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Einleitung 



Die Texte dieses Bandes plädieren für eine neue, für eine weibliche 
Ökonomie. Das scheint auf den ersten Blick widersinnig - so sehr 
sind wir daran gewöhnt worden, in der Ökonomie etwas zu sehen, 
das gewissermaßen geschlechtsneutral ist, das nach objektiven Re
geln und Gesetzen funktioniert und in das subjektive Dispositio
nen nicht einfließen können. 

Inzwischen hat es sich jedoch herumgesprochen, daß es mit die
ser Objektivität so weit nicht her ist, genauer: daß sie weit weniger 
neutral ist als es den Anschein hat. Patriarchalische Interessen ha
ben sich in dieser Ökonomie stets bestens ausdrücken können -
während Fraueninteressen systematisch niedergehalten wurden, 
nicht zum Zuge kamen und den Geist der Ökonomie nicht prägen 
konnten. Das hatte Methode und die Folgen sind bekannt. 

Dieses Buch versucht, die Perspektiven einer weiblichen Ökono
mie auszuloten und geht dabei von den vielfältigen Einsichten aus, 
die sich in jüngster Zeit aus der Auseinandersetzung mit Alltag 
und Lebenslage vor allem von Hausfrauen und Müttern ergeben 
haben. Und es versucht, die Frage zu beantworten, welche neuen 
politischen Strategien dem angemessen sein könnten. 

Die Indizien, die darauf hinweisen, daß die Paradigmen der pa
triarchaien Ökonomie überwunden werden müssen, sind von gera
dezu erdrückender Evidenz: Überlastung und Auszehrung unserer 
Kräfte; Zerstörung, Denaturierung und Vergeudung unserer Le
bensmittel; Armut und Hunger in der Dritten Welt; die bittere Er
kenntnis, daß viele Frauen in Armut leben und leben werden - all 
das zeigt zur Genüge, daß die patriarchale Ökonomie nicht im Lot 
ist, daß sie Probleme eher schafft als löst. 

Aus den USA berichten Barbara Ehrenreich und Karin Stallard: 
"Zwei von drei Erwachsenen, auf die die Definition von Armut, 
ausgestellt von der Bundesregierung, zutrifft, sind Frauen, und 
mehr als die Hälfte der armen Familien werden von alleinstehen
den Frauen unterhalten. In den 60er und 70er Jahren nahm die 
Zahl der armen Männer ab, während zu gleicher Zeit die Zahl der 
armen Frauen - als Haushaltsvorstände - um 100 000 pro Jahr zu
nahm. Das veranlaßte das National Advisory Council on Econo
mic Opportunity zu der Prognose: ,Angenommen, alles bleibt un
verändert, und vorausgesetzt, der Anteil der armen weiblichen 
Haushalte mit Familien nimmt im gleichen Umfang weiter zu, wie 
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das der Fall war von 1967 bis 1978, dann wird die Armutspopula
tion noch vor dem Jahre 2000 ausschließlich aus Frauen und Kin
dern bestehen.' Die grimmigen ökonomischen Tatsachen strafen 
das Image der 70er Jahre als der Dekade der Befreiung von Frauen 
lügen. ( . .. ) Bisherige feministische Konzepte: Quotenforderungen, 
Ausbau der öffentlichen Kinderbetreuung, gleicher Lohn für glei
che Arbeit sind keine Antwort auf zunehmende Verarmung von 
Frauen. Wir brauchen ein feministisch ökonomisches Programm 
( .. . ) eine feministische Vision von einer gerechten und demokrati
schen Ökonomie." 1 

Die Ökonomie des Haushalts beruht auf dem Konstrukt des 
"Ernährerlohns". Es setzt die grundsätzliche Abhängigkeit der 
"Familienfrauen" vom "Ernährer" voraus und macht die unbe
zahlte Arbeit der Frauen unsichtbar, läßt sie verschwinden. Mehr 
noch: Sie verknüpft die Versorgung und Betreuung der Kinder mit 
der Betreuung und Versorgung des Ehemannes, der damit vollstän
dig für das Berufsleben "freigesetzt" ist und in dieses eingepaßt 
werden kann. Persönliche Beziehungen sind für Frauen daher von 
ökonomischer Abhängigkeit (und auch von Gewalt) geprägt. Wie 
stark diese Abhängigkeit ist, wird unverhüllt dann deutlich, wenn 
die Kinderversorgung von der gleichzeitigen Versorgung des Man
nes abgekoppelt ist, wenn Frauen allein für die Versorgung der Kin
der einzustehen haben: Armut ist in aller Regel die Folge, denn we
der die durchschnittlichen Frauenlöhne und -gehälter noch die So
zialhilfe kommen auch nur entfernt an den "Ernährerlohn" heran. 
(Im übrigen streichen viele Männer den "Ernährerlohn" auch dann 
ein, wenn sie, weil alleinstehend, weder Frau noch Kinder zu unter
halten haben oder wenn sie nach einer Scheidung die Unterhalts
zahlungen verweigern - ein Verhalten, das durchaus üblich ist und 
das, worauf viele Indizien hinweisen, in Zukunft eher noch zuneh
men wird.) 

Der erste Teil des Buches - "Das Doppelgesicht der Weiblich
keit. Theoretische Beiträge zum Ausstieg aus dem ökonomischen 
Kalkül - handelt von dem hartnäckigen Widerstand, der dem 
Projekt einer weiblichen Ökonomie entgegenschlägt, handelt also 

1 Barbara Ehrenreich, Karin Stallard, The nouveau poor, ms. magazine, August 1982. Für 
die Bundesrepublik vgl. Sybille Koeppinghof, in: Die armen Frauen, hrsg. von Barbara 
Riedmiller und Ilona Kickbusch. 
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davon, welche Empfindlichkeiten und Schmerzgrenzen das Thema 
berührt. Denn mit der Diskussion um Haus- und Versorgungsar
beit begeben wir uns auf ein höchst strittiges Terrain - es geht um 
eine Domäne der Weiblichkeit, die die einen in ihrer gesellschaftli
chen Ohnmacht belassen wollen und die die anderen im Interesse 
der Frauenemanzipation am liebsten abschaffen würden. Es geht 
um das Doppelgesicht der Hausarbeit, um die nicht auseinander
zudividierende Verquickung von Lust und Leid, von häuslicher 
Selbständigkeit und gesellschaftlicher Abhängigkeit, um die unver
gleichliche Qualität und Intensität von Nähebeziehungen und um 
den Preis, den Frauen dafür in aller Regel zu zahlen haben: Unter
drückung und Nichtexistenz im gesellschaftlichen wie im Arbeits
leben. Der Haushalt ist ein Ort ganz besonderer Art: Obgleich 
von einer nicht enden wollenden Arbeit geprägt, der jegliche ge
sellschaftliche - und damit auch finanzielle - Anerkennung fehlt, 
ist er doch zugleich auch ein Ort, der stärker als jeder andere von 
Beziehungen, von der verschwenderischen Ökonomie der Bezie
hung geprägt ist. Das alles macht einfache Lösungen unmöglich, 
schließt sie aus: Die Vergewerkschaftung der Hausarbeit (und ihres 
Beziehungshinterlands erst recht) wäre kein Ausweg. Verweige
rungsstrategien sind hier nur zu einem sehr hohen Preis möglich, 
sie würden in jedem Fall auf den Verlust aller positiven Seiten hin
auslaufen. Um es krude zu formulieren: Hausarbeit und Emanzi
pation scheinen sich nicht zu vertragen, scheinen sich auszuschlie
ßen. Daher der Wunsch, den gordischen Knoten zu zerschlagen. 
Und doch, immer wieder meldet sich der Zweifel zu Wort, die Ah
nung, daß damit nichts gelöst, daß damit den Frauen nur eine neue 
Wunde zugefügt wäre. Es sieht vordergründig so aus als befänden 
sich Frauen, die beides wollen: Selbstbestimmung und Nähebezie
hungen, in einer ausweglosen Falle. Auch daher erklärt sich das 
überaus emotionsgeladene Klima der meisten Diskussionen über 
dieses Thema. 

Die Trennlinie zwischen weiblicher Stärke und Schwäche, zwi
schen positiver Qualität und schlichter Ausbeutung ist hier un
scharf. Der gesellschaftliche Haß auf die Mütter hat - durchaus 
folgerichtig: denn die Trennlinie geht ja durch jede einzelne Frau 
hindurch - sein Pendant im weiblichen Selbsthaß, in der Konkur
renz zwischen Frauen, in ihrer Spaltung, in der Tendez, die Haus-
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und Versorgungsarbeit zu marginalisieren, gegen Null zu bringen 
ebenso wie in dem Versuch, Mütterlichkeit zur Ware zu machen, 
sie zu professionalisieren, sie in die Marktlogik einzubauen - und 
sie damit zu "entmachten", zu kontrollieren, ihrer Besonderheit zu 
berauben. Die Beiträge des ersten Teils gehen auf grundsätzlicher 
Ebene die Frage an, ob es nicht doch Auswege aus der Frauenfalle 
gibt - Auswege, bei denen kein gordischer Knoten zuerschlagen 
wird. Auswege, die geeignet sind, Brücken zwischen den zwei Sei
ten der zerrissenen Frauenexistenz zu schlagen. Gerade die Ökono
mie - so der Tenor - könnte hier wesentlich zur Entlastung, zur 
Lockerung, könnte dazu beitragen, daß das bisher Unvereinbare 
endlich vereinbar wird. Es müßte freilich eine Ökonomie mit an
deren Akzenten, eben eine weibliche Ökonomie sein. 

Im zweiten Teil - "Weibliche Ökonomie: Materielle Sicherung 
statt Marktlogik" - werden die politischen Dimensionen einer 
weiblichen Ökonomie entworfen und erste Ansätze dargestellt und 
entwickelt. Das Plädoyer ist eindeutig: Es geht darum, (auch ganz 
materiell) Bedingungen zu schaffen, in denen eine Existenzweise 
möglich wird, bei der all die qualitativen Auspekte eines Lebens 
mit Kindern endlich ungehindert zum Tragen kommen, bei der die 
Entscheidung für die Priorität eines Lebens mit Kindern, für die 
Priorität von Beziehungen und insgesamt für eine ökologische Le
bensweise, die die despotischen Zwänge der Arbeits-, Geld- und 
Konsumgesetze überwindet, ihre Chance bekommt. 

Die - gerade in fortschrittlichen Kreisen beliebte und propagier
te - Vision der Partnerschaft ist keine Antwort auf das Problem. 
Denn sie ist nicht mehr als ein durchsichtiger Appell an den good 
will, als ein wortreicher Versuch, sich vor realen Lösungen zu 
drücken. Sie läuft auf eine schlechte, harmonistische Privatisierung 
des Problems heraus. Alle Erfahrungen haben gezeigt, daß es bei 
Partnerschaftsbeteuerungen und ·beschwörungen bleibt, daß viel gu
ter Wille verschwendet, aber wenig bewirkt wird. Die wolkige Vi
sion der Partnerschaft scheitert in aller Regel am zähen, passiven 
Widerstand selbst der einsichtigen Männer. Sie ist eine von jenen 
Ideen, die sich in der Realität, im Materiellen stets blamieren. So 
billig, so "konstenneutral" wird das Problem mit Sicherheit nicht 
zu lösen sein. 
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In der herrschenden Männerökonomie kommt die Haus- und 
Familienarbeit entweder überhaupt nicht vor oder nur abgeleitet, 
also über sozialpolitische Vergünstigungen für den - in der Regel 
männlichen - Haushaltsvorstand. Weibliche Ökonomie erfordert 
daher einen Paradigmenwechsel im System sozialer Sicherungen, 
also Einkommensumverteilungen im Sinne eines Familienlasten
ausgleichs - aber nicht durch das Nadelöhr des Haushaltsvor
stands, sondern direkt an die Betreuungsperson. Des weiteren wä
ren durchschlagende Änderungen der Sozialhilferegelungen (u. a. 
eine Abkehr vom Subsidiaritätsprinzip) vorstellbar. Auch wäre 
kritisch zu untersuchen, ob und bis zu welchem Grad Fraueninter
essen in den neueren Diskussionen der Männerlinken über die Kri
se der Lohnarbeit und Alternativen zu ihr berücksichtigt werden 
und Platz finden (das gilt etwa für die - von Teilen der Grünen 
propagierte - Konzeption eines garantierten Mindesteinkom
mens). 

Viele feministische Visionen haben bislang etwas Stromlinien
förmiges, sie fügen sich nicht selten gut in gewissermaßen ge
schlechtsneutrale Konzepte einer sanften Modernisierungspolitik 
ein. Das liegt auch daran, daß die Frage nach der Biologie immer 
noch tabuisiert wird: Die Frage nach der Weiblichkeit als ausge
grenzter Qualität, die Frage nach der Differenz. Noch immer steht 
der Ruf nach "Gleichheit" und "Fortschritt" im Vordergrund -
nach einer Gleichheit, in der Differenzen auch nivelliert und zum 
Verschwinden gebracht werden, nach einem Fortschritt, der bisher 
stets zur Folge hatte, daß Frauen entmachtet und ihre 
Kommunikations- und Kulturräume ausgetrocknet wurden. Viel 
zu lange haben sich gerade auch Frauen für diese Gleichheit und 
für diesen Fortschritt geschlagen. 

Es geht freilich nicht nur um die individuelle Absicherung der 
Betreuungsarbeit, sondern auch um Ressourcen für eine andere 
Qualität im Reproduktionsbereich - um die Vision eines neuen 
Begriffs von Wohlfahrt, einer neuen Balance von Privatem und Öf
fentlichem, von Selbsthilfe, Eigenkompetenz und öffentlicher Un
terstützung, um eine Balance also, die die Privatisierung gesell
schaftlicher Probleme ebenso meidet wie jenen Weg, der nur auf 
Professionalisierung setzt. Es geht um Kommunikationsräume, 
um die Entfaltung von Qualifikationen und Fähigkeiten, um die 
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Entstehung eines öffentlichen Bewußtseins außerhalb der Berufs
welt und der Machtlogik und schließlich um neue Formen der Er
werbsarbeit, die eine andere Verbindung von Leben und Arbeit er
möglichen. Von zentraler Bedeutung für einen solchen Begriff von 
Wohlfahrt wären Lebenssicherung und Anerkennung von persön
licher und körperlicher Integrität von Frauen. 

Weibliche Ökonomie betrifft keineswegs allein Fragen des Gel
des - es stehen auch die Strukturen unseres Wirtschaftssystems 
und unserer Berufswelt zur Debatte. Es geht um mehr Qualität im 
Berufsleben, um die Anerkennung weiblicher Qualitfikationen 
und Kompetenzen und es geht vor allem um mehr Durchlässigkeit 
zwischen dem privaten und dem Berufsbereich. Es darf nicht mehr 
so sein, daß Frauen, die sich für Haus- und Versorgungsarbeit ent
scheiden, zu einseitigen Lebensentwürfen verurteilt sind und ihre 
Entscheidung nicht mehr umkehrbar ist. 

Unsere Diskussion um eine weibliche Ökonomie läßt sich gera
de nicht in einem geschlossenen Gegenmodell unterbringen. Dafür 
sind die Prozesse gesellschaftlicher Veränderung zu komplex; und 
die Erfahrungen, die es uns erlauben würden zu beurteilen, was uns 
in dieser Zeit historischen Umbruchs nützen könnte, sind noch zu 
gering und zu verwirrend. So sehr in frauen politischen Diskussio
nen in Analyse und Beschreibung Konsens herrscht - so wenig be
steht er heute in der Formulierung von Gegenkonzepten: Denn 
diese sind als monokausal begründete nicht vorstellbar, sie erfor
dern die umsichtige und beharrliche Arbeit des U mdenkens, sie er
fordern Vorsicht. 

Wie weit müssen wir den Arbeitscharakter von Hausarbeit sicht
bar machen, etablieren und auf Entlohnung drängen, damit die ge
sellschaftlich notwendige Aufwertung der "privaten" und Versor
gungsarbeit tatsächlich auch durchgesetzt wird? Wie groß ist die 
Gefahr, daß mit einer Verknüpfung von monetären Zahlungen 
und Erziehungsleistungen die Bewertungs- und Tauschkriterien 
des Marktes - und damit auch Kontrolle - noch stärker als bisher 
schon in die Welt privater Beziehungen eindringen und sie be
stimmen? 

Solche Fragen zielen darauf, die Diskusion über neue Subsistenz
modelle (etwa via Mindesteinkommen) oder über Konzepte, in de
nen die Leistung von Frauen anerkannt wird (etwa durch das Erzie-
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hungsgeld), um eine Dimension zu erweitern: Um die Kritik an 
der intrinsischen Zerstörkungskraft monetärer Werte. Ein Beispiel 
für diese Zerstörungskraft liefert unser Rentenversicherungssy
stem: Es hat in beträchtlichem Umfange die private Verantwor
tung der Familienangehörigen für alte Menschen ersetzt, hat auf 
montärer Ebene Sicherheit geschaffen - aber keineswegs dazu ge
führt, daß in den Industriegesellschaften mit dem Alter menschli
cher und respektvoller umgegangen würde. Tragen staatliche Ver
sorgungssystem nicht auch dazu bei, letzte Bastionen traditionaler 
Sicherheiten und Verläßlichkeiten auszuhöhlen? Kann ein Genera
tionsvertrag Dauer haben, der nur finanzielle Transfers sichert? 
Und eine weitere Frage schließt sich an: Welche Folgen hat es für 
die Identität von Männern, für ihre Verantwortlichkeit, für ihre 
Teilhabe am Gemeinschafts- und Familienleben, wenn sie nun 
auch noch ihre Verantwortung für die materielle Versorgung des 
Nachwuchses aufgeben würden? Verträgt sich ein solches Modell 
mit den in der Familie notwendigen wie erfahr baren Rücksichten, 
und vor allem: Verträgt es sich mit Kontinuität? Welche neuen ne
gativen Kräfte könnten durch eine solche materielle Verant
wortungslosigkeit, durch eine solche Bindungslosigkeit von Vätern 
freigesetzt werden? Wie weit wird die Polarisierung der Gesell
schaft in zwei voneinander isolierte Monokulturen durch Konzep
te wie Kindheitsversicherung oder garantiertes Mindesteinkom
men vorangetrieben und verstärkt? Stünden sich am Ende nicht 
unversöhnlich und sprachlos gegenüber: eine (mehr männliche) 
Elite hochspezialisierter und hochbezahlter Arbeitskräfte in der 
High-Tech-Berufswelt einerseits und eine (stets bedrohte) Welt wei
blicher Gärten mit Kindern, eine - am unteren Ende der Wohl
standsskala angesiedelte - Welt der Fürsorge und der Nachbar
schaften? 

Das Projekt einer weiblichen Ökonomie muß daher - um dieser 
Tendenz zur Polarisierung Einhalt gebieten zu können - über den 
Bereich hinausgreifen, der traditionellerweise den Frauen einge
räumt und zugewiesen wird. Es geht darum, die Gesellschaft insge
samt duchlässiger zu machen: Die Teilhabe von Frauen an der Be
rufswelt muß ebenso möglich und selbstverständlich werden wie 
die Verantwortung von Männern bei der Versorgung des Hauses. 
Neue, gegeneinander abgeschottete Gettos wären die falsche Lö-
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sung. Frauen brauchen Zeit, Geld und kommunikative Ressour
cen, um in ihrer Beziehungs- und Versorungswelt leben zu können, 
um ihre eigenen Kulturräume erhalten, ausbauen und sichern zu 
können; genauso aber brauchen sie die Möglichkeit, sich in der Be
rufswelt ungehindert bewegen zu können, mehr noch: die Mög
lichkeit, die Berufs- und Männeröffentlichkeit praktisch in Frage 
zu stellen, sie mit der Frage zu konfrontieren, ob diese Öffentlich
keit den Frauen bisher nicht systematisch gleichberechtigtes Zu
sammenleben und individuelle Lebenssicherung unmöglich ge
macht hat . Mit anderen Worten: Weibliche Ökonomie ist ein um
fassendes Programm. 

Monika Jaeckel, Heide Funk 
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Teil I 
Das Doppelgesicht 

der Weiblichkeit 

Theoretische Beiträge zum 
Ausstieg aus dem 

ökonomischen Kalkül 



Irene Stoehr 

Politik für Hausfrauen -
"biologistisch" und "konservativ"?::' 

Zur aktuellen und historischen Problematik 
einer feministischen Sprachregelung 

Daß Frauenemanzipation sich gegen Benachteiligungen aufgrund 
biologischer Merkmale, gegen die "traditionelle" Arbeitsteilung 
zwischen Männern und Frauen richte, würde der "Mann auf der 
Straße" vielleicht nicht sagen. Aber er würde - nach seiner Mei
nung gefragt - dieser Definition sicher ebenso zustimmen wie die 
meisten Feministinnen. Der gemeinsame Nenner des Selbst- und 
Fremdverständnisses von Feminismus beruht gewissermaßen auf 
Negation. Feminismus heißt: gegen "Biologismus" und gegen 
"Konservatismus" sein. 

Mit der folgenden Polemik wende ich mich gegen ein derart ein
geschränktes Selbstverständnis. Natürlich ist gegen Gleichberech
tigung und gegen das Interesse an der Aufhebung von Benachteili
gung nichts einzuwenden. Jedoch grenzt dieser Ansatz, der für sich 
allein beansprucht, auf dem "Boden feministischer Grunderkennt
nisse" zu stehen (Alice Schwarzer 1983), alle Frauen aus der Frau
enbewegung aus, die sich z. B. positiv auf real existierende Attribu
te weiblicher Existenz oder Identität beziehen und diese nicht als 
Instrumente patriarchalischer Frauenunterdrückung "entlarven". 
Als besonders anstößig gelten dabei der Bereich Hausarbeit -
Schwangerschaft - Mutterschaft - Familie sowie gewisse Fähig
keiten und Qualitäten, die damit in Zusammenhang gebracht und 
mit dem Attribut "weiblich" versehen werden. Die reine Entlar
vungspraxis verkennt den Doppelcharakter dieser Phänomene: Sie 
funktionieren nicht nur als Mittel zur Beherrschung derjenigen, 
die sie mit Leben erfüllen, der Frauen also - sie sind vielmehr für 
die Frauen auch Mittel und Instrumente, um sich auszudrücken. 
Frauen sind eben nicht nur Objekte, sondern auch Subjekte. 

* März 1986 
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Der "Griff zur Männlichkeit" 

Das angedeutete gängige Verständnis von Feminismus ist nicht ein
fach nur unvollständig, es handelt sich nicht nur um einen halbher
zigen Ansatz von Gleichberechtigung, dem man nur etwas hinzu
fügen müßte, um eine "ganzheitliche" Frauenpolitik zu erhalten. 
Es handelt sich vielmehr um eine Haltung, die unmerklich das ge
samte Denken zum Thema Frauen beeinflußt und einseitig macht. 
Diesen Antidiskriminierungsgeist oder Angleichungsfeminismus 
interessiert es zunächst gar nicht, ob Frauen gesellschaftspolitische 
Ziele haben, die über die bestehende Gesellschaft hinausgehen. 
Frauenemanzipation heißt für ihn jedenfalls nichts anderes als die 
Integration der Frauen in eine vorgegebene, d. h. nicht von Frauen 
geprägte Kultur. Die Eigendynamik, die das Gleichberechtigung
sprinzip dabei entfaltet, zielt darauf, nicht nur die - ungünstigeren 
- Bedingungen der Frauen an die Rechte und Freiräume der Män
ner anzupassen, sondern eben alle sonstigen Unterschiede zwi
schen Männern und Frauen in der gleichen Richtung zu behan
deln. 

Das berechtigte Mißtrauen dagegen, daß alle qualitativen Unter
schiede - sofern sie mit einem Mehr oder Weniger an Macht und 
Ressourcen verknüpft sind -leicht gegen die Beherrschten gewen
det werden können, trägt dazu bei, in der absoluten Gleichheit -
nicht nur der Rechte - die einzige Garantie zu sehen, daß Frauen 
nicht benachteiligt werden. So zwingend diese Logik erscheinen 
mag, so eindimensional, undialektisch und defensiv ist sie jedoch 
in Wahrheit. Im übrigen haben feministische Historikerinnen 
längst gezeigt, daß sich Frauen zu keiner Zeit dieser Logik unter
worfen haben. 

Ein grandioses historisches Gegenbeispiel wird bezeichnender
weise von der Neuen Frauenbewegung peinlich übergangen oder 
mit geradezu aggressiver Abwehr behandelt: Die deutsche - "ge
mäßigte" - Frauenbewegung vor 1933 hat sich zeitweise mit gro
ßem Erfolg bemüht, Unterschiede zwischen Männern und Frauen 
zu betonen, ohne ihren Anspruch auf Macht aufzugeben - mehr 
noch, sie hat diesen Anspruch gerade mit der "Ungleichheit" legiti
miert und begründet. 

Feministische Blindheit gegenüber dem Schleier einer "Gleich-
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heit", die das Ergebnis der Angleichung von Frauen an Männer ist, 
scheint in den letzten Jahren zuzunehmen. Damit jedoch würde 
der Blick für das immer subtilere Machtverhältnis zwischen Män
nern und Frauen weiter getrübt, das übrigens mit dem geradezu ge
mütlichen Begriff "Patriarchat" kaum noch angemessen bezeich
net werden kann: Der Blick z. B. für jenes schwer greifbare Gleich
Aber-Ein-Bißchen-Weniger-Sein oder der Blick dafür, daß in ge
mischten Zusammenhängen die Abwesenheit von Frauen unsicht
bar gemacht wird (das Geschlecht spielt keine Rolle); oder der 
Blick für die Selbstunterdrückung "unpassender" Regungen, die 
nicht mehr als geschlechtsspezifisch erkannt (und daher schwerer 
offensiv gewendet werden können), sondern nur noch als "defizi
tär" erlebt werden; und schließlich der Blick für das Leiden unter 
jenem nicht aufhebbaren Rest an Fremdheit in der "Partnerschaft", 
der ja nicht zuletzt deshalb den Frauen, (die schließlich für die 
Gleichberechtigung verantwortlich sind), Schmerz bereitet, weil er 
nicht sein "darf". 

Die neue Frauenbwegung fand sich immer in einem Wider
spruch: Als Vorkämpferin der Gleichberechtigung webte sie einer
seits heftig an diesem Schleier mit, andererseits aber hat sie ihn 
auch immer wieder gelüftet, indem sie Frauen als Geschlecht sicht
bar gemacht hat - vor allem übrigens in der feministischen Wis
senschaftspolitik. Das Prinzip der Angleichung prägt den west
deutschen offiziellen Feminismus, den sogenannten autonomen 
(mit einem eigenen Organ), verstärkt seit etwa 1982. Ironischerwei
se nennt er sich auch gerne "Radikalfeminismus", weil er nicht 
"mit der Weiblichkeit kokettiert" und entsprechend forsch und 
mitunter provokativ auftritt. So forderte Alice Schwarzer auf der 
Berliner Sommeruniversität für Frauen 1982 von ihren feministi
schen Schwestern den "Griff zur Männlichkeit', und das klang wie 
der Griff nach den Sternen. 

Angesichts des angeblichen Erstarkens einer sogenannten Neuen 
Weiblichkeit - Gebärlust, Stillgruppen, Landle(s)benmythos, He
xenkult etc. - glaubte Schwarzer, sich entscheiden zu müssen, und 
zwar für die Andere Seite. Die CDU - seit Herbst 1982 Regie
rungspartei - hatte noch kurz vorher ihr Image als Anwältin des 
"großen Unterschieds", sprich "Biologismus", mit dem unvergesse
nen Blüm-Papier "Die sanfte Macht der Familie" (1981) aufpoliert. 
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So wurde es nach der ,,wende" geradezu zum Maßstab für fort
schrittlichen politischen Feminismus, genau das Gegenteil von 
dem zu vertreten, was als frauen- und familien politische Vorstel
lung der CDU-Regierung galt, nämlich alle Frauen "zurück an 
Heim und Herd" zu schicken oder dortselbst festzuhalten. 

In einem Nachtrag zur Neuauflage (1983) des Buches "So fing es 
an" konstatierte Alice Schwarzer nicht ohne Erleichterung, daß 
nunmehr die feministische Opposition auf den richtigen Weg zu
rückgefunden habe. Sie führte das - was ich als Vereinseitigung be
zeichnen würde - selbst ausdrücklich auf den Regierungswechsel 
zurück. "Die schlimmsten Phasen der biologistischen Argumenta
tion - vom Naturmythos bis zur neuen Mütterlichkeit" - seien 
nunmehr "überwunden". Doch mit solchen Schreckgespenstern 
vertreibt eine feministische Politik, die sich derart auf "Opposi
tion" eingrenzt, auch ihre politische Kreativität und täuscht Radi
kalität nur vor: Sie läßt sich nicht nur vom politischen Gegner die 
Themen vorgeben, sondern bleibt auch dessen politischem Hori
zont verhaftet und ist damit untergründig gerade dem tief ver
wandt, was sie am heftigsten bekämpft. 

Darüber hinaus läuft diese fundamtenaloppositionelle Fixierung 
Gefahr, hilflos dem Phänomen gegenüber zu stehen, daß sich wo
möglich der ursprüngliche Gegner selbst flexibel aus dem Feind
bild herauslöst, welches nunmehr als leere Hülse für Angriffe aller 
fortschrittlich-emanzipatorischen Kräfte bereitsteht. Dabei geraten 
selbst Teile der CDU in den Sog der Gleichberechtigung und da
mit in Opposition zur "Heim- und Herd-Ideologie" - ein Prozeß, 
den viele Feministinnen theorievergessen nur noch mit ungläubi
gem Staunen verfolgen können und dem sie - als einzige Kritik -
nur die bislang ausgebliebene praktische Verwirklichung der frau
enpolitischen Ziele z. B. einer Rita Süßmuth entgegenhalten 
können. 

Zwei weitere Merkmale der angedeuteten Entwicklung sind eine 
Entpolitisierung feministischer "Massen", die ironisch unter dem 
Etikett "Spiritualitätsfraktion" zusammengefaßt werden, sowie 
das Verstummen der Hausarbeitsdebatte in der Frauenbewegung. 

Die Forderung "Lohn für Hausarbeit' - bis Ende der siebziger 
Jahre heftig umstritten - geriet schon damals unter das Verdikt, 
die "Frauenrolle" zu "zementieren" und damit "reaktionär" zu 
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sein; doch der aktuelle "Biologismus"-Vorwurf gegen pragmati
sche, Hausfrauen unterstützende Ansätze der achtziger Jahre - z. B. 
Mütterzentren, Erziehungsgeld - geht einen Schritt weiter: Er 
grenzt solche Ansätze aus dem Zusammenhang der Frauenbewe
gung aus. 

Parallel dazu findet eine Entpolitisierung des Sprachgebrauchs 
statt; unabhängig von ihrer politischen Bewertung des Phänomens 
sprechen Frauen nicht mehr von "Hausarbeit" oder "Lohn für 
Hausarbeit", sondern allenfalls verschämt-verwissenschaftlicht 
von "Reproduktionsarbeit" oder "Reproduktionsansatz". Und die 
Geldfrage wird im Zusammenhang mit Hausarbeit kaum noch of
fen gestellt. 

Soziologistischer Feminismus 

"Griff zur Männlichkeit" - deutlicher kann es kaum gesagt wer
den, daß die Erscheinungsformen des Weiblichen für negativ und 
defizitär gelten. Der Gleichheitsfeminismus verbirgt solche Ab
wertung gerne hinter einer wissenschaftlichen Haltung, die immer 
wieder auf das größere Gewicht von "geschlechtsspezifischer So
zialisation" und "sozialer (Frauen-)Rolle" bzw. von "Geschlechts
rollenstereotypen" gegenüber der "Biologie" verweist. Das Credo 
- alles ist "gesellschaftlich bedingt", nicht "angeboren" - enthält 
allerdings auch eine fatale Botschaft: So schlimm wie in der Reali
tät sind die Frauen aber nun doch nicht (sozusagen "von Natur 
aus"). 

"Wir werden nicht als Mädchen geboren, wir werden dazu ge
macht" so heißt der Buchtitel eines feminitischen Bestsellers über 
geschlechtsspezifische Sozialistion von 1974, der genau diese nega
tive Assoziation gegenüber der gesellschaftlichen Erscheinung des 
Mädchens auslöst. Das wäre nun als Gesellschaftskritik durchaus 
vertretbar, wenn dem Knaben ähnliches widerführe. Dem ist aber 
nicht so. Im Gegenteil, er dient als Maßstab: Mit seiner offensicht
lich gelungenen Sozialisation, die ausschließlich von Freiheit, 
Abenteuer, Förderung und Zuwendung geprägt zu sein scheint. 
Viele Frauen übernehmen diese Bewertung, wenn sie von ihrer ei-
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genen Kindheit nicht ohne Stolz berichten, sie hätten nie mit Pup
pen gespielt, sondern seien lieber auf Bäume geklettert und hätten 
sich mit Jungen geprügelt. 

Ein besonderes Dilemma des feministischen Sozialisationsansat
zes besteht darin, daß er kaum glaubwürdig zwischen einer als vor
bildlich unterstellten Knabensozialisation und deren augenschein
lichen Ergebnissen, den real existierenden ausgewachsenen Män
nern, unterscheiden kann. Er kann - in seiner ausschließlichen 
Fixierung auf die Sozialisation - das Zustandekommen von Män
nern, die alles andere als vorbildlich sind, nicht erklären. 

Wenn es auch zutrifft, daß Mädchen generell weniger erhalten, 
gegenüber Jungen zu kurz kommen, eingeschränkt werden etc., so 
muß doch eine "feministische Wissenschaft" oder Vision, die die
sen Blick auf das "Weniger" zum leitenden Erkenntnisinteresse er
hebt, zumindest an Einseitigkeit bzw. Eindimensionalität leiden. 
Vor allem aber trägt diese Blickrichtung unfreiwillig zur Verstär
kung eines durchaus verbreiteten - und nur scheinbar absurden -
Phänomens bei, das ich die feministische Bewunderung des Männ
lichen nennen würde - die übrigens in der sogenannten Männer
feindlichkeit von Feministinnen ihr Spiegelbild findet. 

Die Utopie vom "androgynen Menschen" gilt als radikalfemini
stisch. Doch die Konkretion des Wunschtraumes von der Zweige
schlechtlichkeit des Einzelindividuums zeigte und zeigt stets eine 
größere Ähnlichkeit der Vorstellung mit dem konkreten Mann als 
mit der konkreten Frau; genauer gesagt: Sie zeigte die Frau auf dem 
Weg "nach oben" - in Richtung Mann. Objekte feministischer 
und vor allem lesbischer Bewunderung sind und waren die Ge
schlechtsgenossinnen der herberen Sorte, ausgestattet mit "männli
chen" Attributen wie Sakko, Männerhut und Pfeife, nicht zu reden 
von Massenerscheinungen wie dem "Bubikopf" in den zwanziger 
Jahren und der "Herrenhose" überhaupt. Vor allem aber waren 
und sind sie gekennzeichnet durch den Mangel an ausgeprägten 
"biologischen" Geschlechtsmerkmalen, im Klartext: der Busen sei 
klein. 

Der Busen als solcher ist aber damit nicht etwa überflüssig ge
worden. Er erfüllt vielmehr ungeahnte neue Funktionen für das 
androgyn-feministische Frauenideal. So muß er zwar jederzeit 
wegzustecken sein, aber doch im entscheidenden Moment den 
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"kleinen Unterschied" bezeugen, wie etwa der unbekleidete Busen 
von "Manon" auf dem EMMA-Titel im November 1984. Mit be
decktem Busen wäre nämlich, so erläutete die Redaktion, Manon 
gar nicht als Frau zu erkennen gewesen! 

Wie dieses Lehrbeispiel zeigt, kommt es dem Busen - ist er nur 
klein genug - weiterhin zu, nackt zur Schau gestellt zu werden, 
ohne pornographieverdächtig zu sein. Für diese wichtige Aufgabe 
spielt sein geringes Format eine noch größere Rolle als der Blick 
seiner Besitzerin, der laut redaktioneller Erläuterung "signalisie
ren" muß, daß sie es mitbestimmt (!), ob etwas und was mit ihr ge
schieht. 

Nicht von ungefähr landet solches Bemühen, den Frauenkörper 
feministisch und antipornogrpahisch, aber doch öffentlich zu ent
blößen, auf der Ebene des Herrenwitzes: Alles, was über den aller
kleinsten Unterschied hinausragt - alle gewissermaßen überflüssi
gen und überhängenden weiblichen Attribute - geraten unter 
einem solchen Blick in Pornographieverdacht. Dem Männer
stammtisch, der schon bei dem bloßen Wort "Frau" oder gar dem 
Anblick einer solchen ins Feixen gerät, ist eine verwandte Gemüt
sart eigen. 

Ein anderes Beispiel für die Sehnsucht nach dieser Art von An
drogynität war die Begeisterung vieler Feministinnen für den ame
rikanischen Kassenschlagerfilm "Yentel" - laut EMMA die "Ge
schichte von einer Frau, die auszog, Mensch zu werden". Die 
"Mensch-Werdung" der jungen Titelheldin bestand ersichtlich dar
in, daß sie, um als jüdische Frau um 1900 studieren zu können, sich 
nicht bloß als Mann verkleidete und deshalb ihre Haare abschnitt, 
sondern auch ihren Busen (!) gewaltsam plattwickelte, um schließ
lich als täuschend echter Mann auch noch eine Frau zu heiraten
wenngleich letzteres nur zum Gefallen eines heimlich geliebten 
Freundes, den sie eigentlich heiraten wollte, wodurch sie dem Pu
blikum heimlich zu erkennen gab, daß sie im Innern doch Frau ge
blieben war. Die feministischen Zuschauerinnen nahmen "Yentel" 
diesen kleinen Schnitzer - daß nämlich der "männliche Akt", das 
Heiraten einer Frau, genau genommen eine ad absurdum geführte 
"weibliche Aufopferung" war - wohl deshalb nicht übel, weil die 
Heldin ihren Herzensmann auch nach ihrer Rückumwandlung zur 
Frau, die durch Enthüllung des Busens vollzogen wird, nicht be-
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kam. Denn als er - ganz Mann - von ihr verlangte, sich zwischen 
ihm und ihrem Studium zu entscheiden, wählte sie tapfer das 
letztere. 

Aber, würde nun die Gleichberechtigungsfeministin sagen, es sei 
doch nur die "Rolle" der Frau, gegen die gekämpft werde; und 
nicht, wie es nach der bisherigen Argumentation scheinen könnte, 
die Frau selbst. Ich habe während meines Soziologiestudiums in 
den sechziger Jahren lernen müssen, zwischen dem Individuum 
und seinen sozialen Rollen zu unterscheiden (wenn auch nur "ana
lytisch"). Doch wie der "Homo Sociologicus" der sogenannten 
positivistischen Rollentheorie damals dazu tendierte, das leibhafti
ge Individuum zu vereinnahmen und hinter sich zu verstecken, so 
bleibt das weibliche Individuum hinter der feministisch entlarvten 
Frauenrolle ebenso unsichtbar - was zu ständiger Verwechslung 
zwischen beiden führte. 

Solch problematische Identifikation der gemeinen Frau mit ihrer 
Rolle wird durch deren besondere Zuschreibungen noch verstärkt. 
Als ein wesentliches Merkmal der "Frauenrolle" gilt bekanntlich 
"Passivität". Eine bloße Ausgestaltung oder Abwandlung der Rolle 
durch die konkrete Frau würde also bereits eine Aktivität darstel
len, die als solche mit der Rolle per definitionem im Widerspruch 
steht und von einem soziologischen Blick schwer wahrgenommen 
werden kann. In den Rollenvorschriften der "Frauenrolle" ist also 
schon das Verbot enthalten, Individuum zu sein. 

Die unterschiedlichen Verflechtungen der sozialen Rolle mit Be
dürfnissen, Widerständen und "Biologien" der einzelnen Frauen 
bleiben bei dieser feministischen Neuauflage eines weiblichen 
"Homo Sociologicus" in fataler Weise unberücksichtigt . Sie verfe
stigt also gerade das, was sie eigentlich abschaffen will: Eine uner
bittliche Nivellierung aller Frauen, ihre Einweisung in den 
Zwangscharakter des ewig Gleichen - mit der vagen Hoffnung auf 
Erlösung. Der soziologistische Feminismus, wie man diese Hal
tung ironisch nennen könnte, verfestigt darüber hinaus auch die 
säuberlich falsche Trennung zwischen "Biologie" und "Gesell
schaft' und unterstützt des weiteren die Herausbildung von Werte
hierarchien zwischen Frauen: Die einen - ,,wir Feministinnen" -
haben die Rolle tendenziell abgestreift; die anderen, die meisten, 
sind ihr angeblich um so mehr unterworfen. 
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Die positivistische Rollentheorie hatte immerhin versucht, eine 
Wertung zu vermeiden, was von uns politisierten Student/in
nen/en damals zwar heftig kritisiert worden war, im nachhinein 
aber geradezu als eine Wohltat erscheint. Die letzte Schamgrenze 
zwischen Vulgärsoziologie und politfeministischer Wertung, näm
lich eine gewisse Scheu, die namenlose Rollenträgerin als politische 
Gegnerin zu behandeln, wird von einer zunehmend populären 
"Komplizinnentheorie' beiseite geräumt. Diese - eine besondere 
Waffe gegen die "Frauenrolle" - nimmt sich das weibliche "Sub
jekt" der Geschichte als "Mittäterin" vor: z. B. die Hausfrau im Na
tionalsozialismus. Ihr wird unterstellt, daß sie durch dumpfe, unre
flektierte Sorge für das Überleben ihrer Lieben das Nazi-Regime 
wirksamer - nämlich "von unten" - unterstützt habe als die mei
sten Männer. Ihr wird vorgeworfen, daß sie ihre systemstabilisie
rende, frauenrollengeprägteFürsorge nicht vollständig verweigert 
habe, um statt dessen "politischen Widerstand" zu üben (Brenner 
1983). 

Und von den heute lebenden Frauenmassen werden auf ähnliche 
Weise vor allem diejenigen bekämpft, die - nach eingleisig femini
stischer Denkungsart - die "Frauenrolle" sozusagen übererfüllen 
oder übertreiben: Also die "Spiritualistinnen", die der "männli
chen Wissenschaft" den Rücken gekehrt haben, um nach weiblich
sinnlichen Kräften in sich - und außer sich - zu forschen; die 
Schwangeren, die nicht abtreiben wollen, um Gebären, Stillen und 
das eigene Kind als spezifisch weibliche Erfahrung zu erleben; die 
"Friedensfrauen", die ihre Kriegsablehnung mit ihrer (potentiellen) 
Mutterschaft oder sonstwie mit ihrem Geschlecht in Verbindung 
bringen - sowie alle die anderen, die aus ihrem Frausein Kräfte zie
hen wollen, anstatt sich davon behindert zu fühlen. 

Die "N atur" und der Fortschritt 

Wer heutzutage behauptet, Frauen hätten ein ungebrocheneres Ver
hältnis zur Natur und stünden ihr näher als Männer, bekommt es 
nicht grundlos mit heftigen Reaktionen aus der Frauenbewegung 
zu tun. Deren Geschichte bewegt sich ja nicht zufällig im Zusam
menhang mit eienr fortschreitenden Naturbeherrschung, so daß es 
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emanzipations-logisch geboten scheint, die Frau aus der beherrsch
baren Natur herauszulösen und auf die Seite des naturbeherrschen
den Mann-Menschen zu stellen. 

Die Unterstellung einer weiblichen Naturnähe gilt schon des
halb als "biologistisch", weil "Natur" und "Biologie" oft als syno
nyme Begriffe gebraucht werden. Das Erstaunliche ist jedoch, daß 
beide vor allem für etwas Drittes stehen sollen, nämlich für Statik, 
für Unveränderbarkeit. Der Vorwurf des Biologismus tritt stets als 
Anwalt der Wandlung gegen das Immer-Schon-So-Und-Nicht
Anders-Sein auf. Erst die neueste Überspitzung menschlicher Na
turmanipulation, die Gentechnologie, bringt die Frauenbewegung 
in Widersprüche und bricht die Emanzipationslogik stellenweise 
auf. Vor 15 Jahren galt Shulamith Firestones Forderung nach dem 
Retortenbaby zur Befreiung der Frau vom Gebärzwang unumstrit
ten als radikalfeministisch. 

Der mit den Stichworten "Biologie" und "Natur" verbundene 
Konservatismusverdacht resultiert aber nicht nur aus der anfecht
baren Gegenüberstellung von statischer Natur und dynamischer 
Gesellschaft (man denke z. B. daran, daß die von Menschen forcier
ten Naturveränderungen durchaus mit einem zähen Konservatis
mus sozialer Institutionen Hand in Hand gehen können); er impli
ziert darüber hinaus die Annahme, daß Menschen früher stärker 
von der "Natur" gelenkt und beeinflußt wurden als heute. 

Diese verbreitete Vorstellung ist mitverantwortlich für das Be
mühen, sich dadurch auf der Höhe der Zeit zu erweisen, daß man 
das "Gesellschaftliche" vom Biologisch-Naturhaften möglichst 
rein hält. Mit der unterstellten Abhängigkeit unserer Vorfahren 
von "der Natur" scheint aber auch die Chance einer Erkenntnis 
der gegenwärtigen Verflechtungen von Biologie und Gesellschaft 
verlorengegangen zu sein, die gelegentlich so eng sein mögen, daß 
sie den einen oder anderen Prinzipienstreit darüber überflüssig 
machen könnten, welcher Faktor nun den größeren Einfluß habe. 
Dem fortschrittlichen Rückblick entgeht übrigens leicht, daß die 
"N aturverbundenheit" früherer Gesellschaften keineswegs zu je
ner universalen Zuschreibung und Festlegung von Geschlechtsrol
len beitrug, die wir heute kennen. Feministische Anthropologin
nen haben herausgefunden, daß die Verknüpfungen von Ge
schlecht und gesellschaftlichen Aufgaben in unterschiedlichen 
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Stammesgesellschaften und zu verschiedenen Zeiten variierten und 
nicht selten den unsrigen entgegengesetzt waren. 

Das Verständnis von Frauenemanzipation als "Befreiung von der 
Biologie", wie es Simone de Beauvoir formuliert hat, trägt bei aller 
Radikalität zu einer Verlagerung des Problems nach "innen" bei. 
Die biologisch-gesellschaftliche Identität des einzelnen Individu
ums ist unteilbar. Deshalb muß ein solcher Emanzipationsprozeß 
Frauen in tragische Zwickmühlen treiben: Er kann nur um den 
Preis der Abspaltung von Persönlichkeitsanteilen vorangetrieben 
werden. 

Die Bindung der Frauenemanzipation an den Fortschritt, der 
immer wieder von irgendetwas "befreit", ist schwer aufzubrechen. 
So kann es kaum verwundern, daß sich die Konsequenzen des 
"Ökoschocks" vor allem bei Männern der sogenannten undogma
tischen Linken (im Umkreis der Grünen) niederschlagen. Anläß
lich neuerer Überlegungen zur "Zukunft der Arbeit" sind es Män
ner, die plötzlich den "informellen Sektor", die "Schattenarbeit" 
entdecken und als "herrschaftsfreien Raum" preisen - vornehme 
Worte für etwas, was immer noch die einst vielgeschmähte Domä
ne der Frau ist: die unbezahlte Hausarbeit. Die Frauen beobachten 
diese erstaunliche Aufwertung der bisher in den linken Männer
theorien längst abgeschafften, d. h. ignorierten Hausarbeit zu 
Recht mit Mißtrauen, und viele reagieren darauf mit der trotzigen 
Forderung, nun erst recht die Integration der Frauen in die formel
le Berufswelt zu fordern. Es sind oft die gleichen Frauen, die als 
Vorkämpferinnen der Ökologiebewegung längst den zerstöreri
schen Charakter des naturbeherrschenden Fortschritts erkannt ha
ben, in der Frauenpolitik aber knallharte Fortschrittspositionen 
vertreten. Und die anderen, die sich diesen Widerspruch nicht lei
sten wollen, folgen vielleicht den Männern im angedeuteten Trend, 
wobei sie sich als Frauen verleugnen, indem sie dem Schein huldi
gen, daß die Herren mit ihren (auch nicht so neuen) Begriffen da 
ein ganz neues Phänomen erfunden hätten. Würden sie sich als 
Frauen positiv auf Hausarbeit beziehen, kämen sie in den Ruf hoff
nungsloser Rückständigkeit - in den Geruch von Heim und Herd. 
Der Zwang zur "Frotschrittlichkeit" scheint übrigens, was die 
Frauenpolitik der Grünen betrifft, in dem Maße stärker zu wer
den, in dem die Partei selbst in ihrem Fortbestand gefährdet ist. Es 
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handelt sich dabei offenbar um eine geschlechtsspezifische Fortset
zung des "allgemeinen" politischen Legitimationsdrucks. 

Es ist schade, daß Frauen die inzwischen unüberhörbare War
nung vor den "Grenzen des Wachstums" nicht selbst bewußter für 
sich und ihre eigenen Interessen nutzen. Tatsächlich sind ja Frauen 
schon in früheren Zeiten aus guten Gründen nicht immer an der 
Spitze des Fortschritts marschiert (und wenn sie es taten, sind sie 
oft genug von ihren männlichen Genossen dafür bestraft worden). 
Das bekannteste Beispiel für solchen "weiblichen Konservatismus" 
sind mittlerweile die "Hexen"; sie repräsentieren u. a. das Festhal
ten an der Volksmedizin gegen die Durchsetzung der wissenschaft
lichen Medizin, staatlicher Bevölkerungspolitik und der Heraus
bildung des Zentral staates. Ein weiteres Beispiel ist auch der Wider
stand gegen die sog. "ursprüngliche Akkumulation", d. h. die 
Hungerrevolten der "alten Gesellschaft" gegen die Einführung des 
kapitalistischen Wirtschaftssystems. 

Heute unterdrückt die gradlinige emanzipatorische Entwick
lungsmoral allzuhäufig jenes subversiv-dialektische Bewußtsein, 
das es nicht nötig hat, Frauen auf die schwindelnde Höhe männli
cher Standards zu zwingen, um vielleicht anschließend noch etwas 
"anderes" zu verwirklichen. In einer einzigen Frage hat sich bei 
den meisten Frauen inzwischen die Erkenntnis durchgesetzt, daß 
der Igel schlauer ist als der Hase, wenn er immer "schon da" ist. 
Nur wenige Resthasen glauben, erst die militärische Gleichberech
tigung (Frauen in die Bundeswehr) durchsetzen zu müssen, ehe sie 
vielleicht den Dienst an der Waffe verweigern. 

Es wäre zu wünschen, daß eine feministische Igelpolitik auf viele 
andere Fragen übergriffe; d. h. daß die Frauen nicht ihre Kräfte für 
die Gleichberechtigung verschleißen, um so zunächst Ziele zu er
reichen, von denen sie bereits ahnen, daß es die falschen sind. 

Brüche im Fortschrittsoptimismus wären bei solchem Umden
ken insofern hilfreich, als das Erstreben männlicher Standards sehr 
viel mit einem gradlinigen Entwicklungsdenken zu tun hat. Solan
ge übrigens diese Entwicklungslogik in der Frauenbewegung do
miniert, wird diese auch für die Listen und Leistungen blind blei
ben, die die deutsche "gemäßigte Frauenbewegung" Ende des 19. 
Jahrhunderts im Auge hatte, als sie die Nöte der Frauen in Tugen
den wendete. Die Gründung von "gemeinnützigen", ausdrücklich 
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"unpolitischen" Frauenvereinen (mit denen das bis 1908 gültige Po
litikverbot für Frauen umgangen werden sollte) und die Einrich
tung von Gymnasialkursen (zur internen Vorbereitung auf ein 
noch nicht erlaubtes Studium) müssen dann ausschließlich als halb
herzige Anpassungsleistungen an einen repressiven Staat verstan
den werden. Aber diese Einrichtungen waren außerdem noch et
was anderes und vielleicht mehr als radikale Agitation für Frauen
stimmrecht und Frauenstudium - nämlich ein gutes Stück 
politischer Frauenkultur. 

Mütterlichkeit als Politik. Ein historischer Exkurs 

Im Gegensatz zu ihrem "linken Flügel" - den Radikalen - gilt die 
"gemäßigte" Mehrheit der "bürgerlichen" Frauenbewegung vor 
1933 heute in besonderem Ausmaß als konservativ und biologi
stisch. Hatte sie doch gegen eine geschlechtsspezifische Arbeitstei
lung grundsätzlich nichts einzuwenden; außerdem wollte sie weder 
die Hausarbeit noch die Ehe noch die Familie abschaffen, und 
schon gar nicht die Mütterlichkeit. 

Diese wollte sie im Gegenteil als weibliche Eigenschaft ausbreiten 
bzw. überhaupt erst herausbilden und "in die Welt" tragen, anstatt 
"radikal" ahn' Ansehen des Geschlechts "Menschenrechte" zu for
dern. Schließlich hatte ihr der Kampf um das Stimmrecht und an
dere politische Rechte weniger bedeutet als die praktische Kleinar
beit zur Veränderung des Frauenlebens, wie etwa die Aufwertung 
der Hausarbeit oder die Mädchenbildung durch Frauen sowie die 
"Soziale Hilfsarbeit", die sie auch als Annäherung zwischen Frau
en verschiedener Klassen verstand. 

Genau besehen war diese Frauenbewegung eigentlich gerade in 
den Punkten "fortschrittlich", wo sie heutigen Kritikern als "kon
servativ", und da besonders flexibel, wo sie als "biologistisch" gilt. 
Mit der Frauensozialarbeit z. B. trug die gemäßigte Frauenbewe
gung dazu bei, den modernen Sozialstaat und die moderne Klein
familie durchzusetzen; im Ersten Weltkrieg beteiligte sie sich auch 
daran, Frauen zur Erwerbsarbeit zu zwingen. An solchen Punkten 
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bekam sie dann allerdings auch weiblichen Konservatismus als Wi
derstand zu spüren. 

Eines der bedeutendsten Mittel zur gleichzeitigen Durchsetzung 
bzw. Vervollkommnung von Sozialstaat und Familie im 20. Jahr
hundert war die Einführung der Familienfürsorge, die der Initiati
ve einer exponierten "Gemäßigten" (Marie Baum) zu verdanken 
ist. Sie war jedoch gleichzeitig ein Beitrag zur Vermenschlichung 
des Fürsorgesystems, weil mit der Zentrierung der Maßnahmen 
auf die soziale Einheit "Familie" die schematische Fachfürsorge ab
gebaut und die Klienten als Menschen in ihrem sozialen Umfeld er
kennbar wurden. Im Prinzip war jetzt eine Fürsorgerin für 100 Fa
milien und nicht mehr z. B. für 500 "Krüppel" zuständig. Dieser 
Humanisierungseffekt wurde allerdings durch die fortschreitende 
- von der Frauenbewegung heftig kritisierte - Bürokratisierung 
und Hierarchisierung des Fürsorgeapparates, d. h . seines männli
chen "Innendienstes", paralysiert. 

Die Gratwanderung dieser Frauenbewegung zwischen Tradition 
und Fortschritt erscheint noch komplizierter, wenn wir uns der 
Hausarbeit zuwenden. Von dieser wissen wir aus der feministisch
historischen Frauenforschung, daß sie in gar keiner Weise der her
kömmlichen Frauenrolle entsprach. Sie ist vielmehr eine radikal 
moderne Erscheinung, die erst um das 18. Jahrhundert entstand 
und deren Verallgemeinerung (auf alle Frauen) bis heute andauert. 
Die gemäßigte Frauenbewegung leistete gegen diese Entwicklung 
keinen Widerstand. Sie wehrte sich weder "traditionell" wie die 
Arbeiterfrauen - die nicht "wußten", wie man einen Haushalt 
führt, nicht recht kochen konnten und keine Ahnung von gesun
der Ernährung, Säuglingspflege und Hygiene hatten -, noch be
kämpfte sie die Hausarbeit nach fortschrittlicher Art, indem sie 
ihre Abschaffung oder Vergesellschaftung forderte. Sie gab nicht 
viel auf die um 1900 diskutierten "Einküchenhäuser" oder "Zen
tralhaushalte", u. a. deshalb, weil diese Modelle von einer "radika
len" Verharmlosung des Problems der Hausarbeit mitgezeichnet 
waren. Elly Heuß-Knapp ironisierte 1912 als Vertreterin der Ge
mäßigten den radikalfeministischen Irrglauben an ein bevorstehen
des Verschwinden der Hausarbeit, der seine Zuversicht aus der Tat
sache schöpfte, daß der Einzelhaushalt im 19. Jahrhundert von den 
"produktiven Arbeiten" des Kerzenziehens und Seifesiedens befreit 
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worden sei. Sie verwies dabei bereits auf jenen aufkommenden An
teil an dieser Arbeit, der von den meisten Radikalen als Arbeit völ
lig ignoriert wurde (und wird) und für den viel später - in den 
siebziger Jahren - die Bezeichnung "psychische Hausarbeit" gän
gig wurde. 

Es war bezeichnend für die Politik der gemäßigten Frauenbewe
gung, daß sie die Zuordnung der Hausarbeit zum weiblichen Ge
schlecht politisch auszubauen und in ihrem Sinne zu modifizieren 
trachtete. Das bedeutete, den Prozeß der Herausbildung, Verallge
meinerung und Rationalisierung der Hausarbeit nicht den Män
nern zu überlassen; der Staat hatte ja in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts bereits begonnen, in diese neue Domäne der Frau, 
die "Privatsphäre", mit kräftiger Hand einzugreifen, etwa mit der 
Schulpflicht oder der Sozialgesetzgebung. Deshalb beteiligte sich 
die Frauenbewegung z. B. an der Konzeptionierung und Durchfüh
rung eines hauswirtschaftlichen Unterrichts für Arbeiterfrauen 
und -mädchen; deshalb schmiedete sie Pläne für ein weibliches 
Dienstjahr unter Frauenregie; deshalb baute sie die Sozialarbeit, 
die zwischen Staat und "Privatbereich" vermittelte, als ihr wichtig
stes Arbeitsgebiet aus. 

Worum es dabei eigentlich ging, war eine Demokratisierung des 
Staates "von unten", von den Lebensbereichen der Frauen her. Die 
Politisierung der (Haus-)Frauen sollte nicht als plötzliche Inbesitz
nahme politischer "Rechte" geschehen, durch die ein Teil der Per
son in die öffentliche Sphäre eintritt, um dort als Zoon Politikon 
zu agieren (das war das Politikverständnis der Stimmrechtsbewe
gung), sondern durch das Öffentlich-Werden der Hausarbeit selbst. 
In den genannten Bildungseinrichtungen sollten sich Frauen und 
Mädchen der ökonomischen und politischen Bedeutung ihrer all
täglichen Arbeit bewußt werden und diese Bedeutung als prakti
sche Politik realisieren. 

Das war eine subversive Version der sozialstaatlichen "Ver
schmelzung" des Staates mit der Gesellschaft von oben, von der 
bedeutende Soziologen geschlechtsneutrale Zeugnisse abgelegt ha
ben; subversiv u. a. deshalb, weil sie die Existenz einer politischen 
Sphäre ad absurdum führte. 

Dieses grandiose und zugleich "kleinkarierte" Konzept zwischen 
Tradition und Modernität stand und fiel mit dem Sichtbarmachen 
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und der Erweiterung einer Arbeitsteilung zwischen den Ge
schlechtern bei Angleichung der Machtverhältnisse. Für die "ge
mäßigte" Frauenbewegung war Ungleichheit zwischen Männern 
und Frauen die Grundvoraussetzung einer sinnvollen Frauenpoli
tik überhaupt. Sie knüpfte ihre eigene Existenzberechtigung daran, 
daß Frauen sich überaLL - in der Politik, der Wissenschaft und den 
(Männer-)Berufen - als Frauen darstellen und etwas anderes anzu
bieten haben als Männer, d. h. daß sie "gleichen" Tätigkeiten eine 
ander "Prägung" geben, sie verändern können. "Gleichberechti
gung" und "Ungleichheit" standen also in einem engen Zusam
menhang: Nur dann, wenn Frauen einen eigenständigen "Kultur
beitrag" leisten, war es überhaupt sinnvoll, ihren Zutritt zu allen 
gesellschaftlichen Breichen und Funktionen zu erkämpfen - dann 
aber war er auch dringend erforderlich, denn die bisher etablierte 
Kultur erschien der "gemäßigten" Frauenbewegung deutlich von 
männlicher Einseitigkeit geprägt. 

Diesen frauenpolitischen Ansatz pflegten die Vertreterinnen der 
gemäßigten Frauenbewegung selbst als "organisierte Mütterlich
keit" zu bezeichnen oder auch - abgeschwächt - als "erweiterte" 
oder "soziale Mütterlichkeit". 

Heute gilt es als Ausdruck finstersten Biologismus, Mütterlich
keit zur Politik zu erklären; doch schon die gemäßigte Frauenbe
wegung erfüllte die wichtigste dem Biologismus zugeschriebene 
Funktion nicht: sich festlegen zu lassen. Das Programm, auf das 
sich die Gemäßigten geeinigt hatten, lieferte ihnen vor allem eine 
andere Legitimation für die Notwendigkeit der Einmischung von 
Frauen als die, daß sie "Menschen" seien wie Männer eben auch. 

Auf eine Konkretion des Abstraktums ließen sie sich selten ein. 
Sie behaupteten sogar, Mütterlichkeit sei noch gar nicht vorfindbar, 
auch nicht im Verhalten von Müttern - allenfalls in rudimentärer 
oder egoistisch-verzerrter Form. So wurde Mütterlichkeit zum kri
tischen Begriff, der sich gegen die Versachlichung, Bürokratisierung 
und Lebensfeindlichkeit der männlichen Kultur richtete. Seine ein
zige Bindung war die an eine vage Menschlichkeitsmoral und an das 
weibliche Geschlecht. Mit Hilfe dieser (biologistischen) Einschrän
kung wurde Mütterlichkeit zum wirksamen Mittel, eine autonome 
Frauenpolitik (wie wir heute sagen würden) zu entwickeln, die ihre 
Inhalte und Auseinandersetzungen männlicher Kontrolle entzieht. 
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Besonders deutlich zeigte sich diese Funktion der "Mütterlich
keit" in der Mädchenbildungspolitik, die Ende des 19. Jahrhun
derts das wichtigste Kampfgebiet der gemäßigten Frauenbewegung 
war. Der heftig kritisierten Weiblichkeitserziehung durch die Mäd
chenschulpädagogen im 19. Jahrhundert (deren Frauenbildungs
ziel es war, "daß sich der deutsche Mann am häuslichen Herd nicht 
langweilt"), setzte Helene Lange keine alternativen Inhalte oder 
Bildungspläne entgegen, sondern die scheinbar schlichte Forde
rung, daß die gesamte Mädchenbildung in Frauenhand gehöre. 

An Mutterschaft wurde Mütterlichkeit schon gar nicht gebun
den. Das Konzept der "organisierten Mütterlichkeit" war ja im 
Kampf um öffentliche Ämter und qualifizierte Berufe entwickelt 
und erst später auf Hausfrauen und Mütter übertragen worden. 

Ein Beispiel für die Versuche der gemäßigten Frauenbewegung, 
alle möglichen Zuordnungen, Festschreibungen und Mystifizie
rungen der "Mütterlichkeit" aus Männerkreisen abzuweisen, ist 
eine kritische Auseinandersetzung Gertrud Bäumers mit Friedrich 
Naumanns 1906 erschienenem Buch "Neudeutsche Wirtschafts
politik". Naumann, der Begründer des sozialen Liberalismus sowie 
ein persönlicher Freund Bäumers und der Frauenbewegung, hatte 
die Mutterschaft als wichtigste wirtschaftliche Produktivkraft ent
deckt und außerdem ihre U nbezahlbarkeit beschworen. Bäumer 
hielt dagegen die Produktivität der berufstätigen kinderlosen Frau 
und außerdem die "Expansion der Geldwirtschaft", die dazu drän
ge, "auch solche feinsten geistigen Werte in Geldwerten ausdrücken 
zu müssen". 

Weiblicher Konservatismus und Frauenbeziehungen 

Der feministische Biologismusvorwurf wird zunehmend auch ge
gen alle Ansätze gewendet, die eine Stärkung von Frauenzusam
menhängen und Frauenkultur im Sinn haben, oder die Frauen
bündnisse über die Grenzen des Feminismus hinaus anstreben. Die 
1983 und 1984 geführten Diskussionen um einen "Frauenrat" oder 
"Weiberräte" sind dafür Beispiele. Ein Zusammenschluß zwischen 
Frauen aus verschiedenen Gruppierungen - Autonome, Parteien, 
Gewerkschaften, "Traditionelle" - wurde von sehr vielen Femini-
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stinnen abgelehnt. Das Hauptargument war: Sich mit Frauen zu
sammenzutun, nur weil es Frauen sind, sei "biologistisch". 

"Frau sein ist kein Programm" ist ein beliebtes Bonmot der letz
ten Jahre. Die inhaltliche Aussage dieses Satzes ist so banal, daß ihr 
nichts entgegengesetzt werden kann; die in ihm deutlich enthaltene 
Anweisung dagegen lautet, es sei streng zwischen solchen und sol
chen Frauen zu unterscheiden. Es vergeht kaum eine feministische 
Diskussionsveranstaltung, auf der nicht mindestens eine Rednerin 
sich selbstkritisch distanziert, wenn es ihr schon unterlaufen ist, 
undifferenziert von "Frauen" zu sprechen: Natürlich könne sie 
sich nicht mit "allen Frauen" solidarisieren. Maggie Thatcher läßt 
grüßen. 

In den USA gibt es einen "Kulturfeminismus", dessen Spektrum 
vom Anti-Diät-Plenum über "Vollmondin" -Feste und Gesund
heitszentren bis zur Antipornographie-Amazone reicht. Er wird 
von sozialistischen Feministinnen und sogenannten Pro-Sex
Feministinnen vor allem mit dem "Biologismus" -Argument be
kämpft: Die Entlarvung ist gelungen, wenn glaubhaft gemacht 
werden kann, daß es den Gegnerinnen weniger um (politische) "In
halte" als um das Zusammenbringen von Frauen geht. Und der 
schlimmste Vorwurf, den Frauen von der "Pro-Sex" -Seite der 
Antipornographie-Bewegung machen können, scheint nicht der zu 
sein, sie unterstützten die sexuelle Repression, und schon gar nicht 
ihr Ruf nach dem Staat, sondern der, sie verbündeten sich mit den 
falschen, nämlich den (sexuell und auch sonst) konservativen Frau
en (Snitow u. a. 1985). 

Politische Inhalte und Programme werden in diesem Zusammen
hang gegen bloße Frauenkultur ausgespielt - das verändernde Ein
greifen ins "Patriarchat" gegen die separatistische Abgrenzung, ge
gen die "Flucht" in das Frauen-"Getto". Solche Gegenüberstellung 
verkennt jedoch die politische Bedeutung von Frauenzusammen
hängen nicht nur aus dem einfachen Grund, weil "das Persönliche 
politisch" ist (dieser vor zehn Jahren geltende Leitsatz der Frauen
bewegung ist modernen Politfeministinnen schon fast peinlich ge
worden). Mit der Geringschätzung oder gar Bekämpfung von Zu
sammenhängen zwischen Frauen jeder Art zerstört die Frauenbe
wegung ihr eigenes Fundament, denn die Herstellung von 
Vertrauen zwischen Frauen, der Aufbau von Frauennetzen und 

34 



autonomen Frauenöffentlichkeiten ist eine ständig unterschätzte, 
nie abgeschlossene Aufgabe - vielleicht die wichtigste der Frauen
bewegungen in Gesellschaften, die nicht zuletzt dadurch gekenn
zeichnet sind, daß sie Frauen voneinander isolieren und in Konkur
renz gegeneinander treiben. 

Frauen haben sich in der Geschichte immer wieder gegen die 
Zerstörung von Frauenbeziehungen gewehrt, und dies dürfte einer 
der Hauptgründe für das Überleben des "weiblichen Konservatis
mus" sein. Denn der gesellschaftliche und politische Fortschritt 
und auch seine revolutionäre und emanzipative Seite gingen mei
stens mit der Zerstörung von Frauenbeziehungen und "Frauenräu
men" einher. Die Reformation z. B. "befreite" Nonnen und Begi
nen aus ihrer angeblich erzwungenen Abschließung (von Män
nern) durch die Auflösung ihrer Klöster und Stifte. Die 
wissenschaftliche Medizin schaffte u. a. den Geburtsvorgang als ein 
kommunikatives, festliches und rituelles Ereignis unter Frauen ab. 
Schließlich - ich springe unter Auslassung nicht nur der Französi
schen Revolution und der Arbeiterbewegungen in die Rationalisie
rungsbewegungen der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts - ha
ben die "Sexualreform" und die damals neuen Erziehungswissen
schaften eine Entwertung von traditionellen Frauenbeziehungen in 
bisher ungeahnten Ausmaßen durchaus erfolgreich propagiert. Es 
ging bei der Sexualreform um eine Konzentration auf die heterose
xuelle Partnerschaft, der alle anderen Kontakte untergeordnet wur
den. So wurde z. B. jungverheirateten Frauen von Sexualberatungs
stellen nahegelegt, im Interesse der Ehe ihre Verbindungen zu ihren 
Müttern und zu anderen weiblichen Verwandten drastisch zu redu
zieren. Bei der Rationalisierung der Erziehung ging es auch um die 
Abschaffung des traditionellen Systems weiblicher gegenseitiger 
Hilfe und Ratschläge zugunsten einer anonymen wissenschaftli
chen Anleitung der Kinderaufzucht. 

Diese Beispiele sollen genügen, um zu zeigen, daß es in hohem 
Maße "politisch" ist, sich um Frauenzusammenhänge zu küm
mern. Sie weisen aber darüber hinaus womöglich auf den Grund 
für die Schwierigkeiten hin, die moderne Feministinnen damit ha
ben: auf die Angst vor dem Konservatismus. 

Tatsächlich scheint mir die Neue Frauenbewegung gerade des
halb ernsthaft gefährdet zu sein, weil sie - anders als alle früheren 
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Frauenbewegungen - so gut wie keine traditionellen Frauennetze 
mehr benutzen konnte. Die deutsche Frauenbewegung des 19. 
Jahrhunderts hatte dagegen ihr Fundament aus dem Bestehenden 
genommen. So ist der Bund Deutscher Frauenvereine 1893 als 
Dachverband bereits existierender "gemeinnütziger" Frauenverei
ne gegründet worden, die sich von da ab sozusagen zur Frauenbe
wegung erklärten. 

Das völlige Fehlen einer traditionellen weiblichen Kommunika
tionsstruktur ist für die Ausbreitung der Neuen Frauenbewegung 
und die Durchsetzung feministischer Ziele ein ungeheures Handi
cap. Die neugeschaffenen feministischen Zusammenhänge erschie
nen wohl vor allem aus diesem Grund vielen nicht zu Unrecht als 
etwas "aufgesetzt" und künstlich. Die Euphorie der gegenseitigen 
Entdeckung und das Gefühl, wie toll es ist, mit Frauen zusammen
zusein, ist mittlerweile einer herben Enttäuschung gewichen, die 
Unterschiede zwischen Frauen nicht verkraften kann und sie in 
Feindseligkeiten und Spaltungen auslebt. 

Wenn neuerdings Feministinnen den Ansatz der Frauenkultur 
politisch angreifen, so erscheint mir das auch als eine Resignation 
angesichts der Schwierigkeiten, Nähe zwischen unterschiedlichen 
Frauen herzustellen und zu halten - was, um es noch einmal zu sa
gen, die Grundvorraussetzung jeder Frauenbewegung ist. 

Schlußbemerkung 

Die Emanzipationslogik ist eine Logik der Trennung; der Tren
nung von traditionellen Bindungen, auch von solchen zu anderen 
Frauen. Zurück bleibt das weibliche Individuum, die Solistin, denn 
"der Chor der Opfer ist verstummt" (Thürmer-Rohr 1984). Ihre 
neue Freiheit beruht auf ihrer äußerlichen Bindungslosigkeit, die 
es ihr ermöglicht, immer neue wechselnde Beziehungen aufzuneh
men, sowie auch auf der Auflösung von traditionellen Zusammen
hängen, die sie in sich selbst vornimmt. Vor allem ist sie "sexuell 
befreit", was heißt, daß ihre Sexualität nicht mehr an die Fortpflan
zung gebunden ist. 

Die "sexuelle Befreiung", ein Bruder der Frauenbewegung, ist 
dieser Trennungslogik noch widerspruchloser verhaftet und för-
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dert dabei einen "Bio logismus" ganz anderer Art zutage, nämlich 
einen Mythos der reinen, unschuldigen "Natur" in Gestalt des 
"Geschlechtstriebes", der von seiner gesellschaftlichen Unter
drückung befreit werden müsse. Da tut sich die Frauengewegung 
schon schwerer mit der Bewertung des kleinen, rein biologischen 
Restunterschieds, der zwischen den Geschlechtern nach der Re
duktion alles Gesellschaftlichen bestehen bleiben soll. Der Tren
nungslogik entspricht also eine Reduktionslogik: Die Unterschie
de zwischen den Geschlechtern nach und nach zu reduzieren, bis 
dieser nicht eliminierbare "Rest" übrigbleibt. 

Doch dieses nicht Auflösbare - ob zum lästigen Relikt entwertet 
oder als das Eigentliche gefeiert - muß auf das Geschlechterver
hältnis solange unbegriffene Schatten werden, wie Frauen es nicht 
offensiv aufnehmen und positiv in ihre Politik integrieren. 

Wie wollen wir mit der Existenz zweier Geschlechter umgehen, 
was wollen wir damit verbinden? Das ist die Frage, mit der wir uns 
auseinandersetzen müssen. Wollen wir uns als Frauen ausschließlich 
in einer Welt mit den Männern wahrnehmen - also als Opfer 
oder/und Mittäterinnen? Oder wollen wir dem Geschlechterpro
blem auch noch andere Dimensionen abgewinnen - Dimensio
nen, die uns rudimentäre Strukturen von Frauenwelten finden 
lassen? 

Wenn wir das Zweite wollen, dann muß ein solcher Ansatz frei
lich mehr berücksichtigen als traditionelle weibliche Gemein
schaftsbedürfnisse. Es wird eine seiner wichtigsten Aufgaben sein, 
die Wünsche von Frauen nach Einbindung mit denen nach Befrei
ung zu einer "ganzheitlichen" Frauenpolitik zusammenzubinden. 
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Dorothea Mezger 

Weibliche Ökonomie oder 
Frauen der Ersten Welt gegen 

Frauen der Dritten Welt 

Wenn Hausarbeit, Mütterarbeit, Beziehungsarbeit auch unabhän
gig von Ehe und Ehemann finanziell und rechtlich abgesichert wer
den sollen, so sind dazu Ressourcen nötig, denn materielle Absi
cherung heißt letztlich nichts anderes als Zugang zu Ressourcen, zu 
den Anteilen an Erde, Wasser, Licht und Luft, aus denen oder mit 
deren Hilfe alle Güter und Dienstleistungen gemacht sind, von de
nen wir leben. Es soll hier der Frage nachgegangen werden, ob eine 
solche Absicherung der bisher nicht bezahlten Familienarbeit zu 
Lasten der Dritten Welt geht, insbesondere der Frauen der Dritten 
Welt. 

Naturprodukt Mütterlichkeit 

Die Forderung nach Absicherung von Frauenarbeit, die nicht über 
den Markt bezahlt wird, richtet sich heute vor allem an den Sozial
staat; doch die Forderung nach Absicherung weiblicher Interessen 
ist nicht erst mit dem Sozialstaat erfunden worden, sondern hat 
sich, als ältere Strukturen untergingen, nur auf ihn verlagert. So 
oblag diese Absicherung im Mittelalter etwa der Dorfgemein
schaft, die sie ebenfalls in unzulänglicher Weise leistete. 

Die Naturressource Mütterlicherkeit z. B. kann nur im Aus
tausch gegen andere Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. 
Nirgendwo in der Ökonomie der Menschen, nicht in der älteren 
Ökonomie auf Gegenseitigkeit noch in der modernen Geldwirt
schaft, noch in der Ökonomie der Natur, also der Ökologie, gibt 
es nämlich irgendetwas umsonst. Auch persönliche Zuwendung ist 
der Natur geschuldet, wie unsere Sehnen, Knochen, unser Blut, 
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Körper, unsere Seele, unser Geist oder unsere Mütterlichkeit. Kul
tur überhaupt, der diese Begriffe entnommen sind, ist in diesem 
Sinne ein Naturprodukt. Es geht also um die Regelung des Unter
halts, den die Natur gewährt, die bei uns durch die Instanzen der 
High-Tech-Industriegesellschaft vermarktete Natur ist. Diese Ge
sellschaft, in der sich der gesellschaftliche Wert eines Individuums 
wesentlich aus dem Einkommen herleitet, hat die Frauenarbeit im 
Haus zur Nichtarbeit deklariert, die deshalb auch nicht bezahlt 
weden muß. Wer keinen oder nur geringen Zugang zu Geld hat, 
gilt als wertlos. Dies begründet im Verständnis der Gesellschaft die 
Minderwertigkeit von Frauen, die gleichsam als tertiäres Ge
schlechtsmerkmal gilt (Bennholdt-Thommsen, V. 1983). 

Der Anspruch der Frauen richtet sich, wie gesagt an den Staat, 
aber auch an die Unternehmen, was Arbeitsplätze angeht. Es stellt 
sich zum Beispiel heraus, daß für EG-Europa in den Jahren 
1973-1984 eine Zunahme der beruflichen Disparitäten festzustellen 
ist, d. h. Frauen und Männer mehr in frauen- und männertypi
schen Berufen gearbeitet haben. Die Gründe, die hierfür angegeben 
werden, sind 1) Diskriminierung, 2) die Theorie des stereotypi
schen Rollenverhaltens (der Arbeitgeber), 3) die Human-Kapital
Theorie, die die Frauen als beruflich defizitäre Wesen beschreibt 
und 4) die duale Arbeitsmarkttheorie, die erklärt, daß die Dinge 
auf dem Arbeitsmarkt nun mal so sind, wie sie sind. Zur Diskrimi
nierung als Begründung für die begrenzten Möglichkeiten auf dem 
Arbeitsmarkt kommt also die versteckte Diskriminierung hinzu, 
die in den theoretischen Erklärungen steckt (OE CD, 1984). 

Von selbst wird sich die permanente Diskriminierung nicht än
dern. Frauen müssen ihre Ansprüche auf andere Lebensmodelle als 
die der Männer politisch durchsetzen, der Staat muß die Vorauset
zungen schaffen, in denen die Diskriminierungen der Frauen als 
Berufs- und Familienfrauen (und auch die Mutter ohne Ehemann 
ist Familienfrau) aufgehoben werden. 

Damit stellt sich u. a. die Frage, auf welche Weise der Staat die 
notwendigen Ressourcen verfügbar machen kann: Es müssen z. B. 
Transfers in der Geldwirtschaft organisiert werden, die letztlich 
stoffliche Transfers bedeuten. Damit stellt sich auch die Frage: Wer 
soll die Kosten tragen? Wenn eine relativ hohe Absicherung ver
langt wird, bedeutet dies gleichzeit, daß diese Absicherung nur 
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vom Staat der High-Tech-Industriegesellschaft, also von diesem 
Staat geleistet werden kann, von diesem Staat mit seinen Konzer
nen, seinen Umweltskandalen, seiner Ausbeutung der Dritten 
Welt und der Frauen. Nur dieser Staat wäre imstande, die nötigen 
Ressourcen zu mobilisiern. Verlangen Frauen einen solchen Staat? 
Wird hier, "bei der nochmaligen Einklagung der Aufklärung", die 
Unvereinbarkeit von Frauenansprüchen und Wiedergutmachung 
an der Natur sichtbar? Gehen solche Ansprüche nicht auch gerade 
zu Lasten der Natur, von der ja letztlich die Ressourcen stammen? 
Verlangen Frauen nicht eine Sicherung, die auch zu Lasten der 
Dritten Welt gehen muß, Frauen eines Landes, dessen Ökonomie in 
unglaublichem, risikoreichem Maß, nämlich doppelt so hoch wie 
Japan, vom Export abhängig ist? Eines Landes, das von der Natur 
anderer Länder lebt, was sich in unserer Rohstoffabhängigkeit aus
drückt, denn unsere Rohstoffe waren einmal Natur anderer Völ
ker. Ebenso wird menschliche Natur der Dritten Welt von unseren 
Konzernen und Handelshäusern benutzt - als billige Arbeitskräf
te, die billige Produkte liefern, welche wir kaufen. 

Andererseits: Sollen ausgerechnet die schlecht oder nicht gesi
cherten Frauen, die ihre Zeit dazu verwenden, Kindern das 
Menschsein zu lehren, aus schlechtem Gewissen, aus Angst dazu 
beizutragen, daß die Natur noch mehr ausgebeutet wird, sollen sie 
sich selbst, ihre Beziehungsfähigkeit, ihre eigene Natur erschöp
fen? Müßte es nicht durchsetzbar sein, daß der Natur und der Welt 
nicht ein "Mehr" abverlangt wird, sondern die Lasten anders ver
teilt werden, also von jenem privilegierten, meist männlichen Be
völkerungsteil, der eine Gratisrente durch die Gratisarbeit von 
Frauen einsteckt, auf eben jene, die bislang die nicht oder schlecht 
bezahlte und schlecht gesicherte Arbeit geleistet haben? 

Die Auflösung der Subsistenzökonomie 

Eine materielle Absicherung etwa der kindernahen Existenz, die 
die Angst nimmt, nach den Jahren der Kinderbetreuung sei die ei
gene Berufsperspektive zerstört, also die Sicherung angstfreier 
Räume, ist eine notwendige Voraussetzung für die Entfaltung von 
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Zuwendungsbereitschaft und Mütterlichkeit. Sie gibt den Müttern 
noch keineswegs Schutz vor Isolation, vor der Reduziertheit der 
Schlafstadtexistenz, vor dem Verlust der Sinnhaftigkeit des Lebens, 
das für Frauen niemals nur darin bestand, Kinder zu bekommen 
und aufzuziehen. Doch selbst diese Möglichkeit ist heute einge
schränkt, und Lebensbedingungen und Altersaufbau der Bevölke
rung werden dazu beitragen, daß dies so bleibt. Evelyne Sullerot 
weist darauf hin, daß die Frauen von heute nicht die Frauen von da
mals sind. Die Frauen von heute bekommen im Durchschnitt 1,7 
Kinder, statt ~ wie meine 1914 gestorbene Großmutter - 10, da
mals keine außergewöhnliche Zahl. Zehn Schwangerschaften, 
zehnmal stillen, abstillen, versorgen, zum Menschen machen. Da
neben einen großen Garten versorgen, weil das Dorfschullehrerge
halt nicht reichte, zwei Lämmchen aufziehen, Kleider nähen, Wol
le spinnen, Brot backen, Wäsche waschen und auf die Bleiche tra
gen, flicken, stricken - mit einem Wort: In einem sehr 
beträchtlichen Ausmaß Selbstversorgungswirtschaft betreiben. 
Diese Subsistenz ist abhanden gekommen; arbeitsintensiv und kör
perlich anstrengend, wie sie war, sicherte sie gleichzeitig doch auch 
den Raum und die Zeit für das Eingebundensein in eine Gemein
schaft mit einer unverzichtbaren, breiten ökonomischen Position 
und Zugang zu Ressourcen. Bei uns hat die Auflösung solcher Zu
sammenhänge Jahrhunderte gdauert. Es gab Kompensationen in 
Form von Arbeitserleichterung, die die schwere körperliche Ar
beit weitgehend abschaffte. Die Enterbung und Enteigung, die sie 
auch impliziert, vollziehen sich im Modernisierungsprozeß der 
Dritten Welt nicht in Jahrhunderten, sondern in Dekaden. Und 
immer ist mit diesem Prozeß eine deutliche Entrechtung der Frau
en und die Degeneration der Subsistenzwirtschaft verbunden, die 
den Frauen auch dort, wo die Zusammenhänge partiarchalisch or
ganisiert waren, einen wichtigen Bereich sicherten. Zudem: Es 
wird entschädigungslos enterbt. 
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Das Beispiel Amazonien 

Wir leben von der - menschlichen und nicht menschlichen - Na
tur anderer Völker, verbrauchen deren endliche Ressourcen. Dabei 
ist womöglich nicht einmal der Ressourcenverbrauch selbst das 
größte Übel, das die Exportländer der Dritten Welt trifft, obwohl 
hier künftige und gegenwärtig lebende Generationen entschädi
gungslos enteignet werden, denn die Preise sind so niederig, daß 
diese Länder keine Kompensation für Erschöpfung ihrer Vorräte 
erhalten. Zum Beispiel Amazonien: Dort ist die größte Eisenerz
mine der Welt mit einem "Zaun" von 7000 km umgeben. Drinnen 
sieht alles wohlgeordnet aus, die Eisenerzgesellschaft Companhia 
Vale do Rio Doce, hat alles im Griff, auch das Management der 
Ökologie, zumindest aber versteht sie es gut, diesen Anschein zu 
erwecken. Das Drama der Desintegration spielt sich jedoch außer
halb des Zaunes ab: die unkontrollierte Abholzung des Regenwal
des, die schnell entstehenden Siedlungen, die Prostitution, die 
Auflösung indianischer Wirtschaftsweisen, die ungeordneten Mi
grationen der Kleinbauern, die Scharen der Garimperos (Goldsu
cher). Die Entrechtung der Frauen, so können wir seit Beginn der 
Kolonialzeit feststellen, ist immer sehr viel schwerwiegender als 
die der Männer, die auch schlimm genug und irreversibel ist. Die 
"alte" Zeit und der "alte" Raum werden durch Schnellstraßen und 
Telefonleitungen zerstört. "Alte" Zeit und "alter" Raum vertragen 
nicht die Homogenisierung, die Fabrikmäßigkeit, die Massenpro
duktion, die mit den Großprojekten verbunden sind. Die Erfor
dernisse der Industriegesellschaft, die "Roh"stoffe braucht, also un
sere Erfordernisse, desorganisieren Raum und Zeit und die ihnen 
impliziten Wertordnungen und Wahrnehmungen auch dort, wo 
dies gar nicht beabsichtigt ist. Als "Entwicklung" angepriesen, 
wird der Regenwald zerstört, werden Frauen entrechtet, Gesell
schaften und Lebensordnungen zerstört: durch koloniale Maßnah
men von Sao Paulo, Brasilia, New York und Frankfurt. 

Industrialisierung bedeutet bei uns wie in der Dritten Welt im
mer erhöhten Naturverbrauch, denn die Technosphäre, die uns 
umgibt, ist nichts als die leblos gemachte, transformierte Natur. 
Wenn Frauen heute fünf Kaffeelöffel aus rostfreiem Stahl "Made in 
Germany" kaufen, können sie sicher sein, daß einer von ihnen ver-
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wandelte Natur Amazoniens ist: aus Eisenerzen Amazoniens her
gestellt. Ein Fünftel aller Eisenerzimporte der Bundesrepublik 
kommt von dort. Also auch Frauen desorganisieren als Konsumen
tinnen mit - ob sie wollen oder nicht. 

Es muß - um diese Logik zu brechen - daher darum gehen, 
"Mütterlichkeit' nicht nur abzusichern, sondern gerade für Le
bensentwürfe von Frauen Räume zu schaffen, die sich der Logik 
des maskulinen Existenzmodells in der Industriegesellschaft nicht 
rückhaltlos fügen wollen. Absicherung müßte mit der Forderung 
nach Wiedergewinnung von Subsistenzbereichen gekoppelt wer
den: etwa von Selbstversorgungsbereichen in Stadtteilen, und zwar 
nicht nur für Frauen. Eine solche Forderung stünde quer zu den 
Fronten der sich abzeichnenden Dienstleistungsgesellschaft - ei
ner Gesellschaft, die nun selbst die Reste dessen vermarktet, was 
bisher dem Markt entzogen war. 

Unsere Beziehung zu Frauen der Dritten Welt 

Eine Zweizimmerwohnung mit zwei Kindern und einem Compu
ter für die Teleheimarbeit ist eine arme, wenn auch materiell ver
gleichsweise reiche Welt, vergleichen wir sie mit der Welt der von 
M. Nadig untersuchten mexikanischen Frauen in Daxho, denen 
Hausarbeit, Kinderaufzucht, Handarbeit, Weberei, Gartenarbeit 
und teilweise auch Feldarbeit obliegt - Arbeiten, die es ihnen teil
weise ermöglichen, kleine Handelsgeschäfte zu machen und Kon
takte zu knüpfen. Es wäre aber ganz vefehlt, das verklärende Bild 
einer armen, aber heilen Welt zu entwerfen. Ein Blick nach Boli
vien kann uns da eines Besseren belehren; eine bolivianische Berg
arbeiterfrau berichtet über ihren Arbeitstag: "Mein Tagwerk be
ginnt um vier Uhr morgens, wenn mein Mann in der ersten 
Schicht arbeitet. Dann mache ich ihm das Frühstück. Dann müs
sen die Saltenas (Pasteten) gemacht werden, denn ich mache einige 
hundert Saltenas jeden Tag und verkaufe sie auf der Straße. Ich ma
che diese Arbeit, um das zu ergänzen, was am Gehalt meines Man
nes fehlt, um den Haushalt zu unterhalten. ( ... ) Die Kleider kosten 
noch mehr (als das Essen). Also versuche ich alles, was ich kann, 
selber zu machen. Kleidung, um uns zu wärmen, kaufen wir nicht 
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fertig . Wir kaufen Wolle und weben. ( ... ) Im allgemeinen lege ich 
mich um zwölf Uhr nachts schlafen. Ich schlafe also vier oder fünf 
Stunden. Wir sind schon daran gewöhnt. Gut, ich glaube, das alles 
zeigt, wie man den Minero (Minenarbeiter) doppelt ausbeutet, 
nicht wahr? Weil die Frau zu Hause viel mehr arbeiten muß, da er 
so wenig Geld bekommt" (zitiert nach Lenz 1984). 

Seit der Zinnmarkt 1986 zusammengebrochen ist, besteht eine 
hohe Wahrscheinlichkeit, daß der Mann seinen Arbeitsplatz in 
den vom Staat subventionierten Minen Boliviens, die schon lange 
für die Zahlung von Hungerlöhnen bekannt waren, verloren hat. 
Wie aber kann die Bergarbeiterfrau ihre Absicherung erreichen für 
ihre unbezahlte Familienarbeit? Zinn hat verschiedene industrielle 
Anwendungsgebiete und wird keineswegs nur zu Zinngeschirr, das 
unsere Wohnzimmersimse ziert, verarbeitet. Wir finden Zinn in 
Dosen und Containern, im Transportwesen, im Maschinenbau, in 
der Elektrotechnik, im Bauwesen und in der chemischen Industrie. 
Ein erheblicher, wenn auch auf Grund der Minenerschöfung sin
kender Anteil des Zinns, mit dem wir in den Industriegesellschaf
ten umgehen, kommt aus Bolivien. In Gütern des täglichen Ge
brauchs und in vielen industriellen Gütern, die wir nutzen, ist so
mit ein Anteil des Körpers und der Seele dieser Bergarbeiterfrau 
enthalten. Mit anderen Worten: wir sind Mitnutznießerinnen die
ser unbezahlten Frauenarbeit, der niedrig entlohnten Männerar
beit und der Kinderarbeit. 

Die Entrechtung anderer Frauen 

Leacock und Etienne haben gezeigt, daß die welt historische Nie
derlage des weiblichen Geschlechts, d. h. die immer weitergehende 
Verbreitung von Sexismus mit der Ausdehnung des Weltmarktes 
einherging, also mit der Ausbreitung des europäischen Merkanti
lismus und Kolonialismus verknüpft ist (Leacock, Etienne 1980). 

Die sich immer weiter vertiefende Weltarbeitsteilung auf der Ba
sis moderner Technologien dürfte diese Grundrichtung - wenn 
auch nicht widerspruchsfrei - weiter unterstützen. An Hand von 
Untersuchungen über die Yoruba in Nigeria z. B. läßt sich zeigen, 
daß sie in ca. fünfzig Jahren Kolonialzeit aus wichtigen ökonomi-
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sehen und politischen Bereichen verdrängt wurden. Die Einkom
mensunterschiede vergrößerten sich zum Nachteil der Frauen. Fast 
alle neu entstehenden Beschäftigungsbereiche wurden mit Män
nern besetzt, ebenfalls die neuen Berufe, die im Rahmen von tech
nologischer Innovation entstanden (Zdunnek, 1984). Wie Zdun
nek ausführt, hat sich aus Studien über die Position der Frauen in 
verschiedenen Gesellschaften ergeben, daß sich in der Dritten Welt 
die Situation der Frauen durch Kolonisierung, die die Industriege
sellschaft ermöglichte, auf zwar verschiedene Weise, aber doch ein
deutig verschlechtert hat. Selbst wenn in den entwickelten Indu
striegesellschaften Frauen ihre gesellschaftliche Position seit Be
ginn der Industrialisierung verbessert haben sollten (was jedoch 
keineswegs sicher ist), so gilt für die Frauen in der Dritten Welt, in 
der sich die Industrialisierung unter völlig anderen Bedingungen 
vollzieht, daß sie in den Institutionen des modernen Sektors ganz 
entscheidend benachteiligt sind und mehr und mehr das Riesen
kontingent der Allerärmsten stellen, die nur die Schattenseiten der 
Modernisierung zu tragen haben (Zdunnek, 1984). 

Das Unsichtbarmachen der Frauenarbeit und der Ausschluß 
aus der Marktproduktion 

Wie die Hausarbeit bei uns als Arbeit nicht erkennbar sein soll -
"Meine Frau arbeitet nicht' -, so soll sie auch in der Dritten Welt 
unsichtbar werden. Einerseits vollzieht sich ein Prozeß der Haus
frauisierung, wie am Beispiel Zambias gezeigt werden kann. Ande
rerseits soll Frauenarbeit als Erwerbsarbeit nicht wahrgenommen 
werden. So berichtet Maya Nadig, daß die Feldarbeit in ihrem Be
obachtungsgebiet in Mexiko vorwiegend von Männern verrichtet 
wird. Sehr häufig hilft die Frau beim Säen, Jäten oder bei der Ernte. 
Es wird aber immer nur gesagt, der Mann arbeite auf dem Feld. 
Selbst wenn Mann und Frau gemeinsam auf dem Feld arbeiteten, 
wurde gesagt, die Frau habe nur schnell das Essen gebracht. Nach 
Einschätzung von Nadig möchte der Mann seine Arbeitsdomäne 
verteidigen, gerade weil die Frauen, bedingt durch die Migrationen 
der Männer (z. B. nach USA), immer mehr Feldarbeit überneh
men (Nadig, 1986). 
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Die ersatzlose Streichung des Lebensunterhalts: 
Zambias Frauen 

Das Drama der Subsistenzzerstörung, der ersatzlosen Streichung 
materieller Absicherung in der alten Subsistenzökonomie durch 
die ungesicherte Stadtökonomie der Dritten Welt sei am Beispiel 
zambischer Frauen beschrieben. 

Müssen wir uns mit den Problemen dieser Frauen befassen? Wir 
haben eine tägliche, unsichtbare, unsichtbar gemachte Beziehung 
zu diesen Frauen, zu ihren Männern und Kindern und zu diesem 
Teil der Natur im südlichen Afrika, denn Zambia ist eines der 
Hauptländer, aus denen die Bundesrepublik Kupfer importiert. 
Der Elektroherd, die Waschmaschine, die Spülmaschine, die elek
trischen Leitungen im Haus enthalten zambisches Kupfer. Der in
dustrielle Kupferverbrauch in den veschiedensten Anwendungsbe
reichen, in Fahrzeugen, Flugzeugen, Bauwerken, im Telefonnetz ist 
Teil unserer täglichen Existenz. 

Die zambische Wirtschaft und die zambischen Gesellschaften 
wurden seit Beginn der Kolonialzeit "entwickelt" - mit nur einem 
Ziel im Auge: der industrialisierten Welt ein Exportprodukt zu lie
fern, Kupfer. Daran änderte auch die 1964 erreichte U nabhängig
keit nichts. In diesem Land, das zuvor als Nationalstaat nicht be
stand, gab es eine traditionelle Kupferproduktion; Kupferkreuze 
und Kupferschmuck wurden auch gehandelt. In den meisten Teilen 
der zambischen Gesellschaft, früher und heute in Stammesgesell
schaften gegliedert, herrscht ein matrilineares Erbrecht. Frauen 
hatten nicht nur bedeutsame Aufgaben als landwirtschaftliche 
Produzentinnen und Ernährerinnen. Obwohl z. B. die Bembage
sellschaft im nördlichen Teil Zambias eine Kriegerkultur war, hat
ten die Frauen einen beträchtlichen Einfluß. Initiationsriten gab es 
vor allem für Mädchen. Frauen gehörten Geheimgesellschaften an 
und zogen zu bestimmten Jahreszeiten in Gruppen zusammenge
schlossen als Sängerinnen und Tänzerinnen umher, um Leute für 
besondere Feste zu gewinnen, die im Ruf standen, orgiastischen 
Charakters zu sein - ein durchaus unpatriarchalischer Brauch also. 
Die Religion kannte die Verehrung von Naturgeistern und Ahnen. 
Mit dem Beginn der Arbeit tür "den weißen Mann", vor allem in 
den neuen Minen seit der zwanziger Jahre, wurden immer mehr 

46 



junge Männer aus den Dörfern abgezogen. Sie mußten für sich 
selbst und weitere Männer, denen sie verpflichtet waren, Steuern 
verdienen, um für den "Schutz" zu bezahlen, den die Kolonialher
ren gewährten. Eine Ehefrau war steuerfrei, für die zweite mußten 
Steuern gezahlt werden, was der Durchsetzung europäischer Mo
ralvorstellungen dienen sollte. Wenn die Steuern verweigert wur
den, brannte man die Hütten der Afrikaner nieder, auch die Hüt
ten von Frauen. Die Abwanderung von Männern zwischen sech
zehn und vierzig Jahren wurde so groß, daß in vielen Dörfern 
überhaupt keine Männer dieser Altersgruppe übrig blieben. Die 
Chitimene Brandrodungskultur, eine unter den damaligen Bedin
gungen von beträchtlichen freien Bodenressourcen ökologisch op
timale landwirtschaftliche Nutzung, die lange Zeit als primitiv ge
branntmarkt wurde, war nicht mehr möglich, weil die jungen 
Männer fehlten, die in die Kronen der Bäume steigen mußten, um 
sie abzuhacken, die Äste zu verbrennen und in die Asche zu säen. 
Frauen oder alte Männer konnten diese Schwerstarbeit nicht lei
sten, die Landwirtschaft verfiel. Die Minengebiete wurden bewußt 
aus Südafrika mit Lebensmitteln versorgt. Obwohl Frauen in den 
Städten praktisch keine Arbeit im formellen Sektor finden konn
ten - sie arbeiteten gelegentlich als Wäscherinnen für Europäer -, 
begannen auch sie in die Städte abzuwandern, wo sie dann von den 
Männern abhängig, zu Hausfrauen wurden. Innerhalb von nur sie
ben Dekaden wurde Zambia mit fünfzig Prozent Stadtbevölke
rung eines der höchstverstädterten Gebiete Afrikas südlich der 
Sahara. Und in den Städten leben die Frauen in außerordentlich 
prekären Verhältnissen. 

Die Minen sind weitgehend erschöpft, das Land ist heute hoch 
verschuldet, und was noch in der Erde ist, gehört den Banken. Der 
Internationale Weltwährungsfond hat "Gesundungsprogramme" 
für die Wirtschaft verordnet, die - wenn sich nichts ändert - das 
langsame und für uns unhörbare Sterben der untersten zwanzig 
Prozent der Bevölkerung zur Folge haben werden. Aufgrund der 
brüchigen Familienverhältnisse in den Städten sind davon Frauen 
und Kinder in ganz besonderem Maße betroffen. Nach nur siebzig 
Jahren "Entwicklung" ist eine Gesellschaft am Ende, die von west
lichen Industrienationen für ihre Bedürfnisse "umstrukturiert" 
wurde, so daß die alte, von Frauen und Männern getragene Sub-
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sistenzökonomie zerbrach, ohne daß etwas an ihre Stelle getreten 
wäre, das die alten Strukturen dauerhaft ersetzen könnte. Frauen 
werden in diesem Prozeß in besonderer Weise entrechtet. Wo mo
dernes Bodenrecht das tradierte ablöst, erhalten Männer die Titel, 
auch wenn vorher matrilineare Nutzungsverhältnisse geherrscht 
haben. Die modernen Landwirtschaftstechniken, die von nationa
len und internationalen Institutionen der Entwicklungszusam
menarbeit in teuren, den Abzug der Experten nicht überlebenden 
Projekten und durch die nationalstaatlichen Stellen gelehrt wer
den, richten sich an Männer, die sich mit der gewinnbringenden 
Marktproduktion beschäftigen. Frauen sind zu abhängigen Haus
frauen gemacht worden, die oft in wenig dauerhaften Verhältnissen 
leben. Männer sind an die für sie neue Aufgabe, "Ernährerin" zu 
sein, eine traditionelle Frauenrolle also, wenig gewöhnt. Schon 
1975, zu einer Zeit, als die ökonomischen Verhältnisse noch besser 
waren, veröffentlichte die Times o/2ambia einen Artikel zur Situa
tion der verheirateten Frau in den Städten unter der Überschrift: 

"First comes the engagement ring, 
then comes the wedding ring, 
then comes the suffering." 

Die Regale im Supermarkt 

Frauen in unserer Gesellschaft müssen daher erkennen, daß sie ihre 
Forderungen nicht nur "an diesen Staat', sondern auch an die Drit
te Welt richten, müssen begreifen, daß die Industriegesellschaft 
Lasten in die Dritte Welt transferiert, z. B. in Form extrem niedri
ger Rohstoffpreise, die die Verschuldungs- und Verelendungsspirale 
immer weiter treibt. Frauen müssen erkennen, daß sie an dieser 
machtbedingten Lastenverteilung als Begünstigte teilhaben. 

Das heißt nicht, daß Frauen keine besseren finanziellen Absiche
rungen für sich verlangen sollen, wohl aber, daß das Bewußtsein 
dafür geschärft werden muß, auf welcher Basis solche finanziellen 
Regelungen erreicht werden und daß aus einem solchen Recht auf 
Absicherung die Verpflichtung zum Eintreten für eine lebendige 
und menschliche Umwelt entsteht, die die Auswirkungen des tägli-
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chen Lebens, d. h. der Inanspruchnahme der Segnungen der Indu'
striegesellschaft bis in den Amazonas, nach Bolivien, Zambia und 
in die vielen anderen Länder der Dritten Welt hinein mitbedenken 
muß. Die Zerstörung Amazoniens, in dem mehr als die Hälfte aller 
Spezies leben und das als Klimaregulator von größter Bedeutung 
ist, trifft, wie wir wissen, auch uns selbst, die Vergiftung durch die 
Verarbeitung zu vieler Schwermetalle wie Kupfer und Blei eben
falls. Jeder Griff ins Regal eines Supermarktes hat Konsequenzen in 
der internationalen Produktionsstruktur und greift in soziale und 
ökologische Beziehungen ein. Milch- und Fleischprodukte, im Su
permarkt säuberlich aufgereiht, werden mit Soya und Tapioka aus 
Rio Grande do Sul und Malaysia produziert, d. h. dafür wurden 
Wälder abgeholzt und Kleinbäuerinnen und -bauern vertrieben. 
Nicht nur phosphathaltige Waschmittel und Scheuerpulver haben 
negative ökologische Auswirkungen. Die Komplexität dieser Zu
sammenhänge macht es nötig, daß viele Frauen öffentlich Stellung 
nehmen und für eine andere sozialökologische Wirtschafts- und 
Lebensform eintreten, in der alle Lebewesen eine Zukunft haben. 
Denn nur alle Lebewesen zusammen sichern "das Gewebe des Le
bens", von denen Rachel Carson gesprochen hat. Die Industriege
sellschaft aber betreibt die nachhaltige Artenausrottung. Bis zum 
Jahr 2000 werden wir ein Fünftel aller Arten ausgerottet haben, 
und zwar unwiederbringlich; für die Industriegesellschaften liegt 
diese Zahl sogar noch weit höher. Hierzulande haben selbst Spat
zen inzwischen schlechte Chancen. 

Wen soll es treffen? 

Bei der Absicherung von Frauen geht es zwar nicht nur, aber auch 
um das Recht auf Geld und auf Berufsperspektiven außerhalb der 
Ehe. Auch diese Forderung ist in der Frauenbewegung nicht ein
mütig akzeptiert. Mit Hinweis darauf, daß dann die gleiche Absi
cherung für alle Frauen auch der Dritten Welt verlangt werden 
müßte, wurden solche Forderungen abgelehnt (Mies, Stoehr 1986). 
Solche Argumentationen, die auf den ersten Blick sehr einleuch
tend klingen, verkennen, daß die Menschen in strukturierte politi
sche Räume eingebunden sind. Wir handeln nicht unmittelbar von 
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Subjekt zu Subjekt, sondern über die Instanzen der Staaten und 
Konzerne. In ihrer Konsequenz würde eine solche Politik bedeu
ten, daß etwa die Schwarzen in den USA für sich keine sozialen Ver
besserungen einklagen dürften, weil dann ihre Schwestern und Brü
der in der Dritten Welt darunter möglicherweise zu leiden hätten, 
nämlich dann, wenn eine weitere Lastenverschiebung auf die Dritte 
Welt gelingt. Wichtig ist es, eine Lastenverteilung anzustreben, die 
die Übertragung von Einkommen auf sonst un- oder schlechtgesi
cherte Frauen, die Haus-, Kinder- oder andere Beziehungsarbeit -
etwa unbezahlte Altenpflege - leisten, ermöglicht. Wichtig ist da
bei die Frage der Steuerinzidenz, d. h. die Beantwortung der Frage, 
wer schließlich die Last zu tragen hat. Eine Aufbringung etwa über 
eine allgemeine Konsumsteuer (z. B. Erhöhung der Mehrwertsteu
er) wäre kontraproduktiv. Sie würde diejenigen belasten, die ihr 
Einkommen vor allem für Güter des Konsums ausgeben müssen, 
d. h. nicht sparen können, also die Bezieher/innen niedriger Ein
kommen, vorzugsweise also Frauen. Selektive Besteuerungen, etwa 
des Erdölverbrauchs, der wieder drastisch und unverantwortlich 
ansteigt, oder die Erhöhung der Spitzensteuersätze wären sehr viel 
wünschenswerter. Ersterer würde einen sparsameren Naturver
brauch und weniger Umweltbelastung zur Folge haben. Und die 
Erhöhung der Spitzensteuersätze würde vor allem Männer treffen, 
weil sie es sind, die die hohen Einkommen beziehen. 

Damit ist jedoch das Problem noch nicht gelöst. Der Staat hat 
nur bestimmte Mittel zur Verfügung, die er für verschiedene 
Zwecke ausgeben kann: Für sog. "produktive" Zwecke, die der An
kurbelung der Wirtschaft dienen, z . B. Gelder für Forschung und 
Entwicklung, zur Aufrechterhahung der Infrastruktur (Straßen
bau, Bundesbahn etc.), und für solche Zwecke, die seine Legitimität 
begründen oder bezwecken, also soziale Ausgaben für Polizei, Ge
sundheitswesen, Rentenfinanzierung etc. Das Geld kann er nur 
einmal ausgeben. Gibt er die Mittel für Sozialausgaben aus, so feh
len sie für ökonomische Zwecke, was die Kapitalfraktion dazu 
bringen kann, weniger zu investieren - mit der Folge, daß die Zahl 
der Arbeitsplätze abnimmt. Das Kapital wandert dann u. U. ab, 
denn es ist viel bewglicher als Arbeitskräfte, als Frauen mit Kin
dern. Dies ist jedenfalls die Verteidigungslinie, gegen die Forderun
gen der Frauen anlaufen. 
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Androhung der Arbeitslosigkeit oder 
der Abschied vom Homo Oeconomicus 

Auch hier, bei der Androhung weiterer Arbeitslosigkeit, wird klar, 
daß es keine Alternative zu Alternativen gibt, die Frauen entwerfen 
und politisch durchsetzen müssen, Alternativen in und zur Indu
striegesellschaft, die jetzt angeblich zur postindustriellen Gesell
schaft wird, wiewohl die neuen Technologien nur ein neues Indu
striestockwerk auf das ältere, etwas schäbig gewordene aufsetzen, 
die Industriegesellschaft aber keineswegs ablösen: Noch immer 
wächst der Weltverbrauch an nicht erneuerbaren Naturstoffen, 
wenn auch langsamer als das Welteinkommen. 

Wenn Frauen, etwa im Namen der Mütterlichkeit, eine Absiche
rung ihrer unbezahlten Arbeit verlangen, dann können durch diese 
Absicherung Freiräume durchgesetzt werden, die Frauen und Kin
dern zugutekommen sollen - und zwar nicht, um eine zuneh
mend industrialisierte Stadtkindheit besser und mit mehr Zuwen
dung ausbalancieren zu können (obwohl auch das schon notwen
dig wäre). Frauen dürfen nicht mehr den ihnen früher einmal 
aufgeHERRschten Horizont der Abgeschlossenheit im Haus akzep
tieren. Wenn Mütterlichkeit in der Industriegesellschaft eine 
Chance bekommen soll, dann muß sie auch die Zuwendung zu 
noch lebendigen Räumen, zu Räumen, die "wiedergewonnen" wer
den müssen, d. h. zu einer lebenswerten Umwelt einschließen. Eine 
lebenswerte Umwelt aber ist eine, die nicht immer weiter in unge
bremster Weise die Untaten des Homo Oeconomicus zuläßt. Die
ses geniale, von Adam Smith geschaffene Leitbild maskuliner Ei
gennutzanbetung, das von einer "unsichtbaren Hand" geleitet, Ei
gennutz zu Gemeinwohl umzukehren versteht, jedenfalls auf dem 
Papier, muß von Frauen decouvriert werden. Die Nationalökono
mie ist mehr als jede andere Wissenschaft eine Legitimationswis
senschaft - was schon Joan Robinson, die bekannte britische Na
tionalökonomin, zu dem Ausspruch veranlaßte: "Zweck des Studi
ums der Volkswirtschaft ist es nicht, sich ein paar vorgefertigte 
Antworten auf wirtschaftliche Fragen anzueignen, sondern zu ler
nen, wie man den Täuschungsversuchen der Nationalökonomen 
entgeht." 
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Es geht nicht an, daß eine Maximierung von Leistungen im Sub
system Ökonomie, die an Profiten gemessen werden, die Optimie
rung im sozialökologischen Gesamtsystem notwendigerweise stän
dig verhindert und deren Grundlagen zerstört. Menschliche Bezie
hungsfähigkeit und deren Pflege sind davon ebenso betroffen wie 
der Amazonas, wie ferne Ökosysteme und Kulturen, die durch un
gerechtfertigte, weil nicht auf Gegenseitigkeit beruhende Eingriffe 
zerstört werden. Eine solche Ökonomie zerstört die Lebensgrund
lagen für alle Lebewesen, wenn auch dank der internationalen 
Machtverhältnisse diese Zerstörungen unterschiedlich schnell 
sichtbar und fühlbar werden und hierzulande durch die Bequem
lichkeiten, die die Industriegesellschaft bietet, "kompensiert" 
werden. 

Eine lebenswerte Umwelt heißt: Einen anderen stofflichen U m
gang mit der Natur zu wollen, heißt eine Vision vom "guten Le
ben" zu entwickeln, die an unmittelbaren Bedürfnissen nach Aus
tausch anknüpft, die einen Umbau - und zwar einen ziemlich ra
dikalen - vorsieht. Dieser Umbau würde es erforderlich machen, 
daß wir wesentlich mehr auf der Basis unserer eigenen Ressourcen 
zu leben hätten, die zu hegen und zu pflegen wären: Sorgsamer 
Umgang mit und lange Nutzung von allen Gütern würden unab
dingbar. Dies würde die Natur regenerieren und die Frauen-, 
Kinder- und Männerausbeutung in der Dritten Welt reduzieren, 
die weltmarktinduziert ist . Ob dies auch das "Interesse" von Frau
en im Europa der EG ist, muß sich noch herausstellen. 

Es muß gefragt werden, ob es ausreichend ist, immer nur an das 
eigene materielle Interesse zu appellieren, wie es der Homo Oeco
nomicus tut. Unsere Wirtschaftsordnung und die Vorstellungen 
der Linken, für die das Interesse in materialistischem Sinne immer 
eine außerordentliche Triebkraft emanzipatorischer Organisation 
war, müssen neu überdacht werden. Sicher ist, daß das materielle 
Interesse der nicht über den Markt bezahlten Beziehungsarbeite
rinnen, deren Grundbedürfnisse, gemessen am Niveau unserer ei
genen Gesellschaften, nicht befriedigt werden, zum Thema ge
macht werden muß, auch und vor allem dann, wenn das "Interesse" 
nicht nur im engen Sinn definiert werden kann. Engagierte Frauen 
der einen Fraktion der Frauenbewegung zeigen häufig anklagend 
mit dem Finger auf die "Spiritualitätsfraktion", auf jene, die Mond-
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rituale zelebrieren und die Göttin evozieren. Wäre es hier nicht 
sinnvoller zu fragen, warum so viele Frauen sich dazu hingezogen 
fühlen und welche riesigen Defizite an Sinnfindung in der Indu
striegesellschaft hier deutlich werden, die nicht unter einen ein
geengten Begriff von Interesse subsumiert werden können? Frauen 
haben die Möglichkeit, sich in einer allgemeineren Weise über das 
"Interesse am Lebendigen" zu definieren, welches natürlich auch 
die Arbeitsbedingungen meint, unter denen sie sich z. B. ihren Kin
dern und hilfebedürftigen Alten widmen können, über ein Interes
se, welches eng verbunden ist mit der abiotischen Umwelt, z. B. der 
Schönheit der Gebirge, Gewässer und Gestirne, die nicht länger 
Verfügungsmasse zur Gewinnung von Ressourcen, Auffangbecken 
für Industriemüll oder Erkundungsterritorien für militärisch 
nutzbare Daten sein sollten. 
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Monika Oubaid, Marion Meier 

Frauenleben als Hausarbeit und 
Hausarbeit als Frauenleben 

Hausarbeitsbiographien 

"No milk today, my love has gone away ... " 
Song von Hermans Hermits, 1964 

Wir haben gut daran getan, uns von Hausarbeit zu distanzieren: sie 
als integralen Bestandteil des ökonomischen Kreislaufs zu sehen, 
als Mittel und Ursache patriarchaler Frauenunterdrückung; sie zu 
differenzieren in materielle und psychische Tätigkeiten und ihre 
Verschränkungen insbesondere mit unserer beruflichen Arbeit 
wahrzunehmen. Hier wollen wir die Hausarbeitsdiskussion um 
die Analyse der Versorgungszusammenhänge erweitern. 

Hausarbeit ist konkrete Tätigkeit jeder Frau, dies jedoch unter 
unterschiedlichen Bedingungen: mit verschiedenen Ressourcen 
und unterschiedlichem Bewußtsein zu verschiedenen (Lebens-)Zei
ten. Eine erwerbstätige, alleinstehende, sich selbst versorgende 
Frau leistet eine andere Hausarbeit als die nichterwerbstätige Ehe
frau mit Kindern. Die Andersartigkeit der Hausarbeit resultiert 
vor allem aus der Verschiedenheit der Versorgungszusammenhän
ge. Auch die Einstellungen und Wahrnehmungen bezüglich Haus
arbeit können erheblich voneinander abweichen. Die Erwartun
gen jedoch, die an die alleinstehende Frau herangetragen werden, 
gründen sich immer auf dasselbe Bild von der Frau als Mutter und 
Hausfrau; Fürsorglichkeit, haushaltstechnisches Know-how und 
entsprechende Tätigkeiten werden von einer Frau sowohl in ihrer 
beruflichen Arbeit als in ihren privaten Beziehungen verlangt. 
Umgekehrt wird bei der Erwartung nach beruflicher Verfügbar
keit am Arbeitsplatz davon abstrahiert, ob eine "Arbeitnehmerin" 
alleinstehend ist oder Kinder zu versorgen hat. 
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Konkret wird Hausarbeit als unsichtbare, unbezahlte, diskrimi
nierte weibliche Arbeit erst in dem Moment, da "versorgt" wird: 
ein Mann, ein Kind, eine Frau, sie selbst, Verwandte, Kranke, Mit
bewohner, Freunde, Gäste etc. Diese Versorgungsbeziehungen ver
ändern sich im Verlauf eines Frauenlebens und mit ihnen verändert 
sich die Hausarbeit. Der Prototyp der Versorgungszusammenhän
ge ist die Hausfrauenehe, d. h. der erwerbstätige Mann wird zu 
Hause von seiner Ehefrau versorgt, die selbst nicht oder nur sekun
där erwerbstätig ist, ihrerseits von ihm mit den Geldmitteln "ver
sorgt" wird und dafür seine Kinder aufzieht. 

Hausarbeit kommt als Erzählgegenstand in narrativen Inter
views zu weiblichen Lebensläufen kaum vor. Denn sie ist im Alltag 
verborgen als diskriminierte und unbezahlte Arbeit. Wir haben in 
unserem Forschungsprojekt Hausarbeit zum Gegenstand von 
halbstandardisierten, themenzentrierten Interviews zur weiblichen 
Biographie und sie erfragbar gemacht, indem wir sie in den Kon
text von Lebensverläufen und ihren Bedingungen stellen. Die 
Verknüpfung des weiblichen Alltags mit Ereignisfolgen wie z. B. 
Wohnungswechsel, Erwerbstätigkeit oder nicht, Liebesgeschich
ten, Geburten, Lerngeschichten, Wechsel äußerer Bedingungen, 
normativen Ansprüchen, sozialen Kontrollen, macht Hausarbeit 
sichtbar. 

Alle Frauen haben Hausarbeitsgeschichten. 
Frauen haben individuelle Hausarbeitsgeschichten. 
Frauen sind Subjekte ihrer Hausarbeitsgeschichten 

Der Begriff "Versorgung" verdeutlicht die Beziehungen der Perso
nen untereinander. Wer tut was für wen? Aber auch: Wer sorgt sich 
um wen? Und wie entstehen Versorgungsbeziehungen? 

Wenn wir von Versorgungsarbeit reden, wollen wir unser Ver
ständnis von Frauenarbeit deutlicher machen. Das differenzierte 
Verständnis von Hausarbeit ist unter Frauenforscherinnen durch
aus verwirrend. Irritationen haben uns insbesondere bei der Be
stimmung des Begriffs "Hausfrau" getroffen. Diese Bezeichnung 
wird immer wieder benutzt, als seien Hausfrauen nur Ehefrauen, 
die ihren Mann gegen Unterhalt versorgen, und die selbst nicht er-
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werbstätig sind - eben Nur-Hausfrauen. Der Begriff macht es 
schwierig, die Arbeit mit den Kindern zu differenzieren (Was tun 
z. B. alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern?). Er klammert 
aus, daß Frauen auch in der beruflichen Arbeit der geschlechtli
chen Arbeitsteilung unterliegen, er verniedlicht diese geradezu! Er 
behandelt den Prototyp der bürgerlichen Ehe als gesellschaftliche 
Normalität. (Nur ein Teil der Haushalte ist Vater-Mutter-Kinder
Familie, nämlich vierzig Prozent, und von allen Frauen ist derzeit 
höchstens ein Drittel für die ganze Zeit ihres Lebens nicht erwerbs
tätig, und diese Frauen sind mehrheitlich über fünfzig Jahre alt.) Er 
suggeriert, Frauen könnten der geschlechtlichen Arbeitsteilung 
entfliehen, wenn sie den Trauschein umgehen. Und im Rahmen 
unserer Untersuchungen am wichtigsten: Er differenziert nicht le
bensgeschichtlich. Alle Frauen sind Hausfrauen, potentiell, in der 
Zuschreibung, punktuell und partiell. Wenn Hausarbeit nur die 
Haushaltstätigkeiten für die Männer umfassen würde, wäre es ein
fach, diese aufzukündigen - die für die Kinder zu verweigern, be
deutet schon Verzicht auf die lebensschaffende und lebensgestalten
de Potenz. Hausarbeit bedeutet jedoch innerhalb der Struktur der 
beruflichen Arbeit von Männern die patriarchalische kapitalisti
sche Aneignung von sinnvollen Tätigkeiten zur Lebenserhaltung. 

Wir wollen mit unserem Versorgungsbegriff verhindern, daß 
Hausarbeit auf die Arbeit für (Ehe-)Männer reduziert wird. Damit 
wollen wir keineswegs außer acht lassen, daß patriarchalisch
kapitalistische Strukturen die Aneignung und Pervertierung der 
Arbeit bedingen, die Frauen zur "Produktion des Lebens" leisten. 
Die weibliche Arbeit führt eine Doppelexistenz als Zwangsarbeit 
und als Subsistenzarbeit. Doch in der Begrifflichkeit muß unseres 
Erachtens die Ambivalenz weiblicher Arbeit unmißverständlich 
zum Ausdruck kommen. Es geht nicht nur darum, die Arbeit der 
Frauen im Patriarchat unter Bedingungen der geschlechtlichen Ar
beitsteilung sichtbar zu machen, sondern auch darum, sie aufzu
werten. 

Wir wollen eine Rückbesinnung auf lebenserhaltende Tätigkei
ten zum Ausdruck bringen, die Sorge für Leben, dem eigenen, an
derer und auch der nächsten Generation. 

Der Charakter der Versorgungsarbeit wird in unserer Gesell
schaft zwangsweise verändert, aber nicht das Ziel. Wir brauchen 
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Geld, um uns zu ernähren, aber das Ernähren hält uns am Leben, 
nicht das Geld. 

Kinder und Hausarbeit 

1. Kindheit 

Die Einübung in die Hausfrauenrolle, das Lernen eines bestimm
ten Know-hows und das Vor- oder Schreckbild der hausarbeiten
den Mutter und anderer Frauen sind wesentliche Elemente weib
licher Sozialisation. 

Frauen berichten über einen Zusammenhang von frühen Erinne
rungen und späteren Handlungen, die sie an sich selber beobach
ten: Sie verstehen es als eine besondere Zuwendung, wenn sie den 
abendlichen Schokoladenpudding für das eigene Kind nach müt
terlichem Rezept kochen. Oder: Sie vermeiden es zwanghaft, Fen
ster zu putzen, weil gerade das zum Sinnbild für weibliche Unter
drückung geworden ist. Sie wienern die eigene Wohnung bis in die 
undenkbarsten Stellen, wenn der jährliche Elternbesuch angekün
digt ist. Die gelernte Art, mit Bügelwäsche umzugehen, kann zur 
genußvollen Erfahrung persönlicher Kompetenz werden, aber 
auch die Erinnerung an den Streit ums Haushaltsgeld in der Her
kunftsfamilie zum Ausgangspunkt eigener Lebenskonzepte. 

"Immer wenn ich von der Schule nach Hause kam und schlechte 
Zensuren mitteilen mußte - und das war häufig so - war meine 
Mutter gerade zum Spülen in der Küche. Dann kriegte ich während 
des Spülvorganges immer das Fahrtuch (norddeutsch für Scheuer
lappen) um die Ohren. Hausarbeit meiner Mutter war für mich 
verbunden mit Bestrafung!"Wer will hier Hausarbeit und Erzie
hung trennen oder die Beziehung zur Hausarbeit und die zur Mut
ter? Die Beziehung zwischen Mutter und Tochter ist hier über die 
Hausarbeit vermittelt. Andere Variationen, die oft nebeneinander 
bestehen, sind z. B. die mit Hausarbeit strafende Mutter (Du putzt 
jetzt die Schuhe!), die Herumkommandierende, zu Hilfsdiensten 
Anhaltende (Hol mal eben ... , Du stehst da gerade ... ), aber auch 
die Mutter, die liebevoll pflegt und gemeinsam mit der Tochter Ku-
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chen backt. Die Gefühle und Herangehensweisen, die Frauen mit 
Hausarbeit verbinden, haben hier ihren Ursprung. Empfindungen 
und Vorstellungen, die Frauen mit ihrer Einübung in Hausarbeit 
entwickelt haben, sind eng verknüpft mit Gefühlen und Bildern, 
die grundsätzlich mit der Mutter verbunden werden; und nicht nur 
mit der konkreten einen, sondern mit einem Mutter- und Frauen
bild überhaupt und dem Selbstbild als Frau und Mutter. So ver
stellt sich subjektiv der Blick für eine Trennung von Arbeit und 
Liebe, Hausarbeit und Beziehung werden als unauflöslich mitein
ander vermischt erlebt. 

Die Betrachtung der Elternbeziehung aus dem Blickwinkel der 
Hausarbeit macht auch das Beziehungsgefälle der Geschlechtsrol
len deutlich: "Manchmal hat Vater gekocht, weil er das gerne ge
macht hat und weil er besser kochen konnte als meine Mutter. Von 
der Atmosphäre war das dann immer Feiertagsstimmung. Ich fand 
das besonders, daß er das machte, z. B. im Gegensatz zu den Vätern 
meiner Klassenkameradinnen. Ich fand das toll!" So wird aus der 
Verachtung des Alltäglichen eine Bewunderung des Besonderen, 
weil es am Geschlecht gemessen wird. So erscheint nicht nur die 
Tätigkeit, sondern auch die Person als besonders und liebenswert. 

Die unterschiedliche Behandlung von Mädchen und Jungen wird 
vor allem über Hausarbeit realisiert: ,,wir Mädchen mußten die 
Zimmer putzen, auch die des Bruders. Der durfte derweil im Ge
schäft helfen, das er übernehmen sollte." 

2. Jugend und Erwachsenwerden 

Der rote Faden weiblicher Biographien verläuft im allgemeinen 
entlang den Abhängigkeiten von Frauen. Es sind Unterdrückungs
biographien und Beschreibungen von Befreiungsversuchen, von 
heimlichen Werken und von Opfern. Wir wollen diesem Faden ei
nen zweiten, oft widersprüchlichen Strang hinzufügen, der auch 
Erringung von Selbständigkeit durch Hausarbeit bedeutet und die 
ganze Ambivalenz weiblicher Arbeit, die für das Funktionieren 
der geschlechtlichen Arbeitsteilung so wichtig ist, deutlich macht. 
Der weibliche Lebenslauf kann auch als ein Versorgungsprozeß be
schrieben werden: am Anfang dieser Entwicklung steht das Ver-
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sorgtwerden durch die Mutter, später lernt das Mädchen, sich selbst 
zu versorgen und am Ende dieses Prozesses steht im allgemeinen 
die Versorgung anderer, der Kinder und Männer. Kochen zu lernen 
und eine Aussteuer zu besitzen bedeutet also nicht nur die Zurich
tung zur künftigen Ehefrau; dieses Know-how und dieser Besitz ist 
vielmehr auch als Basis für die eigene Versorgung, als Vorausset
zung für ein "Sich-selbständig-Machen", für "Erwachsenwerden" 
zu verstehen. "Ich habe mich auf meinen Auszug vorbereitet; das 
hieß: eigener Hausstand. Als ich Abitur machte, hatte ich ein Re
gal, eine Truhe - keine Aussteuertruhe, das war bei uns nicht so -
als Grundmöbel, einen Topf, einen Kocher, Geschirr. Ich habe sehr 
bewußt meinen Auszug geplant. Handtücher hatte ich natürlich 
auch und Wäsche und sowas ( ... ) In mir war ja auch nie die Vorstel
lung, so mal heiraten, Kinderkriegen, Hausfrau sein. Da waren Al
ternativen im Blick. Das war schon geplant für meinen eigenen 
Hausstand, meine Bude." 

Ein eigener Hausrat in Form von Aussteuergeschenken etwa be
fördert die Identifikation mit den zukünftigen Aufgaben der ver
sorgenden Hausfrau; er signalisiert aber auch Erwachsenwerden 
und die Fähigkeit, sich selbst versorgen zu können. "Ich war froh, 
'nen eigenen Haushalt zu haben; eigene Tassen, eigene Teller - das 
war so eine Freude am Eigenen, die Freude am Besitztum von Tas
sen, Teppichen und Staubsauger - alles meins. Ich hatte das nicht 
selbst angeschafft, das hatte meine Muter alles noch so über, oder 
andere Frauen aus der Verwandtschaft. Ich weiß noch genau, daß 
das so' n ganz tolles Gefühl war, daß ich jetzt meinen eigenen Haus
halt hatte, in dem ich machen konnte, was ich wollte. Nicht in dem 
Sinne, daß ich kochen konnte, was ich wollte, sondern daß mein 
Haushalt verdrecken konnte, wie ich wollte, das war das eine, und 
das andere - wirklich - dieser Stolz am Besitztum. Ich glaube, die
ses Gefühl, der Stolz an der eigenen Tasse, das gibt es bei Männern 
nicht. In der Verwandtschaft war es üblich, den Mädchen ab sechs 
Jahren Geschenke für die Aussteuer zu machen. Ich wollte das 
nicht, weil ich das unglaublich albern fand, so eine Vorbereitung 
auf später. Die Jungs haben immer etwas gekriegt für den unmittel
baren Gebrauch. Nichts, was sie in die Kiste legen mußten, um 
dann zwanzig Jahre auf die Benutzung zu warten." Der eigene 
Haushalt als Indiz für Erwachsenwerden: Das ist typisch weiblich. 
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Das männliche Pendant z. B. ist der Besitz und die ,;Versorgung" ei
nes eigenen Autos. 

Der Umgang mit dem eigenen Raum ist ebenfalls ein wichtiger 
Teil geschlechtsspezifischer Sozialisation: "Mit ungefähr zwölf fing 
ich an, mein Zimmer, das ich zunächst mit meiner Schwester teilte, 
schön herzurichten: Gardinen nähen, die da heute noch hängen, 
Möbel basteln, anstreichen etc. Und natürlich alles schön sauber 
halten und ausschmücken." 

Bleibt zu fragen: Was steht eigentlich auf der männlichen Seite 
für das Gefühl, über den Besitz von Haushaltsgegenständen und 
die Kompetenzen ihrer Anwendung sowie die Gestaltung eigener 
Räume sich erwachsen und selbständig zu wissen? Was lernen Män
ner statt dessen? Was gibt Männern das Gefühl von Erwachsenwer
den und Selbständigsein? Der erste feste Job, die Gewißheit, jetzt 
eine "Familie ernähren" - versorgen - zu können? Die ,;Versor
gungsmacht" der Mütter ist der Ernährerrolle komplementär. 

Im neuen ökologischen Kontext - das Ende der Naturressour
cen, allgegenwärtige Vergiftung, Abnahme qualifizierter Erwerbs
arbeit (Verarmung) - scheint die Subsistenzproduktion wieder 
aufzutauchen, jetzt als die "Produktionsweise einzelner", als Teil 
der "Dualwirtschaft" und "Schattenarbeit". In der Tätigkeit, sich 
selbst und andere zu versorgen, sind Frauen den Männen überle
gen. Sollte es möglich sein, die Fähigkeit, aus nichts etwas machen 
zu können, das Wissen um Nahrungsmittel und ihre Zubereitung, 
die Techniken, die an Kleidung und Wohnung hängen, die Erfah
rungen im Umgang mit der nächsten Generation, die jetzt zur 
Frauenunterdrückung gewendet werden, als eine Frauenmacht im 
normalen Umgang mit unserer Umgebung und den natürlichen 
Ressourcen zu nutzen? 

3. "Kinderau/zucht" 

"Zum Zeitpunkt der Heirat hatten wir annähernd gleiche Arbeits
bedingungen, das gleiche Geld. Kochen haben wir eh zusammen 
gemacht. Wir haben sehr viel zusammen gelebt. Die Zeit, die wir 
zusammen hatten, wurde durchrationalisiert. Du kaufst ein, und 
ich mach das ... so ein bißchen nach Interessen ... In dem Moment, 
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wo ich mit dem Kind aus dem Krankenhaus kam, habe ich mich als 
Hausfrau identifiziert . . . Das Neugeborene machte natürlich viel 
Arbeit. Es war eine endlose Plärrerei ... 

Wenn er nach Hause kam, war jetzt immer schon alles fertig. Ich 
habe gedacht, wenn ich schon jetzt zu Hause bin, kann ich das 
auch mitmachen, ja, um mit ihm freie Zeit zu haben ... Seine Ar
beit wurde immer umfangreicher . .. Ich habe dann seine Disserta
tion getippt ... 

Ich habe mich voll als Hausfrau identifiziet. Wenn ich schon zu 
Hause bin - und das Kind zwingt mich ja dazu, zu Hause zu blei
ben - von meiner Vorstellung her. Ich wollte ja ein Kind haben 
und mit dem Kind total leben und möglichst bald ein zweites ... 
Und wenn die Jahre herum waren, mußten die in den Kindergarten 
und dann konnte ich mir was anderes überlegen. In die Zeit fiel 
dann allerdings, durch seine Berufslaufbahn veranlaßt, ein Umzug. 
Das hat mich zurückgeworfen ... Wenn er nicht da war, habe ich 
mir die Zeit mit dem Kind vertrieben und sowas wie Hausfrauen
bewußtsein entwickelt. Bestimmt lagen zu der Zeit die Handtü
cher akkurat gefaltet. Gleichzeitig habe ich in der anderen Stadt 
eine Wohnung gesucht. Das war schwierig. Ich bin wochenlang in 
D. rumgelaufen . .. teilweise mit dem Kind ... In D. hab ich mich 
mit Nachbarsfrauen angefreundet ... Eine hatte Kinder im glei
chen Alter ... Wir haben dann Brigitte-Schnitte ausprobiert und 
zusammen die Johannisbeeren gepflückt ... Jetzt bist du einige 
Jahre zu Hause, jetzt willst du die Zeit gut nutzen und alles lernen 
... Johannisbeermarmelade kochen und so ... Wir hatten wenig 
Geld und ich hatte meinen Hausfrauenehrgeiz ja gezüchtet, da 
mußte ich gucken, wo es am billigsten war ... Ich will dieses Leben 
mit den Kindern, und das gehörte für mich dazu, die meisten Sa
chen hatten ja auch Bezug zu den Kindern. Die Marmelade habe 
ich doch nicht für mich gemacht ... Uns waren die nachbarschaft
lichen Kontakte sehr wichtig, und die liefen ja über diese Sachen . 
. . Bewußt da hineingehen in diese Hausfrauenkultur! Daß ich dann 
darin beinahe versackt bin, ist noch eine andere Geschichte ... 

Ich habe zunehmend gemerkt, wie ich verdummt bin. Ich habe 
daran geglaubt .. . die Distanz zur Hausarbeit verloren, ich bin 
darin aufgegangen .. Verlust von Kontakten ... intellektueller Ent
zug ... Nach drei Jahren fiel mir die Decke auf den Kopf . . . " 
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Mit diesem Auszug aus einer Hausarbeitsbiographie sollte be
schrieben werden, wie aus einer Hausfrau im obigen Sinne eine 
"Nur-Hausfrau" wird, aus einer Mann-Frau-Beziehung die gesell
schaftliche Versorgungsinstitution Familie, welche Rolle Kinder 
spielen, auch für die Reproduktion der männlichen Arbeitskraft 
und für umfassendere nachbarschaftliche Versorgungszusammen
hänge. 

Auch unter anderen als ehelichen Verhältnissen stellen sich ähnli
che Situationen über Kinder her: "Mit einer Frau ohne Kind in ei
ner Wohngemeinschaft die Küche teilen, war ein Flop. Ich okku
pierte mit dem Baby die Küche und das Badezimmer, was dazu 
führte, daß meine Mitbewohnerin diese Räume nicht weiter als 
ihre betrachtete und sich nicht mehr darum kümmerte. Ich machte 
und organisierte den Haushalt, und sie benutzte die Küche und das 
Bad mit. Ich glaube, daß mit Kind ein gemeinsames Verständnis 
über den Haushalt nur herzustellen ist, wenn der andere Mitbe
wohner der Vater ist - möglicherweise - oder mit einer Frau auch 
mit Kind. Diese können sich dann viel besser entlasten, weil sie 
wissen, welche Mühen dahinterstecken." 

Kinder strukturieren Hausarbeit (Essenszeiten, Einkaufspläne, 
Kindergarten- und Schulzeiten) und mütterliche Lebenspläne. Kin
der sind vor allem zu Versorgende: im ersten Jahr Wickeln, Füt
tern, Waschen, Einkaufen, in den Schlaf schaukeln, dann ihnen die 
diversen Tätigkeiten beibringen wie Laufen, Sprechen, Essen etc., 
außerdem Spielsachen herbeischleppen, hin- und hertragen, Essen 
zubereiten und abwaschen, ständig im Dienst sein. 

"Ich habe immer sowohl mit links als auch mit rechts irgendet
was gemacht." 

"Die Zeit gehört zu den schlimmsten meines Lebens." 
"Ich habe oft gedacht, ich schaffe es nicht." Das sagen Mütter, 

wenn sie von dem ungeheuren Ausmaß der Arbeit mit den Kin
dern reden, ein Ausmaß, von der keine auch nur annähernd ge
träumt hat. Kinder bringen ein Mehr an Hausarbeit und Verände
rung von Versorgungszusammenhängen. Das stellt sich nicht nur 
über die zusätzliche, arbeitsintensive Person her, sondern auch 
über Zuschreibungen und Erwartungen anderer, von Vätern und 
Mitbwohnern, vor allem weil der Ort des Haushalts und der der 
Kinder identisch ist, weil die Rolle der Hausfrau durch ein Kind 
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verstärkt wird, auch in sich selbst: "Ich mache jetzt mit dem Kind 
Dinge im Haushalt, die ich früher nie getan habe. Als wenn ich ge
lernt hätte, daß sie dazu gehören ... " 

Die Aufzucht von Kindern bedeutet zu Anfang die totale Versor
gung neuer Menschen - dann tritt zunehmend die Aufgabe in den 
Vordergrund, sie in den Stand der Selbstversorgung, auch Erzie
hung genannt, zu versetzen. Ungefähr achtzehn Jahre dauert die 
Hausarbeit. Sie ist mit kräftigen Einschnitten versehen, d. h. die 
Art der Arbeit ändert sich z. B. beim Laufenlernen der Kinder, bei 
ihren Erkrankungen, bei Umzügen (Wohnbedingungen, soziale 
Bezüge der Kinder etc.), beim Schuleintritt, wenn statt der Spielan
leitung die Hausaufgabenbetreuung, statt Spaziergängen die Schul
fahrten, statt Arztbesuchen die Elternabende anstehen. 

"Der meiste Streß, den ich mit den Kindern je hatte, begann so 
mit sechzehn. Der emotionale Streß fing an, als sie so richtig 
durchblickten und ihre Schulschwierigkeiten und die ganzen gesell
schaftlichen Probleme mit mir ausgehandelt haben - stellvertre
tend? Das war nur psychische Reproduktionsarbeit, die ich aber 
viel anstrengender erfahren habe als irgendwelche Kinderpflegesa
chen vorher." "Der Umzug hat mich in meiner Hausarbeit total 
zurückgeworfen. Die Kinder hatten alle Freunde verloren und wa
ren wieder auf mich fixiert. Wenn die Kinder mehr auf mich ange
wiesen sind, habe ich mehr Arbeit. Sei es, daß sie mehr in der Woh
nung rums auen , weil sie weniger rausgehen, sei es, daß sie perma
nent von mir etwas wollen oder daß ich für ihre emotionale 
Reproduktion mehr zuständig bin und Programm für sie, mit ih
nen machen muß, gewissermaßen Entertainer." 

Sicher wird ein Teil der Arbeit mit den Kindern delegiert: an Vä
ter, Großmütter, Tagesmütter, Kindergärten und Schulen. Eine 
Entlastung bringt das jedoch nur teilweise. "Als ich nach acht Wo
chen wieder erwerbstätig war, kam um neun Uhr die Tagesmutter. 
Bis dahin mußten die Küche und die anderen Räume, in denen sie 
sich mit dem Kind aufhielt, so hergerichtet werden, daß sie sich 
dort wohlfühlen konnte. Ab 5 Uhr 30 habe ich also Ordnung ge
macht, Kind fertiggemacht, Klamotten rausgelegt für den Tag, Es
sen zubereitet. Mit wehenden Fahnen habe ich dann das Haus ver
lassen. Am Arbeitsplatz hätte ich am liebsten anfänglich jede Stun
de angerufen, ob alles in Ordnung sei." 
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Die Arbeit mit Kindern geht über Kochen und Waschen hinaus. 
Erziehung im Privatbereich und darüber hinaus (z. B. für die Schu
le) ist Hausarbeit (Oubaid 1986). Und sie umfaßt auch mehr als 
das, was gemeinhin als Erziehung betrachtet wird, die "Vermittlung 
von Welt" (Rerrich 1984): Sie umfaßt auch die Gestaltung der Um
welt und ein Stück Widerstand gegen die Kinderfeindlichkeit pa
triarchalischer Lebensbedingungen. Jeder Mensch hat Erziehung 
als Hausarbeit erlebt, doch in der Erinnerung bleibt die konkrete 
Hausarbeit der eigenen Kindheit diffus, wenn nicht gänzlich ver
borgen. ,,w'enn ich von der Schule nach Hause kam, war alles sau
ber. Ich glaube, ich habe damals unterschätzt, was nötig war, um 
mich am Laufen zu halten." 

Hausarbeit wird an die Person der Mutter und Versorgerin ge
bunden und in der Beziehung verarbeitet. Die konkrete Hausar
beit bleibt unverständlich: "Bei Unordnung drehte sie plötzlich 
völlig durch." Die erwähnten Konsequenzen für die Mutterbezie
hung bleiben nicht aus. Die Verschränkung von Beziehung bzw. 
Liebe und Hausarbeit setzt sich in der eigenen Hausarbeit fort. 
Und das Unvermögen, die mütterliche Arbeit wahrzunehmen, 
wird zum blinden Fleck bei der eigenen Versorgungsarbeit und 
schließlich zur Beschränkung in der Wahrnehmung geschlechtli
cher Arbeits-ver-teilung. 

Der Zusammenhang von Kindheit und Hausarbeit ist also nicht 
nur ein individualhistorischer. Beide entstehen historisch zum 
gleichen Zeitpunkt (Aries 1975, Bollinger 1980, Klein 1980): Die 
Abdrängung der Kindheit in den privaten Bereich und die spezifi
sche Konstruktion von Weiblichkeit sind entscheidende Momente 
für die Herausbildung geschlechtlicher Arbeitsteilung in unseren 
modernen Industriegesellschaften. Die Arbeit für die kommende 
Generation, die Reproduktion männlicher Arbeitskraft, die Dis
ponibilität weiblicher Arbeitskraft und die Abhängigkeit vom 
männlichen Familien-"Ernährer" gehören systematisch zusammen 
und bilden die Grundlage kapitalistisch-geschlechtlicher Arbeits
teilung. 
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Hausarbeit betäubt die Sinne 

1. Eine Hausfrau ist immer auch eine Frau 

Der Körper als Fixpunkt zur Entwicklung von Identität und Auto
nomie hat für Frauen eine andere Bedeutung als für Männer. 
Sowohl Körperveränderungen (dick werden - dünn werden; Men
struation, Schwangerschaft, Geburt, Menopause) als auch ein ver
änderter Umgang mit dem eigenen Körper (z. B. in der Wiederan
eignung weiblicher Sexualität mit der Neuen Frauenbewegung) 
sind oft begleitet von Krisen und verändertem Alltagshandeln. 

Einerseits sind Frauen körperfeindlicher erzogen als Männer, 
z. B. durch Verleugnung oder diskriminierende Bezeichnungen ih
rer Genitialen und ihre Zurichtung als Sexobjekt. Andererseits le
ben Frauen körperbezogener als Männer. Diese Nähe wirkt nicht 
immer im Sinne eines freudvollen Umgangs mit dem eigenen Kör
per; es handelt sich vielmehr um eine biologische Disposition, die 
aufgrund jahrhundertelanger Erfahrung mit den Konsequenzen 
biologistisch begründeter Politik ambivalent erlebt wird. 

Der Zusammenhang von Hausarbeit und Körperlichkeit ist in 
jeder Lebensphase einer Frau ein anderer. Die Phase von Schwan
gerschaft, Geburt und dem Leben mit dem Säugling erscheint als 
eine besondere Phase weiblicher Sexualität: Schwangerschaft erle
ben viele Frauen als Zustand intensiver Sinnlichkeit und kontinu
ierlichen Begehrens des Partners. Das erste Lebensjahr mit dem 
Kind, geprägt von einem unermeßlichen Hausarbeitsaufkommen 
und der neuen erotischen Erfahrung mit dem Kind, stellt einen 
Bruch mit dem bisherigen Leben und Erleben weiblicher Sexuali
tät dar. 

Wenn eine Frau Kinder geboren hat, sagt Mary Jane Sherfey, sind 
ihre sexuellen Empfindungsmöglichkeiten intensiver als vorher. 
Wenn eine Frau Kinder hat, ist sie 24 Stunden am Tag mit Hausar
beit beschäftigt, sagt die Erfahrung. Kinderarbeit ist Hausarbeit. 
Was bleibt bei dieser dauerhaften Konzentration auf immer parallel 
auszuführende Handlungen - Wäsche aufhängen, heruntergefalle
ne Schnuller abspülen, aufpassen, daß sich das Laufen lernende 
Kind nicht verletzt - an Zeit, Raum, Bereitschaft und Muße für 
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eine Geschichte des Blicks, der Berührungen, der Worte, die für die 
körperliche Begegnung von zwei Erwachsenen unerläßlich sind. 
Frauen in einer solchen Arbeits- und Lebenssituation haben kaum 
Zeit zum Duschen, geschweige denn zum Schönmachen. Von Sich
begehrenswert-Fühlen keine Spur. Von Begehrtwerden so natür
lich erst recht nicht. Wenn der "Geliebte" kommt, fordert das Kind 
ganz besonders viel Zuwendung und nörgelt, weil es sich mit der 
Zuweisung des zweiten Platzes nicht abfinden will . Abends fühlt 
sich ihr Körpr kaputt an, sie ist müde und ersehnt den schnellen 
Schlaf, der sowieso diverse Unterbrechungen erfahren wird. 

Aber da ist noch was anderes: Der sinnliche Genuß des Schmu
sens und Tobens mit dem Kleinkind. Wer sonst hat eine solche 
Haut! Wer sonst ist zu so unmittelbarer Freude fähig! Und die Ge
schichte des Blicks, der Berührungen, der Worte? Die ist hier nicht 
nötig. 

2. Hausarbeit und Körperlichkeit 

Hausarbeit ist körperliche Arbeit. Waschen, bügeln, putzen, auf
räumen, einkaufen, tapezieren, kochen, Kranke pflegen, erziehen: 
Das sind Tätigkeiten, die physische und psychische Anstrengung 
erfordern. 

Hausarbeit ist Arbeit für den Körper anderer. Dieser wird ge
nährt, getragen, gekleidet, gepflegt und getröstet. Hunger und 
Durst werden gestillt; frische Wäsche verleiht ein wohliges Gefühl 
von Sauberkeit, Duft und Wärme; intensive Pflege des kranken 
Körpers verschafft rasche Genesung; und Angst und Furcht erfah
ren meistens unmittelbar Trost. 

Entwicklung von Körperlichkeit als die Fähigkeit des lust- und 
leidvollen Erlebens sinnlicher Wahrnehmung wird in weiblichen 
Biographien im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Krankheit 
und Streß thematisiert. Aussagen hierzu erscheinen meist als Ne
bensatz oder Randbemerkung. Überwiegend wird der leidvolle 
Aspekt von Körperlichkeit thematisiert: sich ausgelaugt, ausge
nutzt, gestreßt und krank fühlen. 

Das lustvolle Moment von Körperlichkeit, z. B. Sinnlichkeit, er
scheint als außergewöhlich intensives sexuelles Begehren während 
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der Schwangerschaft; als sinnlicher Genuß beim Schmusen mit 
dem Kleinkind; als augenzwinkernde Freude beim Wäschefalten 
oder dem Betasten und Betrachten von Keramik. 

Da Hausarbeit offensichtlich körperliche Arbeit und Arbeit für 
den Körper anderer ist, legt die verbreitete Nichtbeachtung dieses 
Faktums und die Hervorhebung des leidvollen Aspekts folgende 
Vermutungen nahe: Körperlichkeit entwickelt sich weitgehend als 
leidvolles Erleben im Zusammenhang mit psychosomatischen Re
aktionen. Eigene Köperwahrnehmungen sind unwichtig gewor
den, weil die Pflege und Sorge um den Körper anderer so gewichtig 
ist. Die Lebens- und Arbeitssituation von Hausfrauen wirkt lust
feindlich. Der eigene Körper wird nicht mehr wahrgenommen, 
weil er sich taub anfühlt. 

Hausarbeit betäubt, reduziert und zerstört die körperlichen 
Empfindungen derjenigen, die die Hausarbeit verrichten. Hausar
beit wirkt körperfreundlich für die Versorgten und körperfeind
lich für die versorgenden Frauen. 

3. Hausarbeit und Sinnlichkeit 

Sinnlichkeit als lustvolles Empfinden körperlicher Betätigung und 
Wahrnehmung erleben Frauen mit dem Duft frischer Wäsche, 
dem Betrachten, Betasten und Verarbeiten von Textilien oder als 
wohltuende Mattigkeit nach getaner Gartenarbeit. 

Mütter sprechen gerne von der Freude beim Betrachten kindli
cher Bewegungen und von dem erotischen Genuß des körperlichen 
Kontaktes mit den Kindern. Und dennoch: Dies ändert nichts an 
der zentralen These, daß weibliche Körperlichkeit und Sinnlichkeit 
durch Hausarbeit zerstört werden, weil die Bedingungen, unter de
nen Hausarbeit geschieht, den Mechanismen geschlechtlicher Ar
beitsteilung unterliegen und damit Aneignung weiblichr Arbeit, 
weiblicher Körper, bedeuten. 

Für Simone de Beauvoir erscheint Hausarbeit von Frauen als 
endlose Flucht vor sich selbst; sie betrachten diese für sie nutzlose, 
eintönige und mechanische Arbeit als eine der Formen des Sado
Masochismus, "in denen die Frauen so gegen die Objekte wie gegen 
sich selbst wüten ( ... ) mit ausgesprochen sexuellem Charakter" 
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(1968, S. 431). Sie ist empört über die Tatsache, daß Frauen in ih
rem endlosen, erniedrigenden Kampf gegen Schmutz und Unord
nung Wollust, Erregung und Sinnlichkeit verspüren; daß Frauen an 
Samt, Seide und Porzellan die Sinnlichkeit ihres Tastsinns stillen 
müssen, weil ihnen andere Möglichkeiten nicht zur Verfügung ste
hen: ,,weil sie nichts macht, sucht sie gierig in dem, was sie hat" 
(1968, S. 426). Sie zitiert Colette und den "Augenblick ( .. . ) süßer 
Sorge, wollüstiger Hoffnung, wenn Du auf dem Tisch den Deckel 
der dampfenden Schüssel abhebst" (1968, S. 433) und Violette Le
duc, für die "der Haushalt, der die körperliche Betätigung erfor
dert, das Bordell (ist), das den Frauen zugänglich ist" (1968, S. 431). 

Diese Betrachtungsweise des ewig frustrierten, sich an haushalts
technischen Ersatzhandlungen delektierenden Putzteufels findet 
ihre alltägliche pornographische Ergänzung in dem gängigen Her
renwitz von der nur mit einer - hinten offenen, versteht sich -
Schürze bekleideten, am Herd tätigen Hausfrau, die darauf wartet, 
verführt zu werden. Der ehemalige Kassenrenner "Hausfrauenre
port" weiß, wie die Geschichte ein befriedigendes Ende findet: 
Postbote und Gasmann vollziehen erwartungsgemäß ihre männli
che akrobatische Pflicht. 

Entscheidend für die Entwicklung von Empfindungsfähigkeit 
sind nicht vorrangig die konkreten Handlungen im Haushalt. Ent
scheidend ist das gesellschaftliche Feld, in dem Hausarbeit ge
schieht: Liebe, Ehe, Familie und andere Versorgungszuammenhän
ge mit ihren spezifischen Abhängigkeitsverhältnissen, in welchen 
natürlich das Bild von der Frau als Hausfrau und der gesellschaft
lich zerstörende Umgang mit dem weiblichen Körper und dessen 
Aneignung ihren Platz haben. 

4. Hausarbeit und Liebe 

Tätigkeiten der Hausarbeit sind im Unterschied zu denen der Er
werbstätigkeit immer unmittelbar, bezogen auf andere und damit 
auch Beziehungsarbeit - Hausarbeit aus LIEBE also, einer Liebe, 
die ewig verzehrt wird und ewig rekonstruiert werden soll; einer 
Liebe, die verschlungen und verdaut wird, die auf Dauer als Aufop
ferung, als Verzicht, als LEID erlebt werden muß. Der Pudding 
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wird aufgegessen, die Fußböden werden wieder verdreckt, die Klei
der zerrissen, das eventuell mühsam angehäufte Haushaltsgeld 
wird verbraucht, die Wäsche verschmutzt. Gesellschaftliche Aner
kennung bleibt aus, und der einzig mögliche Lohn für diese Sisy
phusarbeit, LIEBE, ist natürlich so nicht herstellbar, weil sie als 
Ware nichts taugt. 

Unter den Bedingungen geschlechtlicher Arbeitsteilung wird 
Versorgungsarbeit zu einer "Liebe", die betäubt, reduziert und zer
stört - das betrifft nicht nur weibliche Körperlichkeit. 

Eine Frau bleibt hingegen immer auch Liebende und Geliebte. 
Und Hausarbeit produziert auch Momente von Sinnlichkeit und 
damit vielleicht auch die Erinnerung an eine Liebe, die HINGABE 
(nicht Aufopferung) und Aneignung sowohl des eigenen als auch 
des Körpers anderer meint. Also eine Liebe als LUST-volles SICH
NEHMEN - im Unterschied zum täglichen leidvollen ABGEBEN und 
SICH-AUf-GEBEN. Eine Liebe als Entfesselung - im Unterschied 
zur Fessel Hausarbeit. 

69 



Hedwig Ortmann 

Fachlichkeit und Qualität 
Zum Spannungsverhältnis zwischen 

weiblichen Kompetenzen und Professionalität 

,;Wenn wir wirklich glauben, etwas bei den Menschen bewirken zu 
wollen, dann müssen wir dafür sorgen, daß die Kinder keinen Kon
takt zu ihren Eltern haben. Insbesondere die Mütter setzen doch 
immer nur das wieder fort, was ihnen selber angetan wurde." 

"Ich habe mich damals in meiner Tätigkeit als Erzieherin immer 
darüber geärgert, wie uneinsichtig Mütter sind. Sie wollten es ein
fach nicht verstehen, daß sie doch gar nicht für Erziehung ausgebil
det sind. Statt dessen sagten sie einfach zu uns: ,Sie können das 
doch alles gar nicht beurteilen, da Sie selber keine Kinder haben'." 

Diese beiden Zitate aus einem Seminar mit Studenten, die nach 
einer Sozialarbeiterausbildung und entsprechender beruflicher Tä
tigkeit mit einem Universitätsstudium beginnen, führen uns mit
ten ins Thema: Wieso erfahren Mütter in unserer Gesellschaft kei
ne Wertschätzung? Zwar wird immer wieder ihre Wichtigkeit be
kundet, aber ihr Wert ist abgeleitet von dem, was als das Wohl des 
Kindes gilt. Als Individuen mit eigenen Erfahrungen, aus denen ei
gene Fähigkeiten, eigene Problemsichten und eigene Entwick
lungsmöglichkeiten erwachsen können, will sie niemand sehen 
und - schlimmer noch - können sie sich auch oft selber nicht se
hen. Statt dessen werden Mütter zu vollkommenen Laien gemacht 
(und machen sich selber dazu), die keine spezifische Qualifikation 
vorweisen können, die bloß leben. Im Sinne unserer Ökonomie 
sind sie lediglich Konsumentinnen, Verbraucherinnen von Waren 
und Dienstleistungen. Als solche produzieren sie nichts, schaffen 
sie keinen Wert, verrichten sie keine Arbeit, verdienen sie weder 
Lohn noch Anerkennung etc. 

Doch woher kommt dieses Denken, das den Müttern die schwer
ste Arbeit zuschiebt und den Wert dieser Arbeit ignoriert? Und 
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warum diese vielen Vorkehrungen, Mütter zu entmachten, sie gera
de daran zu hindern, Mütter zu sein, indem sich immer weitere Ex
perten in die Beziehungen zu ihren Kindern drängen und sie 
schließlich zu ersetzen suchen? Den fortgeschrittensten Ausdruck 
erhält diese Tendenz in dem Bemühen, den menschlichen Nach
wuchs technologisch zu erzeugen. Daß dazu vorerst immer noch 
Einpflanzungen in einen lebendigen Uterus einer lebendigen Frau 
notwendig sind, mag den Professionellen dieses Metiers bedauer
lich erscheinen, doch sind die Kontrollmöglichkeiten über dieses 
unzuverlässige Wesen Mutter ungeheuer gestiegen. 

Wer sind die Mütter? 

Seit einer Reihe von Jahren arbeite ich mit Gruppen und einzelnen 
an so etwas wie der Entwicklung und Erfahrung eines Selbst, an 
der Bewußtwerdung des eigenen Daseins und seines Sinnes und 
Zwecks. Ich habe die Arbeit sowohl in der Teilnehmerrolle als 
auch in der Leiterrolle oder auch in nichtgeleiteten Gruppen mit 
wechselnder Funktionsverteilung erlebt. Was mir bei dieser Arbeit 
besonders auffiel, war der überaus große Haß auf die eigene Mut
ter, den fast jeder früher oder später bei sich entdeckte und mehr 
oder weniger offen zum Ausdruck brachte. Am Anfang ließ ich 
mich, meine Gefühle und meine Phantasie immer wieder von der 
unglaublichen Böswilligkeit, Unfähigkeit und Lieblosigkeit dieser 
vielen Mütter gefangennehmen, von denen nun ihre erwachsenen 
Kinder in immer neuen Bildern so beredt Zeugnis ablegten. Ich 
fragte mich: Was waren das nur für Mütter damals? Und wer bin 
ich? Mache ich mich auch in ähnlicher Weise an meinen Kindern 
schuldig? Und wie würde ich es ertragen, wenn meine Kinder eines 
Tages auch in einer speziellen therapeutischen oder pädagogischen 
Situation entdecken, wie schwer meine Versäumnisse waren, welch 
großen Schaden sie an ihnen gestiftet haben etc.? Liegt hier der 
Grund für das Schaudern, das Faust empfindet, wenn er nur das 
Wort Mutter hört, gibt es ein ungeheures Element von Schuld, das 
auf den Schultern der Mütter, aller Mütter liegt? 

Ich begann darüber nachzudenken, ob die konkreten Mütter die
ser mir bekannten Personen vielleicht Frauen waren, die im oder 
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durch den Faschismus besondere psychische Narben davongetra
gen haben. Ich fand, daß da sicherlich eine Erklärung liegen könne 
für das auffällige Versagen all dieser Mütter. Ich suchte verzweifelt 
nach einer angemessenen Entschuldigung - also war ich auch 
schon von ihrer Schuld überzeugt! Aber dann sah ich auch, daß in 
den Töchtern und Söhnen die Mütter auch andere Spuren ihres 
Einflusses hinterlassen hatten, die durchaus ihre Liebesfähigkeit 
und ihre Lebensfreundlichkeit verrieten. Ich wurde zunehmend 
mehr verwirrt und dachte zunächst, dieses Thema historisch ange
hen zu müssen. Doch dann entdeckte ich etwas anderes. Die Aus
einandersetzung mit der Mutter und die Schuldzuweisung an sie ist 
nichts anderes als die Auseinandersetzung mit erfahrener Realität 
selbst. Und wenn man bei der Schuldzuweisung an die Mutter ste
henbleibt, verweigert man damit, erwachsen zu werden, d. h. man 
verweigert, Verantwortung für sich und das eigene Leben zu über
nehmen. Und ich sah, wieviele Menschen bei dieser Schuldzuwei
sung stehenbleiben und sich durch den Haß auf die Mutter hem
men lassen. 

Eine besondere Popularität ereichten vor einigen Jahren die Bü
cher von Alice Miller. Ich will hier keine Kritik an ihnen üben, da 
das genauer und differenzierter sein müßte. Ich kritisiere allerdings 
eine bestimmte Rezeption dieser Bücher durch ein besonderes Pu
blikum: Die Bücher Alice Millers dienten der Ent-Schuldigung des 
eigenen Lebens durch eine Verurteilung der eigenen Mütter. Sie 
hatten ja all das Böse getan, hatten schwarze Pädagogik betrieben, 
ganz so wie es bei Alice Miller beschrieben ist. Nun sollten sie 
auch den Haß und die Vorwürfe ihrer Kinder zu spüren bekom
men. Alles, was diesen erwachsenen Kindern in ihrem eigenen Le
ben Schwierigkeiten bereitete, konnten sie den Müttern zuschie
ben. So wurde die Feindschaft zwischen den Töchern und Müttern 
neu besiegelt, und die Söhne konnten in ihren Müttern die Verach
tung des Weiblichen neu beleben. 

Mir wurde immr deutlicher, daß Mütter Träger einer gewaltigen 
Projektion sind. Und es ist an der Zeit, daß diese Projektion als sol
che erkannt und überwunden wird, weil sonst das Selbstbewußt
sein erwachsener Menschen und eine entsprechende Verantwor
tung für ihr Leben nicht möglich ist. Um das genauer auszuführen, 
muß ich die Analyse dieses Problems weiter vertiefen. Das kann 
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hier nur punktuell geschehen, und ich hoffe, den komplizierten 
Gedankengang dadurch nicht zu überfrachten. 

Wir verfügen inzwischen über genügend Theorien (vgl. hierzu 
und zum folgenden Ken Wilber, Halbzeit der Evolution, Bern, 
München, Wien 1985), die die Entwicklung des Menschen in sei
nen ersten Monaten und Jahren hinreichend genau beschreiben. So 
wissen wir, daß während der ersten Monate das Kind in einer engen 
Symbiose mit der Mutter lebt. Dieser "paradiesische" Zustand ver
ändert sich mit fünf oder sechs Monaten, indem diese symbioti
sche Verschmelzung sich aufspaltet . Langsam - mit etwa 18-36 
Monaten - wird diese Phase dadurch abgelöst, daß das Kind sich 
nun seiner Mutter gegenübersieht. Dazwischen steht eine konflikt
hafte Loslösungsphase, in der es sich abwechselnd mit einer als all
zu liebend oder als furchtbar gesehenen Gestalt der Mutter kon
frontiert sieht. Die Mutter repräsentiert aber immer noch die gan
ze Welt. Sie erscheint als das Umfangende und Bergende. Sie 
erscheint jedoch auch als diejenige, die je nach den Strukturen der 
Gesellschaft, in der sie lebt, Vesagungen auferlegt. In patriarchalen 
Kulturen mit ihren Forderungen nach extremer Loslösung von al
lem Mütterlichen (Erde, Natur, biographische Mutter) ist deshalb 
das Loslösungsdrama besonders gravierend. Das "Instrument" die
ses Prozesses ist die Entwertung der Mutter und des Mütterlichen. 
Da, wo die Loslösungsversuche im Konflikt steckenbleiben, kommt 
es zur ambivalenten Bewertung der Mutter und des Mütterlichen. 
Wir haben hier die Erklärung dafür, warum unser aller Verhältnis 
zu unseren Müttern so kompliziert und von Haß durchsetzt ist. 
Wir haben alle eine patriarchalische Sicht auf unsere Mütter ge
lernt, und wir haben alle den Wunsch unserer Kultur geerbt, uns 
gegen die Mütter zu emanzipieren, uns von ihrem Einfluß zu be
freien - und sie doch gleichzeitig zu suchen oder besser: in einem 
Gefühl unstillbarer Sehnsucht nicht zu wissen, was wir suchen. 
Und wir haben zugleich auch die Angst sowohl vor Lösung als auch 
vor Bindung geerbt. Diese Angst versuchen wir durch unsere Insti
tutionen zu lindern. Die Institutionen sollen die Sehnsucht nach 
dem Mütterlichen (Umfangenden, Bergenden, Helfenden, Versa
genden) erfüllen, ohne uns in die als fatal erlebte Abhängigkeit zu 
bringen. Hier haben wir eine weitere Erklärung, nämlich die für 
die Erfindung und Entwicklung professioneller Menschenarbeit. 
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Es gibt genügend Hinweise darauf, daß diese Erfahrung des Los
lösungsdramas aber nicht nur eine in jeder Lebensgeschichte im
mer vorkommende Erfahrung ist, sondern daß sie eine Erfahrung 
in der Entwicklung der Menschheit darstellt, die den Übergang 
vom Matriarchat zum Patriarchat charakterisiert. Aus sehr frühen 
archäologischen Funden wissen wir von der Gestalt der Großen 
Mutter. Sie ist in der Form kleiner oder kleinster Skulpturen darge
stellt als die Große Ernährerin, die Große Beschützerin, aber auch 
als die Große Zerstörerin und Große Verschlingerin. Sie ist nicht 
anders als die Erde selber: Sie entläßt aus ihrem Schoß die reiche 
Vielfalt der lebendigen Natur, und sie zieht zu anderen Zeiten eben 
dieses Lebendige wieder in sich ein, verschlingt es, um es wieder 
neu herzugeben. Doch sind diese Prozesse während des langen Zeit
raums von matriarchalen Kulturen stets so eingebettet in die Orga
nisation des Lebens, daß daraus weder Konflikte noch Angst ent
stehen (und im Gefolge dann auch keine Kriege!). 

Was hat jedoch eine Epoche in der Menschengeschicht, die als pa
triarchale Kultur inzwischen hinlänglich analysiert ist, mit dieser 
Erfahrung der Großen Mutter gemacht? Das Bild der Großen Mut
ter wurde vollkommen ins Negative verzerrt. Aus der Großen Be
schützerin und Ernährerin ist die ambivalente Zerstörerin und Ver
schlingerin geworden. Schoß und Grab kommen in eine unheimli
che, nämlich todbringende Nähe zueinander. Ähnlich wie unsere 
Einstellung zur Natur eine ausbeuterische und verachtende gewor
den ist, hat sich auch die Einstellung zur Mutter gewandelt. Daher 
ist es nicht erstaunlich, daß in der sogenannten Psychoszene fälsch
licherweise der Haß auf die Mutter nur beschworen und nicht ge
wandelt wird. Denn die Wandlung würde immer schon die indivi
duelle Überwindung des Patriarchats in uns allen bedeuten. Doch 
mehren sich die Anzeichen, daß immer mehr Menschen dies erken
nen können und den Schritt in etwas Neues wagen. Dazu später 
mehr. Der andere Aspekt der Mutter und des mit der Mutter zu
sammenhängenden Weiblichen muß neu ins Bewußtsein kommen 
können. Die "schreckliche" Trennung - insbesondere der Töchter 
von ihren Müttern - muß als wieder aufhebbar erfahren werden 
können. 

Diese Überlegungen zeigen, daß hier die Wurzeln der Unter
drückung des Weiblichen und der Dominanz des Männlichen un-
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serer Kultur liegen; ich will das an dieser Stelle jedoch nicht vertie
fen. Mir geht es vielmehr um die Herausarbeitung des einen Punk
tes: Die Entmächtigung der Großen Mutter und die Verbannung 
der Göttinnen in die Unterwelt, deren Namen Schaudern auslöst, 
erfolgt sowohl in der Geschichte der Gesellschaft als auch im Le
ben des einzelnen durch das Entwerten all der Tätigkeiten, die zur 
Mutter gehören.] 

Wer sind die professionellen Menschenarbeiter? 

Berufliche Arbeit, die durch Spezialisierung und Institutionalisie
rung gekennzeichnet ist, ist - darüber gibt es keinen Zweifel -
eine Entwicklung, die in der Geschichte der Menschheit notwen
dig wurde. Denn nur so konnten sich die Menschen aus einer als 
tödlich erscheinenden Umklammerung durch die Natur befreien. 
Die Befreiung wurde im kollektiven wie im individuellen Zusam
menhang mit dem Heranwachsen und Erwachsenwerden notwen
dig. Insoweit ist keine vorschnelle Kritik an der beruflichen Arbeit 
geraten. Die Frage ist jedoch, welcher Preis in der Vergangenheit 
dafür bezahlt wurde und welchen Preis wir heute noch zu zahlen 
bereit sind? 

Der Versuch der Befreiung aus der Umarmung der Großen Mut
ter wurde in unserer westlichen Hemisphäre (im Unterschied zu 
Entwicklungen im Fernen Osten übrigens) in der Vergangenheit 
um den Preis einer Abspaltung und Verdrängung der Angst vor 
dem Tod und zahlreicher damit zusammenhängender existentieller 
Ängste erreicht. Doch abgespaltene und verdrängte Ängste machen 
nicht freier, denn die Ängste verschwinden dadurch ja nicht. Im 
Gegenteil, sie werden um so wirksamer, je stärker sie aus dem Be
wußtsein verbannt werden. Sie werden Anlaß zu Projektionen, da
mit die diffuse Existenzangst als etwas gesehen werden kann, was 
andere einem angetan haben oder immer noch antun. Der Prozeß 
der Entwertung und Unterdrückung der Großen Mutter in den ei
genen Müttern und damit auch der Natur und des Weiblichen 

] Vgl. hierzu auch die Ausführungen von Monika Oubaid, Toms Mutter, in: 
Barbara Schaeffer-Hegel, Frauen und Macht, Berlin 1985, S. 141-149. 
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konnte beginnen. Dieser Prozeß scheint so wirksam gewesen zu 
sein, daß sich ihm niemand entziehen konnte. Und es kann offen
bar nur durch eine harte Arbeit am Bewußtsein wieder gelingen, 
das kulturell in uns Entstandene zu verändern und zu verwandeln. 
Deshalb ist von der These auszugehen, daß wir alle - auch wir 
Frauen und auch dann, wenn wir Mütter sind - diese Angst vor 
der Mutter, vor dem Mütterlichen in uns haben. Das macht das 
häufig ambivalente Verhalten von Frauen untereinander aus. Das 
macht das immer noch mangelnde Selbstbewußtsein von Müttern 
gegenüber ihren Kindern, gegenüber Männern, aber insbesondere 
auch gegen sich selbst aus. Das macht den uralten Haß der Töch
ter - auch dann, wenn sie selber schon längst Mütter geworden 
sind - auf ihre Mütter aus. Dieser mag zwar sehr versteckt sein, 
wird aber dennoch wirksam: z. B. als Selbsthaß, der sich in Klein
mut, Depressionen, der Neigung, sich nichts zuzutrauen, in Min
derwertigkeitsgefühlen etc. äußern kann. 

Auf der bewußten Seite aber tritt diese Entwertung und Verach
tung der Mutter und des Mütterlichen und damit auch des Weibli
chen in der Institutionalisierung der Arbeit an und mit Menschen 
auf, die explizit gegen das Mütterliche gerichtet ist. Also nicht die 
Professionalisierung der Arbeit am Menschen ist schädlich, son
dern die Tatsache, daß Professionalisierung einhergeht mit der 
Ausschaltung und Ausklammerung des Mütterlichen und damit 
der Natur und des Weiblichen. 

Um diese These zu belegen, ist es vielleicht gut, sich zu vergegen
wärtigen, wie Professionelle "gemacht" werden. Sieht man sich an 
Schulen, Fachschulen, Hochschulen, Universitäten die Ausbil
dungsplärte und die Ausbildungsrealität an, so sieht man, daß eine 
Menge abstrakten Wissens zu einem Curriculum zusammengefügt 
wird, von dem man sich verspricht, es werde den einzelnen zum 
Handeln befähigen. In der Realität sieht es allerdings anders aus. 
Die Art und Weise, wie Wissen vermittelt wird - nicht lebendig, 
nicht am Lebenszusammenhang orientiert -, läßt es tot bleiben. 
Es kann genutzt werden zu Verlautbarungen (und die können 
wirklich sehr laut sein), zur Machtausübung über andere (z. B. 
durch Erziehen), zur Handhabung der Realität, zur Nutzung der 
Natur etc. 
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Aber es ist ein technisches, kein wirklich praktisches Wissen, kei
ne Weisheit. Und sieht man sich die mit solchem Wissen Ausgestat
teten einmal als Personen an, so wird man entdecken, daß deren 
Handeln keineswegs dem Stand ihres Wissens entspricht. Im Ge
genteil, dieses Wissen wird in der Regel nicht selbstreflexiv auf die 
eigene Person bezogen. Wissen und Handeln, Wissen und Selbster
kenntnis fallen weit auseinander. (So ist etwa der Psychologe be
sonders stolz darauf, daß er als Vater ebenso recht oder schlecht ist 
wie andere Väter auch. Denn als Psychologe hat man eine Wissen
schaft studiert, aber was besagt das schon für die Praxis der eigenen 
Familie?). 

Die Ausbildung zu Professionellen verschärft die Spaltung zwi
schen Lebenspraxis und Wissenschaft, zwischen Alltagsleben und 
Berufsleben. Es deuten sich Tendenzen an, das Alltagsleben immer 
mehr zu eliminieren und als "Singles" nur noch in professionellen 
Zusammenhängen zu leben bzw. nicht mehr wirklich zu "leben". 
Dieser Tendenz folgen auch immer mehr Frauen (was hier nicht als 
Kritik gemeint istl). Das aber wird besonders dramatisch, wenn 
Mütter und Profesionelle als Personen zusammentreffen. Dann 
kommt es zu solchen Äußerungen, wie ich sie eingangs von dem 
Studenten und der Studentin zitiert habe. 

Erschwerend kommt in unserem Falle noch hinzu, daß auf dem 
Gebiet der Sozialarbeit folgendes eine Rolle spielt: Es handelt sich 
hier nicht um ein traditionelles Männer-Frauen-Problem, wie es 
sich an vielen Orten unserer Gesellschaft zeigt. Im Gegenteil: Viele 
professionell in der Sozialarbeit Tätigen sind ja gerade Frauen. Sie 
hatten selber die besten Gründe, eigene Kinderwünsche zurückzu
stellen und der gesellschaftlichen Verachtung für Mütter dadurch 
zu entkommen, daß sie sich für eine berufliche Laufbahn entschie
den. Nun aber stehen sie in ihrer Arbeit Müttern gegenüber, die 
durch ihre Existenz und die Existenz ihrer Kinder ihren eigenen, 
häufig schmerzvollen Verzicht wieder in Frage stellen. Die Begeg
nung von Laien und Experten wird dann auch zu einer Begegnung 
von Frauen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen. Aber selbst 
wo das nicht zutrifft, weil die professionelle Frau selber eine Phase 
von Mutterschaft hinter sich gebracht hat oder wo die Laien
Mutter selber eine professionelle Frau ist, gibt es die Problematik 
konkurrierender Lebensentwürfe. Denn die Ausklammerung des 
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"Mütterlichen" aus der gesellschaftlichen Arbeit sorgt für eine 
ständige Verunsicherung aller Frauen - unabhängig davon, wie sie 
sich in dieser Unsicherheit zu behaupten versuchen. l 

Perspektiven 

Es war historisch "notwendig", daß die Menschheit sich von der 
Großen Mutter löste. Es war offenbar auch notwendig, die Angst 
zu erfahren, daß nunmehr die eigene Existenz eine bedrohte ge
worden ist. Und so haben wir alle ein Bewußtsein unserer vielen 
Mängel, Fehler und Schäden. Sie gehören nunmehr zu unserem Le
ben, zu unserer Existenz. Sie anzuerkennen heißt weder, uns damit 
abzufinden, noch einen Schuldigen dafür zu suchen, sondern: sie 
durch die Kraft des Bewußtseins zu wandeln. 

Womit wir beginnen können? Damit, daß wir die Projektion un
seres Dilemmas auf die Mütter und die entsprechenden Schuldvor
würfe zurücknehmen. Dann erfahren wir die Mütter, uns selber 
und die Realität unseres Lebens anders. Dazu ist es zunächst not
wendig, sich mit dem zu Überwindenden in der eigenen Biogra
phie auseinanderzusetzen. Es wäre das auch eine Auseinanderset
zung mit der Unberechenbarkeit dessen, was alltägliches Leben ist. 
Denn im alltäglichen Leben gelten zwar fundamentale Normen; 
deren Einhaltung ist jedoch durch nichts gesichert. Agnes Heller 
hat für das Alltagsleben vier fundamentale Normen herausgearbei
tet: es sind dies ,,wort halten", "Aufrichtigkeit", "Dankbarkeit" 
und "elementare (persönliche) Treue" (Agnes Heller, Das Alltagsle
ben. Versuch einer Erklärung der individuellen Reproduktion, Frank
furt/Main 1978, S. 137). Die Normen bestimmen auch das alltägli
che Leben der Mütter mit ihren Kindern und mit anderen Personen. 

I Sollten dann nicht Mütter, ihre gesellschaftliche Lage und Bedingungen er
kennend, einfach den Spieß umdrehen und ihren Wert betonen, indem sie 
ihn leben? Es gab in jüngster Zeit mit der Bewegung "Neue Mütterlichkeit" 
so etwas wie den Versuch einiger Frauen, dieses zu praktizieren. Doch viele 
dieser Frauen stießen auf unvermutete Schwierigkeiten, die ebenso aussahen 
wie die Schwierigkeiten aller anderen Mütter auch. Der Anspruch allein 
reichte nicht aus, um mehr als ein vorübergehendes Aufbegehren zu errei
chen. 
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Das heißt aber nicht, daß diese Normen auch immer eingehalten 
werden. Jederzeit kann es zu fundamentalen Verletzungen dieser 
Normen kommen, und dann tritt ein anderer Regelmechanismus 
des Alltags in Kraft: Die Verletzung erheischt Vergeltung. So 
kommt es zum Mißlingen von sozialen Beziehungen, es kommt zu 
dem, was wir als entfremdetes Leben bezeichnen. Mütter - als Lai
en - bilden hier keineswegs eine Ausnahme. Auch sie müssen 
fürchten, daß ihr Handeln mißlingt, daß ihr Leben entfremdet ist. 

In diesem Zusammenhang erscheint das professionelle Handeln 
mit seiner stärkeren Reglementierung und vor allem mit seinen 
kontrollierenden Instanzen, die die Einhaltung der Regeln erzwin
gen, als ein möglicher Ausweg. Im Falle von physischen oder psy
chischen Erkrankungen ist es deswegen naheliegend, sich nicht der 
Nachbarin und ihrer Hilfsbereitschaft anzuvertauen, sondern ei
nem Experten. Vielleicht weiß dieser gar nicht mehr als die Nach
barin. Aber wir können im allgemeinen sicher sein, daß die profes
sionelle Hilfeleistung streng an Regeln gebunden ist und daß die 
Einhaltung der Regeln durch Kontrollsysteme gewährleistet ist. 
Der Professionelle erscheint als derjenige, der stets ein Bewußtsein 
seines eigenen Handelns hat: Er weiß, was er im konkreten Falle 
tut, tun kann oder auch tun muß. Dieses Handeln unterscheidet 
sich eindeutig vom Alltäglichen, in dem eine solche Reflexion in 
der Regel nicht erfolgt. Insofern bleibt das Handeln alltäglichen 
Lebens in einer Bornierung befangen, die zu einer Unaufgeklärt
heit des eigenen Handelns führen kann. Das muß noch nicht 
schlimm sein, solange es nicht zu Konflikten führt. Doch das All
tagsleben in unserer Gesellschaft ist voller Konflikte. Diese sich 
überlagernden Konflikte schaffen ein überaus kompliziertes Ge
samtsystem des Alltagslebens, in das immer weitere Experten pro
fessionell eingreifen. Dabei gerät das Ganze des Lebens aus dem 
Blick - der professionelle Experte ist nur scheinbar hilfreich. In 
Wahrheit trägt er mit zur Parzellierung des Bewußtseins, des Le
bens und des Alltags bei. Der Ausweg aus der Entfremdung gelingt 
nicht durch Expertenturn, denn dieses schafft nur eine neue Bor
nierung. Es stößt an Grenzen, die sich zur Zeit auf allen Ebenen 
unserer Gesellschaft zeigen. Statt Entfremdung aufzuheben, trägt 
es mit zu einem Zustand bei, der nach Aufhebung verlangt. Immer 
mehr Menschen wird es bewußt, daß es so nicht weitergehen kann. 
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Deshalb muß sich auch das professionelle Selbstverständnis neu 
öffnen und ebenfalls zu einem ganzheitlichen Bewußtsein dessen 
vordringen, was Leben heißt. Spuren davon sehen wir schon in 
manchen Bereichen. So ist insbesondere in der Medizin, im Be
reich von Bildung und Therapie eine vollkommene Neuorientie
rung zu sehen, die Interesse am Ganzen des Lebens zum Ausdruck 
bringt und sich der entsprechenden Verantwortung stellt. 

Ein Korrektiv, das hier entscheidend wirksam werden kann, geht 
- das ist hier meine These - von der Frauenbewegung aus. Die 
Frauenbewegung kam und kommt an der Auseinandersetzung mit 
einem zentralen Punkt - nämlich dem Mütterlichen im Weibli
chen - nicht vorbei. Und so sehe ich auch eine neue Möglichkeit 
der Bewußtwerdung im Alltagsleben. Der Ansatz liegt hier bei den 
Müttern. Insofern hat die Bewußtwerdung von Müttern, ausge
hend von ihrer gegenwärtigen Begrenztheit und ihren Entwick
lungsmöglichkeiten, eine entscheidende Bedeutung für das, was 
wir gesellschaftliche Entwicklung nennen. Durch die Arbeit der 
Mütter an ihrem Mütterbewußtsein können verschiedene Spaltun
gen, die Grundlage gesellschaftlicher Entfremdung sind, wieder 
zusammengeführt werden: Es ist insbesondere die Spaltung zwi
schen Müttern und Töchtern. Es ist aber auch die Spaltung zwi
schen Müttern und Söhnen und zwischen Vätern und Müttern. An 
einer solchen Entwicklung aber sind stets auch professionelle Men
schenbildungsarbeiter beteiligt. Dagegen hat sich eine neue profe
sionelle Arbeit, die im Rahmen einer Bewegung geschieht, in den 
Dienst der Mütter, in den Dienst des Alltagslebens zu stellen. Es 
kann damit zu einer Umkehr des Verhältnisses kommen, das sich 
normalerweise zwischen Professionellen und Laien etabliert. In 
dem, was wir für die normale Realität halten, erscheint nämlich 
professionelles Handeln immer auch als bevormundendes Han
deln. Es hat sich immer wieder gezeigt: Im Zusammenhang von 
Bewegung stellt sich auch die professionelle Arbeit in den Dienst 
der Ziele, die verwirklicht werden sollen. Professionelles Handeln 
kann seine Bornierung verlieren. 
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Die Politik des Selbstbewußtseins 

Obwohl Frauen in der Urgeschichte der Menschheit die Schöpfe
rinnen der menschlichen Kultur waren, sind· sie in der Folgezeit 
mit der Entstehung patriarchaler Verhältnisse auf die niederen Ar
beiten verwiesen worden. Sie sind die Trägerinnen des Alltagsle
bens, damit aber auch umgeben vom Klima der Alltäglichkeit. 
Gleichwohl haben sie teilgehabt an der Entwicklung der ganzen 
menschlichen Spezies, haben Intelligenz und Rationalität erwer
ben können. Sie haben alle Voraussetzungen, wie die Männer -
freilich in anderer Weise - in die Angelegenheiten der privaten und 
öffentlichen Institutionen einzugreifen. Doch ihr Status in der Ge
sellschaft zwingt sie dazu, nur indirekte Mittel anzuwenden, und 
das führt in einen permanenten Konflikt, in stets sich erneuernde 
Widersprüche, die kraftaufzehrend sind. 

Frauen repräsentieren die Konflikthaftigkeit des Alltagslebens. 
Als Mütter und Hausfrauen sind sie an jenes alltägliche und häusli
che Leben gebunden, das zum Verschwinden gebracht wird zugun
sten eines geregelten und kontrollierten Lebens in Rollen, die ins
besondere durch spezialisierte Berufe entstehen und in denen ein 
Ausleben dieser Profirollen möglich wird. 

Mir scheint, daß die neue Frauenbewegung in der Erforschung 
weiblicher Lebenszusammenhänge und der Haus- und Erziehungs
arbeit schon den Punkt erreicht hat, an dem es möglich geworden 
ist, die Zweideutigkeit aufzugeben und die Konflikte des Alltagsle
bens freizulegen. Doch kommt es jetzt darauf an, die Erkenntnisse 
auch in Handeln umzusetzen - die theoretische, kritische Refle
xion in eine Politik weiblichen Selbstbewußtseins zu überführen. 
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Gisela Anna Erler 

Plädoyer für einen schonenden Umgang mit 
dem Rohstoff Mütterlichkeit 

Die Quintessenz von Weiblichkeit in unseren Gesellschaften ist die 
Mütterlichkeit - die Bereitschaft von Frauen, sich anteilnehmend 
anderen Personen zuzuwenden, im Beruf und vor allem im Privat
bereich. Diese Mütterlichkeit ist nicht daran gebunden, ob eine 
Frau tatsächlich Mutter ist - Frauen sind generell personenorien
tierter, eher fähig oder bereit, persönliche Botschaften anzuneh
men oder auch sich von ihnen "ablenken" zu lassen als dies bei 
Männern der Fall ist. Ich möchte an dieser Stelle nicht darüber spe
kulieren, ob Frauen diese Orientierung als Resultat von männli
cher Unterdrückung erworben haben oder nicht. Es ist auch unbe
stritten, daß manche Frauen sie stärker verkörpern als andere. Aus
gangspunkt soll vielmehr die Annahme sein, daß eben diese 
Anteilnahme unverzichtbar ist für eine menschliche Gemeinschaft, 
die diesen Namen verdient. Ferner, daß diese Fähigkeit zur Mütter
lichkeit stets als selbstverständlich vorausgesetzt wird, genauso wie 
auch andere Güter gedankenlos und irrtümlich als unbegrenzt vor
handene Rohstoffe behandelt wurden, etwa Öl, saubere Luft, 
trinkbares Wasser. Doch zeigt sich, daß mit der Expansion der In
dustriegesellschaft die materiellen Rohstoffe rasch erschöpft wer
den, ohne daß stets ein Ersatz greifbar wäre. Dasselbe gilt, mit 
ebenso gravierenden Folgen für das individuelle wie kollektive 
Überleben, für die "Produktivkraft Mütterlichkeit". Drittens sei 
vorangestellt, daß die Erosion dieses "Mutterbodens", das Aus
trocknen dieser Quelle in unseren Gesellschaften nach allen Er
kenntnissen, die uns gegenwärtig vorliegen nicht dadurch aufgewo
gen wird, daß Männer einen Teil des erforderlichen Rohstoffs 
"Mütterlichkeit" nun etwa als neue ,,väterlichkeit" in die Gesell
schaft einbringen. Die Begrenztheit der neuen Väterlichkeit und 
das Schwinden der alten wird weiter unten erörtert - sie sei aber 
zunächst vorausgesetzt. 
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Kleine Anmerkung zur Futurologie 

Zukunftsforscher erarbeiten immer wieder Szenarien, die zwar je 
nach politischer Grundeinstellung variieren, sich aber in ihren 
Kernaussagen dennoch gleichen. Für die heutigen Industrienatio
nen ist eine Vision gängig, die sich als die der "Freizeitgesellschaft" 
kennzeichnen ließe. Für die einen werden die Menschen in Zu
kunft "Tätigkeiten" ausüben, die ihnen liegen, vom Klavierspiel bis 
zum Brotbacken. Für die anderen droht der Hereinbruch einer 
stumpfsinnigen Alkoholikerkultur, ergänzt durch allgemeine 
Fernsehsüchtigkeit und bevölkert von "Menschen", die mit ihrer 
Zeit nichts anzufangen wissen. Solche Visionen scheinen, aus der 
Sicht einer Frau, auf einem anderen Planeten geboren als dem unse
ren: Für Frauen stellt sich kein Freizeitproblem, weil sie keine Frei
zeit haben und wenig darauf hinweist, daß sie in Zukunft eine be
kommen werden. Im Gegenteil - eines der Schlüsselprobleme für 
erwachsene Frauen ist gerade der Mangel an, die Zerstückelung 
von Zeit und - sofern sie nicht berufstätig sind - das zunehmende 
Gefühl, trotz ständiger Tätigkeit die Zeit nicht richtig zu nutzen. 
Denn Zeit ist in unserer Kultur die Maßeinheit für Geld und Sta
tus, jene Güter also, mit denen Frauen so chronisch unterversorgt 
sind wie mit Zeit. 

Ökologie versus Frauenemanzipation? 

Die Ökologiebewegung hat viele Fragen aufgeworfen, deren Zu
sammenhang mit der Stellung von Frauen in der Gesellschaft nur 
selten diskutiert wird. Zum einen läßt sich aus der Tatsache, daß 
ein ökologisches System störungsanfällig ist, daß jeder Eingriff un
vorhergesehene Folgen haben kann, zumindest die Fragestellung 
ableiten, ob nicht auch menschliche Gesellschaften ökologische Sy
steme sind, die nicht jederzeit und nicht in jede beliebige Richtung 
modifizierbar sind. Diese ganz grundsätzliche Betrachtung der Ge
sellschaft unter ökologischen Aspekten fehlt fast vollständig im 
Rahmen etwa der "Grünen" - im Gegenteil: Eher konservativer 
"Naturschutz" ist hier gekoppelt mit einer Gesellschaftstheorie, 
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die auf Mobilität und bedingungslose Individualisierung setzt. 
Eine solche Theorie aber blockiert oder untergräbt die Möglich
keiten, "Mütterlichkeit" zu leben. 

Und auch im Konkreten sieht es nicht anders aus: Dem anfängli
chen Enthusiasmus für gesunde Ernährung, für weniger Gift in der 
Nahrung, für ganzheitlichere Lebensweisen und für neue Formen, 
mit Krankheit und Gesundheit umzugehen, ist bei vielen eine Art 
Protestwelle gefolgt: Alkohol, Zigaretten, vor allem aber Fleisch, 
Hamburger, Bratkartoffeln und Fritten feiern ein Comeback. Das 
ist keineswegs nur eine Folge der Griesgrämigkeit von Ökohänd
lern (obwohl diese beträchtlich sein kann); es ist auch nicht nur 
eine Folge der Manipulation durch Nudelwerbung und Hambur
gerketten. Es ist vielmehr vor allem eine Folge der Abwertung von 
Hausarbeit und Versorgung, die unsere Kultur kennzeichnet. Haus
arbeit hat nicht nur einen niedrigen Status; sie ist auch arbeitsin
tensiv und unbezahlt. Gesunde Ernährung im vollsten Sinn des 
Wortes verlangt ein bestimmtes Mehr an Zeit - überlegtes Einkau
fen, Planung, längere Wege als nur bis zum nächsten Supermarkt. 
Sie verlangt auch ein gewisses Maß an Häuslichkeit, eine wohl noch 
weniger gefragte moderne Tugend. Denn es gibt bisher nicht nur 
kaum Lokale, die - was Fette, Zutaten und Zubereitung angeht -
wirklich gesund sind, es ist auch teuer, sich in einem vegetarischen 
Restaurant verköstigen zu lassen, - besonders wenn eine ganze Fa
milie zu versorgen ist. Noch tiefer liegt jedoch das Problem der 
Energie: Es ist nicht so sehr. die Zeit, die vielen Leuten abgeht, sich 
gesund zu ernähren, es ist das Gefühl, keine Energie für braunen 
Reis, Distelöle mit ungesättigten Fettsäuren oder Schmierseife frei
setzen zu können. Inspiration kommt selten aus dem Haushalt 
(und hier inspiriert zu bleiben, wird zunehmend schwerer), weil al
les, was mit kontinuierlicher, verbindlicher Versorgung zusam
menhängt, tendenziell als langweilig, unbefriedigend und als Zeit
vergeudung wahrgenommen wird, weil die Zerstörung von Kom
munikation diese Arbeit extrem erschwert hat. Wir stoßen hier auf 
ein grundsätzliches Problem: Eine Flut von Bestsellern, von Män
nern geschrieben, propagiert Ökologie im Haushalt - die reale 
Umsetzung dieser Vorschläge hängt davon ab, ob Frauen bereit 
sind, nicht nur die Zeit, sondern vor allem ein wenig gedankliche 
Energie in diese Fragen zu investieren und ihnen Priorität einzu-
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räumen. Da viele Frauen ihre Unterdrückung aber gerade im Haus
halt erleben und zwar durchaus zu Recht, ist hier eine gewisse Ver
weigerung von Frauen spürbar. 

Eine politische Perspektive, die den Umweltschutz im Alltag wie 
auch eine gesunde Ernährung zum Inhalt hat, und sei es auch 
"nur", um der Zunahme von Allergien, Krebs und ernährungsbe
dingten Zivilisationskrankheiten mit ihren volkswirtschaftlichen 
Milliardenbelastungen entgegenzuwirken, braucht eine größere 
Anerkennung des Haushaltsbereichs. Davon, daß das nicht mit 
schönen Worten geleistet werden kann, wird noch die Rede sein. 
Nur eine solche Perspektive wird es mehr Frauen möglich machen, 
innerlich konsequent an diesen Problemen Anteil zu nehmen statt 
auf scheinbar arbeitssparende Prozeduren zu setzen, die oft kaum 
weniger Arbeit machen als die gesündere Alternative; denn nicht 
selten ist das Argument des Arbeitssparens irreführend: Für wenige 
Minuten des "Sparens" werden nicht nur höhere Kosten in Kauf ge
nommen, sondern auch eine wesentlich geringere Befriedigung; 
das Gefühl für die eigene Familie selbst produziert zu haben - mit 
der eigenen Kompetenz und dem Zustand des Kindes und des Man
nes angepaßt - schwindet. Die Verweigerung bietet teilweise mehr 
Befriedigung - "hab ich der Routine ein Schnippchen geschla
gen" -, doch ohne tiefere Gratifikation. Es ist offensichtlich, daß 
neben der Propagierung einer ökologischen, verantwortlichen, ge
sunden Lebensweise heute die Kräfte ständig zunehmen, die die Re
alisierungsmöglichkeit einer solchen Lebenweise untergraben. 
Frauen wehren sich zu Recht - und schaden dabei doch sich selbst 
und ihren Familienmitgliedern. Wehren sie sich nicht, so bekom
men sie die Rechnung präsentiert: Das Gefühl und die Realität, ge
genüber der Marktlogik minderwertig zu sein. 

Lieber Konflikte als Gleichgültigkeit 

Ein anderer Bereich, der die Qualität der Mütterlichkeit, der Ver
antwortlichkeit der Personen mehr noch als der eben genannte nö
tig hat, ist die Betreuung von Kindern, Alten, Kranken, Behinder
ten. Frauen tragen den Löwenanteil in Kinderbetreuung und Alten-
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pflege: über 80 Prozent der Pflegefälle unter Alten werden im Rah
men der Familien, sprich praktisch ausschließlich von Töchtern 
und Schwiegertöchtern versorgt - sicher nicht immer problemlos, 
sicher nicht immer konfliktfrei, sicher nicht immer optimal. 

Auch von den Austragsbauern früherer Zeiten wissen wir, daß ih
nen das wohlverdiente Altenteil oft mißgönnt und geneidet wurde, 
daß sie nicht selten hungerten. Entscheidend aber ist, wieweit das 
persönliche Interesse vor allem der Alten an ihren Kindern und 
Verwandten dennoch den Lebenswillen aufrechterhielt und erhält 
und inwieweit der Umgang mit fremden Betreuern, wenn diese 
praktisch der einzige Kontakt sind, für Alte, Kranke etc. demotivie· 
rend, apathisierend, krankheitsfördernd wirkt. Vieles weist darauf 
hin, daß in den allermeisten Fällen die Betroffenen nach wie vor ei
nen regen und kontinuierlichen persönlichen Kontakt einer Institu
tion vorziehen, und dies obwohl die Angst, abhängig zu sein und 
deswegen abgelehnt zu werden, in unserer Gesellschaft selbstver
ständlich wächst. Frauen bringen eine enorme Menge gesellschaft
licher Mütterlichkeit auf, um ein menschenwürdiges "Abschied
nehmen" der Alten zu ermöglichen. Klar ist aber auch, daß Frauen 
zunehmend weniger bereit und in der Lage sind, dies zu tun, ohne 
daß hier unterstützend eingegriffen wird. Die Unsicherheit von 
Frauen in mittleren Jahren, ob sie nicht eines Tages ohne Mann 
und ohne Beruf dastehen, vermindert die Bereitschaft, Pflege zu 
übernehmen, wenn nicht im Austausch dafür zumindest Sicherheit 
am Arbeitsmarkt und in der Rente sowie sicheres eigenes Geld ge
boten wird. Gerade wenn es darum geht, die enorme Bereitschaft 
von Frauen in diesem Bereich weitgehend zu erhalten, muß hier 
nicht mit Beratung, sondern mit Geld und Taten eingegriffen wer
den. Tagesheime für Alte, Pflegehilfen am Wochenende, im Ur
laub, Teilzeitarbeit mit Rückkehrgarantie: Wir sehen, der Katalog 
entspricht in etwa dem, was an Unterstützung auch im Kinderbe
reich nötig ist. Da Alte ihr Teil geleistet haben und von Ihnen 
nichts erwartet wird, da die Gesellschaft ihr Potential an Arbeits
kraft wie an Kenntnissen ausklammert und auch ihre Aufstände 
nicht fürchtet, ist natürlich auch eine Politik möglich, die die Alten 
viel weiter aus dem Alltag herausnimmt, als sie sich dies wünschen, 
oder sie unter relativ unzumutbaren Bedingungen isoliert. Vieles 
weist darauf hin, daß die USA diesen Weg gehen, und zwar unter 

86 



erheblichen Kosten: Sie investieren heute viel mehr in Alte als in 
Kinder - und dennoch nimmt die Lebensqualität für die Alten ab. 
Es geht hier letztlich um eine Wertentscheidung: Für eine Betreu
ung, deren privater Anteil erhalten wird, oder gegen sie. Wo Auto
nomie, Mobilität und Karriere zu jeder Zeit als höhere Werte ge
predigt werden, hat die Entscheidung für ersteres keine Chance. 
Und selbst dort, wo "Opferbereitschaft" besteht, kann sie nicht 
mehr so fraglos vorausgesetzt werden wie noch vor einigen Jahren. 
Ganz davon abgesehen, daß noch nie in der Geschichte so viele 
Alte auf so wenige Junge kamen - daß also die Gesellschaft erst 
eine Form finden muß, in der sie die neuen Bedürfnisse nach Auto
nomie mit dem Anspruch aller Menschen auf persönliche konti
nuierliche Zuwendung verbindet. 

Möglichkeiten und Grenzen professioneller Mütterlichkeit 

In der Geschichte der Sozialarbeit wie der medizinischen Berufe 
und der Pädagogik ist deutlich, daß viele Frauen diese Zweige be
vorzugten und noch immer bevorzugen, weil sie hoffen, hier ihre 
mütterlichen bzw. personenorientierten Energien mit finanzieller 
Unabhängigkeit und beruflicher Sicherung verbinden zu können. 
Nach mehr als hundert Jahren professioneller Mütterlichkeit ist je
doch klargeworden, daß eine bruchlose Übertragung von privatem 
und nachbarschaftlichem Engagement, das auf persönlichen und 
langfristigen Bindungen beruht, in gesellschaftliche Institutionen 
nicht möglich ist, daß alle diese Berufsfelder eine Dynamik in sich 
tragen, die eine gewisse innere Distanzierung, Routinierung und 
letztlich auch Entwertung des jeweiligen Patienten/Klienten fast 
unumgänglich scheinen lassen. Die Chancen der Anonymität, ihre 
befreiende Wirkung, ist zugleich ihre innere Grenze. Zum einen ist 
das ein Resultat der Tatsache, daß die engagierte Begegnung Kran
kenschwester/Patient, Sozialarbeiterin/Mutter, Lehrerin/Kind 
sich in ganz anders orientierten Strukturen von Behörden und Ver
waltung bricht und es bisher - außer im Selbsthilfe bereich, und 
auch hier nur sehr unzulänglich gelungen ist, eine andere Logik als 
die der Behördenzwänge wirksam werden zu lassen. Hinzu kommt 
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das Problem der Wiederholung, Anonymisierung, Austauschbar
keit von Personen. Das Aufbauen von genuinen Beziehungen ist 
nicht überall und nicht beliebig oft und nicht mit jeder Person mög
lich. Das Problem des "burn-out", des inneren Ausbrennens, ist fast 
in all diesen Berufen ein massives und es stellt sich die Frage, ob in 
diesem Bereich lebenslange Berufsorientierungen überhaupt sinn
voll sind. Das bedeutet zweierlei: Zum einen müssen die Berufsbil
der im gesamten Sozialbereich wie auch die Strukturen, nach de
nen die Agenturen vorgehen, überdacht werden - die Selbsthilfe
diskussion gibt ja wertvolle Anstöße für solche Überlegungen. 
Zum zweiten aber ist es wichtig, darüber nachzudenken, wie denn 
die ideale Mischung von Betreuung aussieht, und zu begreifen, daß 
wohl selten ein rein professionelles Angebot die optimale Form 
darstellt. Das aber wiederum heißt, daß in manchen Fällen bera
tende Hilfe von außen ganz entfallen kann, wenn Gelder bereitge
stellt werden, um den Betroffenen eine Problemlösung selbst zu er
möglichen. Diese Überlegungen sind heute deshalb so schwierig 
geworden, weil gerade im Versorgungsbereich in den letzten Jahr
zehnten attraktive, relativ gut gesicherte, relativ familienfreundli
che Arbeitsplätze für Frauen geschaffen wurden, zu denen es gegen
wärtig kaum Alternativen gibt. Es ist also wichtig, nicht so sehr ei
nen Abbau bestehender Dienste, als vielmehr ihre sinnvolle 
Verbindung mit Laienaufgaben ins Auge zu fassen: In Familien 
würde oft eine Verwandte die Pflege übernehmen oder fortführen 
können, wenn sie dafür bezahlt wird bzw. der Arbeitsplatz gesi
chert bleibt - und wenn zusätzliche ambulante Hilfen bestehen. 
Nachbarschaftsprojekte wie "Mütterzentren" benötigen allerdings 
gar keine professionellen Beraterinnen, sondern nur Räume und 
Honorare für Mütter, die ihre Tätigkeit durchaus selbst gestalten 
können. In diesen Fällen stellt sich die professionelle Mütterlich
keit etwa der Sozialpädagoginnen gern in einen gewissen Gegensatz 
zu den "Laienmüttern", weil sie davon lebt, den "Normal müttern" 
volle Kompetenz abzusprechen. Die Legitimation der einen liegt 
heute in der Abwertung der anderen. Trotz dieser Spaltung gibt es 
aber Bereiche, in denen professionelle und Laientätigkeit neben der 
Familie und in Ergänzung zu ihr dramatisch ausgeweitet werden 
müssen, um die Mütterlichkeit innerhalb der Familien nicht über 
die Maßen zu beanspruchen und damit letztlich auszutrocknen. 
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Das falsche Entweder-Oder: Kinderbetreuung 

In der Bundesrepublik gibt es Krippenplätze für nur 1,4 Prozent al
ler Kinder unter drei Jahren, und dies bei einer Berufstätigkeit von 
über 30 Prozent der Mütter dieser Kinder. Großmütter betreuen 
rund die Hälfte der Kinder erwerbstätiger Mütter, doch nicht 
mehr alle Großmütter sind dazu fraglos bereit. Noch junge Frauen 
um fünfzig, die zum ersten Mal das Gefühl haben, etwas "für sich" 
tun zu können und die enorme Investitionen in ihre eigenen Kin
der geleistet haben, sind sie zunehmend seltener darauf erpicht, so
fort die Verantwortung für die nächste Generation zu überneh
men. Das ist kein Zeichen für blanken Egoismus, sondern für das 
Bedürfnis nach einer neuen Balance zwischen der noch immer gro
ßen Selbstlosigkeit von Frauen, die wichtig und unersetzlich ist, 
und dem Versuch, diese mit neu entdeckten anderen Interessen zu 
verbinden. 

Neben Großmüttern stehen an zweiter Stelle Tagesmütter als Be
treuerinnen kleiner Kinder - eine bewährte Form, die jedoch in 
letzter Zeit, vor allem in Großstädten, auch eine gewisse Krise der 
Mütterlichkeit signalisiert. Fanden sich hier bis vor einigen Jahren 
überwiegend junge Hausfrauen, die gerne Hausfrauen waren, die 
aber eine zusätzliche Aufgabe suchten, so sind es heute immer öfter 
Frauen, die eigentlich berufstätig sein möchten und nur der Not 
gehorchend Kinder aufnehmen. Das aber ist durchaus problema
tisch, denn die Betreuung von Kindern hängt im Erfolg enorm von 
den inneren Signalen ab, die eine Person sendet, vor allem wenn sie 
allein für die Kinder zuständig ist. Hier wäre durch bessere Bezah
lung und Anerkennung ein gewisses Gegengewicht zur Demotiva
tion zu schaffen. 

Es ist hier nicht der Raum, eine Theorie der Kinderbetreuung zu 
versuchen; es geht vielmehr um die Energien und Attitüden der Be
treuer. In Krabbelgruppen, die mangels öffentlicher Institutionen 
überall aus dem Boden schießen, wird heute meist versucht, eine 
positive und enge Interaktion mit den Kindern herzustellen. Doch 
dies, wohlgemerkt, auf dem Hintergrund einiger, arbeitsintensiver, 
funktionierender MutteriKind-(bisweilen auch VateriKind-)Bezie
hungen. Diese sind unersetzlich, denn eine gewisse innere Gleich
gültigkeit der Betreuer ist nicht vermeidbar. Häufig berichten die 
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Erzieher(innen), wenn sie einmal selbst Kinder bekommen, wie 
unglaublich anders ihre Beziehung zum eigenen Kind ist, wie we
nig sie die Eltern je verstanden haben, wie wenig sie eigentlich auch 
auf die Signale der fremden Kinder wirklich "aus dem Bauch" her
aus reagiert haben. 

Dennoch sind solche Krabbelgruppen heute wichtig: Für viele 
Eltern und Kinder ist eine partielle Lockerung der engen Bindung 
nötig, ist ein Ausruhen voneinander förderlich, da die heutige 
Enge, gerade auch der modernen alleinerziehenden Mutter-Kind
Paare, in der Form des abgeschlossenen Wohnens ja ein historisches 
Novum darstellt. Auch für die Kinder bedeuten die Spielkamera
den im frühen Alter eine wichtige Bereicherung, da Geschwister
kontakte oft fehlen. 

Die Forderung nach einer Kinderbetreuung für Kinder im frü
hen Alter ist heute also für alle Mütter wichtig, ob sie nun erwerbs
tätig sind oder nicht. Für viele Mütter sind die ersten Jahre mit den 
Kindern gerade durch die erzwungene Abgeschiedenheit außeror
dentlich schwierig. Ihre Fähigkeit zur Mütterlichkeit und ihr Spaß 
an der Mutteraufgabe würden entscheidend unterstützt durch An
gebote, die es ihnen möglich machen, ihre Kinder abzugeben und 
feste soziale Beziehungen zu knüpfen, die über das reine Mutter
Sein hinausgehen. Das Entweder-Oder für Mütter von Kleinkin
dern, die totale Angewiesenheit auf einen vierundzwanzigstündi
gen Kontakt oder aber eine meist sehr belastende Berufstätigkeit 
sind inhumane Alternativen. Die Konzentration der Frauenbewe
gung auf die Abtreibung ist keine Antwort für die Frauen, die heu
te darum kämpfen, unter positiven Lebensumständen Mutter zu 
sein. Dazu gehört immer, daß andere Menschen da sein müssen, die 
die Kinder mitversorgen - unabhängig davon, ob die Mutter er
werbstätig ist. 

Welchen Problemkreis wir auch angehen, es wird deutlich: Die 
Fähigkeit, die "Produktivkraft Mütterlichkeit" zu erhalten, hängt 
für die meisten Frauen heute von massiver Außenunterstützung ab. 
Das ist nicht ungewöhnlich: Andere "naturnahe" Bereiche wie die 
Landwirtschaft oder das System von Luft und Wasser bleiben eben
falls nicht ohne massive ordnende und unterstützende und teure 
Eingriffe funktionsfähig - alles, was jenseits des Marktes liegt, 
braucht äußere Rahmenbedingungen, die es unterstützen. Mütter· 
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lichkeit sollte als Projekt zumindest den Rang eines Naturschutzgebie
tes haben. Ist sie erst einmal zu isolierten Inselchen herabgekom
men, die untereinander nicht mehr vernetzt sind, so ist ihr Weiter
bestehen und damit die psychische Grundstabilität der neuen Ge
neration wie auch der Möglichkeit einer ökologischen Lebens
weise als Perspektive äußerst bedroht. 

In unseren Gesellschaften ist das Verständnis für diese Problema
tik gering. Wie die Anreicherung des Kohlendioxyds in der Atmo
sphäre ein langsamer Prozeß ist, dessen negative Folgen für das Kli
ma zwar vorhersehbar, aber offensichtlich noch nicht greifbar 
genug sind, um daraus Folgen zu ziehen, so ist auch die Industriege
sellschaft nicht in der Lage, zu begreifen, was es heißt, wenn Kinder 
und Alte, Schwache und Abhängige zunehmend ausgegrenzt, abge
wertet und als Personen unterversorgt werden. Die ersten Gesell
schaften in der Geschichte, die eine physische Versorgung aller ih
rer Mitglieder mit Nahrung und materiellen Gütern gewährleiste
ten, sind gleichzeitig die ersten, die fast zwangsläufig die psychische 
Unterversorgung, Beziehungslosigkeit und häufig auch langdau
ernde Krankheit immer mehr wachsender Bevölkerungsgruppen 
durchsetzten. Das "männliche" Leistungs- und Konkurrenzprin
zip, gekoppelt mit der Zerschlagung der Einheit von Produktion 
und Reproduktion und hoher Mobilität, scheint diesen Prozeß, 
z. B. in den USA, auf die Spitze zu treiben. 

Die sinkende Geburtenrate -
eine Maßnahme des Natursch utzes? 

In einer übervölkerten Welt wird häufig gerade von Umweltschüt
zern und in fortschrittlichen Kreisen betont, die sinkende Gebur
tenrate sei ein Segen. Dieses Argument, auf die Bundesrepublik an
gewandt, ist unscharf; vor allem aber: sein gegen Frauen und Müt
ter gerichteter Inhalt wird häufig übersehen. 

Kein Volk der Erde hat eine so niedrige Geburtenrate wie die 
Bundesrepublik - und nichts weist darauf hin, daß sich dieser 
Trend mit Maßnahmen der Familienpolitik umkehren ließe. Über
bevölkerte Länder profitieren nicht von diesem Sinken - denn 
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auch wenn die Bundesrepublik ihre Einwanderungspolitik ändert, 
kann sie allenfalls für einige Millionen Menschen aus der Dritten 
Welt als Lebensort dienen. Landverteilung, Gesundheitsfürsorge 
und bessere Sozialstrukturen sind der einzige Weg, die Versorgung 
der Dritten Welt und das Bevölkerungsproblem zu lösen - China 
zeigt, daß auch eine sehr dichte Bevölkerung bei einigermaßen ge
rechter Landverteilung ernährt werden kann, während anderswo 
selbst oder gerade nach der "grünen Revolution" der Hunger zuge
nommen hat. Wer den Bevölkerungsrückgang bei uns bejubelt, 
löst also nicht die Probleme der Ausbeutung und des Hungers der 
Dritten Welt. Auch 30 Millionen Bundesbürger werden, sofern die 
Struktur des Welthandels nicht zugunsten der Dritten Welt verän
dert wird, weiterhin zur Verarmung und zum Hunger dieser Län
der beitragen. 

Der Geburtenstreik der deutschen Frauen ist ein Hinweis darauf, 

daß in den Strukturen der Industriegesellschaften Mütterlichkeit 
ein immer unerträglicherer Widerspruch für diejenigen wird, die 
sie leben. So groß der Wunsch ist, Kinder zu haben und großzuzie
hen, so massiv ist auch die Botschaft der Gesellschaft, daß sie dies 
zwar einerseits wünscht und auch voraussetzt, andererseits aber 
ständig unterwandert, unsicherer macht, mit geringeren Schutz
räumen ausstattet. Wären Männer die Träger der Macht und zu
gleich verantwortlich für die Kinderbetreuung, wohl kaum wären 
die Wohnviertel so langweilig und trostlos wie heute, wohl kaum 
wäre die Einkommensverteilung für sie so zufällig, unsicher und 
die Lebensplanung so drastisch erschwert wie sie es für Frauen 
sind. Wer den Geburtenrückgang feiert und sagt, als Rentenzahler 
können wir uns auch Türken holen, der leistet einer Entwicklung 
Vorschub, bei der total auslaugbare Arbeitskräfte eingesetzt wer
den, die keinen Schutzraum brauchen, die psychisch in anderen Län
dern und intakten Strukturen großgezogen wurden. Damit würde 
die Mütterlichkeit der Frauen armer Länder gratis angeeignet, wür
de ihr Produkt, eine lebensfähige menschliche Person, als selbst
verständlich vorausgesetzt, während es in Deutschland für junge 
Frauen immer mehr zu einem Lebensrisiko wird, überhaupt auch 
nur ein Kind zu haben. Seit der Amöbe ist die Fortpflanzung Teil 
und Aufgabe jeder Gattung. Wird sie zu einem Grundproblem, 
das für eine Mehrheit immer schwerer zu lösen sein wird, so ist das 
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ein Anzeichen für kranke gesellschaftliche Strukturen. Die sinken
de Geburtenrate ist nur Ausdruck dafür, daß der Platz für Bezie
hungen jeder Art außerhalb der Marktlogik immer mehr be
schränkt wird, daß damit die Lebensqualität aller Abhängigen im
mer mehr in Gefahr ist, da sie auf Kontakte zur Bevölkerung im 
"Marktalter" dringend angewiesen sind. Die Gründe, weshalb gera
de in Ost- und Westdeutschland diese Depression der Frauen so in
tensiv ist, liegen tief und haben sicher auch mit der traumatischen 
Erfahrung von Faschismus und Wiederaufbau zu tun. Doch diese 
Depression, diese Unsicherheit vieler Frauen als Sieg der Freiheit zu 
feiern oder als Verantwortung gegenüber der Natur zu preisen, ist 
kurzsichtig gegenüber der Gesellschaft und zynisch gegenüber den 
vielen Frauen, die sich Kinder wünschen. 

Die Transformation der Vaterschaft 

Ein Grund für die Depression von Frauen liegt sicher im immer 
weniger stabilen und berechenbaren Verhältnis der Geschlechter 
zueinander. Als Lösung des Dilemmas, daß Frauen auf dem Ar
beitsmarkt und in der Gesamtgesellschaft deshalb benachteiligt 
sind, weil sie mehr Versorgungsarbeit als Männer leisten, wird häu
fig die größere Partnerschaft zwischen den Geschlechtern be
schworen. Dieses Konzept ist ebenso einleuchtend wie es nicht 
funktioniert. Zum einen ist festzuhalten, daß es die Form traditio
neller Partnerschaft gab und gibt, bei der die Frau zumindest für ei
nige Jahre zu Hause bleibt und die Familie versorgt, der Mann aber 
draußen Karriere macht. Diese Form bietet ohne Zweifel den größ
ten Raum für die Entfaltung von Mütterlichkeit, die hier - im 
Austausch für materielle Sicherheit - optimal gewährleistet ist. 
Dennoch ist dieses Modell in einer tiefen Krise - und zwar nicht 
nur, weil die Gehälter der Männer häufig zu knapp sind, um eine 
ganze Familie zu finanzieren. Frauen geraten nicht zuletzt deshalb 
in Identitätskrisen, weil das Modell durch die Männer selbst abge
wertet wird, da eine wachsende Zahl von Männern die Versorgung 
zwar genießt, aber die Leistung, die darinsteckt, nicht mehr wür
digt. Der Kontrakt mit der Ehefrau wird zunehmend als befristet 
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wahrgenommen, den älteren Frauen wird immer häufiger signali
siert, sie hätten ja eigentlich nichts zu tun, sie seien eine ungebühr
liche Last, mehr ein negatives Anhängsel als eine notwendige Stüt
ze. Und darüber hinaus wird ihnen signalisiert, daß sie ersetzbar 
sind. Diese Großoffensive der Entwertung von weiblicher Arbeit 
ist ein wesentlicher Beitrag zur Identitätskrise auch junger Haus
frauen - über das gewachsene eigene Bedürfnis nach Inhalten jen
seits des Haushalts hinaus. 

Der traditionelle Ehekontrakt ist also auf allen Ebenen ausge
höhlt - die Unwilligkeit der Mehrheit von Ehemännern, nach ei
ner Scheidung Alimente zu bezahlen, drückt nicht nur aus, daß ein 
Gehalt nicht für zwei Familien bemessen ist, sondern auch, daß der 
Vertrag mit der Ehefrau im Rückblick nicht als gleichwertige Auf
gabenteilung angesehen wird, in der der Frau ihr Teil zusteht, son
dern als Alimentation, die aus "Großzügigkeit" geleistet wird und 
von der guten Führung der Frau abhängt. 

Insgesamt findet also ein Rückzug des Mannes aus dem Ehekon
zept statt. Demgegenüber wird die gleiche Rollenverteilung in 
Haushalt und Kinderbetreuung, bei gleichwertiger Erwerbsarbeit 
oder bei einem gewissen Rollentausch, propagiert. Es läßt sich zei
gen, daß dieses Konzept bei einer kleinen Gruppe von Paaren auch 
erfolgreich praktiziert wird, daß trotz Schwierigkeiten von Frauen, 
hier Terrain preiszugeben, bei relativ erfolgreichen Frauen nicht 
selten "ein Mann dahintersteht", vor allem bei Paaren, die sich 
Dienstpersonal nicht leisten können. Es ist unbestritten, daß Män
ner Kinder versorgen können, daß sie als Ergänzung zu einer Mut
ter hervorragende Bezugspersonen sind - obwohl vieles darauf 
hinweist, daß sie mit Säuglingen dennoch nicht so effektiv kommu
nizieren wie Frauen und daß sie als kontinuierliche Alleinversorger 
viel seltener ihrer Aufgabe gerecht werden als Frauen. 

Andererseits zeigt die Realität aber auch, daß gerade die Bezie
hungen, in denen neue Kooperationsformen erporbt werden, sehr 
anfällig sind für Trennungen. Die Kooperationsbereitschaft läuft 
synchron mit anderen innovativen Werten, zu denen häufig zählt, 
daß Paare nicht unbedingt monogam leben, daß Konflikte verbal 
gelöst werden müssen und daß sehr hohe Ansprüche an die emotio
nale Partnerschaft gestellt werden. All dies gelingt nun häufig nicht 
in einem Wurf - und oft läßt man sich auch nicht genügend Zeit 
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für die enormen Anpassungen, die nötig werden, wenn Kinder hin
zukommen. Es ist auch nicht zufällig, daß gerade dieses fortschritt
liche Milieu sicher die geringste Quote der Versorgung von älteren 
Verwandten wie Müttern oder Schwiegermüttern aufweist, die ja 
innerhalb "moderner" Partnerschaften nicht nur neue Pflichten 
bedeuten, sondern auch eine große Konfrontationsbereitschaft mit 
eher traditionellen Werten. Die "partnerschaftliche" Kultur ist 
auch diejenige, die für Trennungen am anfälligsten ist - mit der 
Konsequenz, daß in den meisten Fällen die Mütter die Hauptver
antwortung für die Kinder tragen. Auf eine gelungene Partner
schaft, in der der Mann einen großen Anteil der Kinderbetreuung 
trägt, kommen heute mindestens zehn Fälle von Scheidung oder 
Trennung - bei Scheidungen nähern wir uns heute der Marke von 
fünfzig Prozent -, während der "neue Mann" statistisch noch im
mer nicht auffindbar ist, so selten kommt er vor. 

In den USA oder in Lateinamerika ist die Lage noch dramati
scher: Ein Heer von Teenagern, das Kinder bekommt und von den 
Vätern nicht versorgt werden kann, weil es keine Arbeitsplätze 
gibt, wird ergänzt durch ein Heer von Ehefrauen, deren Männer ei
nes Tages die Familie verlassen und die finanzielle Verantwortung 
abgeben. 

So sehr wir also die individuelle Partnerschaft, die Verantwor
tung einzelner Männer für ihre Kinder als dauerhafte stützen und 
einfordern müssen, so sehr braucht es für Frauen mit Kindern auch 
eine andere Form der Partnerschaft: Gesellschaftliche Strukturen, 
die gewissermaßen das schützende Umfeld bilden, das früher die 
Gemeinschaft oder der Ehemann herstellten. Das kann geschehen, 
indem den Frauen Arbeitsplätze gegeben werden, die genügend 
Luft lassen für Betreuungsaufgaben, etwa durch Freistellungen, 
Teilzeitarbeit etc. Das große Problem hierbei ist, daß noch auf lan
ge Zeit solche Arbeitsplätze zweitrangig bleiben werden - solange 
nämlich Männer sich ohne Anhang in den Wettbewerb stürzen, 
den die meisten Frauen in der gegenwärtigen Form ohnehin ableh
nen. Ein Appell an die Fairness der Männer ist hier vielleicht weni
ger erfolgversprechend als ein Appell an den Eigennutz, daß sie 
nämlich ähnliche Spielräume für sich selbst in Anspruch nehmen, 
längere Urlaube, kürzere Arbeitstage etc. fordern - ob für die Fa
milie oder andere Bedürfnisse. 
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Für die Gesellschaften wie die Bundesrepublik ist der Weg verän
derter Arbeitsplätze noch auf lange Sicht nicht der einzige. Es wird 
auch sonst nötig sein, Frauen, die Kinder oder Alte betreuen, fi
nanziell stärker zu unterstützen, sie zu versichern, ihnen Renten zu 
geben, und gleichzeitig große Anstrengungen zu machen, daß sol
che Frauen irgendwann in den regulären Arbeitsmarkt zurückkeh
ren können. Angesichts der Tatsache, daß in den nächsten zwanzig 
Jahren keine Expansion des Arbeitsmarktes gerade im Frauenbe
reich zu erwarten ist, ist ein "Zwischenarbeitsmarkt" im Versor
gungsbereich sinnvoll, der Frauen (und einzelnen Männern) Zu
gang zu Tätigkeiten im Fürsorgebereich gibt, die sie zumindest 
partiell absichern und entlohnen, ihnen Öffentlichkeit ermögli
chen und die dennoch keine volle Berufstätigkeit darstellen. Solche 
Zwischenformen sind nicht nur ein negativer Abklatsch "echter" 
Berufe - sie lassen es auch zu, daß mehr Elemente von genuiner 
"Mütterlichkeit" erhalten bleiben, daß die Mütter im Privatbe
reich nicht so allein und ohne Unterstützung vor sich hin arbeiten 
wie bisher. Die Erhaltung von Mütterlichkeit in einem Umfang, 
der den Bedürfnissen aller Abhängigen und der Frauen mehr entge
genkommt als das Modell einer durchgehenden Vollerwerbsgesell
schaft hängt also von einer Transformation des Sozialstaates ab. Er 
muß - kommunal, regional, bundesweit - den Frauen Raum ge
ben, ihre Mütterlichkeit zu leben, ohne dafür weiterhin so stark 
ausgegrenzt zu werden, wie das gegenwärtig der Fall ist. Je konse
quenter und attraktiver dieser Raum gestaltet wird, umso mehr 
werden auch Männer an ihm teilhaben. Je weniger er geschaffen 
wird, umso weniger werden Männer wie Frauen morgen eine Ge
sellschaft haben, in der das Leben in allen Altersstufen Spaß macht 
und sinnvoll ist. Die Alternative ist eine Gesellschaft, die zuge
schnitten ist auf den Single-Mann ohne Anhang und die Single
Frau im Brigitte-look - beide auf der Suche nach dem Ich und 
mehr und mehr abhängig von den Ersatzdrogen einer unmütterli
chen Gesellschaft: Konstante Psychotherapie und Konsum; und alle 
anderen Gruppen werden sich erfolglos an diesem Modell messen. 
Die notwendige U morientierung des Sozialstaates ist dagegen davon 
abhängig, daß Männer wie Frauen begreifen, daß auch immateriel
le Güter produziert werden müssen. Bekanntlich brauchen selbst 
Pfarrer eine Existenzgrundlage. Mütter brauchen sie ebenfalls! 
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Teil 11 
Weibliche Ökonomie 

Materielle Sicherung 
statt Marktlogik 



Der Galinka Ehrenfest-Plan aus Holland 

Die Kindheitsversicherung 

Galinka Ehrenfest, eine inzwischen verstorbene Holländerin, 
brachte bereits in den Anfängen der neuen Frauenbewegung zu 
Beginn der siebziger Jahre ihren Vorschlag einer Volksversiche
rung für jedes Kind und seiner Betreuungsperson in die Diskus
sion. Sie schrieb: "Ich sah die gemeinsame Not aller Frauen ver
borgen hinter der jeweiligen individuellen Situation der Ehe 
und des Zusammenlebens. Ich kam schon vor 1968 zu der Über
zeugung, daß die Ursache der Nicht-Emanzipation von Frauen 
in der ökonomischen Abhängigkeit derjenigen zu suchen ist, 
die kleine Kinder haben, der Mütter. Das Negieren oder Baga
tellisieren dieser Arbeit wird immer nur zum Hin- und Her
schieben des Grundproblems führen. Daher mein Vorschlag für 
die Aufwertung der "Heiligen Aufgabe": Butter aufs Brot, statt 
Margarine. Vorläufig bin ich überzeugt davon, daß, wenn die 
von mir vorgeschlagene Kindheitsversicherung konsequent ein
geführt wird, man mit Erstaunen und Entsetzen zurücksehen 
wird auf Zustände, wie sie davor herrschten. Ähnlich unvor
stellbar erscheinen uns heute Zeiten, in denen es noch keine 
Renten- und Arbeitslosenversicherung gab oder in denen der ar
beitsfreie Sonntag noch nicht eingeführt war, obwohl diese Zei
ten erst etwa hundert Jahre zurückliegen." Der folgende Text, 
von den Herausgeberinnen zusammengestellt, gibt einen Über
blick über den Galinka Ehrenfest-Plan. 

Der Plan 

Der Ehrenfestplan sieht vor, daß jede Mutter nach Geburt eines 
Kindes eine Versicherungsleistung erhält, die sowohl eine Sum
me für den unmittelbaren Unterhalt des Kindes umfaßt, welche 
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mit dem Kinde mitwächst, als auch ein Einkommen mit allen 
Sozialleistungen für die betreuende Person, das in dem Maße 
abnimmt, wie das Kind größer und unabhängiger wird. Die 
Kindheitsversicherung erhält jede Mutter, ob verheiratet oder 
nicht . Nur eine Lösung, die nicht von der Anwesenheit eines 
Partners als Grundbedingung ausgeht - wie es z. B. das Kon
zept der partnerschaftlichen Elternschaft tut, bei dem Mann 
und Frau beide halbtags werktätig sind und sich halbtags in der 
Kinderversorgung teilen -, kann eine Lösung sein, die auch die 
Situation alleinerziehender Mütter - und deren Zahl wächst -
trifft. 

Die Kindheitsversicherung bedeutet eine Umverteilung des 
Nettoeinkommens zwischen Bürgern mit und ohne Kindern. 
Es handelt sich um ein System analog der allgemeinen Alters
versicherung. Mütter erhalten in der Phase, in der sie zu Hause 
bleiben, um ihre Kinder großzuziehen, von der Kindheitsversi
cherung ein eigenes Einkommen für sich und ihre Kinder, also 
unabhängig vom Familienvater. Dieses Einkommen muß ein 
der Aufgabe angemessener respektabler Betrag sein, erst dann 
kann es für Frauen eine echte Entscheidung sein, selbst ihre Kin
der großzuziehen oder die Versorgung der Kinder ganz oder 
teilweise an andere zu übergeben, falls sie lieber im Beruf blei
ben möchten. Auch die Wahl von Frau und Mann, Teilzeit zu 
arbeiten und sich die Kindererziehung zu teilen, ist hierdurch 
erleichtert. Für Väter kann die Aufgabe der Kindererziehung 
auch nur attraktiver werden, wenn diese Aufgabe angemessen 
bezahlt wird. Ein solches Einkommen bedeutet etwas ganz an
deres als die Sozialhilfe, die am unteren Existenzminimum 
orientiert und mit staatlichen Kontrollrnaßnahmen verknüpft 
ist. Die Kindheitsversicherung kann sofort eingeführt werden, 
denn es handelt sich um eine U mverteilung vorhandener Mittel: 
Das heutige Kindergeld fällt weg, ebenso fallen alle steuerlichen 
Erleichterungen für Familienväter weg, ein Großteil der Sozial
hilfe entfällt, und eine einkommensunabhängige Regelung ana
log der Steuerprogression führt zu einer Einkommensumvertei
lung. Wenn man das Durchschnittseinkommen zugrundelegt, 
ist die Kindheitsversicherung sowohl bei Hochkonjunktur wie 
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bei abnehmender Konjunktur durchführbar, denn ein Durch
schnittseinkommen gibt es immer. Es ist zu ermitteln, indem 
man alle Einkommen zusammenzählt und durch die Zahl der 
Einkommensbezieher teilt. Das Ergebnis ist höher als das soge
nannte modale Einkommen, das durchschnittliche Einkommen 
der meisten Lohnempfänger. 

Argumente und Gegenargumente 

Widerstände könnten aus dem Lager der Kinderlosen kommen, 
die über die Kindheitsversicherung die Kinder anderer Leute 
mitfinanzieren. Die Kindheitsversicherung sollte als nachträgli
che Finanzierung der Kosten für die eigene Sozialisation - also 
als Umkehrung des Rentenprinzips - betrachtet werden: Sie 
gilt damit auch für Kinderlose. Das Wichtige an der Kindheits
versicherung ist, daß sie es möglich macht, persönliche Bezie
hungen von ökonomischen Abhängigkeiten freizuhalten . Die 
Familie ist keine ökonomische Einheit mehr. Menschliche Bezie
hungen können nur gewinnen, wenn sie nicht mehr - wie in 
vielen Ehen - mit ökonomischen Abhängigkeiten vermengt 
sind. 

Ein anderer Einwand bezieht sich auf die Gefahr zu viel staat
licher Einmischung. Wenn Mütter Geld vom Staat erhalten, 
werden daran nicht auch Bedingungen und Kriterien geknüpft 
sein, was unter einer guten Mutter bzw. einer gelungenen Bezie
hung zu verstehen ist? Doch: Haben Rentner Staatseinmengung 
zu fürchten, wenn sie ihre Rente beziehen? Wenn der Gedanke 
der Versicherung sich durchsetzt, wird es nicht um Bewertungs
kriterien für Erziehungsarbeit gehen. Es geht also nicht um ei
nen Hausfrauen- oder Erziehungslohn, nicht um eine fest um
schriebene Arbeit, die qua Qualität und Quantität entlohnt 
werden muß, es geht darum, daß für jedes Kind eine vertraute 
Versorgerin oder ein vertrauter Versorger freigestellt wird (näm
lich von anderer Arbeit) und daß die Kindheitsversicherung je
dem Kind diese Betreuung garantiert. 
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Elisabeth Stiefel 

Weiblichkeit und Ökonomie 
Über einen Begriff von Wirtschaft, 

der auf dem Kopf steht 

Die leidige Frauenfrage 

Benachteiligungen von Frauen werden in der Regel dort angesie
delt, wo sie sich am leichtesten messen lassen: am Arbeitsplatz, im 
Beruf. Was zu solchen Untersuchungen gebraucht wird, läßt sich 
Zahlensammlungen entnehmen, die bereits vorhanden oder ohne 
viel Aufwand zusammenzustellen sind. Verdienst, Arbeitslosig
keit, Teilzeitbeschäftigungen u. a. gehören zu den Sozialdaten, die 
von Ämtern und Behörden registriert und verarbeitet werden, weil 
der Bürger der Industriegesellschaft eben durch nichts so umfas
send charakterisiert wird wie durch seine Stellung im Erwerbs
prozeß. 

Für die geringere Erwerbsbeteiligung, den geringeren Verdienst, 
die höhere Arbeitslosigkeit und die fehlenden Aufstiegsmöglich
keiten von Frauen werden dann Ursachen benannt, die sich im gro
ßen und ganzen in zwei Kategorien einordnen lassen. Zum einen 
werden den Frauen eigene Mängel zugeschrieben, die von der feh
lenden Begabung bis zur falschen Berufswahl reichen und den alten 
Verdacht bestätigen, das weibliche Geschlecht sei von Natur aus 
unterlegen. Zum anderen wird schlicht Diskriminierung unter
stellt und damit das Verhalten derer angespochen, die über Macht 
verfügen. Diese Kategorie beinhaltet keine Erklärungen, sie läßt 
Raum für die ganze Bandbreite der möglichen Antriebskräfte, Ur
sachen und Zielsetzungen. Das Wort Sexismus, das in den vergan
genen Jahren in Gebrauch gekommen ist, markiert die Lücke eher, 
als daß es sie schließt. 

Immer weniger Frauen sind jedoch bereit, die weibliche Hälfte 
der Menschheit und damit sich selbst an zählbaren Defiziten zu 
messen. Viele suchen den Fehler in ihrer Sozialisation: Zu Frauen 
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werden wir gemacht. Doch daneben gewinnt eine radikale Mei
nung an Boden. Sie mag Weiblichkeit nicht einfach nur als Anpas
sung verstehen - dort, wo eigentlich Widerstand geboten wäre. 

Weiblichkeit ist langsam kein Schimpfwort mehr in der Frauen
bewegung, auch wenn wir noch lange keinen Grund haben, uns ih
rer gewiß zu sein. Noch immer erscheinen die verwaschenen Kon
turen männlicher Wunschbilder im blinden Glas, wenn wir uns 
den Spiegel unserer Weiblichkeit vor die Augen halten. Unsere 
Sanftheit ist die Absteige für seine Aggression, die Schönheit unse
rer Körper das Dekor für seine Blässe. Mit unserer Buntheit mö
bliert er seinen Alltag, und unser Zorn bricht sich an seiner Macht. 
Tief drinnen sind wir noch immer davon überzeugt, daß unsere 
Weiblichkeit uns vor uns selbst verbirgt und uns zu minderwerti
gen Geschöpfen macht. 

Der Pfad, auf dem wir uns aus seinem Bild befreien, führt nicht 
geradewegs in eine Nische, in der wir uns zu Hause fühlen dürfen. 
Auch kann er nicht in Wege münden, die Männer für sich selbst er
schlossen und nicht freiwillig für uns geöffnet haben. Es wäre 
falsch zu glauben, daß wir Bedingungen, die sich die einen auf den 
Leib geschneidert haben, nur ein wenig auszubeulen brauchen, um 
auch für uns darin genügend Platz zu schaffen. 

Weiblichkeit ist in Verruf geraten, weil sie stets dazu mißbraucht 
worden ist, uns einen Pferch zu zimmern, der uns daran gehindert 
hat, das Terrain unserer Möglichkeiten auch nur auszuloten. Wel
che von uns erinnert sich nicht an die Sprüche von Müttern, Tan
ten und Nachbarinnen, wenn wir als Kinder taten, wozu es uns ver
lockte? Ganz unmerklich wurde sortiert zwischen dem, was sich 
für uns schickte und vielem, was nicht weiblich war. Pfeifen gehör
te z. B. dazu und das Sichwehren, wenn uns einer angriff. 

Die meisten von uns haben Weiblichkeit als etwas erfahren, was 
uns zwar Zustimmung eintrug und auch Befriedigung verschaffte, 
uns jedoch unentwegt mit unsern Wünschen und dem Recht auf 
Selbstbestimmung ins Gehege trieb. Wenn wir weiblichen Impul
sen folgten, haben wir selten an uns selbst gedacht. Was weiblich ist 
- so wurden wir belehrt - hat vor allem den Charakter des Ver
zichts auf Eigennutz. Es bedeutet Suche nach Ausgleich, nach Pfle
ge und Erhalt der Schwachen, nach Empathie und Kommunika
tlOn. 
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Eine der dringlichsten Anforderungen an Weiblichkeit war stets 
die Abwehr des Wunsches sich durchzusetzen. Weiblichkeit hat 
nicht kämpferisch zu sein. Sie steht unter dem Verdikt der Schwä
che; ein Makel wäre es, wenn sie Macht begehren würde. Stärke ist 
unweiblich, könnte sie doch dazu verführen, eigene Interessen zu 
verfolgen. Daß dabei auch die Macht zum Schutz der schwachen 
auf der Strecke bleibt, gehörte niemals zu den Fragen, die besonde
res Augenmerk erhielten. 

Man hat uns lange glauben machen wollen, das Weibliche stelle 
die karge Mitgift für jene dar, denen die Natur das Privileg der 
Männlichkeit verweigert hat. Wenn wir dies zu Ende denken, läßt 
sich Weiblichkeit am besten durch das Fehlen dessen definieren was 
als männlich gilt. Sie wäre dann so etwas wie ein natürlicher, 
gleichsam von Gott gewollter Mangel. 

Frauenbewegung war zuvörderst das Aufbegehren gegen die Zu
mutung der Weiblichkeitsideologie . Sie war danach die Frage nach 
dem eigenen Selbst, nach eigenen Wünschen und Fähigkeiten, nach 
den Möglichkeiten persönlicher Orientierung und Wertsetzung. 
Aber die Kraft des Aufbruchs hat uns längst über die Grenzen der 
Auseinandersetzung mit uns selbst hinausgeschleudert. 

Schließlich ist kaum eine unter uns, die sich nach aller Mühsal 
engagierter Selbstbesinnung rühmen könnte, auch nur entfernt für 
sich Frauenidentität erlangt zu haben. Wir sind von Zweifeln 
heimgesucht, wenn wir fürsorglich, hilfsbereit, nachgiebig und 
freundlich sind, weil unsere Wahrnehmung genügend scharf ge
worden ist, um Ausbeutung und Mißbrauch zu benennen. Doch 
unsere Zweifel sind noch lange nicht erloschen, wenn wir in har
tem Kampf ein bißchen Männermacht errungen haben - und viel
leicht nicht mehr fürsorglich und freundlich sind. 

Können wir denn so töricht sein zu glauben, wir könnten unsere 
Lage dadurch bessern, daß wir nur intensiv genug Verweigerung 
üben? Oder sind wir kühn genug zu hoffen, es werde alles dadurch 
leichter werden, daß wir hier und dort schrittweise männliches 
Terrain erobern? Niemand nimmt uns die Aufgabe ab, tiefer zu 
schürfen, bohrender zu fragen. Wie sieht das Selbstverständnis der 
Gesellschaft aus, in der die Notwendigkeit, sich zu sich selbst und 
anderen zu verhalten, zu quälerischen Zweifeln führt? Welche 
Strukturen bestimmen unser Leben? 
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In den vergangenen Jahren hat die Frauenbewegung nach den so
zialen Folgen gefragt, die von der Defizitzuweisung an weibliches 
Verhalten ihren Ausgang nehmen. Mehr und mehr ist dabei er
kennbar geworden, daß die kulturelle Ausgrenzung des Weiblichen 
die Reichweite zahlreicher Sparten der Humanwissenschaften ver
kürzt und an vielen Stellen blinde Flecken hinterlassen hat. Ja, da 
ein mögliches Anderssein von Weiblichkeit schon bei der Formu
lierung der Ausgangsfrage ausgeschlossen blieb, bewegte sich der 
Denkprozeß in eine Richtung, die eindimensional männlichen 
Projekten folgte. Korrektur kann heute nicht bedeuten, hier und 
dort etwas zurechtzurücken, etwas hinzuzufügen oder wegzulassen 
auch wenn die Suche nach den Quellen voller Mühsal ist und quer
feldein ins Unwegsame führt . Neubesinnung braucht den Mut, 
von vorne anzufangen und eine andere Richtung einzuschlagen. 

Fragen wir zunächst danach, wo wir uns heute befinden. Längst 
haben wir die Hoffnung abgelegt, die Industriegesellschaft werde 
uns nähren wie eine große Mutter, die sich um ihre Kinder sorgt. 
In den hochindustrialisierten Ländern geht das Gespenst der Ar
mut um; betroffen sind nicht nur die Frauen, sondern auch Ar
beitslose, Alte Kranke. Doch in allen Gruppen trifft es die Frauen 
härter als die Männer. 

Wäre es denkbar, daß Armut und Weiblichkeit einerseits und 
Reichtum und Männlichkeit andererseits miteinander in Bezie
hung stehen? Das hieße, daß männliche Eigenschaften wie Sach
lichkeit, Stärke, Ehrgeiz und Risikobereitschaft erwarten lassen, 
daß einer es zu etwas bringt. Freundlichkeit und Geduld, Sparsam
keit und Beständigkeit, die als weibliche Tugenden gelten, hätten 
dagegen Armut im Gefolge? 

Die Arbeit der Hausfrau ist nach dem Selbstverständnis der 
männlichen Ökonomie als Arbeit inexistent. Die ökonomische 
Wissenschaft sieht davon ab, sich auf die kulturellen Wurzeln des 
Wirtschaftens einzulassen. Es wird so getan, als hätte alles damit 
angefangen, daß irgendwann einmal das Geld erfunden wurde. Die 
einen, so haben wir uns sagen lassen, waren geschickt genug, mit ih
rem Pfund zu wuchern und das Doppelte daraus zu machen. Die 
anderen hatten nach kurzer Zeit die Hälfte ihres Pfundes verspielt 
und mußten zusehen, wie sie für sich und die Ihren ein Leben fri
sten konnte. 
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Unser Zeitalter hält es noch immer nicht für falsch, Frauen, Kin
der, Alte als die seinen, als Besitz des Mannes anzusehen. Sie haben 
zwar zu allen Zeiten nach Kräften dazu beigetragen, das Leben der 
Gemeinschaft und deren Fortbestand zu sichern. Aber sie hatten 
nichts, womit sie wuchern konnten. Alles gehörte ihm, dem männ
lichen Familienoberhaupt: Menschen und Vieh, Werkzeuge und 
Boden und natürlich auch die Erträge der gemeinsamen Arbeit. 
Mit seinem Anspruch, für alle und alles zuständig zu sein, über alle 
und alles Gewalt auszuüben, hat der Mann als Familienvorstand 
gleichzeitig die Geschichte des Eigentums, des Individuums und 
des Privaten begründet. Als Herr seines Hauses war er der absolute 
Herrscher über ein kleines Universum, für das er in der größeren 
Gemeinschaft die Funktion des Stellvertreters innehatte. Die Fami
lie (zu der auch das Gesinde zählte) war ihm untertan und schulde
te ihm Zuarbeit; dafür war er verpflichtet, sie zu unterhalten. 

Bis heute haben Ökonomen nicht wirklich darüber nachge
dacht, was es für die Geschichte des Wirtschaftens - im U nter
schied zur Wirtschaftsgeschichte - bedeutet hat, daß die im Haus 
von "Angehörigen" geleistete Arbeit zu keiner Zeit wirtschaftliche 
Eigenständigkeit besaß. Sie galt und gilt bis in die Gegenwart als 
Bestandteil dessen, was vom Familienvorstand zum Verkauf ange
boten wird, seien es Güter und Dienste oder seine Arbeitskraft. 

Die Familie bzw. der "Haushalt" ist auch heute noch, unabhän
gig davon, wie er sich intern zusammensetzt, undiskutiert die 
kleinste Wirtschaftseinheit, mit der sich das ökonomische Er
kenntnisinteresse jedoch nicht befaßt. Ihr inneres Gefüge ver
schwindet in der black box des Privaten, die Beziehungen zwi
schen den Familienmitgliedern (den Angehörigen des Familienvor
stands) gelten als persönlich, sie haben mit Ökonomie scheinbar 
nichts zu tun. Die ökonomisch und gesellschaftlich relevante Grö
ße für die Arbeit im Haushalt ist nicht die Haushaltsproduktion, 
sondern der für die Hausarbeiterin aufzubringende Unterhalt. Die 
Hausfrau gilt nicht als Konsumarbeiterin, sondern als Konsumentin. 

Für das, was sich "im Haushalt" abspielt, hat sich die Wissen
schaft von der Ökonomie den Begriff "Reproduktion" einfallen 
lassen. Mit diesem Zauberwort wird nicht nur die Arbeit der ange
hörigen Ehefrau, sondern auch das Verhältnis zwischen Mensch 
und Natur aus der Ökonomischen Betrachtung ausgeschlossen. 
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Weibliche Arbeit läßt sich dadurch flugs zur Weiblichkeit an und 
für sich ummünzen, die den Frauen quasi als Eigenschaft anhaftet 
und über biologische oder sozialpsychologische Determinanten 
für ihr Verhalten richtungsweisend ist. 

Wenn Frauen immer wieder versucht sind, sich in der Frage der 
Weiblichkeit zu zerstreiten, so könnte dies ein Zeichen dafür sein, 
daß patriarchale Ideologie ihnen noch immer den Blick für das We
sentliche verstellt. Für die weibliche Existenz in der Männergesell
schaft ist es unerheblich, ob Weiblichkeit als Ausfluß biologischer 
Determiniertheit oder sozialer Dressur zu gelten hat. Wichtig ist 
die Analyse der Funktionalität weiblicher Arbeit für den Erhalt 
der Privilegierung von Männern im Kontext industrieller Ökono
mie. Es geht um nichts anderes als um die gedankliche Durchdrin
gung der Kategorie Reproduktion als Sicherungsinstrument männ
licher Herrschaft. 

Hie und da haben sich auch Männer angeschickt, zu dieser Klä
rung beizutragen. Immerhin ist es Konsens, daß das bunte Aufbe
gehren, das sich unter dem Sammelbegriff Neue Soziale Bewegung 
quer zu allen politischen Parteien ein Stelldichein gegeben hat, 
dem Reproduktionsbereich zuzuordnen ist. Die Schwierigkeiten, 
die sich den Anhängern von Öko-, Friedens-, Gesundheits- und an
deren Bewegungen stellen, sind folgerichtig nicht nur an der Ober
fläche den Problemen mit der Weiblichkeit verwandt. 

Alles, was sich nicht schnurgerade in die Logik industrieller Poli
tikstruktur einfädeln läßt, wird zuallererst dem Verdacht ausge
setzt, unpolitisch zu sein, d. h. Politik zu unterlaufen. Nur selten 
kommt es dabei irgendjemandem in den Sinn, das Selbstverständ
nis des "Politischen" an einem Wohl zu messen, das sich diesseits, 
jenseits oder außerhalb industrieller Lebensweise, im Zweifel je
doch im Privatbereich verorten läßt. 

Der Wahlspruch der Frauenbewegung "Das Private ist politisch" 
besitzt jedoch für die wachsenden Frauenprobleme in der Indu
striegesellschaft mehr als je brisante Gültigkeit. Hinter ihm steht 
die Forderung, "private" Bedürfnisse zum Ansatzpunkt öffentli
chen HandeIns zu machen und die Industriegesellschaft in die 
Richtung von mehr Lebensqualität weiterzuentwickeln bzw. zu 
verändern. 
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Hausarbeit, was ist das eigentlich? 

Die Frauen der jüngeren Generation sind mindestens so berufsmo
tiviert wie die Männer. Sie investieren mehr Umsicht und Sorgfalt 
in ihre Ausbildung und ihre Weiterbildungs motivation ist derjeni
gen der Männer mindestens ebenbürtig. Noch immer ist allerdings 
ihr Bedürfnis nach einer befriedigenden Tätigkeit größer als ihr 
Drang nach beruflichem Erfolg und Karriere. 

Dies ist auch der Grund dafür, daß sich nach wie vor viele junge 
Frauen vorstellen können, Kinder zu haben und für einige Jahre 
aus dem Beruf auszuscheiden. Ehe und Familie bedeuten für Frau
en in der Männergesellschaft die Zuweisung von Tätigkeiten, die 
sich den Marktgesetzen entziehen. Dafür lohnt es sich für Frauen, 
zumindest vorübergehend, ihre beruflichen Ziele zurückzustecken 
und auf ein eigenes Einkommen zu verzichten (obwohl immer 
mehr Frauen auch wissen, daß der Entschluß, Kinder zu haben, all
zuoft den lebenslangen Ausschluß aus einem qualifizierten Er
werbsberuf zur Folge hat). Obgleich auch Familienarbeit verkäuf
liche Produkte hervorbringt, steht für die Arbeitende nicht dieses 
Produkt im Vordergrund, sondern die unmittelbare Erfüllung von 
Lebensbedürfnissen. 

Mit dieser erweiterten Zielsetzung kommen subjektive Momente 
wie Selbst- und Fremdwahrnehmung, Empathie, Genußfähigkeit, 
Wertschätzung ins Blickfeld. Für die Arbeit von Frauen in der Fa
milie ist Beziehung ein Bestandteil, der nicht wegzudenken ist. 

Beziehung, d. h. die Einbindung in ein soziales Netz, gehört 
ebenso zu den menschlichen Grundbedürfnissen wie Essen und 
Trinken, die Luft zum Atmen oder ein Dach über dem Kopf. Der 
Mensch ist ein soziales Wesen, und wenn er gezwungen wird, iso
liert zu leben, ist nicht nur sein Wohlbefinden, sondern auf lange 
Sicht selbst seine physische Existenz gefährdet. Mithin entspricht 
die Familientätigkeit viel mehr der menschlichen Grundveranla
gung als die Tätigkeit für den Markt, und zwar sowohl für diejeni
gen, die diese Arbeit leisten, als auch für die, denen sie zugute 
kommt. Arbeit im Sinne der Sicherung menschlicher Existenz ge
schieht miteinander und füreinander, das Individuum tritt hinter 
die Gemeinschaft zurück und erfährt gerade dadurch Sicherung 
und Entfaltung. 
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Unter dieser Voraussetzung ist es unverständlich, daß die patriar
chale Ökonomie wie selbstverständlich davon ausgeht, daß jeder 
Bürger und damit auch die Frauen rückhaltlos für den Beruf zur 
Verfügung stehen, d. h. Güter und Dienste für den Markt pro du
ziern müssen. Im beruflichen Bereich sind Sozialbeziehungen wei
testgehend formalisiert, von Anforderungen geprägt, die dem 
spontanen Austausch oder gar der fördernden Unterstützung ab
träglich sind. Jeder muß alle anderen als Konkurrenten betrachten, 
die es im Verteilungskampf um das gemeinsam hergestellte Arbeits
produkt in Schach zu halten gilt. Im Kampf aller gegen alle ist so
wohl der Stärkere als auch der Schwächere ein Gegner. 

Arbeit, die nicht in erster Linie produktorientiert und nicht auf 
den Markt gerichtet ist, stellt in der Industriegesellschaft eine Irri
tation ersten Ranges dar, sie stört die Logik von Effizienz, Output 
und Wachstum. Gleichzeitig bietet sie die Gewähr dafür, daß die 
für den Markt hergestellten Güter gebraucht und verbraucht wer
den können, anstatt lediglich Entsorgungsprobleme aufzuwerfen. 

Für die Frauen bedeutet dies eine doppelte Verpflichtung. Soziale 
Identität läßt sich auch für sie in erster Linie über den Beruf gewin
nen, und das ökonomische System ist in vieler Hinsicht auf die 
hohe Erwerbsbeteiligung von Frauen angewiesen. Ohne die unmit
telbar personen bezogene Arbeit in der Familie bleiben wesentliche 
Bedürfnisse von Kindern und Erwachsenen jedoch unbefriedigt. 

Die weibliche Doppelbelastung ist weder Zufallsereignis noch 
persönliches Schicksal, sie ist vielmehr systemnotwendig. Daran 
ändern auch Bestrebungen nichts, zwischen Beruf und Familie 
Wahlfreiheit herzstellen. Denn diese laufen letztlich nur darau hin
aus, die Double-bind-Situation von Frauen politisch abzusichern 
und zu legitimieren. 

Fraueninteressen im patriarchalen System 

Bei genauerem Hinsehen bestätigt sich immer wieder, daß die frau
enpolitischen Konzepte der großen Parteien zu kurz greifen oder 
ihr Ziel ganz verfehlen. Dies liegt nicht nur daran, daß sie so ernst 
oft gar nicht gemeint sind. Vielmehr verkehrt sich, was als Frauen 
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förderung gedacht war, in männlichen Strukturen oft in sein Ge
genteil. 

So ist es kein Zufall, daß sich - gerade nach einer Phase stetig 
wachsender Frauen- und Müttererwerbstätigkeit - heute die Femi
nisierung der Armut vollzieht. Der Anstrengung der Frauen, öko
nomisch an Boden zu gewinnen, haftet eine schicksalhafte Vergeb
lichkeit an. 

Wir müssen uns zuallererst in Strukturen dieses Systems umse
hen und nach ihrem Verhältnis zu unseren eigenen Lebensinteres
sen fragen. Unbezahlte Arbeit, d. h. das, was wir in der Familie 
tun, gibt es in der patriarchalen Ökonomie nicht. Familienarbeit 
ist zumindest nicht Bestandteil des Wirtschaftens der größeren Ge
meinschaft. Zwar wird Arbeit auch in öffentlichen Bezügen unbe
zahlt geleistet, aber bezeichnenderweise gibt es dafür keine Begriff
lichkeit: diese Arbeit wird unter die Restkategorie "Freizeit" sub
sumiert. 

Für den öffentlichen Bereich hilft man sich mit Worten wie Eh
renamt und Selbsthilfe, doch der familiale Binnenraum sperrt sich 
gegen diese Zuordnung. Alternative Ökonomen haben den Begriff 
Eigenarbeit geprägt, und sie meinen damit die Versorgungsleistun
gen, die man für sich selbst erbringt. Doch auch dies ist eine pau
schale Verallgemeinerung, bei der Hausarbeit nicht vorkommt. 
Die Arbeit der Hausfrau für Mann und Kinder läßt sich nur 
schwer als Eigenarbeit einstufen, wenn man der Frau eine eigene 
Persönlickeit zubilligen möchte. Fraglos hat Hausarbeit auch für 
die übrigen Haushaltsmitglieder einen anderen Stellenwert als z. B. 
die Autowäsche am Wochenende. 

Zwischen Erwerbs- und Familienarbeit klafft eine Kluft, über 
die niemand so recht reden mag. Denn gesellschaftlich und ökono
misch wird die Arbeit im Haushalt repräsentiert durch den Haus
haltsvorstand. Er gewährt der Hausfrau Unterhalt, und diese Geld
leistung - nicht etwa ihre Arbeit - ist die Bezugsgröße für patriar
chale Gesellschafts- und Sozialpolitik. 

Mit der Umwandlung der Hausarbeiterin in eine Unterhaltene 
reklamiert die Männergesellschaft wirtschaftlich und kulturell die 
Zuständigkeit für die gesamte weibliche Existenz. Hausarbeit ist 
gesellschaftlich substanzlos, sie besitzt keine Materialität. Was als 
Hausarbeit gilt und - gegen Unterhalt - von Frauen verrichtet 
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wird, ist inhaltlich unbestimmt und ständigem Wandel unterwor
fen. Nur eines ist sicher: Zwischen der Entwicklung der Markt
ökonomie und den Anforderungen an Hausarbeit besteht ein en
ger Zusammenhang. 

Da alle Kriterien für die Beurteilung, Bewertung und Messung 
formeller Arbeit auf die "Nichtarbeit" der Hausfrau keine Anwen
dung finden (können), sind auch ihre Dimensionen kaum Gegen
stand des Nachdenkens. Hausarbeit hat den unbestimmten Stellen
wert von Freizeit, sie ist das, was nach getaner Erwerbsarbeit übrig 
bleibt. Der Haushalt dient als Auffangbecken für alles, was aus der 
produktorientierten Ökonomie harausfällt, und dies ist vor allem 
der Beziehungsgehalt von Arbeit. Arbeit, deren Marktfähigkeit 
sich nicht wesentlich steigern läßt, weil ihr Maß nicht Output, son
dern Qualität des Lebens ist, gerät tendenziell zur Hausarbeit und 
damit zur Bewältigungsaufgabe von Frauen. 

Obwohl die Auslagerung immer größerer Teile der menschli
chen Existenz aus der formellen Ökonomie nicht nur empirisch 
nachweisbar, sondern auch der Analyse zugänglich ist, sind selbst 
alternative Ökonomen nicht eben fruchtbar, wenn es um die Erfas
sung der Perspektiven von Frat cnarbeit in der späten Industriege
sellschaft geht. 

Der Mann als Haushaltsvorstand 

Im System von Ökonomie und Sozialpolitik der Industriegesell
schaft ist der Haushaltsvorstand der Repräsentant aller unbezahlt 
im Haushalt erbrachten Leistungen. Er ist es, dem sowohl im 
Erwerbs- als auch im Transfersystem in erster Linie das Recht zu
steht, gesellschaftlich vermitteltes Einkommen zu beziehen, um 
daraus gegebenenfalls weiteren Personen Unterhalt zu gewähren. 
Familie und Familienarbeit gelten seiner Reproduktion, in der Ge
sellschaft gelten beide als Zuarbeit zu Markttätigkeiten. 

Die Position des Haushaltsvorstands ist rechtlich überholt, seit 
die Eherechtsreform von 1977 auch die Frau zur Erwerbstätigkeit 
berechtigte und die Utopie der gemeinsamen Haushaltsführung 
begründete. Dessenungeachtet erfreut sich der männliche Haus-
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haltsvorstand einer ungetrübten Daseinsgarantie, und dies nicht 
nur, weil eine Mehrheit der Frauen nach wie vor ausschließlich im 
patriarchalen Familienhaushalt als Hausfrau tätig ist . Ein Beleg da
für findet sich z. B. in einem Katalog "allgemeiner und methodi
scher Hinweise" einer statistischen Übersicht. Dort ist zwischen 
den Begriffen Haushaltseinkommen und Küche der Begriff des 
Haushaltsvorstands folgendermaßen definiert: "Haushaltsvor
stand ist, wer sich als solcher bei der Befragung bezeichnete. Das 
sollte in der Regel die Person sein, die die Lebensbedingungen des 
Haushalts im wesentlichen bestimmt. Da nach dem Gleichheits
grundsatz bei einem Haushalt, der aus einem Ehepaar besteht, bei
de Partner Haushaltsvorstand sein können, wird in den Fällen, in 
denen mehr als ein Haushaltsvorstand genannt war, aus statisti
schen Gründen die männliche Person betrachtet. Bei Ein-Perso
nen-Haushalten gilt diese Person als Haushaltsvorstand." I 

Das Gleichberechtigungspostulat des Grundgesetzes hat im In
nenverhältnis der Ehe zu einer Gleichsetzung von Beruf und Haus
arbeit geführt, der im gesellschaftlichen, insbesondere jedoch im 
ökonomischen Kontex keinerlei Äquivalent gegenübersteht. Da 
der weibliche Arbeitsbereich im Privathaushalt gesellschaftlich gar 
nicht vorhanden ist, sehen sich Frauen der Erwartung gegenüber, 
für den Arbeitsmarkt ebenso verfügbar zu sein wie der Mann, der 
sich dadurch von allem entlasten läßt. Folgerichtig werden den 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt ihre familialen Verpflichtungen als 
Defizit angerechnet. 

Wir sollten uns eingestehen, daß das - vielleicht sogar gut ge
meinte - Zugeständnis des gleichen Rechts Frauen noch ausbeut
barer gemacht hat gegenüber Anforderungen, die nirgendwo Gren
zen haben. 

I Gebäude, Wohnungen und Haushalte in Nordrhein-West/alen 1978, Heft 439 
der ,Beiträge zur Statistik des Landes NRW', S. 12. 
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Hausarbeit, Frauenemanzipation und Sozialpolitik 

Es ist kein Zufall, daß sich die Binnenstruktur des Haushalts über 
eine Analyse von Sozialpolitik erschließt. Gerade hier hat der -
sehr mißverständlich "Emanzipation" genannte - Verweigerungs
versuch der Frauen gegenüber ihrer Funktion im patriarchalen 
Haushalt tiefgreifende Strukturveränderungen hervorgerufen. 

Die siebziger Jahre haben den Aufbruch der Frauen in die außer
häusliche Erwerbstätigkeit in Gang gesetzt. Insbesondere die Er
werbsbeteiligung von verheirateten Frauen und Müttern ist ge
wachsen und wächst noch immer. Das bedeutet, daß hier eine 
Gruppe, die aus abgeleiteten Rechten zu den sozialen Lasten gehör
te, durch eigene Beitragszahlungen nunmehr zum Ausbau der so
zialen Sicherung entscheidend beigetragen hat: 

Die Zunahme der Erwerbstätigkeit von Ehefrauen und Müttern 
hat der sozialen Sicherung der Solidargemeinschaft zusätzliche 
Beitragseinnahmen gebracht - bei gleichzeitiger Entlastung im 
Bereich der (über Unterhalts ansprüche beitragslos) Mitversi
cherten. Diese Entlastung ist dem Mann als Haushaltsvorstand 
zugutegekommen. 
Die Zunahme der Familien ohne männliches Oberhaupt hat 
der Allgemeinheit Unterhaltslasten aufgebürdet, die außer halb 
der sozialen Sicherung angesiedelt sind. Sie werden vom Staat 
aus Steuermitteln finanziert. Auch über diesen Hebel ist der 
Mann als Haushaltsvorstand entlastet worden, und wiederum 
tragen Frauen mit ihrem Erwerbseinkommen dazu bei, die Ko
sten dieser Entwicklung zu tragen. 

Die größere ökonomische Unabhängigkeit von Frauen ist nicht 
nur ihnen selbst, sondern vor allem auch den männlichen Vorstän
den ihrer Haushalte zugutegekommen. Im patriarchalen System 
der Sozialpolitik, in dem die Unterhaltsansprüche der abhängigen, 
nicht erwerbstätigen Ehefrauen von der Solidargemeinschaft und 
damit auch von erwerbstätigen Müttern mitfinanziert werden, hat 
eine Umverteilung großen Ausmaßes von berufstätigen, beitrags
zahlenden Frauen zu leistungsberechtigten Haushaltsvorständen 
(Männern) stattgefunden. Leer ausgegangen sind dabei diejenigen 
Frauen, die zwar Familienarbeit leisten, jedoch nicht von einem 
Mann ernährt werden: die alleinerziehenden Mütter. 
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Die schleichende Umverteilung der Bürde des Unterhalts von 
Ehefrauen bzw. Familien ohne Oberhaupt auf die Schultern von 
Frauen als natürlicher Ressource der Männergesellschaft geht ein
her mit der Verdrängung von Männern aus der Familie. Die 
Frauen- und Müttererwerbstätigkeit hat Frauen unabhängiger von 
männlichen Unterhaltsleistungen gemacht. Da eine gleichzeitige 
Übernahme der Haus- und Erziehungsarbeit durch Männer und 
Väter ausgeblieben ist, hat deren Anteil an der Sorge für die kom
mende Generation und damit am Fortbestand der Spezies Mensch 
kontinuierlich abgenommen. Es wäre töricht zu glauben, daß. die
ser Rückzug ohne existenzielle Folgen bleiben kann. Wir sollten 
uns gelegentlich mit den Statistiken auseinandersetzten, die über 
Morbidität und Mortalität, über Suizid- und Drogengefährdung 
u. a. von Männern Aufschluß geben. 

Auch die Struktur der Einkommensbesteuerung ist auf den 
Haushaltsvorstand zugeschnitten, der eine nicht erwerbstätige 
Ehefrau "unterhält" und dafür ihre Versorgungsleistungen bean
spruchen kann. Dies schlägt sich z. B. im Ehegattensplitting nie
der, das politisch als Anerkennung für geleistete Hausarbeit ver
kauft wird, in Wirklichkeit jedoch ein Zugeständnis an die Unter
haltspflichten des männlichen Haushaltsvorstands darstellt. Es 
wird vor allem unter dem Gesichtspunkt kritisiert, daß dem Staat 
daraus beträchtliche Steuerausfälle entstehen. 

Aus der Sicht der berufstätigen Frau ist jedoch weniger das Split
ting als die Haushaltsbesteuerung ein Ärgernis. Sie unterwirft den 
Verdienst der Ehefrau der vollen Steuerprogression, ohne erhöhte 
Haushaltsausgaben als Werbungskosten anzuerkennen. Die Dis
kussion um die steuerliche Abzugsfähigkeit von Kinderbetreu
ungskosten hat uns die Schwierigkeiten einer gesellschaftlichen 
Anerkennung von Hausarbeit, die an den Haushaltsvorstnd an
geknüpft ist, plastisch vor Augen geführt. 
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Sind wir auf dem Weg in eine bessere Zukunft? 

Steigende Scheidungsziffern und außereheliche Geburten bei insge
samt sinkender Geburtenrate sind der Grund dafür, daß Familien
politik von der Bundesregierung zum Mittelpunkt der Gesell
schaftspolitik erklärt worden ist. Maßnahmen werden ergriffen, 
die der Verbesserung der ökonomischen Situation von Familien 
mit Kindern dienen, und Zeiten der Kindererziehung sollen durch 
Erziehungsgeld und Babyjahr in der Rentenversicherung eine ge
wisse Anerkennung erfahren. Zeigt sich also endlich ein Silber
streif am Horizont? Wird den Frauen endlich ein Freiraum ge
währt für die Hausarbeit, die trotz aller Gleichberechtigung so zäh 
an ihnen hängengeblieben ist? 

Wir sollten sehr pragmatisch nach dem greifen, was uns angebo
ten ist. Aber es besteht kein Grund zu Optimismus. Familienpoli
tische Steuererleichterungen sind auf den männlichen Haushalts
vorstand zugeschnitten. Die Freibetragsregelung bei Erziehungs
geld läßt erkennen, daß das Erziehungsgeld in erster Linie 
Unterhaltsfunktion besitzt und erst danach auch eine gewisse An
erkennung für geleistete Haus- und Erziehungsarbeit darstellt. 

Ein anderes Beispiel: Seit 1986 erhält den vollen Kinderfreibetrag 
nur der verheiratete Arbeitnehmer, und zwar unabhängig davon, 
ob auch die Mutter seiner Kinder erwerbstätig ist. Ihr Arbeitsein
kommen unterliegt damit in demselben Ausmaß der progressiven 
Haushaltsbesteuerung, als wäre sie kinderlos und frei von häusli
chen Verpflichtungen. 

Bedingungen ökologischen Wirtschaftens 

Wenn wir davon ausgehen, daß sowohl bezahlt als auch unbezahlt 
gearbeitet wird, und daß bezahlte und unbezahlte Arbeit zum Le
ben in der Industriegesellschaft unerläßlich sind, stellt sich die Fra
ge nach den Kriterien der Zuweisung von Aufgaben "in den Haus
halt" oder "an die Erwerbsperson". 

Einen Hinweis geben die Äußerungen zahlreicher Wirtschafts
wissenschaftler und Wirtschaftspolitiker in jüngster Vergangenheit 
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zu den Ursachen der Arbeitslosigkeit. Arbeit sei zu teuer gewor
den, heißt es da schlicht. Stundenlöhne von DM 16,23 für Männer 
und DM 11,71 für Frauen plus ca. 79,8 Prozent Personalzusatzko
sten zahlen sich nur aus, wenn die Arbeitsproduktivität hoch ist. 
Wo - aus welchen Gründen immer - entsprechende Erlöse nicht 
zu erzielen sind, muß die Produktion eingestellt werden. In sehr 
vielen Fällen ,heißt dies aber keineswegs, daß für das Produkt kein 
Bedarf vorhanden wäre. Doch der mögliche Abnehmer ist nicht 
bereit und in der Lage, den erforderlichen Teil seines Einkommens 
dafür auszugeben. 

Für die Art und Weise, in der ein solcher Bedarf letzten Endes 
noch befriedigt wird, gibt es kein Rezept. Villeicht gelingt es, die 
Arbeitsproduktivität gezielt zu steigern und den Güterpreis zu sen
ken. Manchmal läßt sich Arbeit finden, die weniger teuer ist, 
Schwarzarbeit etwa oder Arbeit "ohne Steuerkarte". Sehr viel häu
figer wird die Befriedigung solcher Bedürfnisse jedoch aus dem Er
werbsystem ausgestoßen und dem Haushalt als Verbraucher über
tragen. Es handelt sich um jene Tätigkeiten, deren Produktivität so 
gering ist, daß sie in der auf Arbeitsteiligkeit und maximalen Out
put ausgerichteten Industriegesellschaft nicht (mehr) bezahlt wer
den können. Dazu gehört in erster Linie personenbezogene Ar
beit, die dem unmittelbaren Lebenserhalt, der Bewältigung der 
Unwägbarkeiten von Leben (und Sterben) dient. Ein Kind zu erzie
hen, einen Kranken zu pflegen, einen Alten oder Behinderten zu 
betreuen, ist zu teuer, wenn dies nicht mehr un- oder unterbezahlt 
geschieht. 

Bezahlt werden kann Arbeit nur dann, wenn sie sich in der wa
renorientierten Ökonomie den Gesetzen des Markts unterwirft. 
Die Industriegesellschaft besitzt für das bare Leben und seinen Er
halt keine wirtschaftliche Kategorie, die Warenproduktion er
scheint als absolut selbständig, obwohl sie von einer funktionieren
den Reproduktionsbasis abhängig ist. Das Leben ist ausgesiedelt in 
die Freizeit der Erwerbstätigen bzw. in die Obhut der Frau als Kon
sumentin. Erst wenn der Begriff "Reproduktion der Arbeitskraft" 
aufgelöst wird zugunsten der Einsicht, daß Arbeit nicht nur in 
Geld gemessen werden kann, sondern sich auszuweisen hat durch 
ihren Nutzen für das Leben, können wir über Bedingungen ökolo
gischen Wirtschaftens nachdenken. 
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Es werden vor allem Frauen sein, die keine Anstrengung scheuen 
werden, um die menschliche Verödung durch die Wettbewerbs
wirtschaft zu verhindern, und zwar unabhängig von ihrer Einbin
dung in den Erwerbsprozeß. Die Männergesellschaft hat soziale 
Aufgaben nicht nur auf die Frauen ausgelagert, die Frauen haben 
sich mit diesen Aufgaben immer auch selbst identifiziert. Auch zu 
Zeiten, als die Arbeit für den Markt und die Familie noch durchaus 
eine Einheit darstellte, ist die Sorge für die Alten und die Kinder in 
erster Linie Aufgabe der Frauen gewesen. Nichts deutet darauf hin, 
daß sich in absehbarer Zeit hieran etwas ändern wird. 

Es steht meines Erachtens gar nicht zur Debatte, ob die größere 
soziale Phantasie und Einsatzbereitschaft von Frauen als angebore
ne Eigenschaft angesehen werden sollte oder das Ergebnis Jahrtau
sende alter Unterdrückung ist. Viel wichtiger ist die Frage, was für 
uns daraus folgt, daß politische Macht dazu verwendet wird, sozia
le Aufgaben an den Rand abzudrängen und sie einer Gruppe zu 
übertragen, deren vielfältige Belastungen eine wachsende Überfor
derung bedeuten. 

Fazit 

Es ist fast unmöglich, in männlichen Politikstrukturen Schneisen 
zu finden, in denen eine konstruktive Frauenpolitik Platz greifen 
könnte. Ein ins Gewicht fallendes ökonomisches Äquivalent für 
Hausarbeit ist nicht vorhanden und in der Krise des Sozialstaats -
machen wir uns nichts vor! - auch nicht in Sicht. Solange öffentli
chen Geldleistungen an die Hausfrau der Charakter des U nterhalts
ersatzes anhaftet, sind sie darüber hinaus als höchst fragwürdig 
anzusehen. Denn im Umverteilungssystem patriarchaler Sozialpo
litik wird ihre Finanzierung weitgehend aus dem Erwerbseinkom
men von Frauen und Müttern besorgt, was die Haushaltsvorstände 
noch weiter entlastet. 

Im Jahr 1978 hat die Europäische Gemeinschaft eine Richtlinie 
herausgegeben, die für die Mitgliedsländer die Abschaffung des 
Haushaltsprinzips in den Systemen der Sozialen Sicherung und der 
Einkommensbesteuerung fordert. Diese Richtlinie geht von dem 
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Grundsatz der ökonomischen Eigenständigkeit beider Partner 
aus, die in einem gemeinsamen Haushalt leben bzw. miteinander 
verheiratet sind. 

Die Richtlinie ist bisher nur in wenigen Staaten umgesetzt wor
den. Angesichts der Krise des Sozialstaats wurde in vielen Ländern 
die Position des Haushaltsvorstands sogar noch gestärkt. So wer
den z. B. in der Regel arbeitslose Ehegatten vom Bezug von Ar
beitslosenhilfe ausgeschlossen, wenn das Erwerbseinkommen des 
Partners einen Mindestbetrag übersteigt. 

Die Reichweite der EG-Richtlinie ist allerdings schon von ihrem 
Ansatz her beschränkt. Sie betrifft auschließlich Haushalte, in de
nen beide Partner aus eigener Erwerbstätigkeit Einkommen bezie
hen. Was die Aufhebung des Haushaltsprinzips für nicht erwerb
stätige Ehepartner, d. h. für Hausfrauen bedeuten könnte, bleibt 
der Phantasie derer überlassen, die unter Frauenpolitik nicht aus
schließlich den Abbau von Diskriminierung im Arbeitsleben ver
stehen. 

Eines ist sicher: Die Berücksichtigung von Hausarbeit als Arbeit, 
die die Hausfrau zur Hausarbeiterin machen würde käme der Ab
schaffung der patriarchalen Ehe und damit der Abschaffung der 
Hausfrau gleich. Eine Abschaffung der Ehe als einer auf Dauer an
gelegten Lebensgemeinschaft wäre jedoch nicht die Folge. Ganz im 
Gegenteil, man könnte sich ein neues Einvernehmen zwischen den 
Geschlechtern vorstellen, wenn die Familie von ihrer Funktion als 
Wirtschaftseinheit entlastet würde. 

Ganzheitliche Konzepte in der Frauenpolitik sind vielleicht der 
einzige Weg, um den notwendigen Paradigmenwechsel in der 
Gesellschafts- und Sozialpolitik moderner Demokratien herbeizu
führen. 
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Monika Jaeckel 

Frauenpolitik braucht ganzheitliche Ansätze 

In den Kämpfen und Diskussionen der Frauenbewegung der Nach
kriegszeit hat sich im allgemeinen Verständnis von Frauenpolitik 
im Grunde nicht viel mehr durchgesetzt als der Kampf um die 
Gleichberechtigung. Und auch darunter wird meist nur die Zulas
sung zur Erwerbsarbeit und dem damit abgesteckten und gepräg
ten öffentlichen gesellschaftlichen Raum verstanden. 

Es geht mir hier nicht darum, diese Politik abzulehnen oder ab
zuwerten. Es geht mir vielmehr darum, den Begriff und die Strate
gien von Frauenpolitik zu erweitern. Es ist entschieden zu wenig, 
Gleichberechtigung ausschließlich und höchst einseitig nur als Be
rufsstrategie zu verstehen und zu betreiben. Wenn unsere Strate
gien nicht auch am Bereich der unbezahlten Hausarbeit ansetzen, 
werden wir aus der Zwickmühle gesellschaftlicher Frauenunter
dückung, in der Frauen als Hausfrauen und Berufsfrauen gegenein
ander ausgespielt werden, nicht herauskommen. 

Ich möchte es etwas zuspitzen: Bisherige einseitige Gleichberech
tigungsstrategien haben Frauen sehr zweifelhafte Freiheiten be
schert: Die Freiheit zur Armut, die Freiheit auf Kinder zu verzich
ten, die Freiheit zur Überarbeitung, die Freiheit zur Wurzellosig
keit, zur Singlekultur, die Freiheit zur Abgrenzung von anderen 
Frauen. 

Zunächst einmal zur Armut: Die Dominanz der Berufswelt über 
die Privat- oder Lebenswelt, die durch die Spaltung in bezahlte und 
unbezahlte, öffentliche und private Arbeit unsere gesamte Gesell
schaftsstruktur durchzieht, macht einseitige Berufsstrategien zu 
Anpassungsstrategien an die Ungerechtigkeit und "Einäugigkeit" 
männlicher Berufskultur. Niedrige Frauenlöhne in den weiblichen 
Berufen sind die Konsequenz der Minderbewertung und Nichtbe
zahlung weiblicher Qualifikationen und weiblicher Arbeit im 
Privat- bzw. Familienbereich. Diese Minderbewertung hat - jen
seits der Dimensionen von Freiheit oder Unabhängigkeit - schon 
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längst einen Zwang zur Erwerbsarbeit für Frauen durchgesetzt. Der 
Doppelverdienst ist ökonomisch zur Subsistenzsicherung in wei
ten Bereichen schon zwingend nötig, die Dazuverdienerrolle be
reits Teil der "traditionellen Frauenrolle". 

Geheiratet wird heute in der breiten Bevölkerung (abgesehen von 
der Liebe) nicht etwa wegen der Sicherheit einer Versorgungsehe, 
sondern weil man nur über zwei Verdienste existieren kann. Nicht 
nur in der klassischen Hausfrauenehe ist die Frage der Liebe und 
des Zusammenlebens verknüpft mit der Frage der ökonomischen 
Existenzsicherung. 

Eine junge Verkäuferin z. B. mit DM 1100,-- netto im Monat für 
Ganztagsarbeit kann davon kaum eine eigenständige Existenz be
streiten. Sie bleibt bei ihren Eltern wohnen oder sie heiratet. Der 
Lohnarbeit entgeht sie damit zunächst meist nicht. Familienfrauen 
stehen sich wegen des Besteuerungssystems oft mit Teilzeitarbeit 
oder mit einer Variante des vielfältigen Marktes der Schwarzarbeit 
besser. 

Die im Namen der Emanzipation erfolgte Aushöhlung der Ver
sorgungsehe (z. B. durch die Handhabung der Scheidungsreform, 
nach der der Abbau der Unterhaltsleistungen mit dem Verweis auf 
die gleichberechtigte Pflicht zur Erwerbstätigkeit erfolgt), führt 
zur Feminisierung der Armut. In den USA mit bereits enormen 
Zahlen der "displaced homemakers" (roh übersetzt: ausgestoßene 
Hausfrauen) ist diese Entwicklung weiter fortgeschritten als bei 
uns - dort wird die Erwerbstätigkeitspolitik der Frauenbewegung 
auch konsequenter betrieben. Als alleinerziehende Frau mit Kind 
oder Kindern auf den Arbeitsmarkt verwiesen zu werden, hat bei 
den durchschnittlichen Frauenlöhnen einen Lebensstandard zur 
Folge, auf dem frau nicht leben und nicht sterben kann. Wir stehen 
hier an einem Kernpunkt des Zwei-Fronten-Krieges oder der Dop
pelstrategie, die Frauenpolitik, ganzheitlich verstanden, beinhalten 
muß. Die Anerkennung und Absicherung der Haus- und Familien
arbeit im heutigen System ist geknüpft an den Ehemann, den 
Haushaltsvorstand. Das gilt für die traditionelle geschlechtliche 
Arbeitsteilung im Rahmen der Versorgungsehe, das gilt auch für 
alle Formen der steuerlichen und wohlfahrtsstaatlichen Umvertei
lung im Namen des Familienlastenausgleichs. Wenn wir darüber 
nachdenken, wie mit dieser wirtschaftlichen und persönlichen Ab-
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hängigkeit die politische Ohnmacht von Frauen entsteht und befe
stigt wird, dürfen wir nicht vergessen, daß darin auch eine materiel
le Anerkennung und Absicherung von Familienarbeit enthalten 
ist, wenn auch in abgeleiteter Form. 

Wir können nicht im Namen der Emanzipation und der Gleich
berechtigung den Versorgungstausch der traditionellen geschlecht
lichen Arbeitsteilung abbauen (etwa in Form einer Abschaffung 
des Rentensplitting), ohne die dadurch entstehende Lücke durch 
eine andere Form der Anerkennung und Absicherung von Repro
duktionsarbeit zu füllen, die eben nicht an den Ehemann geknüpft 
ist. Das eine ohne das andere zu tun bedeutet, in dem Dilemma ge
fangen zu bleiben und unterschiedliche Fraueninteressen gegenein
ander auszuspielen. 

Berufsstrategien, die die Familien- oder Beziehungsinteressen 
von Frauen lediglich als Handicap ihrer Anpassungsfähigkeit an 
die Berufs- und Arbeitsmarktgesetze begreifen, folgen einem 
männlichen Lebensmodell, dessen Qualifikations- und Karrierege
setze vorschreiben, sich im Privatbereich durch eine Ehefrau entla
sten und den Rücken freihalten zu lassen. (In den USA z. B. kehren 
Frauen zum Zeichen ihrer Emanzipation einen Tag nach der Ent
bindung wieder an den Arbeitsplatz zurück!) Bei Karrierefrauen 
mit Kindern heißt die Frau, die das ermöglicht, Kindermädchen, 
Erzieherin, Putzfrau oder seit neuestern "Haushaltsmanagerin" 
und wird wenigstens dafür bezahlt. 

Bisher haben sich Frauen schwer mobilisierbar gezeigt für Strate
gien, die nur eine Seite ihrer doppelten Lebensorientierung berück
sichtigen. Gegenüber der öffentlichen Kinderbetreuung und der 
durchgehenden Berufstätigkeit auch in der frühen Lebensphase 
von Kindern, gibt es einen hartnäckigen Widerstand: Viele Frauen 
bevorzugen die Qualität der Beziehung zum Kind und wollen diese 
voll erleben. Das gleiche Problem stellt sich auch bei Partner
schaftsstrategien: Der Elternurlaub bleibt ein Mutterschaftsurlaub 
- selbst in so fortschrittlichen Ländern wie Schweden, das Män
nern eine Familienphase durch die Weiterbezahlung von 90 Pro
zent des Gehaltes real ermöglicht. Die Frauen jedoch wollen nichts 
von ihrer Beziehungszeit missen. 

Die berühmte Karriereverweigerung der Frauen drückt - das 
müssen wir auch bei den Quotierungsforderungen im Auge behal-
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ten - auch ein Festhalten an Lebensqualität aus. Das hat auch mit 
dem Unbehagen an Hierarchiemustern zu tun, denn Karriere be
deutet in der herrschenden Berufswelt meist den "Aufstieg" in eine 
Hierarchieposition. Und es hat mit der Weigerung zu tun, sich von 
weiblichen Kommunikations- und Kulturzusammenhängen abzu
schneiden. (Als Karrierefrau bewegst Du Dich in einer dünnen 
Luft: Du bist eine Alibifrau in der Männerwelt.) Vor allem aber 
drückt die Karriereverweigerung von Frauen auch einen Wider
stand dagegen aus, daß frau für eine Berufskarriere zu viel eigene 
Lebenslust und Lebensenergie opfern muß. So erzählte ein Politi
ker z. B. auf einer familienpolitischen Tagung voller Stolz, daß er 
in der Regel nur fünf Wochenenden im Jahr zu Hause verbringe. Er 
wollte damit sein hohes politisches Engagement und seine politi
sche Bedeutung unterstreichen! Dies ist ein Lebensentwurf, der 
dem Bedürfnis von Frauen nach einer verbindlichen, lebendigen 
und kontinuierlichen Beziehungswelt widerspricht und auch des
wegen selten gewählt wird - nicht nur wegen der schlechteren 
Chancen. 

Die mangelnde Begeisterung von Frauen für gewerkschaftliche, 
parteipolitische oder feministische Mobilisierungs- und Organisa
tionsversuche liegt auch an dieser eindimensionalen Ausrichtung 
unserer Politik, die die faktischen Lebensentscheidungen von Frau
en häufig nicht ernst nimmt. Doppelstrategie heißt hier, sowohl 
um den Zugang zur Berufswelt als auch gegen deren Funktionsme
chanismen und Strukturen zu streiten. 

Eine ganzheitliche Frauenpolitik zu entwickeln, heißt die dop
pelte Orientierung von Frauen an Beruf und Familie als richtungs
weisend ansehen, den Wunsch nach beidem zum Ausgangspunkt of
fensiver politischer Forderungen und der Beurteilung von Frauen
freundlichkeit nehmen. Insofern ist Frauenpolitik immer auch 
Familienpolitik, wenn man den Begriff "Familie" breit faßt und 
darunter alle Arten von Beziehungswelten zuläßt. Frauenpolitisch 
ist es ein großes Manko, daß die Familienpolitik bei den Femini
stinnen und auch bei den Grünen noch so wenig entwickelt ist 
bzw. von Frauenpolitik abgekoppelt bleibt. 

Um das an einem aktuellen familienpolitischen Thema zu erläu
tern: Das Erziehungsgeldgesetz ist insoweit interessant, als dadurch 
die Familienphase abgesichert wird - sowohl finanziell als auch 
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durch die Anbindung an die Berufswelt. Es gab jedoch zum Erzie
hungsgeld kaum Stellungnahmen aus der Frauenbewegung, die 
sich komplexer lasen als die Polemik: "Hier werden Frauen betro
gen, zum Kinderkriegen manipuliert und an Heim und Herd ge
bunden, man will damit den Frauen wieder die traditionelle Frau
enrolle schmackhaft machen." Frauen haben ihre Entscheidung für 
oder gegen ein Kind nachweislich noch nie von familienpolitischen 
Einzelmaßnahmen abhängig gemacht. Das zeigen alle Statistiken 
über die Familienpolitik der letzten hundert Jahre in europäischen 
Ländern. Sie lassen sich von der aktuellen Familienpolitik höch
stens bei der Wahl des Zeitpunkts, an dem sie ihr Kind bekommen, 
beeinflussen. 

Im übrigen schwächt das Erziehungsgeld die Berufsidentität von 
Frauen keineswegs - im Gegenteil, es stärkt ihreBerufsanbindung. 
Nach den Erfahrungen mit ähnlichen Regelungen in Nachbarlän
dern kann man davon ausgehen, daß je länger ein Erziehungsur
laub mit Arbeitsplatzgarantie angeboten wird, desto höher die 
Wahrscheinlichkeit wird, daß die Frauen an den Arbeitsplatz zu
rückkehren und nicht - ungesichert - ganz aus dem Beruf aus
steIgen. 

Natürlich ist die Regierung nicht frauenfreundlich, genausowe
nig wie die anderen Parteien, weil sie alle männerdominiert sind, 
und natürlich geht es beim Erziehungsgeld auch um Wählerstim
men. Ich betrachte das Erziehungsgeld aber gerade deswegen als 
Ausdruck des wachsenden Selbstbewußtseins von Frauen, die sich 
der Entweder-Oder-Logik entziehen und das Recht auf Familie 
und Beruf immer selbstverständlicher beanspruchen. 
Für mich bedeutet es einen Erfolg, wenn dieser Berufswelt, die 
nach einer von Familie abstrahierenden Logik funktioniert, die 
Anerkennung von abgesicherten Familienzeiten im Austausch zur 
Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt abgetrotzt wird. Die Proble
me des aktuellen Erziehungsgeldgesetztes sehe ich in seiner noch 
ungenügenden Ausgestaltung, was Höhe der Zahlungen, Länge der 
Zeit und Arbeisplatzgarantie angeht.! 

! Vgl. MonikaJaeckel, AG Familienpolitik am Deutschen Jugendinstitut, Stel· 
lungnahme zu Erziehungsgeld·Gesetzentwürfen der Regierung und der SPD
Fraktion zur Öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Jugend, Familie und 
Gesundheit im Bundestag, Oktober 1985. 
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Solange die Trennung von bezahlter und unbezahlter Arbeit die 
gegenwärtig Werte hierarchie von Beruf und Familie zementiert, 
stehen Frauen nur mangelhafte Lebensentwürfe offen. Wie auch 
immer eine Frau sich entscheidet, eine Seite ihrer doppelten Orien
tierung nach Familie und Beruf muß zu kurz kommen. Die berufs
tätige Mutter quält immer das Gefühl, abgehetzt zu sein, für den 
Beruf wie für Familie und Kinder stets zu wenig Zeit zu haben; die 
Hausfrau leidet darunter, kein eigenes Geld zu haben und zu stark 
vom öffentlichen Leben und von öffentlicher Anerkennung abge
schnitten zu sein; die kinderlose Frau stellt sich die Frage, wie ein 
Leben gewesen wäre, in dem auch diese Potenz ausgelebt und inte
grierbar gewesen wäre. Keine der Möglichkeiten greift aus dem Vol
len, und deswegen werden Frauen sich auch weiterhin unterschied
lich entscheiden, je nach individueller Lebensgeschichte, persönli
chen oder biographischen Ressourcen, Charakterstrukturen, 
Nervenkostüm etc. 

Eine ganzheitliche Frauenpolitik versucht, jede dieser Lebensent
scheidungen abzusichern, um damit der Spaltung zwischen Frauen 
entgegenzuarbeiten. (In anderen Ländern werden z. B. Erziehungs
geld, Elternurlaub und öffentliche Kinderbetreuung als Bestand
teile ganzheitlicher Familienpolitik gleichzeitig ausgeweitet.) Als 
allgemeine Zielgerade formuliert: Männer sollen die nächsten 
tausend Jahre mal zurücktreten, Frauen in ihren Lebensmodellen 
unterstützen; mehr Raum für weibliche Lebensentwürfe jeder 
Art! 

Es geht hier um ein ganzes Bündel von Maßnahmen: 

1. Um Beruf und Familie vereinbar zu machen, brauchen wir Maß
nahmen, die die Funktionsmechanismen der Berufswelt ändern wie: 

Frauen- und Familienfreundliche Modelle flexibler Arbeitszeit. 
Es gibt hier, im Gegensatz zu den eindeutig nur arbeitgeber
orientierten Modellen von Kapovaz (kapazitätsorientierte va
riable Arbeitszeit), richtungsweisende positive Alternativen, 
die gelungene Komproisse zwischen Arbeitgeber- und Arbeit
nehmerinteressen darstellen.' 

1 Gerzer u. a., Flexible Arbeitszeit - vor allem ein Frauenthema, in: Schmid 
(Hg): Das Ende der starren Zeit, Berlin 1985. 

124 



Einen Elternurlaub von drei Jahren mit Arbeitsplatzgarantie. 
Die Teilung auch von qualifizierten Arbeisplätzen, Teilzeit 
auch für Führungskräfte. Der Mythos, qualifizierte Arbeit lie
ße sich nicht teilen, ist von Männern erfunden, die sich heraus
heben müssen, um sich unersetzlich zu fühlen. 
Eine drastische Erhöhung von Frauenlöhnen um mindestens 
ein Drittel (gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit), nur dann 
ist z. B. Teilzeit auch für alleinerziehende Frauen möglich. 
Generelle Verkürzung der Arbeitszeit. 

- Die Sicherung eines problemlosen Hin- und Herwechselns zwi
schen Berufs - und Familienphasen (Wiedereinstiegsmöglich
keiten auch im Alter von vierzig Jahren und darüber, besseren 
Zugang zu Ausbildung und Weiterqualifizierung, Anerken
nung von Familienarbeit als Qualifikation für spätere Berufe). 

Berufliche Aufstiegs- und Qualifikationsmodelle sind zur Zeit an 
einem männlichen, linearen Lebensmodell orientiert: Ausbildung 
in der Jugend, Karriere in den mittleren Jahren, Muße am Lebens
abend. Demgegenüber geht es um Ausbildungs- und Qualifizie
rungsmöglichkeiten auch mit vierzig, ein Mathematikstudium mit 
fünfzig Jahren. Man bedenke nur das Durchschnittsalter von Poli
tikern auf der Weltbühne, um eine Ahnung davon zu bekommen, 
was für Potenzen von Frauen durch die Einschränkungen von 
Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten ab dreißig (Bafög, 
berufliche Weiterbildung etc.) brach liegen. Diese Einschränkun
gen müssen aufgehoben werden und neue kreative Formen lebens
langer beruflicher und persönlicher Entwicklung zugelassen wer
den. Hierzu gehört auch ein neuer Qualifikationsbegriff, der 
Lebens- und Familienerfahrung als berufliche Kompetenzen aner
kennt. 1 

In den familienpolitischen Studien, die wir am Deutschen Ju
gendinstitut durchführen, wird eines klar: Die Anerkennung der 
Familieninteressen von Frauen stärkt ihre Berufsmotivation und 
ihre Berufsidentität. Wenn Frauen sich mit mehr Sicherheit und 

I Vgl. Cramon-Daiber, Jaeckel u. a., Was Frauen lernen wollen, Frankfurt/ 
Main 1984. 

125 



weniger Sorgen zwischen bei den Bereichen bewegen können, ha
ben sie während der Arbeitszeit den Kopf frei für ihre beruflichen 
Interessen und Aufgaben. 

2. Um Frauen auch ohne Einbindung in den Arbeitsmarkt ökono
mische Unabhängigkeit zu ermöglichen, ist eine politische Diskussion 
über ein breites Spektrum möglicher wirtschaftlicher Maßnahmen nö
tig, z. B.: 

- Endlich eine von der Erwerbsarbeit unabhängige Grundrente, 
um die ökonomische Sicherung von Frauen auch im Alter un
abhängig von Ehe und vom Mann als Haushaltsvorstand zu ge
währleisten. Schweden und Holland haben eine solche Grund
rente längst problemlos verwirklicht. 
Eine Reform des Bundessozialhilfegesetzes in der Weise, daß es 
nicht am absoluten Existenzminimum, sondern an einem 
durchschnittlichen Lebenserhaltungsindex bemessen und die 
Fürsorgepflicht zwischen Eltern und erwachsenen Kindern ab
geschafft wird. Dies ist notwendig, weil viele ältere Frauen in 
Not leben und aus Angst, die Beziehung zu den Kindern zu be
lasten, nicht zum Sozialamt gehen. Zu überlegen wäre auch der 
Ausbau der Kapitalisierungsmöglichkeiten der Sozialhilfe, um 
beispielsweise auch Betriebsgründungen aus diesem Topf finan
zieren zu können. 
Einen im Sinne echter Partnerschaft garantierten Anspruch von 
Ehefrauen auf das halbe Familieneinkommen (auf ein eigenes 
Konto), um den gemeinsamen Haushalt auch gemeinsam und 
gleichwertig bestreiten zu können. 

- Von der öffentlichen Hand bereitgestellte und finanzierte Infra
struktur und Ressourcen, um weibliche Betriebsgründungen zu 
fördern. 

Hierher gehören auch das Erziehungsgeld (natürlich länger und hö
her als jetzt),Mindestlohnmodelle sowie der GalinkaEhrenfest-Plan 
(vgl. in diesem Band S. 99-101). Es geht hier um eine weibliche Öko
nomie, um Geld für den Reproduktionsbereich, um eine Abkehr 
vom Prinzip des Haushaltsvorstands. Dabei ist es wichtig darauf 
hinzuweisen, daß es bei einem Umbau des Renten- und Sozialversi
cherungssystems in Richtung autonome Substitenzsicherung vor
erst nur um eine Umverteilung bereits vorhandener Gelder geht. 
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3. Um auch die Qualität von Berufs- und Familienphasen zu erhö
hen, brauchen wir Maßnahmen wie: 
- Geld und Räume für Selbsthilfe und Nachbarschaften (z. B. 

Mütterzentren), damit Frauen während einer Familienphase 
nicht allein auf die eigenen vier Wände verwiesen sind und um 
das Monopol der Berufsarbeit auf Geld, Öffentlichkeit und Po
litik zu durchbrechen. 
Anpassung von Qualifikations- und Berufsbildern an weibliche 
Bedürfnisse, damit Frauen, die Zugang zur Berufswelt haben 
wollen, sich nicht einseitig an die dort herrschende männliche 
Berufskultur anpassen müssen. 

Es geht um eine Politik, die auch das Berufsleben nach anderen Maß
stäben ausrichtet. Wie steht es denn um die Qualität der ersehnten 
oder erkämpften Berufstätigkeit von Frauen? Wir brauchen mehr 
Zeitsouveränität in der Berufswelt, mehr Menschenwürde im Be
ruf, die Aufwertung von weiblichen Kompetenzen, z. B. unserer 
Kontakt- und Beziehungsfähigkeiten_ Es geht um mehr Emotiona
lität und Engagement im Beruf, um Verzicht auf die hierarchischen 
Berufsrituale und vieles andere mehr_ Die Qualität unserer Berufe 
und des Lebens überhaupt steht hier zur Debatte. Inwieweit ist es 
möglich, dem Teil den wir in unseren Leben dem Beruf widmen, 
auch Grenzen zu setzen? Die Berufswelt hat die Tendenz, immer 
größere Stücke an Energie und Lebenskraft zu fordern, vor allem 
in den qualifizierten Berufen. Die Berufswelt spuckt uns oft so aus
gelaugt und aufgebraucht wieder aus, daß ein qualitatives, repro
duktives Leben mit Muße, Kreativität und Gesundheit immer 
schwieriger wird. 

Es sind die ledigen, kinderlosen Frauen in den qualifizierten Posi
tionen, die die größten Schwierigkeiten habten, Beruf und Privatle
ben zu verbinden.! Kinder zu haben ist offensichtlich auch ein 
Schutz gegenüber der Tedenz der Berufswelt, alle Lebensenergie 
und Lebenskraft zu absorbieren. 

Mit der Reproduktionsqualität der Singlekultur ist es jedenfalls 
nicht weit her: Zu ihr gehören die Nahrungsreste im Kühlschrank, 
die verderben und weggeworfen werden, die kompensativen Kon
sumtrips, der Akoholismus, die Anpassung an das meIst teure, 

I Gerzer u. a., a.a.O. 
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aber schlechte Niveau öffentlicher Dienstleistungen (Hotels sind 
selten gemütlich, der Stau beim Berufsverkehr oder auf den Auto
bahnen eine riesige Nervenstrapaze). Das Gefühl, abends keinen 
Menschen mehr sehen zu wollen, das Gefühl, keine Zeit dafür zu 
haben, Freundschaften zu pflegen, geschweige den Beziehungsaus
einandersetzungen durchzustehen, sind nicht gerade Kennzeichen 
einer qualitativen und lustvollen Lebenskultur. 

Der gemeinsame Nenner aller vorgeschlagenen politischen Maß
nahmen ist der, daß sie dazu beitragen, die Familientätigkeit -
oder, wem das lieber ist, die Reproduktionsarbeit - aufzuwerten, 
mehr Legitimität, mehr Qualität, mehr Geld und mehr Zeit für sie 
zu fordern. 

Zum Schluß möchte ich noch auf einige immer wiederkehrende 
Einwände gegen solche Vorschläge eingehen. Es gibt die Angst vor 
der Nähe solcher familienpolitischen Perspektiven zur konservati
ven Politik. Abgesehen davon, daß das eine primitive politische 
Kultur sein muß, in der der Beweis für die politische Richtigkeit ei
nes Arguments darin besteht, daß es in Widerspruch zu dem des 
Gegners steht, halte ich es frauenpolitisch für zu kurz gegriffen, 
sich bei den Abgrenzungen zu den politischen Parteien aufzuhal
ten. Dies gilt meiner Meinung nach gerade auch für Frauen in den 
Parteien. Bislang haben die Konservativen meiner Meinung nach 
ein zu billiges Monopol auf die politische Vertretung der Familien
identität von Frauen, denn alle anderen politischen Kräfte zeigen 
bei diesem Thema Berührungsangst. Es wird höchste Zeit, daß die 
politische Landschaft mit konkreten alternativen familienpoliti
schen Konzepten und Kräften auf diesem Gebiet verändert wird. 
Die Widersprüche zwischen Rhetorik und politischem Handeln 
bzw. zwischen der Familien- und der Finanzpolitik der Männer
parteien müssen aufgedeckt und angegangen werden. Auf der Ebe
ne der bisherigen partei politischen Abgrenzung wird nur die Pola
risierung und das Spaltungsspiel zwischen Berufs- und Hausfrauen 
weitergespielt und damit konkrete Frauenpolitik versäumt. 

Ein weiterer Einwand bezieht sich auf die "Krise' der Kleinfami
lie. Ungeachtet dessen, was in Familien heute an Gewalt geschieht 
und an Liebe möglich ist - es ist bisher noch nicht gelungen, ein 
alternatives Modell des Zusammenlebens von Menschen, die Kin
der haben oder nicht, zu entwickeln und zu erproben, das eine 
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ähnlich zuverlässige und integrierende Verbindlichkeit für die 
Schwachen in unserer Gesellschaft, für Kinder, Alte, Kranke hätte 
wie die Familie. Das krankmachende, gleichgültige und gewalttäti
ge Potential unserer Gesellschaft rührt vor allem von der Mißach
tung der Reproduktionswelt, der Natur, der Frau, der Bindungen 
in welcher Form auch immer her, und wir sind alle davon betroffen 
- gleichgültig in welcher Form wir Beziehungen oder Familie zu 
leben versuchen. Hier können wir nur für eine Vielfalt der zulässi
gen und geförderten Familienformen plädieren; und das schließt 
die "normale" Kleinfamilie ein. 

Schließlich wird eingewandt, daß die Berufswelt größere Chan
cen der Politisierung eröffne. Dies unterstellt zweierlei: Einmal, 
daß es weniger Politisierung im Reproduktionsbereich gibt; zum 
zweiten, daß eine Politisierung mit dem Eintritt in die Arbeitswelt 
quasi automatisch erfolgt. Für beides gibt es nach unserer Erfah
rung wenig Bestätigung und Plausibilität. In den USA sieht es eher 
so aus, als führe die höhere Berufstätigkeitsquote der Frauen zu ei
ner größeren Anpassung an "business" und "success" nach Män
nerregeln, und auch bei uns ist noch wenig im Sinne einer qualitati
ven Frauenpolitik in der Berufswelt geschehen. Umgekehrt ist das 
politische Potential einer Mütterlobby, die sich gegen die Kinder
feindlichkeit der Gesellschaft richtet, nicht zu unterschätzen. 

Was fehlt, ist eine starke, selbstbewußte weibliche Kultur in bei
den Bereichen. Mit einem selbst bewußten Frauenhinterland wür
den wir Berufsfrauen wahrscheinlich auch weniger anfällig für die 
Integrationszwänge der Berufswelt sein; umgekehrt wären Mütter 
und Hausfrauen im Aufbau einer selbstbewußten Mütterkultur 
und -politik wahrscheinlich weiter, wenn wir Berufsfrauen sie im 
Rahmen unserer beruflichen Spielräume stärker unterstützen statt 
abwerten, diffamieren oder übersehen würden. 
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Kleine historische Reminiszenz 

Erziehungsgeld als Bürgerpflicht - ein 
Vorschlag aus dem neunzehnten Jahrhundert 

Frau Stromberg, die am Rhein mitten unter einer katholischen, 
von ultramontanen Einflüssen stark durchsetzten Bevölkerung 
lebt, ist eben dadurch die selten genügend gewürdigte Wahrneh
mung aufgedrängt worden, daß der Staat, unser Staat, sein eigen
stes Interesse unverzeihlich vernachlässigt, indem er der Pflege 
des weiblichen Theils der Bevölkerung nicht die genügende Auf
merksamkeit und Fürsorge zuwendet. 

Noch reformatorischer in einem gewissen staatssocialistischen 
Sinn ist folgender durchaus eigenartiger Vorschlag der Verfasse
rin, durch welchen sie erreichen möchte, was ihr die Hauptsache 
zu sein dünkt, die Frau mit Gut und Blut in ihrem Vaterlande 
Wurzeln schlagen zu lassen. Sie fußt darauf, daß die Mutterliebe 
doch die älteste, dauerndste und natürlichste aller Empfindun
gen sei und sich als solche bewähre, und daß Niemand die Mut
ter stärker an sich fesselt als der, welcher ihrer Sorge für das 
Kind entgegenkommt. Dies kann aber der Staat in viel höherem 
Grade als bisher thun, und zwar meint die Verfasserin das Pro
blem durch die Einführung einer sehr eigenthümlich erdachten 
Steuer lösen zu können. Sie läßt den Staat oder die Gemeinde je
der Mutter ohne Ausnahme für jedes Kind von dessen Geburt 
bis zu dessen fünfzehnten Lebensjahr ein jährliches Kost- und 
Erziehungsgeld zahlen und erhebt andererseits die dazu nötigen 
Summen, indem sie jeden Staatsbürger ohne Ausnahme, ob ver
heiratet oder unverheiratet, verpflichtet, von seinem 25. bis zu 
seinem 55. Lebensjahr den Beitrag für die Erhaltung eines Kin
des als Steuer zu zahlen. Einerseits also erhebt die Familie für 
fünfzehn Jahre Erziehungsgelder (diese Erhebung will die Ver
fasserin übrigens als obligatorische Bürgerpflicht angesehen wis
sen, damit das Aussehen eines Almosens vermieden werde) und 
sie bezahlt für die doppelte Zeit - dreißig Jahre lang - eine 
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Erziehungssteuer, andereseits bekommt sie Erziehungsgelder 
für jedes Kind der Familie und sie zahlt ihren Steuerbetrag nur 
für eins. Es läßt sich nicht leugnen, daß hierin ein ausgleichendes 
Element liegt, welches im Durchschnitt stark zu Gunsten der 
mit stärkerem Nachwuchs gesegneten unteren und mittleren 
Schichten der Bevölkerung in die Wagschale fallen dürfte. Die 
Verfasserin erwartet auch grade von dieser Seite ihres Vorschlags 
die segensreichsten Folgen für den gesammten socialen Zustand 
unseres Lebens. Und in der That, könnte es dahin gebracht wer
den, daß in großen Kreisen des Volkes, die bis tief in den Mittel
stand hineinreichen, Kindersegen nicht mehr mit Sorge und 
Angst wegen der drohenden Ernährungsfrage betrachtet würde, 
so wäre allerdings möglicherweise eine tiefgreifende sittliche 
Umstimmung in vielen Beziehungen eingeleitet. Die segens
reichste Folge aber würde wahrscheinlich auf dem Verlustconto 
der Socialdemokratie und der Ultramontanen verzeichnet 
stehen. 

Ich habe bei den Plänen und Vorschlägen der Verfasserin et
was ausführlicher verweilt - wegen ihrer inneren Bedeutsam
keit. Sie stehen nicht auf der Tagesordnung, aber nicht dieser 
Umstand entscheidet über ihren Wert oder Unwert, vielleicht 
nicht einmal über ihre Zukunft, denn die Tagesordnungen än
dern sich heute oft rasch. Sind die Reformvorschläge sehr ein
schneidend und insofern radical, so sind sie doch nur radical auf 
einer erhaltenden Grundlage und das ist, was besonders ihren ei
genthümlichen Werth für die Frauenfrage ausmacht. Der in ih
nen festgehaltene Gesichtspunkt ist, was man auch im Einzel
nen gegen die Vorschläge mit Grund oder Ungrund einwenden 
mag, im Großen und Ganzen als fruchtbar zu bezeichnen. 
(Aus: Julius Duboc, Fünftigjahre Frauenfrage in Deutschland, Geschichte und Kritik, 
Lei pzig 1896) 

Im Lexikon deutscher Frauen der Feder (Berlin 1898) von Sophie 
Pataky steht über Mathilde Stromberg zu lesen: 

Reichardt-Stromberg, Frau Mathilde, Rheinbreitbach bei 
Unkel a. Rh., geboren in Solingen am 31. August 1823, vermählt 
1857 mit Dr. phi!. Theodor Stromberg, ist sie seit 8 Jahren 
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Witwe, und seitdem durch einen Schlaganfall halbseitig ge
lähmt. Noch unverheiratet, veröffentlichte sie eine Erzählung 
in Buchform: "Eine Mutter und ihr Kind", welche ihre eigene 
Jugendgeschichte enthält. Ihre im Jahre 1856 veröffentlichten 
Briefe an Moleschott ,,wissenschaft und Sittenlehre" sind, nach
dem sich alle Tageblätter und Zeitschriften mit ihnen beschäf
tigt hatten, vom Staatsanwalt als religiösgefährlich konfisziert 
worden. Nach ihrer Verheiratung hat sie bis 1869 nichts mehr 
geschrieben, bis ein Artikel der Fanny Lewald "Für und wider 
die Frauen" in der "Kölnischen Zeitung" sie zu einer Entgeg
nung reizte, welche in einer Broschüre, betitelt "Frauenrecht 
und Frauenpflicht", bis jetzt bereits in dritter Auflage erschien. 
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Heide Funk 

Vater Staat und Mutterpflicht 
Zur Geschichte der Verantwortung für Kinder in der 

verordneten Privatheit - unsichtbare Schranken 
beim Ausbruch aus einem Zwangsverhältnis 

Zu allen Zeiten hatte die Diskussion darüber, daß und wie die 
Mütter ihre Verantwortung für das Kind zu erfüllen haben, mehr 
mit patriarchaler gesellschaftspolitischer Strategie und Machterhal
tung zu tun, als mit der realen, immer nur in Grenzen erfüllbaren, 
praktisch-tätigen Verantwortung von Frauen für sich und für die 
ihnen überlassenen, anvertrauten fremden oder eigenen Kinder. 

"Mutterpflicht" als Praxis enthält ebensovielliebevolle, körperli
che Vertrautheit wie Distanzierung und Gewalt, stetigen persönli
chen Einsatz bei allen Arten von Hilfestellungen und Überforde
rung. Die "Sorge für die Ernährung" z. B. bewegt sich zwischen 
dem Versuch der Anwendung heiliger Gesundhe-itsregeln und dem 
pragmatischen Gebrauch eines Marktangebotes von zweifelhaftem 
Nährwert. Der sogenannte selbstlose Einsatz von Müttern hat sei
nen Namen eher von der unentgeltlichen und in gesellschaftlicher 
Unterordnung zu leistenden Arbeit ohne Zeitbeschränkung, denn 
Kinder selbst fordern unentwegt ihre Person als ganzes: ihre Äng
ste, ihre Unsicherheit, ihre Fähigkeiten heraus, ebenso wie sie Zu
neigung und Bestätigung vermittelen können. Der Alltag und U m
gang einer Frau mit Kindern unterscheidet sich in der Drei
Zimmer-Wohnung einer Neubausiedlung ohne Auto, in einer Villa 
mit,Garten oder im bäuerlichen Betrieb. Selbstverständnis und Le
benssituation der Mütter und Kinder entwickeln sich mit dem Al
ter der Kinder, mit der Qualität der Berufstätigkeit, mit der Quali
tät ihrer Beziehungen zu den Personen ihres Umfeldes, mit ihren 
Liebesbeziehungen. Dennoch unterscheiden wir uns als Mütter 
kleiner Kinder wohl weniger in den praktischen Zwecken, die wir 
verfolgen, als in der Frage, wie wir uns öffentlich auf unsere Kinder 
beziehen dürfen. Wir erkennen in diesen Unterscheidungen nicht 
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mehr, daß es vorgegebene sozialpolitische Formen sind, in denen 
wir uns auf sie beziehen können, daß darin aber die gesellschaftli
che Durchsetzung der praktischen Ziele unserer Arbeit nicht vor
gesehen ist. 

Wir haben gelernt, die Geschichte der Mütterlichkeit so zu lesen, 
daß mit der persönlichen Verantwortung für Kinder im 19. Jahr
hundert quasi naturwüchsig die Isolierung im Haus, die Abhängig
keit von Mann und Sozialstaat einherging und seitdem Ausgren
zung und Verzicht bedeutet, und daß Frauen ihre Handlungsfähig
keit nur zurückgewinnen können, wenn sie auch von der Last der 
Kindererziehung befreit werden: Kinderbetreuungseinrichtungen 
für die Zeit der Lohnarbeit, Mitarbeit des Ehemannes, des Freun
des, einer anderen Hausfrau. Sozialstaats-Kritik entwirft radikale 
Partnerschaftsmodelle und zieht gegen die kostenlose Zuständig
keit der Mütter zu Felde, wo der Sozialstaat seine Dienste verwei
gert. 

Seit Frauen mit dem Erziehungsgeld mehr abgespeist als belohnt 
werden, scheint die Debatte über den ,,wert" der Hausarbeit in ei
ner Sackgasse. Seit die "neue Mütterlichkeit" dazu herhalten muß, 
Gesellschaftskritik zu kanalisieren, greift die Kritik von Mütter
Arbeit als trügerische, notwendige Gegenbild-Funktion einer ver
rotteten Gesellschaft. Seit es nun wieder offen heißt: "Mütter zu
rück an den Herd", verfehlt das Einnehmen eines Mutterstand
punktes jede kritische Wirkung. 

Wir sind nicht in der Lage, im Zusammenhang zu kritisieren, 
was Frauen als Müttern beständig verweigert wird: das Selbstbe
stimmungsrecht über den eigenen Körper, eigenständiges Einkom
men und der Zugang zu Kontrolle über ihre Lebensbedingungen 
und die ihrer Kinder - um sie ihnen und uns auch und gerade als 
Müttern zurückzugeben. 

Die scheinbare Naturwüchsigkeit der Übernahme von Arbeiten, 
für die es sonst kein Interesse mehr geben darf, die Bereitschaft zu 
Diensten, für die institutionell kein Ersatz geleistet werden kann, 
bewirken allerdings auch, daß in der Mütter- und Hausfrauenposi
tion ein Konflikt verborgen bleibt. Wir sprechen es nicht offen aus, 
für was heute Mutterpflicht und Weiblichkeit überhaupt steht: Ver
fügbarkeit für andere, freie Zeit und Interesse, um den unaufschieb
baren Bedürfnissen und Neigungen eines hilflosen Kindes, eines 
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hilfsbedürftigen Erwachsenen in seinem unmittelbaren Lebenszu
sammenhang nachzukommen. Weiblichkeit und weibliche Sexua
lität als verfügbares Mittel, Lust und Leid am Leben zu vermitteln. 
Ich fasse Mutterpflicht auf als die erfolgreiche Zähmung, 
Einfriedung eines Konfliktfeldes, das auch jetzt im Mütter
Frauenstreit droht unausgesprochen, unaussprechlich zu bleiben, 
weil unsere politische Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit kei
ne andere Sprache als die Müttersprache dafür hat, und in der Müt
tersprache, in der Privatheit unserer Projekte, im Selbstbezug auf 
die eigene Person als Mutter eingeschlossen bleibt. Lebensvollzüge, 
die fast allein noch von Familienmüttern geleistet werden können, 
z. B. im Krankheitsfall voll verfügbar zu sein, sind gar nicht als 
gesellschaftlicher Inhalt durchzusetzen, weil gegenüber allem 
ebenso nachrangig, wie die vielen kleinen Verrichtungen der 
Mütter. 

Wenn wir nun aber anfangen, an der U nverrückbarkeit dieser 
ohnmächtigen Isolation zu zweifeln, so können wir die Frage nach 
der Qualität des Verhältnisses zwischen Vater Staat und Mutter
pflicht nicht nur neutral sondern in sozialstaatlicher Perspektive 
gerade aus der Umkehrung stellen: Was läßt staatliche Machtvoll
kommenheit und sozialstaatliche Verantwortlichkeit so unhinter
fragt gelten und warum bleibt die praktische Verantwortlichkeit 
von Müttern in ihren Kompetenzen so beschnitten - so lebensnot
wendig sie auch gerade ist. 

Daß wir uns nicht schon immer diese Fragen stellten, hat einen 
persönlichen und einen philosophischen Grund. Schließlich ver
bietet es uns alle Fortschritts-Weisheit dieser Welt, das Einfache zu 
denken - wie die wirtschaftliche und soziale Organisation der 
Lebens- und Arbeitsvollzüge dem unmittelbaren Nutzen näherge
bracht werden. Bei allen wissenschaftlichen Überlegungen bleiben 
die Grundlagen der Produktion menschlichen Lebens ausgeklam
mert, vernachlässigbar - insoweit sie angeblich allein der Natur 
von Frauen nahestehen oder eben als "Mutterpflicht" der Frau in 
unmittelbare Verantwortung gegeben wurde. 

Es ist dieser Teil der unbezahlten Arbeit von Frauen, gesell
schaftlich ein unverzichtbarer Teil, der die Voraussetzungen 
dafür schafft, daß Gewinne und Reichtümer angehäuft werden 
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können. I Unbezahlte Frauenarbeit in der Familie, da wo sie erfor
derlich ist und nicht wo willkürlich sozialstaatliche Maßnahmen 
bestehen oder gerade wieder entzogen werden, ist auch die Voraus
setzung dafür, daß es so etwas wie sozialstaatliche Versorgung 
überhaupt gibt. 

In beiden Bereichen - in der Geschichte, in den Utopien, in den 
Wissenschaften, wird dieser Anteil von Frauenarbeit vergessen, 
verdrängt, tabuisiert. In welcher Weise müssen sich unsere Wahr
nehmung und unsere Verständigung verändern, wenn wir einse
hen, daß der Grund für diese Verdrängung, für diese Denkverbote 
in der Unverzichtbarkeit dieser Arbeit liegt? Welche Korrekturen 
in unseren Denkvoraussetzungen sind notwendig, wenn wir die 
Verdrängung praktischer Verantwortlichkeit für menschliches Le
ben und Zusammenleben in ihrer unmittelbaren Seite - also nicht 
der professionell spezialisierten - in die privaten Aufgaben von 
Müttern und Frauen aufheben wollen? 

I Es hat lange gedauert bis in den politäkonomischen Untersuchungen zu 
Haus-, Lohn- und anderer Arbeit von Frauen die Zusammenhänge so klar 
formuliert werden konnten. Wichtige Arbeiten für die feministische Aufklä
rung und Untersuchung von Hausarbeit sind: Bock, Gisela; Duden Barbara, 
Liebe als Arbeit - Arbeit aus Liebe. Zur Entstehung der Hausarbeit im Ka
pitalismus, in: Frauen und Wissenschaft. Beiträge zur Berliner Sommeruni
versität für Frauen, Juli 1976. Berlin 1977. S. 188-199. Kontos, Sylvia; Walser, 
Karin ... weil nur zählt was Geld einbringt. Gelnhausen 1978. Kittner, Ger
traude. Hausarbeit. Zur Geschichte einer Naturressource. München 1980. 
Wolf-Graaf, Anke. Frauenarbeit im Abseits. Frauenbewegung und weibli
ches Arbeitsvermägen. München 1981. Ostner, Ilona. Beruf und Hausar
beit. Die Arbeit der Frau in unserer Gesellschaft. Frankfurt/New York, 3. 
Aufl. 1982. Die Diskussion um die politäkonomische Bedeutung der Haus
und Frauenarbeit wird mit unterschiedlichen Positionen weitergeführt. Für 
meine Arbeit habe ich versucht die meines Erachtens folgenreichste zugrun
dezulegen, die entwickelt und niedergelegt wurde von: Claudia von Werl
hof, Zum Verhältnis von"staat" und "kapital" und "Patriarchat", in: Beiträ
ge zur fenimisti.~chen Theo:-.ie und Praxis "unser Staat", 8 (1985), 13. Dies., 
Sexualität und Okonomie. Uber den Zusammenhang zwischen Frauenmiß
handlung und Ökonomie, in: Ignaz, Kerscher (Hrsg.), Konfliktfeld Sexuali
tät. Neuwied, Darmstadt 1977. Mies, Maria, Gesellschaftliche Ursprünge 
der geschlechtlichen Arbeitsteilung, in: Frauen - die letzte Kolonie. Hrg. 
von Claudia von Werlhof, Maria Mies und Veronika Bennhold-Thomsen, 
Reinbek bei Hamburg 1983. Bennhodt-Thomsen, Veronika, Zivilisation, 
moderner Staat und Gewalt, in: "unser Staat" (Heftthema) Beiträge zur fe
ministischen Theorie und Praxis, Heft 13, 1985. 
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Für uns - ich meine die Nachkriegs-Generationen der Frauen
heißt es, die Mythen der Kindheit und der sozialstaatlichen Pro
grammatik zugleich zu zerstören, wenn wir einen Zugang zur Ge
schichte dieser "Verdrängung" finden wollen; das heißt für uns per
sönlich einen Zugang zur Geschichte zu finden, der sie uns nicht 
als Geschichte unserer Mütter zwischen Mißachtung und Wieder
holung erfahren läßt. Wie lange braucht es, bis wir die Entdeckung 
verschmerzen, daß unsere Mütter politisch noch schwächer waren, 
als wir sie im Familienleben oder in Familie und Beruf erfuhren. 
Fast gleichzeitig damit müssen wir sehen lernen, daß die Rede von 
der politischen Verantwortung für den Staat nicht die praktische 
Verantwortung für Leben und Zusammenleben bedeutet, sondern 
daß der Sozialstaat auch das Gegenteil von dem bedeutet, was er 
vorgibt. 

In unserer praktischen Verantwortung für Kinder und in unserer 
beruflichen Existenz, in bei dem sehen wir uns inzwischen immer 
noch an den Rand gedrängt, verunsichert und dennoch gefordert; 
Kaum sind wir in der Lage, uns über unser Mütter-Dasein in der 
Öffentlichkeit zu definieren und an öffentlichen Diskussionen zu 
beteiligen. Denn melden sich Mütter als Mütter zu Wort, gilt dies 
als politische Anmaßung. Es wird verstanden als biologistischer 
Irrtum und nicht als Veröffentlichung einer ins Private eingeschlos
senen Verantwortlichkeit. 

Der Verdrängung von Frauen als Mütter aus Öffentlichkeit und 
vom Zugang zu gesellschaftlicher Kontrolle steht nicht nur die 
Machtvollkommenheit von Vater Staat gegenüber, sondern seine 
angebliche Zuständigkeit für unser Gemeinwohl gegenüber. Wel
che Zuständigkeit bleibt übrig, wenn alle unmittelbaren Lebens
vollzüge auf Frauen ausgegrenzt werden? Rationalität von Politik 
und Streben nach wirtschaftlicher Überlegenheit haben wahr
scheinlich mehr mit einem eingeschränkt patriarchalen Machtden
ken und insofern mit Sexualität zu tun, als sie menschliche Nähe 
und körperliche Endlichkeit verneinen und statt dessen Sexualität 
mit Machterleben vereint sehen, als Lust an der Beherrschung und 
Erniedrigung von Menschen, von Frauen (Hartsock, Nancy 1984). 

Es ist verwunderlich, daß uns noch nicht aufgefallen ist, daß wir 
vom Zugeng zu Öffentlichkeit und gesellschaftlicher Kontrolle 
ausgeschlossen sind. Schließlich wird uns heute wieder öfter als uns 
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lieb ist gesagt, wie unentbehrlich die Übernahme von Mutter
pflichten ist. 

Doch sind wir gerade weniger mit dieser Ungereimtheit befaßt 
als damit, die Einhaltung dieser Pflicht an uns und an anderen mal 
subtil selbst zu kontrollieren oder öffentlich kontrolliert zu wer
den. So werden z. B. Frauen, gerade auch die berufstätigen, für die 
seelische Gesundheit der Kinder angesichts steigender, verwirren
der Schulanforderungen zur Verantwortung gezogen. Die Möglich
keit, eine Schulorganisation einzuklagen, die diesem Ziel gerecht 
wird, kommt uns erst garnicht in den Sinn. Oder ein anderes Bei
spiel: Körperliche Unversehrtheit - ein Ziel, auf das jede Mutter 
versucht, ihren Tagesablauf, ihre Abwägungen gegenüber zu ge
währender Selbständigkeit, ihre wortreichen, vorausschauenden 
Erklärungen abzustellen (vielleicht auch einmal der Vater, aber 
auch hier vor allen Dingen als "Pflicht")! Kaum je ist sie oder auch 
er darauf aus, die Bedingungen körperlicher U nversehrtheit von 
anderen als von sich selbst abhängig zu betrachten - z. B. als Teil 
von Arbeits- oder Verkehrsorganisation. Kinder und Mütter sind 
so in Reservate abgedrängt, in denen ihre Aufsicht und Autorität 
greifen kann. 

Diese tätige praktische Verantwortlichkeit, - die sich ganz unter
halb jeder prinzipiellen, programmatischen Verantwortlichkeit 
vollzieht, - kann mangels der unmittelbaren Kontrolle über die 
äußeren Lebensbedingungen ihre Handlungsmöglichkeiten nur 
nach innen erweitern: noch mehr unmittelbare Präsenz genau zu 
dem Zeitpunkt wo sie gebraucht wird, um Schulsorgen abzufan
gen, um Fragen zu beantworten, wenn die Zeit dafür da ist und 
nicht erst, wenn es nach Tagen eingeplant werden kann. 

Daß Frauen dennoch als Subjekte mit Eigenleben vorkommen 
müssen, zum höheren Erziehungszweck ist Teil der Quadratur des 
Kreises "Mutterpflicht". Alle Probleme, die Frauen mit dem feh
lenden "Subjektstatus" von Müttern haben, werden selbstver
ständlich ihnen zur Last gelegt, die Distanzlosigkeit, die Mütter 
bisweilen an den Tag legen, die nur über Beziehung machtvolle 
Machtlosigkeit von Müttern, sind vor allen Dingen der psychoana
lytischen Kritik zugänglich und Gegenstand von Therapien. Ich 
meine jedoch, daß sie ein Teil des "entfremdeten" Verhältnisses von 
Müttern zur Gesellschaft ist und als solches einer Klärung bedürfen. 
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An dieser Stelle kommt also die andere Seite "Vater Staat" ins 
Spiel. In der Gegenüberstellung dieses ungleichen Paares wird das 
Machtgefälle deutlich: Genauer gesagt, auch "Vater Staat" bean
sprucht für sich "Verantwortlichkeit" für das Gemeinwohl zu tra
gen, seit es die Idee von Wohlfahrtsstaat und von Sozialstaat gibt. 
Mit Pflicht und Verantwortung umgibt sich heute mehr denn je je
der Politiker. Doch wir wissen immer schon, daß es da um eine an
dere Art von Pflicht und Verantwortung geht, die immer wieder 
von neuem als Machtvollkommenheit für eigennützige Zwecke 
der Mächtigen enttarnt werden kann. 

Nun könnte sich der Nimbus vom Vater Staat nicht erhalten, 
wenn Frauen und Mütter mit ihrer Machtunvollkommenheit 
und so ganz und gar unzureichenden Alltagspraxis nicht die Zuar
beit, die "Basisarbeit" machen würden, eine Arbeit, deren Wert Va
ter Staat für sich usurpieren muß. Weder sein Nimbus, noch das 
Fortbestehen lebensfähiger, arbeitsfähiger Individuen und ihr Zu
sammenleben würde - zugegebenerweise schlecht und recht - ge
sichert sein, wenn nur Vater Staat mit seinen anderen Zwecken und 
der Markt der sozialen Marktwirtschaft als alleinige Akteure auf 
der Bühne sozialstaatlichen Allgemeinwohls agieren würden. 

Sollten wir dieser Frage weiter nachgehen, so muß eine weitere 
Ungereimtheit Aufmerksamkeit verdienen. Wenn es so etwas wie 
eine "programmatische Verantwortlichkeit" für das staatliche Ge
meinwohl gibt, warum, so fragen wir, finden wir darin keine An
knüpfungspunkte für eine Politik von Müttern? Es sieht so aus, als 
gehörten diese beiden Begriffe "Mutterpflicht" und "sozialstaatli
che Verantwortlickeit" zwar zusammen, sind jedoch prinzipiell ge
trennt voneinander organisiert. Ich will sogar behaupten, daß der 
Begriff und die Entstehung von sozialstaatlicher Verantwortlich
keit/Gemeinwohl zwar Hausarbeit/Verantwortlichkeit von Frau
en voraussetzt, und gleichzeitig aber die Ausgrenzung von Frauen 
als Mütter beinhaltet. 

Hier entstand und perpetuiert sich die Setzung von Öffentlich
keit und Privatheit, und Privatheit als Tätigkeitsfeld und Begren
zung von Frauen. Nicht allein das Privateigentum ist damit das ma
terielle Substrat für die Privatheit und private Verfügbarkeit, son
dern die ins Private verwiesene Sorge und Verpflichtung auf die 
Reproduktion menschlichen Lebens. 
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Mütter organisieren ihre Aufgabe und ihr Dasein gegen und un
ter herrschenden Prinzipien von gewinnorientierter Warenpro
duktion und unter und gegen die Prinzipien des Staates zur Organi
sation von "Gemeinwohl". Frauen sind nicht nur selbst vom Be
griff des "Gemeinwohls" ausgenommen, staatliche Prinzipien von 
Gemeinwohl sind nur schlecht verdeckte Machtbeziehungen. Bei
des, Marktwirtschaft und Staatsorganisation, braucht die Gegen
welt der familiären, privaten Verpflichtung auf Gegenseitigkeit, 
Unmittelbarkeit, die letztlich auch von diesen äußeren Bedingun
gen durchsetzt ist. 

Es ist uns bisher unmöglich, Privatheit in diesem Sinne als 
Zwang zu interpretieren. Privatheit, das heißt für alle "Raum, der 
der individuellen Gestaltung zugänglich ist", oder "Freiheit zu per
sönlichen, intimen Beziehungen" jedoch nicht als Zwang: privat 
Dinge zu verhandeln, weil sie öffentlich nicht verhandelbar sein 
dürfen, angeblich nicht öffentlich verhandelbar sind. "Gesetzte" 
Privatheit und nicht "gesuchte Privatheit". 

Diese Setzung kommt in den Untersuchungen zur "Problem
struktur" Familie - in der Familienforschung also - nicht in den 
Blick, wenn es um strukturbedingte Krisensituationen der Familie 
heute geht, weil sie nicht in den Blick kommen darf, bisher! Es 
bleibt bei der Betrachtung der komplizierten "einseitigen" Wech
selbeziehung zwischen Umwelt und Familie. 

Die Unterordnung von Hausarbeit als Frauenarbeit nicht als na
türliche oder als mechanische Wirkung von Marktwirtschaft, son
dern als immer wieder erneuerten Akt staatlicher Sozialpolitik 
durchschaubar zu machen, fällt uns heute immer noch schwer. Sie 
bleibt unter einer familienpolitischen Programmatik, der Siche
rung des Wohls der Familie und ihrer Erziehungsfähigkeit ver
borgen. 

Mutterpflicht ist in diesem Sinne nicht nur unbezahlte, gesell
schaftliche Arbeit sondern auch Arbeit im Dienste des Staates 
ohne eigene Machtposition. Obwohl immer wieder in der Privat
sphäre, das soll aber heißen als vor dem Zugriff des Staates ge
schützt deklariert, gibt es Agenturen und Professionen, die bestim
men was Mutterpflicht ist und die Funktionsfähigkeit als begrenzte 
und damit prekäre abstützen sollen. Mutterpflicht als gesellschaft
liche Arbeit ist damit zwar nicht öffentlicher Kontrolle entzogen 
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aber sie selbst besitzt keinen Zugang zu öffentlicher Kontrolle - in 
diesem sind Frauen und Mütter in die Privatheit der Familie ver
wiesen. Sie ist nicht allein Akt weiblicher Selbst beschränkung son
dern ein Akt der gewaltsamen Ausschließung, der als solcher tabui
siert und nicht mehr erkennbar ist. 

Daß Frauen in den wandelbaren, widersprüchlichen und kontin
genten Anforderungen an sie im Rahmen der Erfüllung ihrer Mut
terpflichten gefangen sind und ihnen gleichzeitig nicht gerecht wer
den können, liegt nicht nur in ihrer Widersprüchlichkeit sondern 
auch in diesem Ausschluß aus Kontrolle der gesellschaftlichen Be
dingungen, die ihr Handeln und die Lebensbedingungen ihrer Kin
der mehr bestimmen, als das ihre eigenen Fähigkeiten könnten. 
Wie wichtig wir nun Mütterarbeit nehmen oder wie weit wir uns 
auch davon zu distanzieren vermögen - die Denk- und Hand
lungsverbote, die diesen Sektor gesellschaftlich bestimmen, bewir
ken, daß Mutterpflicht zu allen Zeiten nicht weit entfernt ist vom 
Opfergang, von der Umkehrung ihrer praktischen Handlungswei
sungen für höhere, nationale Zwecke, daß wir als Mütter auch heu
te zu stillen Komplizinnen einer gesellschaftlichen Ordnung wer
den, die unsere Handlungen als Mütter zunichte macht. 

Mehr Interesse gilt nun genau der Frage, warum der Begriff des 
bürgerlichen Individuums "Mutterpflicht" ausschließen muß -
Frondienst ohne demokratische Rechte ist - Zentrum der Unei
gentlichkeit und Nicht-Identität von Frauen. Damit verbunden ist 
für mich allerdings eine zweite Frage: Was für einen Begriff von Ge
meinwohl hängen wir an, der genau den Ausschluß von Frauen 
und eine solche nicht identische Lebenspraxis voraussetzt. Oder, 
anders herum gesprochen, wie eingeschränkt muß dieser Begriff 
von "Gemeinwohl sein, wenn er für die sexuelle und persönliche 
Integrität von Frauen sowie für die praktische unmittelbare Verant
wortlichkeit keinen Platz hat, keinen Begriff und keinen Anknüp
fungspunkt hat. 
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Statt Emanzipation - erste Dienstmagd des Sozialstaats 

Es muß überraschen, daß der erste sogenannte Wohlfahrtsstaat 
eben gerade Frauen und Mütter in ihrer gesellschaftlichen Bedeu
tung erkannte und als solche von Wahlrecht und Wählbarkeit be
wußt ausschloß. Mutterpflicht wurde in der Neuzeit den Frauen 
unter Androhung von Strafen und polizeilicher Kontrolle aufge
zwungen, wo Frauen nicht in der Lage oder willens waren, sie zu 
erfüllen. Diese Maßnahmen waren bis zum Merkantilismus offen 
durch das staatliche und private Interesse an der Mehrung des 
Reichtums durch ungezügelte Ausbeutung begründet. 

Mit dem Wohlfahrtsstaat erfuhr die staatliche Souveränität eine 
neue Legitimation in einer positiven Bestimmung, als Sorge um 
das Wohlergehen des einzelnen. Diese Bestimmung war in den phi
losophischen und programmatischen Begründungen der Revolu
tion enthalten. Die Idee ist bestehen geblieben, auch wenn sich in 
den Machtkämpfen das Interesse der Privateigentümer nach unge
zügelter Entwicklung durchsetzten. 

Wohlfahrtsstaatliche Verantwortlichkeit, das Wohlergehen aller 
Bürger erhält zentralen Stellenwert in der Philosophie der französi
schen Aufklärung. In ihren Diskursen wird die Definition der Frau 
als Naturwesen, die in den physiokratischen Betrachtungen über 
die Mehrung des Reichtums einer Gesellschaft Bedeutung hatte, 
abgelöst durch die Disziplinierung und Erhöhung ihrer N atur als 
Mütterlichkeit. 

Die historisch erste wohlfahrtsstaatliche Verfassung aus dem 
Jahr 1783 der französischen Revolution enthielt Elemente öffentli
cher Unterstützung für Arbeitslose und Arbeitsunfähige als "heili
ge Pflicht des Staates"; die sozialen Rechte zielten darauf, den radi
kaleren Forderungen der Sansculotten nach staatlicher Regulie
rung des Eigentums ein Stück weit entgegenzukommen. (Sie 
regelte auch die gleichberechtigte Beziehung zwischen Mann und 
Frau in der Ehe). In dieser Verfassung sind alle Frauen als Frauen 
neben den eigentumslosen Männern von politischen Rechten aus
geschlossen. Diese Regelung ist Teil der neueren Verdrängung von 
Frauen aus der politischen Öffentlichkeit, und die Frau, die eine 
Verfassung ("ein Gesellschaftsentwurf nie zuvor gedachter Gleich
heit zwischen den Geschlechtern theoretisch, im Alltagsleben, in-
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dividuell und kollektiv"), auf der Gundlage der Emanzipation der 
Frauen entworfen und verteten hatte, Olympe de Gouges, (Opitz 
1985, S. 304) wurde 1793 hingerichtet. Sansculotten, Kleinbürger 
und das sich entwickelnde Bürgertum widersetzen sich der Beteili
gung von Frauen: Kampf der politisch aktiven Männer die unter 
sich bleiben und ihre Frauen zu Hause einschließen wollten. 

Es lohnt sich jedoch, die Gründe, die von Männerseite ins Feld 
geführt wurden, nicht nur als Ideologie-Hülsen eines Herrschafts
anspruches zu betrachten, sondern ihrem Sinne nach zur Kenntnis 
zu nehmen. 

Frauen des Bürgertums, die in ihrem Club des femmes die ersten 
Formen der Gegenöffentlichkeit organisiert hatten, aber auch die 
Frauen aus dem Gewerbe und Handel, die ihre Forderungen mit 
handgreiflicher Gewalt und Selbsthilfe - eben nicht mit den Ritua
len des vernichtenden Kämpfers, sondern zänkisch oder wild oder 
mit eigenem Pathos vortrugen, wurden von Männern als chaotisch 
und auch als unweiblich denunziert. In ihrer Unberechenbarkeit 
und Direktheit galten sie als Gefahr für die öffentliche Sicherheit. 
(Kuhn, Wirk-Weinreich, 1985) Die Forderung nach Sittsamkeit der 
Frauen richtet sich gegen ihr Durchsetzungsvermögen und ihre po
litischen Forderungen: Brot jetzt und sofort entsprach nicht dem 
Reglement politischer Verfahren, die nicht primär der Versorgung, 
sondern dem Kampf um Machtinteressen dienten. "Alltagspoliti
sche Forderungen" waren überwiegend der Inhalt der in den Ca
niers de Doleace enthaltenen Petitionen von Frauen. Ihre Radikali
tät lag in der Unmittelbarkeit der Zielsetzung mit der sie Existenz
sicherheit verlangten: ,,wenn unsere Kinder Milch verlangen, 
können wir nicht bis übermorgen warten". (Kuhn, Wirk-Wein
reich, 1985, S. 262) Daß wir eine solche Forderung als unpolitisch, 
alltagspolitisch einschätzen, dient eher der Abwehr eines Politik
verständnisses, das von Machtkalkülen abstrahiert. 

Diese starke Position von Frauen läßt sich mit ihrer wirtschaftli
chen Bedeutung innerhalb der Familienökonomie erklären, die 
durch die ökonomischen Krisen auch dann im Verlauf der Revolu
tion doppelt erschüttert war. In diesen Debatten waren Frauen ver
treten, die bis dahin Zugang zur Öffentlichkeit über Arbeit und 
Einkommen in einer familiären Subsistenzwirtschaft hatten und 
die die Forderung unmittelbarer Versorgung und Verantwortlich-
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keit aus ihrer Familienökonomie zogen und begründeten. (Kuhn, 
Wirk-Weinreich, 1985, S. 261) Die nie wieder erreichte Radikalität 
bestand in der Verbindung frauen politischer Forderungen nach 
Anerkennung der Arbeit und der Person von Frauen, ihrem Recht 
auf Eigentum mit der eigenständigen Existenzsicherung als Subsi
stenzgrundlage aller. 

Die anderen, zweiten Gründe, die den Platz der Frau im Haus als 
gesellschaftlich angemessen und besonders wertvoll "verkauften", 
und letztlich den Frauen schmackhaft machen konnten, hatten die 
sprachgewandten Herren der Revolution den Schriften J. J. Rousse
aus entnommen. Es ist bezeichnend, daß nicht die staatstheoreti
schen Schriften, sondern seine spätere, in Enttäuschung über die 
politischen Zeitläufe und die U nverbesserlichkeit gesellschaftlicher 
Verhältnisse verfaßt Erziehungs-Dichtung Emile, wesentlich mehr 
Verbreitung und Annahme gefunden hatte, (Mc Donald 1965) in 
der alle Sehnsüchte auf Entwicklung und Veränderung auf eine ge
zähmte Frauengestalt übertragen wurde. 

Diese Begründung nahmen im politischen Diskurs eine Wen
dung, die Glück und Wohlergehen nicht nur von der gezähmten 
Frau, sondern von der für die Ihren tätigen, besorgten Mutter er
wartete und nur von ihr erwarten durfte. 

Die Verfassung von 1793 und die Diskussion um das angeblich 
zügellose Wesen der Frau in der Revolution - bei des hatte immen
se Wirkung auf die Staatstheoretiker in Preußen (Hegel, Fichte), 
die einen idealistischen Staatsbegriff mit den Rechten und der 
Selbstherrlichkeit freier Männer verbinden und die Frauen zum 
Zwecke des Allgemeinwohls im Haus einschließen. 

In den wechselvollen Diskussionen wurden die wohlfahrtsstaat
lichen Züge von Vater Staat als auch der rechte Platz der Frauen so
zusagen in den Köpfen vorweggenommen, bevor sie in den politi
schen Kämpfen mit der Arbeiterbewegung herhalten mußten. 

Und sie nahmen hier eine Wendung zum "präventiven" Sozial
staat, der die Hausfrauen als Eigentum des Mannes, als Grundlage 
eines Bürgerbewußtseins für Arbeiter fest einplante und Hausar
beit zur Sicherung von Gesundheit und Wohlergehen der Familie, 
gerade der Arbeiterfamilie, einsetzte. 

In der linken und rechten Auseinandersetzung mit der französi
schen Revolution war man sich in der Idealisierung und politi-
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sehen Ausklammerung der Belange von Hausarbeit und Mutter
pflichten einig. 

In den direkten Vorüberlegungen zu wohlfahrtsstaatlichen Rege
lungen scheinen die Anknüpfung an Familienökonomie insofern 
eine Rolle gespielt zu haben, als der Begriff des Familienlohns eine 
Neubestimmung erfuhr und zwar als Einkommenssicherung der 
Familie über das Einkommen des Mannes. Im Klartext bedeutete 
dies jedoch den Ausschluß der Frau von eigenem Einkommen und 
ihre Freistellung für unbezahlte Hausarbeit; einen Begriff den 
Frauen aus ihrer eigenen Erfahrung nicht kannten. Arbeit war für 
sie Subsistenzarbeit mit Hilfe eigener Produktionsmittel, die zum 
eigenen Überleben notwendig war oder Fabrikarbeit, die zum Fa
milieneinkommen beitrug. Die Hilfskassen der Arbeiter und Ar
beiterinnen waren, gerade aus der Verallgemeinerung einer gegen
seitigen Verpflichtung in Notzeiten heraus, auch oft von Frauen 
organisiert, bevor sie in die Regie der staatlichen Sozialversiche
rungsverwaltung am Ort übergingen. Diese war es schließlich 
auch, die den Frauen ihre unbezahlte Arbeit im Dienst des Mannes 
und der Kinder plausibel machten und, etwa in der Gesundheits
vorsorge, kontrollierten (Tennstedt 1983). 

Ein weiteres Kunstprodukt, Traditionsbegriff mit neuem Inhalt, 
war der Begriff der Subsidiarität. Er galt als Garant der Nichtein
mischung des Staates in private Belange - der Familie und priva
trechtlicher Stiftungen und Vereine. Real war jedoch die unbezahl
te Inanspruchnahme von Hausarbeit für staatliche Zwecke. Wo 
ehemals Grundeigentum als Voraussetzung der Subsistenz bzw. 
der Garantie für gesellschaftliche Teilhabe steht und stand, stand 
nunmehr unbezahlte Hausarbeit auf der einen und Einfluß und 
Einkommen der Verbände und Wohlfahrts träger auf der anderen 
Seite: dabei fiel jedoch keinem mehr auf, daß Wohlfahrtsträger und 
Vereine Sitz und Stimme in öffentlichen Gremien hatten, Frauen 
aber explizit ausgeschlossen waren. 

Dieser fehlende Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe wurde im
mer wieder von neuem begründet dadurch, daß Frauen Hausarbeit 
machten und nicht einbezogen waren in die vergesellschaftete Ar
beit in der "privaten" Industrie. Der Widerspruch, für gesellschaft
liche Belange als Mutter eingespannt zu sein und dennoch nicht be
teiligt, muß sehr lebhaft von Frauen empfunden worden sein. Ihre 
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politische Beteiligung vom Hausfrauenstandpunkt aus für Lebens
mittelversorgung und gegen unbegründbare Staatsausgaben wurde 
von der Arbeiterbewegung ignoriert (Kontos 1979, S. 71). 

Für einige Frauen konnte es als Fortschritt erscheinen, als ein 
Weg gesellschaftlicher Integration, als die Nationalsozialisten 
schließlich Mutterpflichten gerade nicht privat, sondern als gesell
schaftliche Aufgabe anerkannten und in ihre Politik einbezogen. 
Ihnen wurde der vorbestimmte Platz zugewiesen: als Opfer für die 
Nation und offene Einwilligung in die Kriegsziele. Mit dieser na
tionalen Pflicht haben sich die einen im Rausch gesellschaftlicher 
Beteiligung und Volkseinheit identifiziert '; andere nahmen es als 
Fortdauer von Unterlegenheit, die nur durch Stillhalten zu unter
laufen war. 

Im Nachkriegsdeutschland erfolgte die Setzung der Privatheit 
der Kleinfamilie im Sinne des Schutzes der Privatheit vor dem 
Zugriff des Staates. Tatsächlich handelte es sich wohl um die Still
steIlung von Konflikten zwischen Männern und Frauen bei der 
Aufarbeitung der Kriegserfahrungen und Neuorganisation des Zu
sammenlebens sowie um die Verhinderung einer politischen Wil
lensbildung durch den Zwang zur Privatheit und intime Bewälti
gung von Kriegsfolgen. Die politische Präsenz der "privaten" 
weltanschaulichen Zwecke des Wohlfahrtsstaates war den Wohl
fahrtsverbänden vorbehalten. Es fehlt bisher eine Betrachtung der 
Wohlfahrtsverbände unter der Frage der Monopolisierung des so
zialpolitischen Einflusses von Frauen und Müttern. 

In der Nachkriegszeit wurden Maßnahmen zur Sicherung des 
Familienlohns über die Sicherung des Einkommens des Eheman
nes vorangetrieben. Mutterpflicht blieb im Gesetz als Aufgabe der 
Frau, die sie von eigenem Erwerb ausschloß, bestehen. Familien
lohn als ausreichender Lohn für alle beteiligten Personen, hat da
mit immer von der Existenzsicherung von Frauen abgesehen, er 
hat aber auch verdeckt, daß Frauen für ein ausreichendes Einkom-

, Die Reihe der Untersuchungen über Frauen im Nationalsozialismus hat sich 
inzwischen weiter bereichert - sie sind in dieser ersten Zusammenstellung 
noch nicht berücksichtigt: z. B. Claudia Koontz, Das zweite Geschlecht im 
Dritten Reich, in: Feministische Studien 5 (1986) 2. S. 14-33. 
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men der Familie mitarbeiten mußten - Zuerwerb ohne Ansehen 
und Berechtigung blieb. 

Vergesellschaftung der Kindererziehung entlastete Frauen zwar 
zeitweise aus der Verantwortung für die Kinderbetreuung, hat 
gleichzeitig jedoch die Standards, mit denen das Wohlergehen ihrer 
Kinder von ihnen abhängig gemacht wurde, erhöht. Eine wichtige 
Schiene stellt dabei das popularisierte Wissen der Psychoanalyse 
dar, das auf eine generalisierte Schulddisposition von Müttern aus 
einer frühen Ambivalenzerfahrung des weiblichen Kindes aufbau
te. Nie erörtert wurde die Frage, ob Schuldbewußtsein nicht auf
baut auf der Blockierung der ihrer gesellschaftlichen Interessenpo
sition verlustig gegangenen Mütter. 

Familien- und Sozialpolitik verhandelten in der Folge ihre Inter
essen unter der Perspektive der Stützung der "Problemstruktur 
Familie" Qurczyk 1976) und konnten so einmal mehr frauenpoliti
sche Belange in die Privatheit der Familie verweisen. Die Anerken
nung einer Arbeitsleistung von Müttern in Form von Erziehungs
geld und Versicherungsschutz, als Teilzeitarbeiterin von Vater 
Staat, hat ihr keine Mitbestimmung in diesem Großbetrieb ge
bracht. Es hat vielmehr den Anschein, als solle sie um so effektiver 
eingespannt werden zwischen den Institutionen Schule, Kindergar
ten, Betrieb und keine Mitbestimmung über Erziehungsziele und 
Produktionsbedingungen erhalten. das staatliche Interesse an Fa
milie und Müttern wird einmal mehr darüber hinwegtäuschen, wo 
Entscheidungen im Verein von Vater Staat und Marktwirtschaft 
zur gleichen Zeit darauf gerichtet sind, die Arbeit von Müttern zu
nichte zu machen oder ad absurdum zu führen. Das wissen wir 
nicht erst, seit wir die Wohnung von Tschernobylstaub gereinigt 
haben und in der Zeitung nach Becquerel-Werten fahnden. Wir se
hen beständig darüber hinweg, daß die Beteuerungen von Sicher
heit und Wohlfahrt anläßlich jeder noch so großen Katastrophe ge
rade nicht eingelöst werden, daß die vielen Entscheidungen das Ge
genteil bedeuten von Gesundheitspolitik, Luftverbesserung, 
Wirtschaftsplanung, daß es eher um die unhinterfragte Konkur
renzfähigkeit im Kampf um Geld und Einfluß und nicht um Zu
versicht und Lebensglück der Kinder geht. 
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Von der Verweigerung eines radikalen Mütterstandpunktes -
zwischen Selbstbeschränkung und lästigem Tabu 

Wo, so fragen wir also, ist heute die private Wendung der Anstre
nungen von Frauen verankert - wohl immer noch im verallgemei
nerten familiarisierten Konkurrenzprinzip - meine Anstrengun
gen sollen nur meinem Kind zugute kommen, das reiche für die Si
cherung seiner Zukunft aus? Wo liegen heute die Fesseln für das 
familiäre Engagement, das es in die Privatheit der Familie, der Be
ziehung einschließt? In der Intimisierung des Frauenlebens, die 
Frauen vorschreibt, ausschließlich für Mann und Kinder da zu 
sein? Den Ausgehverboten, die ihnen Männer auferlegen, die sie 
sich selbst verordnen? Der Angst vor anderen Frauen? 

Die Selbstverständlichkeit, mit der Vater Staat Frauen, Hausfrau
en und Mütter zu unbezahlter, dennoch als gesellschaftlich not
wendig erkannter, praktischer Verantwortung aufruft, scheint un
gebrochen, trotz sich wandelnder Aufgaben, z. B. in der Hausauf
gabenhilfe von Müttern, in der professionell zu beratenden 
Krankenpflege. 

Die politische Entmündigung wird mit dem Hinweis der Verbes
serung von Lebensqualität durch nicht-institutionalisierte Hilfen, 
andererseits durch Drohungen, an der Fehlentwicklung, den 
schlechten Startchancen der Kinder schuldig zu werden, durchge
setzt. Kleine finanzielle Unterstützung durch Erziehungsgeld oder 
Selbshilfe-Fonds unterstreichen das staatliche Interesse, setzten je
doch den Hausfrauenstatus von Frauen als einen scheinbar unre
glementierten doch untergeordneten, rechtlosen voraus. 

Wir müssen diese Qualifizierung von Mütterarbeit wenden in 
eine Kritik von "Gemeinwohl"-Begriffen, die diese Unmittelbar
keit der Bedürfnisbefriedigung ausschließen. Inhalte, Verfahren 
und politische Willensbildung in der Sozial- und Familienpolitik 
sind auf Planung und Zukunft, auf Verhandlungen und Abstim
mungen zwischen Machtblöcken gerichtet - alles in allem schließt 
dies die praktische Verantwortlichkeit im hier und jetzt aus -
überläßt sie den Müttern. 

Personale und inhaltliche Beteiligung von Müttern oder, ge
schlechtsunspezifisch gesprochen, Berücksichtigung von Aufga
ben, die der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung dienen, setzt ei-
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nen anderen Begriff und eine andere Praxis der Organisation gesell
schaftlichen Lebens voraus, oder muß sie sich selbst setzten. 

So können wir für die heutige Zeit davon ausgehen, daß zwei Be
griffe von "Gemeinwohl" nebeneinander existieren und an unter
schiedlichen Orten unterschiedliche Anwendung finden, auch 
wenn nur eine Sprache geprochen wird. 

Wann gewinnt allmählich die Einsicht an Geltung, daß Familien
politiker und Frauen etwas anderes meinen, wenn von der Krise 
der Familie oder von der Sorge um die Sicherheit der Familie die 
Rede ist. Oder anders ausgedrückt, Frauen wird die Rede in fami
lienpolitischen Begriffen aufoktroyiert. 

Wir sollten vielleicht auch ein Augenmerk darauf haben, welche 
Mittel dazu eingesetzt werden, in der Rede vom Gemeinwohl die 
Hierarchie der Wertigkeiten - und sei es auch mit Drohungen auf
recht zu erhalten: Gemeinwohl heißt an erster Stelle wirtschaftli
che Gewinne für die Unternehmen, dann staatliche Macht und na
tionale Größe, am untersten Ende individuelles Wohlergehen, das 
nicht weit entfernt ist vom Opfer- und Schicksalsgedanken. Die 
praktische Umformung dieser Hierarchie für den Umgang mit und 
die Unterweisung von Kindern in individuellen Lebensmut und 
Zukunftsperspektive leisten Mütter in einer mehrdeutigen Erzie
hungspraxis. Ihre/unsere Machtlosigkeit wird vermittelt und bestä
tigt in Protestformen, die keine sind: Krankheit, seelisches Leiden, 
oder in die Normalität von Überforderung. 

Ich meine, daß wir uns weniger die Verweigerung von Mütterar
beit verordnen sollten - obwohl dies als fortschrittlicher Weg gilt, 
der viele Befürworterlinnen in allen Lagern hat und den die mei
sten von uns praktizieren (müssen). Ob wir uns nun als Mütter ge
boren fühlen oder zu Müttern erzogen oder ganz ohne Interesse an 
Kindern auskommen, es geht nichts ohne eine doppelte Abkehr 
von der Ideologie des Verhältnisses von Vater Staat und Mutter
pflicht: Mütterlichkeit als Ideologie zu entlarven kann nicht hei
ßen, Müttern die praktischen Zwecke und Identifikationen zu neh
men, indem wir ihre Enttäuschungen gegen sie richten, sondern ih
nen zu ermöglichen, die Vergeblichkeit ihrer Bemühungen als 
aufgezwungene Marginalisierung im gesellschaftlichen Sinne zu 
begreifen. Untrennbar damit verbunden ist eine offene Einsicht in 
die Bedrohlichkeit der Machtvollkommenheit von Vater Staat und 
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die Fragen, wo wir dieser Macht zuarbeiten und wie wir Macht ab
ziehen können. Unsere Abhängigkeit und Bereitschaft, dieser 
Machtvollkommenheit zuzuarbeiten, liegt aber nicht nur in der 
Zwangsvorstellung, daß Existenzsicherung und gesellschaftlicher 
Zusammenhang nur über diese Machtvollkommenheit vermittelt 
werden kann. Das Gefühl der eigenen Unfähigkeit liegt in der Un
zuständigkeit für die Organisation und Sicherung unserer Lebens
voraussetzungen, weil wir nur im Kleinen damit befaßt sein dürfen 
und uns keine Gedanken machen sollen, wie wir leben wollen. 

Überfällig, notwendig, befreiend ist eine Verständigung unter 
Müttern und Frauen unterschiedlichen Lebenszuschnitts ohne 
Grenzen und Denkverbote. Dafür sollten wir Wege öffnen, anstatt 
wie bisher mit aller Gewalt zu versuchen - im Privatleben, in der 
Mütterecke, der Frauenseite oder im innerlichen Aufruhr zum 
Müttermanifest - den Deckel über einem Dampfkochtopf bis auf 
ein Sicherheitsventil zu schließen. 
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Gaby Potthast 

Jede Frau hat das Recht auf 
ein Einkommen für sich allein 

Keine ,Lohn-für-Hausarbeitskampagne' hat einen derartigen Wir
bel verursacht wie die derzeitige Diskussion um das sogenannte 
,garantierte Mindesteinkommen'. Der einem garantierten Mindest
einkommen zugrundeliegende Gedanke ergänzt die bislang vertre
tene Forderung nach einem ,Recht auf (Lohn-)Arbeit' um eine zen
trale, in der sozialpolitischen Diskussion der letzten Jahrzehnte zu 
kurz gekommene Komponente: um das ,Recht auf Einkommen'. 

Die Forderung nach einem ,Recht auf Einkommen' trifft sich 
mit Vorstellungen zu einer Novellierung des Sozialsicherungssy
stems wie sie hauptsächlich von konservativer (Friedman) und li
beraler Seite (Dahrendorf) artikuliert wurden. Sowohl den Konser
vativen als auch den Liberalen kommt es in erster Linie darauf an, 
an den Sozialstaat zu rationalisieren, wenn möglich zu verbilligen 
(vgl. Opielka, 1985). 

Wenn sich heute aber männliche Stimmen aus den ,fortschrittli
chen Lagern' mit Positionen aus den Reihen der Konservativen in 
der Forderung nach einem garantierten Mindesteinkommen tref
fen, so sollte zumindest frau stutzig werden. Der Verdacht drängt 
sich auf, daß der männliche Teil der Bevölkerung nach Lösungsmö
glichkeiten für die Absicherung der eigenen Privilegien sucht: Je 
knapper das Erwerbsarbeitszeitvolumen wird, desto geringer wird 
auch die Chance von Männern, ihre finanzielle Unabhängigkeit zu 
wahren. Also muß mann sich überlegen, wie er seine Pfründe, seine 
Teilhabe der Gesellschaft und am Geld sichern kann. Also: Einfüh
rung einer Staatstantieme für die Freizeitgestaltung arbeitslos ge
wordener Männer? 

Ich möchte im folgenden deutlich machen, warum ich dennoch 
die Forderung nach einem garantierten Mindesteinkommen für 
unterstützenswert halte - wenn auch nur unter bestimmten Vor
aussetzungen. 
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Innerhalb des grün-alternativen Spektrums hat die Diskussion 
über dieses Thema bislang zu Polarisierungen geführt, die im 
Grunde überflüssig sind. Darüber hinaus ist die Diskussion von 
verschiedenen Seiten ideologisch überfrachtet worden. Auf der ei
nen Seite stehen diejenigen, die primär für eine Umstrukturierung 
des Lohnarbeitssektors eintreten, indem sie z. B. Arbeitszeitver
kürzungen mit dem Ziel der Vollbeschäftigung fordern. Auf der 
anderen Seite finden sich diejenigen, die behaupten, Vollbeschäfti
gung könne u. a. infolge der neuen Technologien nicht mehr er
reicht werden, so daß nach neuen Möglichkeiten der finanziellen 
Absicherung für alle aus dem Lohnarbeitsbereich Ausgegrenzten 
gesucht werden müsse. 

Beide Seiten sind sich freilich darin einig, daß es eine bedarfsge
recht finanzierte Mindestsicherung geben muß. Uneinigkeit hinge
gen besteht in folgenden Punkten: 
1. Aufhebung der Subsidiarität 
2. Rechte auf ein Individualeinkommen 
3. Aufhebung der Erwerbsarbeitszwanges. 

Ich halte diese drei Forderungen für wesentlich in einem sozial
staatlichen Gefüge, das auch der Situation von Frauen gerecht wer
den möchte; denn die bisherige arbeitsmarkt- und sozialpolitische 
Praxis hat insbesondere bei Frauen immer wieder den Weg in Ar
mut und direkte Abhängigkeit von einem einzigen Mann geför
dert. Die bisherigen Systeme materieller Sicherung setzen die pa
triarchalen Familienzusammenhänge voraus, in denen der Haus
haltsvorstand - in der Regel der Mann und Ernährer - über das 
Familieneinkommen verfügt. 

Nach einer UNO-Studie verrichten Frauen weltweit zwei Drittel 
aller anfallenden Arbeit, erhalten dafür jedoch nur zehn Prozent 
des Einkommens. Es kann nicht geleugnet werden, daß die schon 
längst realisierte Abkoppelung von Einkommen und Arbeit sehr 
zu Ungunsten der Frauen stattgefunden hat: Männer beziehen 
mehrheitlich das Einkommen, während Frauen hauptsächlich ar
beiten. 
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Aufhebung der Subsidarität 

Sehen wir uns die bundesrepublikanische Wirklichkeit an: Unge
fähr 300.000 bis 400.000 vor allem ältere Frauen, die eine Rente un
terhalb der Sozialhilfegrenze beziehen, beantragen keine Sozialhil
fe, weil sie Angst haben, daß das Verhältnis zu ihren Kindern dar
unter leiden könnte. Denn in der Regel holt sich das Sozialamt 
vorgestreckte Beträge von den Kindern wieder zurück. 

Weiterhin scheuen sehr viele geschlagene Frauen, die in Frauen
häusern Zuflucht suchen, den Gang zum Sozialamt. Obwohl das 
Bundessozialhilfegesetz z. Z. die fast einzige Möglichkeit bietet, 
den Frauenhausaufenthalt zu finanzieren, verzichten viele Frauen 
auf diese Beihilfe. Denn entweder werden sie später bei wiederauf
genommener Erwerbstätigkeit selbst zu Kasse gebeten, oder der 
Ehemann muß für die Kosten aufkommen. Letzteres wird für viele 
Frauen, die die Ehe noch nicht aufgegeben haben, zur besonderen 
Belastung. 

Aber: Armut und Not von Frauen, Gewalt gegen Frauen und 
Kinder sind keine Probleme, die auf individueller Ebene gelöst 
werden könnten. Das Subsidiaritätsprinzip wälzt jedoch die Ver
antwortung für die Miseren der Gesellschaft auf den familiären Be
reich ab. Es läßt - insbesondere auch auf horizontaler Ebene - die 
Ehe, die Familie zur materiellen Versorgungsinstitution werden, 
durch die alle gesellschaftlich brisanten Probleme Einzelnen aufge
laden werden können. 

Recht auf ein Individualeinkommen 

Wenn es in der gesamten Debatte um ein Mindesteinkommen we
nigstens einen emanzipatorischen Gesichtspunkt gibt, dann ist es 
die Forderung nach einem Individualeinkommen. Leider stolpert 
die Mehrzahl der Frauen - anfangs noch mit allerlei romantischen 
Gefühlen, die sich später meist in schweigende Resignation ver
wandeln, in die ökonomische Zwangsgemeinschaft, die man im 
Volksmund ,Ehe' nennt. Diese Frauen werden früher oder später 
vom Erfolg oder Mißerfolg eines einzigen Mannes auf dem Lohn-
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arbeitsmarkt abhängig. Frauen, die keine ökonomische Selbststän
digkeit besitzen, sind erpreßbar. Wenn diese Frauen ein kleines Ta
schengeld von ihrem jeweiligen Göttergatten erhalten, müssen sie 
auch noch dankbar sein. 

Die Hälfte seines Einkommens einklagen - das können sie 
nicht. Sie sind auf Gedeih und Verderb auf sein Wohlwollen ange
wiesen. Relative ökonomische Unabhängigkeit könnte helfen, die 
Erpreßbarkeit von Frauen, die häufig in für sie unerträglich gewor
denen Ehezusammenhängen bleiben, zu reduzieren. 

Aufhebung des Erwerbsarbeitszwanges 

Soziale Experimente in den USA (Ende der sechziger bis Mitte der 
siebziger Jahre) mit der negativen Einkommenssteuer - einer 
möglichen Variante eines garantierten Mindesteinkommens - ha
ben ergeben, daß insbesondere verheiratete Frauen bei Erhalt die
ser Steuervergünstigung bereit waren, ihre Erwerbsarbeit aufzuge
ben (vgl. Gerhardt/Weber, 1986). 

Doch spricht diese Tatsache nicht gegen die Einführung eines 
Mindesteinkommens, denn welche Frau hat wohl in den USA das 
Angebot angenommen und welche würde es hier in der BRD tun 
- diejenige, die in einem qualifizierten Beruf tätig ist, oder dieje
nig, die nachts um 2.00 h von Aachen nach Bonn fährt, um von 
4.30 h bis 8.00 h im Bundeshaus zu putzen, um dann 10.30 h glück
lich zu Hause anfangen zu können, den Kindern das Mittagessen 
zu kochen, und das alles für 700,- DM brutto im Monat? Meine 
Sympathie gehört jedenfalls denjenigen, die aufhören für ein lä
cherliches Entgelt ihre Arbeiskraft auf dem Lohnarbeitsmarkt der 
Unmöglichkeiten feilzubieten, die sich - so sie können - der 
Doppel- und Dreifachausbeutung entziehen. Auch stellt sich die 
Frage, ob nicht gerade Lohnarbeiten, die unqualifiziert sind und 
bislang schlecht bezahlt werden, nach Einführung eines garantier
ten Mindesteinkommens durch relative Lohnerhöhungen automa
tisch attraktiver gemacht werden müßten, um überhaupt Leute zu 
finden, die diese Arbeiten dann noch verrichten würden. 
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Ganz sicher ist das garantierte Mindesteinkommen kein Allheil
mittel zur Behebung aller Krankheiten dieser patriarchal-indu
striellen Gesellschaft; es bietet sich vielmehr als Ergänzung zu den 
bisherigen sozialen Sicherungssystemen an, die nicht in der Lage 
sind, Frauen eine ausreichende eigenständige materielle Basis zu si
chern. Das garantierte Mindesteinkommen ist durchaus systemim
manent - wie sollt es auch mit einer Forderung an den Staat an
ders sein? Es bietet aber mehr Möglichkeiten für Einzelne als das 
derzeitige Sozialversicherungssystem mit seinen diskriminieren
den Bedürftigkeitsprüfungen. 

Die Frage, welche Art der Grundsicherung Frauen nutzt, läßt 
sich schnell beantworten; folgen wir den Ausführungen von Caro
la Möller (unveröffentlichtes Manuskript 1984): "Zählt man die 
Frauen, die kein Einkommen bzw. ein Einkommen unter DM 600,
monatlich haben, zusammen, so sind dies 1982 13,6 Mio. Frauen, 
genau die Hälfte der weiblichen Wohnbevölkerung." Die Höhe ei
nes garantierten Mindesteinkommens, wie sie derzeit von den je
weiligen Protagonist/inn/en diskutiert wird, schwankt zwischen 
monatlich DM 800,- und DM 1200,- ist es nicht einleuchtend, daß 
ein solches Mindesteinkommen der genannten Hälfte der weibli
chen Bevölkerung helfen würde? Die Frauen müßten dann nicht 
mehr den durch Armut ausgeübten Druck auf ihre Arbeitskraft in 
einem Bereich zu Markte tragen, der sich dadurch auszeichnet, daß 
der Anteil der Frauen sich umgekehrt proportional zu Prestige und 
Einkommen verhält: Je mehr Frauen in einem Arbeitsfeld tätig 
sind, desto niedriger sind dort Einkommen und Ansehen. 

Jede Person, die heutzutage eigenständig leben möchte, ohne in 
finanzielle Abhängigkeit von dem Partner oder der Partnerin zu 
geraten, ist gezwungen, Lohnarbeit zu leisten. Was aber bedeutet 
das in einer Gesellschaft, in der das Volumen der Erwerbsarbeit 
durch die Automatisierung ständig weiter verringert wird? 

Ist es nicht gerade dieser Ideologie, die Lohnarbeit zu einem 
,,wert an sich" erhoben hat, zu verdanken, daß Sozialhilfeempfän
ger/innen zu ,gemeinnützigen Arbeiten' gezwungen werden kön
nen, ohne daß sich bemerkenswerter Protest in der Bevölkerung 
regt? Diejenigen jedoch, die sich primär für das ,Recht auf (Lohn) 
Arbeit' einsetzen und diese Forderung alternativ zu ,Recht auf Ein
kommen' sehen, müßten konsequenterweise für die Beibehaltung 
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des Erwerbsarbeitszwanges sein. Denn sie würden weiterhin den 
,willen zur Lohnarbeit' (dokumentiert in der Erwerbsarbeitslos
Meldung) zur entscheidenden Voraussetzung für mögliche Trans
ferleistungen durch den Staat machen. 

Dieser ,wille zur Lohnarbeit' müßte allerdings überprüfbar sein, 
soll die ,Erwerbsarbeitslos-Meldung' nicht zur bloßen Farce wer
den. Von der Gewissensprüfung und entsprechenden Sanktionen 
bis zum Zwang zu ,gemeinnütziger Arbeit' ist es dann jedoch nur 
noch ein winziger Schritt. 

Vollbeschäftigung -
ernstgemeintes Ziel alternativer Wirtschaftspolitiker? 

Die Frage, was diejenigen grün-alternativen Männer, die immer 
wieder ,Vollbeschäftigung' als eines der Hauptziele in der wirt
schaftspolitischen Diskussion nennen, darunter verstehen, habe 
ich mir schon oft gestellt. Denn wenn Lohnarbeit die entscheiden
de Voraussetzung für Menschen im erwerbsfähigen Alter ist, das ei
gene Leben eigenständig gestalten zu können, dann muß lohnar
beit auch für alle bei existenzsichernder Bezahlung vorhanden 
sem. 

Und das bedeutet: Lohnarbeitsplätze nicht ,nur' für die 2,5 Mil
lionen registrierten ,Arbeitslosen', sondern auch für die ,Stille Re
serve' (ca. 1,5-2 Millionen) und insbesondere für die ca. sieben bis 
acht Millionen ,Nur'-Hausfrauen. Ca. zehn bis zwölf Millionen 
neue Lohnarbeitsplätze müßten geschaffen werden, um tatsächli
che ,vollbeschäftigung', die nicht nur Männern zu einer eigenstän
digen finanziellen Basis verhelfen soll, zu erreichen. Es wäre die gi
gantischste Arbeitsplatzbeschaffungsmaßnahme des Jahrhun
derts! 

Liegt es da nicht näher, sich andere Verteilungsmechanismen für 
den erwirtschafteten gesellschaftlichen Reichtum zu überlegen, an
statt vergeblich zu versuchen, neue Lohnarbeitsplätze zu schaffen? 
Denn wie realistisch ein derartiges Arbeitsplatzbeschaffungspro
gramm ist, wird deutlich, wenn wir daran denken, daß in einer 
ökologisch orientierten Zukunft zugleich ja auch all die Lohn-
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arbeitsplätze wegfallen sollen, die sozial und ökologisch gefährlich 
sind. 

Eine Sozialpolitik, die die Interessen von Frauen berücksichtigt, 
kann nicht primär auf den Lohnarbeitsbereich konzentriert blei
ben. Die Mehrheit der Frauen braucht nicht ein Mehr an Arbeit, 
sondern in erster Linie ein eigenständiges Einkommen. 

Viginia Woolf hat bereits 1928 in ihrem Essay "A Room for 
One's Own" darauf hingewiesen, daß Frauen eigenes Geld und ei
nen Raum für sich brauchen, um ihre Interessen, ihre Phantasie 
und Kreativität entwickeln zu können. Davon ist die Mehrheit der 
Frauen fast sechzig Jahre später immer noch weit entfernt. 

Ein garantiertes Mindesteinkommen würde wesentlich dazu bei
tragen, die Frauen zu entlasten und ihre Machtposition in der Fa-
milie zu stärken. ' 

Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 

Die Forderung nach Aufhebung der geschlechtsspezifischen Ar
beitsteilung war und ist eine der wichtigsten Forderungen der 
Frauenbewegung. Auf die Frage, ob es sich dabei um eine immer 
noch sinnvolle Forderung handelt, ob sie modifiziert werden sollte 
oder ob geschlechtsspezifische Arbeitsteilung nicht sogar wün
schenswert ist, möchte ich hier nicht eingehen. Bedenkenswert ist 
allerdings der Vorwurf aus den Reihen der Gegner/innen eines ga
rantierten Mindesteinkommens, daß damit die geschlechtsspezifi
sche Arbeitsteilung verstärkt würde. 

Ich wage zu bezweifeln, daß dies der Fall wäre; sicher ist aber, daß 
ein garantiertes Mindesteinkommen die geschlechtsspezifische Ar
beitsteilung nicht aufheben wird; denn die bisherige Erfahrung in 
den skandinavischen Ländern und in den Ländern des real existie
renden Sozialismus zeigt, daß keine arbeitsmarkt- und sozialpoliti
sche Maßnahme das Problem der geschlechtsspezifischen Arbeits
teilung lösen kann. 
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Lydia Bohnert 

Wer Kinder erzieht, hat Rente verdient 
Vorschlag der Katholischen Arbeitnehmerbewegung 

zur eigenständigen sozialen Sicherung von Frauen 

Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVG) vorn 
12.3.1975 wurde der Gesetzgeber beauftragt, die bestehende Rege
lung der Rentenversicherung zu ändern, nämlich in der Hinterblie
benenversorgung Witwen und Witwer gleich zu behandeln. 
Ein Witwer hatte geklagt, daß die Frauen bei der Hinterbliebenen
versorgung bevorzugt werden: Sie erhielten stets die eigene Rente 
und 60 Prozent der Rente ihres Mannes - der Witwer erhielt je
doch in der Regel nur die eigene, und zwar unabhängig davon, ob 
seine Frau erwerbstätig war und eigenes Einkommen hatte oder 
nicht. Das Bundesverfassungsgericht (BVG) gab dem klagenden 
Witwer recht. 
In seinem Urteil hat das BVG auch gefordert, daß für die Frauen 
eine eigenständige Rente bei der Rentenversicherung zu berück
sichtigen sei. Damit sollten Nachteile ausgeglichen werden, die für 
die Frauen und Familien insgesamt durch die Kindererziehung ent
stehen. 

Im Vorfeld der neuen Gesetzgebung gab es Sachverständigen
Kommissionen sowie Gutachten von Verbänden, Gewerkschaften, 
Parteien und Kirchen. Auch die Katholische Arbeitnehmerbewe
gung (KAB) hat mit einern eigenen Modell ihre Vorstellungen zu 
Ausdruck gebracht. 
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So fing es an 

Die KAB hat von Anfang an intensiv bei dieser Reform mitge
wirkt: In den sechziger Jahren wurden bereits Vorüberlegungen zu 
einem eigenen KAB-Rentenmodell vor allem im Diözesenverband 
Regensburg getroffen und seit dem wurde kontinuierlich an dieser 
Frage gearbeitet. 

Es war nicht einfach, all diese Jahre hindurch ein Bewußtsein da
von zu schaffen, wie wichtig für eine Gesellschaft die Erziehungs
leistung ist. "Man kann doch das Lächeln einer Mutter nicht be
zahlen". "Das war doch schon immer so." ,~oher soll denn das 
Geld kommen." Solche Aussagen waren überall zu hören, und 
nicht selten waren sie mit einer persönlichen Diffamierung derer 
verbunden, die für die Anerkennung der Erziehungsleistung ge
kämpft haben. 

Die KAB ließ sich von ihrer Überzeugung jedoch nicht abbrin
gen. Immer wieder wurden Initiativen ergriffen und Aktionen ge
startet, wurde Informationsmaterial herausgegeben, in Versamm
lungen darüber diskutiert und Politikern ins "Gewissen" geredet. 
Unentwegt machte die KAB auf die Problematik aufmerksam, 
wies auf die Benachteiligung hin und brachte ihre Vorstellung in 
die Diskussion ein. 

Warum diese Entschlossenheit, dieser Kampf? 

Jede/r weiß, daß die Situation der Familie heute nicht zu verglei
chen ist mit der vor hundert und mehr Jahren. Jede/r weiß, daß das 
gesamte gesellschaftliche Leben und das Wirtschaften sich total ver
ändert haben. Und jede(r weiß, daß bei all diesen Veränderungen 
Familien außerordentlich benachteiligt sind. 
Wie groß die Nachteile im einzelnen sind, ist allerdings nicht allen 
in der notwendigen Deutlichkeit klar: 
- Verlust von Berufschancen. Es gilt als Tatsache, daß es für die ge
sunde Entwicklung eines Kindes von großer Bedeutung ist, eine 
kontinuierliche Beziehungsperson bzw. die volle Zuwendung eines 
Elternteiles zu haben. Dies wird auch heute noch in der Regel die 
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Mutter sein. Bleibt sie nun zu Hause, um ein oder mehrere Kinder 
zu erziehen, so sieht sie heute darin nicht mehr ihre alleinige Le
bensaufgebe. Will sie jedoch nach den sogenannten aktiven Erzie
hungsjahren wieder in das Berufs- und Erwerbsleben zurück, kann 
sie selten am erlernten Beruf anknüpfen. Die Entwicklung ist für 
sie zu weit fortgeschritten. 

Und findet sie doch einen Arbeitsplatz, bietet er häufig nur min
der qualifizierte Arbeit und ist mit weniger Einkommen verbun
den. Nicht selten ist es sogar lediglich eine Arbeit unter der Sozial
versicherungspflichtgrenze, womit die Frau nicht einmal für ihre 
soziale Sicherheit bei Invalidität und im Alter sorgen kann. 
- Rentenverluste sind die Folge sowohl von Erziehungszeiten wie 

auch des geringeren Verdienstes beim Wiedereinstieg. 
- Verlust eines Einkommens. Finanziell für die Familie am nach

teiligsten wirkt es sich aus, wenn ein Ehepartner wegen der Kin
dererziehung zu Hause bleibt und ein Einkommen wegfällt. 
Selbst DM 600,- Erziehungsgeld gleichen dies nicht zufrieden
stellend aus und schon gar nicht, wenn es zeitlich auf zehn Mo
nate bzw. ein Jahr begrenzt ist. 
Unkosten der Kinder. Die finanzielle Erschwernis wird ver
schärft, wenn zu dem fehlenden einen Einkommen noch die 
steigenden Kosten von Kindern hinzukommen. 

Die Leistungen, die Familien mit Kindern aufbringen, müssen als 
ungerecht empfunden werden, vor allem wenn man ihre Situation 
mit der kinderloser Paare vergleicht. Deshalb muß dies eine zu
kunftsorientierte Gesellschafts- und Familienpolitik berücksichti
gen und wirtschaftlichen Nachteilen entschieden entgegenwirken. 

Hierzu zählen unabdingbar: 
ein ausreichendes Erziehungsgeld, um den Einkommensverlust 
des kindererziehenden Ehepartners ausgleichen zu helfen, 
ein kostengerechtes dynamisiertes Kindergeld, 

- Berücksichtigung der Erziehungszeiten bei der Rentenberech
nung. 

Der langjährige Einsatz der KAB hat sich gelohnt. Denn zum er
sten Mal in der Geschichte ist es gelungen, in der gesetzlichen Ren
tenversicherung die Erziehungsleistung genauso anzuerkennen wie 
die Erwerbsarbeit. 

160 



Das Erreichte 

1. Seit dem 1. Januar 1986 erhalten Mütter oder Väter, die ein 
Kind erzogen haben, ein Erziehungsjahr je Kind angerechnet. 

2. Wer Zwillinge erzogen hat, erhält zwei Erziehungsjahre. Wer 
bereits Rente bezieht, die 1986 oder später in eine Erwerbsun
fähigkeits- oder Altersrente umgewandelt wird, erhält ebenfalls 
das Erziehungsjahr. Wer bereits vorgezogenes Altersruhegeld 
bezieht, erhält das Erziehungsjahr nur, wenn er dies bei der Vol
lendung des 65. Lebensjahres beantragt. 

3. Bei der Hinterbliebenenrente wird das Erziehungsjahr ange
rechnet, wenn der Tod 1986 oder später eintritt. 

4. Die Erziehungszeit ist einer versicherungspflichtigen Beschäfti
gung im wesentlichen gleichgestellt. 

5. Wer fünf Kinder erzogen hat, kann ohne sonstige Beiträge eine 
Rente beanspruchen (Voraussetzung 60 Monate). Eine freiwilli
ge Beitragsleistung zur Aufstockung auf insgesamt 60 Monate 
ist möglich. 

6. Das Erziehungsjahr wird mit 75 Prozent des Durchschnittsent
gelts aller Versicherten bewertet; das bringt 1986 monatlich 
rund DM 25.-- Rente je Kind. 

7. Ein Erziehungsgeld in Höhe von DM 600.- wird bis zu zehn 
Monaten bzw. einem Jahr (1988) dem Elternteil bezahlt, der 
sich der Erziehungszeit widmet. 

8. Eine Beschäftigungsgarantie während dieser Zeit ist gewährlei
stet. 

Dieser erste Erfolg kann aber nur ein Einstieg sein, dem weitere 
Schritte folgen müssen. Denn die Beschränkung auf die Anerken
nung nur eines Erziehungsjahres je Kind macht eine eigene selb
ständige soziale Sicherung der Erziehenden nicht möglich; zur all
gemeinen Verbesserung des Familieneinkommens sind eine Aus
weitung des Erziehungsgeldes (mindestens drei Jahre) und eine 
Erhöhung des Kindergeldes nötig. 

161 



Die eigenständige soziale Sicherung. 
Vorschlag der KAB Süddeutschlands 

Die KAB hält es weiterhin für notwendig, anläßlich der angekün
digten Strukturreform der Rentenversicherung die von allen Partei
en und Gesellschaftsschichten geforderte eigenständige Sicherung 
der Erziehenden zu verwirklichen und darüber hinaus die eigen
ständige Sicherung der Erziehenden auch in allen übrigen gesetzli
chen Systemen der Alters- und Hinterbliebenenversicherung und 
-versorgung einzuführen. 

Eine ausreichende Altersversorgung läßt sich nach Ansicht der 
KAB Süddeutschlands nur sicherstellen, wenn die gesamte Erzie
hungszeit bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes in 
der Rentenversicherung zur Anrechnung kommt. Es genügt je
doch, sich überschneidende Zeiten, entgegen der Gesetz geworde
nen Lösung, nur einmal anzurechen. Während der Erziehung meh
rerer Kinder soll die Erziehungszeit, die für ein Kind mit 75 Pro
zent bewertet wird, für jedes weitere Kind um fünfundzwanzig 
Werteinheiten höher zur Anrechnung kommen. Beiträge, die wäh
rend der Erziehung eines Kindes entrichtet wurden, sollen diese 
nicht mindern, sondern zusätzlich angerechnet werden. Zur Absi
cherung gegen eine Überversorgung reichen die nach dem gültigen 
Recht geltenden Grenzen; vorsorglich wird eine zusätzliche Be
grenzung auf fünfzig Versicherungsjahre empfohlen! 

An der Gewährung einer Hinterbliebenenrente soll festgehalten 
werden. Abgeleitete Rentenansprüche - wie die derzeitige Witwen-, 
Witwerrente - sind nicht mehr notwendig, soweit an ihre Stelle ei
gene Ansprüche auf eine ausreichende Altersversorgung treten. Das 
jetzt vorgelegte Modell garantiert in Anlehnung an das geltende 
Recht in allen Fällen eine nach der Kinderzahl gestaffelte Höhe der 
Hinterbliebenenrente. Durch diese an der Beitragsleistung des ver
storbenen Versicherten orientierten Rente wird dem Überleben
den die Fortführung seines Lebensstandards um so mehr ermög
licht, je mehr er durch die Erziehung von Kindern an einer eigenen 
Beitragsleistung gehindert ist; außerdem wird hiermit denen, die 
weder zur Erziehung von Kindern noch zur eigenen Beitragslei
stung in der Lage sind, eine gewisse Grundsicherung in Höhe von 
20 Prozent der Rente des Verstorbenen gewährt. 
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Da abgeleitete Ansprüche nach dem vorgelegten Modell abge
schmolzen werden, muß der gleichzeitige Aufbau eigener Ansprü
che ermöglicht werden. Zu diesem Zweck sind Übergangsregelun
gen vorzusehen; eine Übergangszeit von 20 bis 30 Jahren wird für 
erforderlich gehalten. Die Finanzierung der Erziehungszeiten hat 
aus Steuermitteln durch den Bund zu erfolgen, da es Aufgabe des 
Bundeszuschusses ist, alle versicherungsfremden Leistungen - und 
daher ebenfalls die Leistungen für Kinder - abzudecken. 

Der Süddeutsche Verband der KAB hält es für möglich, daß sei
ne Vorschläge zu Einsparungen in der gesetzlichen Rentenversiche
rung führen; dies kann und sollte dann zur Senkung des Beitrags
satzes genutzt werden. 

Vorschlag der KAB Süddeutschland zur Anrechnung 
von Erziehungszeiten 

Der Staffelung der Werteinheiten und der Witwen-(Witwer)renten 
nach der Kinderzahl liegen folgende Erwägungen zu Grunde. Er
stens: Mit der Anhebung der für das erste Kind vorgesehenen Wert
einheiten von 75 Prozent um 25 Prozent für jedes weitere Kind soll 
nicht nur der Betrag des erziehenden Elternteils zur Heranbildung 
der kommenden Versicherungsgeneration honoriert werden, son
dern auch ein Ausgleich für den mit der Kinderzahl anwachsenden 
Konsumverzicht geleistet werden. Die höhere Bewertung der Er
ziehungszeit bei mehreren Kindern ist weniger kostenaufwendig 
als die derzeitige Regelung, die die Erziehungszeiten je Kind kumu
liert, auch wenn sie sich tatsächlich überschneiden. Dadurch wer
den die Erziehungszeiten einer kinderreichen Mutter zwar gerin
ger bewertet als bei der gleichen Anzahl von Einzelkindern mehre
rer Mütter, doch läßt sich dies mit dem verlangsamten Anstieg der 
Erziehungskosten bei zusätzlichen Kindern vertreten. Die über 
dem Durchschnitt liegende Bewertung der Zeiten bei der gleichen 
Erziehung von drei oder mehr Kindern ist gerechtfertigt, zumal 
die Zahl solcher Familien ähnlich gering ist (höchstens 15 Prozent) 
wie die Zahl der Versicherten, die im Versicherungsleben hohe 
Werteinheiten erreichen. Bei den Männern des Rentenzugangs 
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1985 überschreiten 51,2 Prozent (15,6 Prozent) eine persönliche Be
messungsgrundlage von 100 Prozent (120 Prozent); von den Frauen 
liegen keine für einen Vergleich brauchbaren Durchschnittswerte 
VOl', da ihr niedriger Anteil von 1,1 Prozent (0,3 Prozent) sich vor 
allem mit der freiwilligen Entrichtung niedrigster Beiträge erklärt. 

Zweitens: Mit der Anhebung der Hinterbliebenenrente entspre
chend der Kinderzahl wird erreicht, daß der kindererziehende El
ternteil im gleichen Maße von der Vorsorge zur Sicherstellung des 
in der Familie erreichten Lebensstandards befreit wird. Der Ge
setzgeber hat diese von der KAB schon früher erhobene Forderung 
mit der seit 1.1.1986 geltenden Vorschrift des § 1281 RVO (§ 58 
AVG) bereits entsprochen; darin ist die Anhebung der Freibeträge 
je Kind um monatlch 0,7 v. H ., jährlich 8,4 v. H. der allgemeinen 
Bemessungsgrundlage vorgeschrieben. Der nun eingebrachte Vor
schlag des Süddeutschen Verbandes geht mit einer Anhebung um 
10 v. H. je Kind nur knapp über die gesetzliche Regelung hinaus. 

164 



Eigenständige soziale Sicherung der Frau 

Modellrechnung 
a) = Kindererziehungszeiten 
b) = Beiträge aus Beschäftigungszeit vor bzw. nach der ganz/teil

weise während der Erziehungzeiten oder Beiträge aufgrund frei
williger Beitragsleistungen 

c) = anteilige Witwendrente 

18 Erziehungsjahre je Kind 
Bei Erziehung von 1 Kind 

dazu 10 Jahre Beschäjtigungszeit 
75 % 

Bei Erziehung von 2 Kinder 100 % 
Bei Erziehung von 3 Kinder 125 % 
dies ergibt 

gleichgültig, ob die Beschäftigungszeit außerhalb oder 
ganzlteilweise während der Erziehungszeit liegt - bei Zu
grundlegung der für das Jahr 1985/86 geltenden allgemeinen 
Bemessungsgrundlag ein Höhe von DM 27 099,-

eine eigenständige Rente des Erziehenden 
bei 1 Kind 2 Kindern 3 Kindern 

im Abstand im Abstand 
v. 2 Jahren v. 2 Jahren 

nur aus Erziehungszeiten 470,56 662,27 a 853,75 a 
zusätzlich Besch.-Zeit 347,56 b 348.56 b 348,56 b 

zusammen 819,12 DM 1 1010,83 DM 1202,31 DM 
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Eigenständige soziale Sicherung im Hinterbliebenenfall 

Modellrechung 
Grundsatz: 
Witwen- bzw. Witwerrente wird nur als Grundsicherung in Höhe 
von 20 % aus der Versichertenrente des verstorbenen Partners ge
währt. Je Kind erhöht sich die Witwen-/Witwerrente um 10 % 
(Ausgleich für Konsumverzicht während Erziehungszeit). 

nur aus Erz.Z 
zusätzl. Besch.zeit 

Witwenrentenanteil 

in der AR 

in der AN 
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bei 1 Kind 

470,56 a 
348,56 b 

819,12 DM 

+ 30 % 

373,60 c 
819,12 a+b 

1192,72 DM 

514,10 c 
819,12 a+b 

1333,22 

2 Kindern 3 Kindern 

662,27 a 853,75 a 
348,56 b 348,56 b 

1010,83 DM 1202,31 DM 

+ 40% + 50 % 

498,06 c 622,63 c 
1 010,83 a+b 1202,31 a+b 

1508,89 D 1 824,94 DM 

685,46 c 856,83 c 
1 010,83 a+b 1202,31 a+b 

16906,29 2059,14 



Angelika Birk 

Hausarbeit und das leidige Geld=Z, 
Überlegungen nach der Weltfrauenkonferenz in Nairobi 

We are the World 
We are the Women 

We do the Work, 
let's start livin' ... 

(Mit diesem Lied eröffneten zehn
tausend Frauen aus aller Welt das 
Forum anläßlich der UNO
Frauenkonferenz in Nairobi) 

Neben der Forderung nach dem Recht auf Abtreibung ist die 
heutige Frauenbewegung in der Öffentlichkeit vor allem mit For
derungen präsent, die sich auf die Teilnahme von Frauen an allen 
Bereichen des politischen, des Berufs- und des Bildungswesens be
ziehen: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Geschlechterparität in 
allen qualifizierten Berufen und politischen Funktionen. 

Hausarbeit taucht in der Diskussion um die seit hundert Jahren 
geforderten Rechtsreformen im Sinne der Frauen meist nur als Be
hinderung auf - und die Lösung lautet Verstaatlichung: Kindergär
ten, Großküchen, Wäschereien. Die restliche Haus- und Erzie
hungsarbeit sollen sich die Ehegatten in den eigenen vier Wänden 
teilen. 

Wie wenig innerhalb dieser Perspektive Hausarbeit und Kinder
erziehung als Arbeit betrachtet werden, zeigt die weitverbreitete 
Forderung nach einem bezahlten Elternurlaub für Berufstätige. Fe
ministinnen beklagten sich weder über den Euphemismus "Ur-

" Januar 1987 
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laub" für die intensivsten Arbeitsperioden der Kleinkinderpflege 
noch über die Tatsache, daß deren Bezahlung Erwerbslosen lange 
Zeit nicht zugute gekommen ist und in den meisten Modellen viel 
zu knapp und kurz bemessen wird. Die einzige Sorge bei dieser lö
sung war die, sie könne die ihr zugeschriebene Aufgabe verfehlen, 
die Väter zu ihren Erziehungspflichten zu zwingen. Deshalb über
nahm sogar das Programm der Grünen die sozialdemokratische 
Idee, den Elternurlaub nur dann in voller Länge zu gewähren, 
wenn auch der Vater tatsächlich die Hälfte jener Zeit seinem Be
rufsarbeitsplatz fernbleibt. 

Die Begrifflichkeit dieses und ähnlicher Modelle wie auch die 
mit ihnen verbundene Ängste wurzeln in der Annahme, die pure 
Teilnahme an der Berufsarbeit, an der sogenannten gesellschaftli
chen Produktion - wie es in marxistischer Tradition heißt - sei 
für Frauen emanzipatorisch und als solche ein Schritt zur Aufhe
bung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung. 

Mit dem Recht auf Arbeit haben die sozialistischen Staaten die
sen Teil der Frauenemanzipation mehr oder weniger realisiert. 
Aber die DDR-Autorin Irmtraut Morgner und die Sowjetrussin 
Natalja Baranskaja schreiben von Frauen, die unter der Doppelbe
lastung von Familie und Beruf zusammenbrechen und isoliert 
nach "Hexenwegen" suchen, um endlich Zeit für sich zu finden. 
Und ausgerechnet aus Polen - noch dazu während des Höhe
punkts der Solidarnosc-Bewegung - erreichten uns Nachrichten, 
daß dort Frauengruppen unter anderm "Lohn für Hausarbeit" ge
fordert hatten. 

Praktisch hat sich immer wieder gezeigt, daß sich Frauen an ganz 
anderen als den oben genannten, sozusagen offiziellen Zielen der 
Gleichberechtigung orientieren, aber das öffentliche Bewußtsein 
der Frauenbewegung kommt mit diesen anderen Umständen der 
Frauen nicht zurecht: Frauenemanzipation in diesem erweitertem 
Sinne erscheint als etwas, was in Tagespolitik nicht umsetzbar sei 
- es sei denn im Rahmen der CDU-Familienpolitik. 

Die Parole "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit" oder "Gleicher 
Lohn für gleichwertige Arbeit" unterstellt, daß Frauen und Män
ner gleichviel arbeiten. Außerdem richtet sie sich nur auf die be
zahlte Arbeit. Weltweit wird von Frauen jedoch nach wie vor er
wartet, ihre Arbeitskraft einzusetzen, ohne dafür Lohn oder Rechte 
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zu erhalten. Frauen wachsen von Kind an in die Aufgabe, ihre eige
ne Arbeitskraft und die ihrer Angehörigen funktionsfähig zu er
halten. Nicht nur zu Hause, auch im Beruf sind Frauen zuständig 
für das physische und psychische Wohlbefinden aller. Deshalb er
halten Frauen schlechtere Arbeisplätze als Männer, denn solange 
mann annimmt, daß sie für private Beziehungen kostenlos arbei
ten, sieht mann keinen Grund, sie an öffentlichen Arbeitsplätzen 
gut zu bezahlen oder ihnen Leitungsfunktionen zu übertragen. 

Die Forderung nach paritätischer Quotierung in der Arbeitswelt 
und Politik hat in den letzten Jahren viele Frauen mobilisiert. Rein 
rechtlich gesehen haben Frauen in einer Reihe von Industriestaaten 
Zugang zu allen akademischen und leitenden Berufen. Da sich aber 
an der geschlechtspezifischen Arbeitsteilung dadurch nichts grund
sätzlich geändert hat, sind viele Frauen jetzt dabei, Einstellungskri
terien und Qualifikationsbegriff kritisch zu durchleuchten, und so 
die Forderung nach Parität mit neuen Argumenten zu untermau
ern: Zum einen wollen Frauen wegen der Hausarbeit, die sie an der 
beruflichen Karriere hindert, einen Bonus eingeräumt bekommen, 
zum anderen wird die sonst als Behinderung verstandene Hausar
beit als qualifizierender Lernprozeß in's Feld geführt, den Manager 
bisher verkennen. 

Bei den Fähigkeiten, die durch Hausarbeit erworben werden, 
geht es nicht nur um Handwerkliches, sondern um im Prinzip so 
unbezahlbare Dinge wie pädagogisches, psychologisches und orga
nisatorisches Geschick. Diese intuitiven Fähigkeiten gelten indes
sen als bezahlbar, wenn sie als Qualifikationen für einen höher do
tierten Arbeitsplatz vorgewiesen werden können. 

Dennoch: so lange sich Frauen nur auf Forderungen nach glei
chem Lohn und Parität beschränken, geraten sie untereinander in 
einen ruinösen Wettbewerb um die wenigen qualifizierten Ar
beitsplätze. An der alten Trennung zwischen unbezahlter und be
zahlter Arbeit wird nicht gerüttelt. Vorübergehende oder dauer
hafte Erwerbslosigkeit und die ständige Verschiebung der Grenze 
zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit, d. h. die weltweite 
Normalsituation der Frau kommt auf diese Weise überhaupt nicht 
ins Blickfeld. Im Gegenteil: Jede Frau, die nicht nach den schon 
vorhandenen bezahlten Arbeitsplätzen streben kann oder will, er
hält das Stigma der Unemanzipiertheit. Kein Wunder, daß viele 
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Frauen, besonders der Dritten Welt, Emanzipation ablehnen, weil 
sie ihnen zu "weiß" und zu "akademisch" erscheint. 

Neubewertung aller Frauenarbeit 

"Frauen verrichten 2/3 der Weltarbeit, bekommen nur 5 % des 
Welteinkommens und besitzen weniger als 1 % des Weltvermö
gens." - ,~enn wir Frauen Forderungen stellen, die unsere Arbeit 
verringern würden, wird uns gesagt, wir seien nicht produktiv, und 
wenn wir Geld und Dienstleistungen für uns fordern oder sogar er
reichen, werden sie als caritative Hilfe betrachtet - Frauen bringen 
mit viel Arbeit alle Arbeiter dieser Welt hervor, werden aber selbst 
nicht als Arbeiterinnen betrachtet. ( .. . ) Folgen wir den Regierun
gen, zählt das Gebären und Erziehen eines Kindes nicht als Arbeit, 
wohl aber in die Armee zu gehen und eines zu töten ... " Soweit Zita
te aus der Resolution anläßlich der Frauenkonferenz ,~omen 
count - Count Women's Work", Mai 1984 in London, auf der in
ternationale Lohn-für-Hausarbeit-Gruppen und zahlreiche Ein
wandererorganisationen die Neubewertung der Weltarbeit forder
ten. Endlich sollte sich die Arbeit der Frauen im Bruttosozialpro
dukt aller Länder wiederspiegeln: Dies war ihr Beitrag zur 
UNO-Dekade der Frau. Auf der Abschlußkonferenz in Nairobi 
1985 wurde in die offizielle Erklärung der UNO aufgenommen, 
daß alle Frauenarbeit in Haus- und Landwirtschaft, ob bezahlt 
oder nicht, in das Bruttosozialprodukt jedes Landes aufzunehmen 
seI. 

Die bislang kaum erfolgte ökonomische Bewertung von Hausar
beit ist kein statistisches Problem. Als Verbraucherinnen oder 
Krankenschwestern haben staatliche Zivilschutzszenarien Frauen 
in absurder Genauigkeit bis zum bitteren Ende verplant. Es geht 
bei der Forderung nach der Einbeziehung unbezahlter Frauenar
beit in die Volkswirtschaft darum, den häuslichen Konflikt, den 
jede Frau individuell ausficht, zu einer öffentlichen Auseinander
setzung mit Auswirkung auf staatliche Wirtschaftsentscheidungen 
zu machen. Dies verlangt allerdings nichts weniger als die Neudefi
nition wirtschaftsstatistischer Parameter. 
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Aufgrund des internationalen Drucks der Frauen, unter ande
rem der Internationalen Kampagene Lohn für Hausarbeit, hat die 
,International Labour Office' in Genf inzwischen den Begriff Ar
beiter zugunsten von Haus- und Landfrauen erweitert und begon
nen, Berechnungsmethoden für Hausarbeit zu diskutieren. 

Schon allein durch diese Quantifizierung und die sich sofort stel
lende Frage "Was ist Hausarbeit, was ist Arbeit?" wird die Willkür 
der Arbeitsteilung nach Rasse, Klasse und Geschlecht praktisch 
deutlich. 

Begriffe wie "Reproduktion der Arbeitskraft" oder "Subsistenz
produktion" (letztere meint die unbezahlte ländliche Frauenarbeit 
in der Dritten Welt) suggerieren, es handle sich um der eigentlichen 
Warenproduktion untergeordnete oder gar um veraltete, der Öko
nomie fremde Phänomene. In Wirklichkeit ist unbezahlte Frauen
arbeit die Quelle, aus der sich weltweit der Wohlstand speist. Die 
tatsächliche Bedeutung der Frauenarbeit machte z. B. 1975 der is
ländische Frauengeneralstreik am 24. Oktober deutlich. Während 
sonst bei einem Generalstreik erst allmählich der Umfang des öko
nomischen Desasters deutlich wird, legte die Verweigerung der 
Frauen für einen Tag sofort die Wirtschaft des Landes lahm, und 
zwar nicht nur in den Betrieben, sondern in jeder Familie. 

Ähnlich wie die Ökologiebewegung mit zunehmendem Erfolg 
das wirtschaftliche Wachstum in Frage stellt, können Frauen durch 
das Sichtbarmachen ihres Beitrags zur Volkswirtschaft die her
kömmlichen Auffassungen von Arbeit und Produktivität verän
dern. Wenn Frauen auflisten, wieviel Lebenszeit sie nicht für sich 
selbst zu ihrer Muße haben, wäre dies ein erster Schritt, viele bisher 
bezahlte und unbezahlte Tätigkeiten auf ihre Notwendigkeit hin 
zu überprüfen, zu verkürzen, zu humanisieren, abzuschaffen oder 
auszudehnen, aber vor allem dazu beizutragen, daß niemand -
auch keine Frau mehr - gezwungen ist, umsonst und ohne Ein
fluß auf den Arbeitsprozeß zu arbeiten. 
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Die Frauenbewegung - eine Dame ohne Unterleib? 

Die Grünen Frauen im Bundestag haben in Parlamentsreden aus
führlich dargestellt, welche Frauenarbeit unsichtbar bleibt: Die all
tägliche Hausarbeit, sowohl der Hausfrauen wie der berufstätigen 
Frauen, angefangen vom Spülen, über die Hilfe bei den Hausaufga
ben der Kinder bis hin zu lustlosem Sex. Ihre Forderungen er
schöpften sich bisher freilich in Altbekanntem. Und die Hausar
beit hört auch im Parlament nicht auf: Das Grüne "Feminat" wur
de gelobt, weil die Fraktion unter seiner Führung harmonischer 
arbeite. Während männliche Matadore gerade dadurch wirken, daß 
sie in Konkurrenz zueinander öffentlich Machtmodelle für die Zu
kunft entwerfen, konzentrieren sich die "Führungsfrauen" auf 
sachdienliche Vermittlung zwischen den Kampfhähnen im Sinne 
des allgemeinen Interesses der Grünen. Obwohl Waltraud Schoppe 
als Sprecherin der weiblichen Fraktionsführung damals angekün
digt hatte, daß das Feminat sich nicht zur Hausfrau der Fraktion 
,degradieren' lassen wollte, verzehrte die zeitraubende Arbeit der 
harmonischen Fraktionsführung die Kraft, die gebraucht worden 
wäre, um die eigene Frauenpolitik weiterzuentwickeln. Vielmehr 
mußten die Frauen genau darauf verzichten, wollten sie ihr "hohes 
Amt" überhaupt antreten: Das ist die klassische Lösung des Kon
flikts zwischen Hausarbeit und Politik. Die Forderung nach öf
fentlicher Anerkennung der Hausarbeit kann offenbar nicht allein 
dadurch eingelöst werden, daß Frauen an der Spitze von Macht
hierarchien die Hausarbeit beklagen. 

Aber auch die individuelle Verweigerung von Hausarbeit reicht 
als Lösung nicht hin. Die allgemein üblichen Verweigerungsfor
men lassen sich als Verdrängung charakterisieren: Die Dame trennt 
sich von ihrem "U nterleib" im psychologischen wie ökonomi
schen Sinn: Verweigerung von Hausarbeit heißt für privilegierte 
Frauen seit jeher Delegation, in der Bundesrepublik heute z. B. an 
die türkische Putzfrau. In der Delegation von Hausarbeit an Ange
stellte kommt nicht etwa eine Aufwertung der Arbeit zum Aus
druck - die von einem Teil ihrer Pflichten befreite Hausfrau emp
findet vielmehr die abgelegte Tätigkeit als Drecksarbeit, die den ei
genen Status entwertet. 
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Deutlicher als in Europa wurde anläßlich der UNO-Frauen
konferenz in Nairobi das staatliche Interesse an der Unterschei
dung der Frauen in Damen, die vom Schicksal ihres Geschlechts 
befreit über den Banalitäten des Alltags schweben, und in Weiber, 
deren armes Leben durch ihre Geschlechtlichkeit bestimmt wird, 
sichtbar. Ein Beispiel dafür benannten die Vertreterinnen der Ge
werkschaften schwarzer Hausangestellter aus Trinidad/Tobago 
und Südafrika: Ihnen wird gewerkschaftliche und staatliche Unter
stützung mit dem Hinweis verweigert, bei ihrer Tätigkeit handele 
es ich nicht um wirkliche Arbeit. Damit Weiber den angereisten 
Damen nicht zu nahe kämen, ließ die Polizei Kinder, Bettlerinnen 
und Prostituierte von Nairobis Straßen verschwinden, während 
kurzfristig eingestellte Putzfrauen, die rund um die Uhr die Uni
versitätsräume für das Frauenforum reinigten, am Ende ohne Lohn 
dastanden. Durch den Protest dieser Putzfrauen und Prostituierten 
in Nairobi wurde öffentlich, welche Grenze die Polizei am Garten
zaun der Universitätswiese bewachte - eine Grenze, die Frauen 
verinnerlicht haben. 

Der Verdrängung von Hausarbeit aus der Öffentlichkeit, der 
Verdrängung lebenswichtiger Produktion von Nahrung, Kleidung 
und Dienstleistungen aus der Ersten in die Dritte Welt, entspricht 
eine psychische Verdrängung: Frei und gleich zu sein, bedeutet für 
Frauen vor allem, befreit davon zu sein, "saubermachen zu müs
sen" und die Gefahren des Putzfimmels hinter sich gelassen zu 
haben. 

Hausarbeit zu einem Angelpunkt der Frauenpolitk zu erklären, 
verlangt also, sich gleichzeitig mit der eigenen Lebenspraxis, dem 
Beziehungs- und Seelenhaushalt und mit der Weltwirtschaftsord
nung auseinanderzusetzen. 

Liebe ist unbezahlbar 

Käthe Schirmacher begründete in Deutschland 1905 zum ersten 
Mal die Forderung nach Bezahlung der Hausarbeit, aber erst 
fast siebzig Jahre später wurde Hausarbeit in Europa von der 
neuen Frauenbewegung als Politikum wiederentdeckt und um 
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ihre Entlohnung gestritten. Inzwischen hat z. B. die deutsche 
Hausfrauengewerkschaft mit mehreren tausend Mitgliedern ein re
alpolitisches Programm aufgestellt, in dem sie die versicherungs-, 
renten-, und arbeitsrechtliche Gleichstellung der/des Hausarbei
ter/in mit anderen Berufstätigen fordert, so u. a. eine mehrjährige 
Bezahlung der Erziehungs- und Pflegeleistung für eigene Kinder 
und kranke Angehörige. Doch schon diese und ähnliche pragmati
sche Varianten einer Lohn-für-Hausarbeitspolitik werden von Par
teien und Gewerkschaften als nicht "politikfähig" bezeichnet. Um 
die Prioritäten der bisherigen Wirtschaftsentscheidungen nicht in 
Frage stellen zu müssen, verweisen Hauhaltsexperten notorisch auf 
leere Kassen. 

Dies ist nicht weiter erstaunlich. Erklärungsbedürftig ist aller
dings, warum die schon seit Beginn des Jahrhunderts öffentlich be
gründete Forderung nach Bewertung und Bezahlung der Hausar
beit auch von vielen Frauen eher gefürchtet als vertreten wird, ob
wohl doch seit Jahrzehnten sichtbar ist, daß die vielfach geforderte 
Vergesellschaftung der Hausarbeit nur die sozialistische Variante 
der oben erläuterten Verdrängung darstellt. 

Feministinnen wehren sich gegen eine Hausarbeitslohn meist 
mit dem Argument, dieser würde nur den Käfig der Ehe vergolden 
und Frauen erst recht lebenslänglich an Heim und Herd fesseln; 
und dagegen halten sie die Utopie einer von Querelen um häusliche 
Arbeit befreiten Liebe in einer partnerschaftlichen Beziehung. Die 
Strategie, Hausarbeit zu bewerten und vom Staat bezahlen zu las
sen, richtet sich jedoch nicht nur gegen die von Feministinnen so 
gefürchtete Idealisierung von Ehe und Mutterschaft, sondern eben
sosehr gegen die Illusion, Hausarbeit ließe sich - via Partnerschaft 
- von Liebe trennen. Wahrscheinlich stellt heutzutage letzteres die 
Identität von Frauen mehr in Frage als ersteres. 

Denn Frauen, die Haus- und Familienarbeit hoch bezahlt sehen 
wollen, haben sich eingestanden, daß die Liebe, in deren Namen sie 
sie verrichten, völlig unabhängig von der Form ihrer privaten Be
ziehung längst mit barer Münze bemessen wird, gar nicht einmal 
zuallererst von jemandem, der ihnen das Haushaltsgeld von sei
nem Gehalt finanziert, sondern vor allem von Regierungen, deren 
lückenhafte und unpersönliche Sozialpolitik mit der Zuverlässig
keit kostenloser weiblicher Versorgungsleistung rechnet. 
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Diese Zumutung soll verweigert werden? Feministinnen raten 
meist zur Verweigerung der Liebe gegenüber Männern, und beein
druckend zeigt die weltweit zunehmende Anzahl aus eigener Ent
scheidung alleinlebender Frauen und alleinerziehender Mütter: 
Liebe und Pflichtgefühl sind endlich. Zumindest gegenüber schma
rotzenden Paschas werden sie mehr und mehr verweigert. Doch 
auch emanzipierte Frauen müssen sich und ihre Kinder unbezahlt 
versorgen. Die Trennung vom männlichen Haushaltsvorstand hat 
sie meist noch weiter von materieller Sicherheit entfernt. 

Außerdem erfahren viele Frauen ihre eigene Liebesverweigerung 
und die angesichts des Mißbrauchs intimster Gefühle eingereichte 
Scheidung nicht nur als Befreiung, sondern - wenn nicht als per
sönliches Versagen - so doch als schmerzende Notwehrmaßnah
me. Und alleinerziehende Mütter betrifft dies doppelt: Sie wollten 
in der Ehe nicht aus Liebe arbeiten, doch gerade das müssen sie 
nach einer Scheidung erst recht, u. a. um den väterlichen Part zu er
setzen; und natürlich wollen sie wieder lieben, aber eben nicht nur 
Kinder; doch gerade Kinder aus einer früheren Beziehung machen 
jede neue Liebesgeschichte zu einem Problem. 

Wie aber könnte eine Strategie aussehen, die sich mehr gegen die 
andere Seite der Zumutung richtet, die statt der individuellen Zu
neigung deren Nützlichkeit für Staat und Wirtschaft verweigert? 
Ist solch eine Trennung von Arbeit und Liebe überhaupt praktisch 
durchführbar? 

Es gibt bisher außer der Liebesentsagung noch zwei weitere Tra
ditionen von Verweigerung, die sich eher direkt gegen den staatli
chen Zugriff auf Hausarbeit wenden. 

Die eine bezieht sich auf die Entmündigung der Frauen durch die 
staatliche und industrielle Aneignung früherer Domänen weibli
cher Produktivität wie Geburtenkontrolle, Geburtshilfe, Kranken
pflege und der eher neuzeitlichen der Kindererziehung. Die andere 
Verweigerungstradition wurde von Pazifistinnen begründet. 

Zur ersten: Frauen überlassen es heute nicht mehr fraglos frem
den Instanzen, zu definieren, was wohltuende, menschenfreundli
che Versorgungsarbeit ist, sondern entscheiden sich gegen bürokra
tische und oft auch gegen professionalisierte Angebote. Sie liefern 
sich und ihre Angehörigen z. B. nicht anonymen Krankenhausfa
briken oder Experimenten mit Empfängnisverhütungsmitteln aus. 
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Allerdings provozieren schon so harmlose Verweigerungen wie die 
Unterlassung der täglichen unbezahlten Schulaufgabenhilfe Straf
aktionen der Schule gegenüber den Kindern, die Mütter, sofern sie 
nicht gemeinsam vorgehen, nicht nur entmündigen, sondern er
pressen. 

Weltweit sind Frauen aber nicht bei dieser individuellen oder 
kollektiv organisierten Verweigerung stehengeblieben, sondern ha
ben begonnen, eigene Projekte aufzubauen, in denen sie sich gegen
seitig selbstbestimmt versorgen und für diese Arbeit öffentliche 
Gelder fordern. Es entstanden neue weibliche Domänen wie Frau
enhäuser, Geburtshäuser, Zentren für körperliche und seelische 
Therapie, Mütterzentren, Frauenhandwerkskollektive und femini
stische Bildungsstätten. Allen diesen Einrichtungen ist gemeinsam, 
daß Frauen darin versuchen, aus persönlicher Nähe heraus für an
dere Frauen und mit anderen Frauen zu arbeiten, dies aber nicht 
nur ehrenamtlich. Staatliche Kontrolle und marktwirtschaftlicher 
Zwang zu Effizienz unterminieren immer wieder diese Versuche 
der Frauenbewegung, eigene Vorstellungen von nützlicher, d. h. 
eben befriedigender Versorgung zu realisieren und damit gleichzei
tig eine spezifisch weiblich geprägte, neue Form von Öffentlichkeit 
zu schaffen. 

Gegen die Alternative, entweder ehrenamtlich zu arbeiten oder 
sich in üblicher Form zu professionalisieren, wagen viele Frauen
projekte immer noch die Gratwanderung, Arbeit, Liebe und Geld 
miteinander zu verknüpfen. "Unbezahlte Hausarbeit" wird in den 
projektinternen Diskussionen durchaus als analytische Kategorie 
gebraucht, um Strukturen von Ausbeutung innerhalb eines Projek
tes wie auch des ganzen Projektes durch Dritte zu beschreiben -
die Idee hingegen, es könne sich bei der staatlichen Finanzierung 
von Fauenprojekten um eine Art Bezahlung herkömmlicher und 
neuer Formen von Hausarbeit handeln, würden die meisten Femi
nistinnen als Diskriminierung zurückweisen. 

Seit Lysistrata appellieren Pazifistinnen in Kriegs- und Vorkriegs
zeiten an Frauen, ihre Dienste als Geliebte und Mütter zu verwei
gern, weil sie - aufgrund ihrer Zuständigkeit für Liebe und Leben 
- die einzigen seien, die wirklich über Krieg und F rieden entschei
den könnten. Sie forderten darüber hinaus die Verweigerung aller 
sogenannten Frauenpflichten gegenüber Staat und Gesellschaft, 
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um beiden die Kraft zu entziehen, Kriege überhaupt zu beginnen. 
Auch die Frauen von Greenham Common verstehen ihre jahrelan
ge Blockade und Mahnwache am Natostützpunkt als Widerstand 
gegen den staatlichen und männlichen Mißbrauch ihrer sexuellen 
und spirituellen Kräfte. Einer Reihe von ihnen ermöglicht es die 
Sozialhilfe, sich über Wasser zu halten, dabei so wenig wie möglich 
vom Staat ausbeutbare Hausarbeit zu leisten und statt dessen Frie
densinitiativen aufzubauen. 

Der Möglichkeit der Verweigerung primärer Versorgungsleistun
gen in Vorkriegszeiten - z. B. Unterlassung von Vorratshaltung 
und Zivilschutzübungen - sind enge Grenzen gesetzt. Haus- und 
Liebesarbeit dauerhaft zu verweigern, macht es unmöglich, mit 
Kindern zu überleben. Ein abstraktes Verweigerungspostulat hätte 
zur Konsequenz, die Mehrheit der Frauen der Kollaboration zu be
schuldigen, weil sie in Kriegen nichts anderes getan haben, als das 
Überleben der eigenen Angehörigen zu sichern, ohne dabei auf 
den kriegführenden Staat organisiert Einfluß ausüben zu können. 

Zwar zeigte der isländische Frauengeneralstreik sofort, wie sehr 
die gesamte Gesellschaft auf Frauenarbeit angewiesen ist; als Er
pressungsstrategie von längerer Dauer taugt eine solche Verweige
rung jedoch weit weniger als ein Streik in sogenannten formellen 
bezahlten Arbeitsverhältnissen. Völliges Nichtstun und Verweige
rung aller primären Versorgungsarbeit ist nicht denkbar, ohne daß 
gerade Frauen und Kinder darunter zuallererst leiden. Hatte die in
dividuelle Liebesverweigerung ihre Grenze an der Notwendigkeit 
der Arbeit für andere, so fände auch ein Generalstreik aller Frauen 
sein Ende, wenn das Leben der nächsten Angehörigen und die Lie
be zu ihnen dabei auf's Spiel gesetzt werden müßten. 

Befristete Verweigerungsaktionen - wie z. B. die Erinnerungsfe
ste an den ersten nationalen Frauenstreik in Island und in 24 ande
ren Ländern - haben denn auch eher die Funktion, Frauen zu er
mutigen, sich mitten im Arbeitsalltag Zeit für sich selbst zu neh
men und dabei öffentlich dieses Recht zu einer Überlebensfrage zu 
erklären. 
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Geld kann man nicht essen 

Die schleichende - und inzwischen auch rapide - Zerstörung der 
Biosphäre läßt sich durchaus auch als Kriegshandeln beschreiben. 
Nach Lesart der Ökofeministinnen besteht Evas Sündenfall darin 
zuzulassen, daß Adam mit Traktor und anderem modernen Gerät 
den von ihr gehegten Apfelbaum plündert. Der Apfel ist seither 
vergiftet, und der Baum stirbt. Adams Söhne versuchen zwar in al
len drei Welten, wieder aufzuforsten. Doch auch dabei machen sie 
einen schwerwiegenden Fehler: Sie übersehen, daß den Frauen das 
Land, das sie bebauen, nicht gehört und daß die Technik des Acker
baus, die sie heute anwenden müssen, häufig nicht mehr die ihre ist. 

Auf dem Frauenforum in Nairobi sprachen denn auch Frauen 
aus der Ersten und der Dritten Welt weniger über Arbeitsverweige
rungen als über den mühsamen Prozeß, durch verschiedenste Ini
tiativen die Kompetenz und Kontrolle über den Ackerbau und die 
Verarbeitung von Nahrungsmitteln wieder zurückzuerobern. 

In den Industrienationen hat die Verdrängung von Hausarbeit 
den Frauen nicht mehr Macht, sondern einen Maschinenpark in 
der Küche und Fast-Food-Essen gebracht. Viele Frauen versuchen 
hingegen, aus diesem Zusammenhang auszusteigen und eine Ver
sorgung mit genießbaren Lebensmitteln zu organisieren - etwa 
durch den Boykott bestimmter Waren oder den Aufbau von Le
bensmittelkooperativen. 

Diese Frauen organisieren nicht mehr ihre Verweigerung als un
bezahlte Arbeiterinnen, sondern organisieren sich als Produzentin
nen und Verbraucherinnen, um Einfluß auf die Wirtschaftspolitik 
zu gewinnen. Sie stehen dabei allerdings vor einem zusätzlichen 
Problem: Sie müssen sich gegen das geschlechtsneutrale Selbstver
ständnis der Umweltbewegung durchsetzen und verhindern, daß 
Frauen im Namen des Umweltschutzes in Haus- und Landarbeit 
erneut entmündigt werden. Denn durch die ökologische Zerstö
rung wurde die Frage, wer über die Arbeit bestimmt und sich die 
durch sie geschaffenen Werte aneignet, historisch keineswegs über
holt - sie hat vielmehr an Dringlichkeit gewonnen. 
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Jahren meditierend; Ausbildung in Gestalttherapie und tai chi; Erstunter
zeichnerin des Müttermanifests. 

POTTHAST, GABRIELE, geboren 1955, nicht verheiratet, Tochter Sarah Rebec
ca; Studium der Germanistik und Anglistik, Sekundarstufe II; 1979-1983 Leh
rerin beim Berufsfortbildungswerk des DGB; 1983-1985 MdB (Die Grünen) 
im Ausschuß für Arbeit- und Sozialordnung; 1985-1987 wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der Grünen-Bundestagsfraktion in den Arbeitskreisen Sozial
politik und Frauenpolitik; seit März 1987 lohnarbeitslos; seit Ende der 70er 
Jahre aktive Feministin und seit der Geburt der Tochter aktiv in der Mütter
politik- und Mütterzentrumsbewegung tätig. 

OUBAID, MONIKA, Dr. phi!., Dip!. Päd., geboren 1941, verheiratet, zwei er
wachsene Kinder; Aufbau und Geschäftsführung der Interdisziplinären For
schungsgruppe Frauenforschung an der Universität Bielefeld (1980-1982), 
seitdem erwerbslos bzw. freiberuflich tätig, u. a. Lehraufträge an den Univer
sitäten Innsbruck und Essen, Mitglied in der AG Frauenforschung in der 
Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, Arbeitsschwerpunkte: 
Geschlechtliche Arbeitsteilung, Familienerziehung, Frauenbildung und -po
litik; Veröffentlichungen u. a.: Deutsche Pädagoginnen der Gegenwart (Hrsg. 
zus. mit Astrid Kaiser), Köln 1986; Das Mutter-Dilemma, in: Psychologie 
heute 2/1987. 

STIEFEL, ELISABETH, 58 Jahre alt; arbeitet in der Weiterbildung 

STOEHR, IRENE, geboren 1941, Diplomsoziologin, Wahlhistorikerin; seit 
zwölf Jahren Forschung, Lehre und Schreiben zu Frauenpolitik und Frauen
geschichte, meistens in Berlin. 
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