
Meine Lokalzeitung verwandte in der seit ein paar Jahren üblichen Ausgabe in zeitlichem 
Zusammenhang mit dem Internationalen Frauentag rd. 0,7 m² der zur Verfügung stehenden 
Druckfläche von rd. 4,4 m² für das, was sie für Frauenthemen hält. Damit ein Text von jedem Mann 
und jeder Frau als ein frauentagsspezifischer erkannt werden kann, ist er durch ein lilafarbenes 
Frauenzeichen hervorgehoben. Das "i" im Namen der Zeitung wird aus gegebenem Anlass durch 
ein Frauenzeichen ersetzt. Den 0,7 m² zugeschlagen habe ich eine sehr unvollständige Nachricht zur 
Frauenarbeitslosigkeit in Europa, die als Information auf der Seite "Wirtschaft und Verbraucher" 
nicht als frauenspezifisch oder frauenrelevant gekennzeichnet ist. Ebenso hinzugerechnet habe ich 
mehrere Beiträge auf der Kinderseite zur Geschichte des internationalen Frauentags, über das 
Tanztraining in der Faschingsgarde und "Keine Angst vor Mathe". Was mich bewegt, mich zum 
ersten Mal seit 1989 oder 1990 wieder zur Frauenfrage zu äußern, ist der Titel "Was uns Frauen 
treibt". [Hervorhebung von mir] 

Weder mit Susanne Klatten, Angelika Merkel, Alice Schwarzer, Ursula von der Leyen, Indira 
Gandhi oder Golda Meir habe ich außer dem üblicherweise angegeben biologischen Geschlecht 
etwas gemein. Mir gehört kein Teil von BMW. Von Frau Merkel fühle ich mich nicht vertreten. 
Alice Schwarzer sehe ich kritisch, seit sie die Wahl von Merkel als Fortschritt der 
Frauenemanzipation bejubelte. Ich nehme Äußerungen kämpferischer Männer, kämpferisch im 
Sinne von militaristisch, mit Vorsicht zu Kenntnis. Von in diesem Sinn kämpferischen Frauen 
erwarte ich keinen sinnvollen Beitrag zur Gleichstellung diskriminierter Gruppen der Gesellschaft, 
welches Merkmal auch immer die Diskriminierung legitimieren soll. 

Als ich vor 50 Jahren begann, mir über gesellschaftliche Fragen Gedanken zu machen, habe ich es 
grundsätzlich abgelehnt, Lebensalter oder Geschlechtszugehörigkeit per se als ein Solidarität 
stiftendes Merkmal zu betrachten. Nicht als ein Merkmal, das mich gemeinsame Interessen 
unterstellen lässt.  Ab etwa 1980 habe ich meiner Mutter zum Muttertag nicht mehr Flieder 
geschnitten, sondern ihr zum Frauentag das Buch einer Frau geschenkt. 

Vorsicht, Biologismus! 

Wer ein biologisches Merkmal als Ursache von Diskriminierung betrachtet, läuft Gefahr 
wirtschaftliche, gesellschaftliche Mechanismen, die zu Benachteiligung führen, zu übersehen. Die 
Geschlechterdifferenz und ihre missbräuchliche Nutzung zum Nachteil der Betroffenen wird nicht 
aufgebrochen, sondern bekräftigt.    

Schützen gleichgeschlechtlich besetzte soziale Räume Individuen vor  "typisch männlichem"  
Dominanzstreben in gesellschaftlichen Zusammenhängen? 

Bewahrt mich der Kampf gegen, natürlich männlichen, Sexismus davor, dass Menschen körperliche 
Nähe zu mir suchen, von denen ich sie nicht haben will? 

Welchen Sinn hat die Rede von Mütterrechten und -pflichten in einer Gesellschaft, die in der Lage 
ist, die Ernährung von Säuglingen über Fläschchen, Sauger, sauberes Wasser und Milchpulver oder 
die Milchbank des Krankenhauses zu gewährleisten? 

Ist es wirklich ein Element von Befreiung, wenn Frauen einen Marathon medizinischer Diagnostik 
und Therapie auf sich nehmen, um der angeblich „natürlichen“ Mutterrolle, die man ihnen 
auferlegt, entsprechen zu können?  

Haben Frauen, definiert durch das biologische Geschlecht, einen besonderen Hang zu fürsorglichem 
Verhalten? 



Ist das Urinieren von Männern an schwer einsehbaren Stellen des öffentlichen Raums ein 
Geschlechtsmerkmal? 

Trägt die Quotierung dazu bei, dumme Männer durch kluge Frauen zu ersetzen? 

Sind Männer qua Geschlechtszugehörigkeit zu gemeinsamem Handeln fähig, Frauen wegen des 
"natürlichen"  Kampfes um die Alpha-Männchen aber nicht? 

Was sagt der Satz über die mehrheitlich weiblichen Studentinnen der kulturwissenschaftlichen 
Fachbereiche "Wer bis 28 noch keinen Doktor hat, muss ihn selber machen"? 

Last but not least: Können Männer mit 1,70 besser Basketball spielen als Frauen mit 1,90? Können, 
dürfen überhaupt nur Menschen Basketball spielen, die größer sind als 1,80? 

Meine Fragen haben hoffentlich hinlänglich deutlich gemacht, dass die Diskriminierung von 
Menschen, hier die Diskriminierung von Frauen, keine Folge des biologischen Unterschieds ist, 
sondern die Folge gesellschaftlich gesetzter Rahmenbedingungen. 

Ich kann es nicht als Fortschritt im Sinne gleichberechtigter Teilhabe ansehen, wenn Frauen die 
gesellschaftlich, historisch entstandenen Differenzen zur Grundlage einer politischen 
Argumentation machen, die sich zusammenfassen lässt z. B. mit "ungleich aber gleichwertig". Alle 
Menschen sind ungleich. Wären sie nicht ungleich, gäbe es im Rahmen der Ermittlung von 
Straftätern weder Methoden zur Identifikation über das Aussehen, die Fingerabdrücke, über die 
Stimme noch über die DNA. Trotzdem haben sie laut Menschenrechtscharta alle die gleichen 
Rechte, da sie als Angehörige der selben Spezies erkannt und zugeordnet werden können.  

Vorrang für eines von vielen biologisch bezogenen Merkmalen? 

Alle Menschen haben ein gleiches Recht auf Nahrung, Wohnung, kulturelle und politische 
Teilhabe. Eine durch eine oder mehrere Schwangerschaften zeitweise in der Nutzung ihrer 
vielfältigen Fähigkeiten eingeschränkte Frau hat ein Recht auf gleiche Teilhabe. Geistig oder 
körperlich eingeschränkte Menschen haben ein Recht auf gleiche Teilhabe. Menschen anderer 
Weltgegenden haben dieses Recht, unabhängig davon, ob sie sich auf den Weg nach Europa 
machen, oder da bleiben, wo sie geboren wurden.  Allen, die zufällige Unterschiede dazu benutzen, 
das Recht auf gleiche Teilhabe in Frage zu stellen, unterstelle ich ein auf den eigenen Vorteil, die 
eigene Bequemlichkeit gerichtetes Interesse. Was natürlich auch "menschlich" ist - vielleicht auch 
tierisch, wenn man aus religiösen Gründen den Menschen für ein ganz besonderes Säugetier hält. 

"Ich bin auch nur ein Mensch", wird häufig mit entschuldigendem Unterton verwendet, wenn 
Menschen den Erwartungshaltungen anderer nicht entsprechen können oder wollen. "Ich bin doch 
auch ein Mensch" wird in Anspruch genommen, wenn individuelles Verhalten nach Meinung des 
Sprechenden unbillige Wirkungen hat. Früher, heute und in Zukunft wird man sich über die 
Nuancen immer wieder von Neuem streiten und verständigen müssen, zeitgerechte gesellschaftliche 
Übereinkünfte herbeiführen müssen. Alle Menschen müssen im Alltag eine Balance herstellen 
zwischen der Anpassung an, oft nur vermeintliche, gesellschaftliche Anforderungen und Normen 
und ihren eigenen Interessen. 

Meine zentralen Fragen sind also: 

1. Warum erweist sich die Summe der individuellen Entscheidungen der Gesamtheit der 
Frauen unterm Strich gegenwärtig in mehreren Feldern als weiterhin bestehende 
Benachteiligung der Menschen mit dem biologischen Merkmal „Frau“? 



2. Welche Maßnahmen könnten geeignet sein diese auszugleichen? 

Frauen sind nach wie vor materieller, sozialer und politischer Benachteiligung ausgesetzt, obwohl 
sie seit fast 70 Jahren durch die Festlegungen der Menschenrechtscharta rechtlich gleichgestellt 
sind. Sie sind aber keineswegs die einzige Menschengruppe, der unter Verweis auf ein biologisches 
Kriterium  Menschenrechte vorenthalten werden. Auch Farbige jedweder Schattierung werden im o. 
g. Sinn benachteiligt. Folgt man der von Angela Davis vor allem in "Rassismus und Sexismus" 
dargelegten Argumentation, so könnte die sexistische Benachteiligung als die primäre bezeichnet 
werden. Selbst der unter größter Unterdrückung stehende schwarze Mann, habe immer noch 
jemanden unter sich, die schwarze Frau. Ungeklärt scheint mir dabei jedoch zu sein, ob eine 
Hierarchie von Benachteiligungen vorliegt, oder ob man sich die doppelte Benachteiligung der 
schwarzen Frau eher als Akkumulation unterschiedlicher Diskriminierungsgründe vorstellen muss. 
Ich verweise an dieser Stelle auf die Rede von den in Bayern am meisten benachteiligten Menschen, 
die in meiner Jugend in aller Munde war: "das katholische Mädchen aus der Oberpfalz." Die 
seinerzeit beobachtbare extreme Benachteiligung der Angehörigen dieser Menschengruppe 
resultierte 1. aus einem traditionellen, katholischen Rollenverständnis, 2. der allgemeinen 
gesellschaftlichen Diskriminierung von Frauen und 3. dem vergleichsweise schlechten Angebot an 
Bildungseinrichtungen in einem strukturschwachen Grenzgebiet. Vielleicht mache ich es mir zu 
einfach, wenn ich vor diesem Hintergrund dazu neige, eine Akkumulation von benachteiligenden 
Kriterien anzunehmen. Eine empirische Überprüfung der Richtigkeit der beiden unterschiedlichen 
Ansätze gibt es bisher meines Wissens nicht. [Falls doch, wäre ich für Literaturhinweise dankbar.] 
Eine solche würde verlangen, die Wirkung sämtlicher Diskriminierungsmerkmale gesondert zu 
erfassen mit dem Ziel eine Aussage darüber zu treffen, ob das weiße, katholische Mädchen aus der 
Oberpfalz in höherem, in gleichem oder in geringerem Maß von Benachteiligung betroffen ist wie 
der farbige, muslimische Mann aus München. Vielleicht fühlt sich eine methodisch versierte 
Soziologin herausgefordert, diese Fragestellung mit empirischen Methoden anzugehen. 

Folgen der Fokussierung auf die Geschlechterfrage 

Die gegenwärtig vorliegenden Studien zu den unterschiedlichen Formen und Ursachen von 
Benachteiligung erlauben aus meiner Sicht keine Aussage darüber, dass - als sozusagen letztes, 
schwerwiegendstes Kriterium - die Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht alle übrigen 
vorhandenen Diskriminierungsgründe verschärft, auf die Spitze treibt. Selbst, wenn dies 
nachweislich so wäre: Würde es den Frauen bei der Durchsetzung ihrer materiellen Interessen 
helfen, die vielfältigen Faktoren, die zur Benachteiligung beitragen zu reduzieren auf den 
Geschlechtsunterschied? Ich glaube nicht. 

Nicht erwerbstätige Frauen der finanziell und somit auch sozial eher privilegierten Schichten, 
kommen nach meiner Erfahrung als potentielle Mitstreiterinnen nicht in Frage. Sie erleben oft ihren 
goldigen Käfig als ungeheuerliche Einschränkung ihrer Entfaltungsmöglichkeiten und beneiden 
Frauen, die auf Grund eigener Erwerbstätigkeit unabhängig von der Bindung an einen Versorger 
frei über ihre Lebensführung entscheiden können. Dass die Entscheidung für die Erwerbstätigkeit 
mit gewaltigen Einschränkungen im Punkt Zeitautonomie verbunden ist und auch nicht automatisch 
dazu führt, dass man kein Klo mehr putzen und nicht mehr waschen muss, liegt außerhalb ihres 
Horizonts. Reproduktions- und Produktionsarbeit müssen von allen Individuen, auch Männern 
gleichermaßen erbracht werden. Das ist kein moralisches Postulat, sondern eine Tatsache. Um 
Autonomie bemühte Frauen und Männer in Single-Haushalten wissen das. 

Als potentielle Mitstreiterinnen fallen auch die Frauen aus, die - durch welche günstigen Umstände 
auch immer - ein eigenes überdurchschnittliches Erwerbseinkommen erzielen dadurch, dass sie 
direkt oder indirekt aus der Ausbeutung von Männern und Frauen einen Vorteil ziehen. Es sind 
nicht selten gerade die sog. Erfolgreichen - Männer und Frauen - die materielle Benachteiligung 



allein als Folge falscher freier  Entscheidungen betrachten und nicht im geringsten daran denken, 
dass (s. o.) jeder Mensch unabhängig von seinen persönlichen Voraussetzungen ein Recht haben 
könnte auf eine Wohnung, die größer ist als ein Hundezwinger; eine Ernährung, die nicht nur zur 
Lebenserhaltung reicht, sondern auch zum Genuss; Bekleidung, die nicht nur wärmt und die Blöße 
bedeckt, sondern in der Frau oder Mann sich wohl fühlt. Keineswegs jede erfolgreiche Frau ist der 
Ansicht, dass ihrer Putzfrau ein vernünftiger Lohn zusteht! 

Zusammengefasst: Die Aussicht die Forderung nach menschenwürdigen Löhnen durchzusetzen ist 
größer, wenn ich versuche Hand in Hand mit den Männern zu gehen, denen diese ebenfalls 
vorenthalten werden, als wenn ich  darauf hoffe, dass sich meine Schwestern in der quotierten 
Chefetage für meine Rechte einsetzen. Aus den Reihen meiner normal verdienenden Nachbarn ist 
mir keiner bekannt, der nicht der Meinung wäre, dass seiner Frau im Einzelhandel, seiner Frau im 
Reinigungsgewerbe, seiner Frau in der Pflege oder im Gesundheitsberuf wesentlich mehr Lohn 
zustünde, als sie real bekommt. 

Es sind Konservative, Menschen die auf zeitlich zurückliegende Setzungen verweisen, die  - 
versteckt hinter der Formel von der "Wahlfreiheit" - daran festhalten, dass es Frauen ermöglicht 
werden muss, sich zwischen Erwerbsarbeit und Haushaltsführung zu entscheiden, d.h. der 
freiwilligen individuellen Abhängigkeit vom Versorger. Alle Vorschläge konservativer Parteien und 
Frauenverbände führen dazu, dass "Gleichberechtigung" in der Form hergestellt wird, dass - wie 
gegenwärtig - Erziehungs- oder Elterngeld für diejenigen ein nettes Zubrot darstellt, die aus einer 
gut bezahlten Arbeit heraus sich eine Mütterpause gönnen, die große Mehrheit der Frauen aber 
nicht in dem Umfang vom Erwerbszwang freigestellt wird, dass sie sich ausschließlich dem widmen 
könnte, was angeblich "natürlich" ist: privat zu erbringende Reproduktionsarbeit.  Diese Form der 
Wahlfreiheit nützt allein den Frauen, deren Versorger ein so hohes Einkommen erzielen, dass eine 
Mischung von Erwerbs- und Hausarbeit nicht notwendig ist. Von einem gleichen Recht auf  
Wahlfreiheit für Männer spricht übrigens niemand. Dabei wäre es doch allein Sache der beteiligten 
Individuen, sich darüber zu verständigen, wer welche Tätigkeiten übernimmt. 

Die kapitalistische Form der In-Wert-Setzung von Arbeit, führt dazu, dass fremdbestimmte 
Rollenzuweisungen aufrechterhalten werden. Man muss von einem gleichen Recht auf Teilhabe und 
einer gleichen Pflicht etwas beizutragen ausgehen, will man dahin kommen, dass Absprachen 
hinsichtlich der Aufteilung der notwendigen Arbeit frei von Zwängen getroffen werden können, die 
aus angeblich „natürlichen“ Geschlechterrollen erwachsen. So lange wir Menschen zulassen, dass 
das kapitalistische Verwertungsinteresse individuelle Entscheidungen über die Aufteilung der 
notwendigen Arbeit überlagert, sogar dominiert,  werden wir gleichberechtigte soziale Beziehungen 
nicht ermöglichen können, in keiner Form vorhandener denkbarer Lebensgemeinschaft oder –
partnerschaft.  

Die In-Wert-Setzung von Reproduktionsarbeit 

Wesentlicher Grund für statistisch festgestellte materielle Benachteiligung von Frauen ist die 
historisch entstandene Unterbewertung von Reproduktionsarbeit im Gefolge der stetig 
zunehmenden Arbeitsteilung. Allerdings nicht in dem Sinn wie es manche Frauen verstehen, die 
ihre Hausarbeit und ihre Tätigkeiten in der Kindererziehung zu den für abhängig Beschäftigte 
geltenden Tarifen berechnen, in Wert setzen, und daraus z. B. die Forderung nach einem 
Hausfrauengehalt ableiten. Ein zu errechnendes "Hausfrauengehalt" kann sich unter den 
Bedingungen der derzeit existierenden kapitalistischen Marktwirtschaft, unter Berücksichtigung der 
Realität des Arbeitsmarktes nicht aus den Tariflöhnen ausgebildeter Hauswirtschafterinnen oder 
Erzieherinnen ergeben, sondern bestenfalls aus dem gesetzlichen Mindestlohn, mit dem eine 
Angelernte rechnen könnte. Qualitätskriterien für eine ordnungsgemäße Erledigung des Haushalts 
und eine verantwortungsbewusste und erfolgreiche Erziehungsarbeit im privaten Umfeld gibt es 



nicht. Wer sich in die Situation begibt, dass ein persönlicher Versorger die privat erbrachten 
Reproduktionsleistungen bewertet, hat – aus meiner Sicht – die „A.-Karte“. Hinzu kommt, dass die 
Erfassung des Zeitaufwandes für die zusätzlich für Lebenspartner und Kinder erbrachte 
Reproduktionsarbeit sehr schwierig ist. Ich nehme an, dass selbst gleichberechtigte Hausfrauen, die 
einen gleichen Zugriff auf ein gemeinsames Konto haben, sich im Durchschnitt materiell eher 
schlechter stellen als ihre professionellen Schwestern in der aus dem privaten Haushalt 
ausgelagerten wirtschaftlichen Sphäre reproduktiver Dienstleistungen.   

Was ist unter "Unterbewertung von Reproduktionsarbeit" zu verstehen? Wie ist sie entstanden? Wie 
könnte man deren Unterbewertung entgegenwirken? Wie könnte man gewährleisten, dass alle 
Menschen über ausreichende Mittel für eine selbst bestimmte Lebensführung verfügen? Ich habe 
einige Zeit darüber nachgedacht, wie ich die letzte dieser Fragen frauenspezifisch formulieren 
könnte. Es ist mir nicht gelungen, für mich ein Hinweis darauf, dass es keine gerechten, besonders 
auf Frauen zugeschnittenen Lösungen gibt. Frauen würden mit allein frauenspezifischen 
Forderungen zugestehen, dass es unter bestimmten Voraussetzungen eben doch erlaubte, 
mehrheitlich festzulegende Formen der Diskriminierung geben darf. Gerechte Lösungen kann es 
aber nur geben unter der Voraussetzung, dass man die Gleichberechtigung, ein gleiches Recht auf 
soziale und materielle Teilhabe für alle Menschen betont - unabhängig vom Geschlecht. Wer 
Gleichberechtigung für Frauen einfordert, darüber aber die Gleichberechtigung anderer 
diskriminierter Menschengruppen vergisst, tut sich sehr schwer, für Gleichberechtigung zu 
argumentieren.  

Im Zug der Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und der Reduzierung des "Ganzen 
Hauses" auf die Kernfamilie haben Frauen zunächst überwiegend Tätigkeiten übernommen, 
übernehmen müssen, die keine berufliche Qualifikation erfordert haben. Sie wurden z. B. 
Dienstmädchen, Kindermädchen, Lohnwäscherinnen oder, bei einem ausreichenden Bildungsstand 
Gesellschafterinnen, Sekretärinnen. Die Erwerbsarbeit der Frauen in der Gegend, wo ich wohne, 
bestand bis in die 70er, vielleicht sogar 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts darin, für die 
örtliche Konservenindustrie Beeren und Pilze zu sammeln oder zeitweise Urlaubsgäste zu 
versorgen, sei es in der Bereitstellung privater Fremdenzimmer oder in der aufkommenden 
Tourismusindustrie. Diese Vorgeschichte verbirgt sich in den Listen der sog. typischen 
Frauenberufe. "Frauenberufe" tragen in sich in unterschiedlicher Gewichtung verschiedene 
Merkmale, die Folge dieser geschichtlichen Herkunft sind. 

• Die früher übliche Vereinzelung durch die überwiegende Beschäftigung in Privathaushalten 
oder als vereinzelte, einliefernde Sammlerin hat dazu geführt, dass im Vergleich zu 
Männern der gewerkschaftliche Organisationsgrad heute noch oft wesentlich niedriger ist, 
auch wenn die Frauen in großen Betrieben beschäftigt sind wie z. B. Kaufhausketten, großen 
Kliniken, Verwaltungen. Z. B. die Gewerkschaft ver.di kann in diesem Bereich jedoch große 
Erfolge verzeichnen. 

• Viele Frauenberufe bieten kaum "Karrierechancen". Berufliche Perspektiven mit besserer 
Bezahlung sind nicht vorgesehen. Der Anteil an Positionen mit Leitungsfunktionen ist 
gering. 

• Vor allem in den Pflege- und Erziehungsberufen wird das soziale Motiv der Beschäftigten 
von den Arbeitgebern ausgenutzt, um z. B. Streikmaßnahmen zu erschweren, in der 
Öffentlichkeit als rücksichtslos zu brandmarken. 

Deshalb ist durchgängig das Lohnniveau deutlich niedriger als in den "Männerberufen". Dies wirkt 
sich dann in der Einkommensstatistik als durchschnittlich niedrigeres Erwerbseinkommen von 
Frauen aus. 



Ich überlasse es den Leserinnen und Lesern, darüber nachzudenken, ob provozierend entblößte 
Brüste, provozierende Nacktheit oder das "Mitdenken" der Frauen in der Ansprache "Liebe 
Bürgerinnen und Bürger...", Bezeichnungen wie "...Innen", ..._innen, ...*innen oder …xxx unter den 
beschriebenen Bedingungen ein wesentlicher Beitrag sind, sein können, zur Beseitigung der  
bestehenden materiellen Benachteiligung von Frauen und anderen diskriminierten Gruppen. Für 
meinen Teil beantworte ich diese Frage mit einem klaren "Nein". Ich halte die Fokussierung auf die 
Geschlechterdiskriminierung ohne Bezug zu den materiellen Bedingungen im real existierenden 
Kapitalismus für eine ungeschickte Strategie, wenn nicht sogar für eine perfide Strategie der Kapital 
Besitzenden, Kapital Gebenden, um von den wirklichen Ursachen der Ungleichheit abzulenken: der 
Ausbeutung von Menschen durch Menschen.  

Appellativer Schluss 

Schwestern,  

• verlasst das Gärtchen der Frauenberufe und lernt, was man Euch als "unweiblich" gerne 
vorenthält oder auch nur madig macht: Mathe, Naturwissenschaften, Technik! 

• lernt aus den vergangenen Arbeitskämpfen der Männer und fordert ihre Unterstützung für 
Eure Kämpfe ein! 

• bezieht Euch in Eurer Argumentation auf den rechtlich bereits anerkannten 
Gleichheitsanspruch, statt um die Anerkennung des „spezifisch Weiblichen" zu ringen. 


