant, daß es lohnt, sich auf 206
Seiten damit auseinanderzusetzen,
Trotzdem balle ich AiV;/fp weiterhin für
eine eher marginale Figur auf der Bonner
Bühne. Es ist längst nicht ausreichend,
die Auseinandersetzung mit ihrer Person
und ihrer „l-rauenpolitik" als solcher
und isoliert zu führen, denn: Wie auch
die Autorin weiß, wird das Instrumenta-
lisieren von sog. Globalisierungsprozes-
sen zum Zwecke des reaktionären
Umbaus der Arbeitsgesellschafl und der
Fnldemokratisierung von ganz anderen
Kräften betriehen, mit denen auch die
Auseinandersetzung zu führen ist.
Insofern halte ich die Auffassung, daß
die „linke Opposition" durch die Nicht-
Kritik an der Berufung der Ministerin
„in dieser Frage heimlich Frieden mit
derKohl-i'olilik" geschlossen habe und
sich die Frauenbewegung selbst „im Re-
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gen" (S. 99) hat stehen lassen, für weit
überzogen; hier argumentiert Jansen in-
konsequent. Auch die in hohem Ton
vorgetragene Einschätzung, „würde er
Macht und Politik ernstnehmen, müßte
sich Jeder halbwegs moderne, demokra-
tisch gesinnte Mann, erst recht jeder
Politiker, an diesem Phänomen stoßen.
Denn es kann auch für ihn und sein
Geschlecht nichts Gutes verheißen" (S.
153) ist wohl eine Fehleinschätzung der
momentanen Bedürfnisse politikma-
chender Männer. Natürlich könnte, wie
Jansen vorschlägt, „die aufgeklärte und
selbstbewußte Frau, nach über zwanzig
Jahren Frauenbewegung, i...] sich schüt-
teln und davonlaufen (in das nächste
autonome Frauenzentrum? K.H.), sich in
große Verlegenheit gebracht sehen oder
schlicht und entschieden nein sagen ob
der vom regierenden Oberpatriarchen
präsentierten Frauenministerin." Aber:
„An ihr kann frau sich ernsthaft nicht
einmal abarbeiten." (S. 154) Eben. Da
bleibt nur, dem C.-N.-Phänomen „einen
politischen Abgang (zu) verschaffen"
(S. 155). Die Radikalität der Lösungsvor-
schläge Jan.se.ns wird von der Rezens-
entin geteilt.

Sodann behandelt die Autorin die politi-
schen Kräfte, die die geschilderte Ent-
wicklung aus den verschiedenen
Gründen nicht aufgehalten oder gar be-
fördert hätten. Es seien dies zum einen
die „traditionelle Linke" (SPD, Gewerk-
schaften und orthodoxe Linke), die
„versagt" hätte. Die Linke ist bisher -
und diese Erkenntnis ist leider nicht
neu, muß aber immer und immer wieder
ins Gedächtnis gerufen werden - durch
die Nebenwiderspruchstheorie unfähig,
Frauenpolitik anders denn als „Extrapo-

litik zur Anpassung der Frauen an ver-
meintlich allgemeine, tatsächlich patri-
archale Rahmenbedingungen" (S. 102}
aufzufassen, weshalb sie nicht zu einer
Neubestimmung des Arbeitsbegriffs
und zu einem Abschied von der patriar-
chalen Kleinfamilie auf Ehebasis fähig
ist.
Wenngleich die Autorin mit den „inno-
vativen" Grünen etwas freundlicher
verfährt, wird auch ihnen ein Versagen
attestiert. „Die neuen Hindernisse kön-
nen die grünen Frauen nicht mit alten
Mitteln und Methoden überwinden,
waren diese einst auch noch so erfolg-
reich. Heute sind die grünen Frauen in
der mißlichen Lage, Erreichtes verteidi-
gen und in der Stagnation, die darin
liegt, doch schon Rückschritte hinneh-
men zu müssen. Geblieben ist häufig
eine Realpolitik, die sich definiert als die
Politik, die möglich ist, wo grüne Frauen
gerade wirken, ohne den eigenen Stand-
ort zu gefährden." (S. 122 f.) Damit hat
Jansen ebenso recht wie mit der Voraus-
sage künftiger bündnisgrüner Auseinan-
dersetzungen um frauen- bzw.
geschlechterpolitische Essentials; eine
solche Auseinandersetzung läuft gerade
in Gestalt von Debatten um Steuern,
Renten, Grundsicherung und Arbeitspo-
litik im Rahmen der Programmdiskus-
sion zu den Bundestagswahlen 1998.

In einem umfangreichen zentralen
Kapitel werden Herausbildung und Ent-
wicklung der Frauenbewegung geschil-
dert, des „ungewollten Kindes der
Linken" (S. 118), das wegen des Ausfalls
der Linken als Bezugspunkt in die Arme
der CDU getrieben wurde (S. 117). Die-
ses Kapitel, wiewohl es die Formierung
konservativ-obrigkeitsstaatlicher Frau-

enpolitik faktisch aus der Perspektive
der Enteigneten erzählt, läßt die Rezens-
entin etwas unzufrieden zurück, jansens
journalistisch geschulte Feder und die
Konzentration auf das Wesentliche
(letztere spiegelt sich in einer etwas
schmalen Quellenbasis wider-die Au-
torin gibt überwiegend eigene Arbeiten
an) lassen die CDU-Kapitel zu Kabinett-
stückchen werden. Bei der Behandlung
der Frauenbewegung wünschte man
sich doch hin und wieder ausführlichere
Erläuterungen der flott hingesetzten
Thesen. Davon unabhängig ist der zen-
tralen These zuzustimmen, daß „der
Feminismus durch Kleinteilung in
unendlich viele Anliegen, Projekte und
Einzelthemen, die als widersprüchliche
Entfaltung, Vervielfältigung und Vertie-
fung begannen, dann jedoch ihren Zu-
sammenhang verloren haben, entkernt,
entmachtet und degradiert worden ist.
Der Feminismus endete auf dem Weg
der Gesellschaftsveränderung dort, wo
er seinen Ausgang genommen hatte, in
Frauen-, Familien- und Sozialpolitik, er-
gänzt um Arbeitsmarktpolitik, im Zwei-
fel auch um Jugend- und Altenpolitik.
[...] Die erreichte Erweiterung der be-
grifflich bereits hochverräterischen
.Frauenpolitik' liegt in der Erweiterung
um Problemzonen der Problemgruppe
und nicht im neuen befreienden Zugriff
aufs Ganze und seine diskriminierenden
Strukturen." (S. 147)

Das Alternativen-Kapitel „Emanzipation
ist produktiver" trägt - auch in seiner
etwas schwer verständlichen Sprache -
den Charakter einer Denkwerkstatt.
Dies ist nicht verwunderlich, denn
schließlich schlägt die Autorin nicht
mehr und nicht weniger als eine Revolu-
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tion vor. Sie geht davon aus, daß mit der
Krise in der Bundesrepublik und den
westlichen Industrienationen auch die
gesch lerhtshierarchische Arbeitsteilung
ins Wanken gerat. Die sozialökonomi-
schen Verhältnisse befänden sich in ei-
nem solch tiefgreifenden Wandel, daß
die traditionellen Methoden zur Gleich-
stellung der Geschlechter - eine hloße
Umverteilung des Vorhandenen und die
„kornpensatorische Anpassung der Frau
an die Männergesellschaft" (S. 165) -je-
doch an Grenzen stoßen. Jansi'u nimmt
die beiden zentralen Erkenntnisse der
Frauenbewegung („das Unahgegohene",
S. 170) auf und fordert den Um hau der
Arbeitsbeziehungen und die Herstellung
von Geschlechterdemokratie, obwohl sie
den Hegriff nicht verwendet.
Das erforderliche neue Verhältnis der
Geschlechter zueinander denkt die
Autorin als Verhältnis „geretteter"
unabhängiger Individuen als gesell-
schaftlicher Wesen, die sich in einem
Spannungsfeld von relativ frei gewähltem
l ür-sich-sein und relativ frei gewählter
Abhängigkeit von anderen bewegen,
„hs wäre ein Gegenentwurf /.u einer
Gemeinschaftsideologie, die Unterwer-
fung und Dienen einerseits und L'rret-
tung von oben andererseits beinhaltet."
( S . 1 7 1 )
Bei der Entwicklung derso/ialökonomi-
schen Basis der neuen Gesellschaft, die
soziale Ungleichheiten überwinden und
/ugleich universell gültig sein könne,
nimmt jansen die Tendenz, daß Frauen
wie Manner zunehmend prekär arbeiten
(müssen), lediglich angewiesen auf die
eigenen human-capital-Ressourcen und
gezwungen, sich wie Unternehmerin-
nen /u vermarkten, als Chance. Sie will

„allen ein Minimum an (...] Eigentum"
zur Verfügung/u stellen, damit sie sich
„als Unternehmer behaupten" können.
„Mehr Gerechtigkeit würde nicht mehr
hergestellt durch Verstaatlichung oder
Vergesellschaftung, Hnteignung von
Besitzenden und Gegeilgewalt, sondern
durch Unterlassung von .übermäßiger'
Vergesellschaftung und .Ausbeutung'
von Menschen-Individuen (Frauen, Ar-
beitnehmern, Schwar/en etc.l, damit sie
sich besser selbst helfen können und
müssen." (S. 172) „Dann könnte es eine
gan/ ungeahnte neue Form von .Sozia-
lismus-Kapitalismus' gehen. Dann
könnte es auf dem Weg durch den
Kapitalismus hindurch etwas über ihn
Hinausreichendes geben." (S. 169)
An praktischen Schritten hin /ur neuen
Gesellschaft, hin /u einem „neuen Ge-
schlechter- und Gesellschaftsvertrag
bezogen auf die Arbeit, den So7ialstaat
und die demokratischen Institutionen"
(S. 177) faßt die Autorin alles /usam-
rnen, was Feministinnen und ernan/ipa-
torische Sozialstaalsreformerlnnen in
den letzten Jahren entwickelt haben.
Dennoch erschließ! sich der Kezens-
entin kein Bild von einer Gesellschaft
sich seihst helfender Kleinuniernehme-
rlnnen, unterstützt vom umgestalteten
Sozialslaal als ,,positiver Ilandlungsop-
tion" (S. 184) Mag sein, daß in politi-
schen Bereich Tätige allzu schnell nach
der Machbarkeit fragen. Es gihi Diskus-
siorusbedarf: Triff [.die Gegenüberstel-
lung von Individualisierung und
Vergesellschaftung von Arbeit und
Eigentum das Problem, und sind nicht
jenseits von Kapitalismus, Sozialismus
und Patriarchat auch emanzipatorische
Vergescllschaflungsformen denkbar?

Soll es sich künftig um Subsistenzöko-
nomienach Maria Mies und Claudia von
IVt'/'Mo/handeln? Erhalten alle, entspre-
chend einem Vorschlag von Joschka Fi-
scht'/; Anteile an „ihren" Unternehmen?
Natürlich hat Ingrid Kitrz-Scherfrecht,
wenn sie (mit einem Seitenhieb auf die
Gewerkschaften) argumentiert, daß ab-
hängige Beschäftigung nicht frei macht.
Macht aber Kleinstbesilz frei, oder wer-
den wir ein Heer kleiner Selbständige
mit kleinen hinkommen sein, die sich
die Produkte und Dienstleistungen der
jeweils anderen nicht leisten können?
Wo kommt die Verteilungsmasse her,
aus der der Besil/. für alle kommen soll?
Wie verhält sich das kleine, individuelle
zum großen, h och monopolisierten Ei-
gentum, vom spekulativen Kapital als
Motor und Gewinner der Globalisierung
gan/, zu schweigen? Ist das vorgeschla-
gene Modell überhaupt eine wünschens-
werte Option?

Ein Vorzug des Buches is[ sein großer
historischer Optimismus („Kein KohlKiv
ewig", S. 16U). Dennoch bleibt Janscns
Bestimmung der Subjekte der Überwin-
dung des Claudia-A'«//e-Phänomens
merkwürdig blaß (in ihren „Gedanken
/,ur Notwendigkeit von internationaler
Frauenpolitik und Bündnissen" im
Furopa-Weibhlick 7-8/1997 kommen
Subjekte erst gar nicht vor), aber rea-
litätsnahe. Die Frauenbewegung wird
wegen der Sprengkraft und Allgemein-
gültigkcit ihrer Ideen geschätzt, als
hegcmoniales Subjekt kommt sie wegen
ihrer „Kleinkariertheit" (S. 154), Beschei-
denheit und Realitätsverweigerung
nicht in Frage. Die Autorin spricht - ver-
dienstvollerweise - an vielen Stellen des
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Textes die potentiellen Interessen von
Männern ;in; ohne1 oder gegen Männer
Meise sieh das Projekt nicht verwirkli-
chen. Die wichtigsten Subjekte seien
„jene Frauen, die sich für diesen speziel-
len Pol i l ikentwurf verbünden | .„] wenn
sie sich l'rei und öffenllich aufeinander
bezögen und zusammen Macht bi ldeten,
nicht zuletzt indem sie sich Uündnispart-
ner aus den beiden anderen Gruppen
(Frauenbewegung und Männer, K.H.)
suchten und im offenen Wettbewerb
und Streit mit anderen Politikentwürfen
ihren Entwurf in die Praxis umzusetzen
suchten" (S. 189). Die Frauen mit der
aktuell größten Verantwortung versteckt
die Autorin mitten im Text - traditions-
linke (die „ihre eigene Emanzipation
volls tändig begreifen und vollziehen"
müssen) und grüne Frauen, die ihre
einstmals innovativen Ansalze /u
modernisieren haben (S. 119). Also,
alles auf Anfang.

l rotz aller Bemerkungen und F.imvände:
laiisensttiich ist K u h , und es sei beson-
ders denen empfohlen, die sich mit dem
Konzept der GeschlechTerdernokratie
als dialektischer Aufhebung des Femi-
nismus als Abgrenzung beschäftigen.

Petra Welzel

\SBI.NHT?

Im April 1998 wird das Frauentherapie-
zwttritm Medica in/.cnica fünf jähre all,
das während des Krieges in Ex-Jum>sla-
ii'ii'n für tmnnmiisierU' l-m neu von der
deutschen Ärztin Monika Uanserge-
grtiiidet wurde. Nun ist das erste lincli
iihcr ihr Projekt erschienen.
(Erica Fischer: Am Anfang war die Wut,
Kiepenheuer& Witsch, 1997,2408.)

„Die Kriegsverbrecher von der 11VO (die
Truppen des kroatisch-bosnischen Ver-
teidigungsrats während des Krieges in
Ex-Jugoslawien; Anmerk. d. Red.) sitzen
jetzt in den Cafes von Zenica, und die
von ihnen vergewaltigten Frauen hetzen
nach Hause, wenn sie ihre Peiniger sehen.
Sie sind die Zeuginnen, die die ' l aler
nach Den Haag bringen könnten, also
sind sie in Gefahr. Früher wurden diese
Frauen durch die Kriegsfront vor ihnen
geschützt. Erst die Aufhebung der Front
und die Schaffung der bosnisch-kroati-
schen Föderalion hat sie paradoxer-
weise schul/los gemacht. Da sehe ich
meinen inneren Auftrag: /.u verhindern,
daß sich das große Schweigen ausbrei-
tet . Was diese Krippendoris, H antikes,
diese Männer hier intellektuell dis tan-
ziert beziehungsweise propagandamäßig
quatschen, hat nichts, absolut nichts
mit der bosnischen Real i tä t 7,11 tun." Vie-
les von dem, was Monika Hmiwi Anfang

Apr i l 1996 in einem Interview mit der
taz sagte, hat heute, eineinhalb Jahre
später, kaum an Gültigkeil verloren
und sich leider auch bewahrheitet.
Lude 1992 hal le sich die Gynäkologin -
noch in der Facharztausbildung- al lein
auf den Weggemacht, um den Frauen,
die im ehemaligen Jugoslawien Gewalt-
und Vergewalligungsopferdes Krieges
wurden, zu helfen. Im A p r i l 1993 war
das erste Frauentherapiezentrum unter
dem Namen Medica in Zenica gegründet,
es folgte ein zweites l laus in derselben
Stadt, später ein drittes in Visoko. M i t t -
lerweile stehen die Therapiezentren auf
solidem Boden. Nach wie vor finanziert
aus Spenden- und Staatsgeldern führen
die überwiegend bosnischen, aber auch
kroatischen Mitarbeiterinnen-neue
und diejenigen, die Monika l lauser
einst um sich gesammelt hal te - das
Projekt weitestgehends ohne ihre deut-
schen Unterstützerinnen in Ligenregie.
Nur , k a u m jemand redet noch darüber,
die meisten Kriegsverbrecher laufen
weiterhin frei herum, das Tribunal in
Den l laag hat bisher längst nicht die
Arbeit geleistet, die sich Hauser und alle
anderen Frauen von ihm erhofft hatten,
und ganz abgesehen davon reden auch
jetzt wieder alle Handlanger, die bei der
Rückführung bosnischer Flüchtlinge aus
Deutschland zufassen, an den realen
Bedingungen in Bosnien vorbei.
Kein Wunder also, daß es um Monika
Häuser s t i l l geworden ist, die „Frau des
Jahres 1993", und Gabi Mischkowski,
die das Projekt von Anfang an von Köln
aus und später, nach Hausers völliger
Erschöpfung und folgendem Zusam-
menbruch, in Zenica selbst betreut hat .
Und somit aber auch höchste Zeit,
Medica und seine Arbeit wieder ins
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Gedächtnis zurückzurufen. Denn mit
dem Verstummen der Granaten und der
Einstellung von Vergewaltigungen als
kriegspsychologischer Waffe einerseits
und wildgewordener Männer anderer-
seits hat sich die therapeutische Betreu-
ung der traumatisierten Frauen und
ihrer Kinder noch lange nicht erledigt.
Vor allem, nichts lag deshalb naher, als
dieser Idee, diesem ganzen einzigartigen
Projekt endlich ein Buch zu widmen.
Die in Berlin lebende österreichische
Publizistin und Journalistin Erica Fischer
hat diese Biografie jetzt geschrieben.
Das heißt, eine Biografie kann man das
Ergebnis eigentlich nicht nennen. Ein
Porträt ist es irgendwie auch nicht ge-
worden. Eine Reportage? ja , vielleicht
streckenweise. Ein politisches Sachbuch
möchte es wohl sein. „Am Anfang war
die Wut" heißt Fischers Buch, „Was
bleibt?" übertitelt sie in Konsequenz
das letzte ihrer fünf Haupikapitef. Eine
Trage, die man sich berechtigterweise
nach der Lektüre als Leserin ebenso
stellt. Was bleibt, das sind erschütternde
Worte und Erlebnisberichte der Opfer,
der Ärztinnen, der Psychologinnen, der
Hausangestellten, kurzum, aller Frauen,
die in das Projekt involviert waren oder
sind, die Erica Fischer wortwörtlich aus
Interviews, Tagebüchern oder anderen
Aufzeichnungen zitiert, und die man
schließlich nicht mehr vergißt. Es sind
diese persönlichen Schilderungen, die
die Situation, in der das Therapiezen-
t rum entstanden ist, zum Leben er-
wecken. Man spürt die Unsicherheit,
das Chaos, die durch anhaltende Flücht-
lingsströme immer voller werdende
Stadt, man meint die ersten Granaten-
beschüsse auf Zenica zu hören, den
gefährlichen Landweg von /enica nach

Split mitzuerleben, und frau f ü h l t sich
nicht mehr wohl in der eigenen Haut,
wenn sich ein Mann nach dem anderen
an einer Frau vergeht, sie vergewaltigt,
sie tief bis in ihre Seele verletzt. Das
bleibt hängen.
Was aber auch bleibt, ist der Ärger über
ein heilloses Durcheinander von Xeit-
und Ortsebenen und ein stereotypes
Beschreiben der Menschen, denen
Fischer begegnet und auch nicht begeg-
net ist und mit denen sie ihre Schubla-
den für die Schöne, die Intelligente, die
Mutter und so weiter füllt. Fischers Ver-
such, ihrem Buch durch den ständigen
Wechsel erstens der Erzahlerinnenper-
spektive, zweitens der Xeiten final be-
wegt sie sich in der Gegenwart, mal in
der Vergangenheit), drittens des Erzähl-
genres und viertens dem zwischen
politischen Kommentar und den
tatsächlichen politischen und kriegeri-
schen Ereignissen einen gewissen Span-
nungsbogen zu verleihen, entläßt einen
auf der letzten Seile lediglich mit dem
Gefühl, überhaupt nicht mehr zu wissen,
wie eigentlich wann und was genau
entstanden ist und was wie passieren
konnte.
Ärgerlicher stimmen einen allerdings
noch viel mehr befremdliche Beschrei-
bungen wie die „baumelnden Ohrringe"
und das „Lippenstiftlächeln" Monika
Hausers, Marijanas „sanften braunen
Augen" oder die Charakterisierung Gabi
Mischkowskis als die „zurückhaltende
Intellektuelle". Derartige Einsprengsel
hätte sich Erica Fischer sparen können,
vor allem weil sie die Erfolgsgeschichte
des Unternehmens Medica absolut
nicht nötig hat.

Ines Koenen

BER DIE MACHTHIAU

Rezension über „Die Machtfrau - Hilde
Benjamin" von Marianne Brentzel,
Christoph Links Verlag, Berlin 1997.

„Unter Hilde Benjamin ist Blut geflos-
sen"! rief H.-J. Tschieche von Bündnis
90/Die Grünen den damaligen Abgeord-
neten der einzig frei gewählten Volks-
kammer der DDR 1990 in einer Debatte.
ich glaube, es ging um den Einigungs-
vertrag, zu und erntete heftige
Empörung, Buh-Rufe und Protest-
schreie. Dieser Ausspruch erschien mir
damals pathetisch und vor allem habe
ich ihn nicht verstanden. Ich fühlte
mich an früher erinnert, wenn die alten
Kämpfer unter sich die Anekdoten und
Geschichten aus ihrer Widerstandszeit
erzählten, bei denen nur Eingeweihte
mitreden konnten und die Mär von den
guten alten Kommunisten verbreiten
wollten, die eine bessere Welt gebaut
hatten.
Seitdem ist mir dieser Name „Hilde Ben-
jamin" nicht aus dem Gedächtnis ge-
gangen, habe ich mich kundig gemacht
und von der „Roten Hilde" erfahren; der
ersten und einzigen Justizministerin der
DDR, die die Verantwortung für die
repressive politische Strafjustiz in den
fünfziger Jahren halle (z. B. die Wald-
heim-Prozesse) und als fortschrittliche
Familien- und Frauenpolitikerin für die
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Mimanne Bf»tni

DieMiihtfrau
Hilde Benja

rechtliche Gleichstellung der Frauen
und Mütter in der DDR sorgte. Von der
vorliegenden Biographie von Marianne
Brentzel versprach ich mir ein erhellen-
des B i l d dieser I;rau und eine Antwort
auf die Frage: „Ist dies ein typischer
Widerspruch für eine Kommunistin
in diesem Amt?"
Die Autorin nähert sich in dem knapp
400 Seiten umfassenden Buch ihrer
Hgur mit feministisch gefärbtem Rück -
(warum) wird eine l ; rau an der Macht so
männl ich, und das, wo sie doch so
Schreckliches erlebt hat. Ihr Mann Georg
Benjamin starb 1942 in einem deutschen
Lager, sie hat mir ihrem Sohn in Berlin
die Nazi-Zeit überlebt. Es wird in diesem
Buch der Frage nachgegangen, warum
Hilde Benjamin nicht ein besserer, güti-
gerer und achtenswerterer Mensch und
„anständige" lustizministerin wurde, wo
sie doch alle Möglichkeiten dazuhalte?

Das eigentliche politische Wirken der
Hilde Benjamin begann erst nach dem
Krieg, da sie als eine der wenigen Kom-
munis t innen den Krieg in Deutschland
jung überlebt hülle, gebildet war und
sich durch ihre anwjiltschat'tliche Ver-
t r e tung von KPD-Anhängern und Mi t -
gliedern vor und /.u Beginn der
Nazi-Zeit einen Namen gemacht hatte.
Die Bezeichnung „Hole Hilde" begleitete
sie ihr ganzes Leben, hatte aber in den
verschiedenen /eilen verschiedene-
Färbungen und Bewertungen erlebt.
Eine ihrer ersten Aufgaben war der Auf-
bau einer ordentlichen, unbelasteten
(ierichtsbarkeit und die Entnazifizie-
rung der Gerichte in Zusammenarbeit
mit den sowjetischen Mili tärbehörden.
Brent/el fragt in diesem Abschnitt nach
der (theoretisch) möglichen Finf luK-
nahme der l lüde Benjamin auf eine juri-
stische Handhabe gegenüber den
vergewaltigenden Männern in der russi-
schen Armee. Sie weist nach, daß Benja-
min, aufgrund ihres Status und ihrer
Kenntnisse die Mögl ichkei t zum Lin -
grcifen hatte. Sie hat es aber unterlassen,
für die vielen vergewaltigten Frauen et-
was zu tun. Warum, kann man sich, wie
so vieles Widersprüchliche im Handeln
und Leben der Justizministerin, nicht
erklären, nur vermuten.

Der Neuaufbau der Justiz (Verwaltung)
wird im Buch als „verheißungsvoll" be-
zeichnet, darunter zählte, Schnellkurse
für sog. Volksrichter einzurichten, für
deren Schulung Benjamin verantwort-
lich war und die von ihr als „Sauerteig
der sozialistischen Rechtspflege"
bezeichnet wurden. In Ihre Vorstellung
einer Hechtspflege der sozialistischen
Art war verankert , die „Klassens t ruktur"

der Justiz nach dem „Vorbild" der so-
wjetischen Justiz zu verändern. Dazu
gehörte eine didaktische Auffassung
von Rechtsprechung und der unbe-
dingte Glaube daran, daß der s t r a f f ä l l i g
gewordene Mensch durch harte Strafen
erzogen werden kann. Sie hat u.a. dafür
gesorgt, daß an den Gerichten eine Ein-
heitskleidung anstelle der „bürgerlichen
Robe" eingeführt wurde. Auch in der
Justiz sowie in anderen Bereichen der
Staatsorganisation und der Verwaltung
kamen Kommunisten und nicht voll-
ständig für den Juris tenberuf ausgebil-
dete Menschen in Ämter, die sonst nur
von Fachleuten bekleidet worden

Dieser sehr umfängl ichen und mit vielen
Quellen arbeitenden Lebensgeschichte
liegt ein best immtes Gesdiiditsver-
ständnis zugrunde, das ich als relativi-
stisch bezeichnen würde. So heißt es
z.B. an der Stelle, wo es um die „Gruppe
47" geht, daß es sich um „besonders ge-
stählte und ausgesuchte Kommunisten"
gebandelt habe. Dies ist sicherlich nicht
falsch, aber m.E. wäre es notwendig
gewesen zu erwähnen, daß gerade diese
Gruppe eine ausgesuchte, selbster-
nannte Elitetruppe war, die in ihrer
langen Exilzeit in Moskau durch alle
kaderpolit ischen Schulen des K ( i B und
der Kominte rn gegangen war und ihre
politischen „Gegner" längst eliminiert
hatte.
Zunächst ist die Autorin noch geneigt,
die „Rote Hilde" mit einer abwägenden
und relativierenden Sichtweise zu be-
trachten, wobei es an einigen Stellen,
wie z. B. der Gruppe Ulbricht, zu ver-
einfachenden und verharmlosenden
Geschichtsdarstellimgen kommt. Man
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kann schnell zu der Auffassung kommen,
daß die Autor in dem Selbstbild und dem
Glauben der Kommunisten aufgesessen
ist, daß sie die einzigsten Opfer des Fa-
schismus waren, wegen ihres
erlittenen Unrechts moralisch die besse-
ren Menschen seien und nur sie
befähigt und berechtigt waren, den
„hoffnungsvollen Neuanfang" zu gestal-
ten. In den ersten beiden Dritteln des
Buches wird die Widersprüchlichkeit
und der Opportunismus von Hilde Ben-
jamin nur angedeutet, vorsichtig an ihrer
Legitimität gerüttelt, aber nicht deutlich
thematisiert und auch nicht auf die Ge-
schichte der DDR fokussiert. Statt dessen
psychologisiert die Autorin, weil sie
sichtlich bemüht ist, Benjamin als einen
guten Menschen mit typisch weiblichen
Determinismen darzustellen.
In den fünfziger Jahren fanden unter der
Leitung von Hilde Benjamin die Wald-
heimer Prozesse statt, die als politische
Gesinnungsprozesse mit Todesfolgen in
die unrühmliche DDR-Justizgeschichte
eingingen und für die Hilde Benjamin in
der Hauptsache die Verantwortung trug.
An dieser Stelle vermisse ich eine konse-
quent-politische Schlußfolgerung aus
den Waldheim-Prozessen (die II . Benja-
min den Namen „Die weibliche Freisler"
einbrachten] und eine Darstellung mit
Unrechtsbewußtsein. Dadurch werden
auch die Schicksale der Opfer und ihrer
Angehörigen ignoriert. Diese Prozesse
haben die politische Rechtsprechung in
der DDR für die folgenden Jahrzehnte
bestimmt und an Nachhaltigkeit bis
kurz vor der Wende angehalten. Die Mi-
nisterin Benjamin hat als Hauptautorin
des Strafgesetzbuches der DDR die
Grundlagen für das Justizsystem nach
stalinistischem Vorbild gelegt; der

Chefankläger Stalins, Wyschinski diente
ihr hierbei als theoretischer wie prakti-
scher „Lehrmeister". Der Leser kann
leicht zu dem Eindruck gelangen, die
(Justiz der) DDR sei ein harmloser
Schönheitsfehler in der Gesamtge-
schichte und nicht ein Teii eines verbre-
cherischen Regimes, das die in der
Verfassung verbrieften Menschen- und
Grundrechte permanent verletzte,
gewesen. Kann man heutzutage eine sol-
che Bilanz als „eindrucksvoll" schildern?

Im dritten Teil werden die Ereignisse um
den 17. Juni 1953 sehr ausführlich ge-
schildert, etwas Kürze wäre hier wie
auch bei anderen Darstellungen bekann-
ter historischer Ereignisse angebracht
gewesen. Hier wechselt die Autorin auch
den Schreibstil - manchmal
verfällt sie bei der Schilderung von
Ereignissen und Eindrücken in einen
semidokumentarischen, romanhaften
Stil, um ein Bild der Zeit und ihrer Prota-
gonistin entstehen zu lassen. Die eigent-
liche Stärke dieses Buches aber ist die
konsequent dokumentarische Schilde-
rung der Ereignisse und die Vielzahl der
angeführten Quellen. Dort wo die Fak-
ten, Urteile, Auszüge von Verhörproto-
koilen, Aussagen von Zeitzeugen für sich
sprechen, entsteht ein klares, fest urnris-
senes Bild aus dieser Zeit und
wird auch die aufklärerische Intention
der Autorin deutlich.
In diesem Teil wird aber auch eine wei-
tere Schwäche des Buches sichtbar.
Der institutionelle Zusammenhang
zwischen Stasi, SED, Politbüro und
Justiz wird nicht erhellt. Zwar sollte dies
inzwischen zum Grundwissen hoffent-
lich auch jedes Schülers gehören, aber
interessant ist, wie die wechselseitigen

Einflußnahmen, Einmischungen, das
Funktionieren der „Apparate" und auch
personelle Verflechtungen funktionier-
ten. Zwar wird über die Zeit der Schau-
prozesse gesagt: „Schon in den
Waldheim-Verfahren war die Auswahl
der Richter nach den Befehlen des
Parteiinstrukteurs erfolgt, im obersten
Gericht bestimmte seit Gründung das
Politbüro der SliD." (S. 206/207), aber
verantwortliche politische Köpfe
werden nicht benannt.

Die Justizministerin ist auch als Schöp-
ferin eines eigenständigen, fortschrittli-
chen Familiengesetzbuches in die
Geschichte eingegangen. Hierfür wurde
damals ein demokratisches Verfahren
der Mitbestimmung der Bevölkerung
angestrebt, über 230 Änderungsvor-
schläge wurden berücksichtigt.
Hilde Benjamin soll ihrem Sohn gegen-
über immer eine verständnisvolle
Mutter, den nächsten Kollegen eine
cholerisch-herrische Chefin und als Frau
immer spartanisch gekleidet gewesen

Wenn wir dies damals und heute als Wi-
derspruch empfinden, so wird es auch
immer einer bleiben. Nur für die herr-
schenden Kommunisten war es keiner -
Richterin über politisch Andersden-
kende und Kämpferin für die Rechte
der Frau zu sein.



BELLETRISTIK

CH ZIEHE EINEN KREIS

Geschichten von .Nadja Klinker,
Alexander Fest Verlag Hcrlin 1997.

Sie hat den Blick. Die Geschichten von
Nadja Klinger haben mich vom ersten
Augenblick an fasziniert. Bereits die
„Frei tag"-Kolumnen der 1965 geborenen
Ostberliner [ournalistin waren mir auf-
gefallen, weil sie stets zu kleinen Prosa-
stücken gerieten, in heutigen Zeitung1"
eher eine Seltenheit.
„Ich ziehe einen Kreis" heißt das Credo,
das sich poetologisch durchaus in seinem
genauen Gegenteil niederschlagen kann:
Einkreisend und zugleich öffnend, in
Geschichten kreisend und dabei entdek-
kend, daß der Spiegel voller Sprünge und
das eigene Gedächtnis voller Lücken ist.
Das aber ist auch schon das Höchste an
Pathos, im weiteren wird Großes im
Kleinen erzählt, gänzlich unpathetisch,
manchmal voller Wehmut, manchmal
voller Selbstironie, nie mit Bitterkeit.
Nadja Klinger kann „ich" sagen, ohne
Nabelschau zu halten (auch das ist in
der Gegenwartsliteratur eher selten).
Sie erzählt vom eigenen Vater, den
Großeltern, der Katze, vom Familienleben
im Dorf und in der Stadt, ohne daß es
wichtig ist, ob hier „authentische" oder
fiktive Literatur vorliegt. Die Autorin
bürgt auf jeden Fall für eine Wahrhaftig-
keit, die unabhängig von Fakten ist.

Nadja Klinger Foto: lens Hübner

Es ist die Erzählhaltung, die überzeugt.
Hinter den Texten ist eine enorme mo-
ralische Kraft zu spüren, die sich jedoch
nie im moralisierenden Gestus manife-
stiert, sondern in einer klaren, mitunter
auch schonungslosen Sicht aufgelebte
Haltungen und erlebte Situationen.
Ohne Entschuldigung, aber auch ohne
Verurteilung wird der kommunistische
Großvater gezeichnet: in seinen Freund-
schaften zu den alten Genossen, in seiner
Ehe, in seiner Beziehung zur Enkeltoch-
ter. Kunstvoll geht die Perspektive des
nähesuchenden Kindes in die heutige
über, wird große und kleine Geschichte
in einen Zusammenhang gebracht. Ge-
sellschaftliche Strukturen werden in
genauen Alltagsbeobachtungen zur
Diskussion gestellt, ohne daß der Autorin
irgendein missionarischer Zungenschlag
unterlaufen würde. Stets steht auch die
Erzählende selbst in frage, deren Unsi-

cherheiten, Eitelkeiten, blinde Flecken
bleiben nicht verborgen. Am stärksten
sind die Texte, die sich der familiären
Vergangenheit widmen, wogegen die
Gegenwartsreflexionen vor allem am
Schluß des Buches dem dadurch gesetz-
ten ästhetischen Anspruch weniger
standhal ten.
Die Geburt der Tochter wie der Tod
des Vaters werden auf eine bestechend
genaue und originelle Weise literarisiert,
die die Lesenden an keiner Stelle zu
Voyeuren werden läßt. Was Nadja Klinger
sieht, unterscheidet sich von einer
ganzen Flut von Mutter-Tochter- oder
Vater-Tochter-Romanen. Dabei kann
ich die Originalität ihrer Sicht auf die
Welt und deren literarischen Nieder-
srhlaj- kaum auseinanderhalten: „Ich
habe den Gedanken regelmäßig foto-
grafiert" - ist das konkret oder poetisch
originell?
Sprachklischees sind selten, schöne
poetische Bilder nicht: „Wir stillten das
Verlangen nach uns" heißt es in bezug
auf die stillende Mutter und ihr Baby.
„Meine Mutter ist fast ihr ganzes Leben
lang auf halber Sohle gelaufen." „Sein
Gesicht war so fehlerfrei, als würde
seine Mutter regelmäßig darin aufräu-
men." Hier muß nichts poetisiert, hoch-
gehängt, stilisiert werden, weder das
„altersschwache Haus im Prenzlauer
Berg, das die Zeit nur so verschlungen
hat, in die ich mich jetzt eingemietet
habe", noch der Garten, „der uns glau-
ben ließ, wir träten ins Freie, wenn wir
hinausgingen [...] Gegangen aber sind
wir immer nur bis zum Zaun".
Noch mehrere andere gehören zu
meinen Lieblingssätzen in diesem
Buch. Nadja Klingers Geschichten sind
inmeinen Kreis gedrungen. <n>
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Ulrike Baureithel

;nuFSSTA\niscnr-:R KOTAU

„An der Front"
Kriegsreporterinnen im Einsatz

Eine Flüchtlingsfrau, ausgemergelt, ein
Kind auf dem Rücken, an der Grenze zu
Ruanda. Sie richtet ihren Blick in die
Kamera, doch er gilt der weißen Frau
dahinter. „Sorry, no food", entschuldigt
sich diese mehrmals, drückt auf den
Auslösen Die schwarze Frau wendet
sich ah, geht erhobenen Hauptes weiter.

Eine Fotojournalistin bei der Arbeit,
Alltagserfahrung im Kriegsgebiet. „Das
Lehen als Kriegsberichterstatterin",
räumt Ursula Meissnerein, „ist intensiv
und eine persönliche Herausforderung."
Die Frankfurter Fotojournalistin, mit
Erfahrungen in Afrika. Bosnien und
Afghanistan, war eine von vier Kollegin-
nen, die der Journalistinnenbund und
die Friedrich-Ebert-Stiftung Ende Sep-
tember zu einer ['odiumsrunde nach
Berlin lud. Berichten Frauen anders
über den Krieg als ihre männlichen
Kollegen? Dirigiert das „weibliche" Auge
das Objektiv der Kamera, teilt sich das
mitfühlende Herz den Opfern mit und
kommandiert es die Zeilen auf den Bild-
schirm des Laptops? Sprechen Frauen
sensibler vom Unglück der Betroffenen,
oder erliegen sie seihst der Faszination
von Gefahr und Gewalt?

Doch gerade mit diesem .weiblichen
Blick' taten sich die Geladenen schwer
und wiesen die Zumutung von sich.
„parteilich" zu berichten. Der „Auftrag"
und die Kamera, so Meissner, bestimme
ihre „professionelle Distanz". Taz-Kor-
rospondentin Bettina Gaus indessen
intonierte das Lob der Gewöhnung:
)e länger sie aus einem Kiegsgebiet
berichte, um so größer sei der Grad
der Abstumpfung - und desto höher die
journalistische Professionalität. Front-
fuchs KateAdie gab angehenden Kriegs-
reporterinnen die goldene Regel auf den
Weg, niemals Lebensrnittel zu verteilen,
während die Schweizer Fernsehjournali-
stin Andrea König, die auch schon als
Delegierte des Roten Kreuzes in Kriegs-
gebieten arbeitete, immerhin zugestand,
in Notfallsituationen Menschenleben
retten zu wollen - selbst wenn ihr da-
durch eine Story durch die Lappen gehe.
„An der Front" jedenfalls, so ließen die
Eingeweihten durchblicken, sei kühl
.sachliche', .männliche' Professionalität
.weihlichem' Mitgefühl allemal vorzu-
ziehen. Und wenn frau zurückkehrt in
„die Banalität des friedlichen Alltags",
..hängt sie erst mal zwei Wochen ab":
auch das ist .professionell', wie zu
hören war.
Vergeblich und sichtlich hilflos ver-
suchte Moderatorin Erica Fischer die
spezifische „Spannung", zwischen
„Macho-Welt" und dem Krieg, der
Frauen nur als Opfer kennt, aufzuhellen
oder den Motivationen nachzugehen,
die Journalistinnen an die Kriegsfront
bringen. Die Diskutantinnen verschanz-
ten sich hinter ihrer „Chronistenpflicht"
(Gaus) und der Weigerung, ihr Tun
überhaupt zu rechtfertigen, denn
„der Krieg ist der Motor der Geschichte"

(Adie). Und jede „große Geschichte",
so das einvemehmliche Statement, sei
karrierefördernd, unabhängig vom Ge-
schlecht. Dieser berufsständische Kotau
ließ am Ende sogar die loyalen Kollegin-
nen im überfüllten Raum grummeln.
Der Krieg also einmal mehr als „Schritt-
macher der Emanzipation"? „Miss Hig-
gins", wurde die in den fünfziger Jahren
weltweit berühmte Korea-Kriegsreporte-
rin einmal gelobt, „läßt niemals den
Wunsch erkennen, sich einen Namen als
l-'rau zu machen ( . . . ) Ihr Ehrgeiz besteht
nur darin, als gute Berichterstatterin
anerkannt ?,u werden, wobei ihr Ge-
schlecht überhaupt keine Rolle spielt."
Wären da nicht die sensiblen F'otos einer
Ursula Meissner, die im „Haus der Kul-
turen der Welt" zu besichtigen sind,
oder beispielsweise die aus Opfer-
perspektive gewonnenen Analysen
einer Bettina Gaus, frau müßte verzwei-
feln an dieser Art von „Emanzipation".

Birgit Dahlke

'OHI-AII; DAHI;I;ML

Zur Ausstellung „Boheme und Diktatur
in der DDR. Gruppen, Konflikte,
Quartiere" im Deutschen Historischen
Museum Berlin vom 4. September bis
16. Dezember 1997

Der gleichnamige Katalog von Paul
Kaiser und Claudia Petzold erschien im
Verlag Fan nei & Walz, Berlin.



AUSSTELLUNG

„Boheme? Ich hab' nur Tee gekocht",
soll der Kommentar von Wilfriede Maaß
gelautet haben.
Die Versuche zur Bezeichnung dessen,
was sich außerhalb staatlicher Strukturen
in Wohnungen und Gärten, in Ladena-
teliers und auf Hinterhöfen der DaDaEr
abspielte, haben seit den SPlEGEL-In-
terviews mit der Ikone Sascha Anderson
bereits eine eigene Geschichte: Unter-
grund, Alternativszene, Gegen-oder
Subkultur usw. usf. Nun also: Boheme.
Bevor wir die Ausstellungsräume richtig
betreten haben, erschlagen uns wuch-
tige Porträtfotos von links oben. Daß die
Ahnengalerie 100% männlich bestückt
ist, braucht wohl kaum Erwähnung.
Frauen kommen weiter hinten, beim
Thema Mode und - nunja: Teetassen...
Wie sich die 1986 von Thomas Flor-
schuetz Porträtierten wohl angesichts
derartiger Begegnung mit dem eigenen
Bilde fühlen? Was mich in der inoffiziell
publizierten Zeitschrift „Schaden" der
80er fahre an diesen Fotos beeindruckte,
erfährt durch die Überdimensionierung
hier nun eine eigenartige Verwandlung:
Florschuetz hatte Papenfuß, Böthig,
Kolbe und die anderen in einer Weise
fotografiert, die untergründig mit der
allgegenwärtigen Kriminalisierungspra-
xis selbstverantworteten Handelns
spielte. Die Porträts wirkten wie Polizei-
fotos, deren Helden alle irgendwie hohl-
wangig und tiefernst, dichtende
Totengräber, Pförtner und Heizer, die
sie waren. Daß Exmatrikulation, Bespit-
zelung, Knast und irgendwann die Aus-
reise nicht gerade zum alltäglichen
Lebensglück beitrugen, soll hier nun
wirklich nicht bestritten werden. Nur
scheint es mir angesichts einer Kunst,
deren Thema nicht zuletzt die Macht

des Symbolischen, der (Propaganda)Bil-
der und -Sprache war, legitim, auf die
Macht der neuen Bilder infolge solcher
Musealisierung hinzuweisen. Es scheint,
als hätten die Initiatorinnen der Ausstel-
lung Paul Kaiser und Claudia Petzold
eben gerade diese Macht der visuellen
Präsentation und deren Eigendynamik
unterschätzt, denn im Medium Text, in
dem sich die Journalistinnen auskennen,
fallen die Urteile weitaus differenzierter,
auch vorsichtiger aus.
Begriffe stellen immer Kontexte her, er-
wünscht oder unerwünscht. Das gilt ei-
nerseits für „Kollektiv" und „Subbotnik"
in Papieren des Havemann-Kinder-Krei-
ses, und es gilt andererseits für die Foto-
Unterschrift „Kommunardin". Wörter
wie „Kommunen", „Hausbesetzer",
„Woodstock" geben Zusammenhänge
vor, die manchmal in die Irre führen.
Selbststilisierung gehörte und gehört
dazu, im Museum könnte sie jedoch iro-
nisch gebrochen statt verlängert werden.
Wird nicht immer den Frauen die Fähig-
keit zur Selbstironie abgesprochen? Hier
scheinen sie die einzigen, die auf die
Glorifizierung und Stilisierung ihrer Ge-
schichte nicht hereinfallen. (Ausnahmen
gibt es immer... bloß keine Namen.) Tut
mir leid, aber der Boheme-Begriff scheint
mir eben doch ein weitgehend männlicher
zu sein: Frauen sind immer am Rand, als
Muse, Medium, Geliebte. Noch als Foto-
grafinnen sind sie außerhalb des Bildes.
„Jürgen Schweinebraden mit seiner Le-
bensgefährtin" lautet der Kommentar
zur Duncker 17 (in deren Vorderhaus ich
aufwuchs, ohne in den skurrilen Typen
„von hinten" die Helden von morgen zu
erkennen - Schande über mich). Daß oft
gerade die Frauen das Zentrum der
verschiedenen Kreise, Gruppen, Salons,

Ateliertreffs waren, daß sie nicht selten
das Geld für Cabernet und Eintopf ran-
schafften, während „ihre" Männer philo-
sophierten und die Verweigerung
gegenüber dem profanen Alltag zele-
brierten, ist auf den Bildern nicht zu se-
hen, wohl aber im Katalog nachzulesen.
Daß gerade auch die sinnlich wahr-
nehmbare Seite dieser Kultur entschei-
dend von Grafikerinnen, Malerinnen,
Fotografinnen, Buchbinderinnen, Kera-
mikerinnen, Modemacherinnen usw.
geprägt war, gerät in den Hintergrund.
Wäre eine „weibliche" Geschichte dieser
Kultur anders ausgefallen, als „Boheme
von unten" sozusagen? Da hätten jeden-
falls auch die oppositionellen Nackedeis
einen angemesseneren Platz.
Das Verdienst der Ausstellungsmacher
ist die Demonstration einer kulturellen
und künstlerischen Vielfalt und Qualität,
die in den ausgestellten Handpuppen,
Jazz- und Punkrockmitschnitten, Lepo-
rellos, Lyrik-Grafik-Mappen, im Kera-
mikgeschirr, handgewebten Teppich
oder flippigen Kleid, in der Fotografie
und im Super 8-Eilm gegenständlich
wird. Was alles gleichzeitig, mal mitein-
ander, mal nebeneinander gegen Tri-
stesse und Domestizierungszwang
gelebt wurde und wie viele künstlerische
Laufbahnen in diesem urbanen Milieu
ihren Ausgangspunkt hatten, wird ge-
nauso deutlich wie der flächendeckende
psychische Überdruck, der auch krank-
machte, hinderte, ja lebensgefährlich
werden konnte. Beim Lesen der Stasi-
Akten, die in den verschiedenen Ausstel-
lungsräumen stets mitpräsentiert
werden, blieb mir so manches mal das
Lachen im Halse stecken.
Über „Boheme" läßt sich schließlich
streiten. In den Ausstellungsräumen
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unter den Linden treffen sich Genera-
tionen, Intellektuelle und „Normalos"
aus Ost und West, in die Jahre gekom-
mene A k t i v i s t i n n e n , In- und Outsider-
innen. Gelacht wurde oft, nicht nur
von Teekocherinnen... —^

Wykfi

A STRADA

Interview mit einer Mitarbeiterin
des Projekts „La Strada - Projekt zur
Prävcntion von Frauenhandel"

Kannst Du kurz erzählen, wie das
Projekt? „La Strada" entstanden ist?
Härbi'l: 1994 habe ich hier in Prag für die
„Heinrich-Bnll-Stiftung" ('ine Konferenz
zum Thema „Frauenhandel in Osteu-
ropa" vorbereitet.-Das war das erste Ost-
West-Treffen von Frauen, die im Bereich
Frauenhandel aktiv sind. Anschließend
kam es zu einer Zusammenarbeit mit der
„Stiftung gegen Frauenhandel" in Ut-
recht, die ebenfalls daran interessiert
waren, osteuropäische Frauen-N GOs zu
treffen, mit denen sie zusammenarbei-
ten können. Die Mitarbeiterinnen von
STV-die S t i f t u n g gegen l-rai ienhandel .
die in l [n l land Opfer von Frauenhandel
unterstützt - haben gemerkt, daß seit
dem l-all der Mauer mehr als 80 % ihrer
Klientinnen aus Osteuropa kommen.
Sie wollten deshalb intensiver mit den
Herkunftsstaaten zusammenarbeiten

und gründeten dieses Projekt. Wir bean-
tragten geineinsam F.uropagelder und
konn ten die tschechische Stif tung „Pro-
fern", die als Beratungsstolle für Frauen-
projekte in Mitteleuropa arbeitet, als
Kooperationspartner! 11 gewinnen.
Im Jähr t - 1995 lief zum ersten Mal das
„La Strada"-Projekt an, und wir waren
in der Anfangszeit dami t beschäftigt,
Strukturen aufzubauen, Seminare
an/ubic.len, Ausbildungen für tschechi-
sche Frauen zu organisieren. Seit 1997
läuft die zweite Phase von „La Strada".
Wir sind drei Frauen, die jeweils einen
Arbeitsschwerpunkt haben: Präventi-
onsarbeit, Unterstützung von Abschie-
beopfern und Öffentlichkeitsarbeit.

Ich habe gelesen, daß auch in der BRD
ein Gesetz in Vorbereitung ist, durch
das Frauen, die Opfer von Frauenhan-
del sind, auf jeden Fall eine Duldung
für die Dauer des Prozesses bekom-
men, wenn sie bereit sind, dort als
Zeuginnen auszusagen.
Diese Praxis wird bisher nur in den Nie-
derlanden angewandt, in allen anderen
Ländern wird darüber diskut ier t . Hier
waren wir mit unserer Lobby- Kampa-
gne, gemeinsam mit anderen Frauen-
Organisationen, bisher sehr erfolgreich.
Frauen dürfen weder als sogenannte I l -
legale sofort abgeschoben werden, noch
im Kampf gegen das organisierte Ver-
brechen mißbraucht werden.
Die meisten Opfer kommen aus
Deutschland. Die Frauen gehen zur Poli-
zei, erstatten Anzeige und zwei Tage
später sind sie wieder hier.

Was heißt es, abgeschobene Frauen
aufzufangen?
Die l-'raiien kommen ohne Geld und

Dokumente zu uns. Zusätzlich werden
sie oft von ihren Zuhältern bedroht und
verfolgt. Sie brauchen Geld, Fssen. sie
benötigen eine Unterkunf t . Sie brau-
chen vor allem Anonymität und Doku-
mente. Sie benötigen psychologische
und medizinische Hilfe. Doch ohne
Ausweise gibt es keine medizinische
Versorgung und keine Unterkunft -
ohne Wohnsitz erhalten die Frauen
keine Dokumente. Ein Teufelskreis.

Ihr versucht die Frauen irgendwo
unterzubringen?
)a. es gibt kein einziges Frauenhaus in
Tschechien, und wir haben auch für un-
sere Opfer keine Unterkunftsmögl ich-
keiten. Wir müssen sie in allgemeinen
Obdachlosenheimen und ähnlichen
Notunterkünften unterbringen. Die
zweite Phase von „La Strada" bedeutet
vor allem Aulbauarbeit. Außerdem ha-
ben wir für die Frauen, die zurückkom-
men, einen unabhängigen Sozialfond
eingerichtet. Ohne Dokumente bleiben
ihnen So/ialgelder verwehrt. Im Mo-
ment sind wir gerade dabei, mit Hilfe
kirchlicher Organisationen so etwas
einzurichten.

Erhalten die Frauen ohne weiteres
neue Dokumente von der Behörde?
Ja, aber das dauert meist lange...

Auf welchem Wege erfahren Frauen
von der Existenz „La Stradas"?
Wir werden von den Stellen informiert ,
die die Frauen in den westeuropäischen
Ländern betreut haben. Diese rufen uns
an. Wir sind gerade dabei, einen N o t r u f
für diese Frauen einzurichten.

Vielen Dank für das Gespräch. <n>
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Astrid Nickel
Regionale Arbeitsstelle

fiir Ausländerfragen,
Jugendarbeit unsd Schule

CKERMARKS KINDER

Die Gesichter der Jugendlichen auf den
insgesamt 62 großformatigen schwarz-
weiß Fotos wirken merkwürdig homo-
gen. Vielleicht liegt der Grund dafür in
der schon fast uniformartigen Beklei-
dung, im Haarschnitt der Jungen und
Mädchen, die zwischen 14 und 21 Jahre
alt sind und aus der Uckermark stam-
men. Diese ostdeutsche Region ist ein
wunderschöner Landstrich nordöstlich
von Berlin ohne nennenswerte Indu-
strie, traditionell unterentwickelt, mit
loher Arbeitslosigkeit.
Die Photographin Angela Fensch, die vor
10 Jahren aus Ostberlin in die Ucker-
mark gezogen ist, holte sich Jugendliche

in der Straße vor ihre Kamera und bat
sie, sich selbst zu inszinieren und damit
ein Stück ihres Selbstverständnisses
lern Betrachter preiszugeben. Wenige
Bilder entsprechen dabei dem klassi-
schen Klischee der Rechtsradikalen mit
liomberjacke und Stiefeln. Eine breitge-
fächerte Szene gibt es jedoch auch
licht. Immer wieder berichten die
ledien über rechte Gewalt in Ost-

deutschland. Aber auch die staatlichen
Einrichtungen, wie Polizei und Verfas-
sungsschutz berichten über diese Ereig-
nisse meist als voneinander isolierte
inzelerscheinungen. Es ist schwer, die

/orfälle im Zusammenhang zu sehen.
Ostdeutschland soll nicht stigmatisiert,

Foto: Angela Fensch/RAA Berlin - Ausstellung

die Menschen nicht diffamiert werden.
Dennoch gibt es ein massiven Rechtsex-
tremismus in den neuen Ländern. Der
Wunsch nach dem Erhalt von Homoge-
nität und der Schmerz, der mit dem Ver-
lust verbunden ist, bildet eine der
Quellen für das Anwachsen einer
sozialen Bewegung in Ostdeutschland
mit starkem, völkischen Charakter.
Immer mehr Jugendliche wenden sich
nach Rechts und verabschieden sich von
der Demokratie. In manchen Gebieten
in Ostdeutschland ist kaum noch etwas
anderes vorzufinden, als gewaltbereite
Jugendliche mit rechtsextremen, sehr
fremdenfeindlichen Haltungen. Und es
gibt Bereiche und Gebiete, von denen
die Rechten selbst sagen, sie wären

bereits „national befreite Zonen".
Die Ausstellung von Angela Fensch
dokumeniert auf sensible Weise die All-
tagskultur der Jugendlichen, spürt dabei
dem beschriebenen Phänomen nach
und fordert zur Auseinandersetzung mit
dem Thema auf. Die Bilder erzählen
eine lange und differenzierte Geschichte
über Klischees und über junge Men-
schen mit einem schwierigen Erbe in
einer schwierigen Zeit.
Die Ausstellung kann mit Begleitmate-
rial bei der Regionalen Arbeitsstelle fitr
Ausländerfragen, Jugendarbeit und
Schule Berlin, Schumannstr. 5,10117
Berlin ausgeliehen werden.
Ansprechpartnerin ist Astrid Nickel,
Telefon (030) 282 30 79. <Q>
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FRAUEN
Frauen und Alter
Der Unabhängige Frauenverband hat im
Juni 1997 eine Veranstaltung mit dem
Titel „Frauen und Alter(n) - Annäherung
an ein Tabu" durchgeführt. Die Themen
„Arbeit", „Geld und Finanzen" und
„Wohn- und Lebensformen" wurden
von den Teilnehmerinnen in Workshops
erarbeitet. Wir wollen das Thema gerne
konkretisieren und in Richtung eines
Frauen wohn projekts weiterdenken.
Interessierte Frauen sind herzlich einge-
laden, sich an der Arbeitsgruppe
„Wohnprojekt" zu beteiligen.
Nähere Informationen gibt es in der
Bundesgeschäftsstelle des Unabhängigen
Frauenverbandes, Christine Weiß,
Tel. 030/4434l 2 03,
Fax 030/448 55 42.

Berlin
Solidaritätserklärung mit dem
Fachbereich Erziehungswissenschaften
an der Technischen Universität Berlin
Der Fachbereich Erziehungswissen-
schaften an der Technischen Universität
Berlin (FB 2) ist in seiner Existenz be-
droht. Der Präsident Hans-Jürgen Ewers
beabsichtigt eine neue TU zu schaffen
mit fast ausschließlich technischem
Schwerpunkt und starker Orientierung
an marktwirtschaftlichen Kriterien.
Durch das Veto der Frauenbeauftragten
konnte die endgültige Entscheidung auf-
geschoben werden. Die Schließung die-
ses Fachbereiches würde auch das Ende
eines überregional profilierten Schwer-
punktes der feministischen Frauenfor-
schung bedeuten. Hier lehren und
veröffentlichen international renom-
mierte Wissenschaftlerinnen, wie z.B.
Ilse Schimpf-Herken, Astrid Albrecht-
Heide, Barbara Schaeffer-Hegel, Christine

Holzkamp, Christina Thürmer-Rohr,
um nur die bekanntesten zu nennen.
Mit der Abschaffung der Erziehungs-
und Unterrichtswissenschaften wird
diese Interdiszipünarität beschnitten.
Gerade die feministische Forschung
zeigt Alternativen zu den etablierten
und eindimensionalen Forschungsme-
thoden und zu den oftmals unkritischen
wissenschaftlichen Einrichtungen auf.
Wir möchten Euch auffordern, Position
für den Erhalt des Fachbereiches Erzie-
hungs- und Unterrichtswissenschaften
zu beziehen.
Proteste an: Autonomes Frauenreferat im
AStA der TOB, Marchstr. 6,10587 Berlin,
Tel. FUG-(030) 314 25 683, Fax. FRG-
(030)3121398.

Gender-Studies in Berlin
Mit Beginn des Herbstsemesters diesen
Jahres können nun endlich auch in
Berlin Studentinnen den Studiengang
„Gender studies" an der Humboldt-Uni-
versität studieren. Christina von Braun,
Vorsitzende der Gemeinsamen Kom-
mission „Geschlechterstudien", erläu-
terte die Vorteile dieses Studiums in
einem Gespräch mit Weibblick. Ihrer
Meinung nach qualifiziert ein interdiszi-
plinär angelegter Studiengang für die
heutigen Bedingungen und Herausfor-
derungen des Arbeitsmarktes. Berufs-
einsteigerlnnen würden immer mehr
gefordert, ihre Fähig- und Fertigkeiten
den jeweiligen Bedürfnissen anzupassen.
Das hätte zur Folge, daß immer mehr un-
terschiedliche Jobs eine Biografie füllen.
Die Initiatorinnen des Studiengangs
hatten mit einer Teilnehmerinnenzahl
von 50 Studentlnnnen gerechnet, und
wurden mit knapp 500 Anmeldungen
glatt überrannt. „Wir scheinen eine

Lücke zu füllen", so Christina von Braun
-2/3 Frauen, ein knappes Drittel Män-
ner bilden derzeit die Klientel. Warum
dieser Zulauf für „Geschlechterstu-
dien"? Heute würden jungen Leute
nicht unbedingt eine fest umrissene
Berufskarriere im Blick haben, sondern
Antworten aufprägen nach dem Funk-
tionieren ihrer Gesellschaft suchen.
Braun nimmt Gefühle von Ohnmacht
und Heimatlosigkeit bei Studierenden
wahr - selbst ökonomische Gesetze er-
wiesen sich als immer unbegreifbarer.
Das könnte auch eine Antwort auf das
fehlende politische Engagement der
Anfang 20jährigen sein.
Also! - Geschlechterstudien sind ab
sofort als Magisterstudiengang belegbar!
Kontakt: ZiF, Sophienstr. 22a, 10178
Berlin, Tel.: (030) 308 82 301/302/303/304,
Fax:(030)30882216

Buchreihe sucht Unterstützung!
Bisher sind fünf Bände der Reihe „Auf
der Suche nach der verlorenen Zukunft",
herausgegeben vom ,trafoverlag Dr.
Wolfgan Weist', Berlin, aus der Feder
von etwa gleichvielen ost- wie westdeut-
schen Autorinnen erschienen. Für eine
weitere konstruktive Arbeit suchen wir
Autorinnen oder/und Mitwirkende im
etwa drei bis viermal jährlich tagenden
Beirat, die für die Reihe geeignete The-
men entdecken, bzw. aufgreifen, einge-
gangene Manuskripte votieren oder vor
deren Drucklegung lesen und editorisch
bearbeiten. Wir suchen auch geistesver-
wandte Projekte, mit denen wir uns ver-
netzen könnten und die uns Gelegenheit
zu Lesungen aus unseren Büchern
geben würden.
Kontakt: Hanna Behrendt (Hg.), ^P
Arthur-Becker Str. 91, 10407 Berlin.


